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APOTHEKE ADHOC - Die Branche im
Blick

Buchholz - Wenn sich zwei solch innovative Unternehmen im Gesundheitsmarkt Gedanken machen,
dann lautet das Ergebnis: Mehr Arzneimittelsicherheit! Und sie haben noch eine gute Nachricht: Blistern
war gestern. Mit der Kombination aus mediTimer und ordermed ist die Neuverblisterung von
Medikamenten überflüssig geworden. 

Die Erstellung eines vollständigen Medikationsplans, der Hauptgrund für Adhärenz-Verbesserungen
beim Blistereinsatz, die technische Unterstützung bei der Medikamenteneinnahme in der richtigen
Menge zur richtigen Zeit sowie die Beschaffung von Folgerezepten und Medikamenten lassen sich im
Paket beider Unternehmen mittlerweile viel günstiger und effektiver gestalten. 

War das „Neuverblistern“ einst der große Hoffnungsträger, um Patienten ein Medikations-
Management bieten zu können und Pflegeheime an sich binden zu können, hat sich mittlerweile eine
große Ernüchterung breitgemacht. Nur wenigen Apothekern ist es bislang gelungen, die Verblisterung
wirtschaftlich erfolgreich zu gestalten. Viele sind zu Getriebenen ihrer Blisterautomaten geworden. Der
Aufwand ist hoch, Vergütungen sind meist nicht zu erzielen und dann stellt sich auch noch die
grundsätzliche Frage nach der pharmakologischen Sinnhaftigkeit, wenn Medikamente beliebig
zusammen geführt werden. 

Am Ende des Lebens will niemand die Selbstbestimmtheit über das Leben verlieren. Dabei gibt es
vermeidbare Komplikationen durch Kontraindikationen und Wechselwirkungen, auch die sogenannte
Adhärenz wird eine immer zentralere Rolle einnehmen. Die Geschäftsführer der beiden Unternehmen,
Markus Bönig (ordermed) und Alexander Burgwedel (mediTimer), waren sich in ihren Gesprächen
schnell einig: „Wir verfolgen dasselbe Ziel, wir wollen noch mehr Sicherheit für die Patienten in
Deutschland.“ Und wie funktioniert es? Folgerezepte (eRx) können online auf der Internetseite der
Apotheke beim Arzt bestellt werden.

Medikamente zuhause nicht wie im „Schuhkarton“ als Hausapotheke zu verwalten, sondern
ein sinniges Ordnungssystem zu schaffen, das auch die korrekten Einnahmezeitpunkte und
insbesondere auch alle Medikamente in dafür vorgesehenen Fächern managt, ist eine
einzigartige Komplettlösung für den Patienten in der Polypharmazie. 

Blistern ist und bleibt eine „Zwischenlösung“, die nur für einen Teil der Medikamente überhaupt
möglich ist und oft mehr Probleme, als Vorteile stiftet.  Der Ansatz zu einer sicheren und nachhaltigen
Medikation ist ganz simpel „alle Medikamente des Patienten müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt
eingenommen werden und das braucht ein Ordnungs- und Kontrollsystem.“ Hier greifen ordermed
und mediTimer völlig ineinander. Was jetzt noch fehlt, ist eine zentrale Stelle im System, wo alle

Startseite » Branchennews » Alle Branchennews »

Ordermed GmbH

BLISTERN WAR GESTERN

ordermed und mediTimer schließen
Kooperationsvertrag

http://www.apotheke-adhoc.de/
http://www.apotheke-adhoc.de/
http://www.apotheke-adhoc.de/branchennews/alle-branchennews/?L=0
http://www.apotheke-adhoc.de/branchennews/alle-branchennews/?L=0


22.3.2014 ordermed und mediTimer schließen Kooperationsvertrag | APOTHEKE ADHOC

http://www.apotheke-adhoc.de/branchennews/alle-branchennews/branchennews-detail/ordermed-und-meditimer-schliessen-kooperationsvertrag/?L=0&cHa… 2/2

patientenrelevanten Akteure voneinander wissen und miteinander agieren. Den online-
Medikationsplan, der auch als Medikationskarte zur Verfügung steht, nach den Richtlinien der AMTS:
„Wir vernetzen auf Wunsch des Patienten seine Ärzte mit seiner Apotheke“, so Bönig. Mit dem
Gesamtwissen über alle Medikamente hinweg, Rx wie OTC, wird der wohnortnahe Apotheker nicht nur
zum „Prüfer“ der Wechselwirkungen, sondern aktiv zum Medikationsbetreuer des Patienten. Wir helfen
Deutschlands Apotheken dabei, die Bedeutung zu behalten und sie weiter auszubauen, die Ihnen
zusteht, als Experten für Medikations-Management. Darauf freuen wir uns.

Besuchen Sie uns auf der Expopharm. MediTimer und ordermed Halle 15 D 34. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch. Möchten Sie einen festen Termin vereinbaren? Dann sollten wir diesen rasch vereinbaren! Infos
unter www.ordermed.com und www.meditimer.de.
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