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Folgerezepte beim Arzt und gleichzeitig das dazugehörige Medikament in der Apotheke 

online bestellen, ermöglicht vitabook seinen knapp 540 Pflegedienst–Kunden schon seit 

einigen Jahren. Über eine Million verschreibungspflichtige Medikamente wurden auf diese 

Weise bereits abgewickelt.  

 

 

  



Nun ist eine sehr bedeutende neue Funktion hinzugekommen, die für Pflegedienste 

das Prozedere der Medikament–Nachbestellung revolutioniert und Pflegedienste an 

Apotheken bindet. Mit der One–Click–Order können sämtliche Medikamente aller 

Patienten gleichzeitig mit nur einem einzigen Click geordert werden. Dabei können beliebig 

viele unterschiedliche Ärzte und auch Apotheken involviert sein. Für den Pflegedienst 

lassen sich alle damit verbundenen Transaktionen nun gleichzeitig auslösen.  

 

Möglich macht dies das vitabook–Reichweiten–Management in Verbindung mit der 

digitalen Bestellung von Rezept beim Arzt und Medikament in der Apotheke. Pflegedienste 

können mit vitabook zusammen mit den Ärzten und der jeweiligen Apotheke des Patienten 

gemeinsame Medikationspläne in vitabook führen. Einmalig werden die Restmengen der 

Medikation sowie der Medikationsplan selbst erfasst. Basierend auf diesen Daten werden 

zu jedem beliebigen Zeitpunkt Nachbestell–Vorschlagslisten erzeugt. Diese Listen können 

vollständig oder auch nur in Teilen übernommen und mit der One–Click–Order–Funktion 

ausgeführt werden. Selbstverständlich ist auf Knopfdruck auch ein vollständiger 

Wechselwirkungscheck durch die Apotheke möglich. 

 

„Wir nutzen vitabook seit 2 Jahren und haben die One–Click–Funktion zunächst in 

einem Wohnbereich getestet. Nach kleineren Anlaufschwierigkeiten klappte es dann 

so gut, dass wir die Nutzung auf das gesamte Haus ausgeweitet haben. Anregungen 

und Fragen werden vom Support sofort berücksichtigt. Wir sind sehr zufrieden mit 

der One–Click–Order–Lösung und fühlen uns gut beraten“, so Jörg Winkelmann, 

Projektleiter des Antoniushaus Seniorenheims, Pflege WB St. Raphael. 

 

Die vom Pflegedienst ausgelösten Rezept–Anforderungen können vom Arzt binnen 

Minuten online in vitabook genehmigt werden, so dass Apotheken in eiligen Fällen die 

Ware viel schneller abgeben können – denn die Genehmigung des Arztes liegt dann ja 

bereits schon vor.  

 

„Die One–Click–Funktion ist für uns eine riesige Erleichterung und vor allem eine 

Zeitersparnis. Dadurch, dass die Rezeptanforderungen bei den Ärzten per Fax 

eingehen, reagieren sie schneller. Wie lange haben wir früher auf die Häusliche 

Krankenpflegeverordnungen gewartet – nun haben wir sie binnen weniger Tage. 

Besonders gefällt uns auch, dass wir die Medikationspläne bei jeder Änderung 

wieder neu ausdrucken können“, sagt Mirka Fittkau, Pflegedienstleitung des DRK 

Lünen. 



 

 

vitabook ist für Pflegedienste völlig kostenfrei. Die versorgenden Apotheken können eine 

Nutzungslizenz erwerben, um ihren Kunden diese bislang einzigartige Arbeitserleichterung 

zu ermöglichen. Auf www.vitabook.de/connect/#/pflegedienst können sich Pflegedienste 

in wenigen Minuten registrieren und sofort starten. 

 

 

 

Sie haben Fragen, Anregungen oder wünschen sich mehr Informationen? Wir freuen 

uns über Ihre Kontaktaufnahme! 

E–Mail:  info@vitabook.de  

Telefon:  04181 928 9099 

Web:  www.vitabook.de/connect  
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