
Abstract 

Hintergrund 

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen in der Schweiz ist rückständig, auch wenn das elektronische 

Patientendossier (EPD) schrittweise eingeführt wird. Zudem ist über die Implementierung von 

elektronischen Verordnungssystemen, deren Zusatzfunktionen und strukturierte 

Arzneimittelinformation in Schweizer Spitälern wenig bekannt. 

Ziel dieser Studie war es, zu verstehen, welche elektronischen Systeme zur Unterstützung der 

Ärzte/innen in Schweizer Spitälern bei der Medikamentenverordnung eingesetzt werden. 

Methode 

Die Umfrage wurde im Frühjahr 2021 an die Chefapotheker/innen der wichtigsten Schweizer Spitäler 

versendet und fokussierte auf die Einführung des EPD, die Klinikinformationssysteme (KIS) und deren 

Verordnungsmodule sowie auf strukturierte Arzneimittelinformation und klinische 

Entscheidungsunterstützungssysteme, sogenannte «clinical decision support systems» (CDSS). 

Resultate 

Die Rücklaufquote lag bei 98% (58 von 59 Spitälern). Die Hälfte der Spitäler (47%) war an das 

nationale EPD angeschlossen, fast alle Spitäler (86%) nutzten ein KIS, und die überwiegende 

Mehrheit der Spitäler (84%) hatten elektronische Verordnungssysteme in ihren KIS implementiert. 

Vor zehn Jahren nutzten 63% der Spitäler ein KIS und 40% waren mit einem elektronischen 

Verordnungssystem ausgestattet. Heute sind CDSS jeglicher Art in 50% der Krankenhäuser 

eingeführt, vor allem für Arzneimittelinteraktionen. Die Arzneimittelstammdaten wurden in den 

meisten Spitälern über eine automatisierte Schnittstelle eingepflegt (76%), jedoch meist manuell 

ergänzt. Klinische Arzneimittelinformationen wurden in 74% der Spitäler eingepflegt. In 67% der 

Spitäler wurden die Datensätze über eine automatisierte Schnittstelle importiert. 

Schlussfolgerungen 
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Die Digitalisierung des medizinischen Verordnungsprozesses in den Schweizer Spitälern ist in den 

letzten zehn Jahren fortgeschritten. In den meisten Spitälern wurde die Medikamentenverordnung 

über elektronische Verordnungssysteme eingeführt. Die Umfrage zeigt jedoch, dass die derzeitige 

Nutzung von CDSS bei weitem noch nicht ausgereizt ist und dass die klinischen 

Arzneimittelinformationen noch effizienter gepflegt werden könnten. Die Optimierung der 

elektronischen Unterstützung der Gesundheitsfachpersonen während des Verordnungsprozesses 

birgt noch erhebliches Potenzial. 
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