
RELAUNCH VON
COMPENDIUM.CH

Als digitaler Nachfolger des Arzneimittel-Kompendiums der Schweiz ist compendium.ch seit vielen 
Jahren das unerlässliche online Nachschlagewerk rund um Arzneimittel im Schweizer Markt. Nun 
wird die Plattform modernisiert und mit diversen hilfreichen und interessanten Features ergänzt.

Als kostenlose Onlineplattform ergänzt compen-
dium.ch seit einigen Jahren die Möglichkeiten 
von pharmaVISTA. Um das Angebot zu optimie-
ren, baut HCI Solutions, Anbieter der beiden füh-
renden online-Datenbanken, compendium.ch 
und pharmaVISTA als gemeinsame Plattform 
neu auf.

Im Sommer 2019 erscheint vorerst das Up-
date von compendium.ch. Dieses ist im Respon-
sive Design und gewährleistet daher die optimale 
Darstellung auf allen Geräten. Die wohl span-
nendste und wichtigste Neuerung spielt sich im 
Bereich der Medikationssicherheit ab: Nebst den 
Risikoprofilen der Medikamente und dem bis-

herigen Interaktionscheck ist nun auch der Cli-
nical Decision Support-Check (CDS-Check) aus 
dem Documedis-Angebot von HCI Solutions 
integriert. Er bietet nicht nur die bisherigen In-
teraktionen zwischen mehreren Medikamen-
ten, sondern überprüft auch die vielfältigen 
Wechselwirkungen zwischen dem Patienten und 
den Medikamenten. Insgesamt stehen zwölf 
Checks zur Verfügung. Dazu dient in compen-
dium.ch das neue Modul «Medikation», welches 
in einem ersten Schritt die Erstellung eines eMe-
diplans ermöglicht und in einem zweiten Schritt 
der CDS-Check durchgeführt werden kann. 
Fachpersonen, die sich mit einer HIN-Identität 

(wird neu unterstützt) oder einem swiss-rx-Log-
in anmelden, erhalten Zugriff auf gewisse Mehr-
wertfunktionen: Unter anderem direkte Links 
vom Produkt in die Register (ATC, Firmen, The-
rapie), die Newskategorie, productPLUS (Zu-
satzinformationen des Herstellers) oder die In-
tegration von Spitallisten aus myCATALOG. 
Eine verbesserte Suche ist dank optimiertem Al-
gorithmus und neuen Filtermöglichkeiten si-
chergestellt. 

Interessierten Benutzerinnen und Benutzer 
steht auf compendium.ch ein Link zur ersten 
Vorschauversion des neuen compendium.ch 
zur Verfügung. Testen Sie die neue Plattform, wir 
freuen uns auf Ihr Feedback an hotline@hciso-
lutions.ch, Betreff «Neues compendium.ch».

Auf der Basis des compendium.ch ist auch 
die Modernisierung von pharmaVISTA für An-
fang 2020 geplant. Damit erhalten Benutzer Zu-
gang zum gesamten Dateninhalt der INDEX-
Datenbanken von HCI Solutions. 

Documedis: eMediplan und
CDS-Check integriert in Ihrem
Primärsystem

Die neuen Möglichkeiten von compendium.ch 
bezüglich eMediplan und CDS-Check lassen 
sich prozessintegriert noch besser nutzen: 
Diese Module des Produkts «Documedis» sind 
auch direkt in Ihr eigenes Primärsystem 
integrierbar. 
Auf www.hcisolutions.ch/documedis erfahren 
Sie mehr über diesen bedeutenden Fortschritt 
in den Bereichen Patientensicherheit und 
Polymedikation.

Weitere Informationen
HCI Solutions AG 
Untermattweg 8 
3000 Bern 1
058 851 26 00
hotline@hcisolutions.ch
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