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Ofac lanciert die Gesundheitsplattform Abilis
Zum 14. Mal lud Ofac, die Berufsgenossenschaft der Schweizer Apotheker mit Sitz in Genf, Mitglieder, 

Partner und Kunden am 8. November 2019 zu einem Forum in Bern ein. Mit rund 400 Teilnehmern 

wurde am forumofac.19 die Gesundheitsplattform Abilis lanciert, die ab Frühling 2020 auch einen 

Zugang zum EPD anbietet.

Von Carlo Lang

Gaston Gaberel wäre in diesem Jahr 100 Jahre 
alt geworden, und er hätte sich gefreut zu se
hen, dass seine Ideen und Anfänge rund um 
die Digitalisierung betreffend die Apotheken 
weitergeführt und heute entscheidend voran
getrieben werden. Gaberel, Gründer der Ofac
Gruppe (1963), importierte für die hiesigen 
Apotheken die ersten Computer und fing an, 
einen OnlineArchivierungsservice einzurich
ten und bereitzustellen. Den heutigen Schritt 
zur Lancierung der Gesundheitsplattform Abi
lis hätte er wohl als Selbstverständlichkeit 
angesehen. Dr. Mario Magada, heutiger Gene
raldirektor von Ofac, stellt am heutigen Tag 
den ForumTeilnehmenden Abilis vor, eine 
Gesundheitsplattform nicht nur für die Apo
theken und ihre Kunden, sondern auch für 
andere Leistungserbringer im Gesundheits
wesen.

Digitales Umfeld im Gesundheitswesen
Die mehrsprachige Walliserin Anja Wyden
Guelpa führt charmant und professionell 

durch die Tagung und stellt zu Beginn der  
Veranstaltung Adrian Schmid vor, seit 2008 
Direktor eHealth Suisse: «Wir stehen nur noch 
etwa ein halbes Jahr vor der EPDEinführung  
am 15. April 2020 mit dem Ziel, durch eine 
digitale Vernetzung und Kommunikation  
mit Patienteninformationen dort verfügbar zu 
sein, wo sie gebraucht werden.» Dies schliesst 
zum Beispiel auch das Anmeldeformular bei 
einem neuen Spezialarzt mit ein, auf dem der 
Patient neben Name und Adresse auch seine
Krankenkassennummer und den Namen sei
nes Hausarztes etc. ausfüllen muss, ein For
mular, das dereinst einmal dank des elektro
nischen Patientendossiers (EPD) überflüssig 
sein wird. Jeweils den neuesten Stand des 
EPDs kann dem regelmässig erscheinenden 
eHealthSuisseNewsletter entnommen wer
den (bisher 59mal erschienen). Schmid un
terstreicht die Wichtigkeit von eHealth, figu
riert doch die Schweiz im «Digital Health In
dex» nur auf dem 14. Rang von 17 platzierten 
Ländern, ein Index, bei dem es nicht zuletzt 
ums Wohl des Patienten geht. Auf dem ersten 
Platz dieses Indexes liegt übrigens Estland, 

gefolgt von Kanada und Dänemark.

Der Däne Lars Hulbæk, seit 2014 CEO der dä
nischen Firma MedCom, einer nicht gewinn
orientierten Gesellschaft des dänischen Ge
sundheitsministeriums, erklärt den Grund, 
weshalb die Digitalisierung im Gesundheits
wesen in seinem Land so weit vorne liegt. Trotz 
des dezentralisierten Gesundheitswesens liegt 
Dänemark weit vorne, weil ITLösungen akzep
tiert und diese bereits seit 1994 nach und nach 
eingeführt worden sind. In einer Region des 
Landes haben die Hausärzte von sich aus be
gonnen, Patientendossiers zu digitalisieren, bis 
immer mehr Ärzte dazukamen, was zu einer 
gesunden Eigendynamik führte. Bei diesem 
Schritt war es wichtig, dass die Ärzte bei der 
Entwicklung von Softwarelösungen mitreden 
konnten und Wünsche in die Programmierung 
miteingeflossen sind. Im Weiteren gab es zahl
reiche EDVProjekte, bei denen aus Fehlern 
gelernt wurde, und anschliessend wurde Soft
ware entwickelt, die akzeptiert war. Weitere 
Akteure im Gesundheitswesen sind auf den 
digitalen Zug aufgesprungen, und heute ist die 
Digitalisierung flächendeckend zur Selbstver
ständlichkeit geworden.

Dr. Mario Magada, OfacGruppe, zitiert Gaston 
Gaberel und erläutert die Vorteile von Abilis 
für die Apotheken und deren Kunden (täglich 
suchen rund 340 000 Personen eine Schweizer 
Apotheke auf).

Weitere Akteure auf dem Weg 
der Digitalisierung
Urs Zellweger von Helsana, Fachbetrieb Kun
denbereich & Leistungen, unterstreicht seiner
seits die Wichtigkeit der Digitalisierung, um 
effizient arbeiten zu können. Bei 18 Mio. Rech
nungen pro Jahr (im Durchschnitt zehn pro 
Patient und Jahr) wäre es nicht möglich, all 
diese in Papierform zu bearbeiten. Nur mittels 
mobiler ScanApp seitens Kundschaft und an
derer Softwarelösungen von verschiedenen 
Akteuren ist es möglich, diese grosse Menge 
an Daten fristgerecht zu verarbeiten. Die Ofac
Gruppe hat anfangs mitgeholfen und diesen 
Digitalisierungsprozess unterstützt. Die Digi
talisierung ist zudem nicht nur für eine besse

Dr. Mario Magada, Generaldirektor OfacGruppe. (Bild: Ofac)
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re Effizienz bei der Verarbeitung von Rechnun
gen nützlich, auch für die Beratung von Helsa
naKunden hilft dieser elektronische Schritt, 
indem ihnen bei Anfragen betreffend ihrer 
Gesundheit Behandlungsempfehlungen ge
macht werden können.

Andreas Bircher vom Schweizerischen Roten 
Kreuz, Leiter Interessengemeinschaft Angehö
rigenbetreuung, will den pflegenden Angehö
rigen eine Stimme geben und nutzt die Digi
talisierung unter anderem dazu, Plattformen 
zu unterstützen, auf denen sich pflegende 
Angehörige informieren können, wie ihnen 
selber geholfen werden kann und wie sie sel
ber entlastet werden können, um von der stän
digen Pflege für ihre Angehörigen nicht selber 
zum Pflegefall zu werden. Man schätzt, dass 
in der Schweiz freiwillig rund 1,9 Mio. Perso
nen private Pflegeleistungen im Wert von 
etwa 50 Mia. Franken verrichten. Als grösste 
Schwierigkeiten dazu werden von Betroffenen 
Zeitprobleme und geografische Distanzen ge
nannt, was den Druck natürlich erhöht, Ange
hörige neben professioneller Hilfe mitzupfle
gen. Der Tag der betreuenden Angehörigen 
fand übrigens am 30. Oktober statt. Das 
Schweizer Fernsehen hat zu diesem Anlass 
eine spezielle PulsSendung ausgestrahlt. 

Der charismatische Mathematiker aus St. 
Imier, Dr. Xavier Comtesse, CoFounder Manu

facture Thinking und Swiss Creative Center 
und Spezialist der digitalen Entwicklung, zi
tiert Siemens mit ihren auf der ganzen Welt 
akzeptierten vier Revolutionen: die Dampfma
schine, Werkzeuge und Maschinen, Rechen
maschinen, lernende Maschinen. Wir befinden 
uns mitten in der vierten Revolution, Big Data 
nicht nur zu erfassen, sondern diese Daten 
arbeiten zu lassen, indem eine Maschine «lern
fähig» ist oder indem Daten helfen, Entschei

dungen zu treffen. Beispiel: Wenn viele Han
dynutzer ihren Standort freigeben, kann auf 
einer Autobahn erfasst werden, wo diese Nut
zer nicht vorwärtskommen. Aufgrund dieser 
Daten kann automatisch eine Staumeldung 
generiert werden. Diese Künstliche Intelligenz 
(KI) ist heute zum Beispiel in Flugzeugen 
selbstverständlich und ersetzt nicht nur den 
früheren dritten Piloten, den Navigator, son
dern hilft mit, das Fliegen sicherer zu machen. 
Um den Kreis rund um die Apotheken zu 
schliessen, schlägt er vor, in Abilis die Möglich

keit einzubauen, die Apothekenschränke der 
Kunden abzubilden, um sie über ein Verfallda
tum eines Medikaments zu informieren oder 
eine Nachlieferung zu empfehlen …

4. OfacPreisverleihungen
Im Rahmen dieser Veranstaltung werden zwei 
Auszeichnungen verliehen, die Ofac Pharmacy 
Awards 2019. Von dreizehn Pharmaziestuden
tinnen und studenten wurden ihre Masterar
beiten bewertet und zwei davon ausgezeich
net. Die Jury unter ihrem Präsidenten Prof. 
Nicolas Schaad zeichnet Frau NamLinh Corin
ne Vo aus Lausanne aus, und der zweite Platz 
geht an Frau Annina Schmid aus Oberdiess
bach. Die beiden Ausgezeichneten stellen kurz 
und pointiert ihre Masterarbeiten vor.

Sport als Motivator
Den Abschluss dieser informativen Tagung 
bilden Dominique Gisin, Olympiasiegerin Win
terspiele Sotschi 2014, und Dr. Christian Mar
colli, Sportpsychologe. Trotz vieler zum Teil 
auch sehr schwerer Verletzungen ist es Gisin 
immer wieder gelungen, sich an die Spitze in 
der Skiszene zurückzukämpfen. Alternierend 
berichten Gisin und Marcolli von den Höhen 
und Tiefen in der sportlichen Karriere von Ski
rennfahrerin Dominique Gisin. 

www.forum.ofac.ch
www.ofac.ch
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«Ziel ist es, mit  
Patienteninformationen 
dort verfügbar zu sein,  

wo sie gebraucht werden.» 
Adrian Schmid

Das Angebot der Gesundheitsplattform Abilis im Detail
Für Gesundheitsfachpersonen
360GradAnsicht: Die wichtigsten Daten aller Patienten und deren 
Behandlungen sind auf einem Dashboard mit dynamischer und 
intuitiver Benutzeroberfläche auf einen Blick ersichtlich. Sobald ein 
Patient ein Konto für die AbilisPlattform eröffnet hat, wird diese 
Ansicht um Informationen von anderen AbilisGesundheitsfachper
sonen erweitert, die ebenfalls darauf zugreifen können.
Medikationsplan: Der Plan zeigt die Medikation des Patienten im 
Detail, dargestellt nach Erkrankung, nach verschreibendem Arzt und 
ärztlichem Rezept, sowie den Behandlungsverlauf mit den wichtigs
ten Schritten.
Allergien: Allergien und Unverträglichkeiten von Medikamenten 
oder anderem können mit ihrem Schweregrad eingetragen werden. 
Sie werden auch auf der mobilen App der Patienten angezeigt.

Für Patienten (als mobile App zum Downloaden aus dem App Store 
und Google Play)
Medikationsplan: Überblick über die laufenden Behandlungen sowie 
Zugriff auf wichtige Informationen wie Dosierung, Zweck der Me
dikamente etc.
Erinnerungen und Nachbestellungen: Die Patienten erhalten eine 
Erinnerungsmeldung für die Nachbestellung von Medikamenten 
und Rezepten. Um einen Behandlungsunterbruch zu vermeiden,

können Medikamente mit einem Klick nachbestellt werden (Click 
& Collect).
Allergien: Allergien und Unverträglichkeiten, die von Medikamenten 
oder anderem herrühren, können mit ihrem Schweregrad eingetra
gen werden. Apothekenrechnungen: Der Patient kann all seine Apo
thekenrechnungen einsehen – jene, die direkt an seine Kranken
kasse adressiert wurden, und jene an ihn persönlich.

Ab 2020 schrittweise verfügbar:
 – Webshop
 – biometrische, biologische und klinische Messungen
 – Diagnosehilfesystem (CDSS) mit Behandlungsvorschlägen, 

Ratschlägen und Warn meldungen
 – Modul für die Medikationssicherheit
 – Zugriff auf das elektronische Impfdossier
 – Verwaltung von Wochendosiersystemen
 – Erkennen von Dopingmitteln
 – Verwaltung Familienkonten/betreuende Angehörige
 – Coachings (Ernährung, Gewichtsverlust, Stop Tabak etc.)
 – OnlineTerminvereinbarung mit Gesundheitsfachpersonen

www.abilis.ch


