Erste Apotheken sind an TI angeschlossen
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Erste Apotheken sind ab heute an TI angeschlossen
Lange haben die Apotheker auf die Anbindung an die Telematik-Infrastruktur (TI) gewartet. Jetzt sind
die ersten Apotheken, darunter die Apotheke der AKWL-Präsidentin Overwiening, bereit, die neuen
digitalen Möglichkeiten zu nutzen und Patienten eine bessere Versorgung zu ermöglichen.
Die TI-Anbindung der Apotheken in Deutschland kommt an diesem Freitag langsam aber sicher in
Fahrt. Die ersten Apotheken sind seit heute an die TI angebunden, die digitale Autobahn zwischen
den Akteuren des Gesundheitswesens.
Die TI-Anbindung der Apotheken in Deutschland kommt an diesem Freitag langsam aber sicher in
Fahrt. Die ersten Apotheken sind seit heute an die TI angebunden, die digitale Autobahn zwischen
den Akteuren des Gesundheitswesens. Vorreiter ist Jens Wiegland, Apothekeninhaber der Kronen
Apotheke in Undenheim in Rheinland-Pfalz, der bereits seit heute Morgen an die TI angebunden ist.
Damit stehen für ihn die Voraussetzungen bereit, um mit Anwendungen wie dem elektronischen
Medikationsplan (EMP) und dem Notfalldatenmanagement arbeiten zu können.
Künftig können Patienten unter anderem ihre Notfalldatensätze sowohl auf der elektronischen
Gesundheitskarte (EGK) als auch in der elektronischen Patientenakte (EPA) speichern. Auf beiden
können insbesondere Diagnosen, aber auch Unverträglichkeiten und Medikationen gespeichert
werden. Mit der digitalen Neuerung sollen Apotheker nun auch die Möglichkeit haben, auf den
Medikationsplan digital zuzugreifen und diesen auch aktualisieren zu können.
Medikationsempfehlungen können demnach in Zukunft besser und individueller auf die
Kundenbedürfnisse abgestimmt werden.
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