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APOTHEKEN-TRUMPF
MINI CLINIC
In der TopPharm Apotheke am Barfüsserplatz in Basel können sich Kunden in der integrierten Mini
Clinic schnell und kompetent durch eine erfahrene m
 edizinische Fachperson beraten lassen. Bei Bedarf diagnostiziert ein Telemediziner. So bleibt den Patienten meist der Gang zum Hausarzt erspart.
Das zukunftsträchtige Modell soll in rund hundert weiteren TopPharm Apotheken umgesetzt werden.

Die Medgate Mini Clinic – schnelle und qualitativ hochstehende medizinische Betreuung in der TopPharm Apotheke.

In der TopPharm Apotheke «health & go» am
Barfüsserplatz in Basel wurde im letzten September die erste Medgate Mini Clinic eröffnet.
Sie funktioniert nach dem Walk-in-Prinzip:
Ohne sich anmelden zu müssen, können sich
Kunden / Patienten durch eine erfahrene medizinische Fachperson in einem separaten Raum
innerhalb der TopPharm Apotheke zu den verschiedensten Krankheitsbildern beraten lassen.
Beispielsweise zu Grippe, Augenentzündungen,
Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Harnwegs
infekten oder Magen-Darm-Problemen.

Kompetent und kostengünstig

Einfache Labortests und Routine-Untersuchungen lassen sich vor Ort durchführen; das Behand
lungsspektrum der Mini Clinic wird laufend ergänzt, demnächst mit EKG, Spirometrie und
Dermatoskopie. Bei Bedarf wird für die weitere
Abklärung eine gesicherte Videoverbindung zu
einer Ärztin oder einem Arzt des Telemetrischen
Zentrums von Medgate hergestellt. Für die Diagnosestellung können Biodaten und Bilder des
Patienten über eine Telebiometrie-Station über
mittelt werden.
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Dadurch, dass im Telemedizinischen Zentrum
nicht nur Allgemeinmediziner arbeiten, sondern ein interdisziplinäres Team von Spezia
listen vor Ort ist, können dank der Videokon
sultation auch Spezialistenleistungen in der Mini
Clinic angeboten werden.
Sind Medikamente zur Behandlung notwendig, beziehen Kunden / Patienten diese einfach und
zeitsparend in der Apotheke. Dazu benötigte Rezepte und Behandlungsleitfaden werden der Apotheke vom Telemetriezentrum online übermittelt.
Eine Behandlung in der Medgate Mini Clinic
kostet während der Einführungsphase pauschal
58 Franken; sie wird vom Patienten selbst bezahlt. Erweist es sich während der Mini-ClinicKonsultation als notwendig, eine Ärztin bzw.
einen Arzt per Video zuzuschalten oder Laboruntersuchungen durchzuführen, so werden diese
beiden zusätzlichen Leistungen nach TarmedTarif verrechnet. Diese Tarmed-Kosten werden
von der Krankenversicherung übernommen.

Unkompliziert und kostensparend

Eine Apotheke mit integrierter Mini Clinic bietet einen einfachen, schnellen und kompetenten

medizinischen Service. Sie eignet sich daher
noch besser als je zuvor als unkomplizierteDienstleisterin für die Lösung von Gesundheitsstörungen und die abschliessende Behandlung
von Krankheiten. Denn in den meisten Fällen
kann sie den mühsamen (und teuren) Gang zum
(Haus-)Arzt ersetzen. Zudem leisten Apotheken
mit Mini Clinics einen willkommenen Beitrag
zu mehr Kostenbewusstsein und Eigenverant
wortung im Gesundheitswesen und somit auch
zu erhöhter Kosteneffizienz.
Das Konzept der Medgate Mini Clinic – ein
Joint Venture von Medgate und TopPharm –
hat sich in der Apotheke am Barfüsserplatz bewährt. Noch in diesem Jahr soll in weiteren
TopPharm Apotheken eine Mini C
 linic inte
griert werden.
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