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EDITORIAL
Sehr geehrte Frau Apothekerin,
sehr geehrter Herr Apotheker,
zunächst einmal möchte ich die Gelegenheit
nutzen, mich auch im Rahmen dieser aktuellen Ausgabe der Klinik Apotheker News bei
Ihnen als neuer Marketing- und Vertriebsleiter der Carinopharm GmbH vorzustellen.
Diese Aufgabe habe ich zu Beginn des Jahres
von Frau Dr. Krämer übernommen, welche
Ende 2015 in den wohlverdienten Ruhestand
getreten ist und während ihrer aktiven Zeit
bei der Carinopharm dieses Medium, mit
dem wir Ihnen in regelmäßigen Abständen
aktuelle wirtschafts-, berufs- und gesundheitspolitische Informationen für Ihre tägliche Arbeit liefern möchten, ins Leben gerufen hat.
Nun also schon die 11. Ausgabe der Klinik
Apotheker News – das Thema von Herrn

Apotheker Dr. Jörg Brüggmann vom Unfallkrankenhaus Berlin „Computergestütze
Arzneimittelverordnung und -dokumentation (eMedikation) als Teil des elektronischen
Stationsarbeitsplatzes - eine Arzneimitteltherapiesicherheits-Maßnahme“ beschreibt
ausführlich, wie durch die elektronische
Dokumentation und Verordnung von Arzneimitteln auf den Stationen in seinem Haus
vor allem eine wünschenswerte Erhöhung
der Arzneimittel- und damit letztendlich
auch der Patientensicherheit erzielt werden
konnte.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der hoffentlich anregenden Lektüre – und freue mich
über Lob und Kritik zu dieser Ausgabe ebenso wie über Anregungen aus ihren Reihen
für weitere praxisrelevante Themen, die wir

in zukünftigen Ausgaben aufgreifen können.
Auf eine gute Zusammenarbeit!
Herzliche Grüße aus Elze,
Ihr			

Rainer Oelze
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THEMA
Computergestütze Arzneimittelverordnung und -dokumentation
(eMedikation) als Teil des elektronischen Stationsarbeitsplatzes - eine
AMTS-Maßnahme
Autor: Dr. Jörg Brüggmann, Berlin
Die elektronische Patientenakte und speziell
die computergestützte Arzneimittelverordnung und -dokumentation können einen
wesentlichen Beitrag zur Qualitätssicherung
der stationären Arzneimitteltherapie leisten
[1,2]. Die papiergestützte, handgeschriebene Verordnung von Arzneimitteln erfüllt nur
unzureichend die erforderlichen Kriterien bezüglich Eindeutigkeit, Transparenz, Verfügbarkeit und Sicherheit. Trotzdem hat bisher
nur in einzelnen Krankenhäusern ein Wechsel hin zur elektronischen Arzneimitteldokumentation auf den Stationen stattgefunden.
Ein Grund hierfür liegt auch in der Tatsache,
dass es aktuell nur wenige vollständig integrative Systeme gibt, die die elektronische
Patientenakte inklusive der Arzneimitteldokumentation fest in das vorhandene Krankenhausinformationssystem (KIS) einbinden.
Dieses ändert sich zunehmend und es besteht die Chance, die papiergestützten Kurven durch tief in das KIS integrierte und intelligente, das heißt mit Überprüfungsfunktion
(PharmaCheck) ausgestattete elektronische
Systeme zu ersetzen. Die Eindeutigkeit und
Transparenz der Verordnung, die Dokumentation sowie insbesondere die jederzeit
verfügbare Überprüfungsfunktion sind geeignet, die Arzneimitteltherapiesicherheit
(AMTS) für die Patienten zu erhöhen. Dabei
ist zu beachten, dass die Systeme neue Fehlermöglichkeiten aufweisen, die durch die
Einhaltung entsprechender Rahmenbedingungen wie Schulungsmaßnahmen und
Integration in die Krankenhausinformationssysteme zu minimieren sind [3,4].

eMedikation als integratives
System
In 2013 wurde im Unfallkrankenhaus Berlin (ukb) für alle Stationen die elektronische
Arzneimittelverordnung eingeführt. Gleichzeitig wurde das Optiplan®-System und damit die papiergestützte Verschreibung und
Dokumentation vollständig durch die elektronische Verordnung ersetzt. Die eMedikation ist dabei ein integrativer Bestandteil
des Krankenhausinformationssystems und
speziell des elektronischen Stationsarbeitsplatzes medico® der Firma Cerner. Für den
Bereich eMedikation/AMTS wurden hierzu
die von ID (Information und Dokumentation im Gesundheitswesen, Berlin) passenden
Komponenten von ID DIACOS® PHARMA und
ID PHARMA CHECK® in Cerner medico® integriert. Alle in der Klinik verordneten und im
Rahmen der häuslichen Therapie benötigten
oralen und parenteralen Arzneimittel werden
somit im zentralen Stationsarbeitsplatz über
ID DIACOS® PHARMA elektronisch erfasst, dokumentiert und bei Bedarf mit dem PHARMA
CHECK® überprüft. Mit Hilfe der integrierten
Überprüfungsfunktion können die Medikationsdaten in Bezug auf Neben- und Wechselwirkungen, Kontraindikationen sowie Warnhinweisen direkt von den Ärzten oder auch
von der Apotheke überprüft werden. Auch
besteht eine Verknüpfung zu den klinischen
Laborparametern, so dass beispielsweise bei
eingeschränkter Nierenfunktion die eGFR für
einen konkreten Dosierungsvorschlag genutzt werden kann.

Verordnung

Für die Eingabe beziehungsweise Verordnung der Haus- und/oder Klinikmedikation
kann für die gelisteten Präparate die klinik-

interne Arzneimittelliste (Hausliste) und für
alle anderen Medikamente der hinterlegte
ABDAmed-Katalog (Nationale Liste) genutzt
werden. Die Suche erfolgt mit Hilfe einer
Match-Code Funktion, wobei auch bereits
die Tagesdosis zum Beispiel nach dem aus
der handschriftlichen Verordnung gewohnten 1-1-1-Schema eingegeben werden kann.
Die Realisierung einer raschen und eindeutigen Erfassung beziehungsweise Verordnung
der Medikation ist eine zentrale Anforderung
an das System und entscheidende Grundvoraussetzung für eine gute Akzeptanz. Von Seiten der Apotheke bedeutet dies eine intensivierte Stammsatzpflege, da das Programm
direkt auf die Stammsatzdaten des Materialwirtschaftsprogramms zugreift.

Order-Sets

Weiterhin stehen für die Arzneimittelverordnung sogenannte Order-Sets in einem
elektronischen Karteikasten zur Verfügung.
Dabei handelt es sich um interne und externe Therapieschemata die durch die Arzneimittelkommission der Klinik für die hausinterne Nutzung freigegeben wurden. Bei
den Order-Sets werden verschiedene Arzneimittel zu einem Schema zusammengeführt, das dann sicher und zeiteffektiv als ein
komplettes Set verordnet werden kann. Ziel
ist es, die Nutzung von Medikationsplänen
dadurch für den Arzt attraktiv zu machen,
und letztendlich durch die Vorgabe validierter Schemata die Therapie für den Patienten
sicherer zu gestalten [5]. Ein Beispiel hierfür
ist die Triple Therapie zu Eradikation von
Helicobacter pylori. Als feste Kombination
dreier Arzneimittel kann die Verordnung als
Order-Set, im Vergleich zur ›››
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››› Einzelverordnung, zeiteffektiv und sicher
in Bezug auf die Arzneimittelauswahl und die
Dosierung durchgeführt werden (s. Abb. 1).

Umstellung der Medikation

Eine wesentliche Funktion besteht in der
Umstellung der verordneten Medikation auf
die gelisteten Präparate des Krankenhauses.
Dabei müssen sowohl die krankenhausinternen Verordnungen, als auch die häusliche
Medikation der Patienten soweit möglich auf
die in den Arzneimittelschränken der Stationen vorhandenen, gelisteten Medikamente umgestellt werden. Damit entsprechen
die ärztlichen Verordnungen den gelisteten
und auch auf den Stationen vorrätigen Präparaten, wodurch die Arzneimittelsicherheit
deutlich erhöht wird. Dieses ist insbesondere
deshalb wichtig, da die gestellte Medikation
in der Regel ohne weitere Kontrolle den Patienten erreicht. Nicht gelistete Arzneimittel
werden automatisch gekennzeichnet und
können dann separat bestellt und/oder von
der Apotheke entsprechend umgestellt werden.
Die Umstellung der Medikation kann und
muss dabei genau definiert werden. Zur
Auswahl stehen Umstellungen auf der Ebene wirkstoffgleicher und indikationsgleicher
Präparate. Insbesondere bei der letzten Option ist eine Validierung der zu Grunde liegenden Listen und damit der konkreten Auswahlmöglichkeiten zwingend erforderlich.
Für die Verordnung und Umstellung ergibt

sich der folgende Ablauf. Beim Eintreffen
der Patienten geben häufig zunächst Pflegemitarbeiter die jeweilige Medikation in das
System ein. Diese ist damit hinterlegt und
gegebenenfalls generisch umgestellt, jedoch
noch nicht im KIS verfügbar. Erst wenn der
Arzt nach der Anamnese die Medikation freigegeben und somit verordnet hat, wird sie in
der KIS-Oberfläche angezeigt. Es wird somit
sichergestellt, dass der Patient nur Arzneimittel erhält, die der Arzt geprüft und verordnet
hat.

Verordnungs- und
Prüfsoftware
Als Basistechnologie nutzt das Expertensystem von ID den Terminologieserver ID
LOGIK®. Dieses Auskunftssystem legt medizinisches Wissen strukturiert ab, welches auf
diese Weise für Lösungen konkreter medizinischer Fragestellungen verwendet werden
kann.
Speziell konzipierte Suche-Algorithmen ermöglichen es, dass der Anwender mit den
ihm bekannten Präparatenamen suchen
kann und ihm, sofern vorhanden, alternative
Hauslistenpräparate angeboten werden. Die
Möglichkeit, eine Dosierung schon bei der
Suche anzugeben, beschränkt sich nicht auf
einfache Dosierungen, sondern berücksichtigt beispielsweise auch Intervall-Dosierungen sowie Dosierungsschema-Verläufe.
Ein wichtiger Vorteil der elektronischen Dokumentation ist, dass relevante Arzneimittel-

informationen und Prüfungen zum Zeitpunkt
der Verordnung bereitgestellt werden können. Informationen zur Zusammensetzung,
zu Dosierungen, Indikationen und unerwünschten Wirkungen für ein ausgewähltes
Fertigarzneimittel sind an zahlreichen Stellen
der Software aufrufbar.
ID PHARMA CHECK® prüft im Medikationsprozess die verordneten Medikamente im
Kontext zur Patientendokumentation. Diese
AMTS-Prüfung ist beispielsweise schon bei
der Arzneimittelsuche aktiv, um bereits vor
der Erfassung weiterer Arzneimittel auf potenzielle unerwünschte Ereignisse in Kombination zu den zuvor erfassten Verordnungen
hinzuweisen.
Diese kontextbezogene Prüfung berücksichtigt dabei nicht nur Indikationen, sondern
auch Kontraindikationen und potenziell unerwünschte Arzneimittelwirkungen.
Ein Allergiecheck prüft die Medikation auf
mögliche Allergien und Unverträglichkeiten.
Wechselwirkungen, alters- und geschlechtsspezifische Meldungen und weitere Warnhinweise sind ebenfalls Teil dieser Prüfung
(s. Abb. 2). Die integrierte Dosisprüfung berücksichtigt patientenindividuelle Daten zu
Alter und Diagnosen. Zusätzlich kann auch
auf abnorme Laborwerte geprüft werden.
Die Meldungen können nach Kategorie und
Schweregrad gefiltert werden. Für die Bereitstellung eiliger Arzneimittelinformationen
wie beispielsweise Rote Hand-Briefe steht
ein Online-Updateverfahren zur Verfügung.
Die Patientendaten werden aus Cerner/medico übernommen; die Laborwerte aus dem
Laborwertsystem werden ebenfalls über das
KIS an den ID PHARMA CHECK® weitergegeben.

Apothekenkonsil und
Kurvenvisite
Abb.1 Order-Set zur direkten Verordnung am Beispiel der Helicobacter pylori Eradikation im elektronischen
Karteikasten

Abb.2 Ergebnis des PharmaCheck für ein Medikationsbeispiel

Im Unfallkrankenhaus Berlin können die
Ärzte zusätzlich ein elektronisches Apothekenkonsil anfordern und dabei beispielsweise um die Durchführung und Interpretation
eines PharmaChecks und/oder um die Beantwortung von speziellen Fragen zur Arzneimitteltherapie bitten. Die Apotheke kann
dabei auf die Patientenakte zugreifen und
die dafür notwendigen Daten einsehen (Leseberechtigung). Die schriftlich verfasste und
elektronisch übermittelte ›››
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››› „Konsilantwort“ wird anschließend in die
Patientenakte übernommen. Diese zusätzlich pharmazeutische Serviceleistung kann
durch die Digitalisierung der Medikationsdaten zentral und damit zeiteffektiv aus der
Apotheke erfolgen.
Daneben erfolgt bereits für einen Teil der
Klinik eine elektronische Kurvenvisite. Die
Patienten der betreuten Stationen werden in
regelmäßigem Abstand durch einen Apotheker einer Medikationsprüfung unterzogen.
Diese soll Arzneimittelbezogene Probleme,
die bei der Anamnese oder beim Ansetzen
neuer Arzneimittel während des stationären
Aufenthalts eventuell übersehen wurden,
detektieren und vermeiden. Eine explizite
Anfrage der Ärzte ist somit in diesen Fällen
nicht mehr nötig. Sie bekommen stattdessen eine fertig formulierte Einschätzung der
aktuellen Medikation aus pharmazeutischer
Sicht. Diese Einschätzung wird im Anschluss
integrativer Bestandteil der elektronischen
Patientenakte und kann jederzeit, z.B. bei
einem Stationswechsel, eingesehen werden.
Eine Übernahme in den Entlassbrief wird angestrebt.
Das elektronische Apothekenkonsil und die
Kurvenvisite sind damit inhaltliche und zeitliche Unterstützungen der Ärzte zur Optimierung der Arzneimitteltherapie.

entsprechende Medikament, das in der Krankenhausapotheke und den Stationen verfügbar ist, erfolgt durch das System und nicht
mehr auf den Stationen durch die Pflegemitarbeiter. Die auf den Stationen verfügbaren
Arzneimittel entsprechen damit genau den
im System verordneten Präparaten.
4. Der PharmaCheck ermöglicht es, die Medikation von Patienten, die mehrere Medikamente erhalten, anhand verschiedener in
Leitlinien vorgegebener Kriterien umfangreich zu überprüfen, zum Beispiel In Bezug
auf Nebenwirkungen, Interaktionen, und Dosierungen sowie hinsichtlich altersgerechter
Therapie oder Schwangerschaft.
5. Bei speziellen Fragestellungen, die einer
differenzierteren Betrachtung bedürfen, wird
den Ärzten zusätzlich ein Apothekenkonsil
angeboten. Dabei werden weitere Datenbanken genutzt und die Ergebnisse entsprechend der klinischen Erfahrung miteinander
abgeglichen.

Zusammenfassung

[1] von Eiff (2011), S. VII, Patientenorientierte Arzneimittelversorgung, Sicherheit und
Wirtschaftlichkeit des Arzneimittelmanagements, Stuttgart: Thieme-Verlag

eMedikation ermöglicht die elektronische
Dokumentation und Verordnung von Arzneimitteln auf den Stationen. Dadurch wird vor
allem eine Erhöhung der Arzneimittelsicherheit erzielt, die auf fünf Ebenen erfolgt:
1. Die verordneten Arzneimittel sind eindeutig identifiziert, da die Auswahl der Medikamente anhand von einer Hausliste sowie
einer nationalen Liste erfolgt, die im System
detailliert in Stammsätzen hinterlegt sind,
also alle wichtigen Arzneimitteldaten enthalten.
2. Durch die Verordnung von Arzneimittelschemata mittels Order-Sets werden die klinikinternen Leitlinien verstärkt umgesetzt, so
dass im Sinne von Evidence Based Medicine
validierte Therapien Anwendung finden. Die
Stationen im Unfallkrankenhaus Berlin, die
mit individuellen Order-Sets arbeiten, haben
einen Nutzungsgrad von 73%.
3. Die generische Umstellung auf das jeweils

Zusätzlich ergeben sich durch die Digitalisierung der Medikationsdaten wertvolle
Schnittstellen- und Auswertungsmöglichkeiten, die auch indirekt positive Auswirkungen
auf die Therapiequalität haben können (Antibiotikasurveillance).
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VORSCHAU
In der nächsten Ausgabe planen wir folgende Themen:
Apotheker auf Station:
Kommentare zur Projektarbeit

