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EDITORIAL

THEMA

Sehr geehrte Frau Apothekerin,
sehr geehrter Herr Apotheker,

Apotheker auf Station:
Kommentare zur Projektarbeit
Autoren: Sebastian Lenhart
Volker Lemsch

in früheren Ausgaben der Klinik Apotheker
News wurde schon mehrfach die Thematik
der wichtigen und unverzichtbaren Arbeit
und Funktion der Klinikapotheker im Krankenhausalltag anhand unterschiedlicher Aspekte aufgegriffen.
So wurde in den Ausgaben 8 und 10 dieser
Reihe bereits über die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Untersuchung von zwei Ihrer
Kollegen aus dem kbo-Isar-Amper Klinikum
in München-Haar berichtet, welche sich mit
der Thematik „Zum medizinischen Nutzen
pharmazeutischer Beratung auf Station“ auseinandersetzt.
In der nun vorliegenden Ausgabe 12 wird der
dritte und letzte Teil zu dieser Untersuchung
dargestellt – eine Beschreibung und kritische
Würdigung der positiven und fehlgeschlagenen Aspekte des Projekts unter dem Titel
„Apotheker auf Station: Kommentare zur Projektarbeit“.

Falls Sie die gesamte Berichterstattung
zu diesem Projekt noch einmal nachlesen
möchten, können wir Ihnen die vorausgegangenen Teile / Ausgaben der Klinik Apotheker News gerne zukommen lassen – bitte
kontaktieren Sie uns hierfür direkt oder über
unsere Webseite www.carinopharm.de.
Wie immer wünschen wir Ihnen eine interessante und anregende Lektüre.
Ihr

Rainer Oelze
Leiter Marketing und Vertrieb

Hintergrund

Wir Apotheker haben den gesetzlichen Auftrag, die ordnungsgemäße Versorgung der
Bevölkerung mit Arzneimitteln zu sichern[1].
Im Krankenhaus muss zusätzlich sichergestellt sein, dass Ärzte und andere Mitarbeiter der Klinik hinreichend über Arzneimittel
und apothekenpflichtige Medizinprodukte
informiert und beraten werden, wobei wir
insbesondere Aspekte der Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) zu berücksichtigen
haben[2]. AMTS ist die Gesamtheit der
Maßnahmen zur Gewährleistung eines optimalen Medikationsprozesses mit dem Ziel,
Medikationsfehler und damit vermeidbare
Risiken für den Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern[3]. Dabei ist jedoch
nicht geklärt, ab wann unsere Kollegen im
Krankenhaus als hinreichend informiert oder
beraten gelten. Genügt die Ausarbeitung der
hausinternen Arzneimittelliste diesen ›››
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Übertragbarkeit

Der Ablauf unseres Projektes wurde auf
jeweils einer geschlossenen Geronto-, geschlossenen Akutpsychiatrie und Spezialtherapie entwickelt und bestand aus der
wöchentlichen Teilnahme des Apothekers
an der ärztlichen Kurvenvisite, bei der sich
die Ärzte in Abwesenheit des Patienten mit
Arzneimitteln, Labordaten und Therapieplänen beschäftigen. Nach etwa einem Jahr
haben wir noch eine weitere geschlossene
Akutpsychiatrie eingeschlossen und der Ablauf bewährte sich, wobei es zu personellen
Engpässen auf der psychiatrischen Spezialstation kam, sodass die Apothekervisite dort
nur jede zweite Woche stattfand. Im dritten
Jahr des Projektes versuchten wir die erste großflächige Versorgung und schlossen
zehn Stationen ein: Zwei gerontopsychiatrische, fünf akutpsychiatrische, eine spezialpsychiatrische, eine psychosomatische und
eine suchtmedizinische Station. Um eine
standardisierbare Versorgung aufzubauen,
regelten wir Vertretungszeiten in Krankheitsund Urlaubsfall und wie bei unplanmäßigen
Ausfällen zu verfahren ist. Um die Kontinuität unserer Dienstleistung zu prüfen, haben
wir uns das Ziel gesetzt, das Visitenverhältnis
zwischen theoretisch möglichen und tatsächlich durchgeführten apothekerbegleite-

ten Kurvenvisiten bei mindestens 0,5 (entspr.
50%) zu halten.
Im ersten Halbjahr der großflächigen Versorgung konnte dieses Ziel eingehalten werden, nur eine akutpsychiatrische Station lag
bei genau 50%. (Abb. 1; X-Achse: 1-4 und 8
= Akutpsychiatrie, 5 = Spezialpsychiatrie, 6
= Psychosomatik, 7 = Suchtmedizin, 9-10 =
Gerontopsychiatrie). Während des zweiten
Halbjahrs traten vermehrt personelle Engpässe auf, die jedoch auf allen Stationen
ausreichend kompensiert werden konnten,
außer auf den Stationen der Spezialpsychiatrie (5), Psychosomatik (6) und Suchtmedizin
(7). Auffällig ist dabei, dass unter den gleichen Bedingungen die akutpsychiatrische
Station (8) und auch die übrigen untersuchten Stationen, allesamt entweder akut- oder
gerontopsychiatrisch, ihr Visitenverhältnis
konstant hielten. Entsprechend gingen auch
nur bei den Stationen mit dem Abfall im Visitenverhältnis die Anzahl der an die Apotheke
gestellten Anfragen deutlich zurück, während die der übrigen Stationen weitgehend
konstant blieben.
Die Gründe hierfür sind sicher vielfältig und
werden zum Teil unbekannt bleiben. Als Kernproblem wurde jedoch ermittelt, dass die betroffenen Stationen mehr und/oder zeitlich
weniger flexible Termine anderer Art hatten,
wie z.B. therapeutische Gespräche, Anhörungen, Patientenrunde etc. Zudem blieben die
Patienten hier entweder länger (Spezialpsychiatrie, Psychosomatik) oder kürzer (Suchtmedizin) als auf den „Entwicklungsstationen“
der Allgemein- und Gerontopsychiatrie, was
den zeitlichen Bedarf patientenindividueller
Arzneimittelberatung merklich verschiebt.
Bei kürzeren Liegezeiten ver1
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um: unsere Technik hat auf
0,1
denjenigen Stationen am besten abgeschnitten, auf denen
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1
sie entwickelt wurde. Selbst
innerhalb der Teilbereiche ei-

nes psychiatrischen Krankenhauses war sie
nicht überall gleich gut einsetzbar. Ob stationsbezogen entwickelte pharmazeutische
Projekte zur AMTS-Verbesserung überhaupt
übertragbar sind, sollte deswegen immer
überprüft werden. Das limitiert einerseits die
Aussagekraft unserer Projekte und zwingt
uns, sehr genau zu beschreiben, in welchem
Rahmen unsere Aktivitäten ihren Erfolg hatten. Andererseits heißt das aber auch, dass
jede ausprobierte Technik auf der jeweiligen
Station fachkundig getestet werden sollte.
Der Misserfolg einer speziellen AMTS-Technik
muss deswegen auch nicht zwangsläufig an
der Technik oder den Anwendern liegen: vielleicht war nur deren Kombination ungünstig.

Finanzieller Nutzen

Wenn es um den Einsatz von Apothekern
auf Station geht, wird gerne über deren
Einsparpotential geredet. Harte Analysen,
die Mortalität und Morbidität der Patienten
berücksichtigen, also Kosten-Nutzen oder
Kosten-Nutzwert, stehen uns dabei meistens nicht zur Verfügung. Wir können die in
unsere Projekte eingeschlossenen Patienten
nicht über Jahre verfolgen und die gewonnene Lebenszeit und –qualität erfassen. Dazu
fehlen uns die zeitlichen, personellen und
methodischen Ressourcen. Sobald man von
der harten Mortalität und Morbidität abrückt,
werden auch die zu treffenden Aussagen
weicher. Der Wechsel von einem für den Patienten hochriskanten Arzneimittel zu einer
gleichwertigen Alternative, die ein geringeres Risiko zur Schädigung trägt, ist beispielsAbb. 1:zu bewerten. Selbst wenn
weise nicht sicher
Visitenverhältnis
dieser Wechsel
Evidenz-basierten ›››

Visitenverhältnis (Ist/Soll)

››› Anforderungen? Oder braucht jede Pflegekraft einen Crashkurs zum Umgang mit
Inhalatoren und sollte jeder Stationsarzt zur
Optimierung der AMTS patientenindividuelle Ratschläge von einem Apotheker einholen
können? An diesem Punkt beginnen lebhafte
Diskussionen, die gerne ins Berufspolitische
abheben. Die ursprüngliche Fragestellung
bleibt jedoch, wie vorhandene Ressourcen
miteinander kombiniert werden können, um
ein Bedürfnis zu erfüllen. Konkret: Wie kann
die begrenzte Arbeitszeit mehrerer Spezialisten, z.B. Arzt und Apotheker, am effizientestetn kombiniert werden, um die AMTS für
die Patienten zu verbessern? Denn dass die
Situation in Deutschland verbesserungswürdig ist, legt der entsprechende Aktionsplan
der Bundesregierung deutlich dar[4]. In diesem Text setzen wir uns also mit einer von
uns entwickelten und bereits beschriebenen
Technik[5] zur pharmazeutischen AMTS-Verbesserung auseinander und skizzieren Grenzen und Chancen für solche Arbeiten.
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››› Empfehlungen folgt, ist nicht gesagt,
dass bei diesem individuellen Patienten der
Schädigungsfall tatsächlich eingetreten
wäre. Bleibt dieser aus, kann argumentiert
werden, dass es für die Behandlung ja keinen Unterschied gemacht hat, ob das hochriskante oder das risikoarme Medikamente
gegeben worden ist. Dass es sich um statistische Risiken handelt, ist dabei schwer zu
vermitteln. Im Gesundheitssystem sind wir
Apotheker dabei oft in der Rolle desjenigen,
der vor 1976 den finanziellen Nutzen eines
Gurts im Automobil darlegen sollte, wobei
seine Gesprächspartner in der Regel noch nie
in einer Situation waren, in der ein Gurt ihnen
das Leben gerettet hätte.
Wir verlegen uns deswegen gerne auf die Reduktion der Arzneimittelkosten. Für eine seit
zwei Jahren in unser Projekt eingeschlossene
gerontopsychiatrische Station sieht es im
Vergleich zu zwei nahezu identischen Stationen wie folgt aus (Abb. 2). Die Arzneimittelkosten werden dabei in Kosteneinheiten eingegeben, wobei eine Einheit einem gewissen
Betrag in € entspricht. In den Jahren 1 und 2
war keine Station in das Projekt eingeschlossen, in den Jahren 3 und 4 eine der drei Stationen.
Können Sie erkennen, welche Station einen
Apotheker vor Ort hatte? Die Arzneimittelkosten bei allen Stationen fallen vom zweiten Jahr, ohne pharmazeutisches Projekt,
zum dritten Jahr ab, am deutlichsten „Station
B“. Im nächsten Jahr steigen die Arzneimittelkosten aller Stationen wieder, am deutlichsten bei „Station C“.

Die in unser Projekt eingeschlossene war
Station C. Hätten wir nur diese Station für die
Jahre 2-3 betrachtet, hätten wir der Illusion
erliegen können, wir hätten eine drastische
Einsparung verursacht. Umgekehrt würden
wir bei einer Betrachtung von nur einer Station in den Jahren 3-4 nur eine Kostensteigerung sehen. Auch hier bestimmen anscheinend mehrere Faktoren, die nicht vollständig
aufgeklärt werden können, das Ergebnis.
Die auf allen Stationen merkliche anfängliche Kostensenkung kann zum Beispiel darin begründet sein, dass häufig verordnete
Arzneimittel zu günstigeren Bedingungen
beschafft werden konnten, z.B. als Generika.
Das organisatorische Umfeld von Station C
hat sich im vierten Jahr dahingehend verändert, dass in direkter Nähe keine anderen
Gerontopsychiatrien mehr waren, sondern
nur noch internistische und akutpsychiatrische Stationen. Ob sich dadurch das Patientenkollektiv oder das Verlegungsverhalten
verändert hat und daher andere oder mehr
Medikamente eingesetzt wurden, ist jedenfalls zu überlegen.
Die Arzneimittelkosten aufzuteilen und sich
nur den Verbrauch von „Spezialitäten“ anzusehen, erschien uns wenig sinnvoll. Also
besonders teure Arzneimittel oder solche,
die extra bestellt werden mussten. Um das
Preis-Leistungs-Verhältnis in diesen Bereichen zu optimieren, sollten die Prozesse der
Arzneimittelanforderung und –Lagerung bearbeitet werden. Dies sind Kernkompetenzen
jeder Apotheke, die auch ohne Präsenz auf
Station genutzt werden müssen.

Abb. 2: Arzneimittelkosten
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Auch sieht man zu wenig, wenn man nur
auf Arzneimittel blickt: wenn der Apotheker beispielsweise aus AMTS-Bedenken eine
Blutspiegelkontrolle vorschlägt und die Ärzte diesem nachkommen, entstehen zunächst
zusätzliche Kosten, durch die Abklärung aber
im Mindesten mehr Behandlungssicherheit
und im besten Fall wird ein von der Norm abweichender Spiegel korrigiert, was Wirksamkeit und Sicherheit der Therapie optimiert.
Auch kann die sicherste und wirksamste Therapie manchmal in der Verwendung eines
teureren Arzneimittels als der Standardtherapie bestehen, wozu der Apotheker dann zu
raten hätte.
Wir glauben nicht, dass der finanzielle Nutzen
kurz- oder mittelfristig eine Entscheidungsgrundlage bilden kann, pharmazeutische
Dienstleistungsprojekte durchzuführen. Erst
wenn eine pharmazeutische Dienstleistung
in die Routine eingebunden ist, kann man finanziellen Aufwand und Nutzen ausreichend
gut untersuchen. In den Anfangsjahren können wir uns nicht hinter Zahlen verstecken,
sondern müssen den Mehrwert unserer Projektarbeit aktiv darstellen und auch schlecht
messbare Effekte ansprechen, wie verbesserte Qualität, mehr Sicherheit und erweitertes
Wissen. Wie Hilfsorganisationen auch, müssen wir für unsere gute Sache werben und
dabei gilt: Auch die beste Fahrzeugtechnik
wird nicht mit so blutleeren Argumenten angepriesen wie: „damit sparen sie auf 100 km
über zwei Liter Kraftstoff.“

Zufriedenheit

Für jede Dienstleistung ist die Zufriedenheit
der Kunden überlebenswichtig. Dies gilt
auch für klinisch-pharmazeutische Dienste.
Im Fall interdisziplinärer Projekte kann man
jeden neuen Kooperationspartner als „Kunden“ sehen. Die an Kurvenvisiten beteiligten
Ärzte beispielsweise investieren in das Projekt mindestens die Ressource Zeit und erwarten zu Recht ein Ergebnis, das ihre Investition rechtfertigt. Das werden hauptsächlich
medizinisch-pharmazeutische
Ergebnisse
sein, auch wenn deren Wert, wie bei jeder
medizinischen Neuerung, zunächst noch zu
diskutieren ist, sowohl finanziell als auch hinsichtlich des Patientennutzens.
Daneben gibt es jedoch auch direktere Abfragen, ob eine Investition als sinnvoll erachtet wird, beispielsweise durch Umfragen ›››
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››› bei den Beteiligten. Nach einem Jahr
haben wir allen am Projekt beteiligten Ärzten einen Fragebogen vorgelegt und um
Beantwortung gebeten (Tabelle; N=15, Rückläuferquote: 0,66). Von den stark positiven
Rückmeldungen waren selbst wir überrascht.
Auch davon, dass die Kommentarzeile gut
genutzt wurde und dort beispielsweise von
den Ärzten gemeldet wurde: „Tolles Projekt,
das auf jeden Fall beibehalten werden sollte. Sehr gutes Zeit/Nutzen-Verhältnis zur Sicherheit der Patienten, Ausbildungszwecken,
etc.“
Solche das Projekt begleitenden Aussagen
sind nach unserer Erfahrung sehr wertvoll,
wenn man unbeteiligten Experten die medizinisch-pharmazeutischen
Ergebnisse,
welche die Verbesserung der AMTS belegen
sollen, vorstellt. Es verdeutlicht die gute Integration des Apothekers ins therapeutische
Team und dass die AMTS-Maßnahmen nicht
als „Kontrolle“ oder „Bevormundung“ wahrgenommen werden, sondern tatsächlich als
Bereicherung.
Dabei sollte man als klinischer Pharmazeut
natürlich nicht die Neben- zur Hauptsache
machen: den anderen Teilnehmern unliebsame oder lästige Anmerkungen zur Pharmakotherapie müssen ausgesprochen werden,
wann immer die AMTS dadurch verbessert
werden könnte. Auch die Überzeugungskraft
solcher Zufriedenheits-Umfragen sollte man
nicht überschätzen. In unserem Fall wurden

die Ergebnisse beispielsweise nicht ernst
genommen, weil daran unbeteiligte Entscheidungsträger im Klinikum sie als „zu gut“
empfanden.
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Es wird in Deutschland vermutlich noch
viel gesagt und getan werden müssen, bis
klinisch-pharmazeutische Dienstleistungen
fest und flächendeckend genutzt werden
können. Momentan lebt dieses Tätigkeitsfeld
von engagierten und mutigen Kollegen, die
bereit sind, neue Wege zu gehen und sich
kritisch mit der eigenen Arbeit auseinanderzusetzen. Dass wir mit manchen Projekten
scheitern, unsere Ziele nicht voll erfüllen
oder unerwartete Hindernisse entdecken,
liegt dabei in der Natur der Sache. Doch jedes
Projekt, ob erfolgreich oder nicht, bietet bei
genauer Untersuchung Gelegenheiten, neues Wissen zu schaffen. Wissen, das wir selbst
und unsere Kollegen einsetzen können, um
neue Ideen zu entwickeln. Deswegen haben
wir hier nun auch die fraglichen und fehlgeschlagenen Aspekte unseres Projektes
beschrieben. Um unsere Projekte weiter zu
beflügeln und auch um andere Kolleginnen
und Kollegen anzuspornen möchten wir mit
einem Zitat von Erich Kästner schließen:
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“
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Umfrage zum Projekt „Apotheker auf Station“ nach einem Jahr
Aussage trifft…
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Durch den Apotheker auf Station wurde neues Wissen über Medikamente vermittelt
Bereits erlangtes Wissen zu Arzneimitteln wurde durch die Gespräche
mit dem Apotheker vertieft und gefestigt
Durch die Unterstützung und Recherchen des Apothekers auf Station
wurden Freiräume für andere Tätigkeiten geschaffen
Unerwünschte Arzneimittelwirkungen und arzneimittelbezogene
Probleme konnten durch die Beratung des Apothekers verhütet
werden
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Durch den Apotheker auf Station wurde der Arzneimitteltherapie und
den damit verbundenen Problemen mehr Aufmerksamkeit geschenkt
Die Arzneimitteltherapie wurde durch die Beratung des
Apothekers sicherer

… völlig zu
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