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BESSERE GESUNDHEIT – Medikationsplan

u Risiken und Nebenwirkungen

fragen Sie Ihren Arzt oder Apo-

theker“. Dies ist richtig, aber in

Wirklichkeit kann weder der

eine noch der andere dies

garantieren, weil eine Gesamtübersicht

aller Arzneien, die der Patient einnimmt,

kaum bekannt sind.

Die Menschen werden erfreulicherweise

älter und damit kommt es leider bei vie-

len zu akuten und chronischen Krankhei-

ten, die heute mit einer Vielzahl von

Behandlungsmöglichkeiten positiv beein-

flusst werden können. Dies setzt aber

voraus, dass über die Sektoren der Kran-

kenversorgung (ambulant, stationär) hin-

weg und zwischen den Fachdisziplinen

(zum Beispiel: Hausarzt, Facharzt, Apo-

theker,…) ein zeitnaher Austausch aller

relevanten Informationen über den häu-

fig komplexen Medikationsplan eines

Patienten erfolgt, um einen optimalen

Medikationsprozess zu gewährleisten.

Diese eigentlich selbstverständliche For-

derung wurde nie wirklich umgesetzt mit

der Folge eines „Medikamentenchaos“,

das weder Patient noch die Behandler –

wegen unzureichenden oder fehlenden

Informationen (zum Beispiel: Namensab-

weichungen, fehlende Medikamente,

Dosisabweichungen, bereits abgesetzte

Arzneimittel) – durchschauen konnten.

Ein neues Gesetz
mit Schwachstellen
Vermeidbare Interaktionen verschiedener

Medikamente, Therapieunsicherheit,

mangelnde Therapietreue und nicht sel-

ten gefährliche Nebenwirkungen der

Therapien, die zu teuren Krankenhaus-

aufenthalten führen können, sind die

Folge. So berichtete das Bundesinstitut

für Arzneimittel und Medizinprodukte

(BfArM) 2014 von bis zu 500.000 Kran-

kenhausnotaufnahmen aufgrund dieser

Ursachen. Um die Risiken für den Patien-

ten bei Arzneimittelbehandlungen zu ver-

ringern und mehr Ordnung und Transpa-

renz in die häufig komplexen Behandlun-

gen zu bringen, hat die Bundesregierung

nun ein Gesetz verabschiedet. Dieses hat

jedoch eine Reihe wichtiger Schwach-

stellen: So stellt es unter anderem nicht

sicher, dass alle Medikamente gelistet

werden. Viele fachärztliche Verordnun-

gen und Arzneimittel, die der Patient

selbst in der Apotheke kauft, werden dort

Z
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Text: Manfred Krüger

Endlich mehr
Durchblick?
Seit dem 1. Oktober 2016 haben gesetzlich Versicherte Anspruch auf einen
Medikationsplan, der Ordnung in das „Medikamentenchaos“ bringen soll. Was das
bedeutet und welche Komplikationen mit dem neuen Gesetz einhergehen erklärt der
Apotheker Manfred Krüger.

ÜBER DEN AUTOR:

MANFRED KRÜGER

Der Apotheker ist seit 1995

Landesbeauftragter für

Pharmazeutische Betreu-

ung und AMTS der Kam-

mer und des Verbandes

Nordrhein. Manfred Krüger

ist Mitglied der DDG und

Dozent im Bereich „Klini-

sche Pharmazie“ der Phar-

mazeutischen Fakultäten

der Universitäten Bonn

und Düsseldorf
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nicht automatisch aufgenom-

men. Zudem ist die jetzt

eingeführte „Papierversi-

on“ mit Barcodes im

Zeitalter von IT weder

zeitgerecht noch

praktikabel, denn

das Einscannen des

Medikationsplans in

Papierversion, die Bearbeitung und

das Ausdrucken kosten viel Zeit.

Auch ist nicht garantiert, dass der

Patient überhaupt seinen Medikati-

onsplan-Ausdruck bei den Ärzten

und Apothekern vorlegt. Selbst

wenn, kann der Patient noch ent-

scheiden, welche Arzneien er nicht

in den Medikationsplan eintragen

lassen möchte.

Warten auf den
elektronischen Wandel
Das Gesetz gilt nur für gesetzlich

Krankenversicherte. Rechte und

Pflichten für den Privatversicherten

sind damit nicht geregelt. Die

gesetzlich versicherten Patienten

haben demnach seit 1. Oktober

2016 gesetzlichen Anspruch auf

einen Medikationsplan. Verankert ist

dieser Medikationsplan (MP) im

sogenannten „E-Health-Gesetz“ und

zwar im Paragraph 31a des Sozialge-

setzbuches V SGB V. Derzeit ist der

Medikationsplan nur eine partielle

elektronische Lösung, denn der

Patient erhält seinen Medikations-

plan noch in Papierform. Ab dem 01.

Januar 2018 ist die verbindliche voll-

elektronische Umsetzung festge-

setzt (Paragraph 291a, SGB V). Dabei

soll der Medikationsplan auf der

elektronischen Gesundheitskarte

abgelegt werden. Die bereits seit

über zehn Jahren von der Gesund-

heitspolitik versprochene voll funkti-

onsfähige „eGesundheitskarte“ ein-

schließlich vollständiger „ePatien-

tenakte“ mit Medikationsplan lässt

nach wie vor auf sich warten.

Wichtige Angaben
sind freiwillig
Die elektronische Speicherung der

Medikationsdaten ist für den Patien-

ten freiwillig – Anspruch auf die

Papierversion hat der Versicherte

aber weiterhin. Der Patient kann

selbst entscheiden was im Medikati-

onsplan aufgeführt werden darf.

Damit können wichtige Informatio-

nen für den Arzt und Apotheker

unterdrückt werden und eventuell

notwendige Medikationsanpassun-

gen unterbleiben. Dies

ist mit den Patienten

verantwortungsvoll

zu besprechen und

gegebenenfalls mit

E invers tändnis

doch zu doku-

mentieren.

Früherken-
nung im

Kindesalter
Ab 2019 soll die elektroni-

sche Anwendung auf Patien-

tenwunsch hin für jeden Ver-

tragsarzt und für jeden Apotheker,

der ein Arzneimittel abgibt, verpflich-

tend sein. Der Medikationsplan soll

möglichst sämtliche verschreibungs-

pflichtige Arzneimittel enthalten, die

der Patient einnimmt, sowie die

Selbstmedikation und therapierele-

vante Hilfsmittel. Dazu werden unter

anderem der Wirkstoý, die Dosie-

rung, der Einnahmegrund sowie

sonstige Hinweise zur Einnahme

aufgeführt.

Wann ein Plan
erstellt werden soll
Ein Medikationsplan soll erstellt

werden, wenn mindestens drei

Medikamente (verordnet zu Lasten

der gesetzlichen Krankenversiche-

rung) gleichzeitig eingenommen

werden, diese Medikamente syste-

matisch wirken und als Dauermedi-

kation anzusehen sind (definiert als

Einnahme länger als 28 Tage). Der

Nachteil dieser gesetzlichen Rege-

lung ist, dass vorübergehend not-

wendige Medikamente wie bei-

spielsweise Antibiotika, Präparate

bei akuten Magen-Darm-Erkrankun-

gen, Schmerzmittel etc., die eine

Vielzahl von Nebenwirkungen und

Interaktionen auslösen können,
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unberücksichtigt bleiben. Ebenso

problematisch sind die potentiellen

Interaktionen mit OTC-Arzneimit-

tel, die nicht in den Medikations-

plan eingetragen werden müssen.

Zusätzlich sind Medizinprodukte

wie Inhalatoren, Pens, Pumpen ein-

zutragen, jedoch nicht sog. topi-

sche Arzneimittel (wie Augentrop-

fen, Salben und so weiter). Auch

diese Regelung ist problematisch,

denn in diesen Arzneien sind hoch-

wirksame Substanzen, die auch

systemische Wirkungen haben

können. Hier sollten jedoch Arzt

und Apotheker situativ entschei-

den, ob eine Dokumentation nicht

doch sinnvoll und notwendig ist.

Aktualisieren des
Medikationsplans
Der Arzt, der eine Änderung der

Verordnung(en) vornimmt, ist zur

Aktualisierung des Medikations-

plans verpflichtet. Aber auch ande-

re Ärzte des Patienten sowie Ärzte

in Krankenhäusern können den

Plan aktualisieren. Derzeit soll dies

elektronisch via Barcode und

Scanner erfolgen. So kann der

Plan direkt eingelesen, aktualisiert

und für den Patienten wieder aus-

gedruckt werden. Wichtig ist, den

vorherigen MP zu „deaktivieren“,

indem man den Bar-Code unleser-

lich macht, um Verwechslungen

von Medikamentenplänen zu ver-

meiden. Auf Wunsch des Patienten

können auch Apotheker den Plan

aktualisieren. Dabei können zum

Beispiel Änderungen aufgrund von

Rabattverträgen oder Arzneimittel

der Selbstmedikation eingetragen

werden.

Der Medikationsplan enthält unter
anderem folgende Informationen:

» Name des Patienten
» Kontaktdaten des Erstellers

» Barcode zum Einlesen

» Handelsname des Medikaments

» Wirkstoÿ

» Stärke

» Einnahmeform

» Dosierung

» Hinweise zur Einnahme

» Grund der Verordnung

BESSERE GESUNDHEIT – Medikationsplan

In der Regel der Hausarzt. Er ist zum Ausstellen auf Anfor-

derung des Patienten verpflichtet. Wenn Patienten jedoch kei-

nen Hausarzt haben, sind Fachärzte dazu verpflichtet. Dabei

sollte der Facharzt diese Aufgabe übernehmen, der für den

Patienten die überwiegende Koordination der Arzneimittel-

therapie übernimmt, zum Beispiel der betreuende Nierenspe-

zialist bei nierenkranken Patienten.

Bei der Erstellung des Medikationsplans hat der Vertrags-

arzt grundsätzlich die Medikamente einzubeziehen, die er

selbst verordnet hat. Andere Arzneimittel führt er auf, sofern

er davon ausreichend Kenntnis hat. Dies können auch nicht

verschreibungspflichtige Medikamente sein. Die Verantwor-

tung für die verschriebenen Arzneimittel liegt aber beim

jeweils verschreibenden Arzt. Dieser trägt demnach nur für

seine Verordnung die Verantwortung. Wichtig ist auch, dass

Arzt und Apotheker keine Verantwortung für die Vollständig-

keit und Aktualität des Plans übernehmen.

Wer erstellt den Medikationsplan?

Gut zu wissen:
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Mehraufwand für
Arzt und Apotheker
Um Medikationspläne elektronisch

zu erstellen und zu aktualisieren,

benötigen Praxen und am besten

auch die Apotheken folgende

Komponenten: Erstens ein Medi-

kationsplan-Modul in der Praxis-/

Apotheken-Software, das offiziell

zertifiziert werden muss; zweitens

einen Barcode-Scanner und drit-

tens einen Drucker zum Ausdru-

cken des Medikationsplanes für

den Patienten.

Detaillierte Vergütungsregelungen

für die Erstellung eines individuel-

len Medikationsplans von den Ärz-

ten wurden beschlossen. Der

erhebliche zeitliche Mehraufwand

bei der Erstellung eines komplet-

ten Medikationsplanes für den Arzt

und sein Team, der bei multimor-

biden älteren Menschen leicht 15

bis 30 Minuten betragen kann,

erhält der Arzt zusätzlich zu der

sogenannten Chronikerpauschale

pro Quartal einen Euro. Dies ist

mit Sicherheit keine leistungsge-

rechte Vergütung. Dies kann einer

der wichtigen Gründe sein, warum

die detaillierte Umsetzung des

Paragraph 31 scheitern kann.

Die wichtige
Rolle der Apotheker
Die vielfältigen verantwortungs-

vollen Aufgaben der Apotheker

bei der Erstellung, Vervollständi-

gung, Interpretation, Analyse und

Aktualisierung des Medikations-

plans für jeden Versicherten ist ein

neuer, wichtiger Aufgabenbe-

reich. Die Überprüfung des Plans

und damit die tatsächliche Ver-

besserung der Sicherheit der Arz-

neimitteltherapie sind nur durch

eine kritische Analyse des Medika-

tionsplanes und die eingehende

Besprechung mit dem Patienten

zu realisieren. Diese pharmazeuti-

sche Dienstleistung (aus Studien:

Zeitbedarf mindestens eine Stun-

de, Notwendigkeit der Nutzung

von Datenbanken, Kosten mindes-

tens 65 Euro pro Patient) ist bisher

unverständlicherweise nicht gere-

gelt. Obgleich die Apotheken der-

zeit nicht verpflichtet sind, sich

mit Scanner, Drucker und Soft-

ware auszustatten, kann die Doku-

mentation nur in einer völlig

unbefriedigenden handschriftli-

chen Version erfolgen.
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Die Deutsche Diabetes-Stiftung

DDS ist eine gemeinnützige

Stiftung zur Bekämpfung der

Zuckerkrankheit. Sie ist unab-

hängig und neutral. Das Haupt-

ziel der DDS ist die Aufklärung

der Bevölkerung über die Entste-

hung und die Risiken des Diabe-

tes mellitus. Ihr Motto lautet

daher „Prävention vor Kuration“ –

verhindern statt reparieren.

Mehr unter

www.diabetesstiftung.de

Gut zu wissen:

Für den Patienten: Der Medikationsplan ist eine Erinnerungshilfe bei der

Medikamenteneinnahme, eine Verbesserung des Verständnisses für die

Indikationen der Medikation, eine Steigerung der Übersichtlichkeit aller

Medikamente einschließlich der sogenannten OTC („over the counter“

gleich nicht verschreibungspflichtige) Arzneimittel und die Verbesserung

des Patient-Arzt-Kontaktes. Man erhoýt sich damit mehr Gesundheitskom-

petenz von Seiten des Patienten, eine größere Therapiesicherheit, -zufrie-

denheit und eine dringend notwendige größere Behandlungstreue.

Für die behandelnden Ärzte: Sie erhalten einen raschen und vollständi-

gen Überblick der Medikation eines Patienten, Doppelmedikationen wer-

den vermieden, der Informationsaustausch zwischen den ärztlichen Fach-

gruppen verbessert und damit die Therapiesicherheit gesteigert.

Für Pflegende: Bietet der Plan einen raschen Überblick über die aktuelle

Medikation, die Dosierung und wichtige Hinweise sowie die sinnvolle Appli-

kationsform.

Für den Apotheker: in der Apotheke und in der Klinik ist der Medikations-

plan eine absolute Notwendigkeit für die Medikationsüberprüfung, insbe-

sondere Doppelverordnungen zu erkennen, mögliche falsche Dosierungen

auch in Hinblick auf Alter und Ko-Morbiditäten (Nieren- und Leberfunkti-

onsstörungen, Interaktionen der einzelnen Medikamente) ausfindig zu

machen, sowie in der Beratung auch OTC-Präparate zur Selbstmedikation

(zum Beispiel Schmerzmittel) einzuschließen oder gegebenenfalls vor Risi-

ken zu warnen.

Vorteile des Medikationsplans
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