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Hintergründe

Arzneimitteltherapiesicherheit in Deutschland
Spätestens seit dem Aktionsplan zur Verbesserung der 

Arzneimitteltherapiesicherheit in Deutschland (Aktionsplan 
AMTS) ist die AMTS in den Fokus der Versorgungsforschung 
gerückt. Viele Patienten bekommen von mehr als einem Arzt 
Medikamente verordnet und nehmen zusätzlich noch frei ver-
käufliche Medikamente ein. Entsprechend schwer ist es in vie-
len Fällen einen verlässlichen Überblick über die vollständige 
Medikation eines Patienten zu erhalten. Dies wird besonders 
häufig in medizinischen Notfällen zum Problem, wenn unter 
Zeitdruck ein Überblick über die aktuelle Medikation benö-
tigt wird, um Nebenwirkungen als Ursache der Beschwerden 
auszuschließen bzw. gefährliche Interaktionen der Notfallme-
dikamente mit der bestehenden Medikation des Patienten 
zu vermeiden. Die Gefahr für Medikationsfehler (medication 
error, ME) und unerwünschte Arzneimittelwirkungen (schäd-
liche und unbeabsichtigte Reaktionen auf Arzneimittel, UAW) 
steigt. Untersuchungen von Dormann et al. haben gezeigt, 
dass neben der nicht zu vernachlässigenden Anzahl an ME vor 
allem unerwünschte Arzneimittelereignisse (UAE) bei ca. 50 
Prozent der Betroffenen schwere bis lebensbedrohliche oder 
sogar tödliche Folgen nach sich ziehen [1, 2]. Nur wenn die 
Gesamtmedikation eines Patienten bekannt ist, können die-
se Auswirkungen auch identifiziert werden. Die Kenntnis über 
die Gesamtmedikation des jeweiligen Patienten ist somit eine 
zwingende Voraussetzung für eine wirksame Verbesserung 
der Arzneimitteltherapiesicherheit.

Situation für den Patienten
Eine undurchsichtige Medikationssituation erschwert es 

dem Patienten, bzw. deren betreuenden Angehörigen oder 
Pflegefachpersonen, den Überblick über eingenommene Me-
dikamente zu behalten. Fachärztliche Verordnungen werden 
in dem bestehenden hausärztlichen Medikationsplan meist 

nicht aufgeführt, respektive bei Medikationsveränderungen 
nicht immer angepasst. Dies führt u.a. dazu, dass Verord-
nungen, wie z.B. eine zeitlich begrenzte Antibiotika-Therapie, 
nicht fristgerecht und konsequent aus dem Medikationsplan 
entfernt werden, was dessen Verständlichkeit für den Pati-
enten deutlich einschränkt. Häufige, durch Rabattverträge 
bedingte Wechsel zwischen verschiedenen Präparaten mit 
gleichem Wirkstoff aber anderem Markennamen, bringen 
zusätzliche Unsicherheiten mit sich. Häufig wünschen sich 
die Patienten einen Hinweis zur Indikation der einzelnen Me-
dikamente, weshalb nicht selten hausärztlich erstellte Medi-
kationspläne durch handschriftliche Vermerke der Patienten 
ergänzt werden, wie „für das Herz“ oder „zum Wasserlassen“ 
[3]. Patienten wünschen sich einen für den Laien verständli-
chen und übersichtlichen Medikationsplan, welcher einen 
Überblick über die aktuellen Medikamente und deren Einnah-
megrund beinhaltet.

Situation für den Arzt
Eine Medikationsanamnese ist durch unvollständige, ver-

altete oder unverständliche Medikationspläne deutlich 
erschwert. In vielen Fällen liegt zudem überhaupt kein Me-
dikationsplan vor. Für die meisten Patienten mit Mehrfachme-
dikation ist ohne einen Medikationsplan die Aufzählung der 
eingenommenen Medikamente, wenn überhaupt, nur sehr 
schwer möglich – von der Zuordnung zum Grund der Verord-
nung ganz zu schweigen, der insbesondere bei fachärztlichen 
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Verordnungen auch für Ärzte anderer Disziplinen nicht immer 
klar ist.

Eine deskripti ve Analyse von Medikati onsplänen in der 
Notf allbehandlung zum Zeitpunkt des Behandlungsbeginns 
durch Schuster et al. [3] konnte darstellen, dass eine struk-
turierte Aufl istung der Medikati on 
mit korrekter Angabe eines Do-
sierschemas sowie der Indikati on 
sehr selten vorkommen. Allergi-
en und Unverträglichkeiten wer-
den so gut wie nie aufgeführt. Im 
Durchschnitt  waren die Medika-
ti onspläne acht Monate alt, was 
häufi g, bedingt durch Therapie-
veränderungen, zu darin enthalte-
nen handschrift lichen Vermerken 
führte. Die tägliche Routi ne in 
Notaufnahmen zeigt Variati onen 
von selbst erstellten handschrift -
lichen Medikati onsplänen bis hin 
zu Kisten oder Beuteln, gefüllt mit teilweise schlecht lesbaren 
oder abgerissenen Teilen von Medikamentenverpackungen 
oder losen Tablett en. Der Zeitaufwand für die Medikati ons-
anamnese wird bei fehlenden Informati onen durch eine auf-
wändige Recherche deutlich verlängert und verhindert in aku-
ten Notf allsituati onen ein schnelles Überprüfen auf mögliche 
ungünsti ge Interakti onen und das Erkennen von Symptomen 
als Nebenwirkungen der bestehenden Therapie. Zusätzlich 

fehlen meist Hinweise zu Arzneimitt elunverträglichkeiten 
oder Allergien. 

Konsequenzen der aktuellen AMTS-Situation
In den verschiedenen Sektoren des Gesundheitswesens 

liegen qualitati v und quanti tati v 
unterschiedliche Informati onen 
zur Medikati onssituati on der je-
weiligen Pati enten vor. Haus- und 
Fachärzte haben zwar einen guten 
Überblick über deren selbst ver-
ordnete Medikamente, Apothe-
ken über die lokal ausgegebenen 
Medikamente und der Pati ent 
selbst kennt seine zusätzliche 
Selbstmedikati on. Im Rahmen 
einer vollstati onären und ambu-
lanten Pfl ege bieten die standar-
disierten Pfl egedokumentati onen 
meist den besten Gesamtüber-

blick über die Medikati onssituati on des jeweiligen Pati enten, 
da hier die zuständigen Pfl egenden auch die Gabe von Medi-
kamenten verschiedener Verordner koordinieren [3]. Kriti sch 
wird die Medikati onsübersicht aber beim Sektorenübergang 
wie im Falle einer akutmedizinischen Behandlung. Hier fehlt 
häufi g der Gesamtüberblick über die Medikati onssituati on, 
was für die folgende Medikamententherapie von essenti el-
ler Bedeutung ist. Eine Medikati onsrecherche bindet in der 

Abb. 2: Im Falle der Krankenhauseinweisung sind die relevanten Medikationsinformationen bereits in der Klinik, wenn der Patient ankommt

Eine der Hauptschwierigkei-
ten liegt in der Anbindung der 
vorhandenen Informations-
systeme. Schnittstellen zu 
den Informationssystemen 
sind nur sporadisch vorhan-
den und liefern oft nicht 
alle benötigten Daten in der 
notwendigen Qualität. 
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hektischen Notfallsituation nicht nur personelle und zeitliche 
Ressourcen, sondern birgt bei unvollständigen oder fehlen-
den Informationen auch Arzneimitteltherapierisiken. 

Folglich definieren die Anforderungen von Patienten und 
Gesundheitsdienstleistern einen Medikationsplan, der an die 
unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden 
kann – für den Patienten eine für Laien verständliche Darstel-
lung, für den Arzt eine hochspezifische. Diese verschiedenen 
Darstellungen des Medikationsplans lassen sich aus dem-
selben Datensatz pro Patient erstellen, was die Komplexität 
und den informationstechnologischen Aufwand erheblich 
reduziert. Der Patientendatensatz enthält die notwendigen 
medizinischen Informationen zu Diagnosen, Allergien und 
verordneten Medikamenten. Für die Darstellung der Medika-
tionsinformationen werden je nach Adressat mehr oder weni-
ger Informationen ausgewählt.

Das Projekt eMediPlan
Projektbeschreibung 

Unser Projekt dient zur pro-
totypischen Realisierung eines 
intersektoral austauschbaren Me-
dikationsplans zwischen niederge-
lassenen Ärzten und einem Kran-
kenhaus. Im Rahmen eines durch 
das Bayerische Wirtschaftsminis-
terium geförderten Versorgungs-
forschungsprojektes (Förderkenn-
zeichen: Kapitel 07 03, Titel 686 
60) entwickelt ein Konsortium aus ASTRUM IT GmbH, Klini-
kum Fürth, der Ärztegenossenschaft Mittelfranken, der Fried-
rich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Lehrstuhl für 
Klinische Pharmakologie) und Hellmann Consult derzeit in der 
Modellregion Fürth/Bayern mit eMediPlan eine digitale Infra-
struktur zum sektorübergreifenden, strukturierten Austausch 
von medikations- und therapierelevanten Diagnosedaten in 
Form eines einheitlichen Medikationsplans. In einer Koopera-
tion mit der Initiative Gesundheitswirtschaft Bayern und dem 
Medical Valley EMN e. V. wird so dem Wunsch nach einem 
zuverlässigen Austausch relevanter Daten Rechnung getragen. 
Ein schematischer Aufbau ist in Abbildung 1 zu erkennen.

Im Projekt untersuchen wir drei verschiedene Anwen-
dungsfälle:
1. Übermittlung von Medikations- und Diagnosedaten im 

Zuge einer Krankenhauseinweisung: Dem weiterbehan-
delnden Krankenhausarzt wird bereits vor Eintreffen des 
eingewiesen Patienten ein Überblick über verordnete 
Medikamente und vorhandene Diagnosen zur Verfügung 
gestellt. Ziel ist eine sichere und beschleunigte Medikati-
onsanamnese (Abb. 2).

2. Austausch von Medikationsplänen unter den niedergelas-
senen Ärzten: Ziel ist es, den Informationsstand der nie-
dergelassenen Ärzte zur Medikationssituation und ggf. the-
rapierelevanten Diagnosen des Patienten zu verbessern. 
Medikationsfehler, die durch die Unkenntnis der bereits 
anderweitig verordneten Medikamente entstehen, sollen 
so verhindert werden.

3. Übermittlung von Medikations- und Diagnosedaten im Zuge 
einer Krankenhausentlassung: Die niedergelassenen Ärzte er-
halten die Medikations- und Diagnosedaten ihres Patienten 
zeitnah und vollständig zum Zeitpunkt der Entlassung aus 
dem Klinikum. Ziel ist die Gewährleistung einer optimalen 
Weiterbehandlung ohne Unterbrechung sensibler Therapien.

Technisch gesehen orientieren wir uns hinsichtlich des 
Datenaustauschformats an den Vorgaben des konzertierten, 
einheitlichen, barcode-basierten Medikationsplans des Akti-
onsbündnisses Patientensicherheit (Bundes-Medikationsplan; 
[4]). Ziel des eMediPlan-Projektes ist es, zum einen die Taug-
lichkeit des Bundes-Medikationsplans zur Kommunikation 
zwischen Ärzten zu überprüfen und zum anderen die Kommu-
nikation rein elektronisch, ohne Ausdruck, durch den eMedi-
Plan zu ermöglichen. Der elektronische Datenaustausch mit 
eMediPlan unter den Ärzten hat den Vorteil, dass noch detail-

liertere Informationen weiterge-
geben werden können, als es über 
den patientenorientierten Bun-
des-Medikationsplan bisher mög-
lich ist. Hintergrund ist die feh-
lende Beschränkung hinsichtlich 
der Datenmenge, die in einem zu 
generierenden Barcode begrenzt 
ist. Dies war eine der häufigsten 
Anfragen an eine Erweiterung des 
aktuellen Standards. 

Um die zusätzlichen Anforde-
rungen an einen Austausch zwi-

schen den Ärzten umzusetzen, erweiterten wir an den rele-
vanten Stellen den Standard des Bundes-Medikationsplans. 
Dadurch, dass wir uns jedoch grundsätzlich am Bundes-Me-
dikationsplan orientieren, sind wir an jedem Punkt im Be-
handlungsprozess in der Lage, dem Patienten auf Basis seiner 
aktuellsten Daten, einen Medikationsplan auszudrucken, der 
die für ihn verständliche Sicht auf seine Daten darstellt. Die 
Kommunikation zwischen den behandelnden Ärzten erfolgt 
jedoch durchgängig elektronisch und hochspezifisch. Somit 
wird der Anforderung nach der unterschiedlichen Sicht auf 
dieselben Daten Rechnung getragen.

Datenschutz und Datensicherheit
Im digitalen Zeitalter steht der persönliche Datenschutz an 

oberster Stelle. Im Modellprojekt werden Patientenklardaten 
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Gewicht etc.) mit sehr sen-
sitiven Informationen zu Diagnosen und Medikamenten kom-
muniziert. Für das Projekt eMediPlan wurde deswegen ein Da-
tenschutz- und Datensicherheitskonzept entwickelt, welches 
inzwischen von allen beteiligten Datenschutzbeauftragten ak-
zeptiert wurde. Darüber hinaus liegt für jeden Datentransfer 
eine schriftliche Einwilligung des Patienten vor.

Im Klinikum wird diese Einwilligung zusätzlich in den kli-
nischen Aufnahme- und Entlassprozess aufgenommen. D.h. 
wenn ein Patient von teilnehmenden Arztpraxen eingewiesen 
wurde, wird zum Zeitpunkt der administrativen Aufnahme au-
tomatisch eine Einwilligung abgefragt und sowohl papierge-
bunden als auch elektronisch abgelegt. Beim elektronischen 

Erste Ergebnisse zeigen, 
dass sogar eine unvollstän-
dige, aber standardisierte 
Auflistung der verordneten 
Medikamente schon einen 
Zugewinn in der Arzneimittel-
therapiesicherheit bedeutet.
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Rücksenden des Arztbriefes wird automati sch überprüft , ob 
die Einwilligung des Pati enten für diesen Datenversand vor-
liegt. Nur wenn diese vorliegt wird der Versand durchgeführt. 
Eine zusätzliche, personengebundene Passwortvergabe au-
torisiert ausschließlich geschulten Mitarbeitern das Arbeiten 
mit eMediPlan.

Erste Ergebnisse
Umsetzung in der täglichen Routine – 
Ärztegenossenschaft Mittelfranken

Das wachsende Interesse am sektorenübergreifenden 
Datenaustausch mittels eMediPlan zeigt sich an einer steigen-
den Anzahl an kooperierenden Arztpraxen. Im Laufe des Pro-
jektes wurde deutlich, dass der Zusatzaufwand für die Pfl ege 
eines eMediPlans seitens der beteiligten niedergelassenen 
Ärzte zuerst kriti sch gesehen wurde. Begründet wurde dies 
mit einer Doppelbelastung, da der Großteil der beteiligten 
Arztpraxen bereits einen Medikati onsplan in vorhandenen 
Informati onssystemen für die eigenen Pati enten pfl egt. Diese 
Medikati onsdaten sind jedoch für eine Weiterverarbeitung 
oft  nicht geeignet. Die häufi ge Freitext-Erfassung erschwert 
eine technische Umsetzung. Die Herkunft  der dort eingetra-
genen Medikamente ist, oft mals durch fehlende Verordnung 
durch den Arzt selbst, nicht sicher. Somit handelt es sich hier-
bei um nicht gesicherte Informati onen. Durch die gesicherten 
und standardisierten Informati onen im eMediPlan, werden 
diese Wissenslücken jedoch zuverlässig geschlossen. Die 
Wunschvorstellung der beteiligten Arztpraxen ist die Anbin-
dung des eMediPlans an die vorhandenen Informati onssyste-
me. Der Bundes-Medikati onsplan als Minimal-Standard kann 
hier in Zukunft  helfen. Als sehr gut wird die zeitnahe Über-
mitt lung der relevanten Informati onen aus dem Krankenhaus 
angesehen. Für den Pati enten ergibt sich der Vorteil, dass 
der Medikati onsplan – egal von welchem Arzt ausgehändigt – 
immer das gleiche Layout besitzt.

Umsetzung in der täglichen Routine – ZNA 
Zentrale Notaufnahme Klinikum Fürth

Um einen  sektorübergreifenden Datenaustausch über-
haupt erst zu ermöglichen, benöti gt es eine Kommunika-
ti onslösung. Die Implementi erung einer solchen digitalen 

 Kommunikati onsplattf  orm stellt nicht nur eine technische He-
rausforderung dar, sondern muss auch verschiedene Hürden 
im Rahmen der Akutversorgung in einer zentralen Notaufnah-
me (ZNA) überwinden. D.h. die Nutzung des eMediPlan-Sys-
tems muss in den klinischen Alltag überführt werden.

Der Sendeprozess von personen- und pati entenbezogenen 
Daten aus dem Klinikum an die beteiligten Arztpraxen wur-
de schritt weise umgesetzt. Zu Beginn wurden Daten in einer 
mehrwöchigen Testphase über geschulte Mitarbeiter der Stu-
dienzentrale der ZNA übermitt elt. Nach dieser erfolgreichen 
Testphase konnte neben der ZNA auch die urologische Abtei-
lung am Klinikum Fürth eingebunden werden. Mit anfängli-
cher Unterstützung durch die Studienzentrale der ZNA fi ndet 
in der urologischen Abteilung mitt lerweile ein eigenständiges 
Senden und Empfangen von pati enten- und diagnosebezo-
genen Daten statt . Das Versenden relevanter Informati onen 
von ambulant behandelten Pati enten aus der ZNA wurde 
im nächsten Schritt  von der Studienzentrale an die Arzthel-
ferinnen der ZNA übergeben und wird nun von diesen selbst 
organisiert. Die Studienzentrale übernimmt inzwischen die 
Auswertung der anfallenden Daten. Im klinischen Alltag hat 
sich das Versenden von Informati onen zu den Behandlungs-
fällen des Vortages während des morgendlichen Check-Ups 
bewährt. Ein eigens für die ZNA entwickelter Report zeigt 
sämtliche ambulanten Behandlungsfälle des Vortages an. Die 
betreff enden Datensätze können direkt aus diesem Report 
versendet werden.

Umsetzung von eMediPlan: 
Technische Schwierigkeiten – Datenqualität 
und Schnittstellen 

Eine der Hauptschwierigkeiten liegt in der Anbindung der 
vorhandenen Informati onssysteme. Schnitt stellen zu den 
Informati onssystemen sind nur sporadisch vorhanden und 
liefern oft  nicht alle benöti gten Daten in der notwendigen 
Qualität. Dies liegt zum einen an der Tatsache, dass viele 
Informati onssysteme mit einer reinen Freitexterfassung ar-
beiten, was die Daten elektronisch schlecht interpreti erbar 
macht, zum anderen fehlen häufi g Informati onen zur Dosie-
rung oder Wirkstärke. Feste Bezeichnungen, wie beispiels-
weise die Pharmazentralnummer (PZN) zur eindeuti gen 

Abb. 3: Weiterschreibung eines Medikationsplans
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Identifikation von Medikamenten, fehlen oftmals komplett. 
Trotz der verbesserungsfähigen Datenqualität konnten wir 
jedoch nachweisen, dass auch ohne diese Informationen (Do-
sierung, Wirkstärke, PZN) der eMediPlan bereits mehr Nutzen 
stiftet, als aktuell vorhandene Medikationspläne [3]. Durch 
eine verbesserte Datenerhebung wäre jedoch noch wesent-
lich mehr Nutzen realisierbar.

Bereits jetzt ist abzusehen, dass eine 100%ige Vollständig-
keit der Daten in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist. Neben 
möglichen fehlenden strukturellen Voraussetzungen, wie ei-
nem Internet-Anschluss oder kompatiblen Informationssyste-
men mit passenden Schnittstellen, können auch persönliche 
Barrieren der niedergelassenen Ärzte oder der Patienten, wie 
die Angst vor Transparenz (Medikamente zu psychischen Er-
krankungen, Viagra etc.), einen vollständigen Datenaustausch 
verhindern. Erste Ergebnisse zeigen jedoch, dass sogar eine 
unvollständige, aber standardisierte Auflistung der verordne-
ten Medikamente schon einen Zugewinn in der Arzneimittel-
therapiesicherheit bedeutet.

Ausblick
Die Modellregion Fürth/Bayern ist aufgrund der Alters-

struktur und der Struktur der Gesundheitsdienstleister reprä-
sentativ für Deutschland und daher besonders geeignet für 
Versorgungsforschungsprojekte. Eingebettet ist das Projekt in 
der Europäischen Metropolregion Nürnberg/Erlangen/Fürth, 
der Initiative Gesundheitswirtschaft Bayern mit dessen Be-
auftragten für die Bayerische Gesundheitswirtschaft, Prof. Dr. 
Dr. h.c. Peter Oberender, und dem Medical Valley EMN e.V.. 
Durch die hohe Zahl von Forschergruppen, die in der Region 
an diesem Thema arbeiten, finden sich Deutschlandweit nur 
wenige Orte mit einer vergleichbar breiten und beständigen 
Expertise im Bereich AMTS. Dadurch lässt sich das Ziel vertre-
ten, in den kommenden Jahren in der Region eine umfassende 
digitale Infrastruktur mit einer Durchdringung von mehr als 
70 Prozent der Gesundheitsdienstleister zu erreichen. Dies 
stellt eine hervorragende Plattform für weitere Forschungs-
projekte auf diesem Gebiet sicher. Der eMediPlan ist hierfür 
ein exemplarisches Beispiel.

Primäres Ziel muss es sein, die Schwelle zu erreichen, bei 
der die Mehrheit der Praxen, Kliniken, Apotheken und vor al-
lem Patienten in der Region teilnimmt. An erster Stelle steht 
deshalb die Gewinnung weiterer Arztpraxen, die an dem Pro-
jekt teilnehmen. Hierfür wurde bereits Kontakt mit regiona-
len Praxisnetzen aufgenommen und eine Kooperation verein-
bart. Weiterhin ist die Einbindung zusätzlicher Abteilungen 
am Klinikum Fürth geplant, um bei sämtlichen stationären 
Behandlungsfällen die entsprechenden Informationen aus-
tauschen zu können. Ferner sollen weitere Sektorengrenzen 
überschritten werden. Als nächstes Szenario ist geplant, die 
Anwendungsfälle auf teilnehmende Apotheken und/oder 
Pflegeeinrichtungen auszuweiten. Hierfür soll der eMediPlan 
so erweitert werden, dass eine Weiterschreibung der Medi-
kationspläne möglich wird. Dies ermöglicht einem Patienten 
mit einem bereits im System erstellten Medikationsplan, bei-
spielsweise in einer Apotheke, seine Verordnungen unmittel-
bar eintragen zu lassen. Der Apotheker erhält entweder vom 

Arzt des Patienten einen eMediPlan auf elektronischem Wege 
oder einen Bundes-Medikationsplan auf Papier. Der Barcode 
des Papierplans kann über eMediPlan wieder eingescannt und 
damit weiterbearbeitet werden. Der Apotheker wird die aus-
gegebenen Medikamente inkl. der eventuell ausgegebenen 
nicht verschreibungspflichtigen Medikamente im eMediPlan 
einpflegen und diesen an den entsprechenden behandelnden 
Arzt zurück senden sowie dem Patienten einen Ausdruck mit 
dem Bundes-Medikationsplan aushändigen (Abb. 3).

Im Praxisalltag soll analysiert werden, wie sich die Sicht-
weise von Patient und Arzt auf die Daten verändert, wenn 
weitere Gesundheitsdienstleiter am Projekt teilnehmen und 
wie detailliert die Information für Apotheken oder Pflegeein-
richtungen sein muss. 
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