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Medikationsfehler
vermeiden
Das Projekt „GEMED“ zeigt Fallstricke bei der
Pflege im Alter auf
Mit dem kontinuierlichen Anstieg der
Lebenserwartung
der
Österreicher
nimmt auch die Anzahl der Pflegebe-

dürftigen zu, was sich unter anderem
durch eine Erhöhung der Pflegegeldbezieher seit 2011 um 23% zeigt. Rund ein

XXInfokasten: Eckdaten zum GEMED-Projekt
 Leitung: Mag. Diemut Strasser, Mag. Dr. Elisabeth Kretschmer, aHPh
 Laufzeit: von Oktober 2016 bis Dezember 2017
 GEMED-Prozess 1: Weiterentwicklung der interdisziplinären Risikokommunikation mit Fokus auf
arzneimittelbezogene Probleme
 GEMED-Prozess 2: Identifizierung und Vermeidung von Medikationsfehlern entlang des gesamten Medikationsprozesses
 Teilnehmer: Seniorenheime mit Pflegepersonal und Bewohnern, Apotheken und Hausärzte der
Gemeinden Abtenau, Bad Gastein, Bad Hofgastein, Kaprun, Maishofen, Mittersill, Radstadt,
Schwarzach, St. Veit, Werfen und Zell am See
 611 Seniorenheimbewohner:
• ø 84 Jahre, ø Pflegestufe 4
• Davon 377 Bewohner mit 12 Monaten Beobachtungszeit:
		• ø 83 Jahre, ø Pflegestufe 4
		• ø 11 täglich eingenommene Wirkstoffe, davon ø 1 potenziell inadäquates 		
		 Medikament (PIM)
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Drittel dieser Personen wird in Senioren- und Pflegeheimen versorgt – Grund
genug, einen Blick hinter die Kulissen zu
werfen und zu eruieren, wie die Situation der Betroffenen durch eine intensive
Zusammenarbeit zwischen Apothekern,
Ärzten und Pflegefachkräften verbessert werden kann. Zu diesem Zweck
wurde das Projekt „GEMED – Multiprofessionelles Geriatrisches Medikationsmanagement“ in Salzburg ins Leben
gerufen. Die Projektleitung übernahmen
Mag. pharm. Diemut Strasser, Apothekerin in Bad Gastein, und die klinische
Apothekerin Mag. pharm. Dr. Elisabeth
Kretschmer, aHPh. Die Eckdaten zum
Projekt sind im Infokasten zu finden.
Ein höheres Lebensalter bringt zumeist
einen gesteigerten Bedarf an Dauermedikation mit sich – und diese birgt
wiederum das Risiko zahlreicher un-
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Expertin zum Thema:
Mag. pharm. Dr. Elisabeth Kretschmer, aHPh
GEMED-Projektleitung und klinische
Apothekerin

„Eine umfassende Betreuung von Pflegeheimbewohnern ist nur im multiprofessionellen Ansatz
möglich. Dazu ist eine regelmäßige standardisierte Kommunikation zwischen den Gesundheitsberufen notwendig, die derzeit fehlt.“
erwünschter Arzneimittelereignisse (UAE). „Alte und
hochaltrige Menschen sind sehr empfindlich gegenüber
Medikamentenneben- und -wechselwirkungen. Sie haben
oft mehrere chronische Erkrankungen, darunter auch psychische“, unterstreicht Mag. Strasser. „Die am GEMEDProjekt beteiligten Heimbewohner nahmen im Durchschnitt täglich elf verschiedene Wirkstoffe ein, darunter
ein potenziell inadäquates Medikament (PIM), z. B. Benzodiazepine, die Schwindel auslösen und die Sturzneigung
erhöhen können“, fügt Dr. Kretschmer hinzu. Mehr über
solche PIM – speziell jene, die Vertigo, Gang- und kognitive Störungen bei älteren Menschen begünstigen – lesen
Sie im HAUSARZT 05/2018 (S. 10-11).

Identifizierte arzneimittelbezogene Probleme
Das GEMED-Projekt wurde in zwei Prozesse unterteilt.
Im ersten Prozess stand die Identifizierung arzneimittelbezogener Probleme (ABP) im Vordergrund. „Auch Fachpersonal erkennt manchmal die unerwünschten Nebenwirkungen nicht – wenn Patienten verwirrt oder schwindelig
sind, werden entsprechende Medikamente verschrieben,
obwohl es sich eigentlich um eine arzneimittelbedingte Erkrankung handelt“, weiß Dr. Kretschmer aus Erfahrung.
Im Rahmen einer dreitägigen Schulung Anfang Oktober
2016 wurden Apotheker und Pflegefachkräfte gemeinsam
in Bezug auf die sachgerechte Arzneimittelhandhabung
und Risiken der Polymedikation bei geriatrischen Patienten weitergebildet.
Mit Hilfe des vermittelten Fachwissens leiteten die teilnehmenden Pharmazeuten bei den Heimbewohnern eine
standardisierte Medikationsanalyse ein, die monatlich
fortgesetzt wurde. Die Therapiebeobachtung oblag den
Pflegefachkräften, die bei ebenfalls monatlichen Treffen
die Ergebnisse mit den Apothekern besprachen. Anschließend wurden die betreuenden Ärzte über die aufgetretenen Beobachtungen und Risiken in schriftlicher
Form informiert, sodass diese die Medikation prüfen und
ändern konnten. „Wir sind fest davon überzeugt, dass
die Risiken von Polymedikation am besten durch Zusammenarbeit abgewendet werden können“, erklärt Dr.
Kretschmer die Hintergründe der interdisziplinären Herangehensweise.
>
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müssen Angehörige und Pflegekräfte darin geschult werden, diese zu erkennen.“
Im Rahmen des GEMED-Projekts wurden bei den Betroffenen 121 UAE identifiziert (siehe Tabelle 1). Mit Abstand am
häufigsten traten Kognitionsstörungen
auf, gefolgt von gastrointestinalen Störungen, Hypotonie und Orthostase sowie
Gangstörungen und Stürzen.
Medikationsfehler im Fokus
UAE wie Schwindel, Stürze und Verwirrtheit können so schwer ausfallen,
Im zweiten Prozess wurde die Identifidass diese eine ärztliche Behandlung
zierung und Vermeidung von Medikatioder die Einweisung in ein Krankenonsfehlern – von der Lagerung über die
haus
erfordern.
Dispensation und
Etwa die Hälfte
Applikation bis hin
85% der zum Ende des
Vorfälle
zur Kommunikati- Projekts befragten Ärzteschaft solcher
kann durch eine
on und Dokumenschätzten den Nutzen der
tation – in Angriff Empfehlungen in Bezug auf die an die Bedürfnisse
von Senioren angenommen. „ArzIdentifizierung von
gepasste Anwenneimittel können
Arzneimittelrisiken als sehr
dung von Arzneiviel Gutes für die
hilfreich oder hilfreich ein.
mitteln vermieden
Gesundheit leisoder zumindest abgeschwächt werden.
ten, aber auch viel Schaden anrichten.
In Tabelle 2 ist zusammengefasst, welche
Wir brauchen einen stärkeren Fokus
Empfehlungen die betreuenden Ärzte
auf mehr Beratung hinsichtlich dessen,
im Rahmen des GEMED-Projekts erwas die Medikamente machen, denn nur
hielten. An erster Stelle steht dabei ein
eine vom Patienten akzeptierte MedikaAbsetzen unnötiger Medikamente, das
tion wird auch eingenommen“, ist Mag.
in 43% der 502 ABP zur Debatte stand.
Strasser überzeugt. „So lange es geht,
In weiteren 23% der Fälle rieten die
sollen die Patienten selbst beobachten,
Apotheker zu einer Dosisanpassung.
welche unerwünschten Nebenwirkungen
auftreten. Ist das nicht mehr möglich,
Bei etwa einem Drittel der Patienten –
genauer gesagt bei 212 Heimbewohnern
– wurden im Beobachtungszeitraum von
einem Jahr 502 ABP festgestellt, wie der
Einsatz von Arzneimitteln außerhalb
der Zulassung, Kontraindikationen und
eine mangelnde Dosisanpassung.

XX Tabelle 1: Identifizierte unerwünschte
Arzneimittelereignisse (UAE)

Hoher Bedarf an
Zusammenarbeit

Expertin zum Thema:
Mag. pharm. Diemut
Strasser
GEMED-Projektleitung
und Apothekerin in Bad
Gastein

„Ein ganz großer Wunsch, um
die Zeitprobleme besser in den
Griff zu bekommen, wäre ein
in ELGA oder anderswo gespeicherter zentral zugänglicher
Medikationsplan.“
beim Rest wurde die Medikation auf eine
andere Art und Weise abgeändert oder
die Umsetzung war nicht nachvollziehbar. 85% der zum Ende des Projekts befragten Ärzte schätzten den Nutzen der
Empfehlungen in Bezug auf die Identifizierung von Arzneimittelrisiken als sehr
hilfreich oder hilfreich ein. An einer weiteren Zusammenarbeit waren 93% der
Pflegefachkräfte, 70% der Apotheker
sowie 60% der Ärzte interessiert.
Die Ergebnisse zeigen auf, wie hoch der
Bedarf an einer verbesserten Zusammenarbeit ist. „Im extramuralen Bereich
fehlt eine regelmäßige standardisierte
Kommunikation zwischen den Gesundheitsberufen“, betont Dr. Kretschmer.
Nicht allein Senioren- und Pflegeheime
profitieren von einer solchen verstärkten
Kommunikation. Mag. Strasser ergänzt:
„Vor allem in ländlichen Gebieten werden in Zukunft viele ältere Menschen leben und fast 50% aller pflegebedürftigen
Menschen werden zuhause gepflegt.“
>

Unerwünschte
Arzneimittelereignisse

n = 121 (100%)

Kognitionsstörung

38 (31%)

Gastrointestinale Störung

21 (17%)

Hypotonie, Orthostase

14 (12%)

XX Tabelle 2: Empfehlungen zur Überprüfung/Änderung der medikamentösen Therapie*

Gangstörung, Sturz

13 (11%)

Abgegebene Empfehlungen

n = 502 (100%)

Hautreaktionen

10 (8%)

Arzneimittel absetzen

213 (43%)

Blutung

4 (3%)

Dosisanpassung (Reduktion, Erhöhung)

116 (23%)

Elektrolytstörung

4 (3%)

Monitoring (Laborwerte, Blutspiegel, Blutdruck ...)

52 (10%)

Niereninsuffizienz

3 (3%)

Arzneimittel-Alternative (Wirkstoff)

34 (7%)

Ernährungsstörung

3 (2%)

Verabreichung (Zeitpunkt, Frequenz)

32 (6%)

Leberinsuffizienz

2 (2%)

Arzneimittel ansetzen

23 (5%)

Schmerzen

1 (1%)

Arzneimittel-Alternative (Darreichungsform)

7 (1%)

Sonstiges

8 (7%)

Sonstiges

25 (5%)

Von den 502 abgegebenen Empfehlungen an die Ärzte wurden 64% – genauso
wie vorgeschlagen – angenommen, ein
Viertel der Vorschläge wurde abgelehnt,

*klassifiziert nach Allenet et al., 2006
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Digitale Zukunftsvisionen
„Ein ganz großer Wunsch, um die Zeitprobleme besser in den Griff zu bekommen, wäre ein in ELGA oder anderswo
gespeicherter zentral zugänglicher Medikationsplan, auf den sowohl Pflegekräfte
als auch Apotheker und Ärzte zugreifen
können und in dem überdies Laborwerte
und Diagnosen festgehalten werden“, so
Mag. Strasser. Dem stimmt Dr. Kretschmer zu: „Es ist ein riesiger Vorteil, wenn
alle auf die elektronische Krankengeschichte zugreifen können, denn die derzeitigen Schnittstellen bergen ein hohes
Risiko für Medikationsfehler und es kostet sehr viel Zeit, diese großen Mengen
an Daten und Befunden zu übermitteln.“
Im Projekt GEMED2, das von Juni 2018
bis Mai 2019 läuft, wird eine Verbesserung von Möglichkeiten in der elektronischen Kommunikation und des Datentransfers zwischen Apotheke, Arzt
und Heim angestrebt.

Das GEMED-Projekt aus
ärztlicher Sicht
Was ist Ihr persönliches Fazit bezüglich des GEMED-Projekts? Welche Erkenntnisse können Sie in den Ordinationsalltag mitnehmen?
Dr. Verena STEINLECHNER: Das Projekt GEMED war für mich über lange
Zeit ein gewisser „Selbstläufer“. Ich
habe erst ganz am Ende des Projektes
schriftliche Verbesserungsvorschläge seitens der Apotheke erhalten. Diese haben
sich lediglich auf Langzeitbehandlungen
mit Protonenpumpenhemmern (PPI)
bezogen. Wenn ich mich richtig erinnere waren es vier oder fünf Vorschläge,

Expertin zum Thema:
Dr. Verena Steinlechner
Ärztin für Allgemeinmedizin, Kurärztin, Notärztin in
Bad Hofgastein

„Richtig lästig sind natürlich
die teilweise nicht lagernden
oder nicht lieferbaren Medikamente – sehr oft sind dadurch
zeitintensive Medikamentenumstellungen notwendig.“

diese PPI abzusetzen. Davon konnte ich
lediglich einen vorgeschlagenen Absetzversuch starten, bei den anderen waren
Erkrankungen vorhanden, die eine PPIBehandlung notwendig machten. Gott
sei Dank habe ich keine weiteren Verbesserungsvorschläge bekommen, das heißt
für mich, dass meine Patienten schon vor
dem Projekt gut behandelt waren. Meine
Erkenntnisse für den Ordinationsalltag
sind vor allem der bürokratische und
zeitliche Mehraufwand.
Welche
zusätzlichen
Ressourcen
bräuchten Sie, um Heimbewohner und
geriatrische Patienten besser versorgen
zu können?
Dr. STEINLECHNER: Bei den zusätzlichen Ressourcen wäre vor allem der
Faktor Zeit wünschenswert. Trotz mindestens einmaliger Besuche der Altenheime werde ich täglich von Mitarbeitern – vor allem telefonisch – während
der Ordinationszeiten kontaktiert. Da
die Mitarbeiter alles genau dokumentieren müssen, sind Rückfragen und
Meldungen an den Hausarzt stark angestiegen. Eine Entlohnung für die zeitintensive Betreuung von geriatrischen Patienten wäre für uns Hausärzte natürlich
ebenfalls wünschenswert.
Ich denke, dass die Heimbewohner
allesamt sehr gut betreut werden. Im
Gegensatz zu geriatrischen Patienten,
die zuhause versorgt werden, sind die
Medikamenteneinnahme, die Pflege,
die Hygiene sowie die Observation des
Allgemeinzustandes durch das geschulte Pflegepersonal gesichert. Bei geriatrischen Patienten zuhause besteht sicherlich noch Verbesserungsbedarf.
Was wünschen Sie sich für die zukünftige Zusammenarbeit mit Apothekern
und Pflegefachkräften?
Dr. STEINLECHNER: Die Zusammenarbeit mit Apothekern und Pflegekräften funktioniert bei uns sehr gut.
Wünschenswert wäre eine noch bessere
Kommunikation zwischen den Pflegekräften, sodass das mehrmalige Kontaktieren des Hausarztes durch unterschiedliche Pflegekräfte bezüglich des
gleichen Patienten mit dem bereits behandelten Problem künftig unterbleibt.
Richtig lästig sind natürlich die teilweise
nicht lagernden oder nicht lieferbaren

Expertin zum Thema:
DGKP Kathrin Wimmer,
MBA
Bereichsleitung 1. Stock/
EG Seniorenwohnanlage
Zell am See

„Schön wäre es, wenn der
ganze Beschaffungsablauf der
Medikamente durch bessere
Vernetzung von Freigabe,
Bestellung und Lieferung direkt
über die EDV erfolgen könnte.“
Medikamente – sehr oft sind dadurch zeitintensive Medikamentenumstellungen
notwendig, welche die Suche eines vergleichbaren Medikamentes, Telefonate
mit der Apotheke und mit dem Seniorenheim und die schriftliche Dokumentation
des Medikamententauschs umfassen.

Das GEMED-Projekt aus Sicht
der Pflegefachkräfte
Was ist Ihr persönliches Fazit bezüglich des GEMED-Projekts? Welche
Erkenntnisse können Sie in den Arbeitsalltag mitnehmen?
DGKP Kathrin WIMMER, MBA: Ich
finde, dass das gesamte Projekt äußerst
professionell geplant und begleitet wurde. Besonders begeistert hat uns der tolle
Output des GEMED-Projekts; das hat
uns motiviert, in die zweite GEMEDPhase einzusteigen. Hiervon erwarten
wir uns eine weitere Vertiefung und
Nachschärfung der gewonnenen Erkenntnisse bezüglich der Medikationen
und der Beobachtungen in der Pflege.
Wir haben gelernt, unsere Beobachtungen speziell in Hinblick auf Wechsel- und Nebenwirkungen der Medikationen zu dokumentieren und die Ärzte
über die Wirkung ihrer Rezeptierungen
genauestens zu informieren. In Zusammenarbeit mit der Apotheke gelang es,
mögliche Wechsel- und Nebenwirkungen der Medikamentengabe zu evaluieren. Mit diesem Ergebnis konnten die
Ärzte für ihre geriatrischen Patienten
einen noch individuelleren und exakteren Therapieplan erstellen – mit dem
Ergebnis, dass sich einige Medikamente
absetzen und andere anpassen ließen.
Außerdem haben wir Pflegefachkräfte >
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Expertinnen zum Thema:
DGKP Sabine Biritz (li.) & DGKP Eva
Schaupper
Stv. Pflegedienstleitung & Pflegedienstleitung Seniorenheim Bad Hofgastein

„Unsere Bewohner profitieren von der teils durchgeführten Reduktion oder
Änderung der bestehenden
Medikation in Form einer
gesteigerten Lebensqualität.“

Foto: © GEMED

viel über die richtige Verabreichung der
Medikamente dazugelernt, beispielsweise welche Medikamente gemörsert
oder geteilt werden dürfen und welche
nicht, welche nüchtern und welche als
Einzelgaben verabreicht werden müssen bzw. kombiniert werden dürfen.
DGKP Eva SCHAUPPER & DGKP
Sabine BIRITZ: Rückblickend auf das
letzte Jahr, können wir eine intensivere
Zusammenarbeit der drei Berufsgruppen – also der Ärzte, Apotheker und
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der Pflege – feststellen. Weiters hat sich
unser Wissensspektrum in puncto Medikation erweitert, vor allem bezüglich ihrer Wirkmechanismen sowie möglicher
Neben- und Wechselwirkungen. Und
der wichtigste Punkt: Unsere Bewohner
profitieren von der teils durchgeführten
Reduktion oder Änderung der bestehenden Medikation in Form einer gesteigerten Lebensqualität.
Welche zusätzlichen Ressourcen
bräuchten Sie, um Heimbewohner besser versorgen zu können?
DGKP WIMMER: Ideal wären ein
angestellter Arzt sowie eine Anstaltsapotheke im Haus, da der Beschaffungsaufwand der Medikamente vom
Rezeptausstellen bis zur tatsächlichen
Verabreichung des Medikaments sehr
viel Zeit der Pflegekräfte in Anspruch
nimmt. Zeit, die wir dringend für die
Pflege der Bewohner benötigen würden.
DGKP SCHAUPPER & DGKP
BIRITZ: Wir sind in der glücklichen
Situation, behaupten zu können, dass
unsere Bewohner optimal versorgt
sind. Dank der Gemeinde Bad Hofgastein können wir alle Personalressourcen nutzen. Um das Projekt GEMED
in den Heimen auf Dauer umzusetzen,
werden jedoch finanzielle Mittel nötig
sein, da die Bearbeitung der Thera-

piebeobachtung und auch die Konsile
doch viel Zeit erfordern.
Was wünschen Sie sich für die zukünftige Zusammenarbeit mit Apothekern
und Ärzten?
DGKP WIMMER: Im Grunde sind wir
mit der gewonnenen Dynamik in der
Zusammenarbeit sehr zufrieden. Schön
wäre es, wenn die gesamte Beschaffung
der Medikamente durch eine bessere
Vernetzung von Freigabe, Bestellung
und Lieferung direkt über die EDV erfolgen könnte. Das heißt: Wünschenswert wäre eine gemeinsame EDV-Plattform, auf der Arzt, Pflege und Apotheke
die Bestellung, Beschaffung und den
Medikationscheck unbürokratisch und
zeitsparend abarbeiten können.
DGKP SCHAUPPER & DGKP
BIRITZ: Wir glauben, dass es uns geglückt ist, ein Stück weit auf Augenhöhe
gemeinsam zu arbeiten – diese Kooperation wollen wir in GEMED2 weiterführen und gegebenenfalls noch etwas
verbessern.
Mag. Marie-Thérèse Fleischer, BSc

Quellen:
Österreichische Apothekerkammer: GEMED Abschlussbericht
Pressegespräch „GEMED – Multiprofessionelles Geriatrisches Medikationsmanagement in stationären Alteneinrichtungen“, April 2018, Wien

