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Erklärung 

Warenzeichen von Produkt- oder Firmennamen, die eingetragen sind, sind oftmals 
nicht als solche gesondert gekennzeichnet. Es muss aber davon ausgegangen wer-
den, dass es sich bei Namen von Produkten und Herstellern um eingetragene Wa-
renzeichen handelt. 
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1 Zusammenfassung 
Die deutschen Aktivitäten zur elektronisch unterstützten Arzneimitteltherapiesicher-
heit (AMTS) sind noch relativ jung. Sie haben erst durch das Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG), das Aktionsbündnis für Patientensicherheit (APS) und mittlerwei-
le einige ausgeschriebene Projekte einen entsprechenden Schub erfahren. Relevan-
te Ergebnisse aus diesen Studien sind in den nächsten Jahren zu erwarten. 

Die wachsende Zahl an entwickelten Projekten und Produkten in Deutschland zeigt 
aber deutlich den Bedarf an Lösungen zu Arzneimittelinformationen und Therapie-
prüfungen auf. Diese Bewegung geht einher mit einer international zu beobachten-
den Entwicklung. 

Die Krankenhäuser, als wesentliche Beteiligte in der Gesundheitsversorgung in 
Deutschland und Akteure in unterschiedlichen Netzwerken der sektorübergreifenden 
Versorgung sind dabei in besonderer Weise gefragt, sich mit diesem Thema zu be-
schäftigen und es in ihre strategische Planung aufzunehmen, soweit dies nicht schon 
geschehen ist. Diese Studie will die Krankenhäuser in diesem Prozess unterstützen, 
indem das Themenfeld, der aktuelle Stand, zu erwartende Entwicklungen und mögli-
che Auswirkungen auf die Krankenhäuser aufbereitet werden. 

Arzneimitteltherapiesicherheit wird als integraler Bestandteil der Anordnung von Me-
dikamenten durch den behandelnden Arzt im Sinne einer intellektuellen AMTS si-
chergestellt. Neu ist die elektronische Unterstützung dieses Prozesses. 

1.1 Thesen zu AMTS im Krankenhaus 
In der vorliegenden Studie konnten aus dem Sachstand, den bisherigen Projekten, 
den verfügbaren Produkten, parallel laufenden Maßnahmen im ambulanten Bereich, 
Betrachtung der therapiebeteiligten Prozesse im Krankenhaus und verschiedenen 
Definitionen eine Reihe an Anforderungen, Defiziten und letztlich ein Anpassungsbe-
darf an das Krankenhaus und seine Verbände ermittelt werden. Diese lassen sich 
wie folgt in Thesen zusammenfassen: 

These 1: Entscheidungsunterstützung 
Die elektronisch unterstützte Arzneimitteltherapiesicherheit (eAMTS) er-
setzt nicht die intellektuelle Entscheidung des Arztes über die Therapie. 
Sie kann ihn unterstützten, nicht jedoch die Rolle des Arztes ersetzen. 

These 2: Fachliche Integration 
AMTS ist eine multidisziplinäre Aufgabe und erfordert Wissen und Daten 
aus unterschiedlichen Bereichen. Die Integration in bestehende fachliche 
Abläufe im Behandlungsprozess muss eine routinetaugliche und mit 
knapp bemessenen Personal- und Zeitressourcen umsetzbare AMTS-
Prüfung ermöglichen. Dabei werden vollständige und aktuelle Arzneimit-
teldaten an allen Stellen des Medikationsprozesses im Krankenhaus 
gleichermaßen benötigt. 

These 3: Besondere Anforderungen im Krankenhaus 
Die Prüfung der AMTS im Krankenhaus stellt besondere Anforderungen 
in Bezug auf die vorhandenen Akteure, Systeme und Informationen und 
unterscheidet sich wesentlich von den Anforderungen an AMTS in der 
Arztpraxis oder Apotheke. Neben den verantwortlichen Ärzten sind Pfle-
gekräfte und in unterstützender Funktion Krankenhausapotheker einbe-
zogen. 
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These 4: Am Patientenbett („Point-of-Care“) 
eAMTS muss spätestens zum Zeitpunkt der Anordnung von Medikatio-
nen greifen, dabei müssen patientenindividuelle Werte berücksichtigt 
werden. 

These 5: Standardisierung  
eAMTS-Prüfungen sind nur auf strukturierten und standardisierten Daten 
über Medikamente, Indikationen und patientenindividuelle Parameter im-
plementierbar.  

These 6: AMTS-Kerndatensatz und Dokumentation 
Die für die eAMTS relevanten Daten müssen strukturiert erfasst werden. 
Das Fachkonzept AMTS liefert hierzu einen Ansatz, welche Daten in ei-
nem AMTS-Kerndatensatz zu berücksichtigen sind. Daraus ergibt sich 
aber auch ein zusätzlicher Dokumentationsaufwand für die Krankenhäu-
ser. Die Dokumentation muss patientenbezogen erfolgen und benötigte 
Daten verbinden, gleichzeitig jedoch handhabbar bleiben. 

These 7: Ambulante Unterstützung 
AMTS im Krankenhaus muss standardisierte Schnittstellen zum ambu-
lanten Bereich unterstützen und nutzen. 

These 8: Vernetzung 
Bei der Umsetzung eines AMTS-Konzeptes im Krankenhaus müssen die 
existierenden Entwicklungen zur Telematikinfrastruktur berücksichtigt 
und genutzt werden (z.B. Arztbrief, Fallakte). 

These 9: Status Quo 
eAMTS ist im Krankenhaus noch keine allgemeine Routine, ihre Bedeu-
tung wird jedoch auch unter Aspekten der Qualitätssicherung stark zu-
nehmen. Eine Vielzahl von Projekten in Krankenhäusern zeigt die Be-
deutung, die der eAMTS bereits jetzt beigemessen wird. 

These 10: Strategie  
Die AMTS-Einführung muss auf der Basis einer SOLL-IST-Analyse in ei-
ne Gesamtstrategie eingebettet sein, welche Fragen der IT-Systeme 
(Datenformate, Funktionalitäten,…) und Ablauforganisation (Erhebung, 
Bereitstellung von Daten, interdisziplinäre Zusammenarbeit) umfasst. Die 
Migration sollte projektmäßig auf Basis eines gestuften Realisierungs-
konzeptes durchgeführt und evaluiert werden. 

These 11: Qualitätssicherung und -management  
Elektronisch unterstützte AMTS ist ein Bestandteil der Qualitätssicherung 
und muss in die Qualitätssicherungsmaßnahmen des Krankenhauses 
eingebunden sein. 
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2 Einleitung 
Die Therapie mit Arzneimitteln ist heute wesentlicher Bestandteil von Krankenhaus-
behandlungen. Medikamente werden auf Station oder in der Ambulanz abgegeben, 
verordnet oder für die Weiterbehandlung nach stationärem Aufenthalt empfohlen. 
Anders als im niedergelassenen Bereich wird der Patient im Krankenhaus meist di-
rekt mit Medikamenten versorgt. 

In den 90-iger Jahren begann für einen großen Teil der deutschen Krankenhäuser 
die Einführung von elektronischen Systemen zur Unterstützung medizinischer Doku-
mentation und Abrechnung, zuerst im Labor, dann über Spezialsysteme bis schließ-
lich für das ganze Haus mit Krankenhausinformationssystemen (KIS). Parallel zu 
dieser Entwicklung wurden Systeme zur computerbasierten Entscheidungsunterstüt-
zung (im Englischen CDSS: computer decision support system) konzipiert und 
schrittweise getestet. Ziel dieser Systeme war und ist es bis heute, den medizini-
schen Anwender, vornehmlich den Arzt, bei schwierigen und komplexen Fragestel-
lungen zu unterstützen und Wissen bereitzustellen. 

Erste Systeme dieser Art adressierten z.B. Fragen der Antibiotikagabe bei Infektions-
krankheiten (Mycin 1972, [60]) und konnten schnell Erfolge verbuchen, fristeten aber 
ein Nischendasein.  

2.1 Motivation 
Mit dem Lipobay-Fall 2001 und dem Vioxx-Verkaufsstopp 2004 war plötzlich die 
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zu unerwünschten Arzneimittelereignissen vor-
handen. Im Jahre 2005 wurde dann in Deutschland die elektronische Gesundheits-
karte (eGK) vom Gesetzgeber im Sozialgesetzbuch (§ 291a, SGB V) festgeschrie-
ben, die als eine freiwillige Anwendung die Bereitstellung von Daten zur Prüfung der 
Arzneimitteltherapiesicherheit bei der Arzneimitteltherapie vorsieht. Über die Versi-
chertenkarte des Patienten sollen die notwendigen Daten zur Prüfung seiner Situati-
on bereitgestellt werden. 

Zusätzlich motiviert ist die AMTS-Anwendung durch erfolgversprechende Studiener-
gebnisse, die zu jener Zeit hauptsächlich aus den USA z.B. der Bostoner Arbeits-
gruppe um Bates [11] kamen. Dort hatte man im klinischen Umfeld zeigen können, 
dass mehr als 5% [48] der Krankenhauseinweisungen auf unerwünschte Arzneimit-
telwirkungen (UAW) zurückzuführen waren. Man erkannte, dass unerwünschte Arz-
neimittelwirkungen häufig ihren Ursprung im Stadium der Arzneimittelverordnung 
oder –bestellung nahmen. Computer Decision Support Systeme (CDSS) oder elekt-
ronische Verordnungssysteme (Computerized Physician Order Entry – CPOE) wur-
den als wichtige Hilfsmittel mit der Möglichkeit zur Reduktion von Verordnungsfehlern 
identifiziert. In den meisten wissenschaftlichen Studien besteht Konsens, dass der 
Einsatz computergestützter Verordnungssoftware und aktueller Arzneimitteldaten-
banken ein wesentlicher Grundstein für sichere Abläufe, aktuelle Information und 
somit für eAMTS sind. 

Parallel zu den Aktivitäten zum Aufbau der Telematikinfrastruktur (eGK), in der AMTS 
als Anwendung vorgesehen ist, wurde Ende 2007 vom BMG der Aktions-
plan 2008/2009 zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit vorgestellt [16]. 
Dazu wurde eine Koordinierungsgruppe bei der Arzneimittelkommission der deut-
schen Ärzteschaft (AkdÄ) ins Leben gerufen. In der Koordinierungsgruppe sind ver-
treten das BMG, die AkdÄ, die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände 
(ABDA), der Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA), Organisati-
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onen für die Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen und Patienten und der 
Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter Menschen und das Aktionsbündnis für 
Patientensicherheit e.V. (APS). Schrittweise soll anhand eines Maßnahmenkata-
logs [6], bestehend aus 49 Einzelmaßnahmen, die Arzneimitteltherapiesicherheit 
verbessert werden. 

Weiterhin wurde 2005 das Aktionsbündnis für Patientensicherheit (APS) gegründet. 
Die daran beteiligten Partner BMG, DKG, AOK, KBV, Deutsche Gesellschaft für Chi-
rurgie, BÄK, mehrere Krankenhäuser, der Bundesverband Deutscher Privatkliniken, 
Industrie haben entsprechende Maßnahmen in ihren Bereichen in die Wege geleitet. 
Eine Checkliste Arzneimitteltherapiesicherheit im Krankenhaus [1] von 2006 bildet für 
das Krankenhaus eine erste Diskussionsgrundlage. 2009 wurde das Institut für Pati-
entensicherheit an der Universität Bonn gegründet. 

Zusätzlich ergeben sich im Rahmen des Entlassmanagements (§ 115c, SGB V) An-
forderungen, die es notwendig machen, sich mit den Arzneimittelprozessen im Kran-
kenhaus auseinanderzusetzen. 

2.2 Ziele 
Mittlerweile hat sich elektronisch unterstützte AMTS auch in Deutschland durch Stu-
dien, Projekte oder Lösungsansätze zu einem intensiv diskutierten Thema entwickelt. 
Dabei spielen Patientensicherheit im Allgemeinen und Arzneimitteltherapiesicherheit 
im Speziellen eine wichtige Rolle, nach dem Motto: Das Krankenhaus, welches 
AMTS einsetzt, betreibt eine erweiterte Qualitätssicherung für den Patienten. Über 
das Krankenhaus soll ein wesentlicher Beitrag zur Patientensicherheit geleistet wer-
den und nicht zuletzt kann dies auch als Marketinginstrument genutzt werden. 

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass aufgrund des Demographiewandels für die 
Behandlung und Prozesse im Krankenhaus mit einer erhöhten Anzahl alter und mul-
timorbider Patienten zu rechen ist, die durch mehr eingenommene Arzneimittel folg-
lich höhere und besondere Anforderungen an AMTS stellen. 

Die Ziele dieser Studie sind, 

- AMTS unter dem Blickwinkel der besonderen Situation deutscher Kranken-
häuser aufzubereiten. Dafür soll der Sachstand zu AMTS aus Sicht des Kran-
kenhauses dargestellt werden. Hier soll über aktuelle Projekte, Piloten, Lö-
sungsansätze, Produkte ein Überblick vermittelt werden. 

- den Anpassungsbedarf für die Krankenhäuser zu ermitteln, auch im Hinblick 
auf eine bessere sektorübergreifende Versorgung (Einweiser). Hieraus erge-
ben sich auch Hinweise auf die Erwartungen an die anderen Sektoren. 

- die (technischen) Eckdaten für AMTS  im Krankenhaus zu identifizieren,  

- zu hinterfragen, wie und was dokumentiert werden muss. Hier ist von Interes-
se, was letztlich in die Arzneimitteldokumentation  der eGK einfließen muss 
und AMTS-relevant ist. 

- die Relevanz für die gematik-Arbeiten  herauszuarbeiten. Hier ist zu klären, 
welche Anforderungen an das AMTS-Datenmodell des AMTS-Fachkonzepts 
der Leistungserbringer für die gematik zu stellen sind. 

- die Einbindung in die Fallakte  zu bestimmen, 

- und schließlich Hinweise für erste Vorbereitungsmaßnahmen abzuleiten. 
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Die Studie berücksichtigt unterschiedliche Arten von Krankenhäusern:  Universi-
tätskliniken, Krankenhäuser der Regelversorgung, Spezialkliniken wie z.B. onkologi-
sche oder geriatrische Kliniken. Die Krankenhäuser sind vielfach mit dem niederge-
lassenen Bereich   vernetzt, über Ambulanzen, eigene ambulante Institute, 
ermächtigte Krankenhausärzte oder angegliederte Medizinische Versorgungszentren 
(MVZ). Der Blick darf sich aber nicht nur auf die deutsche Situation richten, sondern 
sollte berücksichtigen, dass AMTS, genau wie eine wachsende Zahl von nicht nur 
grenznahen Krankenhäusern, in einen Europäischen Kontext  eingebettet ist. 

2.3 Abgrenzung 
Die vorliegende Studie soll 

- keine Kosten-Nutzenbetrachtung zu AMTS für das Krankenhaus durchführen. 
Auch Fragen der Finanzierung der notwendigen Anpassungsmaßnahmen 
werden hier nicht behandelt. 

- keine medizinische bzw. pharmazeutische Bewertung oder inhaltliche Anfor-
derungsliste für AMTS-Software erzeugen. 

- keine Bewertung bestehender Produkte liefern. Insoweit sind die in dieser 
Studie aufgeführten Produkte ausschließlich als beispielhafte Angaben zu ver-
stehen. 

- keine Organisationsempfehlung für Krankenhäuser darstellen. Sie gibt jedoch 
Hinweise auf sinnvolle und notwendige organisatorische Maßnahmen. 
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3 Sachstand AMTS 

3.1 Definition AMTS 
Im Folgenden wird die fachliche Sicht anhand von Definitionen, Anforderungen, lau-
fenden Projekten und verfügbaren Produkten dargestellt, so dass ein erster Überblick 
möglich wird. Zur besseren Differenzierung wird das (Arzneimittel-)Rezept (Mus-
ter 16) selbst Verordnung genannt. Das „Verordnen“ auf Station, ohne Rezepterstel-
lung, wird im Folgenden als „Anordnen“, das Ergebnis als „Anordnung“ bezeichnet. 

Nachdem es in den letzten Jahren zu einer sprunghaften Entwicklung und Wahr-
nehmung zum Themengebiet Arzneimitteltherapiesicherheit gekommen ist, muss 
man genauer fragen, was darunter genau zu verstehen ist. 

 

 
Abb. 1: Welten der Arzneimitteltherapiesicherheit: 
Im Bereich der AMTS lässt sich nach intellektueller AMTS und elektronisch unterstützter intellektueller 
AMTS unterscheiden. Die Stärke der intellektuellen AMTS [33] liegt in der persönlichen Beurteilung 
durch den Arzt, der sich zusätzlich durch den Krankenhausapotheker beraten lassen kann, und der 
letztendlich die Verantwortung der Arzneimitteltherapie übernimmt. Die Stärke der elektronischen Ver-
fahren ist z.B. die aktuelle und vollständige Verfügbarmachung aller Arzneimittelinformationen zum 
Zeitpunkt des Zugriffes. 

Inhalte, Funktionen und Prozesse 
• Arzneimittel-Dokumentation bei 

o Abgabe 

o Abrechnung oder 

o Übergabe in andere Sektoren  

•  adäquate Informationsquellen 

• Recherchewerkzeuge 

•  Verordnungswerkzeuge 

• Prüfungen der Arzneimitteltherapien 

• Meldung von unerwünschten Arzneimittel-
ereignissen (UAW) 

• Test-, Auswertungs-, Evaluations-, Quali-
tätssicherungswerkzeuge 

• QS-Maßnahmen (z.B. elektronisches Feh-
lerberichtssystem, Qualitätsmanagement)  

•  Werkzeuge zur Unterstützung der Arznei-
mittel-Logistik 

Elektronische  
Unterstützungswerkzeuge  

für die Prüfung der  
Arzneimitteltherapiesicherheit 

Intellektuelle  
Prüfung der  

Arzneimitteltherapiesicherheit 

Arzneimitteltherapiesicherheit 
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Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) ist die  

Gesamtheit der Maßnahmen, um mögliche Gefahren und Fehler in der Thera-
pie von Arzneimitteln zu vermeiden.  

Hierzu gehören alle Informationen und Maßnahmen, die zu einer Verordnung oder 
Anordnung notwendig sind, bis hin zur Dokumentation von Hinweisen zu abgegebe-
nen Arzneimitteln und der Unterstützung der korrekten Anwendungen durch die Pati-
enten. 

Im Speziellen zählt hierzu die Verfügbarkeit von 

• therapierelevanten (elektronischen) Informationen über die aktuelle Medika-
tionshistorie und wichtige medizinische Werte des Patienten, 

• adäquaten (elektronischen) Informationsquellen (Arzneimitteldatenbanken mit 
Fachinformation nach §11a AMG) und Recherchemöglichkeit zur Unterstüt-
zung einer Verordnung oder Anordnung und Verlaufskontrolle von Arzneimit-
teltherapie, 

• (elektronischen) Werkzeugen zur Dokumentation der Abgabe und Informa-
tionsweitergabe bei Übergang in andere Sektoren, 

• (elektronischen) Werkzeugen zur Unterstützung der Arzneimittel-Logistik und 

• Auswertungs- und Evaluationswerkzeugen in Verbindung mit Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen (z.B. elektronisches Fehlerberichtssystem, Meldung 
von unerwünschten Arzneimittelereignissen). 

Aus Sicht des Krankenhauses müssen in einer umfassenden Lösung die obigen 
Maßnahmen (zusammen mit denen für die eGK) bzw. Prozesse der Arzneimittelthe-
rapie im Krankenhaus durch elektronische Lösungen und Prüfverfahren unterstützt 
werden und in die Softwareprodukte der Krankenhausambulanz, auf Station und der 
Krankenhausapotheke integriert sein. 

In einem AMTS-Funktionsstufenkonzept werden die Anforderungen in aufeinander 
aufbauende Funktionsstufen unterteilt [34]. Dies geschieht mit Blick auf eine mögli-
che Einstufung oder auf einen Grobvergleich von Anwendungssoftware im AMTS-
Umfeld. Die wesentlichen Stufen sind in Abb.2 dargestellt. Es wird zusätzlich zwi-
schen einem Kern an notwendiger AMTS-Funktionalität und optionalen Erweiterun-
gen unterschieden. 

Das Schema zur Einstufung von AMTS-Funktionen und die Definition eines AMTS-
Kerns lassen sich für das Krankenhaus in den Details anpassen. Ggf. muss es für 
unterschiedliche Einsatzgebiete im Krankenhaus einen angepassten Kern geben. In 
Anlehnung an die 10 Testfälle der KBV-Stufe 2-Zertifizierung wird hier ein Testkorpus 
in Betracht gezogen, um die Qualität der Prüffunktionen zu definieren. 
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Abb. 2 : AMTS-Funktionsstufenkonzept 
Auf dem Grundstein einer aktuellen und vollständigen Arzneimitteldatenbank  bilden mehrere Funkti-
onsstufen  den Rahmen für die notwendigen AMTS-Funktionen, die fachspezifisch oder durch Optio-
nen ergänzt werden können [34]. Den Kern der AMTS-Funktionsstufen bilden die „Recherche“ und 
„Vollständigkeit“ in Verbindung mit einer Verordnung/Anordnung mit darauf aufbauender Prüfung der 
Medikamente, des Patienten- und Indikationsbezuges  und der Kostenrelevanz sowie notwendiger 
technischer Voraussetzungen. Die die Erweiterungen die Spezialprüfungen (7) sind optional und 
kommen nur in speziellen Fachbereichen zum Einsatz. Die Einbeziehung patientenbezogener Daten 
(Diagnosen, Laborwerte, Allergien, …) bildet die Grundlage für patienten- und indikationsbezogene 
Prüfungen. 
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3.2 Nationale und internationale Aktivitäten 

3.2.1 BMG-Aktionsplan 

Das BMG hat Ende 2007 den ersten Aktionsplan zur Verbesserung von AMTS vor-
gestellt. Betrachtet man die vom BMG ausgelösten Aktivitäten, so stellt man fest, 
dass hiervon unterschiedliche Bereiche im Gesundheitswesen betroffen sind, aber 
auch eine Vielzahl von Maßnahmen sich darunter zusammenfassen lassen. Betrof-
fen sind: 

- die Hersteller, die pharmazeutische Industrie 

- die (Zulassungs-)Behörden wie das BfArM, PEI oder DIMDI, 

- der Gesetzgeber, das BMG, mit nachgelagerten G-BA, und  

- die Leistungserbringer (Ärzte, Apotheker, Krankenhäuser, Pflegeheime etc.) 

und Organisationen, wie 

- europäische Zulassungsbehörden, z.B. die EMEA, 

- Zertifizierungsstellen, z.B. die KBV für Software in der Krankenhausambulanz, 

- Betriebsorganisationen, z.B. die gematik, oder 

- Koordinationsorganisationen, z.B. APS. 

Die Maßnahmen  (im Aktionsplan werden 49 Maßnahmen festgelegt) fallen je nach 
Bereich unterschiedlich in ihrer Art und Umfang aus. Das Spektrum reicht von 

- Aufklärung, Schulung und Fortbildung über 

- wissenschaftliche Begleitprogramme, Auswertungen, QS- und QM-
Maßnahmen, Datenbanken etc. bis zu 

- Einführungsmaßnahmen von softwaregestützten Lösungen für Leistungserb-
ringer (Maßnahme 28: „Entwicklung und Bereitstellung von Handlungsempfeh-
lungen für die Durchführung von Medikations-Überprüfungen im stationären 
und ambulanten Bereich“) und strukturiertem Datenaustausch, wie er für die 
eGK vorgesehen ist. 

Für das Krankenhaus wird dies in den folgenden Maßnahmen konkretisiert: 

Maßnahme 13  empfiehlt die Durchführung eines Workshops zu Notwendigkeit 
und Nutzen der Bereitstellung weiterer Informationen über Arzneimittel für die 
AMTS. Dieser Workshop fand bereits statt, Details werden weiter unten be-
schrieben. 

Maßnahme 33  setzt die Auswertung und Publikation der Ergebnisse der vom 
BMG geförderten Untersuchung (Prof. Grandt) zur Eignung der Datensätze der 
eGK für die AMTS-Unterstützung um. 

Maßnahme 34  (Elektronische Arzneimitteltherapiesicherheitsprüfung): betrifft die 
Formulierung fachlicher Anforderungen an Software zur AMTS-Unterstützung in 
Praxen, Krankenhäusern und Apotheken einschließlich entsprechender Imple-
mentierungshinweise. 

Maßnahme 35, 36 und 37  (Rechtliche Aspekte der elektronischen Arzneimittel-
therapiesicherheitsprüfung): Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Imp-
lementierung der fachlichen Anforderungen zur AMTS-Unterstützung in Praxis-
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software (35), Krankenhaussoftware (36) oder Einführung einer rechtlich verbind-
lichen Forderung, wonach Apothekensoftware zur AMTS-Unterstützung geeignet 
sein muss (37). 

3.2.2 APS Checkliste  

Die Arbeitsgruppe Medikationsfehler des Aktionsbündnisses Patientensicherheit 
(APS) hat im Herbst 2006 eine Checkliste Arzneitherapiesicherheit speziell für das 
Krankenhaus herausgegeben [1]. Diese Liste versteht sich als Diskussionsgrundlage 
und ist als dreistufiges Entwicklungskonzept mit vier Phasen des Medikationsprozes-
ses (Aufklärung, Verordnung, Verteilung und Verträglichkeits- und Therapieerfolgs-
kontrolle) angelegt. Die Etablierung eines Fehlerberichtswesens oder der Einsatz 
eines Unit-Dose-Systems sind z.B. Empfehlungen der höheren Entwicklungsstufen. 

3.2.3 AVWG-Zertifizierung 

Im Gegensatz zu den USA ist in Deutschland im Bereich der niedergelassenen Ärzte 
seit Jahren eine fast 100%-ige Abdeckung durch elektronische Verordnungssoftware 
gegeben. Es waren Werbung, unterschiedliche Datenstände und mangelhafte Steu-
erbarkeit in diesem Sektor, die die Spitzenverbände der Krankenkassen zusammen 
mit der KBV veranlassten, Anfang 2008 einen Anforderungskatalog zu spezifizie-
ren [39]. Diese Maßnahmen waren Teil der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesse-
rung der Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung (AVWG).  

Der Anforderungskatalog  definiert detailliert Kriterien anhand derer in  

„Stufe 0“ Arzneimitteldatenbanken und in 

 Stufe 1 Verordnungssoftware überprüft und zertifiziert werden können.  
 
Ergänzt wird das Konzept durch eine weitere Zertifizierungsstufe 

 Stufe 2 für die Verordnungssoftware [40].  
 
Mittlerweile ist eine weitere  

„Stufe 3“ für ein über Schnittstellen gekapseltes Verordnungsmodul reali-
siert [41]. 

Dafür werden die Anforderungen noch detaillierter konkretisiert und durch die 
Schnittstelle wird Vergleichbarkeit der Produkte ermöglicht.  

Die Arzneimitteldatenbanken müssen alle Kriterien hinsichtlich Vollständigkeit, Aktua-
lität, Struktur etc. erfüllen. Für die Software in Stufe 1 müssen Such- und Sortierfunk-
tionen (Rezeptfunktion) die definierten Kriterien der Ergebnisanzeige erfüllen. Es wird 
sichergestellt, dass alle Ergebnisse abgerufen werden können und Rabattverträge 
unterstützt werden. Vorausgesetzt wird, dass Arzneimittel (PZN und ATC basiert) 
und Diagnosen (ICD-10-GM) strukturiert verarbeitet werden können. In Stufe 2 müs-
sen 10 detaillierte Prüffälle getestet werden. 

Weitergehende Vergleichbarkeit und somit Austauschbarkeit werden durch die Stu-
fe 3 mittels einer ausführlichen Schnittstellenspezifikation vorgegeben und sollen An-
fang 2010 zu einer erneuten Zertifizierung führen. 

Die KBV ist als Zertifizierungsinstanz für den niedergelassenen Sektor benannt und 
hat mittlerweile die meisten Produkte für Stufe 1 und 2 zertifiziert. Ausnahme bilden 
noch wenige Produkte aus dem Einsatzbereich Krankenhausambulanz (siehe  [42]). 
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Die Zertifizierung gilt für 2 Jahre und muss dann wiederholt werden. Bei Nicht-
Einhaltung der Richtlinien kann dem Hersteller die Zulassung entzogen werden. 

Die Zertifizierung gilt für alle an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden 
Einrichtungen, also auch die Krankenhausambulanzen und die ermächtigten Institute 
und die ermächtigten Krankenhausärzte. Für den Bereich der Station und Kranken-
hausapotheke gibt es keine derartige Regelung. Die Vollständigkeit der benutzten 
Arzneimitteldatenbanken wird durch die KBV-Zertifizierung zwar sichergestellt, aber 
ausschließlich für Arzneimittel zur Verordnung im ambulanten Bereich, was in Bezug 
auf Vollständigkeit nicht den Anforderungen für den stationären Bereich entspricht. 
Diese Anforderungen gilt es noch zu definieren und hinsichtlich der inhaltlichen Voll-
ständigkeit der Dateninhalte (Fachinformation) zu konkretisieren. 

3.2.4 IQN-AMTS-Anforderungen 

Neueren Datums ist der Anforderungskatalog an EDV-Lösungen (Software) zur com-
putergestützten Verordnung des Instituts für Qualität im Gesundheitswesen Nord-
rhein (IQN; in gemeinsamer Verantwortung der Ärztekammer und Kassenärztlichen 
Vereinigung Nordrhein) [38]. Dieser Katalog ist eine gut strukturierte Liste, die ihren 
Anwendungsschwerpunkt im ambulanten Bereich hat. 

Als Basis wird eine aktuelle und valide Datenbank - optimalerweise online aktualisiert 
- gefordert. Detailliert werden hier medikationsrelevante Patientenmerkmale, Zusatz-
informationen, Kostenanalyse, Prüfungen und Empfehlung der Dosierung, oder Prü-
fungen der Interaktionen und Kontraindikationen gefordert. Zusätzlich sollen Filter-
einstellungen zur Unterdrückung von „Over-Alerting“ (Überflutung mit Warnmeldun-
gen) und ein umfangreiches UAW-Meldewesen sowie ein Fehlerberichtswesen (engl. 
CIRS) unterstützt werden. 

Ergänzend werden Anforderungen an die EDV und Anwenderfreundlichkeit gestellt. 
In dieser Liste wird bereits der Bezug zur eGK hergestellt und die Nutzung eines 
Heilberufsausweises (HBA), elektronische Signatur und einer Rechteverwaltung be-
rücksichtigt. 

Der Anforderungskatalog gibt einen Überblick über viele mit dem Thema AMTS und 
IT relevanten Aspekte. Für das Krankenhaus müsste diese Liste angepasst und er-
gänzt werden. 

3.2.5 7+1 Punkteplan des DIMDI Workshops  

Seit geraumer Zeit hat der Verband der Hersteller für IT-Lösungen im Gesundheits-
wesen (VHitG) eine eigene Arbeitsgruppe Arzneimitteltherapiesicherheit gegründet. 
Zu den Kernaufgaben der Arbeitsgruppe gehört die Zusammenarbeit mit und im 
Rahmen des Aktionsplans des BMG, die Beobachtung internationaler Aktivitäten, der 
Aufbau von Referenzprojekten, die Kontaktpflege und Erarbeitung von Stellungs-
nahmen. 

Speziell zur letzteren Aufgabe hat die Arbeitsgruppe einen „10+1 Punkteplan“ aktuell 
für den im August 2009 durchgeführten Workshop beim DIMDI zur Maßnahme 13 
des AMTS-Aktionsplans fertig gestellt [63]. 

Im Anschluss wurde vom DIMDI als Ergebnis des Workshops aus diesen Empfeh-
lungen ein 7+1 Punkteplan erstellt [20]. Eine Liste amtlich verfügbarer Arzneimittelin-
formation aus der Fachinformation [13] hat das BfArM vorgelegt. Diese Liste stellt 
einen Auszug aus den SmPC-Guidelines („Summary of Product Characteristics“; 
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Fachinformation) dar und sollte für die Definition notwendiger Datenstrukturen für 
AMTS-Prüfungen herangezogen werden. 

3.2.6 GMDS-KH-Produktvergleichspräsentationen 

Eine andere Art sich dem Thema zu nähern, erfolgte über die Arbeitsgruppe „Klini-
sche Arbeitsplatzsysteme“ der GMDS (Gesellschaft für Medizinische Informatik, Bio-
metrie und Epidemiologie e.V.). Diese veranstaltete in den letzten Jahren jeweils zum 
Jahreskongress eine Produktvergleichspräsentation („clinical documentation challen-
ge“, CDC) zu unterschiedlichen Themen. Im Jahr 2008 stand diese Veranstaltung 
unter dem Motto „Arzneimittelinformationssysteme“ [31]. 

Der Fokus lag auf Medikationsabläufen mit AMTS-Prüfungen im Krankenhaus: Pati-
entenaufnahme, Arzneimittelverordnung bei Visite, Arzneimittelprüfungen zu Dosie-
rung, Kontraindikation, korrekter Indikation und Wechselwirkungen, Standardthera-
pieplänen, Kommunikation mit dem Apotheker, Dokumentation der Arzneimittelgabe, 
Entlassung / Arztbriefschreibung und abschließend einem Reporting / Auswertung 
der Medikationsverordnung. 

Die Aufgabenstellungen mit den umfangreichen Vorbereitungsschritten zu Patienten- 
und Arzneimitteldatenbank (Haus- und Stationsliste) können als exemplarische Vor-
lage für einen Prüfkatalog dienen oder diesen ergänzen. Dazu müssten aber die 
Zielwerte der Prüfungen konkretisiert werden. Statt einer Festlegung auf ein einziges, 
kommerzielles Arzneimitteldatenbankprodukt könnte z.B. entweder eine Zertifizierung 
für Arzneimitteldatenbanken oder ein reduzierter Datensatz explizit vorgegeben wer-
den. Hier wird die Bedeutung einer Arzneimitteldatenbank als Datengrundlage im 
Zusammenspiel und für den Vergleich von darauf aufbauenden AMTS-Produkten 
erkennbar. 

3.2.7 Internationales Umfeld (USA) 

Eine Vielzahl an wissenschaftlichen Publikationen zu dem Thema wurde in den USA 
veröffentlicht. Eine der sehr aktiven Arbeitsgruppen ist die Forschungsgruppe um 
David W. Bates in Boston USA, auf dessen Arbeiten im Bereich des Krankenhauses 
sehr häufig verwiesen wird [11]. Vergleichbar dem deutschen Aktionsbündnis gibt es 
in den USA die staatliche Organisation „Agency for Health Research and Quality“ 
kurz AHRQ, die auf der Basis eines strategischen Zehnjahresplans Projekte zu Ge-
sundheit und Qualität fördert, um eine Gesundheits-IT-Infrastruktur für das 21. Jahr-
hundert zu schaffen. 

Das AHRQ stellt eine sehr umfangreiche (Literatur-)Datenbank  zu IT im amerikani-
schen Gesundheitswesen, AMTS, elektronischen Verordnungs- bzw. Anordnungs-
systemen (engl. CPOE), CDSS und Qualitätsaspekten im Gesundheitswesen über 
das Internet bereit. Ein Großteil der Studien bezieht sich auf das amerikanische 
Krankenhaus, Arbeiten anderer Länder sind kaum vertreten. Somit leidet die Über-
tragbarkeit der Ergebnisse auf deutsche Krankenhausverhältnisse. 

3.2.8 Europäische Projekte 

In den vergangen Jahren hat die Europäische Gemeinschaft verschiedene Telema-
tik-Projekte und Berichte gefördert, gezielt auch im Umfeld des elektronischen Re-
zeptes und der Medikationsfehler (z.B. [21]). Aktuell laufendes Projekt ist das  
„European Patients Smart Open Services “ Projekt, genannt epSOS. Es ist das ers-
te europaweit mit so vielen Partnern organisierte Projekt, welches stellvertretend 
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durch 12 EU-Mitgliedsstaaten getragen wird und Gesundheitsministerien, nationale 
Kompetenzzentren und zahlreiche Firmen einbindet.  

Ziel von epSOS ist es, einen eHealth-Rahmen und eine ICT-Infrastruktur zu entwi-
ckeln, die geeignet sind, Zugriff auf patientenrelevante Daten verschiedener Europäi-
scher Gesundheitssysteme zu ermöglichen. Dabei stehen die sogenannte „Patient-
Summary“ (etwa eine komprimierte Fallbeschreibung) und das eRezept (elektroni-
sches Rezept) im Mittelpunkt der Bemühungen. Damit soll z.B. ein holländisches Re-
zept in Deutschland einlösbar sein. Von deutscher Seite sind das BMG, die gematik, 
das Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik (ISST) und das DIMDI in 
epSOS eingebunden. 

Das Projekt läuft seit Mitte 2008 für eine Dauer von drei Jahren, so dass die Ergeb-
nisse noch abzuwarten sind. Das Projekt wird durch das CALLIOPE-Telematik-
Netzwerk, ein weiteres parallel dazu laufendes EU-Projekt, begleitet. 

3.2.9 Standardisierung 

Der Bedarf nach grenzüberschreitender Kommunikation (z.B. ein Rezept im Ausland 
einzulösen) oder im Bereich Arzneimittelsicherheit (Präparate aus dem Urlaub oder 
über eine Versandapotheke bezogen in die Prüfung der Arzneimitteltherapiesicher-
heit einzubeziehen) hat deutlich zugenommen. Hier sind auf der einen Seite Europä-
ische Projekte mit dem Schwerpunkt der Interoperabilität zwischen unterschiedlichen 
Systemen (z.B. epSOS, STORK) sinnvoll, auf der anderen Seite aber wird auch die 
Vereinheitlichung grundlegender Datensätze benötigt. 

Hier schafft die europäische und internationale Standardisierung die Voraussetzun-
gen. Im Bereich Arzneimittel besteht ein enormer Nachholbedarf, da bisher innerhalb 
der Länder individuelle Normen und Substandards geschaffen, abgeleitet und ge-
nutzt wurden. Dies trifft fast alle Bereiche der Arzneimittel: 

- individuelle / nationale Wirkstoffklassifikationen (WIdO-ATC, DIMDI-ATC), 

- nationale Arzneimitteldaten (deutsche Pharmazentralnummer; PZN) und 
-datenbanken, 

- nationale Meldeverfahren und -register für unerwünschte Arzneimittelereignis-
se (UAE), 

- nationale Qualitätssicherungsinstitutionen. 

Zusätzlich benötigt werden anwendungsabhängig 

- Diagnoseklassifikationen (z.B. ICD-10-GM) zur Dokumentation der Indikation 
oder 

- Ontologien (Referenzterminologien) zur Bezugnahme auf übergreifende medi-
zinische Zusammenhänge mit einer Reihe abhängiger zusätzlich benötigter 
Klassifikationen (Thesauri wie z.B. die Alpha-ID oder Allergielisten). 

Die ICH (International Conference on Harmonization, auch zuständig für die Arznei-
mittelsicherheit und Nebenwirkungsmeldungen international) hat ihre Standardisie-
rungsarbeiten im Bereich der Arzneimittel der internationalen Standardisierungsorga-
nisation (ISO TC 215) übertragen. Dort laufen Bemühungen, den Bereich der 
Arzneimittel zu vereinheitlichen, da die amerikanische Zulassungs- und Kontrollebe-
hörde FDA (Food and Drug Administration, auch zuständig für Arzneimittelzulassun-
gen) enge zeitliche Vorgaben für die Fertigstellung festgelegt hat. Dies wird Auswir-
kungen auf z.B. das UAW-Meldeverfahren  (unerwünschte Arzneimittelwirkung; 
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elektronische Nebenwirkungsmeldung inkl. Signatur auf der Basis von HL7 Versi-
on 3), die Identifizierung von Arzneimitteln, Pharmakovigilanz etc. und letztlich die 
Arzneimittelinformation haben. 

Aus Australien kommt der Vorschlag für die Standardisierung eines technischen Be-
richts bei der ISO. Die Grundlage bildet ein Leitfaden der australischen Standardi-
sierungsorganisation  aus dem Jahre 2007 [62], der die Prinzipien und erwünschten 
Eigenschaften eines medizinischen, entscheidungsunterstützenden Systems (CDSS) 
beschreibt. Mehrfach wird speziell auf AMTS-Prüfsysteme im klinischen Umfeld hin-
gewiesen. Wesentlicher Kern der Arbeit ist ein Klassifikationsschema für derartige 
Systeme, wobei besonderer Bezug auf die elektronische Verarbeitung von Wissen 
und Arzneimittelinformationen genommen wird. Es werden die Themen der Verant-
wortung eines solchen Systems und des darunterliegenden Wissens, der Pflege des-
selben, der Nutzung in unterschiedlichen Kontexten und Prozessen des Kranken-
hauses und die Bestandteile sowie die Wissensrepräsentation dargestellt. 

Von den USA kommend hat sich ein Standard für den elektronischen Datenaus-
tausch und deren Ablage etabliert: „Continuity of Care Record“ (CCR)  [7]. Hierbei 
handelt es sich um ein einfach strukturiertes Format, welches den Austausch medizi-
nischer Daten ermöglicht. Der Gesundheitsdienst von Google (Google Health) nutzt 
es z.B., um sogenannte Gesundheitsprofile abzulegen. Innerhalb des Formates gibt 
es eine Sektion, in der Arzneimittel- und auch Impfdaten gespeichert werden können, 
um für Arzneimittelprüfungen herangezogen zu werden. Von HL7 gibt es eine Integ-
ration mit dem Namen CCD („Continuity of Care Document“) so dass CCR hierüber 
nutzbar gemacht werden kann. 

Im deutschen Bereich hat der Verband der Hersteller von IT-Lösungen für das Ge-
sundheitswesen e.V. (VHitG) 2006 einen Standard für den elektronischen Arztbrief 
(VHitG-Arztbrief , [65]) erarbeitet, der als Anwendung der eGK zum Einsatz kommen 
soll und bereits von mehreren Herstellern umgesetzt ist. Für diesen Arztbrief wurde 
ergänzend ein „Addendum Medikation“ [64] spezifiziert, welches den strukturierten 
Austausch von Medikationsinformation auf Basis der Standards für KH-
Nachrichtenaustausch (HL7 Version 3) und für klinische Inhalte (CDA, „Clinical Do-
cument Architecture“), erlaubt. 

Für den Bereich der klinischen Arzneimittelstudien hat sich die Familie von Standards 
CDISC („Clinical Data Interchange Standards Consortium“) international etabliert, die 
Dokumentation, Austausch und Auswertung einheitlich regelt und Ergebnisse ver-
gleichbar macht. 

In den europäischen Ländern kommen noch häufig individuelle Standards im Bereich 
Arzneimittel zum Einsatz. Über die EMEA (European Medicines Agency) und die Er-
gebnisse der internationalen Standardisierung wird sich in den nächsten Jahren An-
passungsbedarf ergeben. Betroffen sind von den Änderungen primär die Arzneimit-
telhersteller, aber auch Softwarehersteller und Krankenhäuser selbst können von 
den Änderungen betroffen sein, z.B. bei einer  elektronischen UAW-Meldung.  

Der VHitG-Arztbrief ist bereits zur Nutzung mit der elektronischen Gesundheitskarte 
vorgesehen, sein Anhang zur Medikation oder der CCR-Ansatz für den Datenaus-
tausch über Arzneimittel kommen als Grundlage für AMTS in Frage. Spezielle Anfor-
derungen aus Sicht von AMTS sind in beiden Konzepten noch zu berücksichtigen. 
Der Australische Standard stellt ein sehr anspruchsvolles Gerüst dar, wenn man 
AMTS-Prüfsysteme vergleichbar und nachvollziehbar in einer z.B. landesweiten Di-
mension einführen möchte. 
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3.3 AMTS relevante Projekte 
Neben einer gesteigerten Wahrnehmung der Verbesserung und Absicherung aller 
Prozesse rund um die Arzneimitteltherapie haben Wissenschaft und Industrie begon-
nen Projekte zu initiieren sowie Lösungen für den Einsatz in der Praxis zu konzipie-
ren. 

Die dargestellten Produkte sind nicht als eine Produktbewertung oder –empfehlung 
zu verstehen. 

3.3.1 Projekte an Krankenhäusern 

In den Krankenhäusern sind eine Vielzahl von Projekten zur Arzneimitteltherapie im 
Krankenhaus und der Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten zu ver-
zeichnen [12, 45, 15]. Bei den krankenhausinternen Projekten geht es insbesondere 
um die Beratung von Ärzten und Pflegekräften durch den Krankenhausapothekers in 
Fragen der Anordnung und Dosierung von Arzneimitteln und zur Abstimmung mit der 
Medikation des einweisenden Vertragsarztes. Gute Erfahrungen haben sich in den 
Projekten ergeben, die eine regelmäßige Einbeziehung des Apothekers bei Neuauf-
nahmen und Visiten auf der Station und in Verbindung mit der Entlassung bei der 
Information des Hausarztes, aber auch des Patienten, zum Gegenstand haben. 

Parallel haben Hersteller Lösungen im Umfeld AMTS entwickelt, von denen nur eini-
ge hier exemplarisch vorgestellt werden. 

Am Klinikum Saarbrücken wird seit 2003 federführend in der Medizinischen Klinik I 
von Prof. Grandt das Produkt rpdoc der Firma rpdoc Solutions GmbH auf Station ge-
testet, evaluiert und optimiert [32]. 

Rpdoc-Klinik ist nach eigenen Angaben eine Software zur elektronischen Verord-
nungsunterstützung, die die Medikation zum Verordnungszeitpunkt auf Übereinstim-
mung mit anerkannten Verordnungsregeln überprüft und dem Arzt durch sofortige 
Rückmeldung die Möglichkeit gibt, Fehler zu korrigieren, bevor sie den Patienten er-
reichen. Die benötigten Medikamenten-Basisdaten werden aus der Arzneimittelda-
tenbank der Firma ABDATA extrahiert. Die Prüffunktionen umfassen Kontraindikatio-
nen und Allergien, indikationsspezifische Dosierung und Applikationsfrequenz, 
Anpassung der Dosis nach Alter, Geschlecht oder Nierenfunktion, Anwendbarkeit in 
Schwangerschaft und Stillzeit, Berücksichtigung klinisch relevanter Interaktionen 
(Dosis-Berücksichtigung), Nebenwirkungen und Kosten effizienter Verordnung. Das 
Produkt ist für Akut- und Rehakliniken (inkl. Krankenhausapotheken) sowie Alten-
pflegeheime konzipiert. 

Zusammen mit dem Paulinen-Krankenhaus in Berlin [43] hat die auf SAP R/3-
Integration spezialisierte Berliner IT-Firma KAP GmbH ein Anwendungsmodul für den 
stationären Medikations(bestell)prozess entwickelt („eMedication“). Das Modul ist in 
SAP integrierbar, so dass es mit der Materialwirtschaft und der Kostenrechnung zu-
sammenarbeitet. Bisher fehlt die Integration einer (zertifizierten) Arzneimitteldaten-
bank und es sind keine AMTS-Funktionalitäten implementiert. Dafür wird die komplet-
te Kette der Anordnung, Bestellung bis zur Abgabe elektronisch abgebildet. 

Der von der Berliner Firma ID entwickelte Webservice ID LOGIK in Ausprägung für 
AMTS wird gerade am Asklepios Krankenhaus in Hamburg Altona getestet. Die rele-
vanten Daten sind bereits in einer Software ICM von Dräger auf Intensivstation er-
fasst (ohne Arzneimitteldatenbank) und auf Bedarf sollen Diagnosen, Medikamente 
und bekannte Allergien überprüft werden. Zur Integration müssen unterschiedliche 
Datenformate gegenseitig angepasst werden, die Arbeiten laufen noch [50]. 
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Die Projekte der Firmen ID und KAP zeigen, dass auch in Häusern der Regelversor-
gung Interesse an der Verbesserung der AMTS besteht. Sie zeigen aber auch, dass 
hier noch viel Basisarbeit zu erledigen ist, bevor die höheren Ebenen der AMTS um-
gesetzt werden können. Wichtig für die Krankenhäuser scheint im ersten Schritt, 
dass die Arzneimittel-Bestellprozesse und die elektronische Datengrundlage einheit-
lich und somit optimal gestaltet werden. 

3.3.2 ADKA-Projekte 

AMTS ist natürlich auch bei den Krankenhausapothekern ein sehr wichtiges, ureige-
nes Thema, welches mit einer Vielzahl an Projekten und wissenschaftlichen Untersu-
chungen gestützt wird. Im Folgenden sind zwei Projekte des Bundesverbandes der 
Deutschen Krankenhausapotheker (ADKA) vorgestellt: Die Arzneimittelinformations-
datenbank (AM-Infodatenbank) und das Fehlerdokumentationssystem DokuPIK. 

AM-Infodatenbank:  Auf der Basis einer Mitgliederumfrage im Jahre 2002 wird das 
Interesse an einem ADKA-eigenen Dokumentationssystem für Arzneimittelinformati-
on geäußert und geht Mitte 2003 online. Es handelt sich um ein zugangsbeschränk-
tes Produkt, welches sich vornehmlich an den Krankenhausapotheker richtet. Dabei 
handelt es sich um ein Anfrage- und Recherchewerkzeug mit der Möglichkeit Ergeb-
nisse MeSH-strukturiert (in Anlehnung an den Thesaurus von Medline) zu klassifizie-
ren. 

DokuPIK (Dokumentation Pharmazeutischer Interventionen im Krankenhaus): Die 
ADKA besitzt selber eine Arbeitsgruppe Arzneimitteltherapiesicherheit, die be-
reits 2004 eine Datenbank zur Dokumentation von Medikationsfehlern realisier-
te. 2008 wurde die zugriffs- und auswertungsbeschränkte Datenbank derart erweitert, 
dass sowohl Interventionen als auch Medikationsfehler anonym und somit straffrei 
dokumentiert werden können. Die Datenbank richtet sich ebenfalls vornehmlich an 
den Krankenhausapotheker. 

Aus beiden Projekten sind laufende Lösungen entstanden, die aber vornehmlich nur 
von Krankenhausapothekern genutzt werden können. Die Anwendung DokuPIK er-
füllt mehrere Anforderungen an ein klinisches Fehlerberichtssystem (engl. CIRS) und 
ermöglicht eine zentrale Sammlung und Auswertung.  

3.3.3 Projekte an Universitätskliniken 

Mehrere Universitätskliniken haben längerfristige Projekte aufgesetzt, die partiell in 
ersten Produktlösungen gemündet sind. Im Folgenden sind einige dieser Projekte 
exemplarisch in alphabethischer Reihenfolge vorgestellt: Universitätsklinikum Ep-
pendorf (UKE), Universitätsklinikum Erlangen, Universitätsklinikum Freiburg, Univer-
sitätsklinikum Heidelberg und Universitätsklinikum Saarbrücken. Vorangestellt ist ein 
nicht-klinisches Projekt aus Berlin. 

Berlin:  An der Europäischen Wirtschaftshochschule Berlin (ESCP-EAP, Wirtschafts-
informatik) läuft aktuell ein Dissertationsvorhaben [44] mit dem Ziel, kulturelle Ein-
flüsse auf die Nutzerakzeptanz von ambienten Systemen (computerbasierte Unter-
stützung / anwendungsorientierte Lösungen ) zur Vermeidung von Fehlmedikationen 
im Krankenhausumfeld zu analysieren. Mittels empirischer Daten aus Australien und 
Deutschland werden die Wirkungszusammenhänge für Akzeptanzprobleme in die-
sem Bereich untersucht, um Handlungsempfehlungen zur Unterstützung von Imple-
mentierungsvorhaben abzuleiten. Eine Anwenderbefragung hierzulande erfolgte im 
Sommer 2009 über das Internet, die Ergebnisse stehen noch aus. 
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Eppendorf:  Am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf wurde ausgehend von der 
Krankenhausapotheke ein Projekt gestartet, welches zum Ziel hatte den Medikati-
onsprozess (elektronische Verordnung, Supervision durch den klinischen Pharma-
zeuten, Unit-Dose-Versorgung, Dokumentation der Applikation, Arztbriefschreibung) 
zu verbessern und gleichzeitig eine elektronische Lösung zur Beratungs- und Pro-
zessunterstützung in die IT-Landschaft zu integrieren [8]. Aktuell sind mehr als 30 
Stationen über diese Lösung an das System angeschlossen. Spezialbereiche wie 
Intensivstation, Onkologie oder Pädiatrien müssen erst noch folgen. 

Besonderheiten der erfolgreichen Umsetzung sind die Einbindung von mobilen PCs 
für die Visite, wobei die Verordnung direkt in der Erfassungssoftware (ATCHost der 
Firma Baxter) des Unit-Dose-Systems vorgenommen wird. Diese Software ist an das 
KIS-System und die Materialwirtschaft des Krankenhauses gekoppelt. Diese Erfas-
sungssoftware leistet die Funktionen einer Arzneimittelinformations- und –verord-
nungssoftware ohne an eine externe Arzneimitteldatenbank gekoppelt zu sein und 
unterstützt die Arztbriefschreibung. Zusätzlich lassen sich Prüfungen zu Doppelver-
ordnungen, Überschreibung von Tageshöchstdosen oder Interaktionen durchführen. 

Erlangen:  Seit 2005 läuft das Projekt zur Integration eines eigenen Systems zur 
elektronischen Entscheidungsunterstützung und -monitoring in der Arzneimittelthera-
pie auf Grundlage des Arzneimittelinformationssystems (MMI GmbH, KBV-zertifiziert) 
und AMTS-Modulen OntoDrug.AMTS (MMI GmbH). Das System nennt sich „Erlanger 
Clinical Decision Support Framework“ (ECDSF; Erlanger Rahmenwerk eines klini-
schen Expertensystems) [61]. Es ist eine Plattform, anhand derer sich AMTS-
Anwendungen entwickeln lassen. Wissensmodule werden durch eine Regelverarbei-
tungsmaschine auf Basis von Arden-Syntax (Programmiersprache für Regeln, [5]) 
verarbeitet. Anwendungen hierzu sind z. B. Entscheidungsunterstützung in der Arz-
neimittelsubstitution an den pharmazeutischen Schnittstellen zwischen ambulanten 
und stationären Bereich, Hilfen zur Dosierungsberechnung bei Niereninsuffizienz, 
Überwachung spezifischer, kritischer Laborparameter bei der ambulanten Verord-
nung und Bereitstellen von Leitlinien für die Antiinfektiva-Therapie. Letzteres ermittelt 
Gegenanzeigen anhand von Laborbefunden des Patienten. 

Freiburg:  Am Freiburger Universitätsklinikum wurde in den letzten Jahren eine elekt-
ronische Patientenkurve entwickelt und als Spin-off-Produkt ab 2008 am Klinikum 
eingesetzt. Das Produkt heißt Meona, basiert auf den Arzneimitteldaten der Fa. MMI 
GmbH und wird von der Meona GmbH vertrieben. 

Mit der elektronischen Patientenkurve Meona wird der Pflege- und Verordnungspro-
zess vollständig abgebildet. Intelligente Algorithmen steigern die Arzneimittelsicher-
heit und unterstützen den gesamten Medikationsprozess: Verordnungen werden um-
fassend geprüft (z.B. Teilbarkeit, Interaktionen, Dosierung, Kreuz-Allergien), 
Verabreichungen eindeutig dokumentiert (z.B. mittels Barcode) und direkt abgerech-
net. Zahlreiche Schnittstellen zu KIS- und Subsystemen sind implementiert, so dass 
Abrechnung und Kostenträgerrechnung unterstützt werden. 

Heidelberg:  Seit 2003 wird eine webbasierte Softwarelösung am Universitätsklini-
kum Heidelberg genutzt und weiterentwickelt. Es ist ein Kooperationsprojekt der In-
neren Medizin, der klinischen Pharmakologie und der medizinischen Informations-
technologie, aus dem mittlerweile eine Produktlösung entstanden ist mit dem Namen 
AiDKlinik, die über Firmen wie z.B. Dosing GmbH vertrieben werden. Das Produkt ist 
zusätzlich mit dem Innovationspreis auf der ADKA Jahrestagung 2008 ausgezeichnet 
worden. 
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Der Schwerpunkt dieser Krankenhaus-Anwendung ist ein Arzneimittelinformations-
system basierend auf den Fachinformationen (MMI GmbH, KBV-zertifiziert) und ein 
Arzneimittelverordnungssystem mit AMTS-Funktionen, welches vor Verordnung fal-
sche Dosierung (speziell bei Niereninsuffizienz) oder falsche Kombination von Medi-
kamenten verhindert. Bei der Arztbriefschreibung werden günstigere Alternativpräpa-
rate gemäß SGB V §115c offeriert. Eine Anbindung an das KIS-System i.s.h.med ist 
realisiert. 

Im Bereich der Universitätskliniken wurden in den letzten Jahren mehrere Projekte im 
Umfeld Arzneimittelinformation und AMTS gestartet, die mittlerweile erste Umset-
zungserfolge oder Ergebnisse vermelden können. Zwei der exemplarisch ausgewähl-
ten Projekte haben zusätzlich erfolgreiche Produkte hervorgebracht, die in weiteren 
Universitätskliniken (rpdoc) oder Häusern der Regelversorgung (AiDKlinik) zum Ein-
satz kommen. Interessant ist, dass im universitären Bereich erst in einer späteren 
Phase (UKE) die Bereiche Intensivstation, Onkologie und Pädiatrie angegangen 
werden.  

3.3.4 Forschungsvorhaben 

Im Vergleich zum internationalen Umfeld liegen für Deutschland wenige Analysen 
und Erfahrungen mit der Umsetzung von Strategien zur Verbesserung der AMTS vor. 
Daher hat das BMG aktuell ein wissenschaftliches, 24 Monate dauerndes Fördervor-
haben [18] angestoßen, welches die beispielhaften Ansätze im Krankenhaus (Mo-
dul 1) und in spezialisierten onkologischen Einrichtungen (Modul 2) identifizieren soll. 
Ergänzend soll der Einfluss patientenseitiger Faktoren untersucht werden (Modul 3).  

Speziell von Modul 1 und 2 erwartet man sich „Best-Practice“-Analysen, die Ziele und 
Maßnahmen zusammenstellen, die zur nachhaltigen Verbesserung der AMTS füh-
ren. Modul 1 konzentriert sich bevorzugt auf Häuser der Regelversorgung während 
Modul 2 einen Spezialbereich, onkologische Einrichtungen, herausgreift. 

Diesen Projekten vorausgegangen sind zwei, seit Sommer 2008 laufende, 18 Mona-
te dauernde wissenschaftliche Fördervorhaben in den Bereichen Alten- und Pflege-
heime und Sektoren übergreifender Versorgung [17]. Ziel beider Projekte ist es, ei-
nen Erkenntnisgewinn zur Situation der Arzneimitteltherapiesicherheit und zu 
erfolgversprechenden (Interventions-)Strategien zu erhalten. 

Die für das Krankenhaus interessanteren Forschungsvorhaben aus den obigen Aus-
schreibungen dürften Mitte 2011 mit Ergebnissen aufwarten. 

3.4 AMTS relevante Produkte 
Im Folgenden wird ein kurzer exemplarischer Überblick über verfügbare Produkte 
gegeben, der nicht den Anspruch erhebt, vollständig zu sein oder eine Produktbe-
wertung darzustellen.  

3.4.1 Arzneimitteldatenbanken 

Grundlegender Bereich für AMTS ist das Bereitstellen geeigneter Arzneimitteldaten-
banken, die heutzutage in elektronischer Form als strukturierte Datenbanken vorlie-
gen. Unterschiede gibt es im Detail, in der Art was alles und wie strukturiert ist, bzw. 
welche Spezialinformationen wie z.B. Fahruntüchtigkeit, Impfstoffe oder Teilbarkeit 
noch zusätzlich angeboten werden. Alle Produkte nutzen die PZN (Pharmazentral-
nummer für Deutschland) zur Identifikation der Produkte und eine der ATC-
Klassifikationen zur Identifikation der Wirkstoffe. 
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Auf dem deutschen Markt sind mehrere Produkte verfügbar, von denen aber nicht 
alle frei genutzt werden können. Als Grundlage für die KIS-Arzneimitteldatenbanken 
kommen heute hauptsächlich die ABDAmed der Firma ABDATA Pharma-Daten-
Service GmbH und der Datendienst MMI PHARMINDEX PRO der Firma MMI GmbH 
zu Einsatz. Weitere Datenbanken stehen über die Firma ePrax AG (Deutsch-Ameri-
kanische Scholz-Datenbank basierend auf den AHFS-Arzneimittelinformationen), die 
ifap GmbH (Datenbank basierend auf Wirkstoffmonographien) oder das DIMDI 
(„AMIS“-Datenbank) zur Verfügung. 

Weitere Datenbanken sind mit aktuellem Stand der Zertifizierung in [42] zu finden. 

3.4.2 Arzneimittelinformationssysteme 

Aufbauend auf den Datenbanken gibt es eine Reihe an „reinen“ Recherche- oder 
Informationssystemen: 

- AMeLi (Apotheke der Kliniken des Landkreises, Heidenheim [22]), 

- Gelbe Liste PHARMINDEX (Fa. MMI), 

- ifap index KLINIK (ifap Service-Institut für Ärzte und Apotheker GmbH), 

- MMI PHARMINDEX Plus (KBV-zertifiziert, Fa. MMI), 

- Rote Liste (Fa. Rote Liste Service GmbH) oder 

- Scholzdatenbank Online (Fa. ePrax AG). 

Prinzipiell können alle Arten an Verordnungssystemen (PVS- oder AVS-Software) 
gleichermaßen hierfür genutzt werden. 

Ärzte oder Apotheker können zusätzlich Zugang zu verschiedenen Recherchesyste-
men im Internet erhalten. Unklar ist, wie der Stand der Aktualisierung oder die Voll-
ständigkeit der dahinterliegenden Datenbank ist. Das DIMDI bietet mit der AMIS-
Datenbank eine webbasierte Literaturrecherche (öffentlich kostenfreie oder kosten-
pflichtige Premiumrecherche) an. 

3.4.3 AM-Verordnungssysteme 

In Ergänzung zu den „reinen“ Informationssystemen werden in einem Verordnungs-
system neben den Recherchefunktionen Verordnungs- und Dokumentationsfunktio-
nen bereitgestellt. Hier ist zwischen Produkten für den ambulanten Bereich, Lösun-
gen für die Krankenhausambulanz, und stationär nutzbaren (Anordnungs-)Systemen 
zu unterscheiden. 

Für den ambulanten Bereich kommen ausschließlich KBV-zertifizierte Systeme mit 
KBV-zertifizierter Datenbank in Frage. Für den stationären Einsatz gibt es z.B. Pro-
dukte wie: 

- eMedication (Fa. KAP GmbH, ohne Arzneimitteldatenbank), 

- ID DIACOS PHARMA (Fa. ID GmbH, KBV-zertifiziert), 

- MediCare (Fa. Nexus AG) oder 

- MMI PHARMINDEX Plus (Fa. MMI, KBV-zertifiziert). 

Zumindest die KBV-zertifizierten Produkte sind im Basisumfang miteinander ver-
gleichbar. Eine Reihe an Zusatzfunktionen wie z.B. Hausliste ist für den klinischen 
Einsatz unverzichtbar. Hier fehlt es derzeit an entsprechenden Anforderungslisten. 
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3.4.4 AMTS-Lösungen 

Solange der kontextbezogene Mindestumfang für AMTS-Systeme nicht klar definiert 
ist, sind Vergleiche zwischen den Produkten schwerlich durchzuführen. Produkte, die 
von sich behaupten AMTS zu unterstützen und einige Funktionalitäten (Prüffunktio-
nen) diesbezüglich bereitstellen sind z.B.: 

- AiDKlinik (Fa. Dosing GmbH), 

- i:fox (Fa. ifap GmbH), 

- ID PHARMA CHECK (Fa. ID GmbH), 

- MMI PHARMINDEX Plus (Fa. MMI GmbH), 

- rpdoc (Fa. rpdoc Solutions GmbH), 

Alle diese Produkte sind als Subsysteme zu einem KIS-System zu verstehen und 
bieten in der Regel eine Schnittstelle an. 

Das Produkt rpdoc versteht sich auch als Standalone-Produkt, da hier unabhängig 
vom KIS eine Patientendatenhaltung (administrative und medizinische Daten) betrie-
ben werden kann. Durch weitere Zusatzfunktionen wie Labordatenanbindung oder 
Bestellfunktionen werden KIS- und Bestellsystemfunktionen substituiert oder doppelt 
gehalten. 

Weiter gibt es eine Reihe von gekoppelten Lösungen, dort wo eine AMTS- und AM-
Informationssoftware mit einem KIS-System im Betrieb zusammenarbeiten, wie z.B. 
ID PHARMA CHECK (Fa. ID GmbH) mit i.s.h.med (Fa. Siemens AG HealthCare Sek-
tor) oder MMI PHARMINDEX Plus (Fa. MMI GmbH) mit Orbis (AGFA HealthCare 
GmbH). Für AM-Bestell-Softwarelösungen ist noch keine Kopplung mit einer Prüf-
software für AMTS bekannt. Hier wird in der nächsten Zeit insgesamt sicherlich mit 
erweiterten Lösungen zu rechnen sein. 

Zusätzlich gibt es in einigen Spezialbereichen Softwarelösungen, die Arzneimittel-
verordnungen oder –abgaben dokumentieren oder weiterverarbeiten. Ein Bereich 
sind Monitoring- oder Managementsysteme des Intensivbereiches (z.B. ICM von 
Dräger) oder DRG-Kodierlösungen, die Zusatzentgelt-relevante Gaben von Arznei-
mitteln dokumentieren können. 

Für die Verwaltung eines Medikamentendepots kann z.B. die Softwarelösung 
AMOR3 (Fa. Aescudata), eine Materialverwaltungssoftware mit speziellen Funktio-
nen hierfür, genutzt werden. 

Auch im Bereich der Arztbriefschreibung lassen sich Medikamente dokumentieren 
und bei Bedarf z.B. hinsichtlich Kontraindikation oder Indikationsstellung im Workflow 
prüfen, wie z.B. im ID Arztbrief – online (Fa. ID GmbH) gezeigt. 

Produktlösungen aus dem Ausland setzen in der Regel ausländische Arzneimittelda-
tenbanken ein und sind daher nicht für den deutschen Markt geeignet. 

3.4.5 AM-Dienstesoftware 

Entsprechend dem technischen Stand und somit für eine flexible Nutzung in unter-
schiedlichen Umgebungen bis hin zu hoch performanten und skalierbaren Einsatz-
szenarien stehen Webservice-basierte Dienste (oberflächenlose, programmierbare 
Softwarefunktionalitäten) zur Verfügung. Diese decken je nach Lizenzierung einen 
unterschiedlichen Produktumfang ab: Abruf von Arzneimittelinformationen oder 
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Durchführen von AM-Recherchen, Triggern von AM-Verordnungen oder Durchführen 
von dezidierten Prüfungen der AMTS. Als Produkte sind z.B. nutzbar: 

- ID LOGIK (Fa. ID GmbH), 

- MMI PHARMINDEX PRO 

- oder die Produktfamilie OntoDrug.AMTS (Fa. MMI GmbH). 

Als Basis für den Einsatz in größeren Krankenhäusern, bei Krankenhausketten oder 
sonstigen verteilten Szenarien erscheint dieser Ansatz zukunftsweisend. Für den 
Einsatz sind Fragen des Betriebes solcher Dienste zu prüfen. 

3.4.6 AM-Bestell- / AM-Logistiksoftware 

Für die Krankenhausprozesse angepasst gibt eine Mischgruppe von Softwarelösun-
gen, die mit unterschiedlichem Umfang und Funktionstiefe die Prozesse von der sta-
tionären Anordnung über die Bestellung, Kommissionierung und Abgabe mit Nach-
bestellung abdecken. 

Produkte sind z.B.: 

- ATCHost 2000 (Fa. Baxter, ABDAmed-basiert), 

- eMedikation (Fa. KAP, ohne Datenbank), 

- MUSE Medikation (Fa. Aescudata, ABDAmed-basiert mit Schnittstellen zu 
Unit-Dose-System der Fa. Baxter und Materialwirtschaft) oder 

- Theriak Management Software (TMM, Fa. THERIAK Deutschland GmbH). 

3.4.7 AMTS-Demonstrator der gematik 

Die Entwicklungsabteilung der gematik stellt für Demonstrations- und Testzwecke 
eigene Software her. In dem Demonstrator der gematik sind die Anwendungen eRe-
zept und AMTS in zwei Simulationsumgebungen realisiert: Der PVS-Simulator (Pra-
xisverwaltungssystem) für die Arztpraxis und der AVS-Simulator (Apothekenverwal-
tungssystem) für die Apotheke. Es sind dabei für diese Zwecke die Szenarien 

- der Verordnungserstellung in der simulierten Arztpraxissoftware (PVS) und 

- die Verordnungseinlösung in der simulierten Apothekensoftware (AVS) 

umgesetzt. Die Arzneimitteldaten können aus der dem Softwaredienst (Webservice 
ID LOGIK) hinterlegten Datenbank für die Verordnung gelesen werden. Für die Zeit-
punkte des Finalisierens einer elektronischen Verordnung in der Arztpraxis und nach 
Einlesen der eRezept-Daten in der Apotheke kann die AMTS-Anwendung jeweils 
aktiviert werden. Hierfür lassen sich die Prüffunktionen von ID LOGIK nutzen. Es wird 
zuerst die AMTS-Anwendung und dann die Arzneimittelhistorie jeweils durch den 
Patienten mittels PIN freigeschaltet. Somit können die in der Historie hinterlegten 
Daten mit den aktuellen Verordnungsdaten geprüft werden. 

Derzeit fehlt ein KIS-Simulator, der über entsprechende Arbeitsstationen die Umge-
bung des Krankenhauses wiedergeben könnte. Die Demonstrationssoftware der ge-
matik ist einfach, exemplarisch und informativ. 

3.5 Zusammenfassung 
Die Publikationen im internationalen Umfeld stellen eine sehr wertvolle Hilfe dar, 
wenn es darum geht wissenschaftlichen Sachstand zu AMTS zu vergleichen. Die 
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Thematik AMTS hat aber neben den wissenschaftlichen Aspekten auch ganz prakti-
sche Aspekte in der Gesundheitsversorgung, die nicht vergessen werden dürfen. 
Hier unterscheiden sich aber die nationalen Gesundheitssysteme an vielen Stellen, 
so dass internationale Ergebnisse entsprechen hinterfragt werden müssen, ob sie für 
deutsche Verhältnisse übertragbar sind. Z.B. wird in den USA versucht die Effekte 
bei der Einführung elektronsicher Verordnungssoftware im ambulanten Bereich wis-
senschaftlich zu fassen.  

Ganz klar weisen einige internationale Publikationen einen Nutzen für das Kranken-
haus aus, den es jetzt für Deutschland zu evaluieren gilt. Daher ist es gut, dass das 
BMG hier entsprechende Forschungsprojekte vergeben hat, gerade auch für den 
Krankenhausbereich. Schon jetzt ist klar, dass eine Reihe von Maßnahmen zum Be-
nefit beitragen. Einig sind sich aber alle Studien, dass eine elektronische Unterstüt-
zung einen werthaltigen Beitrag leistet. 

Über die Europäische Ebene und die Standardisierung stehen Veränderungen an, 
die auch in den nächsten Jahren Einfluss auf einzelne Prozesse im Krankenhaus 
haben werden. Ein Beispiel ist der grenzüberschreitende Austausch von Rezepten 
oder Arzneimittelinformationen. Hier besteht die Chance, sich frühzeitig vorzuberei-
ten. 

Die Systeme, die an unterschiedlichen Stellen im Arzneimitteltherapieprozess Prü-
fungen integrieren können und dabei auf jeweils die vollständigen Daten zum Patien-
ten zugreifen können, verbessern die Chancen auf umfassende AMTS. Hierbei de-
cken die verfügbaren Produkte bereits ein weites Spektrum ab. Durch fehlende 
Anforderungslisten sowie unscharfe Abgrenzung ist ein direkter Vergleich der Pro-
dukte jedoch nur schwer darstellbar.  

Generell entstehen Probleme beim Einsatz von DCS durch die unterschiedliche Per-
zeption von Informationen. Das Problem des „Over-Alerting“ (Überflutung an Warn-
meldungen) ist bis heute in keiner der Studien ausreichend gelöst, ebenso wie das 
Problem, dass Menschen schnell in Computerergebnisse vertrauen. Damit bekommt 
die Qualität und die Absicherung der zugrundeliegenden Daten einen noch höheren 
Stellenwert. 

Die Anforderungen an die Funktionen oder an den Leistungsumfang der Produkte 
müssen ggf. in ähnlicher Tiefe wie bei der Beschaffung eines KIS oder DRG-
Groupers (InEK-Zertifizierung) sehr detailliert dargelegt und geprüft werden.  

Da die für AMTS relevanten Dokumente der gematik momentan noch nicht fertig ge-
stellt sind, kann man nur hoffen, dass bei der weiteren Arbeit die Szenarien des 
Krankenhauses mit berücksichtigt werden. 

Die laufenden Projekte zur AMTS finden überwiegend im universitären Umfeld statt. 
Hier ist sicherlich mehr umsetz- oder testbar als in der Regelversorgung. 

Ganz fehlt es derzeit an einem abgestimmten AMTS-Anforderungskatalog für den 
ambulanten als auch stationären Bereich und somit an einer durchgängigen Zertifi-
zierung. Speziell im Bereich der Prüffunktionen fehlen qualitative Vorgaben, Testsze-
narien oder Testkorpora anhand derer sich die Qualität der Ergebnisse beurteilen 
lässt. Klar ist, dass ein stationärer Anforderungskatalog deutlich mehr berücksichti-
gen müsste als für die ambulante Umsetzung notwendig ist. 

Bei den Arzneimitteldaten sind auf der Basis der betrachteten Projekte und Produkte 
heute durchaus deutliche Defizite zu beobachten. Fehlende Pharmazentralnummern, 
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individuell gepflegte Listen oder mangelhafte Aktualität sollten der Vergangenheit 
angehören. Dies ist sowohl ein Innerhaus- als auch Gesamtproblem. 

Sowohl in den beschriebenen Projekten als auch bei Produktintegrationen stellen die 
Schnittstellen ein Innovationshemmnis dar bzw. verhindern eine schnelle Umsetzung. 

Im Bereich der Auswertung und qualitätssichernden Maßnahmen wird das Projekt 
der ADKA zum Fehlerberichtswesen (DokuPIK) als vorbildlich bewertet. Dieses gilt 
es sowohl für das einzelne Krankenhaus in eine das Haus überspannende QM-
Maßnahme zu integrieren als auch dass für die einzelnen Krankenhäuser die betei-
ligten Berufsgruppen einzubinden sind. 

Da sich in den nächsten Jahren die Zahl und Inhalte der Projekte und Produkte deut-
lich verändern werden, sollte bei Bedarf spätestens in zwei Jahren eine Be-
standsaufnahme wiederholt werden. 
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4 AMTS in der Telematikinfrastruktur 
In Deutschland hat seit 2005 die gematik den offiziellen Auftrag (SGB V, § 291b) die 
Einführung, Pflege und Weiterentwicklung der elektronischen Gesundheitskarte 
(eGK) und ihrer Infrastruktur als Basis für Telematikanwendungen im Gesundheits-
wesen zu realisieren. Mit erweiterten, flexibel nutzbaren Funktionen soll diese neue 
Karte die 1994 eingeführte Krankenversichertenkarte (KVK) ablösen und eine siche-
re und effiziente Datenkommunikation zwischen Versicherten, Leistungserbringern  
und Kostenträgern ermöglichen.  

Für AMTS relevante Anwendungen (§ 291a SGB V) sind vorgesehen 

- Daten zur Prüfung der Arzneimitteltherapiesicherheit [9] (AMTS) 

und  

- Versichertenstammdaten [30, 27] (VSD), 

- elektronisches Rezept, (Verordnungsdaten) [29, 26] (VOD), 

- Notfalldaten [28, 25] (NFD). 

Die eGK befindet sich derzeit im Basisrollout. Die Anwendungen elektronisches Re-
zept und Notfalldaten sind zunächst zurückgestellt. Die Daten zur Prüfung der Arz-
neimitteltherapiesicherheit sind bisher nicht fertig gestellt worden.  

4.1 Vorbereitende Fachkonzepte 
Entsprechend der Roadmap der gematik sind die unterschiedlichen Fachkonzepte 
unterschiedlich weit fortgeschritten und es hat sich gezeigt, dass die Aufnahme einer 
Anwendung in die Testszenarien in der Regel zu einer Überarbeitung der entspre-
chenden Fachkonzepte führt. Es steht zu erwarten, dass gerade der Beginn von rea-
listischen Testungen in den Krankenhäusern weiteren Anpassungsbedarf aufzeigen 
wird, da IT-Systeme nur dann eingesetzt werden können, wenn sie mit den entspre-
chenden Prozessen sinnvoll verknüpft werden. 

Relevant für den Bereich AMTS sind die folgenden vorbereitende Fachkonzepte: 

4.1.1 Versichertenstammdaten 

Die Versichertenstammdaten stellen den Kern aller Anwendungen der eGK dar und 
sind in allen Testungen vorhanden. Das Fachkonzept ist stabil. 

Die Versichertendaten, die von der eGK auch im Offline-Fall gelesen werden können, 
erlauben zum einen eine eindeutige Identifizierung des Patienten und werden die 
Probleme, die heute unter dem Begriff Master-Patient-Index (MPI) zusammengefasst 
werden, beheben. Auch kann durch die mögliche Online-Aktualisierung der Daten 
davon ausgegangen werden, dass diese Daten aktueller sind, als die von der heuti-
gen Krankenversichertenkarte (KVK) ausgelesenen Daten. 

Die sichere elektronische Identifizierung des Patienten ist eine wesentliche Voraus-
setzung für die elektronische Unterstützung der AMTS und in diesem Bereich kann 
die neue eGK einen Qualitätsgewinn bieten. 

Auf Seite der eigentlichen Daten können Geschlecht, Alter, Versicherer und DMP-
Kennzeichen in die Daten für die Prüfung aufgenommen werden. Dabei hat alleine 
das DMP-Kennzeichen eine medizinische Relevanz.  
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Die Angabe des Versicherers ist relevant, wenn die Prüfung auch die Kosteneffektivi-
tät einer aktuellen oder geplanten Medikation prüfen soll, da jeder Versicherer unter-
schiedliche Regelungen vorgibt bzw. Verträge geschlossen hat. Die Zuordnung eines 
falschen Versicherers kann zu Problemen für den Patienten aber auch das Kranken-
haus führen. Hier kann die Online-Prüfung des Versicherungsstatus schnellere Si-
cherheit bieten als die zeitverzögerte Prüfung über die § 301-Schnittstellen. 

4.1.2 Elektronische (Arzneimittel-) Verordnungen 

Das Fachkonzept hat die Speicherung von Arzneimittelverordnungen auf der eGK, 
alternativ auf dem Verordnungsdatendienst zum Gegenstand. Verordnungen werden 
gelöscht, wenn sie sie von der Apotheke dispensiert wurden, oder die Gültigkeit ab-
gelaufen ist. 

Die elektronische Verordnung dient nur der Kommunikation zwischen Vertragsärzten 
und Apothekern und ist auf ambulante Szenarien ausgelegt. Die Verordnungen ent-
sprechen den heute üblichen Formularen und erlauben auch Aut-Idem Kennzeich-
nung. Dies bedeutet, dass aus einer Verordnung erst bei der Ausgabe durch die 
Apotheke eine konkret zu identifizierendes Medikament wird.  

Im Krankenhaus bedeutet dies, dass der elektronische Verordnungsdienst im Kran-
kenhaus eher selten verwendet wird. Die Anwendung ist auf die Ambulanzen be-
schränkt.  

Im Sinne von standardisierten Schnittstellen sollte aber überlegt werden, ob nicht 
auch die internen Schnittstellen mit den Formaten arbeiten, die für die elektronische 
Verordnung nach § 291a verwendet werden, damit diese Daten einfacher an stan-
dardisierte AMTS-Dienste übergeben werden können. 

4.1.3 Notfalldaten 

Die Notfalldaten der eGK sind nach aktuellem Stand der Spezifikation nicht kodiert 
und daher nur schwer oder unsicher für automatische Systeme zu nutzen. Im Prinzip 
sind für die AMTS die relevanten Informationen vorhanden, die aber nicht sicher und 
eindeutig auszulesen sind. 

Zum zweiten gibt es eine Redundanz zwischen den beschriebenen eGK-
Anwendungen AMTS, Arztbrief, Notfalldaten, Patientenakte und Patientenfach. In 
allen fünf können Informationen zur Medikation abgelegt werden. Da es sich um frei-
willige Anwendungen handelt kann, nicht davon ausgegangen werden, dass alle An-
wendungen bei einem Patienten verfügbar und gepflegt sind. Daher muss das Kran-
kenhaus in der Lage sein, aus allen genutzten Anwendungen Daten zu extrahieren 
und vorhandene Inkonsistenzen zu erkennen. 

In den Notfalldaten sind auch sogenannte CAVE-Informationen enthalten, die um-
fangreichere Prüfungen zulassen. 

4.2 AMTS-Fachkonzept  
Das AMTS-Fachkonzept liegt in der Version 1.04 vom 14.1.2008 vor [9] und wurde 
von Bundesärztekammer, Bundesministerium für Gesundheit, Bundeszahnärzte-
kammer, Deutscher Apothekerverband, Deutsche Krankenhausgesellschaft, Kas-
senärztliche Bundesvereinigung und Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung ge-
meinschaftlich entwickelt und der gematik übergeben. Das Dokument ist bisher nicht 
öffentlich. 
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Ziel des Konzeptes ist die Bereitstellung und Pflege von patientenbezogenen Daten 
für die Durchführung einer intellektuellen AMTS-Prüfung durch den Arzt, ohne dass 
auf diese selbst eingegangen wird oder ihre technische Unterstützung als Dienst in 
der TI vorgesehen wird. Es werden auch keine Aussagen oder Dienste-Vorschläge 
für eine elektronische Bereitstellung von Fachwissen oder der Medikamenteninforma-
tionen gemacht. Diese Aussagen wären Gegenstand der Facharchitektur AMTS, die 
noch nicht erarbeitet ist. 

Die Daten zur Prüfung der Arzneimitteltherapiesicherheit werden in folgende Berei-
che unterteilt: 

- Arzneimitteldokumentation 

o Medikationsdaten  (abgegebene und applizierte Arzneimittel inklusive 
der detaillierten Dosierung), 

o Arzneimittelverordnungsdaten  (verordnete Arzneimittel; die Daten 
sind mit dem eRezept verknüpft und werden bei Einlösung gelöscht und 
in die Medikationsdaten übernommen), 

o Therapievorschlagsdaten  (vom Krankenhaus empfohlene Arzneimit-
tel)  

- medizinische Individualparameter des Versicherten  (sie enthalten Einträge 
zum Serum-Kreatinin, Körpergewicht, Schwangerschaft, Stillzeit, zu relevan-
ten Prädispositionen, Diagnosen, Prozeduren und Allergien oder Unverträg-
lichkeiten) und 

- Arzneimittelinformationen  (Fachinformationen zu den Arzneimitteln). 

Das Konzept berücksichtigt, dass die Abgabe von Arzneimitteln im Krankenhaus un-
ter anderen Bedingungen stattfindet und geht davon aus, dass für stationäre Patien-
ten im Wesentlichen die Arzneimittel in den Datenbestand aufgenommen werden, die 
auch im Entlassbrief Erwähnung finden würden.  

Medikationsdaten werden unbefristet gespeichert, während noch zur Einlösung an-
stehende Arzneimittelverordnungen mit der Dispensierung gelöscht und dann  als 
Medikationsdaten in der AMTS verfügbar gemacht werden). Die Therapievorschlags-
daten für entlassene stationäre Patientenwerden ebenfalls gelöscht, entweder sobald 
sie vom weiterbehandelnden Arzt übernommen wurden oder nach einer vorgegebe-
nen Frist. Die medizinischen Individualparameter bleiben auf unbestimmte Zeit erhal-
ten, soweit sie nicht im weiteren Verlauf im Rahmen einer erneuten Befundung ge-
ändert werden. 

Das Fachkonzept weist ausdrücklich auf die Besonderheiten im Krankenhaus hin und 
sieht ein gestuftes Realisierungskonzept  für das Krankenhaus vor:  

„Die Abgabe von Arzneimitteln an stationäre Krankenhauspatienten unterliegt 
der Besonderheit, dass die Applikation von Arzneimitteln in den Patientenun-
terlagen dokumentiert wird und eine EDV – gerechte Weiterverwendung erst 
im Zusammenhang mit dem elektronischen Arztbrief / der elektronischen Pati-
entenakte in Betracht kommt. Für den Krankenhausbereich ist ein gestuftes 
Realisierungskonzept erforderlich, das den unterschiedlichen Ausgangsbedin-
gungen Rechnung trägt.“ 

Die Anwendungsfälle unterscheiden zwischen Anwendungsfällen der Leistungser-
bringer und Anwendungsfällen des Versicherten. 
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Bei den Anwendungsfällen der Leistungserbringer sind die folgenden Funktionen für 
den Versicherten vorgesehen: 

- Eintrag erstellen , 

- Einträge anzeigen , 

- Eintrag ändern  und 

- Eintrag entfernen . 

Bei den Anwendungsfällen des Versicherten sind folgende Funktionen vorgesehen, 
die die Wahrnehmung der informationellen Selbststimmung des Versicherten unter-
stützen sollen: 

- Erteilung, Widerruf und Anzeige der Einwilligung, 

- Verbergen und Sichtbarmachen  der Fachanwendung  und 

- Verbergen und Sichtbarmachen einzelner Einträge . 

Es wird davon ausgegangen dass es mehrere Anbieter für einen AMTS-Dienst geben 
wird. Die Versicherten müssen in der Lage sein, den Anbieter zu wechseln. 

Für die Datenstruktur ist wesentlich die Verwendung von Kodierungen bei allen rele-
vanten Datenelementen. Bei den Dosierungsangaben wird explizit darauf hingewie-
sen, dass die Vorschläge als vorläufig zu betrachten sind. Dabei ist zu beachten, 
dass von einer detaillierten Dokumentation aller Dosierungen ausgegangen wird und 
ebenfalls ein umfangreiches Modell für die Darstellung patientenindividuelle Parame-
ter, die mit Arzneimitteln interagieren können, vorgesehen ist. 

 

Abb. 3: AMTS-Datenobjekte 
Übersicht der wichtigsten Datenelemente aus dem AMTS-Datenmodell [9], die zum Teil noch weiter 
spezifiziert sind (siehe Anhang C). 
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Generell muss weiterhin beachtet werden, dass die mit der eGK zugänglich gemach-
ten AMTS-Daten nicht vollständig sein müssen, weil Daten verborgen werden kön-
nen, bzw. Hinweise auf Einnahmen nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel nicht 
erfasst werden können.  

Die im Fachkonzept „Daten für die Prüfung der AMTS“ gegebene Funktionsbeschrei-
bung  der Prüfung der Arzneimitteltherapiesicherheit sieht eine technische Unterstüt-
zung bei der Erstellung einer Verordnung oder Abgabe bzw. Applikation eines Medi-
kamentes vor, sie diskutiert allerdings nicht alle weiteren in diesem Papier aufgeführ-
ten Einsatzpunkte für eine AMTS.  

Das Fachkonzept lässt auf sinnvolle Vorgaben für eine vollständige und standardi-
siert kodierte Informationsbasis hoffen. 

Der AMTS-Dienst muss an mehreren Stellen angesprochen werden, wenn der Pati-
ent der Nutzung zustimmt. Bei der Aufnahme muss der aktuelle Stand in die internen 
Systeme übernommen werden. Dazu ist es sinnvoll, dass diese Systeme auch die 
kompletten Informationen in gleicher Struktur und Kodierung vorhalten können.  

Bei der Entlassung sollten auf Basis der internen Dokumentation entschieden wer-
den, welche Medikation als verabreicht und als geplant an den Dienst übergeben 
werden. Dies kann parallel zu Arztbriefschreibung passieren, wenn diese nicht zeit-
lich zu weit vom Entlasstermin liegt. Zum dritten müssen auch die ambulanten Berei-
che unterstützt werden, wobei dort elektronische Rezepte erstellt werden, aber evtl. 
auch direkt in der Krankenhausapotheke eingelöst werden. 

Für den stationären Bereich bieten sich Lösungen an, die grundsätzlich auf den be-
stehenden Infrastrukturen und Systemen aufbauen und nur an definierten Stellen in 
Kontakt mit der Telematikinfrastruktur (TI) treten. Daher stellt sich ein Szenario für 
die AMTS-Unterstützung auf Basis der TI wie folgt dar: 

Bei oder kurz nach der Aufnahme werden die evtl. vorhandenen Daten für die AMTS 
übernommen (1). 

Dazu muss der Patient dies durch seine PIN-Eingabe autorisieren. Hier sind anwen-
derorientierte Lösungen zu fordern, um insbesondere auch älteren und fähigkeitsein-
geschränkten Personen die diskriminierungsfreie Nutzung ihrer Daten zur AMTS ein-
zuräumen. Zur Unterstützung der Prüfung der Identität des Patienten wird dabei im 
Normalfall auch auf die Versichertenstammdaten zugegriffen (2). 

Bei Entlassung werden diese Daten dann um die relevante Medikation der stationä-
ren Behandlung ergänzt oder evtl. aktualisiert (3). Auch dazu muss der Patient seine 
Zustimmung erteilen. 

Im Prinzip besitzt der Verordnungsdatendienst im Krankenhaus eine Rolle nur in den 
Ambulanzen (4). 

Die Systeme zur AMTS arbeiten ausschließlich auf den Daten in der internen Infra-
struktur (5). Diese sollten sich aber von der Struktur und den verwendeten Katalogen 
an den Spezifikationen der Telematikinfrastruktur orientieren, um die Kommunika-
tionswege 1 und 2 zu ermöglichen und eine Standardisierung der AMTS-Systeme zu 
erleichtern. 
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Abb. 4: Zusammenspiel zwischen TI und Krankenhaus-I nfrastruktur. 

4.3 Grandt-Studie 
Zur Jahresmitte 2008 hat Prof. Grandt im Auftrag des BMG eine Studie „Untersu-
chung der Eignung der freiwilligen medizinischen Daten der elektronischen Gesund-
heitskarte für die AMTSP und Abschätzung des Potenzials der AMTSP zur Verbes-
serung der Patientensicherheit bei der Arzneimitteltherapie“ [33] vorgelegt. Wichtiger 
Bestandteil der durchgeführten Studie zur AMTS bei sektorübergreifender Versor-
gung ist die Analyse der entwickelten Interventionsstrategien hinsichtlich ihrer flä-
chendeckenden Anwendbarkeit in der Routineversorgung. 

Neben Untersuchungen mit Ergebnissen des Universitätsklinikums Essen und des 
Klinikum Saarbrücken werden die Datenstrukturen der gematik, die Strukturen der 
Daten zur Prüfung der Arzneimitteltherapiesicherheit auf der Basis einer XML-
Schemadatei aus dem Jahre 2007 zum AMTS-Fachkonzept, mit einem Vorschlag 
der Bundesärztekammer (BÄK) verglichen und bewertet. 

Die Betrachtungen zu den Datenstrukturen orientieren sich an denen im AMTS-
Fachkonzept der gematik. In dem Vergleich werden schrittweise die einzelnen Da-
tenelemente und zugehörigen Attribute beschreiben, Abweichungen und fehlende 
Elemente, Attribute sowie Inhalte benannt. 

Die Untersuchung fasst die Ergebnisse in folgenden 18 Punkten zusammen: 

1. Das Fehlen notwendiger Informationen zu Patient und zu Arzneimittel zum 
Verordnungszeitpunkt ist die wichtigste Ursache inadäquater Verordnungen 
und vermeidbarer unerwünschter Arzneimittelereignisse. 

2. 64 % aller Patienten /-innen und 72% der Patienten /-innen über 65 Jahren er-
hielten durchschnittlich 5 und mehr Arzneimittel täglich. 37% der untersuchten 
Patienten /-innen über 80 Jahre erhielten 8 und mehr Arzneimittel täglich. 
Frauen von 65-79 Jahren erhielten durchschnittlich 7,4 Arzneimittel täglich, 
Männer dieser Altersgruppe 5,9 Arzneimittel im Durchschnitt. Ab 80 Jahren 
erhielten Frauen im Durchschnitt 6,1; Männer 6,8 Arzneimittel täglich. 
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3. Dosierungsfehler sind die häufigste Ursache inadäquater Verordnungen. Die 
inadäquate Berücksichtigung einer eingeschränkten Nierenfunktion ist die 
häufigste Ursache von Dosierungsfehlern. 

4. 25% der Patienten /-innen von 65-79 Jahren und 54% der über 80jährigen Pa-
tienten /-innen hatten eine medikationsrelevante Einschränkung der Nieren-
funktion. Zum Aufnahmezeitpunkt war die nach Patientenangabe verordnete 
Dosierung bei Patienten /-innen mit eingeschränkter Nierenfunktion bei mehr 
als jedem zweiten Patienten nicht adäquat für die aktuelle Nierenfunktion. Ob 
dies auf inadäquate Verordnung oder auf Verschlechterung der Nierenfunktion 
nach Verordnung zurückgeht, ist unklar. 

5. 26% der Patienten /-innen des untersuchten Kollektivs erhielten eine Arznei-
mittelkombination mit erhöhtem Risiko unerwünschter Wechselwirkungen auf-
grund der Kombination. Insbesondere bei hoch riskanten Kombinationen ist 
die Dosierung der Arzneimittel entscheidend für das Risikopotenzial und mit 
zu berücksichtigen. 

6. Ob eine Arzneimittelkombination mit erhöhtem Wechselwirkungsrisiko eine in-
adäquate Verordnung (Medikationsfehler) darstellt oder ein zum Erreichen des 
therapeutischen Ziels notwendiges Vorgehen, kann nur in Kenntnis von Er-
krankung, Laborbefunden und Wirksamkeit bisheriger Therapie, d.h. zum Ver-
ordnungszeitpunkt, beurteilt werden. 

7. Arzneimitteltherapiesicherheitsprüfung (AMTSP) muss daher bereits zum Ver-
ordnungszeitpunkt durch den Arzt erfolgen. Spätere Prüfungen können die 
ärztliche Prüfung ergänzen, insbesondere bzgl. frei verkäuflicher Arzneimittel, 
aber nicht ersetzen. 

8. Elektronische Arzneimitteltherapiesicherheitsprüfung (eAMTSP) und intellek-
tuelle AMTSP sind keine konkurrierenden oder sich gegenseitig ersetzenden, 
sondern sich ergänzende Verfahren zur Verbesserung der Arzneimittelthera-
piesicherheit. Während eAMTSP besser geeignet ist, aus großen Datenmen-
gen die für die individuelle Verordnungsentscheidung relevanten Informatio-
nen herauszufiltern und zu präsentieren, kann nur intellektuelle AMTSP die 
medikationsrelevanten Patientenfaktoren berücksichtigen, die nicht oder nur 
unzureichend maschinenverarbeitbar bzw. quantitativ erfassbar sind. eAMTSP 
ist daher ein Hilfsmittel für die Unterstützung des Arztes / der Ärztin bei der in-
tellektuellen AMTSP und Verordnungsentscheidung. 

9. Die eAMTSP hat nach Analyse publizierter Studien das größte Potenzial aller 
untersuchten Interventionen zur Vermeidung unerwünschter Arzneimitteler-
eignisse, wenn sie die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Risiken des Arznei-
therapieprozesses und die erfolgsdeterminierenden Faktoren der Risikomini-
mierung berücksichtigt. 

10. eAMTSP muss nicht nur nach der Anzahl der Meldungen (Sensitivität), son-
dern insbesondere nach der Unterdrückung klinisch irrelevanter Meldungen 
(Spezifität) beurteilt werden, da eine Alarmüberflutung durch nach ärztlichem 
Ermessen irrelevante Warnungen die Einsetzbarkeit von Systemen verhindern 
kann. 

11. Notwendige Daten für die eAMTSP sind identifiziert. Zur Einsetzbarkeit im 
Routinebetrieb ist es erforderlich, dass Software in Arztpraxen und Kranken-
häusern über eine Schnittstelle zur Anbindung von eAMTSP Software verfügt. 



 

 35 

12. Erforderliche Funktionalitäten der eAMTSP müssen definiert werden. Dosie-
rungsprüfung unter Berücksichtigung der Nierenfunktion und Prüfung auf kli-
nisch relevante Arzneimittelwechselwirkungen sind dabei die wichtigsten Ele-
mente  zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit. 

13. Identifizierte, den Erfolg elektronischer AMTSP verhindernde Faktoren können 
sein: 

• Inadäquate Struktur der pharmakologischen Basisdaten, 

• unzureichende Funktionalität der Software, 

• Nichtberücksichtigung von human factor Design Anforderungen, 

• inadäquate Implementierung und unzureichendes Training, 

• zu viele irrelevante Warnungen (alert overkill) oder 

• Workflow-Inkompatibilität und zu hoher Zeitbedarf. 

14. In der wissenschaftlichen Literatur ist bekannt, dass elektronische Verordnun-
gen auch ohne eAMTSP neue Risiken in den Behandlungsprozess einführen 
können, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse zu Risiken des Arzneimittelthe-
rapieprozesses und erfolgsdeterminierende Faktoren der Risikominimierung 
nicht berücksichtigt werden. 

15. Software für elektronische Verordnung sollte daher bezüglich ihrer Effekte mit 
wissenschaftlichen Methoden evaluiert werden. Positive Effekte sind dabei im 
Routinebetrieb zu belegen, da die Implementierung einen relevanten Einfluss 
auf die Ergebnisqualität hat. 

16. Die vorliegenden Datenstrukturen der gematik und der AkdÄ bieten eine sehr 
gute Grundlage, bedürfen aber einiger Detailmodifikationen, die vorgeschla-
gen werden. Insbesondere die Abbildbarkeit unpräziser Informationen ist zu 
ermöglichen, um Fehler durch Pseudogenauigkeit zu vermeiden. Ein weiterer 
Punkt sind Anforderungen an Datenfelder, die sich nicht aus den Abbildungs-
anforderungen medizinischer Daten, sondern der Funktionalität von eAMTSP 
ergeben. 

17. Eine Reihe von auf Systemebene liegender Hindernisse für eAMTSP wurden 
identifiziert und Handlungsoptionen werden vorgeschlagen. 

18. Forschungsbedarf für den erfolgreichen Einsatz von eAMTSP im Routinebe-
trieb wurde identifiziert.“ 
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5 AMTS im Krankenhaus 
Im vorausgehenden Kapitel war der Blick auf den gematik Sachstand gerichtet. Be-
vor sich der Anpassungsbedarf im Krankenhaus ermitteln lässt, müssen die betroffe-
nen Vorgänge und Besonderheiten im Folgenden beleuchtet werden. 

Die Ergebnisse der Projekt- und Produktbetrachtungen können jetzt genutzt werden, 
um die betroffenen Bereiche und Prozesse detaillierter zu betrachten. 

5.1 AMTS-Zonenmodell 
Im Folgenden erfolgt die Betrachtung in drei Zonen: AMTS im Kern der Versorgung, 
AMTS bei Sekundärsystemen und Kommunikationslösungen und AMTS in der Ge-
sundheitstelematik, s. Abb. 5. 

Im Kern steht das Krankenhaus mit seinen primär betroffenen Softwarelösungen wie 
dem KIS, der Ambulanzsoftware, der Apothekensoftware, der Bestellsoftware, der 
QS-/QM-Lösung und ggf. einer speziellen Lösung für die mobile Visite.  

 
Abb. 5: AMTS-Zonenmodell 
In der schematischen Übersicht sind die beteiligten Systeme aufgeteilt in drei AMTS-Zonen aus Sicht 
des Krankenhauses. Es sei dabei unterstellt, dass in optimaler Konfiguration (Zielvision) alle betroffe-
nen Systeme über eine einheitliche AMTS-Lösung im Krankenhaus bedient werden. Es sind nicht alle 
möglichen Verbindungen eingezeichnet, genauso wie manche Produktlösungen oder Realisierungen 
z.B. nicht zwischen einen Bestellsystem und einer KH-Apothekensoftwarelösung unterscheiden. Die 
Übersicht ist exemplarisch, da nicht alle möglichen Konstellationen aufgezeigt sind und in manchen 
Krankenhäusern mehrere Komponenten durch ein Produkt realisiert werden. 

Daran schließt sich ein Bereich von Lösungen an, die in einer weiteren Ausbaustufe 
vom AMTS betroffen sind: das Krankenhausportal, die Kommunikation mit der Fallak-
te und Gesundheitskarte, die intelligente Anbindung von z.B. Intensivgeräten oder 
Essensbestellsystemen. Bei dem Laborsystem ist heute davon auszugehen, dass 



 

 37 

diese in den meisten Krankenhäusern elektronisch an das Gesamtsystem angebun-
den ist, so dass Laborwerte strukturiert verfügbar und somit geeignet weiterverar-
beitbar abgelegt werden. 

In der dritten Stufe sind Systeme und Lösungen Dritter einzubeziehen, die nicht im 
Einflussbereich des Krankenhauses liegen: Systeme aus der niedergelassenen Pra-
xis (PVS), in medizinischen Versorgungszentren oder selbständigen Apotheken 
(AVS). Dazu muss man auch den AMTS-Dienst nach § 291a zählen, der im Rahmen 
der eGK-Nutzung an unterschiedlichen Punkten der Arzneimitteltherapie zum Einsatz 
kommen kann. Diese Systeme bzw. deren AMTS-Lösungen unterliegen ggf. fremd-
bestimmter Kontrolle und Zulassung, müssen aber mit denen des Krankenhauses 
zukünftig in irgend einer Form harmonisiert werden, damit die Sicherheit der Arznei-
mitteltherapie vergleichbar ist. Ziel der Bestrebungen sollte die Integration aller 
AMTS-unterstützenden Systeme in einem übergreifenden AMTS-Konzept sein. 

5.2 Betroffene Abläufe 
Elektronisch unterstützte Arzneimitteltherapiesicherheit tangiert im Krankenhaus un-
terschiedliche Vorgänge. Die folgenden Abschnitte beschreiben die Vorgänge, die 
durch die Einführung der AMTS betroffen sein können. Die Betrachtung orientiert 
sich am üblichen Behandlungsablauf und beginnt beim Erstkontakt des Patienten mit 
dem Krankenhaus. 

 
Abb. 6: AMTS-relevante Prozessschritte von der Aufn ahme bis zur Entlassung. 

 

5.2.1 Stationäre Aufnahme (KH-Einweisung) 

Der Versicherte erscheint zum vereinbarten Aufnahmezeitpunkt im Krankenhaus und 
sucht die Patientenaufnahme auf. Die Aufnahme kann auch dezentral in der Fachab-
teilung durch dortiges Medizinpersonal durchgeführt werden. Der Versicherte weist 
seine Identität und sein Versicherungsverhältnis gegenüber dem Aufnahmepersonal 
aus. Das Aufnahmepersonal übernimmt die Versichertenstammdaten von der Versi-
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chertenkarte und legt einen Behandlungsfall an. Das Primärsystem informiert, wenn 
über den Versicherten eine Dokumentation aus vorherigen Behandlungen vorhanden 
ist und ermöglicht eine Zuordnung zu dem Versicherten. Ist der Patient bereits im 
Krankenhaus gewesen, können dann auch die Daten der seinerzeit durchgeführten 
Arzneimitteltherapie verfügbar gemacht werden. 

5.2.2 Ambulante Patienten 

Wenn in der Ambulanz des Krankenhauses eine Praxisverwaltungssoftware (PVS-
Lösung) oder Ambulanzlösung eingesetzt wird, werden  die Versichertenstammdaten 
von der eGK oder KVK eingelesen. 

Ermächtigte Institutionen und Krankenhausambulanzen ermöglichen die Verordnung 
von Arzneimitteln und unterliegen den Vereinbarungen des Bundesmantelvertrages 
für Ärzte. Es müssen KBV-zertifizierte Verordnungssysteme eingesetzt werden. Bis 
auf einen geringen Anteil sind die meisten der eingesetzten Produkte zertifiziert. 

5.2.3 (Medikamenten-) Anamnese 

Wichtige Aspekte der Anamnese aus Sicht der AMTS ist die Befragung des Patien-
ten hinsichtlich vorliegender Allergien, Lebensmittel- und Arzneimittelunverträglich-
keiten, des Impfstatus, vorausgegangener unerwünschter Arzneimittlerereignisse 
(UAE), aktuell einzunehmender und ggf. weiterer verordneter Medikamente, beste-
hender Diagnosen und Symptome, soweit sie nicht durch den vorbehandelnden 
(einweisenden) Arzt gemeldet sind.  

Soweit die Daten noch nicht über die eGK verfügbar sind, müssen sie in das Kran-
kenhausinformationssystem eingegeben werden. Eine aktuelle Arzneimitteldaten-
bank für die Medikationsangaben ist hier Vorbedingung, da davon auszugehen ist, 
dass die dem Patienten verordneten Medikamente in einer solchen Datenbank er-
fasst sind. Soweit die Nutzung der eGK für diese Prozesse noch nicht möglich ist, 
kann auch eine Vorabinformation des niedergelassenen Arztes den Anamnesepro-
zess unterstützen. 

Für wichtige Patienteninformationen kann in Zukunft auch der Notfalldatensatz der 
eGK eingelesen und abgeglichen werden. Diese Daten sollten dann umgehend einen 
AMTS-Modul bereitgestellt werden, um Hinweise zur Diagnostik und Kontrolle oder 
Prüfergebnisse zu erhalten. 

Der Versicherte führt möglicherweise verordnete oder selbst erworbene (OTC-) Prä-
parate mit sich, die in die Behandlungsdokumentation übernommen werden können. 
Zur schnelleren Erfassung kommt ein Barcode-Scanner in Betracht. 

Alle Ergebnisse, auch die Tatsache, dass keine Allergien bekannt sind, sollten elekt-
ronisch und strukturiert erfasst und über das KIS-System hinterlegt werden. Techno-
logisch wäre die Erfassung anhand eines geeigneten Thesaurus oder einer Ontolo-
gie optimal, deren Werte strukturiert abgelegt werden können, um im Rahmen der 
AMTS-Prüfungen einzufließen. Eine Prüfung der Gesamtsituation nach Abschluss 
der Anamnese oder zwischendurch auf Bedarf kann bereits erste wesentliche Unter-
stützung leisten. 

Hier fehlt es aktuell in den meisten KIS-Systemen an Lösungen, um Medikamente 
strukturiert zu erfassen und anschließend zu überprüfen. Hier sind folgende Frage-
stellungen interessant: Liegen zu allen Medikamenten entsprechende Indikationen 
vor oder sind die Verordnungen hinsichtlich Alter, Geschlecht, Schwangerschaft etc. 
adäquat [37; 36]. 
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Aktuell ist in den wenigsten Fällen mit einer elektronischen Akte zum Patienten zu 
rechnen, so dass die relevanten AMTS-Daten, primär Diagnosen, Medikamente und 
Laborwerte im Krankenhaus zu erheben sind. Soweit relevante Informationen hierzu 
von niedergelassenen Kollegen vorliegen, können diese genutzt werden. Durch das 
Einlesen der eGK werden diese Daten dem KIS-System bereitgestellt. Alternativ 
müssen diese Daten ebenfalls erhoben werden. 

Im Falle einer KH-Wiedereinweisung oder stationären Verlegung könnte es sein, 
dass bereits relevante Daten zum Patienten im KIS-System vorhanden sind oder 
über die Fallakte von dem überweisenden Haus bereitgestellt werden. Hier ist es 
notwendig, dass die relevanten Daten sowohl im KIS als auch in der Fallakte struktu-
riert abgelegt werden. 

Gleichzeitig ermöglicht eine strukturierte AMTS zum Zeitpunkt der Krankenhausauf-
nahme das Aufdecken von bisher unerkannten UAWs im Zusammenhang mit der 
ambulanten Dauermedikation des Patienten und leistet so einen Beitrag zur Verbes-
serung der Versorgungssicherheit auch über Sektorengrenzen hinweg. 

5.2.4 Medikation stationärer Patienten (Hausliste) 

Nach der Aufnahme des Patienten und Erfassung der relevanten Daten bedarf es oft 
einer Umstellung der Medikation des Patienten auf die Hausliste. Diese Hausliste ist 
eine von der Arzneimittelkommission des Krankenhauses in regelmäßigen Abstän-
den aktualisierte Liste von Arzneimitteln, die in der Regel für die Arzneimitteltherapie 
im Krankenhaus maßgeblich ist. 

Die Arzneimittelliste muss den Ärzten, Pflegekräften und Krankenhausapothekern in 
allen notwendigen Kontexten zur Verfügung gestellt werden. Da die Anwendungssys-
teme voneinander getrennt arbeiten, ist oftmals eine Doppelerfassung der Listen 
notwendig, bzw. die Listen sind nicht absolut synchron. Hier wäre in Analogie zu ei-
ner einheitlichen Datenbank zu fordern, dass die Hausliste erstens elektronisch ver-
arbeit- und nutzbar ist und zweitens in alle im Krankenhaus beteiligten Systeme glei-
chermaßen integriert ist. Änderungen der Liste sollten zeitnah erfolgen und externe 
Ereignisse wie Rückruf oder neue Rote-Hand-Briefe etc. berücksichtigen. 

Bei der Aufnahme von Patienten muss die bestehende Medikation des Hausarztes 
auf die Hausliste des Krankenhauses umgestellt werden. Hierbei gilt es die aktuelle 
Medikation des Patienten zu prüfen, Umstellungsmöglichkeiten auf Präparate der 
Hausliste einzeln und in der Gesamtheit abzuwägen und ggf. Dosisanpassungen 
vorzunehmen. An dieser Stelle ist vielfach die Beratung der für die Therapie verant-
wortlichen Ärzte durch die Krankenhausapotheke von besonderem Nutzen.  

Die Dokumentation der Anordnungen und Veränderungen muss in die Patientenakte 
erfolgen. Zusätzlich muss die Anordnung einer Umstellung ggf. eine Bestellung in der 
Krankenhausapotheke auslösen. 

5.2.5 Anordnung auf Station 

Während des stationären Behandlungsprozesses wird es fallspezifisch zu einer Arz-
neimittelanordnung durch die behandelnden Ärzte kommen. Zum Zeitpunkt der Ver-
anlassung ist eine AMTS-Prüfung angezeigt, was das Vorhandensein einer elektroni-
schen Dokumentation und zeitpunktgleiche Anordnungsdokumentation bedingt. 
Folgende AMTS-Prüfungen sollten unterstützt werden: Prüfung auf Arzneimittelinter-
aktionen, auf Kontraindikationen, auf Überdosierung, auf Dosisanpassung bedingt 
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durch Alter, Schwangerschaft, Nieren- oder Leberinsuffizienz etc. Wichtig sind auch 
die Aspekte der Teilbarkeit von Tabletten sowie die Sondengängigkeit. 

Eine Prüfung muss so früh wie möglich im Medikationsprozess erfolgen. Nur dann, 
wenn eine Anordnung unmittelbar in das System eingetragen wird, kann ein mögli-
cher Warnhinweis umgehend und ohne unnötige Kommunikationsaufwände zwi-
schen den Beteiligten, hier dem anordnenden Arzt geklärt werden.  

Die medikamentöse Anordnung legt bereits notwendige Kontrollmaßnahmen und 
Zeitpunkte fest, die es geeignet zu dokumentieren und somit für (automatisierte) 
Warnmeldungen zu aktivieren gilt. Das AMTS-unterstützende System sollte hier Hin-
weise auf erforderliche Kontrollen von z.B. Laborwerten geben können. 

5.2.6 Mobile Visite 

Erste Projekte einer Visite mit mobilen Visitenwagen sind in Krankenhäusern gestar-
tet. Hier sind die Erfahrungswerte abzuwarten.  

Die mobile Visite setzt eine Netzwerkinfrastruktur für mobile Geräte (WLAN) und ei-
nen entsprechenden Visitenwagen voraus. Die auf dem Visitenwagen genutzten An-
wendungen sollten zwecks besserer Performance serverseitig ausgeführt werden.  

5.2.7 Essensplanung und -bestellung 

Immer häufiger und gerade bei schwierigen Fällen muss die Ernährungssituation be-
rücksichtigt werden. Hier sind Unverträglichkeiten von Lebensmitteln (z.B. Laktose-
Intoleranz), Lebensmittelallergien (z.B. Nüsse) oder Kontraindikationen durch Arz-
neimittel (z.B. Grapefruitsaft) von Bedeutung und sollten für die Vorbereitung und 
Auswahl im Speiseplan des Patienten Berücksichtigung finden. 

Dafür ist zum einen von den Softwarelösungen für Essensplanung und -bestellung zu 
berücksichtigen, dass derartige Daten strukturiert erfasst werden können und über 
eine Schnittstelle mit dem KIS-System ein patientenbezogener Abgleich erfolgen 
kann. Im Rahmen der Essensplanung erfasste Daten (z.B. Diätetik) sollten umge-
kehrt dem KIS bereitgestellt werden. Speziell die Lebensmittelunverträglichkeiten, 
-allergien und Kontraindikationen sollten aus Sicht der AMTS abgefangen werden. 
Betroffen sind hier vor allem die Geriatrie, die Pädiatrie oder die Intensivstation. 

5.2.8 Bestellung 

An eine Umstellung der Medikation auf die Hausliste, auf eine Anordnung auf Station 
oder während der Visite folgt in der Regel die Bestellung der benötigten Arzneimittel 
über die Krankenhausapotheke, soweit die Arzneimittel nicht direkt auf Station ver-
fügbar sind. 

Bei Verfügbarkeit auf Station muss ein Eintrag in die Medikamentenverwaltung bei 
Entnahme erfolgen. Andernfalls wird eine Bestellung an die Krankenhausapotheke 
ausgelöst – soweit das Krankenhaus über eine eigene Apotheke verfügt. Ansonsten 
wird die Bestellung an die das Krankenhaus versorgende Apotheke weitergegeben. 
Hierzu kann eine AM-Bestellsoftware eingesetzt werden. 

Die Bestellung kann im Apothekensystem bereits auf Station erfolgen. Dies stellt 
aber die Ausnahme dar. In den meisten Fällen erfolgt die Bestellung über die Pflege-
kräfte im Nachgang an die Visite oder eine Anordnung auf Station. In der Regel wer-
den hier noch Papier und Stift eingesetzt, in einigen Krankenhäusern kommt bereits 
eine elektronische Lösung zu Einsatz. 
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5.2.9 Beratung durch Pharmazeuten 

Ist eine Bestellung ausgelöst worden, erscheint diese in der Bearbeitungsliste der 
Krankenhausapotheke und bietet nun dem Krankenhausapotheker die Möglichkeit 
die Bestellung einzusehen und beratend aktiv zu werden – soweit er nicht bereits an 
der Visite, wie es in einigen Krankenhäusern praktiziert wird, teilnimmt oder einbezo-
gen ist. 

Ein Problem stellt in diesem Zusammenhang die Schnittstelle zwischen dem KIS- 
und dem Apotheken-System (oder im einfachsten Fall zwischen Station und Apothe-
ke) dar [51]. Während das KIS-System noch die relevanten medizinischen Daten zu 
dem Patienten vorhält, also Diagnosen, Maßnahmen, Medikamente und Laborwerte 
aggregiert, stehen diese dem Apothekensystem (dem Apotheker) so gut wie gar nicht 
zur Verfügung. Damit beschränkt sich die Beratung auf die pharmakologischen As-
pekte der Verordnung. In aller Regel fehlt aber auch hier der Bezug zum Patienten 
bzw. eine Übersicht über die dem Patient verordneten Medikamente.  

Ein elektronisches Bestellsystem mit Patientenbezug hätte zumindest den Vorteil, 
dass sich die pharmakologische Beratung auf den Fall beziehen könnte. Diese pati-
entenbezogene, pharmakologische Beratung durch einen Krankenhausapotheker 
(nach einem Arzneimittelcheck anhand der elektronisch übermittelten Patienten- und 
Medikationsdaten) kann zur merklich Erhöhung der Arzneimitteltherapiesicherheit 
beitragen. 

Für die Beratung benötigt der Krankenhausapotheker ein ihn unterstützendes Sys-
tem. Dieses Leistungsspektrum reicht von Recherchemöglichkeiten über Vergleichs-
funktionen bis zu speziellen Prüffunktionen. Bislang haben diese Systeme ihren 
Schwerpunkt in der pharmakologischen Unterstützung, die in Zukunft auch weitere 
medizinische Aspekte berücksichtigen muss, um an die ärztlichen Softwarelösungen 
angepasst zu sein.  

In einigen Krankenhäusern wird das Modell des „Stationsapothekers“ als Teil des 
therapeutischen Teams bereits erfolgreich eingesetzt und erhöht die AMTS bei 
gleichzeitiger Entlastung der Mediziner auf Station. Neben der Bereinigung von feh-
lerhaften Bestellangaben zählt z.B. die Sicherung der Dosierung der angeordneten 
Arzneimitteln oder der Abgleich mit der Arzneimitteltherapie des Hausarztes zu wich-
tigen Ergebnissen dieser Beratung durch den Krankenhausapotheker [12].  

5.2.10 Belieferung der Station 

An eine Bestellung schließt sich die Belieferung der Station, soweit die angeforderten 
Arzneimittel direkt verfügbar sind oder umgehend selber hergestellt werden können. 
Wird ein Warenwirtschaftssystem (Materialverwaltung) eingesetzt, so wird der Ab-
gang in diesem System dokumentiert oder über das Apothekensystem gesteuert. In 
den Kliniken, welche bereits ein Kommissioniersystem einsetzen, erfolgt der Vorgang 
über die zugehörige Software. 

Die Arzneimittel werden dann über das hauseigene Liefersystem der Station zur Ver-
fügung gestellt. 

5.2.11 Abgabe auf Station 

Auf Station kann dann die Abgabe an den Patienten erfolgen. Wurden die Arzneimit-
tel bereits in der Apotheke kommissioniert, so kann der zum Zeitpunkt der Abgabe 
relevante Anteil z.B. aus einen Kettenblister abgetrennt werden und durch das Per-
sonal dem Patienten zur Einnahme übergeben werden. Anders verhält es sich, wenn 
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von der Krankenhausapotheke Packungen oder Teilmengen geliefert wurden, die 
nun auf Station in die Medikamentendispenser („Pillenboxen“) für die einzelnen Pati-
enten aufgeteilt werden müssen. Anschließend werden die Medikamentendispenser 
mit der Befüllung häufig für einen ganzen Tag an den Patienten ausgehändigt.  

Hierbei kann es zu Fehlern kommen. Da dem Patienten in den meisten Fällen die 
Einnahme selber überlassen ist, kann es zu Akzeptanzproblemen oder mangelhafter 
Therapietreue (Compliance) kommen. Für die eindeutigere Zuordnung zum Patienten 
werden auch Patientenarmbänder mit z.B. Barcode-Kennung in den Krankenhäusern 
eingeführt [23]. 

Beide Vorgänge, die Befüllung von Medikamentendispenser und die direkte Abgabe 
an den Patienten lassen sich zwar durch EDV-Lösungen unterstützen, aber typische 
AMTS-Prüfungen kommen hier nicht zum Einsatz.  

Eine Besonderheit stellen  die Arzneimittel injizierenden oder messenden Geräte 
(z.B. Infusionspumpen) dar, wie sie z.B. während einer Operation oder auf Intensiv-
station zum Einsatz kommen. Diese Geräte überwachen partiell autonom die Patien-
tenwerte oder geben diese an ein führendes Managementsystem weiter. Hier scheint 
zunehmend der POCT-Standard für den Austausch der Daten akzeptiert zu werden. 

Umgekehrt nutzen diese Geräte patientenindividuelle Parameter bei der Steuerung, 
die je nach System von dem führenden KIS oder Managementsystem bezogen wer-
den können. Unklar ist noch, welche Daten wie weiterzugeben sind und welche im 
Rahmen einer AMTS-Prüfung benötigt werden.  

Zusätzlich entsteht spätestens hier ein noch wenig diskutiertes Problem, nämlich 
welche Daten wie lange aufgehoben bzw. in die hausinterne Dokumentation und an-
schließend in die sektorenübergreifende Kommunikation mit aufgenommen werden 
müssen. Hier sind z.B. Blutverdünner oder Narkotika mit kurzer Halbwertzeit ge-
meint, deren Relevanz z.B. im Rahmen einer Operation und ggf. noch eine kurze Zeit 
danach anhält, nämlich dann, wenn der Patient über mögliche Unverträglichkeiten 
berichtet. Ansonsten dürfte diese Information für den weiterbehandelnden Arzt von 
geringerem Interesse sein. 

5.2.12 Überprüfung der Arzneimitteltherapie 

Während der medikamentösen Therapie des Patienten sind in Abhängigkeit der do-
kumentierten Vorgaben und durch Unterstützung durch ein AMTS-System Hinweise 
bzw. Warnungen (zeitabhängig) auszugeben, die die beteiligten Personen an die 
Durchführung geeigneter Kontrollmaßnahmen erinnern. 

Zusätzlich muss eine relevante Veränderung z.B. in den Laborwerten geeignet ge-
meldet werden, wenn diese Einfluss auf die Arzneimitteltherapie hat. Dies erfordert in 
der Konsequenz, dass hier die unterschiedlichen Systeme im Krankenhaus entspre-
chend zusammenspielen und dem AMTS-System die relevanten Werte zuspielen. 
Dieses muss dann bei einer „kritischen“ Veränderung oder im Vorfeld eine entspre-
chende Meldung eskalieren. 

Bei einer schrittweisen Einführung eines AMTS-Systems sollten zuerst bei der An-
ordnung die Hinweise auf notwendige Kontrollen implementiert werden und an-
schließend die komplexeren Meldungen im laufenden Betrieb.  

Durch eine Aktualisierung von Daten kann es notwendig werden eine erneute Prü-
fung von AMTS durchzuführen. Dies gilt auch bei der Überwachung von AMTS-
relevanten Laborwerten. 
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Dies kann z.B. dann der Fall sein, wenn die Arzneimitteldatenbank aktualisiert wird 
und Arzneimittel wegfallen, sich Interaktionen oder sich das Indikationsspektrum än-
dern. Dies kann aber genauso durch eine Änderung der Hausliste oder eine Char-
genrückrufaktion bedingt sein. Ähnlich verhält es sich, wenn es aus medizinischen 
Gründen zu einer Diätumstellung kommt oder Dokumente bzw. Werte zum Patienten 
nachgereicht werden und somit nachgetragen werden müssen. 

All diese Aktionen sollten entweder dem Anwender signalisieren, dass die letzte 
AMTS-Prüfung nicht mehr aktuell ist, oder ihm sich hierdurch ergebende Verände-
rungen mitteilen. 

Eine elektronische Unterstützung der Meldung von unerwünschten Arzneimittelwir-
kungen (UAW-Meldung) gibt es in den meisten Produkten für das Krankenhaus noch 
nicht. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass Medikamente nicht, nur rudimen-
tär oder bedingt strukturiert dokumentiert werden können. 

5.2.13 Entlassung und Arztbrief 

Bereits im Vorfeld der Entlassung sollte die Fortführung der medikamentösen Thera-
pie nach der stationären Behandlung in die Therapieüberlegungen mit einfließen. Ist 
im Anschluss an die Krankenhausbehandlung die Verordnung von Arzneimitteln er-
forderlich, hat das Krankenhaus dem weiterbehandelnden Vertragsarzt die Therapie-
vorschläge unter Verwendung der Wirkstoffbezeichnung und ggf. weiterer Angaben 
(gem. §115c SGB V) mitzuteilen (Arztbrief). Dabei ist mindestens ein preisgünstige-
rer Therapievorschlag anzugeben, falls preisgünstigere Arzneimittel mit pharmakolo-
gisch vergleichbaren Wirkstoffen oder therapeutisch vergleichbarer Wirkung verfüg-
bar sind. Auch hier kann ein AMTS-System helfen, den Prozess zu unterstützen. 
Allerdings ist die Umsetzung in der Regel dadurch behindert, dass Informationen 
über „preisgünstigere Arzneimittel“ nicht im erforderlichen Maß vorliegen. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn Rabattverträge im KV-Bereich zum Zuge kommen. 

Mögliche, gravierende Arzneimittelnebenwirkungen sollten mit dem Patienten oder 
dem weiterbehandelnden Arzt mitgeteilt werden. Folglich würde es sich hier anbie-
ten, die AMTS-Lösung in die Arztbriefschreibung zu integrieren.  

Der Arztbrief (nach § 291a SGB V) ist eine gerichtete Kommunikation zwischen Leis-
tungserbringern und kann auch dazu genutzt werden dem Krankenhaus Informatio-
nen zur Verfügung zu stellen. Aktuell wird davon ausgegangen, dass dafür ein Arzt-
brief nach den Vorgaben der VHitG verwendet wird [65]. In einem solchen Arztbrief 
können auch Informationen über eine Entlassmedikation oder Dauermedikationen 
enthalten sein. Er kann auch Informationen analog zum Notfalldatensatz enthalten, 
insbesondere den Bereich der CAVE-Informationen.  

Im Prinzip ist der Arztbrief eine Mischung aus strukturierten und unstrukturierten Da-
ten, wobei bei den strukturierten Informationen so weit wie möglich auf international 
gültige Kataloge verwiesen wird. Basis des VHitG-Arztbriefes ist das HL7-CDA [35] 
Format, das auch in anderen Bereichen langsam an Verbreitung gewinnt. 

Arztbriefe sollten, wie schon erwähnt, im Aufnahmeprozess eingelesen werden und 
deren Daten in die eigene Informationsbasis übernommen werden. 

5.2.14 Einkauf durch die KH-Apotheke 

AMTS erstreckt sich auch in den Bereich des Einkaufs von Arzneimittel, z.B. dort wo 
die Chargennummern registriert werden und zwischen Apothekensystem und Materi-
alwirtschaftslösung die Dokumentation stattfindet. 
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Interessant dürfte noch der Vorgang des Bestellens von Arzneimittel bei externen 
Händlern oder Pharmafirmen direkt sein. Hier versucht der BVMed (Berufsverband 
Medizintechnologie e.V.) die Bestelldaten über die Klassifikation eCl@ss (Klasse 34-
01 Medikament <Rote Liste>) zu standardisieren. Noch ist unklar, welche Klassifika-
tion bzw. Datenbank hier letztlich für Arzneimittel genommen wird. Eine Harmonisie-
rung mit den zur AMTS eingesetzten Datenbanken wird empfohlen. 

5.2.15 Retrospektive Überprüfung 

MDK-Prüfungen, rechtliche Streitigkeiten oder Versicherungsfälle führen oftmals erst 
später dazu, den Fall nochmals aufzurollen. Hierzu müsste sich dann korrekterweise 
die zu dem Zeitpunkt jeweils aktuelle AM-Datenbank und AMTS-Prüflogik inkl. 
AMTS-Inhalten nochmals einspielen lassen. 

Für das Krankenhaus bedeutet dies erstens, dass Programme und Datenlieferungen 
für einen zu erwartenden Zeitraum aufzuheben sind und zweitens an ausgewählten 
Arbeitsstationen zwei oder mehrere Produktversionen gleichzeitig bereitgestellt wer-
den müssten (Virtualisierung von Anwendungen). 

In dem Maße wie die Archivdaten elektronisch nutzbar zur Verfügung stehen, kann 
dies auch für derartige Recherchen genutzt werden. Dazu müssen die Daten primär 
indiziert werden, um sie effizient zu durchsuchen. Hier ist sicherlich auch mit komple-
xeren Fragestellungen aus dem Bereich der AMTS-Prüfungen, vornehmlich in Uni-
versitätskliniken, zu rechnen. 

Zu definierenden Anforderungen müssen die Art der Indizierung und der zukünftig 
zugrundeliegenden Terminologie inkl. der Arzneimittel- und Wirkstoffklassifikationen 
berücksichtigen. 

5.2.16 Klinische Studien 

In der Dokumentation klinischer Studien – dies trifft hier hauptsächlich die Universi-
tätskliniken – werden heute elektronische Erfassungssoftwareprogramme (EDC-
Software, „electronic data capture“) genutzt, die von den die Studien finanzierenden 
Pharmafirmen bereitgestellt werden. Diese Produkte nutzen andere Standards im 
Datenaustausch (CDISC: „Clinical Data Interchange Standards Consortium“) als 
sonst üblich, es fehlen Schnittstellen zum KIS oder dedizierte Arzneimitteldatenban-
ken kommen zu Einsatz.  

Von medizinischen Dokumentaren wird gefordert (DVMD-Jahrestagung, 2009), dass 
ergänzend geeignete elektronische Arzneimittelinformationssysteme bereitstehen, 
um Arzneimittel und Studien zu recherchieren. 

5.2.17 Zusammenfassung 

Aus der obigen Betrachtung der einzelnen, in der Arzneimitteltherapie beteiligten 
Prozesse ergibt sich, dass unterschiedliche Ebenen bzw. Funktionen der Therapiesi-
cherheit gefordert sind. Nicht alle Maßnahmen müssen gleichzeitig erfolgen. An vie-
len Stellen ist nicht das Krankenhaus gefragt, sondern müssen noch Vorgaben (Zerti-
fizierung) oder Anpassungen (Integration) durch Industrie oder Verbände erfolgen. 

Aktuellen Handlungsbedarf gibt es in der Krankenhausambulanz, dort wo mit neuen 
Softwareversionen im Rahmen der KBV-Zertifizierung der Verordnungssoftware zu-
rechnen ist. 
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Die Situation der unterschiedlich betroffenen Bereiche birgt zusätzlich das Risiko, 
dass analog zur Einführung verschiedener EDV-Lösungen im Krankenhaus, jetzt in 
diesen betroffenen Bereichen AMTS-Teillösungen etabliert werden; diese gilt es 
dann in Zukunft zu vereinen oder harmonisieren. 

Es kann festgestellt werden, dass die AMTS-Prüfung im Krankenhaus deutlich um-
fangreicher im Funktionsumfang ist und je nach dem, welcher Prozess oder Bereich 
betrachtet wird, unterschiedlichen Umfang haben kann. Damit kommen AMTS-
Prüfungen in verschieden Vorgängen vor, während die Prüfungen im Rahmen der 
eGK nur bei der Erstellung einer Verordnung oder Abgabe bzw. Applikation eines 
Medikamentes angewendet werden [9]. Eine weitere Besonderheit ist die Tatsache, 
dass im Krankenhaus neben den für die Arzneimitteltherapie verantwortlichen Ärzten 
auch das Pflegepersonal und die Krankenhausapotheke einbezogen sind. Insbeson-
dere die Beratung des Krankenhausapothekers „auf Station“ und seine Einbindung in 
die Therapieplanung können zu einer Verbesserung führen. 

Es ist zu erwarten, dass sich der Dokumentationsaufwand deutlich erhöhen wird. 
Dies hängt auch damit zusammen, dass heute eine fallbezogene Dokumentation ge-
führt wird. Zukünftig muss mit AMTS eine patientenbezogene Dokumentation geleis-
tet werden. 

5.3 Hinweise zur Einführung elektronischer AMTS im Krankenhaus 
Wie bei allen IT-Projekten ist in der Regel eine Bestandsaufnahme des eigenen Hau-
ses als erstes durchzuführen. Hier gilt es auch die Besonderheiten des Krankenhau-
ses und seiner IT-Landschaft zu berücksichtigen. 

5.3.1 Unterstützung der Abläufe 

Viele der oben beschriebenen Prozesse greifen ineinander, so dass eine software-
seitige Unterstützung der Abläufe hilfreich ist. Hier gilt es vor allem die angeordneten 
Kontrolltermine und -aufgaben zu überwachen, aber auch dynamisch in Abhängigkeit 
von Ereignissen und Leitlinien die Beteiligten auf Veränderungen hinzuweisen oder 
neue Aufgaben zu generieren. 

Mit der Einführung von elektronischer AMTS-Unterstützung wird es wichtig, dass die-
se Unterstützung relevante Informationen in der Software, die für die Kontrolle des  
Workflow zuständig ist, bereitstellt bzw. Aufgaben einstellt. Dies setzt voraus, dass 
die KIS-Systeme eine Unterstützung des sich laufend anpassenden Ablaufes leisten. 
Volle Unterstützung von AMTS erfordert, dass Daten an allen Punkten verfügbar sind 
und AMTS-Lösungen in die Abläufe aktiv unterstützend eingreifen. 

Auf Grund des unterschiedlichen Funktionsumfangs der AMTS-Prüfungen sowohl 
innerhalb des Krankenhauses als auch zwischen den unterschiedlichen Leistungs-
erbringern (z.B. MVZ) mit denen die Krankenhäuser zusammenarbeiten, ist eine ein-
heitliche AMTS-Lösung erforderlich. Diese ermöglicht dann gleichbleibende und ver-
gleichbare Ergebnisse. 
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Abb. 7: Heutige AMTS-Systeme im Krankenhaus 
Schematische Übersicht der AMTS relevanten Systeme im und um das Krankenhaus aus heutiger 
Sicht, die das Problem der unterschiedlichen AMTS-Lösungen (Software und Dienst nach § 291a) 
aufzeigt, die sich als Subsysteme oder Programmmodule für die Ambulanz, die Station oder Kranken-
hausapotheke zurzeit herausbilden. Die KIS-, Ambulanz- und AMTS-Systeme werden von einem oder 
unterschiedlichen Providern mit aktueller Arzneimittelinformation versorgt. Unklar ist, ob und wie ein 
AMTS-Dienst nach § 291a mit dem Krankenhaus agieren wird. Die Übersicht ist exemplarisch, da 
nicht alle möglichen Konstellationen aufgezeigt sind und in manchen Krankenhäuser mehrere Kom-
ponenten durch ein Produkt realisiert werden. 

Elektronisch dokumentierte Arzneimittel mit Zuordnung zu dem Patienten, würden  
eine klare Kostenstellenzuordnung bzw. Kostenträgerzuordnung bis auf Ebene des 
Patienten ermöglichen. Diese Funktion hat im DRG-System bei der Abrechung von 
Zusatzentgelten für Arzneimittel eine zunehmende Bedeutung. 

5.3.2 Softwareeinführung 

Die Einführung neuer Software erfordert immer eine Strategie, welche den techni-
schen Voraussetzungen Rechnung trägt. Die Einführung muss durch die IT-Abteilung 
des Krankenhauses begleitet und mit den Anwendern abgestimmte  werden.  

Die Einführung von AMTS kann sich an dem AMTS-Zonenmodell aus Abb. 5 auf Sei-
te 36 orientieren, wobei zuerst der Kern betrachtet wird, d.h. diejenigen Systeme, die 
im Krankenhaus direkt AMTS-relevant sind. Parallel zum Zonenmodell sollte in An-
lehnung an das AMTS-Funktionsstufenkonzept eine einheitliche Plattform und eine 
Vergleichbarkeit der Basisdienste geschaffen werden.  

Die Nutzung von dokumentierten Arzneimitteln setzt voraus, dass die Daten entspre-
chend über die eGK bereitgestellt werden können. Dies gilt für alle AMTS relevanten 
Daten aus dem Kerndatensatz. Es gibt eine Reihe von Situationen in denen spontan 
fehlende (Arzneimittel-)Daten im Krankenhaus erfasst werden müssen. Hier können 
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Ersatzverfahren zum Einsatz kommen, z.B. lassen sich mit Barcode-Scannern für 
Medikamentenschachteln die vom Patienten mitgebrachten Packungen erfassen. 
Alternativ könnten vorab vom Patienten Vorabinformationen angefordert werden oder 
die niedergelassenen Ärzte stellen Informationen, z.B. Barcodelisten, über die ver-
ordneten Medikamente bereit. Weitere Informationen zu Erfahrungen bei der Einfüh-
rung finden sich auch in der englischsprachigen Literatur, z.B. [10]. 

Der größte Anpassungsbedarf in der Software ist in den KIS-Systemen zu erwarten, 
was sich entsprechend im Schulungsaufwand und Einarbeitungszeiten niederschla-
gen wird. 

Die Komplexität heutiger AMTS-Funktionen lässt bereits erahnen, dass hier für das 
beteiligte Personal geeignete, nicht nur EDV-technische Schulungen notwendig sind. 
Für die Ärzte, Pflegekräfte und Apotheker stellt die Einführung eine Herausforderung 
dar. Hier werden arztbezogene und abteilungsindividuelle Sichten und Einstellungen 
benötigt. Dies muss durch die Software entsprechend unterstützt werden. 

5.3.3 QS-/QM-Maßnahmen – Gesamtkonzept 

Mit der Einführung neuer Methoden und Software soll sich die Qualität und Sicherheit 
in der Arzneimitteltherapie verbessern. Dies gilt es natürlich zu beobachten und zu 
messen und ggf. negative Auswirkungen wie z.B. neue Fehlerquellen oder –arten 
frühzeitig zu erkennen, siehe auch [19]. 

Daher ist sowohl im AMTS-Maßnahmenkatalog [6] als auch in der APS-Checkliste [1] 
ein Fehlerberichtsystem (CIRS) vorgesehen. Das CIRS-System der ADKA DokuPIK 
stellt einen guten Vorschlag dar, ist aber auf alle betroffenen Nutzer eines Hauses 
ggf. modifiziert auszudehnen, um hier einheitlich genutzt zu werden. 

Aus Sicht der Verbesserung und Absicherung der Qualität bzw. der Sicherheit sind 
zusätzlich zu einem Fehlerberichtswesen, AMTS-Maßnahmen aus der Unterneh-
mensstrategie abzuleiten, die zugehörigen Prozesse zu beschreiben, geeignete 
Kennzahlen zu definieren und Instrumente zum Qualitätsmanagement umzusetzen. 
Krankenhäuser, die bereits erfolgreich eine KTQ- (Kooperation für Transparenz und 
Qualität im Gesundheitswesen) oder ISO 9001-Zertifizierung durchgeführt haben, 
müssen dies entsprechend integrieren können. 

5.3.4 Krankenhaus 

Mit der Einführung von elektronischer unterstützter AMTS wird für die meisten Kran-
kenhäuser Neuland betreten, und in diesen Prozess sind mehrere Berufsgruppen 
einzubinden: Ärzte, die Arzneimittelkommission des Krankenhauses, KH-Apotheker, 
Pflegekräfte, medizinische Dokumentare, das Medizincontrolling, die IT-Abteilung, 
eine oder sehr wahrscheinlich sogar mehrere IT-Firmen und zusätzlich die Qualitäts-
sicherung.  

Der Anpassungsbedarf aus heutiger Sicht ist im Folgenden aufgeteilt in einen Be-
reich, der allgemein gültig ist und somit für die Krankenhäuser der Regelversorgung 
zutrifft. Ein erweiterter Anpassungsbedarf ergibt sich anschließend für Universitäts-
krankenhäuser und einige Spezialkliniken. 

5.3.4.1 Allgemein gültige Maßnahmen 

Folgender allgemein gültiger Anpassungsbedarf zu AMTS lässt sich formulieren: 

Strategie:  Es sollte für jedes Haus eine AMTS-Strategie erarbeitet werden. Diese 
sollte in das Gesamtkonzept des Hauses eingebettet sein. Die Arzneimitteldaten, die 
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Informationssysteme und AMTS-Prüflösungen müssen dabei in die elektronische 
Welt des Krankenhauses einbettet werden. 

Ziel:  Das längerfristige Ziel sollte ein einheitlicher AMTS-Kern in einer integrierten IT-
Infrastruktur sein. Dabei müssen die unterschiedlichen Produkte zusammenspielen 
und dann durch Warnmeldung bei relevanten Veränderungen unterstützen. Ein wei-
teres Ziel muss die Angleichung ggf. unterschiedlicher AMTS-Lösungen im Kranken-
haus sein. 

Einheitliche AM-Information:  Voraussetzung für die elektronische AMTS ist ein 
einheitliches elektronisches AM-Informationssystem, das Aktualität und Vollständig-
keit der benutzten Daten gewährleistet und die hausinterne Arzneimittelliste unter-
stützt. 

Point-of-Care:  Arzneimittelinformationen und AMTS-Prüfungen müssen überall dort 
bereitstehen, wo sie benötigt werden. Dies bedingt eine geeignete Hardwareausstat-
tung. 

Hausliste:  Die Hausliste muss elektronisch gepflegt und in die Gesamtmittellösung 
eingebunden sein, so dass alle Anwender  immer auf die aktuelle Fassung zugreifen 
können. 

Dokumentation:  Die Inhalte des Arztbrief sollten für weitere Kommunikationswege, 
des Krankenhauses bzw. der Krankenhausärzte mit externen Partnern (Vertragsärz-
te, Krankenhäuser im Rahmen einer Zusammenarbeit) z.B. über die elektronische 
Fallakte, oder ein KH-Portal genutzt werden können. 

Erfassung: Hierfür werden intelligente und schnelle Methoden zur Erfassung von 
Medikamenten als Grundlage für AMTS benötigt. Solange die eGK nicht das bevor-
zugte Informationsmedium ist. Die Unterstützung von Barcodes, der Ausdruck von 
Listen oder das Einscannen von Packungen, dort wo sie benötigt werden, stellt einen 
Erfolgsfaktor in der Umsetzung von AMTS-Strategien dar. 

Prozessunterstützung: Die Unterstützung von Prozessen kann bereits durch einfa-
che, aber wirksame Maßnahmen erreicht werden. Beispiele sind die Vorbereitung 
von Arzneimittellisten für die Pflege, die regelmäßige pharmazeutische Beratung auf 
der Station oder eine mobile Visite, die AMTS durch Prüfung zum Zeitpunkt einer 
medizinischen Anordnung umsetzt. 

Aufbewahrung und Aktualisierung: Für die Arzneimittelsoftware sind Festlegungen 
zu treffen, wie lange Software und deren Datenbestände aufzuheben sind. Es ist mit 
einer erhöhten, 14-täglichen Aktualisierung der Arzneimitteldaten zu rechnen. 

Schulung:  Der Schulungsbedarf für die AMTS muss ermittelt werden. Das betroffe-
ne Personal benötigt entsprechende Sachkenntnis in der AMTS-Software. 

5.3.4.2 Universitätsklinika 

Die Zahl der Projekte an deutschen Universitätsklinika zeigt deutlich den Bedarf an 
Lösungen zur elektronischen Unterstützung bei Arzneimittelinformation und AMTS 
auf. Universitätskrankenhäuser haben je nach Forschungsschwerpunkt viele wissen-
schaftliche Fragestellungen im Zusammenhang mit der Arzneimitteldokumentation. 
Dies rechtfertigt in der momentanen Phase die Entwicklung eigener Lösungen. Aber 
bereits mittelfristig müssen sich die Lösungen an eine einheitliche Gesamtlösung an-
passen. 

Der allgemeine Anpassungsbedarf gilt auch für die Universitätsklinika. 
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Strategie:  Die Gesamtstrategie des Hauses muss hinsichtlich wissenschaftlicher 
Evaluation bei der Einführung einer AMTS-Lösung erweitert werden. 

Integration:  Für spezielle wissenschaftliche Fragestellungen sind individuell Spezi-
alanwendungen zu integrieren. Wichtig ist hierbei, dass die Identifikation der Arznei-
mittel eindeutig ist, also an allen Systemen auf einen einheitlichen Stand aufsetzt, um 
Fehlerquellen in den Studien zu vermeiden. 

Klinische (Arzneimittel-)Studien:  Klinische Studien besitzen in den Krankenhäu-
sern hohe Relevanz. Die Dokumentation sollte, mit entsprechenden Mitteln unter-
stützt werden, z.B. durch schnelle Erfassung, umfangreiche AMTS-Prüfung und Do-
kumentationsunterstützung bzw. Nutzung von bereits erfassten Daten. 

Wissenschaftliche Recherchen:  Entsprechend dem Bedarf an Hintergrund- oder 
Zusatzwissen, sollten fundierte Recherchemöglichkeiten für Arzneimittel zur Verfü-
gung stehen. Der Bedarf eines Hauses in dieser Richtung könnte in einer Art Emp-
fehlungsliste für besonders geeignete Datenbanken sein. Der Trend geht hier zu Re-
cherchewerkzeugen, die gleichzeitig in mehreren Datenbanken suchen. Für 
Langzeitstudien (> 25 Jahre) werden entsprechende Werkzeuge für die Recherche in 
den Archiven und zur Transkription vergangener Arzneimittelbegriffe benötigt. 

5.3.4.3 Spezialkliniken: z.B. Geriatrie oder Onkolo gie 

In Spezialbereichen wie Onkologie liegen besondere Anforderungen an AMTS vor. 
Die vom BMG ausgeschriebene Studie [18] hierzu wird aber erst 2011 Ergebnisse 
liefern. Zu den Bereichen mit speziellem Bedarf zählen z.B. die Onkologie, die Pädi-
atrie, die Neonatalogie, die Epileptologie oder die Geriatrie. Diese Bereiche sind da-
durch charakterisiert, dass eine Reihe hoch spezialisierter Arzneimittel bei einem 
speziellen Patientenkollektiv zum Einsatz kommen oder sehr viele Arzneimittel 
gleichzeitig appliziert werden. 

Der allgemeine Anpassungsbedarf gilt auch für die Spezialkliniken. 

Integration:  Hier ist es wichtig, dass die Identifikation der Arzneimittel über System-
grenzen eindeutig ist, also an allen Systemen und Subsystemen auf einen einheitli-
chen Stand aufsetzt, um Fehlerquellen zu vermeiden. 

Spezialdaten: Standard-Arzneimittelinformationen sind in den Spezialbereichen in 
ihrer Aussagekraft oft limitiert. Hier werden zusätzliche Spezialinformationen benö-
tigt. Der Ansatz der ADKA zu einem über die Anwender gepflegten Experteninforma-
tionssystem (AM-Infodatenbank) macht daher besonderen Sinn.  

Sonderdokumentation: Die Anwendung spezialisierter Arzneimittel erfordert in eini-
gen Bereichen eine Sonderdokumentation (Kurvenverläufe) oder spezielle Parameter 
(Serumspiegel). 

Essensbestellung:  Für die Patienten in den Spezialfächern spielen Probleme im 
Zusammenhang mit Arznei- und Lebensmitteln häufiger eine Rolle. Daher sollten 
gerade in diesen Bereichen Unverträglichkeitsprüfungen und Kontraindikationen bei 
der Essensplanung frühzeitig berücksichtigt werden. 

5.3.5 Vorgaben, Anforderungen und sonstiger Klärung sbedarf 

Weitere Aspekte, die Berücksichtigung finden müssen: 

Information Overkill:  Das Problem des Over-Alerting, der Überflutung mit Warnmel-
dungen, sollte in Studien- und Produkttests aufgearbeitet werden, da hier kaum 
brauchbare Ergebnisse vorliegen. 
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Rechtssicherheit:  Bisher gibt es für den Krankenhausbereich keine rechtlich siche-
ren Vorgaben für die Vollständigkeit, Korrektheit und Aktualität der zu nutzenden 
Arzneimitteldaten.  

Test / Zertifizierung:  Analoger Handlungsbedarf besteht für die Prüffunktionen der 
AMTS. Hier wird eine Vorgabe hinsichtlich des Umfangs der Prüfungen (AMTS-Kern) 
und der Qualität der Prüfergebnisse benötigt. Die Definition von Testdaten oder Eva-
luationsmethoden könnte bereits hilfreich sein. Bislang ist der Anwender auf indivi-
duelle Kriterien angewiesen, um die Qualität der Lösungen zu beurteilen. 

Datendefinition:  Die Datenmodelle und -strukturen für patientenbezogene Doku-
mentation und Kommunikation müssen vereinheitlicht werden, damit einmal erhobe-
ne Daten überall gleichermaßen geprüft werden können. Unter anderem gilt es z.B. 
eine Halbwertzeit von Arzneimitteldaten bei der AMTS-Prüfung zu definieren. 

5.3.6 Besonderheiten bei der Nutzung 

Neben den oben beschriebenen Prozessschritten gibt es noch eine Reihe an Beson-
derheiten zu berücksichtigen, die bei einer Einführung von AMTS von Bedeutung 
sein können.  

Zusatzentgelte:  Die Dokumentation der für Zusatzentgelte relevanten Medikamente 
und Ihrer Dosierung sollte in die Gesamtdokumentation des Falles einfließen. 

Zubereitungen und Spezialpräparate:  In Krankenhausapotheken können Arznei-
mittelzubereitungen selber vorgenommen werden, die sich nicht über standardisierte 
Arzneimitteldatenbanken abbilden lassen. Hier scheitert in der Regel auch die elekt-
ronische Unterstützung durch AMTS-Lösungen oder reduziert sich auf wirkstoffba-
sierte Prüfungen. Dasselbe gilt für im Ausland bestellte Spezialpräparate. Vorstellbar 
ist, dass derartige Arzneimittel gesondert gekennzeichnet werden oder Prüfhinweise 
daraufhin deuten. 

Spezialkliniken:  Von den Sonderformen sind Kliniken mit Spezialisierung wie z.B. 
Onkologie, Pädiatrie oder Geriatrie betroffen. Hier zeichnet sich wie bei den internati-
onalen Studien ersichtlich ein Bedarf an spezifischen Studien und angepassten Lö-
sungen ab. Dies kann sogar bedeuten, dass für diese Bereiche eigene Arzneimittel-
datenbankergänzungen und AMTS-Prüfungen zu entwickeln sind, welche die 
Besonderheiten berücksichtigen. 

Ernährungsberatung: Eine weitere Sonderform der Nutzung von AMTS-Lösungen 
wird zukünftig vermehrt in der Ernährungsberatung sein 

Pflege:  Auch bei der Behandlung in Pflegeeinrichtungen wird es darum gehen, die 
Dokumentation der Arzneimittel mit möglichen Nebenwirkungen, also Ergebnissen 
einer AMTS-Prüfung, ggf. sogar dynamisch zur Verfügung zu stellen. Damit erhalten 
die Pflegekräfte wertvolle Informationen und können gezielter agieren. 

Zahnklinik / Psychiatrie:  Auch wenn das Spektrum der applizierten Arzneimittel für 
die Zahn- oder Psychiatriebehandlung nur einen Ausschnitt darstellen mag, gilt es 
hier diese Bereiche in die AMTS-Lösung zu integrieren. Unverträglichkeiten von Nar-
kotika, Einfluss von Arzneimitteln auf die Schleimhäute oder Wahrnehmungsverände-
rungen sind nur einige Beispiele, die es in diesem Umfeld zu prüfen gilt. Im Rahmen 
der Psychiatrie ist bei einer Planung zu beachten, dass in vielen Fällen die Daten 
dieser Abteilungen besonderen Regelungen unterliegen und nicht grundsätzlich für 
automatische Systeme oder andere Abteilungen verfügbar sind. 
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6 Ausblicke 
Neben den politischen und demographischen Veränderungen müssen sich die Kran-
kenhäuser auch mit den aktuellen und kommenden Veränderungen der IT-
Infrastruktur auseinandersetzen. Da in diesem Bereich eine sehr starke Bindung der 
unterschiedlichen Systeme gegeben ist, kann man hier keine Teillösungen aufbauen, 
ohne längerfristig mit hohen Kostennachteilen rechnen zu müssen. Wenn sich an 
den Prinzipien der IT-Infrastruktur und der darauf aufbauenden digitalen Kommunika-
tion etwas ändert, so sind fast alle Bereiche eines Krankenhauses betroffen. Wie 
schon erläutert ist die elektronische Unterstützung der AMTS keine Einzellösung, 
sondern baut auf unterschiedlichen Datenquellen (Patient, Medikamente, Experten-
wissen u.a.) und Anwendungssystemen (Integration in Visite-Funktion, Arztbrief-
schreibung, Anamneseunterstützung u.a.) auf. 

Voraussetzung für eine optimale AMTS ist dabei die Verfügbarkeit möglichst voll-
ständiger und aktueller Daten in strukturierter Form. Dies kann nur auf Basis einer IT-
Infrastruktur gewährleistet werden, die aber über die Grenzen des einzelnen Kran-
kenhauses hinausgeht. In den folgenden Abschnitten wird das Zusammenspiel zwi-
schen einer AMTS und der Gesundheitstelematik sowie der elektronischen Fallakte 
erläutert, während sich der letzte Abschnitt mit einer Krankenhausübergreifenden 
Betrachtung beschäftigt. 

6.1 AMTS im Kontext der elektronischen Gesundheitsk arte 
Die elektronische Gesundheitskarte (eGK) wird häufig als Synonym für die Telemati-
kinfrastruktur (TI) nach § 291a SGB V verwendet. In Realität hat die Karte nur eine, 
wenn auch entscheidende, Rolle als Sicherheitsmechanismus in einer Reihe von 
Anwendungen, die eine elektronische Unterstützung des Gesundheitswesens bieten 
sollen. Das Gesetz unterscheidet dabei zwei Klassen von Anwendungen. Die Pflicht-
anwendungen müssen von jeder Versicherung angeboten und von jedem Leistungs-
erbringer und jedem Patienten genutzt werden.  

Die freiwilligen Anwendungen, welche im Gesetzt genannt werden, sollten von jedem 
Leistungserbringer unterstützt werden, die Wahlfreiheit der Nutzung liegt dabei vor-
rangig beim Patienten. Die letzte Gruppe sind die sogenannten Mehrwertdienste, die 
die Telematikinfrastruktur nutzen können, ergänzend Dienstleistungen für Patienten 
und/oder Leistungserbringer anzubieten. 

Im Folgenden werden die noch nicht betrachteten freiwilligen Anwendungen darauf-
hin untersucht, inwieweit sie für die AMTS nutzbringend eingesetzt werden können. 
Dabei ist zu diskutieren, wie der Kerndatensatz für AMTS ausgestaltet sein muss. 
Den Abschluss bildet ein Ausblick, ob die Einführung der TI evtl. Synergien zu einer 
AMTS-Einführung enthält. 

6.1.1 Elektronische Patientenakte 

Im Sommer 2009 hat das BMG ein Forschungsprojekt für die elektronische Patien-
tenakte nach § 291a vergeben. Diese Akte soll dem Patienten die Verfügungsgewalt 
über jedes einzelne eingestellte Dokument geben und im Prinzip beliebige medizini-
sche Informationen enthalten können. Die Verlässlichkeit der vorhandenen Daten ist 
hoch, da diese nur von Leistungserbringern eingestellt werden können und jeder die 
Verantwortung für die eingestellten Daten übernimmt. Allerdings kann keine Aussage 
über die Vollständigkeit der Daten gemacht werden oder darüber, ob zwei unter-
schiedliche Behandler den gleichen Umfang der Daten zu sehen bekommen.  
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Eine Standardisierung der Inhalte der Patientenakte ist bisher noch nicht vorgenom-
men worden, aber grundlegende Voraussetzung für eine Nutzung im Rahmen der 
AMTS. 

Wie die anderen Datenquellen, kann ein adäquater Prozess für das Krankenhaus 
vorrangig so aussehen, dass diese Daten bei oder kurz nach der Aufnahme in das 
System des Krankenhauses übernommen werden. 

6.1.2 Patientenfach 

Das Patientenfach ist noch nicht klar definiert, aber von der Zielrichtung eine Akte in 
der der Patient eigenständig medizinische oder auch andere Informationen einstellen 
kann. Darunter können relevante Informationen z.B. zu aktuellen Diäten, Präventi-
onsmaßnahmen oder dem Fitness-Status sein. Auch hier liegt die volle Kontrolle 
beim Patienten, mit den damit verbundenen Unsicherheiten in Bezug auf die Voll-
ständigkeit, und es wurde noch keine Standardisierung diskutiert. 

Ansonsten kann das Patientenfach wie eine Patientenakte betrachtet werden. 

6.1.3 Zusammenfassung zu den Anwendungen der TI 

Die bisher beschriebenen Anwendungen der TI sind geeignet wesentliche, den Pati-
enten betreffende Daten für eine AMTS-Prüfung zu liefern und für eine deutlich höhe-
re Datenqualität zu sorgen. Allerdings sind die Spezifikationen noch nicht stabil, bzw. 
in einigen Bereichen noch nicht standardisiert, wo eine solche Standardisierung aus 
Sicht der AMTS notwendig ist. Auch zeigt die Betrachtung der unterschiedlichen 
Dienste aus Sicht der Anforderungen aus dem Umfeld AMTS, dass aus dem Zu-
sammenwirken der TI-Dienste Anforderungen entstehen, die aktuell noch nicht be-
rücksichtigt sind. 

6.1.4 Mehrwertdienste 

Innerhalb der Telematikinfrastruktur ist das Feld der Mehrwertdienste noch am we-
nigsten betrachtet, aber es steht zu erwarten, dass gerade hier eine große Anzahl 
von Anwendungen entstehen werden, die alleine über den zu erwartenden Nutzen 
definiert werden. 

Auch die (Pharma-)Industrie könnte das Mehrwertdienst-Konzept der Telemati-
kinfrastruktur nutzen, um darüber aktuelle Medikamenteninformationen oder War-
nungen bereitzustellen. Die unterschiedlichen AMTS-Systeme würden so implemen-
tiert, dass sie einen solchen Dienst anfragten, ob neue Informationen zu 
verwendeten Medikamenten oder allgemeine Warnung vorliegen, und die Ergebnisse 
in die Bewertung mit einfließen lassen. So könnte die TI auch zu einer höheren, ak-
tuelleren Datenqualität über Arzneimittel führen. 

6.1.5 Synergien zwischen TI- und AMTS-Einführung 

Wie schon erwähnt, werden bei beiden Einführungen gleiche Bereiche angepasst. 
Beide Systeme erfordern die Einführung und Pflege von standardisierten Katalogen, 
die mit den bestehenden Systemen integriert werden müssen. In beiden Systemen 
muss man offene Standards verwenden, um die Interoperabilität zwischen den be-
troffenen Komponenten herzustellen. In beiden Fällen wird man die interne Daten-
speicherung stärker auf feingranulare Informationen ausrichten müssen, so dies nicht 
schon der Fall ist. Damit ergeben sich auch deutliche Vorteile für die Unterstützung 
der Arztbriefschreibung. 
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In beiden Fällen wird man auch die Gestaltung der internen Prozesse anpassen 
müssen. Insbesondere die Forderung nach rechtsverbindlichen digitalen Informatio-
nen lässt sich nur über elektronische Signaturen lösen, die in die bestehenden Ab-
läufe integriert werden muss. 

Viele Fragen im Umfeld der TI sind für den Krankenhaussektor noch nicht differen-
ziert ausgearbeitet und noch nicht endgültig gelöst. Insbesondere ist es kaum vor-
stellbar, dass in einem Krankenhaus die Patienten und Ärzte immer wieder genötigt 
sein sollen ihre jeweiligen Karten zu stecken und PIN-Eingaben vorzunehmen. 

6.1.6 Einheitliche Kerndaten in der Telematikinfras truktur 

Im Umfeld der TI könnte sich die Bereitstellung und Sammlung der notwendigen Da-
ten drastisch vereinfachen, wenn es gelingt die Ausarbeitung der noch offenen An-
wendungen so zu beeinflussen, dass kompatible und international anerkannte Kata-
loge und eine strukturierte Speicherung vorgesehen werden. 

Die Einführung der TI kann auch dadurch vorbereitet werden, dass jetzt schon intern 
Maßnahmen ergriffen werden, um strukturierte Daten (auch) zur AMTS bereitzustel-
len und mit Partnern auszutauschen. Investitionen in diesem Bereich, insbesondere 
wenn sie sich auf anerkannte Standards beziehen, können im Einführungsprozess 
der TI genutzt werden. 

6.2 AMTS im Kontext der elektronischen Fallakte 
Die elektronische Fallakte ist eine Spezifikation die auf Initiative des stationären Sek-
tors entwickelt wurde, um die sektorübergreifende Kommunikation in Behandlungs-
ketten zu unterstützen [63, 47, 53]. Diese wird mittlerweile durch einen Verein getra-
gen (Verein elektronische Fallakte e.V.), der eine kontinuierliche Anpassung und 
Fortschreibung der Spezifikation steuert. 

Technisch wird eine föderale, dezentrale Infrastruktur [14] geschaffen über die be-
handelnde Leistungserbringer den sicheren Zugang zu ausgewählten Daten aus der 
Behandlung eines Patienten vermittelt bekommen, egal wo diese gespeichert sind. 
Dabei verbleiben die Daten am Ort der Entstehung und über entsprechende Metada-
ten [55, 56] kann jeder Leistungserbringer entscheiden, ob er die Daten benötigt oder 
nicht. 

In einigen Punkten nimmt die elektronische Fallakte Funktionen der TI vorweg und 
erlaubt schon heute eine interoperable Nutzung digitaler Patientendaten. Dabei wird 
aber immer von einem dazugehörigen Behandlungsprozess ausgegangen und da-
von, dass die Daten nur im Behandlungskontext genutzt werden [46]. Dies ist aus 
Datenschutzgründen unabdingbar. Dafür ist aber sichergestellt, dass die Auswahl der 
Daten, die über eine Fallakte kommuniziert werden, von den behandelnden Leis-
tungserbringern bestimmt wird. 

Da keine medizinische Behandlung ohne Basiswissen über den Patienten auskommt 
sind in jeder Fallakte auch wesentliche Grundinformationen zu dem Patienten enthal-
ten. Minimal ist dies ein Datensatz der den Versichertendaten der eGK entspricht, 
aber es wird empfohlen auch weitere medizinische Basisdaten als standardisierte 
XML-Dokumente [49] abzulegen. In diesen Daten werden auch die CAVE-
Informationen enthalten sein, die für eine AMTS unabdingbar sind. Über den Verein 
kann auch darauf hingewirkt werden, die Datenstruktur und Kataloge für diesen Be-
reich mit den Vorgaben der gematik zu den Notfalldaten und den Daten für die Arz-
neimitteltherapiesicherheit zu harmonisieren. 
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Das Problem der fehlenden Standardisierung der Dokumententypen, wie es im Be-
reich der TI noch in vielen Bereichen vorhanden ist, ist bei der elektronischen Fallak-
te gelöst, da in der gemeinsamen Konfiguration eine verbindliche Klassifikation der 
Dokumententypen vorgenommen wird. 

In einer Fallakte sind im Normalfall keine Einzelmedikationen abgelegt, es sei denn, 
dass diese, wie z.B. bei einer Chemotherapie, eine wichtige Grundlage für die Kom-
munikation über den Behandlungsprozess bilden. Daher kann eine Fallakte nicht alle 
Daten für eine AMTS-Prüfung liefern, eine Kombination aus Fallakte und über die 
eGK abgelegte Daten für AMTS (Arzneimittelhistorie) wäre allerdings ausreichend. 
Da in der Fallakte immer aus ärztlicher Sicht relevante Dokumente zusammengefasst 
sind, gibt es die bei allgemeinen Aktensystemen vorhandene Unsicherheit in Bezug 
auf die fallbezogene Vollständigkeit nicht. 

Die Fallakte löst auch das Problem der eindeutigen Patientenidentifikation, da über 
die explizite Herstellung des Behandlungskontextes (auf Basis von sogenannten Off-
line-Token oder über andere organisatorische Prozesse), die eindeutige Verbindung 
zu einer Fallakte geschaffen wird, die auch die Daten zum Patienten enthält. 

6.2.1 Zusammenfassung 

Die elektronische Fallakte liefert im Krankenhaus weitestgehend direkt die für die 
AMTS-Prüfung benötigten Daten. Dies sind strukturierte Daten über den Patienten 
von den Vorbehandlern. Da es sich um eine gemeinsame Verantwortung für einen 
Patienten handelt, haben alle Beteiligten ein hohes Interesse an einer guten Daten-
qualität. Dadurch dass die elektronische Fallakte schon jetzt verfügbar ist, kann der 
Prozess der Übernahme und Bereitstellung strukturierter Daten schon geübt und 
damit schrittweise eingeführt werden. 

Der Verein elektronische Fallakte e.V. kann genutzt werden, um die dringend not-
wendigen Standardisierungen und Strukturierungen im Bereich der Medikationsdo-
kumentation und der notwendigen medizinischen Basisinformationen voranzutreiben. 

6.3 AMTS in sektorenübergreifenden Prozessen 
Wie schon im Kapitel 4 deutlich wurde, ist die Arzneimitteltherapiesicherheitsprüfung 
in unterschiedlichen Formen und eingebettet in Behandlungsprozesse zu verstehen. 
Dabei beschränken sich die Behandlungsprozesse nicht nur auf ein Haus, sondern 
muss Häuser- und sektorenübergreifend betrachtet werden.  
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7 Schlussbetrachtungen 
Diese Studie hat in Kapitel 3 gezeigt, dass das Thema AMTS aktuell sehr aktiv disku-
tiert  und in  vielen Projekten und Initiativen angesprochen und vorangetrieben wird. 
Der Anteil der beteiligten Krankenhäuser ist verhältnismäßig zur Relevanz der Kran-
kenhäuser im Gesundheitssystem noch nicht ausreichend. Allerdings müssen sich 
die Krankenhäuser aktuell mit weiteren Themen beschäftigen (HBA, TI, Identity-
Management, Zuweiserbindung, elektronische Fallakte) die mit der AMTS interagie-
ren. Die Kapitel 4 und 6 zeigten auf, dass im ersten Schritt über eGK und eFA der 
Kern der für die AMTS-Prüfung notwendigen Daten einheitlich definiert werden muss. 
Die Struktur und  Semantik des Kerndatensatzes muss derart gestaltet sein, dass die 
Nutzung und Unterstützung im Krankenhaus optimal ausfällt. 

Kapitel 5 schlüsselt die jeweiligen Prozesse im Krankenhaus auf, die AMTS unter-
stützen oder in denen AMTS geprüft werden muss. Daraus ergibt sich der Anpas-
sungsbedarf, der für die Krankenhäuser unterschiedlich ausfällt. 

Für das Krankenhaus kommt es darauf an, die für seine spezielle Situation passende 
Priorisierung der Teilgebiete vorzunehmen und dort erste Schritte durchzuführen. Die 
Thesen aus dem Kapitel 1 können dazu eine geeignetes Strukturierungsmittel sein. 
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B Abkürzungen und Begrifflichkeiten 
ABDA Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, http://www.abda.de 

ADKA Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker e.V., 
http://www.adka.de 

AHFS „American Hospital Formulary Service“, amerikanische Arzneimittelinfor-
mationsdaten 

AHRQ „Agency for Health Research and Quality“, staatliche Organisation in den 
USA, die Projekte rund um Gesundheit und Qualität fördert mit dem Ziel 
eine Gesundheits-IT-Infrastruktur für das 21. Jahrhundert zu schaffen; 
http://www.ahrq.gov 

AIS Arzneimittelinformationssystem 

AkdÄ Arzneimittelkommission der Ärzteschaft, s. http://www.akdae.de 

AM Arzneimittel 

AM-Dok Arzneimitteldokumentation 

AMG Arzneimittelgesetz 

AMI Arzneimittelinformation 

AMIS Arzneimittelinformationssystem des Bundes, s. http://www.dimdi.de 

AMK Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker http://www.abda-
amk.de 

AMTS Arzneimitteltherapiesicherheit 

AMTSP Arzneimitteltherapiesicherheitsprüfung 

Anordnung Anweisung, hier speziell ist die medikamentöse Anordnung auf Station 
gemeint zu Abgrenzung gegenüber der ambulanten Rezeptverordnung. 

AOK Allgemeine Ortskrankenkasse 

APS Aktionsbündnis Patientensicherheit,  
http://www.aktionsbuednsi-patientensicherheit.de 

ARV Arzneimittelvereinbarung 

ATC „Anatomical Therapeutic Chemical / Defined Daily Dose Classification“, 
anatomisch-therapeutisch-chemisches Klassifikationssystem / Wirkstoff-
klassifikation. 

ATIS Arzneimitteltherapieinformationssystem der Hochschule Hannover, ein 
klinisch-pharmazeutischer Konsiliardienst 

„Aut-Idem“ Kennzeichnungsvermerk des Arztes auf dem Rezept, welches den Apo-
theker zur Abgabe eines dem verordneten Arzneimittel in Wirkstoff, Dar-
reichungsform und Dosierung entsprechenden Arzneimittels eines ande-
ren Herstellers berechtigt. 

AVS Apothekenverwaltungssoftware 

BÄK Bundesärztekammer 

BDPK Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.  
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BfArM Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 

BMV-Ä Bundesmantelvertrag Ärzte 

BQS Bundesgeschäftsstelle für Qualitätssicherung 

BZÄK Bundeszahnärztekammer  

CAVE <1> „Vermeide!“, Hinweis bzw. Kennzeichnung eines Hinweises, der 
bei einen Arzneimittel zu beachten ist; 

 <2> Produkt der ABDATA für eine automatische Arzneimittelrisikoprü-
fung 

CCD „Continuity of Care Document“, die in HL7 integrierte Fassung des 
ASTM-Standards CCR 

CCR „Continuity of Care Record“, amerikanischer Standard (ASTM) für medi-
zinischen Datenaustausch [7] inkl. Medikationsdaten, z.B. Malariastu-
dien, XML-basiert. 

CDA „Clinical Document Architecture“, (Inhalts-)Standard für Klinische Doku-
mente 

CDC „Clinical Documentation Challenge“, Produktvergleichspräsentationen 
der GMDS, 2008: Arzneimittelinformationssysteme. 

CDISC „Clinical Data Interchange Standards Consortium“, Familie von Stan-
dards zur Erfassung, dem Austausch und der Verarbeitung von klini-
schen Studiendaten. 

CDSS „Computer decision support system“, Expertensystem bzw. entschei-
dungsunterstützende Systeme (Software). 

CIRS „Critical incident reporting system“, Berichtssystem für kritische Ereignis-
se. 

CPOE „Computerized provider order entry“, altern. Schreibweise cPOE, elektro-
nische, (in diesem Kontext) medizinische und verordnungsunterstützen-
de Systeme. 

DAV Deutscher Apothekerverband e.V.  

DIMDI Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information 

DMP Disease-Management-Programm, systematisches Behandlungspro-
gramm für chronisch kranke Menschen 

DokuPIK Dokumentation Pharmazeutischer Interventionen im Krankenhaus, Onli-
ne-Datenbank der ADKA  

DRG „Diagnosis related groups“, Diagnose bezogen Fallpauschalen, aktuelle 
Version für Deutschland G-DRG 2009  

DKG Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.  

DVMD Deutscher Verband Medizinischer Dokumentare 

EAN „European Article Number“, maschinenlesbarer Strichcode – Barcode 

eASTMP elektronische Arzneimitteltherapiesicherheitsprüfung 

ECDSF „Erlanger Clinical Decision Support Framework“, Erlanger AMTS-
Software-Rahmenwerk 
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EDC „Electronic Data Capture“, Softwarelösungen zur Unterstützung bei der 
Erfassung von Daten in klinischen Studien 

EDV Elektronische Datenverarbeitung 

eFA Elektronische Fallakte, aktuelle Version 1.2  

eGK Elektronische Gesundheitskarte  

eHealth Oberbegriff für alle elektronischen, EDV-gestützten Vorgänge im Ge-
sundheitswesen / Vernetzungsbestrebungen 

EMEA „European Medicines Agency“, Europäische Arzneimittel und Medizin-
produkte Zulassungsbehörde  

ePA Elektronische Patientenakte 

epSOS „European Patients Smart Open Services“, Europäisches Förderprojekt 

eRezept Elektronisches Rezept, siehe auch [29] 

FDA „Food and Drug Administration“, zuständig für amerikanische Arzneimit-
telzulassungen  

G-BA Gemeinsamer Bundesausschuss  

GMDS Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie 
e.V. 

HBA Heilberufeausweis 

HL7 Internationaler Kommunikationsstandard auf Anwendungsebene 7 
(health level 7), der hauptsächlich für KH-interne Kommunikation in Ver-
sion 2.x eingesetzt wird; neue Entwicklungen erfolgen in Version 3 

ICD-10 Internationale (statistische) Klassifikation der Krankheiten und verwand-
ter Gesundheitsprobleme 10. Revision; aktuelle Version für Deutschland 
ICD-10-GM 2009 ambulant (KBV) und stationär (DIMDI) 

ICH „International Conference on Harmonization“, zuständig für die Arzneimit-
telsicherheit und Nebenwirkungsmeldungen international 

IfSG Infektionsschutzgesetz, Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von In-
fektionskrankheiten beim Menschen 

InEK Institut für Entgeltsysteme im Krankenhaus 

IQN Institut für Qualität im Gesundheitswesen Nordrhein 

ISO „International Organization for Standardization“, internationale Standardi-
sierungsorganisation  

ISST Fraunhofer Institut für Software- und Systemtechnik 

ITC „Information technology and communication”, Informations- und Kommu-
nikationstechnologie (ITK) 

KBV Kassenärztliche Bundesvereinigung 

KH Krankenhaus 

KIS Krankenhausinformationssystem 

KTQ Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen 

KVK Krankenversichertenkarte 



 

 64 

KZBV Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung  

MeSH „Medical Subject Heading” ist der Thesaurus von Medline 

MPG Medizinproduktegesetz 

MPI Master Patient Index, einheitlicher Patientenidentifikationsschüssel 

MVZ Medizinisches Versorgungszentrum 

NFD Notfalldaten 

OTC „Over the Counter“, frei verkäufliche und apothekenpflichtige, aber nicht 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 

„Over-Alerting“ Englisch, Überflutung mit Warnmeldungen 

PDMS „Patient data management system“, Patientendatenmanagementsystem 
(klinisches Arbeitsplatzsystem)  

PEI Paul-Ehrlich-Institut 

PharmNet Portal für Arzneimittellinformationen des Bundes und der Länder 

PIN Persönliche Identifikationsnummer 

POCT „Point of Care Testing”, Standard für den elektronischen Datenaustausch 
von patientennahen Datenerfassungsgeräten 

PZN Pharmazentralnummer 

QS / QM Qualitätssicherung / Qualitätsmanagement 

SGB V Fünftes Sozialgesetzbuch 

SmPC „Summary of Product Characteristics“, Fachinformationen 

TI Telematikinfrastruktur, � gematik 

UAE Unerwünschte Arzneimittelereignis 

UAW Unerwünschte Arzneimittelwirkungen 

UKE Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf 

VHitG Verband der Hersteller von IT-Lösungen für das Gesundheitswesen e.V. 

VOD Verordnungsdaten 

VSD Versichertenstammdaten 

WIdO Wissenschaftliches Institut der AOK 

ZE Zusatzentgelt, im Bereich DRGs 

ZI Zentralinstitut  
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C Die Datenstruktur des AMTS-Fachkonzeptes 
Übersicht über die im Fachkonzept AMTS [9] spezifizierten Datenfelder. 

 

 
Überblick AMTS Arzneimitteldokumentation. 
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Übersicht: AMTS medizinische Individualparameter. 


