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Reduzierung unerwünschter Arzneimittelereignisse 
und arzneimittelbezogener Probleme in der statio-
nären Altenpflege durch Einsatz eines Risikomana-
gementsystemss 
In Nordrhein-Westfalen erleiden pflegebedürftige Alten-
heimbewohner jährlich hochgerechnet rund 140.000 
unerwünschte Arzneimittelereignisse (UAE) infolge arz-
neimittelassoziierter Erkrankungen. Über 60 Prozent die-
ser UAE sind potenziell vermeidbar oder verminderbar 
(7). Die Apothekenkammer Nordrhein initiierte eine Eva-
luationsstudie zur Einführung flächendeckender Arznei-
mittelrisikomanagementsysteme in stationären Altenein-
richtungen durch geriatrisch spezialisierte Apotheken. 
Teilnehmer: Elf stationäre Alteneinrichtungen und 
heimversorgende Apotheken mit insgesamt 1.125 
Heimbewohnern in Nordrhein, 723 (64 %) Heimbe-
wohner gaben ihr Einverständnis zur Studie. 
Im Beobachtungszeitraum von zehn Monaten wurden 
bei 101 Bewohnern (14 %) insgesamt 179 UAE durch 
geriatrisch spezialisierte Apotheken erkannt. Die UAE-
Rate wurde insgesamt um 1,33 UAE pro 100 Heimbe-
wohnermonate, also um 39 Prozent, reduziert, insbe-
sondere durch Verringerung der täglich verordneten 
Wirkstoffmengen (Polypharmazie). In 100 Fällen (56 
% von 179 UAE) bei 57 Bewohnern (56 % von 101 
Bewohnern) wurde der Gesundheitszustand verbessert.
In stationären Alteneinrichtungen in NRW ist eine sys-
tematische Reduktion arzneimittelassoziierter Erkran-
kungen, der Polypharmazie und arzneimittelbezoge-
ner Probleme mittels geriatrisch spezialisierter Apothe-
ken möglich. Dadurch kann eine qualitativ erheblich 
verbesserte, in der Fläche anwendbare und volkswirt-
schaftlich kostengünstigere Arzneimittelversorgung für 
die Heimbewohner in Aussicht gestellt werden.
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Reducing adverse drug events and drug-related 
problems in inpatient elderly care through the use 
of a risk management system 
In the German state of North Rhine-Westphalia 
(NRW) a projected 140,000 retirement home resi-
dents requiring nursing care suffer from adverse drug 
events (ADE) each year as a result of drug-associated 
illnesses. More than 60 percent of these ADEs are po-
tentially preventable or reducible (7). The North Rhine 
Chamber of Pharmacists initiated an evaluation study 
on the introduction of area-wide, comprehensive drug 
risk management systems in inpatient institutions for 
the elderly by pharmacies specialising in geriatrics. 
Participants: Eleven in-patient institutions for the elder-
ly and pharmacies supplying homes with a total of 
1,125 residents in North Rhine, and 723 (64 %) resi-
dents gave their consent to participate in the study. 
Over the observational period of ten months, a total of 
179 ADEs were observed by pharmacies specialising 
in geriatrics in 101 residents (14 %). The ADE rate was 
reduced by a total of 1.33 ADE per 100 home resident 
months, a reduction of 39 percent, in particular by re-
ducing the amount of active substances prescribed on a 
daily basis (polypharmacy). In 100 cases (56 % of 
179 ADEs), in 57 residents (56 % of 101 residents) the 
resident’s condition of health was improved.
In inpatient institutions for the elderly in North Rhine-
Westphalia, a systematic reduction of drug-associated 
illnesses, polypharmacy and drug-related problems is 
possible through pharmacies specialising in geriatrics. 
This allows us to envisage drug provision for retire-
ment home residents that is considerably improved in 
terms of quality, can be applied comprehensively over 
the area and is more cost effective in economic terms.
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Übersichtsarbeit
rzneimittelbezogene Probleme 
ABP) zählen auch in Deutschland 
u den häufigsten Erkrankungsur-
achen pflegebedürftiger Senioren 
 vor allem in stationären Alten-
eimeinrichtungen. In Altenheimen 
it 100 Heimbewohnern entste-
en jeden Monat durchschnittlich 
twa acht UAE, wie Magenbluten, 
türze, Verwirrtheit oder Inkonti-
enz. Davon sind 66 Prozent po-
enziell vermeid- oder verminder-
ar (7). Darüber hinaus entstehen 

n Alteneinrichtungen monatlich 
ehrere 100 ABP, beispielsweise 

m Bereich der Dokumentation, der 
rzneimittelanwendung oder des 
ereitstellens von Medikamenten, 
ie nicht direkt zu einer Patienten-
chädigung führen. In Untersu-
hungen zeigte sich (5), dass die 
chwerpunkte der patientenschä-
igenden Fehlerursachen zwar in 
er Verordnung und der Therapie-
eobachtung zu finden sind, diese 

edoch vom organisatorischen Ge-
chehen des gesamten Medikati-
nsprozesses maßgeblich beein-
lußt werden. 

ie Zielstellung des zweijährigen 
rojektes war es nun, nachzuwei-
en, dass mittels standardisierter 
nwendung gezielter, berufsgrup-
ontinenz aktuell November/2014

Abb. 1: Prozeßelemente des Risikomanage
penübergreifender Qualitätssiche-
rungs- und Risikomanagementme-
thoden eine kontinuierliche Verbes-
serung der Arzneimittelversor-
gungs- und der Pharmakotherapie-
qualität erreicht werden kann. Da-
bei standen bei der Untersuchung 
folgende Zielstellungen im Vorder-
grund: die Rate vermeidbarer, arz-
neimittelassoziierter Stürze und 
die Medikationsfehlerrate (Doku-
mentation, Anwendung, Dispen-
sieren, Lagerung) um durchschnitt-
lich etwa 30 Prozent bis 50 Pro-
zent zu senken.

Methodik
Es wurden elf heimversorgende 
Apotheken und ihre elf stationären 
Alteneinrichtungen für insgesamt 
1 125 Heimbewohner im Kammer-
gebiet Nordrhein ausgewählt. Von 
den 1 125 Heimbewohnern ga-
ben 723 (64 %) ihr Einverständnis 
an der Studie teilzunehmen. 
Durchschnittlich versorgten 15,5 
Hausärzte und 12,5 Fachärzte ei-
ne Einrichtung. Die Benachrichti-
gung der Haus- und Fachärzte so-
wie die Teilnahme an der Versor-
gungsstudie erfolgten über die An-
sprache der stationären Altenein-
richtung. Die Implementierung ei-
nes Risikomanagementsystems be-
ments
dingte eine Anpassung der Struktu-
ren und der Prozeßqualität mit ei-
nem nachfolgenden Optimierungs-
zyklus in den elf stationären Alten-
einrichtungen. 
Ein Optimierungszyklus (OZ, Abb. 
1) beinhaltet regelmäßig wieder-
kehrende, standardisierte geria-
trisch-pharmazeutische Methoden 
zur Erfassung, Beurteilung und Ver-
besserung einrichtungsbezogener 
(eb) und bewohnerbezogener (bb) 
pharmakotherapeutischer Pro-
blemstellungen (hier unter ande-
rem Instabilität, Stürze, Kognitions-
störungen). Die gesamte Prozeß-
steuerung ist EDV-unterstützt und 
der Ablauf den Vorgaben des 
Qualitäts- und Risikomanagements 
angepaßt.

Ergebnisse
Besondere Beachtung der schwe-
rer wiegenden ABP in den Medi-
kationsbereichen der Arzneimittel-
anwendung und des Dispensie-
rens wurden in neun Einrichtungen 
nach zwei Optimierungszyklen ge-
funden. Hier war in allen Einrich-
tungen eine Reduktion der ABP 
von bis zu 60,1 Prozent in der 
Arzneimittelanwendung und von 
rund 50 Prozent im Bereich der 
Dispensierfehler zu verzeichnen 
(Abb. 2). Allerdings stieg in einem 
Prozessbereich (Dokumentation) 
die Anzahl der ABP um 11,5 Pro-
zent an.

Vier Einrichtungen und Apotheken 
hatten zum Zeitpunkt der Auswer-
tungen drei Optimierungszyklen 
abgeschlossen. Hier sank die ABP-
Rate um insgesamt 46,9 Prozent. 
Das Schwergewicht der Qualitäts-
verbesserungen legten diese Ein-
richtungen und Apotheken dabei 
auf die Medikationsprozessberei-
che Dispensieren, Lagerung sowie 
Dokumentation/Kommunikation 
(Abb. 3).

Stürze und Gangstörungen bei 
hochbetagten Altenheimbewohnern 
stehen häufig in Zusammenhang 
mit Risikokonstellationen der Phar-
makotherapie. Oft spielen zahlrei-
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Abb. 2: Veränderungen der arzneimittelbezogenen Problemraten (ABP)  
von neun Einrichtungen nach zwei Optimierungszyklen

Abb. 3: Veränderungen der absoluten Anzahl der arzneimittelbezogenen  
Probleme (ABP) von vier Einrichtungen nach drei Optimierungszyklen
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che Faktoren beim Sturzereignis ei-
ne Rolle. Hinsichtlich des arzneimit-
telassoziierten Sturzes kommen in 
der Versorgungspraxis vor allem die 
kardiovaskulären und neurologi-
schen Effekte der Antihypertensiva 
und der Psychopharmaka in Be-
tracht. Beide Arzneistoffgruppen für 
sich oder auch im Rahmen kumulati-
ver pharmakodynamischer Interak-
tionen haben einen nicht unerhebli-
chen Einfluss auf die Mobilität des 
geriatrischen Patienten. 

Der Fokus der vorliegenden Unter-
suchung für den Bereich der uner-
wünschten Arzneimittelereignisse 
(UAE) lag daher auf der Interventi-
on arzneimittelassoziierter Stürze. 
Betrachtet wurden hier insbesonde-
re die Folgen für hochbetagte Se-
nioren, die auch für die pflegeri-
sche Versorgung und die Kranken-
kassen eine erhebliche Rolle spie-
len. In 118 Fällen (65,9 % von 179 
UAE) erforderte die UAE eine ver-
stärkte pflegerische Intervention 
oder Beobachtung sowie eine ent-
sprechende Dokumentation. In 35 
Fällen (19,6 % von 179 UAE) erlit-
ten die Bewohner eine leichte Schä-
digung. In 17 Fällen (9,5 % von 
179 UAE) war ein zusätzlicher 
Haus- oder notärztlicher Einsatz er-
forderlich. In neun Fällen (5,0 % 
von 179 UAE) wurde ein Kranken-
hausaufenthalt nötig. 48 Bewohner 
(47,5 % von 101 Bewohnern) erlit-
ten eine arzneimittelbedingte Er-
krankung oder mehrere. Diese wur-
den durch eine Überversorgung, al-
so zu viele Arzneimittel oder eine 
zu hohe Dosis eines oder mehrerer 
Arzneimittel, hervorgerufen.

Die in den Visitenvorbereitungen 
erarbeiteten Risikoprofile der ein-
zelnen Heimbewohner wurden 
während der Visiten durch die ver-
antwortlichen Pflegefachpersonen 
an alle betreffenden Haus- und 
Fachärzte mündlich oder schriftlich 
weitergegeben. In 136 Fällen 
(76,0 % von 179 UAE) konnten 
die Haus- und Fachärzte die pfle-
gerisch-pharmazeutischen Inter-
ventionen berücksichtigen. 106 
AE (59,2 % von 179 UAE) thera-
ierten die betreffenden Ärzte 
urch eine Reduktion der täglich 
erordneten Wirkstoffmengen.
n 100 Fällen (55,9 % von 179 
AE) konnte der Gesundheitszu-
tand verbessert oder eine Heilung 
er arzneimittelassoziierten Erkran-
ko
ung bewirkt werden. In drei Fällen 
1,7 % von 179 UAE) ergab sich 
llerdings eine Zustandsverschlech-

erung bei den Heimbewohnern.
er Anteil der UAE-Raten nahm da-
ei von der Implementierung bis 
ur Etablierung des Systems von 
,42 UAE pro 100 Heimbewohner-
ntinenz aktuell November/2014 4
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Abb. 4: Raten unerwünschter Arzneimittelereignisse (UAE) im Zeitverlauf
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Interventionszeitraum

Abb. 5: Pharmakotherapeutische Interventionen der behandelnden Ärzte von 
April 2012 bis Januar 2013
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Übersichtsarbeit
onate (95-%-Konfidenzintervall 
2.68;4.31]) um 1,33 UAE pro 
00 Heimbewohnermonate auf 
,09 pro 100 Heimbewohnermo-
ate (95-%-Konfidenzintervall 
1.52;2.80]), also um 38,9 Pro-
ent, ab.
er Anteil der Heimbewohner die 
AE erlitten, sank dabei von 45 Be-
ohner um 28,9 Prozent auf 32 Be-
ohner (Abb. 4).
ontinenz aktuell November/2014
m Beobachtungszeitraum von zehn 
onaten wurden insgesamt 106 

rzneimittelassoziierte Stürze von 61 
ewohnern (8,7 % von 702) in zehn 
tationären Alteneinrichtungen von 
en Apotheken registriert. In 74 Fäl-

en (69,8 % von 106 Stürzen) erfor-
erte das Sturzgeschehen eine ver-
tärkte pflegerische Intervention oder 
eobachtung sowie eine entspre-
hende Dokumentation. In 23 Fällen 
(21,7 % von 106) erlitten die Heim-
bewohner kleinere Platzwunden, 
Beulen, Hautabschürfungen, Unruhe 
und Ängste, ohne dass ein ärztliches 
Eingreifen notwendig war. In sechs 
Fällen (5,7 Prozent von 106) musste 
ärztliche oder notärztliche Hilfe auf-
grund von Riß- und Platzwunden, 
größeren Blutergüssen und stärkeren 
Schmerzen gerufen werden. In drei 
Fällen (2,8 % von 106) war eine 
Krankenhauseinweisung notwendig.

60 Fälle (56,6 % von 106 Stürzen) 
therapierten die verordnenden Ärz-
te mit einer reduzierten täglich ver-
ordneten Wirkstoffmenge: In 42 Fäl-
le (39,6 % von 106 Stürzen) setzten 
die betreffenden Ärzte die entspre-
chenden Arzneimittel ab; 18 Fälle 
erforderten eine Dosisreduktion. In 
neun Fällen (8,5 % von 106 Stür-
zen) ordneten die behandelnden 
Ärzte eine verstärkte Beobachtung 
an. In zwei Fällen (1,9 % von 106 
Stürzen) wurde eine zusätzliche, 
nicht-pharmakologische Therapie 
angeordnet. In elf Fällen (10,4 % 
von 106 Stürzen) lehnten die Ärzte 
eine Therapieänderung ab. In 20 
Fällen (18,9% von 106 Stürzen) la-
gen zum Zeitpunkt der Erhebung 
keine Interventionsergebnisse vor 
(Abb. 5). Unter diesen Bedingungen 
sanken von Quartal zu Quartal arz-
neimittelbedingte Stürze. Der Anteil 
arzneimittelassoziierter Stürze nahm 
dabei von der Implementierungs- bis 
zur Etablierungsphase um 34,3 Pro-
zent ab.

Diskussion
Immer wieder wurde die Frage 
aufgeworfen, ob nicht nur klinisch-
pharmazeutische Experten, son-
dern auch kleinere oder mittelgro-
ße Apotheken in der Lage wären, 
UAE zu detektieren und die ent-
sprechend notwendigen Interven-
tionen gemeinschaftlich mit Pflege-
fachpersonen und Ärzten erfolg-
reich durchzuführen. Die Ergebnis-
se dieser Studie zeigen, das dies 
grundsätzlich bejaht werden kann. 
Erwartungsgemäß bestehen je-
doch starke Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen Apothe-
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ken und Einrichtungen, wobei hier 
eine Abhängigkeit vom Engage-
ment der beteiligten Personen und 
der bisher schon vorliegenden 
Qualität deutlich erkennbar ist. 

Die hier durchgeführte und laufende 
Untersuchung bestätigt die vorliegen-
den Literaturerkenntnisse, dass ver-
mutlich mehr als 80 Prozent der arz-
neimittelbezogenen Probleme und 
unerwünschten arzneimittelbezoge-
nen Ereignisse als system- oder orga-
nisationsbedingt anzusehen sind (3, 
6). Als Hauptursachen der ABP, die 
vor allem in US-amerikanischen und 
australischen Studien erforscht wur-
den (1, 2, 3, 4), konnten in den be-
schriebenen Versorgungsforschungs-
projekten identifiziert werden:

•  unzureichende Kenntnisse über 
geriatrietypische Problemstellun-
gen im gesamten Medikations-
prozess bei Pflegenden, Ärzten 
und Apothekern

•  unzureichende Kenntnisse über 
strukturelle und prozessuale Zu-
sammenhänge des Medikations-
prozesses im pflegerischen und 
pharmazeutischen Management

•  unzureichende qualitätssichern-
de und schnittstellenübergreifen-
de Maßnahmen zur Arzneimit-
teltherapie der Heimbewohner

•  nicht ausreichende Risikokom-
munikation.

Dabei bilden sicherlich Schwer-
punkte der patientenschädigenden 
Fehlerursachen die Bereiche Ver-
ordnung und Therapiebeobach-
tung. Diese werden aber von dem 
organisatorischen Geschehen des 
gesamten Medikationsprozesses 
maßgeblich beeinflusst (5). Bereits 
mit einer Analyse der Medikamen-
tenorganisation kann eine massive 
Senkung der ABP erreicht werden. 
Diese bringt allerdings für die je-
weiligen Einrichtungen entspre-
chend ihrer Motivation und schon 
bestehender Qualifikationen unter-
schiedliche Ergebnisse.

Der Zusammenarbeit von Pflegen-
den, Apothekern und Ärzten 
kommt dabei in dem hier einge-
setzten, qualitativ hochwertigen 
Arzneimittelrisikomanagementsys-
tem eine besondere Bedeutung zu.
Weitere entscheidende Faktoren für 
ein standardisiertes Medikations- 
und Risikomanagement im Sinne der 
Heimbewohner sind darüber hinaus:
•  eine sich fortlaufend vertiefende 

geriatrisch-pharmazeutische 
Qualifizierung der Apotheker, 
der Pflegefachpersonen und der 
Ärzte

•  eine forcierte, interdisziplinäre Ri-
sikokommunikation auf Grundla-
ge messbarer Ereignisse, wobei 
hier die Pflegeeinrichtung das 
Kommunikationszentrum darstellt

•  eine effiziente, softwaregestützte 
UAE-Detektion und Intervention 
der Apotheke, die ohne aufwen-
dige Dateneingaben unter allen 
Heimbewohnern die Hochrisiko-
patienten identifiziert.

Nur so war es hier in der Versor-
gungspraxis möglich unerwünsch-
te Arzneimittelereignisse um ein 
Drittel zu senken. Bezogen auf die 
arzneimittelassoziierten Stürze be-
deutet dies, dass ihr Anteil am ge-
samten Sturzgeschehen in dieser 
Untersuchung um 34,3 Prozent ge-
senkt werden konnte. Mit der zu-
nehmenden Zahl kognitiv und kör-
perlich behinderter Heimbewohner 
kommt den Stürzen auch hinsicht-
lich anfallender Kosten eine hohe 
Bedeutung zu. 

Aus dem Bericht „Evaluation eines Qualitäts- und Risikoma-
nagements in der Arzneimittelversorgung von stationären 
Alteneinrichtungen der Apothekerkammer Nordrhein“. 
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