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e-Medika
muss rasch österreichweit kommen
Mehr Patientensicherheit durch Vermeidung
unerwünschter Wechselwirkungen bei Medikamenten

Mag. (FH) Yvonne Lang
ist Projektmanagerio in
der SV-Chipkarten Betriebs- und Errichtungsgesellschaft (SVC) und
als Projektleiterin für
e-Medikation verantwortlich.
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Nach dem Start der "elektronischen Gesundheitsakte" in den Spitälern in Wien und in der Steiermark
Ende 2015 ging ELGA im Mai 20 16 im steirischen
Bezirk Deutschlandsberg mit der e-Medikation in die
nächste Ausbaustufe. D ie e-Medikation stellt e inen
Meilenstein in Bezug auf die Patientensicherheit dar.
Sowohl Patientinnen und Patienten als auch Ärztinnen und Ärzte, Apotheken, eine Ambulanz oder ein
Spital haben mit e-Medikation einen aktue llen Überblick über verordnete und in Apotheken abgegebene
Medikamente. Das minimiert die Risiken unerwünschter Wechselwirkungen bzw. Mehrfachverordnungen und erhöht die Sicherheit gerade bei älteren
oder multimorbiden Menschen, die mehrere Medikamente gleichzeitig eümehmen müssen.
Der Nutzen von e-Medikation ist ei ndeutig und unwiderlegbar. Unzureiche nde Informationen über den
aktuellen Medikationsstatus von Patientinnen und
Patienten können zu Mehrfachverordnungen und unter Umständen sogar zur Überdosierung eines in diesen Medikamenten enthalte nen Wirkstoffes führe11.
Bekan nt ist auch, dass vor allem die Kombi nation
unterschiedlicher Med ikamente zu unerwünschten
Wechselwirkungen fü hren katm. Die von der Medizinischen Universität Wie n durchgefü hrte wissenschaftliche Evalu ierung des Pilotbetriebs von
e-Medikation im Jahr 20 I I in einigen Bezü·ken in
Wien, Oberösterreich und Tirol hat ergeben, dass bei
nur 5.43 1 teilnehmenden Patientinnen und Patienten
mehr als 10.500 Weehse lw irkungswamungen aufgetreten sind , bei 11 0 handelte es sich um schwere
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Wechselwirkungen, die ernsthafte gesundheitliche
Schäden nach sich ziehen oder im schlimmsten Fall
sogar tödlich enden kön nen.

Probebetrieb
in Deutschlandsberg
Der Pilotbetrieb dient dazu, die Benutzerfreundlichkeit von Softwareprodukten der Arzt- und Apothekensoftwarehersteller, welche die Anwendung
e-Medikation über eine Schnittstelle in ihre Saftwareumgebung integriert haben, im Feld zu testen
sowie Feedback zu allfall igen Maßnahmen in der Öffentl ichkeitsarbeit zu erhalten. Die Softwarehäuser
erhalten auf diese Weise Rückmeldung, welche Verbesserungen sie vornehmen sollen.
Für den Probebetrieb in Deutschlandsberg haben sich
rund 30 Vertragsärztinnen und -ärzte, neun Apotheken, das Landeskrankenhaus und e in Pflegeheim zur
freiwilligen Teilnahme angemeldet. Mit Stand Ende
September 2016 nutzten 22 Ärztinnen und Ärzte regelmäßig die e-Medikation und es kommen weitere
dazu, die in den nächsten Tagen mit der erforderlichen Software ausgestattet werden. Sieben Apotheken arbeiten seit Anfang des Probebetriebs mit
e-Medikation, eine weitere Apotheke wird demnächst damit starten, und auch die neunte Apotheke
des Bezirks hat sichjetzt angeme ldet. Somit sind nun
alle Apotheken im Bezü·k Deutsch landsberg mit an
Bord. Von den teilnehmenden Ärztinnen und Ärzten
wurden bisher be reits rund 75 .000 Verordnungen in
e-Medikation gespeichert (Stand II. Oktober).
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Al lfä llige Probleme in E inzelfä llen wurden und werden von den Arzt- und Apothekensoftwareherstellern
prompt behoben. In vielen Arztsoftwareprodukten
wurde die e-Medikation in die bereits vorher be stehenden Prozesse so eingebettet, dass die Ärztinnen
und Ärzte den Aufwand kaum merken. E in Mehraufwand ergibt sich aktuell wegen der fe hlenden flächendeckenden Verwendung von e-Medikation eher
aufseitender Apotheken , weil diese die Rezepte von
Ärztinnen und Ärzten , die nicht an e-Medikation teilnehmen, händisch nacherfassen müssen. Das kann
aber nur durch eine flächendeckende Verwendung
von e-Medikation verbessert werden.

Ärzte und Apotheker vom Nutzen
der e-Medikation überzeugt
Von den teilnehmenden Ärztinnen und Ärzten sowie
Apothekerinnen und Apothekern kommt durchwegs
positives Feedback zur e-Medikation. Bei optimaler
Integration in die Arzt- bzw. Apothekensoftware ist die
e-Medikation im täglichen Arbeitsablauf nicht spürbar.
Den Kern von e-Medikation bildet die sogenannte
"e-Medikationsliste". In dieser sind alle verordneten
und abgegebenen Medikamente tentral gespeichert
und abrufbar. Dies umfasst nicht nur rezeptpflichtige
Arzneimittel, sondern auch wechselwirkungsrelevante OTC:-Produkte , die in den Apotheken rezeptfrei abgegeben werden. Von den Ärztinnen und Ärzten wird
dabei besonders geschätzt, dass sie nun auf die
e-Medikationsliste ihrer Patienti nnen und Patienten
zugreifen können und damit sofort sehen , was andere
Ärztinnen und Ärzte bereits verordnet und welche Medikamente sich die Patientinnen und Patienten in der
Apotheke abgeholt haben. Selbst Hausärztinnen und
Hausärzte, die anfangs skeptisch betreffend den Nutzen der e-Medikation waren, konnten besonders in Urlaubs- und Vertretungssituationen von den Vorteilen
der e-Medikation überzeugt werden .
Die Apothekerinnen und Apotheker können, nachdem
die e-card des Kunden gesteckt wurde, ebenfalls auf
die e-Medikationsliste zugreifen und so eine bessere
Beratung beim zusätz )jchen Kauf von rezeptfreien
Medikamenten anbieten. Ärztinnen und Ärzten sowie
Apothekerinnen und Apothekern steht im Vergleich zu
bisher mit der e-Med ikation eine deutlich verbessett e
und sicherere Möglichkeit zur Vetf ügung, die individuelle Medikation einer Patientin bzw. eines Patienten
auf Wechselwirkungen und Mehrfachverordnungen
hin zu überprüfen. Mit dieser qualitativ hochwertigen
Daten- und Informationsbasis wird die Behandlung
unterstützt und ein wesentlicher Beitrag zu mehr Patientensicherheit geleistet. Um d iesen Vorteil in vollem
Ausmaß nutzen zu können, ist jedoch zumindest auf
regionaler Ebene die rasche Herstellung der Flächen-
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deckungüber alle Ärztinnen und Ärzte sowie Apotheken in der Region zw ingend erforderlich. Denn nur
wenn aJJe behandelnden Arztinnen und Ärzte und alle
Apotheken gleiche1maßen konstant und vollständig
Daten in e-Medikation etfassen, bringt die e-Medikationsliste Nutzen. Das bestätigen auch die Rückmeldungen aus dem Bezirk Deutschlandsberg.
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Nur eine flächendeckende Verwendung von
e-Medikation bringt
vollen Nutzen für alle
Beteiligten.

Mehr Patientenautonomie
durch ELGA-Portal
Neben der optimalen Versorgung und dem Schutz vor
Gesundheitsrisiken stärkt ELGA auch die Rechte der
Patientinnen und Patienten. Über das ELGA-Pottal
können die eigenen Gesundheitsdaten (Befunde ,
e-Medikationsliste) rund um die Ulu· eingesehen werden. Der Zugang zur persönlichen ELGA erfolgt über
das Gesundheitsportal www.gesundheit.gv.at mittels
Handysignatur oder Bürgerkarte und Lesegerät.
Gleichzeitig bestimmen die Patientinnen und Patienten selbst, welche Daten für wen sichtbar sind .

e-Medikation ist
technisch verfügbar
D ie e-Medikation ist eine Anwendung des Hauptverbands, die auf Grundlage des vom Bundesministerium
für Gesundheit und Frauen (BMGF) veröffentlichten
Implementierungsleitfadens e-Medikation entwickelt
wurde und seit Mai 2016 mithilfe einer Weboberfläche, die sämtliche Geschäftsfalle abdeckt, problemlos
verwendet werden kann . 1 Damit ist e-Medikation im
Sinn des Gesundheitstelematikgesetzes (GTelG) technisch verfügbar.
Entscheidendes Erfolgskriterium für d ie Akzeptanz
durch Arztinnen und Ärzte sowie Apotheken ist die
nahtlose und benutzelfreundliche Einbindung in die
Arzt- und Apothekensoftware: e-Medikation ist bereits
in acht Arzt-und drei Apothekensoftwareprodukten im
Ei nsatz. Mit den im Bezirk Deutschlandsberg einge-

Anfängliche Performance-Schwierigkeiten wurden in Zusammenarbeit mit den Ärzten, Apotheken, den Softwareherstellern und den Projektverantwortlichen gelöst.
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setzten Arztsoftwareprodukten köru1ten bereits 90 Prozent der stei.tischen Ärztinnen und Ärzte mit e-cardSystem und 70 Prozent der Ärztinnen und Ärzte mit
e-card-System in ganz Österreich mit e-Medikation
versorgt werden. Auch bei den eingesetzten Apothekensoftwaresystemen kann eine Reichweite von 87
Prozent in der Steiermark erzielt werden.

Erfolgsfaktor flächendeckende
Verwendung
Der Hauptverband hat mit Ende des Probebetriebs mit
30. November 20 I 6 seinen gesetzlichen Auftrag zur
Ei.tu·ichtung von e-Medikation gemäß § 16a GTelG

2012 erfüllt, die weitere Einführung entsprechend den
gesetzlichen Vorgaben liegt beim Bundesministerium
fü r Gesundheit und Frauen. Es obliegt dem BMGF,
die erforderlichen Verordnungen zu erlassen und allfällige Finanzierungsfragen zu klären.
Jeder Tag, um den e-Med ikatio n später e ingefü hrt
wird, geht zulasten der Gesundheit und Sicherheit
von Patientinnen und Patienten. Denn nur we nn
e-Medikation von allen Ärzti1men und Ärzten und allen Apotheken durchgängig verwendet w ird , bringt
sie Nutzen und Akzeptanz bei allen Beteiligten. Die
technischen Voraussetzungen dafür sind jedenfalls
gegeben.

World Cafe bei den Gesundheitsgesprächen
in Alpbach zum Thema "Chancen und Nutzen
der ELGA-Implementierung in Österreich"
Dl Volker Schörghofer
ist Generaldirektor-Stellvertreter im Hauptverband
der österr. Sozialversicherungsträger und zuständig
für die Bereiche internationale europäische Sozialversicherung, EDV, Organisation und Wirtschaftswesen.

Am 23. August 2016 fanden während der Alpbacher
Gesundheitsgespräche interdisziplinäre World Cafes
zu~ Thema "Chancen und Nutzen der ELGA-Implementierung in Östeneich" , moderiert von DI (FH)
Vol.ker Schörghofer (Hauptverband), statt. Die Implementierung ut::r elektronische n Gesund heitsakte
(ELGA) ist mit Entlassungs- , Radiologie- und L aborbefund in der Steiermark und in Wien etfolgreic h
in Betrieb gegangen. Im Mai 2016 startete die e-Medikation in Deutschlandsberg. Worin liegen nun die
Chancen und der Nutzen für das Österreichische
Gesundheitssystem? Nach der Begrüßung durch
Mag . Ulrike Rabmer-Koller (Verbandsvorsitzende
des Hauptverbands) und einer Keynote von Berna-

Zusammenfassung Ergebnis World Cafe
"Nutzenpotential der ELGA-Daten"
Die Teilnehmer sahen ein durchwegs positi ves Potential im Bereich der zukünftigen Datennutzung von ELGA für die Patient(inn)en und einer Öffnung
von ELGA-Daten für die Forschung. Durch den einfachen Zugang zu patientenbezogenen Informationen wie Befund und Diagnosen werden sich Verbesserungen in der Behandlung und damit zum Wohle der Patient(inn)en ergeben.
Durch Verbesserungen der ELGA-Oberfläche, bessere Informationen zum Opting-out und ergänzende Anwendungen (z. B. Aufnahme von Befundbildern)
könnten noch zusätzliche positive Effekte generiert werden.
Erweiterungen der ELGA-Infrastruktur durch mobile Anwendungen, Kommunikationsplattformen und Suchmaschinen könnten die Arbeit mit den ELGADaten noch weiter vereinfachen, was zu einer zielgenaueren Behandlung und
auch einer Zeitersparnis im Ordinationsbetrieb führen würde. Im World Cafe
wurden auch Potentiale zur Verbesserung der Datenqualität entwickelt. Es
könnten weitere Daten wie frühere (vor 20 I 6) Befunde und Diagnosen in
ELGA mit aufgenommen werden. Hierdurch würde sich das Patientenbild für
die behandelnden Akteure weiter vervollständigen.
Bei der Arbeit mit ELGA wurde die Diagnosecodierung, die eine Erleichterung
der Lesbarkeit und einen Einsatz von Suchmaschinen ermöglichen würde, als
Verbesserungspotential identifiziert.
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dette Matiz MAS (Gesundhei tsfonds S te iermark)
star teten d ie drei World Cafes .
Ziel der World Cafes war es, eine Bestandsaufnahme
und einen Maßnahmenkatalog zu erarbeiten , der
ELGA künftig für einen strukturierten, übergreifenden Dialog fit m achen soll. Die Teilnehmer hatten clie
Möglichkei t, sich zu jedem T hema einzubringen.
Uruv.-Prof. Dr. Wolfgang Dorda (Professor für angewandte medizinische Informatik) leitete das World
C afe "Nutzenpotential der ELGA-Daten" mit folgenden Fragestellungen: " Welche positiven Visionenlwben wir? Wie könnte der Nutzen erhöht werden? Werden dafiir andere Daten und in anderer Form benötigt? Ist eine andere Präsentation der Daten notwendig? Wozu könnten die Daten sonst. noch nutzbringend verwendet werden?"
Wie ELGA das Medikationsmanagement unterstützen kann , war die Fragestellung im nächsten World
Cafe "Medikamente: Liste - Plan - Management",
das Apothekerkammer-Präsident Mag. pharm . Max
Wellan leitete.
Mag. Max Weilans Fazit: "Eine Verbesserung der
Adhärenz kann nur als persönliche Dienstleistung aller Beteiligten fimktionieren. Die Rolle der Apotheker
und Apothekerinnen dabei kann sein : Medikationsmanagement, wo verordnete Medikamente und OTCPräparate strukturiert in einer Zusammenschau betrachtet werden, und vor allem aufdie Bedeutung der
Adhärenz hinzuweisen und sie im Austausch mit allen
Beteiligten wie Ärzten und Ärztinnen, Pflege usw. zu
unterstützen. Medikationsmanagement ist multiprofessionell. " 2
Im dritten World Cafe "Integrierte Versorgung", ge2 Vgl. Pharmaceutical Tribune Nr. 14-15,
Ausgabe vom 5. September 2016, S. 9.
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World Cafe "Medikamente: Liste- Plan- Management".

leitet von Dr. Susanne Rabady (Vizepräsidentin der
Östeneichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, ÖGAM), bot sich eine ausgezeichnete Möglichkeit, die Chancen für die integrierte Versorgung
durch ELGA zu diskutieren. Anfangs merkte Rabady an: " ELGA wird einen erheblichen Informationszuwachs für die einzelnen Akteure im Gesundheitswesen bringen und damit auch die Chance auf effektiveren Austausch zwischen' den betreuenden
Partnern. Informationen werden aber auch ungerichtet und unsortiert zur Verfügung stehen, also ohne Rücksicht auf Informationsbedmf und Kompetenzen des jeweiligen Empfängers sowie ohne weitere Wartung. Gute integrierte Versorgung verlangt
jedoch, dass jeder Akteur die f ür ihn relevante und
aktuelle Information sowie möglichst wenig an überflüssigen bzw. überholten Daten erhält. "
Abschließend bedankte sich DI (FH) Vollcer Schörghofer bei den Mitwirkenden, den Partnern ELGA
GmbH und Gesundheitsfonds Steiermark, dass sie
den Hauptverband bei der Ausrichtung der PartnerSession unterstützt haben.
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World Cafe " Integrierte Versorgung".

Zusammenfassung Ergebnis World Cafe
"Medikamente: Liste - Plan - Management"
• Schaffung e ines Kommentarfelds für d ie Kommuni kation zwischen
Apothekern und Ärzten, damit e in Informatio nsfluss gerade in Adhärenzfragen möglich ist
• Standardisierte Interaktion (inklusive Aktual isierungsoption) zwischen
Patienten, Apothekern und Ärzten
• Abrufbarke il von Medi kamentenverträg lichkeit und Allergien
• E in Feld für Cave! -Anmerkungen
• Möglichkeit für Apotheker, d ie Laborwerte der Patienten nach deren
Zustimmung ei nzusehen (d ie Therapiehoheit bleibt be i den Ärzten)
• Ei nbindung der Pflege
• " Softinformationen" wie Dos ierungen, Verhaltensinformatione n und
richtige Einnahme für d ie Patie nten transparenter gestalten
• Informationen über OTC-Präparate bezüglich des Wechselwirkungspotentials bereitstellen.
• Die e-Medikatio n berücks ichtigt ke inen Einnahmeplan, sie ste llt nur
e ine Aufli stu ng vo n verordneten und abgegebenen Medi kamenten dar
(daher Wic htig keit von Behandlungs- und Einnahmefahrplan!)
• Reichweitenberechnung und Synchronisation der Med ikation
• Struktur für eine kontinuierliche, persönliche Betreuung zur Verbessenmg der Adhärenz (Dokumentatio n des An- und Absetzens von
Arzne imitte ln)

Zusammenfassung Ergebnis World Cafe
"Integrierte Versorgung"

Word Cafe " Nutzenpotential der ELGA-Daten" .

ELGA , das in se iner G rundstruktur "nur" ein Dokumentenmanagementsystem
ist. darin waren sich die Teilnehmer e inig, kann grundsätzlich zu ei ner besseren Integration aller Gesund he itsberufe führen . Auch Patie ntinnen und Patienten werden so besser in den Behandl ungs- bzw. Versorg ungsprozess eingebunden , da e ine Rückübereig nung der Befunde stattfi ndet. Dazu ist eine flächendeckende A usrollung bei allen Vertragspartnern und auch bei Wah lärzten und
wei teren Gesundhe itsberufen notwend ig.
Auch die Ro lle de r Hausärzte und -ärztinnen in der Versorg ungskette wurde
analysiert und ihr Potential als zentrale Koordi nationsstelle diskutiert. Außerdem wurde nac h etwaigen Auswi rkungen von ELGA au f die rechtl ichen Rahmenbed ingungen für Ä rzte und andere Vertragspartner - aufgrund des vermehrten Informatio nsaustauschs - gefrag t; Ha ftu ngsregelungen und andere
Rahmenbedingungen würden sich nicht ändern ; es wäre jedoch nachvoll ziehbarer, welche Befunde konsul tiert wurden. Man war sich des Weiteren einig,
dass das techn ische Niveau der Befunde (und dere n Strukturierung in ELGA)
bedeute nd fü r d ie einfache Handhabe beim Info rmationsaustausch zwischen
den Partne rn sein werde .
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