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LeITfaden 

Der Weg zum digitalen 
Medikationsmanagement
Die Digitalisierung kann auch bei der Medikation Prozesse verbessern und vereinfachen – sowohl im Krankenhaus 
als auch in der Pflegeeinrichtung. Überall, wo verordnet und verabreicht wird, macht die elektronische 
Dokumentation den Workflow sicherer. Was Sie darüber wissen sollten. 

Gesetzliche Vorgaben an eine rechts-
konforme Dokumentation, die Umstel-
lung auf die patientenindividuelle Unit-
Dose-Versorgung sowie der Wunsch 
nach der Nutzung sämtlicher patienten-
bezogener Daten für das Medikations-
management die Diagnose und die  
Therapie machen die eMedikation für 
Healthcare-Einrichtungen zu einem  
attraktiven Thema. Wer die Medikamen-
tenvergabe digitalisiert hat, profitiert 
nicht nur von der Verfügbarkeit sämt-
licher Informationen über 

•  Arzneimittel,
•  Logistik,

•  ZE, NUB und Tagestherapiekosten 
sowie

•  therapeutische Informationen,
sondern auch von einer Prozessoptimie-
rung beim Aufnahmemanagement,  
Entlassmanagement und dem Gewähr-
leisten von Arzneimitteltherapiesicher-
heit (AMTS). 

e-MedIkaTIon, wIe gehT das?
Doch wie gelingt die Umstellung auf die 
eMedikation und was ist dafür notwen-
dig? HCM hat bei Annett Sleinitz, Fach-
apothekerin für klinische Pharmazie, ID 
Berlin, nachgefragt. „Generell müssen 

Die Projektphasen der Umstellung auf eMedikation. 

Einrichtungsleitungen und ihre Mitar-
beiter dazu bereit sein, ihre gewohnten 
Arbeitsabläufe umzustellen“, erklärt 
Sleinitz die grundlegende Vorausset-
zung für die digitale Medikation. Es ge-
he dabei darum, Prozesse zu verändern 
und zu optimieren und das erfordert 
Neuerungen. „Es hört sich lapidar an, 
aber der Weg weg vom Papier ist für 
viele eine große Herausforderung.“ Na-
türlich müsse neben der Akzeptanz, die 
auch in Schulungen gefördert werden 
kann, auch dafür gesorgt werden, dass 
die entsprechende Hard- und Software 
für die eMedikation vorhanden ist. „Ärz-

Quelle: ID, Grafik: HCM

ÜBERSICHT EINFÜHRUNG EMEDIKATION

Phasen

Meilensteine

Aktivitäten

Anforderungen 
definieren

Konzept/
Realisierbarkeit

Planung/
Ressourcen

Implementierung/
Pilotmanagement

Begleitung/
Dokumentation

Abnahme

• Abschlussbericht• Einführungs-
   begleitung
• Kommunikation
   (Support, 
   Feedback)
• Projektfortschritt
   periodisch
   evaluieren
• Projektabschluss

• Schulung
   Roll-out
• Kommunikation 
   (Support, 
   Feedback)
• Testung
• Projektfortschritt
   periodisch 
   evaluieren
• Pilotbericht
• Freigabe 
   Produktiv

• Detailplanung

• Ressourcen 
   sichern

• Installation und 
   Customization
   (Anbindung 
   Laborprog., 
   Hauskat., 
   Karteikasten)

• Fachl. und tech. 
   Testung

• Steuerung und  
   Risikomanagement

• Schulung Pilot

• Statuskatalog
   und Freigabe 
   Go-Live

• Grobplanung

• Situationsana-
   lyse (fachlich    
   und technisch)

• Konzept (fachlich
   und technisch)

• Zielkatalog

• Projektumfang
   und Budget 
   feststellen

• Konzept und 
   Realisierbarkeit
   bewerten und 
   Freigabe

• Projektteam mit
   Verantwortlich-
   keiten (Arzt, 
   Apotheker, 
   Pflege, EDV etc.)

• Analyse Arbeits-
   prozesse (Station
   und Apotheke)

• Anforderungen
   erheben und 
   definieren

• Projektplan mit 
   Zeitplanung

Planung Implementierung Pilot Roll-out Abschluss

1 2 3 4 5 6

Analyse
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ansIchTen aus der PraxIs

1/ warum haben sie sich für die  
eMedikation entschieden?
Die Einführung der eMedikation ist 
Teil unseres Entwicklungsplanes mit 
unserem KIS-Hersteller. Dazu ge-
hört z.B. das Etablieren der digitalen 
Fieberkurve auf zwei Stationen.

2/ welche Implementierungsphasen 
haben sie bisher durchgeführt?
Da wir aktuell noch keine digitale 
Fieberkurve haben, ist die eMedikati-
on noch nicht vollständig eingeführt. 
In den konservativen Abteilungen 
und der Allgemeinchirurgie wird die 
Aufnahmemedikation mit dem Medi-
kationstool erfasst. Die Umsetzung 
auf die Klinikmedikation erfolgt elek-
tronisch. Ab diesem Zeitpunkt exis-
tiert ein Medienbruch und die Medi-
kation wird weiter in Papierform ge-
führt. Vor Entlassung wird elektro-
nisch die Entlassempfehlung erstellt,  
in den Entlassungsbrief aufgenom-
men und ein Medikationsplan erstellt. 

3/ welche Voraussetzungen musste 
die einrichtung erfüllen?
Dazu gehörten die Lizenzen für ID 
Diacos Pharma, die Schulung der Key-
User und die Schulung der v.a. ärztli-
chen Mitarbeiter, die auch die Auf-
nahmemedikation erfassen. Zusätzli-
che Hardware-Anschaffungen waren 
2-D-Barcodescanner für jede Station.

4/ welchen hindernissen sind sie  
bisher begegnet?
Ein Hindernis war, die User vom 
Nutzen der elektronischen Medika-
tion zu überzeugen, da diese bei 
Neuaufnahme derzeit noch einen 
Mehraufwand bedeutet. Auch bei 
der Handhabung des Medikati-
onstools gab es Herausforderungen. 

5/ wann ist das Projekt eMedikation 
abgeschlossen?
Wir werden 2019 mit der Einfüh-
rung der digitalen Fieberkurve be-
ginnen. Bis alles vollständig umge-

setzt ist, werden wir wahrscheinlich 
bis zu drei Jahre benötigen.

6/ welche Vorteile erhoffen sie sich?

Wenn der BMP sowohl im niederge-
lassenen Bereich als auch in den Kli-
niken flächendeckend ist, dürfte ei-
ne schnellere Erfassung der häusli-
chen Medikation möglich sein. Für 
die eMedikation sollten Applikati-
onsfehler minimiert werden. Der 
vorhandene Interaktionscheck kann 
den Ärzten helfen, bei der Medikati-
on die richtige Entscheidung zu tref-
fen, um Nebenwirkungen zu vermei-
den. Nach Abschluss der Digitalisie-
rung sollte die Patientensicherheit 
zunehmend gewachsen sein.

7/ würden sie die umstellung  
empfehlen?

Wenn es der Plan ist, die Digitalisie-
rung zu vollziehen und die digitale 
Fieberkurve zu etablieren, ist die 
eMedikation unumgänglich.  bf

sebastian engelhardt, Internist/Intensivmedizin, krankenhaushygiene/edV-abteilung vom roMed  
klinikum rosenheim im Interview über die entscheidung, auf eMedikation umzustellen, Voraussetzungen  
von klinikseite, hindernisse kosten und Vorteile. 

checkLIsTe

diese Prozesse sind zu analysieren

Vor dem Start der Software muss der  
Gesamtprozess Medikation betrachtet 
werden. Es erfolgt eine Analyse des  
Medikationsprozesses unterteilt in eine  
IST-Analyse und der Festlegung des 
SOLL-Zustandes. Auf dieser Basis werden 
dann die Arbeitsschritte definiert. 

Patientennahe Prozesse: 
•  Eingangsmedikation/Umstellung

•  Stationäre Medikationsanordnung

•  Stell- und Gabedokumentation

•  Entlassempfehlung

•  Rezept und Medikationsplan

•  Prüfung der Medikation

•  Bestellprozess

relevante rahmenbedingungen: 
•  Laborwerte

•  Apotheke

•  Karteikasten

•  EDV

•  Medizinprodukt

•  Rezeptausstellung und Medikationsplan

•  Pilot und Roll-Out Quelle: ID

te und Pflegekräfte müssen in die Lage 
versetzt werden, am Patientenbett mo-
bil mit den Patientendaten zu arbeiten. 
Das erfordert nicht nur entsprechende 
Endgeräte, sondern auch eine hauswei-
te Abdeckung mit WLAN“, betont die 
Expertin. Weitere Grundvoraussetzung: 
Die Analyse des Ist-Zustandes und eine 
Definition der Ziele einer Umstellung 
auf die digitale Medikation (Soll-Zu-
stand). (Was dabei im Prozessbereich 
zum Beachten ist, entnehmen Sie dem 
Kasten rechts.) Dafür empfiehlt die Ex-
pertin das Bilden von Projektteams, die 
interdisziplinär besetzt sind. Für den 
reibungslosen Ablauf sei es sinnvoll, die 
Planung im Vorfeld so detailliert wie 
möglich zu gestalten und vor der finalen 
Implementierung mit einem Testsystem 
zu arbeiten, das es ohne Echtdaten er-
laubt, alle Funktionen auszuprobieren. 
Wie lange die Phase bis zum finalen 

Rollout dauert, sei abhängig von der 
Ausgangslage in der jeweiligen Einrich-
tung, ihrer Größe und ihrem Digitalisie-
rungsgrad. Im Kasten oben gibt es dazu 

eine exklusive Ansicht aus der Einrich-
tungspraxis von Sebastian Engelhardt 
vom Klinikum Rosenheim. 

 Bianca flachenecker


