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Liebe Leserinnen und Leser
Es ist ein Horrorszenario: Man kommt notfallmässig ins Spital
und muss sofort operiert werden. Der Arzt sollte schnell handeln,
doch wichtige Informationen fehlen. Welche Medikamente nimmt
der Patient? Wie sieht seine Vorgeschichte aus? Hat er Allergien
oder Unverträglichkeiten? Die Antworten auf diese Fragen können Leben retten. Ein einfaches Beispiel: Ein Patient, der wegen
eines Herz- oder Venenleidens Blutverdünner einnimmt, neigt zu
starken Blutungen. Kommt er wegen eines Notfalls auf den OPTisch, ohne dass der Chirurg Bescheid weiss, können starke Blutungen zu schwerwiegenden Komplikationen führen – insbesondere dann, wenn der Patient vorher bereits viel Blut verloren hat.
Weiss das OP-Team Bescheid, kann es entsprechende Massnahmen ergreifen und die Patientensicherheit bleibt gewährleistet.
Werden Patientendaten dokumentiert und über ein elektronisches
Patientendossier zur Verfügung gestellt, können alle Behandelnden jederzeit, überall und in Sekundenschnelle darauf zugreifen.
Es ist entscheidend, dass sie die Krankengeschichte der Patienten
inklusive des Medikamentenbezugs mit Zustimmung der Patienten online abrufen können. Das Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier ist deshalb ein wichtiger Schritt. Doch es gibt ein
Problem: die doppelte Freiwilligkeit. Die Freiwilligkeit der Leistungserbringer behindert die Entwicklung des elektronischen Patientendossiers und steht damit der Patientensicherheit im Weg.
Selbstverständlich muss der Patient Herr über seine Daten bleiben. Immerhin geht es um höchst sensible Informationen. Die Freiwilligkeit für Patienten ist also ein absolutes Muss. Aber warum sollten sich
Ärzte im ambulanten Sektor und Apotheker dieser wichtigen Entwicklung verweigern dürfen? Zumal
sie damit eine Ausnahmeposition unter den Leistungserbringern einnehmen würden? Dafür gibt es
keinen vernünftigen Grund! Wenn ein Patient nach dem elektronischen Patientendossier verlangt,
sollten die Leistungserbringer diesen Wunsch erfüllen müssen. Alles andere wäre fahrlässig.

Dominique Jordan
Präsident von pharmaSuisse
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Irrsinn der Ungleichbehandlung stoppen –
Sicherheit gewährleisten

In Spital, Arztpraxis und Apotheke werden
wichtige Entscheidungen getroﬀen. Sind
sie aufeinander abgestimmt, können sie
dem Patienten Lebensqualität und Gesundheit zurückbringen – sind sie es nicht,
können sie ihn das Leben kosten.
Wie soll eine sichere und effiziente Behandlung
stattfinden, wenn die eine Hand nicht weiss, was
die andere tut? Das ist nahezu unmöglich. Die
Dokumentation von Behandlungsdaten in einem
elektronischen Patientendossier ist deshalb ein
wichtiger Schritt. Sie verhindert nicht nur bürokratischen Irrsinn, zum Beispiel, wenn in der Arztpraxis ein Dossier ausgedruckt, per Fax ans Spital
geschickt und dort per Hand in den Computer
eingegeben wird –, sondern erhöht auch die Sicherheit der Patienten. Denn so wird sichergestellt, dass Informationen umfassend und korrekt
übertragen werden.

Schnittstellen bergen Risiken
Ein grosser Teil von Komplikationen in der Therapie geht auf Fehler in der Anwendung von Arzneimitteln zurück. Insbesondere an den Schnittstellen zwischen ambulanter und stationärer Be-

handlung besteht ein Risiko, wenn Informationen
fehlen. Wie sollen Apotheker eine umfassende
Interaktions- und Kontraindikationskontrolle vornehmen – und genau dazu sind sie laut Tarifvertrag LOA bei jedem Rezept verpflichtet –, wenn
sie gar nicht wissen, welche Medikamente der
Patient tatsächlich einnimmt und welche Vorerkrankungen er hat? Heute ist der Apotheker auf
die Aussagen des Patienten angewiesen, die nicht
immer korrekt und vollständig sind. Ohne das
elektronische Rezept inklusive Dokumentation
der Medikamentenabgabe durch alle Behandelnden hat der Apotheker keine Chance, sich einen
verlässlichen Überblick zu verschaffen. Das gleiche gilt für selbstdispensierende Ärzte.
Diese Informationen sind lebenswichtig: Gewisse
Herzmedikamente können in Verbindung mit bestimmten Antibiotika zu Herzrhythmusstörungen
führen. Andere Medikamentenverbindungen können gar zu toxischen Interaktionen führen. Und
Aspirin oder andere entzündungshemmende Mittel können die gerinnungshemmende Wirkung
von Blutverdünnern verstärken. Wichtig ist, dass
nicht nur die Verschreibung erfasst wird, sondern
auch die tatsächliche Abgabe. Denn nicht alle Rezepte werden eingelöst.
Auch beim Spitaleintritt sind die Behandelnden
auf diese Informationen angewiesen, damit sie
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sich auf Besonderheiten wie Allergien, Blutungsgefahr oder Wechselwirkungen einstellen können.
Später ist es wichtig, dass Hausarzt und Apotheker wissen, was im Spital passiert ist, sprich welche Medikamente abgesetzt, neu dosiert oder neu
verordnet wurden und warum.

Sicherheit darf niemand verweigern
Die Freiwilligkeit ist eine wichtige Voraussetzung
für eHealth – die doppelte Freiwilligkeit macht
allerdings keinen Sinn. Die Entscheidung für oder
gegen ein elektronisches Patientendossier muss
allein beim Patienten liegen und nicht beim
Leistungserbringer. Ein elektronisches Patientendossier macht nur dann Sinn, wenn alle Behandelnden sich daran beteiligen. Es ist inakzeptabel,
dass ein Leistungserbringer eine Dienstleistung
verweigern kann, die Sicherheit bringt und letztendlich auch Kosten spart.

eMedikation: Jetzt umsetzen!
Die Umsetzung des elektronischen Patientendossiers (EPD) braucht Zeit. Doch bereits heute sind
sinnvolle Massnahmen im Bereich eHealth möglich, die auch genutzt werden sollten – etwa die
eMedikation, die ein zentraler Teil des EPD ist.
Sowohl den Ärzten als auch den Apothekern stehen Online-Tools für das elektronische Rezept zur
Verfügung. Beide Instrumente, MedRx auf Seiten
der Apotheker und docbox auf Seiten der Ärzte,
sind miteinander kompatibel, so dass ein Austausch stattfinden kann. Zudem stehen diese Systeme jeweils auch anderen Leistungserbringern
offen. Für mehr Patientensicherheit ist es deshalb
dringend notwendig, dass Artikel 26, Absatz 4 des
Heilmittelgesetzes angepasst wird: Keine Medikamentenabgabe ohne Rezept – wenigstens elektronisch – nur so kann die Patientensicherheit gewährleistet werden.

«eRezepte bedeuten erhöhte Sicherheit»
Welche Vorteile bringt die elektronische
Dokumentation? Fünf Fragen an Dr. med.
Gert Printzen von der FMH.
Warum ist die elektronische Dokumentation der
Verschreibung und Abgabe von Medikamenten so
wichtig?

Dr. med. Gert Printzen
ist Mitglied der FMH und
vertritt die Ärzteschaft in
der Interprofessionellen
Arbeitsgruppe Elektronisches Patientendossier.

Gert Printzen: Das eRezept und die elektronische
Kommunikation können Medienbrüche vermeiden. Dadurch sollte es weniger Fehler- und Verwechslungsmöglichkeiten als bei handschriftlichen Verschreibungen geben. Hier kommt es
sicherlich auf die Umsetzung an. Mit dem eRezept
können wir auch eine bessere Betrugsprävention
betreiben, da es weniger leicht gefälscht werden
kann als Papierrezepte.

Welche Daten müssen noch dokumentiert werden?
In das elektronische Patientendossier gehören
behandlungsrelevante aktuelle Daten – es geht
um die individuelle Krankengeschichte mit relevanten Grunderkrankungen, aktuellen Operationsberichten und Röntgenbildern sowie wesentliche Dauermedikationen z.B. bei Transplantierten. Wichtig ist, dass die Informationen aktuell
und nachvollziehbar sind.

Wie hoch ist der Aufwand für den Arzt, wenn er ein
eRezept ausstellt?
Ich schätze, dass dieser Prozess anfangs etwa 5
Minuten benötigt, da der Arzt das Verordnungstool aufrufen, ein Rezept ausfüllen und seine
elektronische Signatur anbringen muss. Mit der
Zeit wird dieser Prozess aber routinemässig abgewickelt und hoffentlich den Praxisalltag entlasten.

Das eRezept ist technisch bereits möglich. Warum
arbeiten die Ärzte nicht schon heute damit?
Manche Ärzte arbeiten bereits mit entsprechenden
elektronischen Werkzeugen. Aber man muss berücksichtigen, dass der Informatisierungsgrad der
Ärzte gemäss Swiss eHealth-Barometer hinter
dem der Apotheker liegt. Die Umstellung von
Arztpraxen auf elektronische Dokumentation wird
durchaus Aufwand verursachen, der eventuell
auch den Praxisalltag vorübergehend erschweren
kann. Es wird schlussendlich hoffentlich wie bei
jeder Neuerung sein: Am Anfang braucht es einen
gewissen Zusatzaufwand – ein paar Jahre später
kann man sich dann nicht mehr vorstellen, wie es
vor den neuen funktionierenden Prozessen war.

Was sagen Sie Ärzten, die Bedenken haben?
Wir sind alle irritiert, wenn wir von hohen Investitionskosten und der Vielzahl allfälliger Schwierigkeiten bei der Umsetzung hören. Ausserdem entsteht eine grosse Abhängigkeit von den
Software-Anbietern. Diese Hindernisse lassen
sich erst beseitigen, wenn sich die Prozesse und
entsprechende Standards etablieren und sich die
Vorteile für den Praxisalltag zeigen. Um zum eRezept zurückzukommen: Ich denke da an Dauerrezepte oder Korrekturen und Ergänzungen. Auch
der Versand von Rezepten geht viel schneller.
Und bezüglich des elektronischen Patientendossiers: Von diesem verspricht man sich vor
allem eine höhere Verfügbarkeit der Daten über
Behandler- und Institutionsgrenzen hinweg und
damit einen wichtigen Beitrag zur Patientensicherheit. Dabei stehen die Patienten und ihre
Behandlung im Fokus.

