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Der Sherlock Holmes für mehr
Arzneimitteltherapiesicherheit

Mit dem Medinspector® steht ein ausgeklügeltes Datenbanksystem zur Verfügung

Medikation digital und
interprofessionell

Modellprojekt in Nordrhein liefert ein „Rezept“ für pharmazeutische Dienstleistungen
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Pharmazeutische Dienstleistungen

Von Isabel Waltering | Sherlock Holmes ist letztendlich fast
jedem als Detektiv bekannt. Er zeichnete sich durch sei-
ne forensische Arbeitsmethodik aus, die auf einer detail-
genauen Beobachtung gepaart mit nüchterner Schluss-
folgerung beruht. Auch ein Arzt, in Person von Dr. Wat-
son, ist hier involviert. Der Medinspector® kann durch-
aus als der Sherlock Holmes der AMTS-Datenbanken
bezeichnet werden, arbeitet er doch auch mit detailge-
nauen Beobachtungen, nüchternen Schlussfolgerungen
– und in Kooperation mit dem Arzt.

Nach der Ernüchterung aufgrund des EuGH-Urteils 2016
und der Ablehnung eines Versandverbots für verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel ist das Bedürfnis entstan-

den, die öffentliche Apotheke zum Internethandel hin ab-
zugrenzen [1]. Bei einer Gruppe engagierter Apothekerin-
nen und Apotheker kam in diesem Zusammenhang der
Wunsch auf, aus der Basis heraus eine Möglichkeit der
Digitalisierung zu schaffen, mit der eine optimale Vor-Ort-
Versorgung mit einem Plus an Sicherheit und Service an-
geboten werden kann. Eine Maßnahme, die eine optimale
Versorgung von Patientinnen und Patienten bietet, ist die
Medikationsanalyse. Um jedoch den Nutzen dieser Dienst-
leistung vollumfänglich auszuschöpfen, aber mit einem
für die Apotheke leistbaren Arbeitsaufwand und der Mög-
lichkeit zur Kommunikation mit der Arztpraxis, ist eine
digitale Plattform absolut notwendig. Dies kann der Med-
inspector® bieten.

Der Sherlock Holmes für mehr
Arzneimitteltherapiesicherheit

Mit dem Medinspector® steht ein ausgeklügeltes Datenbanksystem zur Verfügung
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Herzstück Medikationsanalyse

Herzstück des Medinspectors ist die Medikationsprüfung
auf der Puzzleseite, die auf Grundlage der MMI- und der
Scholz-Datenbank durchgeführt wird. In die Analyse flie-
ßen die Prüfkriterien der Leitlinie Medikationsanalyse der
Bundesapothekerkammer ein [2]. Diese sind für eine besse-
re Übersichtlichkeit in die folgenden sieben Kategorien ein-
geteilt:

− Kontraindikationen
− Indikationen
− Dosierung
− Wechselwirkungen
− Nebenwirkungen
− Anwendung, Adhärenz (im Aufbau: Aufbewahrung)
− (im Aufbau: Wirtschaftlichkeit)

Interessant ist die Datengrundlage, mit deren Hilfe diese
Kategorien abgeprüft werden. Auf Basis der hinterlegten
Datenbanken führt einen das Programm recht intuitiv durch
die Medikationsanalyse. Im Folgenden ein Einblick in das
Vorgehen:

Vorgehen Schritt für Schritt

Bevor ein Patientenfall neu im Medinspector® angelegt wer-
den kann, muss bestätigt werden, dass der Patient/die Pati-
entin eine Datenschutzerklärung unterzeichnet hat, die di-
rekt mithilfe des Medinspectors ausgedruckt werden kann.
Ohne diesen Vorgang können die Fälle nicht weiterbearbei-
tet werden. Zusätzlich kann eine Schweigepflichtsentbin-
dung und eine Patientencheckliste für den Brown-Bag er-
stellt werden. Damit die Stammdaten des Patienten nicht
mühsam von Hand eingegeben werden müssen, kann hier
eine Datenerfassung über das Einlesen der Gesundheitskar-
te erfolgen.
Im Weiteren werden dann individuelle Parameter erfasst.
Die Angaben zu Größe und Gewicht müssen bei jedem Pati-
enten erfasst werden, wie die Medikamente verabreicht wer-
den, CYP-Status und Laborwerte sind optional anzugeben.
Bislang können bei den Laborwerten Elektrolyte erfasst wer-
den, ebenso der Serumkreatinin-Wert, mit dessen Hilfe

dann die Nierenfunktion abgeschätzt werden kann. Dazu
stehen die Cockcroft-Gault- und die CKD-Epi-Formel zur
Auswahl.
Medikamente können, neben der manuellen Eingabe, ein-
zeln über den Barcode oder auch über den bundeseinheitli-
chen Medikationsplan (BMP) eingescannt werden. Angege-
ben werden kann zusätzlich die Quelle der Information
(Brown-Bag, Medikationsplan etc.). Das ist relevant für ei-
nen einfachen Abgleich zur Detektion widersprüchlicher
Angaben. Weiterhin sind Hinweise möglich, ob es sich um
eine Dauer- oder Bedarfsmedikation handelt. Zusätzlich er-
fasst werden Nahrungs-/Genussmittel wie Alkohol oder Tee,
Allergien und Symptome der letzten vier Wochen mit Aus-
prägung und persönliche Ziele und Wünsche des Patienten.
Auch können hier Dokumente wie Krankenhaus-Entlass-
berichte hinzugefügt werden.
Eine Besonderheit des Medinspectors ist die Erfassung der
Diagnosen über den ICD-Code. Diese Art der Datenerfassung
ist für Apothekerinnen und Apotheker erst einmal unge-
wohnt, erleichtert aber die Zusammenarbeit mit der Arztpra-
xis ganz erheblich, ebenso die Überprüfung, ob für jede
Indikation ein Arzneimittel angesetzt ist oder auch die
Prüfung auf Kontraindikationen. Neben dem Code ist die
Diagnose aber auch entschlüsselt sichtbar.
Mithilfe der gemachten Angaben erfolgt nun die detailge-
naue Analyse, die Medikationsüberprüfung. Auf der „Puz-
zleseite“ werden die Prüfergebnisse, basierend auf der MMI-
und SCHOLZ-Datenbank ermittelt. Die Ergebnisse werden
übersichtlich mit grauen, grünen, gelben und roten Kugeln
in unterschiedlicher Größe dargestellt (Abb. 1). Eine kleine
Kugel kann bedeuten, es gibt ein arzneimittelbezogenes Pro-
blem (ABP) in der jeweiligen Kategorie, eine mittlere steht
für zwei ABP und eine große Kugel entsprechend für drei
oder mehr ABP. Die Farben zeigen an, ob es sich um schwa-
che/geringgradige, bedeutsame oder sogar gefährliche ABP
handelt. Schön ist, dass beim Medinspector®, zusätzlich zu
den Farben, für Anwenderinnen und Anwender mit Achro-
matopsie Symbole (Häkchen, Ausrufezeichen, Kreuz) in die
Kugeln integriert wurden, wobei Grün einem Häkchen, Gelb
einem Ausrufezeichen und Rot einem Kreuz entspricht. Mit
einem Klick auf die einzelne Kugel werden die jeweiligen
ABP angezeigt und gleichzeitig in Bezug zu den Er-

Abb. 1: Der Medinspector®: Optimierte Therapie zusammengepuzzelt
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krankungen, aber auch Symptomen und Beschwerden der
Patientin/des Patienten gebracht. Gleichzeitig werden aber
auch Optimierungsmöglichkeiten angeboten. Besonders
charmant ist es an dieser Stelle, dass verschiedene Maßnah-
men ausprobiert werden können, um zu sehen, wie sich mit
welchem Vorschlag die Therapie verbessern würde. Dies
wird in einem Vorher-/Nachher-Vergleich wieder mit den
Kugeln dargestellt. Es sollte sich somit die Größe und die
Farbe der Kugeln verändert haben. Es ist jedoch meistens
nicht möglich, nur kleine, grüne Kugeln zu erhalten. Ein ge-
wisses „Restrisiko“ ist immer vorhanden, darüber muss
man sich bei der Anwendung im Klaren sein. Grundsätzlich
ist aber die Möglichkeit, eine optimierte Therapie „zusam-
menzupuzzeln“ und immer wieder neue Arzneimittel aus-
probieren zu können, ohne eine komplett neue Analyse zu
starten, einer der großen Pluspunkte des Medinspectors®.

Kurze Online-Schulung notwendig

Nichtsdestotrotz müssen sämtliche ABP auch immer noch
einmal vom Bearbeitenden individuell für den einzelnen Pa-
tienten mit dem entsprechenden pharmazeutischen Fach-
wissen beurteilt werden. Darauf wird bei den Schulungen
zum Medinspector® deutlich hingewiesen. Auch ist zu be-
achten, dass die Datenbank nicht ohne eine kurze Online-
Anwenderschulung verwendet werden kann. Eine durchaus
sinnvolle Maßnahme. Hat man diese Hürde jedoch genom-
men, bietet der Medinspector® auch noch weitere Unterstüt-
zung in Form eines Expertenrates an. Es besteht zu jedem
Zeitpunkt die Möglichkeit einen „Hilferuf“ abzuschicken,
der von geschulten Medikationsmanagerinnen und -mana-
gern sowie von geriatrischen Pharmazeutinnen und Phar-
mazeuten zeitnah umfassend beantwortet wird.

Austausch mit „Dr. Watson“

Kommunikation ist ein weiterer positiver Aspekt beim Med-
inspector®. Und jetzt kommt Dr. Watson ins Spiel. Die Apo-
theke und die Arztpraxis können gemeinsam auf die Prüf-
ergebnisse zugreifen. Benachrichtigungen können in beide
Richtungen in der Software oder per E-Mail ausgetauscht
werden, Videokonferenzen sind ebenfalls möglich. Auch be-
steht die Möglichkeit plattformübergreifend zusammenzu-
arbeiten. Relativ einfach lassen sich zudem Berichte an die
Arztpraxis aber auch an die Patienten aus dem System er-
stellen. Alle bereits eingegebenen Informationen werden
automatisch aus dem System übernommen, individuelle In-
formationen zur Therapie, aber auch weitere Maßnahmen
können einfach und schnell frei verfasst werden. Selbstver-
ständlich kann mit dem Medinspector® auch auf Knopfdruck
ein bundeseinheitlicher Medikationsplan erstellt werden.
Damit aus der Medikationsanalyse dann auch ein Medikati-
onsmanagement wird, ist ein standardisierter Follow-up –
Prozess integriert, der es ermöglicht, Verbesserungen mit
der angepassten Medikation zu erfassen und auch die weite-
re Behandlung optimal zu betreuen.

Um Sherlock Holms detailgetreue Beobachtungen und seine
nüchternen Schlussfolgerungen zu erhalten, richtig zu inter-
pretieren, und die Ergebnisse sowohl für Dr. Watson als auch
für Patienten optimal darzustellen, werden monatliche An-
wendertreffen und regelmäßige Schulungen angeboten. |
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Online-Präsentation

Interessierte Apothekerinnen und Apotheker sind herz-
lich eingeladen, bei einer Online-Präsentation des
Medinspectors® dabei zu sein. Hier erhalten Sie anhand
eines Patientenfallbeispiels einen praktischen Einblick
in die Medikationsanalyse und das Medikations-
management mit der Software. Außerdem haben Sie
die Möglichkeit, Ihre Fragen zum Medinspector® und
rund um das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit zu
stellen.
Sie möchten teilnehmen? Dann melden Sie sich einfach
direkt bei der Viandar GmbH per E-Mail unter
kundenservice@viandar.de oder telefonisch unter
(0 40) 71 62 44 97 an.
Auch über die Website www.medinspector.de unter der
Rubrik „Aktuelles/Termine“ ist eine Anmeldung möglich.
Termine: 15. Juli, 29. Juli oder 11. August jeweils von
19.00 Uhr bis 20.30 Uhr.
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du/mp | Schätzungen zufolge ster-
ben in Deutschland aufgrund arz-
neimittelbedingter Komplikationen
jährlich zwischen 16.000 und 58.000
Menschen. Das muss nicht sein. Mit
Brown-bag-Check, Medikationsana-
lysen und engmaschigen interpro-
fessionellen Interventionen könnte
die Arzneimittelsicherheit deutlich
verbessert werden. Doch in der Pra-
xis sind sie eher die Ausnahme. Das
soll sich ändern, nicht zuletzt mit
einem ambitionierten Modellprojekt
zur interprofessionellen Versor-
gung, das zum 1. Juli 2021 in der Re-
gion Nordrhein startet.

Pharmazeutische Dienstleistungen –
für viele Apothekerinnen und Apothe-
ker ist das nur ein abstrakter Begriff.
Er mutet fast religiös an, verspricht er
doch die Erlösung der Pharmazie, wäh-
rend sich niemand etwas Konkretes
darunter vorstellen kann. Mit dem am
1. Juli startenden Pilotprojekt „Digita-
les interprofessionelles Medikations-
management“ (DiM) könnte der Begriff
mit Leben gefüllt werden. Ziel des Pro-
jekts: Arzneimittelbezogene Probleme
minimieren, den Patientennutzen be-
stimmen und dafür Apotheker und
Ärzte zusammenführen. Seit April
2021 können sich Hausärzte und Apo-
theken registrieren. Kostenträger ist
die GWQ Serviceplus, ein Zusammen-
schluss und Dienstleister mittelständi-
ger Innungs- und Betriebskranken-
kassen (GWQ = Gesellschaft für Wirt-
schaftlichkeit und Qualität bei Kran-
kenkassen). Die Vergütung der
Leistungserbringer entstammt nicht öf-
fentlichen Fördermitteln, sondern dem
regulären Fonds der Krankenkassen.
Bisher sind 15 Krankenkassen beige-
treten, die in der Region Nordrhein
rund 475.000 Patienten versichern.
Für das Medikationsmanagement kom-
men Versicherte infrage, die mehr als
fünf Arzneimittel einnehmen und an
der hausarztzentrierten Versorgung

teilnehmen. Mitinitiator ist der Haus-
ärzteverband Nordrhein. Apotheker
und Ärzte arbeiten mit der Software
Medinspector® der Firma Viandar
GmbH, die Medikationsanalysen tech-
nisch und Interventionen fachlich
stützt. Das Projekt soll bis zum 30. Juni
2022 Daten dazu liefern, welche Inter-
ventionen von besonderem Nutzen für
die Patienten sind.
In einem DAZ-Hintergrundgespräch
stellten die Initiatoren des Modellvor-
habens ihr Projekt näher vor. Es nah-
men teil: Oliver Harks von der GWQ
Serviceplus, Dr. Oliver Funken vom
Hausärzteverband Nordrhein sowie
Dr. Andrea Gillessen und Sabine Haul
von der Viandar GmbH.

DAZ: Herr Harks, was führte Sie als
Vertreter der Krankenkassen zur Ini-
tiierung des Pilotprojektes „DiM“?
Harks: Wir sehen, dass Patienten, die
viele Arzneimittel einnehmen, von ei-
nem Medikationsmanagement profitie-
ren. Hier bedarf es der Zusammenar-
beit von Arzt und Apotheker, daher
wollen wir den interprofessionellen
Ansatz fördern. Um dies umzusetzen,
sehen wir erhebliche Chancen in der
Digitalisierung. Wir arbeiten mit der
Medikationsmanagement-Software

Medinspector®. Beide Berufsgruppen
bedienen sich desselben Systems und
verfügen über dieselben Daten. Sie se-
hen zum Beispiel, welche Interaktio-
nen auftreten, und können die Infor-
mationen auswerten. Unser Ziel ist, un-
ter anderem solche Wechselwirkungen
zu reduzieren und letztlich durch eine
sicherere Arzneimitteltherapie Kran-
kenhauseinweisungen zu vermeiden.

DAZ: Herr Dr. Funken, für das Modell
braucht es nicht zuletzt Ihre Kollegen:
Hausärzte, die mitmachen und Apo-
theken in der Umgebung rekrutieren.
Finden sich genügend Interessenten?
Funken: Aktuell sind wir durch die
COVID-19-Impfungen ausgelastet. Je-
des neue Modell – und sei es noch so
gut – wird nur schwer angenommen.
Wir waren erstaunt, wie lange wir
brauchten, Kollegen unter den Haus-
ärzten von diesem Pilotprojekt über-
zeugen zu können – obwohl viele der
Meinung waren, dass die Patienten ein
solches Angebot brauchen.
Aber durch das Impfen können Ärzte
gerade nicht auf Dritte zugehen. Mit
der Unterstützung der Wirtschafts-
gesellschaft des Hausärzteverbands
Nordrhein konnten jetzt jedoch geeig-
nete „Paare“ von Hausärzten und Apo-
theken rekrutiert werden. Am 1. Juli
können wir mit zehn Praxen starten.
Gillessen: Auch für uns von Viandar
war es schwierig, Apotheken zu rekru-
tieren. Sie haben gerade eine Reihe
von Herausforderungen zu bewältigen.
Doch mittlerweile haben wir circa
30 Apotheken im Boot. Diese nehmen
wiederum Kontakt zu Ärzten auf, mit
denen sie im Rahmen des Pilotprojek-
tes zusammenarbeiten würden. Das
funktioniert gut – auch wenn die
SARS-CoV-2-Pandemie alles etwas
bremst. Die Zeit hat aber auch gezeigt,
wie wichtig Zusammenarbeit ist, um
Versorgungslücken zu schließen. Uns
ist wichtig, uns auf Augenhöhe und im
Schulterschluss zu begegnen.

Medikation digital und interprofessionell
Modellprojekt in Nordrhein liefert ein „Rezept“ für pharmazeutische Dienstleistungen

Dr. Oliver Funken ist niederge-
lassener Arzt und Vorsitzender des
Hausärzteverbands in Nordrhein. Er
promovierte im Fach Pharmakologie.
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DAZ: Hausärzte und Apotheker, das ist
nicht zwangsläufig eine Liebesbezie-
hung. Wie konnten Sie, Herr Funken,
Ihre Kollegen überzeugen?
Funken: In den eigenen Reihen wird
man angefeindet, wenn man die „De-
markationslinie“ zwischen Ärzten und
Apothekern überschreitet. Daher ist es
umso spannender, sehen zu können,
welche Ergebnisse die Theorie hinter
dem Projekt in die Praxis überführt.
Gillessen: Ich denke, die „Demarkati-
onslinie“ wird leicht verschoben und
nicht überschritten. Niedergelassene
Ärzte sollten solche Angebote als
hochqualitatives pharmazeutisches
Konsil ansehen. Die pharmazeutische
Kompetenz ist bei Apothekern höher
als bei uns Ärzten.
Harks: Niemand nimmt irgendjeman-
dem irgendetwas weg. Im Gegenteil:
Wenn die Berufsgruppen nachhaltig
besser zusammenarbeiten, sehe ich
nur Gewinn für alle Beteiligten.
Funken: Viele von uns sind als Einzel-
kämpfer ausgebildet worden. Nun ler-
nen sie, im Team zu arbeiten. Dieser
Lernprozess fließt in die tägliche Ar-
beit ein. Doch wir können niemals alle
begeistern, ein Maß an Kritik bleibt.

DAZ: Welche Voraussetzungen müssen
Apotheken haben, um mitzumachen?
Haul: Um die Software zu nutzen, be-
nötigen Apotheker keine weiteren
Qualifikationen. Durch unser Studium

sind wir hinreichend qualifiziert.
Falls jemand eine Weiterbildung oder
einen Kurs zur Arzneimittelsicherheit
absolviert hat, ist das hilfreich, aber
nicht erforderlich.
Das Konzept der Viandar sieht vor, dass
wir nicht nur die Software zur Verfü-
gung stellen, sondern über unseren Ex-
pertenrat jederzeit ansprechbar sind.
Wir können auf Anfrage die zu bearbei-
tenden Fälle einsehen und Empfehlun-
gen geben. Wir stellen in einer Lernaka-
demie Materialien zur Verfügung, bie-
ten Workshops und Webinare an. Die
Software ist nach der Bundesapotheker-
kammer (BAK)-Leitlinie zur Medikati-
onsanalyse konzipiert, sodass sich Apo-
theker schnell orientieren können.
Gillessen: Viele Apotheker haben Lust
auf Medikationsmanagement. Aber oft
fehlt die Idee, wo man anfangen soll.
Wir haben uns auf die Fahne geschrie-
ben, Apotheken, die Hilfestellung
wünschen, zur Seite zu stehen. Apo-
theken finden über unsere Website
www.medinspector.de alles, was sie
brauchen. Die einzige Voraussetzung
ist, dass ein Apotheker in einem be-
stimmten Zeitraum nicht am HV steht,
sondern im Backoffice Medikations-
management betreibt.

DAZ: Kann bundesweit jeder Interes-
sent teilnehmen?
Funken: Wenn eine Arztpraxis außer-
halb von Nordrhein aus Neugierde

mitmachen möchte, stehen wir dem
nicht entgegen. Die GWQ ist bundes-
weit aufgestellt, sodass genügend Ver-
sicherte vorhanden wären. Wir sind
dankbar für jeden, der Input liefert.
Gillessen: Im Vertrag ist verankert,
dass das Modell in Nordrhein und an-
grenzenden Regionen stattfindet.
Weiterhin können interessierte Apo-
theken beitreten. Die einzige Voraus-
setzung ist, dass beide Heilberufler
den Medinspector® nutzen.

DAZ: Medikationsanalysen sind sehr
aufwendig, die Vergütung müsste
hoch veranschlagt werden. Konnten
Sie das Problem lösen?
Harks: Derzeit sieht die Regelversor-
gung vor, Maßnahmen zur Arzneimit-
teltherapiesicherheit nach einer Misch-
pauschale zu vergüten. In dieser
Mischpauschale sind Beratungsdienst-
leistungen und die Medikationsanaly-
se über einen Freibetrag vergütet, den
wir bei der Arzneimittelabgabe mit
einplanen. Der Freibetrag geht aber im
Rahmen der Mischkalkulation unter.
In diesem Pilotprojekt stellen wir zu-
sätzlich einen Betrag zur Verfügung,
der in Kopplung mit der Mischkalkula-
tion den besonderen Aufwand abbildet.
Gillessen: Die Vergütung orientiert
sich hier an den realen Bedingungen.
In vielen Fällen ist nicht die Medikati-
on das Problem, sondern die Adhä-
renz, weil Patienten über Schluckbe-
schwerden klagen oder mit der Arz-
neiform nicht zurechtkommen. Daher

Dr. Andrea Gillessen (links) ist Geschäftsführerin der Viandar GmbH und
originär HNO-Ärztin. Viandar geht aus der Apothekenkooperation Migasa
hervor. Das Unternehmen stellt für das Pilotprojekt die Software Med-
inspector® und ein Expertenteam zur Verfügung. Sabine Haul (rechts)
leitet den Expertenrat und die Akademie bei Viandar. Seit acht Jahren wid-
met sich die Hamburger Apothekerin der Arzneimitteltherapiesicherheit.
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So ist die Vergütung

Die am Pilotprojekt teilnehmen-
den Apotheken erhalten 59,50 Eu-
ro brutto für die Medikations-
analyse. Neben dieser können
sie 29,75 Euro als Zuschlag zur
Adhärenz-Förderung abrechnen.
Bei Interventionsbedarf können
Apotheken für 41,65 Euro eine Fol-
gemedikationsanalyse anbieten.
Die Hälfte des Betrages wird sofort
ausgezahlt. Die zweite Hälfte steht
erst zur Verfügung, wenn die wis-
senschaftliche Auswertung zeigt,
dass die anvisierten patientenre-
levanten Ziele erreicht wurden.
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finde ich gut, dass bei der Vergütung
ein Fokus auf die Beratungsleistung
gelegt wurde.

DAZ: Verhandlungen zwischen Kran-
kenkassen und dem Deutschen Apo-
thekerverband gestalten sich in der
Regel schwierig. Wie konnte in diesem
Projekt eine Einigung erzielt werden?
Harks: Im Positionspapier der ABDA se-
hen wir die Bestrebung, pharmazeuti-
sche Dienstleistungen zu vergüten. Uns
ist wichtig, konkrete Dienstleistungen
nachvollziehen können, um sie gezielt
zu vergüten. Bei diesem Modell sehen
wir, welche Intervention anhand wel-
cher Daten erfolgt ist. Das begeistert
uns. Bei den anderen Bestrebungen sol-
len Krankenkassen anhand einer Ab-
rechnungsziffer pharmazeutische
Dienstleistungen nach dem Gießkan-
nenprinzip vergüten. Bei diesem Projekt
hingegen sind unserer Ansicht nach al-
le Aspekte erfüllt, pharmazeutische
Dienstleistungen gezielt zu honorieren.

DAZ: Ist Ziel des Projektes, kalkulieren
zu können, wie viel Krankenkassen
für einen bestimmten Umfang einer
Medikationsanalyse zahlen?
Harks: Ja, denn am Ende bezahlen es
die Krankenkassen. Für dieses Projekt
beziehen wir keine externe Förderung,
wir ziehen unsere eigenen Mittel her-
an, um teilnehmende Ärzte und Apo-
theker zu honorieren. Wir nutzen da-
für den „Pay for Performance“-Ansatz,
weil wir daran glauben, dass am Ende
patientenrelevante Endpunkte erreicht
werden. Die Kassen schütten die zwei-

te Hälfte der Vergütung erst aus, wenn
wir die Versorgungsziele erreicht ha-
ben. Diejenigen, die an den Erfolg
glauben, machen bei dem Projekt mit.

DAZ: Wie viele Patienten benötigen Sie
für die wissenschaftliche Auswertung?
Gillessen: Wir haben vereinbart, dass
eine Evaluation beginnen kann, sobald
100 Versicherte beim Pilot dabei sind.
Daher brauchen wir jetzt die Paare
zwischen Apotheken und Arztpraxen,
die Patienten in das Modell lotsen,
wenn sie Handlungsbedarf sehen.

DAZ: Welche Ziele streben Sie mit dem
Pilotprojekt an?
Harks: Im Fokus der Auswertung steht
vor allem der Patientennutzen. Auch
Patientenbefragungen werden zur
Auswertung herangezogen. Wir möch-
ten den Nachweis darüber haben,
welche genauen Faktoren die Versor-
gungsqualität verbessern. Die Antwor-
ten wird uns das Pilotprojekt bringen.
Die Ergebnisse interessieren Kranken-
kassen brennend.
Funken: Auch für uns Ärzte ist wich-
tig zu wissen, dass wir mit einer Maß-
nahme zielgerichtet die Patientenver-
sorgung verbessern. Das ist die einzige
Motivation, die das Projekt in der Ver-
sorgungsrealität trägt. Daher brauchen
wir in diesem Modell konkrete Mess-

punkte. Die Arzneimittel-Einsparun-
gen stehen nicht so sehr im Vorder-
grund. Es geht darum, Interaktionen
zu vermeiden, die Patienten vergiften.
Gillessen: Wir sind das erste Projekt,
das eine objektive Datengrundlage für
pharmazeutische Dienstleistungen bil-
det. Wir sind gespannt und hoffen,
dass wir ein Fundament legen.

DAZ: Wer wertet das Projekt wissen-
schaftlich aus?
Gillessen: Die Viandar hat eine Dokto-
randenstelle an der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster geschaff-
ten. Ein Doktorand schreibt in Zusam-
menarbeit mit der klinischen Pharma-
zie seine Dissertation über das Projekt
und wertet es in Kooperation mit der
GWQ aus. So entstehen auch die Er-
gebnisse gemeinschaftlich und müs-
sen nicht erst diskutiert werden. Die
Daten resultieren zum einen aus den
Sekundärdaten der Krankenkassen
und zum anderen aus den anonymi-
sierten Daten aus dem Medinspector®.

DAZ: Warum haben Sie sich für den
Medinspector® und die Scholz-Daten-
bank entschieden?
Haul: Dem Medinspector® sind zwei Da-
tenbanken hinterlegt: Die Scholz- und
die MMI-Arzneimitteldatenbank. Die
Scholz-Datenbank haben wir gewählt,
weil sie multiple Interaktionsmechanis-
men erkennt und die komplexen Ergeb-
nisse auf einen Blick sichtbar macht.
Die MMI-Datenbank ist für Ärzte und
Apotheker und arbeitet mit den ICD-
10-Kodierungen. Das stärkt die Zusam-
menarbeit und für Apotheker das Wis-
sen zu den genauen Diagnosen.

DAZ: Wollen Sie das Modellprojekt für
andere Krankenkassen ausweiten?
Funken: Wenn das Modell gut ist, wol-
len wir es anderen Krankenkassen
nicht vorenthalten. Es geht nur darum,
Patienten mehr Sicherheit zu bieten.
Das Projekt mit der GWQ ist ein erster
Schritt. Wenn es erfolgreich ist – wo-
von wir ausgehen –, kann ich mir
nicht vorstellen, dass sich Kranken-
kassen dagegen wehren.

DAZ: Vielen Dank für das Gespräch. |

Diese Kassen sind dabei

— Daimler BKK
— R+V Betriebskrankenkasse
— Novitas BKK
— BKK Melitta Plus
— Heimat Krankenkasse
— BKK B. Braun Aesculap
— vivida bkk
— BKK Linde
— energie-BKK
— SBK
— Audi BKK
— Salus BKK
— VIACTIV KK
— BKK Diakonie
— Mobil Krankenkasse

Oliver Harks ist Apotheker und Be-
reichsleiter für Versorgungsmanage-
ment bei der GWQ Serviceplus AG.
Über die GWQ schließen sich mittel-
ständische und kleinere Kranken-
kassen zusammen, um wettbewerbs-
fähig zu bleiben.
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Gemeinsam stärker!
Digitales Medikationsmanagement für Ärzte & Apotheker.

Sie möchten den Medinspector® näher kennenlernen? Dann nehmen Sie doch an
einer unserer Online-Präsentationen teil, die wir regelmäßig anbieten.
Hier erhalten Sie anhand eines Patientenfallbeispiels einen praktischen Einblick in
die Medikationsanalyse und das Medikationsmanagement mit der Software.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zum Medinspector®, zum
Selektivvertrag und rund um das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit zu stellen.

Termine & Anmeldung unter www.medinspector.de/termine

www.medinspector.de

Der Medinspector® ist ein
Produkt der Viandar GmbH.

Viandar GmbH

Bahnhofstraße 13,
49525 Lengerich
www.viandar.de
info@viandar.de

Niederlassung Hamburg:

Lange Reihe 14,
20099 Hamburg
040 – 716 244 97


