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Arzneimittelinitiative ARMIN –
eine Zwischenbilanz aus ärztlicher
Sicht
Die Arzneimittelinitiative ARMIN ist ein
gemeinsames Projekt der Kassenärztlichen Vereinigungen und Apothekerverbände Thüringen und Sachsen, der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. (ABDA) und der AOK
PLUS. Ziel ist es, die Patienten bei der
richtigen Einnahme beziehungsweise
Anwendung von Arzneimitteln zu unterstützen und speziell multimorbide Patienten optimal mit Arzneimitteln zu versorgen. Zentraler Bestandteil aller drei
Stufen von ARMIN – Wirkstoffverordnung, Medikationskatalog und Medikationsmanagement – ist eine sektorübergreifende Kooperation zwischen
Ärzten und Apothekern mit dem Ziel einer besseren Versorgung der Patienten.
Der Kneipp- und Luftkurort Stützerbach
im Thüringer Wald ist ein typischer Standort für eine Landarztpraxis. Seit 2008

praktiziert hier Dr. Lutz Hahnefeld als
hausärztlich tätiger Internist. Die Praxis
im Ortskern läuft gut, denn die Patienten
schätzen es, dass sie den Arzt im Ort haben und nicht nach Ilmenau fahren müssen. Außerdem ist hier alles an einer Stelle: Arzt- und Zahnarztpraxis in einem
Haus, Apotheke und Physiotherapie wenige Häuser weiter. Zum örtlichen Pflegeheim sind es nur rund 100 Meter. Selbst
der Bahnhof, an dem künftig auch wieder
unter der Woche Züge halten sollen, ist in
der Nähe, die Bushaltestelle sowieso.
Dass viele Patienten der Praxis zur älteren Generation gehören, versteht sich
aus dieser Situation heraus von selbst.
Deshalb lag es für Dr. Hahnefeld von Anfang an nahe, sich an der Arzneimittelinitiative ARMIN zu beteiligen: „Ich habe
viele Patienten, die fünf und mehr Medikamente einnehmen müssen. Die meisten von ihnen sind auch bei der Kranken-

Die Arzneimittelinitiative ARMIN im Überblick:
Wirkstoffverordnung:
Ärzte verordnen nur noch den Wirkstoff, ohne ein konkretes Arzneimittelprodukt
zu benennen. Die konkreten Präparate werden durch die Apotheke ausgewählt.
Dabei werden bestehende Rabattverträge berücksichtigt.
Medikationskatalog:
Ärzte können auf einen von der KBV erarbeiteten Medikationskatalog zugreifen,
der für inzwischen 14 versorgungsrelevante Indikationen zugelassene Wirkstoffe
und Wirkstoffkombinationen enthält. Damit soll eine leitliniengerechte und gleichzeitig wirtschaftliche Medikation gewährleistet werden.
Medikationsmanagement:
Bei Patienten, die fünf oder mehr Medikamente einnehmen, erfassen Arzt und
Apotheker zunächst die Gesamtmedikation einschließlich selbst gekaufter Präparate. Gemeinsam überprüfen sie die Arzneimittel auf Mehrfachmedikationen,
Wechselwirkungen und mögliche Risiken, überarbeiten den Medikationsplan und
pflegen ihn weiter. Dabei kommunizieren Arzt und Apotheker über einen geschützten Medikationsplanserver.
Mehr über ARMIN erfahren Sie unter www.arzneimittelinitiative.de.
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kasse, die das Pilotprojekt unterstützt“,
berichtet er. „Deshalb ist für mich vor
allem die 3. Stufe von ARMIN, das Medikationsmanagement, von Interesse. Das
würde ich sehr gern machen.“

Viele, die es wollen – wenige,
bei denen es geht
Grundsätzliches Interesse an der Arzneimittelinitiative haben in Thüringen seit
Beginn des Pilotprojektes vor drei Jahren
viele Ärzte geäußert. Insgesamt sind aktuell 305 Ärzte eingeschrieben, etwa jeder zweite von ihnen auch für die 3. Stufe, das Medikationsmanagement. Auch
bei den Apotheken ist das Interesse ausreichend groß: knapp 500 Apotheken
haben sich insgesamt eingeschrieben,
immerhin 81 für das Medikationsmanagement. Schließlich haben sich rund
350 Patienten, die viele Medikamente
einnehmen müssen, für das Pilotprojekt
eingeschrieben. Damit sind die Voraussetzungen dafür erfüllt, dass Ärzte und
Apotheker für diese Patienten gemeinsam einen Medikationsplan erstellen
und pflegen, dass sie auf diese Weise
Mehrfachmedikationen vermeiden, Arzneimittel auf Wechselwirkungen prüfen
und die Patienten abgestimmt zur Anwendung der Medikamente beraten.
Auch der Medikationsplanserver, auf
den Arzt und Apotheker jeweils von ihrem Verwaltungssystem aus zugreifen
können, funktioniert, er ist auf Datensicherheit überprüft und zertifiziert.
Trotzdem hakt es bei ARMIN und viele der
teilnehmenden Ärzte sind frustriert. Woran es liegt, beschreibt Dr. Hahnefeld in
wenigen Sätzen: „In den vergangenen sieben Monaten ist es mir an drei Tagen gelungen, auf den Medikationsplanserver
zuzugreifen. An einem Tag ging es zur
Hälfte. Täglich treten beim Versuch, auf
den Server zuzugreifen, Fehler auf. Beim
PVS-Hersteller habe ich keinen festen Ansprechpartner, an den ich mich wenden
kann. Rufe ich bei der Hotline an, folgen
die Antworten, die ich bekomme, immer
demselben Schema: Erst heißt es, bei allen anderen funktioniere es aber, später
dann, der Fehler sei bekannt und es werde daran gearbeitet.“ Diese Erfahrung
machen viele der teilnehmenden Ärzte.
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Von den rund 150 Thüringer Teilnehmern
am Medikationsmanagement haben erst
rund 50 auf den Server zugreifen können.
Nur bei 27 hat der Austausch in Einzelfällen funktioniert. „Es entsteht der Eindruck, das für ARMIN nötige Modul der
PVS ist nicht ausreichend ausgereift“, resümiert Dr. Hahnefeld.
So wie ihm geht es vielen Ärzten. Sie berichten darüber, dass permanent auftretende technische Probleme mit der ARMIN-Software die Behandlung der Patienten behindern und den Betrieb der
Praxis aufhalten. Diese Erfahrung teilen
Nutzer verschiedenster Praxisverwaltungssysteme. Auch die Betreuung und
das Fehlermanagement lassen bei den
meisten Herstellern zu wünschen übrig.
Eine kompetente Betreuung sei die Ausnahme. Was viele Ärzte besonders ärgert, ist die Tatsache, dass die Apotheker kaum von ähnlichen Problemen aus
ihren Verwaltungssystemen berichten.
„Wir machen uns den Apothekern gegen-

über langsam unglaubwürdig“, befürchtet Dr. Hahnefeld.

Praktischer Nutzen von ARMIN
unstrittig
Dabei ist der praktische Nutzen der Arzneimittelinitiative unstrittig, vor allem für
multimorbide Patienten. Sie müssen viele Arzneimittel anwenden, die sie von
unterschiedlichen Ärzten verordnet bekommen. Hinzu kommen oft selbst gekaufte Mittel, die der verordnende Arzt
oft nicht kennt. Es ist sinnvoll, dass ein
Arzt im Zusammenwirken mit einem Apotheker hier die Gesamtmedikation im
Auge behält, wenn nötig Fachkollegen
konsultiert und den Patienten berät. Der
Nutzen geht dabei selbst über den des
bundesweiten Medikationsplans hinaus
– durch die interdisziplinäre Kooperation
von Arzt und Apotheker und die Beratung der Patienten durch beide Experten
wird eine maximale Arzneimitteltherapiesicherheit gewährleistet. Bei den ersten
beiden Stufen von ARMIN, vor allem bei
der produktneutralen Verordnung von
Wirkstoffen durch den Arzt und der Zuordnung zu konkreten Präparaten durch
den Apotheker hatte es zudem auch
kaum Probleme gegeben.

Problem besteht seit längerem

Dr. Hahnefeld in seiner Praxis (Foto: KVT)

Um so ärgerlicher ist das Software-Problem beim Medikationsmanagement, zumal es schon seit längerem besteht und
von den Projektpartnern schon mehrfach bei den Herstellern angesprochen
wurde. Nach vielen internen Mahnungen
hatte die 1. Vorsitzende des Vorstandes
der KV Thüringen, Dr. Annette Rommel,
beim Start des Medikationsmanagements im Sommer 2016 erstmals öffentlich gefordert: „Wichtig wäre es jetzt
noch, dass alle Hersteller von Praxisver-

waltungssoftware schnell das ARMINModul integrieren und dass die Hersteller
ihre regionalen Servicepartner adäquat
schulen, damit diese die teilnehmenden
Ärzte einweisen und sie bei Problemen
unterstützen können.“
Diese Mahnung, die auf Erfahrungen aus
der Testphase des Medikationsmanagements (Pilotierung) beruhte, verhallte jedoch weitgehend. Zwar bieten inzwischen
verschiedene Hersteller das Modul an.
Nur bei wenigen läuft es jedoch störungsfrei. Von einer adäquaten Schulung der
regionalen Servicepartner oder einer Unterstützung der teilnehmenden Ärzte
kann kaum eine Rede sein. Im März resümierte auch der Vorstandsvorsitzende
der AOK PLUS, Rainer Striebel, in einem
Interview mit der Leipziger Volkszeitung:
„Wir mussten feststellen, dass sich die
Softwarehersteller für die Praxisverwaltungssysteme der Ärzte zum Teil schwer
taten, eine entsprechende Erweiterung
vorzunehmen. Das hindert Ärzte dann daran, Patienten einzuschreiben, weil die
technische Umsetzung der Plattform
noch nicht so funktioniert, wie wir uns
das vorgestellt hatten.“ Striebel versprach, an dem Problem dranzubleiben.

Wie weiter?
Eine schnelle Lösung der technischen
Probleme erscheint als einzige Möglichkeit, die Arzneimittelinitiative ARMIN
noch zu einem Ergebnis zu führen. Viele
Ärzte haben ihre Teilnahme an ARMIN
inzwischen „auf Eis gelegt“. Sie befürchten, auch ihren Patienten gegenüber unglaubwürdig zu werden. Dr. Hahnefeld
wirft derweil die Frage auf, ob mit dem
Medikationsmanagement möglicherweise zu früh begonnen wurde. Deshalb lautet sein Fazit: „Wünschenswert wäre
eine massive Anstrengung aller Beteiligten, der KVen, der Apothekerverbände
und der AOK PLUS, dass das SoftwareProblem gelöst wird. Dafür müssen auch
die Hersteller eingebunden werden.“
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