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1 Einleitung 

Der Schlaganfall ist in Deutschland die dritthäufigste Todesursache und die Ursache für 

das Patientenkollektiv mit dem größten Pflegebedarf. Vor allem kardiovaskuläre Risikofak-

toren wie arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus, Nikotin- und Alkoholkonsum erhöhen 

das Risiko für das Auftreten atherosklerotischer Erkrankungen der zerebralen Arterien. 

Durch eine konsequente medikamentöse Therapie wie eine effiziente medikamentöse Se-

kundärprophylaxe, die Gabe von Antihypertensiva mit dem Ziel einer optimalen Blutdruck-

einstellung oder die Gabe von Antidiabetika mit dem Ziel einer optimalen Blutzuckerein-

stellung sinkt das Risiko einer erneuten zerebralen Ischämie. Auch nicht-medikamentösen 

Maßnahmen wie Beenden des Nikotinkonsums, Einschränkung der Alkoholkonsums, eine 

ausgewogene Ernährung und ausreichende Bewegung reduzieren das Risiko. 

Die Pharmazeutische Betreuung hat zum Ziel, den Gesundheitszustand und die damit ver-

bundene gesundheitsbezogene Lebensqualität des Patienten zu verbessern. Der pharma-

zeutische Betreuungsprozess erstreckt sich in der vorliegenden Studie von der Akutauf-

nahme ins Krankenhaus über die Rehabilitationsbehandlung bis zur ambulanten Weiter-

versorgung. Ziel ist es, durch einen Krankenhausapotheker die Arzneimitteltherapie von 

Schlaganfall-Patienten zu optimieren und diese schnittstellenübergreifend nachzuverfol-

gen. Durch die beratende Tätigkeit des Apothekers auf Station kann eine Optimierung der 

Arzneimitteltherapie erfolgen, indem beispielsweise Dosierung, Indikation, Kontraindikati-

onen und mögliche Wechselwirkungen überprüft werden. Die Beratung des Patienten hat 

zum Ziel, das Selbstmanagement des Patienten zu steigern und ihn aktiv in seine Therapie 

einzubeziehen. Gleichzeitig soll die Compliance des Patienten gesteigert und damit ein 

Therapieerfolg sichergestellt werden. Im Rahmen dieser Studie steht der Krankenhausapo-

theker den Offizinapothekern beratend zur Seite, wenn es zu arzneimittelbezogenen Prob-

lemen während des Betreuungsprozesses im ambulanten Sektor kommt. 
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1.1 Zerebrovaskuläre Ereignisse und deren Therapie 

1.1.1 Schlaganfall 

Der Terminus „akuter Schlaganfall“ bezeichnet ein plötzlich auftretendes neurologisches 

Defizit mit oder ohne begleitende Kopfschmerzen oder Bewusstseinsstörungen. Man un-

terscheidet zerebrale Ischämien und zerebrale Blutungen. Die zerebrale Ischämie stellt mit 

85-90% die häufigste Erkrankungsgruppe des Schlaganfalls dar. Es ist eine Durchblu-

tungsstörung des Gehirns, die zum plötzlichen Auftreten von neurologischen Symptomen 

wie Hemiparese, Sensibilitätsstörungen, Ataxie, Sehstörung, Dysarthrie und Aphasie führt. 

Bildet sich das neurologische Defizit innerhalb von 24 Stunden zurück, handelt es sich 

definitionsgemäß um eine transitorisch ischämische Attacke (TIA). Bestehen die Sympto-

me über die 24-Stunden-Grenze hinaus, so wird klinisch ein Hirninfarkt diagnostiziert. 

Bei Hirnblutungen (zerebralen Blutungen), die 10 bis 15% aller Schlaganfälle repräsentie-

ren, kommt es zu Einblutungen in das Hirnparenchym oder in die Liquorräume. Die Art des 

neurologischen Defizits hängt von dem Ort und der Größe der Blutung ab. 

Klinisch lassen sich zerebrale Ischämie und zerebrale Blutung nicht differenzieren; eine 

zerebrale Bildgebung durch Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie 

(MRT) ist daher erforderlich. In der Notfalldiagnostik wird zuerst die zerebrale CT einge-

setzt. Intrakranielle Blutungen erscheinen im CT hyperdens (vgl. Abbildung 1). 

Abbildung 1: Stammganglienblutung links (CT) 

 

 

 

Patient mit hypertensiv bedingter Stammgang-

lienblutung links und Hemiparese rechts, Hemi-

hypästhesie 

 

 

L R 



1.1  Zerebrovaskuläre Ereignisse und deren Therapie 

 3

Bei einer zerebralen Ischämie sind in den ersten Stunden im CT Kerne oder nur sogenannte 

Frühzeichen, wie zum Beispiel eine fehlende Mark-Rindendifferenzierung oder hyperdense 

Gefäßabschnitte zu erkennen. Nach 24-48 Stunden sind größere Infarkte als hypodenses 

Areal im CT darstellbar (vgl. Abbildung 2) 

Abbildung 2: Infarkt in der Arteria cerebri media links (CT) 

 

 

Patient mit einem Infarkt in der Arteria cerebri 

media links mit Raumforderung und Mittel-

linienverlagerung und Hemiparese rechts,    

sensomotorischer Aphasie und Vigilanz-

minderung 

 

Das MRT ist in der Frühphase der Ischämie mit der Diffusionstechnik deutlich sensitiver als 

die CT und zeigt ohne Gabe von Kontrastmittel das diffusionsgestörte Areal an. Die diffu-

sionsgewichtete MRT misst die Brown’sche-Molekularbewegung im Extrazellulärraum. 

Kommt es bei der Ischämie zu einer Schwellung der Zellen und damit zu einer Verkleine-

rung des Extrazellulärraumes, nimmt die Diffusionsbewegung im Extrazellulärraum ab. 

Dies lässt sich in sogenannten Diffusionsbildern nachweisen. Abbildung 3 zeigt ein diffu-

sionsgewichtetes MRT mit einer frischen zerebralen Ischämie.  

Abbildung 3: Infarkt in der Arteria cerebri media rechts (MRT-Diffusionswichtung) 

 

 

 

Patient mit einem kleinen frischen diffusions-

gestörtem Areal in der Arteria cerebri media 

rechts und einer Hemiparese links 

 

L 

L 

R 

R 
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Die Blutversorgung des Gehirngewebes lässt sich nach paramagnetischer Kontrastmittel-

gabe mit der Perfusions-MRT darstellen. Damit können minderperfundierte Areale unmit-

telbar nach dem Gefäßverschluss dargestellt werden. Die Differenz zwischen der Perfusi-

ons- und Diffusionsstörung (missmatch) zeigt die Penumbra („tissue-at-risk“) an. Patien-

ten mit einem kleinen Diffusions-, aber großem Perfusionsdefizit profitieren am deutlichs-

ten von einer raschen Wiederherstellung der Blutversorgung. Innerhalb der ersten Stunden 

der zerebralen Ischämie ist es möglich, Hirngewebe durch rekanalisierende Maßnahmen 

zu retten (lokale oder systemische Lysetherapie) (1). 

 

Die Ätiologie der zerebralen Ischämie bestimmt die Prognose, das Outcome und das Ma-

nagement (2). Die TOAST-Klassifikation (TOAST = Trial of ORG 10172 in Acute Stroke 

Treatment) hat sich als Standard für die ätiologische Zuordnung nach einer Ischämie etab-

liert und gliedert sich in die folgenden fünf Kriterien (2):  

• Makroangiopathie 

• Mikroangiopathie 

• Kardiale Embolie 

• Weitere Ursachen 

• Unklare Ätiologie 

 

Etwa 40% der zerebralen Ischämien sind zerebrovaskulär bedingt (ca. 15-20% makroangi-

opathisch und ca. 20-25% mikroangiopathisch) (3, 4).  

Die Makroangiopathie der hirnversorgenden Gefäße ist an die klassischen Gefäßrisikofak-

toren (arterielle Hypertonie, koronare Herzkrankheit, Diabetes mellitus, Hyperlipoprotei-

nämie) gekoppelt. Der wichtigste pathogenetische Mechanismus der Entstehung zerebra-

ler Ischämien bei Makroangiopathie ist der Mechanismus der aterio-arteriellen Embolie. 

Ausgehend von arteriosklerotischen Wandveränderungen kommt es zur Ausbildung wand-

ständiger Thromben, die mit dem Blutstrom in distale Gefäßabschnitte transportiert wer-

den und hier zu vorübergehenden oder bleibenden Gefäßverlegungen mit resultierenden 

ischämischen Symptomen führen. Bei höhergradigen stenosierenden Gefäßprozessen kann 
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die zerebrale Ischämie hämodynamisch bedingt sein, vor allem bei ungenügend kollatera-

lisierten Verschlüssen oder Stenosen oder zu niedrigem Perfusionsdruck.  

Die Erkrankung der kleinen und kleinsten intrazerebralen Gefäße (zerebrale Mikroangio-

pathie) ist vor allem mit dem Risikofaktor arterielle Hypertonie assoziiert und begünstigt 

das Auftreten von lakunären Infarkten. Lakunäre Infarkte sind kleine Ischämieareale als 

Folge von Verschlüssen kleiner Arterien.  

Eine weitere Ursache für eine zerebrale Ischämie ist das Vorhandensein einer kardialen 

Emboliequelle. In epidemiologischen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass in 25 

bis 30% der Fälle eine kardioembolische Genese die Ursache eines ischämischen Schlag-

anfalles ist (3, 4). Kardiale Ursachen für eine Embolusbildung können zum Beispiel eine 

absolute Arrhythmie bei Vorhofflimmern, aortale Plaques, eine dilatative Kardiomyopathie 

und ein offenes Foramen ovale mit Vorhofseptumaneurysma sein. 

Weitere Ursachen für eine zerebrale Ischämie sind eine Dissektion (1,5%), Gerinnungsstö-

rungen (1%) oder eine Vaskulitis (0,3%) (4). 

In etwa 25-30% kann keine Pathogenese nachgewiesen werden (3, 4). 

1.1.2 Epidemiologie 

Je nach geographischer Einteilung rechnet man mit 300 bis 500 Schlaganfällen pro 

100.000 Menschen und Jahr (5). Derzeit finden sich die höchsten Inzidenzen in den osteu-

ropäischen Ländern und relativ niedrige Raten in Westeuropa, Skandinavien und Nord-

amerika. Abbildung 4 zeigt die alters- und geschlechtsstandardisierte jährliche Inzidenzra-

te von Schlaganfällen pro 100.000 Menschen im Alter von 45 bis 84 Jahren.  
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Abbildung 4: Inzidenzrate von Schlaganfällen (5) 

 
 

Die Schlaganfallmortalitätsrate ist weltweit unterschiedlich. Die höchste Mortalitätsrate 

ist in Osteuropa, in den Staaten der früheren Sowjetunion und Mauritius (309-

156/100.000 Männer pro Jahr und 222-101/100.000 Frauen pro Jahr) (6). Tiefe bis mittle-

re Mortalitätsraten (< 100/100.000 Männer und < 70/100.000 Frauen pro Jahr) zeigen 

sich in Westeuropa mit Ausnahme von Portugal (162/100.000 Männer und 95/100.000 

Frauen pro Jahr) (6). Die Mortalitätsrate liegt in Deutschland bei Männern bei 66/100.00 

und bei Frauen bei 40/100.000. Die tiefsten Raten finden sich in der Schweiz, Frankreich, 

Kanada, den USA und Australien (6). 

Der Schlaganfall stellt in Deutschland nach kardialen Erkrankungen und bösartigen Neu-

bildungen die dritthäufigste Todesursache dar (7). Einen ersten Schlaganfall überleben ca. 

80-85% der Patienten in der Akutphase (4). Von diesen Patienten erleiden 8-15% im ers-

ten Jahr ein Zweitereignis. Hierbei ist das Risiko in den ersten Wochen am höchsten und 

fällt mit zunehmender Zeit zum Ereignis immer weiter ab (8, 9). Besonders gefährdet sind 

Patienten mit multiplen vaskulären Risikofaktoren. Zudem ist der Schlaganfall der häu-

figste Grund einer Invalidität im Erwachsenenalter (10). 

Die Schlaganfallmortalität nimmt mit zunehmendem Alter in allen Rassen und ethnischen 

Gruppen zu; Ursache ist die im Alter zunehmende Schlaganfallinzidenz aufgrund der al-

tersbedingten Zunahme der kardiovaskulären Risikofaktoren (11).  
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Die Inzidenz von Schlaganfällen ist bei Männern höher als bei Frauen; das Inzidenz-

verhältnis beträgt 1,25 (5). Bei Personen der Altersgruppe von 35 bis 44 Jahren und über 

85 Jahren ist die Schlaganfallinzidenz jedoch bei beiden Geschlechtern gleich (12). Als 

Ursache werden bei den 35- bis 44-jährigen Frauen die Einnahme von Ovulationshemmern 

und bei den über 85-jährigen Frauen die bei höherer Lebenserwartung gleichzeitig zu-

nehmenden kardiovaskulären Risikofaktoren angenommen (1). 

Eine positive Familienanamnese, vor allem elterlicherseits, erhöht das Schlaganfallrisiko 

(13, 14). Die alters-, ethnisch- und geschlechtsadjustierte Odds ratio einen Schlaganfall zu 

erleiden liegt bei einer positiven Familienanamnese väterlicherseits bei 2 und mütterli-

cherseits bei 1,4. Als Ursachen werden genetische Faktoren wie arterielle Hypertonie und 

Diabetes mellitus, Vererbung von Schlaganfallrisikofaktoren, Umwelteinflüsse und eine 

Interaktion von vererbten und erworbenen Faktoren diskutiert (14). 

Die arterielle Hypertonie ist der bedeutendste Risikofaktor für die Entstehung eines 

Schlaganfalles (15). Bei einer Erhöhung des diastolischen Blutdruckes um 7,5 mm Hg ver-

doppelt sich das Schlaganfallrisiko (16). Eine Reduktion des systolischen Blutdruckes um 

10 mm Hg ist verbunden mit einem um 31% geringeren Schlaganfallrisiko (17). 

Diabetes mellitus Typ 2 erhöht das Risiko des Auftretens einer atherosklerotischen Erkran-

kung der zerebralen und koronaren Arterien, was zu einem gehäuften Auftreten von 

Schlaganfall, Herzinfarkt und vaskulärem Tod führt. Das Schlaganfallrisiko ist bei Diabeti-

kern um das 1,5 – bis 4-fache erhöht (12).  

Fettstoffwechselstörungen sind etablierte Risikofaktoren für die Entstehung von Herzin-

farkt und koronare Herzkrankheit, nicht jedoch für die Entstehung von zerebralen Ischä-

mien (12, 18). Die Einnahme von HMG-CoA-Reduktase-Inhibitoren („Statinen“) kann den-

noch die Rate zerebraler Ischämien durch antithrombotische, antiinflammatorische, arte-

riosklerosehemmende und plaquestabilisierende (pleiotrope) Effekte reduzieren (18).  

Die absolute Arrhythmie bei Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung und 

begünstigt die atriale Thrombenbildung vor allem im linken Herzen und erhöht damit das 

Risiko für einen embolischen Schlaganfall. Die Rate zerebraler Embolien bei Vorhofflim-

mern beträgt etwa 5% pro Jahr (12, 19, 20). Dieses Risiko wird durch zusätzliche Risiko-
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faktoren wie arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus, Herzinsuffizienz, Rauchen und zu-

nehmendes Alter weiter erhöht. 

Zigarettenkonsum erhöht das Schlaganfallrisiko um den Faktor 1,8 (12). Dieses Risiko kann 

durch Einstellen des Rauchens nach spätestens 2 Jahren reduziert werden. Nach 5-10 

Jahren Abstinenz wird das Schlaganfallrisiko eines Nichtrauchers erreicht.  

Alkoholkonsum (mehr als 2 alkoholische Getränke pro Tag bei Männern und mehr als eines 

bei Frauen) erhöht das Risiko für einen ischämischen Schlaganfall (12). Als Mechanismen 

werden Blutdrucksteigerung, Hyperkoagulabilität, vermehrte kardiale Arrhythmien und 

verminderter zerebraler Blutfluss diskutiert. Untersuchungen gaben jedoch auch Hinweise 

darauf, dass ein geringfügiger Alkoholkonsum einen schlaganfallprotektiven Effekt hat. Es 

besteht insgesamt eine J-förmige Dosis-Risiko-Beziehung (12). 

Übergewicht und körperliche Inaktivität erhöhen das Schlaganfallrisiko geringfügig (12). 

Sportliche Betätigung hat neben der Gewichtsreduktion vor allem indirekte Effekte auf das 

Schlaganfallrisiko durch Modifikation anderer Risikofaktoren wie arterielle Hypertonie, 

Diabetes mellitus und Hypercholesterinämie. Eine Meta-Analyse von 2003 zeigte, dass 

Personen mit moderater körperlicher Aktivität eine um 20% geringere und Personen mit 

hoher körperlicher Aktivität eine um 27% geringere Schlaganfallinzidenz und -mortalität 

gegenüber Personen mit geringer / keiner körperlichen Aktivität haben (21). Limitiert sind 

die Daten dadurch, dass die Definition von geringer, moderater und hoher körperlicher 

Aktivität zwischen den ausgewerteten Studien sehr weit gefasst war.  

1.1.3 Therapie und Prävention 

1.1.3.1 Primärprävention 

Das Ziel der primären Prävention ist die Vermeidung von zerebralen Ischämien oder transi-

torischen ischämischen Attacken bei Patienten ohne bisherige zerebrovaskuläre Erkran-

kungen. Zur Primärprävention zählt ein „gesunder Lebensstil“ mit mindestens 30 Minuten 

Sport dreimal pro Woche und einer obst- und gemüsereichen bzw. mediterranen Kost. 

Kardiovaskuläre Risikofaktoren sollen regelmäßig kontrolliert (Blutdruck, Blutzucker-, 

Cholesterin- und Triglyceridwerte) und wenn erforderlich behandelt werden. Raucher sol-

len den Nikotinkonsum einstellen (22). 
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1.1.3.2 Schlaganfallbehandlung in der Akutphase 

Der Schlaganfall ist ein medizinischer Notfall. Diese Patienten sollen gemäß der Leitlinie 

der DGN: „Ischämischer Schlaganfall: Akuttherapie“ in einer Stroke Unit behandelt wer-

den, um die Behinderung und die Mortalität zu minimieren (23). Die Effektivität einer 

Stroke-Unit-Behandlung konnte in Studien belegt werden (24). Die Behandlung der aku-

ten Ischämie hängt von der Art und dem Ausmaß der entstandenen Hirnläsion ab. Die 

medizinische Behandlung des Patienten mit einem akuten Schlaganfall beinhaltet das 

Monitoring und die Behandlung vitaler Parameter wie Blutdruck, Herzfrequenz, Körper-

temperatur, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung, Blutzucker und Elektrolyte, gegebenen-

falls eine lokale oder systemische rekanalisierende Therapie (Lyse), die frühe Sekundärpro-

phylaxe, die Vorbeugung und Behandlung von Komplikationen wie Infektionen und frühe 

rehabilitative Maßnahmen. 

1.1.3.2.1 Monitoring und Behandlung vitaler Parameter 

Die Basisbehandlung wie Aufrechterhaltung eines hochnormalen Blutdruckes, Senkung 

von Fieber, Sicherung der Atemwege und die unterstützende Gabe von Sauerstoff sowie 

die Normalisierung eines etwaig erhöhten Blutzuckers dienen dazu, die bestmögliche phy-

siologische Grundvoraussetzung zu schaffen. 

Da die Autoregulation des zerebralen Blutflusses in Arealen mit sich entwickelnden Infark-

ten aufgehoben sein kann, hängt die Durchblutung somit direkt vom systemischen Blut-

druck ab. Blutdruckabfälle in der Akutphase sind daher unbedingt zu vermeiden. Etwa 

80% der Patienten haben in der Akutphase einen hohen Blutdruck (25). Der mittlere 

systolische Blutdruck liegt bei 160 mm Hg (25). Bei den meisten Patienten sinkt der Blut-

druck innerhalb der ersten Tage nach dem Ereignis spontan wieder ab und erreicht bei 

zwei drittel der Patienten wieder die Ausgangswerte (25). Die Ergebnisse der internationa-

len Schlaganfall-Studie zeigen, dass sowohl systolisch hohe Blutdruckwerte über 180 mm 

Hg als auch niedrige unter 120 mm Hg mit einer schlechten Prognose einhergehen (25). 

Patienten mit einem systolischen Blutdruck >200 mm Hg haben ein um 50% größeres 

Risiko einen wiederholten Schlaganfall zu erleiden (25). Die DGN empfiehlt einen Zielwert 

von 180 mm Hg systolisch und 100–105 mm Hg diastolisch für Patienten mit vorbeste-

hendem Bluthochdruck. Patienten, die keinen Bluthochdruck in der Anamnese aufweisen, 

sollten auf niedrigere Werte eingestellt werden (160–180/90–100 mm Hg) (23). Hyperten-
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sive Entgleisungen (systolisch >220 mm Hg und diastolisch >120 mm Hg) sind medika-

mentös mit Clonidin intravenös oder subkutan oder Urapidil intravenös zu behandeln (26). 

Hohe Serumglucosewerte führen zu einer Zunahme des neuronalen Schadens. Eine mögli-

che Ursache hierfür ist in der unter Ischämie stattfindenden anaeroben Glykolyse und der 

daraus folgenden vermehrten intrazellulären Laktatbildung zu sehen. Dadurch kommt es 

zur Senkung des pH-Wertes und zur raschen Bildung verschiedener neurotoxischer Sub-

stanzen wie freie Radikale (1). Die Behandlung der Hyperglykämie sollte ab einem Blutglu-

cosespiegel von >200 mg/dl konsequent durchgeführt werden, da es Hinweise dafür gibt, 

dass eine Hyperglykämie das Infarktareal vergrößert und ungünstig für die weitere Prog-

nose des Krankheitsverlaufes ist (23). 

1.1.3.2.2 Rekanalisierende Therapie 

Der Verschluss einer Hirnarterie führt zu einer kritischen Verminderung der Hirndurchblu-

tung und innerhalb von Minuten zur ischämischen Infarzierung mit einem zentral gelege-

nen, irreversibel geschädigten Infarktkern und einer diesen umgebenden Zone von Risiko-

gewebe mit reduzierter Perfusion und beeinträchtigtem Funktions-, aber erhaltenem 

Strukturstoffwechsel (Penumbra) (27). Das Ziel der rekanalisierenden Therapie (Lyse) ist 

die Beseitigung eines Thrombus in einem hirnversorgenden Gefäß. Seit August 2000 ist 

der rekombinante Gewebeplasminogenaktivator (rt-PA) für die thrombolytische Therapie 

akuter zerebraler Ischämien im 3-Stunden-Zeitfenster zugelassen. In den vier rt-PA Stu-

dien ECASS-I, ECASS-II, NINDS und ATLANTIS konnte ein signifikanter klinischer Benefit 

für den behandelnden Patienten gezeigt werden (27). Alle Studien benutzten eine ein-

stündige Infusion mit 10% Bolusgabe und einer Dosis von 0,9 mg/kg Körpergewicht bis 

maximal 90 mg rt-PA mit Ausnahme von ECASS-I (1,1 mg/kg Körpergewicht bis maximal 

100 mg rt-PA). Das Zeitfenster lag bei 3 Stunden in der NINDS und bei 6 Stunden bei  

ECASS-I, ECASS-II und ATLANTIS. Rt-PA führt zu einer signifikanten 37%igen Reduktion 

von Pflegebedürftigkeit und Tod unabhängig von Dosis und Zeitfenster. Bei der Behand-

lung mit der niedrigen Dosis innerhalb von 3 Stunden war die Chance eines ungünstigen 

Outcomes signifikant um 45% vermindert. Die NNT für alle Dosen im 3-bzw. 6-Stunden-

Zeitfenster ist 11. Für die niedrige Dosis (0,9 mg rt-PA/kg Körpergewicht, max. 90 mg     

rt-PA) innerhalb des 3-Stunden-Zeitfensters ist die NNT 7. Die Verminderung des Nutzens 

der rt-PA-Therapie in späteren Zeitabschnitten ist vermutlich in dem progredienten Ver-
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schwinden des ischämischen Penumbrabereiches zu sehen. Unter der thrombolytischen 

Therapie waren intrazerebrale Blutungen signifikant häufiger als unter Placebotherapie 

(27, 28).  

Die intravenöse Lyse mit rt-PA ist in Deutschland mit einer Dosierung von 0,9 mg/kg Kör-

pergewicht und einer Maximaldosis von 90 mg innerhalb des 3-Stunden-Zeitfensters zu-

gelassen. Die Applikation ist unter Beachtung der Kontraindikationen und Anwendungsbe-

schränkungen sicher und resultiert in einem signifikanten Nutzen für den Patienten. 

1.1.3.2.3 Frühe Sekundärprävention 

Unter früher Sekundärprävention versteht man therapeutische Ansätze, um frühe Reinsul-

te nach einer zerebralen Ischämie zu verhindern. 

Die Modifikation des Gerinnungssystems im frühen Stadium nach einer zerebralen Ischä-

mie ist teilweise mit einem erhöhten Blutungsrisiko verbunden. Zwei große randomisierte 

Studien IST (The International Stroke Trial 1997) und CAST (The Chinese Acute Stroke Trial 

1997) haben das erhöhte Blutungsrisiko bei der Gabe von Heparin und bei der Behandlung 

mit Thrombozytenfunktionshemmern gezeigt (29, 30). Die niedrig dosierte Heparingabe 

zur Thromboseprophylaxe und vor allem die aPTT-wirksame Vollheparinisierung sind mit 

einer signifikant erhöhten Rate für Blutungen und hämorrhagischen Hirninfarkten verbun-

den (29). Durch die Gabe von 160 oder 300 mg ASS in der Akutphase können etwa 10 

zusätzliche Schlaganfälle und Todesfälle pro 1000 Patienten verhindert werden bei zu-

sätzlichen 2 von 1000 zerebralen Blutungen. Diese Differenzen sind signifikant, so dass 

der präventive und akut therapeutische Wert das erhöhte Risiko überwiegt und ASS in der 

frühen Sekundärprophylaxe indiziert ist (29, 30). 

Daten zur Wirkung von ADP-Inhibitoren (Clopidogrel und Ticlopidin) in der Akutphase lie-

gen derzeit nicht vor. 

Bei Patienten mit einem akuten Schlaganfall kommt es, vor allem bei immobilisierten Pa-

tienten, häufig zu thromboembolischen Komplikationen. Ohne Thromboseprophylaxe er-

leiden 20-75% der Schlaganfall-Patienten eine tiefe Beinvenenthrombose (31). Sowohl 

unfraktionierte als auch niedermolekulare Heparine finden in der Thromboseprophylaxe 

Anwendung. In der PROTECT-Studie wurde gezeigt, dass Certoparin (3000 I.E. anti-Xa) im 

Vergleich zu Heparin (15.000 I.E.) nicht signifikant überlegen ist (tiefe Beinvenenthrombo-
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se 7,0% versus 9,3%). Die Anzahl der Blutungskomplikation liegt vergleichbar bei 3,7% 

(31). 

1.1.3.3 Sekundärprävention in der Langzeittherapie 

Nach einer zerebralen Ischämie kommt der Sekundärprophylaxe eine große Bedeutung zu. 

Ziel der Behandlung ist die Vermeidung einer erneuten zerebralen Durchblutungsstörung. 

Es erfolgt eine individuelle Risikoermittlung mit Einleiten geeigneter Therapiemaßnahmen.  

Zu den nicht-medikamentösen Maßnahmen zählen eine Gewichtsnormalisierung, regel-

mäßige körperliche Aktivität, ausgewogene Ernährung (obst- und gemüsereich, fettredu-

ziert, ausreichend hoher Anteil an omega-3-Fettsäuren), Beenden eines Nikotinabusus und 

Einschränkung des Alkoholkonsums auf kleiner 30 g pro Tag bei Männern und kleiner 20 g 

pro Tag bei Frauen. 

Die medikamentöse Therapie umfasst die präventive Behandlung mit Thrombozyten-

funktionshemmern oder oralen Antikoagulantien sowie die Behandlung der kardiovaskulä-

ren Risikofaktoren wie arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus und Lipidstoffwechselstö-

rungen. 

Bei Patienten mit einer zerebralen Ischämie sind Thrombozytenfunktionshemmer in der 

Sekundärprävention wirksam, um Rezidivereignisse zu verhindern. Metaanalysen zeigen, 

dass bei Patienten mit einer TIA oder zerebralen Ischämie durch Thrombozytenfunktions-

hemmer das Risiko eines erneuten nicht-tödlichen Schlaganfalls um 23% und der kombi-

nierte vaskuläre Endpunkt (Schlaganfall, Myokardinfarkt, vaskulärer Tod) um 17% redu-

ziert wird (32).  

Acetylsalicylsäure (ASS) wurde in zahlreichen Studien hinsichtlich sekundärer Prävention 

bei zerebralen Ischämien untersucht. An über 40.000 Patienten konnte gezeigt werden, 

dass die Gabe von 160 bis 300 mg ASS bei einem akuten Schlaganfall zu einer signifikan-

ten Risikoreduktion führt (33). Bei der Sekundärprävention sind geringere Dosen effektiv 

(33). Die FDA legte fest, dass jede Dosis zwischen 50 und 325 mg ASS empfohlen werden 

kann. Gemäß der gemeinsamen Leitlinie der DGN und DSG ist die Gabe von 100 mg ASS 

indiziert, da bei einer Gabe von ASS über 150 mg pro Tag das Risiko einer Blutungskompli-

kation signifikant steigt. 

In der ersten European Stroke Prevention Study (ESPS-1) wurde ASS (3x325mg) plus Dipy-

ridamol (3x75mg) mit Placebo verglichen (34). Nach 2 Jahren wurde hinsichtlich des kom-
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binierten Endpunktes Schlaganfall und Tod (33%) ein signifikanter Nutzen der Kombinati-

on von ASS und Dipyridamol im Vergleich zu Placebo festgestellt (34). Die European Stro-

ke Prevention Study 2 (ESPS-2) untersuchte die Wirksamkeit von ASS (2x25mg), Dipyri-

damol (2x200 mg), die Kombination von ASS (2x25 mg) plus Dipyridamol (2x200 mg) oder 

Placebo (35). Das Schlaganfallrisiko wurde im Vergleich zu Placebo durch ASS signifikant 

um 18%, durch Dipyridamol um 16% und durch die Kombination um 37% gesenkt. Die 

Abnahme des relativen Risikos für den kombinierten Endpunkt Schlaganfall und/oder Tod 

betrug unter ASS 13%, unter Dipyridamol 15% und unter der Kombination 24%. Verglei-

che der Kombinationstherapie gegenüber den beiden Monosubstanzen ergaben eine signi-

fikante Abnahme des Schlaganfallrisikos um 23% gegenüber der ASS-Monotherapie und 

um 25% gegenüber der Dipyridamol-Monotherapie. Für den kombinierten Endpunkt 

Schlaganfall und/oder Tod wurde mit der Kombinationstherapie im Vergleich zu den bei-

den Monosubstanzen keine signifikante Risikoreduktion erreicht (35). 

Die prophylaktische Wirksamkeit von 75 mg Clopidogrel versus 325 mg ASS nach einem 

Schlaganfall wurde in der doppelblind, randomisierten CAPRIE-Studie untersucht (36). Der 

primäre Endpunkt war ein erneutes vaskuläres Ereignis (Myokardinfarkt, Schlaganfall oder 

vaskulärer Tod). Clopidogrel führt bei diesem kombinierten Endpunkt zu einer relativen 

Risikoreduktion von 8,7% (36). Eine stärkere relative Risikoreduktion war bei Patienten mit 

peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) (23,8%) sowie bei Patienten mit pAVK, 

Myokardinfarkt und Schlaganfall (22,7%) zu erkennen (36). 

In der MATCH-Studie wurde die prophylaktische Wirksamkeit von 75 mg Clopidogrel ge-

genüber der Kombination von 75 mg Clopidogrel plus 75 mg ASS bei Hochrisikopatienten 

mit vorangegangener TIA oder ischämischem Schlaganfall verglichen. Primärer Endpunkt 

war das Auftreten eines Myokardinfarkts, Schlaganfalls oder eines vaskulären Todes bzw. 

eine Krankenhausaufnahme aufgrund eines erneuten vaskulären Ereignisses. Während der 

18-monatigen Beobachtungszeit ergab sich kein statistisch signifikanter Unterschied be-

züglich dieses Endpunktes. Signifikant unterschiedlich war jedoch die Blutungskomplikati-

onsrate, lebensbedrohliche Blutungskomplikationen waren unter der Kombination signifi-

kant häufiger (2,6% versus 1,3%) (37). 

Die Auswahl des Arzneimittels zur Sekundärprävention einer zerebralen Ischämie folgt der 

gemeinsamen Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) und der Deut-
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schen Schlaganfallgesellschaft (DSG) (22). Eingesetzt werden ASS (50-150 mg), ASS (2x25 

mg) plus Dipyridamol (2x200 mg) und Clopidogrel (75 mg).  

Basierend auf einer Post-hoc-Subgruppenanalyse der CAPRIE-Studie (38) wurden in einer 

logistischen Regressionsanalyse die Risikofaktoren und Begleiterkrankungen identifiziert, 

die ein Schlaganfallrezidiv voraussagen. Aus diesen Faktoren wurde in Essen ein prädikti-

ves Modell entwickelt (22). Die Bestimmung des Rezidivrisikos nach einem ischämischen 

Schlaganfall kann mit Hilfe des in Tabelle 1 abgebildeten Scores erfolgen. Die maximal 

erreichbare Punktzahl ist 10. Das Rezidivrisiko ist < 4%/Jahr bei 0-2 Punkten, > 4%/Jahr 

bei 3 und mehr Punkten. 

Dieser Score dient als Modell zur Abschätzung eines Rezidivinsultes und ist noch nicht 

prospektiv validiert. 

Tabelle 1: Modell zur Risikoabschätzung eines Rezidivinsultes nach einem ersten ischämischen Ereignis, 
basierend auf der CAPRIE-Studie (22) 

Risikofaktoren zur Ermittlung des Rezidivrisikos Punkte 

< 65 Jahre 0 

65-75 Jahre 1 

> 75 Jahre 2 

Arterielle Hypertonie 1 

Diabetes mellitus 1 

Myokardinfarkt 1 

Andere kardiovaskuläre Ereignisse (außer Myokardinfarkt und Vor-

hofflimmern1) 
1 

pAVK 1 

Raucher 1 

Zusätzliche TIA oder Insult zum qualifizierenden Ereignis 1 

 

1) Vorhofflimmern ist vor allem ein Risikofaktor für kardioembolische Ereignisse, die primär mit oralen Anti-

koagulantien und nicht mit Thrombozytenfunktionshemmern behandelt werden (siehe unten).  

 

Die tägliche Gabe von ASS ist empfohlen bei Patienten nach einer TIA oder einem ischä-

mischen Insult und einem geringen Rezidivrisiko (< 4%/Jahr). Bei einem hohen Rezidivrisi-

ko (> 4%/Jahr) ist die zweimal tägliche Gabe der fixen Kombination aus ASS plus Dipyri-
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damol zu bevorzugen. Bei Patienten mit einem hohen Rezidivrisiko (> 4%/Jahr) und zu-

sätzlicher pAVK wird Clopidogrel einmal täglich empfohlen, sowie bei Patienten mit einer 

Kontraindikation oder Unverträglichkeit gegenüber ASS. 

Kommt es unter ASS zu einem erneuten ischämischen Ereignis, sollten die Pathophysiolo-

gie und das Rezidivrisiko erneut evaluiert werden. 

Die präventive Therapie mit oralen Antikoagulantien (Phenprocoumon) ist indiziert nach 

kardiogen verursachten thromboembolischen Ereignissen. Bei Patienten mit einer kardia-

len Emboliequelle, insbesondere bei einer absoluten Arrhythmie bei Vorhofflimmern ist 

eine orale Antikoagulation mit INR-Werten von 2,0 bis 3,0 indiziert (39), ebenso ein kardi-

aler Thrombusnachweis (zum Beispeil durch eine transösophageale Echokardiographie 

(TEE)), ein flottierender Thrombus im Aortenbogen, eine Dissektion der Arteria carotis in-

terna oder Arteria vertebralis sowie das Vorhandensein einer mechanischen Herzklappe. 

Die orale Antikoagulation führt bei Patienten nach TIA oder zerebraler Ischämie und Vor-

hofflimmern zu einer absoluten Risikoreduktion von 8,4% pro Jahr (40, 41). 

 

Ein weiteres Ziel ist die Behandlung der arteriellen Hypertonie unter Berücksichtigung der 

aktuellen Leitlinie zur Prävention, Erkennung, Diagnostik und Therapie der arteriellen Hy-

pertonie der Deutschen Liga zur Bekämpfung des hohen Blutdruckes e.V. (42). Grundsätz-

lich ist eine Blutdrucknormalisierung anzustreben. Unter Ruhebedingungen sollte der 

Blutdruck systolisch unter 140 mm Hg und diastolisch unter 90 mm Hg liegen. Bei Diabe-

tikern ist die konsequente Senkung des Blutdruckes auf Werte unter 130/80 mm Hg anzu-

streben, insbesondere bei Mikroalbuminurie oder manifester diabetischer Nephropathie. 

Die antihypertensive Therapie verfolgt das Ziel, mit möglichst geringen Nebenwirkungen 

das erhöhte kardiovaskuläre Risiko effektiv zu reduzieren(42).  

Die bei der medikamentösen Hypertoniebehandlung eingesetzten Therapiestrategien sind 

in Abbildung 5 dargestellt. 
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Abbildung 5: Strategie der medikamentösen Hochdruckbehandlung (42) 

 
 

Für alle Antihypertensiva der ersten Wahl (vgl. Abbildung 6) wurde in mehreren Studien 

eine Senkung der kardiovaskulären Morbidität und Mortalität nachgewiesen. Sie sind des-

halb Mittel der ersten Wahl bei Beginn der Hochdrucktherapie (42). 

Abbildung 6: Antihypertensiva der ersten Wahl sowie sinnvolle Antihypertensiva-Kombinationen (42) 

 
 

In den randomisierten Studien PROGRESS (The perindopril protection against recurrent 

stroke study), LIFE (The Losartan Intervention for endpoint reduction in hypertension stu-

dy) und MOSES (Morbidity and mortality after stroke, Eprosartan compared with Nitrendi-

pine for secondary prevention) zur Behandlung mit Antihypertensiva konnte eine Senkung 
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der kardiovaskulären Morbidität und Mortalität belegt werden (43-46). In der PROGRESS-

Studie wurden die Patienten mit Perindopril und Indapamid versus Placebo nach einem 

Schlaganfall oder TIA behandelt; die absolute Risikoreduktion einen Schlaganfall zu er-

leiden, betrug 4%, was sich in einer signifikanten relativen Risikoreduktion von 28% aus-

drückte. In der LIFE-Studie (50 mg Losartan/Tag versus 50 mg Atenolol/Tag) erreichen un-

ter Losartan signifikant weniger Patienten den primären Endpunkt kardiovaskulärer Tod, 

Herzinfarkt und Schlaganfall. Deutlich war insbesondere der Effekt von Losartan auf die 

Schlaganfall-Prävention. Der AT1-Blocker vermindert das Risiko eines tödlichen oder 

nicht-tödlichen Schlaganfalls um 25%. Die MOSES-Studie (600 mg Eprosartan/Tag versus 

10 mg Nitrendipin/Tag) zeigt, dass in beiden Gruppen eine vergleichbare Blutdrucksenkung 

erreicht werden kann (Werte nach 3 Monaten: 136,7/80,8 mm Hg (Eprosartan) versus 

135,0/79,9 mm Hg (Nitrendipin). Der primäre Endpunkt (Kombination aus Gesamtmortali-

tät und Anzahl der kardio- und zerebrovaskulären Ereignisse, einschließlich aller Rezidive) 

sowie zerebrovaskuläre Ereignisse treten in der Eprosartan-Gruppe signifikant seltener auf.  

 

Diabetes mellitus führt zu einem erhöhten Schlaganfallrisiko, da eine diabetische Stoff-

wechsellage die Arteriosklerose im Zusammenhang mit anderen Risikofaktoren begünstigt. 

Zur Sekundärprävention scheint es sinnvoll, eine diabetische Stoffwechsellage zur Vermei-

dung eines Rezidivs zu behandeln, insbesondere wenn auch eine arterielle Hypertonie oder 

andere Risikofaktoren vorliegen (1). Die Behandlung des Diabetes mellitus erfolgt unter 

Berücksichtigung der aktuellen Leitlinien der Deutschen Diabetes Gesellschaft (47). Die 

antihyperglykämische Therapie des Diabetes mellitus Typ 2 ist in Abbildung 7 dargestellt.  
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Abbildung 7: Stufenschema der medikamentösen Therapie des Typ2 Diabetes (47) 

 

 

In der Sekundärprävention spielt die Hypercholesterinämie als Risikofaktor keine so große 

Rolle wie bei der koronaren Herzkrankheit. Klinische Studien haben gezeigt, dass die Gabe 

von Statinen signifikant die Morbidität und Mortalität von Patienten mit einem erhöhten 

Risiko für eine koronare Herzkrankheit senkt (48-50). Statine senken zusätzlich das 

Schlaganfallrisiko bei Patienten mit bestehender koronarer Herzkrankheit und erhöhtem 

Gesamt- oder LDL-Cholesterin (48, 49, 51).  
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Der therapeutische Nutzen der Statine besteht neben der Senkung von Gesamt- und LDL-

Cholesterin über eine Hemmung der Hydroxymethylglutaryl-CoenzymA-Reduktase in der 

Plaquestabilisierung. Die Stabilisierung von atherosklerotischen Plaques in den koronar- 

und hirnversorgenden Arterien und die Beeinflussung der Endothelfunktion und           

antiinflammatorischen Reaktionen zählen zu den pleiotropen Effekten der Statine (48, 52).  

Der Nutzen der medikamentösen Behandlung mit Folsäure, Vitamin B6 und Vitamin B12 

bei Patienten mit Zustand nach einer zerebralen Ischämie und einem erhöhten Homo-

cysteinspiegel konnte in der VISP-Studie (The Vitamin Intervention for stroke prevention 

randomized controlled trial) nicht belegt werden (53). Es waren keine Behandlungseffekte 

bei den Endpunkten Schlaganfall, koronare Herzerkrankung oder Tod zu erkennen (53). 

1.2 Integrative Versorgungskonzepte 

1.2.1 Seamless Care 

Wechselt ein Patient die Versorgungsebene –aus dem stationären in den ambulanten Be-

reich und umgekehrt- besteht die Gefahr, dass therapierelevante, insbesondere die Medi-

kation des Patienten betreffende Informationen verloren gehen. Apotheker können in einer 

sektorübergreifenden pharmazeutischen Betreuung („Seamless Care“, nahtlose Betreuung) 

helfen, hierbei auftretende Probleme zu vermeiden.  

Wichtige Elemente der Schnittstellenbetreuung sind die Arzneimittelanamnese bei Einlie-

ferung des Patienten in das Krankenhaus, die Beratung zu seiner Medikation unmittelbar 

vor Entlassung (Entlassberatung), die Erstellung eines Entlassbriefes zur Medikation des 

Patienten für den Hausarzt und/oder Offizinapotheker und die Mitgabe eines Medikamen-

tenpasses für den Patienten (vgl. Abbildung 8). Im Idealfall wird die Betreuung auf der 

Station durch einen Krankenhausapotheker geleistet und nach Entlassung von dem Apo-

theker der öffentlichen Apotheke fortgesetzt (54).  
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Abbildung 8: Wichtige Elemente der Schnittstellenbetreuung (modifiziert nach (54)) 

 
 
Krankenschwestern, Ärzte und Sozialarbeiter sind in der Regel bei der Entlassung des Pati-

enten aus dem Krankenhaus involviert; die Rolle des Apothekers ist selten etabliert (55).  

 

Durch eine schnittstellenübergreifende Betreuung des Patienten können laut einer in 2002 

in Deutschland durchgeführten Befragung Probleme wie Umstellung auf Generika im am-

bulanten Bereich, Umstellung auf die Hausliste bei Krankenhauseinweisung, Fortführung 

einer in der Klinik begonnenen Arzneimitteleinstellung im ambulanten Bereich und arz-

neimittelbezogene Probleme aufgrund von Doppelverordnungen minimiert werden (56).  

 

Die Entwicklung der pharmazeutischen Dienstleistungen ist im Folgenden für Kanada,  

USA, Großbritannien, Niederlanden und Deutschland beschrieben:  

1.2.1.1 Entwicklungen in Kanada 

In Kanada erkannte man bereits in den 60er Jahren, dass unnötige Krankenhausaufenthal-

te hohe Kosten im Gesundheitssystem verursachen. Kostenersparnisse sollten vor allem 

durch eine schnellere Entlassung aus dem Krankenhaus in den ambulanten Bereich erzielt 

werden (57).  

Die Weiterbehandlung und damit die Informationsübertragung zwischen dem stationären 

und ambulanten Bereich wurden anhand eines von einem Apotheker ausgearbeiteten Kon-

zeptes (1992) verbessert. Bei Entlassung eines Patienten wurden zwei Entlassbriefe er-

stellt. Der erste Entlassbrief „Rationale for Inpatient Changes (RIC)“ enthielt Informationen 

über die vorgenommenen Änderungen in der Pharmakotherapie während des Kranken-

hausaufenthaltes und wurde an Ärzte und Apotheker nach Entlassung des Patienten ver-

sandt. Der zweite Entlassbrief „The Recommendations for Future Changes (RFC)“ war nur 

Arzneimittelanamnese 
Medikamenten-Pass 

Entlassbrief 

Entlassberatung 
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an Ärzte gerichtet und enthielt Vorschläge für weitere Therapieänderungen bei Patienten 

mit arzneimittelbezogenen Problemen, die während des Krankenhausaufenthaltes nicht 

gelöst werden konnten (57). Neben diesen Angaben enthielten beide Entlassbriefe genaue 

Informationen wie Indikation, Einnahmehäufigkeit und Dosierung zu den empfohlenen 

Arzneimitteln.  

1998 entwickelten Apotheker im Rahmen eines „Seamless-Care-Workshops“ einen natio-

nalen Plan für die Schnittstellenbetreuung und definierten Ziele für die landesweite Ein-

führung von Seamless Care (vgl. Tabelle 2). Dieser Plan wurde durch die Zusammenarbeit 

aller Mitglieder des Gesundheitswesens koordiniert (54).  

Tabelle 2: Erwünschte Ziele von Seamless Care in Kanada (54) 

Patient 

• Verbesserte Lebensqualität 

• Erhöhte Kontinuität der Versorgung 

• Gesteigerte Eigenverantwortung für die Gesundheit, Patient wird in die Ent-

scheidungsfindung einbezogen 

• Weniger arzneimittelbezogene Probleme, insbesondere arzneimittelbedingte Ein-

weisungen 

• Bessere Therapieergebnisse 

• Größere Zufriedenheit mit dem Gesundheitssystem 

Apotheker und andere Berufe im Gesundheitssystem 

• Verbesserte Kommunikation zwischen den Leistungserbringern und ihren Patien-

ten 

• Höheres wechselseitiges Verständnis unter den Leistungserbringern für ihre je-

weiligen Rollen  

Gesundheitssystem 

• Verbesserte Versorgungsstandards 

• Standardisierung von Informationssystemen 

• Größere Gerechtigkeit und Gleichberechtigung durch zeitgemäßen Zugang zu 

Gesundheitsleistungen 

• Verbesserte Ressourcennutzung, inklusive Ambulanzen, Krankenhauseinweisun-

gen, Arztbesuche, Arzneimittelkosten, Technologie, fachliche Ressourcen 
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Zwei Jahre später (2000) wurde die Einführung der Schnittstellenbetreuung evaluiert. Ins-

besondere Hindernisse bei der Einführung sektorübergreifender Betreuungspläne sowie 

Vorschläge für ihre Überwindung wurden thematisiert.  

1.2.1.2 Entwicklungen in USA 

Klinische Pharmazeuten überprüfen in den USA weit verbreitet die Übereinstimmung von 

Informationen der Krankenakte mit den Entlassbriefen der Ärzte und den in Folge verord-

neten Arzneimitteln. Aufgetretene Diskrepanzen zwischen den Daten können festgestellt 

und korrigiert werden (54).  

Die Kommunikation zwischen Ärzten, Apothekern und Pflegepersonal wurde anhand spe-

zieller Betreuungspläne („critical pathways“) für ausgewählte Patientengruppen optimiert, 

diese wurden in den 80er Jahren in der Gesundheitspflege implementiert. Ziel ist neben 

der kontinuierlichen Versorgung des Patienten die Kosteneffektivität und die Patientenzu-

friedenheit zu erhöhen. Auf der Basis dieser Betreuungspläne könnten interdisziplinäre 

Teams gebildet werden, die gemeinsam an der Verbesserung der Schnittstellenbetreuung 

von Patienten beim Wechsel zwischen stationärem und ambulantem Bereich arbeiten 

(58). 

 

Befragungen von Patienten mit Zustand nach einem Schlaganfall und deren Angehörigen 

nach Entlassung aus dem Krankenhaus haben gezeigt, dass ein Informationsmangel vor 

Entlassung besteht und sich in den ersten 6 Monaten weitere Fragen ergeben (59). Forster 

et al. untersuchten in einem Cochrane Review Möglichkeiten und Strategien zur Informa-

tionsbereitstellung für Schlaganfall-Patienten und deren Angehörigen. Künftig sollen ge-

mäß den Bedürfnissen von Schlaganfall-Patienten und Angehörigen geeignete Schulungen 

implementiert werden (60). 

In die von 2001 bis 2003 in Texas durchgeführte CAReS Studie (Committed to Assisting 

with Recovery after Stroke) wurden 97 Schlaganfall-Patienten eingeschlossen. Nach Ent-

lassung aus der Rehabilitationseinrichtung wurden die Patienten und ihre Angehörigen 

von einer Krankenschwester besucht und es wurde die aktuelle Medikation erfasst. Durch-

schnittlich nahmen die Patienten 11,3 Arzneimittel ein. Die Anzahl der verordneten Arz-

neimittel korrelierte sowohl mit den schlaganfallbezogenen Komorbiditäten wie arterielle 

Hypertonie, kardiale Erkrankungen und Diabetes mellitus als auch mit den schlaganfallbe-
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zogenen Komplikationen wie Depression. Krankenschwestern der Rehabilitationseinrich-

tung waren verantwortlich für die Beratung des Patienten und seinen Angehörigen zu den 

Arzneimitteln. Ein Apotheker war an dieser Studie nicht beteiligt. Zusammenfassend konn-

te in der CAReS Studie gezeigt werden, dass Krankenschwestern eine bedeutende Rolle bei 

der Schulung und Beratung von Schlaganfall-Patienten und deren Angehörigen zu ihren 

Arzneimitteln spielen (61).  

1.2.1.3 Entwicklungen in Großbritannien 

In Großbritannien war schon früh von Seiten der Regierung und der Apothekenverbände 

das Interesse an einer verbesserten Vernetzung von ambulantem und stationärem Sektor 

vorhanden. Empfehlungen zur Schnittstellenbetreuung wurden 1992 herausgegeben (62). 

Krankenhausapotheker werden dazu verpflichtet, Kontakt mit Offizinapothekern aufzu-

nehmen, um die Arzneimittelanamnese und die Entlassung für ausgewählte Patienten-

gruppen zu vereinfachen. 1993 wurde von der „Royal Pharmaceutical Society“ eine Check-

liste für Apotheker publiziert, die bei Aufnahme des Patienten in das Krankenhaus und 

Entlassung aus dem Krankenhaus die medikamentöse Versorgung verbessern soll (63). 

 

Brown et al. gibt 1997 einen Überblick über die Schnittstellenbetreuungs-Aktivitäten in 

Großbritannien (64): 

• Entlassungsbrief von Apotheker für Apotheker 

• Erstellung von Entlassmedikationen 

• Elektronischer Transfer von Medikationsprofilen 

• Einrichtung einer Arzneimittel-Telefonhotline 

• Kontaktaufnahme mit dem öffentlichen Apotheker zur Weitergabe patientenspezi-

fischer Informationen 

• Hausbesuche 

Arzneimittelanamnese und Entlassungsmanagement in Großbritannien werden im Folgen-

den dargestellt. 

Arzneimittelanamnese: Krankenhausapotheker sind in Großbritannien stärker in die direk-

te Patientenversorgung involviert als in Deutschland. In einigen Krankenhäusern ist die 

Erhebung der Arzneimittelanamnese Aufgabe des Stationsapothekers. Der Apotheker be-
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wertet die aktuelle Arzneimitteltherapie des Patienten und erkennt, löst und vermeidet 

arzneimittelbezogene Probleme. 

In Studien wurden die Arzneimittelverordnungen von Patienten im Krankenhaus hinsicht-

lich der Übereinstimmung der Medikation aus dem ambulanten und dem stationären Sek-

tor untersucht. Durch die Intervention des Apothekers konnte bei Patienten der Interventi-

onsgruppe die Anzahl der unbeabsichtigten Diskrepanzen in der Arzneimittelverordnung 

reduziert werden. Weitere Studien sind hier erforderlich, um den Effekt und Therapieerfolg 

zu untersuchen. Eine vom Apotheker durchgeführte Arzneimittelanamnese ist in der Regel 

vollständiger als die eines Arztes oder des Pflegepersonals, da der Apotheker Fachmann 

auf dem Gebiet der Arzneimittel ist (55). 

Überprüfung von Entlassungsverordnungen: Durch Überprüfung der Arzneimitteltherapie 

bei Entlassung des Patienten durch einen Apotheker konnte die Fehlerrate in der Arznei-

mittelverordnung gesenkt werden. Der Apotheker wird über die Entlassung des Patienten 

informiert, überprüft die Arzneimitteltherapie, erstellt eine Entlassverordnung und infor-

miert und berät den Patienten zu seiner Medikation. Der Arzt unterzeichnet abschließend 

die Verordnung. Dieser Service senkt die Anzahl der Fehler von 3134 bei 2956 Verschrei-

bungen auf 159 bei 6696 Verschreibungen (65). 

Entlassberatung: Die Patientenberatung von einem Apotheker zur Entlassmedikation mit 

Einnahmehinweisen, Nebenwirkungen und Bedeutung der Compliance führte zu einer sig-

nifikanten Verbesserung der Compliance in der Interventionsgruppe im Vergleich zur Kon-

trollgruppe, die nur allgemeine Hinweise erhalten haben (66).  

Entlassinformation: Die Entlassverordnung enthielt in der Regel keine weitergehenden 

Informationen zur Arzneimitteltherapie des Patienten. Gründe für Änderungen in der Arz-

neimitteltherapie wurden nur in wenigen Krankenhäusern aufgenommen. Für Patienten 

und Hausärzte waren diese Änderungen oft nur schwer nachvollziehbar. In einer nationa-

len Erhebung (1999) wurde die Häufigkeit der in Krankenhäusern angebotenen Entlassin-

formation ermittelt. Entlassberatungen und schriftliche Informationen für den Patienten 

über das aktuelle Arzneimittelregime wurden in über 83% beziehungsweise 71,2% der 

Krankenhäuser zumindest gelegentlich angeboten. 48,4% der befragten Krankenhäuser 

gaben an, keine öffentlichen Apotheker in den Entlassungsprozess einzubeziehen, 46,6% 

nahmen in weniger als 10% aller Entlassungen Kontakt zu öffentlichen Apothekern auf 

(67).  
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1.2.1.4 Entwicklungen in den Niederlanden 

Auch in den Niederlanden existieren einige Ansätze zu Seamless Care. Beispiel für eine 

Verbesserung der Schnittstellenversorgung ist das Projekt „Apotheken Service-Point“, das 

die Kooperation zwischen regionalen Apotheken und Krankenhausapotheken zum Wohle 

des Patienten nutzen will. Versicherte haben in den Niederlanden in der Regel eine feste 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Apotheke. Da die meisten Apotheken eine vollständige 

Medikationsdatei von ihren Patienten haben, wird die Hausmedikation bei Kranken-

hauseinweisung dem Krankenhausapotheker per Fax zur Verfügung gestellt und die Ent-

lassmedikation an die öffentliche Apotheke zurückgefaxt. Diese „Entlassmedikation“ wird 

von pharmazeutischem Personal des Krankenhauses dem entlassenen Patienten überge-

ben, diese Tätigkeit wird von der öffentlichen Apotheke finanziert (68). In einigen Regio-

nen existieren enge Kooperationen zwischen Krankenhaus- und Offizinapothekern. Es gibt 

keine krankenhausspezifische Arzneimittelliste, sondern eine gemeinsame Kommission, die 

regional für Krankenhaus- und Offizinapotheken gültige Verzeichnisse erarbeitet (68).  

Die Verordnung der Arzneimittel erfolgt elektronisch durch den Arzt auf Station. Die Soft-

ware greift auf eine Datenbank mit Informationen zu Wirkstoffen, Fertigarzneimitteln, 

Dosierungen und Interaktionen zu, hinterlegte standardisierte Therapieregime werden be-

rücksichtigt. Da eine elektronische Patientenakte geführt wird, werden bei Verschreibun-

gen durch den Arzt Warnsignale beim Auftreten von Interaktionen, Überdosierungen und 

Doppelverordnungen generiert (69). Die Arzneimittelsicherheit wird dadurch erhöht. 

In einer in den Niederlanden von Offizin- und Krankenhausapothekern durchgeführten 

Studie wurden über 3 Monate die bei der Entlassmedikation aufgetretenen Probleme und 

die erforderliche Intervention dokumentiert und kategorisiert. Der Offizinapotheker wand-

te sich bei Problemen bei der Entlassmedikation an den Krankenhausapotheker, der das 

Problem überprüfte und gegebenenfalls Rücksprache mit dem behandelnden Arzt hielt. 

Hauptprobleme während der Studienzeit waren vor allem „uncertainty about the medica-

tion used at home“ (zum Beispiel ist die Einnahme eines Antiemetikums zu Hause weiter-

hin erforderlich oder war die Einnahme nur während des stationären Aufenthaltes not-

wendig), „uncertainty by the pharmacist about the discharge prescription“ (zum Beispiel 

fehlende Angabe zur Dosierung) and „process of compounding medication“ (70). 
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1.2.1.5 Entwicklungen in Deutschland 

In Deutschland gibt es vor allem Pilotprojekte zu dem Thema Schnittstellenbetreuung. 

Hierzu zählen das Apothekenkonsil und die Entlassberatung. Bei Aufnahme des Patienten 

in das Krankenhaus kommt es zu Umstellungen der Medikamente auf die im Krankenhaus 

gelisteten Präparate. Im Rahmen des Apothekenkonsils senden die Stationen einen „Arz-

neimittelanamnese-Bogen“ mit der aktuellen Medikation des Patienten an die Apotheke. 

Der Apotheker führt die Arzneimittelsubstitution durch und prüft auf Plausibilität der Do-

sierung, Interaktionen und Kontraindikationen. Der Apotheker sendet den Konsilschein an 

die Station zurück oder klärt Fragen zur Medikation des Patienten auf Station mit dem 

Patienten, Arzt oder Pflegepersonal ab (71, 72). Die Aufgabe des Apothekers besteht vor 

allem in der Substitution der Vormedikation auf die im Krankenhaus gelisteten Arzneimit-

tel und in der Vervollständigung der Arzneimittelanamnese hinsichtlich Stärke und Dosie-

rung. Die Erhebung der Arzneimittelanamnese durch den Apotheker ist bisher wenig etab-

liert. 

Die Entlassberatung durch den Krankenhausapotheker wird in Deutschland bisher nur in 

Modellprojekten durchgeführt. Beispiel ist die im Klinikum Innenstadt der Ludwig-

Maximilians-Universität München über 10 Wochen durchgeführte Beratung zur Medikati-

on. Name und Wirkung des Arzneimittels, relevante Nebenwirkungen, Zeitpunkt, Art und 

Dauer der Einnahme, relevante Interaktionen mit Nahrungsmitteln und Hinweise zur Le-

bensführung wurden mit dem Patienten besprochen. Schriftliche Informationen ergänzten 

die Beratung. Ein nach 14 Tagen durchgeführtes Telefoninterview zeigte, dass durch die 

Entlassberatung das Wissen des Patienten über seine Arzneimittel gesteigert wurde (73, 

74).  

Das Projekt „Im Mittelpunkt unserer Bemühungen steht das Wohl des Patienten“ wurde 

gemeinsam von der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg und dem Landesver-

band Baden-Württemberg der ADKA initiiert (54, 75). Das Konzept beruht auf folgenden 

Punkten: 

• Der Krankenhausapotheker nimmt mit dem Patienten Kontakt auf und der Patient 

erhält einen Arznei-Pass 

• Der Krankenhausapotheker nimmt an den Visiten teil 

• Bei der Entlassung führt der Apotheker ein Entlassgespräch mit dem Patienten 
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• Der Krankenhausapotheker nimmt mit dem öffentlichen Apotheker Kontakt auf 

und informiert ihn über die Medikation des Patienten  

• Der öffentliche Apotheker nimmt Kontakt mit dem Hausarzt auf und klärt die Me-

dikation ab (Generika-Substitution) 

• Der Patient erhält die Arzneimittel von seiner Apotheke  

• Arzt und Apotheke ergänzen die Angaben im Arznei-Pass 

• Der Patient bringt den Arznei-Pass bei einer erneuter Krankenhauseinweisung mit. 

Eine schematische Darstellung der Interaktionen zwischen den Beteiligten zeigt Abbildung 

9.  

Abbildung 9: LAK-ADKA-Konzept zur Schnittstellenbetreuung (75) 
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kenhaus begonnene Therapie ambulant nicht fortgesetzt werden. Dies kann den Therapie-

erfolg gefährden oder arzneimittelbezogene Probleme mit gravierenden Folgen auslösen. 

1.2.2 Integrierte Versorgung 

Die starke Abschottung der Sektoren im deutschen Gesundheitssystem ist eine wesentli-

che Ursache für die Brüche in der Versorgungskette. Um den Weg für eine koordinierte, 

kontinuierliche und sektorenübergreifende Versorgung zu ebnen, hat der Gesetzgeber die 

Integrierte Versorgung als eigenständige Versorgungsform neben der Regelversorgung 

eingeführt. 

Eine klare Definition des Begriffes der Integrierten Versorgung (IV) liegt nicht vor. Selbst 

der Gesetzgeber verzichtet im SGB V §140a auf eine detaillierte Definition. Hier heißt es: 

“…können die Krankenkassen Verträge über eine verschiedene Leistungssektoren übergrei-

fende Versorgung der Versicherten oder eine interdisziplinär-fachübergreifende Versor-

gung mit… abschließen“. 

Die IV bietet dem Patienten ein sektorenübergreifendes und interdisziplinäres Behand-

lungskonzept. Entlang des Versorgungskontinuums werden die Versorgungsprozesse durch 

verschiedene Leistungsanbieter aus verschiedenen Versorgungsstufen gemeinsam vorge-

nommen. Hier wird zwischen der vertikalen und der horizontalen Integration unterschie-

den. Bei der horizontalen Integration kooperieren Mitbewerber, die auf dem Gesundheits-

markt vergleichbare Dienstleistungen erbringen. Im Gegensatz dazu kooperieren bei der 

vertikalen Integration die Leistungsanbieter entlang des Versorgungskontinuums (76). 

Die grundlegende Zielsetzung der Integrierten Versorgung ist das Aufbrechen der sektora-

len Grenzen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung, um dadurch ein effektive-

res und effizienteres Gesundheitsmanagement zu ermöglichen. 

Kerngedanke der IV ist eine gezielte und zweckmäßige Steuerung der Behandlungsabläufe. 

Durch das koordinierte Zusammenwirken der verschiedenen Leistungserbringer bietet sich 

die Chance, die Versorgungsqualität im Gesundheitswesen zu erhöhen und tatsächlich 

Kosten zu reduzieren. Durch einen besseren Informationsfluss zwischen den Leistungserb-

ringern, können kostspielige Doppeluntersuchungen und Brüche in der Behandlung zwi-

schen den einzelnen Sektoren vermieden werden (77). 
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1.2.2.1 Disease Management 

Die bekannteste Form Integrierter Versorgung ist das Disease Management in Deutsch-

land. Nach Schrappe ist Disease Management „…eine sektorenübergreifende Versorgungs-

form, die sich an Patienten-Populationen mit speziellen Risiko-Konstellationen und nach-

gewiesenen Qualitätsdefiziten der Versorgung richtet durch den Einsatz evidenzbasierter 

Leitlinien sowie durch die Eigeninitiative von Patienten eine Verbesserung des Outcomes 

erreicht und auf der Basis transsektoraler Budgets finanziert wird“ (78). 

Disease Management Programme (DMP) sind insbesondere für Volkskrankheiten wie Dia-

betes mellitus und koronare Herzkrankheit mit hoher Prävalenz und Varianz in der Versor-

gung sowie Brustkrebs und Dickdarmkrebs mit hoher Mortalität entwickelt worden. Das 

Disease Management ist eine Form der Produktintegration und wird als klassische indika-

tionsspezifische integrierte Versorgung verstanden. 

Vordergründig für DMP sind nicht nur die Kosteneinsparungen, sondern vielmehr die Si-

cherung einer ähnlichen Versorgungsqualität und Versorgungskontinuität für chronisch 

Kranke (79). 

1.2.2.2 Hausarztmodelle 

Im Rahmen dieser sektorübergreifenden Versorgungsform fungiert der Hausarzt als Koor-

dinator medizinisch ärztlicher Leistungen. Insbesondere Doppel- und Paralleluntersuchun-

gen und die unangemessene Inanspruchnahme von Fachärzten soll dadurch verringert 

werden. Ziel ist es durch die konsequente Steuerung des Versorgungsgeschehens Einspa-

rungen zu erreichen. Ein weiterer Schwerpunkt bei dem Hausarztmodell liegt auf der Stei-

gerung der Arzneimittelsicherheit. Der Apotheker hat durch einen ständigen Informations-

austausch, mit dem Hausarzt, die vollständige Medikationsliste des Patienten vorliegen 

und kann somit gezielt bei jeder Verordnung pharmakologische Prüfungen und Beratungen 

erbringen, die sich auf Interaktionen, Fehldosierungen und Ähnliches beziehen.  

Alle gesetzlichen Krankenkassen sind verpflichtet diese Modelle anzubieten. Wie bei der IV 

üblich, basiert die Einschreibung der Patienten auf Freiwilligkeit. Mit der Teilnahmeerklä-

rung verpflichtet sich der Patient, Fachärzte nur auf Überweisung in Anspruch zu nehmen 

und die verordneten Medikamente sowie die Selbstmedikation nur in seiner Hausapotheke 

zu beziehen. 
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Für die Patienten ergeben sich neben der Reduktion der Zuzahlungen / Praxisgebühr, eine 

qualitativ hochwertige Versorgung, eine bessere Dokumentation sowie die Ausdehnung 

von Präventionsmaßnahmen. Für die teilnehmenden Hausärzte und Apotheken ergeben 

sich eine angemessene Vergütung pro Patient und Quartal, sowie eine prozentuale Aus-

schüttung der erzielten Einsparungen (80). 

1.3 Pharmazeutische Betreuung 

1.3.1 Definition 

Das Berufsbild des Apothekers hat sich in den letzten 50 bis 60 Jahren stark gewandelt. 

Lange Zeit stellten Herstellung und Prüfung von Arzneimitteln die Hauptaufgaben dar, 

nach und nach rücken die Information und Beratung des Patienten in den Vordergrund. 

Beratungsbedarf besteht für den Patienten nicht nur zu Beginn, sondern auch im Verlauf 

seiner Therapie. Ein Beratung ist kein einmaliger Vorgang bei der Übergabe des Arzneimit-

tels, sondern ist ein Prozess, der die gesamte Arzneimitteltherapie des Patienten begleiten 

sollte. Hepler und Strand definierten 1990 den Begriff „Pharmazeutische Betreuung“ 

(Pharmaceutical Care) als „die konsequente Wahrnehmung der Mitverantwortung des  

Apothekers bei der Arzneimitteltherapie mit dem Ziel, konkrete therapeutische Ergebnisse 

zu erreichen, die geeignet sind, die Lebensqualität des Patienten zu verbessern“. Die Phar-

mazeutische Betreuung basiert auf der intensiven Zusammenarbeit zwischen Arzt, Apo-

theker und Patient. Ziel ist es, arzneimittel- und gesundheitsbezogene Probleme zu erken-

nen und gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln, um die Arzneimitteltherapie zu op-

timieren und die Lebensqualität des Patienten zu erhöhen. Dabei ist es auch die Aufgabe 

des Apothekers, den Patienten zur Mitarbeit anzuhalten und ihn aktiv in die Therapie ein-

zubeziehen (81).  

In der Praxis läuft eine Arzneimitteltherapie häufig ohne Erfolgskontrolle ab: Der Patient 

sucht mit seinen Beschwerden seinen Arzt auf, mit dem Wunsch den Gesundheitszustand 

zu verbessern. Nach Diagnosestellung entscheidet sich der Arzt für eine Arzneimittelthe-

rapie. Er entlässt den Patienten mit der ärztlichen Verordnung über das Arzneimittel; die 

Durchführung der Therapie liegt jetzt in der Verantwortung des Patienten. Es können the-

rapiebezogene Probleme auftreten, die den erwünschten Erfolg limitieren oder verhindern 

können. Vor allem bei einer Dauertherapie oder leichten Beschwerden fehlt häufig die 
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notwendige Erfolgskontrolle. An dieser Stelle kann die Pharmazeutische Betreuung ein-

greifen. Sie nimmt dem Patienten zu Beginn der Arzneimitteltherapie einen Teil seiner 

Verantwortung ab und hilft ihm im Verlauf eigenverantwortlich mit seiner Therapie umzu-

gehen (82) (vgl. Abbildung 10). Durch regelmäßige Beratungsgespräche im Verlauf des 

Betreuungsprozesses erhält der Apotheker vom Patienten eine Rückmeldung über die 

Durchführung seiner Arzneimitteltherapie, zum Beispiel über Anwendungsprobleme oder 

das Auftreten von unerwünschten Wirkungen.  

Abbildung 10: Das Zusammenspiel von ärztlicher Therapie und Pharmazeutischer Betreuung (Regelkreis-

schema) (82)  

 
In der Leitlinie der Bundesapothekerkammer zur Qualitätssicherung ist die Verfahrenswei-

se bei der Information und Beratung des Patienten bei der Abgabe von Arzneimitteln im 

Rahmen einer Erst- und Wiederholungsverordnung bei der Pharmazeutischen Betreuung 

beschrieben (83). Neben allgemeinen Empfehlungen wird ein systematisches Vorgehen bei 

einem pharmazeutischen Betreuungsprozess dargestellt.  
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Jeder Patient hat arzneimittelbezogene Bedürfnisse, die vom Apotheker fokusiert werden 

müssen. Die Arzneimitteltherapie des Patienten sollte indiziert, effektiv und sicher und der 

Patient compliant sein, um ein optimales therapeutisches Outcome für den Patienten zu 

erzielen. Die arzneimittelbezogenen Bedürfnisse sind in Tabelle 3 dargestellt (84).  

Tabelle 3: Arzneimittelbezogene Bedürfnisse des Patienten (übersetzt nach (84) 

Arzneimittelbezogene Bedürfnisse 

Die Medikation ist indiziert → es besteht eine Indikation für jedes Arzneimittel 

Die Medikation ist effektiv → das effektivste Arzneimittel wurde eingesetzt 

→ suffiziente Dosierung des Arzneimittels, um das thera- 

     peutische Ziel zu erreichen  

Die Medikation ist sicher → es werden keine unerwünschten Arzneimittel- 

     wirkungen empfunden 

→ keine Anzeichen von Toxizität 

Der Patient ist compliant → die Einnahme der Medikamente erfolgt wie vorge- 

     schrieben 

 

Die einzelnen Schritte, die einem systematischen pharmazeutischen Betreuungsprozess 

zugrunde liegen, sind (85) 

• Führen einer patientenbezogenen Medikationsdatei 

• Erstellen von Medikationsprofilen über einen bestimmten Zeitraum 

• Identifizierung und Lösen von arzneimittelbezogenen Problemen (in Kooperation 

mit dem Arzt und dem Patienten) 

• Dokumentation der Intervention 

• Monitoring des gesamten Betreuungsprozesses 

• Bewertung des Anwendungserfolges. 

Der Ansatz der Problemlösung ergibt sich aus der Art des festgestellten Problems, das mit 

Hilfe der SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan)-Methode beschrieben wird. Die 

subjektiven Beschwerden (S) des Patienten werden den objektiven Daten (O) (Laborpara-

meter, Messwerte wie Blutdruck und Blutglucose, Untersuchungsbefunde) gegenüberge-

stellt. Das Problem kann (mit Hilfe von Therapieleitlinien) analysiert werden. Aus dem As-
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sessment (A) wird ein konkreter Plan (P) zur Therapieoptimierung und –beratung (medi-

kamentös und nicht-medikamentös) entwickelt (82, 85). 

Da die Pharmazeutische Betreuung einen kontinuierlichen Prozess darstellt, sollte sich 

nach erfolgter Problemlösung eine Follow-up Phase anschließen, da im Behandlungsver-

lauf neue Probleme auftreten können. 

Eine pharmazeutische Betreuung ist aus folgenden Gründen erforderlich und sinnvoll (84): 

• Die Arzneimitteltherapie eines Patienten wird oft durch mehrere Ärzte bestimmt, 

teilweise ohne ausreichende Kommunikation 

• Die große Anzahl der Arzneimittel 

• Die zunehmende Komplexität der Arzneimitteltherapie 

• Der hohe Anteil arzneimittelbezogener Morbidität und Mortalität und damit ver-

bundenen Kosten 

• Das zunehmende Selbstmanagement des Patienten. 

Die Dokumentation ist die Voraussetzung für eine Pharmazeutische Betreuung, um die 

Kontinuität der Betreuung zu gewährleisten. Sie dient als Erinnerungshilfe, Entschei-

dungsgrundlage und zur Verlaufskontrolle des Betreuungsprozesses (Monitoring). Bei einer 

regelmäßigen Dokumentation von objektiven Daten, wie zum Beispiel im Blutdruckpass, 

ist der Therapieerfolg nachzuverfolgen. Eine ausführliche Dokumentation ermöglicht auch 

die selbstkritische Erfolgskontrolle der angebotenen Betreuung (82).  

Die Betreuung von Arzt und Apotheker greifen ineinander: 

• Zum Nutzen des Patienten: Sein Wissen über seine Krankheit und deren Behand-

lung wird vermehrt; seine Compliance und die Arzneimittelsicherheit werden er-

höht und das Therapieergebnis, sein Gesundheitszustand und seine Lebensqualität 

werden verbessert 

• Zum Nutzen des Arztes: Er kann arzneimittelbezogene Fragen an den Apotheker 

delegieren; sein Therapieergebnis verbessert sich und die Zufriedenheit des Patien-

ten steigt 

• Zum Nutzen des Apothekers: Die Qualität seiner Dienstleistung steigt, seine Positi-

on als Heilberufler wird gestärkt und seine Motivation steigt 
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1.3.2 Stand der Pharmazeutischen Betreuung in Deutschland 

Die erste Publikation zu dem Stichwort Pharmaceutical Care befindet sich in Deutschland 

1990 in der Pharmazeutischen Zeitung und gibt einen Überblick über die kurz zuvor veröf-

fentlichten Konzeptvorschläge „Pharmazeutische Fürsorge“ von Hepler und Strand (86). Im 

Rahmen des Kongresses der Fédération Internationale Pharmaceutique (FIP) wurde 1993 

die Richtlinie „Good Pharmacy Practice“ (GPP) verabschiedet. Auf der GPP-Richtlinie grün-

det unter anderem das Konzept „Pharmaceutical Care“. Die Aufgabe des Apothekers ist es, 

den Patienten in seiner Therapie zu begleiten und ihm und der Gesellschaft den Nutzen 

der Betreuung durch den Apotheker deutlich zu machen. Nicht mehr das Arzneimittel 

steht im Mittelpunkt des Handelns des Apothekers, sondern in erster Linie der Patient be-

ziehungsweise der Nutzen der medikamentösen Versorgung des Patienten (87). 

Im Oktober 1994 organisierte die ABDA das erste Pharmaceutical Care Symposium in 

Frankfurt, bei dem vorwiegend internationale Erfahrungen vorgestellt wurden (88).  

1993 erschienen die 7 ABDA Thesen, die die zukünftigen Ziele der deutschen Apotheker 

hinsichtlich ihres Beitrages zu einer Verbesserung von Qualität und Effizienz des Gesund-

heitssystems skizzieren. These 3 umfasst die Entwicklung von Pharmaceutical Care (vgl. 

Tabelle 4) (89). 
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Tabelle 4: ABDA Thesenpapier (Dezember 1993) (89) 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

6 

7 

Verbesserung der Qualität und Sicherheit durch Arzneimittelauswahl 

Optimierung der Arzneimitteltherapie durch apothekeneigene Arzneimittelstatistik 

Optimierung der Arzneimitteltherapie durch Pharmaceutical Care 

„Eine umfassende pharmazeutische Betreuung und Beratung durch die Apotheken 

verbessert die Versorgung der Patienten über die reine Arzneimittelabgabe hinaus. 

Pharmaceutical Care ist eine in die Zukunft gerichtete Dienstleistung des  

Apothekers mit dem Ziel der Optimierung der Akzeptanz, Wirksamkeit, Sicherheit 

und Qualität der Arzneimitteltherapie durch den Apotheker, der damit zur Minde-

rung der Arzneimittelrisiken und zu einer patientenbezogenen Senkung der Be-

handlungskosten beiträgt ….“ 

Höhere Arzneimittelsicherheit durch den Vertriebsweg Apotheke 

Sichere Selbstmedikation nur durch die Beratung des Apothekers 

Bessere Gesundheitsvorsorge durch vermehrte Dienstleistung der Apotheke 

Verstärkte Gesundheitsaufklärung der Bevölkerung durch die Apotheke 

 

In der 1996 bundesweit durchgeführten Apothekerbefragung zur Kenntnis und Bewertung 

von Pharmaceutical Care zeichnete sich eine eindeutige Unterstützung des Konzeptes ab: 

84,4% hielten Pharmaceutical Care für den notwendigen Weg zur sozialen und wirt-

schaftlichen Festigung der Apotheke und 95,4% waren der Meinung, dass der Apotheker 

durch Pharmaceutical Care die Arzneimitteltherapie und die Lebensqualität des Patienten 

verbessern kann (90).  

Die Förderinitiative Pharmazeutische Betreuung e.V., gegründet 1997, unterstützt die Er-

arbeitung der wissenschaftlichen Grundlagen sowie die praktische Umsetzung der Phar-

mazeutischen Betreuung. Ein weiteres Ziel ist die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für 

die Pharmazeutische Betreuung.  

Im zweiten ABDA-Symposium Pharmaceutical Care (1997) wurden konkrete Studien vor-

gestellt, die den Nutzen von Pharmaceutical Care für Patient, Apotheker und Arzt belegen 

(91). 

Im Verlauf wurden zahlreiche Studien initiiert und verschiedene Projekte in die Praxis um-

gesetzt. Abbildung 11 gibt eine Übersicht über die in Deutschland durchgeführten Projek-

te.  
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Abbildung 11: Projekte zur Pharmazeutische Betreuung in deutschen Offizinapotheken (92) 

 
 

Die Umsetzbarkeit und der Nutzen der durchgeführten Projekte wie Pharmazeutische 

Betreuung von Asthma-Patienten, von älteren, multimorbiden Patienten, von Hypertoni-

kern und von Diabetes-Patienten wurde nur im Bereich der öffentlichen Apotheke über-

prüft (93-99). Die Studien zeigen die Möglichkeiten und Grenzen der Betreuung und bele-

gen, dass eine intensive Beratung und Betreuung praktikabel und notwendig erscheint. 

Ergebnisse zeigen eine Verbesserung der Lebensqualität und des Gesundheitszustandes des 

Patienten, eine Verbesserung klinischer Parameter wie Asthmaschweregrad und Peak-

flow-Werte, eine Optimierung der Arzneimitteltherapie und eine verbesserte Zufriedenheit 

des Patienten.  

1.3.3 Pharmazeutische Betreuung von Schlaganfall-Patienten 

Der Schlaganfall ist ein medizinischer Notfall und sollte in einer Stroke Unit behandelt 

werden. Leitlinien der DGN und DSG sowie Empfehlungen der European Stroke Initiative 

(EUSI) bestimmen die Schlaganfallbehandlung hinsichtlich Diagnostik und Therapie. Die 

Mobilisierung des Patienten erfolgt während des stationären Aufenthaltes und wird in der 

sich anschließenden Anschlussheilbehandlung weitergeführt. Diagnostik, Therapie und 

Rehabilitationsmaßnahmen sind in der Schlaganfallbehandlung bereits etablierte Verfah-
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ren und Maßnahmen. Die Pharmazeutische Betreuung von Schlaganfall-Patienten wurde 

in der Literatur bisher noch nicht beschrieben. Bei der in den USA durchgeführten CAReS 

Studie wurde die Rolle der Krankenschwester bei der Schulung und Beratung zu Arznei-

mitteln bei Schlaganfall-Patienten beschrieben (61). 

Die in Hessen bereits vorhandene Infrastruktur und der Prozessablauf bei der Behandlung 

akuter Schlaganfälle sind geeignet, durch eine pharmazeutische Betreuungsleistung er-

gänzt zu werden.  

Neben der Pharmazeutischen Betreuung im stationären Bereich und an der Schnittstelle 

ist ein kontinuierlicher Betreuungsprozess im ambulanten Bereich durch die öffentliche 

Apotheke sinnvoll. Der Hausarzt verschreibt dem Patienten ein (neues) Arzneimittel und 

sieht seinen Patienten erst bei dem nächsten Arztbesuch in einigen Wochen bis Monaten. 

In der Zwischenzeit können arzneimittelbezogene Probleme auftreten, die dem Behand-

lungserfolg entgegenstehen können. Durch einen kontinuierlichen Betreuungsprozess kön-

nen arzneimittelbezogene Probleme erkannt und gelöst werden. Abbildung 12 zeigt die 

Komplexität der Betreuung von Schlaganfall-Patienten von der Diagnostik über die Arz-

neimitteltherapie bis zur Pharmazeutischen Betreuung. 

Abbildung 12: Einbindung der Pharmazeutischen Betreuung in die Schlaganfallbehandlung  
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ren und die Arzneimitteltherapie unter Berücksichtigung der Zielparameter zu optimieren 

(vgl. Tabelle 5). 

Tabelle 5: Prozessindikatoren der pharmazeutischen Betreuung von Schlaganfall-Patienten  

 Risikofaktoren Plan Outcome 

Nikotin Nikotinkonsum langfristig 
beenden 

Nichtraucher / Exraucher 

Erhöhter Alkoholkon-
sum 

Alkoholkonsum reduzieren 
auf unter 30 g/die 

Reduzierter Alkohol-
konsum  

N
ic

ht
-m

ed
ik

am
en

tö
s 

Adipositas 

Regelmäßige sportliche 
Betätigung / Bewegung 

Ausgewogene Ernährung  

Gewichtsnormalisierung 

Zerebrale Ischämie 
Gabe von Thrombozyten-
funktionshemmern / oralen 
Antikoagulantien 

Prävention einer erneu-
ten Ischämie 

Arterielle Hypertonie 
Gabe von Antihypertensiva 
als Mono- oder Kombinati-
onstherapie 

Ziel-Blutdruck                   
< 140/90 mm Hg 

Diabetes mellitus Typ II 
Gabe von oralen Antidiabe-
tika als Mono- oder Kombi-
nationstherapie + Insulin 

Normoglykämische    
Werte  

HbA1C <6,5% M
ed

ik
am

en
tö

s 

Hyperlipoproteinämie  Gabe von Lipidsenkern,    
vor allem Statine 

Senkung erhöhten            
Gesamt- oder LDL-
Cholesterins (abhängig 
von der Risiko-
konstellation) 

Lückenhafte Arzneimit-
telversorgung 

Apotheker-Apotheker-Brief 

Apotheker-Arzt-Brief 

Apotheker-Reha-Brief 

Lückenlose Arzneimittel-
versorgung 

Ph
ar

m
az

eu
tis

ch
e 

Be
tr

eu
un

g 

Kein / mangelndes  
Wissen über die Arz-
neimittel 

Information und Beratung 
des Patienten + Angehörige  

Steigerung                        
 des Wissens                   
 der Zufriedenheit           
 der gesundheitsbezo-

genen Lebensqualität 
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Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um das erste Projekt in Deutschland zur Phar-

mazeutischen Betreuung von Schlaganfall-Patienten. Dieser pharmazeutische Betreu-

ungsprozess erstreckt sich von der Akutaufnahme im Krankenhaus über die Rehabilitati-

onsbehandlung bis zur ambulanten Weiterversorgung des Patienten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  Ziele 

 40

2 Ziele 

Die medikamentöse Sekundärprophylaxe sowie die Therapie der kardiovaskulären Risiko-

faktoren spielen in der Schlaganfallbehandlung eine wichtige Rolle. Eine kontinuierliche 

medikamentöse Versorgung des Patienten ist während und nach dem stationären Kran-

kenhausaufenthalt essentiell. Der pharmazeutische Betreuungsprozess von Patienten mit 

einer zerebralen Ischämie erstreckt sich von der Akutaufnahme in das Krankenhaus bis zur 

Entlassung, über die Schnittstelle stationärer - ambulanter Sektor sowie die weitere 

Betreuung im ambulanten Bereich.  

In dem ersten Projekt in Deutschland zur Pharmazeutischen Betreuung von Schlaganfall-

Patienten wurden die folgenden Ziele definiert. 

2.1 Verbesserung des Gesundheitszustandes 

Durch Beratung und Betreuung sowie durch die konsequente Mitverantwortung des Apo-

thekers bei der Arzneimitteltherapie werden der Gesundheitszustand und die damit ver-

bundene gesundheitsbezogene Lebensqualität des Patienten verbessert (Primärziel).  

2.2 Optimierung der Arzneimitteltherapie 

Die Optimierung der Arzneimitteltherapie umfasst  

• Die Sicherstellung einer effizienten medikamentösen Sekundärprophylaxe 

• Das Vermeiden von Therapiebrüchen 

• Die Verbesserung der Compliance des Patienten 

• Das Erkennen, Vermeiden und Lösen von arzneimittelbezogenen Problemen 

2.3 Verbesserung des Wissens des Patienten über seine Arzneimittel 

Durch eine intensive Beratung verbessert sich das Wissen des Patienten über seine Arz-

neimittel und der Patient erhält eine stärkere Einsicht in seine Arzneimitteltherapie.  
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2.4 Verbesserung der Zufriedenheit des Patienten  

Durch Pharmazeutische Betreuung wird die allgemeine Zufriedenheit mit der Beratungs-

leistung des Apothekers verbessert. 
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3 Material und Methoden 

3.1 Studiendesign 

Von Juni 2004 bis Januar 2007 wurde in der Klinik für Neurologie der Klinikum Fulda gAG 

in Zusammenarbeit mit der Apotheke & Patienten-Beratungs-Zentrum der Klinikum Fulda 

gAG und öffentlichen Apotheken des Landkreises Fulda und der Stadt Schlüchtern die ers-

te Follow-up Studie in Deutschland zur Pharmazeutischen Betreuung von Schlaganfall-

Patienten durchgeführt. Es handelte sich um eine schnittstellenübergreifende Nachbeo-

bachtung von Schlaganfall-Patienten zwischen Krankenhaus, Rehabilitationsbehandlung 

und ambulantem Bereich.  

Das Patientenkollektiv wurde in eine Interventions- und eine Kontrollgruppe eingeteilt 

und war mit jeweils 145 Patienten geplant. Die Zuordnung des Patienten in die Interventi-

ons- bzw. Kontrollgruppe war abhängig von der von dem Patienten genannten Stamm-

Apotheke aus dem Landkreis Fulda und der Stadt Schlüchtern (Gesamtzahl: 62 Apothe-

ken). Stamm-Apotheken, die dem Qualitätszirkel Fuldaer Apotheker angehörten (37%), 

bildeten die betreuenden Apotheken für die Patienten der Interventionsgruppe. Die übri-

gen Apotheken (63%) betreuten die Patienten der Kontrollgruppe.  

Rekrutiert wurden Patienten, die mit der Diagnose TIA oder Infarkt in der Stroke Unit bzw. 

Klinik für Neurologie behandelt wurden und ihren Erstwohnsitz im Landkreis Fulda oder 

der Stadt Schlüchtern hatten. Weitere Einschlusskriterien waren ein Barthel-Index größer 

30 Punkte bei Entlassung aus dem Krankenhaus und das Leben in häuslicher Umgebung. 

War eine Kommunikation mit dem Patienten direkt nicht möglich, erfolgte die Beratung 

und Betreuung durch die Angehörigen.  

Der Beobachtungszeitraum betrug 12 Monate nach schriftlicher Einwilligung des Patien-

ten in die Studie. 

In der folgenden Tabelle ist der Ablauf der Studie in der Interventions- und Kontrollgruppe 

über eine Follow-up Phase von 12 Monaten dargestellt. 
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Tabelle 6: 12-Monatsübersicht zum Ablauf der EPASKA-Studie in der Interventions- und Kontrollgruppe 

 Interventionsgruppe Kontrollgruppe 

Arzneimittelanamnese und -substitution 

Erfassen der bevorzugten Apotheke des Patienten 

Erfassen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (SF-36) 

Erstellen eines Medikamentenpasses 

Blutdruck-, Diabetes-, Cholesterin- Marcumar-Pass 

Stationärer 
Bereich 

Beratungsgespräch 

  

Schnittstelle 

Apotheker-Apotheker-Brief 

Apotheker-Reha-Brief 

Apotheker-Arzt-Brief 

  

    

Betreuende   
Apotheke 

Medikationsdatei 
Arzneimittel-Anwendungsprofile 

Beratung und Betreuung 

Erkennen und Lösen von arzneimittel- 
bezogenen Problemen 

  

    

Neurologische Follow-up Befragung Nach 6   
Monaten Zwischengespräch Apotheke   

    
Erfassen der aktuellen Medikation des Patienten 

Erfassen des Wissens des Patienten 

SF-36, Neurologische Follow-up Befragung, Zufriedenheitsfragebogen 

SF-12 (Stamm-Apotheke) 

Nach 12 
Monaten 

Abschlussgespräch Apotheke  

 

3.1.1 Stationärer Bereich 

Täglich wurden die auf die Stroke Unit aufgenommenen Patienten in einer Patientenliste 

dokumentiert und bezüglich der Einschlusskriterien geprüft. Waren alle Einschlusskriterien 

erfüllt, erfolgte eine Aufklärung des Patienten über die Studie. Der Patient erhielt zusätz-
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lich eine schriftliche Patientenaufklärung und -einverständniserklärung (vgl. Anlage 1-4). 

Gleichzeitig wurde die bevorzugte Apotheke des Patienten erfasst und der Patient der 

Interventions- bzw. Kontrollgruppe zugeordnet. 

Die Grundlage für den Betreuungsprozess bildet die genaue Kenntnis über die Medikation 

des Patienten sowie die relevanten medizinischen Daten.  

Durch die tägliche Präsenz des Apothekers auf Station und die Teilnahme an den Ober-

arzt- und Chefarztvisiten war der Patient mit seinem Beschwerdebild dem Apotheker be-

kannt. Der Patient, der Arzt und das Pflegepersonal wurden vor Ort zu den Arzneimitteln 

beraten. 

Die Dokumentation der Vormedikation des Patienten erfolgte im Arzneimittelanamnese-

bogen (vgl. Anlage 5). 

Die Arzneimittelsubstitution wurde in der Weise durchgeführt, dass die Vormedikation des 

Patienten zunächst auf ein im Klinikum gelistetes wirkstoffidentisches Präparat umgestellt 

wurde. War kein wirkstoffidentisches Arzneimittel in der Hausliste verfügbar, erfolgte die 

Substitution des Arzneimittels mit einem Wirkstoff der gleichen Wirkstoffklasse unter 

Berücksichtigung der Äquivalenzdosierung. Wurden Arzneimittel mit einem vergleichbaren 

Wirkstoff als Ersatzmedikation vorgeschlagen, war desweiteren die Indikation beider Arz-

neimittel zu überprüfen.  

Bei der Arzneimittelanamnese bzw. -substitution erfolgte immer ein Dosierungs- und In-

teraktions-Check, um mögliche Über- oder Unterdosierungen, auch aufgrund von Organ-

insuffizienzen bzw. klinisch-relevante Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Arznei-

mitteln zu erkennen. Die Arzneimittelsubstitution und gegebenenfalls eine Dosisanpas-

sung wurden anschließend mit dem zuständigen Arzt besprochen. 

Die Erarbeitung eines Therapieplanes (vgl. Anlage 6) umfasste die Erhebung der medizini-

schen Daten mit aktueller und Eigenanamnese des Patienten, sich daraus ergebenden 

Haupt- und Nebendiagnosen, kardiovaskuläre Risikofaktoren, für den Betreuungsprozess 

relevante Befunde wie kranielle Computertomographie, kranielle Kernspintomographie, 

doppler- und duplexsonographische Untersuchung der hirnversorgenden Gefäße, transö-

sophageale Echokardiographie, Laborbefunde und konsiliarische Empfehlungen. 

Die Aufgabe des Apothekers während des stationären Aufenthaltes bestand in einem Mo-

nitoring der Arzneimitteltherapie mit dem Ziel der Therapieoptimierung. Ziel war es, zu-
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sammen mit dem Arzt, eine geeignete Sekundärprophylaxe für diese Patienten auszuwäh-

len. Die Verordnung eines neuen Arzneimittels und die Wahl der entsprechenden Dosie-

rung erfolgten in Rücksprache oder auf Empfehlung des Apothekers. Hierbei erfolgte eine 

Kontrolle der Indikation und der Kontraindikationen sowie eine Überprüfung der Dosierung 

und der klinisch-relevanten Interaktionen. 

Der Apotheker beriet den Arzt in allen Fragen der medikamentösen Therapie. Schwerpunk-

te waren neben der Beratung zur Sekundärprophylaxe und zur Behandlung der kardio-

vaskulären Risikofaktoren die Beratung und Optimierung der antibiotischen oder antikon-

vulsiven Therapie. Desweiteren wurden Hinweise zur Umstellung der Medikamente von 

einer oralen auf eine parenterale Arzneiform gegeben unter Berücksichtigung der Äquiva-

lenzdosis, der Häufigkeit der Arzneimittelgabe, der Auswahl eines geeigneten Lösungsmit-

tels, der Infusionsgeschwindigkeit und der Infusionsdauer. Nach Legen einer enteralen 

Ernährungssonde wurden Empfehlungen zur Gabe von Arzneimitteln über die Sonde gege-

ben. 

Der Patient erhielt bei Entlassung einen Medikamenten-Pass (vgl. Anlage 7), in dem die 

aktuelle Medikation des Patienten unter Angabe des Fertigarzneimittels und Arzneistoffes 

mit Stärke, Arzneiform, Dosierung und gegebenenfalls Einnahmehinweise vermerkt waren. 

Zur Überwachung der Arzneimitteltherapie und zur Steigerung des Selbstmanagementes 

erhielt der Patient bei Entlassung aus dem Krankenhaus, je nach Risikoprofil und Medika-

tion einen Blutdruck-, Diabetes-, Cholesterin- und Marcumar-Pass. 

Vor Entlassung des Patienten aus dem Krankenhaus erfolgte eine Entlassberatung durch 

den Apotheker. Im Beratungsgespräch mit dem Patienten und den Angehörigen des Pati-

enten wurde die Medikation anhand des Medikamentenpasses sowie Änderungen zur 

Vormedikation besprochen. Es wurden Einnahmehinweise, Dosierung, Indikation, Dauer der 

Anwendung und Nebenwirkungen erläutert. In dem Gespräch wurden die wichtigsten Eck-

punkte des Therapiekonzeptes erklärt. Hierzu gehörten die medikamentöse Sekundärpro-

phylaxe, nicht-medikamentöse Maßnahmen und individuelle therapeutische Ziele.  

Patienten, die eine orale Antikoagulation mit Phenprocoumon erhielten, wurden von dem 

Apotheker individuell beraten. Das Beratungsgespräch umfasste folgende Punkte: Anwen-

dung des Arzneimittels, Wirkungsweise, Dosierung, Einnahmezeit, Dauer der Einnahme, 

relevante Nebenwirkungen und Wechselwirkungen, Maßnahmen beim Auftreten von Blu-

tungen, Ernährungshinweise zur Vitamin K gerechten Ernährung, Zeitpunkt des Arztbesu-
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ches; Vorstellen des Marcumar®-Passes (Hoffmann-La Roche) und Erläuterung der Bedeu-

tung des INR- bzw. Quick-Wertes, Aushändigen des Patientenratgebers von Hoffmann-La 

Roche: „Mit Gerinnungshemmern leben“ und der Handzettel „Information zur Therapie mit 

Marcumar®“ und „Vitamin K gerechte Ernährung für Marcumar®-Patienten“ (vgl. Anlage 8), 

die in der Apotheke & Patienten-Beratungs-Zentrum der Klinikum Fulda gAG erstellt wor-

den sind. Diese Beratung des Patienten wurde in der Patientenakte dokumentiert.  

3.1.2 Schnittstellenmanagement 

Wechselt ein Patient die Versorgungsebene, besteht die Gefahr, dass therapierelevante 

Informationen, auch die Medikation betreffend, verloren gehen. Apotheker im Kranken-

haus und in der öffentlichen Apotheke können im Sinne einer schnittstellenübergreifenden 

pharmazeutischen Betreuung helfen, Brüche zwischen den Behandlungssektoren zu mini-

mieren. 

Hierzu diente der Apotheker-Apotheker-Brief mit Betreuungsplan (vgl. Anlage 9 und 10), 

der die folgenden Angaben enthielt: Diagnose des Patienten, wichtige Laborparameter wie 

Cholesterin- und Triglyceridwerte, HbA1C-Wert, INR-Wert bei Entlassung, aktuelle Medi-

kation bei Entlassung, Hinweis auf Parameter, die regelmäßig kontrolliert werden sollen. 

Den Apotheker-Apotheker-Brief erhielt die betreuende Apotheke am Entlassungstag des 

Patienten per Fax oder E-Mail.  

Die Rehaeinrichtung erhielt den Apotheker-Reha-Brief und der betreuende Arzt im ambu-

lanten Bereich den Apotheker-Arzt-Brief. Die in den Briefen enthaltenen Daten und Anga-

ben waren in allen Briefen identisch, damit alle beteiligten Berufsgruppen die gleiche In-

formation über den Patienten erhielten. 

Zur weiteren Nachbetreuung im ambulanten Bereich fand nach etwa 8 Wochen ein tele-

fonisches Gespräch mit dem Patienten der Interventionsgruppe statt (vgl. Anlage 11: Zwi-

schengespräch Patient).  

3.1.3 Ambulanter Bereich 

Nach Entlassung des Patienten aus dem Krankenhaus wurde der Patient von seiner 

Stamm-Apotheke weiterbetreut und zu seiner Medikation beraten. 

Nicht alle arzneimittelbezogenen Probleme können im Gespräch mit dem Patienten er-

kannt werden, manche werden erst beim Führen einer Medikationsdatei aufgedeckt. Aus 
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der kontinuierlich geführten Medikationsdatei unter Angabe der Stärke des Arzneimittels, 

der Dosierung und der Stückzahl der abgegebenen Packungseinheit lässt sich ein Arznei-

mittel-Anwendungsprofil erstellen. Anhand des erstellten Profils lässt sich erkennen, wel-

che Arzneimittel der Patient gleichzeitig einnimmt und welche Medikamente er zur Verfü-

gung hat. Die erstellten Arzneimittel-Anwendungsprofile geben Hinweise auf die Compli-

ance des Patienten. 

Im Folgenden sind Parameter zur pharmazeutischen Betreuung aufgeführt, die bei Patien-

ten der Interventionsgruppe durch die öffentliche Apotheke durchgeführt werden sollten: 

• Aufnahme und chronologische Fortführung der Medikationsdatei über 12 Monate (vgl. 

Anlage 12: Medikationsdatei) 

• Erstellen von Arzneimittel-Anwendungsprofilen (vgl. Anlage 13: Arzneimittel-

Anwendungsprofil) 

• Beratung des Patienten zur medikamentösen Therapie (mindestens ein Beratungs-

gespräch pro Quartal) (vgl. Anlage 14: Dokumentation von Beratung und Betreuung) 

• Erkennen und Lösen von arzneimittelbezogenen Problemen (vgl. Anlage 15: Dokumen-

tation arzneimittelbezogener Probleme) 

Um den Apothekern eine Hilfestellung bei dem pharmazeutischen Betreuungsprozess zu 

geben, ist eine Check-Liste entwickelt worden, in der alle Punkte aufgelistet sind, die für 

diesen Betreuungsprozess essentiell waren (vgl. Anlage 16: Check-Liste zur Pharmazeuti-

schen Betreuung von Schlaganfall-Patienten). Ziel war es, jedem Mitarbeiter der Apotheke 

schnell einen Überblick zu geben, welche Punkte noch bearbeitet werden müssen. 

Nach einem Beobachtungszeitraum von 6 und 12 Monaten fand ein Zwischen- bzw. Ab-

schlussgespräch mit der betreuenden Apotheke statt, um aufgetretene Probleme zu erken-

nen und zu lösen und den Betreuungsprozess zu beurteilen (vgl. Anlage 17: Zwischen- und 

Abschlussgespräch mit betreuender Apotheke). Dazu besuchte der Krankenhausapotheker 

den Apotheker in der öffentlichen Apotheke. 

Am Ende des 12-monatigen Betreuungsprozesses wurden alle Unterlagen von dem Kran-

kenhausapotheker ausgewertet. Anhand der Medikationsdatei und der Dosierung wurde 

das Arzneimittel-Anwendungsprofil überprüft und die Compliance des Patienten beurteilt. 
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Es erfolgte die Auswertung der dokumentierten arzneimittelbezogenen Probleme mit Hilfe 

von PI-Doc® (100).  

3.2 Barthel-Index 

3.2.1 Allgemeines 

Der Barthel-Index (BI) (vgl. Anlage 18) wurde im Jahre 1965 von Mahoney und Barthel 

veröffentlicht und ursprünglich entwickelt, um die Verbesserung des Patienten bei der 

Ausführung der „Aktivitäten des täglichen Lebens“ während eines stationären Rehabilita-

tionsaufenthaltes zu messen (101). Unter dem Begriff „Aktivitäten des täglichen Lebens“ 

werden die Tätigkeiten zusammengefasst, die ein Patient bei der Bewältigung seines All-

tags ausführen muss (102). Er ist ein international verbreitetes Messinstrument zur Erfas-

sung von grundlegenden Alltagsfunktionen und wird als valides Maß für den Grad der 

Behinderung nach einem Schlaganfall bewertet (103). Mit Hilfe des Barthel-Index wird die 

tatsächliche Ausführung der „Aktivitäten des täglichen Lebens“ zu einem bestimmten 

Zeitpunkt beurteilt, nicht diejenigen Fähigkeiten, die ein Patient theoretisch ausführen 

könnte (102). Hauptziel ist es, den Grad der Ab- und Unabhängigkeit in den Basisaktivitä-

ten des täglichen Lebens zu dokumentieren. Dazu werden die Punktewerte summiert. Die 

Werte können zwischen 0 und 100 Punkte annehmen; eine Punktzahl von 100 wird bei 

vollständiger Unabhängigkeit und keinerlei Beeinträchtigung des Patienten erreicht.  

3.2.2 Aufbau 

Der Barthel-Index umfasst zehn Items, die in einen Selbstversorgungs- und einen Mobili-

tätsbereich gegliedert sind. Der Selbstversorgungsbereich umfasst Essen, Körperpflege, 

Baden, Ankleiden, Urinkontrolle, Stuhlkontrolle und Toilettenbenutzung und der Mobili-

tätsbereich Fortbewegung, Bett / (Roll-) Stuhltransfer und Treppensteigen (103).  

3.2.3 Anwendung 

Der Barthel-Index wird im Rahmen der Qualitätssicherung in der Schlaganfallbehandlung 

der Geschäftsstelle Qualitätssicherung Hessen (GQH) von dem zuständigen Arzt der Neu-

rologie erhoben. Seit 2005 wird der Barthel-Index in gekürzter Form erfasst: Harnkontrol-
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le, Transfer Bett-Stuhl und Gehen in einer Ebene jeweils bei Aufnahme und bei Entlassung 

des Patienten. Es ergibt sich eine maximale Punktzahl von 40 Punkten.  

Eine Reduzierung der Items erfolgt aus pragmatischen Gründen. Die Bewertung des funk-

tionellen Status des Patienten bei Entlassung aus dem Krankenhaus ist essentiell, um den 

Erfolg der Versorgung im Krankenhaus zu bewerten. Jedoch ist eine Erhebung des gesam-

ten Barthel-Index nur begrenzt möglich, so dass eine Kürzung der Items des Barthel-Index 

angestrebt worden ist. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Items Harnkontrolle, 

Transfer Bett-Stuhl und Gehen in einer Ebene in 95% der Fälle mit der Gesamtpunktzahl 

des Barthel-Index korrelieren (104). Mit Hilfe der Formel 

14,0339,2)( +•= StotBI  

 BI (tot) = Gesamtpunktzahl Barthel-Index 

 S3 = Harnkontrolle + Transfer Bett-Stuhl + Gehen in der Ebene 

kann die Gesamtpunktzahl des Barthel-Index (Gesamtpunktzahl = 100) des Patienten be-

rechnet werden.  

Die Gesamtpunktzahl gibt den Grad der Einschränkung (leicht, moderat oder schwer) bei 

der Ausübung der alltäglichen Funktionen an (vgl. Tabelle 7). 

Tabelle 7: Barthel-Index mit dem Grad der Einschränkung 

Gesamtpunktzahl Grad der Einschränkung 

Barthel-Index < 30 Schwere Einschränkung 

Barthel-Index 30 – 70 Moderate Einschränkung 

Barthel-Index > 70 Leichte Einschränkung 

 

Die Erfassung des verkürzten Barthel-Index bei Entlassung des Patienten aus dem Kran-

kenhaus diente dem Vergleich der Ausgangssituation in den grundlegenden Alltagsfunkti-

onen in der Interventions- und Kontrollgruppe.  
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3.3 Verbesserung des Gesundheitszustandes 

3.3.1 Short Form 36 bzw. 12 Health Survey 

3.3.1.1 Allgemeines 

Ausgehend von der allgemeinen Definition von „Gesundheit“ durch die WHO als ein „Zu-

stand vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens“ und nicht allein 

als das Fehlen von Krankheit und Gebrechen, haben sich die Konzepte von gesundheitsbe-

zogener Lebensqualität (HrQoL = Health-related quality of life) als Ergebnisparameter 

entwickelt (WHO, 1948).  

Konzepte zur Lebensqualität sind in jüngerer Zeit nicht nur in der Gesundheitsforschung, 

sondern auch in anderen Wissenschaften wie Ökonomie, Soziologie, Psychologie und Phi-

losophie entwickelt worden. Damit stellt die gesundheitsbezogene Lebensqualität ein  

übergreifendes Forschungsfeld dar (105). 

Die gesundheitsbezogene Lebensqualität ist mit subjektiven Gesundheitsindikatoren 

gleichzusetzen und bezeichnet ein multidimensionales psychologisches Konstrukt, das 

durch mindestens vier Komponenten zu operationalisieren ist: das psychische Befinden, 

die körperliche Verfassung, die sozialen Beziehungen und die funktionale Kompetenz des 

Befragten (106). Von großer Bedeutung ist, dass die Patienten selbst Auskunft über ihr 

Befinden und ihre Funktionsfähigkeit geben.  

Bullinger spricht in diesem Zusammenhang von drei Entwicklungen, die die Hinwendung 

zur patientenbezogenen Beschreibung des Gesundheitszustandes begründen: Erstens ein 

Paradigmenwechsel in der Definition von Gesundheit, der in Anlehnung an die WHO-

Definition auch die psychischen und sozialen Komponenten des Gesundheitsbegriffes mit 

einbezieht. Eine weitere Entwicklung ist die Veränderung der Bevölkerungsstruktur mit 

einem größeren Prozentsatz an älteren Patienten mit chronischen und langfristig behand-

lungsbedürftigen Erkrankungen, deren Effekte auf den Lebenszusammenhang der Patien-

ten jenseits der akuten klinischen Wirkung zu untersuchen sind. Der dritte Aspekt betrifft 

die Skepsis gegenüber der Aussagekraft der klassischen Zielkriterien in der medizinischen 

Behandlung wie reduzierte Symptomatik oder verlängerte Lebenszeit (106).  

Zur Erfassung der Lebensqualität sind eine Reihe von krankheitsübergreifenden (generi-

schen) und krankheitsspezifischen Messinstrumenten entwickelt worden. Zu den krank-
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heitsübergreifenden Instrumenten zählt unter anderem der Short-Form 36 Health Survey 

(SF-36). Der SF-36 ist ein international anerkanntes Messinstrument zur Erfassung des 

subjektiven Gesundheitszustandes bzw. der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (106-

109). Die Grundlage für die Entwicklung des SF-36 war der Versuch im Rahmen der soge-

nannten Medical Outcome Study (MOS) die Leistung von Versicherungssystemen in Ame-

rika zu prüfen. Die ursprünglich sehr umfangreiche Fragensammlung wurde auf 100 Items 

reduziert, die in der Medical Outcome Study eingesetzt wurden. Auf der Grundlage dieser 

Entwicklungsarbeit wurde nach empirischen Verfahren die Items ausgewählt, die ein Sub-

konstrukt der subjektiven Gesundheit methodisch adäquat repräsentieren (106). Unter 

Verwendung empirischer Tests wurde daraus der SF-36 gebildet. 

3.3.1.2 Aufbau 

Der SF-36 Health Survey enthält 8 Dimensionen sowie die Bewertung der Gesundheits-

tendenz in insgesamt 36 Items (vgl. Anlage 19: Fragebogen zum Allgemeinen Gesund-

heitszustand SF-36 (Zeitfenster 4 Wochen, Selbstbeurteilungsbogen). Erfasst werden die 

psychischen, sozialen und körperlichen Dimensionen der subjektiven Gesundheit (vgl. Ta-

belle 8).  

Tabelle 8: Aufbau des Short Form 36 (SF-36) 

Abkürzung Dimension Items 

KÖFU Körperliche Funktionsfähigkeit 10 

KÖRO Körperliche Rollenfunktion 4 

SCHM Körperliche Schmerzen 2 

AGES Allgemeine Gesundheitswahrnehmung 5 

VITA Vitalität 4 

SOFU Soziale Funktionsfähigkeit 2 

EMRO Emotionale Rollenfunktion 3 

PSYC Psychisches Wohlbefinden 5 

 Veränderung der Gesundheit 1 

∑  36 

 
Die Auswertung erfolgt über die angekreuzten Items pro Skala, wobei für einige Items 

Umkodierungen nötig sind bzw. spezielle Gewichtungen einbezogen werden. Alle im SF-36 
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erfassten Skalen werden in Werte zwischen 0 (schlechteste Lebensqualität) und 100 (beste 

Lebensqualität) transformiert, um ein Vergleich der Skalen innerhalb und zwischen Patien-

tengruppen zu ermöglichen (110). Die subjektive Gesundheit kann auch mittels der zwei 

Hauptdimensionen, der körperlichen und psychischen Summenskala, beschrieben werden. 

Die körperliche Summenskala setzt sich aus den Subskalen körperliche Funktionsfähigkeit, 

körperliche Rollenfunktion, Schmerz und Allgemeine Gesundheitswahrnehmung zusam-

men. Vitalität, soziale Funktionsfähigkeit, emotionale Rollenfunktion und psychisches 

Wohlbefinden stellen die Subskalen der psychischen Summenskala dar. 

Die Entwicklung der 12-Items umfassenden Kurzversion (SF-12) des SF-36 basierte auf 

Erkenntnissen der Auswertungen des SF-36 (vgl. Anlage 20: Fragebogen zum Allgemeinen 

Gesundheitszustand SF-12 (Zeitfenster 4 Wochen, Fremdbeurteilungsbogen). Mit den 12 

Items kann ebenfalls die körperliche und psychische Summenskala ermittelt werden, eine 

Profildarstellung der 8 Subskalen ist nicht möglich (106). 

Die Tabelle 9 zeigt die übereinstimmenden Fragen des SF-36 und des SF-12.  

Tabelle 9: Übereinstimmende Fragen des SF-12 und SF-36 

Items Subskala Summenskala 

Mittelschwere Tätigkeit 

Mehrere Treppenabsätze 
KÖFU 

Weniger geschafft 

Nur bestimmte Dinge tun 
KÖRO 

Behinderung durch Schmerz SCHM 

Allgemeine Gesundheit AGES 

Körperliche 

Summenskala 

Voller Energie VITA 

Kontakte beeinträchtigt (Häufigkeit) SOFU 

Weniger geschafft 

Nicht so sorgfältig 
EMRO 

Ruhig und gelassen 

Entmutigt und traurig 
PSYC 

Psychische 

Summenskala 
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3.3.1.3 Anwendung 

Lebensqualität kann durch direkte Effekte und durch Langzeiteffekte der Behandlung ver-

ändert werden (111). Die Abbildung 13 zeigt wie die Lebensqualität „den Netto-Benefit“ 

von Patienten vor allem mit chronischen Erkrankungen bestimmt. 

Abbildung 13: The Role of quality of life in determining the net benefit of therapy for a chronic disease 
(111) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Treatment-related             Patient-related        Outcomes 

 

 

Lebensqualität und Schlaganfall 

Der SF-36 ist ein weit verbreitetes Messinstrument zur Beurteilung der gesundheitsbezo-

genen Lebensqualität nach einem Schlaganfall (112). Die Validität und Reliabilität des SF-

36 bei Schlaganfall-Patienten wurde in verschiedenen Studien belegt (112, 113): Die Vali-

dität zur Messung des körperlichen und psychischen Gesundheitszustandes ist gegeben, 

die soziale Funktionsfähigkeit wird schlecht charakterisiert. Die interne Konsistenz, als 

Maß der Reliabilität der Skala, ist zufriedenstellend mit Cronbachs’ Alpha > 0,7 (113). Zu 

Beachten sind die „Floor-Effekte“ bei der körperlichen und emotionalen Rollenfunktion 

und/oder Ceiling-Effekte beim körperlichen Schmerz und der emotionalen Rollenfunktion, 

die den Nutzen dieser Skalen im Rahmen von klinischen Studien limitieren (112). Der „Cei-
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Efficacy 

Quality of life 

Compliance 
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ling-Effekt“ (Decken-Effekt) ist ein Phänomen im Rahmen von Testverfahren, bei dem sich 

der Score des Fragebogens (hier: SF-36) bei einer Subgruppe von Personen bei klinischer 

Verbesserung nicht weiter erhöht und bei Verschlechterung des Zustandes bis zu einem 

Schwellenwert keine Veränderung des Scores eintritt. Beim „Floor-Effekt“ (Boden-Effekt) 

verändert sich der Score des Fragebogens bei einer Subgruppe von Personen mit klinischer 

Verbesserung bis zu einem Schwellenwert nicht und auch eine Verschlechterung des Zu-

standes kann mit Hilfe des Scores nicht gemessen werden. Diese Effekte unterschätzen 

den Einfluss der Behandlung und Betreuung auf den Gesundheitszustand des Patienten. 

(112).  

 

Lebensqualität und Pharmazeutische Betreuung 

In indikationsspezifischen pharmazeutischen Betreuungsstudien sollten ein krankheitsspe-

zifischer und ein generalisierter Fragebogen zum Einsatz kommen. Durch ein allgemeines 

Instrument können mögliche negative Folgen der Intervention abgeschätzt werden. Uner-

wünschte Effekte von Pharmazeutischer Betreuung können zum Beispiel durch eine starke 

Einschränkung im Alltagsleben aufgrund aufwendiger therapeutischer Maßnahmen auf-

treten. Ein Beispiel ist die Einschränkung der Lebensqualität durch ein regelmäßiges 

Selbstmanagement im Rahmen einer Diabetestherapie bei gleichzeitig verbessertem 

HbA1C-Wert. 

Lebensqualitätsmessungen haben im Zusammenhang mit der Nutzenbewertung von 

Pharmazeutischer Betreuung einige Limitationen: 

• Humanistische Parameter sind als subjektive Ergebnisgröße darauf angewiesen, 

dass Patienten eine eintretende Änderung wahrnehmen können. Interventionen 

zielen bei Pharmazeutischer Betreuung vor allem auf eine Verbesserung der Si-

cherheit und Effektivität des Arzneimittelregimes. Da Sicherheitserhöhungen je-

doch präventiven Charakter haben, würde eine wahrnehmbare Auswirkung auf den 

Patienten nur dann vorliegen, wenn dieser Symptome durch eine arzneimittelbe-

zogene Morbidität erfahren hätte oder erfahren würde. Unter Berücksichtigung der 

verfügbaren Prävalenzdaten resultiert bei einer arzneimittelbezogenen Morbidi-

tätsrate von 10% und einer Beeinflussbarkeit von etwa 50% eine relativ kleine Ef-

fektstärke (d.h. 5% aller Patienten). In diesem Fall profitieren wenige Patienten 

von Pharmazeutischer Betreuung.  
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Auch entziehen sich effektivitätserhöhende Leistungen, die sich auf präventive 

Therapieregime beziehen, der aktuellen Patientenwahrnehmung.  

Beide Aspekte lassen sich aufgrund der geringen Prävalenz oder des verzögerten 

Wirkungseintrittes nur bei großen Stichproben und längeren Beobachtungszeit-

räumen nachweisen (vgl. Abbildung 14). 

Abbildung 14: Wirkprinzip von Pharmazeutischer Betreuung auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität 
(verändert nach Winterstein (95)) 

 

• Zu beachten ist, dass Menschen lernen, sich dauerhaft mit negativen Aspekten ih-

res Lebens zu arrangieren (Coping), indem sie ihren Erwartungshorizont reduzieren, 

die persönliche Bewertung der Wichtigkeit verschiedener Bedürfnisse modifizieren 

und ihre Wahrnehmung verändern (114).  

• Generische Instrumente, vor allem der SF-36 wurde mehrfach in pharmazeuti-

schen Betreuungsstudien eingesetzt, um Veränderungen der gesundheitsbezoge-

nen Lebensqualität nachzuweisen wie zum Beispiel bei der Pharmazeutischen 

Betreuung von Asthma-Patienten oder älteren, multimorbiden Patienten. 

 

Zusammenfassend existiert derzeit kein Messinstrument, das alle Dimensionen der ge-

sundheitsbezogenen Lebensqualität zufriedenstellend abbilden kann. Die Einflussnahme 
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der Pharmazeutischen Betreuung auf die einzelnen Dimensionen der Lebensqualität fällt 

zudem unterschiedlich stark aus.  

 

Vergleichbarkeit der Summenskalen des SF-12 und SF-36 

Die Äquivalenz der körperlichen und psychischen Summenskala aus dem SF-12 und SF-36 

Gesundheitsfragebogen und ihre diskriminative Validität wurden in amerikanischen Stu-

dien evaluiert. Ein Vergleich der deskriptiven Statistik für die körperliche und psychische 

Summenskala zeigte, dass die Werte durchschnittlich Abweichungen von weniger als ein 

Punkt aufwiesen. Die körperliche und psychische Summenskala des SF-12 weisen eine sehr 

hohe Korrelation zu den korrespondierenden Summenskalen des SF-36 auf (Interclass Cor-

relation Coefficient (ICC) > 0,95) (115). Bisherige Ergebnisse legen nahe, dass die Interpre-

tationshinweise für die Summenskalen des SF-36 auch für die Interpretation des SF-12 

herangezogen werden können (106).  

 

Fragestellung im Rahmen der Studie 

Die Befragung des Patienten zum allgemeinen Gesundheitszustand erfolgte während des 

stationären Aufenthaltes sowie nach 12 Monaten. Es fand jeweils der Selbstbeurteilungs-

bogen mit einem Zeitfenster von vier Wochen Anwendung. Zur Auswertung wurden die 8 

Dimensionen und die körperliche und psychische Summenskala herangezogen. Ein Ver-

gleich der einzelnen Parameter fand bei der Interventionsgruppe im Vergleich zur Kon-

trollgruppe zum Zeitpunkt im Krankenhaus und nach 12 Monaten sowie innerhalb der 

beiden Patientengruppen zum Zeitpunkt im Krankenhaus und nach 12 Monaten statt. 

Hierbei wurde der Einfluss der Pharmazeutischen Betreuung auf die Lebensqualität des 

Patienten untersucht.  

Die Stamm-Apotheken beider Patientenkollektive erhielten zur Bewertung des Gesund-

heitszustandes des Patienten den SF-12 Fragebogen in einem 4 Wochen Zeitfenster als 

Fremdbeurteilungsbogen.  

Anhand dieser Fragen sollte analysiert werden, wie der Apotheker den Krankheitszustand 

des Patienten einschätzt und inwiefern die Selbsteinschätzung des Patienten mit der 

Fremdbeurteilung des Apothekers bezüglich des allgemeinen Gesundheitszustandes in der 

körperlichen und psychischen Summenskala korrelierte.  
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3.3.2 Neurologische Follow-up Befragung 

3.3.2.1 Allgemeines 

Der neurologische Follow-up Fragebogen „Hessische Nachbefragung zum Langzeitverlauf 

bei Schlaganfall-Patienten“ (HELAS) (vgl. Anlage 21: Neurologische Follow-up Befragung) 

ist eine abgewandelte Version des „Swedish National Stroke Registry Follow“, der in 

Schweden innerhalb des landesweiten Qualitätssicherungsprogramms für die Nachbefra-

gung von Schlaganfall-Patienten entwickelt wurde (24, 116).  

3.3.2.2 Aufbau 

Der Follow-up Fragebogen besteht aus 10 Fragen. Neben der Wohnsituation (Leben zu 

Hause mit / ohne Hilfe oder Leben in stationären Einrichtungen) und erneuten Kranken-

hausaufenthalten wird die Selbstständigkeit des Patienten (Mobilität, Toilettenbenutzung 

und Ankleiden) erfragt.  

3.3.2.3 Anwendung 

Der Fragebogen wurde den Patienten der Interventions- und Kontrollgruppe 6 und 12 Mo-

nate nach dem stationären Aufenthalt in der Klinik für Neurologie per Post zugesandt und 

konnte selbständig oder im Rahmen eines Interviews durch Verwandte oder medizinisches 

Personal beantwortet werden. 

Der Follow-up Fragebogen wurde im Rahmen der Qualitätssicherung in der Schlaganfall-

behandlung Hessens bis 2004 von der Klinik für Neurologie der Klinikum Fulda gAG an alle 

in der Schlaganfall-Datenbank registrierten Patienten nach 6 Monaten versandt und an-

schließend im Stroke-Register Hessen dokumentiert. 

Die Follow-up Befragung 6 und 12 Monate nach dem Krankenhausaufenthalt diente dazu, 

den Grad der Behinderung nach dem ischämischen Ereignis zu erheben. Ein Vergleich der 

einzelnen Parameter fand bei Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe zum 

Zeitpunkt nach 6 und nach 12 Monaten statt. Weiterhin wurde die Veränderung der 

Selbstständigkeit nach 6 und 12 Monaten sowohl in der Interventions- als auch in der 

Kontrollgruppe untersucht.  
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Bei der Auswertung dieses Fragebogens sollten im Rahmen dieser Studie folgende Fragen 

beantwortet werden: 

a) Werden pharmazeutisch-betreute Patienten innerhalb von 6 bzw. 12 Monaten nach 

stationärem Aufenthalt aufgrund des Schlaganfalls weniger oft in das Krankenhaus 

eingeliefert als nicht-betreute Patienten? 

b) Kann durch pharmazeutische Betreuung von Schlaganfall-Patienten das Risiko für 

einen erneuten Schlaganfall reduziert werden bzw. ist unter pharmazeutischer 

Betreuung die Re-Insult-Rate geringer? 

c) Hat pharmazeutische Betreuung einen Einfluß auf die Mobilität des Patienten, die 

Toilettenbenutzung und das An- und Ausziehen? 

3.4 Optimierung der Arzneimitteltherapie 

Pharmazeutische Betreuung ist ein Konzept, mit dem durch stärkere Einbeziehung des 

Apothekers die vom Arzt angestrebten therapeutischen Ziele besser und sicherer erreicht 

werden sollen, die Arzneimitteltherapie des Patienten wird optimiert und der Therapieer-

folg sichergestellt. Zusätzlich soll die Lebensqualität erhöht werden. 

3.4.1 Effiziente medikamentöse Sekundärprophylaxe 

Nach einer zerebralen Ischämie kommt der Sekundärprophylaxe eine große Bedeutung zu.  

Während des stationären Aufenthaltes werden Thrombozytenfunktionshemmer und orale 

Antikoagulantien gemäß den Leitlinien zur Sekundärprävention eingesetzt.  

Im Rahmen der Studie wurde untersucht, inwieweit die medikamentöse Sekundärprophy-

laxe mit Thrombozytenfunktionshemmern oder oralen Antikoagulantien bei Patienten der 

Interventionsgruppe im Zeitraum über 12 Monate durch den Arzt seltener geändert wurde 

als bei Patienten der Kontrollgruppe. Dazu wurde die Medikation bei Entlassung mit der 

aktuellen Medikation nach 12 Monaten laut Hausarzt und Patient verglichen.  

Die folgenden Fragen wurden dabei analysiert: Wurde eine konsequente Sekundärprophy-

laxe durchgeführt? War eine unbeabsichtigte Doppelverordnung von zwei Thrombozyten-

funktionshemmern oder eines Thrombozytenfunktionshemmers mit einem oralen Antikoa-

gulans zu verzeichnen? 

Die bei der medikamentösen Sekundärprophylaxe aufgetretenen Probleme wurden nach 

dem folgenden Code klassifiziert. Der Code wurde im Rahmen dieser Studie erstellt und 
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erfasst alle bei der Sekundärprophylaxe aufgetretenen Probleme (vgl. Tabelle 10). Dabei 

wurde auch zwischen den Angaben des Hausarztes und des Patienten differenziert. 

Tabelle 10: Probleme bei der medikamentösen Sekundärprophylaxe, differenziert nach Angaben des Haus- 
arztes (HA) und Angaben des Patienten (Pat.) 

Code HA Pat.  

P1 ∅ ∅ 
Laut Hausarzt und Patient: keine Einnahme einer Sekundärpro-

phylaxe 

P2  ∅ 
Laut Hausarzt: Einnahme einer Sekundärprophylaxe 

Laut Patient: keine Einnahme einer Sekundärprophylaxe 

P3 ∅  
Laut Hausarzt: keine Einnahme einer Sekundärprophylaxe 

Laut Patient: Einnahme einer Sekundärprophylaxe 

P4   
Laut Hausarzt und Patient: Einnahme von 2 Arzneimitteln zur 

Sekundärprophylaxe 

P5   
Laut Hausarzt: Einnahme von 2 AM zur Sekundärprophylaxe 

Laut Patient: Einnahme einer Sekundärprophylaxe 

P6   

Laut Hausarzt: Einnahme einer Sekundärprophylaxe 

Laut Patient: Laut Hausarzt: Einnahme von 2 Arzneimitteln zur 

Sekundärprophylaxe 

 

Durch Vergleich der Sekundärprophylaxe bei Entlassung und nach 12 Monaten wurde die 

Leitlinienkonformität überprüft; Referenz für die Sekundärprophylaxe nach 12 Monaten 

war die Verordnung des Arztes.  

In Abbildung 15 ist die Bedeutung der Eskalation bzw. Deeskalation der medikamentösen 

Sekundärprophylaxe bei Patienten mit zerebraler Ischämie dargestellt.  
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Abbildung 15: Eskalation bzw. Deeskalation der medikamentösen Sekundärprophylaxe bei Patienten mit 
zerebraler Ischämie 

 

Die Sekundärprophylaxe des Patienten bei Entlassung wurde als leitlinienkonform einge-

stuft, da der Patient nach umfangreicher Diagnostik je nach Risikoprofil und Nebendiag-

nosen auf ein optimales Arzneimittel eingestellt wurde.  

Die Medikation wurde nach 12 Monaten als leitlinienkonform bewertet, wenn der Patient 

die gleiche Sekundärprophylaxe wie bei Entlassung erhielt oder wenn eine Eskalation der 

Therapie stattgefunden hatte. Bei Deeskalation der Sekundärprophylaxe war eine Leitli-

nienkonformität nicht mehr gegeben.  

Bei Patienten, die mit einem oralen Antikoagulans behandelt wurden, wurden nach 12 

Monaten bei dem betreuenden Arzt die INR-Werte innerhalb der letzten 12 Monate er-

fragt. Zu überprüfen war, ob die INR-Werte der Patienten der Interventionsgruppe besser 

im therapeutischen Bereich lagen als bei den Patienten der Kontrollgruppe. 

3.4.2 Vermeiden von Therapiebrüchen 

Therapiebrüche im Rahmen der Arzneimitteltherapie können entstehen, wenn der Patient 

die Versorgungsebene (stationär – ambulant) wechselt. Dadurch können therapierelevante 

Informationen, auch die Medikation betreffend, verloren gehen und den Nutzen der Arz-

neimitteltherapie verringern. Zur Vermeidung von Therapiebrüchen erhielten der weiterbe-

handelnde Arzt, die Rehabilitationseinrichtung und die betreuende Apotheke einen Apo-

theker-Arzt, Apotheker-Reha-Brief bzw. Apotheker-Apotheker-Brief.  
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3.4.3 Verbesserung der Compliance 

Der Arzneistoff oder das Arzneimittel ist nicht allein für den Erfolg der Therapie aus-

schlaggebend, sondern auch die korrekte und regelmäßige Anwendung durch den Patien-

ten. Verantwortung für den Gebrauch übernimmt der Patient allein bzw. gemeinsam mit 

dem Arzt und/oder dem Apotheker. Fehlanwendungen, falsche Handhabung des Arznei-

mittels und Therapieabbrüche führen zu einer Verringerung des Nutzens der Arzneimittel-

therapie. In der Folge verursacht dieses Fehlverhalten Krankheitsverlängerung, erhöhte 

Arbeitsausfallzeiten, gesteigerte Krankenhauseinweisungen und damit verbunden Kosten 

im Gesundheitssystem.  

Medizinhistorisch war Hippokrates der erste Arzt, der beklagte, dass die Patienten die ver-

schriebenen Medikamente nicht anwendeten: „… der Arzt soll sich immer … bewusst sein, 

dass Patienten lügen, wenn sie behaupten, dass sie eine bestimmte Medizin eingenommen 

haben“ (117). 

Compliance (englisch: Einwilligung, Befolgung, Unterwürfigkeit) ist definiert als das Aus-

maß, in dem sich das Verhalten des Patienten in Bezug auf Einnahme der Medikamente, 

Befolgen einer Diät oder die Veränderung des Lebensstils mit den Verhaltenserwartungen 

des Arztes deckt (117, 118). Umgekehrt beinhaltet Non-Compliance jedes Abweichen des 

Patienten von der angeordneten Therapie. 

Der Begriff „Compliance“, ein einseitiger Begriff im Sinne „Der Fachmann verordnet, der 

Patient befolgt“, wird zunehmend durch den Begriff „Adherence“ ersetzt, der eine gemein-

same Verantwortung von Patient und Arzt bzw. Apotheker beinhaltet (118). 

Die Formen der Compliance oder Non-Compliance werden nach verschiedenen Kriterien 

eingeteilt wie zum Beispiel  

• Aus pharmazeutischer Sicht: primäre und sekundäre Non-Compliance 

• Nach dem Grad der Compliance 

• Nach dem Compliancemuster 

• In Bezug auf Falschanwendung in der Art der Applikation und in der Indikation. 

Im Folgenden wird nur der Grad der Compliance näher beschrieben, da diese Compliance-

form bei dieser Arbeit Anwendung findet. 

Der Grad der Compliance eines Patienten wird in drei Kategorien eingeteilt (vgl. Tabelle 

11) (117, 119). 
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Tabelle 11: Grad der Compliance und Häufigkeiten (modifiziert nach (120)) 

Grad der Compliance Compliance [%] Verteilungshäufigkeit [%] 

Compliant > 80 50 – 60  

Partiell compliant > 20 und < 80 30 – 40  

Non-compliant < 20 5 – 10  

 

Das Compliancemuster „compliant“ ist pharmakokinetisch ausreichend, um steady-state 

Bedingungen aufrecht zu erhalten, die einen adäquaten therapeutischen Effekt garantie-

ren. Ein Patient, der sich „partiell compliant“ verhält, ist im strengen Sinne non-compliant, 

da er die Therapievorgaben bewusst oder unbewusst nicht in idealer Weise einhält. Dieses 

Patientenkollektiv ist durch Maßnahmen der Complianceverbesserung am stärksten positiv 

zu beeinflussen. Bei der „Non-Compliance“ widersetzt sich der Patient dem Konzept und 

der Durchführung der Therapie, auch die „Hypercompliance“ (Compliance > 120%) fällt in 

diese Kategorie.  

Bei Untersuchungen an verschiedenen Patientenkollektiven, die Arzneimittel gegen Epilep-

sie, Glaukom, kardiovaskuläre Erkrankungen und Hypertonie als Dauermedikation einnah-

men, zeigten sich die in Tabelle 11 angegebene durchschnittliche Häufigkeitsverteilung 

der Compliance bezogen auf die verschriebene Dosierung und Einnahmezeit (120). 

Zur Messung der Compliance existiert kein Goldstandard (121). Es können sowohl direkte 

als auch indirekte Methoden angewendet werden. Diese Verfahren unterscheiden sich in 

ihrer Sensitivität gegenüber allen Formen der Non-Compliance und ihrer Spezifität gegen-

über allen Faktoren der Compliance. Ein Grundproblem der Compliancemessung ist, dass 

jede Messmethode die Compliance beeinflussen kann. Die Kenntnis darüber, dass die Arz-

neimittelanwendung des Patienten überprüft wird, und je mehr der Patient in die Messung 

mit einbezogen wird, desto mehr befolgt der Patient das verordnete Therapieschema. Jede 

bewusste Kontrolle ist daher gleichzeitig eine Möglichkeit, die Compliance des Patienten 

zu verbessern, gleichzeitig werden aber die Messergebnisse verfälscht (122). 

Zu den direkten Methoden zählen die Bestimmung von Arzneistoffkonzentrationen oder 

Markersubstanzen im Plasma oder im Urin. Sie lassen zuverlässige Rückschlüsse auf die 

kurzfristige Compliance zu, jedoch sind sie aufgrund des invasiven Eingriffs, der hohen 

Kosten und des strukturellen und personellen Aufwandes nicht für die Routine geeignet. 

Die Überwachung der Compliance kann indirekt durch Patientenbefragung, Pill-counting, 
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Erstellen von Arzneimittel-Anwendungsprofilen, schriftliche oder elektronische Aufzeich-

nung der Anwendungsdaten mittels Patiententagebuch oder MEMS® (Medication Event 

Monitoring System) oder Kontrolle der Therapiewirkung erfolgen. 

Zur Quantifizierung der Compliance des Patienten mittels Arzneimittel-

Anwendungsprofilen wird jedes Arzneimittel ausgewertet: Die für einen bestimmten Zeit-

raum (hier: 12 Monate) verordnete Arzneimittelmenge wird ins Verhältnis gesetzt zu der 

tatsächlich verbrauchten Menge. 

 

 

Bei Patientenbefragungen schwanken die Zahlen zur Zuverlässigkeit der Angaben zur 

Compliance sehr stark. Nur ein Eingeständnis des Patienten zur Non-Compliance kann für 

wahr angenommen werden; bei Behauptungen, der Patient halte den Therapieplan ein, ist 

diese Behauptung immer zu hinterfragen (121). Durch die Erstellung von Arzneimittel-

Anwendungsprofilen kann auf die Gesamtcompliance des Patienten geschlossen werden; 

das Compliancemuster oder eine Falschanwendung kann dadurch nicht erkannt werden. 

MEMS® dokumentiert Datum und Uhrzeit, wenn eine Dosis aus dem Behältnis entnommen 

wird. Bei der Interpretation der Daten ist zu berücksichtigen, dass die angezeigte Entnah-

me nicht garantiert, dass diese Dosis auch tatsächlich eingenommen wird oder dass bei 

einmaliger Öffnung mehrere Einzeldosen entnommen werden. 

Die Ursachen der Non-Compliance sind vielschichtig. Ca. 60-70% aller Patienten, die sich 

non-compliant verhalten, haben sich bewusst für dieses konkrete Einnahmeverhalten ent-

schieden; 30-40% der Patienten wenden ihr Arzneimittel unwissentlich oder versehentlich 

falsch an, zum Beispiel Vergesslichkeit oder Missverständnis (117, 119). Die Ursachen der 

Non-Compliance lassen sich in vier Kategorien einteilen (vgl. Tabelle 12). 

Verbrauchte Menge an Arzneimitteln 

Verordnete Menge an Arzneimitteln 
x 100 Compliance [%] = 
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Tabelle 12: Ausgewählte Ursachen für Non-Compliance (117, 119, 121) 

Ursachen für Non-Compliance Beispiel 

Art Psychiatrische Erkrankung, Demenz 

Schwere 

 

Terminale Erkrankung (Depression,    

Hoffnungslosigkeit) 
Krankheit 

Dauer der Erkrankung Chronifizierung und Therapieresistenz 

Applikationsform 

 

Komplizierte Anwendungstechnik /  

Arzneiform 

Dosierungsfrequenz Zu hohe Dosierungsfrequenz 

Komplexität Polymedikation 

Therapie 

UAW Bedenken wegen UAW 

Information Mangelnde Information und Aufklärung 

über das Wesen der Erkrankung und den 

Nutzen der Therapie 

Kommunikation Fehlende Kontinuität in der Betreuung 
Interaktion mit 

Arzt/ Apotheker 
Vertrauensverhältnis Mangelndes Vertrauen, mangelndes 

Verständnis für Bedürfnisse des Patien-

ten 

Laienhypothese Konträre Auffassung zum Wesen der 

Erkrankung und der Art der Behandlung 

zwischen Patient und Therapeut 
Patient 

Psychische und soziale 

Aspekte 

Mangelnde Unterstützung durch Ange-

hörige, Ablehnung der Therapie durch 

Umgebung 

 

Die Identifizierung der Ursache der Non-Compliance ist die Grundlage für den Ansatz zur 

Verbesserung der Compliance des Patienten.  

Die Auswirkungen der Non-Compliance zeigen sich im Bereich der Gesundheit des Patien-

ten als medizinische Folgen und im Bereich der Gesundheitskosten als pharmakoökonomi-

sche Folgen. Non-Compliance führt in 10% der Fälle zur Hospitalisierung (118). Circa ein 

Drittel der Patienten, bei denen eine neue Dauermedikation angesetzt wird, weisen im 

Anschluss eine Non-Compliance auf (123).  
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Strategien zur Förderung der Compliance 

Im Rahmen einer eigenverantwortlichen Arzneimittelanwendung benötigt der Patient 

konkrete Beratung zu seiner Therapie mit Hinweisen zu Nutzen und Folgen der Nicht-

Anwendung, Dosierung, Zeitpunkt und Dauer der Einnahme sowie unerwünschten Arznei-

mittelwirkungen. Zur Compliance-Förderung sollte jeder Patient auf eine möglichst einfa-

che Therapie eingestellt werden zum Beispiel durch die Gabe von fixen Arzneistoffkombi-

nationen oder die Einnahme von Retardformulierungen. Genaue Handlungsanweisungen 

für den Patienten zur Anwendung seiner Arzneimittel, Vermittlung von Methoden zur 

Selbstbeobachtung und Selbstbewertung des Krankheitsverlaufes und Steigerung der Ei-

genverantwortlichkeit des Patienten für die Therapiedurchführung bis hin zum Selbstma-

nagement seiner Erkrankung ergänzen die Complianceförderung. Eine Meta-Analyse von 

Peterson et al. zeigte, dass Interventionen die Compliance um 4-11% erhöhen. Die verbes-

serte Compliance ist nicht auf eine einzelne Maßnahme zurückzuführen, sondern auf ver-

schiedene Interventionen, da viele Faktoren die Arzneimitteleinnahme des Patienten be-

einflussen (124). 

 

Anwendung im Rahmen der Studie 

Zur Überprüfung der Compliance des Patienten wurden von der betreuenden Apotheke mit 

Hilfe der Medikationsdatei Arzneimittel-Anwendungsprofile erstellt (vgl. Anlage 13: Arz-

neimittel-Anwendungsprofil).  

Die über 12 Monate von der betreuenden Apotheke dokumentierte Medikation wurde zur 

Kontrolle der Anwendungsprofile und Berechnung der Compliance in das Programm     

„WINAPO“ von Lauer-Fischer GmbH eingegeben. Das Programm berechnet die Medikati-

onsprofile mit 48 Wochen pro Jahr; eine Umstellung der Berechnung auf 52 Wochen pro 

Jahr war laut Aussagen von Lauer-Fischer nicht möglich. 
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Die Berechnung der Compliance jedes einzelnen Arzneimittels erfolgte mittels der folgen-

den Formel: 

 

 A = Wochenzahl – Wochen mit lückenhaftem Arzneimittelvorrat 

    + Wochen mit doppeltem Arzneimittelvorrat (aufgrund vor- 

       zeitiger Arzneimittelverordnung) 

    = Wochenanzahl mit ordnungsgemäßem Arzneimittelvorrat 

 B = Gesamtwochenzahl 

 

Bei der Berechnung der Gesamtcompliance wurde die Anzahl an Wochen mit lückenhafter 

Arzneimittelversorgung bezogen auf alle Arzneimittel erfasst.  

 

Die Berechnung der Compliance ist in Abbildung 16 beispielhaft dargestellt. 

Abbildung 16: Medikationsprofil und Erläuterungen zur Berechnung der Compliance 

 

 

 

 

 

Compliance [%] = 
A 

B 
X 100 

+ 4 Wochen 

+ 1 Wochen 
- 4 Wochen 
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Erläuterungen 

Berechnung der Compliance jedes einzelnen Arzneimittels 

Iscover: A = 48 Wochen - 4 Wochen lückenhafter Arzneimittelvorrat  

+ 5 Wochen mit doppeltem Arzneimittelvorrat  

= 49 Wochen  

  B =  48 Wochen 

  Compliance = 102% 

Torasemid: A =  48 Wochen + 9 Wochen mit doppeltem Arzneimittelvorrat 

   = 57 Wochen 

  B =  48 Wochen 

  Compliance = 119% 

Enalapril: A = 48 Wochen – 2 Wochen lückenhafter Arzneimittelvorrat 

   = 46 Wochen 

  B =  48 Wochen 

  Compliance = 96% 

Pravastatin: A =  48 Wochen + 3 Wochen mit doppeltem Arzneimittelvorrat 

   = 51 Wochen  

  B =  48 Wochen 

  Compliance = 106% 

⇒ Der Patient war in seiner Arzneimitteltherapie compliant. 

 

Berechnung der Gesamtcompliance 

Der Patient nahm 4 Arzneimittel über jeweils einen Zeitraum von 48 Wochen ein. Bei Be-

trachtung des Medikationsprofils hatte der Patient von Iscover, Torasemid und Pravastatin 

aufgrund vorzeitiger Arzneimittelverordnung zu jedem Zeitpunkt einen Arzneimittelvorrat. 

Bei Enalapril war eine lückenhafte Arzneimittelversorgung von 2 Wochen zu verzeichnen. 

Daraus ergibt sich folgende Berechnung: 

4 Arzneimittel x 48 Wochen = 192 Wochen 

 192 Wochen – 2 Wochen lückenhafte Arzneimittelversorgung = 190 Wochen 

 Gesamtcompliance = 99% 

⇒ Die Gesamtcompliance lag ebenfalls im „Compliance“-Bereich.  
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Die Beurteilung der Compliance erfolgte nur für die Interventionsgruppe, da bei den Kon-

troll-Apotheken keine Dokumentation der Medikation im Rahmen dieser Studie stattfand. 

Ausgewertet wurde 

a) die Hypercompliance, Compliance und Non-Compliance jedes einzelnen Arz-

neimittels  

b) die Gesamtcompliance unter Berücksichtigung nur der lückenhaften Versor-

gung bezogen auf alle Arzneimittel. 

3.4.4 Erkennen, Vermeiden und Lösen von arzneimittelbezogenen Problemen 

Arzneimittelbezogene Probleme sind Ereignisse oder Umstände bei der Arzneimittelthera-

pie des Patienten, die tatsächlich oder potentiell das Erreichen von angestrebten Therapie-

zielen verhindern. Sie können gesundheitliche Gefahren für den Patienten beinhalten, die 

Effektivität der Pharmakotherapie beeinflussen und zu direkten und indirekten Kosten im 

Gesundheitssystem führen (125).  

Bei der Aufarbeitung der arzneimittelbezogenen Probleme findet sich die folgende Struk-

tur: Problem, Ursache, Lösung. Zur Klassifizierung und Codierung arzneimittelbezogener 

Probleme wurde 1995 in Groningen das PAS-System (Problem, Analysis and Solution) 

entwickelt, welches sich nicht als besonders praktikabel erwies. Im Rahmen des PCNE-

Workshops in Dänemark wurde das PCNE-System (Pharmaceutical Care Network Europe) 

mit der Codierung in drei Bereiche (Problem, Ursache und Lösung) entwickelt (125). 1995 

wurde in Deutschland aufbauend auf einer empirischen Studie das PI-Doc®-System (Prob-

lem-Interventions-Documentations-System) mit zwei Klassifizierungsebenen (Problem-

analyse durch den Apotheker und Interventionsvorschlag) etabliert (100). Das PI-Doc®-

System ermöglicht mit seiner hierarchischen Gliederung in Hauptkategorien und Unter-

gruppen die systematische Klassifizierung der vielfältigen Probleme, mit denen Patienten 

im Rahmen der Arzneimitteltherapie konfrontiert werden können (vgl. Anlage 22: Arznei-

mittelbezogene Probleme (PI-Doc®)). Die sechs Hauptgruppen der arzneimittelbezogenen 

Probleme sind in Tabelle 13 dargestellt (85, 100). Das PI-Doc®-System wird auch zur Co-

dierung von pharmazeutischen Interventionsmassnahmen herangezogen. Die Codierung 

der Intervention orientiert sich streng am hierarchischen System der arzneimittelbezoge-

nen Probleme, was sich in den bezugnehmenden Codierungen widerspiegelt.  
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Tabelle 13: Hauptgruppen arzneimittelbezogener Probleme  

A Unzweckmäßige Wahl des Arzneimittels 

C Unzweckmäßige Anwendung durch Patienten / Compliance 

D Unzweckmäßige Dosierung 

W Arzneimittelinteraktion 

U Unerwünschte Arzneimittelwirkung 

S Sonstige Probleme 

 

Arzneimittelbezogene Probleme können jederzeit im Rahmen der Arzneimitteltherapie 

auftreten und die Effektivität und Sicherheit einer Arzneimitteltherapie beeinflussen (vgl. 

Abbildung 17).  

Abbildung 17: Auftreten von arzneimittelbezogenen Problemen im Rahmen der Arzneimitteltherapie (84) 

 
 

Die Anzahl der erkannten arzneimittelbezogenen Probleme kann als Prozessindikator für 

die Intensität der Pharmazeutischen Betreuung angesehen werden (100). Studien haben 

gezeigt, dass Apotheker bereit sind und die Fähigkeit haben, arzneimittelbezogene Prob-

leme zu erkennen, zu lösen und zu dokumentieren (126-128).  

Die Daten zur Anzahl der arzneimittelbezogenen Probleme bei Patienten im ambulanten 

Sektor sind begrenzt. Nur wenige Studien haben die Art und die Häufigkeit dieser Proble-

me dokumentiert; beschrieben werden 0,8 bis 4,2 arzneimittelbezogene Probleme pro Pa-

 ↓     ↓        Effektivität 

 ↓     ↓    

Indikation   →   Arzneimittel   →   Dosierungsregime   →   Outcome  

   ↑         ↑    

   ↑         ↑          Sicherheit 
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therapie 

Zusätzliche Arzneimittel-
therapie erforderlich 
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Dosierung zu hoch 
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Unerwünschte Arzneimit-
telwirkung 

Non-Compliance 
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tient (129). McDonough et al. beschreibt in der Studie „ImPACT (Improve persistence and 

compliance with therapy): Hyperlipidemia“ durchschnittlich 4,4 neue arzneimittelbezoge-

ne Probleme pro Patient, wobei etwa 70% der Probleme das Thema Lipidstoffwechselstö-

rung betreffen (129).  

In Deutschland gibt es die bereits 1995 in Mecklenburg-Vorpommern und 1998 in Bayern 

durchgeführte Untersuchungen zur allgemeinen Erfassung von arzneimittelbezogenen 

Problemen in der Apotheke (126, 127). Die Untersuchung zur Erhebung der arzneimittel-

bezogenen Probleme in den öffentlichen Apotheken, unterstützt von der Bayrischen Lan-

desapothekekammer, kann nicht als repräsentativ im statistischen Sinne angesehen wer-

den, da die Meldung der arzneimittelbezogenen Probleme vor allem vom Engagement der 

Apotheke und von der im Apothekenalltag zur Verfügung stehenden Zeit abhängig ist. 

Somit sind Aussagen über die Anzahl der aufgetretenen arzneimittelbezogenen Probleme 

pro Patient nicht möglich. Um Hinweise auf die Häufigkeit derartiger Problemfälle zu ha-

ben, wurde von den teilnehmenden Apotheken ein subjektiver Schätzwert von 15,6% an-

gegeben. Die Anzahl von Dokumentationsbögen, die pro Apotheke über den jeweiligen 

Erfassungszeitraum eingereicht wurden, lag durchschnittlich bei 2 Bögen pro Tag. Dies 

dürfte vor allem an dem Aufwand liegen, den eine zusätzliche Dokumentation besonders 

in Zeiten mit hoher Kundenfrequenz mit sich bringt (127). 2005 wurde eine bundesweite 

Aktionswoche „Arzneimittelbezogen Probleme“ von den Landesapothekerkammern mit 

dem Zentrum für Arzneimittelinformation und Pharmazeutische Praxis (ZAPP) der ABDA 

durchgeführt mit dem Ziel die für den Patienten erbrachten Leistungen zu dokumentieren, 

das Spektrum an Problemen aufzuzeigen und einer Lösung zuzuführen. Die Apotheken 

identifizierten pro 100 Kunden 0,93 arzneimittelbezogene Probleme. Die Daten der Akti-

onswoche können ebenfalls keine validierten Daten zur Häufigkeit von arzneimittelbezo-

genen Problemen nennen, da die Zahl der gemeldeten Probleme vom Engagement der A-

potheke,  der Einschätzung eines Problems als arzneimittelbezogenes Problem und der zur 

Verfügung stehenden Zeit abhängt (128).  

 

Anwendung im Rahmen dieser Studie  

Die arzneimittelbezogenen Probleme wurden in den Studien-Apotheken erfasst und gelöst, 

in dem entsprechenden Formblatt dokumentiert (vgl. Anlage 15: Dokumentation arznei-

mittelbezogener Probleme). Zusätzlich wurden bei der Auswertung bei beiden Studien-
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gruppen die Medikationsdatei und bei der Interventionsgruppe auch die Beratungsgesprä-

che auf arzneimittelbezogene Probleme überprüft. 

Die Klassifizierung und Codierung der protokollierten arzneimittelbezogenen Probleme 

und Interventionen erfolgte nicht durch die Studien-Apotheke, sondern retrospektiv im 

Rahmen der Studienauswertung. Dadurch sollten Verzerrungen und Klassifikationsfehler 

vermieden werden. Die Evaluation arzneimittelbezogener Probleme umfasste Häufigkeit 

des Auftretens der einzelnen Probleme sowie die Häufigkeit der beschriebenen Lösungs-

schritte für die dokumentierten Probleme. 

3.5 Verbesserung des Wissens des Patienten über seine Arzneimittel 

Patientenorientierte Betreuungsangebote stehen im Mittelpunkt der aktuellen gesund-

heitspolitischen Entwicklung. Patienten sind in den letzten Jahren weniger bereit, sich als 

passives Gesundheitsobjekt behandeln zu lassen, sondern wollen aktiv und eigenverant-

wortlich an ihrer Behandlung teilnehmen. Häufig sind die Patienten von Umfang und 

Komplexität der Therapie überfordert und benötigen Unterstützung beim Selbstmanage-

ment. Die Pharmazeutische Betreuung stellt eine Form der Hilfe dar: Durch eine umfas-

sende Pharmazeutische Beratung und Betreuung des Patienten kann das Wissen über sei-

ne Arzneimitteltherapie gesteigert und der Patient aktiv in seine Arzneimitteltherapie ein-

bezogen werden.  

Untersuchungen haben gezeigt, dass etwa 10% der älteren Patienten den Zweck ihrer 

Medikation nicht verstehen (130). Wichtig ist es, die Faktoren, die für das Nichtverstehen 

der Arzneimitteltherapie von Bedeutung sind, zu erkennen, da ein exaktes Wissen über das 

Arzneimittelregime verbunden ist mit einer gesteigerten Compliance. Ein standardisiertes 

Messinstrument zur Erfassung des Wissens ist nicht etabliert. Spiers et al. beschreibt die 

„PMRUA“ (personal medication regimen understanding assessment)-Methode bestehend 

aus vier Fragen: Wie oft sollen Sie diese Medikation einnehmen? Wann sollen Sie diese 

Medikation einnehmen? Wieviel sollen Sie jedesmal einnehmen? Was machen Sie, wenn 

Sie eine Dosis vergessen haben? (130). 

Zur Beurteilung des Wissens des Patienten über seine Arzneimittel erfolgte im Rahmen der 

Studie nach einem Beobachtungszeitraum von 12 Monaten eine telefonische Befragung 

beider Patientenkollektive. Die Befragung wurde von einem Pharmaziepraktikanten oder 
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einem Apotheker durchgeführt und umfasste die folgenden Punkte (vgl. Anlage 24: Doku-

mentation des Wissens des Patienten): 

• Selbsteinschätzung des Wissens zur Medikation 

• Nennung der aktuellen Medikation und Angabe der Indikation bzw. Beschwerden 

• Blutdruck-Selbstmessung unter Angabe der Häufigkeit und der gemessenen Werte  

Die Selbsteinschätzung des Wissens zur Medikation konnte als „sehr gut, gut, weniger gut 

oder schlecht“ eingestuft werden.  

Die aktuelle Medikation des Patienten wurde nach 12 Monaten beim niedergelassenen 

Hausarzt telefonisch erfragt und in dem Formblatt „Dokumentation Medikation Arzt nach 

12 Monaten“ im Vergleich zur Entlassmedikation dokumentiert (vgl. Anlage 23: Dokumen-

tation Medikation Arzt nach 12 Monaten). Sie diente als Referenz für die Bewertung der 

Medikation des Patienten. Zur Bewertung der genannten Arzneimittel und Indikation fand 

die in Tabelle 14 und 15 dargestellte Klassifizierung Anwendung. 

Tabelle 14: Bewertung des genannten Arzneimittels des Patienten 

+ 1 übereinstimmende Nennung des Arzneimittels von Arzt und Patient 

- 1 keine übereinstimmende Nennung des Arzneimittels von Arzt und Patient 

• Patient nennt ein Arzneimittel, das er laut Hausarzt nicht nimmt 

• Patient nennt ein Arzneimittel nicht, das er laut Hausarzt einnimmt 

+ 0 keine Nennung des Arzneimittel durch den Patient möglich  

 

Tabelle 15: Bewertung der genannten Indikation bzw. Beschwerden 

+ 1 richtige Indikation genannt 

- 1 falsche Indikation genannt 

+ 0 keine Aussage über Indikation möglich 

 

Zur Bewertung des genannten Arzneimittels und des Wissenstandes des Patienten über 

seine angewendeten Arzneimittel wurde jeweils eine Summe für die jeweilige Antwortva-

riante (+1, -1, 0) gebildet und diese in Bezug zur Gesamtzahl der jeweils angewendeten 

Arzneimittel gesetzt. Die Auswertung erfolgte anschließend über eine 0 bis 100 Prozent-

punkte-Skala, die sich in 12 Kategorien gliederte (0%, 1–10%, 11-20%, 21-30%, 31-40%, 

41-50%, 51-60%, 61-70%, 71-80%, 81-90%, 91-99% und 100%). 
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Zum Vergleich des Wissenstandes von der betreuten zur nicht-betreuten Gruppe wurden 

die Ergebnisse beider Patientenkollektive gegenübergestellt. Es sollte untersucht werden, 

ob durch Pharmazeutische Betreuung das Wissen des Patienten zu seinen angewendeten 

Arzneimitteln und Indikationen bzw. Beschwerden signifikant gesteigert werden kann. 

Da die arterielle Hypertonie der bedeutendste Risikofaktor für die Entstehung einer zereb-

ralen Ischämie darstellt, kam einer Blutdruckeinstellung in den noch-normalen bis opti-

malen Bereich eine große Bedeutung zu (22, 42). Ebenfalls war dieser Parameter vom Pa-

tienten, Arzt und Apotheker einfach zu messen. Im Rahmen der telefonischen Abschluss-

befragung wurde die Regelmäßigkeit und Häufigkeit der Blutdruckmessung des Patienten 

erfasst und die von dem Patienten selbst gemessenen Blutdruckwerte wurden nach den 

Blutdruckbereichen der aktuellen Leitlinie für die Prävention, Erkennung, Diagnostik und 

Therapie der arteriellen Hypertonie der Deutschen Liga zur Bekämpfung des hohen Blut-

druckes e.V. (Deutsche Hochdruckliga) klassifiziert (vgl. Tabelle 16).  

Tabelle 16: Definition und Klassifikation von Blutdruckbereichen in mm Hg (42) 

Klassifikation Systolisch Diastolisch 

optimal < 120 < 80 

normal < 130 < 85 

'noch'-normal 130 - 139 85 - 89 

leichte Hypertonie 140 - 159 90 - 99 

mittelschwere Hypertonie 160 - 179 100 - 109 

schwere Hypertonie  > 180 > 110 

isolierte systolische Hypertonie > 140 < 90 
 

Lag der angegebene systolische und diastolische Wert zwischen zwei Kategorien, erfolgte 

die Klassifikation nach dem systolischen Blutdruckwert.  

Es sollte überprüft werden, ob durch Pharmazeutische Betreuung der Blutdruck der Pati-

enten signifikant besser eingestellt werden kann. 

 



3  Material und Methoden 

 74

3.6 Verbesserung der Zufriedenheit des Patienten 

Zufriedenheit ist definiert als ein emotionaler Zustand des Menschen, in dem er mit den 

gegebenen Verhältnissen oder Leistungen einverstanden ist (131). Zufriedenheit wird vor 

allem zur Evaluation der Prozessqualität aus der Sicht des Patienten erfragt und hängt 

stark von den an eine Leistung bzw. Leistungserbringer gestellten Erwartungen ab. Zufrie-

denheitsmessungen im Gesundheitswesen basieren zumeist auf der subjektiven Bewertung 

verschiedener Leistungsaspekte. Derzeit sind in Deutschland keine standardisierten Frage-

bögen zur Erhebung der Patientenzufriedenheit mit der Leistung durch öffentliche Apo-

theken verfügbar. Die meisten Fragebögen beziehen sich auf den Standardservice einer 

Apotheke, sie erfassen dabei nicht spezifisch die Zufriedenheit mit Pharmazeutischer 

Betreuung.  

Die Zufriedenheit des Patienten wird als ein Indikator für die Qualität des Pharmazeuti-

schen Services angesehen (132). Ein höheres Maß an Zufriedenheit mit der Information 

über Arzneimittel ist verbunden mit einer höheren Compliance (133).  

SIMS (The Satisfaction with Information about Medicines Scale) ist ein valides und zuver-

lässiges Messinstrument zur Beurteilung der Information, die der Patient zu seinen ver-

schriebenen Medikamenten erhalten hat. Es beinhaltet einige psychometrische Aspekte 

und ist ein Tool für „audit“ (Messung der Zufriedenheit des Patienten mit der Information 

über die verschriebene Medikation), „research“ (Evaluierung neuer Möglichkeiten der In-

formationsbereitstellung) und „clinical practice“ (Erkennung des Informationsbedarfs eines 

Patienten als Hilfe zur Planung von Beratungsgesprächen) (133). Derzeit gibt es nur eine 

englische Version. 

Der Zufriedenheitsfragebogen, der im Rahmen dieser Studie eingesetzt wurde (vgl. Anlage 

25: Zufriedenheitsfragebogen), war nicht validiert und war eine modifizierte Form des 

Zufriedenheitsfragebogens, der in der Studie „Pharmaceutical Care – Grundlagen und Me-

thoden zur Nutzenevaluation dargestellt am Beispiel einer experimentellen Studie zur 

pharmazeutischen Betreuung älterer multimorbider Patienten“ eingesetzt wurde (95).  

Der Zufriedenheitsfragebogen bestand aus fünf Dimensionen mit insgesamt 43 Items; die 

Bewertung erfolgte mittels einer 5-Punkte-Likert-Skala und in einigen Fällen mit Ja / 

Nein-Antworten (vgl. Tabelle 17). 
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Tabelle 17: Aufbau des Zufriedenheitsfragebogens 

Dimension Beschreibung 
Anzahl 

der Items 

Allgemeine Zufrieden-

heit der Beratung 

- Allgemeine Zufriedenheit des Patienten mit der   

   Beratung über Arzneimittel und Krankheit 
4 

Erfahrungen mit    

pharmazeutischen 

Leistungen 

- Lösen von arzneimittelbezogenen Problemen  

- Dosierungsanleitung und Anwendungshinweise 

   für verschriebene Medikamente 

- Hinweise zu Nebenwirkungen  

14 

Beurteilung der    

Fachkompetenz 
- Fachkompetenz des Apothekers 1 

Apothekenbindung - Stammapotheke des Patienten 5 

Bewertung von     

Pharmaceutical Care 

zum Studienende 

- Allgemeine Bewertung von Pharmaceutical Care 

- Bewertung der Gespräche 

- Unannehmlichkeiten von Pharmaceutical Care 

19 

 
Die Interventions- und Kontrollgruppe erhielt 12 Monate nach dem stationären Aufenthalt 

den Zufriedenheitsfragebogen per Post.  

Bei der Analyse der Daten wurden die einzelnen Fragestellungen bei den Patienten der 

Interventions- und Kontrollgruppe gegenübergestellt, um die durch Pharmazeutische 

Betreuung erzielten Effekte und pharmazeutischen Dienstleistungen der Apotheken zu 

untersuchen.  

Bei der Evaluation der Daten wurden unter anderem folgende Fragestellungen beantwor-

tet: 

• Unterscheidet sich die allgemeine Zufriedenheit des Patienten in beiden Patien-

tenkollektiven? 

• Welche Erfahrungen haben beide Patientenkollektive mit pharmazeutischen 

Dienstleistungen gemacht? 

• Wie bewertet ein nicht-betreuter Patient die Betreuung durch seine Stamm-

Apotheke im Vergleich zu einem betreuten Patienten? 
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3.7 Statistische Methoden 

Die Evaluation der Daten erfolgte mittels SPSS 12,0 für Windows.  

 

Die Zielparameter wurden zunächst exploratorisch untersucht und deskriptiv ausgewertet.  

 

Als primärer Zielparameter wurden die Verbesserung des Gesundheitszustandes und die 

damit verbundene gesundheitsbezogenen Lebensqualität des Patienten durch den Einfluss 

der Pharmazeutischen Betreuung definiert. Wie bereits in der Dissertation „Pharmaceutical 

Care – Grundlagen und Methoden zur Nutzenevaluation dargestellt am Beispiel einer ex-

perimentellen Studie zur pharmazeutischen Betreuung älterer multimorbider Patienten“ 

von Almut Winterstein gezeigt werden konnte, wird durch pharmazeutische Betreuung vor 

allem die körperliche Rollenfunktion, aber auch die soziale Funktionsfähigkeit und allge-

meine Gesundheitswahrnehmung verbessert (95). 

 

Zur Fallzahlabschätzung wurde das folgende Hypothesenpaar bestehend aus der Null-

hypothese H0 und der Alternativhypothese H1 aufgestellt: 

H0: Betreute und nicht-betreute Patienten unterscheiden sich nicht in ihrer gesund-

heits-bezogenen Lebensqualität (gemessen mittels SF-36) 

H1: Pharmazeutische Betreuung führt zu einer signifikanten Verbesserung der gesund-

heitsbezogenen Lebensqualität bei betreuten Schlaganfall-Patienten im Vergleich 

zur nicht-betreuten Patientengruppe 

 

Für die Alternativhypothese gilt H1: = μ1 > μ2 

μ1 =     Mittelwert der körperlichen Rollenfunktion des SF-36- Fragebogens bei 

der betreuten Patientengruppe 

μ2 =  Mittelwert der körperlichen Rollenfunktion des SF-36- Fragebogens bei der 

nicht-betreuten Patientengruppe 

Das heißt, die Alternativhypothese besagt, dass der Mittelwert der körperlichen Rollen-

funktion bei der betreuten Gruppe signifikant größer ist als der Mittelwert der körperli-

chen Rollenfunktion bei der nicht-betreuten Patientengruppe. 
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Für die Nullhypothese gilt H0: = μ1 < μ2 

Das heißt, es bestehen keine signifikanten Unterschiede bezüglich der gesundheits-

bezogenen Lebensqualität durch pharmazeutische Betreuung. 

Die Fallzahlplanung wurde mit einem Fehler 1. Art von 5% und einer Power von 80% be-

rechnet. Es wurde ein zweiseitiger Test durchgeführt, da Abweichungen von der Nullhypo-

these in beide Richtungen auftreten können. 

In einer Studie „Quality of Life Measurement After Stroke: Uses and Abuses of the SF-36“ 

wird der Mittelwert und die Standardabweichung der einzelnen 8 Dimensionen darge-

stellt. Der Mittelwert (+ Standardabweichung) für die körperliche Rollenfunktion beträgt 

nach dieser Studie 25,1 (+ 36,4) (112). 

Führt die pharmazeutische Betreuung zu einer Verbesserung der körperlichen Rollenfunk-

tion um ca. 14 Punkte (95), ergibt sich bei  

μ 1 = 25 (Mittelwert der körperlichen Rollenfunktion bei stationärem Aufenthalt), 

μ 2 = 39 (Mittelwert dieser Dimension nach einem Jahr pharmazeutische Betreuung) 

und einer Standardabweichung von 38 Punkten eine Fallzahl von 116 Patienten je Patien-

tenkollektiv.  

Da wir von einer „drop-out“-Rate von 25% ausgingen, errechnete ein Gesamtstichproben-

umfang von 290 Patienten mit einer Fallzahl von 145 Patienten je Gruppe.  

 

Die Auswertung der Lebensqualität erfolgte nach dem „per protocoll“-Prinzip. Hierbei 

wurden die Patienten bei der Endauswertung berücksichtigt, von denen der SF-36 Frage-

bogen zum Zeitpunkt im Krankenhaus und nach 12 Monaten vorlag.  

Alle weiteren Parameter wurden nach der „intention to treat“-Analyse unter Angabe der 

Fallzahl ausgewertet. 

 

Deskriptive Verfahren dienten der Darstellung von Mittelwert, Häufigkeitsangaben, Medi-

an, Standardabweichungen und Quartilen. Für ein intervallskaliertes Merkmal wurde das 

Zentrum durch das arithmetische Mittel (Mittelwert = MW) und die Variabilität um den 

Mittelwert durch die Standardabweichung (SD) angegeben. Bei ordinalskalierten Merkma-

len wurde als Maßzahl für die zentrale Tendenz der Median ermittelt und die Variabilität 

durch den Interquartilabstand (IQR) gekennzeichnet.  
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Auf Signifikanz wurde immer zweiseitig geprüft. Die Ergebnisse werden als signifikant  

(= *) betrachtet, wenn die Irrtumswahrscheinlichkeit unter 5 % lag (p < 0,05). Bei Irr-

tumswahrscheinlichkeiten von p < 0,01 lag ein hoch signifikantes (= **), bei p < 0,001 ein 

höchst signifikantes (= ***) Ergebnis vor.  

 

Prüfung auf Normalverteilung und Varianzhomogenität 

Zur Überprüfung auf Normalverteilung diente der Kolmogorov-Smirnov-Test. 

Ein weiteres wichtiges Merkmal einer Verteilung im Hinblick auf die Auswahl eines statis-

tischen Tests für den Gruppenvergleich ist die Varianzhomogenität; diese wurde mit Hilfe 

des Levene-Tests überprüft. 

 

Gruppenvergleich 

Zur Beurteilung, ob sich die beiden Gruppen hinsichtlich bestimmter Merkmale signifikant 

unterschieden, wurden verschiedene statistische Tests herangezogen. Der jeweilige Test 

wurde in Abhängigkeit von der Skalierung und Verteilung der zu untersuchenden Parame-

ter ausgewählt. Dabei wurde weiterhin unterschieden, ob es sich um abhängige oder 

unabhängige Variablen handelte. 

Der Chi-Quadrat-Test (χ²-Test) nach Pearson wurde zur Prüfung der Unabhängigkeit 

nicht-metrischer Variablen durchgeführt. 

Der für intervallskalierte und normalverteilte Variablen durchgeführte parametrische Test 

ist der t-Test nach Student.  

Bei ordinalskalierten Werten bzw. nicht-normalverteilten intervallskalierten Variablen 

wurden die in Tabelle 18 genannten nicht-parametrischen Tests durchgeführt. Der U-Test 

nach Mann und Whitney wurde beim Vergleich von zwei unabhängigen Gruppen, der Wil-

coxon-Test beim Vergleich von zwei abhängigen Gruppen eingesetzt. Bei diesen 

wurden nicht die Messwerte selbst, sondern deren Rangplätze für die Berechnung heran-

gezogen.  

Tabelle 18: Testverfahren für ordinalskalierte oder nicht-normalverteilte intervallskalierte Variablen 

Anzahl der Stichproben Abhängigkeit Test 

2 Unabhängig U-Test nach Mann und Whitney 

2 Abhängig Wilcoxon-Test 
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Korrelationsanalyse 

Bei einer Korrelationsanalyse wird die Existenz, Stärke und Richtung eines Zusammen-

hangs zwischen zwei Variablen untersucht. Die Berechnung gründet sich auf Wertepaare, 

die aus den zugrunde liegenden abhängigen Stichproben gebildet werden. Die Stärke des 

Zusammenhangs wird mit Hilfe des Korrelationskoeffizienten r charakterisiert, der Werte 

zwischen -1 und +1 annehmen kann. Liegt ein starker Zusammenhang vor, so ist r = 1; 

existiert gar kein Zusammenhang zwischen den beiden Variablen, so ist r = 0. Negative 

Korrelationskoeffizienten deuten auf einen gegenläufigen Zusammenhang hin. Die Stärke 

des Zusammenhangs ist in Tabelle 19 angegeben. 

Tabelle 19: Interpretation der Korrelationskoeffizienten 

Wert des Korrelationskoeffizienten r Stärke der Korrelation 

0 < r < 0,2 Sehr gering 

0,2 < r < 0,5 Gering 

0,5 < r < 0,7 Mittel 

0,7 < r < 0,9 Hoch 

0,9 < r < 1,0 Sehr hoch 

 
Die Berechnung des Korrelationskoeffizienten hängt vom Skalenniveau und der Verteilung 

der zu untersuchenden Variablen ab. Bei ordinalskalierten Variablen wurde die Rangkorre-

lation nach Spearman berechnet. 

 

Tabelle 20 zeigt alle Zielparameter der Pharmazeutischen Betreuung unter Angabe des 

durchgeführten statistischen Tests.  
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Tabelle 20: Zielparameter der Pharmazeutischen Betreuung unter Angabe des jeweiligen Tests 

Zielparameter   Test 
Barthel-Index Vergleich zwischen IG und KG im Krankenhaus U-Test nach Mann 

und Whitney 
 

Vergleich zwischen IG und KG im Krankenhaus 
bzw. nach 12 Monaten 
 

U-Test nach Mann 
und Whitney 1 

Vergleich der IG bzw. KG im Krankenhaus und 
nach 12 Monaten 
 

Wilcoxon-Test 

Short Form 36 
bzw. 
Short Form 12 
Health Survey 

Korrelation zwischen SF-36 und SF-12 nach 12 
Monaten  

Korrelation nach 
Spearman 
 

Vergleich zwischen IG und KG nach 6 bzw. 12 
Monaten 
 

χ²-Test Neurologische 
Follow-up         
Befragung 

Vergleich der IG bzw. KG nach 6 und 12 Mona-
ten 
 

χ²-Test 

Medikamentöse 
Sekundär-
prophylaxe 
 

Leitlinienkonformität nach 12 Monaten χ²-Test 

Compliance Nur in der Interventionsgruppe 
 

deskriptiv 

Arzneimittel-
bezogene  
Probleme 
 

Anzahl der arzneimittelbezogenen Probleme in 
beiden Patientenkollektiven 

deskriptiv 

Selbsteinschätzung des Wissens zur Medikation  t-Test nach Student 
2 
 

Anzahl der Arzneimittel laut Hausarzt und Pati-
ent nach 12 Monaten 
 

Wilcoxon-Test  

Übereinstimmende Nennung des Arzneimittels 
zwischen Patient und Arzt 
 

χ²-Test 

Wissensstand des Patient über seine Arzneimit-
tel 
 

χ²-Test 

Wissen über die 
Arzneimittel 

Blutdruck-Selbstmessung χ²-Test 
 

Zufriedenheit des 
Patienten 
 

 t-Test nach Student 
3 
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Anmerkungen  

1 Da die Normalverteilung nach dem Kolmogorov-Smirnov-Test nicht in allen Di-

mensionen gegeben war, erfolgte die Auswertung mittels nicht-parametrischer 

Tests. Wegen der besseren Vergleichbarkeit der einzelnen Dimensionen mit ande-

ren Arbeiten wurden neben dem Median auch die Mittelwerte und die Standard-

abweichung angegeben.  

2 Die Selbsteinschätzung des Wissens von „sehr gut“ bis „schlecht“ wurde zur besse-

ren Vergleichbarkeit in Schulnoten umkodiert und dann der Mittelwert ermittelt. 

3 Es erfolgte bei der Auswertung eine Umkodierung der Variablen „trifft sehr zu“ bis 

„trifft nicht zu“ in Schulnoten. Damit waren die Variablen besser miteinander ver-

gleichbar und es konnten Mittelwerte errechnet und der t-Test nach Student 

durchgeführt werden. 
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4 Ergebnisse 

4.1 Patientencharakteristika  

In einem Zeitraum von 20 Monaten (Juni 2004 bis Januar 2006) wurden 1316 Patienten 

unter der Verdachts- oder Differentialdiagnose einer zerebralen Ischämie auf die Stroke 

Unit der Klinik für Neurologie aufgenommen und hinsichtlich der Ein- und Ausschlusskri-

terien gescreent. 405 Patienten (30,8 %) haben die Einschlusskriterien erfüllt. 37,0% der 

Patienten lehnten aus unterschiedlichen Gründen die Teilnahme an der Studie ab. Insge-

samt wurden 255 Patienten rekrutiert, 90 Patienten in der Interventionsgruppe und 165 

Patienten in der Kontrollgruppe. Die Verteilung der Patienten zu der Interventions- und 

Kontrollgruppe entsprach exakt der Verteilung der Apotheken im Qualitätszirkel zu den 

restlichen Apotheken im Landkreis Fulda und der Stadt Schlüchtern.  

4.1.1 Demographische Daten 

Die demographischen Daten der beiden Patientenkollektive sind in Tabelle 21 dargestellt.  

Tabelle 21: Demographische Daten  

 Interventionsgruppe 

n=90 

Kontrollgruppe 

n=165 

Durchschnittsalter [Jahre] 

                     Minimum 

                     Maximum 

68,2 (+ 9,7) 

45 

85 

68,1 (+ 10,8) 

23 

85 

Geschlecht  weiblich 

männlich 

35 (38,9%) 

55 (61,1%) 

58 (35,2%) 

107 (64,8%) 

 

4.1.2 Diagnose 

Sowohl in der Interventions- als auch in der Kontrollgruppe wurde in etwa 30% der Fälle 

eine TIA diagnostiziert und in etwa 70% eine frische Diffusionsstörung in der Magnet-

resonanztomographie nachgewiesen. In Tabelle 22 sind die absolute Häufigkeit und die 

prozentuale Verteilung der ischämischen Ereignisse dargestellt. 
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Tabelle 22: Absolute Häufigkeit und prozentuale Verteilung der ischämischen Ereignisse 

 Interventionsgruppe 

n=90 

Kontrollgruppe 

n=165 

TIA 28 (31,1%) 49 (29,7%) 

Hirninfarkt 62 (68,9%) 116 (70,3%) 

 

4.1.3 Medikamentöse Sekundärprophylaxe 

Zur medikamentösen Sekundärprophylaxe einer zerebralen Ischämie wurde zu etwa 35% 

ASS, zwischen 2 und 7% ASS in Kombination mit Dipyridamol, zu 37% Clopidogrel einge-

setzt. Die orale Antikoagulation erfolgte in der Interventionsgruppe zu 16% und in der 

Kontrollgruppe zu 26%. 

Die Entscheidung über die Therapie mit Thrombozytenfunktionshemmern oder mit oralen 

Antikoagulantien wurde bei 1-2% der Patienten erst im Verlauf getroffen, da es bei diesen 

Patienten im Rahmen des Infarktgeschehens zu einer sekundären Einblutung in das In-

farktareal kam. Bis dahin wurden die Patienten mit Heparin subkutan versorgt. 

Ein Patient wurde aufgrund eines Stentings im Bereich der Arteria carotis interna für ei-

nen Zeitraum von 6 Wochen und ein Patient bei Zustand nach PTCA mit Stentimplantati-

on bei koronarer Herzkrankheit für 4 Wochen mit der Kombination aus ASS plus Clopi-

dogrel behandelt.  

Die Tabelle 23 zeigt die prozentuale Verteilung der medikamentösen Sekundärprophylaxe 

in beiden Gruppen. 
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Tabelle 23: Prozentuale Verteilung der medikamentösen Sekundärprophylaxe 

 Interventionsgruppe 

n=90 

Kontrollgruppe 

n=165 

ASS 36,7 33,9 

ASS + Dipyridamol 6,7 1,8 

Clopidogrel 37,8 37,0 

Phenprocoumon 15,6 25,5 

Heparin subkutan 1,1 1,8 

ASS + Clopidogrel 2,2 -- 

 

4.1.4 Kardiovaskuläre Risikofaktoren 

Arterielle Hypertonie (HPT), Hyperlipoproteinämie (HLP) und Diabetes mellitus (DM) erhö-

hen das Risiko für eine zerebrale Ischämie. In der Interventions- und Kontrollgruppe war 

die arterielle Hypertonie der häufigste Risikofaktor für eine Durchblutungsstörung (37%). 

An zweiter Stelle ist in beiden Gruppen das kombinierte Auftreten einer arteriellen Hyper-

tonie und einer Hyperlipoproteinämie zu nennen (etwa 30%). Die genaue Verteilung der 

kardiovaskulären Risikofaktoren in der Interventions- und Kontrollgruppe ist in Abbildung 

18 dargestellt. 

Abbildung 18: Prozentuale Verteilung der kardiovaskulären Risikofaktoren 
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In Tabelle 24 ist der Nikotinkonsum beider Patientenkollektive dargestellt. Kein Nikotin-

konsum bedeutet, wenn der Patient länger als 10 Jahre Nichtraucher ist, Ex-Nikotin be-

schreibt, wenn der Patient innerhalb der letzten 10 Jahre das Rauchen beendet hat. Der 

Nikotinkonsum ist als unbekannt gekennzeichnet, wenn der Arzt in der Anamnese das 

Rauchverhalten des Patienten nicht dokumentiert hatte. 

Tabelle 24: Absolute Häufigkeit und prozentuale Verteilung des Nikotinkonsums 

 Interventionsgruppe 

n=90 

Kontrollgruppe 

n=165 

Nein 62 (68,9%) 100 (60,6%) 

Ex-Nikotin 8 (8,9%) 8 (4,8%) 

Ja 15 (16,7%) 33 (20,0%) 

Unbekannt  5 (5,6%) 24 (14,5%) 

 

4.1.5 Drop-out Patienten 

In der Interventionsgruppe haben 17 (18,9%) von 90 Patienten und in der Kontrollgruppe 

8 (4,9%) von 165 Patienten die Follow-up Phase nicht beendet. Gründe hierfür waren:  

• Der Patient hat während der Betreuungsphase aus nicht näher bezeichneten Grün-

den die weitere Teilnahme an der Studie abgelehnt 

• Der Patient ist verzogen (außerhalb des Landkreises Fulda oder unbekannt verzo-

gen) 

• Der Patient lebt in einem Pflegeheim 

• „Drop-Out“ aus sonstigen Gründen (hier nicht weiter ausgeführt) 

Während der Follow-up Phase sind ein Patient in der Interventionsgruppe und 5 Patienten 

in der Kontrollgruppe verstorben (vgl. Tabelle 25).  
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Tabelle 25: Absolute Häufigkeit und prozentuale Verteilung der Drop-out Patienten 

 
Interventionsgruppe 

n=90 

Kontrollgruppe 

n=165 

Patient hat weitere Teil-

nahme abgelehnt 
12 (13,3%) 1 (0,6%) 

Patient ist verzogen 1 (1,1%) 1 (0,6%) 

Patient lebt im Pflegeheim 2 (2,2%) 2 (1,2%) 

„Drop-Out“ aus sonstigen 

Gründen 
2 (2,2%) 4 (2,4%) 

Patient verstorben 1 (1,1%) 5 (3,0%) 

 

4.2 Barthel-Index  

Die Punktzahl der drei Items Harnkontrolle, Transfer Bett-Stuhl und Gehen in der Ebene 

(gekürzter Barthel-Index) und die errechnete Gesamtpunktzahl bei Entlassung des Patien-

ten aus dem Krankenhaus sind für beide Patientenkollektive in Tabelle 26 dargestellt.  

Tabelle 26: Punktzahl Barthel-Index unter Angabe der Standardabweichung 

 Interventionsgruppe 

n=90 

Kontrollgruppe 

n=165 

Harnkontrolle 9,7 (+1,4) 9,5 (+1,9) 

Transfer Bett-Stuhl 14,8 (+1,0) 14,1 (+2,4) 

Gehen in der Ebene 14,3 (+1,9) 13,7 (+3,1) 

Errechnete Gesamtpunktzahl 92,8 (+7,5) 89,4 (+14,3) 

 

In den Items Harnkontrolle und Gehen in der Ebene und im errechneten Gesamt-Barthel-

Index unterschieden sich die beiden Patientenkollektive nicht signifikant (p>0,05; Mann 

Whitney U-Test); in dem Item Transfer Bett-Stuhl unterschieden sich die Interventions- 

und Kontrollgruppe hoch signifikant (p=0,007; Mann Whitney U-Test). 
 

Abbildung 19 zeigt, dass mehr als 90% der Patienten der Interventions- und Kontrollgrup-

pe eine leichte Einschränkung (Barthel-Index > 70 Punkte) in grundlegenden Alltagsfunk-

tionen bei Entlassung aus dem Krankenhaus hatten.  
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Abbildung 19: Prozentuale Verteilung des Barthel-Index mit dem Grad der Einschränkung in der Interventi-
ons- und Kontrollgruppe 
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4.3 Verbesserung des Gesundheitszustandes  

4.3.1 Short Form 36 bzw. 12 Health Survey 

In der Tabelle 27 sind die Mediane und die Interquartilabstände (IQR) der einzelnen Di-

mensionen und Summenskalen beider Patientenkollektive im Zeitpunkt im Krankenhaus 

und nach 12 Monaten angegeben. 

Tabelle 27: Vergleich der 8 Items und der beiden Summenskalen der Interventions- und Kontrollgruppe im 
Krankenhaus und nach 12 Monaten (Median (IQR)) 

Krankenhaus Nach 12 Monaten  

IG 
n=64 

KG 
n=119 

IG 
n=64 

KG 
n=119 

KÖFU 70,0 (47,5) 55,0 (51,3) 65,0 (58,8) 55,0 (55,0) 

KÖRO 50,0 (100,0) 50,0 (100,0) 58,3 (100,0) 0,0 (100,0) 

SCHM 74,0 (38,8) 84,0 (59,0) 62,0 (55,0) 61,0 (59,0) 

AGES 52,0 (20,0) 52,3 (27,0) 52,0 (25,5) 52,0 (27,0) 

VITA 50,0 (35,0) 50,0 (31,3) 50,0 (27,5) 45,0 (25,0) 

SOFU 87,5 (37,5) 87,5 (25,0) 87,5 (37,5) 75,0 (50,0) 

EMRO 100,0 (66,7) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 33,3 (100,0) 

PSYC 76,0 (26,0) 73,5 (33,0) 72,0 (30,0) 62,0 (28,0) 

KSK 39,4 (14,2) 42,0 (18,3) 43,4 (20,2) 38,1 (18,1) 

PSK 50,2 (15,3) 51,0 (17,4) 51,5 (19,0) 44,8 (17,7) 



4  Ergebnisse 

 88

Aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit mit anderen Arbeiten werden zusätzlich der 

Mittelwert und die Standardabweichung dargestellt. Tabelle 28 und Abbildung 20 ver-

gleicht die Mittelwerte der 8 Items und der beiden Summenskalen des SF-36 der Interven-

tions- und Kontrollgruppe zum Zeitpunkt im Krankenhaus und 12 Monate nach dem stati-

onären Aufenthalt.  

Tabelle 28: Vergleich der 8 Items und der beiden Summenskalen der Interventions- und Kontrollgruppe im 
Krankenhaus und nach 12 Monaten (Mittelwert + Standardabweichung) 

Krankenhaus Nach 12 Monaten  

IG 
n=64 

KG 
n=119 

IG 
n=64 

KG 
n=119 

KÖFU 62,1 (+ 31,0) 55,9 (+ 30,7) 60,5 (+ 31,5) 53,1 (+ 31,4) 

KÖRO 49,2 (+ 42,5) 54,2 (+ 43,2) 51,5 (+ 45,4) 36,7 (+ 43,6) 

SCHM 75,0 (+ 25,7) 71,8 (+ 31,8) 64,4 (+ 26,1) 60,4 (+ 29,0) 

AGES 53,3 (+ 17,1) 54,5 (+ 18,4) 54,0 (+ 18,9) 50,2 (+ 19,4) 

VITA 55,3 (+ 21,7) 52,4 (+ 23,3) 51,1 (+ 21,4) 43,6 (+ 19,9) 

SOFU 81,6 (+ 19,0) 80,7 (+ 25,2) 78,5 (+ 23,3) 71,1 (+ 28,7) 

EMRO 61,8 (+ 42,6) 60,5 (+ 44,5) 61,4 (+ 45,8) 50,3 (+ 47,2) 

PSYC 71,5 (+ 19,3) 70,3 (+ 21,2) 68,7 (+ 18,9) 62,8 (+ 19,9) 

KSK 41,8 (+ 9,8) 41,2 (+ 10,8) 41,5 (+ 11,0) 38,1 (+ 11,6) 

PSK 49,5 (+ 10,6) 49,6 (+ 11,7) 48,1 (+ 11,3) 45,0 (+ 10,9) 
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Abbildung 20: Vergleich der 8 Items der Interventions- und Kontrollgruppe im Krankenhaus und nach 12 
Monaten (Angabe der Mittelwerte) 
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4.3.1.1 Vergleich der einzelnen Dimensionen und Summenskalen zwischen der Interven-

tions- und Kontrollgruppe zum Zeitpunkt im Krankenhaus bzw. nach 12 Monaten 

Zum Zeitpunkt im Krankenhaus zeigte sich kein signifikanter Unterschied in den einzelnen 

Dimensionen und Summenskalen zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe (p>0,05; 

Mann Whitney U-Test). 

Nach 12 Monaten unterschied sich die gesundheitsbezogene Lebensqualität in einer von 8 

Dimensionen signifikant zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe (vgl. Tabelle 29 

und 30). Den Patienten der Kontrollgruppe erging es hinsichtlich der Vitalität nach 12 

Monaten signifikant schlechter als den Patienten der Interventionsgruppe. 

Tabelle 29: p-Werte zum Vergleich der 8 Dimensionen zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe 12 
Monate nach dem stationären Aufenthalt (Mann Whitney U-Test) 

 KÖFU KÖRO SCHM AGES VITA SOFU EMRO PSYC 

p-Wert 0,115 0,054 0,414 0,421 0,027* 0,126 0,162 0,067 

Tabelle 30 : p-Werte zum Vergleich der beiden Summenskalen zwischen der Interventions- und Kontroll-
gruppe 12 Monate nach dem stationären Aufenthalt (Mann Whitney U-Test) 

 KSK PSK 

p-Wert 0,090 0,077 

 



4  Ergebnisse 

 90

4.3.1.2 Vergleich der einzelnen Dimensionen und Summenskalen in der Interventions- 

bzw. Kontrollgruppe zum Zeitpunkt im Krankenhaus und nach 12 Monaten  

Beim Vergleich der einzelnen Dimensionen und Summenskalen in der Interventionsgruppe 

zum Zeitpunkt im Krankenhaus und nach 12 Monaten zeigte sich in der Dimension kör-

perlicher Schmerz eine höchst signifikante Verschlechterung (p=0,001; Wilcoxon-Test), 

während in den übrigen Dimensionen und in den beiden Summenskalen kein signifikanter 

Unterschied zu verzeichnen war, das heißt die Situation des Patienten stabilisierte sich 

während des Beobachtungsjahres (vgl. Tabelle 31).  

In der Kontrollgruppe zeigte sich beim Vergleich der einzelnen Dimensionen und Summen-

skalen zum Zeitpunkt im Krankenhaus und nach 12 Monaten eine signifikante bis höchst 

signifikante Verschlechterung in 7 der 8 Dimensionen, ebenso in den beiden Summenska-

len (vgl. Tabelle 31). 

Tabelle 31: p-Werte zum Vergleich der 8 Dimensionen und Summenskalen in der Interventions- bzw. Kon-
trollgruppe zum Zeitpunkt im Krankenhaus und nach 12 Monaten (Wilcoxon-Test) 

 Interventionsgruppe Kontrollgruppe  

 p-Wert p-Wert 

KÖFU  0,632  0,398 

KÖRO  0,598  < 0,001*** 

SCHM  0,001***  0,001*** 

AGES  0,737  0,030* 

VITA  0,140  < 0,001*** 

SOFU  0,540  0,001*** 

EMRO  0,644  0,007** 

PSYC  0,408  0,009** 

KSK  0,313  0,023* 

PSK  0,831  0,001*** 
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4.3.1.3 Korrelation zwischen SF-36 (Patient) und SF-12 (Apotheker) nach 12 Monaten 

Die Stamm-Apotheke des Patienten bewertete nach 12 Monaten den Gesundheitszustand 

des Patienten mittels des SF-12 Fragebogens.  

Bei der Auswertung wurde der SF-12 Fragebogen nur von den Patienten berücksichtigt, 

von denen nach 12 Monaten auch der SF-36 Fragebogen vorlag. In der Interventionsgrup-

pe lagen bei 51 der 64 (= 79,7%) Patienten der SF-12 Fragebogen der betreuenden Apo-

theke ausgefüllt vor. Davon waren bei 5 Patienten die Angaben des Apothekers zum Ge-

sundheitszustand des Patienten unvollständig, so dass in diesen Fällen keine statistischen 

Parameter berechnet werden konnten. In der Kontrollgruppe lagen bei 45 der 119            

(= 37,8%) Patienten der SF-12 Fragebogen ausgefüllt vor. 22,7% der Apotheker konnten 

keine Aussage zu dem Gesundheitszustand des Patienten machen und 39,5% der Apothe-

ker sandten den Fragebogen nicht zurück.  

Median, Interquartilabstand (IQR), Mittelwert und Standardabweichung der körperlichen 

und psychischen Summenskala sind in Tabelle 32 für die Interventions- und Kontrollgrup-

pe dargestellt.  

Tabelle 32: Median, IQR und Mittelwert (+ Standardabweichung) der beiden Summenskalen (SF-12)  

 
IG 

n=46 

KG 

n=33 

IG 

n=46 

KG 

n=33 

 Median (IQR) Median (IQR) MW (+ SD) MW (+ SD) 

KSK 47,3 (10,8) 43,6 (15,8) 46,7 (+ 7,7) 42,3 (+ 10,2) 

PSK 55,1 (11,3) 56,3 (12,4) 53,5 (+ 7,6) 52,4 (+ 9,7) 

 

Um einen möglichen Zusammenhang zwischen der Selbsteinschätzung des Patienten hin-

sichtlich der gesundheitsbezogenen Lebensqualität und der Fremdbeurteilung durch die 

betreuende Apotheke zu untersuchen, wurde eine Korrelationsanalyse nach Spearman 

durchgeführt. 

Die Selbsteinschätzung des Patienten hinsichtlich der gesundheitsbezogenen Lebensquali-

tät korrelierte mit der Fremdbeurteilung durch den Apotheker nach 12 Monaten in der 

Interventionsgruppe in beiden Summenskalen gering, in der körperliche Summenskala 

jedoch signifikant. In der Kontrollgruppe zeigte sich eine positive mittlere hoch signifikan-

te Korrelation (vgl. Tabelle 33).  
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Tabelle 33: Korrelationskoeffizient in der KSK und PSK für die Interventions- und Kontrollgruppe (Rangkorre-
lation nach Spearman) 

 
Interventionsgruppe 

n=39 

Kontrollgruppe 

n=31 

KSK 0,394* 0,531** 

PSK 0,220 0,592** 
 

*  Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (zweiseitig) 
** Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig) 
 

Die Korrelationsanalyse zeigte, dass die Selbsteinschätzung des Patienten hinsichtlich der 

gesundheitsbezogenen Lebensqualität mit der Fremdbeurteilung durch den Apotheker der 

Kontrollapotheke besser korrelierte als mit der Fremdbeurteilung durch den Apotheker der 

Interventionsapotheke.  

4.3.2 Neurologische Follow-up Befragung 

Die neurologische Follow-up Befragung wurde 6 und 12 Monate nach dem stationären 

Aufenthalt durchgeführt, um den Grad der Behinderung des Patienten nach dem ischämi-

schen Ereignis zu erfassen.  

In Abbildung 21 und 22 ist die Wohnsituation des Patienten in prozentualer Angabe dar-

gestellt. Erfasst wurde, wo der Patient lebte, und ob er alleine lebte. 

Abbildung 21: Wohnsituation der Patienten nach 6 und 12 Monaten: „Wo leben Sie zur Zeit?“ (Angaben in 
Prozent) 
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Nach 6 und 12 Monaten lebten circa 99% der Patienten in der häuslichen Umgebung, 

davon benötigten nach 6 Monaten 17% der Patienten in der Interventionsgruppe und 

28% der Patienten in der Kontrollgruppe die Hilfe einer anderen Person. Nach weiteren 6 

Monaten war sowohl in der Interventionsgruppe als auch in der Kontrollgruppe die Hilfs-

bedürftigkeit jeweils um 5% anstiegen.  

Abbildung 22: Wohnsituation der Patienten nach 6 und 12 Monaten: „Leben Sie alleine?“ (Angaben in Pro-
zent) 
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75% der Patienten teilten sich nach 6 Monaten und 79% der Patienten teilten sich nach 

12 Monaten die Wohnung mit einem Ehe- bzw. Lebenspartner oder Verwandten/Freunden. 

Der Anteil der Patienten, der alleine lebte, lag zwischen 21-23%. 

 

Die Rehabilitations- und Krankenhausaufenthalte der Patienten sind in Tabelle 34 darge-

stellt.  
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Tabelle 34: Rehabilitations- und Krankenhausaufenthalte der Patienten nach 6 und 12 Monaten (Angaben in 
Prozent) 

6 Monate 12 Monate 

 IG 

n=75 

KG 

n=142 

IG 

n=66 

KG 

n=118 
Weiterbehandlung in einem anderen 
Krankenhaus oder Reha 
   Ja 

 
 

41,3 

 
 

50,7 

 
 

40,9 

 
 

47,5 
Wiederaufnahme in das Krankenhaus 
wegen plötzlicher Erkrankung / Unfall  
   Ja 

 
 

12,0 

 
 

14,8 

 
 

22,7 

 
 

27,0 
Wenn ja: erneuter Schlaganfall 
   Ja 

 
11,1 

 
19,0 

 
0,0 

 
19,4 

 

 

In Abbildung 23-25 ist die Selbstständigkeit der Patienten (Mobilität, Toilettenbenutzung 

und Ankleiden) nach 6 und 12 Monaten in prozentualer Angabe dargestellt. 

Abbildung 23: Selbstständigkeit der Patienten nach 6 und 12 Monaten: „Wie mobil sind Sie zur Zeit?“ (An-
gaben in Prozent) 
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In der Interventionsgruppe konnten sich nach 6 und 12 Monaten 87-88% der Patienten 

selbstständig innerhalb und außerhalb der Wohnung bewegen, zwischen 11-13% der Pa-

tienten selbständig innerhalb, aber nicht außerhalb der Wohnung bewegen und 1% der 

Patienten benötigte die Hilfe einer anderen Person, um sich fortzubewegen. Der Anteil der 

Patienten in der Kontrollgruppe, sie sich selbständig innerhalb und außerhalb der Woh-
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nung fortbewegen konnte, lag bei 84%. Etwa 7% der Patienten benötigten die Hilfe einer 

anderen Person, um sich fortzubewegen.  

Abbildung 24: Selbstständigkeit der Patienten nach 6 und 12 Monaten: „Benötigen Sie bei der Benutzung 
der Toilette fremd Hilfe?“ (Angaben in Prozent) 
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Mehr als 90% der Patienten der Interventions- und Kontrollgruppe waren bei der Benut-

zung der Toilette nicht auf fremde Hilfe angewiesen.  

 

Abbildung 25: Selbstständigkeit der Patienten nach 6 und 12 Monaten: „Benötigen Sie beim An- und Aus-
ziehen fremde Hilfe?“ (Angaben in Prozent) 
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In der Interventionsgruppe waren 5% der Patienten und in der Kontrollgruppe waren 15% 

der Patienten auf fremde Hilfe beim An- und Ausziehen angewiesen. 
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Abbildung 26 zeigt den Anteil der Patienten, der einen Antrag auf Leistungen der Pflege-

versicherung gestellt hatte und in welche Pflegestufe der Patient eingestuft wurde. 

Abbildung 26: „Haben Sie einen Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung gestellt?“ (Angaben in Pro-
zent) 
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11% der Patienten in der Interventionsgruppe und 15% der Patienten in der Kontrollgrup-

pe hatten einen Antrag auf Antrag der Pflegeversicherung gestellt. Die prozentuale Vertei-

lung ist in der obigen Abbildung dargestellt.  

 

Das letzte Item „Der Patient ist verstorben“ wird an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt, 

da die Mitteilung über den Tod eines Patienten teilweise über diesen Fragebogen und 

teilweise telefonisch durch Angehörige erfolgte. Die Anzahl der verstorbenen Patienten ist 

in Tabelle 25, Seite 86 dargestellt.  
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4.3.2.1 Vergleich der einzelnen Parameter zwischen der Interventions- und Kontroll-

gruppe 6 bzw. 12 Monate nach dem stationären Aufenthalt 

Tabelle 35 zeigt die zugrunde liegenden p-Werte (χ²-Test) zum Vergleich der einzelnen 

Parameter zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe 6 bzw. 12 Monate nach dem 

stationären Aufenthalt. 

Tabelle 35: p-Werte zum Vergleich der einzelnen Parameter zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe 
6 bzw. 12 Monate nach dem stationären Aufenthalt (χ²-Test) 

 
6 Monate 

p-Wert 

12 Monate 

p-Wert 

Wo leben Sie zur Zeit? 0,306 0,195 

Leben Sie allein? 0,883 0,749 

Weiterbehandlung in Krankenhaus / Reha? 0,189 0,392 

Wiederaufnahme in das Krankenhaus? 0,571 0,529 

Krankenhausaufenthalt wegen erneutem Schlaganfall? 0,488 0,059 

Wie mobil sind Sie zur Zeit? 0,173 0,110 

Benötigen Sie bei Benutzung der Toilette fremde Hilfe? 0,176 0,014* 

Benötigen Sie beim An- und Ausziehen fremde Hilfe? 0,022* 0,058 

Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung gestellt? 0,841 0,505 

 
Beim Vergleich der einzelnen Parameter zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe 6 

Monate nach dem stationären Aufenthalt zeigte sich nur in dem Item „Benötigen Sie beim 

An- und Ausziehen fremde Hilfe“ ein signifikanter Unterschied. Es benötigten signifikant 

mehr Patienten der Kontrollgruppe fremde Hilfe beim An- und Ausziehen (p=0,022; χ²-

Test).  

Nach 12 Monaten war beim Vergleich der einzelnen Parameter zwischen der Interventi-

ons- und Kontrollgruppe ein signifikanter Unterschied in der Benötigung fremder Hilfe bei 

der Benutzung der Toilette zu verzeichnen. Signifikant mehr Patienten der Kontrollgruppe 

waren auf fremde Hilfe bei der Toilettenbenutzung angewiesen (p=0,014; χ²-Test). In der 

Kontrollgruppe waren tendenziell mehr Krankenhausaufenthalte wegen einem erneuten 

Schlaganfall erforderlich als in der Interventionsgruppe (p=0,059; χ²-Test).  
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4.3.2.2 Vergleich der einzelnen Parameter der Interventionsgruppe bzw. Kontrollgruppe 6 

und 12 Monate nach dem stationären Aufenthalt 

Tabelle 36 zeigt die zugrunde liegenden p-Werte (χ²-Test) zum Vergleich der einzelnen 

Parameter der Interventions- bzw. Kontrollgruppe 6 und 12 Monate nach dem stationären 

Aufenthalt. 

Tabelle 36: p-Werte zum Vergleich der einzelnen Parameter der Interventions- bzw. Kontrollgruppe 6 und 12 
Monate nach dem stationären Aufenthalt (χ²-Test) 

 
IG 

p-Wert 

KG 

p-Wert 

Wo leben Sie zur Zeit? 0,445 0,560 

Leben Sie allein? 0,598 0,768 

Weiterbehandlung in Krankenhaus / Reha? 0,959 0,602 

Wiederaufnahme in das Krankenhaus? 0,091 0,016* 

Krankenhausaufenthalt wegen erneutem Schlaganfall? 0,346 0,322 

Wie mobil sind Sie zur Zeit? 0,569 0,850 

Benötigen Sie bei Benutzung der Toilette fremde Hilfe? 0,178 0,664 

Benötigen Sie beim An- und Ausziehen fremde Hilfe? 0,588 0,769 

Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung gestellt? 0,798 0,419 

 

In der Interventionsgruppe zeigte sich beim Vergleich der einzelnen Parameter 6 und 12 

Monate nach dem stationären Aufenthalt kein signifikanter Unterschied. In der Kontroll-

gruppe wurden im Zeitraum zwischen 6 und 12 Monaten nach dem Schlaganfall signifi-

kant mehr Patienten wieder in das Krankenhaus aufgenommen als nach 6 Monaten 

(p=0,016; χ²-Test). Bei allen weiteren Parametern zeigte sich auch in der Kontrollgruppe 

kein signifikanter Unterschied.  
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4.4 Optimierung der Arzneimitteltherapie 

4.4.1 Effiziente medikamentöse Sekundärprophylaxe 

Die medikamentöse Sekundärprophylaxe der Patienten bei Entlassung aus dem Kranken-

haus ist in Abbildung 27 dargestellt. 

Abbildung 27: Medikamentöse Sekundärprophylaxe der Patienten bei Entlassung aus dem Krankenhaus 
(Angaben in Prozent) 
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Abbildung 28 zeigt die medikamentöse Sekundärprophylaxe der Patienten nach 12 Mona-

ten laut Angabe des Patienten und des Hausarztes. Nicht übereinstimmende Angaben in 

der Sekundärprophylaxe von Patient und Hausarzt, fehlende Sekundärprophylaxe und 

Doppelverordnung von 2 Arzneimitteln zur Sekundärprophylaxe sind als „Problemfälle“ in 

Abbildung 29 dargestellt. 
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Abbildung 28: Medikamentöse Sekundärprophylaxe der Patienten nach 12 Monaten (Angaben in Prozent) 
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Nach 12 Monaten wurden in der Interventionsgruppe 39% der Patienten und in der Kon-

trollgruppe 33% der Patienten mit ASS, weniger als 10% der Patienten mit der Kombina-

tion aus ASS plus Dipyridamol und etwa 30% mit Clopidogrel versorgt. 16% der Patienten 

in der Interventionsgruppe und 23,5% der Patienten in der Kontrollgruppe nahmen nach 

12 Monaten Phenprocoumon ein.  

 

„Problemfälle“ 

8 Patienten der Interventionsgruppe (10,6%) und 19 der Patienten der Kontrollgruppe 

(12,4%) sind als „Problemfälle“ gekennzeichnet. Dies waren Patienten mit fehlender Se-

kundärprophylaxe, Doppelverordnung von zwei Arzneimitteln zur Sekundärprophylaxe oder 

nicht übereinstimmenden Angaben in der Sekundärprophylaxe von Hausarzt und Patient 

(vgl. Abbildung 29 und Tabelle 10, Seite 59).  
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Abbildung 29: Probleme bei der medikamentösen Sekundärprophylaxe (Angaben in Prozent))                                    
HA = Hausarzt, Pat = Patient, ∅ = keine Sekundärprophylaxe,  = 1 Arzneimittel zur Sekun-
därprophylaxe,  = Doppelverordnung                                                                                                             
P1 = HA + Pat: ∅  P2 = HA: , Pat: ∅ P3 = HA: ∅, Pat:                    
P4 = HA: , Pat:    P5 = HA: , Pat:   P6 = HA: , Pat:                                       
(vgl. Tabelle 10) 
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12,5% (n=1) der Patienten der Interventions- und 26,3% (n=5) der Patienten der Kon-

trollgruppe erhielten nach 12 Monaten keine Sekundärprophylaxe. 25% der Patienten der 

Interventions- und kein Patient der Kontrollgruppe nahmen nach 12 Monaten laut Aussa-

ge von Hausarzt und Patient zwei verschiedene Medikamente zur Sekundärprophylaxe ein 

(ASS in Kombination mit Clopidogrel und ASS in Kombination mit Phenprocoumon), je-

weils ohne bestehende Indikation. In diesen Fällen erfolgte immer eine telefonische Rück-

sprache durch den Krankenhausapotheker mit dem behandelnden Arzt zur Klärung der 

fehlenden Sekundärprophylaxe bzw. der Doppelverordnung. Bei 62,5% der Patienten der 

Interventionsgruppe und 73,7% der Patienten der Kontrollgruppe stimmte nach 12 Mona-

ten die Angaben zur Sekundärprophylaxe zwischen Hausarzt und Patient nicht überein. Es 

erfolgte eine telefonische Rücksprache durch den Krankenhausapotheker mit dem behan-

delnden Arzt zur Klärung der Sekundärprophylaxe, wenn dieser keine Sekundärprophylaxe 

oder eine Doppelverordnung angab oder der Patient 2 Arzneimittel zur Sekundärprophyla-

xe einnahm.  

Anzumerken ist, dass die dargestellten Problemfälle von dem Apotheker der öffentlichen 

Apotheke nicht erkannt und nicht interveniert wurde.  

Gibt der Hausarzt eine Sekundärprophylaxe an und verneint der Patient diese Einnahme, 

ist von einer primären Non-Compliance bei dem Patienten auszugehen.  
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Der Vergleich der medikamentösen Sekundärprophylaxe bei Entlassung und nach 12 Mo-

naten zeigte, dass bei 85,3% der Patienten der Interventionsgruppe und bei 86,3% der 

Patienten der Kontrollgruppe die Sekundärprophylaxe über 12 Monate gemäß den Leitli-

nien durchgeführt wurde. Tabelle 37 gibt die prozentuale Verteilung der Leitlinienkonfor-

mität der medikamentösen Sekundärprophylaxe nach 12 Monaten an. Erhielt der Patient 

die gleiche Sekundärprophylaxe wie bei Entlassung, ist diese unter Nennung des Thrombo-

zytenfunktionshemmers bzw. des oralen Antikoagulans angegeben.  

Tabelle 37: Leitlinienkonformität der medikamentösen Sekundärprophylaxe nach 12 Monaten (Angaben in 
Prozent) 

Angaben in [%] 
Interventionsgruppe 

n=75 

Kontrollgruppe 

n=153 

ja 85,3 86,3 

 ASS 32,0 28,1 

 ASS+Dipyridamol 6,6 0,6 

 Clopidogrel 29,3 27,5 

 Phenprocoumon 14,7 22,9 

 Eskalation 2,7 7,2 

nein (Deeskalation) 14,7 13,7 

 

Es besteht kein signifikanter Unterschied hinsichtlich der Leitlinienkonformität der medi-

kamentösen Sekundärprophylaxe nach 12 Monaten zwischen der Interventions- und Kon-

trollgruppe (p=0,848; χ²-Test). 

Das Ergebnis der retrospektiv erhobenen INR-Werte der Patienten der Interventions- und 

Kontrollgruppe ist in Tabelle 38 dargestellt. Der Ziel-INR-Wert lag bei allen Patienten zwi-

schen 2,0 und 3,0. 
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Tabelle 38: INR-Werte der Patienten der Interventions- und Kontrollgruppe (Angabe von Mittelwert + Stan-
dardabweichung) 

 
Interventionsgruppe 

n=13 

Kontrollgruppe 

n=39 
Mittelwert (+ SD) 2,36 (+ 0,29) 2,49 (+ 0,35) 

 

Der Mittelwert aller Patienten der Interventionsgruppe und der Kontrollgruppe lag damit 

im therapeutischen Bereich.  

 
Die Boxplots in Abbildung 30 zeigen die Verteilung der INR-Werte in beiden Gruppen.  

Abbildung 30: Verteilung der INR-Werte in der Interventionsgruppe (B) und in der Kontrollgruppe (NB) 
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Bei 12 von 13 (92,3%) Patienten der Interventionsgruppe und 31 von 39 (79,5%) Patien-

ten der Kontrollgruppe, die während des Studienzeitraums oral antikoaguliert waren, la-

gen zwischenzeitlich ein bis 10 INR-Werte (insgesamt 19% sowohl in der Interventions- 

als auch in der Kontrollgruppe) im subtherapeutischen Bereich.  

4.4.2 Vermeiden von Therapiebrüchen 

Zur Vermeidung von Therapiebrüchen erhielten der weiterbehandelnde Arzt, die Rehabili-

tationseinrichtung und die betreuende Apotheke einen Apotheker-Arzt-Brief, Apotheker-

Reha-Brief bzw. Apotheker-Apotheker-Brief. Damit wurde gewährleistet, dass alle betei-

ligten Berufsgruppen die gleiche Information erhielten. 



4  Ergebnisse 

 104

4.4.3 Verbesserung der Compliance 

Zur Beurteilung der Compliance des Patienten in der Interventionsgruppe wurden die er-

stellten Medikationsprofile herangezogen. Die Compliance wurde für 312 Arzneimittel bei 

55 Patienten berechnet. Durchschnittlich nahm der Patient 5,67 Arzneimittel ein (Stan-

dardabweichung: + 2,51, Minimum: ein Arzneimittel, Maximum: 13 Arzneimittel). 

Die Compliance des Patienten klassifiziert nach Hypercompliance, Compliance und Non-

Compliance ist in Tabelle 39 dargestellt.  

Tabelle 39: Compliance der Patienten klassifiziert nach Hypercompliance, Compliance, Non-Compliance 

 
Hypercompliance 

(> 120%) 

Compliance 

(120-80%) 

Non-Compliance 

(< 80%) 

Arzneimittel    

 Anzahl 

[%] 

21 

6,7 

216 

69,2 

75 

24,1 

Compliance [%]    

 Mittelwert (+ SD) 142,4 (+ 30,5) 98,3 (+ 8,1) 63,8 (+ 13,5) 

 

6,7% der Patienten waren in ihrer Arzneimitteltherapie hypercompliant, 69,2% der Pati-

enten waren compliant und 24,1% der Patienten waren non-compliant. 

 

Die Gesamtcompliance der Patienten der Interventionsgruppe unter Berücksichtigung nur 

der lückenhaften Arzneimittelversorgung lag bei 85,4% (+ 11,2%) mit einem Minimum 

von 50,0% und einem Maximum von 100%. Dies zeigt, dass die Patienten der Interventi-

onsgruppe im Durchschnitt compliant waren.  

 

4.4.4 Erkennen, Vermeiden und Lösen von arzneimittelbezogenen Problemen 

Während der Betreuungsphase waren von betreuenden Apotheken regelmäßig Beratungs-

gespräche durchzuführen und zu dokumentieren. Durchschnittlich wurden 2,9 (+ 2,8) Be-

ratungsgespräche pro Patient / Jahr mit einem Minimum von null und einem Maximum 

von 15 Gesprächen durchgeführt und dokumentiert. Bei 41% der Patienten wurden 4 und 

mehr Beratungsgespräche in 12 Monaten durchgeführt. 
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Desweiteren dokumentierten die Studien-Apotheken die arzneimittelbezogenen Probleme 

und die darauf folgende Intervention. Zusätzlich wurden bei der Auswertung durch den 

Krankenhausapotheker bei beiden Patientenkollektiven die Medikationsdatei und bei der 

Interventionsgruppe auch die Beratungsgespräche auf arzneimittelbezogene Probleme 

überprüft. Die arzneimittelbezogenen Probleme und Interventionen wurden nach PI-Doc® 

kodiert. Tabelle 40 zeigt die aufgetretenen arzneimittelbezogenen Probleme mit ihren ab-

soluten Häufigkeiten, aufgeteilt nach Dokumentation durch die betreuende Apotheke 

(dargestellt als Apotheke) und Erkennen bei der Auswertung durch den Krankenhausapo-

theker (dargestellt als Auswertung). 

Tabelle 40: Aufgetretene arzneimittelbezogene Probleme unter Angabe der absoluten Häufigkeit [n] 

IG KG 

Arzneimittelbezogenes Problem Apotheke 

[n] 

Auswer-

tung [n] 

Auswer-

tung [n] 

A Unzweckmäßige Wahl eines Arzneimittels 

A1 Arzneimittel für die Indikation ungeeignet  2 -- 1 

A2 Physiologische Kontraindikation nicht be-

rücksichtigt 

1 1 -- 

A3 Kontraindikation durch Begleiterkrankung 

nicht berücksichtigt 

-- 2 1 

A4 unbeabsichtigte Doppelverordnung des 

gleichen Wirkstoffs 

-- -- 1 

A5 Unbeabsichtigte Doppelverordnung aus 

der gleichen Wirkstoffgruppe 

-- 3 3 

A8 Unzweckmäßige Darreichungsform -- 1 2 

Σ A  3 7 8 
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IG KG 

Arzneimittelbezogenes Problem Apotheke 

[n] 

Auswer-

tung [n] 

Auswer-

tung [n] 

C Unzweckmäßige Anwendung durch den Patienten  

C1 Mangelndes Wissen über die korrekte An-

wendung 

3 -- -- 

C4 Patient wendet empfohlenes Arzneimittel 

nicht an (primäre Non-Compliance) 

2 1 -- 

C 5 Selbstständige Veränderung der empfohle-

nen Dosierung 

-- -- 1 

C6 Unzweckmäßige Dauer der Anwendung 1 -- -- 

C7 unzweckmäßiger Anwendungszeitpunkt 

oder Anwendungshäufigkeit 

-- -- 1 

Σ C  6 1 2 

D Unzweckmäßige Dosierung 

D1 Patient kennt seine Dosierung nicht 1 -- -- 

D3 Überdosierung -- -- 4 

D4 Unterdosierung -- 2 2 

D5 Unzweckmäßige Dosierungsintervalle -- 8 20 

Σ D  1 10 26 

W Arzneimittelinteraktion 

W1 Hinweis auf eine Arzneimittelinteraktion 

durch die Literatur 

3 5 7 

W2 Symptome einer Arzneimittelinteraktion 1 -- -- 

Σ W  4 5 7 
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IG KG 

Arzneimittelbezogenes Problem Apotheke 

[n] 

Auswer-

tung [n] 

Auswer-

tung [n] 

U Unerwünschte Arzneimittelwirkung    

U1 Angst des Patienten vor unerwünschten 

Arzneimittelwirkungen 

1 -- -- 

U2 Symptome einer unerwünschten Arznei-

mittelwirkung 

8 1 2 

U3 Medikationsstop aufgrund einer nicht ak-

zeptablen Unverträglichkeit 

3 -- -- 

Σ U  12 1 2 

S Sonstige Probleme    

SA1 Fehlender ärztlicher Anwendungshinweis 3 -- -- 

SP6 Patient erhält trotz bestehender Indikation 

kein Arzneimittel 

-- 2 -- 

Σ S  3 2 -- 

Gesamtzahl arzneimittelbezogener Probleme 29 26 45 

 

Insgesamt wurden im Studienzeitraum in der Interventionsgruppe (n=72 Patienten) 29 

arzneimittelbezogene Probleme durch die betreuende Apotheke und 26 arzneimittelbezo-

gene Probleme bei der Auswertung erkannt. In der Kontrollgruppe (n=152) waren bei der 

Auswertung der Daten 45 arzneimittelbezogene Probleme zu erkennen. Von der betreuen-

den Apotheke wurden 0,4 arzneimittelbezogene Probleme pro Patient erkannt. Der Kran-

kenhausapotheker detektierte weitere 0,4 arzneimittelbezogene Probleme pro Patient bei 

den Patienten der Interventionsgruppe. Die Anzahl der durch den Krankenhausapotheker 

erkannten arzneimittelbezogenen Probleme pro Patient in der Kontrollgruppe lag bei 0,3. 

Die geringere Anzahl der arzneimittelbezogenen Probleme pro Patient ist damit zu erklä-

ren, dass für die Auswertung dieser Probleme nur die aktuelle Medikationsdatei des Pati-

enten zur Verfügung stand.  

 

Da die Intervention bei arzneimittelbezogenen Problemen primär die Aufgabe des Apothe-

kers in der Studien-Apotheke war, erfolgte eine Intervention durch den Krankenhausapo-
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theker nur dann, wenn es sich um schwerwiegende arzneimittelbezogene Probleme han-

delte, so dass nicht bei jedem im Rahmen der Auswertung erkannte arzneimittelbezogene 

Probleme eine Intervention durch den Krankenhausapotheker erfolgte. Insgesamt erfolgten 

22 Interventionen durch die betreuenden Apotheken und 2 Interventionen durch den 

Krankenhausapotheker in der Interventionsgruppe. Somit intervenierten die betreuenden 

Apotheken bei 76% der erkannten arzneimittelbezogenen Probleme. Der Krankenhausapo-

theker intervenierte bei 2 arzneimittelbezogenen Problemen in der Kontrollgruppe. Tabelle 

41 zeigt die auf die aus den arzneimittelbezogenen Problemen resultierenden pharmazeu-

tischen Interventionen (kodiert nach PI-Doc®), ebenfalls aufgeteilt nach Dokumentation 

durch die betreuende Apotheke (dargestellt als Apotheke) und Erkennen bei der Auswer-

tung durch den Krankenhausapotheker (dargestellt als Auswertung). 

Tabelle 41: Pharmazeutische Interventionen unter Angabe der absoluten Häufigkeit [n] 

IG KG 
Pharmazeutische Intervention Apotheke 

[n] 
Auswer-
tung [n] 

Auswer-
tung [n] 

O Allgemeine Intervention  

Iallg1 Kontaktaufnahme mit dem Arzt 6 1 1 

A Intervention bei unzweckmäßiger Wahl eines Arzneimittels 

IA1 Auswahl bzw. Klärung der für Indikation 

geeigneten Arzneimittel 

2 -- -- 

IA5 Klärung einer Doppelverordnung aus der 

gleichen Wirkstoffgruppe  

-- 1 -- 

C Intervention bei unzweckmäßiger Anwendung durch den Patienten / Compliance 

IC1 Hinweise zur korrekten Applikation 2 -- -- 

IC4 Klärung der Ursachen für eine primäre 

Non-Compliance und Beratung 

1 -- -- 

D Intervention bei unzweckmäßiger Dosierung 

ID1 Information des Patienten über die Dosie-

rung  

1 -- -- 
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IG KG 
Pharmazeutische Intervention Apotheke 

[n] 
Auswer-
tung [n] 

Auswer-
tung [n] 

W Intervention bei Arzneimittelinteraktion 

IW1 Versuch zur Klärung der klinischen Rele-

vanz der Arzneimittelinteraktion 

2 -- 1 

IW2 Beobachtung von Interaktionssymptomen, 

Versuch von Klärung mit dem Arzt 

1 -- -- 

U Unerwünschte Arzneimittelwirkung (UAW) 

IU1 Beratung des Patienten bei Angst vor un-

erwünschten Arzneimittelwirkungen 

1 -- -- 

IU2 Erfassung von Symptomen einer UAW, 

Versuch der Klärung mit dem Arzt 

3 -- -- 

IU3 Versuch, dem Arzt einen Medikations-

wechsel vorzuschlagen 

1 - -- 

S Sonstige Probleme 

SA1 Beratung des Patienten zur Anwendung, 

wenn nicht durch den Arzt erfolgt 

2 - -- 

Gesamtzahl der Interventionen 22 2 2 

 

4.5 Verbesserung des Wissens des Patienten über seine Arzneimittel 

4.5.1 Selbsteinschätzung des Wissens zur Medikation 

Abbildung 31 zeigt die prozentuale Verteilung der Selbsteinschätzung des Patienten über 

sein Wissen zu seiner Medikation nach 12 Monaten. Diese Daten wurden im Rahmen der 

telefonischen Abschlussbefragung in beiden Patientenkollektiven erhoben und im Form-

blatt „Dokumentation des Wissens des Patienten“ (vgl. Anlage 24) dokumentiert. 



4  Ergebnisse 

 110

Abbildung 31: Selbsteinschätzung des Wissens zur Medikation nach 12 Monaten (Angaben in Prozent) 
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Die Selbsteinschätzung des Wissens von „sehr gut“ bis „schlecht“ wurde zur besseren Ver-

gleichbarkeit in Schulnoten umkodiert und dann der Mittelwert ermittelt.  

Patienten der Interventionsgruppe schätzten ihr Wissen über ihre Arzneimitteltherapie 

gleich gut ein wie die Patienten der Kontrollgruppe (vgl. Tabelle 42). Es zeigt sich kein 

signifikanter Unterschied in der Selbsteinschätzung des Wissens zwischen der Interventi-

ons- und Kontrollgruppe (p=0,561; t-Test nach Student). 

Tabelle 42: Vergleich der Selbsteinschätzung des Wissens über die Medikation zwischen der Interventions- 
und Kontrollgruppe (Mittelwert + Standardabweichung) 

 Interventionsgruppe Kontrollgruppe 

Mittelwert (+ SD) 2,01 (+ 0,97) 1,93 (+ 0,95) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5  Verbesserung des Wissens des Patienten über seine Arzneimittel 

 111

4.5.2 Angabe der aktuellen Medikation des Patienten nach 12 Monaten 

Die Anzahl der Arzneimittel des Patienten bei Entlassung und nach 12 Monaten laut Aus-

sagen des Hausarztes und des Patienten werden in Tabelle 43 gegenübergestellt.  

Tabelle 43: Anzahl der Arzneimittel bei Entlassung und nach 12 Monaten laut Aussage des Hausarztes und 
des Patienten 

 Interventionsgruppe Kontrollgruppe 

Bei Entlassung  n=90 n=165 

 
Mittelwert (+ SD) 

Min / Max 

5,3 (+ 2,6) 

1 / 14 

5,8 (+ 2,9) 

1 / 15 

Nach 12 Monaten laut Hausarzt n=73 n=150 

 
Mittelwert (+ SD) 

Min / Max 
5,1 (+ 2,3) 

1 / 13 

5,9 (+ 2,7) 

1 / 16 

Nach 12 Monaten laut Patient n=62 n=140 

 
Mittelwert (+ SD) 

Min / Max 
4,8 (+ 2,2) 

0 / 12 

5,1 (+ 2,8) 

0 / 15 

 

Nach 12 Monaten bestand in der Interventionsgruppe kein signifikanter Unterschied in der 

Anzahl der Arzneimittel laut Hausarzt und Patient (p=0,318; Wilcoxon-Test), jedoch ein 

höchst signifikanter Unterschied in der Arzneimittelanzahl in der Kontrollgruppe (p<0,001; 

Wilcoxon-Test). 

 

Die Medikation des Patienten wurde nach 12 Monaten hinsichtlich übereinstimmender 

Nennung zwischen Hausarzt und Patient geprüft (Abbildung 32). Die weiteren Auswer-

tungsmöglichkeiten „nicht übereinstimmenden Nennung zwischen Patient und Arzt“ sowie 

„keine Nennung des Arzneimittels durch den Patient möglich“ sind an dieser Stelle nicht 

weiter ausgeführt. 
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Abbildung 32: Prozentuale Verteilung der übereinstimmenden Nennung des Arzneimittels zwischen Patient 
und Arzt 
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Bei 36,8% der Patienten in der Interventionsgruppe und 27,7% der Patienten in der Kon-

trollgruppe hat zu 100% die Medikation des Hausarztes mit der des Patienten übereinge-

stimmt (nicht signifikant: p=0,179; χ²-Test). 

4.5.3 Angabe der Indikation bzw. Beschwerden 

Der Wissensstand des Patienten über seine Arzneimittel nach einem Studienzeitraum von 

12 Monaten, bewertet nach „richtige Indikation genannt“ und „keine Aussage über die 

Indikation möglich“ ist in Abbildung 33 und 34 dargestellt. Die Auswertung des Wissens-

standes „falsche Indikation genannt“ ist im Weiteren nicht weiter ausgeführt. 
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Abbildung 33: Prozentuale Verteilung des Wissenstandes des Patienten über seine Arzneimittel „richtige 
Indikation genannt“ 
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23,5% der Patienten in der Interventionsgruppe und 12,6% der Patienten in der Kontroll-

gruppe konnten zu allen verordneten Arzneimitteln die richtige Indikation nennen. Das 

Wissen des Patienten über alle seine Arzneimittel war bei den Patienten der Interventi-

onsgruppe signifikant höher als bei den Patienten der Kontrollgruppe (p=0,041; χ²-Test). 

Abbildung 34: Prozentuale Verteilung des Wissensstandes des Patienten über seine Arzneimittel „keine Indi-
kation möglich“ 
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16,2% der Patienten der Interventionsgruppe und 22,5% der Patienten der Kontrollgruppe 

konnten bei allen verordneten Arzneimitteln nicht die Indikation des Arzneimittels nen-

nen; der Unterschied war nicht signifikant (p=0,283; χ²-Test). 

 

4.5.4 Blutdruck-Selbstmessung 

Die Patienten erhielten bei Entlassung einen Blutdruck-Pass zur Dokumentation der ge-

messenen Blutdruck-Werte. Im Rahmen der telefonischen Abschlussbefragung wurde die 

Regelmäßigkeit und Häufigkeit der Blutdruckmessung erfasst. 75,0% der Patienten der 

Interventionsgruppe (n=36) und 70,5% der Patienten der Kontrollgruppe (n=67) gaben an, 

regelmäßig ihren Blutdruck zu messen; die beiden Gruppen unterschieden sich nicht signi-

fikant (p=0,574; χ²-Test). Die Bedeutung von „regelmäßig“ wurde vom Patienten selbst 

definiert und deren Bedeutung für jeden einzelnen Patienten spiegelt sich in einer relativ 

großen Spannweite wider (vgl. Abbildung 35).  

Die Häufigkeit der Blutdruckmessung laut telefonischer Aussage des Patienten ist in Ab-

bildung 35 von der Interventions- und Kontrollgruppe dargestellt.  

Abbildung 35: Häufigkeit der Blutdruck-Selbstmessung (laut telefonischer Aussage des Patienten) (Angaben 
in Prozent) 
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Der Blutdruck wurde bei 47,1% der Patienten der Interventionsgruppe und 52,3% der Pa-

tienten der Kontrollgruppe ein- bis mehrmals täglich gemessen.  

Die gemessenen Blutdruckwerte wurden nach den aktuellen Leitlinien der Deutschen 

Hochdruckliga klassifiziert. Die Ergebnisse der durchschnittlichen Blutdruckwerte nach 12 

Monaten beider Patientenkollektive sind in Tabelle 44 dargestellt.  

Tabelle 44: Blutdruckwerte beider Patientenkollektive nach 12 Monaten klassifiziert nach den Leitlinien der 
Deutschen Hochdruckliga (prozentuale Häufigkeit) 

 
Interventionsgruppe 

n=42 

Kontrollgruppe 

n=75 

Optimal 19,0 14,7 

Normal 23,8 14,7 

„noch“-normal 16,7 22,6 

Leichte Hypertonie 4,8 8,0 

Mittelschwere Hypertonie 2,4 -- 

Schwere Hypertonie -- -- 

Isolierte systolische Hypertonie 23,8 28,0 

Keine Angabe 9,5 12,0 

 

Bei 59,5% der Patienten der Interventionsgruppe und 52,0% der Patienten der Kontroll-

gruppe lag der Blutdruck im noch-normalen bis optimalen Bereich. Durch pharmazeuti-

sche Betreuung konnte der Blutdruck der Patienten nicht signifikant besser eingestellt 

werden (p=0,433; χ²-Test).  

 

4.6 Verbesserung der Zufriedenheit des Patienten 

Die Ergebnisse des Zufriedenheitsfragebogens werden klassifiziert nach den einzelnen 

Dimensionen dargestellt. 

4.6.1 Allgemeine Zufriedenheit mit der Beratung 

Diese Dimension beinhaltet die Patientenzufriedenheit mit der Beratung über Arzneimittel 

und Krankheiten durch Apotheker und Arzt. Die Abbildungen 36-39 zeigen die prozentua-

len Häufigkeiten aller Antwortvarianten von beiden Patientengruppen. 
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Abbildung 36: „Ich bin zufrieden damit, wie mein Apotheker mich hinsichtlich meiner Arzneimittel berät“ 
(Angaben in Prozent) 
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Abbildung 37: Ich bin zufrieden mit den allgemeinen Informationen, die mir mein Apotheker zur Vorbeugung 
von Krankheiten gibt (Angaben in Prozent) 
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Abbildung 38: Ich bin zufrieden damit, wie mich mein Hausarzt hinsichtlich meiner Arzneimittel berät (An-
gaben in Prozent) 

0

10

20

30

40

50

60
Pr

oz
en

t 
(%

)

IG n=65 36,9 50,8 10,8 1,5 0

KG n=113 38,9 50,4 6,2 2,7 1,8

trifft sehr 
zu

trifft zu trifft z.T. zu
trifft 

weniger zu
trifft nicht 

zu

 

Abbildung 39: Ich bin zufrieden mit den allgemeinen Informationen, die mir mein Hausarzt zur Vorbeugung 
von Krankheiten gibt (Angaben in Prozent) 
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Nach Umkodieren der Antwortvarianten „trifft sehr zu“ bis „trifft nicht zu“ in Schulnoten 

(von 1 bis 5) wurde der Mittelwert (+ Standardabweichung) der Zufriedenheit bei jeder 

Frage ermittelt und auf Signifikanz geprüft (t-Test nach Student). Die Ergebnisse sind in 

Tabelle 45 dargestellt.  
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Tabelle 45: Allgemeine Zufriedenheit mit der Beratung dargestellt in Schulnoten (Angabe von Mittelwert (+ 
Standardabweichung) und p-Wert (t-Test nach Student)) 

 IG KG p-Wert 

zufrieden damit, wie Apotheker hin-

sichtlich meiner Arzneimittel berät 1,8 (+ 0,9) 2,2 (+ 1,1) 0,016* 

zufrieden mit den allgemeinen Infor-

mationen, die mein Apotheker zur Vor-

beugung von Krankheiten gibt 2,0 (+ 1,0) 2,4 (+ 1,3) 0,019* 

zufrieden damit, wie Hausarzt hinsicht-

lich meiner Arzneimittel berät 1,8 (+ 0,7) 1,8 (+ 0,8) 0,938 

zufrieden mit den allgemeinen Infor-

mationen, die mein Hausarzt zur Vor-

beugung von Krankheiten gibt 1,9 (+ 0,8) 1,9 (+ 0,9) 0,652 

 

Die Zufriedenheit des Patienten hinsichtlich der Beratung zu den Arzneimitteln und zur 

Vorbeugung von Erkrankungen war bei den Patienten der Interventionsgruppe signifikant 

höher als bei den Patienten der Kontrollgruppe. Hinsichtlich der Beratung zu Arzneimitteln 

und zur Vorbeugung von Erkrankungen durch den Hausarzt war die Zufriedenheit des Pa-

tienten in beiden Gruppen vergleichbar. Dies zeigt deutlich, dass die Apotheker der 

betreuenden Apotheken eine intensivere Beratung leisteten, was sich in einer höheren 

Zufriedenheit des Patienten widerspiegelte. 

 

4.6.2 Erfahrungen mit pharmazeutischen Leistungen 

Tabelle 46-48 zeigt die Erfahrungen der Patienten mit pharmazeutischen Leistungen: bei 

Problemen in der Dauermedikation, zu Dosierungsanleitungen und Anwendungshinweisen 

für verschriebene Medikamente und bei Nebenwirkungen. Nach Umkodieren der Antwort-

varianten in Schulnoten (von 1 bis 5) wurde der Mittelwert (+ Standardabweichung) der 

Erfahrung mit pharmazeutischen Leistungen bei jeder Frage ermittelt und auf Signifikanz 

geprüft (t-Test nach Student). 
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Tabelle 46: Wie haben Sie Probleme, die sich mit Ihren dauerhaft verordneten Arzneimitteln ergeben haben, 
überwiegend gelöst bzw. wie würden Sie diese lösen? (Angaben in Prozent; Mittelwert (+ 
Standardabweichung); p-Wert (t-Test nach Student)) 

 Trifft 
sehr zu 

Trifft 
zu 

Trifft 
z.T. zu 

Trifft 
weni-
ger zu 

Trifft 
nicht 

zu 

MW  
(+ SD) 

p-
Wert 

IG n=62 32,3 51,6 6,5 4,8 4,8 2,0 (+ 1,0) Rücksprache 

mit Arzt KG n=112 34,8 50,9 8,0 3,6 2,7 1,9 (+ 0,9) 
0,503 

IG n=59 32,2 32,2 18,6 6,8 10,2 2,3 (+ 1,3) Rücksprache 

mit Apotheker KG n=91 13,2 27,5 16,5 15,4 27,5 3,2 (+ 1,4) 

< 

0,001*** 

IG n=57 7,0 24,6 12,3 28,1 28,1 3,5 (+ 1,3) Nachlesen im      

Beipackzettel KG n=95 11,6 21,1 23,2 10,5 33,7 3,3 (+ 1,4) 
0,609 

IG n=55 3,6 5,5 10,9 21,8 58,2 4,3 (+ 1,1) Nachfragen   

bei anderen KG n=95 4,2 12,6 10,5 13,7 58,9 4,1 (+ 1,3) 
0,464 

 

Traten Probleme mit dauerhaft verordneten Arzneimitteln auf, erfolgte bei den Patienten 

der Interventionsgruppe signifikant häufiger die Rücksprache mit dem Apotheker als bei 

den Patienten der Kontrollgruppe (p<0,001; t-Test nach Student). Dies zeigt, dass die Pati-

enten der Interventionsgruppe ein höheres Vertrauen zu ihrem Apotheker und dessen 

Kompetenz hatten als die Patienten der Kontrollgruppe. 

Tabelle 47: Aus welchen Quellen haben Sie im Allgemeinen die Dosierungsanleitungen und Anwendungs-
hinweise für verschriebene Medikamente erhalten? (Angaben in Prozent; Mittelwert (+ Stan-
dardabweichung); p-Wert (t-Test nach Student)) 

 
Trifft 

sehr zu 
Trifft 
zu 

Trifft 
z.T. zu 

Trifft 
weni-
ger zu 

Trifft 
nicht 

zu 

MW  
(+ SD) 

p-Wert 

IG n=66 50,0 40,9 1,5 3,0 4,5 1,7 (+ 1,0) 
vom Arzt  

KG n=111 59,5 35,1 2,7 0,9 1,8 1,5 (+ 0,8) 
0,119 

IG n=64 23,4 40,6 9,4 9,4 17,2 2,6 (+ 1,4) vom          

Apotheker KG n=97 15,5 23,7 16,5 17,5 26,8 3,2 (+ 1,4) 
0,010** 

IG n=58 1,7 3,4 5,2 19,0 70,7 4,5 (+ 0,9) von Freunden, 

Bekannten KG n=95 -- 5,3 5,3 5,3 84,2 4,7 (+ 0,8) 
0,283 

IG n=59 5,1 18,6 15,3 22,0 39,0 3,7 (+ 1,3) aus dem 

Beipackzettel KG n=97 10,3 17,5 19,6 17,5 35,1 3,5 (+ 1,4) 
0,335 

IG n=60 3,3 1,7 6,7 8,3 80,0 4,6 (+ 0,9) aus den  

Medien KG n=94 2,1 4,3 7,4 7,4 78,7 4,6 (+ 1,0) 
0,818 
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Patienten der Interventionsgruppe erhielten signifikant häufiger Dosierungsanleitungen 

und Hinweise zur Anwendung von Arzneimitteln von dem Apotheker als Patienten in der 

Kontrollgruppe (p=0,010; t-Test nach Student). 

Tabelle 48: Wie haben Sie normalerweise von Nebenwirkungen und anderen Problemen im Zusammenhang 
mit dauerhaft eingenommenen Arzneimitteln erfahren? (Angaben in Prozent; Mittelwert (+ 
Standardabweichung); p-Wert (t-Test nach Student)) 

 
Trifft 

sehr zu 
Trifft 
zu 

Trifft 
z.T. zu 

Trifft 
weni-
ger zu 

Trifft 
nicht 

zu 

MW  
(+ SD) 

p-
Wert 

IG n=64 26,6 40,6 9,4 12,5 10,9 2,4 (+ 1,3) 
vom Arzt  

KG n=105 40,0 41,9 2,9 10,5 4,8 2,0 (+ 1,1) 
0,033* 

IG n=61 16,4 37,7 16,4 9,8 19,7 2,8 (+ 1,4) vom          

Apotheker KG n=96 15,6 22,9 13,5 16,7 31,3 3,3 (+ 1,5) 
0,053 

IG n=59 1,7 8,5 8,5 11,9 69,5 4,4 (+ 1,1) von Freunden, 

Bekannten KG n=95 -- 4,2 8,4 9,5 77,9 4,6 (+ 0,8) 
0,177 

IG n=59 5,1 30,5 10,2 18,6 35,6 3,5 (+ 1,4) aus dem 

Beipackzettel KG n=99 11,1 24,2 24,2 10,1 33,3 3,3 (+ 1,4) 
0,419 

IG n=58 1,7 5,2 5,2 5,2 82,8 4,6 (+ 0,9) aus den  

Medien KG n=94 3,2 3,2 9,6 7,4 76,6 4,5 (+ 1,0) 
0,504 

 
Bei Nebenwirkungen und Problemen mit dauerhaft verordneten Arzneimitteln erhielten 

die Patienten der Kontrollgruppe signifikant häufiger Hinweise durch den Arzt als die Pa-

tienten der Interventionsgruppe (p=0,033; t-Test nach Student). Patienten der Interventi-

onsgruppe wandten sich bei Nebenwirkungen und Problemen mit der Dauermedikation 

deutlich häufiger an den betreuenden Apotheker als die Patienten der Kontrollgruppe 

(p=0,053; t-Test nach Student).  

 

4.6.3 Beurteilung der Fachkompetenz 

Die Fachkompetenz des Apothekers auf dem Gebiet der Arzneimittel wurde von den Pati-

enten mittels Schulnoten beurteilt. Die Patienten der Interventionsgruppe bewerteten die 

Fachkompetenz mit der Note 1,63 (+ 0,65) und die Patienten der Kontrollgruppe mit der 

Note 1,82 (+ 0,86). Es zeigt sich hierbei kein signifikanter Unterschied (p=0,122; t-Test 
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nach Student). Die prozentuale Verteilung der Schulnoten zur Beurteilung der Fachkompe-

tenz des Apothekers ist in Abbildung 40 dargestellt.  

Abbildung 40: Beurteilung der Fachkompetenz des Apothekers (Angaben in Prozent) 
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4.6.4 Apothekenbindung 

96,9% der Patienten in der Interventionsgruppe und 96,5% der Patienten in der Kontroll-

gruppe gaben nach 12 Monaten an, eine Stamm-Apotheke zu haben. Traten besondere 

Fragen im Rahmen der Arzneimitteltherapie auf, hatten 63,9% der Patienten in der Inter-

ventionsgruppe und 56,3% der Patienten in der Kontrollgruppe einen festen Ansprech-

partner in der Apotheke. 14,3% der Patienten der Interventionsgruppe und 32,1% der Pa-

tienten der Kontrollgruppe holten ihre Arzneimittel auch einmal in einer anderen Apothe-

ke.  

Die Ergebnisse zeigen, dass die Patienten der Interventionsgruppe eine stärke Bindung zu 

ihrer Stamm-Apotheke haben als die Patienten in der Kontrollgruppe, weshalb die Patien-

ten seltener ihre Medikamente in einer anderen Apotheke holen. Die intensivere Betreu-

ung des Patienten resultiert in einer stärkeren Apothekenbindung.  
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4.6.5 Bewertung von Pharmaceutical Care zum Studienende 

• Allgemeine Bewertung 

In Abbildung 41 und 42 ist die Beurteilung der Patienten über die Betreuung durch die 

Apotheke und die vom Apotheker erhaltene Information dargestellt. 

Abbildung 41: Wie würden Sie die Betreuung, die Sie durch Ihre Apotheke erfahren haben beurteilen? (An-
gaben in Prozent) 

0

10

20

30

40

50

60

Pr
oz

en
t 

(%
)

IG n=62 48,4 43,5 6,5 1,6 0

KG n=110 27,3 53,6 15,5 1,8 1,8

sehr gut gut befriedigend schlecht sehr schlecht

 

Abbildung 42: Wie würden Sie die Informationen beurteilen, die Ihnen von ihrem Apotheker gegeben wur-
den? (Angaben in Prozent) 
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Aus den Antwortvarianten wurde der Mittelwert (+ Standardabweichung) errechnet und 

auf Signifikanz geprüft (t-Test nach Student). Die Patienten der Interventionsgruppe be-

werteten die Betreuung durch ihre Apotheke und die von dem Apotheker erhaltene Infor-

mation signifikant besser als die Patienten der Kontrollgruppe (vgl. Tabelle 49).  
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Tabelle 49: Bewertung der Betreuung durch die Apotheke und der Information durch den Apotheker (Angabe 
von Mittelwert (+ Standardabweichung) und p-Wert (t-Test nach Student)) 

 Interventionsgruppe Kontrollgruppe p-Wert 

Betreuung durch 

die Apotheke 
1,61 (+ 0,69) 1,97 (+ 0,82) 0,004** 

Information durch 

den Apotheker 
1,70 (+ 0,69) 2,02 (+ 0,84) 0,012* 

Seit Teilnahme an der Studie befolgten 63,8% der Patienten der Interventionsgruppe und 

55,7% der Patienten der Kontrollgruppe die Anwendungshinweise für die Arzneimittel 

besser (keine Abbildung).  

Durch die Teilnahme an der Studie konnte bei den Patienten der Interventionsgruppe die 

Betreuung durch den Apotheker verbessert werden (vgl. Abbildung 43). 

Abbildung 43: Wie würden Sie die Betreuung durch Ihren Apotheker beschreiben, wenn Sie sie mit der vor 
der Studie vergleichen? (Angaben in Prozent) 
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• Bewertung der Gespräche 

Tabelle 50 zeigt die Bewertung der Beratungsgespräche und die Gesprächsthemen mit 

dem Apotheker während der Studie. Die Antwortvarianten wurden in Schulnoten (von 1 

bis 5) umkodiert, der Mittelwert errechnet (+ Standardabweichung) und auf Signifikanz 

geprüft (t-Test nach Student). Angegeben sind jeweils die prozentuale Häufigkeit, der Mit-

telwert (+ Standardabweichung) und der p-Wert ausgewählter Items. 

 

 

 



4  Ergebnisse 

 124

Tabelle 50: Bewertung der Beratungsgespräche (Angaben in Prozent; Mittelwert (+ Standardabweichung);  
p-Wert (t-Test nach Student)) 

 Trifft 
sehr zu 

Trifft 
zu 

Trifft 
z.T. zu 

Trifft 
weni-
ger zu 

Trifft 
nicht 

zu 

MW 
(+ SD) p-Wert 

IG    n=54 33,3 48,1 11,1 3,7 3,7 1,9 (+ 1,0) 
nützlich 

KG   n=83 13,3 44,6 18,1 9,6 14,5 2,7 (+ 1,3) 
<0,001*** 

IG    n=52 26,9 59,6 9,6 1,9 1,9 1,9 (+ 0,8) 
sachlich 

KG   n=85 15,3 49,4 16,5 3,5 15,3 2,5 (+ 1,2) 
0,001*** 

IG    n=52 25,0 55,8 11,5 3,8 3,8 2,1 (+ 0,9) informa-

tiv KG   n=76 14,5 40,8 23,7 1,3 19,7 2,7 (+ 1,3) 
0,001*** 

IG    n=53 18,9 58,5 13,2 3,8 5,7 2,2 (+ 1,0) umfas-

send KG   n=77 15,6 40,3 20,8 3,9 19,5 2,7 (+ 1,3) 
0,011* 

IG    n=51 15,7 49,0 11,8 9,8 13,7 2,6 (+ 1,3) Wirkung 

der AM KG   n=86 17,4 24,4 19,8 7,0 31,4 3,1 (+ 1,5) 
0,028* 

 

Es zeigte sich ein signifikanter bis höchst signifikanter Unterschied in der Bewertung der 

Beratungsgespräche zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe. Patienten empfan-

den sie als nützlicher, sachlicher, informativer und umfassender. Auch die Wirkung des 

Arzneimittels wurde bei den Patienten der Interventionsgruppe signifikant häufiger be-

sprochen als bei den Patienten der Kontrollgruppe. Die Ergebnisse zeigen, dass die fachli-

che Kompetenz der Apotheker in den betreuenden Apotheken besser eingeschätzt wird.  

 

• Unannehmlichkeiten von Pharmaceutical Care 

Bei Abschluss der Studie gaben 7,3% der Patienten der Interventionsgruppe und 5,6% der 

Patienten der Kontrollgruppe an, dass sie manchmal die Aufmerksamkeit, die ihnen der 

Apotheker seit Teilnahme an der Studie entgegenbrachte, als unangenehm empfanden. 

7,3% der Patienten der Interventionsgruppe und 3,3% der Patienten der Kontrollgruppe 

gaben an, dass es Dinge während der Studie gab, die sie lästig fanden wie zum Beispiel 

das Ausfüllen der Fragebögen.  
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5 Diskussion 

Die Studie zur Pharmazeutischen Betreuung von Patienten mit einer zerebralen Ischämie 

ist ein Schritt zur Implementierung der Pharmazeutischen Betreuung im stationären Be-

reich, an der Schnittstelle stationär-ambulant und im ambulanten Bereich.  

Seit Einführung des Konzeptes der Pharmazeutischen Betreuung werden wissenschaftliche 

Studien zur Evaluation des Nutzens dieser Dienstleistung gefordert. Kennie et al. kritisie-

ren, dass häufig sogenannte „weiche“ Zielparameter wie die gesundheitsbezogene Lebens-

qualität zur Bewertung der Pharmazeutischen Betreuung herangezogen werden (134). 

Dabei bewertet der Patient selbst seinen gesundheitlichen Zustand. Surrogatparameter 

dagegen, wie zum Bespiel Serum-Cholesterol und -Triglyceride bei kardiovaskulären Er-

krankungen (zum Beispiel KHK) oder Blutglucose bei Diabetes mellitus, können prognosti-

sche Angaben über einen relevanten Nutzen bezüglich Reduktion von Mortalität und Mor-

bidität machen und finden bei der Evaluation des Nutzens der Pharmazeutischen Betreu-

ung als primärer Zielparameter weniger Anwendung. Das vorliegende Studiendesign ver-

wendet als Zielparameter die gesundheitsbezogene Lebensqualität, das in Pharmazeuti-

schen Betreuungsstudien am häufigsten verwendete Messinstrument und der von Hepler 

und Strand definierte Zielparameter im Rahmen der Pharmazeutischen Betreuung. 

Limitiert sind die Ergebnisse der Studie dadurch, dass die bei der Fallzahlschätzung be-

rechnete Anzahl von 116 Patienten (plus 25% Drop-out-Rate = 145 Patienten) je Gruppe 

bei einem Fehler erster Art von 5% und einer Power von 80% nicht erreicht werden konn-

te. Grund hierfür war vor allem der hohe Anteil an Patienten (37%), der die Teilnahme an 

der Studie ablehnte. Die geplante Rekrutierungsphase von 12 Monaten wurde auf 20 Mo-

nate ausgeweitet und danach aus zeitlichen Gründen beendet. Die Rekrutierung der Pati-

enten in die Kontrollgruppe wurde ebenfalls über 20 Monate durchgeführt, obwohl die 

geforderte Patientenzahl bereits erreicht war. Grund hierfür war die Unpraktikabilität den 

Patienten über die Studie aufzuklären, ihn nach seiner Stamm-Apotheke zu fragen und 

ihn anschließend darüber zu informieren, dass er nicht an der Studie teilnehmen könne, da 

er Patient der Kontrollgruppe sei, und die erforderliche Patientenanzahl bereits erreicht 

sei. 

Die Randomisierung der Patienten zur Interventions- bzw. Kontrollgruppe in Abhängigkeit 

von der von dem Patienten genannten Stamm-Apotheke wurde gewählt, um Verzerrungen 
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des Betreuungsprozesses zwischen betreuten und nicht-betreuten Patienten in der öffent-

lichen Apotheke zu vermindern. Die Anzahl der betreuenden zu den nicht-betreuenden 

Apotheken spiegelte sich in der Verteilung der Anzahl der Patienten in der Interventions–

und Kontrollgruppe wieder. Die Einteilung der Patienten in eine Interventions- und eine 

Kontrollgruppe ist für die Ergebnisbetrachtung entscheidend, um den Betreuungseffekt zu 

erkennen. 

Vergleichbar mit anderen Patientenstudien ist bei Studien zur Pharmazeutischen Betreu-

ung der „Hawthorne-Effekt“ zu beachten (135). Darunter versteht man den Effekt, dass 

Patienten unabhängig davon, ob sie in die Kontroll- oder Interventionsgruppe randomisiert 

werden, zu profitieren scheinen, da sie eine erhöhte Aufmerksamkeit erfahren und da die 

Patienten ihr Verhalten ändern können, wenn sie wissen, dass sie Teilnehmer einer Unter-

suchung sind. Möglich ist, dass die Ergebnisse einer Studie durch die Studie selbst ver-

fälscht oder erst durch sie hervorgerufen werden. Ein weiteres Problem in der vorliegenden 

Arbeit war die Beeinflussung der Patienten in der Kontrollgruppe durch den Krankenhaus-

apotheker, der bei aufgetretenen Fragen und arzneimittelbezogenen Problemen auch die 

Fragen der Patienten der Kontrollgruppe, vor allem im stationären Bereich, beantwortete. 

Ebenfalls wurde die Marcumar-Aufklärung sowohl bei den Patienten der Interventions-

gruppe als auch bei den Patienten der Kontrollgruppe durch den Krankenhausapotheker in 

gleichem Umfang aus haftungsrechtlichen und ethischen Gründen durchgeführt. In einer 

von Juli bis Dezember 2004 ebenfalls in der Klinik für Neurologie durchgeführten Studie 

wurden alle Patienten dokumentiert, die aufgrund neurologischer Defizite auf die Stroke 

Unit aufgenommen wurden und deren Ursache in einer insuffizienten Marcumarisierung 

(INR-Wert unterhalb des Ziel-INR-Wertes) lag. 363 Patienten wurden aufgrund neurologi-

scher Defizite auf die Stroke Unit aufgenommen. In 4,4% (n=16) der Fälle lag eine insuffi-

ziente Marcumareinstellung vor mit der Folge einer TIA, einer frischen zerebralen Ischämie 

oder Tod. Die Ursache für die insuffiziente Marcumarisierung war bei 50% der Patienten 

unbekannt. Dies und auch das Pausieren von oralen Antikoagulantien vor geplanten ope-

rativen Eingriffen zeigte die Wichtigkeit einer strukturierten Marumar-Aufklärungen bei 

allen stationären Patienten. 

Ein weiteres in vielen Betreuungsprojekten aufgetretenes Problem ist der Selektions-Bias, 

der auf der freiwilligen Teilnahme der Patienten beruht. Das bedeutet, dass motivierte und 

zur Teilnahme bereite Patienten nicht diejenigen Patienten sind, die von dem Betreuungs-
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prozess am meisten profitieren, sondern auch ohne Betreuung gute Ergebnisse zeigen 

würden. 

Die Umsetzung der Pharmazeutischen Betreuung gestaltete sich bei einigen Patienten 

schwierig, da diese von dem Patienten bzw. den Angehörigen aus Gründen wie „Der Pati-

ent wird von der Familie / Angehörigen ausreichend versorgt“, „Der Patient wird von dem 

Hausarzt ausreichend medikamentös versorgt und beraten“ oder „Der Patient muss erst 

mit der neuen Situation (Zustand nach Schlaganfall) zurecht kommen“ abgelehnt wurde. 

Damit könnte ein gewisser Bias auftreten, da die Studienpopulation nicht vollständig der 

Patientenpopulation entspricht. Petty et al. beschreiben weitere Gründe von älteren Pati-

enten für die Nichtteilnahme an einer Studie wie „Der Patient kann die Patientenaufklä-

rung nicht lesen oder versteht diese inhaltlich nicht“, „Der Patient ist mit seiner Medikati-

on sehr zufrieden und möchte diese nicht ändern“ oder „Der Patient wünscht keinen Kon-

takt mit dem Gesundheitssystem“ (136). Wenn Pharmazeutische Betreuung allgemein 

bekannt wäre und von den Apotheken flächendeckend durchgeführt würde, gäbe es diese 

Problematik sicher seltener. Auch während der Betreuungsphase lehnen zusätzlich 13% 

der Patienten der Interventionsgruppe die weitere Teilnahme an der Studie, meistens aus 

unbekannten Gründen, ab. 

Die im Rahmen der EPASKA-Studie verwendeten Dokumentations- und Fragebögen wur-

den teilweise für diese Studie entwickelt wie zum Beispiel der Therapieplan (vgl. Anlage 

6), Zwischengespräch mit dem Patienten (vgl. Anlage 11), Dokumentation Medikation Arzt 

nach 12 Monaten (vgl. Anlage 23) und Dokumentation des Wissens des Patienten (vgl. 

Anlage 24) bzw. verbessert wie zum Beispiel die Medikationsdatei (vgl. Anlage 12) oder 

der Zufriedenheitsfragebogen (vgl. Anlage 25). Die erstellten Dokumentations- und Frage-

bögen haben sich in ihrer Anwendung als praktikabel erwiesen. 

5.1 Patientencharakteristika 

Insgesamt wurden 1316 Patienten in einem Zeitraum von 20 Monaten unter der Ver-

dachts- oder Differentialdiagnose einer zerebralen Ischämie auf die Stroke Unit aufge-

nommen und hinsichtlich der Ein- und Ausschlusskriterien gescreent. 69,2 % der Patien-

ten hatten die Einschlusskriterien aufgrund einer anderen Hauptdiagnose wie intraze-

rebrale Blutung, epileptischer Anfall, Migräne mit Aura oder benigner paroxysmaler Lage-

rungsschwindel oder aufgrund des Erstwohnsitzes außerhalb des Landkreises Fulda oder 
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Schlüchtern nicht erfüllt. Die Stroke Unit der Klinikum Fulda gAG hat ein Einzugsgebiet 

von etwa 100 km mit circa 700 stationären Aufnahmen pro Jahr. 

Bei der Betrachtung der demographischen Daten zeigte sich eine sehr homogene Vertei-

lung zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe. Die Verteilung des Patientenkollek-

tives auf etwa 40% weibliche und 60% männliche Patienten ist der in der Literatur be-

schriebenen Inzidenz und Prävalenz von Schlaganfällen konform. Die Inzidenz und Präva-

lenz eines Schlaganfalles liegt bei Männern höher als bei Frauen und beträgt 1,25 bis 1,5 

(5).  

Die Patienten in der Interventions- und Kontrollgruppe waren hinsichtlich der Verteilung 

der zerebralen ischämischen Ereignisse, der medikamentösen Sekundärprophylaxe und der 

kardiovaskulären Risikofaktoren homogen verteilt. 

Dies bildete eine optimale Vorraussetzung für die Vergleichbarkeit beider Patientenkollek-

tive, um den Einfluss der Pharmazeutischen Betreuung auf die gesundheitsbezogene Le-

bensqualität nach 12 Monaten zu erkennen. 

Die Anzahl der Drop-out Patienten war in der Interventionsgruppe viermal höher als in der 

Kontrollgruppe. Vor allem während der Betreuungsphase lehnten die Patienten die weitere 

Teilnahme an der Studie ab. Folgende Gründe sind hierbei zu diskutieren: Die Pharmazeu-

tische Betreuung und die intensive Begleitung des Patienten im Rahmen der Arzneimittel-

therapie durch einen Apotheker ist dem Patienten nicht allgemein bekannt, er erkennt den 

Apotheker nur als Verkäufer und Gesprächspartner an und sieht den Arzt als seinen Bera-

ter zur medikamentösen Therapie. Die Aussage eines Patienten war zum Beispiel: „Der Arzt 

hat bereits den Blutdruck kontrolliert. Weshalb muss der Blutdruck jetzt in der Apotheke 

erneut kontrolliert werden?“ 

5.2 Barthel-Index 

Die „Aktivitäten des täglichen Lebens“ wurden mittels des Barthel-Index erfasst. Die Er-

gebnisse zeigen, dass die rekrutierten Patienten sowohl der Interventions- als auch der 

Kontrollgruppe nur eine leichte Einschränkung in den grundlegenden Alltagsfunktionen 

bei Entlassung aus dem Krankenhaus hatten. 

Zu beachten ist, dass im Rahmen der Studie alle Patienten mit einem Barthel-Index <30 

Punkte aus der Studie ausgeschlossen waren und die dargestellte Gesamtpunktzahl des 

Barthel-Index damit nicht einen „durchschnittlichen“ Schlaganfall-Patienten darstellt.    
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Williams et al. beschreiben bei Patienten mit einer zerebralen Ischämie, dass bei 81% der 

Patienten ein Monat nach den ischämischen Ereignis der Barthel-Index bei >95 Punkten 

lag (137).  

Die geringgradige Einschränkung der Alltagsfunktionen bietet damit eine gute Möglichkeit 

für den Patienten persönlich in die Stamm-Apotheke zur Information und Beratung zu 

gehen und seine Medikamente abzuholen. 

5.3 Verbesserung des Gesundheitszustandes 

Der Gesundheitszustand des Patienten wurde mittels des SF-36 und des neurologischen 

Follow-up Fragebogens bewertet. 

5.3.1 Short Form 36 bzw. 12 Health Survey 

Zur Bestimmung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität wurde der SF-36 Fragebogen 

herangezogen, der bereits in verschiedenen pharmazeutischen Betreuungsstudien zum 

Einsatz kam und ein weit verbreitetes Messinstrument zur Beurteilung der Lebensqualität 

bei Schlaganfall-Patienten darstellt. 

Die Auswertung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität erfolgte „per protocol“, da ein 

prä-post-Vergleich nur sinnvoll erscheint, wenn von dem Patienten beide Fragebögen für 

die Auswertung vorliegen. Die Anzahl der für die Auswertung zur Verfügung stehenden 

Fragebögen war bei beiden Patientenkollektiven vergleichbar und lag bei etwa 70%. 

Ein verbreitetes Problem bei der Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität ist, 

dass keine Vergleichswerte existieren, die den Status vor Erkrankungsbeginn dokumentie-

ren. Dadurch wird eine genaue Zuordnung von Zustandsveränderungen zu Komorbiditäten, 

altersbedingten Verschlechterungen und der Erkrankung selbst erschwert. Desweiteren 

können Fragebögen häufig nur grobe Veränderungen der Lebensqualität erfassen, während 

kleine Abweichungen nicht erkannt werden. Beachtet werden muss, dass mit Hilfe des SF-

36 Fragbogens eine subjektive Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität vorge-

nommen wird.  

Der Vergleich der einzelnen Dimensionen und Summenskalen zwischen der Interventions- 

und Kontrollgruppe zum Zeitpunkt im Krankenhaus zeigte keinen signifikanten Unter-

schied. Dies bildete die optimale Vorraussetzung, um den Einfluss der Pharmazeutischen 

Betreuung auf die Lebensqualität des Patienten über einen Zeitraum von 12 Monaten zu 
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messen. Ein Vergleich der erhobenen Lebensqualitätsdaten mit Daten von anderen Schlag-

anfallstudien gestaltet sich an dieser Stelle aufgrund der definierten Einschlusskriterien 

wie Barthel-Index über 30 Punkte bei Entlassung aus dem Krankenhaus und Erhebung der 

Lebensqualität zum Zeitpunkt im Krankenhaus schwierig. Der SF-36 Fragebogen wurde in 

den meisten Follow-up Studien 3 Monate oder später nach dem ischämischen Ereignis 

eingesetzt und nicht wie in der vorliegenden Studie wenige Tage nach dem ischämischen 

Ereignis. 

Nach 12 Monaten war die Vitalität bei den Patienten der Kontrollgruppe signifikant 

schlechter als bei den Patienten der Interventionsgruppe. In der Dimension körperliche 

Rollenfunktion war eine deutliche Verschlechterung in der Kontrollgruppe zu erkennen 

(p=0,054; Mann Whitney U-Test). In allen weiteren Dimensionen und in den beiden Sum-

menskalen war die Punktzahl bei den Patienten der Kontrollgruppe niedriger und somit die 

gesundheitsbezogene Lebensqualität schlechter als bei den Patienten der Interventions-

gruppe.  

Bei Betrachtung des Verlaufes der gesundheitsbezogenen Lebensqualität innerhalb der 

Patientenkollektive war zu erkennen, dass es bei den Patienten der Interventionsgruppe zu 

einer höchst signifikanten Verschlechterung des körperlichen Schmerzes kam, während es 

in den übrigen Dimensionen und Summenskalen zu keiner signifikanten Veränderung nach 

12 Monaten kam. Die körperliche Rollenfunktion des Patienten verbesserte sich geringfü-

gig und die allgemeine Gesundheitswahrnehmung des Patienten blieb unverändert. Die 

körperliche Funktionsfähigkeit, die Vitalität, die soziale Funktionsfähigkeit, die emotionale 

Rollenfunktion und das psychische Wohlbefinden verschlechterten sich geringfügig. Die 

körperliche und psychische Summenskala veränderten sich in der Follow-up-Phase eben-

falls nicht signifikant. 

In der Kontrollgruppe kam es dagegen zu einer signifikanten bis höchst signifikanten Ver-

schlechterung in allen Dimensionen mit Ausnahme der körperlichen Funktionsfähigkeit. 

Die körperliche Summenskala verschlechterte sich in 12 Monten signifikant und die psy-

chische Summenskala höchst signifikant. 

Die Verschlechterung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität durch eine zerebrovasku-

läre Erkrankung wurde von vielen Studien berichtet (116, 138, 139), jedoch variierte der 

Grad und die Bereiche der Einschränkung sowie die beeinflussenden Faktoren deutlich. 

Suenkeler et al. beschreiben, dass es in der körperlichen Summenskala zu keiner Verände-
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rung kam, während sich die psychische Summenskala signifikant verschlechterte (116). Bei 

den einzelnen Dimensionen kam es bei der sozialen Funktionsfähigkeit und bei der körper-

lichen Funktionsfähigkeit zu einer signifikanten Verschlechterung nach 12 Monaten (116). 

In der vorliegenden Studie zeigte sich, dass es durch den Einfluss der Pharmazeutischen 

Betreuung bei den Patienten der Interventionsgruppe die Lebensqualität über 12 Monate 

aufrechterhalten werden konnte. Im Gegensatz dazu kam es im Verlauf der Erkrankung in 

der Kontrollgruppe zu einer signifikanten Verschlechterung der Lebensqualität. Die körper-

liche Rollenfunktion verschlechterte sich höchst signifikant, ohne dass eine Verschlechte-

rung der körperlichen Funktionsfähigkeit gemessen werden konnte. Die Dimension der 

körperlichen Funktionsfähigkeit beschreibt das Ausmaß, in dem der Gesundheitszustand 

die körperlichen Aktivitäten wie Selbstversorgung, Gehen, Treppen steigen, Bücken, Heben 

und mittelschwere oder anstrengende Tätigkeiten beeinträchtigt. Die Dimension der kör-

perlichen Rollenfunktion dagegen beschreibt das Ausmaß, in dem der körperliche Gesund-

heitszustand die Arbeit oder andere alltägliche Aktivitäten beeinträchtigt, wie zum Bei-

spiel weniger schaffen als gewöhnlich, Einschränkungen in der Art der Aktivität oder 

Schwierigkeiten bestimmte Tätigkeiten auszuführen (106). Die Verschlechterung der Rol-

lenfunktion ohne Verschlechterung der Funktionsfähigkeit spricht somit für die Wahrneh-

mung eines schlechteren körperlichen Zustandes aus der Sicht des Patienten. 

Wichtig für die Vorhersage des Outcome von Schlaganfall-Patienten ist das Herausfinden 

von Prädiktoren. Prädiktoren sind Parameter, die das multimodale Outcome in der einen 

oder anderen Form beeinflussen. Anzumerken ist, dass weitere Prädiktoren wie Geschlecht, 

Alter, Barthel-Index und Depression die gesundheitsbezogene Lebensqualität beeinflussen, 

die an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden. 

Studien zur Pharmazeutischen Betreuung können teilweise eine signifikante Verbesserung 

der gesundheitsbezogenen Lebensqualität nachweisen. Schulz et al. beschreiben in der 

kontrollierten Interventionsstudie bei Patienten mit Asthma bronchiale eine signifikante 

Verbesserung der psychischen Summenskala, während die körperliche Lebensqualität nicht 

beeinflusst wurde (140). Sowohl Volume et al. als auch Schulte van Werde et al. berichten 

über keine signifikante Veränderung der Lebensqualität durch Pharmazeutische Betreuung 

(141, 142). In der Studie zur Pharmazeutischen Betreuung von Hypertonikern wurde die 

nicht verbesserte gesundheitsbezogene Lebensqualität trotz der optimierten Blutdruckein-

stellung vor allem darauf zurückgeführt, dass Hypertonie in der Regel nicht mit einem 
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erhöhten Leidensdruck einhergeht. Eine neue medikamentöse Therapie kann dagegen zu 

einer subjektiv empfundenen Leistungsminderung und damit zu einer Verschlechterung 

der Lebensqualität führen. Die arterielle Hypertonie stellt den bedeutendsten Risikofaktor 

für die Entstehung einer zerebralen Ischämie dar. 83% der Patienten der Interventions-

gruppe und 86% der Patienten in Kontrollgruppe waren Hypertoniker. Sie erhielten alle 

eine antihypertensive Mono- oder Kombinationstherapie. Nach 12 Monaten gaben 59,5% 

der Patienten der Interventionsgruppe und 52,0% der Patienten der Kontrollgruppe noch-

normale bis optimale Blutdruckwerte an. Die dargestellten Daten zeigen, dass der Anteil 

der Hypertoniker und auch der Anteil an Patienten mit noch-normalen bis optimalen Blut-

druckwerten in beiden Patientenkollektiven vergleichbar war, dennoch konnte die gesund-

heitsbezogene Lebensqualität über einen Zeitraum von 12 Monaten in der Interventions-

gruppe aufrechterhalten werden, während sich die Lebensqualität in der Kontrollgruppe 

signifikant verschlechterte. Da die Normalisierung der arteriellen Hypertonie zu einer sub-

jektiv empfundenen Leistungsminderung führt, ist der Einfluss der Pharmazeutischen 

Betreuung darin zu sehen, dass der subjektiv schlechter empfundene Zustand durch zum 

Beispiel Gespräche und Therapiebegleitung durch den Apotheker stabilisiert werden kann. 

In der von Gräsel et al. durchgeführten kontrollierten Follow-up Studie wurde gezeigt, 

dass ein intensiviertes Konzept zur Überleitung von Schlaganfall-Patienten aus der Reha-

bilitationseinrichtung in den ambulanten Bereich wie Schulung der Angehörigen über 

Pflege, Möglichkeiten der Betreuung durch einen ambulanten Pflegedienst oder Selbsthil-

fegruppen, keinen Einfluss auf den funktionellen Status des Patienten hat. Weder die kör-

perliche noch die psychische Lebensqualität des Patienten wurde dadurch beeinflusst. 

Auch der psychische und emotionale Gesundheitszustand der Angehörigen konnte durch 

die intensivierte Betreuung nicht beeinflusst werden (143). 

In einer in Dänemark von Andersen et al. durchgeführten Follow-up Studie von Schlagan-

fall-Patienten wurde 6 Monate nach Entlassung aus der Rehabilitationseinrichtung der 

funktionelle Status der Patienten in den beiden Interventionsgruppen und in der Kontroll-

gruppe erhoben. Patienten der Interventionsgruppe wurden zu Hause von einem Arzt oder 

Physiotherapeuten besucht, während bei den Patienten der Kontrollgruppe keine Interven-

tion stattfand. Nach 6 Monaten war in den 3 Gruppen kein signifikanter Unterschied in 

dem funktionellen Status zu erkennen. Die Ergebnisse zeigten jedoch eine Tendenz zu hö-

heren Scores verbunden mit einer besseren Funktion in den beiden Interventionsgruppen. 
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Andersen et al. diskutieren, dass möglicherweise die gesundheitsbezogene Lebensqualität 

der Patienten in dieser Studie beeinflusst wurde, die jedoch nicht mittels eines Messin-

strumente erhoben wurde (144).  

 

Die Ergebnisse der Korrelationsanalyse nach Spearman zeigten, dass die Selbsteinschät-

zung des Patienten hinsichtlich der gesundheitsbezogenen Lebensqualität mit der Fremd-

beurteilung durch den Apotheker der Kontrollapotheke besser korrelierte als mit der 

Fremdbeurteilung durch den Apotheker der Interventionsapotheke. Diese Ergebnisse waren 

in dieser Form nicht zu erwarten. Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass der Apotheker, 

der über ein Jahr den Patienten intensiv pharmazeutisch betreut und bei seiner Arzneimit-

teltherapie begleitet, den Patienten hinsichtlich seiner körperlichen und psychischen Ge-

sundheitszustandes besser einschätzen kann als der Apotheker der Kontroll-Patienten. Zu 

beachten ist, dass die vorliegenden Ergebnisse für das Patientenkollektiv nicht repräsenta-

tiv sind, da nur von 46 Patienten der Interventionsgruppe und 33 Patienten der Kontroll-

gruppe die Fragbögen ausgewertet werden konnten. Dies ist zum einen darauf zurückzu-

führen, dass der SF-12 Fragebogen bei der Auswertung nur von den Patienten berücksich-

tigt wurden, von denen auch der SF-36 nach 12 Monaten vorlag. Von 80% der Patienten 

der Interventionsgruppe lag zum Studienende der SF-12 Fragebogen der betreuenden 

Apotheke vor, davon konnte bei 10% (n=5) der Patienten keine Aussage zum Gesundheits-

zustand gemacht werden. Bei 39,5% der Patienten sandten die Kontroll-Apotheken den 

Fragebogen nicht zurück und bei 22,7% (n=27) der Patienten versahen die Kontroll-

Apotheken den Fragebogen mit dem Kommentar „Keine Aussage über den Patient mög-

lich“. Eine Kontroll-Apotheke lehnte während der Nachbeobachtungsphase die weitere 

Zustellung der SF-12 Fragebögen ab, mit dem Hinweis, sie könne diesen Fragebogen nicht 

beantworten. Die dargestellten Daten weisen darauf hin, dass bei doppelt so vielen Patien-

ten der Kontrollgruppe der Gesundheitszustand durch den Apotheker nicht eingeschätzt 

werden konnte.  
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5.3.2 Neurologische Follow-up Befragung 

Die neurologische Follow-up Befragung diente dazu, den Grad der Behinderung nach dem 

ischämischen Ereignis zu erheben.  

Die Wohnsituation des Patienten betrachtend, erkennt man, dass 99% der Patienten in der 

häuslichen Umgebung lebten. Der Anteil der Patienten, der nach 6 und 12 Monaten Hilfe 

einer anderen Person benötigte, war in der Kontrollgruppe größer und vergleichbar mit 

den von Suenkeler et al. erhobenen Daten im Rahmen einer Nachbeobachtungsstudie von 

Schlaganfall-Patienten (116).  

Der Anteil der Patienten, der nach dem ischämischen Ereignis in einer Rehabilitationsein-

richtung weiterbehandelt wurde, war in der Kontrollgruppe etwas höher, jedoch nicht 

signifikant unterschiedlich. 

Nach 12 Monaten war zu erkennen, dass deutlich mehr Patienten der Kontrollgruppe we-

gen einem erneuten Schlaganfall im Untersuchungszeitraum in das Krankenhaus aufge-

nommen wurden als in der Interventionsgruppe. Durch den Einfluss der Pharmazeutischen 

Betreuung konnten die Arzneimitteltherapie überwacht und arzneimittelbezogene Prob-

leme schneller erkannt und gelöst werden, wodurch die Anzahl der Krankenhausaufent-

halte aufgrund einer erneuten zerebralen Ischämie verringert werden konnte.  

Die Ergebnisse zeigten, dass nach 6 bzw. 12 Monaten signifikant mehr Patienten in der 

Kontrollgruppe auf fremde Hilfe angewiesen waren als in der Interventionsgruppe. Der 

Anteil der Patienten, der einen Antrag auf Pflegeversicherung gestellt hat, spiegelte sich in 

dem Anteil der Patienten wieder, der Hilfe beim An- und Ausziehen oder bei der Toiletten-

benutzung benötigte. Stegmayr et al. beschreiben in der in Schweden durchgeführten 

Follow-up Studie von Schlaganfall-Patienten nach 3 Monaten eine Unabhängigkeit in den 

Aktivitäten des täglichen Lebens („activities of daily living“) wie Mobilität, Toilettenbenut-

zung und An- und Ausziehen von 73 bis 84% (24). Der Anteil der in ihrer Aktivität unab-

hängigen Patienten ist im Vergleich mit den in der vorliegenden Studie erhobenen Daten 

geringer; dies ist darauf zurückzuführen, dass die Follow-up Befragung bereits nach 3 

Monaten erfolgte und dass auch Patienten mit einem Barthel-Index <30 Punkte einge-

schlossen wurden. Vergleicht man die Ergebnisse der neurologischen Follow-up Befragung 

(nach 6 und 12 Monaten) mit den Ergebnissen des Barthel-Index (zum Zeitpunkt im Kran-

kenhaus) ist zu erkennen, dass bereits im Krankenhaus die Patienten der Kontrollgruppe 

eine geringgradig höhere Einschränkung bei den „Aktivitäten des täglichen Lebens“ hatten 
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und mehr auf fremde Hilfe angewiesen waren. Die Ergebnisse waren im Vergleich zur In-

terventionsgruppe jedoch nicht signifikant unterschiedlich mit Ausnahme des Items Trans-

fer Bett-Stuhl.  

5.4 Optimierung der Arzneimitteltherapie 

5.4.1 Effiziente medikamentöse Sekundärprophylaxe 

Bei Entlassung aus dem Krankenhaus war die medikamentöse Sekundärprophylaxe in bei-

den Patientenkollektiven homogen verteilt mit Ausnahme von Phenprocoumon. Sowohl in 

der Interventions- als auch in der Kontrollgruppe wurde ein hoher Anteil der Patienten 

(37%) mit Clopidogrel versorgt. Gründe hierfür waren: 

 Patient mit Kontraindikationen für ASS (zum Beispiel positive Ulkusanamnese im 

Gastrointestinaltrakt) 

 Patient mit pAVK 

 Patient mit ASS in der Vorgeschichte, nach Eskalation auf ASS plus Dipyridamol 

vermehrte unerwünschte Arzneimittelwirkungen, so dass eine Eskalation der The-

rapie auf Clopidogrel erfolgte. 

Nach 12 Monaten war die medikamentöse Sekundärprophylaxe in beiden Patientenkollek-

tiven relativ homogen verteilt. Besonders zu beachten sind die als „Problemfälle“ bezeich-

neten Fälle der medikamentösen Sekundärprophylaxe. Durch das Erfragen der Medikation 

nach 12 Monaten beim Hausarzt und beim Patienten konnten arzneimittelbezogene Prob-

leme im Rahmen der Sekundärprophylaxe erhoben werden. Sowohl eine fehlende Sekun-

därprophylaxe als auch eine Verordnung oder Einnahme von zwei Arzneimitteln zu Sekun-

därprophylaxe birgt das Risiko einer erneuten zerebralen Ischämie bzw. das Risiko einer 

(intrazerebralen) Blutung. Die Probleme P1 (fehlende Sekundärprophylaxe laut Hausarzt 

und Patient) und P4 (Doppelverordnung laut Hausarzt und Patient) hätten beim behan-

delnden Arzt und in der betreuenden Apotheke bemerkt werden müssen. Sowohl durch 

eine kontinuierliche Dokumentation der Arzneimitteltherapie als auch durch eine intensive 

Betreuung durch die Stamm-Apotheke hätten diese Probleme vermieden werden müssen. 

Gab der Patient nach 12 Monaten keine und der Hausarzt eine Sekundärprophylaxe an 

(P2), ist eine primäre Non-Compliance beim Patienten nicht auszuschließen. Die Angabe 

keiner Sekundärprophylaxe laut Hausarzt und die Einnahme einer Sekundärprophylaxe 
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laut Patient (P3) sowie die Angabe über die Einnahme von zwei Arzneimitteln zur Sekun-

därprophylaxe laut Hausarzt und die Einnahme eines Arzneimittels zur medikamentösen 

Sekundärprophylaxe laut Patient (P5), sind wahrscheinlich auf eine mangelhafte Doku-

mentation beim Hausarzt zurückzuführen. Nahm der Patient zwei Medikamente zur Se-

kundärprophylaxe ein (P6), ist dies mit einer mangelhaften Aufklärung seitens des Haus-

arztes und mit einer mangelhaften Überwachung der Arzneimitteltherapie seitens der 

betreuenden Apotheke zu begründen.  

Erfolgte eine telefonische Rücksprache durch den Krankenhausapotheker mit dem behan-

delnden Arzt zur Klärung einer fehlenden Sekundärprophylaxe oder einer Doppelverord-

nung, war der behandelnde Arzt immer für eine Diskussion bereit, für das Gespräch offen 

und für den Hinweis dankbar, da in der Regel ein Versehen seitens des Arztes vorlag.  

Die medikamentöse Sekundärprophylaxe war nach 12 Monaten sowohl in der Interventi-

ons- als auch in der Kontrollgruppe in 85% der Fälle leitlinienkonform. Dies zeigte, dass 

die Pharmazeutische Betreuung hier das Fortführen einer leitlinienkonformen Sekundär-

prophylaxe nicht beeinflusste, da keine Intervention seitens des betreuenden Apothekers 

bei dem behandelnden Arzt erfolgte. Zu diskutieren ist hier das mangelnde Wissen des 

Apothekers über die Leitlinien zur medikamentösen Sekundärprophylaxe bei Patienten 

nach einer zerebralen Ischämie oder die Angst des Apothekers die Therapieentscheidung 

des Arztes zu hinterfragen. 

Die dargestellten Probleme im Rahmen der medikamentösen Sekundärprophylaxe verdeut-

lichen, dass eine intensivere Schulung der öffentlichen Apotheken stattfinden muss, um 

die Leitlinien zur Sekundärprävention bei Patienten mit zerebraler Ischämie und deren 

Folgen bei Doppelverordnung oder fehlender Sekundärprophylaxe zu vermitteln. Dazu wä-

ren vor allem Workshops geeignet, in denen Apotheker anhand von Patientenfällen die 

medikamentöse Sekundärprophylaxe bei Schlaganfall-Patienten und weitere Therapieopti-

onen zur Behandlung kardiovaskulärer Risikofaktoren diskutieren könnten. 

Die Datenlage zur Compliance der medikamentösen Sekundärprophylaxe nach einer zereb-

ralen Ischämie ist außerhalb von kontrollierten klinischen Studien begrenzt. Sappok et al. 

beschreiben in einer in Berlin durchgeführten prospektiven Studie mit einer Follow-up 

Phase von 12 Monaten das Fortführen der medikamentösen Sekundärprophylaxe bei Pati-

enten mit einer TIA oder Infarkt: 70,2% der Patienten nahmen nach 12 Monaten die glei-

che Sekundärprophylaxe ein wie bei Entlassung aus dem Krankenhaus. Insgesamt wurden 
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87,6% der Patienten mit einem Thrombozytenfunktionshemmer oder oralem Antikoagu-

lans behandelt, während 12,4% der Patienten nach einem Jahr keine Sekundärprophylaxe 

mehr einnahmen (145). Beim Vergleich mit den Ergebnissen der EPASKA-Studie zeigte 

sich hier eine höhere Compliance beim Fortführen der medikamentösen Sekundärprophy-

laxe.  

 

Die Kontrolle der INR-Werte erfolgte beim Hausarzt. Nach 12 Monaten wurden die beim 

Hausarzt dokumentierten INR-Werte bei der Erfragung der aktuellen Medikation erfasst. 

Es wurden interindividuell unterschiedlich viele INR-Wert-Kontrollen bei dem Hausarzt 

durchgeführt.  

Die INR-Werte beider Patientenkollektive lagen im Durchschnitt im therapeutischen Be-

reich. Patienten der Interventionsgruppe wiesen häufiger subtherapeutische INR-Werte 

auf als die Patienten der Kontrollgruppe (92% versus 80%). Die Ergebnisse zeigen, dass die 

Pharmazeutische Betreuung durch die öffentlichen Apotheken keinen Einfluss auf die An-

zahl der subtherapeutischen Werte hatte. Anzumerken ist, dass die Patienten sowohl der 

Interventions- als auch der Kontrollgruppe während des stationären Aufenthaltes eine 

Marcumar-Aufklärung durch den Krankenhausapotheker erhielten, so dass der „Wissens-

stand über Marcumar“ in beiden Patientenkollektiven vergleichbar war. Die dargestellten 

Ergebnisse verdeutlichen ebenfalls, dass eine intensivere Schulung der öffentlichen Apo-

theken zur Therapie mit oralen Antikoagulantien stattfinden muss. Dabei sind vor allem 

Wirkung, Dosierung, Interaktionen mit Arzneimitteln und Nahrungsmitteln, Bedeutung des 

INR-Wertes, Maßnahmen beim Auftreten von Blutungen sowie die Folgen einer insuffi-

zienten Marcumarisierung zu verdeutlichen. Desweiteren sollte auf eine regelmäßige Kon-

trolle des INR-Ausweises durch den Apotheker hingewiesen werden sowie auf Maßnah-

men beim Erkennen von subtherapeutischen INR-Werten. 

5.4.2 Vermeiden von Therapiebrüchen 

Der weiterbehandelnde Arzt, die Rehabilitationseinrichtung und die betreuende Apotheke 

erhielten einen Apotheker-Arzt-Brief, Apotheker-Reha-Brief bzw. Apotheker-Apotheker-

Brief. Damit war gewährleistet, dass alle beteiligten Berufsgruppen die gleiche Informati-

on von dem Krankenhausapotheker erhielten. Gründe waren auch, die Nachsorgeeinrich-

tungen und die Ärzte nochmals auf die Studie hinzuweisen und einen Konflikt gegenüber 
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dem Apotheker überhaupt nicht aufkommen zu lassen. Diese schnittstellenübergreifende 

Maßnahme wurde von den jeweiligen Berufsgruppen offen und ohne negative Rückmel-

dung angenommen. 

5.4.3 Verbesserung der Compliance 

Die Compliance des Patienten in der Interventionsgruppe wurde mittels Arzneimittel-

Anwendungsprofile überprüft. Daten zur Compliance von den Patienten der Kontrollgrup-

pe wurden nicht erfasst, da die Kontroll-Apotheken nicht explizit aufgefordert waren, die 

Medikationshistorie regelmäßig zu dokumentieren und eine retrospektive Erhebung der 

Verordnungsdaten über den Hausarzt gemäß Studienprotokoll nicht vorgesehen war.  

Aufgabe der öffentlichen Apotheke war es anhand der Medikationsdatei des Patienten ein 

Arzneimittel-Anwendungsprofil zu erstellen und die Compliance des Patienten zu über-

prüfen. Die Arzneimittel-Anwendungsprofile wurden in der Apotheke per PC, per Hand und 

in einigen Apotheken nur lückenhaft oder überhaupt nicht erstellt. Da die von der Apothe-

ke erstellten Profile teilweise sehr unübersichtlich waren und die lückenhafte Arzneimit-

telversorgung (in Wochen) teilweise schwierig zu ermitteln war, wurde die Medikation 

zusätzlich in das Software-Programm „WINAPO“ von Lauer Fischer eingegeben. Dies dien-

te ebenfalls der Kontrolle. Problem bei Erstellung und Auswertung der Arzneimittel-

Anwendungsprofile war, dass das Programm die Medikationsprofile für ein Jahr mit 48 

Wochen (12 Monate x 4 Wochen) statt mit 52 Wochen berechnet. Eine telefonische Rück-

sprache mit Lauer Fischer ergab, dass eine Änderung der Wochenzahl auf 52 Wochen 

nicht möglich ist und dies von keiner öffentlichen Apotheke bisher bemängelt wurde.  

Der Grad der Compliance des Patienten wird zusätzlich von der Dokumentationsqualität 

der betreuenden Apotheke beeinflusst. Es zeigte sich, dass die Angaben zur Medikation 

auf der Kundenkarte in der Regel vollständiger waren, als die per Hand erstellte Medikati-

onsdatei. In diesen Fällen wurden die beiden Dateien miteinander verglichen und gegebe-

nenfalls ergänzt. Ein weiteres Problem stellt bei der schriftlichen Dokumentation der Me-

dikamente die lückenhafte Angabe der Packungsgröße dar. Fehlte die Angabe der Pa-

ckungsgröße, wurde bei einer Dauermedikation eine Packungsgröße von 100 Stück pro 

Packung (N3) bei der Berechnung zugrunde gelegt. Die Erstellung der Anwendungsprofile 

wurde weiter dadurch erschwert, dass eine von dem Arzt vorgenommene Dosierungsände-

rung nicht in der Medikationsdatei der Apotheke vermerkt oder bei neu angesetzten Medi-
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kamenten keine Dosis erfragt wurde. War keine Dosis in der Apotheke vermerkt, wurde in 

diesen Fällen bei der Berechnung der Compliance die Dosis laut Angaben des Hausarztes 

hinterlegt.  

Die Vollständigkeit des Arzneimittel-Anwendungsprofils wird auch durch die Enge der 

Bindung des Patienten an die betreuende Apotheke beeinflusst und der Bereitschaft des 

Patienten, die in einer anderen Apotheke gekauften Medikamente in der Stamm-Apotheke 

dokumentieren zu lassen.  

Ein weiteres Problem bei der Überwachung der Compliance mittels Arzneimittel-

Anwendungsprofilen durch die Apotheke ist, dass eine primäre Non-Compliance des Pati-

enten nicht erfasst wird. Als weiterer Nachteil der retrospektiven Bilanzierung des Arz-

neimittelverbrauchs ist zu bedenken, dass ein „Einlösen des Rezeptes“ nicht garantiert, 

dass das Arzneimittel auch eingenommen wurde.  

Allgemein lässt sich sagen, dass die indirekten Methoden zur Compliancemessung nur eine 

geringe bis mäßige Sensitivität für das Erkennen einer Non-Compliance aufweisen.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Studien mit einer Gesamtcompliance von 85% sind aus 

den oben aufgeführten Gründen vorsichtig zu interpretieren.  

5.4.4 Erkennen, Vermeiden und Lösen von arzneimittelbezogenen Problemen 

Während der Betreuungsphase wurden von den betreuenden Apotheken durchschnittlich 3 

Beratungsgespräche pro Jahr und Patient dokumentiert. Damit ist die im Rahmen der Stu-

die erforderliche Anzahl von 4 Beratungsgesprächen nicht von allen teilnehmenden Apo-

theken erreicht worden. Folgende Gründe wurden von Seiten der öffentlichen Apotheke 

geäußert: 

 Die Dokumentation der Beratungsgespräche ist manchmal im Routinebetrieb nicht 

möglich 

 Eine Beratung des Patienten findet immer statt, wird aber nicht dokumentiert 

 Angehörige holen für den Studien-Patienten die Arzneimittel ab, so dass keine 

weitere Beratung stattfand. 

Auch die erstellte Check-Liste, die den Apothekern eine Hilfestellung bei dem pharmazeu-

tischen Betreuungsprozess geben sollte, brachte keinen wesentlichen zusätzlichen positi-

ven Effekt. 
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Positiv anzumerken ist, dass bei 41% der Patienten 4 und mehr Beratungsgespräche von 

der betreuenden Apotheke durchgeführt wurden. Dies zeigt, dass die Umsetzung der 

Pharmazeutischen Betreuung prinzipiell möglich ist, jedoch in einigen Apotheken die E-

tablierung der Pharmazeutischen Betreuung noch stärker forciert werden muss, da die 

Notwendigkeit hierfür nicht allgemein gesehen wird bzw. auch der Sinn einer lückenlosen 

Dokumentation nicht erkannt wird. 

 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden arzneimittelbezogene Probleme und die resul-

tierenden Interventionen von der betreuenden Apotheke dokumentiert. Zusätzlich wurde 

bei der Auswertung die Medikation beider Patientenkollektive hinsichtlich arzneimittelbe-

zogene Probleme durch den Krankenhausapotheker überprüft. Insgesamt wurden 100 arz-

neimittelbezogene Probleme bei 224 Patienten identifiziert (29 arzneimittelbezogene 

Probleme in der Interventionsgruppe (n=72 Patienten) durch die betreuende Apotheke, 26 

Probleme in der Interventionsgruppe durch den Krankenhausapotheker und 45 Probleme in 

der Kontrollgruppe (n=152 Patienten) durch den Krankenhausapotheker). Bezogen auf die 

Gesamtzahl der Patienten der Interventionsgruppe wurden 0,8 Probleme pro Patient und 

in der Kontrollgruppe 0,3 Probleme pro Patient festgestellt. Im Vergleich zu anderen Stu-

dien zur Pharmazeutischen Betreuung in Deutschland, in denen 2 arzneimittelbezogene 

Probleme pro Patient bei der Diabetes-Studie (98), 1,6 Probleme pro Patient bei der OMA-

Studie (146) und 0,8 Probleme pro Patient bei der Hypertonie-Studie (142) dokumentiert 

wurden, war die in dieser Studie durchschnittlich ermittelte Problemrate von 0,8 in der 

Interventionsgruppe und 0,3 in der Kontrollgruppe eher niedrig. Ein derartiger Vergleich ist 

nur bedingt möglich, da die Anzahl der Probleme von verschiedenen Einflussfaktoren wie 

Verschreibungsqualität der Ärzte, fachliche Fähigkeiten der Apotheker, dem Ausmaß der 

pharmazeutischen Betreuung und den zur Verfügung stehenden patientenbezogenen In-

formationen beeinflusst werden. Neben den in der öffentlichen Apotheke dokumentierten 

arzneimittelbezogenen Probleme (53%), die vor allem die unerwünschten Arzneimittelwir-

kungen betrafen, wurden bei der Auswertung weitere Probleme identifiziert (47%), die vor 

allem die Dosierung und Arzneimittelinteraktion betrafen. Der Anteil der in der Kontroll-

gruppe erkannten Probleme war sehr gering, da für die Identifizierung der Probleme nur 

die Medikamentenliste nach 12 Monaten zur Verfügung stand.  
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Die von der öffentlichen Apotheke erkannten arzneimittelbezogenen Probleme wurden 

teilweise nicht adäquat und zielgerichtet bearbeitet; eine Intervention seitens der betreu-

enden Apotheke erfolgte in 75% der Fälle. Das Erkennen und Lösen von arzneimittelbezo-

genen Problemen ist ein wichtiger Beitrag des Apothekers, um den angestrebten Therapie-

erfolg positiv zu beeinflussen. Hier sind eine noch stärkere aktive Rolle des Apothekers und 

eine bessere Kommunikation zwischen Arzt, Apotheker und Patient erforderlich. 

Klinisch-pharmazeutische Probleme, die während des stationären Aufenthaltes bei den 

Patienten auftraten, wurden von dem Krankenhausapotheker mit Hilfe der SOAP-Methode 

bearbeitet. Eine zusätzliche Dokumentation und Klassifikation der im stationären Bereich 

aufgetretenen arzneimittelbezogenen Probleme mittels PI-Doc® war im Rahmen der vor-

liegenden Studie nicht vorgesehen. Grund hierfür war, dass PI-Doc® in seiner ursprüngli-

chen Form nicht alle arzneimittelbezogene Probleme, die während eines Krankenhausauf-

enthaltes auftreten, bei der Problemdarstellung und der darauf folgenden Intervention 

erfasst werden. Eckhardt et al. beschreiben, dass die bei PI-Doc® vorhandenen Kategorien 

zum Teil durch neue Unterkategorien wie zum Beispiel „krankenhauspezifische Probleme“ 

ergänzt werden mussten, da die im Krankenhaus aufgetretenen arzneimittelbezogenen 

Probleme nicht mit den bereits vorhandenen Kategorien erfasst werden konnten (147). Die 

Auswertungen der arzneimittelbezogenen Probleme, die im Rahmen des Projektes P-Stat 

(Pharmaziepraktikant auf Station) erfasst wurden, haben ebenfalls gezeigt, dass weitere 

Unterpunkte in PI-Doc® definiert werden mussten, um die während des stationären Auf-

enthaltes aufgetretenen arzneimittelbezogenen Probleme zu klassifizieren (148). Da PI-

Doc® als ein System zur Klassifikation von arzneimittelbezogenen Problemen in der öf-

fentlichen Apotheke entwickelt wurde, ist es im Rahmen eines weiteren Projektes geplant, 

ein Klassifikationssystem zu etablieren, das zur Erfassung der arzneimittelbezogenen Prob-

leme im stationären Bereich geeignet ist. Dabei sind vor allem Probleme wie fehlende Do-

sisanpassung bei eingeschränkter Organfunktion, unvollständige Arzneimittelanamnese, 

Arzneimittel mit Trägerlösung inkompatibel oder Arzneimittel für Sondenapplikation un-

geeignet zu definieren. 
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5.5 Verbesserung des Wissens des Patienten über seine Arzneimittel 

Das Wissen des Patienten über seine Arzneimittel wurde nach 12 Monaten von einem 

Apotheker bzw. einem Pharmaziepraktikanten telefonisch erfragt. Dem Interviewer wurde 

ein Dokumentationsbogen an die Hand gegeben, um die Selbsteinschätzung des Wissens 

über die Arzneimittel, die aktuelle Medikation und das Wissen darüber sowie die Häufig-

keit der Blutdruckmessung und die gemessenen Werte zu erfragen. Damit war gewährleis-

tet, dass die Befragung von einer „neutralen“ Person durchgeführt wurde und immer die 

gleichen Punkte abgefragt wurden.  

Die Patienten der Kontrollgruppe schätzten ihr Wissen über die Arzneimitteltherapie 

gleich gut ein wie die Patienten der Interventionsgruppe. Dies lässt vermuten, dass die 

Patienten ihr Wissen über ihre Arzneimitteltherapie teilweise überschätzen, da sie anga-

ben, sich gut damit auszukennen. Beim Nachfragen der genauen Indikation stellte sich bei 

16% der Patienten der Interventionsgruppe und 22,5% der Patienten der Kontrollgruppe 

heraus, dass bei allen Arzneimitteln keine Angabe zur Indikation möglich war. Diese Er-

gebnisse weisen auf ein geringes Wissen über ihre Arzneimitteltherapie und deren Indika-

tion in der Kontrollgruppe hin. 

Die Ergebnisse zur Anzahl der aktuellen Medikation nach 12 Monaten laut Aussage des 

Patienten und des Hausarztes zeigten, dass es bei den Patienten der Kontrollgruppe signi-

fikant häufiger zu Diskrepanzen in der Anzahl der Medikamente kam als bei den Patienten 

der Interventionsgruppe. Dies ist ein Hinweis dafür, dass die zusätzliche Beratung des Pa-

tienten zu seinen Arzneimitteln und die Begleitung des Patienten im Rahmen seiner Arz-

neimitteltherapie durch einen Pharmazeuten zu weniger Unstimmigkeiten in der medika-

mentösen Therapie führten.  

Beim Vergleich der Medikation hinsichtlich übereinstimmender Nennung zwischen Patient 

und Hausarzt zeigte sich ebenfalls, dass bei den Patienten der Interventionsgruppe die 

Medikation des Hausarztes mit der des Patienten häufiger zu 100% übereinstimmte als 

bei den Patienten der Kontrollgruppe. Auch dies kann auf eine intensivere Begleitung des 

Patienten im Rahmen der Arzneimitteltherapie zurückgeführt werden.  

Bei der Bewertung der übereinstimmenden Nennung der Medikation zwischen Patient und 

Hausarzt wurde nur die Übereinstimmung der Arzneimittel geprüft und nicht die Angabe 
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der Dosierung verglichen, da von einigen Hausärzten keine Angabe zur Dosierung möglich 

war.  

Die Ergebnisse zum Wissenstand des Patienten über seine Arzneimittel zeigten, dass durch 

den Einfluss der Pharmazeutischen Betreuung das Wissen des Patienten signifikant ge-

steigert werden kann. Die Beratung des Patienten bereits im stationären Bereich hat sich 

als praktikabel und umsetzbar erwiesen. Während des stationären Aufenthaltes kam es 

häufig zu einer Veränderung und Optimierung der medikamentösen Therapie, so dass die 

Patienten die Information und Beratung zur neuen medikamentösen Therapie mit Interes-

se annahmen und dankbar waren. Eine weitere Betreuung im ambulanten Sektor durch 

den Offizinapotheker erwies sich als sinnvoll, um das Wissen des Patienten weiter zu stei-

gern.  

Da die arterielle Hypertonie der bedeutendsten Risikofaktor für die zerebrale Ischämie 

darstellt, erhielten alle Patienten bei Entlassung aus dem Krankenhaus einen Blutdruck-

Pass, um das Selbstmanagement des Patienten zu steigern, die selbst gemessenen Blut-

druckwerte zu dokumentieren und graphisch aufzutragen. Der Anteil der Patienten, der 

angab, zu Hause regelmäßig seinen Blutdruck zu messen, lag in der Interventionsgruppe 

5% höher. Der Blutdruck wurde sowohl von 50% der Patienten der Interventions- als auch 

der Kontrollgruppe ein- bis mehrmals täglich gemessen. Der Anteil der Patienten, der nach 

12 Monaten noch-normale bis optimale Blutdruckwerte (klassifiziert nach der Deutschen 

Hochdruckliga) angab, war in der Interventionsgruppe höher als in der Kontrollgruppe. Für 

die Pharmazeutische Betreuung von Patienten mit einer zerebralen Ischämie und arteriel-

ler Hypertonie als kardiovaskulärer Risikofaktor bedeutet dies, dass Apotheker durch die 

Therapieverlaufskontrolle und die Beratung des Patienten eine gute Einflussmöglichkeit 

auf die antihypertensive Therapie und damit auf die Blutdruckeinstellung haben. Wün-

schenswert wäre, wenn die vom Patienten gemessenen und dokumentierten Blutdruck-

werte bei Überschreiten der Ziel-Blutdruckwerte zu einer pharmazeutischen Intervention 

und gegebenenfalls zu einer Therapieoptimierung durch den behandelnden Arzt führen 

würden.  
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5.6 Verbesserung der Zufriedenheit des Patienten 

Um Rückmeldungen der Patienten zum pharmazeutischen Betreuungsprozess zu erhalten, 

wurde eine modifizierte Form des Zufriedenheitsfragebogens der Studie „Pharmaceutical 

Care – Grundlagen und Methoden zur Nutzenevaluation dargestellt am Beispiel einer ex-

perimentellen Studie zur pharmazeutischen Betreuung älterer multimorbider Patienten“ 

eingesetzt (95). 

Die Patienten bewerteten die Pharmazeutische Betreuung insgesamt äußerst positiv.  

Der Vergleich der allgemeinen Zufriedenheit des Patienten mit der Beratung durch den 

Apotheker bzw. den Arzt zeigte deutlich, dass durch Pharmazeutische Betreuung die Pati-

entenzufriedenheit mit der Beratung durch den Apotheker gesteigert werden konnte, wäh-

rend die Zufriedenheit hinsichtlich der Beratung durch den Arzt unbeeinflusst blieb. Die 

Patienten der Interventionsgruppe wandten sich bei Fragen und Problemen in der Arznei-

mitteltherapie signifikant häufiger an den Apotheker. Dies ist ein Hinweis dafür, dass von 

den Patienten das Angebot der Therapiebegleitung positiv angenommen wurde und sei-

tens des Patienten Beratungsbedarf hinsichtlich der Therapie bestand.  

Die Fachkompetenz des Apothekers auf dem Gebiet der Arzneimittel wurde von beiden 

Patientenkollektiven als gut beschrieben mit einer Tendenz zur besseren Bewertung in den 

betreuenden Apotheken. Die höhere fachliche Kompetenz lässt sich vermutlich auf die 

initiale Schulung über Pharmazeutische Betreuung und vor allem über das Krankheitsbild 

und die Therapieoptionen des Schlaganfalls zurückführen. Um die fachliche Kompetenz 

weiter zu steigern, wären weitere intensive und regelmäßige Schulungen und Fortbildun-

gen bei den Offizinapothekern erforderlich.  

Über 95% der Patienten der Interventions- und der Kontrollgruppe hatten eine Stamm-

Apotheke, was ein Zeichen dafür ist, dass Pharmazeutische Betreuung in Deutschland 

prinzipiell machbar ist, da die Patienten ihre Medikamente in der Regel von der gleichen 

Apotheke beziehen. Die Studie zur Pharmazeutischen Betreuung zeigte, dass der Anteil der 

Patienten, der auch schon einmal eine andere Apotheke aufsuchte, bei den Patienten der 

Interventionsgruppe deutlich geringer war als bei den Patienten der Kontrollgruppe. Somit 

kann durch Pharmazeutische Betreuung eine stärkere Bindung des Patienten an die Apo-

theke erzielt werden.  
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Die Betreuung durch die Stamm-Apotheke wurde am Studienende von den Patienten der 

Interventionsgruppe signifikant besser bewertet als von den Patienten der Kontrollgruppe. 

Die intensivere Zuwendung, die erhöhte Anteilnahme und das Gespräch mit dem Apothe-

ker vermittelten dem Patienten eine intensive Betreuung und Bindung an die Apotheke.  

Etwa 7% der Patienten der Interventionsgruppe gaben zum Studienende Unannehmlich-

keiten im Rahmen der Pharmazeutischen Betreuung an, da sie die von dem Apotheker 

entgegengebrachten Aufmerksamkeiten nicht mochten. Bei den Zwischen- und Ab-

schlussgesprächen mit den betreuenden Apotheken wurde teilweise angemerkt, dass Pati-

enten in der Apotheke nachfragten, warum in der Apotheke erneut der Blutdruck gemes-

sen oder der Blutdruckpass kontrolliert werden solle, der Arzt hätte dies bereits gemacht. 

Der Anteil der Patienten, der sich negativ gegenüber dem pharmazeutischen Betreuungs-

prozess äußerte, ist jedoch für die Studienpopulation nicht repräsentativ, da einige Patien-

ten der Interventionsgruppe während der Follow-up Phase die weitere Teilnahme an der 

Studie ablehnten. Dieses Problem ist sicherlich darauf zurückzuführen, dass Ziel und Auf-

gabe der Pharmazeutischen Betreuung vielen Patienten noch nicht bekannt sind.  

Die gesteigerte Patientenzufriedenheit mit der Betreuungsleistung konnte bereits in ver-

schiedenen Studien zur Pharmazeutischen Betreuung belegt werden (94, 99, 149)  

Kritisch anzumerken ist, dass der eingesetzte Fragebogen zur Patientenzufriedenheit nicht 

validiert ist. Von Seiten des Patienten wurde der Fragebogen teilweise unvollständig aus-

gefüllt, was sicherlich auch auf die hohe Anzahl der Fragen zurückzuführen war.  

Für den deutschsprachigen Raum existiert bisher nur ein evaluierter Fragebogen zur ver-

gleichenden Bewertung der Patientenzufriedenheit mit der Information zur onkologischen 

Therapie (150). Wünschenswert wäre ein Fragebogen zur Patientenzufriedenheit, der bei 

den meisten Indikationen bzw. Therapien eingesetzt werden kann.  
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5.7 Möglichkeiten der Pharmazeutischen Betreuung  

5.7.1 Im stationären Bereich 

Die Pharmazeutische Betreuung im stationären Bereich war unter den gegebenen Um-

ständen umsetzbar.  

Durch die tägliche Präsenz des Apothekers auf Station und die regelmäßige Teilnahme an 

den Chefarzt- und Oberarztvisiten stand der Krankenhausapotheker den Ärzten bei allen 

klinisch-pharmazeutischen Fragestellungen beratend zur Seite. Gleichzeitig lernte der 

Apotheker die neuen Patienten, deren Krankengeschichte und arzneimittelbezogenen 

Probleme kennen. Die medizinischen Daten wie Krankengeschichte, Untersuchungsbefun-

de des Patienten konnten aus der Patientenkurve bzw. in Rücksprache mit dem behan-

delnden Arzt erhoben werden. Die Arzneimittel, die der Patient bei Aufnahme und wäh-

rend des Aufenthaltes erhielt, waren ebenfalls aus der Akte ersichtlich. Bei arzneimittelbe-

zogenen Problemen oder Vorschlägen zur Optimierung der medikamentösen Therapie er-

folgte eine Rücksprache mit dem behandelnden Arzt, der die Änderungsvorschläge in der 

Regel sehr offen annahm und umsetzte. 

Die Beratung des Patienten zu seinen Arzneimitteln erfolgte während des Aufenthaltes 

bzw. kurz vor Entlassung des Patienten anhand des Medikamentes-Passes. Dieses Bera-

tungsgespräch wurde von dem Patienten und auch seinen Angehörigen gerne und mit 

Interesse angenommen. Schriftliche Informationen unterstützten die Beratung des Patien-

ten zur Therapie mit Marcumar®. Anzustreben wäre die Beratung des Patienten hinsicht-

lich seiner kardiovaskulären Risikofaktoren und der medikamentösen und nicht-

medikamentösen Therapie anhand von schriftlichem Informationsmaterial.  

Die Mitarbeit des klinischen Pharmazeuten im therapeutischen Team auf der neurologi-

schen Station wurde positiv bewertet. Der Arzt akzeptierte den Apotheker als kompeten-

ten gleichberechtigten Diskussionspartner. Die Kenntnisse und Fähigkeiten eines patien-

tennahen Apothekers als Arzneimittelspezialist bringen für Ärzte und Pflegende einen 

erheblichen Mehrwert, wodurch auch die Arzneimittelsicherheit für den Patienten erhöht 

wird.  
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5.7.2 An der Schnittstelle 

Der schnittstellenübergreifende Prozess (Versenden des Apotheker-Apotheker-Briefes, 

Apotheker-Reha-Briefes und Apotheker-Arzt-Briefes) war am Entlassungstag problemlos 

durchführbar. Diese Briefe wurden zeitnah vorbereitet und konnten dann umgehend per 

Fax, E-Mail oder Post verschickt werden. Der weiterbehandelnde Arzt erhielt den Apothe-

ker-Arzt-Brief in einigen Fällen früher als den Kurzentlassungsbrief des Arztes, vor allem 

wenn der Patient erst nach einigen Tagen zu seinem Hausarzt ging. Von keinem der Adres-

satengruppen kamen Einwände gegen diese Briefe. Wünschenswert und sehr hilfreich wä-

re auch ein Apotheker-Apotheker-Brief, den der Offizinapotheker bei Einlieferung des Pa-

tienten in die Klinikapotheke sendet, damit ein lückenloser Informationsfluss zwischen 

dem ambulanten und stationären Sektor gewährleistet wäre.  

5.7.3 Im ambulanten Bereich 

Zu jedem Patienten fand ein Zwischen- und Abschlussgespräch mit der betreuenden Apo-

theke statt. Hierbei wurden die Medikationsdatei, das Arzneimittel-Anwendungsprofil, die 

dokumentierten Beratungsgespräche sowie aufgetretene arzneimittelbezogene Probleme 

diskutiert. In einigen Apotheken war eine teilweise insuffiziente Betreuung zu verzeich-

nen, die durch eine lückenhafte Dokumentation der Medikationsdatei (wie fehlende Anga-

be der Stärke, der Packungsgröße oder der Dosierung) und fehlende Beratungsgespräche 

charakterisiert war. Dies ist vor allem auf die mangelnde Routine in der patientenbezoge-

nen Dokumentation zurückzuführen. Um den Betreuungsprozess durch die öffentliche 

Apotheke zu optimieren, wurde eine 12-Monats-Checkliste erstellt, die für jeden Patienten 

beachtet werden sollte. Die erstellte Checkliste wurde bei einem Zwischentreffen (nach 11 

Monaten) den Studien-Apothekern vorgestellt. Bei dem Zwischentreffen wurde nochmals 

explizit auf die kontinuierliche patientenbezogene Dokumentation des Betreuungsprozes-

ses hingewiesen. Das Problem der schriftlichen Dokumentation der Patientenbetreuung ist 

ebenfalls in der Studie zur pharmazeutischen Betreuung von älteren multimorbiden Pati-

enten beschrieben. Es ist schwierig nachzuvollziehen, wie die Verfolgung der Ziele über 

einen längeren Zeitraum „ohne entsprechende Notizen“ konsequent durchgeführt werden 

sollen (95). Ein mangelhafter Betreuungsprozess durch die öffentliche Apotheke wurde 

auch bei dem Betreuungsprojekt von Typ-2-Diabetikern in Baden-Württemberg beschrie-

ben, der vor allem auf Zeit- und Personalmangel beruhte (97). 



5  Diskussion 

 148

Die Software zur Durchführung der Pharmazeutischen Betreuung wurde seit der Initiie-

rung der ersten Pharmazeutischen Betreuungsstudien in Deutschland ständig erweitert 

und an die praktischen Erfordernisse einer routinemäßigen Umsetzung eines Betreuungs-

konzeptes angepasst. Wünschenswert wäre, dass die Softwaremodule zur Pharmazeuti-

schen Betreuung von den öffentlichen Apotheken intensiver für den Betreuungsprozess 

des Patienten genutzt werden, um eine kontinuierliche Betreuung und Beratung des Pati-

enten auch zu dokumentieren. 

Ein weiteres Problem stellte das „Nichterkennen“ des Studien-Patienten in der öffentli-

chen Apotheke dar, vor allem bei pharmazeutischem Personal, das nur Teilzeit beschäftigt 

war. Einige Apotheken kennzeichneten die Studien-Patienten in der Kundenkarte als „Pa-

tient der Schlaganfall-Studie“, damit jeder Mitarbeiter bei der Abgabe eines Medikamen-

tes diesen Hinweis erhielt. In einigen Fällen wurde die Medikation von einem Angehörigen 

abgeholt, der keine Aussagen zur Dosierung, eventuell aufgetretenen Problemen usw. ma-

chen konnte, da diese Person nur ein „Bote“ war. Desweiteren kam es bei einigen Patien-

ten zu einem Apothekenwechsel, die nicht mehr die im Krankenhaus genannte Stamm-

Apotheke besuchten.  

Positiv anzumerken ist, dass bei 41% der Patienten die im Rahmen der Studie geforderte 

Anzahl von mindestens 4 Beratungsgesprächen in 12 Monaten erreicht wurde. In einer 

Apotheke fand eine sehr intensive Betreuung und Beratung der Patienten statt: Es wurden 

durchschnittlich 10 Beratungsgespräche pro Patient in dem Studienzeitraum geführt und 

dokumentiert mit einem Minimum von 6 und einem Maximum von 15 Beratungsgesprä-

chen pro Patient. Patienten dieser Apotheke äußerten teilweise den Wunsch nach Ab-

schluss der Studie in dieser Form weiter betreut zu werden. Diese Ergebnisse zeigen, dass 

Pharmazeutische Betreuung und die kontinuierliche patientenbezogene Dokumentation in 

der Apotheke durchführbar ist und dass auch die Patienten den Nutzen der Pharmazeuti-

schen Dienstleistung erkannt und positive Erfahrungen mit der Therapiebegleitung durch 

den Apotheker gemacht haben.  

Zusammenfassend kann die Pharmazeutische Betreuung in den öffentlichen Apotheken in 

den meisten Punkten als umsetzbar beurteilt werden. Die Ergebnisse dieser Studie zeigten, 

dass die Begleitung des Patienten durch einen Apotheker von dem Patienten gut ange-

nommen und überwiegend positiv beurteilt wurde und dass die Zufriedenheit des Patien-

ten durch Pharmazeutische Betreuung gesteigert werden konnte. Weitere in Deutschland 



5.7  Möglichkeiten der Pharmazeutischen Betreuung 

 149

durchgeführte Studien belegten ebenfalls die Effizienz der Pharmazeutischen Betreuung 

(94, 99, 149, 151). Probleme bei der Umsetzung der Pharmazeutischen Betreuung in die 

Praxis stellten die lückenhafte oder fehlende patientenbezogene Dokumentation, vor allem 

durch mangelnde Routine, dar. Wichtig ist, die Kontinuität in der Dokumentation im Rah-

men der Pharmazeutischen Betreuung zu fördern. Ein weiteres Problem war die nicht im-

mer zielgerichtete Intervention bei arzneimittelbezogenen Problemen durch den Apothe-

ker. Apotheker müssen lernen, bei einem Problem zielgerichtet aus pharmazeutischer Sicht 

zu intervenieren. Desweiteren ist eine bessere Kommunikation zwischen Arzt, Patient und 

Apotheker anzustreben, vor allem bei arzneimittelbezogenen Problemen, damit das Prob-

lem schnell gelöst und der angestrebte Therapieerfolg positiv beeinflusst wird. Hierbei ist 

auch eine stärkere aktive Rolle des Apothekers erforderlich. 

Ein Schritt zur umfassenden Modernisierung im Gesundheitssystem ist die Einführung der 

elektronischen Gesundheitskarte mit dem Ziel, die Kommunikation aller an der Gesund-

heitsversorgung Beteiligten zu verbessern. Mit dem Aufbau einer Informations- und Kom-

munikationsstruktur können medizinische Einrichtungen schneller und sicherer kommuni-

zieren. Gleichzeitig bietet sie mit der Arzneimitteldokumentation eine Anwendung, die 

dem Arzt und dem Apotheker einen Überblick über alle verordneten und freiverkäuflichen 

Arzneimittel gibt. Beim Arztbesuch sind Arzneimittel, Darreichungsform und Dosierung 

sofort verfügbar. Der Arzt kann ein neu verordnetes Arzneimittel mit der aktuellen Medi-

kation des Patienten abstimmen, dadurch können Wechselwirkungen erkannt, Arzneimit-

telunverträglichkeiten und Mehrfachverordnungen verringert werden. Die Arzneimittelthe-

rapie kann und sollte in der Apotheke ein weiteres Mal auf Interaktionen, Unverträglich-

keiten und Doppelverordnungen geprüft werden. Stellt der Apotheker Unstimmigkeiten 

fest, ist Rücksprache mit dem behandelnden Arzt zu halten. Durch die Gesundheitskarte 

kann die Sicherheit in der Arzneimitteltherapie erhöht und die Beratung in der Apotheke 

verbessert werden. Gleichzeitig wird eine nahtlose Versorgung des Patienten gewährleis-

tet. Vorraussetzung für die einrichtungsübergreifende Information und Nutzung ist die 

Einwilligung des Patienten (152). 

 



5  Diskussion 

 150

5.7.4 Umsetzung an der Universität 

Um das Konzept der Pharmazeutischen Betreuung stärker in der Praxis umzusetzen, ist es 

besonders wichtig, bereits während des Studiums die einzelnen Aspekte der Pharmazeuti-

schen Betreuung anhand praktischer Beispiele kennen zu lernen. Anhand von Patienten-

fällen sind sowohl medizinische als auch klinisch-pharmazeutische Probleme zu diskutie-

ren. Klinisch-pharmazeutische Probleme können mit Hilfe der SOAP-Methode gelöst und 

arzneimittelbezogene Probleme mit Hilfe von PI-Doc® klassifiziert werden. Da das Soft-

waremodul zur Pharmazeutischen Betreuung in den Apotheken oft nur begrenzt ange-

wandt wurde, wäre eine Schulung zu den einzelnen Punkten wie Erstellung und Auswer-

tung von Arzneimittel-Anwendungsprofilen zur Abschätzung der Compliance des Patien-

ten, Dokumentation von Beratungsgesprächen, arzneimittelbezogenen Problemen und 

deren Intervention sowie die erzielte Lösung sinnvoll.  

Sicherlich sind gemeinsame Seminare von Pharmazie- und Medizinstudenten bereits an 

der Universität erstrebenswert, damit der Pharmazeut als gleichberechtigter Diskussions-

partner vom Arzt akzeptiert wird und bei arzneimittelbezogenen Fragestellungen die Angst 

des Pharmazeuten geringer ist, Rücksprache mit dem behandelnden Arzt zu halten.  

5.7.5 Umsetzung des Projektes in die Praxis 

Aufgrund der positiven Studienergebnisse wäre es wünschenswert, den Patienten auch in 

Zukunft eine schnittstellenübergreifende Nachbetreuung und einen pharmazeutischen 

Betreuungsservice anzubieten. 

Ziel wäre es, nach einer effizienten Akutversorgung des Patienten auf der Stroke Unit, eine 

schnittstellenübergreifende Sicherstellung der medikamentösen Sekundärprophylaxe so-

wie eine optimierte Behandlung und Nachsorge in allen Leistungsphasen (Rehabilitations-

einrichtung, vertragsärztlicher Sektor und öffentliche Apotheken) in Form eines integrier-

ten Versorgungskonzeptes zu erreichen. Als Teilnehmer kämen die Klinik für Neurologie / 

Stroke Unit, Krankenhausapotheke, öffentliche Apotheken, Krankenkassen, Rehabilitati-

onseinrichtungen sowie Haus- und Fachärzte in Betracht. In Hessen und in anderen Bun-

desländern sind bereits Verträge zur Integrierten Versorgung von Schlaganfall-Patienten 

mit den gesetzlichen Krankenkassen abgeschlossen worden. 

Zur weiteren Etablierung der Pharmazeutischen Betreuung im stationären Bereich wäre 

die Einrichtung einer Stelle als „Apotheker auf Station“ wünschenswert, um die Beratung 



5.7  Möglichkeiten der Pharmazeutischen Betreuung 

 151

von Ärzten und Pflegepersonal in allen klinischen-pharmazeutischen Fragestellungen fort-

zuführen sowie die Beratung des Patienten zu seiner medikamentösen Therapie. 

Durch weitere Fortbildungsveranstaltungen zur Pharmazeutischen Betreuung und Schu-

lungen zur Nutzung des Softwaremoduls zur Pharmazeutischen Betreuung ist die Auswei-

tung der Pharmazeutischen Betreuung und die Begleitung der Arzneimitteltherapie des 

Patienten anzustreben.  
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6 Zusammenfassung 

Die gesundheitsbezogene Lebensqualität spielt eine entscheidende Rolle bei Patienten mit 

einer zerebralen Ischämie. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde erstmals in Deutsch-

land eine schnittstellenübergreifende Follow-up Studie zur Pharmazeutischen Betreuung 

von Schlaganfall-Patienten entworfen und mit wissenschaftlichen Methoden auf Durch-

führbarkeit und Nutzen geprüft. Rekrutiert wurden Patienten mit einer TIA oder zerebralen 

Ischämie aus dem Landkreis Fulda und Schlüchtern, die bei Entlassung aus dem Kranken-

haus einen Barthel-Index über 30 Punkte hatten und in der häuslichen Umgebung lebten. 

Die Zuordnung des Patienten in die Interventions- bzw. Kontrollgruppe war abhängig von 

der von dem Patienten genannten Stamm-Apotheke. Apotheken, die dem Qualitätszirkel 

Fuldaer Apotheker angehörten (38%), bildeten die betreuenden Apotheken für die Patien-

ten der Interventionsgruppe. Die übrigen Apotheken betreuten die Patienten der Kontroll-

gruppe. In der Studie wurden 90 Patienten in der Interventionsgruppe und 155 Patienten 

in der Kontrollgruppe rekrutiert und über 12 Monate nachbeobachtet.  

Ziel der Arbeit war, den Einfluss der Pharmazeutischen Betreuung auf die gesundheitsbe-

zogene Lebensqualität von Patienten mit zerebraler Ischämie schnittstellenübergreifend 

zu überprüfen. Dazu wurde der SF-36 Fragebogen im Krankenhaus und nach 12 Monaten 

herangezogen. Weitere Zielparameter waren die Optimierung der Arzneimitteltherapie mit 

Sicherstellung einer effizienten medikamentösen Sekundärprophylaxe, das Vermeiden von 

Therapiebrüchen, die Bewertung der Compliance des Patienten und das Erkennen, Vermei-

den und Lösen von arzneimittelbezogenen Problemen sowie die Verbesserung des Wissens 

des Patienten über seine Arzneimittel und Steigerung der Zufriedenheit des Patienten.  

Der pharmazeutische Betreuungsprozess erstreckte sich von der Akutaufnahme im Kran-

kenhaus über die Rehabilitationsbehandlung bis zur ambulanten Weiterversorgung. Durch 

die Tätigkeit des Apothekers auf Station wurden die Patienten der Interventionsgruppe 

umfassend zu ihrer medikamentösen Therapie beraten. Mittels des Apotheker-Apotheker-, 

Apotheker-Reha- und Apotheker-Arzt-Briefes konnten Brüche zwischen den Behand-

lungssektoren minimiert werden. Der pharmazeutische Betreuungsprozess im ambulanten 

Bereich wurde von den öffentlichen Apotheken übernommen.  

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass nach 12 Monaten die Vitalität bei den Patienten  
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der Kontrollgruppe signifikant schlechter war als bei den Patienten der Interventionsgrup-

pe. Bei Betrachtung des Verlaufs der gesundheitsbezogenen Lebensqualität kam es bei den 

Patienten der Interventionsgruppe nach 12 Monaten zu einer signifikanten Verschlechte-

rung des körperlichen Schmerzes, während es in den übrigen Dimensionen und Summen-

skalen zu keiner signifikanten Veränderung kam. In der Kontrollgruppe war nach 12 Mo-

naten eine signifikante bis höchst signifikante Verschlechterung in allen Dimensionen mit 

Ausnahme der körperlichen Funktionsfähigkeit zu verzeichnen; die beiden Summenskalen 

verschlechterten sich ebenfalls signifikant. Nach 12 Monaten wurde sowohl bei 85% der 

Patienten der Interventions- als auch der Kontrollgruppe eine leitlinienkonforme medika-

mentöse Sekundärprophylaxe durchgeführt. Bei 10,6% der Patienten der Interventions-

gruppe und 12,4% der Patienten der Kontrollgruppe kam es am Ende der Studie zu arz-

neimittelbezogenen Problemen im Rahmen der medikamentösen Sekundärprophylaxe wie 

fehlende Sekundärprophylaxe oder Verordnung von zwei Arzneimitteln zur Sekundärpro-

phylaxe. Die nur bei den Patienten der Interventionsgruppe mittels Arzneimittel-

Anwendungsprofilen erhobene Gesamtcompliance unter Berücksichtigung nur der lücken-

haften Arzneimittelversorgung lag bei 85,4%. Insgesamt wurden im Studienzeitraum in 

der Interventionsgruppe (n=72 Patienten) 29 arzneimittelbezogene Probleme durch die 

betreuende Apotheke und 26 arzneimittelbezogene Probleme durch den Krankenhausapo-

theker bei der Auswertung dokumentiert. In der Kontrollgruppe (n=152 Patienten) wurden 

von dem Krankenhausapotheker bei der Auswertung 45 arzneimittelbezogene Probleme 

erkannt. Der Wissensstand des Patienten über seine Arzneimittel war bei den Patienten 

der Interventionsgruppe höher; signifikant mehr Patienten der Interventionsgruppe konn-

ten zu allen Arzneimitteln die richtige Indikation nennen. Die Patienten bewerteten die 

Pharmazeutische Betreuung insgesamt positiv und in einigen Dimensionen konnte eine 

signifikant bessere Patientenzufriedenheit bei den betreuten Patienten gezeigt werden.  

Die Pharmazeutische Betreuung stellt ein wichtiges Konzept zur Versorgungsoptimierung 

dar. Das langfristige und kontinuierliche, auch über die Schnittstelle hinausgehende Bera-

tungs- und Betreuungsangebot soll eine effiziente medikamentöse Sekundärprophylaxe 

des Patienten sicherstellen, die Arzneimitteltherapie optimieren und individuelle arznei-

mittelbezogene Probleme identifizieren und lösen. Durch die aktive Kooperation zwischen 

Patient, Apotheker und Arzt kann die gesundheitsbezogene Lebensqualität des Patienten 

gesteigert werden. 
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7 Ausblick 

Die Erfahrungen und Teilerfolge der Studie reflektieren wichtige Ansatzpunkte für die 

Pharmazeutische Betreuung sowohl für den intersektoralen Bereich als auch für Patienten 

mit einer zerebralen Ischämie. Um langfristige Erfolge wie die Sicherstellung einer effi-

zienten medikamentösen Sekundärprophylaxe zu erzielen, müssten vor allem die Heilbe-

rufler wie Ärzte und Apotheker stärker miteinander kommunizieren. Durch eine engere 

Kooperation und den kontinuierlichen Informationsaustausch zwischen Ärzten und Apo-

thekern, aber auch zwischen dem stationären und ambulanten Sektor wird es schließlich 

zu einer lückenlosen Arzneimittelversorgung und zu einer verbesserten Arzneimittelthera-

pie des Patienten kommen. 

Möglichkeiten dazu bietet die Einbindung des Apothekers in neue Versorgungsformen wie 

die Integrierte Versorgung oder Disease Management Programme. Chancen bestehen dar-

in, dass Apotheken durch pharmazeutisches Wissen und Können zu einer Effizienzsteige-

rung im Bereich der Integrierten Versorgung beitragen können. Die moderne Arzneimittel-

therapie stellt in der medizinischen Versorgung ein zentrales therapeutisches Behand-

lungsverfahren dar. Apotheker leisten wichtige Beiträge zur sicheren, effektiven und wirt-

schaftlichen Durchführung der Pharmakotherapie im Krankenhaus und im ambulanten 

Bereich. Die angestrebte Kooperation und Integration der Versorgungssysteme muss auch 

die Arzneimittelversorgung und die Pharmazeutische Betreuung des Patienten umfassen. 

Das systematische Arzneimittelmonitoring und die kontinuierliche Dokumentation von 

unerwünschten Arzneimittelwirkungen, Interaktionen und Kontraindikationen durch den 

Apotheker im Rahmen der Pharmazeutischen Betreuung kann zu einer erhöhten Arznei-

mittelsicherheit des Patienten beitragen.  

Anzustreben ist bei Patienten mit einer frischen zerebralen Ischämie eine effiziente Akut-

versorgung auf einer Stroke Unit, eine schnittstellenübergreifende Sicherstellung der me-

dikamentösen Sekundärprophylaxe sowie eine optimierte Behandlung und Nachsorge in 

allen Leistungsphasen in Form eines integrierten Versorgungskonzeptes. 
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Anlage 1 – Patientenaufklärung Interventionsgruppe 

 

 
 

 

 



Anlage 2 – Patienteneinverständniserklärung Interventionsgruppe 

 

 
 

 

 



Anlage 3 – Patientenaufklärung Kontrollgruppe 

 

 
 

 

 



Anlage 4 – Patienteneinverständniserklärung Kontrollgruppe 

 

 



Anlage 5 – Arzneimittelanamnesebogen 

 



Anlage 6 - Therapieplan 

Therapieplan 
 
1. Patientendaten 
 

Name, Vorname: 
Anschrift: 
 
 
Geb.: 
 
Telefon: 

 
 
 
 
Alter: 
 
Ansprechpartner: 

Hausarzt 

Name: 
Anschrift: 
 
Telefon: 

Facharzt 

Name: 
Anschrift: 
 
Telefon: 

Stammapotheke 

Name: 
Anschrift: 
 
Telefon: 

=> Patient gehört zur   Betreuten Patientengruppe 
 Nicht-betreuten Patientengruppe 

Aufnahmedatum: Entlassungsdatum: 

Betreuungszeitraum: 

 

2. Krankengeschichte 
 

Hauptdiagnose 
 

Nebendiagnosen 
 

Risikofaktoren 
 

Organ-
erkrankungen 

 Nierenfunktionsstörung 
 Leberfunktionsstörung 
 Herzinsuffizienz 
 Rheuma 

 Sehschwäche 
 Hörschwäche 
 Demenz 



Anlage 6 - Therapieplan 

Krankengeschichte 
 
JA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untersuchungsbefunde / Konsile: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anlage 6 - Therapieplan 

3. Wichtige Laborparameter 
 

Laborparameter Ist-Wert Ziel-Wert 

Gesamt – Cholesterin [mg/dl]   
HDL – Cholesterin [mg/dl]   
LDL – Cholesterin [mg/dl]   
Triglyceride [mg/dl]   
HbA1C [%]   
RR – Werte [ mm Hg]   
   
   
   
   
   

 
 
4. Medikation 
 
Sekundärprophylaxe 

 Thrombozytenfunktionshemmer 
 Antihypertensiva 
 Therapie der Hyperlipoproteinämie 

 
 Orales Antikoagulans 
 Antidiabetika 
 Therapie des erhöhten Homocystein-

spiegels 
 

Einnahmeempfehlungen 

•   
 
•   
 
•   
 
•   
 
•   

 
•   
 
•   
 
•   

 



Anlage 6 - Therapieplan 

Beobachtete Nebenwirkungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. Nicht-medikamentöse Sekundärprophylaxe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Individuelle therapeutische Ziele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anlage 6 - Therapieplan 

7. SOAP 
 
Subjektive Beschwerden 
 
 
 
 
 
Objektive Beschwerden 
 
 
 
 
 
Assessment 
 
 
 
 
 
Plan 
 
 
 
 
 

 
 
8. Bemerkungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Ansprechpartner 
 
Oberarzt  
Stationsarzt  
Apothekerin Frau C. Hohmann 
 
Datum: _________________ 



Anlage 6 - Therapieplan 

10. Monitoringplan zur Dokumentation der Beratungsgespräche im  
      stationären Bereich 
 

 Inhalt des Gespräches 
Dauer 
(Min.) 

Unter-
schrift 

Apotheker 

1.Gespräch 

Datum: 

 

   

2.Gespräch 

Datum: 
 

   

3.Gespräch 

Datum: 
 

   

4.Gespräch 

Datum: 
 

   

5.Gespräch 

Datum: 
 

   

    

    

    

 



Anlage 7 - Medikamentenpass 

 

 



Anlage 8 – Information zur Therapie mit Marcumar 

 
 
 
 

 



Anlage 8 – Information zur Therapie mit Marcumar 

 



Anlage 9 – Apotheker-Apotheker-Brief 

 



Anlage 10 - Betreuungsplan 

 Name:  
Vorname:  
Geb.:  
Anschrift:  
 
Studien-Nr.:  

Betreuende Apotheke: 
 

Betreuungszeitraum: 
 

Betreuungs- 
 

Plan 
Datum:  
 

 
Diagnose 
Laborparameter Cholesterin  mg/dl  Triglyceride  mg/dl 

HDL-Cholesterin mg/dl  LDL-Cholesterin mg/dl 
HbA1C    % 

Risikofaktoren 
 
 
 

arterielle Hypertonie 
Diabetes mellitus 
Lipidstoffwechselstörung 

 
 
 

Adipositas (BMI     kg/m²) 
Nikotin 
Alkohol 

 
Folgende Beschwerden erschweren die Therapie und/oder Betreuung 

 
 
 
 

Sehstörung 
Sprach-, Sprechstörung 
Schluckstörung 
Feinmotorikstörung 

 
 

 
 

Nierenfunktionsstörung 
(Serumkreatinin:     mg/dl) 

 
Medikation bei Entlassung 
Die Begründung für die Therapie und der Einnahmeplan wurden im Entlassungsgespräch 
erklärt. 

Medikament 
(Arzneistoff) 

morgens mittags abends zur 
Nacht 

Bemerkungen 
(Einnahmehinweise, …) 

      
      
      
      
      

 
Folgende Parameter müssen regelmäßig geprüft werden 

 Blutdruck 
 Cholesterin- und Triglyceridwerte 
 HbA1C-Wert 
 INR-Wert 

 
Bemerkungen: 
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. 
 
Carina Hohmann  
-Apothekerin- 



Anlage 11 – Zwischengespräch Patient 

 Name: 
Vorname: 
Geb.: 
 
 
Studien-Nr.: 
Betreuungszeitraum: 
 

Zwischengespräch 
Patient 

 
(6-8 Wochen nach Entlassung) Betreuende Apotheke 

 

Einschlussdatum: _______________   Zwischengespräch: _____________ 
 
Gespräch mit  Patient 

 Angehörige ___________________________________________ 
 
Dauer des Gespräches: __________ Minuten 
 
 
Gesundheitszustand 
• Wie geht es Ihnen? 
 
 
• Reha:   ja     nein 
  Wenn ja: Wie lange sind Sie schon wieder zu Hause? ________________ 
 
• Sonstiges: 
 
 
Medikation 
• Änderungen in der Medikation?   ja   nein   weiß nicht 
• Sind arzneimittelbezogene Probleme aufgetreten?   ja   nein 

Wenn ja, welche? 
 
 
• Pässe: Blutdruck-Pass    ausgefüllt:  ja    nein 
  Diabetes-Pass    ausgefüllt:  ja    nein 
  Cholesterin-Pass   ausgefüllt:  ja    nein 
  Marcumar-Pass   ausgefüllt:  ja    nein 
 
 
Stamm – Apotheke 
• Waren Sie schon mal in Ihrer Apotheke?    ja    nein 
• Sind Sie zufrieden mit Ihrer Betreuung?    ja    nein 
• Sonstiges: 
 
 
Fragen / Bemerkungen 
 



Anlage 12 – Medikationsdatei  

 
 
 

 

Name: 
Vorname: 
Geb.: 
Anschrift: 
 
 
Studien-Nr.: 
Betreuungszeitraum:  
 

Medikationsdatei Betreuende Apotheke: 

 

Datum 
Neu 
( X ) 

OTC 
/ Rp. 

Arzneimittel 
(Bezeichnung, Stärke, 

Darreichungsform, 
Packungsgröße) 

Arznei-
stoff 
(INN) 

Dosis / 
d Arzt 

Be-
merk-
ungen 

End-
datum 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



Anlage 13 – Arzneimittelanwendungsprofil 
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Anlage 13 - Arzneimittelanwendungsprofil 
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Anlage 14 – Dokumentation von Beratung und Betreuung 

 
 
 

 

Name: 
Vorname: 
Geb.: 
Anschrift: 
 
 
Studien-Nr.: 

Dokumentation 
von 

Beratung 
und 

Betreuung 

Betreuende Apotheke: 

 

Datum: 

 

Sind Probleme mit der Arzneimitteltherapie aufgetreten? 
Wenn ja, welche Probleme?  
(Benutzen Sie bitte den Dokumentationsbogen für 
arzneimittelbezogene Probleme!) 
Wurde ein neues Arzneimittel verordnet? 
Wenn ja, welches? ................................................................... 

 ja 
 
 
 
 ja 
 

 nein 
 
 
 

 nein 
 

Ziele der letzten Betreuungsphase erreicht?  ja  nein 

Ziel für die nächste Betreuungsphase 
 
 
 
 
 
 
 
Besondere Leistung der Beratung 
 
 
 
 
 
 
Anwesende Personen bei dem Beratungsgespräch:    Patient 
                                                                                Angehörige 
Bemerkungen 
 
 
 
Dauer der Beratung: ____________Min. 
 
 
Unterschrift: ______________________ 
 

 



Anlage 15 – Dokumentation arzneimittelbezogener Probleme 

 Name: 
Vorname: 
Geb.: 
Anschrift: 
 
 
Studien-Nr.: 
Betreuungszeitraum 
 

Dokumentation 
AM-bezogener 

Probleme 
Betreuende Apotheke 

 

Datum: ______________________  Bearbeitet von: ______________________ 
 

Dominierende Erkrankung laut Patientenangabe: 
 
 
 
 
 

R / O 
N / W Arzneimittel Arzneistoff Darreichungsform Stärke 

     

     

     

 R = Rp.     O = OTC      N = NEU       W = Wiederholungs-Verordnung 
 

Kurze Beschreibung des Problems 
 
 
 
 
   
Kontakt mit dem Arzt:  ja  nein 
 

Kurze Beschreibung der Intervention und der erreichten Lösung 
 
 
 
 
 

 Problem gelöst 
 

 Problem teilweise gelöst 
 

 Problem nicht gelöst 

Direkter Zeitaufwand für die Problemlösung: 
 
 _____________Min. 

 

P-Code: 
Codierung durch Fr. Hohmann 

I-Code:  
Codierung durch Fr. Hohmann 

 



Anlage 16 – Check-Liste 

Pharmazeutische Betreuung von Schlaganfall-Patienten  
Check-Liste 

Medikationsdatei 
• Datum der Abgabe 
• Arzneimittel (+ Arzneistoff), Stärke, Darreichungsform, Packungsgröße 
• Dosierungs-/ änderungen 
• Rezeptierte Arzneimittel / Selbstmedikation 

 
 
 
 
 

Arzneimittel-Anwendungsprofil 
• Erstellen während des Betreuungsprozesses 

 
 

Beratungsgepräche 
• mindestens ein Beratungsgespräch pro Quartal 

1. Quartal 
2. Quartal 
3. Quartal 
4. Quartal 

• Sind Probleme mit der Arzneimittel-Therapie aufgetreten? 
• Wurde ein neues Arzneimittel verordnet? 
• Ziel für die nächste Betreuungsphase 
• Besondere Leistung der Beratung 
• Dauer der Beratung 
• Dokumentation, auch wenn keine Probleme aufgetreten sind 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arzneimittelbezogene Probleme 
• Erkennen von arzneimittelbezogenen Problemen 

                 → Arzneimittel-Check 
                 → Dosierungs-Check 
                 → Kontraindikations-Check 
                 → Interaktions-Check 
                 → Compliance-Check 

• Lösen von arzneimittelbezogenen Problemen 
• Dokumentation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blutdruck-, Diabetes-, Marcumar-Pässe 
• Kontrolle und Beurteilung 
• Werden die entsprechenden Parameter regelmäßig gemessen und 

dokumentiert? 
• Liegen die gemessenen Werte im Referenzbereich? 
• Wurde das Therapieziel erreicht? 
• Liegen Werte außerhalb des Referenzbereiches, welche Maßnahmen 

wurden ergriffen? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Neuverordnung eines Arzneimittels 
• Indikation 
• Dosierung 
• Interaktions-Check mit den bisherigen Medikamenten 
• Beratung zu dem neuen Arzneimittel 

 
 
 
 
 

 



Anlage 17 – Zwischen- und Abschlussgespräch mit betreuender Apotheke 

Pharmazeutische Betreuung von Schlaganfall-Patienten 
- Zwischengespräch / Abschlussgespräch 

mit betreuender Apotheke -  
Name: 
 
geb.: 
 

Studien – Nr.: 

 

Zwischengespräch 
Datum:                               
 
Betreuender 
Apotheker(in): 

Medikationsdatei 
 
 
 
 
Arzneimittelanwendungsprofil 
 
 
 
 
Beratungsgespräche mit dem Patienten 
 
 
 
 
Arzneimittelbezogene Probleme 
 
 
 
 
Weitere aufgetretene Probleme 
 
 
 
 
Bemerkungen 
 
 
 
 
 
 

 



Anlage 17 – Zwischen- und Abschlussgespräch mit betreuender Apotheke 

Abschlussgespräch 
Datum: 
 
Betreuender 
Apotheker(in): 

Medikationsdatei 
 
 
 
 
 
Arzneimittelanwendungsprofil 
 
 
 
 
 
Beratungsgespräche mit dem Patienten 
 
 
 
 
 
Arzneimittelbezogene Probleme 
 
 
 
 
 
Weitere aufgetretene Probleme 
 
 
 
 
 
Bemerkungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anlage 18 – Barthel-Index 

Barthel-Index 
Essen 

• Unabhängig, isst selbstständig, benutzt Geschirr und Besteck 
• Braucht etwas Hilfe, z.B. Fleisch oder Brot schneiden 
• Nicht selbständig, auch wenn o.g. Hilfe gewährt wird 

 
10 
5 
0 

Bett / (Roll-) Stuhltransfer 
• Unabhängig in allen Phasen der Tätigkeit 
• Geringe Hilfe oder Beaufsichtigung erforderlich 
• Erhebliche Hilfe beim Transfer, Lagewechsel, Liegen / Sitz selbstständig 
• Nicht selbständig, auch wenn o.g. Hilfe gewährt wird 

 
15 
10 
5 
0 

Waschen 
• Unabhängig beim Waschen von Gesicht, Händen; Kämmen, Zähneputzen 
• Nicht selbständig 

 
5 
0 

Toilettenbenutzung 
• Unabhängig in allen Phasen der Tätigkeit / inklusive Reinigung 
• Benötigt Hilfe, z.B. wegen unzureichenden Gleichgewichts oder Kleidung / 

Reinigung 
• Nicht selbständig, auch wenn o.g. Hilfe gewährt wird 

 
10 
5 
 
0 

Baden 
• Unabhängig bei Voll- und Duschbad in allen Phasen der Tätigkeit 
• Nicht selbständig bei o.g. Tätigkeit 

 
5 
0 

Gehen auf Flurebene bzw. Rollstuhlfahren 
• Unabhängig beim Gehen über 50 m, Hilfsmittel erlaubt, nicht aber Gehwagen 
• Geringe Hilfe oder Überwachung erforderlich, kann mit Hilfsmittel 50 m gehen 
• Nicht selbständig beim Gehen, kann aber Rollstuhl selbständig bedienen, auch 

um Ecken herum und an einen Tisch heranfahren; Strecke mindestens 50 m 
• Nicht selbständig beim Gehen oder Rollstuhlfahren 

 
15 
10 
5 
 
0 

Treppensteigen 
• Unabhängig beim Bewältigen einer Treppe (mehrere Stufen) 
• Benötigt Hilfe oder Überwachung beim Treppensteigen 
• Nicht selbständig, kann auch mit Hilfe nicht Treppensteigen 

 
10 
5 
0 

An- und Auskleiden 
• Unabhängig beim An- und Auskleiden  
• Benötigt Hilfe, kann aber 50% der Tätigkeit selbst durchführen 
• Nicht selbständig, auch wenn o.g. Hilfe gewährt wird 

 
10 
5 
0 

Stuhlkontrolle 
• Selbständig kontinent 
• Gelegentlich inkontinent, maximal 1x / Woche 
• Häufiger / ständig inkontinent 

 
10 
5 
0 

Urinkontrolle 
• Ständig kontinent, ggf. unabhängig bei der Versorgung mit Katheter 
• Gelegentlich inkontinent, max. 1x / Tag, Hilfe bei externer Harnableitung 
• Häufiger / ständig inkontinent 

 
10 
5 
0 

 



Anlage 19 – Fragebogen zum Allgemeinen Gesundheitszustand SF-36 

 
 

 



Anlage 19 – Fragebogen zum Allgemeinen Gesundheitszustand SF-36 

 
 

 

 



Anlage 19 – Fragebogen zum Allgemeinen Gesundheitszustand SF-36 

 



Anlage 20 - Fragebogen zum Allgemeinen Gesundheitszustand SF-12 

 
 



Anlage 20 - Fragebogen zum Allgemeinen Gesundheitszustand SF-12 

 
 



Anlage 21 – Neurologische Follow-up Befragung 

 



Anlage 22 – Arzneimittelbezogene Probleme (PI-Doc®) 

 

Hauptgruppen arzneimittelbezogener Probleme 
A Unzweckmäßige Wahl eines Arzneimittels 
 A 1 

A 2 
A 3 
A 4 
A 5 
A 6 
A 7 
A 8 
A 9 
A 10 
A 11 
A 12 

Arzneimittel für die Indikation ungeeignet  
Physiologische Kontraindikation nicht berücksichtigt 
Kontraindikation durch Begleiterkrankung nicht berücksichtigt 
Unbeabsichtigte Doppelverordnung des gleichen Wirkstoffs 
Unbeabsichtigte Doppelverordnung aus der gleichen Wirkstoffgruppe 
Fehlende bzw. unzweckmäßige Applikationshilfe 
Falsche Stärke 
Unzweckmäßige Darreichungsform 
Unzweckmäßige Packungsgröße 
Falsche Schreibweise des Handelsnamens 
Arzneimittel außer Handel 
Unzweckmäßige Substitution eines Generikums 

C Unzweckmäßige Anwendung durch den Patienten / Compliance 
 C1 

C2 
 
 
C3 
 
 
C4 
 
 
 
C5 
C6 
 
 
C 7 
C 8 

Mangelndes Wissen über die korrekte Anwendung 
Handhabungsprobleme des Patienten 
 Probleme mit Applikationshilfen 
 Individuelle Handhabungsprobleme (Handzittern etc.) 

Patient wendet Arzneimittel ohne vorliegende Indikation an  
 Unbewusster Gebrauch eines unnötigen Arzneimittels 
 Bewusster Missbrauch eines Arzneimittels 

Patient wendet empfohlenes Arzneimittel nicht an (primäre Non-Compliance) 
 Das Arzneimittel hat nach Meinung des Patienten nicht geholfen 
 Das Arzneimittel führte zu nicht akzeptablen UAW 
 Preis bzw. Zuzahlung wird als zu hoch empfunden 

Selbstständige Veränderung der empfohlenen Dosierung 
Unzweckmäßige Dauer der Anwendung 
 zu kurze Anwendung 
 zu lange Anwendung 

Unzweckmäßiger Anwendungszeitpunkt oder Anwendungshäufigkeit 
Kein oder unzureichendes Therapeutisches Drug Monitoring, wo erforderlich 

D Unzweckmäßige Dosierung 
 D 1 

D 2 
D 3 
D 4 
D 5 

Patient kennt seine Dosierung nicht 
Keine Stärke angegeben, wenn mehrere Stärken verfügbar 
Überdosierung  
Unterdosierung 
Unzweckmäßige Dosierungsintervalle 

W Arzneimittelinteraktion 
 W 1 

W 2 
W 3 

Hinweis auf eine Arzneimittelinteraktion durch die Literatur 
Symptome einer Arzneimittelinteraktion  
Angst des Patienten vor einer Interaktion  

U  Unerwünschte Arzneimittelwirkung 
 U 1 

U 2 
U 3 
 

Angst des Patienten vor unerwünschten Arzneimittelwirkungen 
Symptome einer unerwünschten Arzneimittelwirkung 
Medikationsstop aufgrund einer nicht akzeptablen Unverträglichkeit 
 



Anlage 22 – Arzneimittelbezogene Probleme (PI-Doc®) 

  

S Sonstige Probleme 
 patientenbezogen 
 SP 1 

SP 2 
SP 3 
SP 4 
SP 5 
SP 6 

Begrenztes Wissen über die Art der Erkrankung 
Unspezifische Angst vor der Anwendung von Arzneimitteln allgemein 
Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Behandlung 
Unzweckmäßiger Lebensstil des Patienten 
Patient möchte sein bisheriges Arzneimittel nicht wechseln 
Patient erhält trotz bestehender Indikation kein Arzneimittel 

 arztbezogen 
 SA 1 Fehlender ärztlicher Anwendungshinweis 
 kommunikationsbezogen 
 SK 1 

SK 2 
SK 3 

Text der Packungsbeilage ist zu schwierig 
Falsch verarbeitete Information von anderen Gesundheitsanbietern 
Sprachliche Verständnisschwierigkeiten 
 
 

 Technische und logistische Probleme 
 ST 1 

ST 2 
ST 3 
 
ST 4 
 
 
ST 5 

Verordnung erfolgte für den falschen Patienten 
Probleme mit der Krankenkasse (Kostenübernahme) 
Unvollständig oder unleserlich ausgefülltes Rezept 
 BtM auf Normalrezept 

Sonderbeschaffungen 
 Auslandspräparat 
 eilige, neu eingeführte, seltene oder nur ab Werk lieferbare AM 

Schadhafte Arzneiform bzw. defekte Geräte 
 
Codierung der Intervention bei arzneimittelbezogenen Problemen auf der Basis der 
Hauptgruppenprobleme 
O Allgemeine Intervention 
 Iallg 1 

Iallg 2 
Iallg 3 
Iallg 4 

Kontaktaufnahme mit dem Arzt 
Überweisung eines Patienten an den Arzt 
Vermittlung des Patienten an andere Heilberufler 
Vermittlung des Patienten an Selbsthilfegruppen 

A Intervention bei unzweckmäßiger Wahl eines Arzneimittels 
 IA 1 

IA 2 
IA 3 
IA 4 
IA 5 
IA 6 
IA 7 
IA 8 
IA 9 
IA 10 
IA 11 
 
IA 12 

Auswahl bzw. Klärung der für Indikation geeigneten Arzneimittel 
Klärung bezüglich physiologischer Kontraindikation 
Klärung bezüglich Kontraindikation durch Begleiterkrankung 
Klärung einer Doppelverordnung des gleichen Wirkstoffs 
Klärung einer Doppelverordnung aus der gleichen Wirkstoffgruppe  
Klärung bezüglich fehlender bzw. unzweckmäßiger Appliaktionshilfen 
Ermittlung der korrekten Stärke 
Ermittlung der korrekten Darreichungsform 
Ermittlung der korrekten Packungsgröße 
Klärung der Schreibweise des Handelsnamens 
Klärung bezüglich einer adäquaten Versorgung, wenn Arzneimittel außer 
Handel 
Klärung bezüglich einer nicht tolerierten Generika-Substitution  



Anlage 22 – Arzneimittelbezogene Probleme (PI-Doc®) 

 

C Intervention bei unzweckmäßiger Anwendung durch den Patienten / 
Compliance 

 IC 1 
IC 2 
IC 3 
 
 
IC 4 
IC 5 
 
IC 6 
IC 7 
 
IC 8 

Hinweise zur korrekten Applikation 
Demonstration der korrekten Applikation, Üben mit dem Patienten 
Aufklärung über Risiken einer nicht indikationsgrechten 
Arzneimittelanwendung 
 Festlegung einer Strategie zur Verhaltensveränderung 

Klärung der Ursachen für eine primäre Non-Compliance und Beratung 
Klärung der Ursachen für eine Veränderung der empfohlenen Dosierung 
durch den Patienten und Beratung  
Klärung bezüglich einer unzweckmäßigen Anwendungsdauer und Beratung 
Klärung bezüglich eines unzweckmäßigen Anwendungszeitpunktes oder / 
und Beratung 
Initiieren eines Drug-Monitorings durch den Arzt 
 Bestücken einer Medikamtenbox in der Apotheke 

D Intervention bei unzweckmäßiger Dosierung 
 ID 1 

ID 2 
ID 3 
ID 4 
ID 5 

Information des Patienten über die Dosierung  
Ermittlung der korrekten Stärke (Arztrücksprache bzw. alte Packung) 
Klärung einer Überdosierung 
Klärung einer Unterdosierung 
Klärung bezüglich unzweckmäßiger Dosierungsintervalle 

W Intervention bei Arzneimittelinteraktion 
 IW 1 

IW 2 
IW 3 

Versuch zur Klärung der klinischen Relevanz der Arzneimittelinteraktion  
Beobachtung von Interaktionssymptomen, Versuch von Klärung mit dem Arzt 
Beratung des Patienten bei Angst vor einer Interaktion  

U Unerwünschte Arzneimittelwirkung (UAW) 
 IU 1 

IU 2 
 
IU 3 
IU 3a 

Beratung des Patienten bei Angst vor unerwünschten Arzneimittelwirkungen 
Erfassung von Symptomen einer unerwünschten Arzneimittelwirkung, 
Versuch der Klärung mit dem Arzt 
Versuch, dem Arzt einen Medikationswechsel vorzuschlagen 
Ausfertigung einer UAW-Meldung 
 

S Sonstige Probleme 
 patientenbezogen 
 ISP 1 

ISP 2 
ISP 3 
ISP 4 
ISP 5 
 
ISP 6 
 

Aufklärung des Patienten über die Art der Erkrankung 
Abbau von Angst und Vorurteilen vor der Anwendung vonArzneimitteln 
Klärung von Ursachen einer Unzufriedenheit mit gegenwärtiger Behandlung 
Hinweise zu einem gesundheitsfördernden Lebensstil des Patienten 
Klärung der Unterschiede zwischen bisherigem und neuem Arznemittel und 
Beratung  
Beratung zu Behandlungsmöglichkeiten von Beschwerden, Empfehlung zum 
Arztbesuch 

 arztbezogen 
 ISA 1 Beratung des Patienten zur Anwendung, wenn nicht durch den Arzt erfolgt 
 kommunikationsbezogen 
 ISK 1 

ISK 2 
ISK 3 

Erläuterung der Packungsbeilage 
Ausführliche Erläuterung von Zusammenhängen, Abbau vonFehlurteilen 
Versuch einer Erläuterung bei sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten 
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 Technische und logistische Probleme 
 IST 1 

IST 2 
IST 3 
 
IST 4 
 
 
IST 5 

Klärung der Identität von Verordung und Patient 
Rücksprache mit der Krankenkasse 
Klärung bei unvollständig oder unleserlich ausgefülltes Rezept 
 Klärung bezüglich korrektem Rezeptformular bei BtM-Verordung 

Maßnahmen für Sonderbeschaffungen 
 bei Auslandspräparaten 
 bei eiligen, neu eingeführten, seltenen oder nur an Werk lieferbaren AM 

Ersatz schadhafter Arzneiformen bzw. defekter Geräte 
Reklamation beim Hersteller 

 



Anlage 23 – Dokumentation Medikation Arzt nach 12 Monaten 

Pharmazeutische Betreuung von Schlaganfall-
Patienten 

 

-Dokumentation der Medikamente-  

Name:                    geb.:  Studien–Nr.: 
 

Medikation bei Entlassung  
(laut Medikamentenpass) 

Aktuelle Medikation laut Hausarzt 
(nach 12 Monaten)     Datum: 

Medikament 
(Arzneistoff) 

mor-
gens 

mit-
tags 

ab-
ends 

zur 
Nacht 

Medikament 
(Arzneistoff) 

mor-
gens 

mit-
tags 

ab-
ends 

zur 
Nacht 
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Studien-Nr.: 
Zufriedenheits- 

fragebogen 

 

 
Bitte beantworten Sie jede Frage, indem Sie bei den Antwortmöglichkeiten  

die Zahl ankreuzen, die am besten bei Ihnen zutrifft!! 
 
I. Allgemeine Zufriedenheit des Patienten 
 

 Trifft 
sehr zu 

Trifft 
zu 

Trifft z.T. 
zu 

Trifft 
weniger 

zu 

Trifft 
nicht zu 

a) Ich bin zufrieden damit, wie mein 
Apotheker mich hinsichtlich meiner 
Arzneimittel berät 

+ 2 + 1 0 - 1 - 2 

b) Ich bin zufrieden mit den allgemeinen 
Informationen, die mir mein Apotheker zu 
Vorbeugung von Krankheiten gibt 

+ 2 + 1 0 - 1 - 2 

c) Ich bin zufrieden damit, wie mich mein 
Hausarzt hinsichtlich meiner Arzneimittel 
berät 

+ 2 + 1 0 - 1 - 2 

d) Ich bin zufrieden mit den allgemeinen 
Informationen, die mir mein Hausarzt zur 
Vorbeugung von Krankheiten gibt 

+ 2 + 1 0 - 1 - 2 

 

II. Erfahrungen mit pharmazeutischen Leistungen 
 
II.1. Wie haben Sie Probleme, die sich mit Ihren dauerhaft verordneten Arzneimitteln 
ergeben haben, überwiegend gelöst bzw. wie würden Sie diese lösen? 
(Bitte kreuzen Sie entsprechend der Häufigkeit, mit der Sie den einen oder anderen 
Lösungsweg eingeschlagen haben, je eine Zahl an.) 
 

 Trifft 
sehr zu 

Trifft 
zu 

Trifft z.T. 
zu 

Trifft 
weniger 

zu 

Trifft 
nicht zu 

a) Rücksprache mit dem Arzt + 2 + 1 0 - 1 - 2 

b) Rücksprache mit dem Apotheker + 2 + 1 0 - 1 - 2 

c) Nachlesen im Beipackzettel, selbst eine 
Lösung finden 

+ 2 + 1 0 - 1 - 2 

d) Nachfragen bei anderen + 2 + 1 0 - 1 - 2 
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II.2. Aus welchen Quellen haben Sie im Allgemeinen die Dosierungsanleitungen und 
Anwendungshinweise für verschriebene Medikamente erhalten?  
(Kreuzen Sie für jede der folgenden Antworten eine Zahl an. Geben Sie z.B. der Antwort, 
die gar nicht zutrifft eine –2 und geben Sie der Antwort, durch die Sie die meisten 
Informationen bekommen haben, eine +2.) 

 Trifft 
sehr zu 

Trifft 
zu 

Trifft z.T. 
zu 

Trifft 
weniger 

zu 

Trifft 
nicht zu 

a) Der Arzt hat mir Hinweise zur 
Anwendung der Arzneimittel gegeben. + 2 + 1 0 - 1 - 2 

b) Der Apotheker hat mir Hinweise zur 
Anwendung der Arzneimittel gegeben. + 2 + 1 0 - 1 - 2 

c) Freunde, Bekannte haben mir Hinweise 
zur Anwendung der Arzneimittel gegeben. + 2 + 1 0 - 1 - 2 

d)Die notwendigen Hinweise habe ich aus 
dem Beipackzettel entnommen. + 2 + 1 0 - 1 - 2 

e) Die Medien (Fernsehen, Zeitung) haben 
Hinweise zu diesen Arzneimitteln gegeben. + 2 + 1 0 - 1 - 2 

 
 

II.3. Wie haben Sie normalerweise von Nebenwirkungen und anderen Problemen im 
Zusammenhang mit Ihren dauerhaft eingenommenen Arzneimitteln erfahren? 
(Auch hier kreuzen Sie bitte jeweils eine Zahl an.) 

 Trifft 
sehr zu 

Trifft 
zu 

Trifft z.T. 
zu 

Trifft 
weniger 

zu 

Trifft 
nicht zu 

a) Der Arzt hat mir Hinweise zur 
Anwendung der Arzneimittel gegeben. + 2 + 1 0 - 1 - 2 

b) Der Apotheker hat mir Hinweise zur 
Anwendung der Arzneimittel gegeben. + 2 + 1 0 - 1 - 2 

c) Freunde, Bekannte haben mir Hinweise 
zur Anwendung der Arzneimittel gegeben. + 2 + 1 0 - 1 - 2 

d)Die notwendigen Hinweise habe ich aus 
dem Beipackzettel entnommen. + 2 + 1 0 - 1 - 2 

e) Die Medien (Fernsehen, Zeitung) haben 
Hinweise zu diesen Arzneimitteln gegeben. + 2 + 1 0 - 1 - 2 

 
 
III. Beurteilung der Fachkompetenz 
Halten Sie Ihren Apotheker fachkundig   1 sehr fachkundig  
auf dem Gebiet der Arzneimittel?   2 gut fachkundig  
(Vergeben Sie bitte die Noten wie in der  3 befriedigend   
Schule und kreuzen Sie bitte an).   4 ausreichend   
       5 mangelhaft   
       6 ungenügend   
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IV. Apothekenbindung 
 

a) Haben Sie gewöhnlich eine Stammapotheke?  Ja  Nein 
b) Wie oft holen Sie gewöhnlich Ihre Medizin in 
dieser Apotheke? ............... / Monat 

c) Haben Sie in dieser Apotheke einen festen 
Ansprechpartner, wenn besondere Fragen 
auftreten? 

 Ja  Nein 

d) Holen Sie Ihre Arzneimittel auch schon einmal 
in einer anderen Apotheke?  Ja  Nein 

e) Fänden Sie es gut, wenn in der Apotheke Ihre 
abge-holten Arzneimittel regelmäßig registrieren 
würde, um Nebenwirkungen und 
Wechselwirkungen zuvermeiden und die Beratung 
verbessern zu können ? 

 Ja  Nein 
 Weiß 
nicht 

 
 
V. Bewertung von Pharmaceutical Care zum Studienende 
 
V.1.: Allgemeine Bewertung 
 
Wie würden Sie folgende Aussagen beurteilen? 
 Sehr 

gut gut 
Befrie-
digend schlecht 

Sehr 
schlecht 

a) Wie würden Sie Betreuung, die Sie durch 
Ihre Apotheke erhalten haben beurteilen? + 2 + 1 0 - 1 - 2 

b) Wie würden Sie die Informationen 
beurteilen, die Ihnen von Ihrem Apotheker 
gegeben werden? 

+ 2 + 1 0 - 1 - 2 

 Trifft 
sehr zu 

Trifft 
zu 

Trifft z.T. 
zu 

Trifft 
weniger 

zu 

Trifft 
nicht zu 

c) Der Apotheker weiß viel über meine 
Erkrankung + 2 + 1 0 - 1 - 2 

d) Seitdem ich an dieser Studie teilnehme, 
befolge ich die Anwendungshinweise für 
meine Arzneimittel besser. 

+ 2 + 1 0 - 1 - 2 

e) Ich glaube ich habe nun meine 
Arzneimittel-therapie besser in der Hand als 
vor der Studie. 

+ 2 + 1 0 - 1 - 2 

 Viel 
besser 

Besser gleich Schlech
-ter 

Viel 
schlech-

ter 
f) Wie würden Sie die Betreuung durch Ihren 
Apotheker beschreiben, wenn Sie sie mit der 
vor der Studie vergleichen? 

+ 2 + 1 0 - 1 - 2 
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V.2.: Bewertung der Gespräche 
Wie würden Sie die Beratungsgespräche mit Ihrem Apotheker während der Studie 
beschreiben? 
(Kreuzen Sie bitte zu jeder Aussage an, ob es für Sie zutrifft oder nicht.) 

 Trifft 
sehr zu 

Trifft 
zu 

Trifft z.T. 
zu 

Trifft 
weniger 

zu 

Trifft 
nicht zu 

a) nützlich + 2 + 1 0 - 1 - 2 
b) sachlich + 2 + 1 0 - 1 - 2 
c) zu kurz + 2 + 1 0 - 1 - 2 
d) informativ + 2 + 1 0 - 1 - 2 
e) umfassend + 2 + 1 0 - 1 - 2 

 
Über welche Themen haben Sie in dem vergangenen Jahr mit dem Apotheker gesprochen? 

 Trifft 
sehr zu 

Trifft 
zu 

Trifft z.T. 
zu 

Trifft 
weniger 

zu 

Trifft 
nicht zu 

f) Die Wirkung Ihrer Arzneimittel + 2 + 1 0 - 1 - 2 

g) Die Nebenwirkungen Ihrer Arzneimittel + 2 + 1 0 - 1 - 2 

h) Deren korrekte Anwendung + 2 + 1 0 - 1 - 2 

i) Den Gebrauch selbstgekaufter 
Arzneimittel 

+ 2 + 1 0 - 1 - 2 

j) Ihre Krankheiten und Beschwerden + 2 + 1 0 - 1 - 2 

k) Ihren Lebensstil (Diät, Bewegung) + 2 + 1 0 - 1 - 2 

 
 

V.3.: Unannehmlichkeiten von Pharmaceutical Care 
 Trifft 

sehr zu 
Trifft 
zu 

Trifft z.T. 
zu 

Trifft 
weniger 

zu 

Trifft 
nicht zu 

a) Manchmal mag ich die Aufmerksamkeit 
nicht, die mir mein Apotheker seit der 
Studie entgegenbringt 

+ 2 + 1 0 - 1 - 2 

 
b) Gibt es innerhalb der Studie etwas, das Sie lästig finden?   Ja   Nein 
Wenn ja, was? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Haben Sie noch weitere Anmerkungen? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Vielen Dank! 
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