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Verordnung von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln

Multimedikation – eine Herausforderung in der ärztlichen Praxis

Eine aktuelle Analyse der Arzneimittel-
verordnungen sächsischer AOK PLUS-
Versicherter im 4. Quartal 2013 hat ge-
zeigt, dass 45 % der Arzneimittel-
patienten über 65 Jahre Multimedikation
erhalten und fünf oder mehr Wirkstoffe
verordnet bekommen haben. Im Grunde
besteht die Gefahr einer Multimedikation
für alle multimorbiden Patienten, da diese
in den einzelnen Leitlinienempfehlungen
der Fachgesellschaften in der Regel nicht
gesondert berücksichtigt werden. Mit
 Zunahme der chronischen Erkrankungen
nimmt demzufolge, bei  Befolgung der
einzelnen Therapieempfehlungen, die
Anzahl an verordneten Arzneimitteln
stark zu.

Jede zusätzliche Wirkstoffverordnung
kann mit gesundheitlichen Risiken ver-
bunden sein. Probleme, die durch Multi-
medikation auftreten können, sind z.B.:

● Non-Adhärenz des Patienten aufgrund
komplizierter Einnahmeschemata und/
oder Bedenken gegen die Einnahme
vieler Medikamente mit der Folge ei-
ner Untertherapie 

● Gefahr von Arzneimittelinteraktionen
(Wirkungsverstärkung bzw. -abschwä-
chung) und in Folge erhöhte Kosten
z. B. durch stationäre Behandlungen

● Zunahme von Medikationsfehlern (Dop-
pelverordnungen, Fehl- und Vielge-
brauch)

Im Folgenden haben wir Ihnen einige
Handlungsempfehlungen aufgeführt, die

ein erster Ansatz zur Vermeidung unnöti-
ger Multimedikation sind:

● Überblick über die Gesamtmedikation
verschaffen (Arzneimittel in der
Selbstmedikation; Arzneimittelverord-
nung durch andere behandelnde Ärzte)

● Keine unkritische Übernahme von
Therapieempfehlungen aus dem Kran-
kenhaus in die ambulante Dauerthera-
pie

● Überprüfung der Angemessenheit der
Therapie (Notwendigkeit der einzel-
nen Arzneimittelverordnungen, Dosie-
rungen, PRISCUS-Arzneimittel etc.)

● Berücksichtigung von Arzneimittel-
nebenwirkungen und ggf. Absetzen der
auslösenden Arzneimittel 

● Keine unkritische Weiterführung der
Arzneimittelverordnung, Absetzen der
Arzneimittel wenn z.B. das Therapie-
ziel bereits erreicht wurde, die Thera-
pie erfolglos ist, sich das Krankheits-
bild oder die Risikokonstellation ge-
ändert hat

Im Rahmen einer individuellen Priorisie-
rung sollte geklärt werden, welche Pro-
bleme beim Patienten vorrangig vorlie-
gen und welche behandlungsbedürftig
sind. Multimedikation ist nicht per se
schädlich. Eine notwendige und wohlbe-
gründete Multimedikation kann durchaus
sinnvoll sein.

Das Ziel sollte sein, mit so wenigen Arz-
neimitteln wie möglich auszukommen,

aber so viel wie nötig einzusetzen. Wich-
tig ist, dass die Entscheidung immer ge-
meinsam mit dem Patienten getroffen
wird, da die persönliche Präferenz des
 Patienten nicht immer der des Arztes ent-
spricht. 

Weitere detaillierte Hinweise und Hilfe-
stellungen zum Thema Multimedikation
können der Hausärztlichen Leitlinie der
Leitliniengruppe Hessen „Multimedi-
kation“ (Stand 16. Januar 2013) entnom-
men werden. Im Rahmen des Aktions-
plans AMTS 2010-2012 des BMG wurde
zudem ein Formular für einen Medika -
tionsplan erstellt, der als Orientierungs-
hilfe dienen soll und auf der Homepage
des Aktionsbündnisses Patientensicher-
heit (www.aps-ev.de) heruntergeladen
werden kann. 

– AG Arzneimittel –

Hinsichtlich der Arzneimitteltherapie-
sicherheit (AMTS) soll das Medika-
tionsmanagement als Bestandteil des
in diesem Jahr startenden Modell-Pro-
jektes ,ARMIN' (ARzneiMittelINitia-
tive Sachsen-Thüringen) die ärztliche
Praxis in Zukunft unterstützen und die
Zusammenarbeit der am Medikations-
prozess Beteiligten fördern, insbeson-
dere die Zusammenarbeit von Ärzten
und Apothekern.
Weitere Informationen finden Sie un-
ter www.arzneimittelinitiative.de

– Anmerkung der Redaktion –


