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Kein blindes Vertrauen auf die 

Verordnung des Arztes: 

In dem konkreten Fall ging es um einen Jungen, der 2006 mit 
einem Down-Syndrom und einem Herzfehler geboren wurde. Als 
er im Alter von einem Monat in die ambulante Therapie 
entlassen wurde, erhielt der behandelnde Kinderarzt eine 
Medikamentenliste. Auf der stand unter anderem Lanitop 
(Metildigoxin) mit dem Zusatz „2x1gtt“ – also Tropfen. 

Eine Mitarbeiterin des Arztes schrieb fälschlicherweise „50 
Tbl.“ auf das Rezept, das der Arzt unterzeichnete. Eine 
Apothekenmitarbeiterin händigte der Mutter des Kindes die 
Tabletten aus, obwohl das Medikament in dieser 
Darreichungsform nur für Erwachsene und Heranwachsende 
zugelassen und deutlich höher dosiert ist. 

Da die Packungsgröße nicht passte, gab die 
Apothekenmitarbeiterin einige Blister aus einer 100er-Packung 
ab. Die Angestellte empfahl der Mutter, die Tabletten aufzulösen 
und dem Säugling einzuflößen.  

http://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/nachricht-detail/urteil-schmerzensgeld-apotheker-und-arzt-haften-fuer-falsches-rezept/ 



apotheke adhoc vom 14.08.2013? 

Das Kind erhielt vier Tage lang morgens und abends eine 
aufgelöste Tablette. Dann traten Krämpfe, hohes Fieber und ein 
aufgeblähtes Abdomen auf. Im Krankenhaus kam es zu einem 
Herzstillstand; 50 Minuten lang musste das Kind reanimatiert 
werden. Bei dem Jungen liegt nun ein erheblicher 
Entwicklungsrückstand vor: Im Alter von fünf Jahren konnte er 
weder sprechen, noch laufen oder selbstständig essen. 
Die Familie behauptet, dass der Junge durch den Herzstillstand 
einen hypoxischen Hirnschaden erlitten hat. Sie forderte von 
dem Arzt und dem Apothekeninhaber ein Schmerzensgeld von 
mindestens 200.000 Euro sowie die Erstattung aller zukünftgen 
immateriellen und materiellen Folgeschäden.  
Aus Sicht der Richter lag allerdings ein „grober Fehler“ vor: Arzt 
und Apotheker müssten bei hoch gefährlichen Arzneimitteln 
besonders sorgfältig sein: „Ein derart folgenschweres Versehen 
darf in einer Apotheke schlechterdings nicht passieren“, heißt es 
in der Urteilsbegründung.  
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Warum? 

» Geschätzt 0,5% der Patienten erleiden im 
Krankenhaus eine schwere, unerwünschte 
Arzneimittelwirkung 

» 40 – 50 % werden als vermeidbar angesehen 

» 10% nehmen einen tödlichen Ausgang 

» 5% der ungeplanten Aufnahmen auf eine 
internistische Station gehen auf UAW im 
ambulanten Bereich zurück 

» Theoretisch treten bei 1000 Patienten im Jahr 
180 UAW auf, von denen 40 vermeidbar sind 

KBV PraxisWissen/ Arzneimitteltherapiesicherheit 



Definition: 

Arzneimitteltherapiesicherheit 

(AMTS) 

AMTS ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur 

Gewährleistung eines optimalen Medikationsprozesses mit 

dem Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidbare Risiken 

für den Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu 

verringern.  
Definitionen zu Pharmakovigilanz und AMTS. Pharm Ztg 44/2014 



Definition: Medikationsfehler 

Ein Medikationsfehler ist ein Abweichen von dem für den 

Patienten optimalen Medikationsprozess, das zu einer 

grundsätzlich vermeidbaren Schädigung des Patienten 

führt oder führen könnte.  
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Abgrenzung 

Arzneimittelsicherheit:  

Sicherheit des Arzneimittels im Vordergrund 

 

Arzneimitteltherapiesicherheit:  

Organisation um das Arzneimittel im Vordergrund 

 



Medikationsfehler im „Schweizer-

Käse-Modell“ 

Hausarzt 

Verordnung 1 

Abgabe 
Anwendung 

Verordnung 2 

Facharzt 

Apotheke 

Patient 

Reason, 2000 



Patientenfall Lercanidipin 

Was ist passiert? 

Eine Patientin kommt in die Apotheke und „knallt“ ihre Packung Corifeo 50 St. 

(10 mg Lercanidipin) auf den HV und beschwert sich darüber, dass sie durch 

dieses Arzneimittel im Gesicht wie ein „Streusselkuchen“ aussehe. Auf 

Nachfrage durch die Apothekerin legt sie ihren Medikationsplan (vom Hausarzt) 

vor, wo „Lercanidipin actavis 10 mg“ notiert ist. Auf dem Medikamentenplan 

steht „Unverträglichkeit Nifedipin“.    

Was war das Ergebnis? 

Unerwünschtes Arzneimittelereignis durch Lercanidipin  Hautausschlag 

Mögliche Gründe 

Arztpraxis: fehlende Verknüpfung von Arzneimittel- und Patientendaten (z.B. 

Allergie) in der Arztpraxis, fehlende Zeit, die gesamte Anamnese immer im Blick 

zu haben 

Apotheke: Dihydropyridin-Unverträglichkeit in der Apotheke nicht bekannt 
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Schulze, Margarete (12.07.1938) 

12345 Medikamentenstadt, Arzneimittelstr. 1 



Aus der Fachinfo von Lercanidipin-Actavis 10 mg 
 

… 



Patientenfall Lercanidipin 
 

Wie hätte man das Ereignis verhindern können? 

Optimierung der Software der Arztpraxis 

Einpflegen Unverträglichkeiten in der Apotheke in das 

CAVE-Modul 

Patientensensibilisierung 

Übersichtlicher bundeseinheitlicher Medikationsplan 

Welche Faktoren trugen  

zu dem Fehler bei? 

Medikamente, Organisation, 





Grundregeln für eine Kultur der Sicherheit 

• Offenheit 

• No blame 

• Teamansatz 

• Systembetrachtung 

• Prozessanalyse 

• Fehler berichten und daraus lernen 
KBV-Broschüre AMTS - http://www.kbv.de/ais/40719.html 



Berichts- und Lernsysteme 

» Meldesysteme im Gesundheitswesen: 

» Meldung internet- oder papiergestüzt 

» Anonyme Meldung von: 

• Fehlern 

• Beinahe-Fehlern 

• Kritischen Ereignissen 

• Schädigungen 

» Analyse zur Verbesserung der 

Patientensicherheit 

Critical  

Incident  

Reporting 

System 

CIRS 





PDCA-Zyklus 

Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/PDCA 



Teambesprechungen 




