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1. Einleitung 

Die Problematik der Medikation und Medikationssicherheit steht bereits seit einigen Jahren 
im Fokus der Forschung rund um die Qualität und Patientensicherheit. Auch im ambulanten 
Bereich ist das Problem insbesondere bei Patientinnen und Patienten mit komplexen Ge-
sundheitsproblemen und mehrfachen Erkrankungen akut. 

Unerwünschte Ereignisse und Fehler passieren trotz sorgfältigster Arbeit der Ärztinnen und 
Ärzte und des gesamten Praxisteams und lassen verunsicherte Gesundheitsfachleute und 
Patientinnen und Patienten zurück. 1  

Als Antwort auf diese Problemlage hat die EQUAM Stiftung das Zertifizierungsprogramm 
«Medikationssicherheit» erarbeitet. Die Erhebungen und Audits dieses Zertifizierungspro-
grammes sollen dazu beitragen, die Medikationssicherheit zu erhöhen bzw. Medikations-
fehler zu reduzieren. 
 
Für weitere Informationen zu diesem Zertifizierungsprogramm, zum Ablauf oder zur Anmel-
dung nehmen Sie mit uns Kontakt auf:  office@equam.ch oder 031 302 86 87. 

Den detaillierten Programmbeschrieb können Sie unter iva.kruettli@equam.ch bestellen. 
 
 
1.1 Komplexpatienten 

Als Komplexpatientinnen und -patienten bezeichnen wir im Folgenden jene, bei denen min-
destens eine der folgenden Voraussetzungen zutrifft: 

― Multimorbidität: Der / die Patient_in hat drei oder mehr chronische Erkrankungen, z. B. 

― Diabetes mellitus 

― arterielle Hypertonie 

― koronare Herzkrankheit 

― Herzinsuffizienz 

― COPD / Asthma 

― chronische entzündliche Krankheit  

― HIV 

― chronische Polyarthritis 

― chronische Niereninsuffizienz 

 

 
― Polypharmazie: Der / die Patient_in nimmt vier oder mehr Medikamente im Zusam-

menhang mit den chronischen Erkrankungen ein.  
Nicht hierzu zählen z. B. Ballaststoffe, lokale Dermatologika, orale Eisenpräparate, lo-
kale Ophthalmologika, Vitaminpräparate etc., ferner Kurzmedikationen (weniger als 
drei Wochen) und Akutmedikationen wie z. B. bei banalen Infekten oder Verletzungen. 
Bei Kombinationspräparaten zählt jeder einzelne Wirkstoff. 

                                                      
1 Siehe z.B. Wallace et al. (2015), Pretorius et al. (2013), Dreischulte & Guthrie (2012), Meyer-Nikolic et al. (2012), Taché et 
al. (2011), Tam et al. (2008), Ghandi et al. (2003). 
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― Der / die Patient_in nimmt während mehr als drei Wochen potentiell kritische Medika-
mente zu sich. z. B. 

― Antikoagulantien 

― Insulin 

― Sulfonylharnstoffe 

― Immunsuppresiva wie Zytostatika  

― Antiepileptika 

 

― Steroide 

― NSAID 

― Benzodiazepine 

― Neuroleptika 

― Lithium 

― Antibiotika 

Bei der Erstellung des Patientenregisters sind alle Patientinnen und Patienten miteinzube-
ziehen, die mindestens eines der obigen Kriterien erfüllen. Zusätzlich kann die Ärztin, der 
Arzt weitere Einschlusskriterien (Krankheiten, kritische Medikamente) definieren. Zu den 
kritischen Medikamenten können beispielsweise auch Thrombozytenaggregationshemmer 
oder Diuretika gehören. 

1.2 Unerwünschte Ereignisse und Medikationsfehler 

Unerwünschte Arzneimittelereignisse (UE) sind schädliche Ereignisse, die in einem zeitli-
chen Zusammenhang mit einer Arzneimittelanwendung auftreten. Ein Beispiel dafür kann 
eine starke Hautreaktion nach Penicillin-Gabe sein.  
 
Medikationsfehler (MF) sind Abweichungen von dem für die Patientin, für den Patienten 
optimalen Medikationsprozess, die zu einer grundsätzlich vermeidbaren Schädigung der Pa-

tientin, des Patienten führen oder führen könnten.  
Ein Beispiel ist eine starke Hautreaktion nach Penicillin-Gabe, wenn die Allergie jedoch in 
der KG vermerkt war2. 
 
Insofern führen nicht alle Medikationsfehler zu unerwünschten Ereignissen und nicht alle 
unerwünschten Ereignisse sind vermeidbar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                      
2 Fishman, L. et al.: Der systematische Medikationsabgleich im Akutspital. Empfehlungen im Rahmen des Pilotprogramms progress! Si-

chere Medikation an Schnittstellen. Zürich: Stiftung Patientensicherheit Schweiz, 2015.  



 

33 Programmbeschrieb Medikationssicherheit Web d V2.1 | 15.02.2018 
Seite 4 von 7 
 

2. Ziele 

Das Ziel dieses EQUAM Zertifizierungsprogrammes ist, dass jede_r Komplexpatient_in zu 
jedem Zeitpunkt die bezüglich seiner / ihrer aktuellen Diagnosen indizierte Medikation er-
hält. Das heisst, dieses Zertifizierungsprogramm soll dazu beitragen, Medikationsfehler zu 
reduzieren, beziehungsweise Medikationssicherheit zu erhöhen.  

Schwerpunktmässig setzt das Zertifizierungsprogramm bei der Ärztin, beim Arzt an. Es be-
rührt aber auch Aspekte der Praxisorganisation. Die Annahme ist, dass die Systematisierung 
der Strukturen und Prozesse des Medikationsmanagements eine Verbesserung der Medika-
tion für Komplexpatientinnen und -patienten anstösst. 

3. Inhalte 

3.1 Inhaltliche Struktur 

Die drei Bereiche des Zertifizierungsprogramms werden in neun Dimensionen und diese in 
weitere Indikatoren unterteilt: 

 

 
3.2 Mindestkriterien und Erfüllungsgrad 

Dieses Programm zertifiziert eine Ärztin oder einen Arzt. Gerade die Strukturindikatoren je-
doch beziehen sich grösstenteils auf die Praxis als Organisation. Es liegt in der Verantwor-
tung der zu zertifizierenden Person, in ihrer Praxis Initiative zu ergreifen und gemeinsam 
mit dem Team auf eine Erfüllung der Strukturindikatoren hinzuarbeiten. 

Die Ärztin, der Arzt sollte sich der eigenen Haltung und dem Umgang mit den Indikatoren 
des Zertifizierungsprogrammes klarwerden: Es ist wichtig, die Indikatoren zum Anlass zu 
nehmen, bereits vor dem Audit wichtige Punkte und insbesondere die Mindestkriterien zu 
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bearbeiten. Genauso können aber die beim Besuch mit dem / der Auditor_in geführten Dis-
kussionen Anlass sein, für die kommende Zertifizierungsperiode Verbesserungsziele zu fin-
den und Massnahmen zu definieren. 

Mindestkriterien müssen zum Zeitpunkt des Audits erfüllt sein. Stellt der / die Auditor_in 
fest, dass ein Mindestkriterium nicht erfüllt ist, so muss die Erfüllung des Mindestkriteriums  
nach dem Audit nachgewiesen werden.  Ansonsten kann das Zertifikat nicht vergeben wer-
den.  

Stellt sich bei einer Re-Zertifizierung heraus, dass ein beim Audit nicht erfülltes Mindestkri-
terium erneut nicht erfüllt ist, so wird die Ärztin, der Arzt nicht re-zertifiziert. Über alle wei-
teren Indikatoren verlangt die EQUAM Stiftung einen Gesamterfüllungsgrad von  
50 %. Der Gesamterfüllungsgrad entspricht dem Durchschnitt des Erfüllungsgrades aller In-
dikatoren. 

Zum Vorbeugen einer Stichprobenverzerrung und zur Flexibilisierung bei den Indikatoren zu 
Prozessen und Ergebnissen ist es, angelehnt an das UK Quality of Outcomes Framework 
QOF3, möglich eine Ausnahme geltend zu machen. Das heisst, die Ärztin, der Arzt kann bei 
den Indikatoren der Bereiche Prozesse und Ergebnisse für eine jeweilige Patientin, für einen 
jeweiligen Patienten Ausnahmen definieren. Mögliche Ausnahmen werden jeweils bei den 
Indikatoren vermerkt. Weitere Beispielgründe werden im Rahmen der Audits gesammelt 
und bei Überarbeitungen des Programmes ergänzt. Die Ärztin, der Arzt ist frei, weitere 
Gründe anzugeben. Wichtig ist, dass diese Fälle trotz ihres Ausnahmestatus ins Patientenre-
gister aufgenommen und im Audit als solche begründet und diskutiert werden. 

Ausnahmefälle werden als solche definiert, auch wenn der / die Auditor_in mit der Begrün-
dung der Ärztin, des Arztes nicht einverstanden ist. Diese Ausnahmefälle werden in der Be-
rechnung des Erfüllungsgrades nicht miteinbezogen.  

4. Anmeldung und Vertrag 

Nach der Anmeldung erstellt die EQUAM Stiftung einen Kostenvoranschlag, einen Projekt-
plan und einen Vertrag. Sobald dieser unterzeichnet und somit verbindlich ist, teilt die 
EQUAM Stiftung der Ärztin, dem Arzt eine_n Auditor_in zu und leitet die Zertifizierung ein. 
Der Zertifizierungsprozess wird durch eine Online-Plattform unterstützt.

                                                      
3 qof.digital.nhs.uk und genauer NHS Digital 2016:10ff 
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5. Der Programmablauf  
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6. Laufende Qualitätsverbesserung 

Im Anschluss an das Audit erstellt der / die Auditor_in einen Bericht und macht Empfehlun-
gen zur Qualitätsverbesserung. Wie dies für alle EQUAM Zertifizierungsprogramme gilt, hat 
die Ärztin, der Arzt ihre / seine Zielsetzungen mit einem Massnahmenplan zur weiteren 
Qualitätsverbesserung auszuarbeiten und dem / der Auditor_in vorzulegen. Die Ärztin, der 
Arzt definiert mindestens drei Ziele und dazugehörige Massnahmen – sowie weitere, wenn 
Mindestkriterien nicht erfüllt sind. Die drei Ziele können auch Unterziele eines Themas sein. 
Sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind, wird die Ärztin, der Arzt zertifiziert.  

Der / die Auditor_in beurteilt vor dem Antrag zur Zertifikatserteilung, ob die vorgeschlage-

nen Ziele und Massnahmen angemessen sind. Die EQUAM Stiftung kann weitergehende 
Verbesserungen verlangen. 

Im Jahr nach der Zertifizierung nimmt die EQUAM Stiftung mit der Ärztin, mit dem Arzt Kon-
takt auf und fordert dazu auf, zu den gesetzten Zielen und Massnahmen Stellung zu bezie-
hen. Die Ärztin, der Arzt definiert mindestens zwei neue Ziele für die verbleibende Laufzeit 
des Zertifikats. Spätestens beim nächsten Audit belegt die Ärztin, der Arzt dem / der Audi-
tor_in gegenüber der Zielerreichung in den genannten Bereichen.  
 


