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Abstract 
Einleitung: Trotz vielfach aufgezeigter Evidenz zur Wirksamkeit der Medikations-
analyse, findet die Implementierung in Deutschland nur unzulänglich statt. Ziel 
dieser explorativen Arbeit war es, mittels der Erfassung mehrdimensionaler Deter-
minanten, die sich negativ und/oder positiv auf den Implementierungsprozess 
auswirken, zu einem besseren Verständnis der Implementierung der Medikations-
analyse in deutschen Apotheken beizutragen. Methodik: Leitfadengestützte Exper-

teninterviews  mit Apothekern, Ärzten und Krankenkassenvertretern wur-
den im Jahr 2018 durchgeführt und entsprechend der inhaltlich-strukturierenden 
qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz, sowie thematisch in Anlehnung an die 
Determinanten des CFIR und TDF analysiert. Ergebnisse: Es ließen sich 32 Determi-
nanten über fünf Domänen verteilt eruieren. Zu den Barrieren zählten vor allem die 
geringe Evidenzstärke der Wirksamkeit und Kosteneffektivität nationaler Studien, 
die fehlende Vergütung der Krankenkassen und eine von Konkurrenzdenken gepräg-
te Zusammenarbeit der Apotheker und Ärzte, insbesondere auf Ebene der Standes-
vertretungen. Die Umsetzung im Apothekenalltag wurde, durch die hohe Komplexi-
tät der Medikationsanalyse, mangelnde Ressourcen, eine hohe Arbeitsbelastung, 
geringe Nachfrage, sowie geringen Bekanntheits- und Akzeptanzgrad der Interventi-
on und des Apothekers als ausführende Person, erschwert. Eine mangelnde Verände-
rungsbereitschaft der Apotheker wurde mit unzureichendem Fachwissen, geringer 
Selbstwirksamkeit sowie hohen zeitlichen und finanziellen Eigeninvestitionen assozi-
iert. Förderfaktoren betrafen eine gesicherte Vergütung, eine verstärkte Öffentlich-
keitsarbeit und ein größeres Fortbildungsangebot. Schlussfolgerung: Die Implemen-
tierung der Medikationsanalyse steht in Deutschland vor enormen Herausforderun-
gen und ist von vielzähligen Einflussfaktoren und Interessenskonflikten geprägt. 
Dazu kommt, dass der Apotheker noch zu sehr in seiner „traditionellen“ Rolle 
wahrgenommen und sein pharmazeutisches Potenzial zur Erhöhung der AMTS 
bisher noch zu selten abgerufen wird. Um die Implementierung voranzutreiben, 
legen die Ergebnisse nahe, die interprofessionelle Zusammenarbeit und Kommunika-
tion zu optimieren, die Veränderungsbereitschaft der Apotheker zu erhöhen, den 
Mehrwert der Medikationsanalyse, durch weitere Effektivitätsstudien zu untermau-
ern, neue Rollendefinitionen und klare Aufgabenverteilungen von Apothekern und 
Ärzten hinsichtlich Medikationsanalysen zu erwirken. Handlungsbedarf für die 
Standesvertretung der Apotheker besteht darin, die Fähigkeiten der Apotheker zur 
praktischen Umsetzung zu verbessern und Disseminationsstrategien zu entwickeln, 
die das Bewusstsein und die Akzeptanz für Medikationsanalysen steigern.
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Abstract 
Background: Despite ample evidence supporting the effectiveness of pharmacist-led 
medication reviews (MR), the widespread implementation in German community 
pharmacies is still rare. The goal of this exploratory study was to improve the under-
standing of the implementation of MR in German community pharmacies by identi-
fying multidimensional determinants with negative and/or positive impacts on the 

implementation process. Methods: Qualitative semi-structured interviews  
with pharmacists, general practitioners (GP) and representatives of health insurance 
providers were conducted in 2018 and evaluated using Kuckartz’s qualitative content 
analysis and guided by the determinant frameworks of CFIR and TDF. Results: 
Thirty-two determinants were identified and assigned to five domains. Main barriers 
were low evidence strength of efficacy and cost-effectiveness of national studies, lack 
of remuneration, poor collaboration of pharmacists and GPs because of competition, 
particularly at the level of their professional organizations. Barriers to the implemen-
tation in daily routine of community pharmacies were the high complexity of MR, a 
lack of resources, workload, and the lack of awareness, both demand and acceptance 
of the MR and also of the expanded role of the community pharmacist as a performer 
of MR. Also a lack of readiness to change by community pharmacists was observed, 
which could be linked to inadequate knowledge or skills, low self-efficacy, and high 
investments of time and money. Facilitators included remuneration, providing extra 
training and increased public relations work. Conclusion: The implementation of MR 
in Germany faces enormous challenges and is characterized by several barriers and 
conflicting interests among the involved stakeholders. Whereas the “traditional” 
pharmacist roles of distribution and counseling are well recognized and accepted, 
there was a relatively poor perception regarding the “clinical” roles and hence 
community pharmacists are still under-utilized as public health professionals. Fur-
thermore, these results suggest ways to promote implementation by improving 
interprofessional co-operation and communication, enhancing pharmacists' readiness 
to change and conducting additional effectiveness studies. Moreover, new role 
definitions and distinct distribution of tasks between pharmacists and GP in MR 
needs to be achieved. There is a call to action for pharmacists' professional organiza-
tions by proactively and strategically leading efforts to enhance pharmacist's abilities 
to implement MRs into routine care and develop dissemination strategies to increase 
awareness and acceptance of MRs. 
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Einleitung 

„Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht,  
dass ein Ding kein Gift ist.“ (Paracelsus 1538) 

 
Das berühmte Zitat des Arztes Paracelsus aus dem 16. Jahrhundert kann unverändert 
auf die ambivalenten Eigenschaften eines Arzneimittels transferiert werden und 
rechtfertigt den rechtlichen Status als „Ware besonderer Art“.1 Das Arzneimittel, als 
eine der wichtigsten Therapieformen, kommt in nahezu jeder zweiten therapeuti-
schen Entscheidung des Arztes zum Einsatz (Schnurrer und Frölich 2003) und wirkt 
bei korrekter Indikationsstellung und Dosierung symptomlindernd und/oder hei-
lend, kann aber aufgrund von Nebenwirkungen und Wechselwirkungen auch als 
„Gift“ wirken und die Gesundheit der Menschen gefährden. 
 
Trotz großer Erfolge der Arzneimittelforschung und der Einführung gesetzlicher 
Regelungen zur Erhöhung der Arzneimittelsicherheit, lassen sich nach wie vor etwa  
5 % aller Krankenhauseinweisungen auf unerwünschte Arzneimittelereignisse (UAE) 
zurückführen und davon sind Schätzungen zufolge über 30 % potenziell vermeidbar 
(Thomas et al. 2000; Einarson 1993; Rottenkolber et al. 2011; Stausberg und Hasford 
2011; Pirmohamed et al. 2004). Dabei betreffen UAE oftmals geriatrische Patienten, 
die chronisch und mehrfach erkrankt sind und langfristig eine Polymedikation, also 
eine Therapie mit mehreren gleichzeitig einzunehmenden Arzneimitteln, erhalten 
müssen (Leendertse et al. 2008; Jaehde und Thürmann 2012). 
 
Die Ursachen dieser Problematik im Gesundheitswesen sind multifaktorieller Natur. 
Auf der einen Seite ist eine stetige Zunahme von Polymedikation und eine wachsen-
de Anzahl an multimorbiden Patienten festzustellen, was nicht zuletzt durch den 
demographischen Wandel hin zu einer stetig alternden Gesellschaft bedingt ist 
(Glaeske 2011a). Auf der anderen Seite kann ein Teil der UAE auf vermeidbare Fehler 
im Medikationsprozess zurückgeführt werden, die von allen Beteiligten (Ärzte, 
Apotheker, Pflegende, Patienten) ausgehen und zusätzlich durch Schnittstellenprob-
leme vor allem zwischen ambulanter und stationärer Gesundheitsversorgung, wie 
auch zwischen den verschiedenen Leistungserbringern und den Patienten verstärkt 
auftreten können. 

 
1 Vgl. Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Urteil vom 22. Januar 1998 - 3 C 6.97 und 
BVerwG, Urteil vom 18. Oktober 2012 - 3 C 25.11 
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Der Medikationsprozess wird von allen Beteiligten nicht hinreichend als Hochrisi-
koprozess wahrgenommen (Stahl 2015). Aufgrund dessen zielen die im Rahmen der 
vom Bundesgesundheitsministerium (BMG) seit 2007 initiierten „Aktionspläne zur 
Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) in Deutschland“ darauf ab, 
eine Reduktion der vermeidbaren Fehler durch Verbesserung des Risikobewusstseins 
der Angehörigen der Heilberufe und der Patienten, sowie durch die Etablierung einer 
Sicherheitskultur zu erreichen (BMG 2016b; BMG 2007). Bei erfolgreich umgesetzten 
Maßnahmen zur vollständigen Eindämmung der vermeidbaren UAE, ließen sich 
dabei auf Basis verschiedener Hochrechnungen in Deutschland jährlich bis zu 
1,3 Milliarden Euro einsparen (Stark et al. 2011). Die Voraussetzungen solcher Zielo-
rientierungen bestehen in einer Neugestaltung der interprofessionellen Zusammen-
arbeit und damit einhergehend einer klaren Aufteilung der Tätigkeitsfelder entspre-
chend der Qualifikationen und dem Willen der beteiligten Akteure, mehr Verantwor-
tung zu übernehmen (Glaeske 2011b). Da die AMTS-Ziele nur gemeinsam erreicht 
werden können, sollte sich im Idealfall unter allen Beteiligten ein „Teamgeist“ entwi-
ckeln, der die einzelnen Berufsgruppen darin bestärkt, die Kompetenzen und das 
Fachwissen der jeweils anderen wahrzunehmen, zu respektieren und im Sinne des 
Patientenwohls zu nutzen (LGK 2012). 
 
Die Apotheke repräsentiert auf Basis ihres gesetzlichen Versorgungsauftrages gemäß 
§ 1 Absatz 1 des Apothekengesetzes eine wichtige Säule der Arzneimittelsicherheit 
im Medikationsprozess. Dennoch wird der Apotheker als personelle Ressource 
gerade im ambulanten Bereich noch immer nicht hinreichend in seiner Funktion und 
Kompetenz sowie entsprechend seinem Potenzial als Arzneimittelexperte eingesetzt 
(Schaefer 2000; Mossialos et al. 2015; Benrimoj et al. 2010; SVR 2009; Puteanus 2017). 
Dabei stellt die Medikationsanalyse eine vielversprechende interprofessionelle 
AMTS-Intervention, zur Verbesserung der Patientensicherheit und des Therapieer-
folgs dar. Unter einer Medikationsanalyse wird eine strukturierte Analyse der Ge-
samtmedikation eines Patienten verstanden (ABDA 2014b). Damit liegt im Ergebnis 
ein aktualisierter und vollständiger Medikationsplan, sowie die Lösung der erfassten 
arzneimittelbezogenen Probleme (ABP) wie Wechselwirkungen, Kontraindikationen 
und ungeeignete Dosierungen vor (Kulick und Jaehde 2017). Zu den damit angestreb-
ten Therapiezielen gehören neben der Minimierung der Arzneimittelrisiken, die 
Verbesserung des Therapiewissens der Patienten, die Adhärenzerhöhung sowie die 
Förderung des sicheren Umgangs mit den Medikamenten (Blenkinsopp et al. 2012). 
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Trotz vielfach aufgezeigter Evidenz der Wirksamkeit, gerade bei multimorbiden 
polymedikamentös behandelten Patienten, sind Medikationsanalysen hierzulande in 
den Apotheken bisher wenig etabliert (Köberlein-Neu et al. 2016; Seidling et al. 2017; 
Cooper et al. 2015; Viswanathan et al. 2015; Rose et al. 2015). In zahlreichen anderen 
Industrieländern, wie in den USA, den Niederlanden, in Australien und Großbritan-
nien, gehört die Medikationsanalyse hingegen seit über 15 Jahren zum festen Be-
standteil des Apothekenalltags, ist gesetzlich verankert und wird von den dortigen 
Krankenkassen als pharmazeutische Dienstleistung anerkannt und honoriert (Houle 
et al. 2014; Benrimoj et al. 2010). 
 
Zu den wichtigen Schritten der breiten Implementierung der Medikationsanalyse in 
Deutschland, kann unter anderem die im Jahr 2001 erfolgte Verankerung der Klini-
schen Pharmazie als fünftes Fach in der Approbationsordnung für Apotheker gezählt 
werden. Daneben gehört die Aufnahme des Medikationsmanagements als neue 
pharmazeutische Tätigkeit im Jahr 2012 in die Apothekenbetriebsordnung, sowie das 
stetig wachsende Angebot entsprechender Fortbildungsprogramme der Apotheker-
kammern, wie zum Beispiel das ATHINA-Projekt der Apothekerkammer Nordrhein 
und das Apo-AMTS-Projekt der Apothekerkammer Westfalen-Lippe (Renner 2014). 
Zwar erfolgt in Deutschland eine Honorierung für die Teilnahme an entsprechenden 
Pilotprojekten, diese ist jedoch nicht im Rahmen der Regelversorgung vorgesehen. 
Dies wird als zentrale Ursache für das vereinzelte Angebot der neuen pharmazeuti-
schen Dienstleistungen in den Apotheken vermutet (Greißing et al. 2016; Soares et al. 
2019; Schaefer 2000).  
 
Die offensichtlich langsam voranschreitende praktische Umsetzung der Medikations-
analyse in deutschen Apotheken ist angesichts der Erkenntnis aus der Implementie-
rungsforschung, dass ein Großteil der entwickelten und evidenzgeprüften Neuerun-
gen meist erst gar nicht in den routinierten Versorgungsalltag gelangen oder deren 
Anwendung mit großen Schwierigkeiten und Herausforderungen verbunden ist, 
nicht weiter verwunderlich (Grol und Wensing 2004; Grimshaw et al. 2012). Eine 
Ursache liegt vor allem darin, dass der Erfolg der Verbreitung und Umsetzung in 
einem komplexen System durch die vorherrschenden kontextualen Bedingungen 
verhindert werden kann. Infolgedessen benötigt jede noch so wirksame Innovation 
eine Anpassung an die spezifischen Umgebungsbedingungen, um sie nachhaltig zu 
implementieren. Grundsätzlich gilt dabei, dass ein Implementierungsvorgang 
unabhängig von der Art der zu implementierenden Innovation in der Regel nicht von 
selbst in Gang kommt, sondern aktiv initiiert und gesteuert und auch ein gewisses 
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Maß an Veränderungsbereitschaft von den beteiligten Akteuren eingefordert werden 
muss (Bauer et al. 2015).  
 
Da bislang nur Vermutungen über die Gründe der zögerlichen Implementierung der 
Medikationsanalysen in Deutschland angestellt werden können (Greißing et al. 2016; 
Hessemer et al. 2015) und sich Ergebnisse internationaler Implementierungsstudien 
aufgrund der unterschiedlichen Gesundheitssysteme und Apothekenlandschaften 
nicht eins zu eins auf den deutschen Raum übertragen lassen, dient die vorliegende 
Dissertation dem Ziel, ein besseres Verständnis des Implementierungsprozesses der 
Medikationsanalyse in öffentlichen Apotheken in Deutschland zu bekommen. Die 
thematische Reduktion auf die Intervention Medikationsanalyse ist aus pragmati-
scher Sicht vertretbar, da erst eine erfolgreiche Etablierung der Medikationsanalyse, 
die einen elementaren Bestandteil des Medikationsmanagements darstellt, eine 
Voraussetzung für den Erfolg der Implementierung des Medikationsmanagements 
nach sich ziehen kann. Das Medikationsmanagement benötigt vergleichsweise einen 
höheren Ressourcenaufwand, mehr Datenquellen und im optimalen Fall eine profes-
sionelle Ebene der Kooperation und Kommunikation zwischen Ärzten und Apothe-
kern, wovon nach derzeitigem Kenntnisstand eher nicht flächendeckend auszugehen 
ist (Imfeld-Isenegger et al. 2020). 
 
Im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses steht hierzu die Ermittlung von Barrieren, 
Widerständen und Interessenkonflikten, die der Einführung der Medikationsanalyse 
entgegenstehen, sowie mögliche, sich positiv auswirkende Einflussfaktoren. Bisherige 
Erkenntnisse konzeptioneller Ansätze aus der Implementierungsforschung, zu deren 
bekannten Vertreter das Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) und 
das Theoretical Domains Framework (TDF) gehören, deuten darauf hin, dass ein solcher 
Prozess von vielfältigen Determinanten unterschiedlicher Ebenen beeinflusst werden 
kann. Dazu werden beispielsweise die Beurteilung der Anwendbarkeit der Interven-
tion, Einstellungen und Perspektiven der involvierten Akteure, sowie organisationa-
le, rechtliche und ökonomische Aspekte gezählt. 
 
Der hier gewählte disziplinübergreifende Ansatz soll diesem Umstand Rechnung 
tragen und greift einerseits auf Erkenntnisse mehrdimensionaler theoretischer 
Modelle (determinant frameworks) aus der Implementierungsforschung zurück und 
erlaubt andererseits, neue Erkenntnisse mittels explorativer Vorgehensweise unter 
Berücksichtigung einer sozialwissenschaftlichen qualitativen Datenerhebung und -
analyse aus Experteninterviews mit Apothekern, Ärzten und Vertretern der Kran-
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kenkassen zu gewinnen. Diese Arbeit soll letztlich auch zur Entwicklung von an den 
gegebenen Strukturen angepassten Implementierungsstrategien beitragen, mit denen 
eine erhöhte Erfolgswahrscheinlichkeit der Implementierung im Versorgungsalltag 
erzielt werden kann, um die Versorgung der Patienten zu verbessern (Grol und 
Wensing 2004; Garcia-Cardenas et al. 2018). 
 
Der erste Teil der vorliegenden Dissertation widmet sich der inhaltlichen Einführung 
in die Thematik, die sich aus der Darstellung der Versorgungsprobleme in der 
ambulanten Versorgung und der Medikationsanalyse als risikominimierende AMTS-
Maßnahme in Apotheken, zusammensetzt. Eine weitere Annäherung an den For-
schungsgegenstand erfolgt durch die Zusammenfassung des Status quo des Imple-
mentierungsstandes der Medikationsanalyse in Deutschland und leitet über zur 
Formulierung des Ziels und der Forschungsfragen dieser Arbeit. Im Fokus des 
dritten Kapitels steht die theoretische Verortung des Forschungsanliegens, das mit 
einem Überblick zu den theoretischen Grundlagen der Implementierungsforschung 
eingeleitet wird und eine Zusammenfassung des internationalen Forschungsstandes 
der Implementierung der Medikationsanalyse beinhaltet. Darauf folgt die Beschrei-
bung und Begründung der Auswahl der zu untersuchenden Determinanten auf Basis 
des Forschungsstandes und angelehnt an das theoretische Modell CFIR. Anhand der 
einzelgeführten Experteninterviews mit Apothekern, Ärzten und Vertretern der 
gesetzlichen Krankenkassen sollen die theoretisch hergeleiteten Determinanten 
untersucht werden, wobei gleichzeitig dem Leitgedanken der qualitativen Forschung, 
des „Prinzips der Offenheit“, Rechnung getragen wird, um neue Themenfelder zu 
erschließen. Dies ermöglicht eine akteursübergreifende Analyse des Implementie-
rungsprozesses in Deutschland, sowie der praktischen Umsetzung in Apotheken. Das 
darauffolgende Kapitel zur angewandten qualitativen sozialwissenschaftlichen 
Methodik beinhaltet die Darlegung aller wesentlichen Aspekte des Untersuchungs-
designs und des Erhebungs- und Auswertungsinstruments. Der analytische Teil der 
Dissertation bildet die Ergebnisdarstellung der Interviews. Die Diskussion der 
Ergebnisse und ein erstes Fazit mit Ausblick und Handlungsempfehlungen beschlie-
ßen die Arbeit. 
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1 Allgemeine Einführung in das Thema 

Das erste Kapitel beschreibt die Entwicklung und Bedeutung der Arzneimittelthera-
piesicherheit (AMTS) in Deutschland, sowie die Arten und Ursachen der verschiede-
nen Fehler im Therapieprozess, um ein verbessertes Verständnis hinsichtlich der 
AMTS-Maßnahmen, insbesondere der Medikationsanalyse, zu gewinnen. 

1.1 Arzneimitteltherapiesicherheit 
1.1.1 Sicherheitsbereiche der Pharmakovigilanz 

Die Pharmakovigilanz (aus dem griech. pharmacon: Arzneimittel, Heilmittel, Gift; und lat. 
vigilantia: Wachsamkeit, Fürsorge) hat zum Ziel, die öffentliche Gesundheit zu schützen 
und umfasst  
 

„die Gesamtheit der Maßnahmen zur Entdeckung, Erfassung, Bewertung 
und Vorbeugung von Nebenwirkungen sowie anderen arzneimittelbezo-
genen Problemen, die bei der Anwendung von Arzneimitteln auftreten.“ 
(Aly 2015) 

 
Damit schließt die Definition der Pharmakovigilanz sowohl den Bereich der Arznei-
mittelsicherheit (zur Gewährleistung der Produktsicherheit), wie auch den der 
Arzneimitteltherapiesicherheit (zur Gewährleistung der Qualität und Sicherheit des 
Medikationsprozesses) mit ein (Möller und Aly 2012).  
 
Das Bewusstsein für die Sicherstellung und Regulierung der Arzneimittelsicherheit 
entstand in den 1960er Jahren infolge der Contergan®-Katastrophe, bei der der 
Wirkstoff Thalidomid Missbildungen bei Neugeborenen hervorgerufen hatte. War 
seinerzeit lediglich eine Registrierung von Arzneimitteln erforderlich, regelt das 
Arzneimittelgesetz (AMG) seit 1978 gemäß § 1 
 

„im Interesse einer ordnungsgemäßen Arzneimittelversorgung von 
Mensch und Tier (…) die Sicherheit im Verkehr mit Arzneimitteln, insbe-
sondere (...) die Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit der Arznei-
mittel.“ 

 
  



Allgemeine Einführung in das Thema 

8 

Der Bereich der Arzneimittelsicherheit zur Gewährleistung der Produktsicherheit 
umfasst definitionsgemäß 
 

„die Gesamtheit der Maßnahmen zur laufenden und systematischen 
Überwachung der Sicherheit eines Arzneimittels mit dem Ziel, dessen bei 
bestimmungsgemäßem Gebrauch auftretenden unerwünschten Wirkungen 
zu entdecken, zu bewerten und zu verstehen, um entsprechende Maßnah-
men zur Risikominimierung ergreifen zu können.“ (Aly 2015) 

 
Eine erstmalige Erfassung des Nebenwirkungsprofils erfolgt während der Entwick-
lung des Arzneimittels im Rahmen von klinischen Studien. Die Informationen zur 
Arzneimittelsicherheit, Unbedenklichkeit und Wirksamkeit von neuen Arzneimitteln 
meldet der pharmazeutische Unternehmer im Zuge des Zulassungsverfahrens an die 
entsprechenden Zulassungsbehörden2 (Heinzl 2011). Da zum Zeitpunkt der Zulas-
sung nur begrenzte Kenntnisse zur breiten Anwendung des neuen Arzneimittels 
vorliegen und oftmals erst bei längerer Anwendung selten auftretende und unvor-
hersehbare Risiken erkennbar werden (ebd.), wägen die Zulassungsbehörden nach 
erfolgter Zulassung aufgrund eingehender Meldungen von Ärzten, Apothekern, 
pharmazeutischen Unternehmen wie auch von Patienten das Nutzen-Risiko-
Verhältnis des Arzneimittels immer wieder neu ab und leisten damit einen wesentli-
chen Beitrag zur Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit (Aly 2015). Bei einer 
negativen Beurteilung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels im Rahmen 
einer Neubewertung, können je nach Schweregerad des Arzneimittelrisikos unter-
schiedliche Maßnahmen eingeleitet werden. Dazu gehören eine Änderung der 
Zulassung durch nationale Stufenplanverfahren oder, bei besonders schwerwiegen-
den Risiken, der Verlust der Verkehrsfähigkeit, also das Ruhen oder der Widerruf der 
Zulassung (Fuchs et al. 2013; Blasius 2014). Betrachtet man die vergangenen zwanzig 
Jahre, so sind in den ersten fünf Jahren nach ihrer Einführung ca. 17 % aller neu 
zugelassenen Arzneimittel vom Markt genommen worden (Gießen 2014). Dabei sind 
toxische Leberschäden und arrhythmogene Nebenwirkungen meistens die Gründe 
für die Rücknahmen von Arzneimitteln (Schubert-Zsilavecz 2011).  
 
Während die Arzneimittelsicherheit ausschließlich solche unerwünschten Arzneimit-
telwirkungen in den Fokus nimmt, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch auftre-
ten, konzentrieren sich die Maßnahmen der Arzneimitteltherapiesicherheit auf die 
Reduktion von unerwünschten Arzneimittelwirkungen, die durch vermeidbare 

 
2 Die European Medicines Agency (EMA) stellt die europäische Gesundheitsbehörde dar. Bei 
nationaler Zulassung von Arzneimitteln ist das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte“ (BfArM) zuständig. 



Allgemeine Einführung in das Thema 

9 

Fehler, sogenannte Medikationsfehler, im Medikationsprozess verursacht werden. 
Vor diesem Hintergrund wird die Arzneimitteltherapiesicherheit definiert als 
 

„die Gesamtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung eines optimalen Me-
dikationsprozesses mit dem Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidba-
re Risiken für den Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern.“ 
(Aly 2015) 

 
Im Vergleich zur Arzneimittelsicherheit fand die weltweite Etablierung der Arznei-
mitteltherapiesicherheit (AMTS) erst Jahrzehnte später in den Gesundheitssystemen 
statt. Die AMTS gehört seit 2012, infolge der geänderten europäischen Richtlinie 
2001/83/EG3, zu den verpflichtenden Aufgaben der Pharmakovigilanz und wird 
damit bei der fortlaufenden und systematischen Erfassung der Arzneimittelrisiken, 
durch pharmazeutische Unternehmen, Behörden und Angehörige der Gesundheits-
berufe wie Ärzte und Apotheker mitberücksichtigt (ebd.). 

1.1.2 Entwicklung der Arzneimitteltherapiesicherheit 
Die Erkenntnis, dass die Umsetzung aller Maßnahmen im Rahmen der Arzneimittel-
sicherheit zur Produktsicherheit des Arzneimittels nicht ausreichen, um die Sicher-
heit der Arzneimittelanwendung während des Medikationsprozesses zu gewährleis-
ten, ist durch die Bekanntmachung von ersten Studienergebnissen Ende der 1990er 
Jahren zu Krankenhausaufnahmen und sogar Todesfällen, welche durch teils ver-
meidbare unerwünschte Arzneimittelereignisse hervorgerufen wurden, verstärkt ins 
Bewusstsein gerückt. 
 
Vor diesem Hintergrund plädierte das US-amerikanische Institute of Medicine (IOM) 
im Rahmen des Berichts „To Err is Human: Building a Safer Health System“ im Jahr 1999 
eingehend für eine transparente und verantwortungsbewusste Fehlerkultur in der 
Gesundheitsversorgung (IOM 2000). Die Autoren verweisen unter anderem auf zwei 
große Studien hin, die nahe legen, dass bis zu 3,7 % der Krankenhauseinweisungen 
auf unerwünschte Arzneimittelereignisse zurückzuführen sind und ca. 10 % der 
erfassten Fälle zum Tod geführt haben. Dabei wird angenommen, dass über die 
Hälfte der unerwünschten Ereignisse durch vermeidbare Fehler im Therapieprozess 
verursacht wurden (Brennan et al. 1991; Thomas et al. 2000). Lazarou et al. schätzen 

 
3 Im Zuge der Änderung der europäischen Richtlinie 2001/83/EG zählen zu Nebenwirkungen 
nicht mehr nur schädliche und unbeabsichtigte Reaktionen, die ausschließlich bei bestim-
mungsgemäßem Gebrauch auftreten, sondern auch die, die durch Fehlgebrauch und Miss-
brauch von Arzneimitteln, sowie durch sogenannte Medikationsfehler, verursacht werden 
(Aly 2015). 
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in ihrer Meta-Analyse, dass über 100.000 Menschen in den USA im Jahr 1994 infolge 
von unerwünschten Arzneimittelwirkungen zu Tode gekommen sind (Lazarou et al. 
1998). Trotz der Kritik, dass beispielsweise die Erfassung der Mehrzahl der Todesfälle 
aus einer begrenzten Studienanzahl ermittelt wurde, erlangte das Ergebnis dieser 
Meta-Analyse große Bedeutung, da sie zu den ersten Studien gehörte, die das Prob-
lem tödlicher unerwünschter Arzneimittelwirkungen zu quantifizieren versuchte 
(Schnurrer und Frölich 2003). Begrenzt auf die Fallzahlen von europäischen epidemi-

ologischen Beobachtungsstudien  aus dem Zeitraum von 2000-2014, kommt 
die Übersichtarbeit von Bouvy et al. zu einem ähnlichen Ergebnis. Dabei wurden 
3,5 % der Krankenhauseinweisungen durch unerwünschte Arzneimittelwirkungen 
verursacht (Bouvy et al. 2015). Studienergebnisse in Deutschland reihen sich den 
vorangegangenen an und zeigen, dass etwa 5 % aller Krankenhauseinweisungen 
durch unerwünschte Arzneimittelereignisse verursacht werden und etwa 25 % davon 
vermeidbar sind (Rottenkolber et al. 2011; Stausberg und Hasford 2011; Dormann et 
al. 2003; Schneeweiss et al. 2001). 
 
Die Signifikanz und Bedeutung dieser Studienergebnisse haben weltweit die Strate-
gie der Arzneimitteltherapiesicherheit gefördert und damit zur Fokussierung auf die 
mit der Anwendung von Arzneimitteln einhergehenden Risiken für die Patienten 
beigetragen. In Deutschland wies der „Sachverständigenrat für die Konzertierte 
Aktion" (bis 2013) beziehungsweise „Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
Entwicklung im Gesundheitswesen“ (ab 2015) (SVR) in seinen Jahresgutachten 2003 
und 2007 verstärkt auf diese Problematik und den dazu erforderlichen politischen 
Handlungsbedarf hin (SVR 2003; SVR 2007). Im Jahr 2007 initiierte das Bundesge-
sundheitsministerium den ersten „Aktionsplan zur Verbesserung der Arzneimittel-
therapiesicherheit (AMTS)“ für die Jahre 2008/2009 (BMG 2007). Damit wurde eine 
multiprofessionelle Arbeitsgruppe bestehend aus Ärzten, Apothekern, Pflegern und 
Patientenvertretern geschaffen, die gemeinsam daran arbeiten, die Probleme im 
Medikationsprozess zu analysieren, risikominimierende Interventionen zu entwi-
ckeln und diese im Routinebetrieb zu implementieren. Mittlerweile liegt die vierte 
Version des Aktionsplanes für die Jahre 2016-2019 vor (BMG 2016a). Die Maßnahmen 
der Aktionspläne zielen auf die verstärkte Etablierung der AMTS in Fachkreisen, die 
Förderung von entsprechenden Forschungsprojekten, die Schaffung einer Sicher-
heitskultur und einer Sensibilisierung aller Akteure für AMTS und verbesserte 
Informationsmöglichkeiten für Patienten (BMG 2016a; BMG 2013). 
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Die Maßnahmen in der Arzneimitteltherapiesicherheit beruhen auf der Grundan-
nahme, dass durch einen besser geregelten Medikationsprozess ein beträchtlicher 
Anteil, der durch UAE verursachten Krankenhauseinweisungen, vermeidbar gewe-
sen wäre (Jaehde et al. 2013b; Bates et al. 2009). Zum verbesserten Verständnis der 
AMTS-Maßnahmen dient die folgende Darstellung der verschiedenen Fehlerarten 
und der damit zusammenhängenden Risiken für die Patienten, die im Medikations-
prozess auftreten können. 

1.1.3 Fehlerarten und Risiken im Medikationsprozess 
Der Medikationsprozess baut, unter der Beteiligung von Ärzten verschiedener 
Fachrichtungen, Apothekern, anderen Angehörigen von Gesundheitsberufen sowie 
von Patienten, weitestgehend auf den folgenden Stufen auf: „Arzneimittelanamnese, 
Verordnung/Verschreiben, Patienteninformation, Selbstmedikation, Vertei-
lung/Abgabe, Anwendung (Applikation/Einnahme), Dokumentation,  
Therapie-Überwachung/AMTS-Prüfung, Kommunikation/Abstimmung, Ergebnis-
bewertung.“ (Aly 2015) Im Rahmen der AMTS wird der Medikationsprozess als 
Hochrisikoprozess verstanden, da bei jedem Schritt potentiell Medikationsfehler 
auftreten und durch jeden Beteiligten verursacht werden können (ebd.).  
 
Medikationsfehler (englisch: medication error) sind „ein Abweichen von dem für den 
Patienten optimalen Medikationsprozess, das zu einer grundsätzlich vermeidbaren 
Schädigung des Patienten führt oder führen könnte.“ (Aly 2015; EMA 2015) Dabei 
führt eine Vielzahl von Medikationsfehlern nicht zwangsläufig zu einer Gefährdung 
des Patienten. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass solche Medikationsfehler 
wiederum wirtschaftliche oder umweltbelastende Folgen nach sich ziehen können 
(EMA 2015). Es lassen sich, abhängig vom Risikograd der Gefährdung des Patienten, 
von der Stufe des Medikationsprozesses und den beteiligten Akteuren, verschiedene 
Arten von Medikationsfehlern konstatieren. 
 
Auf der Ebene des Arztes stellen Medikationsfehler beispielsweise eine Fehldiagnose 
oder die Verordnung eines falschen Arzneimittels dar, welches als potentiell inadä-
quate Medikation (englisch: potentially inappropriate medication (PIM)) oder als poten-
tiell inadäquate Verschreibung (englisch: potentially inappropriate prescribing (PIP)) 
bezeichnet wird (Hyttinen et al. 2016). Beim Apotheker können im Rahmen der 
Medikationsprüfung in der Apotheke Kontraindikationen oder ungeeignete Dosie-
rungen nicht erkannt werden oder es erfolgen Fehler bei der Information und Abgabe 
von Arzneimitteln. Auf der Ebene der Patienten können unvollständige, fehlerhafte 
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oder unverständliche Informationen über das Arzneimittel eine unregelmäßige 
Einnahme (mangelnde Adhärenz) oder eine Unter-/ Überdosierung zur Folge haben 
(Jaehde et al. 2013a; Kulick und Jaehde 2017). Dabei steigt das Risiko für Medikations-
fehler und für Sicherheitslücken mit der Anzahl der beteiligten Personen am Medika-
tionsprozess stetig an (Kulick und Jaehde 2017). Oftmals resultieren unerwünschte 
Arzneimittelereignisse aus mehreren Fehlern innerhalb der gesamten Handlungsket-
te (Gurwitz et al. 2005).  
 
Ein unerwünschtes Arzneimittelereignis (UAE; englisch: adverse drug event (ADE)) 
stellt ein schädliches Ereignis dar, das in einem rein zeitlichen Zusammenhang mit 
der Anwendung eines Arzneimittels auftritt und dabei keine kausale Beziehung mit 
dieser Anwendung aufweisen muss (Aly 2015). UAEs können beispielsweise auffälli-
ge Laborbefunde sein oder als Symptom oder Krankheit auftreten (EMA 2015). Wie in 
Abbildung 1 dargestellt, kann das Auftreten eines UAE durch den Einfluss von 
arzneimittelbezogenen Problemen, Medikationsfehlern und UAWs erhöht werden. 
 
 

 
Abbildung 1. Zusammenhänge der verschiedenen Fehlerarten und Risiken im Medikati-
onsprozess (Darstellung modifiziert nach (Jaehde et al. 2013b)) 
 
 
Im Gegensatz zu UAEs stehen unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW; Syno-
nym: Nebenwirkung; englisch: adverse drug reacton (ADR)) durchaus in einem kausa-
len Zusammenhang mit der Arzneimittelanwendung. UAWs „sind bei Arzneimitteln, 
die zur Anwendung beim Menschen bestimmt sind, schädliche und unbeabsichtigte 
Reaktionen auf das Arzneimittel.“ (Aly 2015) Dabei können UAWs, die bei bestim-
mungsgemäßem Gebrauch von Arzneimitteln auftreten, nicht durch Maßnahmen der 
AMTS verhindert werden. Das Risiko solcher UAWs kann aber durch Regelungen 
aus dem Bereich der Arzneimittelsicherheit gesenkt werden. Wie der Abbildung 1 zu 

Arzneimittelbezogene Probleme 
(ABP)

Medikationsfehler
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entnehmen ist, können UAWs durch den Einfluss von Medikationsfehlern und 
arzneimittelbezogenen Problemen verursacht werden und gelten daher in diesem 
Zusammenhang als vermeidbar (Kulick und Jaehde 2017; EMA 2015).  
 
Arzneimittelbezogene Probleme (ABP; englisch: drug-related problems (DRP)) „sind 
Ereignisse oder Umstände bei der Arzneimitteltherapie der Patienten, die tatsächlich 
oder potenziell das Erreichen angestrebter Therapieziele verhindern [können].“ (van 
Mil, Schaefer, et al. 2001a) Hierzu zählen unter anderem Medikationsfehler, UAW, 
UAE, Arzneimittelinteraktionen, Dosierungs- oder Anwendungsfehler und Non-
Adhärenz. Zu den Risikogruppen gehören geriatrische oder psychisch erkrankte 
Patienten (Wolf et al. 2015; Schaefer 2013). Weitere Faktoren, die ein erhöhtes Risiko 
für das Auftreten von ABP mit sich bringen, sind neben Polymedikation und Komor-
biditäten, die Behandlung durch mehrere Ärzte und der Übergang vom Kranken-
hausaufenthalt in die Primärversorgung (Moore et al. 2003; Steinman und Hanlon 
2010; Jokanovic et al. 2017). 
 
Die häufigsten Medikationsfehler bei ambulant behandelten Patienten sind auf 
inadäquate Verschreibungen der Ärzte, Fehler bei der Therapieüberwachung und auf 
die Non-Adhärenz, also die unregelmäßige Arzneimitteleinnahme der Patienten 
zurückzuführen (Gurwitz et al. 2003; Thomsen et al. 2007). Nahezu 50 % der Medi-
kamente werden von den Patienten tatsächlich so eingenommen, wie sie verordnet 
wurden. Ursachen für die Non-Adhärenz können mit Nebenwirkungen oder einem 
geringen Therapieverständnis der Patienten zusammenhängen (Blenkinsopp et al. 
2012). Zudem unterschätzen Patienten oftmals das Nebenwirkungs- und Wechsel-
wirkungspotenzial, insbesondere von rezeptfreien apothekenpflichtigen Medikamen-
ten aus der Selbstmedikation und informieren ihren behandelnden Arzt nicht immer 
über den Gebrauch dieser Arzneimittel. Daher stellt die Selbstmedikation, deren 
Anteil ca. die Hälfte der in den Apotheken abgegebenen Arzneimittelpackungen 
ausmacht, einen weiteren Risikofaktor für das Auftreten von Medikationsfehlern wie 
Überdosierungen oder Interaktionen und daraus resultierenden unerwünschten 
Arzneimittelereignissen dar (Löffler et al. 2013; Hughes et al. 2001; Schulz 2012). Das 
Auftreten von UAE kann zudem durch bestimmte Arzneistoffgruppen zusätzlich 
erhöht werden. Dabei machen Antikoagulantien (Blutgerinnungshemmer), Nicht-
Steroidale Antirheumatika und kardiovaskulär wirkende Arzneimittel etwa die 
Hälfte der potenziell vermeidbaren medikationsbezogenen Krankenhauseinweisun-
gen aus (Runciman et al. 2003). Weitere Risikofaktoren sind ein Medikamentenwech-



Allgemeine Einführung in das Thema 

14 

sel, neu zugelassene Arzneimittel sowie Polypharmazie und Multimorbidität (Fuchs 
et al. 2013; Hazen et al. 2015). 

1.1.4 Risikominimierende AMTS-Maßnahmen 
Neben dem demographischen Wandel, der die Zahl älterer und multimorbider 
Menschen mit Polymedikation ansteigen lässt, erschwert zusätzlich die sektoralge-
gliederte und fragmentierte Struktur im deutschen Gesundheitswesen die Bewälti-
gung der durch Medikationsfehler verursachten Risiken im Medikationsprozess 
(Gurwitz et al. 2003; Ahmad et al. 2010; Löffler et al. 2013; SVR 2012). Die strukturell 
bedingten Schnittstellenprobleme verhindern eine standardisierte adäquate Koopera-
tion und Informationsweitergabe unter den beteiligten Akteuren. Dies hat zur Folge, 
dass den Beteiligten am Medikationsprozess oftmals vollständige Medikations- und 
patientenbezogene Daten fehlen. Dies wirkt sich wiederum, gerade bei chronisch 
erkrankten Patienten, die in der Regel von mehreren Leistungserbringern versorgt 
werden, negativ auf den therapeutischen Erfolg aus (SVR 2007; SVR 2012).  
 
Diese vielfältigen Probleme erfordern unterschiedliche Ansätze zur Risikominimie-
rung. Im Rahmen der bisherigen Aktionspläne AMTS wurden eine Reihe von Maß-
nahmen umgesetzt, wie das Patientenmerkblatt mit Hinweisen für eine sichere 
Arzneimitteltherapie, der freie Zugang zu den im Internet öffentlich zugänglichen 
UAW-Datenbanken der Bundesoberbehörden und von wissenschaftlichen Daten zur 
Arzneimitteltherapie in der Schwangerschaft und Stillzeit (BMG 2016a). Weitere 
Maßnahmen befinden sich teilweise in den ersten Implementierungsphasen und 
werden derzeit wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Dazu zählt insbesondere der 
bundeseinheitliche Medikationsplan (BMP), auf den GKV-Versicherte seit dem 
01.10.2016 gemäß § 31a SGB V Anspruch haben, sobald sie mindestens drei verordne-
te Arzneimittel über einen längeren Zeitraum gleichzeitig anwenden (BMG 2013; 
BMG 2016a). Trotz einer weitestgehend positiven Beurteilung der Einführung eines 
solchen BMP ist davon auszugehen, dass weiterhin eine unzureichende Anzahl an 
Patienten über einen vollständig aktualisierten Medikationsplan verfügt oder den 
Medikationsplan nur vereinzelt bei Arztbesuchen und in der Apotheke bei sich führt 
(Korzilius und Osterloh 2018). Mit der Einführung eines Medikationsabgleichs 
(englisch: medication reconciliation) sollen aber gerade die Informationslücken an der 
Schnittstelle zwischen ambulanter und stationärer Versorgung reduziert werden. 
Darunter wird ein systematischer Abgleich verschiedener ärztlicher Verordnungen 
verstanden, um etwaige Abweichungen zu erkennen und mit dem Patienten bezie-
hungsweise den zuständigen Ärzten zu besprechen (Kulick und Jaehde 2017).  
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Die vorliegende Arbeit legt den Fokus auf die Anwendung der pharmazeutischen 
Medikationsanalyse (englisch: medication review) und des Medikationsmanagements 
in öffentlichen Apotheken. Es handelt sich hierbei um eine interdisziplinär durchzu-
führende AMTS-Maßnahme mit einer überprüfenden Funktion auf sämtliche ABP in 
Bezug auf die Gesamtmedikation eines Patienten. Eine regelmäßig durchgeführte 
Medikationsanalyse wird dabei als Medikationsmanagement verstanden. Damit 
lassen sich im Ergebnis Arzneimittelrisiken minimieren, das Therapiewissen der 
Patienten verbessern und die Effektivität der Arzneimitteltherapie erhöhen 
(Blenkinsopp et al. 2012). Auch wenn der Effektivitätsnachweis in Bezug auf die 
Reduktion und Prävention von Endpunkten wie der Mortalität und Krankenhaus-
einweisungen bislang nur als ungenügend erbracht beschrieben wird4, gilt wiederum 
die Datenlage in Bezug auf die Reduktion von ABP, die Verbesserung der Angemes-
senheit der Medikation, die Verbesserung der Adhärenz, sowie von klinischen 
Endpunkten wie Bluthochdruck, Cholesterin- und Diabeteswerten als  weitestgehend 
belegt (Jokanovic et al. 2017; Wolf et al. 2015; Patterson et al. 2012; Zermansky et al. 
2006).  
 
Die Medikationsanalyse und das Medikationsmanagement gelten international als 
vielversprechende AMTS-Interventionen und weisen in zahlreichen Industrieländern 
einen fortgeschrittenen Implementierungsstand auf. In diesen Ländern erfolgte 
bereits eine Weichenstellung für die breite Implementierung auf der Ebene entspre-
chender gesetzlicher Regelungen, einer Vergütung der Krankenkassen, sowie einer 
Anpassung der universitären Lehrinhalte, um die Apotheker zur Durchführung zu 
befähigen (Jokanovic et al. 2017; Blenkinsopp et al. 2012; Saez-Benito et al. 2013; 
Bulajeva et al. 2014; Patterson et al. 2012; Soares et al. 2019). Die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung um Probleme, welche Apotheker mit der Anwendung der 
Medikationsanalyse im Apothekenalltag haben und deren Lösungsansätze, wird 
ebenfalls teilweise seit über zehn Jahren in den Blick genommen. Demgegenüber 
steht sowohl ein geringes Angebot an Medikationsanalysen in deutschen Apotheken, 
sowie eine noch im Entstehungsprozess befindliche Implementierungsforschung, da 
es bislang wenig empirische Studien dazu gibt (Stahl 2015; Bulajeva et al. 2014; 
Greißing et al. 2016).  
 

 
4 Die Gründe hierfür liegen unter anderem darin, dass solche Endpunkte nicht das primäre 
Ziel einer Medikationsanalyse abbilden und die Medikationsanalyse in der Regel eine Kom-
ponente einer komplexen Therapie darstellt, sodass der direkte Nachweis einer einzigen 
Intervention auf die Mortalität oder Krankenhauseinweisung schwierig zu erbringen ist 
(Jokanovic et al. 2017). 
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Apotheker werden in ihrer Funktion als Arzneimittelexperte und entsprechend ihrem 
pharmazeutischen Potenzial, insbesondere zur Erhöhung der AMTS nicht ausrei-
chend wahrgenommen und eingesetzt (Smith et al. 2010; Blenkinsopp et al. 2007; 
Benrimoj et al. 2010; Hüttemann 2019). In diesem Kontext fordert auch der „Sachver-
ständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen“ (SVR) eine 
verstärkte Einbindung der Apotheke mit Medikationsmanagementaufgaben in 
integrierte Versorgungsformen (SVR 2018; SVR 2009). So soll sich die Rolle der 
Apotheken weiterentwickeln: „von einer derzeit eher passiven Institution für die 
Arzneimitteldistribution zu einer Institution, die gemeinsam mit Ärzten und den 
Angehörigen nichtärztlicher Gesundheitsberufe (...) aktiv (…) in die richtige Aus-
wahl, in die effektive Anwendung, in die Vermittlung industrieunabhängiger und 
auf den Ergebnissen der evidenzbasierten Medizin beruhender Informationen, sowie 
in das Monitoring der Arzneimitteltherapie eingebunden [wird].“ (SVR 2009, S.112) 
Angesichts der beschriebenen Problematik im Medikationsprozess und dem Bestre-
ben personelle Ressourcen möglichst effizient im Gesundheitswesen einzusetzen, soll 
die vorliegende Arbeit einen explorativen Beitrag, mit dem Ziel eines besseren 
Verständnisses der Einflussfaktoren des Implementierungsprozesses der pharmazeu-
tischen Medikationsanalyse in öffentlichen Apotheken leisten. 

1.2 Medikationsanalyse als AMTS-Intervention in  
Apotheken 

Dieses Kapitel dient der Vorstellung der Medikationsanalyse als AMTS-Intervention 
in öffentlichen Apotheken. Einleitend erfolgt zunächst ein Überblick zu den gesetzli-
chen Regelungen des Apothekenwesens, sowie zu den bestehenden apothekerlichen 
AMTS-Maßnahmen des gesetzlichen Versorgungsauftrages. Es folgen die Definition 
und Darstellung der unterschiedlichen Typen, Durchführungsschritte und Ziele der 
Medikationsanalysen. Abschließend wird der aktuelle Stand der Medikationsanalyse 
in Deutschland aufgezeigt. 

1.2.1 Überblick zu gesetzlichen Regelungen im Apotheken-
wesen 

Mit dem Apothekengesetz (ApoG) obliegt den derzeit rund 19.000 Apotheken in 
Deutschland (ABDA 2020b) gemäß § 1 Absatz 1 ApoG die im öffentlichen Interesse 
gebotene Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Arzneimittelversorgung der Bevöl-
kerung. Dazu werden die Durchführung der pharmazeutischen Tätigkeiten (Herstel-
lung, Prüfung, Lagerung, Abgabe, Information und Beratung) und die betrieblichen 
Anforderungen der Apotheke in der Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) geregelt. 
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Zudem besteht für fast alle Arzneimittel in Deutschland eine Apothekenpflicht 
gemäß § 43 des Arzneimittelgesetzes (AMG), mit der den Apotheken eine bedeuten-
de Position innerhalb des Gesundheitswesens zugestanden wird, die sich in der 
Verpflichtung zur Beratung ausdrückt. Weitere Besonderheiten des deutschen 
Apothekenwesens stellt die Niederlassungsfreiheit5 dar, welche den Apothekern 
erlaubt, überall in Deutschland eine Apotheke zu eröffnen, und das Fremdbesitzver-
bot6 (§ 2 und § 8 ApoG), welches ausschließlich Apothekern den Betrieb von Apothe-
ken erlaubt. 
 
Die 17 Landesapothekerkammern sind die Träger der berufsständischen Selbstver-
waltung der Apotheker und Körperschaften des öffentlichen Rechts und führen 
staatlich delegierte Aufgaben zur unmittelbaren Gestaltung und administrativen 
Steuerung aus. Alle Apotheker sind Pflichtmitglieder der jeweiligen Landesapothe-
kerkammern. Zu ihren Aufgabengebieten gehören die Wahrnehmung und Förderung 
der Berufsinteressen der Apotheker, die Zuständigkeit für die Fort- und Weiterbil-
dungen, die Organisation des Nacht- und Notdienstes, der Erlass einer Berufsord-
nung über die Standespflichten der Apotheker, sowie die Schaffung von Apotheker-
versorgungswerken (Neukirchen 2013). Der Spitzenverband der Apotheker auf 
Bundesebene, die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), setzt 
sich aus den jeweiligen 17 Apothekerkammern und -verbänden zusammen und 
vertritt deren Interessen bei Politik und Gesellschaft. Die 17 Landesapothekerverbän-
de sind, im Gegensatz zu den Apothekerkammern, freiwillige Zusammenschlüsse 
der Apotheker, mit dem Ziel, die wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder zu 
vertreten und Verhandlungen mit der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) über 
bundeseinheitliche Arznei- und Hilfsmittelverträge zu führen. Die GKV ist, wie die 
Apothekerkammern auch, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts (Preusker 2011, 
S.71). Die GKV stellt keine einheitliche Versicherung dar, stattdessen existieren nach 
dem SGB V mehrere Kassenarten, die je nach historischer Entwicklung regional, 
berufsständisch oder branchenspezifisch ausgerichtet sind. Aktuell gibt es 105 gesetz-
liche Krankenkassen in Deutschland (GBE 2020). 
 

 
5 Das Bundesverfassungsgericht löste am 11. Juni 1958 im Rahmen des sogenannten „Apothe-
ken-Urteils“ das bis dahin bestehende Konzessionsrecht ab und erließ die Niederlassungsfrei-
heit für die deutschen Apotheker (Schmitz 2005 , S.952 f.). 
 
6 Neben dem Fremdbesitzverbot besteht, seit dem GKV-Modernisierungsgesetz im Jahr 2004, 
das Mehrbesitzverbot. Dieses erlaubt den Apothekern, neben der Hauptapotheke bis zu drei 
weitere Filialapotheken zu führen (§ 1 Abs. 2 ApoG). 
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Die Arzneimittelversorgung der Versicherten der Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) wird über einen Kollektivvertrag beziehungsweise Rahmenvertrag gemäß § 
129 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung - (SGB 
V)7 reguliert, der für alle öffentlichen Apotheken und gesetzlichen Krankenkassen 
gilt. Die Vergütung der Apotheken durch die GKV wird gesetzlich in § 3 AMPreisV 
geregelt. Die Höhe der Vergütung orientiert sich ausschließlich an der Anzahl abge-
gebener ärztlich verordneter Arzneimittel, Rezepturen und anderer Hilfsmittel. Sie 
setzt sich aus einem prozentualen Aufschlag bezogen auf den Apothekeneinkaufs-
preis, sowie einem Festzuschlag, der unabhängig vom Arzneimittelpreis festgelegt 
und um einen sogenannten Apothekenabschlag an die GKV reduziert wird, sowie 
einem Beitrag zur Sicherstellung des Notdienstes zusammen. Die Höhen der Festzu-
schläge sowie Apothekenabschläge werden von den Apothekerverbänden und den 
gesetzlichen Krankenkassen immer wieder aufs Neue verhandelt. Derzeit erhalten 
Apotheken für die Abgabe eines ärztlich verordneten Medikamentes einen drei 
prozentigen Aufschlag, einen Festzuschlag in Höhe von 8,35 € abzüglich des Apothe-
kenabschlags in Höhe von 1,77 €, sowie 21 Cent, die wiederum an den Fonds zur 
Sicherstellung des Nacht- und Notdienstes abgegeben werden (ABDA 2020a). Im 
Zuge des Gesetzes zur Modernisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-
Modernisierungsgesetz, GMG) im Jahr 2004 wurden die nicht verschreibungspflichti-
gen, aber apothekenpflichtigen Arzneimittel bis auf wenige Ausnahmen aus der 
Erstattung durch die GKV genommen und müssen seitdem von den Patienten selbst 
bezahlt werden. 

1.2.2 AMTS-Maßnahmen im Rahmen des Versorgungsauf-
trages der Apotheke 

Apotheken sind oftmals die erste Anlaufstelle für Patienten bei allgemeinen gesund-
heitsbezogenen Themen, bei Fragen zu konkreten Krankheitssymptomen sowie vor 
allem auch bei Arzneimittelfragen (SVR 2018). Nach der aktuellen Statistik der ABDA 
kommt es zu über einer Milliarden Patientenkontakten pro Jahr in den deutschen 
Apotheken (ABDA 2020b). Apotheker bilden dabei meist den abschließenden kom-
munikativen Kontakt der Patienten vor der Einnahme ihrer Medikation. Daher 
eröffnet die Apotheke als zentrale und niederschwellige arzneimittelabgebende 
Institution große Chancen zur Erkennung und Erfassung von arzneimittelbezogenen 

 
7 Das SGB V enthält alle Bestimmungen zur Gesetzlichen Krankenversicherung. Dazu gehört 
unter anderem die Auflistung sämtlicher Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung, 
die Erbringung der finanziellen Mittel und die Beschreibung der rechtlichen und wirtschaftli-
chen Beziehungen zwischen den gesetzlichen Krankenversicherungen und den Leistungser-
bringern. 



Allgemeine Einführung in das Thema 

19 

Problemen (Planas et al. 2005; Shoemaker et al. 2017). Bereits die Überprüfung der 
ärztlichen Verordnung durch den Apotheker, die im Zuge der Abgabetätigkeit der 
Arzneimittel stattfindet, stellt eine wichtige Sicherheitsmaßnahme im Medikations-
prozess dar (Reason 2000). Während der Informations- und Beratungstätigkeit nach 
§ 20 ApBetrO findet, neben dem Hinweis zur Anwendung, Verträglichkeit und 
Lagerung des abgegebenen Arzneimittels, eine AMTS-Prüfung auf akut auffallende 
ABP statt, die bei ca. 20 % der Patienten mit ärztlicher Verordnung auftreten und 
vom Apotheker aufgedeckt werden können (Nicolas et al. 2013).  
 
Zudem kennt der Offizinapotheker in der Regel die Medikamente, die sowohl vom 
Haus- als auch vom Facharzt verordnet werden und zusätzlich auch die nicht ver-
schreibungspflichtigen Mittel, die der Patient im Rahmen der Selbstmedikation in der 
Apotheke erwirbt (Hämmerlein et al. 2007; Paulino et al. 2004; Löffler et al. 2013). 
Dabei sind die Grenzen hier klar vom Gesetzgeber vorgegeben, denn der Apotheker 
darf dabei die ärztliche Therapie weder negativ beeinträchtigen noch das Arzt-
Patienten-Verhältnis belasten (§ 20 Abs. 1a ApBetrO). Die Beratung bei der Abgabe 
eines Medikaments im Rahmen der Selbstmedikation geht dagegen mit einer höheren 
therapeutischen Verantwortung des Apothekers einher. Hier muss überprüft werden, 
ob es sich um eine Bagatellerkrankung handelt, zu der beispielsweise ein grippaler 
Infekt oder leichte Schmerzen zählen, die der Patient, ohne den Arzt aufzusuchen mit 
rezeptfreien Medikamenten selbst therapieren kann. Insbesondere seit der Einfüh-
rung des GKV-Modernisierungsgesetzes im Jahr 2004, bei dem die nicht verschrei-
bungspflichtigen Medikamente aus der Erstattung durch die GKV weggefallen sind, 
stellt die Selbstmedikation eine wichtige Säule der heilberuflichen Komponente des 
Apothekerberufes dar. Die Information und Beratung bezieht sich allerdings immer 
auf einen konkreten Einzelfall und kann aufgrund einer fehlenden Zugangsmöglich-
keit auf die vollständigen Medikations- und Krankheitsdaten des Patienten, nicht auf 
systematische und strukturierte Weise erfolgen (ABDA 2014b). 

1.2.3 Definitionen der Medikationsanalyse und des Medika-
tionsmanagements 

In Deutschland wurde das Medikationsmanagement, dessen Ausgangspunkt und 
Kerntätigkeit die Medikationsanalyse darstellt, 2012 als neue pharmazeutische 
Tätigkeit in die Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) aufgenommen (§ 1a Abs. 3 S. 6 
der ApBetrO). Diese muss von der Informations- und Beratungstätigkeit nach § 20 
ApBtrO unterschieden werden und richtet sich insbesondere an Patienten mit einem 
erhöhten Risiko für ABP (ABDA 2014b). Des Weiteren regelt § 3 Abs. 4 der ApBetrO, 
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dass die Durchführung des Medikationsmanagements in der Apotheke ausschließlich 
durch einen approbierten Apotheker erfolgen darf. 
Trotz der juristischen Definition des Begriffs herrschte Uneinigkeit darüber, was 
unter einem Medikationsmanagement im Detail verstanden werden soll und welche 
konkreten Tätigkeiten darauf beruhen. Erst mit der Veröffentlichung des „Grund-
satzpapiers zur Medikationsanalyse und zum Medikationsmanagement“ der Bun-
desvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) im Jahr 2014, konnte eine 
Harmonisierung der Terminologien erreicht werden. Die darin enthaltene Definition 
der Medikationsanalyse ist an die übergeordnete Definition des internationalen 
Konzepts des medication review8 angelehnt und lautet: 
 

„Eine Medikationsanalyse ist eine strukturierte Analyse der aktuellen Ge-
samtmedikation eines Patienten. (...) Ziele sind die Erhöhung der Effektivi-
tät der Arzneimitteltherapie und die Minimierung von Arzneimittelrisi-
ken.“ (ABDA 2014b)  

 
Ein Medikationsmanagement stellt eine kontinuierliche Betreuung des Patienten 
durch ein multidisziplinäres Team dar, die im Anschluss an einer Medikationsanaly-
se erfolgt. Die Definition des Medikationsmanagements im Grundsatzpapier der 
ABDA lautet wie folgt: 
 

„Ein Medikationsmanagement baut auf einer Medikationsanalyse auf, an 
die sich eine kontinuierliche Betreuung des Patienten durch ein multidis-
ziplinäres Team anschließt. (…) Ziele sind die fortlaufende und nachhaltige 
Erhöhung der Effektivität der Arzneimitteltherapie sowie die fortlaufende 
und nachhaltige Minimierung von Arzneimittelrisiken.“ (ABDA 2014b) 

 
Im Rahmen des Medikationsmanagements stellt die koordinierte Zusammenarbeit 
zwischen Ärzten, Apothekern, anderen Angehörigen der Gesundheitsberufe und 
Patienten eine erforderliche Bedingung dar, um vereinbarte Maßnahmen nachzuver-
folgen, zu evaluieren und gegebenenfalls anzupassen (Jokanovic et al. 2017). Die 
Medikationsanalyse findet durchaus Anwendung als eigenständige Intervention, 
allerdings lassen sich mit einem Medikationsmanagement bessere und nachhaltigere 
Therapieerfolge erzielen, denn der Therapieverlauf von chronisch Erkrankten ist 
dynamisch und kann sich aufgrund von neuen Diagnosen und Medikamenten stetig 
verändern (Richling 2017; Köberlein-Neu et al. 2016).  

 
8 Das PCNE verfasste im März 2014 eine Definition des medication review, um einen Rahmen 
für alle internationalen unterschiedlichen Ausprägungen der Begrifflichkeiten und Definition 
dieser Dienstleistung zu schaffen (ABDA 2014a). 
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1.2.4 Durchführung, Typen und Anwendung der Medikati-
onsanalysen 

Die Durchführung einer Medikationsanalyse umfasst vier Hauptschritte zur Erfas-
sung, Bewertung und Lösung der arzneimittelbezogenen Probleme (ABDA 2014b). 
Im ersten Schritt werden alle zur Verfügung stehenden Informationen zur Arzneimit-
teltherapie des Patienten identifiziert und zusammengetragen. Daraufhin folgt eine 
pharmazeutische AMTS-Prüfung, um auf Grundlage der zusammengetragenen 
Informationen alle potentiellen und tatsächlichen ABP zu erfassen, die das angestreb-
te Therapieziel gefährden können. Die Medikationsanalyse schließt mit der Erarbei-
tung möglicher Lösungen und der Vereinbarung von entsprechenden Maßnahmen 
mit dem Patienten und gegebenenfalls auch mit dem Arzt ab (BAK 2017). Ein weite-
res wichtiges Ziel der Medikationsanalyse ist die Erstellung eines aktualisierten und 
im besten Fall zwischen Arzt, Apotheker und Patient abgestimmten Medikations-
plans. Patienten, die mindestens drei unterschiedliche dauerhaft verordnete Arznei-
mittel einnehmen, haben seit dem 01. Oktober 2016 gemäß dem E-Health Gesetz 
einen Anspruch auf die Erstellung eines bundeseinheitlichen Medikationsplanes 
durch den Hausarzt. 
 
Es lassen sich abhängig von der Art der zugrunde liegenden Datenquellen drei Typen 
der Medikationsanalyse, entsprechend der Klassifikationsordnung des Pharmaceutical 
Care Network Europe (PCNE), unterscheiden (siehe Tabelle 1, S.22). Neben der Medika-
tionsdatei in der Apotheke oder im Heim und Patientenakten mit Informationen zu 
klinischen Daten wie Laborparametern und Diagnosen, stellt das Patientengespräch 
eine weitere Informationsquelle dar (ABDA 2014b). Das Ausmaß der systematischen 
Erfassung der arzneimittelbezogenen Probleme hängt maßgeblich von den zur 
Verfügung stehenden Informationen ab und kann daher den verschiedenen Typen 
der Medikationsanalyse zugeordnet werden (Hatah et al. 2014; ABDA 2014b). 
 
Bei der einfachen Medikationsanalyse (Typ 1) liegt ausschließlich die Medikationsda-
tei des Patienten vor. Damit lässt sich eine vergleichsweise geringe Anzahl an arz-
neimittelbezogenen Problemen erfassen, wie die Prüfung auf Interaktionen, Doppel-
medikationen und Kontraindikationen aufgrund von Alter und Geschlecht. 
 
Die Medikationsanalyse (Typ 2a) hingegen schließt zusätzlich das Patientengespräch 
mit ein, um damit weitere ABP identifizieren zu können. Die Durchführung des 
Patientengesprächs sollte idealerweise an das Verfahren des Brown-Bag Reviews 
angelehnt werden (Nathan et al. 1999; Griese-Mammen et al. 2018). Der Patient bringt 
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hierzu alle Medikamente von zu Hause mit zum Gesprächstermin und diese werden 
zusammen mit den von dem Patienten genannten Dosierungen erfasst und doku-
mentiert. Dann erfolgt ein Abgleich mit dem vorhandenen Medikationsplan und 
etwaige Abweichungen können direkt mit dem Patienten besprochen werden. 
Zusätzliche Arzneimittelbezogene Probleme (ABP), die dabei erfasst werden können, 
sind Anwendungsprobleme, Non-Adhärenz (mangelnde Therapie- und Einnahme-
treue), ungeeignete beziehungsweise unzweckmäßige Darreichungsformen, Interak-
tionen zwischen Arznei und Nahrungsmitteln, Probleme beim Dosierungsintervall 
und beim Einnahmezeitpunkt sowie Nebenwirkungen. Auf Basis des Patientenge-
sprächs lassen sich darüber hinaus eine Verbesserung des Patientenverständnisses 
und der Arzneimittelanwendung erzielen, denn hier erfährt der Apotheker direkt 
vom Patienten selbst, welche Medikamente wie eingenommen werden und welche 
konkreten Unverträglichkeiten und/oder andere Probleme den Patienten belasten. 
 
 

Tabelle 1. Typen der Medikationsanalyse nach der PCNE-Klassifikation  

 
Quelle: modifiziert nach (ABDA 2014b) 
 
Die erweiterte (Typ 2a) und umfassende Medikationsanalyse erfüllt, neben einer 
diagnostischen Funktion der Identifizierung und anschließenden Lösung der ABP, 
die alle Typen gemeinsam haben, zusätzlich eine pädagogische Funktion, mit der das 
Therapiewissen und die Adhärenz des Patienten verbessert werden kann 
(Blenkinsopp et al. 2012). Die Adhärenz beschreibt das kongruente Verhalten des 
Patienten und des Arztes hinsichtlich der vereinbarten Therapieempfehlungen und 
-ziele (McDonald et al. 2002). Dabei ist davon auszugehen, dass gerade chronisch 
Erkrankte im Durchschnitt ca. die Hälfte der verordneten Medikamente so einneh-
men, wie sie es mit dem Arzt vorher besprochen haben (Haynes et al. 2008). Bei der 

Medikations-
datei

Arzneimittel 
(Brown Bag)

Patienten-
gespräch

Klinische Daten 
(Labor/ Diagnose)

Einfache Medikationsanalyse (1) Ja Nein Nein Nein

Erweiterte Medikationsanalyse (2a)
Ja

oder
Nein

Von Vorteil

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Erweiterte Medikationsanalyse (2b) Ja Nein Nein Ja

Umfassende Medikationsanalyse (3) Ja Von Vorteil Ja Ja

Datenquellen
Typen der 
Medikationsanalyse
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Medikationsanalyse Typ 2b findet hingegen kein Patientengespräch statt. Zur Analy-
se liegen ausschließlich die Medikationsdaten, sowie klinische Informationen vor. 
Der umfassenden Medikationsanalyse (Typ 3) stehen alle Datenquellen zur Verfü-
gung, sodass eine Prüfung auf alle möglichen ABP erfolgen kann. Beispielsweise 
lassen sich dadurch auch Kontraindikationen, die durch Komorbiditäten verursacht 
werden, identifizieren. 
 
Die Medikationsanalysen der Typen 1 und 2a lassen sich in den Apotheken einfacher 
etablieren als die Typen 2b und 3, da Medikationsdateien als Informationsquelle, im 
Gegensatz zu klinischen Daten, in der Regel gut zugänglich sind und sich das Patien-
tengespräch im Apothekenalltag integrieren lässt (Imfeld-Isenegger et al. 2020). Eine 
umfassende Medikationsanalyse und das Medikationsmanagement erfordern struk-
turelle Voraussetzungen, die bisher nur im stationären Bereich oder im Rahmen von 
Studien gegeben sind (ABDA 2014b). 

1.3 Status quo der Medikationsanalyse in Apotheken 
in Deutschland 

1.3.1 Pharmaceutical Care als Wegbereiter der Medikations-
analyse 

An dieser Stelle soll zunächst die Entwicklung der Medikationsanalyse anhand einer 
kurz gefassten Beschreibung der historisch bedingten Verschiebung der Tätigkeits-
schwerpunkte des Apothekers im 20. Jahrhundert dargestellt werden. Die Entstehung 
der neuen pharmazeutischen Dienstleistungen lässt sich nur vor dem Hintergrund 
der historischen beruflichen Entwicklung des Apothekers verstehen. Der Phasenein-
teilung nach Charles D. Hepler und Linda Strand werden die folgenden Tätigkeits-
schwerpunkte des Apothekers des 20. Jahrhunderts zugeordnet: 
 

1. „traditional“: traditionelle, Arzneimittelherstellende Funktion 
2. „transitional“: Fertigarzneimittelabgebende und beratende Funktion 
3. „patient-care“: patientenorientierte Funktion im Sinne der Pharmazeuti-

schen Betreuung (Hepler und Strand 1990). 
 
Der Beruf des Apothekers in Europa wurde infolge der Medizinalordnung von 
Friedrich II. aus dem Jahre 1241 erstmals rechtlich festgelegt. Diese umfasste die 
Trennung der Arzt- und Apothekerrolle durch gesetzliche Anforderungen an den 
Apothekerberuf, an den Betriebsrechten für eine Apotheke und an die Arzneitaxe 
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(Henkel 2011, S.88; Adlung 1931, S.9 ff.). Dabei liegen die Ursprünge des Apotheker-
berufes im arabischen Kulturkreis und reichen bis ins 9. Jahrhundert zurück 
(Friedrich 2003). 
 
Historisch betrachtet war die Herstellungs- und Abgabetätigkeit von Arzneimitteln 
jahrhundertelang das zentrale Tätigkeitsfeld des Apothekers und die Apotheke mit 
der ursprünglich griechischen Bedeutung der „Lagerstätte“, galt als Aufbewahrungs- 
und Herstellungsort von Arzneimitteln (Schmitz 1998, S.199; Friedrich 2003). Damit 
lag die Verantwortung für die Arzneimittelsicherheit und der Gewährleistung der 
Identität und Wirksamkeit in den Händen des Apothekers (Henkel 2011). Im Zuge 
der industriellen Arzneimittelherstellung zu Beginn des 19. Jahrhunderts, und der 
damit einhergehenden Entwicklung der Fertigarzneimittel9, mit deren standardisier-
ten Umverpackungen und vorgeschriebenen Deklarierungspflichten, haben die 
Offizinapotheker die Herstellungstätigkeit und damit die Hauptverantwortlichkeit 
für die Arzneimittelsicherheit an die pharmazeutische Industrie verloren (Henkel 
2012, S.120).10 Dies war ausschlaggebend für den durchgreifenden Wandel des 
Berufsbildes des Apothekers, welcher in der professionssoziologischen Literatur 
gemeinhin als Deprofessionalisierung und nach Hepler und Strand als zweite Phase 
transitional bezeichnet wird (Hepler und Strand 1990; Denzin und Mettlin 1968). Diese 
war vornehmlich geprägt von der Suche nach einer neuen beruflichen Identität und 
Legitimation (Hepler und Strand 1990). 
 
Die Tätigkeitsschwerpunkte verlagerten sich fortan auf die Prüfung11 und Abgabe 
von Arzneimitteln und die Information und Beratung. Obgleich dies seit jeher zum 
Berufsbild des Apothekers gehörte, führten vom 19. Jahrhundert an Auseinanderset-
zungen mit anderen Berufsgruppen, insbesondere mit den Drogisten dazu, dass erst 
mit den gesetzlichen Verankerungen in den 1960er Jahren im Apothekengesetz, im 
Arzneimittelgesetz und in der Apothekenbetriebsordnung von einem Monopol dieser 
Tätigkeitsfelder gesprochen werden kann (Schubert 1995, S.94 f.).  

 
9 Gemäß § 4 Abs. 1 des Arzneimittelgesetzes (AMG) werden seit 1976 solche Arzneimittel als 
Fertigarzneimittel bezeichnet, „die im Voraus hergestellt und in einer zur Abgabe an den 
Verbraucher bestimmten Packung in den Verkehr gebracht werden (...)“ 
 
10 Die Herstellung von Rezeptur- und Defekturarzneimitteln, einiger parenteraler Arzneimittel 
und Zytostatika-Zubereitungen waren nicht davon betroffen und zählen noch bis heute zu 
den pharmazeutischen Tätigkeiten gemäß ApBetrO. 
 
11 Hierzu gehört nach § 12 ApBetrO die tägliche Prüfung eines Fertigarzneimittels in Bezug 
auf Qualitätsmängel wie zum Beispiel Verpackungsfehler. 
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Die gesetzliche Grundlage für die Informations- und Beratungstätigkeit erfolgte 
letztlich im Jahr 1987 in der Apothekenbetriebsordnung (§ 20 ApBetrO) und im 
gleichen Jahr wurde auch das Pharmaziestudium um das Fach Pharmakologie und 
die medizinischen Fächer Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie und Toxikologie 
erweitert. 
 
Trotz der rechtlichen Sicherung des Monopols der Abgabetätigkeit, der Stärkung der 
Apothekenpflicht und damit der Stellung der traditionellen Apotheke, trug die 
Abgabetätigkeit als neu definierte Kernfunktion der Apotheker zu einer Berufsunzu-
friedenheit und teils zu einer Degradierung als Verkäufer beziehungsweise „Schub-
ladenzieher“ bei (Maasberg 1972, S.370 f.). Die Doppelrolle als Heilberufler und 
Kaufmann wird nicht als grundsätzlicher Widerspruch moralischen Handelns 
verstanden, solange der Wertbezug der Tätigkeiten zur Gesundheit als gesellschaftli-
ches Gut weiterhin gegeben ist und sich der Schwerpunkt nicht auf die kaufmänni-
schen Seite verschiebt (Maasberg 1972, S.366 f.). Dem Apotheker wird aber noch 
heute die Balance zwischen den beiden Aspekten nicht immer zugetraut und seine 
kaufmännischen Aktivitäten erscheinen überwiegend in einem negativen Licht, 
obwohl auch andere Professionen wie Ärzte oder Rechtsanwälte ebenfalls unter 
derartigen wirtschaftlichen Bedingungen arbeiten (Friedrich 2003). Dies kann mit 
dem Erscheinungsbild einiger Apotheken zusammenhängen, hinsichtlich der Schau-
fensterwerbung und dem Verkauf von Nichtarzneimitteln (Schubert 1995) oder auch 
aufgrund der Vergütung der GKV, die sich an der Anzahl der abgegebenen Arznei-
mittelpackungen orientiert. 
 
Dem Apothekerberuf ging allerdings mit dem Verlust der Herstellungstätigkeit auch 
die direkte Kontrolle über die Sicherheit des „Objekts“ Arzneimittel verloren und 
damit weitestgehend die ethische Grundlage seiner beruflichen Tätigkeit. Die Veror-
tung als Heilberuf erforderte daher einen Perspektivwechsel in Bezug auf das Arz-
neimittel. Die Betrachtung des Arzneimittels als Teil einer Dienstleistung, die eine 
individuelle, pharmazeutische Beratung benötigt und nicht als Produkt, das bewor-
ben und verkauft werden soll, wurde als zukunftssichernde Funktion des Apothekers 
ausgemacht (Denzin und Mettlin 1968). Vor diesem beruflichen Hintergrund und der 
bekannt gewordenen Probleme im Medikationsprozess, leisteten Hepler und Strand 
Pionierarbeit, lange bevor AMTS ein feststehender Ausdruck war, indem sie das 
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Konzept Pharmaceutical Care (z. dt. Pharmazeutische Betreuung) entwickelten und an 
die Öffentlichkeit brachten12. Sie definierten es wie folgt: 
 

„Pharmaceutical care is the responsible provision of drug therapy for the purpose of 
achieving definite outcomes that improve a patient`s quality of life.“ (Hepler und 
Strand 1990) 

 
Dabei geht es darum, die Arzneimitteltherapie konsequent mitzuverantworten, 
verbunden mit dem Ziel, konkrete therapeutische Ereignisse zu erreichen, die geeig-
net sind, die Lebensqualität des Patienten zu erhöhen (ebd.). Sie sahen die berufliche 
Zukunft und Chance des Apothekers zur Reprofessionalisierung also darin, dass er 
sich bewusst für eine höhere Verantwortung in der Arzneimitteltherapie entscheidet, 
um die vermeidbare arzneimittelbezogene Morbidität und Mortalität zu reduzieren. 
Dazu reicht aus ihrer Sicht die Abgabe des korrekten Arzneimittels oder die punktu-
elle Beratung während der Abgabe nicht mehr aus (ebd.). Vielmehr wird diese erst 
über eine systematische Dokumentation und Überprüfung aller vom Patienten 
eingenommenen Medikamente und der regelmäßigen Beratung und Schulung der 
Patienten erreicht (van Mil, Schaefer, et al. 2001b; Schaefer 2005). Die Entwicklung 
und Implementierung dieser neuen Dienstleistungen tragen demnach zur Festigung 
des neu entwickelten Selbstverständnisses bei. Der Paradigmenwechsel, der den 
beruflichen Wandel von der rein distributiven hin zur patientenorientierten Funktion 
beschreibt, vollzieht sich seitdem weltweit innerhalb der Apothekerschaft (Benrimoj 
et al. 2010). Trotz der wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Patientennutzen und zur 
Kosteneffektivität, sowie der berufspolitischen Bemühungen um die konzeptionelle 
Entwicklung der Pharmazeutischen Betreuung seit den 1990er Jahren, gelang es den 
Apothekern aber nicht, die Krankenkassen von einer Vergütung zur überzeugen. 
Daher kam es nicht zur flächendeckenden Umsetzung im Versorgungsalltag 
(Eickhoff und Schulz 2006; Schaefer 2013). Dennoch trug das damalige Engagement 
zur Entwicklung der pharmazeutischen AMTS-Interventionen Medikationsanalyse 
und Medikationsmanagement bei. 

1.3.2 Entwicklungsschritte und Meilensteine in Deutschland 
Die Einführung des fünften Fachgebietes Klinische Pharmazie zu den Lehr- und 
Prüffächern des Pharmaziestudiums im Zuge der Novellierung der Approbations-
ordnung für Apotheker (AAppO) im Jahr 2001, stellt einen wichtigen Meilenstein 

 
12 Das Konzept Pharmaceutical Care kam bereits in den 1970er Jahren auf (FIP und WHO 2006 , 
S. 17) und entwickelte sich aus der Clinical Pharmacy (z. dt. Klinische Pharmazie) und spielte 
zu Beginn der 1980er Jahre in Europa zunächst in skandinavischen Ländern und in den 
Niederlanden eine Rolle (van Mil und Schulz 2006). 
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hinsichtlich der Beteiligung der Apotheker an AMTS und der Entwicklung der 
patientenorientierten Pharmazie dar (Bertsche et al. 2009). Gemäß der Definition der 
ABDA und der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft (DPhG) ist die Klinische 
Pharmazie 
 

„die Disziplin der Pharmazie, die aufbauend auf pharmazeutisch-
naturwissenschaftlichen Kenntnissen die Optimierung der Arzneimittel-
anwendung am und durch den Patienten zum Inhalt hat.“ (Jaehde et al. 
2003) 

 
Zu den Inhalten der Klinischen Pharmazie gehören nach der novellierten Approba-
tionsordnung für Apotheker (AAppO), unter anderem Besonderheiten der Arznei-
mitteltherapie bei speziellen Patientengruppen, die Nutzen-Risiko-Bewertung einer 
Arzneimitteltherapie, das Therapeutische Drug-Monitoring, und die Pharmazeuti-
sche Betreuung (vgl. Anlage 14 zu § 18 Abs. 3 AAppO). Während im Jahr 2009 elf von 
22 Universitätsstandorten eine eigene Professur für das Fach Klinische Pharmazie 
hatten (Bertsche et al. 2009), stieg die Anzahl im Jahr 2019 auf 18 Standorte (Müller 
2020). 
 
Nach der gesetzlichen Einführung des Medikationsmanagements in die Apotheken-
betriebsordnung im Jahr 2012 (§ 1a Abs. 3 S. 6 und § 3 Abs. 4 ApBetrO), veröffentlich-
te die ABDA 2014 das Grundsatzpapier mit dem Ziel, eine einheitliche Definition 
dieser beiden Dienstleistungen festzulegen. Das neue Selbstverständnis der Apothe-
ker, welches sich aus dem Perspektivpapier „Apotheke 2030“ ableiten lässt und das 
unter Mitwirkung von über viertausend Apothekern im gleichen Jahr entstanden ist, 
drückt klar die Bereitschaft aus, mehr Verantwortung für den Patienten zu überneh-
men und ein heilberufliches Netzwerk mit anderen Angehörigen der Gesundheitsbe-
rufe aufzubauen (ABDA 2014a). Dabei werden die neuen Dienstleistungen Medikati-
onsanalyse und Medikationsmanagement als „wesentliches Instrument für die 
sichere, wirksame und wirtschaftliche Arzneimitteltherapie“ angeführt (ebd.). Es 
haben sich seit 2012 bundesweit Projekte zur Förderung entsprechender Fort- und 
Weiterbildungen der Apothekerkammern entwickelt, daneben wurden diverse 
Studien zur Erfassung der Wirksamkeit und der Effektivität der Medikationsanalyse 
begonnen. Mit der Leitlinie, dem Kommentar und den dazugehörigen Arbeitshilfen 
der Bundesapothekerkammer zur Qualitätssicherung der Medikationsanalyse, wird 
den Apothekern zudem ein einheitliches, sowie strukturiertes Vorgehen aller Durch-
führungsschritte an die Hand gegeben, um die Etablierung in den Arbeitsalltag der 
Apotheke zu erleichtern (BAK 2017). 
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1.3.3 Fortbildungsprogramme, Modellprojekte und Effektivi-
tätsstudien 

Neben den nachfolgend vorgestellten großen AMTS-Projekten und Fortbildungspro-
grammen in Deutschland, existieren durchaus weitere, kleinere Modellvorhaben 
anderer Apothekerkammern, auf die allerdings an dieser Stelle nicht näher eingegan-
gen wird. Der Überblick erhebt daher keinen Vollständigkeitsanspruch. Zu den hier 
aufgeführten Effektivitätsstudien ist noch anzumerken, dass auch solche Berücksich-
tigung fanden, die nach der empirischen Datenerhebung im Jahr 2018 veröffentlicht 
wurden.  
 
Die Apothekerkammer Westfalen-Lippe initiierte gemeinsam mit der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster, der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn, der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und der Apothekerkammer Nord-
rhein im Jahr 2012 das Apo-AMTS-Konzept, das ein Ausbildungskonzept für Phar-
mazeuten im Praktikum (PhiP) und den ausbildenden Apotheken darstellt, bei dem 
Kenntnisse in Arzneimitteltherapie und Patientensicherheit vermittelt werden 
(Borsch 2014). Um akkreditierter „AMTS-Manager“ zu werden, ist zunächst die 
Teilnahme an einem „AMTS-Basisseminar“ verpflichtend, dessen Inhalte unter 
anderem die Patientensicherheit, das Fehlermanagement, den Medikationsprozess 
und seine verschiedenen Arten von Risiken, sowie Kommunikationsstrategien 
umfasst. Daran anschließend erfolgen jeweils drei achtstündige Aufbauseminare, bei 
denen die Durchführung eines erweiterten Medikationsmanagements eingeübt wird. 
Im Abschluss müssen von den teilnehmenden Apothekern fünf Medikationsanalysen 
eingereicht und die Ergebnisse in einem sogenanntem „AMTS-Symposium“ vorge-
stellt werden. Eine AMTS-zertifizierte Apotheke muss darüber hinaus weitere Anfor-
derungen erfüllen, die für die Ernennung zur Ausbildungsapotheke erforderlich sind. 
Das Apo-AMTS-Konzept soll die Ausbildung der Pharmazeuten im Praktikum (PhiP) 
verbessern und Apotheker dazu befähigen, das Medikationsmanagement als phar-
mazeutische Dienstleistung anzubieten und die Implementierung im Apothekenall-
tag voranzutreiben (Hempel et al. 2013). Mittlerweile gibt es rund  
900 „AMTS-Manager“ und über 400 AMTS- zertifizierte Apotheken (AKWL 2020). 
 
Erste Zwischenergebnisse der sogenannten 3A-Studie (Apo-AMTS-AOK-Studie), bei 
der 240 AMTS-qualifizierte Apotheken mit über 500 Patienten Medikationsanalysen 
vom Typ 2a durchgeführt haben, ergeben auf Basis von bisher 319 ausgewerteten 
Fällen, dass durchschnittlich 6,6 ABP pro Patienten erfasst wurden.  
Der medication appropriateness index (MAI), ein anerkannter Qualitätsindikator für die 
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Angemessenheit der Pharmakotherapie, sank unmittelbar nach der Medikationsana-
lyse von sieben auf zwei und nach einem dreimonatig später erfolgten Follow-up bis 
auf einen Wert von eins ab. Dabei ist zu bedenken, dass es sich bei den erfassten ABP 
ausschließlich um klinisch relevante Interaktionen, ungeeignete Dosierungen und 
Anwendungsprobleme gehandelt hat (Hüttemann 2019). Der MAI-Score findet 
oftmals Anwendung als Endpunkt von Effektivitätsstudien mit Medikationsanalysen 
und ist ein Fragenkatalog, bestehend aus Fragen zur Angemessenheit der Indikati-
onsstellung, zur Dosierung und zu Interaktionen und Doppelverordnungen. Zur 
Ermittlung des Scores werden den Antworten Punkte zugeordnet und je niedriger 
die Gesamtpunktzahl ist, desto eher entspricht die Therapie dem Optimum (Schaefer 
2013). 
 
Das ursprünglich von der Apothekerkammer Nordrhein im Jahr 2012 entwickelte  
ATHINA-Projekt (Arzneimitteltherapiesicherheit in Apotheken), das inzwischen von 
zehn Kammerbezirken13 angeboten wird, stellt ein Qualifizierungskonzept für Offi-
zinapotheker zur Durchführung von Medikationsanalysen Typ 2a dar und orientiert 
sich an der Leitlinie zur Qualitätssicherung der Medikationsanalyse der Bundesapo-
thekerkammer (DAZ.online 2019). Der Informationsaustausch mit den Ärzten ist 
nicht institutionalisiert, vielmehr nehmen Apotheken individuell mit den behandeln-
den Ärzten Kontakt auf. Die Hauptinformationsquelle stellt das Patientengespräch 
dar, welches an das Brown-Bag-Verfahren angelehnt ist (Borsch 2014). Zur Erlangung 
eines ATHINA-Zertifikats ist die Teilnahme an einer zweitätigen standardisierten 
Schulung, an vier ATHINA-Fortbildungs-Webinaren und die anschließende Durch-
führung von vier Medikationsanalysen erforderlich. Das ATHINA-Zertifikat muss 
nach drei Jahren durch den Nachweis durchgeführter Medikationsanalysen und 
bestimmter Fortbildungen aktualisiert werden. Bundesweit haben über 2.000 Apo-
theker die Schulung absolviert und über 1.000 Apotheker sind zertifiziert 
(DAZ.online 2019). 
 
Seidling et al. untersuchten retrospektiv anhand von 912 Patientenfällen das Ausmaß 
und die Art der erfassten und gelösten ABP durch 241 ATHINA-Apotheker im 
Zeitraum 2012 bis 2015 (Seidling et al. 2017). Bei knapp über 95 % der Patienten 
wurde bei mindestens einem Arzneimittel mindestens ein ABP identifiziert und 
dokumentiert. Das am häufigsten detektierte ABP betraf Arzneimittelinteraktionen, 
gefolgt von einem Informationsbedarf zur Anwendung, der Dosierung und Indikati-

 
13 Nordrhein, Hessen, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Bremen, Bayern, Baden-
Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein (DAZ.online 2019) 
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on. Bei etwa einem Drittel der Arzneimittel mit ABP wurde der Arzt entweder direkt 
oder über den Patienten mit in die Problemlösung involviert (ebd.). Im Ergebnis 
gaben die Apotheker an, dass die erfassten Probleme bei über 65 % der Arzneimittel 
entweder gelöst oder als nicht klinisch relevant bewertet wurden. Nach Durchfüh-
rung der Medikationsanalyse stieg der Anteil der Patienten, deren Medikation keine 
ABP mehr enthielt, von knapp 5 % zu Beginn auf nahezu 40 % an. Seidling et al. 
kamen zu dem Schluss, dass Offizinapotheker Patienten mit ABP identifizieren und 
den Großteil der erfassten ABP lösen können (ebd.). Sie vermuteten zudem, dass ein 
Teil der erfassten und ungelösten ABP, zu denen unter anderem Kontraindikationen 
und UAW gezählt haben, durch eine Verbesserung der interprofessionellen Zusam-
menarbeit zwischen Ärzten und Apothekern gelöst werden konnten (ebd.). 
 
Das Modellprojekt „ARMIN - Arzneimittelinitiative Sachsen-Thüringen“, das von der 
AOK Plus, dem Sächsischen und dem Thüringer Apothekerverband und den Kassen-
ärztlichen Vereinigungen in Sachsen und Thüringen initiiert worden ist, stellt ein 
Modellvorhaben nach § 63 SGB V zur Optimierung der Arzneimittelversorgung in 
Sachsen und Thüringen dar. Ziele dieser Vereinbarung sind eine Verbesserung der 
Qualität und Wirtschaftlichkeit und die Erhöhung der AMTS und Therapietreue von 
multimorbiden Patienten der AOK PLUS. Die ABDA und die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung (KBV) erarbeiten die Evaluierungen dieses Modellvorhabens 
(ARMIN 2014). Dieses Projekt besteht aus den folgenden drei Stufen: 
 
- einer Wirkstoffverordnung, die eine ärztliche Verordnung von Wirkstoffen 

anstatt von Präparaten mit Handelsnamen vorsieht, 
- der Etablierung eines wirkstoffbezogenen Medikationskataloges für versorgungs-

relevante Indikationen, 
- dem Einsatz des Medikationsmanagements als interprofessionelle Dienstleistung, 

mit dem die gesamte Medikation, inklusive Selbstmedikation, wiederholt analy-
siert werden soll (Borsch 2014). 

 
Die ersten beiden Stufen, die Wirkstoffverordnung und der Medikationskatalog 
wurden bereits 2014 eingeführt und konnten nahezu problemlos implementiert 
werden. Die dritte Stufe, das Medikationsmanagement mit der Beteiligung von 309 
Ärzten und 328 Apotheken, die ca. 5.800 Versicherte in Sachsen und Thüringen 
betreuen, wird seit 2016 umgesetzt. Die Anzahl an durchgeführten Medikationsana-
lysen, deren Evaluationsergebnisse bislang noch nicht veröffentlicht wurden, wird 
auf rund 6.000 geschätzt (Borsch 2019). Die Aufgabenverteilung zwischen Arzt und 



Allgemeine Einführung in das Thema 

31 

Apotheker ist rechtlich festgehalten und berücksichtigt die Therapiehoheit des Arztes 
und die pharmazeutische Kompetenz des Apothekers zur Erhöhung der AMTS. Das 
Modellprojekt kann seit 2017 auf andere Kassen ausgeweitet werden, was allerdings 
bislang nicht erfolgte. Die zwei festgestellten wesentlichen Barrieren der Umsetzung 
des Medikationsmanagements sind neben Zeitmangel, insbesondere seitens der 
beteiligen Ärzte, auch die Probleme bei der Schaffung der technischen Infrastruktur 
und der Verknüpfung von Apotheken- und Praxissoftwaresystemen. Die erschwerte 
technische Umsetzbarkeit wurde für die ausgebliebene flächendeckende Implemen-
tierung in den beiden Bundesländern Sachsen und Thüringen verantwortlich ge-
macht. Große Probleme bereitete zudem die Rekrutierung von teilnehmenden Ärzten 
(ebd.). 
 
Die WestGem-Studie, welche mit Fördergeldern von der Europäischen Union und 
des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt worden ist, wurde in zwei Regionen in 
Westfalen-Lippe im Jahr 2012 durchgeführt und stellt eine der ersten interprofessio-
nellen Studien zum Wirksamkeitsnachweis von Medikationsanalysen und Medikati-
onsmanagement in der deutschen ambulanten Versorgung dar (Borsch 2014). Im 
Rahmen einer kontrollierten cluster-randomisierten Studie mit stepped wedge- Design 
wurden insgesamt 162 Patienten einer Interventions- und Kontrollgruppe zugeteilt 
und nahmen neben der Regelversorgung zusätzlich zeitversetzt an mehreren umfas-
senden Medikationsanalysen teil. Im Ergebnis zeigt sich, dass eine interprofessionelle 
und patientenorientierte Zusammenarbeit und die Durchführung von Medikations-
managementtätigkeiten im ambulanten Bereich, die Anzahl an arzneimittelbezoge-
nen Problemen und den Wert des MAI-Scores signifikant senken konnte (Köberlein-
Neu et al. 2016). 
 
An der Studie „Geriatrische Medikationsanalysen bei Bewohnern von Pflegeheimen 
durch Pflegeheimversorgende Apotheken“, welche von der AOK Rhein-
land/Hamburg und dem Apothekerverband Nordrhein finanziert und wissenschaft-
lich vom Pharmazeutischen Institut der Universität Bonn begleitet wurde, beteiligten 
sich zwölf Apotheken im Zeitraum von 2014 bis 2016 und 94 Patienten aus 16 Pflege-
heimen. Bei der Durchführung von einfachen Medikationsanalysen wurden 154 
potenzielle arzneimittelbezogene Probleme identifiziert, von denen jedes dritte durch 
einen Apotheker gelöst werden konnte (Moll 2019; Bitter et al. 2019). Die häufigsten 
ABP betrafen Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln (40 %), eine nicht altersge-
rechte Medikation (englisch: potentially inappropriate medication, PIM, 16 %) sowie 
ungeeignete Dosierungen (14 %) (Bitter et al. 2019). Die relativ geringe Anzahl an 



Allgemeine Einführung in das Thema 

32 

detektierten ABP und durchgeführten Maßnahmen ist dem Typ der Medikationsana-
lyse (einfache Medikationsanalyse) und der damit beschränkten Verfügbarkeit von 
patientenbezogenen Daten, sowie dem Fehlen des Arzneimittelgesprächs mit dem 
Patienten geschuldet. Der oftmals eingeschränkte Zugriff des Apothekers auf Patien-
tendaten, Diagnosen und Laborparameter, erschwerte eine Beurteilung der klinischen 
Relevanz und wirkte sich trotz eines gut empfundenen Arbeitsverhältnisses mit den 
Ärzten negativ auf die interprofessionelle Zusammenarbeit aus (Bitter et al. 2019). 
Mögliche Gründe für eine ablehnende Haltung der Ärzte in Bezug auf die vorge-
schlagenen Maßnahmen können damit zusammenhängen, dass die Empfehlungen 
der Apotheker für alternative Arzneimittel aus Sicht der Ärzte nicht zur jeweiligen 
Indikation gepasst haben (Moll 2019). 
 
Im Rahmen der randomisierten, kontrollierten Studie PHARM-CHF, an der  
31 Studienärzte (Hausärzte, Internisten oder Kardiologen) und 69 öffentliche Apo-
theken mit 110 Herzinsuffizienz-Patienten in der Interventionsgruppe und 127 in der 
Kontrollgruppe teilnahmen, zeigt sich im Ergebnis, dass interdisziplinäre Interven-
tionen die Einnahmetreue der Patienten und die gesundheitsbezogene Lebensqualität 
signifikant verbessern können. Das Durchschnittsalter der Patienten lag bei 74 Jahren. 
Die apothekerlichen Interventionen umfassten neben einer wöchentlich bereitgestell-
ten Medikation und individuellen Beratung, die Durchführung von Medikationsana-
lysen Typ 2a (Schulz et al. 2019). 

1.3.4 Implementierungsstand und -problematik in deutschen 
Apotheken 

Eine Beurteilung des Status quo der Medikationsanalyse in Deutschland muss aus 
zwei unterschiedlichen Blickwinkeln erfolgen. Der eine beinhaltet die Betrachtung 
der Rahmenbedingungen, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen und 
Befunde wissenschaftlicher und berufspolitischer Aktivitäten, welche für eine flä-
chendeckende Implementierung notwendig sind. Daneben steht die Einschätzung 
der praktischen Umsetzung von Medikationsanalysen im Apothekenalltag im Fokus. 
Zu den wichtigsten Schritten der Entwicklung und Einführung der Medikationsana-
lyse gehören die Sicherstellung der fachlichen Kenntnisse und Kompetenzen der 
Apotheker, die gesetzliche Verankerung des Medikationsmanagements, dessen 
Hauptbestandteil die Medikationsanalyse ist, als pharmazeutische Tätigkeit in der 
Apothekenbetriebsordnung im Jahr 2012 und die Darlegung der Wirksamkeit anhand 
von Studien und Modellprojekten. Neben der Erweiterung der AAppO im Jahr 2001 
um das Fach Klinische Pharmazie, kann ein stetig wachsendes bundesweites Angebot 
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entsprechender Fortbildungsprogramme der Apothekerkammern, allen voran das 
ATHINA-Projekt der Apothekerkammer Nordrhein und das Apo-AMTS-Projekt der 
Apothekerkammer Westfalen-Lippe, festgestellt werden (Renner 2014). Neben 
zahlreichen internationalen Studien konnte der Wirksamkeitsnachweis ebenso im 
Rahmen nationaler Studien erbracht werden. Die Fähigkeit der Offizinapotheker, 
ABP zu erkennen und zu lösen und damit die Therapie multimorbider und poly-
medikamentös therapierter Patienten sicherer und effizienter zu machen, kann daher 
grundsätzlich erwartet werden.  
 
Trotz der aufgezeigten Bemühungen der Apothekerschaft und des im Rahmen des 
neuen Leitbildes „Apotheke 2030“ im Jahr 2014 öffentlich erklärten Ziels, die Einfüh-
rung der Medikationsanalyse umsetzen zu wollen, ist eine flächendeckende Imple-
mentierung in Apotheken bisher noch ausgeblieben. Auch anhand der Anzahl an 
Apothekern, die an entsprechenden Fortbildungsprogrammen der Apothekerkam-
mern teilgenommen haben, kann auf eine eher geringe Umsetzung im Alltag ge-
schlossen werden. Bundesweit lässt sich die Anzahl auf eine Größenordnung von 
wenigen tausend Apothekern einschätzen und stellt angesichts der rund 52.000 
berufstätigen Offizinapothekern (ABDA 2019) einen relativ geringen Anteil dar. An 
dieser Stelle ist anzumerken, dass den Apothekern keine zusätzlichen Qualifizierun-
gen verpflichtend abverlangt werden, um Medikationsanalysen auszuführen. Zudem 
unterliegt die Medikationsanalyse nicht dem Kontrahierungszwang und muss also 
nicht in Apotheken angeboten werden. Daher ist davon auszugehen, dass die derzei-
tige Umsetzung, vorwiegend im Rahmen von Modellprojekten und nur stellenweise 
in Krankenhaus- und Offizinapotheken stattfindet und stark vom Engagement des 
einzelnen Apothekers abhängt (Greißing et al. 2016; Schaefer 2000; Soares et al. 2019; 
Stahl 2015; Moll 2019). Eine zentrale Implementierungsproblematik resultiert durch 
die fehlende Vergütung seitens der Krankenkassen für Medikationsanalysen. Ein 
möglicher Grund könnte unter anderem sein, dass es den Apothekern bisher noch 
nicht gelungen ist, die Krankenkassen von dem Nutzen und der Kosteneffektivität 
der Medikationsanalyse ausreichend zu überzeugen (Schaefer 2013; Moll 2019). Dabei 
ist eine geregelte Honorierung zweifelsohne eine notwendige, jedoch allein nicht 
ausreichende Bedingung für einen nachhaltigen Implementierungsprozess. 
 
Zur Einschätzung von Einflussfaktoren der praktischen Umsetzung in deutschen 
Apotheken liegen bislang wenig wissenschaftlich erhobene Daten vor. Beispielsweise 
kamen Greißing et al. im Jahr 2016 auf Basis einer anonymen Online-Befragung bei 
143 Offizinapothekern im Jahr 2015 zu dem Ergebnis, dass ein Großteil der Befragten 
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Schwierigkeiten bei der Umsetzung hatte (Greißing et al. 2016). Als Förderfaktoren 
der Implementierung in Apotheken wurden eine adäquate geregelte Honorierung, 
ein effizienteres Zeitmanagement, der Zugriff auf klinische Laborparameter, sowie 
eine verbesserte Akzeptanz der Hausärzte hinsichtlich der vorgeschlagenen Maß-
nahmen genannt (ebd.). Zudem lassen sich einige Barrieren aus den Berichten der 
aufgeführten Effektivitätsstudien und Modellprojekten ableiten. Diese wurden 
allerdings nicht umfassend untersucht und speziell evaluiert. Dazu zählen begrenzte 
zeitliche Ressourcen, vor allem bei den Hausärzten und technische Herausforderun-
gen, die insbesondere im Rahmen des ARMIN-Projekts aufgetreten sind. Schwierig-
keiten bei der Beurteilung der klinischen Relevanz der erfassten ABP und eine 
verringerte Umsetzungsrate der AMTS-Maßnahmen wurden mit unvollständig 
vorliegenden patientenbezogenen Daten in den Apotheken begründet. Sowohl eine 
bereits bestehende interprofessionelle Zusammenarbeit wie auch die ausschließliche 
Angabe von klinisch relevanten ABP an den Arzt, sollen förderlich wirken und die 
Umsetzungsrate der AMTS-Maßnahmen erhöhen. Allerdings ist davon auszugehen, 
dass gerade im ambulanten Versorgungssektor keine flächendeckende standardisier-
te interprofessionelle Zusammenarbeit vorzufinden ist. Diese hängt vielmehr von der 
individuellen Einstellung, Bereitschaft und Erwartungshaltung der Personen ab, 
sowie auch von diversen kontextualen Faktoren wie Zeitmangel und räumlicher 
Distanz (Weissenborn et al. 2017; Kelly et al. 2013). Dabei wirkt sich ein langjähriger, 
persönlicher Kontakt zwischen Arzt und Apotheker, der im besten Fall bereits 
während der universitären Ausbildung im Rahmen von interdisziplinären Lehrver-
anstaltungen geknüpft werden sollte, förderlich auf die berufliche Zusammenarbeit 
aus (Weißenborn et al. 2018). Mit Blick auf das breit anerkannte risikominimierende 
Potenzial für die Arzneimitteltherapie der Patienten und dem vergleichsweise 
deutlich fortgeschrittenen Implementierungsstand der Medikationsanalyse in vielen 
anderen Industrieländern wie in den USA, den Niederlanden, in Australien und 
Großbritannien (Houle et al. 2014; Benrimoj et al. 2010), stellt sich die Frage, aus 
welchen Gründen die Medikationsanalyse bislang trotz aller vorangegangenen 
positiv ausgegangenen regionalen Projekten nicht im deutschen Versorgungsalltag 
der Apotheken angekommen und etabliert ist. 
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2 Ziel und Forschungsfragen 

Vor dem Hintergrund des dargestellten langsam voranschreitenden Implementie-
rungsprozesses ist es das Ziel der vorliegenden Arbeit, einen Beitrag zu einem 
besseren Verständnis der Implementierung der Medikationsanalyse in öffentlichen 
Apotheken in Deutschland zu leisten, sowie Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, 
die die Implementierung positiv beeinflussen können.  
 
Dabei steht im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses, die Eruierung potenzieller 
Determinanten, die einen positiven und/oder negativen Einfluss auf unterschiedli-
chen Ebenen im Verlauf des Implementierungsprozesses ausüben. Der Einbezug der 
Multiperspektivität im Zuge der qualitativen Datenerhebung soll einerseits zu einem 
größeren Verständnis hinsichtlich der Komplexität des Forschungsgegenstandes 
beitragen und andererseits etwaige Konfliktpotenziale aufdecken, die den 
Implementierungsprozess negativ beeinflussen können.  
 
Konkret werden im Rahmen dieser Arbeit folgende Forschungsfragen bearbeitet: 
 
- Warum befindet sich die Entwicklung der Medikationsanalyse, in Deutschland 

noch vorwiegend in der Modellprojektphase? 
 
- Aus welchen Gründen wird sie nicht als pharmazeutische Dienstleistung im 

Rahmen der Regelversorgung für Versicherte der GKV anerkannt und vergütet? 
 
Fehlt den befragten Akteuren die Überzeugung von der Intervention hinsichtlich der 
Wirksamkeit und Praktikabilität im Alltag oder halten sie den Apotheker für nicht 
geeignet, die Dienstleistung auszuführen? Sind vielleicht auch die Apotheker selber 
im Zweifel, ob diese Dienstleistung flächendeckend kompetent erbracht werden 
kann? Werden eventuell alternative Interventionen als besser geeignet angesehen, um 
ABP zu erkennen und zu lösen und damit die AMTS zu erhöhen? In Anbetracht der 
Tatsache, dass bereits heute Offizinapotheker Medikationsanalysen durchführen, gilt 
es zudem zu ermitteln, welche Erfahrungen generell und im Umgang mit Ärzten und 
Patienten bis jetzt damit gemacht worden sind. 
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- Welche Hemmnisse und Widerstände stehen der Implementierung der 
Medikationsanalyse in Apotheken entgegen? 
 

- Welche Erfolgs- beziehungsweise Förderfaktoren können den 
Implementierungsprozess unterstützen? 

 
Die Erkenntnisse über die aus der empirischen Befragung abgeleiteten Determinan-
ten, können erste Anhaltspunkte für zukünftige Studien zur Entwicklung von an den 
Strukturen angepassten Implementierungsstrategien genutzt werden, um schlussend-
lich die Erfolgswahrscheinlichkeit der Dissemination und Implementierung der 
neuen Intervention im Apothekenalltag zu erhöhen (Grol und Wensing 2004; Garcia-
Cardenas et al. 2018). Da nicht auf ausreichend genügende wissenschaftliche Er-
kenntnisse in Deutschland zurückgegriffen werden kann und dieser Untersuchung 
eine relativ kleine Stichprobengröße zugrunde liegt, sollten die hieraus abgeleiteten 
Handlungsfelder beziehungsweise Implementierungsstrategien nicht unmittelbar für 
eine breite Implementierung genutzt werden, stattdessen ist es empfehlenswert, diese 
einer zusätzlichen und breiteren Evaluierung, zu unterziehen (Rogers 2003; Barker et 
al. 2016). 

  



Theoretische Verortung 

37 

3 Theoretische Verortung 

Dieses Kapitel dient der theoretischen Verortung des Forschungsanliegens in der 
Implementierungsforschung. Dazu wird einleitend ein Überblick zu den theoreti-
schen Grundlagen der Implementierungsforschung gegeben. Im Anschluss daran 
erfolgt die Darstellung potenziell relevanter Determinanten einer Innovation im 
Gesundheitswesen. Da der Forschungsstand zur Implementierung von Medikations-
analysen in Deutschland bisher nicht ausreichend erscheint, soll ein Überblick zu 
Barrieren und Förderfaktoren internationaler Implementierungsstudien Anhalts-
punkte darüber geben, wodurch die Implementierung der Medikationsanalyse 
beeinflusst werden kann. Darauf aufbauend erfolgt die Beschreibung und Begrün-
dung der Auswahl der Determinanten und Domänen, die im empirischen Teil der 
Arbeit zur Anwendung kommen. Die Einbettung der zu analysierenden Determinan-
ten der Medikationsanalyse wird in Anlehnung an das Modell CFIR vorgenommen, 
auf das im Folgenden ebenfalls näher eingegangen wird. 

3.1 Theoretische Grundlagen zur Implementierungs-
forschung 

3.1.1 Allgemeine Einführung 
Mit Implementierung wird definitionsgemäß ein aktiv und systematisch geplanter 
Prozess verstanden, in dem die Integration einer Innovation14 in die Versorgungspra-
xis erfolgt (Greenhalgh et al. 2004; Rabin et al. 2008). Dieser hochkomplexe Prozess 
wird von vielzähligen Faktoren des Kontextes beeinflusst und ist von der Entschei-
dung der beteiligten Personen (Anwender der Innovation) abhängig. Der Prozess gilt 
als störanfällig und kann daher einen langsamen beziehungsweise problematischen 
Verlauf annehmen (Hoben et al. 2016; Grol und Wensing 2005). Im Zuge der Umset-
zung erfolgt eine Veränderung eines Zustandes zum Beispiel einer Verhaltensroutine 
von ausführenden Personen, welcher durch verschiedene Formen des Erreichungs-
grades beschrieben werden kann. Während die paper implementation die bloße Einfüh-
rung neuer Richtlinien oder Verfahren meint und nicht die Anwendung dieser in der 
Praxis miteinschließt, impliziert nach Fixsen et al. die process implementation die 
Einführung von Verfahrensanweisungen zum Beispiel mittels Schulungen, um 
gezielt die Anwendungswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Performance implementation 

 
14 Unter einer Innovation versteht man neuartige Verhaltensweisen, Arbeitsabläufe oder zum 
Beispiel auch neue Interventionen und Leitlinien innerhalb eines vorgegebenen Settings, die 
eine nachgewiesene Wirkung erbringen (Greenhalgh et al. 2004; Hower et al. 2020). 
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bezeichnet schließlich das aktive Umsetzen von zum Beispiel Interventionen im 
Alltag (Fixsen et al. 2005 , S. 6).  
 
Es besteht Konsens darüber, dass die Umsetzung von in der Forschung entwickelten 
und auf Wirksamkeit geprüften Innovationen in der täglichen Praxis vielfach nicht 
ausreichend genug erfolgt und mit großen Schwierigkeiten verbunden ist (Grol und 
Wensing 2004; Grimshaw et al. 2012). 15 Ferner zeigen Studienergebnisse aus den USA 
und den Niederlanden, dass 30-40 % der Patienten nicht die Therapien erhalten, die 
gemäß der aktuellen evidenzbasierten Forschung angemessen wären und zugleich 
werden mindestens 20 % der Patienten mit unnötigen oder potentiell schädlichen 
Therapien behandelt (Grol und Grimshaw 2003). 
 
Diese Erkenntnis wird in der internationalen Literatur als evidence practice gap be-
zeichnet (Grimshaw et al. 2012). Dabei handelt es sich um die zweite Stufe des Trans-
lationsprozesses16, welche auf die Umsetzbarkeit und Alltagstauglichkeit neuer 
Forschungserkenntnisse in die Versorgungspraxis (englisch: effectiveness) abzielt, um 
die Gesundheitsversorgung der Patienten zu optimieren (Grimshaw et al. 2012; 
Wensing 2015). Die Erkenntnisse werden hierbei in die klinische Praxis (englisch: 
from bedside to clinical practice) transferiert, während es in der ersten Translationsphase 
eher darum, geht die Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung am Patienten 
(englisch: from bench to bedside) anzuwenden (Hower et al. 2020; Rabin et al. 2008). 
 
Es haben sich hierzu in den letzten 15 - 20 Jahren diverse Terminologien17 über 
unterschiedliche Gesundheitssysteme hinweg entwickelt, denen allen die Bestrebun-
gen zur Schließung dieser Lücke zugrunde liegen (Grimshaw et al. 2012; Graham et 
al. 2006). Während traditionelle Ansätze die Implementierung eindimensional be-
trachten und vorwiegend die Fortbildung der Gesundheitsakteure anvisiert haben, 
dabei jedoch weitestgehend erfolglos blieben, berücksichtigt die Wissenstranslation 
(englisch: knowledge translation) zusätzlich die Interessen einer Reihe von beteiligten 
Akteuren zu denen beispielsweise Angehörige der Gesundheitsberufe, Patienten, 
Politiker und Forschende gezählt werden (Grimshaw et al. 2012; Rabin et al. 2008). 

 
15 Solch ein Integrationsprozess dauert durchschnittlich 17 Jahre (Bauer et al. 2015). 
 
16 In der ersten Stufe der Translation werden medizinische Forschungserkenntnisse unter 
kontrollierten Bedingungen mit Hilfe klinischer Studien auf die Wirksamkeit (englisch: 
efficacy) hin überprüft. 
 
17 Darunter fallen beispielsweise folgende internationale Begrifflichkeiten: quality assurance, 
quality improvement, knowledge translation, knowledge transfer and exchange, innovation diffusion, 
implementation research, research utilisation, evidence-informed health systems. 
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Dabei geht es um die Sicherstellung, dass die Akteure sich über die neuen For-
schungserkenntnisse bewusst werden und diese im Rahmen ihrer Entscheidungen 
mit einbeziehen (Grimshaw et al. 2012). Der Prozess der Wissenstranslation wird 
nach dem Canadian Institute of Health Research (CIHR) als dynamischer und iterativer 
Prozess beschrieben. Auch die Tätigkeitsspektren der Implementierungsforscher und 
-praktiker werden diesem Bereich zugeordnet (Esmail et al. 2020).  
 
In Deutschland befasst sich die Implementierungsforschung, als relevanter Part der 
Versorgungsforschung18, vornehmlich damit, inwiefern Innovationen wie zum 
Beispiel neue diagnostische oder therapeutische Verfahren oder Versorgungskonzep-
te unter Alltagsbedingungen wirken und welche Defizite damit verbunden bezie-
hungsweise welche Anpassungen erforderlich sind, um diese in die Abläufe und 
Strukturen des Gesundheitswesens erfolgreich zu integrieren (Hower et al. 2020; 
Vollmar et al. 2017). Die Implementierungsforschung berücksichtigt mit Hilfe von 
theoretischen Modellen Einflüsse, ausgehend von diversen beteiligten Akteuren, 
sowie auch von Organisationsstrukturen und -prozessen, um ein verbessertes und 
möglichst umfassendes Verständnis des Implementierungsprozesses zu generieren. 
Daneben zählen zur Implementierungsforschung auch die Entwicklung und Evaluie-
rung der Methoden und Strategien (Eccles und Mittman 2006; Vollmar et al. 2017). 
Nach Eccles und Mittmann wird die Implementierungsforschung definiert als 
 

„die wissenschaftliche Untersuchung von Methoden, die systematisch die 
Übertragung aktueller Forschungsergebnisse und evidenzbasierter Prakti-
ken in die Versorgung unterstützen, mit dem Ziel die Qualität und Effekti-
vität des Gesundheitssystems zu verbessern.“ (Eccles und Mittman 2006; 
zit. nach Vollmar et al. 2017) 

 
Die Einführung von immateriellen Prozess- und Strukturinnovationen, welche aktiv 
von Akteuren umgesetzt werden und sich an deren Bedürfnissen, Organisationen 
und dem spezifischen System orientieren müssen, gelten dabei als weitaus komplexer 
als Produktinnovationen beispielsweise in der Automobil- oder Pharmaindustrie, die 
weitestgehend personen- und umgebungsunabhängig implementiert werden können 
(Fixsen et al. 2009). Es muss dabei davon ausgegangen werden, dass sich das Verhal-
ten von den beteiligten Akteuren im System nicht von selbst verändert und dass die 
Innovation für gewöhnlich von sich aus keine erforderlichen Anpassungen hervorru-
fen wird (Bauer et al. 2015). Auch die passive Rolle der Forschenden, die sich in der 

 
18 Die Versorgungsforschung untersucht in der Gesundheitsversorgung unter anderem die 
Wirksamkeit und Umsetzung von Versorgungskonzepten (Pfaff 2005). 
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bloßen Bereitstellung der Forschungserkenntnisse mittels der Diffusion, der unbe-
wussten und ungezielten Informationsweitergabe und der Dissemination, der ge-
planten und zweckgerichteten Verbreitung von Informationen ausdrückt, erwies sich 
in vielen Fällen als nicht effektiv und wenig zielführend. Es führte oftmals nicht zu 
einer automatischen Anwendung und zur gewünschten Veränderung im Praxisalltag 
(Bauer et al. 2015; Fixsen et al. 2009). Anstatt es den Akteuren im Feld selbst zu 
überlassen, die jeweilige Literatur zu lesen und eine Innovation selbstständig in 
ihrem Alltag umzusetzen, wurde der Transfer von Wissen und Innovationen in die 
Versorgung vermehrt als aktiv zu gestaltender und komplexer Disseminations- und 
Implementierungsprozess verstanden, welcher in der einschlägigen Literatur mit den 
englischen Begriffen science to service, evidence to practice oder know do beschrieben 
wird (Brownson et al. 2017). 
 
Es gibt nicht die eine richtige Herangehensweise für alle Implementierungsvorhaben, 
da der Erfolg der Implementierung personen- und kontextabhängig ist. Die einzufüh-
rende Innovation sollte an die spezifischen Umgebungsbedingungen angepasst 
werden und dazu ist die Eruierung potenzieller Determinanten vor der eigentlichen 
Implementierung ratsam (Grol und Wensing 2004). Infolgedessen werden maßge-
schneiderte Implementierungsstrategien entwickelt, die an den erfassten Gegebenhei-
ten und Strukturen vor Ort angepasst sind, um damit die Erfolgswahrscheinlichkeit 
einer Dissemination und Implementierung zu erhöhen (Wensing 2015; Grol und 
Grimshaw 2003). Die Methoden der Implementierungsforschung entwickelten sich 
weg von dem passiven Ansatz (let it happen) hin zum aktiven (make it happen), mit 
geplanter wissenschaftlicher Begleitung seitens der Implementierungsforscher 
(Fixsen et al. 2009; Greenhalgh et al. 2004). 

3.1.2 Darlegung und Definition der Kernkonzepte anhand 
des GIF-Modells 

Um sich einen umfassenden Überblick zu allen relevanten Aspekten einer Implemen-
tierung, die im Folgenden Kernkonzepte der Implementierung (englisch: implementa-
tion concept) genannt werden, zu verschaffen, soll das Generic Implementation Frame-
work (GIF) dienen (vgl. Abb. 2, S. 41), das Moullin et al. im Rahmen eines systemati-
schen Reviews erarbeitet haben. Das GIF stellt kein neu entwickeltes methodologi-
sches Konzept dar, vielmehr gleicht es einer Zusammenschau aller Kernkonzepte der 
Implementierung von Innovationen und deren Zusammenhänge (Moullin, Sabater-
Hernández, et al. 2015). 
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Abbildung 2. Zusammenstellung der Kernkonzepte entsprechen dem Generic Implementation 
Framework (GIF) (Darstellung modifiziert nach (Moullin, Sabater-Hernández, et al. 2015)) 
 
 
Anhand der Abbildung 2 lassen sich die drei Kernkonzepte der Implementierung 
erkennen, welche nachfolgend näher erläutert werden: 
 
- die Phasen des Implementierungsprozesses (im äußeren Rahmen) 
- der Kontext, in der die zu implementierende Innovation eingebettet ist (im 

Zentrum) 
- und die drei beeinflussenden Elemente: Faktoren, Strategien und Evaluierungen. 
 
Im äußeren Rahmen der Abbildung 2 findet sich der Implementierungsprozess, bei 
dem sich je nach theoretischem Modell die Anzahl und die Bezeichnung der einzel-
nen Phasen unterscheiden können. Dabei liegt allen die Annahme zugrunde, dass es 
sich nicht um ein einzelnes Ereignis, sondern um einen mehrphasigen, iterativen und 
nicht linearen Prozess handelt, welcher hier graphisch mit Pfeilen, deren Spitzen in 
entgegengesetzte Richtungen zeigen, verdeutlicht wird (Fixsen et al. 2009). Es muss 
angenommen werden, dass der Prozess der Implementierung in der Regel nicht beim 
ersten Anlauf direkt zum Ziel führen wird, da es sich nicht um eine strikte, chronolo-
gische Abfolge von Schritten handelt, sondern um einen komplexen Vorgang, der 
immer wieder gestört werden kann, überdacht und unter Umständen neu geplant 
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und gestartet werden muss (Greenhalgh et al. 2004; Moullin, Sabater-Hernández, et 
al. 2015). 
 
Dem eigentlichen Implementierungsprozess sind Prä-Implementierungsphasen 
(englisch: pre-implementation) vorgeschaltet, welche oberhalb des äußeren Rahmens 
der Abbildung 2 (S.41) platziert sind. Zudem endet der Implementierungsprozess 
nicht mit der initial erfolgreichen Etablierung der Innovation, sondern mit der Ge-
währleistung einer langfristigen und nachhaltigen Umsetzung (englisch: post-
implementation) (Rabin et al. 2008; Moullin, Sabater-Hernández, et al. 2015). 
 
Rabin et al. teilen den Implementierungsprozess in folgende fünf Phasen auf: die 
Kommunikationsphase (englisch: dissemination), die Phase der Entscheidung über die 
Annahme der Intervention (englisch: adoption), die Implementierungsphase (englisch: 
implementation) und die nachhaltige Implementierungsphase (englisch: sustainability) 
(Rabin et al. 2008). Moullin et al. nehmen eine ähnliche Gliederung des Prozesses vor, 
bei dem das Modell conceptual framework von Greenhalhg et al. als Basis herangezo-
gen wurde (Greenhalgh et al. 2004). Sie erstellten daraus eine modifizierte und 
erweiterte Fassung und ordnen zwei Phasen der Prä-Implementierung  
(englisch: development, communication), drei Phasen der Implementierung (englisch: 
exploration, preparation, operation) und eine Phase der Post-Implementierung zu 
(englisch: sustainability) (Moullin, Sabater-Hernández, et al. 2015). 
 
Im Rahmen der Prä-Implementierung beschreibt die Phase development den Prozess, 
wie Angehörige der Gesundheitsberufe ihre erforderlichen Kenntnisse und Kompe-
tenzen erwerben, welche letztlich den Patienten, den Anforderungen des Gesund-
heitssystems und der eigenen beruflichen Weiterentwicklung dienen und nutzen 
sollen (Graham et al. 2006). Die beiden Kommunikationsphasen wirken sich auf die 
Informationsverbreitung der zu implementierenden Innovation aus. Die Diffusion 
umfasst dabei eine passive, unkontrollierte und ungerichtete Vermittlung der Infor-
mation (Rabin et al. 2008; Lomas 1993). Hier liegt die Verantwortung bei der indivi-
duellen Person, sich selbstständig zu informieren. Beispiele der Diffusion sind Publi-
kationen in Journals und Präsentation auf Konferenzen (Moullin, Sabater-Hernández, 
et al. 2015). Die Dissemination stellt hingegen eine aktive und sorgfältig geplante 
Herangehensweise dar, um eine bestimmte Zielgruppe nicht nur zu informieren, 
sondern auch von der Anwendung der Innovation zu überzeugen (Lomas 1993; 
Rabin et al. 2008). Dieses zielgerichtete Vorgehen berücksichtigt dabei die Bedürfnisse 
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der Anwender und den organisatorischen Kontext (Moullin, Sabater-Hernández, et 
al. 2015). 
 
Die Phase exploration umfasst die Entscheidung des Anwenders zur Annahme oder 
Ablehnung in Bezug auf die Durchführung der Innovation. Der Entschluss hängt 
maßgeblich von der Einschätzung, respektive Haltung des Anwenders gegenüber 
dieser Innovation ab. Dabei handelt es sich weniger um eine einzige Aktion als um 
mehrere Entwicklungsschritte, welche an Rogers Innovations-Entscheidungs-Prozess 
(englisch: innovation-decision-process) angelehnt werden können (Rogers 1995). Diese 
beinhalten die Wahrnehmung und das Wissen um die Intervention, die Persuasion 
beziehungsweise Überzeugung davon, die Meinungsbildung und letztlich die Ent-
scheidung zur Annahme und Implementierung (Moullin, Sabater-Hernández, et al. 
2015). Rogers wies in diesem Zusammenhang auf die sogenannte „KAP-Gap“ (eng-
lisch: knowledge, attitudes, practice) hin, die besagt, dass die Kenntnis und die positive 
Haltung nicht zwangsläufig zu einer Annahme führen müssen. Dieses Phänomen 
wird gerade bei sozial erwünschten Innovationen wie beispielsweise bei neuen 
medizinischen Vorsorgeuntersuchungen beobachtet (Karnowski und Kümpel 2016). 
Rogers ging zudem davon aus, dass eine Entscheidung, die von oben herab getätigt 
wird, zwar die Wahrscheinlichkeit für eine initiale Implementierung erhöht, aller-
dings wird diese eher nicht nachhaltig sein und nicht im Routinealltag bestehen 
(Rogers 1995). Die Phase preparation bezieht sich auf alle Planungsaktivitäten, die für 
eine Anwendung und Implementierung der Innovation im Arbeitsalltag erforderlich 
sind (Moullin, Sabater-Hernández, et al. 2015). In der Phase operation beziehungswei-
se implementation erfolgt die Implementierung der Innovation im routinierten Ar-
beitsalltag. Dabei hängt der Prozess der Integration von dem Ausmaß der Aktivität 
und der sorgfältigen Planung seitens der Akteure ab (Rabin et al. 2008). Die Imple-
mentierung kann als Teil des Diffusions- Disseminerungs- Implementierungskonti-
nuums betrachtet werden (Nilsen 2015). Die Phase sustainability beziehungsweise 
maintenance beinhaltet die kontinuierliche Aufrechterhaltung der erfolgreich imple-
mentierten Innovation im routinierten Arbeitsalltag, welche von einer anhaltenden 
Leistungsbereitschaft und einem unterstützenden Umfeld abhängt (Shediac-Rizkallah 
und Bone 1998). 
 
Im Zentrum der Abbildung 2 (S.41) lässt sich die zu implementierende Innovation 
ausmachen, welche unmittelbar mit den verschiedenen Kontextebenen (englisch: 
context domains) in Zusammenhang steht. Solche Kontextebenen, welche im Folgen-
den Domänen genannt werden, können sämtliche Determinanten, hinsichtlich der 
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Attribute der zu implementierenden Innovation oder der Einstellungen, Verände-
rungsbereitschaft und Akzeptanz individueller Akteure, umfassen. Zudem können 
Determinanten des sozialen (zum Beispiel Unterstützung durch andere Akteure, 
Meinungsführerschaften, Patientenerwartungen), organisationalen (zum Beispiel 
Strukturen und Kommunikationswege innerhalb von Organisationen, Ressourcen) 
und politischen Kontexts (gesetzliche Regelungen, Vernetzung der Organisationen 
etc.) Berücksichtigung finden (Grol und Grimshaw 2003; Flottorp et al. 2013; 
Damschroder et al. 2009). Die Einteilung der Domänen lassen sich auch über das 
Mikro-, Meso- und Makro-Modell beschreiben. Die Mikro-Ebene bezieht sich dabei 
auf das Handeln und die Interaktionen der individuellen Akteure, die Meso-Ebene 
umfasst organisationale Strukturen und die Makro-Ebene betrifft die äußeren Rah-
menbedingungen für die jeweiligen, bezüglich der Implementierung anzusprechen-
den Organisationen (Ansmann et al. 2019). Schließlich lassen sich drei unterschiedli-
che Arten von Faktoren ausmachen, denen nach dem GIF-Modell die Annahme 
zugrunde liegt, dass sie in allen Phasen der Implementierung und auf allen Domänen 
auftreten und dabei den Implementierungsprozess bestimmen können. Im Folgenden 
werden die drei Faktoren, die in wechselseitiger Beziehung zueinanderstehen, kurz 
erläutert: 
 

- Determinanten (englisch: factors, determinants) können auf allen Domänen 
auftreten und prinzipiell alle Phasen des Implementierungsprozesses wie 
auch den -outcome in positiver als Förderfaktoren, (englisch: facilitator) 
oder in negativer Weise als Barrieren (englisch: barrier) beeinflussen 
(Garcia-Cardenas et al. 2018; Flottorp et al. 2013). 

 
- Implementierungsstrategien (englisch: implementation strategies) stellen ein 

ganzes Bündel von Implementierungsinterventionen19 dar, die die Anwen-
dungswahrscheinlichkeit und die Integrität in den Versorgungsalltag er-
höhen sollen. Ein Implementierungsprogramm oder -studie umfasst eine 
Zusammenstellung von diversen Strategien (Flottorp et al. 2013; Stetler et 
al. 2008). 
 

- Evaluierungen (englisch: evaluations) sind Beurteilungen hinsichtlich des 
Ausmaßes der Anwendung der Innovation in einer Implementierungsstu-

 
19 Implementierungsinterventionen stellen eine einzelne Methode, Technik oder Aktivität dar 
wie beispielsweise eine elektronische Erinnerungsstütze für den klinischen Alltag oder ein 
interaktives Fortbildungsprogramm, um eine gewünschte Veränderung oder Übernahme von 
Anwendungen voranzutreiben (Stetler et al. 2008) 
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die und dienen der Identifikation von Einflüssen bezogen auf die Durch-
führung, Qualität und Nachhaltigkeit während des Implementierungspro-
zesses. Bei Prozessevaluierungen beeinflussen, ganz im Gegensatz zu for-
mativen Evaluierungen (englisch: formative evaluation), die beobachteten 
Analysen nicht das Verhalten der Implementierungspraktiker während des 
Prozesses. Summative Evaluierungen (englisch: summative evaluation) wer-
den am Ende einer Studie erhoben und fassen die Auswirkungen von Im-
plementierungsstrategien zusammen (Curran et al. 2012; Bauer et al. 2015). 

3.1.3 Überblick zu methodischen Herangehensweisen 
Ohne eine theoretisch verortete Herangehensweise wird es schwierig sein zu verste-
hen und zu erklären, wie und warum eine Implementierung gelingt oder scheitert. Es 
fehlen die Möglichkeiten Faktoren zu identifizieren und Strategien zu entwickeln, 
damit die Implementierung besser gelingen kann (Nilsen 2015). Eine theoretische 
Grundlage des Implementierungsvorhabens ermöglicht dagegen ein strukturiertes 
Vorgehen durch Operationalisierung des zu untersuchenden Kernkonzeptes 
(Moullin, Sabater-Hernandez, et al. 2015). Es lassen sich grundsätzlich drei überge-
ordnete Zielsetzungen und fünf Arten an theoretischen Herangehensweisen in der 
Implementierungsforschung vorfinden (Nilsen 2015) (siehe Abbildung 3 auf S. 47). 
 
1. Ziel: Beschreibung und/oder Führung beziehungsweise Leitung des Translati-

onsprozesses der Forschungserkenntnisse in den Praxisalltag 
 

a. Mit Hilfe von Prozessmodellen (englisch: process models) lässt sich die 
Translation der Forschungserkenntnisse in die Praxis anhand der ver-
schiedenen Phasen der Implementierung erarbeiten und durchführen. Da-
bei gibt es solche, die eine praxistaugliche Orientierungshilfe zur sorgfäl-
tigen Planung der Implementierungsschritte anbieten oder solche, die Im-
plementierungsstrategien zur Erleichterung der Implementierung zur Ver-
fügung stellen. Ein Modell dient grundsätzlich dazu, einen bestimmten 
Aspekt eines Phänomens zu simplifizieren und hat eine deskriptive Funk-
tion (Nilsen 2015). 
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2. Ziel: Verständnis und/oder Erklärung für die Einflüsse auf den Implementie-
rungsprozess und -outcome20 

 
a. Mit determinant frameworks lassen sich Einflüsse der Determinanten (Barri-

eren oder Förderfaktoren) auf den Implementierungsoutcome beschreiben 
und erklären. Diese Determinanten werden der Innovationsdomäne und 
weiteren verschiedenen Kontextdomänen zugeordnet (ebd.). 

 
b. Mit klassischen Theorien (englisch: classical theories) lassen sich Einflüsse 

der Implementierung nicht nur beschreiben, sondern darüber hinaus mit 
zusätzlichem Bezug zu Theorien aus der Psychologie, der Soziologie oder 
organisationalen Theorien erklären. Theorien liefern im Gegensatz zu Mo-
dellen oder Frameworks nicht nur eine Beschreibung, sondern auch eine 
Erklärung dafür, warum verschiedene Aspekte eines Phänomens mitei-
nander interagieren und wie diese zu einem spezifischen Ereignis geführt 
haben. Im Allgemeinen wird eine Theorie als eine Ansammlung von ana-
lytischen Prinzipien und Grundsätzen verstanden, um die Welt zu be-
obachten, zu verstehen und zu erklären (ebd.). 

 
c. Implementierungstheorien (englisch: implementation theories) beleuchten 

die Einflüsse und Aspekte der Implementierung aus der Perspektive von 
Theorien, die durch Implementierungsforscher entwickelt oder aus ande-
ren Theorien adaptiert und angepasst wurden (ebd.). 

  

 
20 Implementierungsoutcomes können eine gezielte Verhaltensänderung bei den Anwendern 
beispielsweise bei Angehörigen der Gesundheitsberufe, die Erhöhung der Anwendungsrate 
von medizinischen Leitlinien oder eine erfolgreiche Dissemination und Implementierung von 
Innovationen im Alltag darstellen (Nilsen 2015). 
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3. Ziel: Evaluierung des Implementierungsprozesses 
 

a.  Mit Hilfe von evaluation frameworks lassen sich bestimmte Aspekte der 
Implementierung evaluieren, um deren Erfolg zu bestimmen (ebd.).  

 
 

 
Abbildung 3. Darstellung der drei Ziele in der Implementierungsforschung und  
fünf Herangehensweisen in Form von Theorien, Modellen und Rahmengerüsten21 
(Darstellung modifiziert nach (Nilsen 2015)) 
 
 
Die theoretischen Herangehensweisen erheben nicht den Anspruch, ganzheitlich zu 
sein und alle Kernkonzepte in einem Modell zu integrieren. Vielmehr fokussieren sie 
sich auf bestimmte Implementierungskonzepte wie einzelne Phasen der Implemen-
tierung oder auf Determinanten, Strategien oder Evaluationen, wobei ein theoreti-
sches Modell in der Regel nur eines dieser Faktoren in ausreichendem Maße berück-
sichtigt (Moullin, Sabater-Hernández, et al. 2015). Ein Großteil der Phasen des Im-
plementierungskontinuums haben ihr eigenes theoretisches Konzept wie beispiels-
weise das von Rogers, welches von der Diffusion bis zur Anwendung gilt oder von 
Johnson et al. und Scheirer et al., das nur die Nachhaltigkeitsphase betrachtet (Rogers 
2003; Johnson et al. 2004; Scheirer und Dearing 2011). Es haben sich disziplinspezi-
fisch diverse Terminologien und Klassifikationen, sowie unterschiedliche Ausfüh-
rungen theoretischer Ansätze in Bezug auf die Innovation, die Rahmenbedingungen 
(englisch: setting) und den Endverbraucher (englisch: end-user) hin entwickelt (Rogers 
2003; Fixsen et al. 2005; Michie et al. 2005). 

 
21 Bildunterschrift aus dem Englischen nach (Nilsen 2015): „Three aims of the use of theoretical 
approaches in implementation science and the five categories of theories, models and frameworks” 
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3.1.4 Darlegung der Struktur und Funktion von determinant 
frameworks 

Determinant frameworks bieten einen strukturierten Überblick zu verschiedenen 
deskriptiven Determinanten (englisch: factors, constructs), um ein empirisches Phä-
nomen zu beschreiben. Sie erfüllen nicht die Funktion einer Theorie, da mit ihnen 
keine Aussagen über kausale Zusammenhänge oder die Art und Weise wie Verände-
rungen stattfinden, getroffen werden können (Nilsen 2015; Bauer et al. 2015).  
 
Determinanten können sich hinderlich als Barrieren (englisch: barrier) oder als Förder-
faktoren (englisch: facilitator) auf den Implementierungsprozess und -outcome 
auswirken (Garcia-Cardenas et al. 2018). Diese wirken nicht in einem linearen Ver-
hältnis zueinander, vielmehr ist davon auszugehen, dass einzelne Barrieren und 
Förderfaktoren auf komplexe Weise miteinander interagieren, sodass eine eindeutige 
Vorhersage der Ursachen-Wirkungs-Beziehung oftmals erschwert wird. Beispielswei-
se können zwei sichtlich weniger bedeutende Barrieren synergistisch wirken und 
infolgedessen ein gewichtiges Hindernis für einen erfolgreichen Outcome darstellen 
(Nilsen 2015; Garcia-Cardenas et al. 2018; Flottorp et al. 2013). Einige Determinanten 
stammen aus psychologischen Theorien und umfassen individuelle Verhaltensände-
rungen oder beschreiben den Einfluss der Charakteristika der Anwender auf den 
Implementierungsprozess und -outcome. Andere stammen aus organisationalen 
Theorien und beschreiben den Einfluss des Kontextes beispielsweise in Form des 
organisatorischen Klimas, der Organisationskultur oder der Meinungsführerschaft 
(Nilsen 2015). 
 
Die Determinanten eines frameworks sind verschiedenen Ebenen (englisch: classes, 
domains, types of determinants) hier Domänen genannt, zugeordnet (Nilsen 2015). Da 
die meisten determinant frameworks mehrere Domänen enthalten, zu denen die indivi-
duellen Akteure, der innere Kontext in Form von Organisationen und der erweiterte 
externe Kontext gehören, kann mit ihnen ein multidimensionales Abbild des Imple-
mentierungsprozesses erzeugt werden. Obgleich der Kontext ein integraler Bestand-
teil aller determinant frameworks darstellt und Konsens über dessen bedeutsamen 
Beitrag zum verbesserten Verständnis und der Erklärung des Implementierungspro-
zesses besteht, sind dessen Einflussmöglichkeiten und Wechselwirkungsmechanis-
men nach wie vor nicht ausreichend aufgeklärt. Es besteht zudem keine einheitliche 
Definition des Kontextes in der Implementierungsforschung (Garcia-Cardenas et al. 
2018; Nilsen und Bernhardsson 2019). Die Funktion des Kontextes kann zum einen als 
physikalisches Umfeld oder Setting aufgefasst werden, in dem die beabsichtige 
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Veränderung stattfinden beziehungsweise die Implementierung der Innovation 
erfolgen soll. Es kann jedoch auch als aktive und dynamische Komponente verstan-
den werden, die den Prozess und Outcome wesentlich mitbeeinflusst (Nilsen 2015; 
Hower et al. 2020). 
 
Mit dieser systematischen und integrativen Herangehensweise lässt sich im Ergebnis, 
anstelle von einer losen Auflistung von Determinanten, eine tiefergehende Darstel-
lung unter Berücksichtigung der vielfältigen interagierenden Einflüsse generieren, 
die innerhalb einer Ebene oder über mehrere Ebenen hinweg auftreten können. Die 
gewonnene Erkenntnis über das komplexe Wechselspiel der Determinanten und 
deren Einflüsse auf den Implementierungsprozess beziehungsweise -outcome, wird 
für die Entwicklung und Planung von Implementierungsstrategien genutzt (Garcia-
Cardenas et al. 2018; Bauer et al. 2015). Dabei ist es wichtig zu beachten, dass die 
Entwicklung von Implementierungsstrategien nicht primär zur Lösung von erfassten 
isolierten Barrieren herangezogen, sondern auf Basis der identifizieren Ursachen der 
Barrieren genutzt werden sollen. Andernfalls kann dies zu undifferenzierten und 
allzu simplen Strategien führen, die wenig erfolgsversprechend sind (Garcia-
Cardenas et al. 2018). Trotz der allgemein anerkannten Relevanz des Ursachen- 
Wirkungs- Mechanismus und der dynamischen Wechselwirkung unter den Faktoren, 
werden diese oftmals zur Entwicklung von Strategien nicht genügend berücksichtigt 
(Lau et al. 2016). 
Die Bildung zahlreicher determinant frameworks beruht auf empirischen Daten zu 
erfolgreich durchgeführten Implementierungsstudien, während sich andere auf 
bereits existierende determinant frameworks und andere relevante Theorien stützen. 
Trotz der großen Vielfalt der verwendeten Terminologien, Konzepte, Konstrukte und 
Outcomes, lassen sich weitestgehend bestimmte Typen von Domänen bestimmen. 
Auf Basis von den acht am häufigsten zitierten determinant frameworks fasst Nilsen 
folgende fünf Typen von Domänen zusammen: 
 
- Art und Eigenschaften des zu implementierenden Objekts (zum Beispiel von 

Interventionen oder Leitlinien) 
- Eigenschaften der Anwender (zum Beispiel Angehörige der Gesundheitsberufe) 
- Eigenschaften der Endverbraucher (zum Beispiel Patienten) 
- Eigenschaften des Kontexts (zum Beispiel auf inter- oder intraorganisationaler 

Ebene) 
- Eigenschaften von Strategien oder anderen Mitteln zur Förderung der Implemen-

tierung (Nilsen 2015). 
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Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Datenlage hinsichtlich der Theorien und 
Konstrukte zu Einflussfaktoren in Implementierungsprozessen sehr groß und eher 
unübersichtlich ist und damit die Entscheidung für die Auswahl einer passenden 
Theorie für die eigene Untersuchung erschwert wird (Tabak et al. 2012). Beispielswei-
se zählen einige Theorie bis zu 100 Merkmale individueller Akteure auf oder andere 
rund 70 Determinanten bezüglich des organisationalen Kontextes (Hoben et al. 2016). 
 
Ein bekanntes und validiertes meta-theoretisches determinant framework stellt das 
Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) von Damschroder et al. 
(2009) dar. Das CFIR baut auf etablierte Theoriemodele22 und Ergebnissen von 
Forschungsprojekten mit guter methodischer Herangehensweise auf und bezieht sich 
vor allem auf den Gesundheitsbereich. So liegt im Ergebnis ein umfassendes und 
strukturiertes Regelwerk mit einheitlichen Klassifikationen, Terminologien und 
Definitionen von Determinanten und Domänen vor (Damschroder et al. 2009). Damit 
wird, gerade vor dem Hintergrund einer eher unübersichtlichen Forschungslage zu 
Einflussfaktoren, eine systematische und diagnostische Beurteilung des Kontextes 
einer Implementierung einer Innovation ermöglicht, um Implementierungsprozesse 
besser zu verstehen (Hoben et al. 2016). Das CFIR gibt allerdings keine Auskunft zu 
den Interaktionen zwischen den Faktoren. Es enthält 39 Determinanten über fünf 
Domänen verteilt (englisch: intervention characteristics, individuals involved, inner 
setting, outer setting, process), die einen potenziell effektiven Einfluss auf das Imple-
mentierungsprozess und -outcome haben können.  
 
Die Domäne individuals involved berücksichtigt diverse Merkmale der Individuen, 
ihre Denkweise und Haltung zur Innovation, sowie ihre Netzwerkaktivitäten bezie-
hungsweise sozialen Interaktionen (Damschroder et al. 2009). Im Rahmen des CFIR 
wird nicht konkret angegeben, welche Personen genau damit eingeschlossen werden 
sollen (Hoben et al. 2016). Darunter fallen beispielsweise Determinanten, die das 
Wissen um, sowie die Überzeugung von der Innovation erfassen. Damschroder et al. 
fasst zudem diverse persönliche Merkmale zusammen, wie etwa die Bereitschaft, die 
Kompetenzen und die Unsicherheit von Individuen (Hoben et al. 2016). Mit der 
zweiten Domäne inner setting werden eine ganze Reihe von Determinanten erfasst, 
die unter anderem mit der organisationalen Struktur und Anreizen, den Arbeitskul-

 
22 Zu den eingeschlossenen Theorien gehören unter anderem das Modell von Greenhalgh et al. 
Conceptual model for considering the determinants of diffusion, dissemination, and implementation of 
innovations in health service delivery and organization, das auf Basis von über 500 Veröffentli-
chungen erarbeitet wurde und das Regelwerk von Kitson et al. Promoting Action on Research 
Implementation in Health Services (PARiHS) (Kitson 1997; Greenhalgh et al. 2004). 
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turen, den sozialen Netzwerken zu tun haben (Damschroder et al. 2009). Mit dem 
internen Kontext wird sozusagen die Örtlichkeit, also der (Arbeits-)alltag der Indivi-
duen, festgehalten, dabei kann es sich zum Beispiel um eine Kommune oder um eine 
Institution handeln (Hoben et al. 2016). Die dritte Domäne outer setting berücksichtigt 
institutionelle, politische und soziale Rahmenbedingungen. Die Domäne intervention 
characteristics enthält diverse Merkmale der Innovation, zu denen die Komplexität 
einer Innovation gehört, sprich wie kompliziert und fachlich anspruchsvoll sie ist und 
wie stark deren Eingliederung den routinierten Arbeitsablauf verändert. Dazu 
gehören unter anderem auch die Evidenzstärke, sowie der relative Vorteil, den die 
Anwender im Vergleich zu alternativen Interventionen wahrnehmen. Die Domäne 
process umfasst die Merkmale und Gestaltung der Phasen des Implementierungspro-
zesses und deren Auswirkung auf das Implementierungsprojekt (Damschroder et al. 
2009). 
 
Das Theoretical Domains Framework (TDF) stellt ein determinant framework dar, das 
primär auf die Einflüsse von Verhaltensänderungen von Individuen oder Gruppen 
im Zusammenhang mit der Implementierung abzielt. Es basiert auf insgesamt 33 
Verhaltenstheorien und stellt 84 Determinanten über 14 unterschiedliche Domänen 
bereit, um unterschiedliche Arten von Einflüssen auf die Verhaltensänderung aufzu-
zeigen. Beispielsweise zählen das Wissen um die Innovation, die Fähigkeiten zur 
Ausführung, die professionelle Rolle und Identität, die Einstellung und die Überzeu-
gung in Bezug auf die zu erwartenden Ergebnisse der Innovation, sowie auch diverse 
soziale Einflüsse zu den Domänen (Michie et al. 2005; Atkins et al. 2017). 

3.2 Determinanten der Implementierung 
Da kaum wissenschaftliche Erkenntnisse zur Implementierung der Medikationsana-
lyse in Deutschland vorliegen, wurden im Rahmen dieser Analyse, zur Bestimmung 
der Determinanten und Domänen, auf die Ergebnisse internationaler Implementie-
rungsstudien im Apothekenkontext, sowie auf Erkenntnisse zu bereits bekannten 
und häufig vorkommenden Determinanten des Gesundheitswesens zurückgegriffen.  

3.2.1 Determinanten im Kontext des Gesundheitswesens 
An dieser Stelle werden Determinanten vorgestellt, die zwar nicht unmittelbar 
apothekenspezifisch sind, jedoch im Rahmen des Gesundheitswesens beziehungs-
weise des ambulanten Versorgungssektors durchaus von Bedeutung sein können. 
Der Großteil der Faktoren stammt aus dem systematischen Review von Lau et al., das 
auf Basis von 70 eingeschlossenen Reviews, Barrieren und Förderfaktoren der Im-
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plementierung einer komplexen Intervention im ambulanten Versorgungssektor 
zusammenfasst (Lau et al. 2016). Die Faktoren werden hierbei den Ebenen der „Inno-
vation“, „Professional“, „Organisation“ und „Externer Kontext“ zugeteilt. In der 
nachfolgenden Darstellung werden die Faktoren des „Externe Kontextes“ zwei 
Ebenen zugeteilt: „Sozialer Kontext“ und „Ökonomischer und politischer Kontext“. 
 
Ebene 1: Innovation 
Die Determinanten dieser Ebene betreffen die Art und die Attribute einer Innovation. 
Komplexe Interventionen werden dabei eher langsam und schleppend angenommen 
und implementiert, da diese oftmals einen zusätzlichen großen Arbeitsaufwand für 
die Akteure nach sich ziehen (Lau et al. 2016). Komplexe Interventionen sind nicht 
nur durch mehrere interaktive Komponenten in ihrer Durchführung gekennzeichnet, 
sondern auch durch wesentliche Veränderungen des Verhaltens beziehungsweise der 
Arbeitsroutine derjenigen, die sie anbieten oder empfangen (Craig et al. 2008). Es 
kann zudem angenommen werden, dass Interventionen mit überzeugendem Nach-
weis der klinischen Evidenz und der Kosteneffektivität und einer guten Anwendbar-
keit im Arbeitsalltag, besser implementiert werden können (Lau et al. 2016). Ein 
weiterer wichtiger Förderfaktor dieser Ebene hängt damit zusammen, inwieweit ein 
positiver return on investment zu erwarten ist. Anders ausgedrückt, je höher die 
Erwartung ist, dass sich bei erfolgter Implementierung die eingesetzten Ressourcen 
wie Zeit und Geld wieder auszahlen, desto höher ist die Bereitschaft es anzunehmen 
(ebd.). 
 
Ebene 2: Professional 
Diese Ebene betrifft Determinanten, die mit der Wahrnehmung und Einstellung der 
Akteure hinsichtlich ihrer eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten zur Ausführung 
der zu implementierenden Innovation zusammenhängen (Lau et al. 2016). Hohe 
Kompetenzen und adäquates Training fördern in der Regel die Implementierung. Die 
Haltung und die Überzeugung der Akteure werden im Wesentlichen durch persönli-
che Einstellungen und Erfahrungen, Ausbildung und Training geformt. Beispielswei-
se lehnen Akteure die Implementierung eher ab, weil sie die Evidenz und Nützlich-
keit der Innovation in Frage stellen oder die Anwendung der Innovation nicht mit 
ihrer professionellen Rolle in Einklang bringen können (ebd.). Ein mangelndes 
Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten und/oder den Eindruck zu haben, dass 
die eigene Autorität beziehungsweise der eigene Einfluss nicht ausreichen, um eine 
Veränderung zu bewirken, wirken sich als wesentliche Barrieren der Implementie-
rung aus. Zu dieser Ebene gehören auch Bedenken der Akteure, dass im Zuge der 
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Implementierung der eigene Tätigkeitsbereich negativ davon beeinträchtigt werden 
und zu einer Verschlechterung der Implementierung führen kann, indem beispiels-
weise Verluste an Autonomie, Unabhängigkeit oder Vertrauen eintreten (ebd.). 
 
Ebene 3: Organisation 
Die Organisationsebene beinhaltet Determinanten, die die Rahmenbedingungen und 
Ressourcen der Organisation betreffen. Dazu gehören beispielsweise zeitliche und 
finanzielle Ressourcen, organisationale Planung, Beschäftigtenanzahl, Zusammenhalt 
und Zusammenarbeit im Team und technische Ressourcen. Unzureichende zeitliche 
Planung und eine ungenügende Ausstattung stellen Barrieren der Implementierung 
dar. Das Vorhandensein von Meinungsführern in der Organisation (englisch: lea-
dership), die die Implementierung als Pioniere aktiv vorantreiben, haben einen förder-
lichen Einfluss auf die Explorationsphase der Implementierung (Lau et al. 2016). 
 
Ebene 4: Sozialer Kontext 
Diese Ebene beinhaltet Determinanten, die mit dem unmittelbaren sozialen Arbeits-
umfeld und dem Netzwerk der Organisation zusammenhängen. Eine interprofessio-
nelle Zusammenarbeit mit regelmäßiger und guter Kommunikation stellt eine gute 
Basis für die Implementierung von Innovationen dar. Ein mangelnder Rückhalt und 
eine Gegenwehr anderer Berufsgruppen können sich negativ auf die Implementie-
rung auswirken. In diesem Zusammenhang ist die Klärung der Arbeitsbereiche und 
Verantwortlichkeiten sehr wichtig. Die Nachfrage der Patienten und das Verhältnis 
zwischen den Angehörigen der Gesundheitsberufe und den Patienten spielen eine 
wichtige Rolle. Wenn die Patienten eine andere Erwartung haben oder das Vertrau-
ensverhältnis nicht ausreichend ist, wird die Akzeptanz der Innovation sinken und 
sich damit die Implementierung verlangsamen. Eine öffentliche Wahrnehmung und 
Nachfrage nach der Innovation wirkt sich wiederum motivierend auf die Akteure 
und letztlich positiv auf den Integrationsprozess aus (ebd.). 
 
Ebene 5: Ökonomischer und politischer Kontext 
Die systematische Ebene betrifft externe Faktoren, die mit der (Standes-)politik, der 
Finanzierung durch die Krankenkassen und der spezifischen Gesetzgebung zu tun 
haben. Die Schaffung von finanziellen und nicht-finanziellen Anreizstrukturen wie 
beispielsweise eine öffentliche Akzeptanz oder der Zugang zu Fort- und Weiterbil-
dungen dienen einer verbesserten Implementierung. Eine mangelnde Finanzierung 
wirkt sich oftmals negativ auf die Integration einer Innovation aus (ebd.). 
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3.2.2 Internationale Implementierungsstudien von Medikati-
onsanalysen 

Der Überblick zu folgenden internationalen Implementierungsstudien dient dazu, 
einen Eindruck davon zu gewinnen, welche Barrieren und Förderfaktoren im 
Zusammenhang mit der Implementierung der neuen pharmazeutischen 
Dienstleistungen in öffentlichen Apotheken von Bedeutung sein können. Internatio-
nal lassen sich unterschiedliche Begriffe der neuen pharmazeutischen Dienstleistun-
gen, sowie Unterschiede in der Umsetzungsgestaltung, im Prozessablauf, in den 
Qualifikationsanforderungen der Apotheker und in den Referenzkriterien bezie-
hungsweise Endpunktbestimmungen feststellen (Jokanovic et al. 2016). In Großbri-
tannien bezeichnet die Royal Pharmaceutical Society und der National Health Service 
solche Interventionen als medicines use reviews (MUR), wohingegen in den USA der 
Begriff comprehensive medication management (CMM) vom American College of Clinical 
Pharmacy (ACCP) bevorzugt verwendet wird (Blenkinsopp et al. 2012; McBane et al. 
2015). In Australien nutzt die Australian Association of Consultant Pharmacy den Begriff 
home medication review (HMR) und in Kanada ist der Begriff MedsCheck üblich 
(Ontario 2016; AACP 2020). Gemeinsam bleibt jedoch all diesen Interventionen der 
Ursprung aus dem Konzept Pharmaceutical Care, das Hepler und Strand in den 1990er 
Jahren aus der Taufe gehoben haben (Hepler und Strand 1990). Darüber hinaus 
können Unterschiede hinsichtlich der Anbieterebene (Apotheker, Ärzte, Pflegern und 
multidisziplinäre Teams), der Örtlichkeiten (Apotheken, Arztpraxen, Alten- und 
Pflegeheime, Krankenhäuser oder zu Hause bei Patienten) und der zur Verfügung 
stehenden Informationsquellen bestehen (ABDA 2014b). 
 
Die inhaltlichen Einschlusskriterien für die hier genutzte Literaturrecherche 
orientieren sich an der Örtlichkeit der öffentlichen Apotheke, den Offizinapotheker 
als ausführende Person und an den neuen pharmazeutischen Dienstleistungen, der 
Medikationsanalyse und dem Medikationsmanagement. Dazu gehören auch 
Implementierungsstudien, die ein theoretisches Konzept aus der 
Implementierungsforschung herangezogen haben, sowie solche, die neben 
Apothekern auch andere an der Arzneimittelversorgung beteiligte Akteure wie zum 
Beispiel Ärzte, Patienten und Krankenkassen befragt haben. Es ist zu berücksichtigen, 
dass eine Bewertung des Implementierungsprozesses und eine Gewichtung der 
Determinanten immer im Kontext des jeweiligen Landes, des jeweiligen 
Gesundheitssystems und des Beobachtungszeitraums vorgenommen werden muss. 
Dabei spielen, neben individuellen Antreibern im wissenschaftlichen und 
berufspolitischen Umfeld der Apotheker, auch die länderspezifischen 
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Apothekenstrukturen und finanziellen Rahmenbedingungen sowie die Akzeptanz 
und Bejahung anderer Akteure im Gesundheitswesen eine wichtige Rolle (van Mil 
und Schulz 2006). Determinanten stellen dabei keine statischen Kennzahlen dar, 
vielmehr handelt es sich um dynamische Elemente, die durch komplexe Ursache-
Wirkungs-Beziehungen gekennzeichnet und vom jeweiligen Entwicklungsstand des 
Implementierungsprozesses abhängig sind (Garcia-Cardenas et al. 2018).  
 
Ausgehend von diesen Prämissen ist es nicht verwunderlich, dass trotz einer 
progressiven Entwicklung der nachhaltige Implementierungsfortschritt auch in den 
Ländern mit bestehender Vergütung wie der Schweiz, Australien, Kanada, 
Großbritannien und USA nicht im erhofften Maße erfolgt (Benrimoj et al. 2010; 
Stafford et al. 2017; Kaae und Christensen 2012; Mossialos et al. 2015; Soares et al. 
2019). Da der Fokus jedoch nicht auf der Darstellung eines ausführlichen 
Ländervergleichs liegt, spielen der Implementierungsstand und die Gewichtung der 
Determinanten in den jeweiligen Ländern eine untergeordnete Rolle. Vielmehr geht 
es darum eine verbesserte Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der 
Determinanten für die eigene empirischen Untersuchung zu schaffen. Unterschiedli-
che internationale Forschergruppen aus zahlreichen Ländern haben sich intensiv mit 
der Implementierungsforschung und -praxis der neuen pharmazeutischen Dienstleis-
tungen im Apothekenkontext beschäftigt. Die dargelegten Studien unterscheiden sich 
methodisch darin, ob ein theoretisches Modell aus der Implementierungsforschung 
zu Grunde gelegt wurde oder nicht. Dies wurde bei der Darstellung berücksichtigt. 
 
Trotz internationalen fortgeschrittenen Implementierungsstand, muss weiterhin 
davon ausgegangen werden, dass ein Teil der Ärzte nicht ausreichend über die 
zusätzlichen fachlichen Kenntnisse der Apotheker Bescheid weiß und der Apotheker 
vorwiegend in seiner traditionellen Rolle, sprich in seiner arzneimittelabgebenden 
(englisch: drug retailer) und teilweise auch kaufmännischen Funktion, 
wahrgenommen wird (Niquille et al. 2010; Hossain et al. 2017; Martín-Calero et al. 
2004). Im Rahmen einer qualitativen Befragung von Offizinapothekern in der 
Schweiz zu Barrieren und Förderfaktoren bei der Umsetzung der Medikationsanalyse 
im Apothekenalltag zeigte sich, dass die Zusammenarbeit und Kommunikation mit 
den Ärzten große Probleme bereiteten. Die Ärzte nahmen sich oftmals nicht 
ausreichend Zeit und mussten wiederholt an ihre Aufgaben erinnert werden, wie 
beispielsweise an die Vervollständigung der klinischen Daten der Patienten oder an 
die Beurteilung der pharmazeutischen Empfehlungen aus der Medikationsanalyse 
(Niquille et al. 2010). Eine höhere Beteiligung der Ärzte konnte eher dann erwartet 
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werden, wenn bereits ein Vertrauensverhältnis zu den Apothekern bestand und 
wenn Apotheker genügend Selbstvertrauen für eine initiative Kontaktaufnahme mit 
den Ärzten aufzeigten (ebd.). Die Etablierung und Förderung von Qualitätszirkeln 
und die Intensivierung der Kommunikationsfähigkeiten der Apotheker durch regel-
mäßiges praxisorientiertes Training, wurden als Förderfaktoren der die 
Zusammenarbeit vor Ort gesehen (ebd.). 
 
Smith et al. untersuchten auf Basis von qualitativen Befragungen mit Patienten, 
Allgemeinmedizinern und Kostenträgern in den USA, deren Einstellung und Ein-
schätzung zu pharmazeutischen Medikationsmanagementtätigkeiten im ambulanten 
Bereich und der fachlichen Expertise der Apotheker (Smith et al. 2014). Dabei ergab 
sich, dass die Ärzte eine Zusammenarbeit mit Apothekern prinzipiell für hilfreich 
und sinnvoll hielten, insbesondere bei Anliegen zu klinisch-relevanten Interaktionen, 
Dosierungsempfehlungen, therapeutischen Substitutionen, Anwendungshinweisen 
und ungeeigneten Medikationen, sowie auch zur Erhöhung der Adhärenz der Patien-
ten (ebd.). Allerdings lehnte ein Großteil der Ärzte eine eigenständige therapeutische 
Entscheidungsverantwortung des Apothekers im Rahmen von Medikationsanalysen 
ab, ohne dabei mit dem Arzt Rücksprache gehalten zu haben, denn dabei 
befürchteten sie einen negativen Einfluss auf das Arzt-Patientenverhältnis (ebd.). 
Eine höhere therapeutische Verantwortung des Apothekers bei der Überwachung der 
Compliance und der Prüfung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen wurde 
wiederum weitestgehend von den Ärzten akzeptiert. Eine ablehnende Haltung der 
Ärzte ließ sich bei der Beteiligung von Apothekern bei der Sicherstellung der 
Effektivität der Arzneimitteltherapien festhalten (Bryant et al. 2009; Smith et al. 2002). 
Womöglich resultierte diese ablehnende Haltung aus dem Eindruck der Ärzte 
heraus, dass mit der Übernahme solcher Aufgaben die Apotheker zu sehr in das 
Arbeitsgebiet der Ärzte eingreifen (Bryant et al. 2009). Zudem sollten Apotheker aus 
Sicht der Ärzte die pharmazeutischen Vorschläge im Rahmen von Medikationsanaly-
sen ausschließlich auf klinisch relevante arzneimittelbezogene Probleme beschränken 
(Lauffenburger et al. 2012).  
 
Hossain et al. kamen auf Basis einer Meta-analyse aus 29 australischen 
Implementierungsstudien23, welche die Perspektiven von Allgemeinmedizinern, 
Patienten und Pflegern berücksichtigte, zu ähnlichen Ergebnissen. Dabei stellten sie 
63 Determinanten fest, die sie den Oberthemen: individual patient, interpersonal, 

 
23 Daneben wurden qualitative Studien zu interprofessionellen Zusammenarbeit zwischen 
Ärzten und Apothekern berücksichtigt. 
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organisational und community and healthcare system zugeordnet haben. Die Beteiligung 
der Ärzte wurde stark eingeschränkt durch die hohe Arbeitsbelastung, dem hohen 
Zeitdruck im Praxisalltag und dem bürokratischen Aufwand, der damit verbunden 
war (Hossain et al. 2017). Zudem vertrat ein Teil der Ärzte die Ansicht, dass zusätzli-
che fachliche Weiterbildungen der Apotheker erforderlich seien, um solche 
Dienstleistungen anzubieten (Hossain et al. 2017; Smith et al. 2014). Diverse Verbesse-
rungsmaßnahmen wurden dargelegt wie etwa multidisziplinäre Schulungen, welche 
die Zusammenarbeit und das Vertrauensverhältnis ziwschen Ärzten und Apothekern 
intensivieren können. Darüber hinaus wurde die Zugänglichkeit und 
Niederschwelligkeit der Apotheke als weiterer Förderfaktor für die 
interprofessionelle Zusammenarbeit wahrgenommen. Ein elektronisches 
Kommunikationsmedium zum Austausch von Informationen zwischen Ärzten und 
Apothekern wurde ebenfalls als Förderfaktor erwähnt. Die Ärzte befürworteten eine 
intensivere Zusammenarbeit zwischen den Standesvertretungen der Ärzte und 
Apotheker, um das Bewusstsein für die neuen Dienstleistungen zu stärken und deren 
Implementierung zu fördern. Die Vergütung wurde von allen Akteuren für einen 
Schlüsselfaktor gehalten. Dabei wurde eine aufgeteilte Honorierungsform sowohl für 
Ärzte als auch für Apotheker bevorzugt. Zu berücksichtigen ist, dass die theoretische 
Ausarbeitung durch die zumeist niedrige Qualität der herangezogenen qualitativen 
Studien limitiert sein kann. (Hossain et al. 2017). 
 
Neben einer vertrauensvollen und fachlich guten Zusammenarbeit zwischen Ärzten 
und Apothekern, stellt zudem ein solides Vertrauensverhältnis zwischen Patienten 
und Apothekern einen weiteren wichtigen Förderfaktor der Implementierung dar 
(Blake und Madhavan 2010). Hossain et al. hielten fest, dass ein Großteil der 
Patienten eine positive Einstellung gegenüber den neuen Dienstleistungen der 
Apotheker vertrat. Allerdings ließ sich zugleich eine ablehnende Haltung der 
Patienten feststellen, sobald der Arzt aus ihrer Sicht nicht informiert beziehungsweise 
nicht genüngend involviert war. Sie befürchteten, dass der Arzt verärgert oder 
beleidigt sein könnte (Hossain et al. 2017). Diese Meta-Analyse bestätigte Ergebnisse 
anderer australischer Implementierungsstudien, welche allerdings aus der 
Perspektive von Apothekern stammen. Zu den wichtigen Determinanten gehörten 
der Grad der erforderlichen fachlichen Ausbildung des Apothekers, die Art der 
Zusammenarbeit zwischen Apothekern und Ärzten, die Zugänglichkeit der 
Apotheke und die Art der Vergütungsform (Roberts et al. 2006; Roberts et al. 2008; 
Berbatis et al. 2007). Aufgrund der erweiterten Perspektive durch die anderen 
Akteure kamen Hossain et al. darüber hinaus auf weitere wichtige Determinanten, 
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die in bisherigen Studien noch nicht im Mittelpunkt standen, wie zum Beispiel die 
Kompetenz des Patienten, dem Prozedere der Dienstleistung folgen zu können, die 
Arbeitsbelastung der Hausärzte, die Beziehung zwischen den Standesvertretungen 
der Ärzte und Apotheker und die Förderung von multidisziplinären Fortbildungen 
(Hossain et al. 2017). 
 
Im Rahmen einer qualitativen Befragung von 25 australischen Offizinapothekern zu 
ihren persönlichen Erfahrungen mit der Anwendung von erweiterten pharmazeuti-
schen Dienstleistungen und deren Eingliederung im Arbeitsalltag, entwickelten 
Moullin et al. ausgehend vom GIF das auf den australischen Apothekenkontext hin 
zugeschnittene Modell framework for the implementation of services in pharmacy (FISpH). 
Dabei wurde eine Zusammenstellung von Determinanten erarbeitet, welche vorwie-
gend an das CFIR angelehnt ist, sowie auch Determinanten aus dem TDF und auf 
Basis von Studienergebnissen aus der Apothekenpraxis, beinhaltet (Moullin et al. 
2016). Der dieser Untersuchung zugrunde liegende fortschrittliche Aspekt, welcher 
auf der Zuordnung von erfassten Faktoren, Strategien und Evaluierungen nicht nur 
hinsichtlich der Domänen, sondern auch der jeweiligen Prozessphasen beruht, 
eröffnete die Möglichkeit einer differenzierteren Analyse im Vergleich zu vorange-
gangenen Implementierungsstudien, bei denen die diversen Determinanten ohne 
Rücksichtnahme einzelner Prozessphasen auf den gesamten Implementierungspro-
zess betrachtet wurden (ebd.). Dabei haben Determinanten der ersten Domäne, die 
die Charakteristika der zu implementierenden Intervention umfassen, insbesondere 
während der Explorationsphase eine besondere Bedeutung, in der die Apotheken 
sich für oder gegen eine Anwendung entscheiden. Zudem wirken sich wettbewerbli-
che Einflüsse gegenüber anderen Apotheken auf die Explorationsphase aus. Die 
Faktoren der dritten Ebene, die die Organisation und Ressourcen der Apotheke 
betreffen, fallen vor allem während der Implementierungsphase ins Gewicht, wobei 
sie zugleich auf alle Phasen einen Einfluss haben können. Die Faktoren des ökonomi-
schen und politischen Kontexts wirken sich besonders auf die Nachhaltigkeitsphase 
des Implementierungsprozesses aus (ebd.). 
 
Shoemaker et al. nutzten ebenfalls das CFIR als Grundlage ihrer Literaturrecherche, 
um Determinanten der Implementierung neuer pharmazeutischer Dienstleistungen 

zu erfassen, zu denen das medication-therapy-management (MTM) , Impfungen 
und HIV-Schnelltests gehörten. Auf der Innovationsebene ließen sich den MTM-
Studien die Determinanten Komplexität und Kosten zuordnen. Die Eingliederung in 
den Apothekenalltag war mit vielen Herausforderungen verbunden, die zeitlich 
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intensiv und eine hohe Arbeitsbelastung mit sich brachten. Zudem wurden diese 
Dienstleistungen nicht ausreichend genug vergütet. Eine Vielzahl von Determinanten 
wurden in den MTM- Studien nicht erwähnt, dazu zählten die Evidenzstärke, die 
Designqualität, organisationale Determinanten, sowie Determinanten der Prozess-
domäne. Des Weiteren wurden als Förderfaktoren die Akzeptanzbereitschaft der 
Patienten, eine positive Haltung zur Selbstwirksamkeit der Apotheker, ausreichende 
Fachkenntnisse und eine Unterstützung durch den Apothekenleiter herausgearbeitet. 
Im Ergebnis lag eine Auflistung von potenziellen Determinanten der Implementie-
rung der neuen pharmazeutischen Dienstleistungen vor, die an das CFIR angelehnt 
wurde. Eine relevante Limitation stellte die Art der eingeschlossenen Studien dar. 
Größtenteils handelte es sich um Querschnittsbefragungen, die die Einstellungen und 
die Wahrnehmungen von Barrieren und Förderfaktoren umfassten und nicht um 
Implementierungsstudien mit theoretischer Grundlage (Shoemaker et al. 2017). 
 
Lelubre et al. untersuchten im Rahmen eines Pilotprojekts den Implementierungspro-
zess der Medikationsanalyse Typ 2a in insgesamt 55 belgischen Apotheken. Dabei 
entwickelten sie diverse Implementierungsstrategien, welche an die Prozessphasen 
des FISpH-Modells von Moullin et al. angelehnt waren (Moullin et al. 2016; Lelubre et 
al. 2018). Die Implementierungsoutcomes wurden quantitativ und qualitativ entlang 
der Ebenen entsprechend des RE-AIM-Modells evaluiert: reach (Faktoren, die die 
Annahme der Patienten während der Patientenrekrutierung betreffen), adoption 
(Faktoren hinsichtlich der Teilnahme der Apotheker an der Pilotstudie), implementati-
on (Faktoren, die mit der Anwendung und Implementierung im Alltag zusammen-
hängen) und intent of maintenance (Faktoren, die die Nachhaltigkeit der Implementie-
rung beeinflussen) (Lelubre et al. 2018; Gaglio et al. 2013). Im Rahmen dieser 
Untersuchung erwies sich die Patientenrekrutierung durch die Apotheker als 
problematischer Aspekt, denn die Hälfte der Anfragen wurden durch die Patienten 
abgelehnt. Die ablehnende Haltung kann zum einen mit einem fehlenden 
Bewusstsein für die neuen pharmazeutischen Dienstleistungen und der damit 
einhergehenden erweiterten Funktion des Apothekers im Therapiegeschehen 
zusammenhängen (Lelubre et al. 2018). Die Befragten schlugen in diesem 
Zusammenhang große mediale Kampagnen vor, um andere Akteure über die neuen 
Dienstleistungen zu informieren und die Akzeptanz zu erhöhen. Darüber hinaus 
bestand eine starke Beeinflussung auf die Bereitschaft und Motivation der Patienten 
durch die Haltung der Ärzte. Eine abweisende Haltung der Ärzte wirkte sich in 
diesem Zusammenhang oftmals negativ auf die Bereitschaft der Patienten aus, daher 
waren Bestrebungen zur Förderung einer guten Zusammenarbeit zwischen Ärzten 
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und Apothekern sehr wichtig für eine nachhaltige Implementierung. Die Ergebnisse 
der Befragungen wiesen zudem daraufhin, dass jüngere Ärzte tendenziell offener für 
eine solche interprofessionelle Zusammenarbeit sind. Die erhöhte Akzeptanz der 
Apothekerrolle entwickelte sich möglicherweise durch die neu etablierten 
interprofessionellen Seminare an den Universitäten in Belgien (ebd.). 
 
Im Rahmen der qualitativen Befragungen von Smith et al. wurde zudem festgestellt, 
dass ein Großteil der befragten Patienten den Apotheker hauptsächlich in seiner 
Dispensiertätigkeit wahrgenommen hat und nicht von ihm erwartete, dass er eng mit 
dem Arzt zusammenarbeitet und arzneimittelbezogene Probleme löst. Oftmals haben 
sie keine persönlichen Erfahrungen mit den neuen Dienstleistungen gemacht (Smith 
et al. 2014). Es ist davon auszugehen, dass Patienten oftmals nicht über die neuen 
pharmazeutischen Dienstleistungen Bescheid wissen und keine konkrete Vorstellung 
davon haben, was sie davon erwarten können (Roberts et al. 2006). Sobald jedoch 
Patienten erste Berührungspunkte und persönliche Erfahrungen gesammelt haben, 
stieg ihre Akzeptanz und Offenheit gegenüber solchen Dienstleistungen (Anderson et 
al. 2019). Um den Bekanntheitsgrad der pharmazeutischen Dienstleistungen der 
Öffentlichkeit gegenüber zu erhöhen, wurden aktive Bestrebungen seitens der 
Standesvertretung als dringend erforderlich angesehen (Smith et al. 2014; Roberts et 
al. 2006). 
 
Die Unsicherheit der Apotheker, ob ihnen die Gesellschaft tatsächlich diese Rolle 
zuspricht und ob diese neuen Aufgaben eine höhere Priorität im Vergleich zu den 
anderen pharmazeutischen Tätigkeiten in der Apotheke erhalten sollten, stellten 
ebenfalls Determinanten der Implementierung dar (Bryant et al. 2009). Diese 
Bedenken könnten sich auch auf die Zusammenarbeit mit den Ärzten auswirken, 
sodass Apotheker sich nicht zutrauen, mit ihnen Kontakt aufzunehmen und über 
therapeutische Sachverhalte zu sprechen (Niquille et al. 2010; Bryant et al. 2009). In 
diesem Kontext kann eine mangelnde Bereitschaft von Beschäftigten in der Apotheke, 
welche die erforderliche Umstrukturierung des internen Arbeitsablaufes verzögern 
können, eher mit einem geringen Selbstvertrauen als mit einem tatsächlichen Kompe-
tenzmangel zusammenhängen (Kaae und Christensen 2012). Solche „Nachzügler“ 
(englisch: laggards aus Rogers Theorie) können mittels diverser Maßnahmen motiviert 
werden - beispielsweise mit regelmäßigen Feedbackgesprächen und Teammeetings 
oder mit individuell gestalteten, praxisbezogenen Trainingseinheiten zur Patienten-
rekrutierung (Kaae und Christensen 2012). Daneben könnte die Delegation von 
zusätzlichen Aufgaben an die PTAs durchaus sinnvoll sein, damit die Apotheker 
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mehr Zeit für die neuen Dienstleistungen haben und den Fokus darauf setzen (Feletto 
et al. 2010; Chui et al. 2012; Roberts et al. 2008; Patwardhan et al. 2014). 
 
Hinzu kommt, dass ein Teil der Apotheker möglicherweise nicht dazu bereit sein 
könnte, eine erhöhte therapeutische Verantwortung im Rahmen des 
Medikationsmanagements zu übernehmen (Bryant et al. 2009). Um das 
therapeutische Rollenverständnis bei den Apothekern im Hinblick auf eine 
patientenorientierte Pharmazie zu erweitern, reicht eine Optimierung der 
Rahmenbedingungen womöglich nicht aus, wie beispielsweise die Sicherstellung der 
Vergütung, ausreichend zeitliche Ressourcen und die zur Verfügung stehende 
räumliche Ausstattung (ebd.). Neben der Verbesserung der fachlichen Kompetenzen 
und Fähigkeiten der Apotheker in Form von Fort- und Weiterbildungen, welche 
zugleich zu einem gesteigerten Selbstvertrauen führen können, stellen die Organisa-
tionskultur und organisatorische Umstrukturierungen der Apotheke weitere nicht zu 
unterschätzende Förderfaktoren der Implementierung dar. Apotheker sollten darin 
geschult werden, effiziente und gut koordinierte Arbeitsabläufe zu schaffen, indem 
beispielsweise Aufgaben im Team neu delegiert, lösungsorientierte Ansätze für den 
Arbeitsalltag erarbeitet und eine Basis für eine offene Kommunikationskultur ge-
schaffen werden (Chui et al. 2012). 
 
Eine weitere in zahlreichen Studien zu findende Hauptbarriere war der Zeitmangel 
und die damit häufig verbundene niedrigere Priorisierung der Medikationsanalyse 
im Vergleich zu anderen Aufgaben im Alltag (Niquille et al. 2010; Bryant et al. 2009; 
van Mil, de Boer, et al. 2001; Blake und Madhavan 2010). Um diese zu überwinden 
muss der kontextuale Bezug dafür ermittelt werden. Zeitmangel kann durch diverse 
Ursachen bedingt sein, wie beispielsweise durch ein hohes Arbeitsaufkommen 
hinsichtlich der Abgabe- und Beratungstätigkeit, eine geringe Nutzung von 
effizienten technologischen Hilfsmitteln im Alltag, hohem administrativen Arbeits-
aufwand und geringer Personalbesetzung (Chui et al. 2012; Lelubre et al. 2018). 
Diesen könnte man mit zusätzlichen praxisbezogenen Seminaren und Informations-
materialien begegnen. Digitale Tools werden ebenfalls als Förderfaktoren der Imple-
mentierung vorgeschlagen, um den zeitlichen Aufwand zu verkürzen (Lelubre et al. 
2018). Niquille et al. schlugen in diesem Kontext verbesserte organisatorische und 
aufeinander abgestimmte Arbeitsabläufe in der Apotheke und eine externe 
Unterstützung in der Planung und Durchführung vor. Darüber hielten sie es für 
wichtig, die beteiligten Apotheker durch regelmäßiges praxisorientiertes Training 
insbesondere in Pharmakotherapie und IT-Kenntnissen ausreichend auszubilden 
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(Niquille et al. 2010). Bei einer fehlenden Honorierung beziehungsweise einem 
kostenfreiem Anbieten oder Selbstzahlung durch die Patienten, muss davon 
ausgegangen werden, dass eine nachhaltige Implementierung sehr unwahrscheinlich 
eintreten wird. Apotheken sind aufgrund der kleinen bis mittelgroßen Betriebsgröße 
von der Rentabilität durch eine gesicherte und ausreichende Vergütung stark 
abhängig (Soares et al. 2019). Die Einführung der Medikationsanalyse stellt keine 
Alternative zum eigentlichen Versorgungsauftrag der Apotheke dar, vielmehr 
handelt es sich hierbei um eine Erweitertung des Tätigkeitsfeldes im Bereich AMTS, 
daher sind neue Investitionen zur Schaffung von Ressourcen und Strukturen in der 
Apotheke unabdingbar (Shoemaker et al. 2017). 
 
Aus der Perspektive der Krankenkassen ist für eine Vergütung der neuen pharma-
zeutischen Dienstleistungen ein Qualifikationsnachweis für die erforderlichen Fach-
kenntnisse und Kompetenzen absolut erforderlich. Zudem erwarten die Krankenkas-
sen eine Qualitätsverbesserung der Therapie und das Verhindern von unerwünsch-
ten Arzneimittelereignissen. Außerdem sollte die Dienstleistung idealerweise kosten-
senkend oder zumindest kostenneutral sein (Smith et al. 2014). Neben der 
gesichertern Vergütung, müssen weitere Förderfaktoren berücksichtigt werden, um 
eine Implementierung dauerhaft zu gewährleisten (Niquille et al. 2010; Stafford et al. 
2017; Patwardhan et al. 2014; Roberts et al. 2008). 
Die Entwicklung von diversen maßgeschneiderten Implementierungsstrategien ist 
neben der Sicherstelllung einer angemessenen Vergütung dringend erforderlich, um 
die Bereitschaft der Apotheker für eine nachhaltige Implementierung zu erhöhen 
(Stafford et al. 2017). Roberts et al. formulierten in diesem Zusammenhang sieben 
Schlüssel-Förderfaktoren, welche auf Grundlage einer quantitativen Befragung von 
über 1300 Befragten aus 735 australischen Apotheken erarbeitet wurden. 
 

• gute Zusammenarbeit mit Ärzten 

• geregelte Vergütung  

• adäquater und separater Bereich in der Apotheke zur Durchführung (Dis-
kretion, Privatsphäre, Ruhe) 

• bestehende Kenntnis über und Nachfrage zu den Dienstleistungen seitens 
der Patienten  

• hinreichende Anzahl an gut ausgebildetem Personal (insbesondere Apo-
theker mit ausreichenden pharmakotherapeutischen Fachkenntnissen, aber 
auch kompetente PTAs) 
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• regelmäßige Kommunikation und gute Zusammenarbeit innerhalb des 
Apothekenteams 

• externe Unterstützung bei fachlichen und praktischen Fragen und Proble-
men bei der Umsetzung im Alltag (Roberts et al. 2008). 

 
Patwardhan et al. befürworteten folgende Implementierungsstrategien, die auf Basis 
eines systematischen Reviews zu Interventionsstudien mit Offizinapothekern zur 
Erhöhung der Implementierungsrate der neuen pharmazeutischen Dienstleistungen 
zusammengefasst wurden (Patwardhan et al. 2014). Neben einem ausreichenden 
Angebot an entsprechenden Seminaren und Handbüchern zum Selbststudium, 
wurden individuelle Hilfestellungen durch Telefonate und Besuche und eine intensi-
ve Unterstützung bei der Patientenrekrutierung und -ansprache empfohlen. Innova-
tive Seminare könnten beispielsweise Einheiten mit Rollenspielen und anschließen-
dem Feedbackgespräch umfassen. Vor-Ort Besuche in der Apotheke dienten der 
gemeinsamen Erörterung der individuellen Herausforderungen und Probleme der 
Implementierung. Zudem könnten diverse Arbeitshilfen und Checklisten hilfreich 
sein, die der Apotheker direkt während des Patientengesprächs nutzen kann. Eine 
weitere Intervention zur Erhöhung der Implementierungsrate stellten Patientenin-
formationsmaterialien für die Apotheke in Form von Postern und Broschüren dar 
(ebd.). 
Die Übersicht der internationalen Studienlage vermittelt den Eindruck, dass die 
Einflussfaktoren vielfältig sind und alle bekannten Domänen betreffen. Dazu gehören 
die indiviuelle, die interprofessionelle, wie auch die organisationale und externe 
Ebene. Die Problemfelder scheinen sich in den verschiedenen Ländern teilweise zu 
ähneln, wobei sie sich je nach Implementierungsforschritt in der jeweiligen 
Gewichtung unterscheiden können. Die gleichen Faktoren können in einem Land 
eine große Barriere darstellen und währenddessen in einem anderen Land nur 
peripher oder gar nicht von Bedeutung sein. Aus der Perspektive der 
Implementierungsforschung lässt sich festhalten, dass größtenteils, abgesehen von 
einigen aktuelleren Studien, kein theoretischer Rahmen zur Datenerhebung und -
analyse verwendet wurde (Moullin et al. 2016; Shoemaker et al. 2017; Lelubre et al. 
2018). 
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3.3 Auswahl und Definition der zu untersuchenden 
Determinanten 

Im Folgenden wird der Forschungsgegenstand angelehnt an den Erkenntnissen des 
Forschungsstandes weiter konkretisiert. Dazu erfolgt die Selektion des theoretischen 
Konzeptes für das Implementierungsvorhaben, die sich nicht ausschließlich an der 
Art der Innovation orientieren soll, sondern auch die beteiligten Akteure, das Setting 
und die Ziele berücksichtigen muss. Es ist durchaus zulässig mehrere theoretische 
Konzepte einem Implementierungsvorhaben zugrunde zu legen, die jeweils ihre 
Berechtigung in der unterschiedlichen Schwerpunktsetzung auf ein jeweiliges Kern-
konzept haben (Moullin, Sabater-Hernández, et al. 2015). Der Implementierungspro-
zess der Medikationsanalyse in Deutschland ist bislang wenig erforscht. Wie bereits 
beschrieben wird ein solcher Prozess von zahlreichen Faktoren beeinflusst, deren 
Identifizierung notwendig ist, um die Implementierung effektiv voranzubringen. Um 
einen ersten Überblick zu Determinanten im deutschen Apothekenkontext zu erhal-
ten, wird das Konzept eines determinant frameworks dem Forschungsvorhaben zu 
Grunde gelegt. 

3.3.1 Bestimmung der Domänen 
Moullin et al. strukturierten die Domänen für das Implementierungsvorhaben der 
neuen pharmazeutischen Dienstleistungen in australischen Apotheken in Anlehnung 
an das CFIR von Damschroder et al. (2009) (Moullin, Sabater-Hernández, et al. 2015; 
Moullin et al. 2016). Moullin et al. unterteilten dazu die Domäne outer setting des 
CFIR auf die beiden Domänen system, welche die ökonomischen und politischen 
Aspekte betreffen und local setting, die alle Determinanten bezüglich der Umstände 
der Organisationen und des Netzwerks der Akteure umfassen. Die Domäne inner 
setting wird zu pharmacy(s) und intervention characteristics zu innovation umbenannt 
(Moullin et al. 2016). Die kontextuale Anpassung der Domänen an den Apotheken-
kontext, die auch Garcia-Cardenas et al. vornahmen, entspricht der inhaltlichen 
Strukturierung von Moullin et al., wobei sie sich etwas in den Begrifflichkeiten 
voneinander unterscheiden (Garcia-Cardenas et al. 2018). Auch bei Garcia-Cardenas 
et al. erfolgte eine Aufteilung der Domänen nach der neuen pharmazeutischen 
Dienstleistung professional service, die implementiert werden soll, den Anwendern in 
der Apotheke pharmacy staff, die daran beteiligt sind, der Organisation pharmacy, in 
der die Intervention stattfinden soll und dem sozialen local environment und externen 
Kontext system der Organisation (Garcia-Cardenas et al. 2018). Im Rahmen dieser hier 
vorgelegten Analyse wird die Strukturierung der Domänen an Moullin et al. bezie-
hungsweise Garcia-Cardenas et al. angelehnt und die Begrifflichkeiten an den deut-
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schen Apothekenkontext angepasst. Die Bezeichnungen der verwendeten Domänen, 
die im direkten Vergleich zu Moullin et al. und Garcia-Cardenas et al. stehen, können 
aus Tabelle 2 entnommen werden. 
 
 
Tabelle 2. Bezeichnungen der Domänen nach Garcia-Cardenas et al., Moullin et al. und der 
eigenen Forschungsarbeit 

 Bezeichnungen der Domänen nach 
(Garcia-Cardenas 
et al. 2017) 

(Moullin et al. 2016) eigene Analyse 

Domäne 1 Professional  
service 

Innovation  
(service) 

Attribute der Medikationsanalyse 

Domäne 2 Pharmacy staff Individuals Kompetenz und Einstellung des  
Offizinapothekers 

Domäne 3 Pharmacy Pharmacy(s) Apotheke 
Domäne 4 Local environment Local setting Sozialer Kontext 
Domäne 5 System System Ökonomischer und politischer Kontext 
Quelle: eigene Darstellung 
 
 

3.3.2 Bestimmung der zu untersuchenden Determinanten 
Die zur Beantwortung der Forschungsfragen zu untersuchenden Determinanten 
werden im Folgenden dargestellt. Die Auswahl beruht einerseits auf dem nationalen 
Erkenntnisstand, sowie auf den Ergebnissen internationaler Implementierungsstu-
dien. Darüber hinaus dienen die Determinanten des CFIR und die des FISpH, das 
eine für den australischen Apothekenkontext adaptierte Version des CFIR darstellt, 
als Grundlage (Damschroder et al. 2009; Moullin et al. 2016). Es ist anzunehmen, dass 
sich der Implementierungsprozess der Medikationsanalyse in Deutschland in der 
Prä-Implementierungs- und Explorationsphase und die Akteure sich noch im Ent-
scheidungsprozess für oder gegen die Medikationsanalyse befinden, da der Über-
gang von der Modellprojektphase in die breite Implementierung noch nicht stattge-
funden hat. In Anlehnung an den Innovations-Entscheidungs-Prozess nach Rogers 
(Rogers 1995), fokussiert sich ein Teil der Determinanten auf die folgenden Fragen: 
Wie lassen sich die Akteure von der Intervention überzeugen? Auf welcher Stufe des 
Entscheidungsprozesses stehen sie? Im Folgenden finden sich die inhaltlichen Be-
schreibungen und Herleitungen der Determinanten, die in Abbildung 4 auf S. 69 
zusammengefasst dargestellt werden. 
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Domäne 1: Attribute der Medikationsanalyse 
Im Rahmen der ersten Domäne werden folgende Determinanten berücksichtigt, die 
die Eigenschaften der Intervention Medikationsanalyse als solche betreffen: „alterna-
tive Intervention“, „Komplexität“ und „Evidenzstärke“. Bei „alternativer Interventi-
on“ geht es darum, ob die Akteure alternative Lösungen anwenden, die im Vergleich 
zur Medikationsanalyse mehr Vorteile erbringen oder einfacher beziehungsweise 
kostengünstiger zu etablieren sind. Mit „Evidenzstärke“ (angelehnt an evidence 
strength & quality aus CFIR) wird die Wahrnehmung der Akteure in Bezug auf die 
Qualität und Validität von Studienergebnissen zur Effektivität der Medikationsanaly-
se erfasst. Eine positive Beurteilung fördert den Disseminationsprozess der Interven-
tion. Die Kenntnis um entsprechend publizierter Literatur, Richtlinien oder auch 
positive Erfahrungen und Empfehlungen von Kollegen, Erfahrungen von Patienten 
oder Ergebnisse einer Pilotstudie, können Einfluss auf die Wahrnehmung der Evi-
denz haben. Je mehr Quellen in Bezug auf die Evidenz vorhanden sind oder genutzt 
werden, desto eher wird die Intervention angenommen und umgesetzt 
(Damschroder et al. 2009). Bei „Komplexität“ (angelehnt an complexity aus CFIR) geht 
es um die Wahrnehmung der Dauer und des Umfangs der einzelnen Arbeitsschritte 
(Patientenrekrutierung, Patientengespräch, Analyse, Maßnahmen) der Medikations-
analyse. Je mehr die Akteure den Eindruck gewinnen, dass die Intervention komplex 
ist und keinen schnellen Erfolg aufzeigt, desto schwieriger lässt sie sich implementie-
ren. Die Komplexität wird zudem erhöht durch eine größere Anzahl an beteiligten 
Personen und Organisationseinheiten und durch das Ausmaß, in dem die Interventi-
on zentrale Arbeitsprozesse verändert (Damschroder et al. 2009). 
 
Domäne 2: Kompetenz und Einstellung des Offizinapothekers 
Diese Domäne betrifft Determinanten, die mit der Einstellung und den Kompetenzen 
der Offizinapotheker zusammenhängen. Dabei finden die Determinanten „Fachwis-
sen“, „Veränderungsbereitschaft“, „Selbstwirksamkeit“ und „Rollenverständnis“ der 
Offzinapotheker besondere Berücksichtigung. Mit „Fachwissen“ (angelehnt an general 
knowledge aus FISpH beziehungsweise TDF) wird die Einschätzung des pharmakothera-
peutischen und pharmakologischen Fachwissens der Apotheker erfasst, das zur 
Durchführung der Medikationsanalyse notwendig sind und die durch Universitäts-
wissen und entsprechenden Fortbildungen erworben wird. Mit „Selbstwirksamkeit“ 
(angelehnt an self-efficacy aus CFIR) wird die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten der 
Apotheker Medikationsanalysen durchzuführen, erfasst. Je selbstbewusster der 
Apotheker ist und je mehr er von seinen Fähigkeiten zur Durchführung überzeugt ist, 
desto höher ist seine Selbstwirksamkeit, also der Glaube an seine eigenen Fähigkeiten 
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und desto eher erfolgt die Umsetzung im Alltag. Apotheker mit hoher Selbstwirk-
samkeit entscheiden sich eher für die Intervention und zeigen selbst bei Hindernissen 
einen engagierten Einsatz (Damschroder et al. 2009; Shoemaker et al. 2017). Bei 
„Rollenverständnis“ (angelehnt an social/ professional role and identity aus TDF) geht es 
darum, in welcher Rolle und Funktion die Apotheker sich selbst beziehungsweise 
andere Apotheker sehen, sowie um die Einschätzung aus der Perspektive der ande-
ren Akteure. Der Apotheker kann in unterschiedlichen Funktionen (zum Beispiel als 
Heilberufler, Berater, Verkäufer, Logistiker) bevorzugt wahrgenommen werden und 
dies kann einen Einfluss auf seine Selbstwirksamkeit und Motivation zur Durchfüh-
rung der Medikationsanalyse haben. Je höher die Anerkennung und Akzeptanz 
hinsichtlich der Kompetenzen der Apotheker ausfällt, desto eher wird ihm die 
Durchführung zugestanden. Bei „Veränderungsbereitschaft“ (angelehnt an values & 
motivation aus FISpH) geht es, um die Einschätzung der Bereitschaft und intrinsischen 
Motivation der Apotheker Medikationsanalysen durchzuführen. Wodurch wird die 
Bereitschaft der Apotheker beeinflusst und wie lässt sich die Bereitschaft insgesamt 
erhöhen? Die Apotheke als Arbeitsstelle unterscheidet sich insofern von Krankenhäu-
sern, Pflegeheimen und ambulanten Kliniken, als dass die Apotheke einerseits 
betriebswirtschaftlich und gewinnorientiert geführt und zugleich der Anspruch als 
Heilberufler und die Verantwortung der Versorgung der Patienten gewahrt werden 
muss (Shoemaker et al. 2017). Daher erfordert die Entscheidung für oder gegen das 
Anbieten der Medikationsanalyse, neben der Überzeugung der Wirksamkeit und des 
Patientennutzens, auch eine sorgfältige Kosten-Nutzen-Prüfung. 
 
Domäne 3: Apotheke 
Die Organisationsebene beinhaltet Determinanten, die die Rahmenbedingungen und 
„verfügbare Ressourcen“ betreffen, sowie die Einschätzung der „Durchführbarkeit“. 
Die „Durchführbarkeit“ (angelehnt an compatibility aus CFIR) umfasst Aspekte, die den 
Grad der Kompatibilität der Durchführungsschritte der Medikationsanalyse mit den 
bestehenden Arbeitsabläufen wiedergeben. Je mehr Änderungen der Arbeitsabläufe 
in der Apotheke anfallen werden, desto langsamer verläuft die Implementierung 
(Damschroder et al. 2009). Daneben werden Informationen zu „humanen, techni-
schen und zeitlichen Ressourcen“ und der „Räumlichkeit“ (angelehnt an available 
resources aus CFIR) in der Apotheke erfasst. Ausreichend verfügbare Ressourcen 
haben eine positive Wirkung auf den Implementierungsprozess (Shoemaker et al. 
2017). Dabei geht es um die Einschätzung der zeitlichen Ressourcen in der Apotheke 
und die Anzahl und Qualifizierung der Beschäftigten, die für eine an den Arbeitsab-
läufen der Apotheke orientierten Durchführung der Medikationsanalyse als ausrei-
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chend empfunden werden. Hinzu kommt die Einschätzung der Verfügbarkeit der 
Räumlichkeiten in der Apotheke, um die Medikationsanalyse durchzuführen. Diese 
erfordert Diskretion und sollte im besten Fall nicht am HV-Tisch in der Offizin 
durchgeführt werden. Zu den „technischen Ressourcen“ gehören eine geeignete 
interne Software, Dokumentationstools und digitale Kommunikationsschnittstellen. 
 
Domäne 4: Sozialer Kontext 
Diese Domäne beinhaltet Determinanten, die mit dem unmittelbaren sozialen Ar-
beitsumfeld und dem Netzwerk der Apotheke zusammenhängen. Neben der Beurtei-
lung der „interprofessionellen Zusammenarbeit und Kommunikation“ zwischen 
Apothekern und Hausärzten hat vor allem das Ausmaß der „Patientennachfrage“ 
großes Gewicht. Bei „interprofessioneller Zusammenarbeit und Kommunikation“ 
(angelehnt an interprofessional network & communication aus FISpH) werden die Güte der 
Zusammenarbeit zwischen Hausärzten und Apothekern und die Art der Kommuni-
kation beschrieben. Je besser die beiden Berufsgruppen zusammenarbeiten, desto 
eher lässt sich die Medikationsanalyse implementieren, da es sich um eine interpro-
fessionelle Dienstleistung handelt. Eine den Qualifikationen angemessene und klare 
Aufteilung der Aufgaben und Zuständigkeiten der beiden Berufe fördert die Imple-
mentierung der Medikationsanalyse. Klare Rollendefinitionen der Angehörigen der 
Gesundheitsberufe wirken sich positiv auf die Implementierung aus. Beziehungen zu 
anderen, Teamarbeit sowie Macht- und Autoritätsstrukturen sind Teil des Netzwerks 
und der Kommunikation und beeinflussen die Implementierung (Moullin et al. 2016). 
Bei „Patientennachfrage“ (angelehnt an demand aus FISpH) werden die Einschätzungen 
der Akteure hinsichtlich der Nachfrage der Patienten zu Medikationsanalysen erfasst. 
In diesem Zusammenhang spielt der Erfolg der Patientengewinnung ebenfalls eine 
wichtige Rolle (Moullin et al. 2016). 
 
Domäne 5: Ökonomischer und politscher Kontext 
Die systematische Domäne betrifft externe Faktoren, die mit der Unterstützung der 
Standesvertretung der Apotheker und der Finanzierung durch die Krankenkassen zu 
tun haben. Die „Honorierung“ (angelehnt an remuneration aus FISpH) als Determinan-
te, stellt unbestritten eine elementare Bedingung für eine nachhaltige Implementie-
rung der neuen pharmazeutischen Dienstleistungen dar (Moullin et al. 2016; 
Shoemaker et al. 2017). Die Medikationsanalyse ist derzeit keine Leistung im Sinne 
des SGB V, daher muss sie von den Patienten selbst bezahlt werden. Sie wird ledig-
lich im Rahmen von Pilotprojekten und Studien vergütet. Bei „Honorierung“ geht es 
um die Hintergründe der bisher ausbleibenden Finanzierung und der erforderlichen 
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Voraussetzungen, um die Krankenkassen von der Vergütung zu überzeugen. Bei 
„Standesvertretung der Apotheker“ werden ausschließlich die Aspekte ihrer Organi-
sation und Tätigkeit beleuchtet, die mit der Implementierung der Medikationsanalyse 
im Zusammenhang stehen. Dazu wird die Einschätzung zu den Bemühungen der 
„Standesvertretung der Apotheker“ in Bezug auf die Einführung und konsequenten 
berufspolitischen Durchsetzung der Medikationsanalyse erhoben. Im Vordergrund 
steht die Erörterung der durchgeführten öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen 
(„Öffentlichkeitsarbeit“) und die Gestaltung der entsprechenden Fortbildungen 
(„Fortbildungsmaßnahmen“). Die Standesvertretung fungiert als Sprachrohr der 
Berufsgruppe bei Politikern und der Öffentlichkeit und spielt bei der Durchsetzung 
von neuen Dienstleistungen auf rechtlicher und öffentlicher Ebene eine Schlüsselrol-
le. 
 
 

Abbildung 4. Darstellung der zu untersuchenden Determinanten 
Erklärung: Die blau unterlegten Felder stellen die Domänen und die gelb unterlegten Felder  
stellen die Determinanten beziehungsweise die deduktiven Kategorien dar, die im empirischen  
Teil der Arbeit untersucht werden. 
Quelle: Eigene Darstellung 
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4 Methodisches Vorgehen 

Um die in dieser Arbeit zu untersuchenden Forschungsfragen wissenschaftlich 
fundiert zu beantworten, wurde auf Basis der Methoden der qualitativen Sozialfor-
schung ein adäquates Untersuchungsdesign, Erhebungs- und Auswertungsinstru-
ment gewählt. Um dem Anspruch der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit zu 
genügen, wurden die angewendeten Methoden gemäß dem Prinzip des regelgeleite-
ten Vorgehens durchgeführt und detailliert dargelegt. Im Rahmen dessen wurden 
demnach alle Schritte der Erkenntnisgewinnung, zu denen die Datenerhebung und -
analyse gehören, systematisch beleuchtet und dokumentiert (Gläser und Laudel 2010, 
S. 31; Kaiser 2014, S. 6). 

4.1 Qualitatives Untersuchungsdesign 
Die Implementierung der Medikationsanalyse in Apotheken ist in Deutschland kaum 
erforscht und Ergebnisse internationaler Studien lassen sich aufgrund unterschiedli-
cher Gesundheits- und Apothekensysteme allenfalls nur bedingt auf den deutschen 
Raum übertragen. Aufgrund des geringen Vorwissens auf diesem Gebiet erscheinen 
quantitative-statistische Methoden mit standardisierten Befragungen nicht zielfüh-
rend und zweckdienlich (Gläser und Laudel 2010, S. 26). Zudem lassen Ergebnisse 
quantitativer Befragungen keine Aussagen über „gültige Beschreibungen und Erklä-
rungen menschlichen Handelns (…)“ zu (ebd., S. 25). Mit Hilfe qualitativer Methoden 
lassen sich explorativ und gemäß dem Prinzip der Offenheit bisher unerforschte 
Problemfelder und etwaige Lösungsansätze besser erschließen (Helfferich 2011, S. 114 
ff.; Kaiser 2014, S. 7; Gläser und Laudel 2010, S. 30 f.). Im Gegensatz zur quantitativen 
Sozialforschung lassen sich dadurch Hypothesen generieren aber nicht prüfen. Daher 
wird der Forscher während des gesamten Untersuchungsprozesses dazu angehalten, 
„so offen wie möglich gegenüber neuen Entwicklungen und Dimensionen zu sein, 
die dann in die Formulierung der Hypothesen einfließen können.“ (Lamnek und 
Krell 2016, S. 20) Zu beachten ist, dass aufgrund der in der Regel geringen Stichpro-
bengröße, dem Fehlen von quantitativen metrischen Variablen und dem Ausbleiben 
von statistischen Analysen, Ergebnisse qualitativer Forschungsarbeiten nicht reprä-
sentativ sein können (ebd., S. 19 ff.). 

4.2 Erhebungsinstrument Experteninterviews 
Zur Erfassung der multiplen Determinanten der Implementierung der Medikations-
analyse in Apotheken wurden Einzelinterviews mit Experten verschiedener Gruppen 
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durchgeführt, die aufgrund ihrer Beteiligung bei der Umsetzung dieser Intervention 
über Spezialwissen verfügen. Im Rahmen dieser Analyse wurde den Befragten aus 
der Gruppe der Offizinapothekern, der Ärzte und der Vertreter der gesetzlichen 
Krankenkassen, der Status eines Experten zugeschrieben. Nach Gläser und Laudel 
stellen Experten ein Medium dar, durch das der Forscher „Wissen über einen ihn 
interessierenden Sachverhalt erlangen will“ (Gläser und Laudel 2010, S. 12). Das 
Interesse des Forschers in Bezug auf die Gedankenwelt, die Einstellungen und 
Gefühle der Experten, fokussiert sich auf den Forschungsgegenstand. Damit ist die 
Definition eines Experten nach Gläser und Laudel nicht an den „besonderen sozialen 
Status der Interviewpartner“ angelehnt, sondern vielmehr an seine „spezifischen 
Rolle (...) als Quelle von Spezialwissen über die zu erforschenden Sachverhalte“ (ebd., 
S.12 f.). Experteninterviews werden über die Gruppen der Befragten und nicht, wie 
bei anderen Interviewformen üblich, über bestimmte methodische Vorgehensweisen 
definiert. Die angewendeten Instrumente zur Datenerhebung und -analyse orientie-
ren sich am spezifischen Gegenstand und der Fragestellung der jeweiligen Analyse  
(Bogner et al. 2014, S. 9). Zu beachten ist, dass es nicht die eine Form des Expertenin-
terviews gibt, sondern zahlreiche Varianten, die sich allerdings in methodischer 
Hinsicht oft überschneiden (ebd., S. 2). Prinzipiell wären Gruppendiskussionen als 
Interviewform ebenso denkbar, um kollektive Deutungsmuster, Einstellungen und 
Ideologien zu erfassen (Mayring 2016, S. 78). Allerdings wurden im Rahmen dieser 
Arbeit Einzelinterviews durchgeführt, da die Anonymität und das Vertrauen wäh-
rend des Interviews wichtige Bedingungen zur ersten Erfassung der Determinanten 
darstellten. Es handelt sich dabei um explorative Interviews, die eine erste Orientie-
rung im Untersuchungsfeld ermöglichen. Sie stellen informatorische Interviews dar, 
um Informationen in Form von Prozesswissen über das Umfeld des Untersuchungs-
bereiches zu sammeln. Allerdings fließen auch Elemente des theoriegenerierenden 
Experteninterviews hinein. Hier besteht der Fokus vor allem auf Handlungsorientie-
rungen, impliziten Entscheidungsmaximen, handlungsanleitenden Wahrnehmungs-
mustern, Weltbildern und Routinen. Zudem fungiert der Experte als Funktionsträger 
beziehungsweise als Vertreter einer bestimmten Gruppe und wird nicht als „ganze 
Person“ erfasst (Bogner et al. 2014, S. 23 ff.). 
 
Der Grad der Standardisierung der Interviews entspricht den Leitfadeninterviews, 
die eine Form von nichtstandardisierten Interviews darstellen, bei denen weder die 
Fragen noch die Antworten standardisiert sind. Es sind lediglich die Themen und die 
dazugehörigen vorformulierten Fragen und/oder Stichworte vorgegeben, die wäh-
rend des Interviews umformuliert und deren Reihenfolgen flexibel gehandhabt 
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werden dürfen (Gläser und Laudel 2010, S. 41 f.). Der Leitfaden, der sich aus den 
Forschungsfragen beziehungsweise Untersuchungsfragen ergibt, „dient der Struktu-
rierung des Themenfeldes der Untersuchung sowie als konkretes Hilfsmittel in der 
Erhebungssituation“ (Bogner et al. 2014, S. 27). 

4.3 Deduktive Kategorienentwicklung 
Der Sinn einer Inhaltsanalyse besteht darin, unter einer bestimmten forschungslei-
tenden Perspektive, Komplexität zu reduzieren. Die Interviewtranskripte werden 
hinsichtlich theoretisch interessierender Merkmale klassifizierend beschrieben (Früh 
2004, S. 42). Die Klassifikation der Merkmale wird bei der Inhaltsanalyse als Katego-
riensystem bezeichnet. Bei den Kategorien kann es sich beispielsweise um Personen, 
Ideen, Institutionen, Prozesse, Aussagen, Diskurse, Gegenstände, Argumente und 
vieles andere mehr handeln (Kuckartz 2016, S. 31). Im Rahmen dieser Analyse stellten 
die Determinanten die themenbasierten Kategorien dar. Es erfolgte eine Kombination 
aus deduktiver und induktiver Kategorienentwicklung. Der erste Schritt der Inhalts-
analyse bestand aus der Bildung eines deduktiven Kategoriensystems. Deduktive 
Kategorien wurden vor der Sichtung des empirischen Materials entwickelt und 
dienen der Erstellung des Interviewleitfadens. Dabei stellten die Domänen die 
Hauptkategorien und die Determinanten die Subkategorien dar (siehe Kapitel 3.3 
„Auswahl und Definition der zu untersuchenden Determinanten“). Die Kategorien 
wurden mit Kategoriendefinitionen und Anwendungsbeispielen aus den Inter-
viewtranskripten versehen. Wichtig ist, dass die Kategorien disjunkt, erschöpfend 
und möglichst präzise formuliert werden, sodass sich die Kategorien nicht über-
schneiden und eindeutig den jeweiligen codierten Textstellen zuordnen lassen 
(Diekmann 2007, S. 589). Die Einteilung der Determinanten in Barrieren und Förder-
faktoren erfolgte erst in der Analyse der Interviewtranskripte, denn Determinanten 
können sich je nach Kontext sowohl positiv als auch negativ auf den Implementie-
rungsprozess auswirken. 

4.4 Operationalisierung der Forschungsfrage 
4.4.1 Untersuchungsfragen  

Die Forschungsfragen wurden in Untersuchungsfragen aufgegliedert. Im Anschluss 
daran erfolgte die „Übersetzung“ der Untersuchungsfragen in Interviewfragen, 
damit sie der Erfahrungswirklichkeit des potenziellen Interviewpartners entsprechen 
können. Mit „Übersetzung“ ist der Begriff „Operationalisierung“ der Forschungsfra-
ge gemeint, damit der eigene Untersuchungsgegenstand in den kulturellen Kontext 
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des Befragten passt (Gläser und Laudel 2010). Untersuchungsfragen sind häufig zu 
abstrakt formuliert, sodass man in der Regel nicht die gewünschten Informationen 
des Interviewpartners erhalten wird. Untersuchungsfragen werden im Hinblick auf 
theoretische Annahmen und Überlegungen formuliert und die Interviewfragen der 
Leitfäden beziehen den Wissens- und Erfahrungshorizont des Befragten mit ein 
(Bogner et al. 2014). 

4.4.2 Leitfadenkonstruktion 
Das Ziel der Experteninterviews liegt in der Herstellung einer Gesprächssituation, in 
denen die Befragten dazu angeregt werden, ihre Relevanzsysteme und Einschätzun-
gen in Bezug auf die forschungsrelevanten Themen darzulegen (Bogner et al. 2014, S. 
32). Entsprechend den Empfehlungen von Bogner, Littig und Menz soll der Leitfaden 
nicht starr Punkt für Punkt abgearbeitet werden, sondern vielmehr als Gedächtnis-
stütze fungieren und sich möglichst dem natürlichen Gesprächsverlauf anpassen. 
Werden anhand der Antworten der Befragten andere angrenzende Themen ange-
sprochen, so wird dem Raum gegeben und die Reihenfolge der Fragen dementspre-
chend variabel angepasst. Dies alles soll dazu dienen, die Auskunftsbereitschaft und 
das offene Erzählen der Befragten zu bestärken. Durch diese Vorgehensweise, die 
dem Prinzip der Offenheit entspricht, können neue Themenfelder erschlossen wer-
den, die bei der Erstellung des Leitfadens und bei der Sichtung der theoretischen 
Grundlagen nicht mit einbezogen wurden (ebd., S. 27 f.). Der Leitfaden soll das 
Gleichgewicht zwischen Offenheit und Vergleichbarkeit internalisieren um damit, 
unter Berücksichtigung des natürliches Gesprächsverlaufs und der Einräumung von 
spontanen Erzählungen, eine gewisse Standardisierung zu erzielen (Helfferich 2011, 
S. 180). Dazu besteht der Leitfaden aus überwiegend offenen Fragen und Verständ-
nisfragen. Die Konstruktion der Leitfäden orientiert sich an dem SPSS-Prinzip nach 
Helfferich, das im Folgenden kurz vorgestellt wird. Die vier Schritte beinhalten: 
 
1. Schritt: „S“ Sammeln von Fragen 
 
Im ersten Schritt werden zunächst möglichst viele Fragen gesammelt, die im Zusam-
menhang mit dem Forschungsgegenstand stehen. Dabei soll keine besondere Rück-
sicht auf die Ausformulierung und inhaltliche Eignung der Fragen genommen 
werden (ebd.). 
 
2. Schritt: „P“ Prüfen und durcharbeiten der Frageliste unter Aspekten des Vorwis-

sens und der Offenheit 
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Nun werden alle Fragen auf ihre Formulierung und inhaltliche Geeignetheit hinsicht-
lich des Forschungsinteresses überprüft. Typischerweise enthält die im ersten Schritt 
erstellte Frageliste sehr viele Fragen, die durch die Prüfungen im zweiten Schritt 
wieder eliminiert werden. Dazu gehören beispielsweise reine Faktenfragen, Fragen, 
die nur Vorwissen bestätigen sollen, Frageformulierungen, die die Antworten in eine 
bestimmte Richtung lenken und Fragen, die zu abstrakte und theoretische Zusam-
menhänge beinhalten. Die befragte Person mit ihrer eigenen subjektiven Anschauung 
kann nicht die Forschungsfragen beantworten. Die Antwort auf die Forschungsfragen 
muss, durch den Forschenden aus dem erzeugten Textmaterial der qualitativen 
Interviews sorgfältig herausgearbeitet werden (ebd.). 
 
3. Schritt: „S“ Sortieren der Fragen nach inhaltlichen Aspekten 
 
Die übrig gebliebenen Fragen werden sowohl inhaltlich als auch nach Fragetyp, also 
offenen Erzählaufforderungen, Aufrechterhaltungsfragen und konkreten Nachfragen, 
sortiert. Im Rahmen dieser Analyse bietet sich die inhaltliche Sortierung der Fragen 
nach den Domänen an. 
 
4. Schritt: „S“ Subsumieren der Fragen in Haupt und Unterfragen mit erzählgene-

rierenden und geschlossenen Fragen. 
 
Im letzten Schritt werden die geprüften und sortierten Fragen in Form eines Leitfa-
dens subsumiert. Helfferich schlägt dazu eine tabellarische Form des Leitfadens vor, 
in dem für jeden Frageblock in der ersten Spalte die offene und erzählgenerierende 
Frage und in der zweiten Spalte Stichworte, die als Erinnerungsstütze fungieren 
sollen, um damit keine relevanten Aspekte des Frageblocks zu vernachlässigen, 
aufgelistet werden. Die dritte Spalte enthält obligatorische Fragen, die allen Befragten 
mit der gleichen Formulierung gestellt werden sollen (Helfferich 2011, S. 182 ff.). 
 
Im Rahmen dieser Analyse wurde auf die tabellarische Form des Leitfadens verzich-
tet. Die akteursspezifischen Leitfäden sind im Anhang zu finden. Der Leitfaden 
enthält zu jeder Subkategorie ausformulierte offene, erzählgenerierende Fragen, die 
allerdings je nach Interviewsituation anders formuliert sein dürfen. Die Befragung 
von unterschiedlichen Akteursgruppen erforderte eine Anpassung der Formulierun-
gen der Fragen entsprechend den Vorkenntnissen zur Thematik und den Funktionen 
der Befragten, ohne den Aspekt der Vergleichbarkeit der Fragen zu vernachlässigen. 
Fragen der Führung und Aufrechterhaltung des Interviews sind auf Grund einer 
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besseren Übersichtlichkeit nicht schriftlich im Leitfaden festgehalten worden. Im 
Interview wurden solche gleichwohl zur Aufrechterhaltung des Gesprächsverlaufs 
eingesetzt. Die Reihenfolge der abgefragten Subkategorien soll flexibel gehandhabt 
werden und sich möglichst an der interaktiven Dynamik des Interviews orientieren 
(Helfferich 2011, S. 180 f.). Grundsätzlich wird bei Experteninterviews zu einem 
stärker strukturierten Leitfaden mit gezielten Fragestellungen, in denen Fakteninfor-
mationen abgefragt werden, angeraten. Helfferich empfiehlt zudem keine zu unspe-
zifischen Erzählaufforderungen zu verwenden (ebd., S. 179). Im Anhang sind die 
akteursspezifischen Leitfäden zu finden. 

4.4.3 Pre-Test  
Der Leitfaden wurde vor Beginn der empirischen Befragung einem Pre-Test unterzo-
gen, um zu kontrollieren, ob die Fragen verständlich und für einen guten Gesprächs-
verlauf geeignet sind und die wichtigsten Themenfelder abdecken (Bogner et al. 2014, 
S. 34). Der Pre-Test kann zu einer Überarbeitung des Leitfadens führen und dient der 
Erprobung der Interviewsituation für den Interviewer. Dabei können Unsicherheiten 
bei der Interviewführung behoben werden. In den Monaten März und April 2018 
erfolgte der Pre-Test an einer Fall-Vorauswahl an Befragten, die auch zur Auswer-
tung hätten verwendet werden können. Als Beispiel einer Überarbeitung des Leitfa-
dens soll die Änderung der ersten Frage beziehungsweise Erzählaufforderung 
dienen. Im ersten Entwurf bezog sich die einleitende Frage auf die allgemeinen 
Erfahrungen im Arbeitsalltag in der Apotheke beziehungsweise in der Hausarztpra-
xis. Dies führte zu ausufernden Antworten und einer Richtung des Gesprächs, ohne 
wesentlichen Bezug auf das eigentliche Forschungsinteresse. Daher wurde die erste 
Frage inhaltlich auf die Beschreibung des Phänomens Polymedikation geändert, um 
dann auf Fragen zur Medikationsanalyse zu gelangen. 

4.5 Sampling 
Das Sampling stellt eine gezielte Auswahl der zu befragenden Experten dar, die 
Informationen über den gewählten Forschungsgegenstand liefern können (Bogner et 
al. 2014, S. 34 f.). Eine erste Begrenzung der Fallauswahl umfasst Akteursgruppen des 
Gesundheitswesens, die unterschiedliche Ziele und Interessen vertreten und einen 
unterschiedlichen Einfluss auf die Umsetzung der Medikationsanalyse haben. 
 
Offizinapotheker und Hausärzte, welche die Medikationsanalyse als interdisziplinäre 
Intervention im Alltag anwenden sollen, verfolgen vornehmlich Ziele in Bezug auf 
die Qualitätssicherung und die Versorgungssicherheit. Zudem stehen Themen wie 
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gute Arbeitsbedingungen, Aus-, Fort- und Weiterbildung, integrierte Versorgung 
und eine ausreichende und nachhaltige Finanzierung der Gesundheitsversorgung im 
Mittelpunkt. Für die Krankenkassen, als Institutionen der Selbstverwaltung, die ohne 
direkte Beteiligung des Staates über Entscheidungskompetenzen verfügen, stellen die 
Versorgungssicherheit, die Prävention und Gesundheitsförderung und eine nachhal-
tige Finanzierung und Effizienzsteigerung zentrale Ziele dar (Heyen und Reiss 2013; 
BMG 2018). 
 
Durch den Einbezug von heterogenen Perspektiven lässt sich ein differenziertes Bild 
hinsichtlich des Stands der Implementierung der Medikationsanalyse und deren 
Nutzung und Akzeptanz im Alltag skizzieren (Hossain et al. 2017). Es ist davon 
auszugehen, dass eine Eruierung der Standpunkte der Akteure, vor der Einführung 
einer Innovation im Gesundheitswesen das Konfliktpotential senken und damit die 
Chance einer erfolgreichen Implementierung deutlich steigen wird (Heyen und Reiss 
2013). 
 
Bei der Festlegung der Kriterien für konkrete Interviewpartner wurde keine Rück-
sicht auf bundesweite Streuungen genommen, da die Ergebnisse einer qualitativen 
Untersuchung nicht repräsentativ sein müssen. Zudem wurde, zur Gewährleistung 
einer Diversität der Standpunkte, bei der Auswahl der Befragten innerhalb einer 
Gruppe darauf geachtet, dass nicht nur Angehörige eines Netzwerks, sondern auch 
Gegenpositionen untersucht werden (Bogner et al. 2014, S. 35). Im Folgenden werden 
die Auswahlkriterien für die jeweiligen Akteursgruppen vorgestellt. 

4.5.1 Apotheker 
Die Apothekerschaft zeichnet sich durch eine Vielfalt an Berufsfeldern aus und stellt 
daher keine homogene Gruppe dar. Approbierte Apotheker haben beispielsweise die 
Möglichkeit in der öffentlichen Apotheke, im Krankenhaus, in der Industrie oder 
auch in der Verwaltung zu arbeiten. Die erste Fallauswahl bezog sich auf Offizinapo-
theker, die in der öffentlichen Apotheke tätig sind. Diese Gruppe lässt sich zur 
weiteren beruflichen Differenzierung in angestellte Apotheker und Apothekeninha-
ber aufteilen. Um möglichst ein umfassendes Bild der konkreten Umsetzung der 
Medikationsanalyse innerhalb der Struktur der Apotheke und des Arbeitsablaufes zu 
erhalten, bietet sich die Befragung beider Gruppen an. Darüber hinaus richtet sich die 
Auswahl der Apotheker am Grad der Erfahrung in AMTS-Pilotprojekten, der Beteili-
gung an entsprechenden Fort- und Weiterbildungen, sowie individuellen Antreibern 
im wissenschaftlichen Feld. 
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4.5.2 Ärzte 
Ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der Befragten dieser Gruppe ist die Fach-
arztausbildung zum Allgemeinmediziner, denn bei einer erfolgsversprechenden 
Durchführung der Medikationsanalyse findet gerade zwischen Hausärzten und 
Apothekern eine intensive Kommunikation und Zusammenarbeit statt. Neben 
Allgemeinmedizinern wurden Ärzte befragt, die über Erfahrungen an der Universität 
und der Standesvertretung der Ärzte verfügen. Eine weitere Differenzierung richtet 
sich an das Alter der Hausärzte, denn die Literatur legt die Vermutung nahe, dass 
gerade jüngere Hausärzte, die möglicherweise bereits in der Klinik erste Berührungs-
punkte mit Apothekern hatten, bereitwilliger und offener für eine solche interdiszip-
linäre Kooperation sind. 

4.5.3 Gesetzliche Krankenkassen 
Die Ansichten von Vertretern der gesetzlichen Krankenkassen wurden ebenfalls 
miteinbezogen, um ein besseres Verständnis für die bislang ausgebliebene Vergütung 
der Medikationsanalyse im Rahmen der Regelversorgung zu bieten. Eine Honorie-
rung erfolgt bislang bei Teilnahmen entsprechender Modellprojekte und Studien. Bei 
der konkreten Auswahl wurden verschiedene gesetzliche Krankenkassen mit einbe-
zogen. 

4.5.4 Persönlich und telefonisch geführte Interviews 
Pro Gruppe wurden fünf bis sieben Personen mit einer durchschnittlichen Dauer von 
60 Minuten interviewt. Falls ein persönliches Interview nicht möglich war, wurde die 
Möglichkeit eines Telefoninterviews in Erwägung gezogen. Bei telefonisch geführten 
Interviews sollte berücksichtigt werden, dass es Einschränkungen hinsichtlich des 
Informationsgehaltes und der Kontrollierbarkeit des Gespräches geben kann. Bei-
spielsweise kann der Interviewer durch den fehlenden Blickkontakt etwaige Ablen-
kungen oder Unkonzentriertheit beim Befragten schwieriger abschätzen, als bei 
einem face to face Interview (Bogner et al. 2014, S. 39). Insgesamt wurden 5 Inter-
views persönlich und 13 telefonisch durchgeführt. 

4.5.5 Feldzugang und Kontaktaufnahme 
Nach Festlegung der Samples wurden zur ersten Kontaktaufnahme E-Mails mit 
entsprechenden Informationsschreiben an die jeweiligen Institutionen beziehungs-
weise potenziellen Interviewpartner versendet. Die Informationsschreiben waren 
dem jeweiligen Kontext der Gruppen angepasst, um das Thema möglichst attraktiv 
und ansprechend vorzustellen. Hiermit ist vor allem die Verortung der Intervention 



Methodisches Vorgehen 

79 

Medikationsanalyse im Bereich der Arzneimitteltherapiesicherheit gemeint, da dieser 
Bereich im Gesundheitswesen in den letzten Jahren über alle Akteursgruppen hin-
weg immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Das sogenannte Schneeballverfahren, 
also der Feldzugang über Empfehlungen von Befragten (Bogner et al. 2014, S. 35), 
wurde im Rahmen dieser Analyse ebenfalls genutzt. Die Kontaktaufnahme mit der 
Gruppe der Apotheker stellte keine große Schwierigkeit dar. Die hohe Bereitschaft 
für ein Interview hing mit dem Eigeninteresse der Apotheker an einer erfolgreichen 
Implementierung der Medikationsanalyse zusammen, denn womöglich erhofften sie 
sich dadurch eine Stärkung der beruflichen Situation und Weiterentwicklung des 
Berufsstandes, gerade im Hinblick auf die Konkurrenz von Internetapotheken. Bei 
der Gruppe der gesetzlichen Krankenkassen war das Interesse ebenfalls relativ hoch, 
was vermutlich mit dem Bedeutungszuwachs der Erhöhung der Arzneimittelthera-
piesicherheit zusammenhängt. Denn hier lassen sich durch diverse AMTS-
Maßnahmen neben der Verbesserung der Therapie, potenzielle Einsparpotenziale für 
die Krankenkassen erzielen. Acht verschiedene gesetzliche Krankenkassen wurden 
kontaktiert und mit fünf davon ein Interview durchgeführt. Die Rekrutierung der 
Hausärzte gestaltete sich dagegen etwas schwieriger, denn die Rückmeldungen auf 
die Email-Anfragen wurden teils entweder nicht beantwortet oder abgelehnt. Ein 
besserer Zugang zeigte sich über Empfehlungen von Apothekern und Hausärzten, 
die bereits interviewt wurden. Die Rekrutierung und Interviewdurchführung erfolg-
ten im Zeitraum von Mai bis August 2018. 

4.6 Interviewsituation: Interaktion im Experteninter-
view 

Die Vorbereitung der Interviewsituation begann mit einer kurzen Einleitung in die 
Thematik, dem Hinweis auf die Offenheit der Fragen und dem Wunsch nach einem 
ausführlichen Erzählstil der Befragten. Darüber hinaus wurden allgemeine Informa-
tionen zum Interview, wie die Dauer des Interviews, die Datenschutzbestimmungen, 
die Verwendungsabsichten und die Pseudonymisierung, erwähnt. Auf eine vollstän-
dige Anonymisierung wurde verzichtet, da für die Bearbeitung der Forschungsfrage 
die Berufszuordnung von entscheidender Bedeutung ist. Die Aussagen von Befragten 
in einem Interview sind immer adressatenbezogen, d.h. sie sind auf den Interviewer, 
als Kommunikationspartner, gerichtet. Dadurch können die Äußerungen je nach 
Wahrnehmung des Gegenübers hinsichtlich der fachlichen Kompetenz und der Rolle 
des Interviewers und dessen normativen Orientierung im Feld und der Annahmen 
über Einflusspotenziale des Interviews variieren.  Mit anderen Worten gibt es nicht 
die eine wissenschaftlich entwickelte Interviewführung, um Wissen neutral und 



Methodisches Vorgehen 

80 

nüchtern vom Befragten zu erlangen (Bogner et al. 2014, S. 51). Das Auftreten als „Co-
Experte“, das in der Literatur für Experteninterviews empfohlen wird, liegt auf der 
Hand, da die Interviewerin Apothekerin ist. Es ist nicht auszuschließen, dass die 
befragten Apotheker die Interviewerin auch als Partnerin und Kollegin sehen und sie 
daher in inhaltliche Debatten verwickeln, und viele Gegenfragen stellen könnten. Der 
Befragte setzt in der Regel einen geteilten Fundus an Wissen voraus und die Kom-
munikation erfolgt auf Augenhöhe (ebd., S. 52). Bei den Interviews mit den Vertre-
tern der gesetzlichen Krankenkassen sollte darauf Wert gelegt werden, nicht als 
„potenzieller Kritiker“ aufzutreten, da das Verhältnis zwischen Apothekern und 
Krankenkassen ein Spannungsverhältnis und von finanziellen Aspekten geprägt sein 
kann. Im Rahmen des Interviews ist es sehr wichtig neutral und offen als Apotheker 
gegenüber den Standpunkten der GKV zu sein, denn ansonsten kann es zu einer 
Ablehnung des Befragten führen und die Antwortbereitschaft sinken. Die eben 
beschriebenen Rollenerwartungen und Zuschreibungen sind wichtig zu beachten, um 
im Interview möglichst gute Daten zu produzieren, die zur Beantwortung der For-
schungsfrage dienen. 

4.7 Transkription 
Die Interviews wurden für die Transkription mit einem Aufnahmegerät nach der 
Zustimmung der Interviewpartner aufgezeichnet und vor der Analyse in ein schriftli-
ches Transkript überführt. Die Transkription wurde delegiert. Die Zielsetzung der 
Analyse beziehungsweise die Forschungsfragen bestimmen, welche verbalen und 
nonverbalen Aspekte eines Interviews in ein Transkript einfließen sollen und welche 
Verluste in Kauf genommen werden und welche nicht. Transkriptionsregeln definie-
ren, wie das gesprochene Wort in die schriftliche Form übertragen wird und welche 
nonverbalen Merkmale wie zum Beispiel die Lautstärke, Sprechpausen, Dialektfär-
bungen, Gestik, Mimik und paraverbale Äußerungen wie Lachen, Hüsteln etc. 
berücksichtigt werden sollen (Kuckartz 2016, S. 166). 
 
Im Folgenden werden die Transkriptionsregeln angelehnt an Kuckartz aufgeführt, 
die im Rahmen dieser Analyse Anwendung fanden. Es handelt sich um eine inhalt-
lich-semantische Transkriptionsart. Es wurde wörtlich transkribiert, also nicht laut-
sprachlich oder zusammenfassend. Wortverschleifungen werden an das Schrift-
deutsch angenähert. Die Satzform wurde beibehalten, auch wenn sie syntaktische 
Fehler beinhaltet. Dialekte wurden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. 
Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich war, wurde der Dialekt beibehalten. 
Umgangssprachliche Partikeln wurden transkribiert. Stottern wurde geglättet bezie-
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hungsweise ausgelassen, abgebrochene Wörter wurden ignoriert. Wortdoppelungen 
wurden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel Verwendung fanden. Rezeptionssignale 
wie „hm, aha, ja, genau“, die den Redefluss der anderen Person nicht unterbrachen, 
wurden nicht transkribiert. Sie wurden dann transkribiert, wenn sie als direkte 
Antwort auf eine Frage genannt werden (ebd., S. 164 ff.). 

4.8 Auswertungsinstrument Qualitative Inhaltsana-
lyse nach Kuckartz 

Die Analyse der Interviewtranskripte orientierte sich grundsätzlich an dem Vorgehen 
der inhaltlich-strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz, die eine 
deduktiv-induktive Kategorienbildung vorschlägt. Jedoch wurde das Verfahren, um 
der Beantwortung der Forschungsfragen gerecht zu werden, an einigen Stellen 
modifiziert. Die Auswertung nach Mayring fand keine Anwendung. Um eine größt-
mögliche Kompatibilität von Auswertungsmethode und Computersoftware zu 
gewährleisten, wurde die Datenanalyse mit Hilfe der von Kuckartz entwickelten 
Software MAXQDA vorgenommen. Bei der inhaltlich-strukturierenden Form wurde 
das Datenmaterial der Experteninterviews nach thematischen Faktoren codiert und 
ausgewertet. Die Bearbeitung der Daten erfolgte in zwei Arbeitsschritten: 
1. die Aufbereitung der Daten durch initiierende Textarbeit und Codierung und  
2. die inhaltlich- strukturierende Auswertung. 
 
Im Folgenden wird erst das grundsätzliche Vorgehen der inhaltlich-strukturierenden 
qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz vorgestellt (siehe Abbildung 5) und im 
Anschluss werden die modifizierten Schritte und die Datenaufbereitung im Pro-
gramm MAXQDA angeführt (Kuckartz 2016, S. 100 ff). 
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Abbildung 5. Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz 
(Darstellung modifiziert nach (Kuckartz 2016, S. 100)) 
 
 
Phase I: Initiierende Textarbeit 
Die Qualitative Inhaltsanalyse wird durch das sorgfältige Lesen des Textes, dem 
Markieren wichtiger Textstellen und dem Schreiben von Memos eingeleitet. Zum 
Abschluss der ersten Phase, wird eine erste kurze Fallzusammenfassung erstellt. 
 
Phase II: Entwickeln von thematischen Hauptkategorien 
Ziel dieser Phase ist es, die deduktiv entwickelten Hauptkategorien an einem Teil (10-
25 %) des Datenmaterials anzuwenden. Die Entwicklung der Hauptkategorien leitet 
sich aus der Forschungsfrage und dem theoretischen Hintergrundwissen ab und 
diese sind bereits bei der Erhebung der Daten leitend. Allerdings besteht auch die 
Möglichkeit, dass sich aus intensiver initiierender Textarbeit, neue Hauptkategorien 
herauskristallisieren, die kurz beschrieben und in Memos festgehalten werden (ebd.). 
 
Phase III: Erster Codierprozess: Codieren des gesamten Materials mit den 
Hauptkategorien 
In diesem Arbeitsschritt wird das komplette Datenmaterial Zeile für Zeile mit den 
vorhandenen Hauptkategorien codiert. Die Zuordnung der Textabschnitte zu den 
entwickelten Kategorien wird als Codierung bezeichnet. Textpassagen, die für die 
Zuordnung nicht relevant sind, bleiben uncodiert. Textabschnitte, in denen mehrere 
Themen behandelt werden, können mehreren Kategorien zugeordnet werden. Um 
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die Qualität des Codierungsprozesses zu sichern, werden die Interviews von zwei 
Personen unabhängig voneinander codiert. Diese als „konsensuelles Codieren“ 
bezeichnete Technik setzt voraus, dass das Kategoriensystem präzise definierte 
Kategorien beinhaltet. Diese Technik fördert die Präzisierung der Kategoriendefiniti-
onen. Mit Hilfe von Code-Memos werden die Beschreibungen und Definitionen der 
Kategorien festgehalten (ebd.). 
 
Phase IV: Zusammenstellen aller mit der gleichen Kategorie codierten Textstellen 
In diesem Schritt werden alle Textstellen, die mit der gleichen Kategorie codiert 
worden sind, zusammengestellt. 
 
Phase V: Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material 
Nach dem ersten Codierprozess findet eine Ausdifferenzierung der zunächst noch 
relativ allgemein gehaltenen Hauptkategorien statt. Um induktive Subkategorien 
bilden zu können, müssen alle codierten Textstellen in einer Liste zusammengefasst 
werden, um diese dann ordnen und systematisieren zu können. Anschließend 
werden anhand des Materials induktive Subkategorien bestimmt. Eine Subkategorie 
ist eine untergeordnete Kategorie einer Hauptkategorie. Für jede Subkategorie wird 
eine Definition festgelegt und mit einem Beispiel aus dem Datenmaterial versehen 
(ebd.). 
 
Phase VI: Zweiter Codierprozess: Codieren des kompletten Materials mit den 
ausdifferenzierten Kategorien 
Bevor mit der Analyse begonnen werden kann, folgt ein zweiter Codierungsprozess, 
bei dem das ausdifferenzierte Kategoriensystem (mit Haupt- und Subkategorien), an 
dem bislang nur mit den Hauptkategorien codierten Datenmaterial angewendet 
wird. Dies stellt den umfangsreichsten Arbeitsschritt dar, denn es ist notwendig, das 
gesamte Material nochmals zu codieren (ebd.). 
 
Phase VII: Einfache und komplexe Analysen, Visualisierungen 
In dieser Phase erfolgt der zweite große Arbeitsschritt, indem alle Haupt- und Subka-
tegorien und deren Zusammenhänge genauer analysiert werden. Abschließend 
werden die Analyseergebnisse visualisiert. Im Folgenden wird detaillierter auf den 
Ablauf der einzelnen Arbeitsschritte der Analysephase eingegangen (ebd.). 
 
Im ersten Schritt erfolgte die initiierende Textarbeit, die jedoch aufgrund der Ver-
trautheit mit den Interviews kurz ausfiel. Erst erfolgte die Codierung mit den deduk-
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tiv entwickelten Subkategorien an einem Teil des Datenmaterials. Dazu wurden 
jeweils zwei Interviewtranskripte der Gruppe der Apotheker, Ärzte, und Kranken-
kassenvertreter codiert. Die Hauptkategorien wurden nicht gesondert codiert, denn 
sie fungierten als Überschrift beziehungsweise als Einordnung der Subkategorien in 
die verschiedenen Domänen des theoretischen Rahmengerüsts (siehe Kapitel 4.3 
„Deduktive Kategorienentwicklung“). In diesem Schritt wurden den Subkategorien, 
in den Code-Memo Funktionen von MAXQDA, die Code-Definitionen ggf. angepasst 
oder präzisiert und um Coding-Beispiele aus den Interviews ergänzt. Codings sind 
Textstellen, die einem Code beziehungsweise einer Kategorie zugeordnet werden. Bei 
Subkategorien, die ähnliche Themenfelder beinhalten, wurden Abgrenzungen 
definiert, um das Codieren zu erleichtern. Hierbei wurden zugleich induktive Codes 
erzeugt, die mit einer Beschreibung und einem Beispiel festgehalten werden.  
 
Im nächsten Schritt wurde das komplette Datenmaterial Zeile für Zeile von zwei 
Personen unabhängig voneinander mit dem deduktiv-induktiv entwickelten Katego-
riensystem codiert. Dieses Vorgehen wich insofern von Kuckartz ab, dass anstatt 
getrennter Codier-Durchgänge mit deduktiven und anschließend mit deduktiv und 
induktiv erzeugten Codes durchzuführen, bereits im ersten Durchgang die indukti-
ven Codes erzeugt werden. Der zweite Codier-Durchgang mit dem überarbeiteten 
deduktiv-induktiv Kategoriensystem blieb unverändert. Die Interviews wurden von 
zwei Personen unabhängig voneinander codiert. Nach jedem Interview wurde die 
Übereinstimmung der codierten Stellen überprüft und bei etwaigen Abweichungen 
diskutiert. Aufgrund geringer Unterschiede lässt sich feststellen, dass sich das Code-
buch mit seinen präzisen definierten Codes als zweckdienlich erwies. Im Anschluss 
an den letzten Codier-Durchgang erfolgte eine kategorienbasierte Auswertung der 
Hauptkategorien. Hierbei wurden die Codes mit den Fällen in Form einer sogenann-
ten Themenmatrix dargestellt. Ein Ausschnitt einer solchen ist Tabelle 3 zu entneh-
men. Die Anordnung der Achsen entspricht einer prototypischen Themenmatrix nach 
Kuckartz, denn die Themen beziehungsweise Subkategorien sind in Spalten und die 
Fälle (hier Apotheker 1 und 2) in Zeilen angeordnet. Die Koordinaten der Matrix 
entsprechen den jeweiligen Codings. Bei Betrachtung entlang der horizontalen Ebene 
der Matrix, also der Zeilen mit den Fällen, nimmt man die Äußerungen einer be-
stimmten Person in den Fokus. Dies entspricht einer fallorientierten Perspektive. Im 
Rahmen dieser Analyse standen die Determinanten im Fokus, daher bietet sich die 
vertikale Perspektive der Matrix an, in der die Aussagen aller Personen zu einer 
Subkategorie zusammengefasst werden. Dann spricht man von einer kategorienori-
entierten Perspektive (Kuckartz 2016, S. 49 f.). 
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Tabelle 3. Modell einer prototypischen Themenmatrix nach Kuckartz  
 Subkategorie A Subkategorie B 
Apotheker 1 Textstellen von Apotheker 1  

zu Subkategorie A 
Textstellen von Apotheker 1  
zu Subkategorie B  

Apotheker 2 Textstellen von Apotheker 2  
zu Subkategorie A 

Textstellen von Apotheker 2  
zu Subkategorie B  

 Kategorienbasierte Auswertung zu 
Subkategorie A Subkategorie B 

 

Quelle: modifiziert nach (Kuckartz 2016) 
 
 
Es erfolgte eine Zusammenstellung aller Codings (Themenmatrix) in der Funktion 
Summary Grid bei MAXQDA. Die Codings einer Kategorie pro Fall wurden zunächst 
inhaltlich zusammengefasst und als „Summary Tabelle“ in MAXQDA hinterlegt. Im 
nächsten Schritt erfolgte eine kategorienbasierte Auswertung für die jeweiligen 
Subkategorien. Dabei wurden die „Summarys“ der einzelnen Fälle pro Akteursgrup-
pe für die Kategorien zusammengefasst. Neben der kategorienbasierten Auswertung 
der Hauptkategorien stellten die Zusammenhangsanalysen einen Schwerpunkt der 
qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz dar. Hier geht es darum, Zusammenhänge 
innerhalb und zwischen den Hauptkategorien zu finden. Innerhalb einer Hauptkate-
gorie geht es um das Vorkommen und die Häufigkeit dessen in Bezug auf Überlap-
pungen von Subkategorien in den Interviews. Die Suche nach Zusammenhängen 
zwischen Hauptkategorien gestaltet sich großflächiger und kann auf mehrere 
Hauptkategorien bezogen werden (Kuckartz 2016, S. 119 f.). 

4.9 Gütekriterien 
Die klassischen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität, die bei der 
quantitativen Sozialforschung zur Anwendung kommen, lassen sich schwer auf 
qualitative Methoden übertragen. Da die Beurteilung der Güte eines Forschungspro-
zesses von essenzieller Bedeutung ist, wird die Begründung dafür, warum die 
anerkannten Gütekriterien nicht anwendbar sind, anhand einer kurzen Darlegung 
der Prinzipien beider Herangehensweisen angeführt. Die Perspektive eines quantita-
tiven Forschers auf den Untersuchungsgegenstand ist von messbaren Dingen und 
Zusammenhängen bestimmt und entspricht der Erkenntnis einer „Abbildung der 
Wirklichkeit“, die ausschließlich geprägt ist durch „das Wesen der Objekte selbst (…) 
– und nicht durch den Forscher.“ (Bogner et al. 2014, S. 92) Um dem zugrunde 
liegendem Ziel einer verzerrungsfreien Wirklichkeit gerecht zu werden, sind stan-
dardisierte und situationsunempfindliche Methoden obligat. Im Gegensatz dazu geht 
die qualitative Forschung von der Annahme aus, dass der Untersuchungsgegenstand 
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komplex ist, nicht nach bestimmten Maßgaben funktioniert und nicht in einem 
bestimmten Zustand vorliegt, der gemessen werden kann (ebd.). Stattdessen geht es 
darum, den Untersuchungsgegenstand als (soziale) Wirklichkeit anzunehmen, der 
über eine Interpretationsleistung erschlossen und rekonstruktiv dargelegt wird. Nach 
Bogner, Littig und Menz beruht die soziale Welt auf dem sozialen Handeln der 
Menschen, was wiederum folgendermaßen zu verstehen ist: 
 

„Der Mensch handelt auf Basis des Bildes, das er sich von einer bestimmten 
Situation macht, und dieses Bild ist abhängig von den Erwartungen, die er 
an sich gerichtet sieht, von individuellen Vorannahmen und Wertvorstel-
lungen.“ (Bogner et al. 2014, S. 92) 

 
Die qualitative Herangehensweise lässt, aufgrund der zentralen Abhängigkeit des 
Forschenden, die Anwendung der Gütekriterien der quantitativen Forschung in 
Bezug auf die Generierung und Interpretation der Daten nicht zu. Es existieren 
zudem auch keine anderen einheitlichen Gütekriterien für die gesamte Sozialfor-
schung, um den Forschungsprozess überprüfbar zu machen. Anstelle dessen gilt es 
den gesamten Erhebungs- und Auswertungsprozess transparent und offen darzule-
gen (ebd.). Zur internen Studiengüte der Datenerfassung und Auswertung bietet 
Kuckartz ausführliche Checklisten an und gibt außerdem Hinweise zur Darstellung 
im Forschungsbericht und zur Projektdokumentation (Kuckartz 2016, S. 204f., 218-
222). In diesem Kapitel wurden alle dort genannten Punkte berücksichtigt und nach 
eigener Einschätzung umgesetzt.  
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5 Ergebnisse 

5.1 Charakterisierung der Interviewpartner 
Die Charakterisierung der Interviewten erfolgt unter Einhaltung der Anonymität 
anhand folgender Daten: Altersspanne, Geschlecht, Promotion und Berufserfahrung 
in Jahren. 

5.1.1 Befragte Apotheker 
Es wurden insgesamt sechs Apotheker befragt, von denen zwei Apothekeninhaber 
sind und zwei zur Zeit der Datenerhebung nicht in der Apotheke arbeiteten. Drei von 
sechs befragten Apothekern sind promoviert. Die Hälfte der Befragten ist weiblich. 
Zudem engagieren sich zwei der Befragten im wissenschaftlichen Bereich, ein Befrag-
ter in der pharmazeutischen Fachpresse sowie ein weiterer Befragter im Fortbil-
dungsbereich. Weitere Informationen sind der Tabelle 4 zu entnehmen. Alle sechs für 
diese Arbeit vorgesehenen Apothekerinterviews konnten durchgeführt werden. Alle 
Gespräche wurden aufgezeichnet und transkribiert. Die durchschnittliche Interview-
dauer betrug 59,8 Minuten. 
 
 
Tabelle 4. Informationen zu den befragten Apothekern 
Apotheker Altersspanne Berufsjahre in der Apotheke Promotion Interviewführung 

AP1 30-40 <5 Jahre Nein persönlich 
AP2 20-30 < 10 Jahre Nein persönlich 
AP3 50-60 < 5 Jahre Ja telefonisch 
AP4 40-50 >20 Jahre Ja telefonisch 
AP5 60-70 < 5 Jahre habilitiert persönlich 
AP6 40-50 >20Jahre Ja telefonisch 

 

Quelle: eigene Darstellung 
 
 

5.1.2 Befragte Ärzte 
Es wurden sieben Ärzte befragt, von denen fünf in einer niedergelassenen Hausarzt-
praxis arbeiten (vgl. Tabelle 5, S. 88). Zwei von sieben befragten Ärzten sind habili-
tiert. Zwei Befragte sind in der Standesvertretung aktiv und ein anderer Befragter im 
universitären Bereich tätig. Zwei Befragte sind weiblich. Alle sieben für diese Arbeit 
vorgesehenen Ärzteinterviews konnten durchgeführt werden.  
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Alle Gespräche wurden aufgezeichnet und transkribiert. Die durchschnittliche 
Interviewdauer betrug 52,4 Minuten. 
 
 
Tabelle 5. Informationen zu den befragten Ärzten 
Ärzte Altersspanne Berufsjahre als niedergelassener 

Allgemeinmediziner 
Promotion Interviewführung 

A1 50-60 als Neurologe,  
< 10 Jahre 

habilitiert telefonisch 

A2 40-50 <20 Jahre Dr. med telefonisch 
A3 60-70 >20Jahre Dr. med telefonisch 
A4 20-30 < 5 Jahre Dr. med telefonisch 
A5 50-60 <20 Jahre habilitiert persönlich 
A6 50-60 <10 Jahre k.A. telefonisch 
A7 30-40 <10 Jahre Dr. med telefonisch 

 

Quelle: eigene Darstellung 
 
 

5.1.3 Befragte Krankenkassenvertreter 
Es wurden fünf Vertreter von unterschiedlichen gesetzlichen Krankenkassen (Barmer 
GEK, Techniker Krankenkasse, AOK Rheinland/Hamburg, DAK, AOK Bremen) 
befragt, von denen vier Apotheker sind (vgl. Tabelle 6). Die Hälfte der Befragten ist 
weiblich. Zwei weitere angefragte gesetzliche Krankenkassen (KKH, Knappschaft) 
haben ein Interview abgelehnt. Zwei Interviews (K2 und K3) mussten aufgrund 
schlechter Aufnahmequalität wiederholt werden. Alle Gespräche wurden aufge-
zeichnet und transkribiert. Die durchschnittliche Interviewdauer betrug 56,4 Minu-
ten. 
 
 
Tabelle 6. Informationen zu den befragten Vertretern der gesetzlichen Krankenkassen 

Vertreter der 
Krankenkasse 

Altersspanne Beruf Promotion Interviewführung 

K1 50-60 Sozialwissenschaftler nein telefonisch 
K2 >70 Apotheker ja telefonisch 
K3 50-60 Apotheker nein persönlich 
K4 30-40 Apotheker nein telefonisch 
K5 30-40 Apotheker Ja telefonisch 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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5.2 Untersuchungsfragen 
Die Zusammenstellung der Untersuchungsfragen dient der Strukturierung der 
Ergebnisdarstellung. Trotz leichter Variation bei der Formulierung der Fragen, ist 
eine Vergleichbarkeit der Aussagen zwischen den Gruppen möglich. Dabei ist 
anzumerken, dass die Befragten nicht zu allen Themen Antworten gegeben haben, 
die zur Beantwortung der Forschungsfragen zielführend waren. Wenn mehrere 
Befragten die gleiche Ansicht zu einem Aspekt vertreten haben, wurde dies in der 
Ergebnisdarstellung festgehalten. Es sollte jedoch bedacht werden, dass es sich dabei 
um keinen direkten Zusammenhang zur Relevanz dieses Aspektes handelt. 
 
Domäne 1: Attribute der Medikationsanalyse 
 

- Gibt es alternative Lösungen, die im Vergleich zur Medikationsana-
lyse mehr Vorteile erbringen? 

 
- Wie werden der Nutzen und die Wirksamkeit der Medikationsana-

lyse beurteilt? 
 

- Wie wird die Komplexität der Medikationsanalyse beurteilt? 
 
Domäne 2: Kompetenz und Einstellung des Offizinapothekers 
 

- Wie wird das pharmakotherapeutische und pharmakologische 
Fachwissen des Apothekers eingeschätzt? 

 
- In welcher Funktion und Rolle wird der Offizinapotheker wahrge-

nommen und welchen Einfluss hat es auf die Implementierung?  
 

- Welchen Stellenwert nimmt die Medikationsanalyse ein? 
 

- Wie wird die Bereitschaft der Offizinapotheker zur Anwendung der 
Medikationsanalyse eingeschätzt? 

 
- Wodurch wird die Bereitschaft der Offizinapotheker beeinflusst 

und wie lässt sie sich insgesamt erhöhen? 
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Domäne 3: Apotheke 
 

- Wie wird die Durchführbarkeit der Medikationsanalyse in der Apo-
theke beurteilt?  
 

- Wie werden die Verfügbarkeiten der humanen, zeitlichen, techni-
schen und räumlichen Ressourcen in der Apotheke eingeschätzt? 

 
Domäne 4: Sozialer Kontext 
 

- Wie die Zusammenarbeit von Hausärzten und Apothekern und die 
Art der Kommunikation zwischeneinander beschrieben? 

 
- Wie wird das Interesse und die Nachfrage der Patienten an Medika-

tionsanalysen eingeschätzt? 
 

- Welcher der Akteure soll die Medikationsanalyse ausführen? 
 
Domäne 5: Ökonomischer und politischer Kontext 
 

- Wie wird die Öffentlichkeitsarbeit der Standesvertretung der Apo-
theker zur berufspolitischen Durchsetzung der Medikationsanalyse 
beurteilt? 

 
- Welchen Einfluss hat die Organisationsstruktur der Standesvertre-

tung auf die Durchsetzung der Medikationsanalyse? 
 

- Wie werden die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der Apothe-
kerkammern zur Umsetzung der Medikationsanalyse beurteilt? 

 
- Wie wird die Zusammenarbeit zwischen den Standesvertretungen 

der Apotheker und Ärzte beschrieben? 
 

- Aus welchen Gründen ist eine Honorierung seitens der Kranken-
kassen bisher ausgeblieben? 

 
- Welche Voraussetzungen sind erforderlich, um die Krankenkassen 

von der Finanzierung zu überzeugen? 
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5.3 Ergebnisse der qualitativen Befragung von Apo-
thekern 

5.3.1 Attribute der Medikationsanalyse 

Wie werden der Nutzen und die Wirksamkeit der Medikationsanalyse 
beurteilt? 
Vier Befragte (AP1, AP4, AP5, AP6) hielten die aktuelle Evidenzlage für eine Barriere 
der Implementierung und sprechen sich für weitere wissenschaftliche Untersuchun-
gen in Deutschland aus. Gerade Krankenkassen und Politiker müssen von der 
Wirksamkeit und insbesondere von der Wirtschaftlichkeit der Medikationsanalyse, 
noch überzeugt werden, um eine Honorierung durchsetzen zu können. Den befrag-
ten Apothekern war bewusst, dass die Qualität der Evidenz (Evidenzstärke), insbe-
sondere die der nationalen Studienergebnisse, nicht in allen Endpunkten ausreichend 
belegt ist. Trotzdem sprachen sie sich mit einer hohen Empfehlung für die Implemen-
tierung der Medikationsanalyse aus und sind von der Wirksamkeit zur Erhöhung der 
AMTS, dem Einsparpotenzial und dem Nutzen für den Patienten vollends überzeugt.  
 
Der Wirksamkeitsnachweis der Medikationsanalyse lässt sich auf patientenbezogene 
Endpunkte, wie die Lebensqualität, Morbidität oder Mortalität schwierig aufzeigen, 
da sie in der Regel ein Bestandteil einer komplexen Therapie darstellt. 
 

„Es gibt aber noch viele andere und die überlagern den Effekt. Daher ist der Nut-
zennachweis von Medikationsmanagement zu Lebensqualität so schwierig zu füh-
ren. Man kann es relativ gut sachlogisch begründen, dass eine bessere Berücksich-
tigung von Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, fehlerhaften Dosierungen, fal-
schen Anwendungsvorschriften zu ungünstigen Effekten für den Patienten führt, 
aber das in einem Studiendesign nachzuweisen ist außerordentlich schwierig.“ 
(AP5, Pos. 39) 

 
Mit ihrer Hilfe lassen sich eine Vielzahl von arzneimittelbezogenen Problemen wie 
Wechselwirkungen, fehlerhaften Dosierungen oder Anwendungsfehlern detektieren, 
der wissenschaftliche Nachweis allerdings ist schwierig zu erbringen. Durch die 
Detektion von arzneimittelbezogenen Problemen wie Doppelverordnungen und 
Fehlverschreibungen erwartete AP2 große Einsparungen für die Krankenkassen. 
 

„Man kann ja jetzt diese idealistischen Sachen beiseitelassen, dass einfach wahn-
sinnig viel Geld damit eingespart werden könnte, wenn nicht jeder Arzt alles dop-
pelt und dreifach verschreiben würde. Und wenn nicht dann aufgrund dieser Dop-
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pel- und Dreifachverschreibungen und Fehlverschreibungen die Patienten im 
Krankenhaus antanzen würden.“ (AP2, Pos. 70) 

 
AP6 ging davon aus, dass das Potenzial zur Therapieoptimierung grundsätzlich 
anerkannt ist. 
 

„Ich glaube, die Bedeutung einer Medikationsanalyse für eine Therapieoptimie-
rung ist grundsätzlich anerkannt.“ (AP6, Pos. 23) 

 
AP4 war der Ansicht, dass der Wirksamkeitsnachweis (englisch: efficacy) durch die 
deutsche WestGem-Studie belegt ist, sodass der Fokus auf die Planung und Vorberei-
tung von Studien zur breiten Etablierung in der Praxis (englisch: effectiveness) gelegt 
werden kann. An dieser Stelle kritisierte AP4 die ABDA dafür, dass sie ausschließlich 
das ARMIN-Projekt fördert, welches sehr komplex aufgebaut ist. Dabei wurden 
bislang noch keine wissenschaftlich erhobenen Daten veröffentlicht. 
 

„Und man hätte auch Daten gewinnen und auswerten müssen, um auch der Poli-
tik und den Krankenkassen gegenüber unserer Leistung messbar zu machen. Das 
erfolgt ja nicht bei ARMIN. Also: Nett gemeint, aber das wird so sicher nicht rei-
chen und nicht funktionieren.“ (AP4, Pos. 84) 

 
AP5 war allerdings der Meinung, dass der aktuelle Fokus der Wirksamkeitsstudien, 
der ausschließlich auf die Erhebung von Prozessparametern und weniger auf End-
punkten wie Krankenhauseinweisungen oder der Erhöhung der Lebensqualität liegt, 
ausschlaggebend dafür ist, dass andere Akteure den Nutzennachweis nicht hinrei-
chend anerkennen. 
 

„Was ich jetzt aber zunehmend bemerke, ist, dass man nur noch Prozessparameter 
erhebt und keine Outcomes mehr. Das heißt, Lebensqualität, Krankenhauseinwei-
sungen, Wiedereinweisungen in Krankenhäuser, Arbeitsunfähigkeitsdauer, das 
wird gar nicht erst miterhoben. Man schaut, wie ist der Medication-
Appropriateness-Index und solche Dinge und bleibt auf dieser Ebene stehen. (…) 
Ein Grund, weshalb die Politik nicht auf dieses Medikationsmanagement einge-
gangen ist, ist ja, dass der Nutzennachweis nicht wirklich so gelungen ist, wie wir 
das gerne gewollt hätten.“ (AP5, Pos. 39) 

 
AP5 kritisierte, dass Wirksamkeitsstudien oftmals nur in einem kleinen Rahmen mit 
einer geringen Patientenanzahl durchgeführt werden. Zudem fehlt es an Abstim-
mung und Koordination, sodass die einzelnen Ergebnisse letztlich doch an Aussage-
kraft verloren und zu wenig Beachtung gefunden haben. AP5 hielt daher die enge 
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Zusammenarbeit zwischen Apothekerkammern und Universitäten für erfolgsver-
sprechender. 
 

„Ich würde nicht sagen, zu wenige. Es muss einfach besser koordiniert werden. 
Und es muss in einem größeren Umfang stattfinden. Nicht überall so klitzekleine 
Studien. Jeder versucht mal im Rahmen einer Promotion 100 oder maximal 300 
Patienten zu rekrutieren. (…) Das sind so Einzelaktionen. ATHINA ist ein Un-
terschied. Da hat sich ja die Kammer beteiligt, hat auch mit Universitäten zu-
sammengearbeitet und so weiter. Aber so richtig viel ist dabei auch nicht heraus-
gekommen.“ (AP5, Pos. 147) 

Wie wird die Komplexität der Medikationsanalyse beurteilt? 
Vier befragte Apotheker (AP1, AP2, AP5, AP6) hielten die Komplexität der Medikati-
onsanalyse für eine Barriere der Implementierung, da sie sehr zeitaufwändig ist und 
hohe Anforderungen an die fachliche und kommunikative Kompetenz des Apothe-
kers stellt. 
 

„Die Erstanalysen sind natürlich extrem zeitaufwändig. Da muss man erst mal 
überlegen: Wie organisiere ich mich überhaupt? Wie dokumentiere ich das alles? 
Wie bereite ich das für den Patienten auf? Das dauert schon ein bisschen. Da muss 
man mal drei Medikationsanalysen gemacht haben, bis man sein System gefunden 
hat.“ (AP1, Pos. 22) 

 
AP1 ging davon aus, dass mit der Erfahrung und dem Training sowohl die Dauer der 
Medikationsanalyse abnimmt als auch die Sicherheit und das Selbstbewusstsein der 
Apotheker steigt. Gerade der Arbeitsschritt AMTS-Analyse, zu dem unter anderem 
der Dosierungs- Indikations- oder Interaktionscheck gehört, dauert aktuell sehr 
lange, da die Informationen aus verschiedenen Quellen mühselig und manuell vom 
Apotheker herausgesucht werden müssen. 
 

„Das ist ganz, ganz wichtig für alle Beteiligten – für Ärzte, Apotheken, dass sie ei-
ne IT-Unterstützung bei der Medikationsanalyse haben, die ihnen eine schnelle, ef-
fiziente und fachlich präzise Arbeitsweise ermöglicht. Was wir im Moment bei dem 
Thema machen, ist so zeitaufwändig und fachlich anspruchsvoll, dass es eine zu 
große Hürde ist.“ (AP6, Pos. 96) 

 
Die Medikationsanalyse beinhaltet mehrere Arbeitsschritte, die die Bereitstellung 
diverser Ressourcen und Anpassungen in der Apotheke erforderlich macht. AP6 
führte beispielsweise das Patientengespräch an, welches sich aufgrund der zeitlichen 
Dauer und erforderlichen Diskretion nicht adäquat am Handverkaufstisch in der 
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Offizin umsetzen lässt. Die Durchführung erfordert einen separaten Beratungsraum 
mit Sitzgelegenheit, um Ungestörtheit zu gewährleisten.  
 

„Ich habe selbst mal beobachtet, wie es läuft vor Ort, wenn es so umgesetzt wird, 
wie es im Setting der Apotheke erforderlich ist. Ich glaube, dass es im normalen 
Setting – da habe ich am Tresen einen stehen, von links und rechts tönen die Kol-
legen und PTAs – nicht funktioniert. Ich brauche einen Beratungsraum, brauche 
eine Sitzgelegenheit für den Patienten.“ (AP6, Pos. 25) 

 
Die Durchführung lässt sich nicht ohne entsprechendes Training und sorgfältige 
Planung erfolgreich und nachhaltig in den Apothekenalltag integrieren. Die Interven-
tion an sich sollte dabei nicht in der Anzahl ihrer Arbeitsschritte reduziert werden, 
stattdessen schlugen die Befragten Hilfsmittel beziehungsweise Strategien vor, um 
die Bearbeitungszeit zu verkürzen. AP1 und AP6 sahen dazu die Standesvertretung 
in der Verantwortung, die Apotheker besser auf die Durchführung von Medikations-
analysen vorzubereiten. Zur Arbeitserleichterung und zeitlichen Verkürzung wurden 
zudem elektronische Tools vorgeschlagen, die den gesamten Prozess der Medikati-
onsanalyse leitliniengerecht abbilden. AP1 hielt dazu eine Bereitstellung von zusätz-
lichen Leitfäden, Dokumentationstools und Fortbildungskursen zur Erleichterung 
der organisatorischen Anforderungen und Stärkung der Kommunikationskompeten-
zen für erforderlich. AP6 forderte von den Kammern, neben einem vergrößerten 
Fortbildungsangebot, ein individuelles und intensives Training durch ein „Coaching-
Team“ vor Ort in den Apotheken.  
 

„Da muss es Leitfäden geben, wie man es machen kann. Dokumentationstools 
zum Beispiel. Ich habe mir für mich selber einen Fragenkatalog aufgestellt (...). 
Das kostet natürlich nochmals Zeit und Energie. Das muss denen so leicht wie 
möglich gemacht werden, dass die nur noch dahingehen, die Ausbildung bekom-
men.“ (AP1, Pos. 112) 

5.3.2 Kompetenz und Einstellung des Offizinapothekers 

Wie wird das pharmakotherapeutische und pharmakologische 
Fachwissen des Apothekers eingeschätzt? 
Alle befragten Apotheker zählten das pharmakotherapeutische und pharmakologi-
sche Fachwissen des Apothekers zu einen der wichtigsten Förderfaktoren. Grund-
sätzlich hielten sie den Apotheker zur Durchführung der Medikationsanalyse geeig-
net, allerdings wurde das Ausmaß des Fachwissens insgesamt als Barriere gesehen. 
Drei Befragte (AP1, AP2, AP3) hielten einen Teil der Apotheker für ausreichend gut 
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ausgebildet und fähig, um heute schon qualitativ gute Medikationsanalysen durch-
führen zu können. 
 

„Es gibt halt doch einige Leuchttürme, die das wirklich vorantreiben wollen, die 
finden, dass es eine gute Sache ist und dass es als pharmazeutische Tätigkeit defi-
niert ist.“ (AP1, Pos. 76) 

 
AP2 berichtete aus eigener Erfahrung, dass die Ausbildung in Klinischer Pharmazie 
die Apotheker sehr gut auf die Durchführung von Medikationsanalysen vorbereitet. 
 

„Meine Uni war da sehr erpicht drauf. Wir hatten ja schon ab dem 5. Semester drei 
Mal die Woche Klinische bis zum Ende. Es war nicht nur das Klinische, wir hatten 
das super intensiv und wurden auch von Anfang an mit Patientenfällen überhäuft. 
Es war richtig schön, wir haben das auch immer nachgespielt und wurden richtig 
drauf geschult.“ (AP2, Pos. 130) 

 
Drei Befragte (AP2, AP3, AP4) waren der Ansicht, dass die Lehre der Klinischen 
Pharmazie und Pharmakotherapie heute in Ansätzen erfolgreich umgesetzt wird, 
allerdings reicht die theoretische Vermittlung der Lehrinhalte nicht an allen Standor-
ten aus und es müssen mehr Unterrichtseinheiten geschaffen werden.  
 

„Ja. Das ist aber nicht an jeder Uni so. Dann wird es schwierig, wenn man das nur 
ein Semester hatte.“ (AP2, Pos. 136) 

 
„Um diesen Patienten hier richtig zu betreuen, was seine Arzneimitteltherapie 
angeht, sind noch einige Zusatzausbildungen nötig, sowohl an der Universität – 
die klinische Pharmazie ist schon sehr gut aufgestellt, finde ich, aber es müssen 
noch weitere Unterrichtseinheiten in diese Richtung geschaffen werden.“ (AP3, 
Pos. 10) 

 
AP4 bemängelte die fehlende Motivation bei der Anpassung der universitären 
Ausbildung in Richtung Pharmakotherapie. Die Einführung der Klinischen Pharma-
zie hat alleinig nicht dazu geführt, die Ausbildung in diesem Bereich zu verbessern. 
 

„Ich glaube, die klinische Pharmazie, die wird ja in Deutschland als fünftes Rad 
am Wagen betrieben. (…) Da sind riesige Baustellen, die offen sind und die nicht 
ansatzweise angegangen werden. Ich glaube, dass diese Änderung der Approba-
tionsordnung 2001 schon damals obsolet war und es jetzt, 17 Jahre später, umso 
mehr ist.“ (AP4, Pos. 90) 

 
„Der Knackpunkt überhaupt ist die universitäre Ausbildung. Da hakt es. Wenn 
da ein bisschen mehr Spirit da wäre, mehr Bereitschaft, dann wären die Probleme 
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da wohl auch relativ schnell zu lösen. Da tut sich aber wirklich gar nichts.“ 
(AP4, Pos. 62)  

 
Zusätzlich fehlen laut AP4 die Vermittlung von sozialpharmazeutischen Inhalten und 
der Praxisbezug zu dem Stationsalltag in Krankenhäusern. Dazu nannte AP4 die 
Möglichkeit bereits im Studium erste Erfahrungen mit Patienten und der Zusammen-
arbeit mit anderen Professionen zu sammeln. 
 

„Man muss ja auch schauen, dass man die Apotheker mal auf Station bekommt, 
dass sie mal Patienten sehen im Studium, dass sie aber auch mal merken, wie 
man kommuniziert, wo die Probleme sind, wie man mit den verschiedenen Pro-
fessionen miteinander klarkommen kann. Wie kann man die Patienten erfolgreich 
counceln. Das sind alles sozialpharmazeutische Aspekte, die noch gar nicht bei 
diesem Thema eine Rolle spielen. Da sind riesige Baustellen, die offen sind und 
die nicht ansatzweise angegangen werden.“ (AP4, Pos. 90) 

 
Drei befragte Apotheker (AP1, AP2, AP3) sahen zudem fachliche Defizite gerade bei 
älteren Apothekern aufgrund einer fehlenden universitären Ausbildung im Bereich 
Klinische Pharmazie.  
 

„Gerade die älteren Apotheker hatten ja gar keine klinische Pharmazie im Studium. 
Die fangen echt bei null an.“ (AP1, Pos. 118) 

 
„Für ältere Apotheker, die noch gar keine klinische Pharmazie an der Uni hatten, 
wurde dann CYP erstmals in den Raum geworfen, und alle waren erschüttert, dass 
es das gibt, oder QT-Zeit-Verlängerung hatten sie auch noch nie gehört. Da war 
man etwas irritiert.“ (AP2, Pos. 34) 

 
In diesem Zusammenhang äußerten die Befragten Zweifel daran, ob alle Apotheker 
in der Lage sind, Medikationsanalysen durchzuführen. Daher sollten zusätzliche 
Qualifikationen laut fünf Befragten (AP1, AP2, AP3, AP4, AP6) verpflichtend sein, 
um eine hohe Qualität zu gewährleisten und diese Dienstleistung auch von den 
Krankenkassen bezahlt zu bekommen. 
 

„Ich fände es schön, wenn es alle können würden. Das fände ich gut. Und alle 
müssen es einfach können. Ich glaube, da sind aber einfach die Qualitätsunter-
schiede zu groß. Dann gibt es welche, die es machen, weil sie es machen müssen. 
Und dann gibt es andere, die müssen es auch machen, freuen sich aber darüber, 
dass sie es machen können. In der einen Apotheke läuft dann die Medikationsana-
lyse gut, in der anderen grottenschlecht.“ (AP1, Pos. 130) 

 
„Und dann gibt es auch noch das Problem, dass die Kollegenschaft gut ausgebildet 
sein muss, um das flächendeckend anbieten zu können. Da muss man ja auch ge-
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nügend Kollegen haben, die das beherrschen und keinen Unfug verzapfen.“ (AP4, 
Pos. 50) 

 
AP4 hielt selbst eine Zusatzqualifikation in Form von Fortbildungen für nicht ausrei-
chend und forderte eine Erweiterung und Vertiefung des universitären Wissens.  
 

„(…) ich bin der festen Überzeugung, dass unsere paar Wochenenden Ausbildung 
da nicht ausreichen. Da muss man ein paar Jahre Pharmakotherapie studiert ha-
ben, bevor man das sattelfest anbieten kann.“ (AP4, Pos. 52) 

Wie wird die Bereitschaft der Apotheker zur Anwendung der 
Medikationsanalyse eingeschätzt? 
Drei Befragte (AP1, AP3, AP4) erkannten an, dass ein Teil der Apotheker bereits 
unter heutigen Bedingungen eine hohe Eigenmotivation und Einsatzbereitschaft 
zeigt, die über die normale Arbeitszeit hinausgeht. Diese Apotheker nehmen an 
entsprechenden Fortbildungsangeboten der Apothekerkammern oder an Modellpro-
jekten teil, da sie sowohl von der Evidenz als auch von der Bedeutung der Medikati-
onsanalyse für den Berufsstand überzeugt sind.  
 

„Viele AMTS-Manager machen Medikationsanalysen tatsächlich abends zuhause, 
weil sie es gut finden, weil sie endlich froh sind, auch einmal richtige pharmazeuti-
sche Tätigkeit zu machen. Das motiviert sie enorm.“ (AP1, Pos. 108) 

 
„Ich bin froh, dass es ARMIN gibt, und es sollte unbedingt zu Ende geführt wer-
den. Ich bedauere – und da bin ich richtig traurig – dass die Ärzte so wenig darauf 
abgefahren sind und da mitmachen. Die Apotheker waren von Anfang sehr gut 
motiviert und gut dabei.“ (AP3, Pos. 104) 

 
Fünf Befragte (AP1, AP2, AP3, AP5, AP6) beobachteten wiederum bei einem größe-
ren Teil der Apotheker eine zögernde und abwehrende Haltung, unter den derzeiti-
gen Rahmenbedingungen Medikationsanalysen anzubieten. Diese sind nicht bereit, 
die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten, auch wenn sie unter Umständen von der 
Wirksamkeit überzeugt sind. 
 

„Es gibt ja durchaus Apotheken, die sagen: Machen wir nicht. Wir machen keine 
Medikationsanalysen. Können wir auch gar nicht. Wer zwingt die Apotheken da-
zu, das zu machen, nur weil da drinsteht, dass es eine pharmazeutische Tätigkeit 
ist?“ (AP1, Pos. 74) 

 
Drei Apotheker (AP1, AP2, AP3) sagten aus, dass eher ältere Apotheker, die oftmals 
die Apothekenleitung sind, nicht unbedingt bereit dazu sind, in die neuen Dienstleis-
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tungen zu investieren. Laut AP1 schmücken sich manche Apotheker mit dem Titel 
einer AMTS-qualifizierte Apotheke, aber leben und bieten es nicht aktiv an. 
 

„Es waren entweder junge Leute dabei, die mit Tatendrang dabei waren. Oder es 
waren ältere Apothekeninhaber, die sich die ganze Zeit verteidigt haben und gesagt 
haben: „Dazu haben wir keine Zeit!“ und „Das wollen die Leute nicht!“. Es war 
eher so eine Verteidigungshaltung als dass gesagt wurde: „Wir ziehen jetzt alle an 
einem Strang“ oder „Wir kriegen das hin“ oder „Wir wollen ernst genommen 
werden“. Das war nicht so ganz der Tenor.“ (AP2, Pos. 42) 

 
AP5 machte die mangelnde Bereitschaft der Apotheker dafür verantwortlich, dass 
sich die Entwicklung der neuen Dienstleistungen immer noch in der Modellpro-
jektphase befindet und noch nicht flächendeckend und konsequent in den Alltag 
transferiert wurde. 
 

„Ja, es gab sehr viele Anläufe, aber aus meiner Sicht nicht mit der notwendigen 
Konsequenz. Und ein Grund dafür war, dass nicht alle Apotheker bereit waren 
mitzugehen.“ (AP5, Pos. 53) 

Wodurch wird die geringe Bereitschaft der Apotheker verursacht? 
Die Bereitschaft hängt sowohl von der intrinsischen Motivation als auch von den 
äußeren Rahmenbedingungen ab. Die Befragten nannten zahlreiche externe Faktoren, 
die die Bereitschaft beeinträchtigen wie zum Beispiel der zeitliche Druck, die Arbeits-
belastung, die fehlende Honorierung, das benötigte Fachwissen und der mangelnde 
Rückhalt von Ärzten und Patienten. Da die Medikationsanalyse in ihrer Durchfüh-
rung aktuell lange dauert und komplex ist, erfordert die konkrete Umsetzung eine 
gute Planung, Organisation und Einbindung des gesamten Apothekenteams.  
 

„ganz oft ist es so, dass die Motivation der AMTS-Manager gar nicht das Problem 
ist. (…) Das Problem ist die Umsetzung in der Apotheke – die Patientenansprache, 
die Organisation, mangelnde Unterstützung durch Kollegen, vielleicht auch durch 
den Chef.“ (AP1, Pos. 108) 

 
Angesichts der diversen hohen Anforderungen, der damit verbundenen Kosten für 
die Apotheke und der fehlenden Honorierung durch die Krankenkassen, fällt der 
direkte finanzielle Vorteil für die Apotheken eher klein aus. 
 

„Naja, das bedeutet ja mehr Arbeit. Wenn ich mit einem Patienten mehr spreche, 
seine gesamte Medikation durchchecke, dann erfordert das Zeit. Aber ich bekomme 
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dafür nichts, außer den üblichen Honorierungsformen, die packungsgrößenabhän-
gig sind.“ (AP5, Pos. 33) 

 
AP1 betonte, dass die Gewährleistung der Finanzierung eine notwendige Bedingung 
darstellt, die Bereitschaft jedoch nicht nur allein davon abhängt. 
AP2 schilderte aus eigener Erfahrung heraus, dass die mangelnde Bereitschaft Medi-
kationsanalysen voranzubringen z.T. an der fehlenden Anerkennung der fachlichen 
Kompetenzen der Apotheker liegt. 
 

„Und wenn man dann noch jeglichen Ärzten hinterherlaufen muss, ist es ein 
bisschen schwierig, wenn dafür eigentlich kein Rückhalt da ist. Wenn der Patient 
sich nicht traut, dass er seinem Arzt damit in den Rücken fällt, oder der Arzt 
findet, dass man ihn an den Pranger stellen will und nicht, dass man zusammen-
arbeiten möchte, dann gibt man ganz schnell auf.“ (AP2, Pos. 64) 

 
AP6 hielt in diesem Zusammenhang fest, dass negative Erfahrungen seitens der 
Apotheker mit den Ärzten zu Demotivation und Resignation führen können. Das 
muss aber nicht bedeuten, dass die Ärzte tatsächlich nicht bereit sind mitzumachen. 
 

„Das Problem für viele Apotheken ist, wenn sie selbst ihre Erfahrungen reflektie-
ren, dass die negativen Erfahrungen viel stärker hängen bleiben im Gedächtnis 
als die positiven Reaktionen. Das ist ein schwerer Fehler in der Wahrnehmung. 
Wenn Sie die Apotheker fragen, ob sie bereit seien mitzumachen, würden viele 
sagen: Ich glaube eher nicht.“ (AP6, Pos. 31) 

 
AP1 sah wiederum die externe Anerkennung als garantiert an, wenn die Apotheker 
bereit sind, gerade zu Beginn den damit verbundenen erhöhten Arbeitsaufwand auf 
sich nehmen. Eine geringe Bereitschaft sieht AP6 in einem mangelndem Willen zur 
Veränderung und dem Nichterkennen der wirtschaftlichen Chancen begründet. 
 

„Nicht alle Apotheken werden willens sein, nicht alle Apothekenleiter werden wil-
lens sein, sich einem fachlich so anspruchsvollen modernen Prozess zu öffnen. 
Nicht alle werden die wirtschaftlichen Chancen sehen, nicht alle werden es sich zu-
trauen. Aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz.“ (AP6, Pos. 49) 

 
AP5 berichtete davon, dass die Entwicklung der neuen Dienstleistungen mittlerweile 
über 20 Jahre andauert und wo zu Beginn eine „große Aufbruchsstimmung“ unter 
den Apothekern dominierte, trat stattdessen im Laufe der Jahre eine Ermüdung ein, 
da sich keine berufspolitischen Entscheidungen und nachhaltigen Veränderungen 
aus den bisherigen Studien ergeben haben. 
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„Es gab damals zu Anfang eine relativ große Aufbruchsstimmung. Die Apotheker 
sind dann auch müde geworden. Sie haben Studien gemacht, haben sich bemüht, 
aber es passierte nichts. Und deshalb ist eine gewisse Ermüdung bei den Apothe-
kern eingetreten. Die sind auch nicht mehr so ohne weiteres bereit, an irgendwel-
chen Studien teilzunehmen.“ (AP5, Pos. 117) 

 
Laut Zwei Befragten (AP1, AP3) kann eine geringe Bereitschaft mit der hohen zeitli-
chen Investition in Zusatzqualifikationen zusammenhängen. 
 

„Aber ich weiß, dass sich da viele Apotheker dagegen sträuben, so viel Zeit für so 
eine Ausbildung zu investieren.“ (AP1, Pos. 42) 

 
Einen entscheidenden Grund für die geringe Motivation sah AP3 darin, dass ältere 
Apotheker keine Berührungspunkte mit Klinischer Pharmazie hatten. Sie müssen sich 
dafür intensiv fortbilden und dabei beobachtete AP3 eine gewisse Trägheit bei den 
Apothekern, diese Hürde zu nehmen. 
 

„Wenn heute einer vor 15 oder 20 Jahren die Approbation erhalten hat, ist der da-
für noch nicht gerüstet. Der müsste sich dafür weiterbilden, diese Kurse besuchen. 
Und da fehlt es noch. Da haben wir dann ein bisschen die Trägheit der Apotheker. 
Aber das könnte man regeln und sie motivieren.“ (AP3, Pos. 12) 
 

AP6 vermutete diese distanzierte Haltung eher bei älteren Apothekern und begrün-
detees damit, dass Apotheker vor Einführung der Klinischen Pharmazie zu geringe 
Fachkenntnisse besessen haben. 
 

„Die Apotheker waren in der Vergangenheit, in ihrem eigenen Rollenverständnis 
nicht willend oder nicht in der Lage die Medikation des Arztes konsiliairisch ein-
zugreifen, dass man da Verbesserungen macht.“ (AP6, Pos. 39) 

Wie lässt sich die Bereitschaft der Apotheker erhöhen? 
Die meisten Befragten rieten davon ab, dass alle Apotheken Medikationsanalysen 
durchführen müssen, stattdessen sollen es Apotheker aus einer heilberuflichen 
Überzeugung heraus und aufgrund fachlicher Qualifikationen anbieten. Die Befrag-
ten nannten unterschiedliche Ansätze, wie man Apotheker davon überzeugen kann. 
Jede Apotheke sollte die Möglichkeit haben, Medikationsanalysen anzubieten, da 
ansonsten der qualitative und fachliche Anspruch nicht flächendeckend gewährleistet 
werden kann. Statt einer Verpflichtung sollten die Hürden so niedrig wie möglich 
gehalten werden, um mehr Apotheker zu motivieren. Eine nachhaltige Implementie-
rung lebt nicht von Entscheidungen, die „von oben“ herab getätigt werden, vielmehr 
spielt die Bereitschaft und der Antrieb der einzelnen Akteure eine große Rolle. AP3 
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hält die Balance beider Kräfte für ideal und stellte fest, dass von beiden Richtungen 
mehr Ansporn und Triebkraft kommen sollte. 
 

„Wenn beide Heilberufler selber die Einsicht haben, dass man etwas tun muss, ist 
das besser, als wenn etwas von oben nach unten übergestülpt wird. Da heißt es 
immer erst: Muss ich das machen? Das ist schwierig. Also: Effizienter wäre das 
von unten nach oben. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass solche Projekte 
sowohl-als auch entstehen. Es gibt einen sanften Druck von oben, und es gibt die 
Einsicht von unten: Wir müssen was tun. Dann wächst das. Das ist das Ideale.“ 
(AP3, Pos. 108) 

 
Die intrinsische Motivation der Apotheker stellt angesichts dieser fachlich an-
spruchsvollen Intervention ein entscheidendes Kriterium einer nachhaltigen Imple-
mentierung dar.  
 

„Die intrinsische Motivation muss stimmen: Ich muss Heilberufler sein, ich möch-
te Menschen helfen und dafür muss ich alles geben. Das muss vorhanden sein.“ 
(AP3, Pos. 98) 

 
Grundsätzlich erfordert eine nachhaltige Implementierung ein System, das den 
Apothekern die Eingliederung der neuen Dienstleistung so weit wie möglich erleich-
tert, ohne große Eigeninvestitionen erforderlich zu machen. Die Ausbildung sollte im 
besten Fall kostenfrei und die Honorierung gesichert sein. Auch kleine Apotheken 
mit weniger Personal sollten die Möglichkeit haben, Medikationsanalysen anzubie-
ten, da es nicht von der wirtschaftlichen Situation abhängen soll. AP1, AP3 und AP5 
betonten dabei, dass die Entscheidung Medikationsanalysen anzubieten jeder Apo-
theke selbst überlassen werden sollte.  
 

„Die Hürden müssen niedrig sein. Es darf nicht nötig sein, Unmengen von Geld 
zu investieren, damit man das machen kann. Die Hürden müssen niedrig sein, so 
dass der Zugang – wie es auch für Bildung sein soll – ALLEN offensteht.“ (AP1, 
Pos. 134) 

 
„Ich neige eigentlich dazu, dass man Apothekern die Freiheit einer Spezialisierung 
geben sollte und sie nicht zwingen sollte, ein bestimmtes Standardprogramm an-
zubieten.“ (AP5, Pos. 99) 

 
„Wenn eine Apotheke sagt, ich kann keine Medikationsanalyse machen oder ich 
will das nicht, ist das auch in Ordnung. Aber sie hätte es können. Wahrscheinlich 
wird es in diese Richtung gehen.“ (AP3, Pos. 50) 

 
In diesem Zusammenhang sprachen sich vier Befragte (AP2, AP4, AP5, AP6) für 
Apotheken mit Alleinstellungsmerkmalen beziehungsweise einer Differenzierung 
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von Apotheken im Sinne von Schwerpunktapotheken aus. Die Etablierung von 
Schwerpunktapotheken würde die Glaubwürdigkeit und Kompetenz des Apothekers 
als Heilberufler nach außen hin stärken. 
 

„Und dann könnte man damit werben, und es wäre noch interessanter für die Apo-
theken, sich damit auseinanderzusetzen, wenn es eine Schwerpunktapotheke ist 
und man vielleicht ernster genommen wird.“ (AP2, Pos. 148) 

 
AP5 hielt ebenfalls eine Differenzierung der Apotheken für diskussionswürdig, da 
nicht für jede Apotheke, aufgrund des Standorts und Zusammensetzung der zu 
versorgenden Bevölkerung, eine Spezialisierung auf Medikationsanalysen erforder-
lich sein wird. Aus Sicht von AP4 könnte es durchaus ausreichen, wenn jede dritte 
oder vierte Apotheke Medikationsanalysen anbietet. Damit würde zugleich auch der 
qualitative Wettbewerb angekurbelt und die Bereitschaft unter den Apotheken erhöht 
werden. 
 

„Grob gesagt, wenn jede dritte oder vierte Apotheke das anbieten würde, würde 
das wahrscheinlich ausreichen. (…) Und dann würde automatisch auch der Trieb 
kommen, dass man sich nicht von der Konkurrenz abhängen lassen möchte. 
Dann würden die anderen auch nachziehen.“ (AP4, Pos. 60) 

 
AP5 leitete daraus allerdings nicht die Gefahr einer Zweiklassenpharmazie ab, 
vielmehr geht es darum, den Apothekern selbst die Entscheidung zu überlassen 
diesen Tätigkeitsschwerpunkt zu setzen. 
 

„Und der andere Teil, wenn ich nur in diesen zwei großen Gruppen denken würde, 
wären diejenigen, die Medikationsmanagement anbieten, die für die ältere, multi-
morbide Bevölkerung sich insbesondere interessieren. Das würde ich eigentlich der 
Apothekerschaft raten, zumindest einmal zu diskutieren.“ (AP5, Pos. 99) 

 
„Ich würde es nicht Apotheken Erster und Zweiter Klasse nennen. Diese Diskussi-
on hat es ja in der Historie auch öfters gegeben. Ich würde es Apotheken mit 
Schwerpunkt nennen, Schwerpunktapotheken.“ (AP5, Pos. 101) 

 
Die Medikationsanalyse kann auch als Kundenbindungsinstrument angesehen 
werden, mit dem sich langfristig neue Stammkunden für die Apotheke gewinnen 
lassen. Allerdings wird das laut AP1 und AP2 auf Dauer nicht lange tragbar sein. 
AP5 fügte hinzu, dass dieser Aspekt als Gegenargument angeführt wird, um eine 
Finanzierung durch Krankenkassen zu vermeiden. 
 



Ergebnisse 

103 

„Das, was wir für die Medikationsanalyse verlangen, deckt bei weitem nicht die 
Kosten, die entstehen. (…) Das deckt den Apothekerpreis nicht ansatzweise ab. 
Von daher ist das quasi bei dem Geld, das man vom Patienten bekommt, ein Kun-
denbindungsinstrument. Aber das geht auf Dauer nicht.“ (AP1, Pos. 36) 

 
„Aber da ist man ja als Apotheker wahnsinnig lange damit beschäftigt. Mit einer 
Kassenleistung von 69€ kommt man ja bei weitem nicht hin. Da sitzt man ja 
wirklich Stunden dran.“ (AP2, Pos. 124) 

 
„Auf der anderen Seite können sie aber sagen: Wenn ich meinen Patienten ein sol-
ches Angebot mache, dann erhöhe ich die Kundenbindung. Das ist auch die Argu-
mentationslinie derer, die sagen, Apotheker brauchen kein höheres Gehalt.“ (AP5, 
Pos. 145) 

 
Vier Befragte (AP1, AP3, AP5, AP6) sahen daher in der Finanzierung durch die 
Krankenkassen einen wichtigen Förderfaktor für die Bereitschaft der Apotheker. 
 

„Es braucht ein Maßnahmenpaket, wie wir es vorhin besprochen haben, dass die 
Apotheker befähigt werden, dass es Schwerpunktapotheken gibt, die das auch rich-
tig gut können und die das von der Politik bevorzugt honoriert bekommen. Die ha-
ben auch mehr Personal. Es muss sich für die Apotheken auch lohnen, gutes Per-
sonal einzustellen, weil es dann mehr Honorar gibt. Warum sollte das jemand 
freiwillig nicht machen?“ (AP6, Pos. 90) 

 
„Das ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt, dass für die Apotheker im Vorder-
grund stand, dass sie viel mehr arbeiten müssen, viel mehr wissen müssen, aber 
dafür nicht honoriert werden. Oder keinen unmittelbaren finanziellen Nutzen ha-
ben.“ (AP5, Pos. 31) 

In welcher Funktion und Rolle nehmen sich die Apotheker bevorzugt 
wahr und welchen Einfluss hat es auf die Implementierung? 
Vier Befragte (AP2, AP3, AP4, AP6) waren der Ansicht, dass die Apotheker ihrer 
Verpflichtung zur Information und Beratung nachkommen und sehr ernst nehmen. 
Die Doppelrolle des Apothekers als Heilberufler und Kaufmann wurde nicht als 
problematisch angesehen. 
 

„Aber ich meine, das Problem haben ja alle Selbständigen. Sie müssen von dem, 
was sie tun, auch leben. Das heißt, sie müssen immer die ökonomischen Konse-
quenzen mit bedenken.“ (AP5, Pos. 145) 

 
„Es würde durchaus möglich sein, beide Komponenten sehr gut zu kombinieren, 
wenn die heilberufliche Komponente besser ausgebaut würde und er für seine 
heilberufliche Tätigkeit besser honoriert würde.“ (AP3, Pos. 86) 
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Je größer der Einsatz des Apothekers bei der Beratung während der Abgabe ausfällt, 
desto eher wird er als Heilberufler wahrgenommen. Das kann einen positiven Ein-
fluss auf die Durchsetzung der Medikationsanalyse haben. 
 

„Ich könnte nicht sagen, dass die Beratung bei der Abgabe zu kurz kommt. Es 
kommt mir zumindest generell nicht so vor. Gegenüber den letzten Jahren kommt 
es mir schon so vor, dass das jeder inzwischen ein bisschen ernster nimmt und un-
ser Berufsstand erkennt, dass es unsere Aufgabe ist zu beraten, und wenn es nur 
die wichtigen Sachen sind, die man sagt.“ (AP2, Pos. 162) 

 
AP3 hielt daneben fest, dass die therapeutische Verantwortung des Apothekers stark 
begrenzt ist und der Arzt die alleinige Therapiehoheit hat. Im Selbstmedikationsbe-
reich hingegen fühlt sich der Apotheker stärker verantwortlich als im Vergleich zum 
Rx-Bereich. Das führte AP6 zum einen darauf zurück, dass in einigen Bundesländern 
ein zunehmender Druck durch Testkäufer der Kammer oder anderen Pseudo-
Customern besteht. Zum anderen entwickelt der Apotheker ein Bewusstsein dafür, 
dass er sich im Bereich der Selbstmedikation als guter Arzneimittelberater profilieren 
und etablieren kann. AP6 hielt die Beratungsleistungen der Apotheker für grundsätz-
lich solide, aber bezeichnete den AMTS-Anteil der Beratung als „Basic-Security-
Check“ (AP6, Pos. 15) mit einem kurz gehaltenen Interaktions- und/oder Kontrain-
dikationscheck, was für die meisten Patienten mit Polymedikation nicht ausreicht. 
 

„Aber bei Polymedikationen, die die Patienten schon länger haben und die immer 
komplexer geworden sind, ist der Apotheker zu wenig involviert und traut sich 
auch nicht richtig ran. Das muss man wirklich sagen. Da muss man viel intensiver 
einsteigen.“ (AP6, Pos. 11) 

 
Drei Befragte (AP2, AP4, AP5) nahmen jedoch zugleich auch eine kritische Haltung 
zur Beratungsleistung in den Apotheken ein. AP2 vertrat die Ansicht, dass materielle 
Zugaben bei der Rezepteinlösung von der Beratungsleistung ablenken, den Wert der 
Apotheke darauf reduzieren und damit die Anerkennung als Heilberufler in den 
Augen der Patienten schmälern. Zudem hatten AP2 und AP5 den Eindruck, dass es 
Apotheken gibt, die der kaufmännischen Seite mehr Gewicht geben. 
 

„Aber wenn man nicht aufhört und immer irgendwelche blöden Zugaben dazu gibt 
– (…) Ich komme mir dann auch so albern vor. Ich stehe da und berate einen und 
gebe einem MS-Patienten seine Medikamente und soll dann anschließend noch 
fragen, ob er gerne eine Gießkanne hätte. Wenn wir uns selber nicht ernst nehmen, 
wie soll uns jemand anders ernst nehmen?“ (AP2, Pos. 164) 
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„Es gibt aber auch Apotheken, wo man viele Zusatzverkäufe machen muss. Es gibt 
Apotheker, die sich tatsächlich mehr als Kaufmann verstehen und wo man über die 
Zusatzverkäufe irgendwelche Boni bekommt. Davon gibt es hier ein paar bekannte 
Apotheken.“ (AP2, Pos. 108) 

 
„Die wollen nur verkaufen, nach dem Motto: Viele Patienten nehmen auch noch 
das. – Wenn ich darauf meine Beratung aufbaue, dann muss ich mich nicht wun-
dern, wenn Patienten sich so verhalten.“ (AP5, Pos. 117)  

 
Darüber hinaus kritisierte AP5, dass nur eine geringe Anzahl an Apotheken aktiv um 
Medikationsüberprüfungen werben. 
 

„Ich schaue mir ab und zu Apotheken-Websites an. Es gibt eigentlich kaum Apo-
theken, die sagen, wir schauen uns ihre Medikation an.“ (AP5, Pos. 43) 

 
Laut AP4 und AP5 erfolgt die Beratung oftmals nicht standardisiert und auf einer Art 
und Weise, die suggeriert, als wäre sie eine nebensächliche, anstatt eine wertvolle 
und heilberufliche Dienstleistung. Die Länge und Qualität der Beratung wird dabei 
von äußeren Faktoren wie Stress, Personalproblemen und Zeitnot abhängig gemacht 
und fällt daher schlechter aus, als sie eigentlich möglich wäre. Um die Beratung für 
den Patienten besser sichtbar zu machen und ihre Bedeutung zu steigern, schlug AP4 
vor, dass sie dokumentiert und schlussendlich vom Patienten unterschrieben wird. 
Die Verantwortung liegt bei den Apothekern, die in solchen Fällen ihrer eigenen 
Dienstleistung nicht die Wertschätzung entgegenbringen, die angemessen wäre. 
 

„Aber die erfolgt eben nicht standardisiert und auch nicht reproduzierbar und 
eben auch nicht spürbar für die Patienten und Kunden, so dass das letztendlich 
eine hohle Floskel bleibt. Natürlich werden die Leute teilweise informiert und be-
raten, aber das geht dann eben in einem nicht messbaren oder spürbaren Prozess 
einher. Einmal wird beraten, ein anderes Mal nicht. Mal so, mal so, wie es gerade 
kommt, wer gerade kommt und wie es die Zeit gerade erlaubt und wie voll die 
Bude ist. Davon wird das abhängig gemacht und so letztendlich für den Einzel-
nen nicht erlebbar gemacht. (AP4, Pos. 74) 

 
„Die Patienten können es nur wahrnehmen, wenn sie es wirklich erleben. Und sie 
erleben es oft nicht. Sie erleben es zumindest nicht in einer systematischen Art und 
Weise. Sondern es wird vielleicht mal gefragt: Sie wissen aber Bescheid? – Oder es 
wird Beratung angeboten an Stellen, wo es gar nicht erforderlich ist.“  
(AP5, Pos. 43) 

 
AP2 war zudem der Ansicht, dass viele Apotheker ein geringes berufliches Selbst-
wertgefühl haben, gerade im Vergleich zum Arzt und sah den Umgang im Pharma-
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ziestudium als eine Ursache dafür an. Zudem wird dem Pharmaziestudium eine 
geringere Bedeutung als dem Medizinstudium von außen hin zugesprochen. 
 

„Aber ich glaube, man bräuchte immer noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, 
was wir meiner Meinung nach im Studium aberzogen kriegen, dass man sagt, das 
ist toll und wichtig, was ich hier mache.“ (AP2, Pos. 162) 
„Ich war mit meinem Bruder öfters an der Uni – der hat Medizin studiert. Da 
wurde ab dem ersten Tag, noch vor dem Physikum, gesagt: Liebe Kollegen, wenn es 
uns nicht gäbe, würde es den Leuten noch schlechter gehen.“ (AP2, Pos. 204) 

Wie schätzen Apotheker ihre Außenwahrnehmung durch Patienten und 
Ärzte ein? 
Der Apotheker kann gerade mit der Qualität der Beratungstätigkeit die eigene 
Außenwahrnehmung als Heilberufler gegenüber Patienten und anderen Akteuren 
stärken. Fünf befragte Apotheker (AP2, AP3, AP4, AP5, AP6) waren sich darin einig, 
dass der Apotheker im Allgemeinen nicht vorrangig in seiner Funktion als Heilberuf-
ler und Berater wahrgenommen wird. Seine Funktion wird oftmals auf die logisti-
schen Aufgaben reduziert und Patienten erwarten von ihm keine Dienstleistung wie 
die Medikationsanalyse. Die Patienten reagieren vielmehr überrascht auf das Ange-
bot. Die negative Außenwahrnehmung der Apothekerschaft stellt eine Barriere bei 
der Implementierung der Medikationsanalyse dar. 
 
Zwei befragte Apotheker (AP2, AP3) gingen davon aus, dass solange Patienten nicht 
schwer krank sind und keine Beratungsleistung des Apothekers in Anspruch neh-
men, sie den Apotheker in seiner Funktion als Heilberufler und Berater nicht vorran-
gig wahrnehmen. 
 

„Wenn ein Patient den Wert eines Apothekers mal erfahren hat – und es gibt diese 
Patienten heute mehr und mehr, die sagen: Mein Apotheker hat mir so gut gehol-
fen, der hat mich so gut beraten und hat mir Tipps gegeben, ohne die ich die Arz-
neimittel falsch eingenommen hätte. Das passiert aber leider noch zu wenig.“ 
(AP3, Pos. 32) 

 
AP2 hatte den Eindruck, dass dem Apotheker unterstellt wird, unehrlich und ge-
winnorientiert zu beraten und nicht am Wohl des Patienten interessiert zu sein. 
Wohingegen dem Arzt großes Vertrauen und Dankbarkeit entgegengebracht wird, 
wird der Apotheker nicht als Heilberufler ernst genommen, sondern als „derjenige, 
der an der Krankheit verdient.“ (AP2, Pos. 96) Das könnte auch damit zusammen-
hängen, dass dem Patienten der Mehrwert der Medikationsanalyse im Vergleich zur 
alltäglichen Beratungsleistung nicht direkt ersichtlich wird. Die Ursache für das 
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fehlende Bewusstsein der Patienten hinsichtlich der Beratungsleistungen der Apo-
theker, liegt laut AP4 hauptsächlich darin, dass die Apotheker selbst ihre „Tätigkeiten 
so weit unten angesiedelt“ (AP4, Pos. 72) haben, sich selbst zum Logistiker degradiert 
und die Beratungsleistungen nicht spürbar genug vermittelt haben. Selbst die norma-
le logistische Dienstleistung wird von der Politik und der Gesellschaft nicht wertge-
schätzt.  
 

„Das wird nicht wertgeschätzt, was man treibt. Das ist glaube ich ein Systemfeh-
ler. Wir haben unsere Tätigkeit so weit unten angesiedelt, dass man gar nicht 
merkt, was wir an guten Sachen alles tun.“ (AP4, Pos. 72) 

 
AP2 begründete die geringe Wertschätzung als Heilberufler damit, dass Ärzte den 
Apotheker nicht als gleichwertigen Partner akzeptieren.  
 

„Es kommt ja nicht ohne Grund in der Bevölkerung nicht an, dass wir keinen 
Stand haben. Leute sind verwundert, dass wir studieren müssen. In der Bevölke-
rung weiß keiner, was wir für eine Aufgabe haben. Das liegt auch daran, dass Ärz-
te uns gar nicht als Partner wahrnehmen oder das so vermitteln.“ (AP2, Pos. 70) 

 
Förderlich wäre es, wenn das Fachwissen und die Beratungsleistung der Apotheker 
in der Öffentlichkeit an Anerkennung gewinnen würde und sie einen stärkeren 
Rückhalt von den anderen Akteuren des Gesundheitssystems bekommen. Laut AP6 
kann gerade die junge Generation von Krankenhausapothekern, einen enormen 
Beitrag dazu leisten, das Ansehen des Offizinapothekers zu verbessern. 
 

„Deshalb hat diese junge Generation von Krankenhausapothekern eine enorme 
Verantwortung für den späteren Ambulanzbereich für die praktische Apotheke.“ 
(AP6, Pos. 43) 

 
Drei Befragte (AP2, AP4, AP5) sahen zudem in einer geregelten Honorierung nicht 
nur finanzielle Sicherheiten für die Apotheken, sondern eine Anerkennung und ein 
Rückhalt seitens der Krankenkassen, was wiederum zu einem verbesserten Standing 
als Heilberufler gegenüber der Bevölkerung und der Ärzteschaft führt. 
 

„Vielleicht würde man sich dann eher darauf einlassen. Und dann hätte man 
auch ein anderes Standing. Da könnte man ganz anders auftreten. Man könnte 
damit werben. Die Ärzte wissen Bescheid, dass es eine Kassenleistung ist. Viel-
leicht würden die dann auch eher darauf zurückgreifen. Das wäre wahrscheinlich 
der wichtigste Punkt.“ (AP2, Pos. 120) 
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Welchen Stellenwert nimmt die Medikationsanalyse ein? 
Vier Befragte (AP2, AP3, AP4, AP6) haben der Implementierung der neuen Dienst-
leistungen eine hohe Bedeutung hinsichtlich der Zukunftssicherung des Apotheker-
berufs beigemessen. 
 

„Für beide. Der Patient profitiert auf jeden Fall davon. Wenn man sich mit dem 
unterhält, sieht man, dass soviel im Argen ist, dass die Arzneimittel so verkehrt 
und schlecht eingenommen werden oder unkontrolliert. Und für den Apotheker. 
Ich glaube, dass dies eine Zukunftsrichtung ist für den Apotheker.“ (AP3, Pos. 28) 

 
Die Funktion des Apothekers als reiner Versorger, Logistiker und Kaufmann wird 
durch die Digitalisierung und Monopolisierung der Gesellschaft immer unbedeuten-
der. Die heilberuflichen Komponenten müssen daher durch die Apothekerschaft 
mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. AP2 und AP4 brachten zum Ausdruck, 
dass der Apotheker kaufmännisch nicht mit Drogerien etc. mithalten kann und die 
logistischen Leistungen nicht entsprechend wertgeschätzt werden. AP2 betonte, dass 
die Apotheker ihre Rolle als Heilberufler bewusster wahrnehmen und damit die 
Etablierung voranzubringen sollen. 
 

„Ich denke, dass die dahin gehen muss, weil es letztendlich keine Alternative dazu 
gibt. Dann gibt es die andere Sorte, die durch besonders viele Nebenleistungen ver-
suchen aufzufallen, um sich da ein paar Patienten-Kunden zu sichern. Ich glaube 
aber, dass wir dagegen Rossmann und Co nicht konkurrenzfähig sein werden. Das 
heißt, unsere einzige Möglichkeit, uns hier zu differenzieren und unsere Nische 
dauerhaft sicher zu finden, ist die kognitive Dienstleistung.“ (AP4, Pos. 72) 

 
„Wenn das nicht früh genug auch von uns erkannt wird, werden alle Apotheken 
schließen müssen, weil man dem Preisdruck nicht standhalten kann mit den Inter-
netapotheken. Das müssen wir uns schnell selber klarmachen, und dann müssen 
wir es umsetzen, das Medikationsmanagement auch ernst nehmen, dass man von 
den Ärzten auch als Partner gesehen wird.“ (AP2, Pos. 168) 

 
Das Ziel einer berufspolitischen Zukunftssicherung sollte, auch wenn es ein berech-
tigtes Anliegen darstellt, aus Sicht von AP5 keinen höheren Stellenwert haben, als das 
Bestreben den Wirksamkeitsnachweis der Intervention für den Patienten darzulegen. 
 

„Es geht doch nicht um die Rolle des Apothekers. Es geht am Ende darum, was der 
Patient davon hat und wie ich diesen Nutzeffekt nachweise, der gleichzeitig einen 
Nutzen für die Gesellschaft hat. Nicht die Rolle des Apothekers.“ (AP5, Pos. 133) 

 
Vier Befragte (AP3, AP4, AP5, AP6) vertraten zugleich die Ansicht, dass die Apothe-
ker insgesamt zu wenig Engagement aufzeigen, um dieses hohe berufliche Ziel zu 
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erreichen. Es ist ohne Frage notwendig, dass die Apothekerschaft dahinterstehen 
muss, um dann letztlich andere Akteure von der Bedeutung der Medikationsanalyse 
für die AMTS überzeugen zu können. AP4 kritisierte, dass die Weiterentwicklung des 
Berufes, sich also vom Image eines „rückwärts-gewandten Logistiker“ (AP4, Pos. 86) 
zu befreien, dringend notwendig ist, um eine höhere Anerkennung als Heilberufler in 
der Öffentlichkeit zu erlangen. Das geht nur über die flächendeckende Implementie-
rung der Medikationsanalyse. 
 

„Das ist nur über die klinischen Services letztendlich realisierbar, dass man da ein 
anderes Standing bekommt. Da macht man dann übrigens auch den Beruf attrak-
tiver für den Nachwuchs. Da ist mit einem Schlag sehr viel gelöst, wenn man sich 
in diese Richtung entwickelt.“ (AP4, Pos. 72) 

 
Es muss allerdings noch „Pionierarbeit“ (AP4, Pos. 50) geleistet werden und ein 
„genereller Sinneswandel“ (AP4, Pos. 50) eintreten, damit das Bewusstsein für 
Medikationsanalysen und für deren Zuständigkeit durch die Apotheker, bei den 
anderen Akteuren wächst.  
 

„Das muss sich erstmal herumsprechen, dass eine Apotheke das macht, damit da 
die Hemmschwelle auch sinken würde. Auch bei den Medizinern muss sich das 
herumsprechen, idealerweise von denen es empfohlen wird. Und natürlich müssen 
alle Krankenkassen mitmachen, nicht nur eine projektweise, sondern eben ein paar 
mehr oder sogar alle. Und die müssten es auch selber bewerben und sich positiv 
dahinter stellen. Ich glaube, da muss ein genereller Sinneswandel noch eintreten 
bevor wir da einigermaßen elegant hereinstolzieren.“ (AP4, Pos. 50) 

 
AP3 erkannte an, dass die Apotheker die Beschlüsse aus dem Perspektivpapier 
umsetzen, kritisierte dabei jedoch die schleppende Entwicklung. Die Etablierung der 
Medikationsanalyse, die einem Bekenntnis der Apotheker gleichkommt, heilberuflich 
tätig sein zu wollen und mehr Verantwortung in der Therapie zu übernehmen, sollte 
von den Apothekern selbst stärker eingefordert werden. 
 

„Die ABDA hat sich überlegt, ob sie ein neues Zukunftskonzept erstellt. Das Per-
spektivpapier. Dabei geht es um die Maxime „näher am Patienten“. (…) Das ist 
die große Richtung. Das ist der Wunsch. Allerdings geht das alles noch ein biss-
chen sehr, sehr langsam.“ (AP3, Pos. 10) 

 
Eine fehlende Honorierung stellt zweifelsohne eine erschwerte Bedingung für die 
Bereitschaft zur Umsetzung im Alltag dar, nichtsdestotrotz beanstandete AP5, dass 
die Apotheker nicht untätig darauf warten sollten bis „irgendjemand sagt: Jetzt 
kommt doch mal endlich vor und macht mal und ich bezahle euch dafür.“ (AP5, Pos. 
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155). Die Apotheker sind in der „Bringpflicht“ (AP5, Pos. 155) und sollten sich zum 
Anspruch auf diese Dienstleistung öffentlich bekennen. 
 

„Diese ständige Nabelschau, immer zu schauen was ich kann. Die Patienten wis-
sen ja nicht, was ich alles leisten kann. Ja, dann muss ich es eben zeigen. Das wäre 
genauso, wie wenn eine Physiotherapeutin sich andauernd beschwert: Keiner weiß, 
was ich alles kann. - Das wird aber nicht vorkommen, weil die macht ja andau-
ernd.“ (AP5, Pos. 133) 

 
Es muss auch aus Sicht von AP6 mehr Überzeugungsarbeit geleistet werden, damit 
Entscheidungsträger und die Gesellschaft die Rolle des Apothekers als Heilberufler 
in Zusammenarbeit mit dem Arzt als unverzichtbar wahrnehmen. Der Stellenwert in 
Bezug auf die Weiterentwicklung des Apothekerberufes und die Therapieoptimie-
rungschancen für den Patienten müssen intensiver vermittelt und beworben werden. 
 

„Diese Überzeugungsarbeit muss geleistet werden, damit im nächsten Anlauf, 
wenn es darum geht, solche Dienstleistungsprozesse vernünftig zu honorieren, 
dann muss politische Arbeit geleistet werden, dass der Apotheker unverzichtbar 
ist. Nach dem Motto: Ohne Apotheker funktioniert es nicht.“ (AP6, Pos. 88) 

 
AP3 und AP5 berichteten davon, dass es bereits in den neunziger Jahren erste Bestre-
bungen einer Anpassung des Berufsbildes hinsichtlich der patientenorientierten 
Pharmazie gab und bis zu den 2000er Jahren zahlreiche Studien und Modellprojekte 
zur Pharmazeutischen Betreuung durchgeführt wurden. Allerdings wurden deren 
Ergebnisse und die daraus resultierenden Erkenntnisse nicht in dem Maße beachtet, 
wie ursprünglich erhofft. AP5 sprach in diesem Zusammenhang von einem „ver-
sumpfenden Wissen“. 
 

„Das nennen die Historiker, weil sie auch einen historischen Ansatz haben, ver-
sumpfendes Wissen. Und warum versinkt es? – Die Studien haben ungefähr auf-
gehört Mitte der 2000-er Jahre. (…) Dadurch ist dann dieses Wissen, das durch 
diese ganzen Studien ständig wachgehalten wurde in fast allen Bundesländern, 
einfach wieder eingesackt.“ (AP5, Pos. 31) 

 
Neben der Einsicht, dass noch große Defizite in der fachlichen Ausbildung der 
Apotheker bestanden, verursachten zum damaligen Zeitpunkt Gesundheitsreformen 
große politische und wirtschaftliche Veränderungen bei den Apotheken, sodass 
aufgrund dessen die neue patientenorientierte Ausrichtung erstmal nicht weiterver-
folgt wurde. Erst seit dem Jahr 2012 wurde der Fokus im Rahmen eines neuen Per-
spektivpapiers wieder auf diese Dienstleistungen gerichtet. 
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„Man hat gesehen, dass es da ganz große Defizite gibt und dass die Ausbildung in 
Deutschland anders werden muss und die Weiterbildung. Und dann hat man es 
erst Mal gelassen. In den Zweitausenderjahren hat man sich besonnen, wie man 
weitergehen soll. Und daraus ist dann das Perspektivpapier entstanden.“ (AP3, 
Pos. 22) 

 
„Dann kam 2004 die politische Umorientierung in Deutschland. Seit 2004 gibt es 
den Versandhandel, die freien OTC-Preise. Die andere Honorierung kam dazu. In-
sofern war die Apothekerschaft mit diesem Problem so beschäftigt, dass sie das an-
dere vergessen hat oder nicht mehr verfolgen konnte. Erst wieder ab 2010 befasste 
man sich mit der neuen Richtung.“ (AP3, Pos. 24) 

 
Darüber hinaus stellet AP5 für sich bedauerlicherweise fest, dass trotz gesammelter 
Erkenntnisse aus einer Vielzahl von Projekten und Studien, der Wille zur politischen 
Umsetzung, um aus der Modellprojektphase herauszukommen, gering ausgeprägt 
ist.  
 

„Das Problem ist, es muss irgendwann aus dieser Projektebene raus. Wir machen 
hier ein Projekt, wir machen dort ein Projekt, wir machen hier eine Studie und dort 
eine Studie. Und dann ist es vorbei. Es ist keine Nachhaltigkeit da. Und die Er-
kenntnisse, die man gesammelt hat, werden nicht aufgegriffen und nicht umge-
setzt.“ (AP5, Pos. 51) 

5.3.3 Apotheke 

Wie wird die Durchführbarkeit der Medikationsanalyse in der Apotheke 
beurteilt? 
Fünf befragte Apotheker (AP1, AP2, AP3, AP5, AP6) hielten die Durchführbarkeit der 
Medikationsanalyse für eine Barriere der Implementierung, da es gerade zu Beginn 
für die meisten Apotheken eine zeitliche und organisatorische Herausforderung 
darstellt. In diesem Kontext gingen vier Befragte (AP1, AP2, AP3, AP5) auch davon 
aus, dass möglicherweise nicht in allen Apotheken ausreichend pharmazeutisches 
Personal, insbesondere Apotheker, vorhanden ist, damit genügend Zeit für die 
Medikationsanalyse zur Verfügung steht. 
 

„Er muss zunächst einmal die Arbeitskapazität dafür haben, er muss die Zeitkapa-
zität dafür haben.“ (AP5, Pos. 93) 

 
AP1 bemängelte eine unzureichende Unterstützung des Apothekenteams. Weitere 
Kollegen, wie auch PTAs, können unterstützend bei der Patientengewinnung sein, 
solange sie ausreichend gut informiert und geschult sind. 
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„Ich habe eine Kollegin, die hat das schon mal eher auf dem Schirm. Die bietet das 
dann auch an, sogar zwei Kolleginnen. Die meisten haben das nicht aktiv auf dem 
Schirm. (…) Gerade weil sie das alle auch nicht selber machen. Sie haben die Aus-
bildung nicht gemacht, die wissen nicht, wie das funktioniert und können auch den 
Nutzen gar nicht so abschätzen, was es bedeutet. Ich sage mal: Wenn man das 
Produkt nicht kennt, dann bietet man es auch weniger an.“ (AP1, Pos. 10-12) 

 
Neben einer ausreichenden Anzahl an Apothekern, ist ein gutes Zeitmanagement 
und eine konkrete Aufgabenverteilung notwendig, da das Arbeitspensum in der 
Apotheke aufgrund zahlreicher bürokratischer Aufgaben und andere Tätigkeiten 
hoch ist. Diese werden als wichtiger empfunden und müssen schnell erledigt werden. 
 

„Insofern würde ich jetzt überlegen, ob ich den Medikations-Check in der eigenen 
Apotheke machen will. Da kann man einen halben Tag festsetzen oder einen Tag, 
damit man nicht die ganze Zeit rechnen muss: Jetzt kommt gleich wieder einer 
rein. – Und das passt dann gar nicht. Sondern dass ich mir einen halben Tag in 
der Woche dafür lasse und das anbiete.“ (AP5, Pos. 93) 

 
Dies trifft laut AP1 gerade während Urlaubszeiten oder bei erhöhtem Krankenstand 
zu. 
 

„Die Bearbeitung innerhalb des laufenden Betriebs – also während der regulären 
Öffnungszeiten – ist sehr schwierig.“ (AP1, Pos. 24) 

 
AP1 berichtetete, dass viele AMTS-Apotheker oftmals die AMTS-Prüfung außerhalb 
der Arbeitszeiten abends zu Hause erledigen. AP1 nutzt dazu die Zeit während des 
Notdienstes. 
 

„Die Vorbereitung und das Gespräch ja. Die Nachbereitung und die eigentliche 
Analyse – da habe ich schon mal Notdienste benutzt.“ (AP1, Pos. 24) 

 
Zudem lässt sich eine Medikationsanalyse nicht am HV-Tisch umsetzen, da sich 
dadurch die Patienten anstauen und Unruhe entsteht. Das Setting in der Offizin ist 
nicht dafür ausgelegt sich längere Zeit mit nur einem Patienten zu beschäftigen. Der 
Apotheker muss sich aus dem Tagesgeschäft rausnehmen und einen separaten 
Termin mit dem Patienten ausmachen, so wie es laut Leitlinie auch empfohlen wird. 
 

„Dahinter stehen noch zwei andere Patienten, von links schreit die PTA das eine, 
von rechts schreit die andere PTA was anderes. Das kann man in der normalen 
Arbeit gar nicht handeln. Dann muss ich erst die ganzen Logistikprobleme lösen. 
Das dann einmal fünf Minuten gedauert hat, die Logistikprobleme einigermaßen 
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in den Griff zu bekommen, wenn nicht 10 Minuten. Und da dann eine Medikati-
onsberatungsgespräch aufzubauen, ist Quatsch.“ (AP6, Pos. 13) 

 
Vier Befragte (AP1, AP2, AP3, AP6) betonten darüber hinaus die Zustimmung des 
Apothekeninhabers als relevanten Förderfaktor, da er der Entscheidungsträger ist 
und einen großen Einfluss darauf hat, ob genügend Ressourcen zur Verfügung 
gestellt werden, um die Medikationsanalyse auch adäquat umzusetzen. Allerdings 
bezweifelten drei Befragte (AP1, AP2, AP6), dass ein Teil der Apothekenleiter bereit 
ist, dies umzusetzen. 
 

„Damit das in den Apotheken funktioniert, muss die Unterstützung vom Chef da 
sein. Wenn der Chef das als Nonsense abtut, oder sie schreiben es sich auf die Fah-
ne, dass sie das können. (…) Aber das heißt noch lange nicht, dass man das lebt. 
Wenn dann so Einzelkämpfer in der Apotheke sind, ein AMTS-Mitarbeiter, der die 
Analyse abends machen muss, zuhause – super – dann kann man sich AMTS-
qualifizierte Apotheke nennen, aber man lebt es nicht.“ (AP1, Pos. 120) 

 
AP2 und AP6 gingen davon aus, dass gerade die Apotheker, die ihre Approbation 
vor Einführung der Klinischen Pharmazie erworben haben, sich eher dagegen ent-
scheiden werden. 
 

„Nicht alle Apotheken werden willens sein, nicht alle Apothekenleiter werden wil-
lens sein, sich einem fachlich so anspruchsvollen modernen Prozess zu öffnen. 
Nicht alle werden die wirtschaftlichen Chancen sehen, nicht alle werden es sich zu-
trauen.“ (AP6, Pos. 49) 

 
„Oder es waren ältere Apothekeninhaber, die sich die ganze Zeit verteidigt haben 
und gesagt haben: „Dazu haben wir keine Zeit!“ und „Das wollen die Leute 
nicht!“ (AP2, Pos. 42) 

Wie wird die Verfügbarkeit der technischen Ressourcen in der Apotheke 
eingeschätzt? 
Vier befragte Apotheker (AP1, AP2, AP5, AP6) gaben den technischen Ressourcen 
einen hohen Stellenwert für die Implementierung, da sich dadurch insbesondere der 
zeitliche Aufwand verringern lässt. Sie stellten zugleich fest, dass verschiedene 
Programme noch nicht in den Apotheken etabliert sind beziehungsweise sich noch in 
der Entwicklung befinden. Neben der ABDA-Datenbank zur Überprüfung von 
Interaktionen wurde in den 2000er Jahren eine Software zur Unterstützung der 
AMTS-Prüfung für die Pharmazeutische Betreuung entwickelt und in die Warenbe-
wirtschaftungssysteme integriert. Allerdings berichtete AP5 davon, dass obwohl 
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knapp dreiviertel aller Apotheken diese Software integriert haben, die Anwendung 
nicht den erhofften Anklang fand. Nichtsdestotrotz hielt AP5 es für wichtig, dass ein 
zusätzliches Programm möglichst direkt in das Warenbewirtschaftungssystem der 
Apotheke integriert wird. 
 

„Ja, weil das nirgendwo vermittelt wird und diese Software in den Apotheken nicht 
angewendet wird. Und die ist integriert in fast allen Software-Programmen der 
großen Software-Häuser. Die deckt ungefähr mindestens 75 Prozent des Apothe-
ken-Marktes ab.“ (AP5, Pos. 19) 

 
Gerade der Analyseschritt nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, da der Apotheker 
selbstständig die unterschiedliche fachliche Literatur zusammentragen muss. In 
diesem Kontext merkte AP1 an, dass Apotheken im Vergleich zu Universtäten einen 
sehr eingeschränkten Zugang zur Literatur haben.  
 

„Die Apotheker sind ja auch ein bisschen eingeschränkt, was die Literaturrecher-
che angeht. Die kommen ja bei weitem nicht an die Literatur heran, wie man sie 
an einer Universität oder einem Universitätsklinikum zur Verfügung hat.“ 
(AP1, Pos. 96) 

 
AP6 bewertete zudem die Qualität und Alltagstauglichkeit der aktuell verfügbaren 
Datenbanken zur Unterstützung der AMTS-Analyse als unzureichend. 
 

„Es werden eigentlich nur Interaktionen angezeigt. ZUM BEISPIEL automatisier-
ter Check oder Dosierungs-Einnahmehinweise, die manchmal falsch gemacht wer-
den. Kontraindikationen – dazu müsste bereits das CAVE-Modul benutzt werden. 
Das ist auch nicht so einfach, das im Setting zu benutzen. Und all die anderen Sa-
chen kann er im Alltag nicht.“ (AP6, Pos. 15) 

 
„Ich glaube, dass die vorhandene IT in der Apotheke nicht ausreicht, schnelle oder 
effiziente Medikationsanalysen zu erstellen.“ (AP6, Pos. 96) 

 
Daher sah AP6 eine deutliche Arbeitsentlastung in der Entwicklung neuer elektroni-
scher AMTS-Tools, die sämtliche ABP miterfassen können. AP6 war zuversichtlich, 
dass solche Tools nicht dazu führen, die Kompetenz des Apothekers in den Augen 
anderer Akteure zu schmälern. Der Apotheker als Fachmann ist weiterhin dafür 
zuständig die Ergebnisse zu begutachten, zu bewerten und mit dem Arzt zu bespre-
chen. 
 

„Das hat vielen Angst gemacht – ach Gott! Brauchen wir dann den Apotheker 
noch? Ganz klar ja, denn das Ausgabeergebnis ist ganz schön kompliziert. Das 
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muss man sortieren, bewerten, umformulieren. Dann muss man sich ein fachli-
ches Urteil bilden. Der Computeralgorithmus hat immer nur eine sehr begrenzte 
Intelligenz.“ (AP6, Pos. 98) 

 
Zudem besteht ein großer Bedarf an EDV-Programmen zur Dokumentation der 
Medikationsanalyse, die derzeit noch sehr zeitaufwändig und umständlich ist. 
Gerade bei Follow-Up-Gesprächen, die nach einem halben oder einem Jahr stattfin-
den, ist es laut AP1 ein sehr wertvolles Hilfsmittel, damit personenunabhängig die 
Analyse fortgesetzt werden kann. 
 

„Man muss den Leuten ein Tool an die Hand geben, dass die das schnell und 
nachvollziehbar und umfassend dokumentieren können, ohne den Megaaufwand 
zu haben und wieder bei Null anfangen zu müssen. Es muss auf jeden Fall elekt-
ronisch sein, es muss Auswahlkästchen und –häkchen geben, die man machen 
kann. So dass man nicht wieder komplett von vorne anfangen muss.“ (AP1, Pos. 
88) 

 
Eine technische Lösung, mit der Ärzte und Apotheker Informationen zur Therapie 
eines Patienten dokumentieren und auf die beide Gruppen Zugriff haben, wurde 
ebenfalls für sehr wichtig erachtet. AP2 kann sich zudem vorstellen, dass es auch 
sinnvoll ist, sich sämtliche dokumentierte arzneimittelbezogene Probleme der Patien-
ten anzeigen zu lassen. 
 

„So könnte das m.E. tatsächlich funktionieren, wenn der Arzt dort alles einträgt, 
was verordnet wurde, wo Ärzte und Apotheken reinschauen können, wo man di-
rekt die Interaktion sieht, jeder hat so einen Stick, den er bei jedem Arzt vorwei-
sen kann und dass jeder neben der Gesundheitskarte seine Daten selber im Blick 
hat.“ (AP2, Pos. 112) 

 
Ein großes Problem bei den Modellprojekten, wie auch bei ARMIN, stellt laut AP4 
der Datenaustausch und die Kompatibilität der Software von Arztpraxis und Apo-
theke dar. Der Beginn der Implementierung verzögert sich dadurch und sollte nicht 
die oberste Priorität erhalten, da es nicht ohne weiteres umgesetzt werden kann. 
 

„Das ist eben ein Ansatz, der alle mitnehmen soll und der auch noch eine struk-
turelle Komponente hat, dass eben da die IT-Lösung mit reingeht. Das ist prinzi-
piell gut, aber eben ganz viel Zeit braucht und Probleme verursacht.“ (AP4, Pos. 
78) 

 
AP4 erkannte ebenfalls an, dass die Entwicklung solcher Tools förderlich und wichtig 
ist, allerdings hielt AP4 auch fest, dass diese nicht die Hauptbarriere der Implemen-
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tierung darstellen. AP4 gab der Verfestigung des Fachwissens eine höhere Bedeutung 
als Förderfaktor. 

5.3.4 Sozialer Kontext 

Wie wird die Zusammenarbeit von Hausärzten und Apothekern und die 
Art der Kommunikation zwischeneinander beschrieben? 
Vier Befragte (AP2, AP3, AP4, AP6) berichteten davon, dass die Zusammenarbeit vor 
Ort in der Regel sehr gut funktioniert. Eine gute Kooperation hängt nicht nur vom 
Alter der Ärzte und Apotheker ab, sondern auch von zwischenmenschlichen Aspek-
ten und vor allem von der Bereitschaft des Arztes. 
 

„Über uns ist eine Diabetes-Schwerpunktpraxis. Da haben wir ein besonderes Au-
genmerk drauf. Da ist auch eine gute Zusammenarbeit mit der Praxis. Da fallen 
dann auch kleinere und größere Fehler auf, zum Beispiel Verschreibungen von Or-
thopäden über Ibuprofen, obwohl die Patienten multimorbide sind und gerade da 
besondere Rücksicht auf die Nierenleistung gesetzt werden müsste.“ (AP2, Pos. 
12) 

 
„Aus Gesprächen mit Apothekern weiß ich, dass die Ärzte dort, wo Apotheker 
und Ärzte zusammenarbeiten, in 90 % der Fälle sehr positiv darüber denken. 
(…) Die Ärzte profitieren davon und erkennen das. Die haben keine Berührungs-
ängste und haben keine Angst, dass der Apotheker ihnen etwas wegnimmt. Her-
vorragend.“ (AP3, Pos. 54) 

 
AP2 kritisierte andererseits auch eine unterwürfige Haltung des Apothekers gegen-
über dem Arzt und führte dies auf ein wirtschaftliches Abhängigkeitsverhältnis 
zurück.  
 

„Ich finde den Umgang mit den Ärzten immer noch ein bisschen zart. Wenn wir 
bei der AMTS-Schulung darauf geschult werden und Smileys bekommen, wie 
wir den Arzt richtig anfassen, damit er uns auch zuhört. (…) Dass man immer 
so vorsichtig sein muss, weil man ja letztlich davon abhängig ist, dass die Ärzte 
uns an die Patienten empfehlen, damit sie unsere Apotheke aufsuchen oder gar 
dass sie uns nicht empfehlen. (…) Solange man in einer solchen Abhängigkeit ist, 
ist es schwierig, irgendetwas durchzusetzen.“ (AP2, Pos. 170) 

 
Laut AP5 lag bereits in den 1970er Jahren seitens der Ärzte der Eindruck vor, dass die 
Apotheker mehr verdienen als sie selbst. AP5 war der Ansicht, dass Ärzte und 
Apotheker noch bis heute nicht vorbehaltlos zusammenarbeiten. Dies führt zu einer 
Art Konkurrenzdenken und schadet zunehmend einer interprofessionellen Zusam-
menarbeit.  
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„Ich habe sehr oft, wenn ich vor Ärzten gesprochen habe, gehört: Na, die Apotheker 
pflastern doch ihren Apotheken-Vorplatz mit Gold. – Die Ärzte waren damals der 
Meinung, dass die Apotheker überdurchschnittlich viel Geld verdienen. Das hat 
sich ja inzwischen deutlich geändert. (…) Dieses relative Gegeneinander von Arzt 
und Apotheker wird noch längere Zeit anhalten.“ (AP5, Pos. 81) 

 
Ebenfalls historisch gewachsen ist laut AP5 der Eindruck vieler Ärzte, dass der 
Apotheker durch die Einführung diagnostischer Untersuchungsmethoden, verstärkt 
in das Hoheitsgebiet und den Verantwortungsbereich des Arztes eingreift. Dieses 
Gefühl ist allerdings bei vielen Ärzten lange nicht mehr so stark ausgeprägt wie noch 
vor einigen Jahren. Daher ist es laut AP5 wichtig, dass die Ärzte positive Erfahrungen 
in der Zusammenarbeit mit Apothekern machen, denn erst dann wird der fachliche 
Rat und heilberufliche Beitrag des Apothekers von den Ärzten anerkannt und wert-
geschätzt. 
 

„Die waren sehr angetan davon. Aber man muss das erfahren. Wenn in der ge-
meinschaftlichen Zusammenarbeit diese Erfahrung überhaupt nicht gepflegt 
wird, kann ich auch nicht erwarten, dass sich das Verhältnis zwischen Ärzten 
und Apothekern ändert.“ (AP5, Pos. 83) 

 
Auch die positiven Erfahrungen der Ärzte mit Krankenhausapothekern auf Station, 
erhöhen laut AP6 die Anerkennung der Offizinapotheker als Heilberufler und 
erleichtern den Einstieg zu einem interprofessionellen Arbeiten im ambulanten 
Bereich. Um die Zusammenarbeit zu stärken und die jeweiligen Kompetenzen 
effektiver zu nutzen, empfahlen 2 Befragte (AP3, AP6) die Etablierung interprofessi-
oneller Qualitätszirkel. 
 

„Wir konnten ab diesem Moment, wo der Qualitätszirkel bestand, hervorragend 
miteinander arbeiten. Genauso solche Dinge sind eine Basis. Mehr in die Kom-
munikation gehen, mehr in das persönliche Treffen.“ (AP6, Pos. 104) 

 
Zwei Befragte (AP3, AP4) schlugen darüber hinaus vor, dass beide Berufsgruppen 
bereits während der Studienzeit erste Berührungspunkte durch gemeinsam besuchte 
Vorlesungen und Seminare haben sollten, um den Patientenkontakt und die Zusam-
menarbeit so früh wie möglich zu stärken. 
 

„Ja, gerade durch gemeinsame Vorlesungen. Wenn der Arzt sieht, was das 
Hauptgebiet des Apothekers ist, dann hat er keine Berührungsängste. Da wird es 
Fortschritte geben.“ (AP3, Pos. 68) 
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Die Befragten waren sich darin einig, dass der Apotheker dazu fähig ist, Medikati-
onsanalysen durchzuführen. Gleichwohl brachten sie klar zum Ausdruck, dass eine 
interprofessionelle Zusammenarbeit unabdingbar ist. Ohne die Unterstützung der 
Hausärzte, lassen sich Maßnahmen, die sich aus der Medikationsanalyse ableiten, 
nicht in vollem Umfang umsetzen, da die therapeutische Verantwortung letztendlich 
beim Arzt liegt. AP2 und AP5 befürworteten die interdisziplinäre Umsetzung teils 
damit, dass der Arzt neben seiner Haupttätigkeit des Therapierens, aus Zeitgründen 
und aus mangelnder fachlicher Kompetenz, nicht noch nebenbei Medikationsanaly-
sen durchführen kann. 
 

„Deshalb soll man sich nur an Fachleute wenden, die sich nur mit Medikamenten 
auskennen. Ich kann jetzt nicht bestimmen nach Laborparametern und bestimmten 
Erkrankungen, was die optimale Therapie wäre. Aber wenn schon entschieden wird, 
kann ich mit Sicherheit besser beurteilen, welche Medikamente zusammenpassen. Es 
wäre schon gut, wenn man zusammenarbeiten würde.“ (AP2, Pos. 24) 

 
AP6 machte deutlich, dass ein interdisziplinärer Austausch der Analyseergebnisse 
wichtig ist, um die fachlich divergenten Blickwinkel beider Berufsgruppen zusam-
menzubringen. 
 

„Der Apotheker hat einen anderen Blick auf die Medikation als der Arzt. Der Arzt 
denkt pathologisch und denkt pathophysiologisch. Der Arzt sieht ein Problem: Der 
hat sich angesteckt. (…) Der Apotheker denkt: Der Patient hat eine schwierige Po-
lymedikation. Das Arzneimittel löst den Schwindel aus. (…) Und nur wenn Arzt 
und Apotheker gemeinsam überlegen, kommt man auch zu den richtigen Ergebnis-
sen, weil dann die verschiedenen Optionen auf den Tisch kommen.“ (AP6, Pos. 
102) 

 
Die Reaktion der Ärzte auf die Vorstellung der Ergebnisse von Medikationsanalysen 
umfasst ein breites Spektrum, von Ablehnung bis Dankbarkeit. Während AP4 keine 
negativen Erfahrungen mit Ärzten gemacht hat, berichteten vier Befragte (AP2, AP3, 
AP5, AP6) durchaus von ablehnenden und auch verärgerten Reaktionen seitens der 
Ärzte. Dies führten sie auf unterschiedliche Ursachen zurück. Die Ärzte haben laut 
AP2 den Eindruck, dass die Apotheker ihre Therapiehoheit in Frage stellen und sich 
in ihre Angelegenheiten zu sehr einmischen. Die Ärzte fühlen sich dadurch teilweise 
persönlich angegriffen. 
 

„Ich war dabei auch besonders höflich. Trotzdem hat sich jeder Arzt extremst auf 
die Füße getreten gefühlt und auch gesagt unter anderem „Das ist mein Job und 
nicht Ihrer!“ und „Was fällt Ihnen ein, sich einzumischen!“ und „Ich werde Sie 
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Ihrem Chef melden!“ Also es waren wirklich Sachen, wo man entsetzt sein kann, 
zumal ich auch viele grobe Fehler aufgedeckt hatte.“ (AP2, Pos. 28) 

 
AP5 sah eine Abwehrhaltung der Ärzte in der Sorge vor Transparenz, in der Beurtei-
lung der Arbeit und dem Aufdecken von Fehlern begründet. Dies führt zum Ein-
druck seitens der Ärzte, dass die Apotheker zu sehr in ihr Tätigkeitsfeld eindringen 
wollen.  
 

„Eigentlicher Grund ist diese Angst vor Transparenz. Das Zweite ist, dass man 
Fehler nachgewiesen bekommt. Das Dritte ist, dass man glaubt, dass der Apotheker 
einem selbst noch Honoraranteile wegnehmen möchte.“ (AP5, Pos. 85) 

 
Die derzeitig klar vorherrschende Rollenverteilung zwischen Arzt und Apotheker 
und dass Ärzte es nicht gewohnt sind, dass man ihre Arbeit so explizit beurteilt und 
sie auf etwaige Fehler einer Therapie aufmerksam macht, erschwert derzeit die 
Implementierung der Medikationsanalyse. 
 

„Man muss für einen Fehler geradestehen und wird beurteilt. Und als Arzt wird 
man einfach nicht beurteilt. Es gibt niemand, der da drübersteht und sagt, wir 
gucken uns das nochmal an.“ (AP2, Pos. 52) 

 
„Wenn zwei Medikamente nach Ansicht des Apothekers nicht zusammenpassen, 
der Arzt besteht aber darauf, dann hat der Apotheker das zu tun. Die Aufgabentei-
lung ist hier noch ganz klar.“ (AP3, Pos. 66) 

 
Zwei Befragte (AP3, AP6) waren der Ansicht, dass junge Ärzte viel eher dazu bereit 
sind, auf das pharmazeutische Feedback seitens der Apotheker zu vertrauen und zu 
reagieren. Die berufliche Annäherung auf Augenhöhe weicht die starren Berufsgren-
zen auf und lockert zunehmend das Abhängigkeitsverhältnis der Apotheker von den 
Ärzten. Mit der Verbesserung der entsprechenden Fachkenntnisse erhöht sich das 
Selbstbewusstsein und die Bereitschaft auch seitens der Apotheker, Therapieverbes-
serungen gemeinsam mit dem Arzt zu diskutieren. 
 

„Das wird in Zukunft aber aufgeweicht werden. Die jungen Ärzte, die den Wert 
des Apothekers viel mehr im Studium erfahren durch gemeinsame Vorlesungen 
etc. – das wird besser werden.“ (AP3, Pos. 66) 
„Aber diese Prozesse sind noch sehr jung. Es hat lange gedauert, die klinische 
Pharmazie zu etablieren. Es kommt auch immer mehr eine Generation von Ärz-
ten, die den Nutzen des Pharmazeuten erkennt. Es ist ein laufender Prozess, in 
dem beide Berufsgruppen sich künftig annähern werden. Wenn es gelingt, bin ich 
ganz sicher, dass die Ärzte auch in Deutschland den Pharmazeuten als sehr 
wertvollen Ratgeber und Partner bei der Medikation sehen.“ (AP6, Pos. 39) 
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Um eine höhere Akzeptanz und Bereitschaft der Ärzte zu erwirken, muss einerseits 
Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit seitens der Apotheker geleistet werden und 
andererseits ist die Art der Ergebnisdarstellung der Medikation sehr wichtig. AP5 
empfahl den Apothekern den Fokus ausdrücklich darauf zu legen, dass im Rahmen 
der Medikationsanalyse der Beitrag des Apothekers den Therapieentscheidungen des 
Arztes hinsichtlich des gemeinsamen Ziels der Gesundheitsförderung des Patienten 
dient.  
 

„Also, es wäre nur dann möglich, wenn die Apotheker den Ärzten kommunizieren 
könnten: Wir wollen nicht Fehler in der Verordnung suchen, sondern wir wollen 
vermeiden, dass der Patient einen gesundheitlichen Schaden nimmt. Wir bieten an, 
dass wir einen zweiten Blick darauf werfen und solche Dinge eliminieren, und es 
muss ja immer auch eine Rücksprache mit dem Arzt erfolgen, wenn bestimmte 
Veränderungen vorgenommen werden.“ (AP5, Pos. 83) 

 
Da den Apothekern bewusst sein muss, dass sie mittels der Medikationsanalyse 
durchaus in den Verantwortungsbereich der Ärzte eindringen, empfahl AP6, dass 
sich der Apotheker eindeutig als „Konsiliarius“ (AP6, Pos. 37) positionieren sollte, 
um eine Akzeptanz und Bereitschaft seitens der Ärzte zu erwirken. 
 

„Im Grunde genommen finden die Ärzte schon, dass sie die Verantwortlichen sind. 
Dadurch haben wir eine grundsätzliche Wahrnehmungsstörung. Der Apotheker 
geht jetzt hier in ihren Verantwortungsbereich rein. Und hier ist es wichtig, dass 
der Apotheker sich als Konsiliarius zeigt. Der Apotheker gibt dem Arzt ein phar-
mazeutisches Konsil.“ (AP6, Pos. 37) 

 
AP4 und AP6 empfahlen, dass die Analyseergebnisse konkret, lösungsorientiert und 
für den Arzt nützlich sein sollen. Zudem soll der Apotheker über gute Kommunikati-
onsfähigkeiten verfügen und weder dominant noch unterwürfig auftreten. AP5 
schlug in diesem Zusammenhang vor, dass die Verbände Regeln festsetzen sollten, 
die eine klare Kommunikationsstruktur für den Praxisalltag schaffen, um Konflikte 
und Missverständnisse weitestgehend zu vermeiden.  
 

„Ich glaube, wenn sie die fragen, wären die Ärzte schon grundsätzlich bereit mit-
zumachen, wenn man ihnen den Nutzen klar macht und die Kommunikation 
richtig setzt, d.h. man ist nicht zu dominant und auf keinen Fall unterwürfig. 
Und jetzt kommt das Entscheidende, der Hinweis, den man gibt, muss nützlich 
sein. Einfach nur eine Liste mit Problemen hinhauen mit 20 Wechselwirkungen 
und 10 Kontraindikationen, da kann kein Arzt was mit anfangen.“ (AP6, Pos. 
31) 
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Zu beachten ist dabei auch, dass wirklich nur bei schwerwiegenden Problemen 
Kontakt aufgenommen werden sollte, um ein sogenanntes Over-Reporting bewusst zu 
vermeiden. 
 

„Ich weiß aus Gesprächen, dass dieses Over-Reporting, das von Seiten anderer 
Apotheken teilweise stattfindet, nicht so gut ankommt. Wir sind da doch sehr zu-
rückhaltend und uns wohl bewusst, dass sich dabei auch jemand etwas gedacht ha-
ben kann, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so gut aussieht. Wir gehen da 
schon relativ sensibel vor.“ (AP4, Pos. 20) 

Wie werden das Interesse und die Nachfrage der Patienten an 
Medikations-analysen eingeschätzt? 
Patienten, die bereits eine Medikationsanalyse erhalten haben, stehen ihr sehr aufge-
schlossen und positiv gegenüber. Fünf befragte Apotheker (AP1, AP2, AP3, AP5, 
AP6) bestätigten aufgrund eigener Erfahrung, dass Patienten von den Medikations-
analysen profitiert haben, weil diverse arzneimittelbezogene Probleme entdeckt und 
gelöst wurden. AP1 berichtete zudem davon, dass die Patienten aufgrund dessen 
durchaus bereit waren, selbst dafür zu bezahlen. 
 

„Bei den Patienten, bei denen ich das bisher gemacht habe, probiert habe, die waren 
sehr begeistert von der Medikationsanalyse und haben gesagt, sie habe ihnen sehr 
gut gefallen und sie hätten auch super-viel mitgenommen, und die haben das auch 
bereitwillig gezahlt.“ (AP1, Pos. 20) 

 
„Der Patient profitiert auf jeden Fall davon. Wenn man sich mit dem unterhält, 
sieht man, dass soviel im Argen ist, dass die Arzneimittel so verkehrt und schlecht 
eingenommen werden oder unkontrolliert. Und für den Apotheker. Ich glaube, dass 
dies eine Zukunftsrichtung ist für den Apotheker.“ (AP3, Pos. 28) 

 
Allerdings stellten vier Befragte (AP2, AP4, AP5, AP6) eine geringe Nachfrage seitens 
der Patienten fest. Ein Großteil der Patienten fordert die Medikationsanalyse beim 
Apotheker nicht ein, da ihnen diese Dienstleistung nicht geläufig und im Alltag nicht 
präsent ist. Sie wird weder vergütet noch beworben. 
 

„Die ist ja im Prinzip nicht verankert, ist ja nicht implementiert im Sinne von 
vergütet und bei Patienten und Ärzten verankert, dass sie das bei uns einfordern 
würden, so dass es im tagtäglichen Arbeitspensum verankert wäre.“ (AP4, Pos. 
18) 

 
AP1 stellte zudem fest, dass viele Apotheker davon ausgehen, dass die Patienten eine 
solche Dienstleistung nicht in Anspruch nehmen wollen. Vielmehr kann die Zurück-



Ergebnisse 

122 

haltung mit der Unkenntnis über das Vorhandensein einer solchen Dienstleistung 
zusammenhängen. 
 

„Ich glaube, dass es noch sehr viel andere Hürden gibt, die vielleicht auch in den 
Köpfen der Apotheker anfangen. Die muss man auch erst niederreißen – zum Bei-
spiel die: Mein Patient will das vielleicht gar nicht und deshalb biete ich das erst 
gar nicht an.“ (AP1, Pos. 90) 

 
Drei Befragte (AP2, AP4, AP6) berichteten, dass der Patient sehr überrascht auf das 
Angebot von Medikationsanalysen reagiert, er diese Dienstleistung nicht vom Apo-
theker erwartet und nicht bereit ist, diese entgegenzunehmen. Der Grad der Patien-
tennachfrage hängt also auch vom Image und der Außenwahrnehmung der Apothe-
ker als Heilberufler ab. 
 

„Wir haben jetzt festgestellt, dass das ein Patient letztendlich doch nicht erwartet 
von einer Apotheke. Die haben da keinerlei Erfahrung, sind teilweise vollkommen 
von den Socken und wundern sich sehr.“ (AP4, Pos. 34) 

 
Um die Nachfrage zu steigern, ist eine professionelle Kommunikation, die klar den 
Mehrwert widerspiegelt und die Unterscheidung zur Beratung verdeutlicht, unab-
dingbar. Der aktiven Generierung der Patientennachfrage und Überzeugungsarbeit 
des Apothekers kommt daher eine große Bedeutung zu. Gute Kommunikationsfähig-
keiten spielen dabei eine große Rolle. 
 

„Die größte Hürde ist sozusagen die Anfangsmotivation, dass der Patient bereit 
ist, mitzumachen. Da muss man, glaube ich, überzeugend sein. Man muss den 
Patienten tatsächlich davon überzeugen und motivieren.“ (AP6, Pos. 27) 

 
„Ich glaube, auch hier ist es durchaus eine Frage dessen, wie kommunikations-
stark man ist in diesem Bereich, den Nutzen dieser Mehrkosten klar zu machen.“ 
(AP6, Pos. 29) 

 
AP6 machte deutlich, dass die Art der Gesprächsführung dabei entscheidend ist. Er 
führte die Erfahrung eines Kollegen als Beispiel an, bei dem ein Beschäftigter der 
Apotheke, der im Hinblick auf Kommunikation nicht geschult ist, ein weitaus gerin-
geres Patientenkollektiv motivieren konnte als eine Kommunikationswissenschaftle-
rin. 
 

„Dann hat ein nicht versierter Mitarbeiter der Apotheke bei denen angerufen, um 
sie zu motivieren. Nicht versiert im Hinblick auf Gesprächsführung, Kommuni-
kation. Dabei haben sich weitere 10 % bereit erklärt mitzumachen. Und dann hat 
er ein anderes Patientenkollektiv, die sich nicht zurückgemeldet haben, von einer 
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Kommunikationswissenschaftlerin anrufen lassen. Danach haben sich 50 % be-
reit erklärt für die Medikationsanalyse. Das fand ich sehr bemerkenswert.“ (AP6, 
Pos. 27) 

 
AP2 und AP4 berichteten, dass Patienten oft verhalten auf das Angebot einer Medi-
kationsanalyse reagieren, aus Sorge davor, den Arzt damit ein Stück weit zu hinter-
gehen. Eine ablehnende Haltung dieser Patienten hängt demnach nicht mit einer 
fehlenden Überzeugung von der Intervention zusammen, vielmehr scheint es an 
einem geringen Verständnis hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen Arzt und 
Apotheker und der Unsicherheit, wie der eigene Hausarzt dazu stehen könnte, zu 
liegen. 
 

„Das wird dann von den Patienten erst einmal etwas zögerlich angenommen, weil 
die Angst haben, dass sie dem Hausarzt in den Rücken fallen oder zeigen, dass sie 
nicht loyal sind. Da ist noch ein ganz anderes Verständnis da. Wenn man die dann 
so weit hat, wollen sie, dass der Arzt nichts davon erfährt oder sagen ihm, dass sie 
das im Internet gelesen haben (lacht), dass irgendetwas nicht so gut passt.“ (AP2, 
Pos. 26) 

 
„Die denken erstmal, man wolle sie verhökern. Teilweise wollen sie auch nicht, 
dass man den Arzt hintergeht. Das haben auch schon einige geäußert in der Apo-
theke. Die sagten: Das ist ja hochinteressant, was Sie da erzählen. Aber sagen Sie 
das bloß nicht meinem Arzt, weil sonst denkt er, ich hintergehe ihn da. Dann sage 
ich meist, nein, kein Problem, wir arbeiten zusammen. Aber die Patienten sagen, 
nein, das wollen sie trotzdem nicht.“ (AP4, Pos. 44) 

 
Zwei Befragte (AP1, AP4) hielten die Patientengewinnung im Rahmen der Medikati-
onsanalyse durch den Arzt für erfolgsversprechender. AP1 erwähnte, dass dies in der 
Schweiz bereits eine etablierte Vorgehensweise ist. 
 

„Das gibt es in anderen Ländern auch schon – in der Schweiz zum Beispiel. Da 
verordnet der Arzt eine Medikationsanalyse auf Rezept, und der Apotheker kriegt 
das durch die Krankenkasse finanziert.“ (AP1, Pos. 42) 

 
AP4 sah darin einen erheblichen Vorteil bei der Patientenrekrutierung, da aufgrund 
der „allgemeinen Ärztegläubigkeit“ (AP4, Pos. 44) sich die Anerkennung seitens der 
Patienten erhöhen wird. 
 

„Das wäre sicherlich beim derzeitigen Zustand der allgemeinen Ärztegläubigkeit 
günstig, wenn der Arzt die Patienten zum Medikationsmanagement schicken 
würde. Damit wären dann sicherlich alle Probleme auf einen Schlag gelöst. Das 
heißt, wenn der Arzt bestimmte Kriterien hätte, dass jeder Patient mit 5 oder 10 
oder mehr Medikamenten quasi einmal im Jahr in die Apotheke geschickt werden 
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würde, dann gäbe es da wohl überhaupt keine Probleme. Dann wären die Patienten 
sofort mit im Boot, da gäbe es überhaupt keine Diskussion.“ (AP4, Pos. 44) 

 
Zugleich gingen die Befragten von der Annahme aus, dass zahlreiche Patienten 
entweder nicht bereit sind es zu bezahlen oder es sich nicht leisten können. Aus Sicht 
von AP1 ist es nicht richtig, das Geld allein vom Patienten zu nehmen. Zumindest ein 
Teil der Kosten sollte von den Krankenkassen übernommen werden, da die Kranken-
kassen auf lange Sicht an anderen Stellen Kosten einsparen können und das gesamte 
Gesundheitssystem davon profitiert. Solange die Medikationsanalyse von den 
Patienten selbst bezahlt werden muss, sahen zwei Befragte (AP2, AP6) große Schwie-
rigkeiten diese zu etablieren.  
 

„Grundsätzlich glaube ich, dass es schwierig ist, wenn man es breit etablieren 
möchte, genügend Patienten davon zu überzeugen, das selber zu bezahlen.“ (AP6, 
Pos. 29) 

 
„Ich habe das bisher immer unentgeltlich gemacht. Sonst konnte ich das über-
haupt nicht durchsetzen, dass ich da mal drüber gucke.“ (AP2, Pos. 72) 

 
Viele Patienten haben laut AP2 das Gefühl, für eine Dienstleistung bezahlen zu 
müssen, die eigentlich schon der Arzt durchgeführt hat 
 

„Und dann sieht man nicht ein, warum man dann für jemanden Geld ausgeben 
muss, der eigentlich genau das macht, was vorher der Arzt schon gemacht haben 
sollte. Es ist schwierig, dass wir da nochmals Geld dafür haben wollen. Das ist un-
verständlich.“ (AP2, Pos. 80) 

 
Die Dienstleitung sollte jedoch laut AP6 nicht kostenfrei angeboten werden, da sie 
dadurch in den Augen der Patienten an Wert verliert. Zudem führt es zu ungünsti-
gen Verhandlungsvoraussetzungen der Apothekerverbände mit den Krankenkassen. 
Die Einsicht der Krankenkassen dafür zu bezahlen, würde stark sinken.  
 

„Was kostenfrei angeboten wird, ist nichts wert. Das ist eine Wahrnehmung von 
dem, der die Leistung entgegennimmt. Und gerade Patienten sollten das Gefühl 
haben, dass das, was sie da bekommen, etwas sehr Wertvolles ist. Und wenn wir 
das erst einmal in größerem Rahmen kostenfrei angeboten haben, warum sollte 
dann ein Krankenkassenverband bereit sein, dafür Geld zu bezahlen? Ich bin ab-
soluter ein Gegner der kostenfreien Medikationsanalyse.“ (AP6, Pos. 92) 

 
AP2 und AP4 gingen davon aus, dass die Patientennachfrage insgesamt steigt, wenn 
die Medikationsanalyse von den Krankenkassen bezahlt und beworben wird und in 
der Bevölkerung größere Bekanntheit erlangt. 
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„Wenn es bezahlt würde, würde auf jeden Fall ein Kunde wahrscheinlich eher da-
rauf zurückgreifen. Es wäre dann ja umsonst. Die würden es dann mit Sicherheit 
machen.“ (AP2, Pos. 118) 

 
„Und natürlich müssen alle Krankenkassen mitmachen, nicht nur eine projekt-
weise, sondern eben ein paar mehr oder sogar alle. Und die müssten es auch sel-
ber bewerben und sich positiv dahinter stellen.“ (AP4, Pos. 50) 

 
Andererseits berichtete AP4 aus eigenen Erfahrungen heraus davon, dass trotz einer 
Finanzierung durch die Krankenkasse im Rahmen eines Modellprojekts und größter 
Bemühungen bei der Patientenrekrutierung, eine enttäuschend geringe Quote an 
teilnehmenden Patienten erzielt wurde.  
 

„Da läuft ja dieses Pilotprojekt, das hier ja zurzeit ein Riesenthema ist. Da gehen 
wir auch wirklich sehr intensiv auf die Leute zu, sprechen sie darauf an, mailen sie 
sogar an und versuchen, da möglichst viele zu rekrutieren. Ansonsten haben wir 
auch dann und wann mal einen Flyer in einer Zeitung liegen oder machen mal ei-
ne Werbung für das Thema Medikationsanalyse. Aber das verpufft dann doch rela-
tiv.“ (AP4, Pos. 30) 

5.3.5 Ökonomischer und politischer Kontext 

Wie wird die Öffentlichkeitsarbeit der Standesvertretung der Apotheker 
zur berufspolitischen Durchsetzung der Medikationsanalyse einge-
schätzt? 
Alle befragten Apotheker kritisierten die Standesvertretung der Apotheker für 
Versäumnisse bei der Öffentlichkeitsarbeit, der Bevölkerung und den Politikern den 
Wert des Apothekers als Heilberufler zu vermitteln. Sie stellten eine passive Haltung 
der Standesvertretung zur eigenen Berufsgestaltung und zur neuen Ausrichtung des 
Apothekerberufs fest. Daher kann dies als starke Barriere der Implementierung 
bewertet werden. Die Standesvertretung der Apotheker ist in der Öffentlichkeit im 
Vergleich zur Standesvertretung der Ärzte kaum präsent und ist nicht in der Lage, 
entsprechend hohen Druck bei Missständen auf die Politik zu erzeugen. 
 

„Alleine, dass es nie in der Presse auftaucht. Man hört dauernd etwas von der 
Ärztekammer, die sich beschweren oder über Missstände aufklären. Das macht die 
Apothekerkammer überhaupt nicht. Die ist gar nicht präsent.“ (AP2, Pos. 178) 

 
Über Jahre hinweg beobachtete AP5, dass dieses berufspolitische Ziel von einem Teil 
der Standesvertretung verfolgt und von einem anderen wiederum vernachlässigt 
wurde. Es lässt sich kein roter Faden feststellen und es mangelt an der notwendigen 
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Konsequenz und Nachdruck. Sie sollen klar Position beziehen und die Entwicklung 
proaktiv vorantreiben.  
 

„Änderungen quasi schon schaffen, zum Beispiel in Richtung, dass man kogniti-
ve Dienstleistungen wirklich zu einem Standard etabliert, bevor man das vordik-
tiert bekommt. Man hat dann schon einen Plan, wie das funktionieren sollte. (…) 
So ist das bei der ABDA auch, dass die ganz vorsichtig agieren, um ja nicht die 
eigene Position zu schwächen. Damit kann man natürlich nichts erreichen, wenn 
man einfach nur schaut, dass es einem selber gut geht und nicht den anderen, für 
die sie das eigentlich machen sollten. Das sind die Apotheker vor Ort in HV, für 
die sie kämpfen sollten. Was die ABDA politisch leistet, ist minimal.“ (AP1, Pos. 
150) 

 
AP3, AP4 und AP6 forderten eine groß angelegte Image- und Werbekampagne, um 
die Beratungsleistungen des Apothekers und auch seine heilberufliche Funktion in 
den Vordergrund zu rücken und damit bessere Chancen bei der Etablierung der 
Medikationsanalyse zu erlangen. 
 

„Da müsste natürlich die Aufklärung auch von der ABDA kommen in Form einer 
massiven Image- und Wertekampagne, um diesen Wert des Apothekers zu kom-
munizieren.“ (AP3, Pos. 32) 

 
„Aber ich denke, man hätte schon längst auf das patientenorientierte Pferd setzen 
sollen. Dann hätte man es bei solchen Lösungen sicher auch einfacher gehabt, eine 
gewisse Rolle zu spielen. Dann hätte man auch bei den Ärzten keine Opposition 
gehabt dabei. Da hätte man sicher auch in der Politik auch ein ganz anderes 
Standing als wenn man quasi immer nur als rückwärts-gewandter Logistiker sich 
verkauft. Das ist da nicht sonderlich förderlich.“ (AP4, Pos. 86) 

 
„Ich bin durchaus der Meinung, dass die Apotheker im Bereich der Arzneimittel-
therapie und der Therapieoptimierung noch Verbesserungsbedarf haben in der poli-
tischen Wahrnehmung, dass sie quasi von den Politikern als unverzichtbar angese-
hen werden müssen, dass sie auf Augenhöhe mit dem Arzt gemeinsam mit dem 
Arzt die Therapie optimieren können. Hier ist Überzeugungsarbeit zu leisten.“ 
(AP6, Pos. 88) 

Welchen Einfluss hat die Organisationsstruktur der Standesvertretung 
der Apotheker auf die Durchsetzung der Medikationsanalyse? 
Vier Befragte (AP1, AP3, AP4, AP5) hielten allerdings das Engagement der Apothe-
kerkammern nicht für ausreichend und äußerten die Vermutung, dass die schlep-
pende Entwicklung auch durch die starre Organisationsstruktur der Standesvertre-
tung und der zurückhaltenden Haltung einiger Delegierten bedingt sein kann.  
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Trotz des demokratischen Wahlprinzips innerhalb der Kammerstruktur und dem 
regelmäßigen Kontakt und Austausch zwischen den einzelnen Kammern und der 
ABDA, stellte AP3 eine stagnierende und gleichgültige Haltung einiger Delegierter 
fest. Es mangelt an lebhaften Debatten zu neuen Denkansätzen und Konzepten, auf 
die man allerdings im Rahmen einer zukünftigen berufspolitischen Gestaltung des 
Apothekerberufes zwingend angewiesen ist. Stattdessen beobachtete AP3, dass bei 
politischen Entscheidungen Widerreden weitestgehend ausbleiben und diese statt-
dessen eher abgenickt werden. Das politische Risiko anzuecken oder gar zu scheitern 
und dann nicht wiedergewählt zu werden, welches mit einer oppositionellen und 
fordernden Haltung einhergehen kann, wird offensichtlich von den Delegierten eher 
vermieden.  
 

„Das sind für mich aber alles noch so eingefahrene Strukturen. Da hat keiner 
richtig den Mumm, dort mal anzuecken, mal neue Wege zu denken, Mal den 
Mut Vorschläge zu machen, wie man es anders machen kann. Wenn einer dann 
mal so einen Posten hat – der kriegt dann Sitzungsgeld, möchte gerne dabeiblei-
ben. Der gibt dann keine Widerrede, nickt ab und abgestimmt wird über das, was 
man vorgesetzt bekommt. Da tut sich nicht viel an Neuem.“ (AP3, Pos. 42) 

 
AP5 verglich den Führungsstil der ABDA mit der einer Regierungspartei. Deren 
politischer Erfolg wird in der Regel nicht daran bemessen, ob ausreichend Mut und 
Verantwortung für das Einschlagen einer neuen Richtung aufgebracht wird, vielmehr 
geht es darum, die Punkte eines Koalitionsvertrages innerhalb einer Legislaturperio-
de abzuarbeiten. 
 

„Die ABDA als Standesvertretung verhält sich ja wie eine Partei, die wiederge-
wählt werden möchte. Sie versucht, jeden Apotheker mitzunehmen, anstatt eine 
Führungsrolle zu übernehmen. Was auch das Ministerium nicht tut. Da habe ich 
lange gebraucht, das zu verstehen. Dass Ministerien nicht etwa Führungsaufga-
ben wahrnehmen, indem sie sagen, wir wollen zum Allgemeinwohl diese und je-
ne Richtung einschlagen und fordern. Nein, sie arbeiten lediglich ab, was im 
Koalitionsvertrag vereinbart worden ist.“ (AP5, Pos. 55) 

 
AP3 hielt beispielsweise die Honorardebatte für eine gute Möglichkeit der Standes-
vertretung, den Stellenwert der Dienstleistung zu erhöhen und auch das Ansehen des 
Apothekers als Heilberufler zu stärken. Allerdings stellt AP3 fest, dass eine dafür 
zuständige Kommission der ABDA seit mehreren Jahren existiert, aber noch keine 
Ergebnisse veröffentlicht hat. 
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„Man kann die Honorardebatte auch als Chance zur Weiterentwicklung der Apo-
theke oder des Apothekers verstehen, indem man sich mal hinsetzt, eine Kommissi-
on von der ABDA, die es übrigens schon seit 7 Jahren gibt, die aber bis jetzt noch 
keinen Vorschlag in die Öffentlichkeit gebracht hat. Das ist auch ein Trauerspiel.“ 
(AP3, Pos. 48) 

 
AP4 nannte explizit zwei Apothekerkammern, die sich intensiv für die Etablierung 
der Medikationsanalyse einsetzen. Da die ABDA zur Umsetzung politischer Maß-
nahmen eine Mehrheit von über 18 Stimmen benötigt, ging AP4 davon aus, dass es 
unter den Delegierten offensichtlich große Unterschiede hinsichtlich des Willens und 
der Motivation die Medikationsanalyse voranzutreiben, geben muss. 
 

„Und die ABDA muss ja auch immer 34 Stimmen vereinen, um vorwärts zu 
kommen. Die brauchen eine Mehrheit, also 18 Stimmen. Offensichtlich gibt es da 
sowohl Verbände als auch Kammern, die da nicht so ganz fortschrittlich sind wie 
das bei einigen der Fall ist. Das ist sicherlich auch ein Grund, warum es nicht 
vorwärts geht.“ (AP4, Pos. 64) 

 
Darüber hinaus kritisierte AP3 scharf, dass wichtige Positionen in der Berufspolitik 
von ehrenamtlich tätigen Apothekern besetzt werden, die meist noch eine eigene 
Apotheke führen. Es ist daher naheliegend, dass sich gerade diese Delegierten auf-
grund begrenzter zeitlicher Ressourcen den berufspolitischen Herausforderungen 
nicht mit dem dazu erforderlichen Engagement stellen können. 

 
„Die ist einfach hoffnungslos überfordert. Das sind ehrenamtliche Apotheker und 
Apothekerinnen, die die Politik machen. Die haben nebenbei eine Apotheke. Dann 
sollen sie noch ein bisschen Berufspolitik machen. Dann sind die Probleme, die 
auftauchen, wirklich massiv. Da müsste ein hauptamtlicher Manager hin, der 
keine Apotheke mehr haben darf, der sich nur auf diese Aufgaben konzentriert 
und der sich allein dieser Aufgabe widmet. Dann ginge das wahrscheinlich.“ 
(AP3, Pos. 34) 

 
„Aber die große Politik wird vom Präsidenten bestimmt. Bei der Mitgliederver-
sammlung sind der Kammerpräsident und die Verbandsvorsitzenden aus allen 
Bundesländern anwesend. Die bestimmen die ABDA-Politik. Und das sind alles 
Apotheker, die eine eigene Apotheke haben, die sich um ihre Apotheke kümmern 
müssen und ABDA-Politik machen müssen. Und das wird ein bisschen viel. Das 
habe ich schon oft kritisiert, dass das auf Dauer nicht gut geht.“ (AP3, Pos. 36) 

 
Das widerspruchslose Hinnehmen und untätige Ausharren bei auferlegten Anord-
nungen, wie bei der Einführung von Rabattverträgen, zeichnet aus Sicht von AP1 ein 
typisches Verhalten sowohl der Offizinapotheker wie auch der Standesvertretung der 
Apotheker aus. 
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„Sowohl – als auch. Vor allem die Apotheker im Feld, in der Apotheke. Die sitzen 
das einfach aus und gucken, was passiert und stellen sich immer wieder auf neue 
Gegebenheiten ein. Wie das auch war, als die Rabattverträge eingeführt wurden. 
Den Mehraufwand hatten ja die Apotheker im Nachhinein, und die mussten das 
ausbaden. Also macht man das halt mal.“ (AP1, Pos. 62) 

 
„Man sitzt es aus, man macht es. Hält die Klappe und bleibt schön stillsitzen. 
Und das auch von der Standesvertretung.“ (AP1, Pos. 66) 

 
AP1 vertrat die Ansicht, dass den Kammern oftmals ein realistischer Bezug zu dem 
Alltag und den Problemen in den Apotheken fehlt. AP1 machte dies zum einen daran 
fest, dass die Zahl der angestellten Apotheker im Vergleich zu den Büroangestellten 
gering ausfällt und zum anderen, dass deren Berufserfahrung in den Apotheken 
meist 10 bis 20 Jahre zurückliegt. 
 

„Das sind ja auch viele Verwaltungsmenschen, die eine Verwaltungsausbildung 
gemacht haben. Die wenigsten dort sind ja Apotheker. Es sind ganz viele Verwal-
tungsangestellte.“ (AP1, Pos. 104) 

 
AP1 ging zudem davon aus, dass viele Apotheken den Informationen der Kammern, 
die sie meist in Form von Faxen erhalten, nicht so einen hohen Stellenwert geben, wie 
die Standesvertretung es erwartet. 
 

„Vielleicht denkt die Kammer: Wenn was von der Kammer kommt, denken die 
Leute, das ist bestimmt wichtig, weil es von der Kammer kommt. Aber das ist in 
der Realität nicht immer so. Die Apotheke ist halt eine andere Welt. Und in der 
Kammer – man muss es ehrlich sagen – da sitzen halt viele Leute nur am 
Schreibtisch, die wenig Erfahrung haben, wie es in der Apotheke wirklich ab-
geht.“ (AP1, Pos. 102) 

Wie werden die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der Apotheker-
kammern zur Umsetzung der Medikationsanalyse beurteilt? 
Vier Befragte (AP1, AP3, AP4, AP6) hielten den standespolitischen Anspruch, dass 
alle Apotheken die gleiche Leistung erbringen müssen, grundsätzlich für richtig und 
erstrebenswert. Wenn allerdings alle Apotheken ohne weitere Qualifikationsnach-
weise die Medikationsanalyse anbieten müssen, wird die Qualität der Dienstleistung 
flächendeckend darunter leiden. Daher hielten alle Befragten die Förderung von 
Apotheken, die Qualifikationsnachweise erbringen, für die bessere Option. AP6 
bezeichnete es als „großen Irrtum“ (AP6, Pos. 45) der Standesvertretung zu glauben, 
dass der jetzige Stand der Ausbildung aller Apotheker dazu ausreicht, Medikations-
analysen in hoher Qualität und flächendeckend anbieten zu können. 
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„Nur die Apotheken, die Nachweise für die Qualifikation erbringen, auch Medika-
tionsmanagement machen dürfen. Alles andere wird nicht funktionieren. Das wird 
scheitern. Es wird schlechte Ergebnisse bringen. Studien, die im Moment ja laufen, 
die unter anderem auch Wirtschaftlichkeit prüfen, werden keine guten Ergebnisse 
bringen, wenn sie alle Apotheken, auch die noch so unwilligen, in das Medikati-
onsmanagement reinholen.“ (AP6, Pos. 49) 

 
Der Qualifikationsnachweis muss der fachlich sehr anspruchsvollen Aufgabe gerecht 
werden und darf nicht unter dem Kompromiss der Niederschwelligkeit, dass alle 
Apotheken es machen sollen, leiden. 
 

„Und da sollten die Anforderungen an so eine Fortbildung oder an so ein Titel wie 
AMTS-Manager hoch sein, um diesen Mindestanspruch an Qualität zu gewähr-
leisten.“ (AP1, Pos. 46) 

 
„Da muss die Standesvertretung ein bisschen von ihrem Generalismusdenken, von 
ihrem Nivellierungsbedürfnis herunter. Sie muss Exzellenz mehr fördern, auch in-
nerhalb der Pharmazie, und diese Exzellenz auch nach außen kehren.“ (AP6, Pos. 
90) 

 
In diesem Kontext stellte AP1 fest, dass es noch keine bundesweite standardisierte 
Ausbildung gibt, stattdessen besteht in den verschiedenen Bundesländern ein unter-
schiedlich hoher Grad an Mindestanforderungen. Die bundesweite Regelung der 
Schulungsinhalte hielt AP1 für besser geeignet, um die Qualität flächendeckend zu 
gewährleisten. 
 

„Und es gibt sicherlich auch qualitative Unterschiede der Art der Medikationsana-
lyse. Es gibt noch keine standardisierte Ausbildung in ganz Deutschland. (…) Da 
ist die Schwierigkeit: Wie kriegt man das auf ein qualitativ gleiches Level, so dass 
eine Krankenkasse weiß: Okay, diese Apotheke macht eine Medikationsanalyse, 
und eine Medikationsanalyse ist in jeder Apotheke gleiche Qualität. Das ist zurzeit 
nicht zu gewährleisten und auch nicht zu bezahlen.“ (AP1, Pos. 42) 

 
Fünf befragte Apotheker (AP1, AP3, AP4, AP5, AP6) bemängelten die Dauer und 
Intensität der Fort- und Weiterbildungen. Das wird, gerade vor dem Hintergrund, 
dass ein gewisser Teil der Offizinapotheker keine universitären Kenntnisse in Klini-
scher Pharmazie erworben hat, für eine wesentliche Barriere gehalten. Der Umfang 
von einigen Wochenenden mit wenigen Fallbeispielen ist nicht ausreichend, um dem 
fachlichen Anspruch gerecht zu werden. 
 

„Das Angebot ist noch zu schwach. Es müssten noch viel mehr Weiterbildungsan-
gebote zum Thema Medikationsanalyse, Medikationsmanagement eingerichtet 
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werden von Seiten der Kammern. Das ist Aufgabe der Kammern. Da wird noch zu 
wenig gemacht.“ (AP3, Pos. 12) 

 
„Aber für jemanden, der vielleicht 20 Jahre raus ist, ist das definitiv zu wenig. Die 
bieten an, dass man über einen Verteiler seine Fragen stellen kann, und über We-
binare kann man sich auch weiter fortbilden. Das ist schon ziemlich gut.“ (AP5, 
Pos. 150) 

 
AP6 hielt zudem ein intensives Training und Coaching vor Ort in den Apotheken für 
erforderlich. 
 

„Eine Apotheke muss in der Lage sein, so etwas intensiver zu trainieren, und die 
Kammern und die Berufsverbände haben eine ernste Verantwortung dafür, dass 
wir hier Trainingsprozesse haben, die uns überhaupt erst in die Lage und Befähi-
gung bringen, so etwas zu tun. (…) Da muss es Trainings und Coachings geben, 
im Idealfall auch Coachingteams, die in die Apotheken reingehen, die Medikations-
analysen machen, und die Mitarbeiter und Apotheker in der Apotheke am Patien-
ten trainieren und coachen. Das brauchen wir dringend.“ (AP6, Pos. 45) 

 
AP1 riet dazu, das Hauptaugenmerk auf die praktische Umsetzung der Medikations-
analyse zu legen. Hierbei geht es überwiegend um Aspekte der Patientenansprache 
und der Gesprächsführung. Daneben sollen Leitfäden und Dokumentationstools 
bereitgestellt werden, die die Eigenorganisation in der Apotheke erleichtern.  
 

„Da müsste mehr gesagt werden: Wie spreche ich mit dem Patienten, wie gehe ich 
eine Medikationsanalyse an, wie bilde ich mich auf einzelnen Themengebieten fort, 
welche Fragen stellen sich, um die Information zu bekommen, die ich brauche? 
Wenn ich nicht die richtigen Fragen stelle, bekomme ich vom Patienten keine In-
formationen und kann gewisse Sache nicht beurteilen. Das müsste geübt werden, 
denn nur dadurch bekommt man Sicherheit.“ (AP1, Pos. 50) 

 
Drei Befragte (AP2, AP4, AP6) wiederum forderten, dass der Schwerpunkt vielmehr 
auf pharmakologische und pharmakotherapeutische Kompetenzen gelegt werden 
sollte. Für AP6 war es darüber hinaus auch wichtig, dass zusätzlich eine intensive 
Begleitung in der Apotheke vor Ort erfolgt. 
 

„Als ich zum Beispiel diese AMTS-Schulung hatte – ich glaube nicht, dass die 
Leute, die daran teilgenommen haben, jetzt deutlich fitter sind und besser auf In-
teraktionen achten können.“ (AP2, Pos. 140) 

 
„Eine Qualifikation ist absolut Voraussetzung. Es braucht eine Medikationsma-
nagement-Qualifikation. Die muss erworben werden, am besten durch eine klar de-
finierte Seminarstruktur, am besten auch durch Prüfungen, die abgelegt werden, 
und durch intensives praktisches Coaching in der Apotheke.“ (AP6, Pos. 47) 



Ergebnisse 

132 

Eine Pflicht zur Fort- und Weiterbildung wurde von den befragten Apothekern teils 
abgelehnt, da die intrinsische Motivation zielführender ist und teils als Option 
diskutiert, um das Fachwissen des Apothekers sowohl in der Informations- und 
Beratungsleistung wie auch für Medikationsanalysen auf ein qualitativ hohes Level 
zu bringen. Drei befragte Apotheker (AP1, AP2, AP3) waren gegen eine generelle 
Pflicht zur Fort- und Weiterbildung, denn für den Erwerb von Fachwissen ist viel-
mehr die intrinsische Motivation entscheidend und letztlich zielführender.   
 

„Bei einer Pflicht setzt man sich rein, schläft und kriegt am Schluss sein Testat. 
(...) Deswegen bin ich kein besserer Arzt oder kein besserer Apotheker. Das muss 
freiwillig bleiben. Die intrinsische Motivation muss stimmen: Ich muss Heilbe-
rufler sein, ich möchte Menschen helfen und dafür muss ich alles geben. Das 
muss vorhanden sein. Das kann man nicht mit Pflichtfortbildung erreichen.“ 
(AP3, Pos. 98) 

 
Da nicht alle Apotheker ausreichend gut geschult sind und zum Teil über mehrere 
Jahrzehnte keine Fortbildung besucht haben, hielten die anderen zwei befragten 
Apotheker (AP4, AP6) wiederum eine Pflicht zur Fortbildung für nicht abwegig. AP4 
sprach sich zwar für eine Verpflichtung aus, glaubte aber nicht, dass dies allein 
ausreicht, um die fachlichen Kenntnisse auf ein qualitativ hohes Level zu heben. 
 

„Da bin ich natürlich dafür, glaube aber nicht, dass es ausreicht. Trotzdem glaube 
ich, dass das nötig wäre (…)“ (AP4, Pos. 58) 

 
AP6 sah es als Aufgabe der Standesvertretung an gerade diese Apotheker aufzufan-
gen, an die Hand zu nehmen und sie dabei zu begleiten, sich permanent fortzubilden.  
 

„Wir haben kein greifendes Pflichtfortbildungssystem für Apotheker. Es gibt 
immer noch Kollegen, die seit Jahrzehnten sich nicht fortbilden, ohne dabei ir-
gendwie aufzufallen. Solche Dinge müssen verändert werden. Sie brauchen eine 
Begleitung durch die Verbände, wo der Apotheker an die Hand genommen wird. 
Sich permanent pflichtfortzubilden. Es muss an die Hand genommen werden 
durch einen Medikationsmanager und sich weiter qualifizieren.“ (AP6, Pos. 49) 

Wie wird die Zusammenarbeit zwischen den Standesvertretungen der 
Apotheker und Ärzte beschrieben? 
Drei Befragte (AP2, AP3, AP5) stellten fest, dass die Zusammenarbeit auf Standes-
ebene eher von Konkurrenzdenken und Misstrauen geprägt zu sein scheint, wohin-
gegen die Zusammenarbeit vor Ort als gut empfunden wird.  
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„Auf Standesebene heißt es manchmal: Das wollen wir nicht, dass der Apotheker 
das und jenes macht. Die Zusammenarbeit zwischen Arzt und Apotheker vor 
Ort, wenn die beiden sich verstehen, ist oft hervorragend gut.“ (AP3, Pos. 64) 

 
„Das ist ja sowieso ein Phänomen, dass die Ärzte und Apotheker vor Ort, wenn sie 
mit ihren Persönlichkeitsmerkmalen nicht total differieren, noch relativ gut zu-
sammenarbeiten. Die Eigentlichen, die die Gräben immer wieder aufschippen, sind 
die Standesvertreter, insbesondere aus der Ärzteschaft. Nicht so sehr aus der Apo-
thekerschaft.“ (AP5, Pos. 85) 

 
Dass das pharmazeutische Potenzial des Apothekers bei der Ausführung des bun-
deseinheitlichen Medikationsplans nicht ausreichend berücksichtigt wurde, führten 
AP2, AP3, AP4 und AP5 nicht nur auf den geringen politischen Einfluss und der 
mangelnden Öffentlichkeitsarbeit der Standesvertretung der Apotheker, sondern 
auch auf eine stark abwehrende Ärztelobby zurück. 
 

„Nur ausschlaggebend ist der Montgomery. Der ist absolut dagegen, uns über-
haupt als Heilberufler anzuerkennen. Er sagt ja immer, dass wir damit überhaupt 
nichts zu tun haben. Wenn man einen so starken Gegner hat und den als Sprecher 
für die Ärzte, kann sich das auch nicht in unsere Richtung entwickeln. Ich weiß 
auch nicht, weshalb er seinem ganzen Stand das Leben so schwer macht, weil es für 
alle Beteiligten einfacher wäre und eine Super-Entlastung, wenn die sich nicht 
auch noch damit befassen müssten.“ (AP2, Pos. 210) 

 
„Das war ein Versäumnis von Herrn Gröhe damals, der einfach nicht gesehen hat, 
wie wichtig der Apotheker ist. Der wollte sich vermutlich nicht mit den Ärzten an-
legen, vermutet man. Man hätte auch ein Honorar für den Apotheker auswerfen 
müssen. Man hätte den Apothekern mehr Kompetenzen geben müssen. Da wollte 
er sich mit den Ärzten damals nicht übers Kreuz werfen.“ (AP3, Pos. 114) 

 
„Ich fürchte, das war der Einfluss der Ärzte. Die Zahl der Apotheker zu den Zah-
len der Ärzte verhält sich wie 1 zu 10.“ (AP5, Pos. 65) 

 
Erste Ansätze zur Annäherung der beiden Standesvertretungen sahen AP5 und AP6 
in der Organisation gemeinsam stattfindender Veranstaltungen. 
 

„Wobei es auf Ebene der Verbände durchaus Näherungen gibt. Es gibt gemeinsame 
Veranstaltungen, wo die gemeinsam auftreten und wo der Tenor eigentlich relativ 
übereinstimmend ist.“ (AP5, Pos. 171) 
 
„Auch die Verbände sollten sich öffnen, die Apothekerverbände. Gemeinsame Se-
minare!“ (AP6, Pos. 104) 
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Zudem merkte AP6 noch an, dass der Arzt stets in Modellprojekten involviert ist und 
daher bei der Honorierung der Medikationsanalyse miteinbezogen werden sollte. 
 

„Beide Seiten müssen für diese Leistung honoriert werden, wenn möglich paritä-
tisch. ARMIN ist wieder ein Beispiel: Paritätische Honorierung ist für alle Seiten 
ideal.“ (AP6, Pos. 94) 

Aus welchen Gründen ist eine Honorierung seitens der Krankenkassen 
bisher ausgeblieben und welche Voraussetzungen sind erforderlich, um 
die Krankenkassen davon zu überzeugen? 
Alle Befragten sahen in der fehlenden Honorierung durch die Krankenkassen eine 
große Barriere der Implementierung. Derzeit besteht eine Honorierung durch die 
Krankenkassen ausschließlich in Form von Modellprojekten. Vier befragte Apotheker 
(AP1, AP4, AP5, AP6) waren der Ansicht, dass die Bereitschaft der Krankenkassen in 
Deutschland fehlt, die Medikationsanalyse zu bezahlen, da bisher eine konkrete 
Kostenersparnis beziehungsweise Wirksamkeit nicht ausreichend wissenschaftlich 
belegt werden konnte. 
 

„Viele Krankenkassen sträuben sich noch, die den Nutzen noch nicht in Zahlen 
greifen können. Das ist deren Problem. (…) Gut, es ist nicht bei jedem Patienten 
so – aber wenn man jetzt durch eine Medikationsanalyse bei dem einen oder an-
deren eine Krankenhauseinweisung verhindern kann – und die sind richtig teuer 
– dann wird sich das schon rechnen.“ (AP1, Pos. 42) 

 
„Und man hätte auch Daten gewinnen und auswerten müssen, um auch der Poli-
tik und den Krankenkassen gegenüber, unsere Leistung messbar zu machen.“ 
(AP4, Pos. 84) 

 
„Es geht ihnen aber immer um Wirtschaftlichkeit, d.h. es muss immer auch der 
Nutzen gezeigt werden, der dem wirtschaftlichen Outcome am Ende gegenüber-
steht. Krankenkassen müssen immer eine Perspektive bekommen, dass unterm 
Strich mit dem Modell auch Geld gespart werden kann. (…) Letztlich aber muss 
ein spürbarer und nachweisbarer ROI (Return on Investment) dabei rauskom-
men.” (AP6, Pos. 53) 

 
Um die Krankenkassen zu überzeugen, reicht es laut AP6 nicht aus auf Studien aus 
dem Ausland zu verweisen, da die Rahmenbedingungen und Qualifikationsvoraus-
setzungen andere sind. 
 

„Das wird die nicht groß begeistern. Zum einen, weil sie auf die Besonderheiten 
des Auslands hinweisen können und die andere Qualifikationsvoraussetzungen, 
wie zum Beispiel amerikanische und englische Apotheker haben.“ (AP6, Pos. 57) 
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AP5 räumte ein, dass aktuelle Studien den Kosten-Nutzen-Faktor nicht hinreichend 
untersucht haben und setzt die Hoffnung auf gute Ergebnisse im Rahmen des Mo-
dellprojekts ARMIN. 
 

„Aber sie müssen nachweisen, wie viel Zeit sie dafür aufwenden und was am Ende 
dabei herauskommt. Das haben die Studien häufig versäumt. (…) Ich hoffe, dass 
ARMIN das leisten kann. Bei den anderen Studien ist das nicht so. Da bleiben sie 
häufig auf der Ebene der Prozessparameter stehen, wo nur geschaut wird, wie oft 
welche Leistung gemacht wurde und Schluss.“ (AP5, Pos. 145) 

 
Die Krankenkassen könnten laut AP1 die Sorge äußern, dass bei einer pauschalen 
Honorierungsform, die Qualität der Dienstleistung flächendeckend nicht gewährleis-
tet werden kann. Stattdessen kann eine Qualifikation von Apotheken als Garantie für 
die Gewährleistung der Qualität erachtet werden. 
 

„Ich bilde mich dafür aus, investiere meine Zeit, kann dafür aber exklusiv Verträge 
mit der Krankenkasse machen. Ich muss mich dafür anstrengen, um was Besseres 
zu bekommen. Wettbewerb. Ich setze mich von anderen ab.“ (AP1, Pos. 130) 

 
Dass die Medikationsanalyse als pharmazeutische Tätigkeit in die Apothekenbe-
triebsordnung aufgenommen wurde, bewirkt laut AP1, dass Krankenkassen den 
Apotheker überhaupt als Ansprechpartner für mögliche Verhandlungen in Erwä-
gung ziehen.  
 

„Aber sobald es in Verhandlungen geht und von Krankenkassen das bezahlt 
wird, dann wird es interessant. Denn dann kann man sagen: Es steht ja schon im 
Gesetz drin, ist ja eine pharmazeutische Tätigkeit.“ (AP1, Pos. 78) 

Krankenkassen sind laut AP5 durchaus bereit Medikationsanalysen zu fördern und 
zu finanzieren, allerdings findet die Finanzierung ausschließlich im Rahmen von 
Modellprojekten statt, da nach wie vor politische Entscheidungen ausgeblieben sind, 
die eine gesetzliche Grundlage hinsichtlich der detaillierten Regelung der Ausfüh-
rung und Honorierung der Medikationsanalyse umfassen. 
 

„Und wenn es eine gesetzlich vorgeschriebene Dienstleistung wäre, dann bräuchte 
man ja solche Verträge gar nicht. Denn die Krankenkassen sind ja daran interes-
siert, dass die Arzneimittel möglichst sinnvoll eingesetzt werden und sie keine 
schädlichen Effekte machen, sondern Nutzen stiften. Das ist ihr Ureigenes Interes-
se, und da bemühen sie sich auch zu großen Teilen darum.“ (AP5, Pos. 111) 
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Das Sozialgesetzbuch V sieht in seiner jetzigen Form nicht vor, dass Apotheken 
Dienstleistungsverträge mit den Krankenklassen abschließen können. Um aus diesen 
Modellprojekten rauszukommen, müssen insbesondere Anpassungen der gesetzli-
chen Vorgaben im Sozialgesetzbuch V erfolgen. 
 

„Ein anderes Gegenargument ist wahrscheinlich, dass man sagt, wir dürfen hier 
angeblich mit den Krankenkassen keine Verträge laut sozialem Gesetzbuch Sound-
so durchführen.“ (AP4, Pos. 68) 

 
„Diese Honorierungsfrage stand deshalb immer an erster Stelle. Aber man muss 
sie natürlich in direkter Verbindung zur gesetzlichen Regelung sehen, denn wenn 
ich es gesetzlich nicht vorschreibe, dass diese Leistung erbracht werden muss, kann 
ich auch nicht erwarten, dass sie honoriert wird. Insofern gibt es da einen Hand-
lungsbedarf von Seiten der Politik, der nie wirklich erbracht worden ist.“ (AP5, 
Pos. 35) 

 
AP4 und AP5 hatten zudem den Eindruck, dass nicht genügend Gespräche und 
Verhandlungen zwischen den Verbänden und den Krankenkassen stattfinden. Sie 
kritisierten einen fehlenden Willen seitens der Verbände, die politischen Rahmenbe-
dingungen mit zu gestalten und zu forcieren, obwohl seitens der Politik eine Bereit-
schaft und Zustimmung signalisiert wurde. 
 

„Man hat das Gefühl, dass die Verbände, vielleicht ist das sogar bundesweit so, je-
denfalls hat man das Gefühl, dass alle Apothekerverbände gegen Medikationsma-
nagement sind, wohingegen die Kammern eher dafür sind. Das muss man nicht 
verstehen, aber so ist es wohl.“ (AP4, Pos. 66)  
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5.4 Ergebnisse der qualitativen Befragung von Ärz-
ten 

5.4.1 Attribute der Medikationsanalyse 

Gibt es alternative Lösungen, die im Vergleich zur Medikationsanalyse 
mehr Vorteile erbringen? 
Die Interviews der befragten Ärzte ergaben keine neuen Erkenntnisse darüber, ob 
alternative Interventionen eine ernsthafte Konkurrenz zur Dienstleistung Medikati-
onsanalyse darstellen oder in Zukunft darstellen können. Gleichwohl wurde die 
Frage stark diskutiert, welcher der beiden Akteure besser geeignet für die Durchfüh-
rung einer solchen Analyse ist. Darauf wird im Abschnitt 5.4.3 „Sozialer Kontext“ 
detailliert eingegangen. An dieser Stelle soll die Aussage von A5 zu verschiedenen 
Modellprojekten angeführt werden. Zum einen sprach sich A5 für neu etablierte 
Strukturen aus, damit die Medikationsanalyse in der ambulanten Versorgung sinn-
voll integriert werden kann. 
 

„Wenn Sie ein sinnvolles Medikationsmanagement machen wollen, brauchen Sie 
dafür eine Struktur. Und wir reden hier ja von der Zukunft. Deshalb ist die Frage 
„wie kann man es machen“ schon wichtig, und ich glaube, integrierte Versor-
gungsverträge wären sinnvoll, Zusammenschlüsse von Ärzten und Apothekern in 
regionalen, sogenannten lokalen Gesundheitszentren, wo sie unter einem Dach ar-
beiten und sich vernetzen. Das könnte ein Teil der Zukunft sein.“ (A5, Pos. 69) 

 
Da, mit der Einbeziehung des Apothekers gewisse Limitationen, aufgrund fehlender 
Informationen zu Arzneimitteln beziehungsweise zum Patienten bestehen, wird 
daran geforscht, wie die Umsetzung im Alltag gestaltet werden kann, damit sie 
tatsächlich zielführend ist. 
 

„Dann haben wir das PROPAMED-Projekt, wo wir mehrere internationale Stu-
dien zum Thema Multimedikation gemeinsam auswerten anhand von Originalda-
ten von Patienten. Dann haben wir das EVITA-Projekt, auch ein Innovations-
fondsprojekt, wo wir quasi eine Art Disease-Management-Programm für Multi-
medikationspatienten entwickeln wollen, unter Einbezug von Apothekern und 
auch Transfer der Ergebnisse in die Ausbildung von Medizinstudierenden und 
Pharmaziestudierenden.“ (A5, Pos. 7)  

 
In einem anderen Interview wurde die telefonische Gesundheitsberatung, die man-
che Krankenkassen anbieten, als mögliche alternative Intervention ins Spiel gebracht. 
Der Befragte (A2) hielt diese Art der Patientenbetreuung jedoch für überflüssig und 
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betonte, dass die Zuständigkeit bei Fragen rund um die Medikation beim Arzt oder 
Apotheker liegen. Eine weitere Instanz wird aus Sicht von A2 nicht benötigt. 
 

„Hm. Mit welchem, wie soll ich sagen, was soll der zusätzliche Effekt dafür sein? 
Dass es eben nicht reicht, beim Arzt oder beim Apotheker darüber gesprochen zu 
haben, sondern dass es nochmal eine Instanz gibt?“ (A2, Pos. 126) 

Ist die Medikationsanalyse als AMTS-Intervention bekannt? 
Um die Akzeptanz der Berufsgruppe der Ärzte für Medikationsanalysen zu erhöhen, 
ist die Darlegung des Inhalts und Zweck der Medikationsanalyse im Detail wichtig. 
Drei Befragte (A1, A6, A7) verstanden allerdings unter einer Medikationsanalyse in 
erster Linie einen Interaktionscheck. Die Bearbeitung anderer arzneimittelbezogener 
Probleme wird damit nicht unbedingt assoziiert. 
 

„Das, was ich meine ist: Ich denke mal, dass das ein nebenherlaufendes Computer-
programm ist, das die Daten des Patienten hat. Chronisch kranke Patienten haben 
ja häufig eine Apotheke. Die kennt die ganzen Medikamente. Ich denke, die sind in 
ein bestimmtes Programm eingepflegt und dieses Programm schmeißt dann raus: 
Das geht nicht.“ (A6, Pos. 48) 

 
„Unterstützend kann es sicherlich sein, aber als Arzt habe ich natürlich nicht 
nur den Aspekt, wenn ich den einzelnen Patienten vor mir habe: Was gibt es da-
für Interaktionen? – Oder: Welche Probleme ergeben sich, wenn ich eine be-
stimmte Kombination von Arzneimitteln habe?“ (A1, Pos. 9) 

 
A5 kritisierte, dass die Apotheker den Inhalt und Zweck einer Medikationsanalyse 
hauptsächlich auf die Erhöhung der Compliance beziehen. Dies führte A5 darauf 
zurück, dass es so nicht mit dem wirtschaftlichen Interesse der Apotheker kollidiert. 
Das primäre Ziel einer Medikationsanalyse sollte die Priorisierung und Reduktion 
von Arzneimitteln sein. 
 

„Aber im Wesentlichen geht es auch um De-Prescribing, also Absetzen, jetzt habe 
ich es wieder – De-Prescribing, bei Patienten, die Dinge kriegen, die sie eigentlich 
gar nicht brauchen. Das ist ja gegen das wirtschaftliche Interesse des Apothekers, 
der ja vom Umsatz lebt.“ (A5, Pos. 17) 

Wie werden der Nutzen und die Wirksamkeit der Medikationsanalyse 
beurteilt? 
Auch wenn ein Großteil der Befragten keine Erfahrungen im Alltag mit Medikations-
analysen gemacht haben, hielten sechs Befragten (A1, A2, A3, A5, A6, A7) sie grund-
sätzlich für eine wertvolle Unterstützung der ärztlichen Arbeit zur Verbesserung der 
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Therapie der Patienten. Allerdings größtenteils nur bei bestimmten Patienten bezie-
hungsweise, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. 
 

„Das hatte ich im Grunde genommen ja schon am Anfang gesagt: Ich glaube, dass 
das sehr hilfreich ist.“ (A1, Pos. 13) 

 
A7 betonte, dass damit die Compliance verbessert wird und Interaktionen erkannt 
werden können, was die Sicherheit in der Arzneimitteltherapie erhöht. 
 

„Ich denke schon. Compliance, wenn die Patienten wissen, das ist eine gute 
Kombination, man hat keine Befürchtungen gehört, dann ist die Compliance mit 
Sicherheit gut. Ja. Ich denke, man kann bei so vielen Medikamenten nicht immer 
abschätzen, wie jetzt wirklich jedes zusammenwirkt. Ja. Von daher eine zusätzli-
che Sicherheit, denke ich mal.“ (A7, Pos. 43) 

 
A2 und A6 halten die Medikationsanalyse gerade für geriatrische Patienten in Hei-
men für besonders sinnvoll.  
 

„Manchmal im Heim oder so, im Altenheim wo wir 50 Patienten betreuen, dann 
habe ich auch nicht immer präsent, welche Medikamente ein Patient so nimmt. 
Dann denke ich mir oft nach einiger Zeit: Warum nimmt jemand denn das und 
das schon so lange ein? – Da würde man es sich manchmal wünschen.“ (A2, Pos. 
66) 

 
A6 sah allerdings große Schwierigkeiten darin, gute Ergebnisse bei Patienten im 
ambulanten Bereich in der Apotheke zu erzielen. 
 

„Wenn Sie zu mir kommen und mir sagen: Schauen Sie mal, diese Nebenwir-
kungen. Da wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir bei meinen Leuten die Schlaf-
losigkeit wegzaubern würden. Aber wie oft haben Sie wirklich Erfolg? Die Idee 
finde ich gut. Aber die Umsetzung gerade bei den Patienten, wo man so gar nicht 
weiß, wie man es machen soll, die ist sehr schwierig.“ (A6, Pos. 120) 

 
A3 hielt die Medikationsanalyse grundsätzlich für sinnvoll, hinterfragt allerdings die 
Notwendigkeit einer solchen Intervention durch den Apotheker, da A3 die Medikati-
on gerade bei auftretenden Nebenwirkungen selbst überprüft. Ein Vorteil der Medi-
kationsanalyse erkannte A3 dann an, wenn man davon ausgeht, dass der Patient dem 
Hausarzt nicht alle notwendigen Informationen zur Verfügung stellt, um die Situati-
on zu beurteilen und das arzneimittelbezogene Problem zu lösen. Dabei kann es sich 
um Medikamente handeln, die von Fachärzten verordnet oder im Rahmen der 
Selbstmedikation eingenommen werden. 
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„Wo ist da der Nutzen? Das einzige ist, wo ich mir denken könnte, wenn ich 
Unsicherheiten habe, ob die Patienten mir alles erzählen, dass ich sage: Gehen Sie 
doch mal zu Ihrer Hausapotheke und lassen Sie sich von denen den Plan vervoll-
ständigen durch das, was Sie selber nehmen oder was andere Fachspezialisten 
aufschreiben. Das wäre meines Erachtens der einzige Benefit. Denn sonst bin ich 
da sowieso dran und bin sowieso damit beschäftigt.“ (A3, Pos. 73) 

 
A5 war davon überzeugt, dass nur ein bestimmtes Patientenkollektiv tatsächlich von 
einer Medikationsanalyse profitieren kann. Dies sollte vorher festgelegt werden, um 
die Ressourcen effizient und gezielt zu nutzen. 
 

„Und auch Interventionen werden häufig mit Schrotschusstechnik und ohne ge-
zielte Fokussierung auf die Patienten, die von einer solchen Intervention profitie-
ren könnten, gemacht. (…) Und dass es auch aus wirtschaftlichen Gründen und 
Ressourcen-Gründen notwendig ist, eine Art Clustering der Risikoklasse von Mul-
timedikationspatienten zu machen und denen dann gestuft verschiedene Interven-
tionen zukommen zu lassen.“ (A5, Pos. 5) 

 
Zudem war A5 der Ansicht, dass die Intervention als solche zur Lösung von arznei-
mittelbezogenen Problemen eingesetzt werden kann, betont allerdings auch, dass 
eine alleinig durchgeführte Medikationsanalyse in der Apotheke nur an wenigen 
Stellen zielführend und sinnvoll ist. 
 

„Ich glaube, wir müssen an dem System einiges ändern, damit die Medikations-
analyse Sinn macht. Eine  Medikationsanalyse von Apothekern in ihrer 
einzelnen Offizinapotheke macht nur begrenzt Sinn. Das mag an einigen wenigen 
Stellen Sinn machen, aber unter den jetzigen Bedingungen nicht.“ (A5, Pos. 27) 

5.4.2 Kompetenz und Einstellung des Offizinapothekers 

Wie wird das pharmakotherapeutische und pharmakologische 
Fachwissen des Apothekers eingeschätzt? 
Sechs Befragte (A1, A2, A3, A4, A6, A7) schrieben dem Apotheker ein hohes pharma-
kologisches Fachwissen zu, insbesondere hinsichtlich Dosierungen, Interaktionen 
und Polymedikation. 
 

„In manchen Dingen bin ich ja auch unsicher, was man geben kann, wie die Do-
sierungen sind, ob irgendetwas erhältlich ist. Da finde ich, dass er kompetent Aus-
kunft gibt zu den einzelnen Substanzen.“ (A2, Pos. 94) 

 
A1, A4 und A6 waren davon überzeugt, dass der Apotheker eine höhere Kompetenz 
aufweist als der Arzt, wenn es um pharmazeutische Probleme geht. Bezüglich Inter-
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aktionschecks besitzen Ärzte ein gewisses Basiswissen, der Apotheker jedoch kann 
durch sein pharmazeutisches Fachwissen und technischen Hilfsmitteln weitere 
hilfreiche und ergänzende Bewertungen vornehmen. A1 bezog das Fachwissen 
vornehmlich auf die Beurteilung von Interaktionen.  
 

„Ich bin aber trotzdem der Überzeugung, dass ein Apotheker, ein Pharmazeut, 
eben nochmal andere Kompetenzen hat als ein Arzt, was die ganzen pharmazeuti-
schen Probleme angeht.“ (A1, Pos. 25) 

 
Die Software in den Arztpraxen enthalten auch Interaktionstools, allerdings stellte A1 
fest, dass es sinnvoll ist den Apotheker hiermit einzubeziehen, weil er als Pharmazeut 
eine andere Herangehensweise und Kompetenz mitbringt. 
 

„Ich denke, dass Ärzte ein gewisses Basis-Wissen haben und dann wahrschein-
lich sozusagen auch sich nochmal auf die automatisierten Interaktions-Checks des 
Verwaltungssystems berufen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Systeme, die Sie 
in der Apotheke haben, zunächst nochmal rein technisch das anders beleuchten 
und Sie nochmal eine andere Bewertung da reinbringen als Pharmazeut.“ (A1, 
Pos. 27) 

 
„Ich gehe mal davon aus, dass Ihr Euch mit Polymedikation besser auskennt als 
die Ärzte. Das glaube ich zumindest, weil Ihr ja pharmakologisch sehr viel mehr 
Ahnung habt.“ (A4, Pos. 56) 

 
„Der Apotheker weiß über die Pharmakologie besser Bescheid.“ (A6, Pos. 88) 

 
Gerade bei Medikamenten, die selten verschrieben werden oder bei Polymedikation, 
wird der fachliche Rat des Apothekers aus Sicht von A7 benötigt und wertgeschätzt. 
 

„Bei Polypharmazie sowieso. Und bei unklaren Symptomen, wo man diagnostisch 
nicht weiterkommt. Wir haben ja unsere Computerprogramme. Die gehen ja auch 
schon teilweise in Interaktion irgendwo. Viele Sachen kennt man ja, die man nicht 
kombinieren sollte. Aber ich denke, in komplexen Fällen macht es sicher Sinn zu 
gucken, was ist eine gute Kombi, was kann man ersetzen?“ (A7, Pos. 27) 

 
A1 räumte in diesem Zusammenhang ein, dass eine Änderung des Medikamenten-
plans durch den Hausarzt durchaus eine Herausforderung darstellt, da ein Teil der 
Medikation durch Fachärzte verordnet wird. 
 

„Nichtsdestotrotz ist es immer noch so, dass es auch für die Ärzteschaft schwierig 
ist abzuschätzen, auf welche Medikamente ich verzichten kann, weil es ja häufig so 
ist, dass Fachärzte aus ihren verschiedenen Bereichen einsetzen und es natürlich 
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dann, wenn der Hausarzt derjenige ist, der darin eine koordinative Funktion hat, 
es dem möglicherweise auch schwer fällt zu sagen, auf das eine oder andere Medi-
kament kann ich dann tatsächlich verzichten. Die Sensibilisierung ist da, die Um-
setzung ist, glaube ich, für die einzelnen Beteiligten immer noch sehr schwierig.“ 
(A1, Pos. 7) 

 
Die Anerkennung der fachlichen Leistungen des Offizinapothekers resultieren z.T. 
aus den positiven Erfahrungen, die die Ärzte mit Klinikapotheker gemacht haben. A6 
berichtete davon, erstmalig Arzt und Apotheker gemeinsam auf Visite im Kranken-
haus erlebt zu haben. Dadurch festigt sich das Bewusstsein und die Anerkennung für 
die fachlichen Kompetenzen des Apothekers.  
 

„Nachdem ich gesehen habe, dass im Krankenhaus, bei wirklich hochqualifizier-
ten internistischen Ärzten, ein Apotheker mitläuft, da habe ich mir damals ge-
dacht: Schämen muss ich mich auch nicht, wenn ich nicht alles weiß.“ (A6, Pos. 
56) 

 
A4 erkannte das Pharmaziestudium als umfangreiches und komplexes Studium an 
und hat sehr positiven Erfahrungen mit Apothekern in der Klinik gemacht und 
schätzt deren Fachwissen höher ein, als das von Offizinapothekern. 
 

„Da wissen die Pharmazeuten schon sehr viel besser Bescheid. Wenn ich dann 
vielleicht jemand anrufen kann im Krankenhaus, da habe ich schon sehr oft Ge-
brauch davon gemacht im Krankenhaus. Das fällt jetzt natürlich weg.“ (A4, Pos. 
110) 

 
Die Anwendung von Arzneimitteln, wie zum Beispiel die Teilbarkeit von Tabletten 
und Unterschiede in den Applikationsformen zählte A5 zu den Fachkompetenzen 
des Apothekers. Hier sollte es zu einer verstärkten Zusammenarbeit mit den Haus-
ärzten kommen. 
 

„Ich glaube, bei der Anwendung von Arzneimitteln kommen doch eine ganze 
Reihe von Fragen auf: Teilbarkeit von Tabletten ist zum Beispiel ein ganz großes 
Thema. Auch verschiedene Applikationsformen. Und der Hausarzt weiß ja auch 
nicht alles.“ (A5, Pos. 123) 

 
A4 berichtete zudem von mehreren negativen Erfahrungen, bei denen der Apotheker 
entgegen der ärztlichen Anweisung ein anderes Medikament empfohlen hat und 
zudem falsche Dosierungshinweise gegeben haben soll.  

„Dann wurde ihm am Nachtschalter vom Apotheker gesagt – Ich zitiere jetzt, 
was er mir gesagt hat: Egal was ihnen ihr Arzt gesagt hat zur Einnahme und wer 
ihnen zu diesem Präparat geraten hat – er hätte Paracetamol ihm jetzt verkauft. 
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Er wollte ihm das erst nicht verkaufen, aber es ist ja frei verkäuflich: Egal, was 
der Arzt ihnen zur Einnahme gesagt hat, es wäre quasi wie ein Antibiotikum und 
man müsste die ganze Packung quasi nehmen in der Dosierung.“ (A4, Pos. 58) 

 
Aus der Perspektive von A1 und A2 müsste der Apotheker für eine adäquate Durch-
führung von Medikationsanalysen zudem über ein breiteres Wissen im Bereich der 
Krankheitslehre verfügen.  
 

„Aber wie soll das funktionieren? Da finde ich, muss der Apotheker dann auch 
großes Wissen über die Erkrankungen des Patienten haben, um zu beurteilen, 
wie das so ist. Und ich bilde mir ja schon immer ein, dass wir uns wirklich viel 
Mühe geben, dass das alles klappt.“ (A2, Pos. 108) 

 
Laut A5 benötigten hingegen beide Berufsgruppen ein höheres Fachwissen und 
verstärktes Training im Bereich Multimedikation, daher sollte dieser Themenbereich 
verstärkt in die Ausbildung mit einfließen. 
 

„Wir haben zum Beispiel die Idee, dass wir gemeinsame Visiten von Pharmazie Stu-
dierenden und Humanmedizin Studierenden in Altenheimen machen, in Pflegehei-
men, wo wir ganz viele Patienten mit Multimedikation haben, und dass dann eine 
Lehrvisite gemacht wird mit beiden Gruppen. Und dann sollen sie sich die Medika-
tion angucken und sagen, was ihnen auffällt. So wird das praktisch getestet oder 
trainiert.“ (A5, Pos. 97) 

In welcher Rolle wird der Apotheker bevorzugt wahrgenommen und 
welchen Einfluss hat es auf die Implementierung? 
Vier Befragte (A2, A3, A4, A6) beschrieben ein Abhängigkeitsverhältnis des Apothe-
kers vom Arzt und brachten klar zum Ausdruck, dass der Arzt die therapeutische 
Verantwortung trägt, die Verordnungshoheit innehat und der Apotheker diesbezüg-
lich in ergänzender Funktion gesehen wird. A4 sah ein wirtschaftliches Abhängig-
keitsverhältnis des Apothekers vom Arzt, da sich Apotheken vorwiegend rund um 
Praxen ansiedeln. A2 und A6 befürworteten zwar eine Zusammenarbeit auf Augen-
höhe, beschrieben aber die Funktion des Apothekers eher als Helfer und sahen ihn 
eher in einer ergänzenden Rolle. 
 

„Ich finde, sowohl in der Praxis als auch im Krankenhaus arbeitet man als Team, 
auch im pflegerischen Bereich, so sehe ich das zwischen Apotheke-Arzt auch, aber 
ich sehe es schon so, ja, dass wir als Ärzte sozusagen, verstehen Sie das bitte jetzt 
nicht falsch, so dass wir den Takt angeben.“ (A2, Pos. 52) 
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„Ich würde mir wünschen, auch wenn es für den Apotheker nicht sehr schmei-
chelhaft ist, dass er der Helfer ist. Und dass die aber auf Augenhöhe zum Beispiel 
miteinander telefonieren.“ (A6, Pos. 90) 

 
In diesem Kontext stellten A3 und A5 klar, dass die Hausarztpraxis als Zentrum der 
Versorgung fungiert, bei der alle Informationen zusammenlaufen sollten und von wo 
aus, die Koordination mit anderen Leistungserbringern erfolgen sollte. 
 

„Im Prinzip steckt das ja im Begriff Hausarzt auch mit drin. Wenn man die 
Hausarztpraxis als Primärversorgerpraxis etablieren will, soll die die verschiede-
nen Leistungserbringer koordinieren. Sie soll Kontakt haben zu Sozialstationen, 
zu Pflegediensten, zu Physiotherapie und auch zu Apotheken.“ (A3, Pos. 155) 

 
„Ich glaube, dass die Hausarztpraxis der Dreh- und Angelpunkt sein muss – in 
Zukunft noch mehr, weil wir inzwischen 72 verschiedene Facharzt- und Schwer-
punktbezeichnungen haben. Irgendwo müssen ja die Informationen zusammen-
laufen.“ (A5, Pos. 115) 

 
A4 erwartete vom Apotheker Unterstützung, damit die angedachte ärztliche Therapie 
anschlägt. Gerade wenn der Arzt Präparate empfiehlt, deren Wirksamkeit nicht 
nachgewiesen sind, die jedoch aus Placebogründen empfohlen werden. 
 

„Aber wenn da jemand vor mir sitzt und völlig paranoid ist und irgendwas 
braucht und ich sehe, dass der Placebo-Effekt funktioniert, dann habe ich da eben 
die Autorität und auch den weißen Kittel an. Das wirkt sich dann natürlich auch 
aus. (…) Es sollte nur nicht generell alles kritisch in Frage gestellt werden.“ (A4, 
Pos. 100) 

 
A2 beurteilte den gesellschaftlichen Status des Arztes als höher und erwartet vom 
Apotheker lediglich, dass die Versorgung mit Arzneimitteln zum Beispiel im Sinne 
eines Botendienstes bei geriatrischen, immobilen Patienten gut funktioniert. 
 

„Das hat einerseits mit der Patientenversorgung ganz praktisch zu tun. Kriegt 
Oma Müller ihre Medikamente auch geliefert, die ich aufgeschrieben habe? – Al-
so, das wünsche ich mir dann. Das ist ja immer ein größeres Problem. Es wird 
eher der dienstleisterische Aspekt und weniger der heilberufliche Aspekt beach-
tet.“ (A2, Pos. 46) 

 
Eine weitere wichtige Funktion des Apothekers sahen drei Befragte (A1, A3, A6) bei 
der Vervollständigung des Medikamentenplans hinsichtlich der OTC-Arzneimittel. 

„Sie haben ja möglicherweise auch noch Kenntnis über zusätzliche Medikamente, 
die der Patient einnimmt, die der Arzt nicht hatte, weil der Patient sie vergessen 
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hat bei allem guten Willen gegenüber dem Medikationsplan. Der wird mit hoher 
Wahrscheinlichkeit aus den vorhin schon genannten Gründen nicht vollständig 
sein. Insofern halte ich das für sinnvoll, dass das auch in der Apotheke gemacht 
wird.“ (A1, Pos. 27) 

 
„Fakt ist, dass wir oftmals gar nicht wissen und es in unserem Computerpro-
gramm gar nicht erfassen können, auch nicht die Medikamentenzuzahlung be-
kommen. Auch die ganzen Over-the-Counter-Medikamente. Die hat der Apothe-
ker.“ (A6, Pos. 90) 

 
A3 sah eine Unterstützung des Apothekers ausschließlich darin, den Medikations-
plan mit OTC-Präparaten und ggf. Medikamenten, die von anderen Ärzten verordnet 
sind, zu vervollständigen und der Meldung von Interaktionen. Compliance-
fördernde Maßnahmen sah er wiederum klar als Aufgabe des Arztes an. 
 

„Wenn denen in der automatisierten Analyse eine Interaktion auffällt – melden. 
Wenn die Patienten vor ihnen stehen mit dem Medikationsplan und die Apotheker 
wissen, was da noch alles drauf gelangen würde. Das wären meine Wünsche an die 
Apotheker.“ (A3, Pos. 115) 

 
Die Beratungsleistung des Apothekers insbesondere im Bereich der OTC-Präparate 
und während der Abgabe von rezeptpflichtigen Medikamenten wurde von drei 
Befragten (A1, A6, A7) als positiv und sinnvoll bewertet.  
 

„Und ich fand sehr gut, dass bei einem frei verkäuflichen Medikament die Apo-
thekerin tatsächlich erstmal zu eruieren versucht hat, wofür ich es eigentlich ha-
ben möchte, wie die Beschwerden sind und dann nochmal erläutert hat, dass es 
günstiger wäre, eben dieses oder jenes zu nehmen. Das fand ich nicht schlecht, 
ehrlich gesagt. Mit diesen Anliegen kommen die Patienten ja eben nicht zum 
Arzt.“ (A1, Pos. 55) 

 
„Wenn ich höre, was unsere PTAs über die Theke sagen, da könnte ich 90 % da-
von unterschreiben, wahrscheinlich auch mehr. Die wissen ganz viel.“ (A6, Pos. 
88) 

 
„Gerade in dem Bereich „ergänzende, freiverkäufliche Medikation“, d.h. Präpara-
te bei Blasenentzündung, die nicht medikamentös sind – hoch, doch ja.“ (A7, Pos. 
127) 

 
A1 hielt die Beratungsleistung während der Abgabe bzgl. der Dosierung und der 
Einnahmehinweise für sehr hilfreich, solange der Apotheker zugleich darauf achtet, 
nicht andere Dosisempfehlungen zu geben als der Arzt. 
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„Natürlich habe ich unterschiedliche Dosis-Empfehlungen vom Arzt und der 
Apotheker soll jetzt keine andere Dosis empfehlen, aber ich könnte mir vorstellen, 
dass es nicht schlecht ist, dem Patienten nochmal zu erklären: Dieses Medika-
ment ist dafür, und wissen sie, wie sie es einnehmen sollen? – Einfach die Nach-
frage zu stellen.“ (A1, Pos. 53) 

 
A1 vermittelte allerdings den Eindruck, dass die Beratung auch im Selbstmedikati-
onsbereich nicht in allen Apotheken in ausreichendem Maße erfolgt. Eine unzu-
reichende Beratungsleistung führte A1 darauf zurück, dass möglicherweise eher 
PTAs bedienen als Apotheker und dass die Beratung nicht immer in vollem Umfang 
gewährleistet wird. 
 

„Aber da findet ja ein sehr häufiger Kontakt über diese PTAs statt. Da habe ich 
nicht den Eindruck, dass die diesen Schritt machen. Ich weiß auch nicht, inwie-
weit der Apotheker tatsächlich immer vorne im Verkaufsbereich ist und nicht 
auch hinten für Ordnung sorgt.“ (A1, Pos. 65) 

 
Die Rolle des Kaufmanns kann nach A1 einen wesentlichen negativen Einfluss auf 
die Rolle des Heilberuflers haben, weshalb die Trennung bei den Ärzten streng durch 
die Berufsordnung geregelt ist. 
 

„Es ist ja nicht nur so, dass der Arzt in ein Dilemma kommen könnte, weil er 
sagt: Gut, da könnte ich noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Dann sage ich 
dem, das wäre jetzt noch gut, wenn du das hier noch bei mir einkaufen würdest 
oder diese Hilfsmittel zusätzlich nimmst. – Sondern der Patient gerät ja auch un-
ter Druck, wenn er dann denkt: Eigentlich ist das ja ein guter und netter Arzt 
und ich verlasse mich auch auf den und vielleicht hat er mich nicht mehr ganz so 
gerne, wenn ich das jetzt nicht bei ihm einkaufe. – Insofern finde ich diese Tren-
nung im Bereich der ärztlichen Tätigkeit ganz wesentlich.“ (A1, Pos. 89) 

 
Fünf Befragte (A1, A2, A3, A4, A5) hielten die Doppelrolle des Apothekers als Heilbe-
rufler und Kaufmann hinsichtlich unabhängiger und evidenzbasierter Beratung für 
problematisch. A1 und A2 standen ihr kritisch gegenüber, da wirtschaftliche Interes-
sen nicht ausgeschlossen werden können und Patienten möglicherweise nicht immer 
aktiv eine preisgünstigere Alternative angeboten wird. 
 

„Aber die wurden dann eben für viel Geld verkauft. Der Patient hat die auch ge-
nommen. Klar. Denn der Apotheker hat ja auch eine Kompetenz für den Patien-
ten und ist auch ein Fachmann im Gesundheitswesen.“ (A2, Pos. 78) 
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Aus Sicht von A3 werden Blutuntersuchungen wie zum Beispiel Cholesterinmessun-
gen in der Apotheke ausschließlich aus Marketingzwecken durchgeführt, da dem 
Apotheker notwendige Informationen über den Patienten und Grundwissen über 
Erkrankungen fehlen. Es lässt sich allein auf der Grundlage des pharmakologischen 
Fachwissens keine abschließende Bewertung ableiten und arzneimittelbezogene 
Probleme lösen.  
 

„Genauso finde ich es behämmert, wenn Apotheker Cholesterinmessung machen. 
Die können das ja überhaupt nicht bewerten! Dazu gehört ja noch mehr. Es reicht 
ja nicht, das Cholesterin zu messen, wenn man sonst über das Risikoprofil eines 
Patienten nichts weiß. Das sollte möglichst unterbleiben meiner Ansicht nach.“ 
(A3, Pos. 57) 

 
A3 kritisierte den Verkauf von teuren OTC-Präparaten, wie zum Beispiel Grippostad® 
oder Thomapyrin®. A3 warnt teilweise seine Patienten davor, sich vom Apotheker 
bestimmte Präparate nicht „andrehen“ (A3, Pos. 79) zu lassen. 
 

„Eher ist es so, ich muss die Patienten vor manchen Apothekern schützen.“ (A3, 
Pos. 81) 

 
Das wirtschaftliche Interesse sah A4 als Hinderungsgrund an, dass Apotheker nicht 
stärker heilberuflich tätig sein können. Die Beurteilung, ob ein Patient ein Medika-
ment wirklich braucht, kann der Arzt besser treffen. 
 

„Der Arzt hat auch keinen Interessenskonflikt was den Verkauf von Präparaten 
angeht. Zum Beispiel gibt es keine nachgewiesene Wirksamkeit von Grippostad et 
cetera pp. Aber der Apotheker verkauft das trotzdem.“ (A4, Pos. 82) 

 
In diesem Zusammenhang sprach A4 dem Apotheker eine einflussreiche Position als 
Heilberufler zu, denn die Patienten bringen dem Apotheker Vertrauen entgegen. 
 

„Das ist beim Apotheker ja ganz ähnlich. Du stehst ja auch im Kittel da und bist in 
der Position, dass du den Patienten leiten kannst. Wie gesagt, wer heilt hat Recht.“ 
(A4, Pos.100) 

 
Auch wenn nach Ansicht von A4 der Interessenkonflikt beim Apotheker höher ist, als 
beim Arzt, räumte er zugleich ein, dass Ärzte zunehmend in die kaufmännische Rolle 
gedrängt werden und teilweise IgeL-Leistungen anbieten müssen, um weiterhin 
wirtschaftlich gut dazustehen. 
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„Wir brauchen sie. Sie brauchen uns. Ich sehe ihn als einen Wissenschaftler, ge-
nauso wie wir, aber halt noch mehr im verkäuferischen Gewissenskonflikt als wir 
Ärzte. Die Ärzte werden da ja auch irgendwo immer mehr hineingedrängt, dass 
wir so handeln, weil wir IgeL-Leistungen verkaufen müssen, um ein anständiges 
Gehalt zu bekommen.“ (A4, Pos. 132) 

 
A2 bemerkte in diesem Zusammenhang auch, dass es durchaus Ärzte gibt, deren Tun 
auch kaufmännisch geprägt sein kann. 
 

„Es gibt ja auch viele Ärzte, die da im Konflikt sind. Also, nicht mehr als die 
Apotheker auch. Aber da merkte man: Es geht um Umsatz.“ (A2, Pos. 84) 

 
Zudem führte A5 aus, dass der Apotheker bei gewissenhafter und ordentlicher 
Durchführung von Medikationsanalysen im Prinzip gegen das eigene wirtschaftliche 
Interesse handelt, da das Ziel von Medikationsanalysen oftmals das sogenannte „De-
Prescribing“ (A5, Pos. 17) ist, also eine Reduktion der eigenommenen Medikamente. 
Der Apotheker wird nämlich über die Anzahl der abgegebenen Arzneimittelpackun-
gen honoriert.  
 

„Und da sehe ich echt ein Problem bei den Apothekern, weil wir kommen bei un-
seren Reviews fast immer dazu, dass wir die Zahl der Medikamente reduzieren, 
und das ist ja geschäftsschädigend. Weniger Packungen – weniger Honorar.“ 
(A5, Pos. 73) 

 
Dieses Bild hat sich bei A5 durch einen Besuch auf einer Apothekertagung verfestigt, 
bei dem vor allem die Erhöhung der Compliance in den Vordergrund gestellt wurde. 
 

„(…) und dann hat er erklärt, wie sie das machen, Multi-
Medikationsmanagement, und das einzige Thema, das er hatte, war Erhöhung der 
Compliance, dass die Patienten auch möglichst auch alle Medikamente einnehmen, 
die sie verordnet kriegen. Das ist aber nicht das Ziel. Wir müssen im Gegenteil 
priorisieren, und häufig müssen wir Dinge absetzen und umsetzen.“ (A5, Pos. 13) 
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5.4.3 Sozialer Kontext 

Wie wird die Zusammenarbeit von Hausärzten und Apothekern und die 
Art der Kommunikation zwischeneinander beschrieben? 
Vier Befragte (A1, A2, A6, A7) führten aus, dass die Zusammenarbeit und Kommuni-
kation zwischen Ärzten und Apothekern in vielen Fällen gut funktioniert und emp-
fanden sie als nützlich und wertschätzend. 
 

„Wie gesagt, ich habe von einem sehr guten Beispiel gehört, wo mir berichtet wur-
de, dass das eigentlich schon bevor wir diese ganzen Veranstaltungen zum Medi-
kationsplan gemacht haben, dass das schon vorher etabliert war. Dass es eine sehr 
gute Kommunikation gab. Ich glaube, dass die Kommunikation auf Arbeitsebene 
wahrscheinlich insgesamt auch ganz gut schon etabliert ist.“ (A1, Pos. 37) 

 
A7 stand einer engen Kooperation mit dem Apotheker offen gegenüber und hat 
selbst positive Erfahrungen mit Apothekern gemacht, die ihm bei Fragen zu Hilfsmit-
teln und Interaktionen unterstützt haben. 
 

„Ich mache das schon teilweise so bei Medikamenten, die ich nicht ganz so gut be-
herrsche – Parkinson-Medikation – wenn es darum geht, Schlafstörungen mit ei-
nem Neuroleptikum zu behandeln, welches macht Sinn – zu kombinieren, welches 
nicht. Da bin ich auch schon in Kontakt mit dem Apotheker.“ (A7, Pos. 27) 

 
„Wenn ich jetzt einen falschen Katheter lege, müssen Sie einen Apotheker haben, 
der mir schnelle Info geben kann, wo ich Material herkriege ohne viel Bürokratie, 
so dass man auch da Hilfe bekommt.“ (A7, Pos. 81) 

 
A6 empfindet die Zusammenarbeit mit der umliegenden Apotheke ebenfalls als sehr 
kooperativ und ist dankbar für Hilfestellungen der Apotheke zu Interaktionen und 
Dosierungen.  
 

„Bei unserer Apotheke unten bekomme ich immer mal einen Zettel: „Interaktion 
zwischen dem und dem Medikament“. Eine Rezeptur möglichst zu vermeiden. 
Oder wenn es ganz schlimm ist, dann kommen die auch hoch und sagen, das geht 
nicht. Das Verhältnis zwischen mir und unserer Apotheke empfinde ich als sehr, 
sehr gut. Ich bin dankbar, dass ich die habe.“ (A6, Pos. 10) 

 
A2 schätzte die Unterstützung des Apothekers. Seine Erwartung wird oftmals jedoch 
bereits mit Auskünften zu Verfügbarkeiten von Arzneimitteln, Alternativvorschlägen 
bei Nicht-Verfügbarkeiten und der ordnungsgemäßen und schnellen Versorgung der 
Patienten erfüllt. 
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„Naja, wir haben ja mehrmals in der Woche Rückmeldungen, wenn es darum geht, 
ob es Interaktionen gibt. Dann bekommen wir ein Fax oder einen Anruf, ob wir be-
dacht haben, dass es Interaktionen zwischen, keine Ahnung, einem Makrolid-
Antibiotikum und einem Antidepressivum oder so gibt. Oder zwischen einem Sta-
tin. Da bin ich ehrlich gesagt manchmal dankbar dafür, (…)“ (A2, Pos. 8) 

 
„Wir melden uns natürlich auch manchmal in den Apotheken. Es fällt ja immer 
wieder auf, dass irgendwelche Medikamente vom Markt genommen werden und 
wir nicht wissen, welche Wirkstoffe dann lieferbar sind und so weiter. Aber da 
fragen wir auch oft. Das kommt öfter vor, welche Alternativen es gibt. Oder bei 
Kindern, welche Augentropfen man dann verschreibt. Das ist oft so.“ (A2, Pos. 
20) 

 
A3 und A4 berichteten von einem freundlichen, aber distanzierten Arbeitsverhältnis 
mit den umliegenden Apotheken, aber bemängelten einen zu geringen fachlichen 
Austausch. A3 bezeichnete das Arbeitsverhältnis mit Apothekern als „Nichtverhält-
nis“, was darauf hindeutet, dass die Zusammenarbeit ausbaufähig ist und optimiert 
werden kann. 
 

„Ein Nichtverhältnis – nicht gut und nicht schlecht. Da ist gar nix. Das ist quasi 
die Dienstleistung, gucken, dass das mit den Medikamenten hinhaut, aber 
Rückmeldung kriege ich von den wenigsten.“ (A3, Pos. 167) 

 
A4 war darüber sehr erstaunt, da er mehrfach auf die Apotheken zugegangen ist und 
darauf hingewiesen hat, dass er für fachliche Rückmeldungen und Fragen offen und 
gesprächsbereit ist. 
 

„Die kennen uns natürlich, sind freundlich zu uns. Ich habe auch mehrfach An-
fangs gesagt: Bitte Feedback geben, falls ich immer wieder das falsche Präparat 
aufschreibe oder das falsche Generikum oder immer wieder etwas ohne Dosie-
rungshinweise herausgebe oder nicht gerade das billigste Präparat.“ (A4, Pos. 
32) 

 
Die Apotheke selbst kontaktiert die Praxis hauptsächlich in Bezug auf Nichtlieferbar-
keiten von Medikamenten. 
 

„Ab und zu kommt auch der Chef immer mal rüber und sagt: Es gibt jetzt von 
MCP nur noch das A1, weil die anderen nicht mehr lieferbar sind. Oder es gab 
mit irgendeiner Charge ein Problem. So etwas ist dann halt bei uns im System 
nicht drin. Für sowas kommt er dann schon rüber und gibt Bescheid. Da bedanke 
ich mich dann auch dafür.“ (A4, Pos. 68) 
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A3 und A4 erwähnten bei der Beschreibung des Arbeitsverhältnisses auch das 
Einkommen des Apothekers in einer missbilligenden Art. 
 

„Der hat Kohle. Wir sind 10 Praxen, die er am Band hat, an die er vermietet. Da 
kommt was zusammen. Und dann noch die Rezepte.“ (A3, Pos. 103) 

 
A4 vermittelte den Eindruck, dass der Apotheker ein höheres Gehalt hat, als Ärzte 
und dies empfindet er hinsichtlich der geringeren therapeutischen Verantwortung im 
Vergleich zum Arzt als ungerechtfertigt. 
 

„(…) oder wenn ich sehe, mein Apotheker gegenüber, die fahren alle unglaublich di-
cke Autos. Da frage ich mich dann immer, ob die alle keine Familie haben oder ob die 
einfach alle so unglaublich viel Geld verdienen. Deshalb frage ich mich: Wofür? – 
Weil das Studium so kompliziert war und so langfristig war? Kann sein. (…) Aber 
ich sehe halt die Verantwortung nicht, die beim Apotheker liegt. (…) Die sind rela-
tiv verantwortungsfrei und da finde ich eine so hohe Bezahlung eigentlich nicht ge-
rechtfertigt.“ (A4, Pos. 132) 

 
Fünf Befragte (A1, A3, A4, A5, A6) befürworteten eine Intensivierung der Arzt-
Apotheker-Kooperation in Form von Fallbesprechungen und Qualitätszirkeln. Die 
Vorteile eines Qualitätszirkels sind laut A1 das Kennenlernen und das bessere Ein-
schätzen der Kompetenzen des anderen. Auf Seiten der Ärzte haben Qualitätszirkel 
eine hohe Akzeptanz und stellen ein gutes Mittel dar, die Kommunikation zu verbes-
sern. 
 

„Da denke ich, ist es sehr gut, wenn man sich in einem Qualitätszirkel kennen-
lernt und fragt: Wann wäre das denn angebracht, wenn ich hier etwas habe, 
wann kann ich denn da anrufen? Wann können wir uns kurzschließen?“ (A1, 
Pos. 129) 

 
„Aber es kommt in der Regel schon immer wieder mal irgendeine Frage zu einer 
Therapie auf und immer, wenn es um eine therapeutische Nachfrage geht, das 
heißt, welches Medikament, wann und wie viel, wäre es natürlich immer gut, ei-
nen Apotheker dabeisitzen zu haben.“ (A4, Pos. 110) 

 
A6 sprach sich sehr für regelmäßige, interdisziplinäre Fallbesprechungen aus, damit 
die jeweilige Fachkompetenz zur Geltung kommt. Dabei hält A6 eine klare Abgren-
zung der Arbeitsbereiche von Arzt und Apotheker für wichtig. 
 

„Ich würde mir wünschen, dass die Apotheker und die Ärzte sich weniger tren-
nen, sondern mehr vermischen würden. Voneinander profitieren würden. (…) 
Aber gerade bei diesen polymorbiden, multimorbiden polytherapierten Patienten 
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würde ich mir eigentlich eine Zusammenarbeit wünschen und nicht, dass der ei-
ne die Arbeit vom anderen macht.“ (A6, Pos. 88) 

 
A4 berichtete in diesem Kontext von positiven Erfahrungen mit Klinikapothekern. A4 
nutzte in dieser Zeit oft die Möglichkeit arzneimittelbezogene Fragen adhoc mit 
Klinikapothekern zu klären. 
 

„(…) wenn man seine eigene Apotheke am kurzen Draht in der Klinik hat. Die ha-
be ich ständig kontaktiert, wenn ich irgendeine Frage hatte, wie ich das nochmal 
anders dosieren kann oder ob es irgendeine Interaktion mit dem und dem Medika-
ment hat. Da wissen die Pharmazeuten schon sehr viel besser Bescheid. (…) Das 
fällt jetzt natürlich weg.“ (A4, Pos. 110) 

 
A5 sprach sich ebenfalls für eine Intensivierung der Arzt-Apotheker-Kooperation aus 
und schlug Qualitätszirkel, Fallbesprechungen, die beispielsweise einmal im Monat 
stattfinden oder Gesundheitszentren beziehungsweise Gesundheitsnetze, die unter 
einem Dach verschiedene Professionen vereinen, vor. Darüber hinaus sprach sich A5 
für die Bildung von Teampraxen aus, in denen verschiedene Ärzte, Apotheker und 
Physiotherapeuten unter einem Dach arbeiten und regelmäßig Fallkonferenzen 
durchführen. 
 

„(…) in Zukunft viel mehr Teampraxen gibt, d.h. große Praxen, in denen Haus-
ärzte und Fachärzte, aber auch Apotheker und Physiotherapeuten, unter einem 
Dach arbeiten. Da könnte ich mir vorstellen, dass man regelmäßig Fallkonferen-
zen macht, in denen dann besonders problematische Patienten durchgesprochen 
werden, wo dann Arzt und Apotheker sich gemeinsam austauschen.“ (A5, Pos. 
13) 

 
A3 und A4 bedauerten bisher keine Erfahrung mit interdisziplinären Qualitätszirkeln 
gemacht zu haben. A3 berichtete davon, dass Apotheker angefragt worden sind, 
jedoch nicht daran teilgenommen haben. 
 

„Wir haben einen hausärztlichen Qualitätszirkel seit 15 Jahren, wo man sich 
miteinander trifft. (…) Wir haben dann zusätzlich noch einen Qualitätszirkel in 
dem Stadtteil, in dem ich arbeite, wo wir die Apotheker unseres Stadtteils ange-
schrieben haben, ob die Interesse haben, dass wir uns mit diesem Thema beschäf-
tigen. Die Reaktion war bisher mau. Wir wollten das jetzt wieder aufnehmen. 
Real stattgefunden hat da sonst nichts.“ (A3, Pos. 33) 

 
Eine geringe Bereitschaft der Apotheker könnte laut A4 damit zusammenhängen, 
dass der Apotheker dafür keine Fortbildungspunkte bekommt und kein Honorar. 
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„Gerade in so Qualitätszirkeln glaube ich nicht, dass sich da ein Pharmazeut dafür 
bereiterklären würde. Den müsste man schon verpflichten dafür.“ (A4, Pos. 110) 

 
Zwei Befragte (A5, A7) räumten ein, dass die Kooperation von der Haltung einiger 
Ärzte erschwert sein kann und dass sie sich vom Apotheker nichts sagen lassen 
möchten, da sie ihm nicht zumuten, fachlich kompetent etwas beisteuern zu können. 
 

„Ich glaube, da ist so eine Rivalität, weil eigentlich sind sie ja keine Konkurren-
ten im engeren Sinne. Vielleicht hat es damit zu tun, dass Ärzte sich für was 
Besseres halten und denken, sie lassen sich vom Apotheker nichts sagen, denn der 
hat ja sowieso keine Ahnung von Patienten. Ich kann es nur vermuten, ich weiß 
es nicht.“ (A5, Pos. 105) 

 
„Manche haben ein Riesen-Ego, sind verletzlich. Ja, es kommt wie immer auf den 
einzelnen Kollegen an. Es gibt Leute, die offen für alles sind, und es gibt Leute, 
die so überzeugt sind von sich selbst, dass die keinen guten Rat annehmen. Von 
daher ist das unterschiedlich.“ (A7, Pos. 77) 

 
A7 wies darauf hin, dass es durchaus Ärzte gibt, die so sehr von sich überzeugt sind 
und es nicht dulden, dass ihnen jemand anderes Fehler aufzeigt und fachlichen Rat 
erteilt. 
 

„Wegnehmen vielleicht nicht. Vielleicht mit Reinreden, vielleicht Angst, dass 
doch mal Fehler aufgedeckt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das daran 
liegt irgendwo. Dass die sagen: Das, was ich mache, ist immer richtig. Also sich 
nicht reinreden lassen – könnte ich mir bei einigen vorstellen (…)“ (A7, Pos. 
101) 

 
A5 nahm an, dass das ausgeprägte Denken in „disziplinären Silos“ (A5, Pos. 99) 
davon herrühren kann, dass Apotheker und Ärzte im Studium wenig bis keine 
Berührungspunkte miteinander haben. Aufgrund dessen schlug A5 vor, die beiden 
Berufsgruppen während der Studienzeit mit Hilfe gemeinsamer Lehrinhalte näher zu 
bringen und auf die Kompetenzen des jeweils anderen hin zu sensibilisieren. 
 

„Aber wenn die Mediziner nicht wissen, was der Apotheker eigentlich gelernt hat 
und was er macht, dann können sie das auch nicht einschätzen. Von daher wäre 
der erste Schritt, dass man im Studium die zusammenbringt und die voneinan-
der lernen, was sie eigentlich machen.“ (A5, Pos. 111) 

 
„Das wäre ideal, wenn die zukünftige Pharmazeuten- und Ärztegeneration von 
vornherein daran gewöhnt ist, dass man zusammenarbeitet und dass man bei-
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spielsweise solche Medikations-Reviews super gemeinsam machen kann und dass 
jeder da seine Kenntnisse einbringt.“ (A5, Pos. 101) 

 
A5 sah die Hauptbarrieren hauptsächlich in den vorherrschenden Rahmenbedingun-
gen und Strukturen. A5 sprach sich für die Schaffung neuer Anreizsysteme aus, die 
die Prävention fördern und zu einer verbesserten Vernetzung der Berufsgruppen 
führen können.  
 

„Aber in dem Netz würden sie plötzlich alle dran denken: Was brauchen wir 
denn wirklich? Und dann würden sie anfangen zu überlegen: Wie können wir 
die Leute möglichst gesund halten, Prävention zu machen. Im jetzigen System 
lohnt sich Prävention ja nicht. Das ist ja geschäftsschädigend. Das heißt, die 
Stärke eines solchen Systems liegt darin, dass sich alle vernetzen und gemeinsam 
an einen Tisch setzen, weil sie wirtschaften ja in den gleichen Pool.“ (A5, Pos. 
75) 

 
A1 und A3 bezweifelten hingegen, dass der Arzt prinzipiell eine ablehnende Haltung 
gegenüber Hinweisen auf Fehler in der Therapie seitens der Apotheker einnimmt. A3 
berichtete von einem gemeinsamen Projekt mit Hausärzten und Apothekern, das vor 
einigen Jahren ins Leben gerufen wurde, und bei dem es um eine Regelung der 
Kommunikation hinsichtlich Interaktionsmeldungen im Arbeitsalltag zwischen 
beider Berufsgruppen ging. Das Interesse war damals von beiden Seiten groß und 
das Projekt scheiterte weniger an der Bereitschaft als an technischen Problemen, da 
die meisten Arztpraxen die Faxe digital empfangen und das Apothekerfax in der 
großen Menge der Faxe untergegangen ist. Eine telefonische Rückmeldung wäre auch 
nicht praktikabel, da die Hausärzte schlichtweg keine Zeit dazu haben. 
 

„Man muss sich vorstellen: Wir wollen das ja handeln. Es ist alles machbar. Aber 
ich weise einfach auf die realen Schwierigkeiten hin im Alltag.“ (A3, Pos. 25) 

 
Ärzte sind also durchaus bereitwillig und offen dazu, vielmehr stellt also die Integra-
tion einer ungestörten Kommunikation im stressigen Arbeitsalltag das eigentliche 
Problem dar.  
 

„Dieses proaktiv hinzuziehen, (…) ist das super-schwierig. Das liegt daran, wie 
Ärzte ihre Praxis führen. Sie haben, wenn es hochkommt, 10 bis 15-Minuten-Slots, 
für den einzelnen Patienten. (...) Wahrscheinlich ist es nicht der böse Wille oder die 
Ignoranz, sondern dass es in die tägliche Arbeit in die Prozesse schwer einzubin-
den ist.“ (A1, Pos. 17) 

 



Ergebnisse 

155 

„Ich als Arzt wäre doch froh, wenn mich da einer darauf hinweist, wenn ich da 
etwas übersehen habe, dass dem Patienten kein Schaden zukommt.“ (A1, Pos. 49) 

 
„Ich fände auf jeden Fall die direkte telefonische Rücksprache, den direkten heißen 
Draht, besser. Dass wir in den Arztzimmern die Nummern hätten vom Apotheker 
und umgekehrt. (…) Die Rücksprachen mit den Apothekern sind sehr wichtig und 
ich glaube, dass man auch sehr viel voneinander lernen kann, weil die Studien halt 
einfach teilweise etwas unterschiedlich sind und beide sehr umfangreich und kom-
plex. Deswegen wünsche ich mir da einfach mehr Kommunikation.“ (A4, Pos. 66) 

 
Auch die Art des Ansprechens und der Umgang mit Fehlern spielt ebenfalls eine 
entscheidende Rolle in der Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Apothekern und 
muss laut A1 eingeübt und geschult werden. 
 

„Vielleicht müssen Apotheker da auch geschult werden, wie sie so ein Problem 
ansprechen. Im Bereich der Ärzteschaft sind wir ja schon unterwegs, ein Fehler-
management weiter zu etablieren. Da versuchen ja gerade auch die Apotheker mit 
reinzukommen.“ (A1, Pos. 51) 

 
Drei Befragte (A1, A3, A7) hoben drei Aspekte hinsichtlich einer guten Kommunika-
tion seitens der Apotheker hervor. Zum einen sollte aus Sicht von A1 und A3 eine 
gezielte Kommunikation und daher ein Over-Reporting vermieden werden, um die 
Ärzte nicht zusätzlich zu belasten und eine Ablehnung seitens der Ärzte zu verhin-
dern. 
 

„Wenn dann natürlich ein Arzt ständig angerufen wird von einem Apotheker, 
weil da schon wieder ein grenzwertiger Befund ist, dann ist der Arzt genervt, 
aber der Apotheker lernt auch: Vielleicht sollte ich die Schwelle doch etwas höher 
setzen. – Das meine ich jetzt mit Einüben. Da muss man sich ein bisschen zuei-
nander tasten und überlegen: Wann ist es relevant? Soll ich da einen direkten 
Kontakt herstellen? – Dann kann das ja nur für beide gut sein. Und letztendlich 
für den Patienten.“ (A1, Pos. 45) 

 
Dazu führten beide Befragte weiter aus, dass Ärzte während der Sprechzeiten telefo-
nisch schlecht erreichbar sind und sich aufgrund dessen die Rückmeldungen der 
Apotheke auf klinisch relevante arzneimittelbezogene Probleme beschränken sollten. 
 

„Die meisten Hausärzte sind während der Sprechzeiten eigentlich ganz schlecht te-
lefonisch erreichbar. Und auch das: Sie haben manchmal in Spitzenzeiten 200 bis 
300 Telefonanrufe am Tag.“ (A3, Pos. 23) 
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Darüber hinaus empfahl A7, dass der Apotheker nicht nur ungünstige Kombinatio-
nen von Arzneimitteln melden, sondern auch wenn möglich Alternativen für eine 
Therapieverbesserung vorschlagen sollte, um höhere Anerkennung seitens der Ärzte 
für seine Arbeit zu erhalten. 
 

„Ich denke, das kommt darauf an, wie man das auch übermittelt. (…) Ich glaube, 
wenn man da direkt eine Alternative anbieten würde, wird es das leichter machen 
als wenn man sagt: Die Kombination ist Mist, wenn man sieht, dass die Kombi-
nation nicht ganz optimal ist. Das weiß man ja selbst auch häufig, man muss 
aber unter Abwägung kucken, was Besseres gibt es gerade nicht, oder ich habe 
keine Alternative dann. Das passiert ja auch oftmals.“ (A7, Pos. 71) 

Welcher der Akteure soll die Medikationsanalyse ausführen? 
Alle Befragten standen der alleinigen Durchführung und Bewertung der Analyse 
durch den Apotheker kritisch gegenüber. Zum einen stehen dem Apotheker nicht alle 
notwendigen patientenbezogenen Informationen zur Verfügung. Zum anderen kann 
eine daraus resultierende Fehleinschätzung durch den Apotheker und Besprechung 
der Ergebnisse mit dem Patienten, ohne mit dem Arzt Rücksprache zu halten, den 
Patienten verunsichern und das Arzt-Patienten-Verhältnis schädigen. Es kommt 
durchaus vor, dass Medikamente bewusst vom Arzt entgegen der Leitlinienempfeh-
lung aus patientenindividuellen Gründen verordnet werden. Die Gründe, warum der 
Arzt bestimmte Medikamente aufschreibt, kennt der Apotheker in der Regel nicht. 
 

„Da den Patienten zu verunsichern, weil ich dann als Apotheker weiß, die Le-
berwerte sind erhöht oder es gibt eine andere Interaktion mit einem Antidepressi-
vum, dann wirklich den Patienten zu verunsichern, das finde ich problematisch, 
weil der möglicherweise eine Entscheidung trifft, ohne vollumfänglich informiert 
zu sein.“ (A1, Pos. 11) 

 
„Und sozusagen eine Analyse gemacht und bewertet. Das ist natürlich schwie-
rig. Was sich nicht allein aus der Pharmakologie oder Pharmakokinetik ergibt, 
finde ich schwierig.“ (A3, Pos. 55) 

 
„Es gibt gewisse Limitationen beim Apotheker, weil er notwendige Informationen 
schlicht nicht hat. Er hat bestimmte Informationen über Arzneimittel, aber die 
Anwendungsseite und die Patientenseite – da weiß er in der Regel einige wichti-
ge Dinge nicht.“ (A5, Pos. 7) 

 
A6 sah das Problem darin, dass der Apotheker abhängig von den Diagnosen ist, die 
er nur vom Arzt bekommen kann. Zudem fehlt dem Apotheker das latente Wissen zu 
der Krankheitsgeschichte des Patienten. 
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„Das Problem ist: Der Apotheker macht sich damit abhängig von den Diagnosen, 
die er vom Arzt kriegt. Und da bin ich immer wieder erstaunt, wie viele Diagno-
sen nicht schriftlich fixiert sind oder als Diagnosen durchgetragen werden. (…) 
Der Arzt weiß das vielleicht. Der Apotheker sieht nur die Diagnose und sieht 
auch, dass keine Medikamente gegeben werden und wundert sich. Aber der hat 
dann auf diese Frage keine Antwort.“ (A6, Pos. 78) 

 
Neben dem Risiko einer Verunsicherung der Patienten kann laut drei Befragten (A2, 
A4, A7) das Intervenieren der Apotheker auch zu Missverständnissen und Interes-
senskonflikten führen. Dies kann gerade vor dem Hintergrund erfolgen, dass Patien-
ten oftmals der pharmakologische und medizinische Bezug fehlt und sie Informatio-
nen fehlerhaft auffassen und im darauffolgenden Gespräch mit dem Arzt dement-
sprechend unzureichend wiedergeben könnten. 
 

„Das bringt, glaube ich, mehr Verunsicherung. Sagen wir es mal so: Das setzt ja 
auf der einen Seite vom Patienten eine gewisse Compliance und auch einen gewis-
sen Intellekt voraus. Das ist echt schwierig manchmal.“ (A2, Pos. 120) 

 
„Dann kann es natürlich auch zu Unsicherheit führen. Wenn der Patient dann 
sagt: Aber der Apotheker hat doch gesagt, das ist was ganz Schlimmes. Das kann 
natürlich dann auch mal eine Zwickmühle sein irgendwo. Anders rum natürlich 
genauso.“ (A7, Pos. 69) 

 
„Ist schon eine gute Sache. Ist aber auch ein delikates Thema, weil es auch darum 
geht: Der hat gesagt, das und das. Dann: Der hat aber das und das gesagt. – 
Erstmal wird der Patient verwirrt, zweitens wird dann der Arzt gegebenenfalls 
auch verwirrt, wenn vorher die Frage kommt, ob es eine Wechselwirkung hat und 
er denkt nein.“ (A4, Pos. 160) 

 
Zudem gingen A1 und A3 davon aus, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt 
und Patient größer ist, als mit dem Apotheker und Patienten daher bei Problemen mit 
der Therapie in erster Linie den Hausarzt aufsuchen. 
 

„Ich kann mir fast besser vorstellen, dass der Apotheker das Vertrauen des Pati-
enten nicht so sehr hat, dass der eher auf den Arzt zugeht und sagt: Ich habe hier 
ein Problem identifiziert.“ (A1, Pos. 17) 

 
„Und auch vom Emotionalen her, weil doch das Vertrauensverhältnis besonders 
dicht ist. Ich nehme doch wahr, dass wir eher nah dran sind an den Patienten.“ 
(A3, Pos. 159) 
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Drei Befragte (A2, A3, A6) waren der Ansicht, dass die Durchführung der Medikati-
onsanalyse konsequenterweise in der Hand des Arztes besser aufgehoben ist.  
 

„(…) die würden das genauso umfassend machen, wie es der Apotheker machen 
würde. Wenn Sie da den Arzt anständig dafür bezahlen, dann macht er das auch.“ 
(A6, Pos. 78) 

 
„Nein, das würde ich nicht an den Apotheker abgeben, weil der den Patienten 
wirklich nur angezogen hinter dem Tresen kennt.“ (A6, Pos. 82) 

 
Zugleich traute sich A6 die Durchführung einer Medikationsanalyse und eine an-
schließende Medikationsänderung, aufgrund unzureichender pharmakologischer 
Kenntnisse, nicht zu. 
 

„Aber ich bilde mir einfach nicht ein, dass ich das könnte. Wenn ein Patient sagt, er 
hat ein taubes Gefühl in den Füßen oder er hat normal Schwindel oder er hat weiche 
Knie oder Sehstörungen. Das kriege ich mit den Medikamenten überhaupt nicht auf 
die Reihe, so dass ich sagen würde: Wir lassen mal dieses oder jenes weg. – Das wäre 
ja die notwendige Konsequenz.“ (A6, Pos. 52) 

 
Das Vertrauensverhältnis zum Patienten hat für A3 einen solch elementaren Wert, 
dass er im Zweifel eine Medikationsanalyse selbst durchführen würde, als das Risiko 
einzugehen, dass es durch den Apotheker beschädigt werden könnte. 
 

„Nein, aber das mache im Zweifelsfall dann auch selber. Wie gesagt, ich habe auch 
erlebt, dass Patienten – und das fand ich sehr ungut – dass Patienten dann direkt 
angeschrieben worden sind von der Apotheke sozusagen am Arzt vorbei. Sowas 
macht böses Blut.“ (A3, Pos. 51) 

 
A1 und A2 hielten die reine fachliche Beurteilung eines Arzneimittels in der Praxis 
für nicht zielführend, weil der Apotheker beim Entscheidungsprozess des Arztes 
nicht beteiligt ist und latente Informationen nicht vorhanden sind. Den Patienten 
fehlt oftmals das Hintergrundwissen, aus welchen Gründen sich der Arzt für eine 
bestimmte Medikation entschieden hat. Meist handelt es sich um eine komplexe 
Abwägung zwischen Wirkungen und Nebenwirkungen, die patientenindividuell 
entschieden werden muss. 
 

„Also die Benefit-Risk-Ratio. Die muss ich ja sozusagen betrachten, und dann 
muss ich praktisch individuell bei dem einzelnen Patienten überlegen, ob bestimm-
te Medikamente, so wichtig sind für den einzelnen Patienten aufgrund seines 
Krankheitsbildes, dass er sie unbedingt braucht, oder ob ich vielleicht, wenn ich 
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über Polypharmazie nachdenke, über Interaktionen nachdenke, darauf verzichten 
kann. Für mich ist das eine Unterstützung des Arztes, aber die finale Entschei-
dung, in welche Richtung ich gehe, die sehe ich doch ganz beim Arzt.“ (A1, Pos. 9) 

 
„Manchmal ist es ja auch ein Entlanghangeln an den möglichen Nebenwirkun-
gen. Wenn ich daran denke: Ich habe eine Patientin, die hat eine Polymyalgia 
rheumatica, braucht Cortison, hat ein chronisches Ulcus. Ohne das medizinische 
Wissen dahinter zu haben, das jetzt einzuschätzen, warum man das jetzt gibt: Ich 
halte das für schwierig. Ich glaube, das ist eine ärztliche Angelegenheit.“ (A2, 
Pos. 36) 

 
Sechs Befragte (A1, A2, A4, A5, A7) konnten sich bei einer klar geregelten Aufgaben-
teilung und wenn der Apotheker das Arzt-Patientenverhältnis nicht schädigt, 
gleichwohl eine Mitwirkung des Apothekers vorstellen. Dabei sollte am besten von 
vornherein festgelegt werden, in welchen Fällen eine Rücksprache mit dem Arzt 
notwendig ist und wann der Apotheker intervenieren soll. Zudem verfügt der 
Apotheker über andere Kompetenzen als der Arzt, die dann auch genutzt werden 
sollten. 

„Ich denke, grundsätzlich sind solche Studien schon der richtige Weg dafür, um 
das einmal anzugehen. Dann gibt es mal einen großen Artikel, den dann alle lesen 
und dann kann, man sich darauf einigen, ob man da jetzt mehr Rücksprache hält 
oder ob man das in ein Schema standardisiert, dass man sagt, wo interveniert der 
Apotheker jetzt und wo nicht.“ (A4, Pos. 102) 

 
„Ich bin aber trotzdem der Überzeugung, dass ein Apotheker, ein Pharmazeut, 
eben nochmal andere Kompetenzen hat als ein Arzt, was die ganzen pharmazeuti-
schen Probleme angeht. Insofern denke ich, ist es vollkommen in Ordnung, wenn 
das von beiden Seiten aus passiert.“ (A1, Pos. 25) 

 
A7 hielt aus zeitlichen Gründen und auf Grund der Komplexität von manchen 
medikamentösen Therapien die Durchführung einer Medikationsanalyse im Praxis-
alltag nicht für möglich. 
 

„Das ist zwar ein relativ komplexes Unterfangen, je nachdem, wie viele Medika-
mente man hat, wirklich zu gucken, welches wirkt zusammen. Das schaffen wir 
als Hausärzte im Alltag überhaupt nicht. Von daher wäre es gut, wenn der Apo-
theker so etwas anbietet.“ (A7, Pos. 45) 

 
Damit das Arzt-Patientenverhältnis nicht beschädigt wird, soll die Besprechung der 
Analyseergebnisse zwischen Apotheker und Arzt erfolgen. Zudem soll die Ab-
schlussbesprechung mit dem Patienten vom Arzt durchgeführt werden. 
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„Weil die Verunsicherung des Patienten in der Apotheke, das bringt meistens 
schon Schwierigkeiten. Aber die Rückmeldung und die Nachfrage bei uns, ob wir 
das bedacht hätten, das finde ich gut.“ (A2, Pos. 14) 

 
„Wenn Sie jetzt den Patienten erzählen, welche Medikamente sie nicht kriegen 
sollten, ist das ein Problem in der Kooperation mit dem Arzt. (…) Das erschüt-
tert ja auch das Vertrauensverhältnis und vielleicht hat der sich ja auch etwas 
Gutes überlegt, warum er das dann doch kriegen soll.“ (A5, Pos. 17) 

 
A5 schlug zum Beispiel vor, dass der Apotheker den Medikationscheck beziehungs-
weise die Analyse durchführen und die Ergebnisse gemeinsam mit dem Hausarzt 
besprechen könnte, um adäquate Maßnahmen daraus abzuleiten. 
 

„Man könnte ja auch im Team überlegen, dass Sie zum Beispiel den EDV-Check 
machen und dann quasi schon mit einer Analyse kommen und auf dieser Basis 
dann der Hausarzt erst einsteigt. Ich glaube, das müsste man erproben. Dann 
kann man die Frage beantworten: Wer könnte beim Medikationscheck, beim Me-
dikations-Review welche Rolle übernehmen.“ (A5, Pos. 123) 

 
Da unter den heutigen Bedingungen weder dem Arzt noch dem Apotheker vollstän-
dige Medikationsdaten von Patienten vorliegen, kann laut A5 nur die Etablierung 
eines elektronischen Medikationsplanes als Teil einer elektronischen Patientenakte 
tatsächlich Abhilfe schaffen. A5 schlug vor, dass bei Einverständnis des Patienten, 
sowohl Apotheker wie auch andere Leistungserbringer sektorenübergreifend Zugang 
zu Diagnosen und Laborwerten mit Hilfe der elektronischen Patientenakte erhalten 
sollen. Ein elektronischer Medikationsplan als Teil der elektronischen Patientenakte 
könnte dann von allen Beteiligten ergänzt werden.  
 

„Ein Ansatzpunkt wäre, dass wir den elektronischen Medikationsplan als Teil einer 
umfassenden sektorenübergreifenden elektronischen Patientenakte etablieren. Und 
in diese sektorenübergreifende Patientenakte könnte übrigens dann auch der Apo-
theker reingucken, wenn der Patient ihm das erlaubt. Ich würde sogar sagen: Wenn 
der Patient damit einverstanden ist, wäre ich auch damit einverstanden, dass sie die 
Diagnosen sehen und sehen, wie das Kalium oder das Kreatin ist und die Leberwer-
te.“ (A5, Pos. 25) 

Wie werden das Interesse und die Nachfrage der Patienten an 
Medikationsanalysen eingeschätzt? 
A2 und A6 sahen in der ambulanten Versorgung keinen besonderen Bedarf bezie-
hungsweise kein Interesse bei Patienten eine Medikationsanalyse durchzuführen. Die 
eigene Erfahrung im Praxisalltag zeigt, dass nur ein Bruchteil der Patienten der Bitte 
folgen, alle Medikamente, die eingenommen werden, anzugeben und dass davon 
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ausgegangen werden muss, dass nicht alle Patienten genau wissen, was sie einneh-
men. 
 

„Bei mir steht sehr oft bei Patienten in der Akte: Bitte das nächste Mal mit allen 
Medikamenten wiederkommen. – Und ein Bruchteil davon tut es. Und ob die die 
Medikamente korrekt nehmen oder nicht, habe ich keine Ahnung. Ich kann nur 
tun, was ich kann.“ (A6, Pos. 62) 

 
A6 und A7 beurteilten die Akzeptanz der Patienten vor allem dann kritisch, wenn sie 
selbst dafür bezahlen müssen. Gerade Rentner können sich das oftmals nicht leisten. 
A6 ging davon aus, dass die Patienten eher nicht bereit sein werden, die Kosten der 
Medikationsanalyse selbst zu tragen, da sie die Erwartung haben, dass ihr Hausarzt 
das bereits kostenfrei anbietet. Zum anderen war A7 der Meinung, dass die Patienten 
nicht bereit dazu sein werden, weil die Hausärzte es nicht aktiv empfehlen. 
 

„Und der Patient würde Ihnen sagen: Das hat doch die Frau Doktor die ganze 
Zeit umsonst gemacht. Und: Dann kommt doch auch noch dazu: Wenn Sie selber 
das machen, diese Medikationsanalyse, dann nehmen Sie 70 Euro vom Patienten, 
was ich ja wirklich nicht zu teuer finde.“ (A6, Pos. 118) 

 
„Oder weil sie sagen: Wenn etwas Besonderes wäre, würden Sie mir das schon 
sagen. Das können wir uns sparen. Das wäre ein Faktor, der das ein bisschen 
ausbremsen könnte.“ (A7, Pos. 57) 

 
Andererseits stellte A7 fest, dass einige Patienten tendenziell skeptisch und an einer 
Zweitmeinung interessiert sind. Andere Patienten könnte eine Medikationsanalyse 
durch den Apotheker wiederum verunsichern. 
 

„Manche Patienten, die von Grund auf skeptisch sind – was ja auch nicht 
schlecht ist – die wollen erst einmal eine zweite Meinung haben. Von daher ist 
das mit Sicherheit für manche gut. Manche lassen sich vielleicht verunsichern.“ 
(A7, Pos. 69) 

 
Anders sieht es laut A2 und A6 bei Heimpatienten aus, da aufgrund der Vielzahl der 
Patienten oftmals keine Zeit bleibt, um die Medikation regelmäßig und konsequent 
zu überprüfen. 
 

„Für die ganzen Pflegeheime können Sie das gerne machen. Spart den Geriatern 
Mühe und Zeit. Dann sind die nicht so überfüllt, haben nicht so lange Wartezei-
ten. Bin ich sofort dabei.“ (A6, Pos. 126) 
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A5 betonte, dass die Medikationsanalyse nicht für jeden Patienten geeignet ist. 
Grundsätzlich hielt A5 die Etablierung einer elektronischen Patientenakte mit allen 
relevanten Informationen für sehr hilfreich, um Hochrisikopatienten zuverlässig und 
schnell zu identifizieren. Dies sollte sich jedoch nicht an der Anzahl der Medikamente 
orientieren. Vielmehr dienen beispielsweise, die Substanzklassen und die Kombinati-
on bestimmter Erkrankungen, einer Nieren- / Leberinsuffizienz oder das Alter, als 
bessere Indikatoren. 
 

„Man kann ja einen Medikationsplan erstellen. Das ist mehr oder weniger für alle 
sinnvoll. Dann kann man einen elektronischen Medikationscheck machen. Dann 
kann man intensiver auch mit dem Patienten gemeinsam einen Review der Medi-
kation machen und auch Interventionen und Veränderungen machen und dann 
ein Follow-up. Je nachdem, wie komplex man das macht, wird es natürlich auf-
wendiger und teurer, und man braucht auch bestimmte Informationen.“ (A5, Pos. 
7) 

 
„Alle Patienten, die bestimmte Erkrankungen und Medikationskonstellationen und 
Alter und Laborwerte haben, fallen in die Dunkelrot-Gruppe zum Beispiel, d.h. be-
sonders gefährdet. Und für diese Gruppe kann man sich dann auch aufwändigere 
Medikations-Reviews im Sinne von Fallkonferenzen vorstellen – das wäre wahr-
scheinlich auch kosteneffektiv, weil man damit unnötige Krankenhauseinweisungen 
verhindert etc.“ (A5, Pos. 49) 

5.4.4 Ökonomischer und politischer Kontext 

Wie wird die Öffentlichkeitsarbeit der Standesvertretung der Apotheker 
zur berufspolitischen Durchsetzung der Medikationsanalyse einge-
schätzt? 
Zwei Befragte (A1, A5) haben sich zum Thema Öffentlichkeitsarbeit der Apotheker 
explizit geäußert. A1 betonte die Notwendigkeit einer guten Öffentlichkeitsarbeit 
durch die Standesvertretung. Vor allem gegenüber den Krankenkassen muss gute 
Überzeugungsarbeit geleistet werden. 
 

„Genau. Die Umsetzung in die Versorgung, das ist ein riesen Schritt. Das bedarf 
eines langen Atems und sehr vieler Lobby-Arbeit.“ (A1, Pos. 109) 

 
Zudem hielt A5 die Arbeit der Standesvertretung für zu passiv und zu sehr auf das 
Bestehende beharrend, anstatt proaktiv die Zukunft entsprechend den Veränderun-
gen der Bedürfnisse der Gesellschaft und der Digitalisierung anzupassen. 
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„Ich habe das Gefühl, dass die Standesvertretung der Apotheker erstens eine sehr 
effektive Lobby hat. Vielleicht die beste, die wir haben im deutschen Gesundheits-
system. Aber sie verfolgen aus meiner Sicht nicht immer die richtigen Ziele, weil 
die Ziele, die sie verfolgen, zu kurzsichtig sind und zu sehr darauf zielen, das Be-
stehende einfach nur zu bewahren und zu erhalten und sich nicht an eine sich ver-
ändernde Welt anpassen (Globalisierung, Digitalisierung, anderes Kundenverhal-
ten) und sich nicht selber zum Vorreiter einer Entwicklung zu machen. Amazon 
wird sich demnächst einen Verblisterer kaufen und den Leuten die Arzneimittel 
ins Haus schicken. Das wird alles kommen. Es ist sogar so, dass die Plattform-
Ökonomie auch in der Medizin vieles verändern wird.“ (A5, Pos. 59) 

 
A5 kritisierte, dass die Standespolitik der Apotheker nicht proaktiv Modelle vor-
schlägt, um auch in Zukunft Apotheken je nach Standort wirtschaftlich zu führen. 
 

„Das ist aus meiner Sicht eine Schwäche Ihrer Standespolitik, die sich vehement 
gegen Dinge stemmt, die man auf Dauer sowieso nicht verhindern kann (zum Bei-
spiel Versandhandel, Kettenbildung), anstatt selber diese Dinge in die Hand zu 
nehmen und zum Beispiel ein Konzept zu entwickeln, wie man Apotheken auf dem 
Land hilft und wie man deren Wettbewerbsnachteile kompensiert zum Beispiel 
durch entsprechende Sicherstellung von Zuschlägen zur Abdeckung der Vorhalte-
kosten.“ (A5, Pos. 57) 

Wie wird die Zusammenarbeit zwischen den Standesvertretungen der 
Apotheker und Ärzte beschrieben? 
Auf Standesebene sahen A1, A3 und A5 mehr Hürden als im Arbeitsalltag und im 
Rahmen der Versorgung der Patienten, da hier mehr „Abgrenzungsideen“ (A1, Pos. 
37) vorherrschen.  
 

„Es hat sich leider so eine gewisse Konkurrenz- und Neidperspektive da eingenistet 
mit Abgrenzung statt Kooperation. Aber das ist ja nicht mal generell. Auf der 
Funktionärsebene in Berlin ist es wesentlich ausgeprägter als vor Ort.“ (A5, Pos. 
109) 

 
Um auf Standesebene besser zusammenarbeiten, ist aus Sicht von A1 eine transparen-
te Kommunikation, Verbindlichkeit und die Bereitschaft Absprachen im Konsens zu 
erreichen, wichtig. Aus berufspolitischer Sicht werden laut A1 interdisziplinäre 
Qualitätszirkel begrüßt. A3 berichtete von einer stark ablehnenden Abhaltung seitens 
der Standesvertretung der Ärzte, aufgrund seines Engagements eine interdisziplinäre 
Kooperation voranzubringen. 
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„Und ich bin ziemlich angegriffen worden aus dem hausärztlichen Bereich von 
einigen, ich würde suggerieren, wir Ärzte kriegen das nicht mehr selber hin.“ 
(A3, Pos. 127) 

 
„Ich mache unseren Beruf schlecht dadurch, dass ich mich offen zeige für eine 
Kooperation mit Apothekern.“ (A3, Pos. 129) 

Aus welchen Gründen ist eine Honorierung seitens der Krankenkassen 
bisher ausgeblieben und welche Voraussetzungen sind erforderlich, um 
die Krankenkassen davon zu überzeugen? 
Dass eine geregelte Honorierung der Medikationsanalyse durch die Krankenkassen 
für eine erfolgreiche Implementierung nötig ist, wird nicht bestritten. Krankenkassen 
sind grundsätzlich sehr an der Etablierung dieser Dienstleistung interessiert. Es 
bedarf laut A1 und A5 allerdings weiterer Überzeugungsarbeit, indem der Nachweis 
der Wirksamkeit und der Kosteneffektivität dargelegt wird. 
 

„Ja. Auf allen möglichen Ebenen müssen sie das machen. Zunächst einmal müssen 
sie die Kassen davon überzeugen. Das ist sicher ein ganz wesentlicher Aspekt. Das 
darf dann auch nicht eine einzelne Kasse sein, sondern das muss dann die GKV 
sein, die sie davon überzeugen.“ (A1, Pos. 111) 

 
„Genau deshalb muss man noch einmal genau beschreiben, was ist die Dienstleis-
tung, die neu ist, die sie vorher nicht machen. Warum ist die denn aufwändiger? 
Was hat das für einen Effekt? Das ist noch einmal die Antwort auf Ihre von Fra-
gen von vorhin: Sie müssen beweisen, dass es wirkt – Wirksamkeit – Sie müssen 
beweisen, dass es nutzt, dass es dem Patienten einen Nutzen bringt, und im Ide-
alfall müssen Sie beweisen, dass es kosteneffektiv ist, dass es also auch noch für 
die Krankenkasse unterm Strich mindestens mal nicht mehr kostet, am besten so-
gar noch Geld einspart – zum Beispiel durch Vermeidung von anderen veranlass-
ten Leistungen, also weniger Massage, weniger Physiotherapie, aber vor allem 
Vermeidung von Krankenhausaufenthalten und vielleicht sogar auch Vermei-
dung von Arzneimittelkosten.“ (A5, Pos. 73) 

 
Laut A5 würden Krankenkassen eher Selektivverträge abschließen wollen, um 
konkrete Vereinbarungen in Bezug auf Mengen, Preise und Qualität abzuschließen. 
 

„Grundsätzlich glaube ich, dass die lieber Selektivverträge abschließen, weil sie 
dann über Mengen, Preise und Qualität Vereinbarungen abschließen können und 
nicht einfach nur in einen großen Topf zahlen und dann landet das alles bei der KV 
zum Beispiel. In den Selektivverträgen ist man viel flexibler, und dann kann man, 
wenn zum Beispiel Apotheker mit einbezogen werden – und das ist unsere Empfeh-
lung, dass Apotheker da auch Vertragspartner werden können – sich sinnvolle 
Modelle überlegen.“ (A5, Pos. 57) 



Ergebnisse 

165 

A6 stand der Durchführung und Bezahlung von Medikationsanalysen durch den 
Apotheker offen gegenüber. 
 

„Das ist ja im Grunde das, was unsere Apotheke unten macht. Was Sie wollen, 
ist, dass man das auf offizielle Beine stellt und bezahlt. Da bin ich sofort dabei.“ 
(A6, Pos. 98) 

 
Unterschiedliche Meinungen gab es zu den Fragen, wie das Honorierungsmodell 
gestaltet werden soll und ob nun die Apotheker oder die Hausärzte die Dienstleis-
tung anbieten sollten. Die Erklärung oder Rechtfertigung für eine bestimmte Hono-
rierung der Medikationsanalyse sollte laut A1 auch in Abstimmung mit den Ärzten 
geführt werden, um die Akzeptanz der Standesvertretung der Ärzte zu gewinnen. 
Die Organisation und Durchführung in Modellprojekten gestaltet sich oftmals gut 
und erst wenn es in der Fläche etabliert werden soll, entstehen auf vielen Ebenen 
zahlreiche Hindernisse. A1 nannte in diesem Zusammenhang beispielsweise das 
„Umshiftung von Geldern“ (A1, Pos. 107), also die Aushandlung und Verteilung der 
Gelder auf die beteiligten Berufsgruppen. 
 

„Oder es scheitert daran, dass irgendeine der Parteien dann sagt, da spielen wir 
nicht mit, das ist uns zu teuer, das können wir nicht finanzieren. Oder häufig hat 
es auch mit der Umshiftung von Geldern zu tun. Dann sagt eine dritte Partei: 
Dann dürft ihr mir aber nichts weggeben. – Dann ist die Frage, wo kommt dann 
das Geld her. Also, das hängt tatsächlich an der Aushandlung.“ (A1, Pos. 107) 

 
A5 sah den effektiven Nutzen für den Patienten durch die Medikationsanalyse erst 
dann, wenn Arzt und Apotheker eng zusammenarbeiten und sich besprechen. A5 
schlug wiederholt vor, dass Arzt und Apotheker sich im Rahmen von Qualitätszirkel 
oder Fallkonferenzen zusammensetzen, die in Form von integrierten Versorgungs-
verträgen durch Krankenkassen bezahlt werden. Dazu müsste der Apotheker zu-
nächst jedoch den Status eines Leistungserbringers nach SGB V erhalten. 
 

„(…) Apotheker sind kein gleichwertiger Partner. Das, schlagen wir vor, sollte ge-
ändert werden. Apotheker sollten ein gleichwertiger Partner werden. Apotheker 
sollten an integrierten Versorgungsverträgen teilnehmen können. Und wenn es 
dafür notwendig ist, den Leistungserbringerstatus zu kriegen, dann sollen sie ihn 
kriegen.“ (A5, Pos. 47) 
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5.5 Ergebnisse der qualitativen Befragung von 
Krankenkassenvertretern 

5.5.1 Attribute der Medikationsanalyse 

Gibt es alternative Lösungen, die im Vergleich zur Medikationsanalyse 
mehr Vorteile erbringen? 
Vier Befragte (K1, K2, K3, K5) gaben an, dass die Förderung von AMTS-relevanten 
Interventionen eine große Rolle für die Krankenkassen spielt und stellten dazu 
diverse Modellprojekte vor. Das Projekt von K3 beinhaltete die Durchführung von 
pharmazeutischen Medikationsanalysen mit geriatrischen Patienten in Pflegeheimen 
und ausgewählten Apotheken und wies zufriedenstellende Qualitätsverbesserungen 
auf. Die Medikationsanalyse als pharmazeutische Intervention wird allerdings nach 
dem Kenntnisstand von K1 derzeit nicht im Rahmen von Projekten in der eigenen 
Krankenkasse unterstützt. K1 stellte hingegen ausführlich ein großes AMTS-Projekt 
vor, das den Hausarzt als ausführenden Akteur einer Medikationsanalyse einschließt 
und darauf abzielt, in die Regelversorgung überführt zu werden. Der Apotheker ist 
darin nicht involviert. 
 

„Das heißt, der Hausarzt bekommt die Potenzialpatienten seiner Arztpraxis, die 
mindestens fünf Arzneimittel bekommen, angezeigt und er soll im Rahmen des 
Projektes hier auf Basis einer Software eine strukturierte Arzneimitteltherapie-
Sicherheitsprüfung durchführen, um letzten Endes zum Schluss einen qualifizier-
ten Medikationsplan nach den Vorgaben des Gesetzgebers erstellen zu können.“ 
(K1, Pos. 10) 

 
K2 berichtete von einem Programm, bei dem sich ein Arzneimittelcoach bei Fragen 
zur Medikation und zur Therapie mit den Patienten in Verbindung setzt. Das Pro-
gramm beschränkt sich auf bestimmte Indikationsgebiete, wie zum Beispiel Rheuma. 
Das Programm gibt es schon seit einiger Zeit und erhält laut K2 positives Feedback 
seitens der Ärzte und Patienten. Coaches sind vereinzelt Apotheker, aber auch andere 
Berufsgruppen, die eine gute Gesprächstechnik beherrschen. 
 

„Den Versicherten bieten wir zum Beispiel ein Arzneimittelcoaching an. Das 
heißt, die behandelnden Ärzte können den Versicherten sagen: Wenn du nochmal 
Fragen hast zu deiner Medikation, kannst du auch bei der Krankenkasse ein 
Coaching kriegen.“ (K2, Pos. 8) 

 
K2 führte zudem weitere Projekte an, die die Aspekte der wirtschaftlichen Verord-
nung betreffen. Dazu führt die Krankenkasse regelmäßige pharmazeutische Arztbe-
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ratungen durch, um darüber aufzuklären, welche Verordnung medizinisch notwen-
dig und zugleich wirtschaftlich ist. 
 

„Wir haben da eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen, die sich um die 
pharmazeutische Arztberatung kümmern. Was machen wir da? (…) wir infor-
mieren Ärzte darüber, was kostet DDD INEGY, was kostet DDD Simvastatin 
und fragen dann, ob das in diesem Fall wirklich notwendig ist.“ (K2, Pos. 8) 

 
Auch K5 berichtete, dass das Thema AMTS, gerade in der Arzneimittelabteilung der 
eigenen Krankenkasse, einen hohen Stellenwert besitzt. 
 

„(…) aber das Thema spielt auf jeden Fall bei den Leuten, die sich mit Arzneimit-
teln in Krankenkassen beschäftigen, bei denen spielt das Thema Arzneimittelthe-
rapiesicherheit auf jeden Fall auch eine Rolle. Das kann man ja auch daran sehen, 
dass es schon das eine oder andere Projekt schon gab in der Vergangenheit, was 
sich mit dem Thema beschäftigt.“ (K5, Pos. 45) 

 
Bei Projekten von K5 geht es darum Ärzte umfassend zu Risiken bei der Arzneimit-
telverordnung zu informieren. Ein Beispiel ist die Anwendung der Priscus-Liste24, um 
eine adäquate Verordnung für geriatrische Patienten im Alltag zu gewährleisten. 
 

„Wir zum Beispiel haben da auch einiges schon gemacht, auch was Ärztefortbil-
dung angeht, da sind wir auch involviert. Ein Beispiel ist da jetzt auch die Pris-
cus-Liste mit potenziell ungeeigneten Medikamenten im Alter. (…) Ansonsten 
versuchen wir eben auch an verschiedenen Stellen zu informieren zu allen mögli-
chen Themen, wo es auch um mögliche Risiken geht.“ (K5, Pos. 45) 

Wie werden der Nutzen und die Wirksamkeit der Medikationsanalyse 
beurteilt? 
K1 machte deutlich, dass die eigene Krankenkasse eher kein Interesse an der Evi-
denzlage zur Wirksamkeit der pharmazeutischen Medikationsanalyse hat, da sie eine 
eigene alternative Intervention voranbringen möchte. Das Ziel des vorgestellten 
Projekts der eigenen Krankenkasse ist die Eruierung der Frage, ob die angewandte 
Arzneimittel-Sicherheitsprüfung „wirksam ist und kosteneffektiv, um die Kranken-
hausaufnahmen und Sterblichkeit bei erwachsenen Patienten mit Multimedikation 
über 15 Monate abzusenken.“ (K1, Pos. 26) Der Kostenträger führte selbst Wirksam-
keitsstudien durch, um die eigene Intervention, die der Medikationsanalyse ähnelt, 
letztlich zu etablieren. K5 sah die Medikationsanalyse als ernstzunehmende Interven-

 
Die Priscus-Liste enthält Arzneimittel, die potenziell inadäquat für ältere Menschen 

sind. Darüber hinaus gibt es Informationen zu Alternativmedikamenten und Maßnah-
men, wenn der Einsatz dieser Medikamente nicht umgangen werden kann.
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tion zur Erhöhung der Arzneimitteltherapiesicherheit an. K5 zählte, neben der 
Analyse von ABP, auch die Verbesserung der Arzneimittelanwendung und die 
Erhöhung der Therapieadhärenz zu den Zielen der Medikationsanalyse. 
 

„Diese Prozessqualität, die ist sicherlich schon ganz gut nachgewiesen. Man hat 
ja in verschiedenen Untersuchungen auch gezeigt, dass sich zum Beispiel Dop-
pelverordnungen vermeiden lassen oder auch bestimmte Arzneimittelinteraktio-
nen vielleicht besser gemeldet werden.“ (K5, Pos. 13) 

 
„Da gab es ja verschiedene Untersuchungen auch zum Beispiel was fehlerhafte An-
wendung von Asthma-Mitteln angeht. Da gibt es eine sehr hohe Fehlerquote. Da 
kann so etwas auch im Rahmen einer Medikationsanalyse thematisiert werden. Eine 
minimierte Fehlerquote kann natürlich auch bedeuten, dass da auch die Arzneimit-
teltherapiesicherheit verbessert ist beziehungsweise auch der Nutzen der Medika-
mente besser ist. Das ist ein Punkt. Wo man vielleicht auch ansetzen kann, ist das 
Thema Therapieadhärenz.“ (K5, Pos. 17) 

 
Die affirmative Haltung gegenüber der Prozessqualität reicht dennoch nicht aus, da 
die im Rahmen des Analyseschritts erfassten Probleme mit Hilfe des Hausarztes auch 
umgesetzt werden müssen. Gerade bei diesem interprofessionellen Arbeitsschritt 
zweifelte K5 die Ergebnisqualität und Nachhaltigkeit der Intervention an. Die Wirk-
samkeit kann vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Rahmenbedingungen, vor-
rangig hinsichtlich der Sektorengrenzen und dem Stellenwert des Apothekers, 
abgeschwächt werden oder womöglich ganz ausbleiben. Daher reicht in Anbetracht 
der strukturellen und kontextbezogenen Faktoren der Verweis auf internationale 
Studienergebnisse, die durchaus Anerkennung gefunden haben, aus Sicht der Kos-
tenträger nicht aus. 
 

„Es gibt internationale Studien, aber da ist ja wirklich dann ein Punkt auch die 
Übertragbarkeit, diese externe Evidenz: Können wir wirklich die Situation wie 
sie sich in Amerika darstellt, können wir das so übertragen. Und da würde ich 
eher sagen: Nein. Da muss es schon eine Studie sein, die zu dem ganzen Setting 
passt, zu den Rahmenbedingungen, die wir hier haben, damit wir dann auch sa-
gen können: OK, auch bei uns kann das hilfreich sein.“ (K5, Pos. 19) 

 
Auch für K1 und K2 stellte die Strukturqualität, d.h. die konkrete Einbettung der 
Intervention in die ambulante Versorgungsstruktur, eine zentrale Größe für die 
Gewährleistung der Ergebnisqualität im Arbeitsalltag dar. Es ist nicht endgültig 
geklärt, wie der Patient nach der erfolgten Analyse weiter begleitet und therapiert 
wird. 



Ergebnisse 

169 

„Aber wie kann das im ambulanten Bereich aussehen? Und dann auch noch sek-
torenübergreifend, dass alle an einem Tisch sitzen? Also, da fehlt mir jetzt ehrlich 
gesagt ein bisschen die Phantasie.“ (K1, Pos. 90) 

 
„Da muss eindeutig der Mehrwert dargestellt werden. Da muss ein richtiges Kon-
zept her und auch die Frage muss geklärt werden: (…) Jetzt macht er eine Medika-
tionsanalyse, und was passiert dann? Was passiert mit dem Patienten, was pas-
siert mit dem Arzt? Wie funktioniert das? Weiß man, wie das funktioniert? Hat 
man so etwas schon gemacht? Man macht eine Medikationsanalyse und dann?“ 
(K2, Pos. 88) 

 
Auch K3 war der Ansicht, dass der Mehrwert der Medikationsanalyse noch aufge-
zeigt werden muss. Gerade die Abgrenzung zur pharmazeutischen Tätigkeit Infor-
mation und Beratung während der Abgabe von Arzneimitteln, ist dabei ein wichtiger 
Aspekt. Erst unter Einbezug aller daran beteiligten Akteure und einer guten Abstim-
mung und Arbeitsaufteilung, kann die Medikationsanalyse die zu erwartenden 
positiven Effekte entfalten. Daher wird die Durchführung von Studien in Deutsch-
land, die die Wirksamkeit unter den hier vorherrschenden Bedingungen aufzeigen, 
für obligatorisch gehalten. 
 

„Wichtig ist, dass sozusagen auch alle Player im Gesundheitssystem auch gut mit 
eingebunden werden, dass das gut aufeinander abgestimmt wird. Wenn das so 
klappt und wenn die Medikationsanalyse da auch wirklich eingebunden ist, dann 
kann die auch wirksam sein. Aber es sind natürlich schon noch ein paar Heraus-
forderungen hier in Deutschland, damit das dann auch in die Regelversorgung mit 
reinkommt.“ (K5, Pos. 21) 

 
K3 wiederum berichtete von einem Modellprojekt, das von der eigenen Krankenkasse 
durchgeführt wurde und im Hinblick auf Qualitätsverbesserungen bereits sehr 
positive Ergebnisse erbrachte. Jedoch ließ sich gesundheitsökonomisch, vermutlich 
aufgrund der kleinen Fallzahl und dem kurzen Beobachtungszeitraum, kein Einspar-
potenzial aufzeigen. 
 

„Einmal mit Pflegeheimen, mit ausgewählten Apotheken über eine Zusammen-
arbeit mit dem Apothekerverband. Dieses Projekt war zeitlich befristet und die 
Ergebnisse, die erzielt worden sind, sind aus unserer Sicht durchaus anspre-
chend, weil die Zahl der Apotheken natürlich begrenzt war. Wir sehen zumindest 
eine Qualitätsverbesserung. Ob man mit dieser Systematik jetzt auf Kassenseite 
Geld spart, das ist die Frage.“ (K3, Pos. 8) 
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Wie wird die Komplexität der Medikationsanalyse beurteilt? 
K3 und K4 sahen die Medikationsanalyse, je nach Patientenfall und Grad der Poly-
medikation, als sehr komplex und zeitaufwendig an. Erst durch Training lässt sich 
Sicherheit gewinnen und der Prozess damit beschleunigen. 
 

„Wenn da jetzt ein multimorbider Patient mit 15 verschiedenen Medikamenten 
ist, dann rechne ich schon mit einem Zeitaufwand von insgesamt 2 bis 3 Stun-
den, alles in allem, inklusive Telefonate.“ (K3, Pos. 218) 

 
„Aber für eine richtige Überprüfung und auch in der Kommunikation mit anderen 
Ärzten, die beteiligt sind und Aufklärung des Patienten- wenn man das vernünftig 
macht, ist es ja mit einem Plan nicht getan. Hier muss man ja umfangreich über-
prüfen, inklusive der gesamten OTC-Medikamente und dann noch die Vitamine, 
Mineralstoffe, die man sich in der Drogerie irgendwo kauft. Die haben ja auch 
manchmal nicht ganz unerhebliche Wechselwirkungen. Das kostet Zeit und auch 
Erfahrung und Übung.“ (K4, Pos. 20) 

 
Eine mögliche Dauer von zwei bis drei Stunden pro Analyse hielt K1 hingegen für 
eindeutig zu lang und zu unwirtschaftlich. K1 schlug in diesem Zusammenhang vor, 
die Komplexität der Medikationsanalyse mit Hilfe digitaler Prozesse so zu reduzie-
ren, dass sie sich im Arbeitsalltag besser integrieren lässt.  
 

„Dass man die Zeit reduzieren kann, so dass es auch vertretbar ist. Es kann ja nicht 
sein, dass im digitalen Zeitalter dann mehr ausgegeben wird. Wir müssen ja unterm 
Strich im Gesundheitswesen eher weniger Geld ausgeben!“ (K1, Pos. 120) 

5.5.2 Kompetenz und Einstellung des Offizinapothekers 

Wie wird das pharmakotherapeutische und pharmakologische 
Fachwissen des Apothekers eingeschätzt? 
K3 stellte fest, dass das Fachwissen unterschiedlich stark ausgeprägt ist, war aber 
auch davon überzeugt, dass die Mehrzahl der Apotheker fachlich fit ist. 
 

„Das ist wie sonst im Leben auch sehr unterschiedlich. Ich glaube schon, dass die 
Mehrheit der Apotheker ihren Job gut macht. Es gibt Apotheken, die sich natürlich 
entsprechend spezialisieren, die wissen in der Regel mehr.“ (K3, Pos. 122) 

 
Das pharmakologische und pharmakotherapeutische Fachwissen der Apotheker 
wurde grundsätzlich als hoch eingeschätzt, auch als höher als das des Arztes. 
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„Das ist eine gute Ergänzung zu der Expertise der Ärztinnen und Ärzte, weil er 
ja wirklich diese Fachexpertise hat zur Beurteilung von Wirkungen, von der 
Wirksamkeit von Medikationen, von Wechsel- und Nebenwirkungen auf der ei-
nen Seite, aber auch den Überblick hat über die OTC-Präparate.“ (K1, Pos. 78) 

 
„Apotheker sind eben keine halben Ärzte, sondern eben Arzneimittelspezialisten, 
schlichtweg einfach aufgrund ihrer Ausbildung. Da kann ein Arzt dann auch 
wieder nicht mithalten, was Pharmakologie angeht. Da kann man sich schon al-
leine anschauen, wie die Studienzeit bei diesen Themenbereichen ist.“ (K5, Pos. 
57) 

 
Grundsätzlich war K2 der Meinung, dass sich Apotheker aufgrund ihres umfangrei-
chen und langen Studiums ein hohes Fachwissen angeeignet haben. Trotzdem 
kritisierte K2 die einheitliche Struktur des Pharmaziestudiums, die den Absolventen 
grundsätzlich ermöglicht, sowohl in öffentlichen Apotheken als auch im Kranken-
haus oder bei Krankenkassen zu arbeiten. Um den fachlichen Ansprüchen der jewei-
ligen Arbeitsbereiche zu genügen, sind Vertiefungen und Schwerpunkte des betref-
fenden Fachbereichs erforderlich, die allerdings im Studium aufgrund der Breite der 
Fächer nicht in dem gebotenen Maße gelehrt werden können. Daher bevorzugte K2 
eine spezifisch ausgelegte Studienordnung gegenüber dem gegenwärtigen Prinzip, 
das K2 mit „One fits for all“ (K2, Pos. 86) bezeichnet. 
 

„Ich glaube, dass die Apotheker mit ihrem Wissen, das sie haben – die Ausbil-
dung ist ja da, es ist ein langes Studium, es wird viel gelehrt, ob das immer im 
rechten Verhältnis ist zueinander, sei dahingestellt. Letzte Woche waren Studen-
ten aus Marseille bei uns (...). Die haben gesagt, um Krankenhaus-Apotheker zu 
werden müssen sie nochmals eine ordentliche Runde drehen. Ich denke, dass man 
die Ausbildung auch ein bisschen spezifischer machen sollte, um den einzelnen 
Anforderungen gerecht zu werden und nicht „One fits for all“.“ (K2, Pos. 86) 

 
K2 berichtete darüber hinaus von Studierenden, die frustriert sind und eine große 
Diskrepanz zu den Aufgaben im Apothekenalltag feststellen. Das Verhältnis zwi-
schen naturwissenschaftlichen, pharmakotherapeutischen und sozialpharmazeuti-
schen Fächern sei nicht optimal und die Studierenden werden nicht ausreichend auf 
den Apothekenalltag und im Umgang mit Patienten und anderen Leistungserbrin-
gern vorbereitet. 
 

„Darüber hinaus könnte man die Studierenden auch noch ein bisschen besser auf 
die Praxis vorbereiten. Das höre ich ganz oft, dass die ein bisschen frustriert sind, 
mit all dem, was sie gelernt haben, erstmal nichts anfangen zu können. (…) Aber 
diese Praxis fehlt einfach. Wie soll ich mich dann trauen, wenn ich das nicht 
einmal richtig weiß?“ (K2, Pos. 72) 
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K4 erkannte an, dass das Studium mit der Einführung der Klinischen Pharmazie, den 
Ansprüchen zur Durchführung der Medikationsanalyse besser gerecht geworden ist, 
allerdings ist es, auch im Vergleich zur universitären Ausbildung in den USA, nach 
wie vor nicht ausreichend. 
 

„In anderen Ländern wie den USA ist es ja auch schon so. Die sind uns im Be-
reich Medikationsmanagement ja so um 20 Jahre voraus. Dort wird es im Studi-
um intensiver gelehrt. In Deutschland, bei denen die kurz nach mir angefangen 
haben, da ist es auch schon ein bisschen mehr klinische Pharmazie eingeführt 
worden. Da wurde ein kleiner Schritt in diese Richtung gemacht.“ (K4, Pos. 52) 

 
Aufgrund der fehlenden Anpassung der Studieninhalte an allen Standorten und des 
Anteiles an Apothekern, die vor der Einführung der Klinischen Pharmazie ihre 
Approbation erhalten haben, stellten Zusatzqualifikationen aus Sicht von drei Befrag-
ten (K2, K4, K5) eine erforderliche Bedingung dar. 
 

„Aber solange das Studium nicht wirklich angepasst wird, dann erstmal noch 
über Zusatzqualifikationen und es ist auch wichtig, dass die Apotheken eben eine 
gewisse Übung haben. Wie gesagt, einmal im Monat so einen Plan machen, das 
reicht nicht aus.“ (K4, Pos. 52) 

 
„Der Studiengang war früher ja nicht so praxisnah. Da wurde man eher ausgebildet 
mehr für die Forschung oder eben auch für die Industrie, aber nicht so gut für die 
Apothekenpraxis. Das ist ja auch immer so ein Kritikpunkt gewesen. Diese Ausbil-
dung ist da ein wichtiger Faktor. Man hat jetzt bei diesen neuen Modellprojekten 
zwar auch diese ATHINA-Lizensierung. Aber nichts desto trotz muss man da viel 
noch nachholen, weil diese Sachen eben lange Zeit keine Rolle spielten in der Aus-
bildung, im Studium.“ (K5, Pos. 61) 

Wie wird die Bereitschaft der Offizinapotheker zur Anwendung der 
Medikationsanalyse eingeschätzt? 
K1 merkte an, dass das Engagement sehr unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Der 
Erfolg und die gute Zusammenarbeit sind in der Regel personengebunden und 
maßgeblich vom Engagement der Beteiligten abhängig.  
 

„Das ist regional unterschiedlich, das Engagement der Apothekerschaft, aber auch 
der Kassen. Es ist vieles personengetrieben. Es ist ja kein Top-Down-Ansatz, son-
dern in der Regel ein Bottom-Up-Ansatz.“ (K1, Pos. 44) 

 
K2 erwartete, dass die Bereitschaft der Apotheker zur unentgeltlichen Ausführung 
der Medikationsanalyse erwartungsgemäß klein ausfallen wird.  
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„Die einen sagen, es muss erst mal geklärt werden, was es kosten darf, damit man 
es macht. Ich würde sagen: Mach ma erst mal! Dann könnten sie natürlich – das 
könnte ich auch verstehen – sagen, wenn sie es umsonst machen sollten: Warum 
soll ich das umsonst machen?“ (K2, Pos. 50) 

 
Als Erklärung führte K2 an, dass der Apotheker ein Interessenkonflikt haben könnte, 
denn im Ergebnis einer Medikationsanalyse steht oftmals eine Reduktion der für die 
Therapie unnötigen Medikamente im Vordergrund, was wiederum mit dem wirt-
schaftlichen Interesse des Apothekers kollidieren könnte. 
 

„Ich sehe das auch als die Aufgabe der Apotheker an – Magnesium, Calcium, Jo-
hanniskraut, die gibt es viele Beispiele von Präparaten oder Wirkstoffen, die bei be-
stimmten anderen Wirkstoffen nicht angesagt sind. Da würde dann auch was weg-
fallen. Für mich als nicht in der Apotheke Tätige ist das absolut in Ordnung. Ich 
habe nur selber, als ich noch in der Apotheke war, mitgekriegt, dass die Erwartung 
durchaus eine andere ist.“ (K2, Pos. 54) 

 
Zwei Befragte (K4, K5) gaben ebenfalls an, dass bereits unter den heutigen Bedingun-
gen sehr engagierte und fachlich gut ausgebildete Apotheker vorhanden sind. Beide 
präferierten den Ansatz nur mit den Apotheken, die eine hohe intrinsische Motivati-
on und entsprechende Qualifikationen aufweisen, Verträge abzuschließen. Sie gingen 
zudem davon aus, dass nicht alle Apotheken das Interesse und die Mittel haben, 
Medikationsanalysen neben der Regelversorgung anbieten zu können. 
 

„Man hört hier und da und liest es natürlich auch, dass bestimmte Apotheken 
jetzt schon sehr engagiert sind und sowas auch von sich aus anbieten und dann 
gibt es eben auch welche, die überhaupt nicht engagiert sind. Aber so ist es eben 
bei Ärzten auch. Manche nehmen den Medikationsplan vereinzelt auch mal ernst 
und kucken drüber. Andere drucken ihn nur aus oder machen eben teilweise auch 
gar nichts. Die Spanne ist bei dem was aktuell läuft sehr groß.“ (K4, Pos. 50) 

 
„Eben. Das ist auch ein Punkt. Ich habe da sicherlich die eine oder andere Apo-
theke im Auge, wo ich mir das nicht unbedingt vorstellen kann, die das vielleicht 
auch gar nicht unbedingt wollen, wohingegen andere da sehr engagiert schon 
sind und das auch nebenbei mehr oder weniger machen.“ (K5, Pos. 157) 

 
K5 schlug in diesem Zusammenhang eine Umfrage unter Apothekern vor, um ihre 
Bereitschaft abzufragen. 

 
„Ja, dass man da vielleicht sogar mal eine Umfrage macht und schaut, wie die sich 
das vorstellen könnten, ob jede Apotheke das machen soll oder lieber auch speziali-
siert. Das wäre vielleicht nochmal eine interessante Sache.“ (K5, Pos. 161) 
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Wodurch wird die Bereitschaft der Apotheker beeinflusst und wie lässt 
sich die Bereitschaft insgesamt erhöhen? 
Um die Bereitschaft zu erhöhen sprach K5 die Möglichkeit an, dass Medikationsana-
lysen nur von spezialisierten (Schwerpunkt)-Apotheken durchgeführt werden sollen, 
die bevorzugt honoriert werden sollen. 
 

„Genau, oder ist es sinnvoller, dass es wirklich nur einzelne Apotheken machen 
und die dann wirklich das schwerpunktmäßig machen. Für die muss es sich dann 
natürlich auch rechnen, ist völlig klar.“ (K5, Pos. 147) 

 
Zudem spielte auch die Höhe der ausgehandelten Honorare für K3 eine bedeutende 
Rolle, um die Bereitschaft der Akteure, die neue Intervention im Alltag umzusetzen, 
nachhaltig zu erhöhen. 
 

„Wenn da die Honorierung zu niedrig ist, dann setzt sich das nicht durch. Dann 
wird das auch nicht gemacht. Diese Ansetzung ist an dieser Stelle schon entschei-
dend. Sowohl für die Kasse wie auch für die Apotheker wie auch für die Ärzte. Wobei 
die Ärzte in der Regel immer den größeren Kuchen haben wollen.“ (K3, Pos. 50) 

 
Bei der Einstellung der Apotheker, Medikationsanalysen erst dann anzubieten, 
sobald die Honorierung geregelt ist, sah K3 das Problem, dass der Kostenträger bei 
der Ansicht bleibt, dass mit der packungsbezogenen Honorierung doch schon alles 
finanziert sein sollte. Wenn der Apotheker allerdings ohne geregelte Finanzierung 
diese Bereitschaft zeigt, dann sah K3 durchaus eine Chance darin, dass Krankenkas-
sen davon überzeugt werden können, diese Dienstleistung zu refinanzieren. 
 

„Für Leute, die das machen, die können natürlich dann, wenn sie es sauber doku-
mentieren, irgendwann daherkommen und sagen: Das und das tue ich. Das ist 
aber auch der Outcome. Wie wäre es denn trotzdem mal mit einer Refinanzierung? 
– Also sozusagen als Vorleistung. Das sehe ich durchaus positiv.“ (K3, Pos. 258) 

 
Auch K4 und K5 befürworteten, dass die Apotheker auch ohne eine geregelte Finan-
zierung durch die Krankenkassen, aus eigenem Antrieb heraus, damit beginnen 
sollten, Medikationsanalysen anzubieten. Ein weiterer Vorteil für die Apotheker liegt 
darin, dass dadurch ihre Außenwahrnehmung als Heilberufler positiv beeinflusst 
werden kann. 
 

„Aber das wäre dann für die Apotheken durchaus wieder eine Chance, wenn die 
sich eben außerhalb des kaufmännischen Bereichs, wenn sie sich dort einen Na-
men machen, zum Beispiel bei der Medikationsanalyse. Da geht es ja dann nicht 
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ums Verkaufen, sondern da geht es ja wirklich auch um Qualitätsversorgung.“ 
(K5, Pos. 77) 

In welcher Rolle wird der Apotheker bevorzugt wahrgenommen und 
welchen Einfluss hat es auf die Implementierung? 
Die Anerkennung des Apothekers als der Arzneimittelexperte im Gesundheitswesen 
hielten die Befragten für unbestritten, wiesen allerdings zugleich auf deren Abstu-
fung hin, die offensichtlich vom Arbeitsplatz abhängig gemacht wird. Apotheker, die 
bei der Krankenkasse oder im Krankenhaus beschäftigt sind, erfahren eine höhere 
heilberufliche Anerkennung als Offizinapotheker. Sie werden für ihre fachliche 
Kompetenz rund um das Thema Arzneimittel sehr geschätzt. 
 

„Bei allem, was mit Arzneimitteln zu tun hat bei uns im Haus, ist auch immer 
ein Apotheker mit dabei. Diejenigen, die diese Gespräche führen, die Coaches, 
werden von den Apothekern geschult.“ (K2, Pos. 20) 

 
K3 hielt den Krankenhaus- und Krankenkassenapotheker sogar für fachlich kompe-
tenter als den Offizinapotheker, da beide in der Regel promoviert und zusätzliche 
fachliche Qualifikationen als Fachapotheker erworben haben. 
 

„Bei Krankenhausapothekern ist das sehr stark. Die haben schon eine entsprechen-
de Stellung, auch im System Krankenhaus. Wenn ein Krankenkassen-Apotheker 
oder eine Krankenkassen-Apothekerin mit einem Arzt über Medikamente disku-
tiert, hat das auch schon eine gewisse Dynamik.“ (K3, Pos. 106) 

 
„Leiter der Universitätsklinikapotheke, die können was. In der Regel sind die 
auch von vorne bis hinten dreimal promoviert. Wenn die eine Diskussion über 
Arzneimittel mit einem Professor für Dialyse führen, da muss auch fachlich et-
was kommen. Da kann man nicht einfach irgendeine in Anführungszeichen 
Pappnase hinsetzen.“ (K3, Pos. 116) 

 
Dem Offizinapotheker wird laut vier Befragten (K2, K3, K4, K5) die Anerkennung als 
Heilberufler nur bedingt zuteil, da einige Apotheken dem kaufmännischen Aspekt 
offensichtlich größeres Gewicht geben. Auch die Beratungsleistung wird dadurch 
überschattet. Aufgrund des ökonomischen Drucks im Arbeitsalltag werden oftmals 
Zusatzverkäufe getätigt, die therapeutisch nicht unbedingt erforderlich sind, was 
letztlich das Bild eines Verkäufers verstärkt und das Vertrauen in den Apotheker als 
Heilberufler schmälert. 
 

„Das ist unterschiedlich. (…) Ich weiß, es gibt Apothekenleitungen, die verlangen 
eine gewisse Zuverkaufsquote. Da versucht man dann eher, irgendwelche Zu-
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satzverkäufe zu machen, weil das Geld für die Medikamente hat man ja quasi eh 
schon in der Tasche.“ (K4, Pos. 58) 

 
K2 berichtete, dass bei einem fachlich korrekten Abraten zu einem Medikament, der 
Apotheker die Sorge haben könnte, dass der Patient das gewollte Medikament in 
einer anderen Apotheke oder online kaufen wird. 
 

„Ich finde, ich sollte wirtschaftlich unabhängig beraten können. Was ich häufig 
höre von Kollegen: Ja, wenn ich es nicht verkaufe, verkauft es der Kollege neben-
an. Oder wenn ich es nicht verkaufe, wird es im Netz bestellt.“ (K2, Pos. 60) 

 
K5 ging davon aus, dass der Apotheker mehr als Verkäufer wahrgenommen wird, da 
„schwarze Schafe“ das Bild der Apotheker in der Öffentlichkeit stark negativ geprägt 
haben. Zudem erwähnte K5 Ergebnisse von Apothekentests, bei denen die Beratungs-
leistung teilweise unzureichend ausgefallen ist. 
 

„Das liegt, glaube ich, unter anderem denke ich schon an schwarzen Schafen, sa-
ge ich mal, die da auch eine Rolle spielen. Da gab es in der Vergangenheit ja doch 
so einige Negativ-Meldungen. Ganz extremes Beispiel war ja natürlich dieser ei-
ne Cyto-Apotheker aus NRW. Das war jetzt sicherlich nicht förderlich, was die 
Sichtweise auf Apotheken anging. Aber wenn man sich diese Apotheken-Tests 
sich anschaut, da ist es ja häufig so, dass da vielfach Geschäftemacherei aufge-
deckt worden ist.“ (K5, Pos. 73) 

 
K4 erwartete, dass bei der Abgabe von Arzneimitteln eine ordnungsgemäße Beratung 
und genaue Kontrolle der ärztlichen Verordnungen erfolgt, war sich jedoch auch 
dessen bewusst, dass die Qualität und Intensität der Beratung zwischen den Apothe-
ken schwanken und von diversen Faktoren abhängen kann, wie Personalmangel oder 
Zeitdruck. Andererseits vermutete K4, dass manche Apotheker demotiviert sein 
könnten und eine Beratung nicht immer aktiv anbieten, da nicht alle Patienten eine 
Beratung wünschen beziehungsweise einfordern. 
 

„Auch innerhalb einzelner Apotheken ist das natürlich sehr unterschiedlich. 
Manchmal ist das ein Problem, wenn die Patienten sagen: Jaja, weiß ich schon. – 
Aber jeder 10. Oder 15. Sagt: Oh, das wusste ich gar nicht. – Man muss sagen, 
nur weil die meisten sagen, das wissen sie und das wollen sie alles nicht, dass man 
nicht damit aufhört. Manche Apotheker haben eben damit aufgehört oder haben 
von sich aus nie damit angefangen. In manchen Apotheken hängt das natürlich 
auch davon ab, wie viel Personal da ist, ggf. haben sie Zeitdruck. Da gibt es eine 
riesige Bandbreite.“ (K4, Pos. 56) 
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In Zukunft kann aus Sicht von K1 und K4 die Bedeutung der persönlichen Beratung 
vor Ort durch Apps und Telemedizin an Bedeutung verlieren. Dies würde sich auch 
auf die Dienstleistung Medikationsanalyse auswirken, da auch hier das persönliche 
Gespräch einen hohen Stellenwert einnimmt. Die Krankenkasse steht dem offen 
gegenüber und ist bereit Prozesse neu zu überdenken. 
 

„Aber auf Dauer kann man sich natürlich schon vorstellen, dass man über ge-
wisse Apps Patienten unterstützt, insbesondere solche mit chronischen Erkran-
kungen, die auch motiviert sind. In dem Zusammenhang wurde auch über das 
Thema Arzneimitteltherapiesicherheit diskutiert, ob man da auch etwas macht 
mit Medikationsüberprüfung, dass man den Patienten etwas zur Verfügung 
stellt.“ (K4, Pos. 74) 

 
K1 sah es als Aufgabe des Gesetzgebers an, die Rolle und Funktion des Apothekers 
angesichts einer sich wandelnden Gesellschaft festzulegen und neu zu definieren. 
Nur so lässt sich die Funktion des Apothekers beispielsweise in einem AMTS-Prozess 
eingliedern. 
 

„Im Prinzip muss man ja immer wieder alles in Frage stellen, überdenken, ist das 
so richtig, im Sinne eines Re-Engineering-Prozesses. Wie können die Prozesse op-
timiert werden, und wie sehen dann die einzelnen Rollen aus. Passt das alles noch 
ins 21. Jahrhundert. Das ist dann aber im Gesamtkontext des Gesundheitswesens 
zu sehen. Da ist ja auch ein Stück weit der Gesetzgeber gefragt. Wir haben jetzt 
2018. Wie soll das 2025 aussehen? In welche Richtung soll es gehen? – Das ist ja 
auch losgelöst von dem eigentlichen Thema AMTS.“ (K1, Pos. 94) 

 
Die Etablierung der Medikationsanalyse stellt eine gute Gelegenheit dar, die Aner-
kennung des Apothekers als Heilberufler zu erhöhen. Die Befragten räumten ein, 
dass das pharmazeutische Potenzial des Apothekers vorhanden ist und im Apothe-
kenalltag nicht ausreichend zur Geltung gebracht wird. Wobei K4 der Ansicht war, 
dass die Apotheker mehr Zeit zur Verfügung hätten als Ärzte. 
 

„Aber ich denke, bei der Einbindung von Apothekern ist schon einiges an Potenzial 
drin, weil die manchmal auch mehr Zeit haben als Ärzte und was Wechselwirkun-
gen angeht auch mehr pharmazeutisches Wissen haben und in der Hinsicht etwas 
näher am Patienten dran sind.“ (K4, Pos. 50)  

 
„Ich denke schon, dass der Offizinapotheker teilweise auch im Bereich der Medi-
kationsanalyse, Medikationsmanagement im Bereich der klinischen Pharmazie 
sich noch breiter aufstellen kann. Also dass insofern noch neue Aufgabengebiete 
dazukommen.“ (K5, Pos. 99) 
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K3 betonte, dass, wenn die Apotheker ihr Image als Arzneimittelberater verbessern 
und sich vom Bild des Verkäufers entfernen würden, die Kostenträger dann auch 
eher bereit dazu sind, neue Dienstleistungen wie die Medikationsanalyse zu vergü-
ten. 

„Schon in die Richtung gehen: Beratung. Auch gegenüber dem anderen Heilbe-
rufler Arzt. Da mehr die Kompetenz herausstellen. Ich glaube, dann würde sich 
das automatisch auch ergeben. Dann wären die Kostenträger eher bereit, in diese 
Systematik mehr reinzugehen.“ (K3, Pos. 242) 

 
Wenn die Krankenkassen eher das Bild eines Logistikers oder gar Verkäufers vom 
Offizinapotheker haben, dann erschwert dies die Forderung nach einer Honorierung 
neuer heilberuflicher Dienstleistungen. Laut K3 gibt es einige Apotheker, die sich 
„mit der Rolle des Schubladenziehers zufrieden“ (K3, Pos. 210) geben und keine hohe 
Motivation zeigen, mehr aus ihrem Beruf zu machen. 
 

„Die Funktion des Apothekers in diesem System ist sehr wertvoll, auch aus mei-
ner Sicht, um das ganz klar zu sagen. Nur nochmal: Viele könnten mehr daraus 
machen.“ (K3, Pos. 208) 

 
K1 wiederum machte ein zukünftiges, verändertes Rollenverständnis des Apothekers 
im Sinne einer höheren Beteiligung bei AMTS-Prozessen von der gesellschaftlichen 
Nachfrage abhängig und glaubt selbst nicht daran, dass eine höhere Verantwortung 
vom Apotheker erwartet wird. 
 

„Zurzeit ist meines Erachtens der Apotheker nicht als ein direkt am Handlungs-
prozess Beteiligter definiert. Gleichwohl kann man sich das auch anders vorstellen. 
Aber das ist letzten Endes eine gesellschaftliche Frage, ob man hier Veränderungs-
notwendigkeiten sieht. Das zu beurteilen, ob da der Apotheker jetzt mehr über-
nehmen sollte. Hm. Schwierig. Aber ich glaube, eigentlich nicht.“ (K1, Pos. 90) 

 
Im ambulanten Bereich sah K1 zwei strukturelle Probleme, um den Apotheker als 
Leistungserbringer in ein therapeutisches Team integrieren zu können. Zum einen 
arbeiten Offizinapotheker anders als Krankenhausapotheker nicht unter einem Dach 
mit Ärzten zusammen, sodass eine direkte Kommunikation erschwert wird.  
 

„Aber wie kann das im ambulanten Bereich aussehen? Und dann auch noch sek-
torenübergreifend, dass alle an einem Tisch sitzen?“ (K1, Pos. 90) 

 
Zum anderen stellte K1 fest, dass die Rolle des Apothekers vor dem Hintergrund des 
SGB V, anders als bei Ärzten, Physiotherapeuten und Chirurgen, die eines Leistungs-
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erbringers nicht einschließt. Er hat gesetzlich einen Arzneimittelversorgungsauftrag 
zu leisten, wird jedoch aus Sicht von K1 nicht „als ein direkt am Handlungsprozess 
Beteiligter“ (K1, Pos. 90) definiert. 
 

„Im Fokus steht natürlich für die medizinische Behandlung die Ärzteschaft. Der 
Apotheker ist meines Wissens laut SGB V kein Leistungserbringer.“ (K1, Pos. 84) 

 
„Von daher nimmt er per Gesetz schon eine ganz andere Rolle ein als Leistungs-
erbringer wie Ärztinnen und Ärzte, Physiotherapeuten, Chirurgen und Kran-
kenhäuser.“ (K1, Pos. 86) 

 
Für K1 ist die wichtigste Funktion des Offizinapothekers die Ergänzung des Medi-
kamentenplans um Arzneimittel, die von anderen Ärzten verordnet oder im Rahmen 
der Selbstmedikation erworben wurden, da weder Ärzte noch Krankenkassen über 
einen Zugriff auf diese Informationen verfügen. 
 

„Das ist genau der Casus knacksus, wo wir sagen, das ist die Stelle, wo der Apo-
theker auf jeden Fall eingebunden werden muss, um letzten Endes diese Lücke 
dann auch zu schließen, weil die können wir natürlich auch nicht über unsere Ab-
rechnungsdaten identifizieren. Diese Informationen erhält die Krankenkasse ja gar 
nicht. Hier ist der Arzt auch weiterhin gefragt, den Patienten zu befragen.“ (K1, 
Pos. 68) 

 
Im Krankenhaus wiederum konnte sich K1 eine höhere Beteiligung des Apothekers 
im Rahmen von AMTS-Interventionen besser vorstellen. 
 

„Der Krankenhausapotheker. Da gibt es ja auch Projekte, wo man versucht, die 
Krankenhausapotheker stärker in die AMTS-Prozesse einzubinden, die im Kran-
kenhaus stattfinden. Da macht es ja auch durchaus Sinn, und da ist das eine Ein-
heit. Das Krankenhaus. Da kann man auch alle Akteure an einen Tisch bekom-
men.“ (K1, Pos. 90) 

5.5.3 Sozialer Kontext 

Wie wird die Zusammenarbeit von Hausärzten und Apothekern und die 
Art der Kommunikation zwischeneinander beschrieben? 
Eine gute Kooperation und klare Kommunikation zwischen Hausärzten und Apothe-
kern stellen laut den Befragten gewichtige Voraussetzungen für eine erfolgsverspre-
chende Umsetzung von AMTS-Maßnahmen dar. Die Zusammenarbeit und Kommu-
nikation zwischen Apothekern und Ärzten hat sich laut K3 im Verlauf der letzten 
Jahrzehnte stetig verbessert. 
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„Ich mache das hier bei der Kasse seit 1990. Meine Anfänge waren Arzneimittel-
beratungen mit Ärzten, wobei die damalige Situation noch sehr viel schwieriger 
war. Anfang der 90er Jahre wollte sich ein Arzt von einem Apotheker überhaupt 
nichts sagen lassen.“ (K3, Pos. 178) 

 
Im Rahmen von Modellprojekten konnte laut K1 und K5 festgestellt werden, dass die 
Zusammenarbeit zwischen Hausärzten und Apothekern sehr gut funktioniert hat. 
 

„Wir haben ein kleines Projekt, wo wir durchaus auch sagen, da besteht eine gute 
Zusammenarbeit mit den Apothekern.“ (K1, Pos. 130) 

 
K5 berichtete beispielsweise von einem Projekt zwischen Hausärzten und Apothe-
kern, bei denen die Apotheker per Fax Interaktionen gemeldet haben. Aus seiner 
Sicht wurde das von den Ärzten gut angenommen und es folgten sinnvolle Anpas-
sungen im Medikationsplan. Solche Projekte bewertete K5 als Wegbereiter für eine 
gute Implementierung der Medikationsanalyse, da diese die Zusammenarbeit stär-
ken. 
 

„(…) und wenn der Arzt sieht: Ah, hier habe ich einen guten Partner, der Apo-
theker kann mir hier gut helfen. – Dann ist das sicherlich auch etwas, was dann 
später bei einer Medikationsanalyse ein erfolgversprechender Faktor ist. Wenn 
wirklich der Apotheker an dieser Stelle ernst genommen wird und der Arzt auch 
entsprechend Sachen gut umsetzt.“ (K5, Pos. 83) 

 
Es kann allerdings nicht davon ausgegangen werden, dass solch eine interprofessio-
nelle Zusammenarbeit flächendeckend im Versorgungsalltag stattfindet. In diesem 
Zusammenhang waren K3 und K5 der Auffassung, dass Ärzte gegenüber den Offi-
zinapothekern eher eine geringe Wertschätzung entgegenbringen und der Offi-
zinapotheker ein geringes Selbstvertrauen hat. K3 begründete dies mit einer kontras-
tiven Gegenüberstellung zu den Krankenhaus- und Krankenkassenapothekern, die 
ihrerseits ihre Kompetenz und ihr Können selbstsicher nach außen tragen und mit 
den Ärzten auf Augenhöhe über die Arzneimitteltherapie sprechen. 
 

„Nehmen wir mal die Krankenhausapotheker. Die sagen den Ärzten in Anfüh-
rungszeichen schon, wo es langgeht. So eine Kompetenz haben sich die Apotheker 
in den öffentlichen Apotheken nicht durchgängig erarbeitet. Das hängt immer 
davon ab, wie die Ärzte da auch programmiert sind. Aber ich meine, der Apothe-
ker muss sich nicht davor fürchten, mit einem Arzt eine Diskussion zu führen.“ 
(K3, Pos. 104) 
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K5 begründete die subordinative Stellung der Offizinapotheker damit, dass sich die 
berufliche Entwicklung, hin zur patientenorientierten Pharmazie, noch nicht ausrei-
chend etabliert hat. Der interprofessionelle fachliche Austausch hat in Deutschland 
noch keine lange Tradition. Erst seit einiger Zeit machen Ärzte positive berufliche 
Erfahrungen mit Klinikapothekern auf Station. In anderen Ländern hingegen ist die 
berufliche Weiterentwicklung des Apothekers fortschrittlicher und die interprofessi-
onelle Zusammenarbeit basiert auf einer paritätischen Beteiligung beider Berufe. Der 
Arzt nimmt den Apotheker als gleichwertigen Partner wahr. 
 

„Das Ding ist halt nur, dass die Apotheken sich da in der Vergangenheit da nicht 
so glücklich präsentiert haben oder eben auch teilweise sich auch nicht präsentie-
ren konnten. Das hängt mit den gesamten Strukturen zusammen, beispielsweise 
gibt es ja auch erst seit Kurzem überhaupt so Stationsapotheker. Im klinischen 
Bereich sind wir nicht so tätig. In anderen Ländern haben die Apotheken eben 
auch einen Vorsprung was so Sachen wie Medikationsmanagement angeht. Da 
sind die auch weiter und werden mehr wohl als Partner auch von den Ärzten 
wahrgenommen. Hier ist es teilweise so, dass die Ärzte vielleicht auch historisch 
bedingt nicht unbedingt so auf den Apotheker hören oder vielleicht läuft es auch 
kommunikativ teilweise nicht so gut.“ (K5, Pos. 57) 

 
K5 wies in diesem Kontext auch daraufhin, dass Apotheker in der Kommunikation 
mit Ärzten darauf achten sollten, dass möglichst nur klinisch relevante Interaktionen 
gemeldet werden, um ein sogenanntes Over-Alerting zu vermeiden. 
 

„Wo man eben aufpassen muss ist auch, gerade bei solchen Interaktions-
Meldungen, dass man da auch kein sogenanntes Over-Alerting macht, dass man 
jede Wechselwirkung meldet, sondern dass man sich da auf Schwerwiegende kon-
zentriert, wo man auch wirklich die Möglichkeit, dann auch Alternativen einzu-
setzen.“ (K5, Pos. 85) 

 
K1, K4 und K5 berichteten zudem davon, dass es aufgrund mangelnder Kommunika-
tion und unzureichendem Informationsaustausch an den Schnittstellen der Leis-
tungserbringer, zu teils schwerwiegenden therapeutischen Fehlentscheidungen 
gekommen ist. Beispielhaft nannte K4 Verordnungskaskaden, die dadurch entstehen, 
dass aufgetretene Nebenwirkungen, unbedacht und ohne eingehender Ursachen-
überprüfung, mit neu verordneten Medikamenten behandelt werden. 
 

„Aber uns fällt es immer wieder mal in Einzelfällen auf, wenn man mal aufgrund 
von Nachfragen sich die Verordnung ansieht, dass es da manchmal schon recht 
furchtbare Fälle gibt, insbesondere wenn natürlich auch mehrere Ärzte betroffen 
sind, dass da viel zu viel verordnet wird. Die Nebenwirkung eines Medikamentes 
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wird nicht hinterfragt, sondern gleich mit dem nächsten behandelt. Protonen-
pumpeninhibitoren, anstatt zu hinterfragen, ob die Magenprobleme vielleicht von 
dem Schmerzmittel kommen, werden Protonenpumpeninhibitoren oben draufge-
geben.“ (K4, Pos. 16) 

 
Die Problematik resultierte laut K1 und K5 ganz besonders aus der sektoralen Auf-
gliederung der Professionsbereiche und der daraus erschwerten Kommunikationsbe-
dingungen. 
 

„Da ist es ja wirklich so, dass wir häufig auch Schnittstellenprobleme haben, sei 
es Hausarzt – Facharzt, aber eben auch Apotheken und Arztbereit, stationär – 
ambulant. Das ist ja ein sehr sektoriertes Gesundheitssystem, das wir hier ha-
ben.“ (K5, Pos. 21) 

 
Die Schwierigkeiten die bei Projekten wie ARMIN auftauchten und diese verzöger-
ten, waren laut K4 und K5 auf technische Fragen und Probleme wie der Soft-
wareimplementierung zurückzuführen. 
 

„Anfangs gab es ja Probleme, wie man die ganzen einzelnen Schritte auch in der 
Software implementiert, auch mit dem Medikationsplan und so weiter.“ (K4, 
Pos. 90) 

 
„Ich denke, gerade wenn wir jetzt an ARMIN denken, dass da viele technische Fra-
gen vorher auch zu lösen sind.“ (K5, Pos. 31) 

 
Für K1 können AMTS-relevante Arbeitsbereiche nur mit Hilfe von digitalen Prozes-
sen nachhaltig umgesetzt werden. Dabei stellte K1 fest, dass grundsätzlich durch die 
zunehmende Digitalisierung in Zukunft immer neue Möglichkeiten geschaffen 
werden. Jedoch erfolgt die Entwicklung auch sehr rasant und die politischen Ent-
scheidungen hinken den digitalen Entwicklungen oft hinterher. 
 

„Natürlich auch mit dem Blick darauf, dass wir natürlich auch neue Möglichkei-
ten mit der Digitalisierung bekommen, die das Gesundheitswesen 2025 ganz an-
ders aussehen lassen kann. Patienten-Avatar, holographische Datenspeicherung. 
Es gibt sicher viele Themen, da weiß man ja gar nicht, wie schnell die Entwick-
lung überhaupt sein wird. Das, was heute digital neu gedacht worden ist, ist ja 
morgen schon wieder überholt.“ (K1, Pos. 98) 

 
Unter dem Schlagwort „sektorenübergreifende Transparenz“ (K1, Pos. 56) fasste K1 
die digitale Eingliederung aller Leistungserbringer/Akteure in den Therapieprozess 
zusammen, um die Patientensicherheit zu erhöhen. 



Ergebnisse 

183 

„Wie binden wir nun am sinnvollsten die Apotheken ein? Wie muss der Prozess 
digital aussehen, dass daraus wirklich eine runde Sache wird?“ (K1, Pos. 36) 

 
Der Zweck der digitalen Prozesse soll sich laut K1 an Versorgungsdefiziten und am 
Versorgungsprozess orientieren und weniger von organisatorischen Interessen 
gesteuert werden. Der Versorgungsprozess soll mit Hilfe von digitalen Elementen 
optimiert und bedarfsgerecht gestaltet werden. Gleichzeitig sollen die digitalen 
Optimierungen den Akteuren Arbeitserleichterungen und Zeitersparnisse schaffen 
und den Kostenträgern Geld einsparen. 
 

„Genau. Dass man am Versorgungsdefizit und am Versorgungsprozess orien-
tiert die digitalen Prozesse aufbaut und nicht einfach alte Prozesse rezitiert, son-
dern mit der neuen Technologie überlegt, wie der Prozess überhaupt neugestaltet 
werden kann. Weil solange wir nur alte Prozesse einfach digital repetieren, wer-
den wir nicht eine wirkliche Versorgungsoptimierung erzielen und auch nicht 
wirklich die wirtschaftlichen Effekte erzielen.“ (K1, Pos. 58) 

 
In der ambulanten Versorgung arbeiten, anders als in Kliniken, die Leistungserbrin-
ger sektoral und in ihrem eigenen Bereich, daher schlug K1 digitale Prozesse vor, um 
alle Akteure an einem „virtuellen Tisch“ (K1, Pos. 92) zu versammeln. Um die sekt-
orale Aufteilung der Leistungserbringer zu überbrücken, die eine berufliche Annähe-
rung und Abstimmung erschweren, schlug K1 „kluge digitale Prozesse vor, um die 
Transparenz zu steigern“ (K1, Pos. 92) vor. 
 

„Wenn ich die Transparenz bei allen Akteuren herstelle, habe ich quasi einen vir-
tuellen Tisch aufgestellt. Damit ist dann ja auch die Einbindung der Expertise 
der Apothekerschaft garantiert, um eben das Thema AMTS in wirklich optimals-
ter Weise zu begleiten.“ (K1, Pos. 92) 

 
Zudem hielt K1 die Einrichtung einer digitalen Plattform, auf die beide Berufsgrup-
pen Zugriff haben und die dem Austausch von patientenbezogenen Informationen 
dient, für einen unterstützenden Förderfaktor der Zusammenarbeit. 
 

„Wie schaut der Apotheker elektronisch auf die Informationen, die für ihn wichtig 
sind, um seinen Input auch optimiert leisten zu können? Dass er zum Beispiel sein 
Beratungsergebnis dokumentieren kann, was eine neue Erkenntnis ergeben hat, die 
dem Arzt so noch nicht vorliegt, wo der Apotheker erkennt, zurzeit ja auch viele 
Entwicklungen im Kontext Patientenakten und so weiter. Da muss man dann über-
legen im nächsten Schritt, wie man diesen technischen Prozess so klug hinbringt, 
dass das Ganze dann auch sinnvoll genutzt werden kann.“ (K1, Pos. 38) 
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Welcher der Akteure soll die Medikationsanalyse ausführen? 
Drei Befragte (K1, K4, K5) brachten deutlich zum Ausdruck, dass für eine effektive 
Medikationsanalyse die Beteiligung beider Berufsgruppen sinnvoll wäre. Dafür sind 
eine klare Aufgabeneinteilung, professionelle sektorenübergreifende Zusammenar-
beit und Transparenz der patientenbezogenen Daten sowie eine ausreichende Zeit-
planung notwendig. Ohne die Mitwirkung des Hausarztes konnten sich die Befragten 
eine Medikationsanalyse nicht vorstellen. Der Apotheker soll in der Rolle eines 
Arzneimittelspezialisten und der Hausarzt als Koordinator fungieren, bei dem alle 
Informationen von anderen Leistungserbringern idealerweise zusammenkommen 
sollten. 
 

„Es geht ja um sektorenübergreifende Transparenz. Das ist ja letzten Endes das 
Ziel, um das Oberziel Patientensicherheit zu erreichen. Das ist ja nun bei dem 
Thema Medikation ein sehr wichtiges. Da müssen natürlich alle Akteure einge-
bunden sein. Das ist meine feste Überzeugung.“ (K1, Pos. 56) 
 
„Aber ich sehe wirklich da auch beide im Boot, wie gesagt der Apotheker als Arz-
neimittelspezialist und gerade der Hausarzt als Koordinator im ärztlichen Be-
reich, der dann vielleicht noch von allen Ärzten nochmal den größten Überblick 
hat, was die Verordnungen angeht.“ (K5, Pos. 91) 

 
Auch K4 betonte, dass Ärzte und Apotheker zusammenarbeiten müssen, allerdings 
sah K4 einen großen Bedarf an adäquaten Schulungen und Übungen, um so eine 
komplexe Intervention wie die Medikationsanalyse gut im Alltag umzusetzen.  
 

„Eigentlich sollten Ärzte und Apotheker zusammenarbeiten. Wichtig ist natürlich 
auch auf Dauer, dass alle Mitarbeitenden dafür auch nochmal vernünftig geschult 
werden. In anderen Ländern wie Amerika lernt man da viel mehr mit Medikations-
analyse. In Deutschland ist es zwar auch langsam so ein bisschen im Kommen, aber 
braucht dafür auch Übung und Erfahrung.“ (K4, Pos. 28) 

 
Dabei ist die Herausforderung, an welcher Stelle des AMTS-Prozesses der Apotheker 
integriert werden soll, wie sein Beitrag im Zusammenspiel mit dem Arzt aussehen 
soll und wie der Patient danach weiter begleitet und therapiert wird. 
 

„Wenn der Apotheker in diesen AMTS-Prozess eingebunden wird, muss das so 
geschickt gemacht werden, dass möglichst wenig Aufwand für den Apotheker be-
steht, das zu tun. Und es muss identifiziert werden: Was muss er tun? Für wen 
muss er was tun? Im Idealfall fängt ja der ganze Prozess beim Hausarzt an. An 
irgendeinem Punkt, wo ein Interesse besteht, muss die Apotheke eingebunden 
sein.“ (K1, Pos. 122) 
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„Das wäre für mich ganz wichtig. Jetzt macht er eine Medikationsanalyse, und 
was passiert dann? Was passiert mit dem Patienten, was passiert mit dem Arzt? 
Wie funktioniert das?“ (K2, Pos. 88)  

 
„Aber die Frage ist natürlich auch: Was passiert nach dieser Medikationsanaly-
se? Oder wie ist die in die Gesamtstruktur eingebettet?“ (K5, Pos. 21) 

 
Wie kann der Apotheker auf die bestehenden Daten zugreifen und wie gelangen die 
Informationen aus der Apotheke an den Arzt? Auch die Frage, zu welchem Zeitpunkt 
des Behandlungsprozesses der Apotheker mit eingebunden wird, ist noch offen. Wie 
kann, vor dem Hintergrund der Schnittstellenprobleme, gewährleistet werden, dass 
der Apotheker im Arbeitsalltag die erfassten Probleme mit dem Hausarzt bespricht 
und dieser dann entsprechende Anpassungen im Medikationsplan vornimmt? 
 

„Wir haben ja hier in Deutschland diese Sektorengrenzen. Da ist es ja wirklich so, 
dass wir häufig auch Schnittstellenprobleme haben, sei es Hausarzt – Facharzt, 
aber eben auch Apotheken und Arztbereit, stationär – ambulant. (…) Wenn wir 
jetzt konkret werden und auf diese Medikationsanalyse gehen, dann ist es ja so, 
dass die Frage ist: Wie setzt der Arzt dann möglicherweise die Hinweise von den 
Apotheken um? – Der Arzt ist hier sicherlich nach wie vor eine wichtige Bezugs-
größe. Wenn zum Beispiel die Kommunikation nicht klappt, sage ich jetzt mal als 
einfaches Beispiel, dann kommt vielleicht am Ende doch nicht so etwas Gutes dabei 
heraus, wenn dann die Verordnungen nicht entsprechend angepasst werden.“ (K5, 
Pos. 21) 

 
Eine Herausforderung der digitalen Eingliederung der Apothekerschaft besteht laut 
K1 darin, dass den Patienten die freie Apothekenwahl bleibt und ihnen nicht eine 
Stammapotheke zugewiesen werden soll. Durch die freie Apothekenwahl der Patien-
ten ist der Prozess zusätzlich erschwert, da nicht immer digitale Patientenakten 
vorliegen. K1 berichtete davon, dass es viele Ideen und Entwicklungen in diesem 
Zusammenhang gibt. Wichtig ist auch, dass die Informationen zu Patienten und 
deren Arzneimitteln elektronisch von Apothekern und Ärzten erfasst und beiden 
Gruppen zur Verfügung gestellt werden können. Auf diese Weise wird der Informa-
tionsaustausch erleichtert. 
 

„Die Informationen aus der Apotheke müssen für den Hausarzt einsehbar sein, 
damit er sieht: Die Apotheke hat hier einen Eintrag vorgenommen. Er wird über 
eine Push-Information darüber informiert. Der Hausarzt hat etwas eingetragen, 
und der Apotheker Maier hat eingefügt: „OTC-Präparate gekauft, hat einen 
Hinweis gegeben, dass er seine Medikamente nicht regelmäßig einnimmt.“ Ich 
weiß nicht, ob das möglich ist. Aber das sind alles Dinge, die geklärt werden 
müssen.“ (K1, Pos. 124) 
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Im Rahmen des Projekts von K1 führt der Hausarzt die Arzneimittel-
Sicherheitsprüfung durch, da er als zentraler Akteur im Gesundheitswesen fungiert 
und bei ihm im optimalen Fall alle behandlungsrelevanten Informationen zusam-
menkommen. K1 konnte sich jedoch auch gut vorstellen, dass der Apotheker ersatz-
weise Medikationsanalysen durchführen kann, sobald der Fall eintritt, dass ein 
Hausarzt über keine ausreichende Expertise in diesem Fachbereich verfügt. 
 

„Es macht dann Sinn, dass der Apotheker das macht, wenn beispielsweise der Pa-
tient nicht bei einem Hausarzt ist, der diese Expertise hat und es tut. (…) Da 
kann die Apotheke diese Lücke füllen, indem diese AMTS-Prüfung dem Kunden 
angeboten wird.“ (K1, Pos. 110) 

 
K2 bemängelte in diesem Zusammenhang die kommunikative Kompetenz des 
Apothekers und das sich Verlieren in fachlichen Details. Diese Kompetenz ist aller-
dings auch für das Patientengespräch im Rahmen der Medikationsanalyse sehr 
wichtig. 

„Man kann es auch anders sagen: Apotheker sind manchmal zu klein in klein.“ 
(K2, Pos. 22) 

 
„Ich kenne das so, dass manche sich da wirklich auch im Fachlichen verlieren und 
nicht so sehr auf die Bedürfnisse, die womöglich nicht nur fachlicher Art sind, al-
so auch die Informationsbedürfnisse des Gegenübers eingehen können.“ (K2, Pos. 
26) 

Wie werden das Interesse und die Nachfrage der Patienten an 
Medikationsanalysen eingeschätzt? 
K3, K4 und K5 erwarteten durchaus eine Nachfrage seitens der Patienten. K4 be-
gründete die Nachfrage der Patienten damit, dass es behandlungsbedürftige Erkran-
kungen gibt, die lange Zeit fast symptomfrei verlaufen und bei denen die Adhärenz 
oftmals nicht zufriedenstellend ist. Wichtig für K4 war es zu entscheiden, welche 
Kriterien für eine Patientenrekrutierung gewählt werden. 
 

„Der Bedarf ist auf jeden Fall da. Man muss eben schauen, wo und bei welchen Pa-
tienten macht man die Grenze. Es ist nicht so einfach zu sagen: Genau bei dieser 
Medikamenten-Anzahl ist die Grenze. – Das ist natürlich ein Indikator. Eine richti-
ge Lösung habe ich dafür auch nicht.“ (K4, Pos. 32) 

 
K2 betonte, dass die Ermittlung der Nachfrage der Patienten einen relevanten Faktor 
für die Implementierung der Medikationsanalyse darstellt. 
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„Das finde ich ganz wichtig. Wir überlegen uns manchmal, was toll wäre, und 
vergessen dann, diejenigen zu befragen, für die es sein soll, wie die das finden. 
Das ist unheimlich wichtig, das rauszufinden: Wie finden das die Versicherten? 
Wie gehen sie in der Zukunft damit um – d.h. im nächsten halben Jahr, im nächs-
ten Dreivierteljahr, oder geht dann alles wieder auf Anfang?“ (K2, Pos. 96) 

5.5.4 Ökonomischer und politischer Kontext 

Wie wird die Öffentlichkeitsarbeit der Standesvertretung der Apotheker 
zur berufspolitischen Durchsetzung der Medikationsanalyse einge-
schätzt? 
K2 erwartete von der Standesvertretung und den Apothekern, dass sie aktiver 
werden und sich in der Öffentlichkeit stärker als Arzneimittelspezialisten positionie-
ren. 

„Dass sie Positionen bezieht, dass sie eine Meinung zu vertreten hat, dass sie die 
Apotheker auffordert, etwas zu tun, damit sie in der Öffentlichkeit dastehen als die 
Arzneimittelspezialisten.“ (K2, Pos. 70) 

Wie wird die Zusammenarbeit zwischen den Standesvertretungen der 
Apotheker und Ärzte beschrieben? 
Auf Standesebene zeichnet sich laut K3, gerade hinsichtlich der Aufteilung der 
Honorierung auf beide Berufsgruppen bei Projekten ein Konflikt ab. K3 benannte es 
als „Futterneid-Komplex“ (K3, Pos. 38) und dies ist so zu verstehen, dass die beiden 
Interessenvertretungen, Apothekerverbände und Kassenärztliche Vereinigungen, 
stets um den größeren finanziellen Anteil debattieren. In der Regel fordern die Ärzte 
den größeren Anteil für sich. Dass die jeweilige Berufsgruppe teilweise beharrlich auf 
ihre Forderungen besteht, fasste K5 als strukturelles Problem auf und sah es als 
Konsequenz der sektoralen Gliederung des Gesundheitswesens an. 
 

„Das ist tatsächlich so, dass jeder versucht, da seinen Berufsstand da irgendwie 
hoch zu halten. Das sind dann irgendwelche Standeskämpfe. Da möchte jeder 
seine Claims die er abgesteckt hat, irgendwie behalten. Aber das denke ich, das ist 
das Problem, das ich auch meinte mit diesem Schnittstellenproblem, mit den 
strukturellen Herausforderungen.“ (K5, Pos. 87) 

 
Für K5 ließen sich für die Patienten jedoch die besten Ergebnisse erzielen, wenn hier 
interprofessionell zusammengearbeitet wird, anstatt die Frage der Durchführung auf 
standespolitischer Ebene unverändert nachzugehen. 
 

„Da sehe ich beide im Boot und beide sollten eigentlich nicht sagen: OK, ich kann 
das irgendwie alleine leisten, die Therapiesicherheit zu verbessern. – Sondern da 
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kommt es wirklich auf eine gute Zusammenarbeit an und deshalb sollten diese 
Befindlichkeiten wirklich zurückgestellt werden.“ (K5, Pos. 87) 

 
Die Verteilung der Honorierung bei allen beteiligten Leistungserbringern benötigt 
erfahrungsgemäß viel Zeit und kann die Implementierung verlangsamen. Dazu 
nannte K3 als Beispiel das Projekt ARMIN, bei dem Schwierigkeiten bei der Vertei-
lung der Geldmittel zwischen Apothekern und Ärzten auftraten. 
 

„Ja, das ARMIN-Projekt. Da ist es halt so, dass die Geldverteilung immer eine 
große Rolle spielt: Welchen Anteil bekommt der Arzt, welchen Anteil bekommt 
die Apotheke für dieses Projekt. Und jetzt sage ich es mal ganz deutlich: Zu viel 
will die Krankenkasse ja auch nicht zahlen. Das ist immer das übliche Spielchen. 
Das übliche Spielchen ist, dass ich einen Leistungserbringer habe und einen Kos-
tenträger und dass die sich dann auseinandersetzen.“ (K3, Pos. 42) 

Aus welchen Gründen ist eine Honorierung seitens der Krankenkassen 
bisher ausgeblieben und welche Voraussetzungen sind erforderlich, um 
die Krankenkassen davon zu überzeugen? 
Krankenkassen sind durchaus an neuen innovativen Ideen interessiert, die eine 
Therapieverbesserung und einen Patientennutzen aufzeigen. Drei Befragte (K3, K4, 
K5) betonten dabei jedoch, dass die Bereitschaft der Krankenkasse Dienstleistungen 
im Bereich AMTS zu finanzieren, entscheidend vom nachgewiesenem Einsparpoten-
zial abhängt. 
 

„Aber dann muss man auch die anderen Parameter mit einbeziehen. Also, was 
habe ich an der Stelle an Arzneimitteln eingespart? – Oder: Was habe ich zum 
Beispiel auch an AU-Tagen eingespart oder an Krankenhaus-Tagen eingespart? – 
Ich glaube schon, dass Kostenträger dafür offen sind.“ (K3, Pos. 260) 

 
Zudem vertritt laut K3 die Krankenkasse die Ansicht, dass Medikationsanalysen 
eigentlich dazu dienen, Fehlleistungen seitens der Ärzte oder Apotheker, die wiede-
rum auch von der Krankenkasse bezahlt worden sind, auszubügeln. Daher stellt das 
Aufzeigen der Kostenersparnis für die Krankenkasse einen wesentlichen Aspekt dar. 
Ein Verweis aus Studien aus dem Ausland reicht laut K5 auf Grund der unterschied-
lichen Rahmenbedingungen der Gesundheitssysteme nicht aus. Daher sind in 
Deutschland vor allem noch pharmako-ökonomische Studien notwendig, die diesen 
Einspareffekt aufzeigen. 
 

„Das wäre, glaube ich, auch nochmal gut, weil es natürlich dann auch, wenn wir 
jetzt mal im Krankenkassenbereich bleiben, da ist es natürlich auch so, dass wir 
da auch Bereiche haben im Controlling, die da speziell auf finanzielle Outcomes 
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schauen und da wäre es dann auch sinnvoll, dass man das Ganze noch unterfüt-
tert mit pharmako-ökonomischen Daten.“ (K5, Pos. 25) 

 
In diesem Zusammenhang deutete K4 daraufhin, dass die eigene Krankenkasse 
AMTS-Projekte vernachlässigt und nicht konsequent fördert. Der Grund dafür ist, 
dass es sehr schwer und aufwendig ist, ein Einsparpotenzial durch diese Maßnahmen 
aufzuzeigen und zu messen. Hingegen wird der Fokus eher auf Projekte in anderen 
Bereichen gelegt, die einen kurzfristigen Einspareffekt aufzeigen. 
 

„Das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit ist in den letzten Jahren so ein biss-
chen verwaist. Wir finden es schon wichtig, haben aber immer so viele andere Pro-
jekte, wo man schon weiter ist oder wo man auch direkt sagen kann, wie viel Geld 
man einspart, was dahintersteht. Man weiß, man spart bei der Arzneimittelthera-
piesicherheit schon etwas ein, aber das Thema ist ehrlich gesagt immer so ein biss-
chen runtergefallen, weil es schwer ist, da ein Preisschild dranzumachen und weil 
es schon am Anfang ein gewisser Aufwand ist.“ (K4, Pos. 36) 

 
K4 führte aus, dass den Krankenkassen bewusst ist, dass es bereits unter heutigen 
Bedingungen Apotheken gibt, die sehr engagiert und hochqualifiziert sind. Wichtig 
ist den Krankenkassen, dass die Vergütung nicht pauschal für alle erfolgt, sondern 
gezielt für die Apotheken, die sich dafür zusätzlich qualifiziert haben, damit die 
flächendeckende Qualität gewährleistet wird. 
 

„Es ist schwierig, weil es, wie ich eben ausgeführt habe, Apotheken gibt, die sich 
da sehr reinhängen und es vernünftig machen und sich auch Zeit nehmen, aber 
auch welche, die das wie die Ärzte mit dem Medikationsplan machen: Ausdruck, 
weg damit, Geld einstreichen. – Wo dann kein Effekt dahinter ist. Wenn, dann 
wollen wir es auch vernünftig gemacht bekommen. Deshalb denke ich, wenn es 
eingeführt wird ohne, dass bestimmte Rahmenbedingungen geschaffen worden 
sind, dann gibt es noch zu viel Gegenwehr.“ (K4, Pos. 100) 

 
In diesem Kontext bemerkte K1, dass der Apotheker kein Leistungserbringer im 
Sinne des SGB V ist und daher für eine Medikationsanalyse von den Krankenkassen 
nicht bezahlt werden kann. 

„Da kann die Apotheke diese Lücke füllen, indem diese AMTS-Prüfung dem Kun-
den angeboten wird. Da er ja kein Leistungserbringer ist, kann die Leistung nicht 
in den Leistungskatalog aufgenommen werden!“ (K1, Pos. 110) 

 
Daher sahen K4 und K5 zum jetzigen Zeitpunkt von einem Rahmenvertrag ab, der 
alle Apotheken, ohne zusätzlichen Qualifikationsnachweis einschließt, denn es 
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besteht die Sorge, dass die Qualität der erbrachten Dienstleistungen nicht flächende-
ckend gegeben ist. 
 

„Auch dass man nicht jede Feld- und Wiesenapotheke bundesweit in so einen 
Vertrag mit reinnimmt, weil dann haben die hinterher zu wenig Erfahrung, so-
was zu machen.“ (K4, Pos. 50) 
 
„Er meinte, dass jede Apotheke diese Medikationsanalyse auch gar nicht so leisten 
kann, sondern dass es wahrscheinlich, wenn es um Regelversorgung geht, dass es 
eher so sein müsste, dass es dann spezialisierte Apotheken gibt.“ (K5, Pos. 145) 

 
K3 machte deutlich, dass ein Kostenträger nicht ohne Weiteres bereit sein wird, neben 
der Packungspauschale zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Daher 
ist es unabdingbar den Mehrwert der Medikationsanalyse und den Unterschied zur 
honorierten Beratungsleistung bei der Abgabe detailliert darzulegen.  
 

„Wenn er jetzt noch mehr machen soll, dann macht er das entweder nicht, ob-
wohl er dafür die 8,35 Euro bekommt, oder er will mehr haben, weil er einen 
Mehrwert bietet. Jetzt ist das aber so: Wenn ich sage, OK, mit den 8,35 Euro ist 
soweit alles abgedeckt, dann hat natürlich der Kostenträger ein Problem, weil der 
dann sagt: Ja, was ist denn dann der Mehrwert? – Wenn er sozusagen das so-
wieso schon tun müsste für die 8,35 Euro. So denkt der Kostenträger und so 
denkt auch der Fachberater des Kostenträgers.“ (K3, Pos. 58) 

 
Andererseits hielten 3 von 5 Befragten (K1, K2, K5) eine Honorierung durch die 
Krankenkassen für nicht unbedingt notwendig. K1 argumentierte damit, dass die 
Medikationsanalyse als Kundenbindungsinstrument betrachtet werden kann und 
sich Apotheken damit einen Wettbewerbsvorteil erringen können. 
 

„Es ist ja auch so: Der Apotheker kann Gewinn machen. Diese Dienstleistung ist 
ja auch Klebstoff im Sinne von Kundenbindung. Warum versteht er sich nicht so 
und bietet das an und hebt sich damit am Markt auch von anderen Apotheken ab, 
indem er seine Qualifikation hervorhebt? So was spricht sich ja auch rum, gerade 
in dem Bereich ist Mund-zu-Mund-Propaganda ein wichtiges Thema. Da empfin-
de ich persönlich auch den Schrei nach mehr Geld haben wollen aus dem System an 
dieser Stelle etwas überzogen.“ (K1, Pos. 112) 

 
K5 befürwortete dies ebenfalls, da dadurch gerade anfangs die Implementierung 
beschleunigt werden kann. Jedoch räumte K5 ein, dass die Krankenkassen daraus 
den Rückschluss ziehen könnten, dass eine bisher kostenlose Dienstleistung auch in 
Zukunft nicht zusätzlich honoriert werden muss. 
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„Um dem Ganzen auch ein bisschen so den Weg zu bereiten würde ich sagen, 
kann das schon sinnvoll sein, auch aus Apotheken-Sicht. Auf der anderen Seite 
könnte man natürlich auch von Kassenseite aus das Argument anführen: Ach, 
die machen es ja eh schon für umsonst. Dann müssen wir es doch nicht extra be-
zahlen. – Das wäre es jetzt etwas ketzerisch gesagt, eine Möglichkeit.“ (K5, Pos. 
81) 

 
K3 kann sich jedoch vorstellen, dass die Krankenkassen bei erbrachter Leistung der 
Apotheker durchaus bereit sind, über eine Refinanzierung nachzudenken. Grund-
sätzlich sieht K3 die Gewährleistung der Finanzierung durch die Krankenkassen als 
unerlässlichen Förderfaktor der Implementierung an. 
 

„Es scheitert in der letzten Konsequenz ja immer am Geld. Also, wer bezahlt das 
und wie hoch bezahlt er das? – Das ist aber nicht unüblich. Das ist in fast allen 
Lebensbereichen so.“ (K3, Pos. 148) 

 
K3 sprach den Punkt an, dass es aus Krankenkassensicht in Frage zu stellen ist, ob für 
eine Intervention wie die Medikationsanalyse, die Krankenkasse tatsächlich der 
richtige Kostenträger ist. Medikationsfehler entstehen meist, weil Leistungserbringer 
nicht richtig zusammengearbeitet und kommuniziert haben. Es sind also „vorherige 
Fehlleistungen“ (K3, Pos. 168) entstanden, die bereits durch die Krankenkassen 
bezahlt wurden und nun soll der gleiche Kostenträger für eine Intervention bezahlen, 
die diese Fehler beheben soll. Die Krankenkassen müssen deshalb doppelt bezahlen. 
Einmal für die eigentliche Leistung, die Therapie und dann nochmal um Fehler, die 
währenddessen auftreten zu beheben.  
 

„Aber warum soll der Beitragszahler das tun? Wenn ein Arzt jetzt zu viel ver-
ordnet oder der Patient zu fünf verschiedenen Ärzten geht und die nicht mitei-
nander kommunizieren oder die Apotheke nicht aufpasst? Die GKV ist kein Re-
paraturbetrieb.“ (K3, Pos. 162) 
„Ja. Man könnte es überspitzt so sagen, aus Sicht des Kostenträgers: Die machen 
vorher ihren Job nicht richtig und damit der dann richtig gemacht wird, soll ich 
nochmal eine Leistung bezahlen.“ (K3, Pos. 164) 

 
Das Honorierungssystem müsste laut K3 anders gestaltet werden. K3 schlug bei-
spielsweise vor Honorierungsziffern einzuführen, mit denen der Apotheker, ähnlich 
wie die Ärzte, den Kostenträgern diverse Beratungsleistungen in Rechnung stellen 
kann. Dabei kann die Abgabetätigkeit separat honoriert und die Beratungsleistungen 
gestaffelt werden, je nach Indikation oder Erklärungsbedarf der jeweiligen Arznei-
mittel und je nach erbrachter Dienstleistung.  
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„Er dokumentiert, das kann man auch im Rahmen einer Pseudo-Ziffer machen, 
wie man das bei Rezepturen beispielsweise macht, dass man sagt, Beratung ist 
jetzt eben die Ziffer 9.9.9.3, was in einzelnen Fällen bei begrenzten Modellprojek-
ten übrigens schon gemacht wurde.“ (K3, Pos. 138) 

 
K5 führte an, dass sich eine sichtbare Verbesserung der Strukturqualität durch die 
neue Dienstleistung positiv auf das Image der Krankenkassen auswirken kann. Die 
Versicherten bekommen dadurch den Eindruck, dass sich die Krankenkassen Gedan-
ken machen, wie die Therapie weiterhin verbessert werden kann. 
 

„Das ist natürlich auch etwas, der Punkt Öffentlichkeitsarbeit, der ja bei Kranken-
kassen auch eine Rolle spielt. Da kann man sowas auch ganz gut nutzen im Sinne 
von: Aha, wir sind eine Krankenkasse, die engagiert sich viel für die Versicherten 
und versucht auch, die Arzneimitteltherapiesicherheit zu verbessern, die Gesund-
heitsqualität dadurch zu verbessern, dass eben eine Medikationsanalyse gefördert 
wird.“ (K5, Pos. 43) 

5.6 Zusammenfassung der Ergebnisse 
Auf Basis der qualitativen Befragung von sechs Apothekern, sieben Ärzten und fünf 
Krankenkassenvertretern ließen sich 32 Determinanten herausarbeiten, die einen 
potentiellen Einfluss auf die Implementierung der Medikationsanalysen in Apothe-
ken in Deutschland haben können. Im Ergebnis ließen sich acht Determinanten 
herausarbeiten, die sich nicht den Determinanten der determinant frameworks CFIR 
und TDF zuordnen ließen. Dabei handelt es sich um die Determinante Ausführung 
der Innovationsdomäne Medikationsanalyse, sowie sieben Determinanten des 
ökonomischen und politischen Kontextes (Durchsetzungsvermögen, Öffentlichkeits-
arbeit, Organisationsstruktur der Standesvertretung der Apotheker, Einstellung der 
Standesvertretung der Ärzte, Zusammenarbeit beider Standesvertretungen, politi-
scher Umsetzungswille und die Einstellung der Krankenkassen). Eine vollständige 
Darstellung aller Determinanten und ihrer jeweiligen Ausprägung als Barriere 
und/oder Förderfaktor finden sich in Tabelle 7 im Anhang (S.243) der vorliegenden 
Arbeit.  
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6 Diskussion der Interviewergebnisse 

Dieses Kapitel teilt sich auf in die Diskussion der methodischen Herangehensweise 
und die Analyse der Interviewergebnisse aller drei befragten Akteursgruppen nach 
den fünf Domänen. 

6.1 Diskussion der methodischen Herangehenswei-
se 

Auf Basis der Befragungsergebnisse lassen sich unterschiedliche Barrieren und 
Förderfaktoren ableiten, die teils gruppenspezifisch, teils gruppenübergreifend sind. 
Eine mögliche Erklärung hierfür kann mitunter an der Auswahl der Experten liegen. 
Alle befragten Apotheker sind mit der Intervention vertraut, bieten sie teilweise 
bereits an und gelten als Experten. Es ist daher zu erwarten gewesen, dass sie sich 
über den Inhalt und Zweck der Medikationsanalyse im Klaren sind, die Evidenz 
nicht in Frage stellen, eine alternative Intervention nicht in Erwägung ziehen und den 
Apotheker für die Durchführung als besser geeignet halten als den Hausarzt. Sie 
verfügen zudem über eine hohe Selbstwirksamkeit und zeigen auch bei Hindernissen 
ein großes Engagement zur Etablierung. Die befragten Krankenkassenvertreter, 
hauptsächlich auch Apotheker, kennen sich ebenfalls sehr gut mit der Medikations-
analyse aus, allerdings stehen sie einigen Aspekten der Intervention und der Rolle 
des Apothekers kritischer gegenüber. Die Hausärzte hingegen, die den Großteil der 
befragten Ärzte ausmachen, haben selbst keine oder kaum Erfahrungen mit der 
Medikationsanalyse im Alltag gesammelt. Ihre Einschätzungen resultieren haupt-
sächlich aus theoretischen Überlegungen. Trotz des im Vorfeld versendeten Informa-
tionsschreibens zum Interview wurde bei einem Teil der Ärzte deutlich, dass ihnen 
die Medikationsanalyse unbekannt ist. 
 
Da die Medikationsanalyse derzeit nicht flächendeckend angeboten wird, kann 
davon ausgegangen werden, dass der Implementierungsprozess derzeit noch vor-
wiegend in den Anfangsphasen, sprich der Prä-Implementierungs- und Explorati-
onsphase steckt. Gerade in diesen Phasen ist davon auszugehen, dass sich die betei-
ligten Akteure noch im Entscheidungsprozess für oder gegen die Intervention befin-
den (Moullin et al. 2016). Vor diesem Hintergrund wurden Einzelinterviews statt 
Gruppendiskussionen geführt, um gute Einblicke in die Argumentationslinien der 
Interviewten zu gewinnen. Einzelinterviews räumen den Befragten mehr Zeit ein, um 
sich intensiver mit der Thematik auseinanderzusetzen und schaffen unter Berücksich-
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tigung der Anonymität eine vertrauliche und offene Atmosphäre, mit der eine 
persönliche Meinungsäußerung ohne sozialen Gruppendruck getätigt werden kann. 
Dies kann gerade für die befragten Apotheker eine Rolle spielen, da sie Sorge davor 
haben könnten, dass kritischen Äußerungen von anderen Kollegen als Diffamierung 
missverstanden werden könnten. Es sollte stets bedacht werden, dass die Qualität 
und Güte der Ergebnisse qualitativer Befragungen nicht an dem Anspruch der 
Repräsentativität gemessen werden darf (Lamnek und Krell 2016, S. 19 ff.). Ziel ist es 
vielmehr, durch die Wahrung der Offenheit im gesamten Forschungsprozess ein 
möglichst breites Feld abzustecken, um erste Anhaltspunkte für das Verständnis der 
Interessen und Bedenken der beteiligten Akteure sowie von Zusammenhängen 
möglicher Problemfelder in Bezug auf die Implementierung der Medikationsanalyse 
in Apotheken zu erhalten. Zudem muss berücksichtigt werden, dass nicht alle rele-
vanten Barrieren und Förderfaktoren in einer Studie erfasst werden können, da die 
Datenlage auf Befragungen beruht, die durch eine Vorauswahl des Forschenden 
verzerrt sein können. Die Begutachtung der wahrgenommenen Relevanz der vorbe-
stimmten Barrieren kann Einsicht gewähren in die relative Wichtigkeit eben dieser 
Barrieren, kann aber auch dazu führen, dass man Faktoren übersieht, die unabhängig 
davon einen Einfluss auf den Implementierungsprozess und -outcome haben können 
(Nilsen 2015). Darüber hinaus können Angaben zur Gewichtung der Faktoren davon 
beeinträchtigt werden, dass sie beispielsweise erst kürzlich im Alltag erlebt wurden. 
Es sollte auch Rücksicht darauf genommen werden, inwieweit die erfassten Faktoren 
hypothetischer Natur sind. Letztlich ist es wichtig zu beachten, dass die wahrge-
nommene Relevanz der Faktoren aus den empirischen Daten nicht immer zwangs-
läufig mit der tatsächlichen übereinstimmen muss (Nilsen 2015). 
 
Des Weiteren sollte bedacht werden, dass die Erfassung von Determinanten im 
Rahmen von kleinen Pilotstudien oder qualitativen Befragungen nur bedingt für die 
Entwicklung von breit angelegten Implementierungsstrategien geeignet sind, da 
davon auszugehen ist, dass die Teilnehmenden solcher Studien hochmotivierte 
Personen sind, die den erforderlichen Veränderungen und Anpassungen positiv 
gegenüberstehen (Rogers 2003; Barker et al. 2016). Angesichts des aktuell geringen 
Kenntnisstandes über den Implementierungsprozess der Medikationsanalyse in 
Deutschland, lässt sich trotz möglicher, methodisch bedingter Einschränkungen, ein 
erster Entwurf einer Zusammenhangsanalyse von Barrieren und Förderfaktoren 
erstellen. Darauf aufbauend können weiterführende Ursachenanalysen mit quantita-
tiven Befragungen erfolgen, um die Implementierungsstrategien weiter zu spezifizie-
ren.  
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6.2 Zusammenfassung der Aussagen aller Befragten 
6.2.1 Attribute der Medikationsanalyse 

Die folgende Ausführung geht der Frage nach, inwiefern die Attribute der 
Medikationsanalyse, wie die Evidenzlage, der Bekanntheitsgrad und die 
Praktikabilität, mit der schleppend voranschreitenden Implementierung 
zusammenhängen. 
 
Zunächst soll festgehalten werden, dass die Medikationsanalyse eine komplexe, 
zeitaufwändige und fachlich anspruchsvolle Intervention ist. Sie hat mehrere 
interaktive Komponenten, zu denen das Patientengespräch und auch der Austausch 
mit den behandelnden Ärzten gehören. Sie muss zudem von der Beratungstätigkeit 
während der Abgabe (nach § 20 ApBetrO) und auch von einem reinen Interaktions-
check klar abgegrenzt werden. In der Regel ziehen solche komplexe Interventionen 
einen erhöhten Arbeitsaufwand nach sich und erfordern teilweise große 
Veränderungen in der Arbeitsroutine, sodass eine verlangsamte und erschwerte 
Implementierung zu erwarten ist (Lau et al. 2016; Craig et al. 2008). 
 
Die befragten Apotheker waren der Ansicht, dass die Medikationsanalyse im Berufs-
alltag der allermeisten Apotheken bisher keine sehr hohe Bedeutung hat und von den 
anderen pharmazeutischen Tätigkeiten überschattet wird. Sie vermuteten, dass es 
weniger an einer mangelnden Kenntnis über die Intervention oder einer fehlenden 
Überzeugung von der Evidenz liegt. In diesem Kontext berichteten sie durchweg von 
positiven Ergebnissen für die Patienten, bei selbst durchgeführten Medikationsanaly-
sen und waren auch aufgrund der ihnen bekannten Studienlage von der Wirksamkeit 
überzeugt. Entscheidender waren für sie die Herausforderungen der konkreten 
Umsetzung im routinierten Arbeitsalltag der Apotheken. Die Eingliederung der 
Medikationsanalyse mit ihren vier Durchführungsschritten (Zusammentragen der 
Informationen, Patientengespräch (englisch: Brown-Bag-Review), Analyse, Patienten-
gespräch mit Maßnahmen) und der Patientenrekrutierung, erfordern die Bereitstel-
lung von zusätzlichen humanen, zeitlichen und technischen Ressourcen und stellt 
gerade zu Beginn eine zeitintensive und organisatorische Herausforderung für die 
Apotheken dar. (Weiteres siehe Kapitel 6.2.3 „Apotheke“) 
 
Ein Teil der befragten Krankenkassenvertreter hielt den zeitlichen Aufwand von 
durchschnittlich anderthalb bis zwei Stunden, den auch die befragten Apotheker 
bestätigt haben und der vom Erfahrungslevel des Apothekers und von der Komplexi-
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tät des Patientenfalls abhängt, für zu hoch. Daher sahen sie große Schwierigkeiten 
darin, diese Dienstleistung in einem solchen Umfang zu honorieren. Dieser Eindruck 
wurde auch von einem Teil der befragten Ärzte geteilt. Trotz eines großen Interesses 
an einer solchen pharmazeutischen Intervention, waren sie aufgrund der zeitlichen 
Intensivität nicht von der Alltagstauglichkeit überzeugt. 
 
Die Lösungsvorschläge der befragten Apotheker zielten nicht darauf ab, die Interven-
tion in ihren Arbeitsschritten zu reduzieren, stattdessen führten sie diverse Vorschlä-
ge an, um den Einstieg zu erleichtern und die Bearbeitungszeit zu verkürzen, ohne 
dabei den hohen fachlichen Anspruch zu vernachlässigen. Die Apothekerkammern, 
als Adressaten dieser Vorschläge, sollen den Apothekern mit einem größeren Ange-
bot intensiver bei der konkreten Umsetzung durch Kompetenzvermittlung sowie 
Handlungsorientierung mittels Leitfäden unterstützen. Diese Maßnahmen sollen 
einer sorgfältigen Planung und Anpassung des internen Arbeitsablaufes und einer 
abgestimmten Zusammenarbeit im Apothekenteam dienen. Die Herausforderungen 
der konkreten Umsetzung in der Apotheke werden mit Sicherheit im weiteren 
Verlauf des Implementierungsprozesses, sprich in der Planungs- und 
Implementierungsphase, weiterhin von Bedeutung sein. 
 
Während für die befragten Apotheker in erster Linie die Umsetzung in der Apotheke 
aufgrund der Komplexität der Medikationsanalyse, mangelnder Ressourcen und den 
Schwierigkeiten in der Kommunikation und der Zusammenarbeit mit Ärzten und 
Patienten große Hindernisse darstellten, waren es für die befragten Ärzte und Kran-
kenkassenvertreter eher die Fragen nach der Evidenzlage und der Ausführung. Wie 
in der Literatur beschrieben, gelten die Überzeugungen von der Evidenz und Nütz-
lichkeit, als relevante Förderfaktoren, da letztlich die Entscheidung für oder gegen 
die Umsetzung einer neuen Intervention und damit auch der Rückhalt der anderen 
Akteure, stark davon abhängt (Lau et al. 2016). 
 
Trotz der Tatsache, dass der Großteil der befragten Ärzte die Medikationsanalyse 
nicht kannte und noch keine Erfahrung damit gemacht hat, hielten sie eine solche 
Medikationsüberprüfung prinzipiell für sinnvoll, da ihnen die Problematik im 
Zusammenhang mit Medikationsfehlern und Schwierigkeiten in der Arzneimittelthe-
rapie durchaus bekannt war. Der andere Teil der Befragten hingegen sah keine 
Notwendigkeit dafür und war der Meinung, die Medikation ihrer Patienten gut im 
Blick zu haben und konnten kein derartiges Versorgungsdefizit feststellen. 
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Die geringe Kenntnis um den Inhalt und Zweck der Medikationsanalyse spiegelte 
sich auch in der Beurteilung der Wirksamkeit und Alltagstauglichkeit wider. Ein Teil 
der Befragten ging, wie selbstverständlich von der irrtümlichen Annahme aus, dass 
es sich dabei um einen reinen Interaktionscheck handele, bei dem man lediglich alle 
Medikamente in ein entsprechendes Programm eingibt und anschließend dem Arzt 
übergibt, ohne sich damit weiter fachlich detailliert auseinandersetzen zu müssen. 
Zumal einige angaben, selbst solche Interaktionsprogramme im Praxisalltag zu 
verwenden und daher nicht unbedingt einen Bedarf sehen. Zudem wurde auch nicht 
die Bearbeitung anderer arzneimittelbezogener Probleme erwartet, wie beispielswei-
se die Erfassung von ungeeigneten Dosierungen, Doppelmedikationen oder Non-
Adhärenz, da sie diese nicht unbedingt dem Aufgabenbereich der Apotheker zuge-
ordnet haben. Daraus kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass sie vom 
Apotheker eigentlich keine solch fachlich hohe Leistung erwarteten. 
 
Daneben zeigten sich gerade die befragten Ärzte interessierter und offener, bei denen 
Apotheker bereits initiativ auf sie zugegangen sind und dabei ihre fachliche Kompe-
tenz nutzbar gemacht haben und sie auf akute Probleme und Fehler aufmerksam 
gemacht haben. Dabei konnte es sich um Interaktionen, Teilbarkeitsprobleme oder 
auch Verfügbarkeitsprobleme handeln. Eine bereits bestehende und als wertvoll 
empfundene Zusammenarbeit zwischen Hausärzten und Apothekern, kann die 
Akzeptanz seitens der Ärzte positiv beeinflussen.  
 
Über mehrere Interviews hinweg zeigte sich deutlich, dass die Wirksamkeit gerade 
unter den ambulanten Alltagsbedingungen stark diskutiert und hinterfragt wurde. 
Eine stark ablehnende Haltung nahmen sie insbesondere dann ein, wenn der Apo-
theker sie nicht in den Prozess involvierte und damit an ihnen vorbei mit dem Patien-
ten über therapeutische Themen sprach, denn dies verstanden sie als Eingriff in ihren 
Verantwortungsbereich und als schädlich für das Arzt-Patienten-Verhältnis. Ihre 
Beurteilung bezüglich des Nutzens und der Wirksamkeit der Medikationsanalyse 
wurde hauptsächlich in engem Verhältnis mit der Interprofessionalität und der 
Frage, wer die Ausführung übernimmt, diskutiert. Darauf wird in Kapitel 6.2.4 
„Sozialer Kontext“ näher eingegangen. 
 
Ebenso ließ sich aus den Aussagen der Krankenkassenvertreter, denen die Medikati-
onsanalyse im Gegensatz zu den meisten befragten Hausärzten ein Begriff war, eine 
tendenziell zustimmende Haltung zur Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit der Medikati-
onsanalyse herauslesen. Zugleich jedoch äußerten auch sie Bedenken hinsichtlich der 
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Gewährleistung der Wirksamkeit im ambulanten Versorgungsalltag. Die Gründe 
lagen zum einen darin, dass wie der Erwartung der Apotheker entsprechend, ihnen 
der Nachweis der Kosteneffektivität und Wirksamkeit der Medikationsanalyse nach 
wie vor zu gering erschien. Der Verweis auf Studien aus dem Ausland reichte ihnen 
aufgrund der Schnittstellenprobleme innerhalb der sektoralen Struktur des Gesund-
heitswesens nicht aus, denn der Mehrgewinn für den Patienten kann sich durch 
externe Faktoren verringern. Dazu zählten sie eine unzureichende Datenlage der 
Patienteninformationen in der Apotheke und eine teils mangelnde Kommunikation 
und Zusammenarbeit zwischen Hausärzten und Apothekern, sowie geringe Kom-
munikationsfähigkeiten der Apotheker. 
 
Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass nach der Durchführung der Interviews im Jahr 
2018 mehrere Effektivitätsstudien zur Wirksamkeit der Medikationsanalyse veröf-
fentlicht wurden (siehe Kapitel 1.3.3 „Fortbildungsprogramme, Modellprojekte und 
Effektivitätsstudien“). Darunter waren Studien, die mit ATHINA- und Apo-AMTS-
Apothekern durchgeführt wurden und teils signifikante Ergebnisse aufgezeigt haben, 
allerdings zielten sie nicht auf eine Prävention von Krankenhauseinweisungen oder 
der Verbesserung der Lebensqualität ab. Ob die Krankenkassen aufgrund dieser 
Ergebnisse eine weniger kritische Haltung gegenüber dem zu erbringenden Nach-
weis der Effektivität einnehmen werden, kann an dieser Stelle nur vermutet und 
muss durch weitere Befragungen evaluiert werden. 
 
Alternative Lösungen im Vergleich zur Medikationsanalyse wurden weder von den 
befragten Apothekern noch von den Ärzten ernsthaft in Erwägung gezogen und 
diskutiert. Ein Teil der befragten Krankenkassenvertretern hingegen berichtete von 
Modellprojekten, bei denen nicht eine Medikationsüberprüfung, sondern gezielte 
fachliche Beratungen und Fortbildungen für Ärzte und ein telefonisches Coaching für 
Patienten, stark im Fokus der AMTS-Maßnahmen standen. Darüber hinaus wurde die 
Medikationsanalyse nicht von allen Krankenkassen prioritär als pharmazeutische 
AMTS-Intervention verstanden. Ein Teil der Befragten berichtete von Modellprojek-
ten, bei denen der Hausarzt alleinig die Medikationsanalysen durchführen sollte und 
der Apotheker keine oder nur eine periphere Rolle einnahm. Dies spiegelte sich auch 
in den meisten Modellprojekten wider, die im Rahmen der 21. Landesgesundheits-
konferenz NRW „Arzneimitteltherapiesicherheit als elementarer Baustein einer guten 
und sicheren gesundheitlichen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger“ im Jahr 
2012 veröffentlicht wurden (LGK 2012). Hier zeigte sich auch, dass die einzelnen 
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Krankenkassen eher bestrebt sind, ihre eigenen Projekte zu entwickeln und voranzu-
treiben, anstatt krankenkassenübergreifend zusammenzuarbeiten. 
 
Insgesamt ließen die Aussagen der befragten Ärzte und Krankenkassenvertreter 
darauf schließen, dass die Zuordnung der jeweiligen Funktion und Aufgaben zwi-
schen Hausarzt und Apotheker nicht abschließend geklärt und dass die Vermittlung 
des Inhalts und Zwecks der Medikationsanalyse nicht ausreichend erfolgt ist. Gerade 
die Ergebnisse der Ärzte zeigten, dass ein mangelnder Bekanntheitsgrad und geringe 
Kenntnisse über die konkrete Durchführung der Medikationsanalyse dazu führen 
können, dass ihnen der Nutzen nicht direkt ersichtlich wird und infolgedessen eher 
eine Abwehrhaltung zu Tage treten kann. Hier muss seitens der gesamten Apothe-
kerschaft und der Standesvertretung der Apotheker, noch intensiver professions-
übergreifende Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit geleistet werden. 

6.2.2 Kompetenz und Einstellung des Offizinapothekers 
An dieser Stelle werden das Fachwissen, das Ausmaß der Bereitschaft, sowie das 
Selbst- und Fremdbild der Apotheker, unter dem Gesichtspunkt des derzeitigen 
Standes der Implementierung der Medikationsanalyse diskutiert. 
 
Alle befragten Gruppen waren sich, insbesondere aufgrund der universitären Aus-
bildung in den Fächern der Pharmakologie und Klinischen Pharmazie, darüber einig, 
dass der Apotheker über ein hohes pharmakologisches und pharmakotherapeuti-
sches Fachwissen verfügt und dazu fähig ist, Medikationsanalysen durchzuführen. 
Zudem berichteten die Apotheker und Krankenkassenvertreter von hochmotivierten 
und fachlich gut ausgebildeten Offizinapothekern, die bereits heute unter den er-
schwerten Bedingungen Medikationsanalysen anbieten. Zugleich hielten sie fest, dass 
das benötigte Fachwissen eines Teils der Apothekerschaft derzeit nicht ausreicht, um 
Medikationsanalysen in allen Apotheken auf einem entsprechend hohen Niveau 
anzubieten. Die Gründe liegen vor allem darin, dass die Apotheker, die vor 2001 ihre 
Approbation erhalten haben, keine Kenntnisse in Klinischer Pharmazie erworben 
haben und dass die theoretische Vermittlung der Lehrinhalte, im Speziellen im 
Bereich der Pharmakotherapie, nicht an allen Standorten in ausreichendem Umfang 
erfolgt. 
 
Die befragten Apotheker sprachen sich einstimmig für den Erwerb einer zusätzlichen 
fachlichen Qualifikation und Akkreditierung durch Fort- und Weiterbildungen der 
Apothekerkammern aus. Die Gestaltung der Voraussetzungen und Bedingungen 
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zum Erwerb einer solchen Qualifikation müssen die Apothekerkammern, als Körper-
schaften des öffentlichen Rechts, selbst in die Hand nehmen. Schwerpunktapotheken, 
die sich neben dem öffentlichen Versorgungsauftrag auf Medikationsanalysen 
spezialisieren, sollen gefördert werden, um der fachlich anspruchsvollen Dienstleis-
tung gerecht zu werden und die Kompetenz und Glaubwürdigkeit des Apothekers 
nach außen hin, insbesondere auch gegenüber den Ärzten und Krankenkassen zu 
stärken. 
 
Die befragten Apotheker befürworteten ein freiwilliges Anbieten dieser Dienstleis-
tung und die Förderung eines qualitativen Wettbewerbs unter Apotheken, um die 
flächendeckende Qualität und Nachhaltigkeit der Medikationsanalyse aufrechtzuer-
halten. Ihnen war bewusst, dass diese Vorstellung mit dem standespolitischen 
Anspruch kollidiert, dass „alle Apotheken gleich sind“ und die gleichen Leistungen 
in gleich hoher Qualität erbringen können und sollen, jedoch hielten sie dies mit der 
fachlich hohen Anforderung der Medikationsanalyse für unvereinbar. In diesem 
Punkt stimmten die Krankenkassenvertreter mit ihnen überein. Sie waren ebenfalls 
für die Schaffung von spezialisierten Schwerpunktapotheken, da sie nicht allen 
Apotheken die Bereitschaft und das fachliche Know-how zur Umsetzung zusprachen 
und nur diejenigen fördern möchten, die ein hohes Engagement und die entspre-
chenden Kompetenzen und strukturqualitativen (unter anderem Kommunikation, 
Literaturzugang, Kenntnisse in Klinischer Pharmazie) Voraussetzungen mitbringen. 
 
Dass sich die Bereitschaft der Apotheker, diese Voraussetzungen zu erfüllen, bei 
einer fehlenden Honorierung seitens der Krankenkassen verringert, ist zu erwarten, 
da die aufzubringenden Kapazitäten und Ressourcen von den Apotheken dann selbst 
finanziert werden müssen. Dies führt dazu, dass sich die Wahrscheinlichkeit für 
einen positiven Return on Investment, welcher als wichtiger Förderfaktor gilt, unter 
diesen Umständen verringert (Lau et al. 2016). Ergebnisse internationaler Studien aus 
Ländern mit bestehender Vergütung wie die Schweiz, Australien, Kanada und USA 
zeigen deutlich, dass die Bereitschaft der Apotheker allerdings nicht allein von der 
Honorierung abhängt, da der Implementierungsprozess in diesen Ländern teilweise 
nicht wie im erhofften Umfang erfolgt (Benrimoj et al. 2010; Stafford et al. 2017; Kaae 
und Christensen 2012; Mossialos et al. 2015; Soares et al. 2019). 
 
Die Befragungsergebnisse legen nahe, dass die individuelle Bereitschaft der Apothe-
ker zur Implementierung der Medikationsanalyse von drei übergeordneten Fragen 
abhängen kann. 
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- Sind die Apotheker selbst von der Wirksamkeit der Medikations-
analyse überzeugt? 

 
- Wie beurteilen sie die Übereinstimmung der Anwendung mit ihrer 

eigenen professionellen Rolle? 
 

- Welche externen Faktoren, neben der Vergütung, spielen eine  
Rolle? 

 
Die Apotheker müssen selbst von der Wirksamkeit und dem Nutzen für den Patien-
ten überzeugt sein, um diese Dienstleistung glaubwürdig und authentisch anbieten 
zu können. Die befragten Apotheker bejahten dies eindeutig aufgrund der vorliegen-
den Studienlage und eigenen Erfahrungen bei der Durchführung von Medikations-
analysen. Entscheidender für die Implementierung scheint der Grad der Überein-
stimmung zwischen der Anwendung der Innovation und der professionellen Rolle 
der Anwender zu sein (Lau et al. 2016). Also stellen sich die Fragen, inwiefern sich 
die Apotheker mit der Dienstleistung der Medikationsanalyse identifizieren und 
bereit sind, eine erhöhte therapeutische Verantwortung zu übernehmen. Trauen sie es 
sich zu? Und wie stehen die anderen Akteure dazu? Und trägt diese Leistung zu 
einer Re-Professionalisierung bei? 
 
Intendiert ist an dieser Stelle nicht ein allgemeingültiges und repräsentatives Abbild 
von Rollenverständnissen und Erwartungshaltungen der Apotheker und Ärzte. Dies 
widerspricht zum einen den Prinzipien der qualitativen Forschung und zum anderen 
sind solche „Bilder“ von persönlichen Erfahrungen und individuellen Vorannahmen 
und Wertevorstellungen abhängig (Bogner et al. 2014, S. 92). Sie können sich daher 
teilweise individuell sehr voneinander unterscheiden. Um jedoch der Frage nachzu-
gehen, inwieweit die Apotheker selbst die Implementierung fördern und in welchem 
Ausmaß ihnen die Durchführung der Medikationsanalyse von anderen Akteuren 
zugetraut wird, können Auswertungen der Selbst- und Fremdwahrnehmung erste 
Anhaltspunkte bieten. Welche Bedeutung jedoch diese Faktoren im Zusammenspiel 
mit anderen haben, kann allenfalls angenommen und hier nicht abschließend beur-
teilt werden. Hierzu könnten weiterführende Untersuchungen, wie beispielsweise 
eine weitere qualitative Studie, ergänzt um quantitative Aspekte mit einer repräsenta-
tiven Anzahl an Teilnehmenden, bessere Einblicke bieten. 
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Die befragten Apotheker haben der Medikationsanalyse einen hohen Stellenwert 
beigemessen und darin eine sehr wichtige Ergänzung zur Zukunftssicherung des 
Apothekerberufs gesehen. Dabei muss allerdings in Erinnerung gerufen werden, dass 
bereits in den 1990er Jahren die Diskussionen über eine notwendige Veränderung des 
Berufsbildes angefangen haben und auf das Konzept der Pharmazeutischen Betreu-
ung zurückgehen. In der Breite hat sich seitdem leider sehr wenig bewegt, abgesehen 
von den erwähnten regional eingeschränkten Modellprojekten. Die in der vorliegen-
den Befragung zu erkennende positive Haltung war auch deshalb zu erwarten, da es 
sich bei den Befragten um größtenteils hochmotivierte Antreiber der patientenorien-
tierten Pharmazie handelte. Allerdings merkten die Apotheker an, dass abhängig von 
der politischen und wirtschaftlichen Lage dieser berufliche Prozess augenscheinlich 
nicht immer prioritär und konsequent vorangetrieben wurde.  
 
Von außen betrachtet sprechen mehrere Punkte für die Zuordnung der Medikations-
analyse als pharmazeutische Dienstleistung. Dazu zählt die gesetzliche Verankerung 
der Medikationsanalyse in die Apothekenbetriebsordnung im Jahr 2012  
(vgl. § 1a Abs. 3 S. 6 ApBetrO), die im selben Jahr begonnene Entwicklung von 
entsprechenden Fortbildungskonzepten seitens der Apothekerkammern wie  
ATHINA und Apo-AMTS und der seit Jahren stetige bundesweite Zuwachs dieser 
Fortbildungsangebote, sowie die Beteiligung an diversen AMTS-Modellprojekten 
und die Durchführung von Wirksamkeitsstudien zu pharmazeutischen Medikations-
analysen (siehe Kapitel 1.3.3 „Fortbildungsprogramme, Modellprojekte und Effektivi-
tätsstudien“). Aus Sicht einiger Befragter der Krankenkassen kann dies als eine Art 
Bekenntnis der Apotheker und der Politik aufgefasst werden, diese Tätigkeit bei den 
Apothekern zu verankern, damit sie eine höhere therapeutische Verantwortung im 
Rahmen von AMTS-Prozessen übernehmen können. Aus dem Perspektivpapier 
„Apotheke 2030“, an dessen Ausformulierung sich über viertausend Apotheker 
beteiligt haben, lässt sich ebenfalls eine intrinsische Motivation der Apotheker erken-
nen, sich als Heilberufler noch stärker zu profilieren und Medikationsanalysen zu 
etablieren (ABDA 2014a). Die befragten Apotheker stellten allerdings eine teilweise 
eine gering ausgeprägte Bereitschaft der Kollegen fest und nannten als Gründe die 
Einschätzung des eigenen Fachwissens und das Ausmaß des Selbstvertrauens in die 
eigenen Kompetenzen, sowie eine mögliche Unsicherheit bei haftungsrechtlichen 
Fragen und der konkreten Ausgestaltung der erhöhten therapeutischen Verantwor-
tung. Sie vermuteten dies gerade bei den Apothekern, die kaum Berührungspunkte 
zur Klinischen Pharmazie hatten und sich bisher noch nicht entsprechend fortgebil-
det haben.  
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Auf dieser Basis lassen sich Förderfaktoren ableiten, um die Hürden für die Apothe-
ker niedrig zu halten und eine höhere Beteiligungsquote zu erzielen: 
 

- Finanzierung durch die Krankenkassen 
- positive Haltung zur Veränderung des Berufsbildes 
- freiwilliges Anbieten und kein Kontrahierungszwang 
- qualitativer Wettbewerb durch Ausbau von Schwerpunktapotheken mit 

Qualifikationsnachweis von den Apothekerkammern 
- Erhöhung der Fortbildungsangebote der Apothekerkammern mit mög-

lichst niedrigen Kosten oder kostenfrei für den einzelnen Apotheker 
- gute Planung und Organisation der Apotheke und Einbindung des 

Teams. 
 
Auch die persönlichen Erfahrungen der Apotheker im Arbeitsalltag mit Ärzten und 
Patienten gehören zu den entscheidenden Faktoren für eine Veränderungsbereit-
schaft und das Ausmaß der Selbstwirksamkeit, also dem Glauben an die eigenen 
Fähigkeiten. Die befragten Apotheker berichteten von einer ablehnenden Haltung, 
einer mangelnden Bereitschaft der Ärzte zusammenzuarbeiten und einer erschwerten 
Patientenrekrutierung, weil die Patienten eine solche Dienstleistung vom Apotheker 
nicht erwarteten und sie darauf auch nicht von den Ärzten hingewiesen wurden. 
Dies wird im Kapitel 6.2.4 „Sozialer Kontext“ näher beleuchtet. Die befragten Apo-
theker führten dies auch darauf zurück, dass ein „genereller Sinneswandel“ hin zu 
einer verstärkt patientenorientierten, heilberuflichen Rolle des Apothekerberufs, 
sowohl innerhalb der Apothekerschaft wie auch bei den anderen Akteuren, bisher 
unzureichend stattgefunden hat. Der Offizinapotheker wird demnach noch zu sehr in 
seiner abgebenden Funktion und womöglich weniger mit heilberuflichen Dienstleis-
tungen in Verbindung gebracht wird. Die Durchführung der Medikationsanalyse 
erfolgt unabhängig von der Dispensiertätigkeit, was die Patienten oftmals nicht 
gewohnt sind. Dieses erweiterte Rollenverständnis hin zu einer intensiveren Zusam-
menarbeit mit dem Arzt und einer stärkeren Beteiligung an der Therapie, muss sich 
wohl noch insbesondere in den Augen der Öffentlichkeit weiter festigen. 
 
Als ein weiteres Argument dafür, dass der Apotheker noch nicht vollends in dieser 
heilberuflichen Rolle gesehen wird, nannten sie die geringe Einbeziehung des Apo-
thekers bei der Erstellung und Änderung des bundeseinheitlichen Medikationsplans. 
Im Gegensatz zum Arzt, der dazu verpflichtet ist, wird die Beteiligung des Apothe-
kers dabei vom Wunsch des Patienten abhängig gemacht und gehört daher nicht 
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grundsätzlich zu seinen Kernaufgaben. Wörtlich heißt es dazu im  
SGB V gemäß § 31a Abs. 3: „Auf Wunsch des Versicherten hat die Apotheke bei 
Abgabe eines Arzneimittels eine insoweit erforderliche Aktualisierung des Medikati-
onsplans vorzunehmen.“ 
 
Der aus Sicht der Apotheker noch nicht eingetretene „Sinneswandel“ kann auch 
beispielhaft anhand der Aussagen der Befragten in Bezug auf die Doppelrolle des 
Apothekers und ihrem subjektiven Erleben der Beratungsleistung aufgezeigt werden. 
Die befragten Apotheker selbst sahen in der Doppelrolle des Apothekers als Kauf-
mann und Heilberufler prinzipiell keinen Hinderungsgrund der Implementierung, 
solange der Fokus verstärkt auf die heilberufliche Komponente gelegt wird. Einige 
nahmen allerdings hierbei eine selbstkritische Haltung ein und merkten an, dass es 
Apotheken gibt, die ihrer eigenen Beratungsleistung zu wenig Ausdruck verleihen 
und es versäumt haben, die Patienten und Öffentlichkeit von ihrer Funktion als 
Heilberufler ausreichend zu überzeugen. Wenn man die eigene Informations- und 
Beratungsleistung marginalisiert und sie nebenher durchführt, dann kann nicht 
erwartet werden, dass der Patient diese Leistung höher wertschätzt als man selbst. 
Dieser Eindruck kann darüber hinaus durch das Angebot kostenfreier Zugaben  
(Give-aways als Werbung und „Kundenbindungsmittel“) weiter verstärkt werden. Die 
Beratungsleistung wird zudem zu häufig von externen Faktoren wie Überlastung von 
gesetzlich vorgeschriebenen Verwaltungstätigkeiten und Zeit- und Personalmangel 
abhängig gemacht und erfolgt daher nicht auf standardisierte Weise. Ein Teil der 
befragten Apotheker äußerte in diesem Zusammenhang auch den Eindruck, dass der 
Apotheker daher umso mehr auf die logistischen Aufgaben reduziert und eher als 
Verkäufer wahrgenommen wird. Der Spagat zwischen „Ethik und Monetik“ wird 
vielfach zu Gunsten der „Monetik“ entschieden. 
 
Dieser Eindruck wurde von einem Großteil der befragten Ärzte weitestgehend 
bestätigt. Auf der einen Seite schätzten sie das Fachwissen und die Beratungsleistung 
der Apotheker auch im OTC-Bereich als sehr hoch ein, zum anderen waren kritische 
Stimmen zur Ausgewogenheit der Doppelrolle der Apotheker wahrnehmbar. Aus 
ihrer Sicht kann ein wirtschaftliches Interesse bei der Beratung zu Arzneimitteln nie 
ganz ausgeschlossen werden und sie vermuteten, dass dadurch eine unabhängige 
und evidenzbasierte Beratung gefährdet wird. Dies wird auch daran festgemacht, 
dass in den Apotheken rezeptfreie Medikamente abgegeben werden, deren Wirk-
samkeit nicht ausreichend belegt wurde und dass die Trennung zwischen Heilberuf-
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ler und Kaufmann nicht so stark in der Berufsordnung verankert ist, wie dies zum 
Beispiel bei den Ärzten der Fall ist.  
 
Die befragten Krankenkassenvertreter hielten die Anerkennung des Apothekers als 
Arzneimittelexperte im Gesundheitswesen für unbestritten, wiesen allerdings zu-
gleich auf eine Differenzierung hin, die offensichtlich vom Arbeitsplatz abhängig 
gemacht wird. Apotheker, die bei der Krankenkasse oder im Krankenhaus beschäftigt 
sind, erfahren eine höhere fachliche Anerkennung als Offizinapotheker. Dies führte 
ein Teil der Befragten ebenfalls auf die Doppelrolle als Heilberufler und Kaufmann 
und den ökonomischen Druck zurück, dem der Offizinapotheker ausgesetzt ist. Ein 
Teil der Befragten sah sogar einen Konflikt zwischen dem möglichen Ergebnis einer 
Medikationsanalyse, der Reduktion der für die Therapie unnötigen Medikamente, 
und dem wirtschaftlichen Interesse des Apothekers, was aber bisher durch keine 
Untersuchung belegt werden konnte. Dass das hohe fachliche Potenzial des Offi-
zinapothekers nicht ausreichend zur Geltung kommt, führte ein Befragter der Kran-
kenkassenvertreter darauf zurück, dass einige Apotheker sich „mit der Rolle des 
Schubladenziehers zufrieden“ (K3, Pos. 210) geben. Offenbar sichert auch diese Rolle 
einen auskömmlichen finanziellen Gewinn. 
 
Inwieweit die bei einigen Apothekern beobachtete geringe Veränderungsbereitschaft 
oder die Doppelrolle als Heilberufler und Kaufmann wesentliche Barrieren der 
Implementierung und damit die Gründe für die noch bestehende Modellprojektphase 
darstellen, kann hier nicht abschließend beurteilt werden. Diese Barrieren müssen im 
Kontext mit den externen Rahmenbedingungen, insbesondere mit der fehlenden 
Vergütung, betrachtet werden. Die befragten Apotheker und Krankenkassenvertreter 
appellierten an die Apothekerschaft, dass sie sich weiterhin fortbilden und die 
Medikationsanalyse trotz der erschwerten Bedingungen anbieten sollten. Dies soll die 
Außenwahrnehmung als Heilberufler stärken. Aus den Aussagen der Krankenkas-
senvertretern wurde auch deutlich, dass sie ein solches Engagement durchaus wahr-
nehmen und gutheißen. Es muss gezeigt werden, dass damit ein Effektivitäts- und 
Sicherheitsgewinn für die Arzneimitteltherapie verbunden ist. 
 
Es scheint, als würden die Befragten dem Apotheker eine nach den Grundsätzen der 
Berufsordnung unabhängige und nach therapeutischen Gesichtspunkten sinnvolle 
Beratung nicht ohne Weiteres zutrauen. Förderlich wären wiederum aus Sicht der 
Apotheker ein stärkerer Rückhalt und eine wachsende Anerkennung der anderen 
Akteure des Gesundheitswesens. Durch die Etablierung als Kassenleistung und 
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damit der Akzeptanz dieser Leistungen zu Gunsten der Versicherten, erwarteten die 
Apotheker eine erhöhte Anerkennung und Bereitschaft seitens der Ärzte, die Medika-
tionsanalyse ihren Patienten zu empfehlen. Damit soll die Außenwahrnehmung der 
Apotheker als Heilberufler und der Bekanntheitsgrad der Dienstleistung erheblich 
verbessert werden, immer mit dem Ziel vor Augen, die Gesundheit der gemeinsamen 
Patienten zu fördern. Der offensichtlich erschwerte Prozess bezüglich der externen 
Anerkennung des neuen Rollenverständnisses der Apotheker stellt im Übrigen kein 
nationales Problem dar. Es findet sich ebenso in den Ergebnissen internationaler 
Implementierungsstudien wieder. Der Apotheker wird häufig immer noch in seiner 
Dispensiertätigkeit und als Verkäufer wahrgenommen. Diese Rollenzuschreibung 
erschwert die Zusammenarbeit mit den Ärzten und Patienten. Trotzdem war die 
Implementierung der Medikationsanalysen bereits in einigen Ländern möglich 
(Niquille et al. 2010; Hossain et al. 2017; Martín-Calero et al. 2004). 

6.2.3 Apotheke 
Die Apotheker sahen in der Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen eine enorme 
Herausforderung. Die Ressourcenbereitstellung hängt maßgeblich von der Bereit-
schaft des Apothekenleiters ab. Einige befragte Apotheker vermuteten, dass die 
Bereitschaft bei Apothekenleitern in der Breite als nicht besonders hoch eingeschätzt 
werden sollte, da vor allem die älteren Kollegen eher der Gruppe der Apotheker 
zuzuordnen sind, die noch wenig Berührungspunkte und Erfahrungen mit der 
Klinischen Pharmazie hatten. Humane und zeitliche Ressourcen sind angesichts des 
hohen Arbeitsaufkommens nur eingeschränkt verfügbar, daher ist es unter Umstän-
den notwendig, einen weiteren Apotheker zur Ausübung der Medikationsanalyse, 
oder einen PTA zur allgemeinen Arbeitsentlastung einzustellen. PTAs können dabei 
zusätzlich unterstützend bei der Patientenakquirierung oder anderen Aufgaben 
eingreifen. Die organisatorische Anpassung der Aufgabenfelder des PTA wird 
ebenfalls in internationalen Studien empfohlen (Feletto et al. 2010; Chui et al. 2012; 
Roberts et al. 2008; Patwardhan et al. 2014). Selbst bei einer grundsätzlich ausreichen-
den Anzahl an Apothekern wurde die Priorität oftmals nicht auf die Durchführung 
der Medikationsanalyse gelegt. Dies wurde aus Sicht der befragten Apotheker durch 
die fehlende Vergütung der Krankenkassen weiter verstärkt. 
 
Alle befragten Apotheker hielten zudem technische Hilfsmittel zur Dokumentation 
und zur Hilfestellung bei der Medikationsanalyse, für eine wesentliche Erleichterung 
der Durchführung im Alltag. Darüber hinaus nannten die Befragten mögliche Pro-
gramme, die die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Apo-
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theken vereinfachen und auf eine qualitativ höhere und einfachere Ebene bringen als 
derzeit. Außerdem wäre es möglich, durch digitale Lösungen bereits bestehende 
Arbeitsabläufe zu vereinfachen und zu verkürzen.25 Da sich jedoch die meisten der 
erhofften technischen Hilfsmittel noch in der Entwicklung befinden und/oder sehr 
kostenintensiv sind und die vorhandene IT-Infrastruktur bezüglich der Vernetzung 
und dem Austausch der notwendigen Daten für Medikationsanalysen der Apotheken 
und insbesondere Hausarztpraxen in vielen Fällen bei weitem nicht ausreicht, stellt 
dieser Themenkomplex eine Barriere für die Implementierung dar. 
 
Sowohl die Befragten aus der Gruppe der Apotheker wie auch die aus der Gruppe 
der Krankenkassenvertreter sahen die Schwierigkeiten, die bei Projekten wie ARMIN 
zu erkennen sind und diese verzögern, überwiegend in technischen Fragen und 
Problemen bei der Softwareimplementierung. Alle beteiligten Akteure sollten dabei 
möglichst transparent, in Form eines „digitalen runden Tisches“, eingegliedert 
werden, sodass therapierelevante Informationen schnell und sicher untereinander 
ausgetauscht werden können. Ein Vertreter der Krankenkassen fasste dies unter dem 
Begriff „sektorenübergreifende Transparenz“ (K1, Pos. 56) zusammen und verstand 
darunter die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Arzt und Apotheker im 
ambulanten Bereich. Innovative digitale Lösungen können dabei helfen, Modellpro-
jekte zu beschleunigen und effektiver zu gestalten. Trotz der Feststellung des Man-
gels an Ressourcen in der Apotheke, wurde dieses Themenfeld vergleichsweise 
wenig intensiv besprochen. Das war zu erwarten, da sich der Implementierungspro-
zess noch nicht flächendeckend in der Implementierungsphase befindet. Die erwähn-
ten Problemfelder resultieren aus ersten Erfahrungen von Apothekern, die hochmoti-
viert sind und unter den derzeitigen Bedingungen Medikationsanalysen in ihren 
Apotheken und im Rahmen von Modellprojekten anbieten. 
 
Ungeachtet dessen ist anzumerken, dass die an dieser Stelle identifizierten Barrieren 
im Gegensatz zu den weichen Faktoren, die mit dem Rollenverständnis und der 
Außenwahrnehmung zusammenhängen, tatsächlich als manifeste Mängel im Umset-
zungsprozess betrachtet werden müssen. Zugleich sind es Barrieren, die in zahlrei-
chen vorangegangenen internationalen Untersuchungen identifiziert wurden und 
daher nicht überraschen (Niquille et al. 2010; Bryant et al. 2009; van Mil, de Boer, et al. 
2001; Blake und Madhavan 2010). Noch wichtiger als die Ausweisung dieser Barrie-

 
25 Anmerkung: Nach Beendigung der Datenerhebung wurde im Jahr 2019 eine neue Soft-
ware für Apotheker zur zeitlichen Erleichterung des Analyseschrittes auf den Markt gebracht 
(Hohmann-Jeddi 2019) 
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ren, ist deren Ursachenanalyse, da diese sich von Land zu Land und sogar von 
Apotheke zu Apotheke unterscheiden können und den vorliegenden Gegebenheiten 
angepasste Maßnahmen erforderlich machen. 

6.2.4 Sozialer Kontext 
Bevor auf die Interviewergebnisse eingegangen wird, soll an dieser Stelle kurz auf 
das historische Verhältnis zwischen Ärzten und Apothekern verwiesen werden. Dies 
ist kann bis heute durch das Gefühl einer Überlegenheit und Dominanz seitens der 
Ärzte erklärt werden. Die erstmals durch die Medizinalordnung von Friedrich II. aus 
dem Jahre 1241 gesetzlich vorgegebene Delegation der Herstellungs- und Dispensier-
tätigkeit vom Arzt auf den Apotheker, stieß auf große Ablehnung seitens der Ärzte, 
die jahrhundertelang Diagnostiker, Arzneizubereiter und Therapeuten gewesen 
waren (Meinecke 1971, S. 26). Der Apotheker stand in großer Abhängigkeit von den 
Ärzten und wurde ausschließlich als ihr Gehilfe betrachtet. Die Durchführung von 
Arzneizubereitungen stand unter direkter ärztlicher Weisung und Kontrolle (Kuhn 
1963, S.10). So wiesen Adlung und Urdang darauf hin, dass der Arzt in der Vergan-
genheit bei der Herstellung der Arzneien persönlich anwesend war und „seine 
Ordination diktierte und dabei mit einem Stock auf das Standgefäß zeigte, aus dem 
der Apotheker das gewünschte Arzneimittel zu entnehmen hatte.“ (Adlung und 
Urdang 1935, S.85) 26 Im Laufe der Zeit und insbesondere im 19. Jahrhundert entzog 
sich der Apotheker immer weiter aus der unmittelbaren ärztlichen Kontrolle und 
entwickelte sich aus dem Beruf eines Handwerkers zu einer Profession als Naturwis-
senschaftler und Heilberufler mit Erweiterung des Fachwissens durch die Etablie-
rung eines Universitätsstudiengangs, durch die Herausgabe von Fachzeitschriften, 
durch ein verbindliches Arzneibuch und durch den Zusammenschluss in einer 
Berufsorganisation. Somit erlangte er eine stärkere soziale Anerkennung in der 
Öffentlichkeit (Hickel 1978; Schmitz 2005, S.195). Gegenwärtig ist die Aufgabentei-
lung der beiden Berufe gesetzlich geregelt. Der Arzt trägt die therapeutische Verant-
wortung und ist für die Diagnosestellung und Verordnungstätigkeit von Arznei- und 
Hilfsmitteln zuständig, der Apotheker hauptsächlich für die Dispensier- und Bera-
tungstätigkeit im Rahmen des gesetzlichen Versorgungsauftrages. 
 

 
26 Die schriftliche arzneiliche Verordnung, die sich im Laufe des 16. Jahrhundert entwickelte, 
löste die ursprünglich persönliche Aufsicht des Arztes während des Herstellungsprozesses 
der Arzneien ab (Ridder 1990, S.14; Adlung und Urdang 1935, S.85). Die Gestaltung der 
imperativen Form des Rezeptes kann allerdings weiterhin auf eine „Suprematie“ der Ärzte 
gegenüber den Apothekern gedeutet werden (Kuhn 1963, S.11). 
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Auf Basis der Interviewaussagen kann zunächst ein aktueller Einblick in die Art und 
Güte der Zusammenarbeit zwischen Hausärzten und Apothekern im Alltag gegeben 
werden. Im Anschluss wird von den Erfahrungen mit der Anwendung der Medikati-
onsanalyse im Arbeitsalltag berichtet. Dann werden die Ergebnisse hinsichtlich der 
Beurteilung der Nachfrage und Akzeptanz seitens der Patienten diskutiert. 
 
Aus den Ergebnissen der Apotheker- und Ärzteinterviews ließ sich der Eindruck 
gewinnen, dass der zwischenmenschliche Aspekt der Zusammenarbeit im Allgemei-
nen als gut und kollegial empfunden wurde. Die Erwartungshaltung an eine zufrie-
denstellende Zusammenarbeit mit dem Apotheker aus Sicht der meisten Hausärzte 
bezog sich vornehmlich auf die schnelle und korrekte Versorgung der Patienten mit 
den verordneten Arzneimitteln. Solange diese reibungsfrei ablief, fand oftmals kein 
regelmäßiger Kontakt oder Austausch zwischen den beiden statt. Meistens stellte die 
Nicht-Verfügbarkeit eines verordneten Medikamentes den Anlass für eine Kontakt-
aufnahme dar, sowohl seitens der Hausärzte wie auch der Apotheker. Die meisten 
Hausärzte erwarteten in solchen Fällen von den Apothekern Auskünfte zu anderen 
verfügbaren Medikamenten oder alternativen Wirkstoffen. Teilweise berichteten die 
Hausärzte, dass sie sehr dankbar für Hilfestellungen zu Interaktionen und Dosierun-
gen waren und das insbesondere dann, wenn dem Apotheker selbst solche Fehler 
oder Unstimmigkeiten aufgefallen sind und er initiativ auf die Ärzte zuging. Ein Teil 
der Hausärzte wünschte sich einen engeren fachlichen Austausch mit dem Apothe-
ker, da sie positive Erfahrungen mit Krankenhausapothekern oder auch Offizinapo-
thekern gemacht haben. Ein Befragter machte jedoch die Erfahrung, dass Apotheker 
trotz mehrmaliger Ansprache, nicht in dem Maße auf ihn zukam, wie er es sich 
erhofft hatte. In diesem Zusammenhang erwähnten die befragten Apotheker, dass 
eine solche berufliche Annäherung seitens der Apotheker, insbesondere aufgrund des 
verbesserten pharmakologischen und pharmakotherapeutischen Fachwissens an den 
Universitäten, immer mehr eingefordert wird.27 Gerade Apotheker, die vor der 
Einführung der Klinischen Pharmazie ihr Pharmaziestudium abgeschlossen haben 
und die versuchten, mit den Ärzten über therapeutische Sachverhalte und Therapie-
verbesserungen zu sprechen, wurden oftmals von den Ärzten zurückgewiesen und 
nicht als kompetente Gesprächspartner akzeptiert. Es entstand aus Sicht der befrag-
ten Apotheker der Eindruck, dass jüngere Ärzte viel eher dazu bereit sind, auf das 
pharmazeutische Feedback seitens der Apotheker zu vertrauen und zu reagieren und 

 
27 Dies wurde vor allem durch die Etablierung der Klinischen Pharmazie an den pharmazeuti-
schen Universitäten seit dem Jahr 2001 und die entsprechenden Fort- und Weiterbildungen 
der Apothekerkammern herbeigeführt. 
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dass jüngere Apotheker, aufgrund des höheren Fachwissens, eher einen solchen 
Austausch einfordern und sich nicht einschüchtern lassen.  
 
Gleichzeitig berichtete ein Großteil der Apotheker, dass sie sich ebenfalls einen 
intensiveren fachlichen Austausch wünschen. Diesbezüglich wurden von beiden 
befragten Gruppen interdisziplinäre Fallbesprechungen und Qualitätszirkel klar 
befürwortet, um die unterschiedlichen Kompetenzen beider Berufe im Sinne des 
Patientenwohls effektiver zu nutzen. Gleichzeitig vermuteten die befragten Ärzte, 
dass ein gewisser Teil von Ärzten durchaus eine ablehnende Haltung hinsichtlich 
einer Intensivierung der Zusammenarbeit einnehmen könnte. Solche Ärzte sind in 
vielen Fällen sehr von sich überzeugt und tolerieren nicht unbedingt Hinweise auf 
mögliche Wissenslücken und oder auf etwaige Fehler in der Therapie. Erschwerend 
kommt hinzu, dass Hausärzte oftmals keine Zeit dazu finden, zwischendurch wäh-
rend ihrer Praxiszeiten mit Apothekern über aufgetretene Probleme zu sprechen. 
Dies bestätigten die Apotheker ebenfalls. Des Weiteren räumten die befragten Medi-
ziner ein, dass dem Apotheker Informationen zu OTC-Arzneimitteln, sowie zu 
Arzneimitteln, die von mitbehandelnden Fachärzten verordnet wurden, zur Verfü-
gung stehen, die dem Hausarzt meist fehlen. Daher sahen sie insbesondere in der 
Vervollständigung des Medikationsplans eine wichtige Funktion des Apothekers. 
 
Den Aussagen der befragten Ärzte war weiterhin zu entnehmen, dass der Apotheker 
vorwiegend in ergänzender und zuarbeitender Funktion zum Hausarzt wahrge-
nommen wird und eine Art Abhängigkeitsverhältnis des Apothekers vom Arzt 
besteht. Die Ärzte betonten dabei ihre alleinige therapeutische Verantwortung. In 
diesem Zusammenhang wurde auch die apothekerliche Ausführung von Blutzucker- 
oder Blutdruckmessungen in der Apotheke als sehr kritisch betrachtet. Diese Sicht-
weise wurde jedoch auch bei den Ärzten deutlich, die einer fachlich engeren Zusam-
menarbeit offen gegenüberstanden. Ein Befragter der Krankenkassenvertreter sah in 
diesem Zusammenhang die subordinative Stellung der Offizinapotheker als Grund 
für die schleppende berufliche Entwicklung des Apothekers hin zur patientenorien-
tierten Pharmazie. Ein befragter Apotheker äußerte sich ebenfalls explizit dazu und 
nahm eine andere Haltung ein. Aus seiner Perspektive muss eine solche berufliche 
Konstellation28 nicht zwangsläufig als Barriere der Implementierung der Medikati-
onsanalyse bewertet werden. 

 
28 Darunter versteht der Befragte eine höhere gesellschaftliche Akzeptanz der Ärzte gegenüber 
den Apothekern, die mit der Erwartungshaltung der Bevölkerung hinsichtlich der Gesund-
heitsförderung und Heilung einhergeht. 
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Erwartungshaltung an die Zusammen-
arbeit sehr unterschiedlich ausfiel und auch unterschiedlich intensiv gelebt wurde. 
Dies kann unter anderem mit beruflichem Alltagsstress, mit den sektoralen Gegeben-
heiten der ambulanten Versorgung oder auch mit einer geringen Wertschätzung des 
Apothekerberufes beziehungsweise der Unkenntnis seitens der Ärzte über das 
Ausmaß der fachlichen Kompetenzen der Apotheker zusammenhängen. Der Apo-
theker wird weiterhin vorwiegend in seiner dispensierenden Rolle wahrgenommen. 
Positive Erfahrungen der Ärzte mit Krankenhausapothekern und Offizinapothekern, 
die aktiv auf sie zugehen und Probleme ansprechen, tragen zu einer Verbesserung 
der Situation bei. 
 
Im Folgenden werden die Ergebnisse, bezüglich der Erfahrungen der Apotheker mit 
Ärzten im Hinblick auf Medikationsanalysen dargelegt und um die Ansichten der 
Ärzte und Krankenkassenvertreter ergänzt. Die Medikationsanalyse und insbesonde-
re das Medikationsmanagement umfassen als interprofessionelle Dienstleistung 
mehrere interaktive Komponenten und erfordern, im Vergleich zu den anderen 
pharmazeutischen Tätigkeiten, einen intensiveren fachlichen und zeitlichen Aus-
tausch mit Ärzten und Patienten. 
 
Die befragten Apotheker berichteten von unterschiedlichen Reaktionen seitens der 
Ärzte in Bezug auf Medikationsanalysen. Zum Teil nahmen es die Ärzte offen und 
bereitwillig an, insbesondere dann, wenn die vorgeschlagenen Maßnahmen sich 
ausschließlich auf klinisch relevante ABP bezogen und wenn die Ärzte vorher dar-
über informiert wurden. Die Apotheker besprachen die Maßnahmen oftmals mit dem 
Patienten und gaben ihm schriftliche Informationen für den Arzt mit, wenn es sich 
nicht um Änderungen handelte, die eine sofortige Maßnahme erforderten. In solchen 
Fällen kam nicht immer eine Rückmeldung vom Arzt an den Apotheker. Teilweise 
wurden die Vorschläge abgelehnt, weil die Ärzte mit einer solchen Dienstleistung 
durch den Apotheker nicht einverstanden waren und diese nicht seinem Aufgaben-
gebiet zuordneten. Eine solche negative Erfahrung kann sich auch negativ auf die 
Motivation der Apotheker auswirken und dazu führen, dass sie die Medikationsana-
lyse weniger oft im Alltag anwenden. Eine ablehnende Haltung der Ärzte, die die 
befragten Apotheker im Alltag erlebt haben, begründeten sie teils damit, dass die 
Ärzte den Eindruck haben könnten, die Apotheker dringen zu sehr in ihren Tätig-
keits- und Verantwortungsbereich ein und dass Ärzte es nicht gewohnt seien, in ihrer 
Arbeit beurteilt zu werden. Ein solches abwehrendes Verhalten wird auch in den 
Ergebnissen internationaler Implementierungsstudien vielfach beschrieben (Smith et 
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al. 2002; Smith et al. 2014; Bryant et al. 2009). Dabei spielt die Sorge vor Transparenz, 
der Beurteilung der eigenen Arbeit und das Aufzeigen von möglichen Fehlern eine 
wichtige Rolle (Lau et al. 2016). Diese Aspekte spiegelten sich auch in den von Ärzten 
geäußerten Bedenken wider. 
 
Zu Beginn der Interviews schienen die befragten Ärzte größtenteils offen und interes-
siert gegenüber der Medikationsanalyse zu sein. Sobald sich die Fragen jedoch um 
die konkrete Umsetzung im Alltag drehten, trat oftmals eine kritische und zurückhal-
tende Haltung auf. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Großteil der befragten 
Ärzte die Medikationsanalyse nicht kannte und auch keine persönlichen Erfahrungen 
damit gemacht hat, was als Limitation im Hinblick auf die Aussagekraft gewertet 
werden kann. Zudem kann dieser Aspekt eine skeptische Haltung zusätzlich ver-
stärkt haben, da gerade persönliche Erlebnisse einen großen Einfluss auf die Erwar-
tungshaltung haben können. Die befragten Ärzte erwarteten keine zufriedenstellende 
und nachhaltige Wirksamkeit der Medikationsanalyse, wenn der Hausarzt im gesam-
ten Prozess nicht ausreichend berücksichtigt wird. Die Gründe, die gegen eine 
isolierte und im Alleingang durchgeführte Medikationsanalyse durch den Apotheker 
herangeführt wurden, lauteten: 
 

- Sorge vor einem Schaden des Arzt-Patientenverhältnisses und der Ver-
schlechterung des Ansehens des Hausarztes 

 
- der Apotheker hat nicht das Vertrauensverhältnis zum Patienten  

wie der Arzt 
 

- Sorge um die therapeutische Verantwortung 
 

- unzureichende Verfügbarkeit von patientenbezogenen Informationen in 
der Apotheke zur abschließenden Bewertung 

 
- Mangel an Fachkenntnissen der Krankheitslehre. 

 
Zur Frage der therapeutischen Verantwortung zeigte sich, dass den befragten Apo-
thekern zwar klar war, dass die Medikationsanalyse einem Bekenntnis der Apotheker 
gleichkommt, eine höhere therapeutische Verantwortung übernehmen zu wollen. 
Zugleich brachten sie jedoch deutlich zum Ausdruck, dass sich ohne die Unterstüt-
zung der Hausärzte die Maßnahmen, die sich aus der Medikationsanalyse ableiten, 
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nicht in vollem Umfang umsetzen lassen. Sie sahen demnach die therapeutische 
Verantwortung nach wie vor letztendlich beim Arzt: Die Medikationsanalyse sollte 
keine ärztliche Therapie ersetzen. Die befragten Apotheker widersprachen in diesem 
Punkt also nicht den Ärzten, sondern strebten letztlich eine interprofessionelle 
Zusammenarbeit mit den Ärzten an. Allerdings muss an dieser Stelle verdeutlicht 
werden, dass es sehr wichtig für eine solche Zusammenarbeit ist, Klarheit darüber 
herzustellen, wie die jeweiligen beruflichen Grenzen unter diesen veränderten 
Bedingungen neu zu definieren sind. 
 
Die befragten Ärzte standen wiederum der Durchführung des Analyseschrittes der 
AMTS-Prüfung auf ABP durch den Apotheker offen gegenüber, da sie ihm die 
erforderlichen pharmakologischen und pharmakotherapeutischen Fachkenntnisse 
zusprachen und diese für höher hielten als ihre eigenen. Teilweise trauten sich die 
befragten Ärzte eine solche Analyse nicht zu oder sahen keine zeitlichen Kapazitäten 
dafür während des Praxisalltags. Die Ärzte erwarteten allerdings, dass sie bei der 
anschließenden Bewertung der Analyse und dem Patientengespräch stets involviert 
werden. Als Gründe führten sie an, dass die Entscheidungen eines Arztes für eine 
bestimmte Arzneimitteltherapiewahl nicht nur allein von Leitlinien abhängen, 
vielmehr spielen patientenindividuelle Faktoren und eine Abwägung der Toleranz 
von Nebenwirkungen zugunsten von guten Therapieergebnissen eine große Rolle. 
Patientenbezogene Informationen werden auch teilweise nicht immer vollständig 
dokumentiert und stehen daher dem Apotheker nicht immer zur Verfügung. Zudem 
hielten sie seine Fachkenntnisse in Diagnostik und der darauffolgenden therapeuti-
schen Konsequenzen für unzureichend. Ein befragter Arzt sah eine sinnvolle Umset-
zung der Medikationsanalyse unter den Bedingungen der ambulanten Versorgung 
kaum gegeben, stattdessen kann sich der Patientennutzen einer solchen Intervention 
allenfalls im Rahmen eines Versorgungszentrums entfalten, in dem mehrere Professi-
onen, Ärzte und Apotheker, gemeinsam unter einem Dach arbeiten.  
 
Aus Sicht der Krankassenvertreter lässt sich die Implementierung einer neuen Dienst-
leistung im Bereich AMTS grundsätzlich nur interdisziplinär bewerkstelligen. Sie 
haben dem Hausarzt eine zentrale Koordinierungsfunktion zugeschrieben und 
schätzten das pharmakologische Fachwissen des Apothekers hinsichtlich Dosierun-
gen, Interaktionen und Polymedikationen hoch ein, einige sogar höher als das des 
Arztes. Die Zuständigkeit des Apothekers wird von einem Teil der befragten Kran-
kenkassenmitarbeiter und der Ärzte auf die reine Informationsweiterleitung der ihm 
bekannten eingenommenen OTC-Präparate und anderer Arzneimittel, die durch 
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Fachärzte verordnet werden, beschränkt. Die Beteiligung an einer Medikationsüber-
prüfung durch den Apotheker hielten sie, aufgrund einer fehlenden standardisierten 
Kommunikation an den Schnittstellen, für schwierig umsetzbar. Ihnen war nicht klar, 
wie die Medikationsanalyse im Alltag konkret eingebettet wird, was nach der Analy-
se passiert und wie die Therapie für den Patienten auf Grund der Ergebnisse fortge-
setzt oder angepasst werden soll. Die Herausforderungen, die insbesondere aufgrund 
der Schnittstellenprobleme verursacht werden, müssten aus ihrer Sicht noch bewäl-
tigt werden, um die Akzeptanz und Bereitschaft der anderen Akteure zu erhöhen. Es 
sei an dieser Stelle angemerkt, dass die Bedenken der hier befragten Krankenkassen-
vertreter offensichtlich auch von anderen Krankenkassen vertreten werden, was sich 
an einer Reihe von AMTS-Modellprojekten zu Medikationsüberprüfungen von 
Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen aufzeigen lässt, die ohne 
Einbezug des Apothekers konzipiert wurden (LGK 2012). Die Durchführung einer 
solchen Analyse soll dann vom Hausarzt übernommen werden. Dabei ist anzumer-
ken, dass aus dem Grundsatzpapier zur Medikationsanalyse und zum Medikations-
management der ABDA, ebenso wie aus den Äußerungen der befragten Apotheker 
klar hervorgeht, dass die pharmazeutische Medikationsanalyse beziehungsweise das 
Medikationsmanagement als interprofessionelle Dienstleistung verstanden werden 
soll (ABDA 2014b). Zudem weisen auch wissenschaftliche Erkenntnisse daraufhin, 
dass gerade interdisziplinär durchgeführte Medikationsanalysen eine verbesserte 
Umsetzungsrate der vorgeschlagenen AMTS-Maßnahmen und bessere Therapieer-
gebnisse erzielen (Schulz et al. 2019; Köberlein-Neu et al. 2016; Bryant et al. 2011). Die 
Auseinandersetzung mit der Thematik, welche Berufsgruppe welche Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten übernimmt, trat stark in den Vordergrund und hing höchst-
wahrscheinlich mit der bisher ausgebliebenen Vergütung durch die Krankenkassen 
zusammen. Darauf wird im Kapitel 6.2.5 „Ökonomischer und politischer Kontext“ 
näher eingegangen. 
 
Die Analyse dieser Aspekte kann relevant für die Implementierung sein, da sich ein 
mangelnder Rückhalt und eine Gegenwehr anderer Akteursgruppen, hier insbeson-
dere der Ärzte und der Krankenkassenvertreter, negativ auf die Implementierung 
auswirken kann29 (Lau et al. 2016). Die Ursachen einer ablehnenden Haltung anderer 
Akteure, die in der Literatur beschrieben wird, kann anhand der vorliegenden 
Ergebnisse weitestgehend bestätigt werden (Lau et al. 2016). Dabei trifft auf die Ärzte 

 
29 Dies ist genauso auf die Gruppe der Vertreter der Krankenkassen und Patienten zu bezie-
hen. Die Analyse der Haltung der Krankenkassenvertreter wird im Kapitel 6.2.5 „Ökonomi-
scher und politischer Kontext“ ausführlich behandelt. 
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zu, dass durch die Implementierung der Medikationsanalyse der eigene Tätigkeitsbe-
reich beeinträchtigt wird und zu einem Verlust an Autonomie, Unabhängigkeit oder 
Vertrauen führen kann. Die ablehnende Haltung der Krankenkassen rührt eher aus 
einer unzureichenden Überzeugung der Evidenzlage und des aus ihrer Sicht man-
gelnden pharmazeutischen Potenzials des Offizinapothekers. Sie hielten durchaus 
den Apotheker als prädestiniert dafür, eine Medikationsanalyse durchzuführen, aber 
bezweifelten aufgrund der Gegebenheiten in der Apotheke und der ungenügenden 
Zusammenarbeit mit Hausärzten, den Nutzen einer solchen Maßnahme. 
 
Diese vorliegende Analyse zeigt, dass sich der Diskurs augenscheinlich an den 
Fragen „entlang hangelt“, inwiefern sich die therapeutische Verantwortung des 
Arztes und des Apothekers in Zukunft verändern wird und welchen Einfluss die 
Medikationsanalyse letztlich auf das Arzt-Patientenverhältnis haben wird. Die beiden 
Faktoren scheinen ausschlaggebend für eine Zustimmung der Ärzte zu sein. Hinzu 
kommt, dass die pharmazeutische Medikationsanalyse als Beurteilung der therapeu-
tischen Arbeit des Arztes aufgefasst werden und daher ebenfalls zu einer ablehnen-
den Haltung führen kann. Ein weiterer zentraler Aspekt der Ergebnisse stellt die 
Uneinigkeit unter den Befragten hinsichtlich der Frage dar, welcher der beiden 
Berufsgruppen hauptverantwortlich für die Ausführung der Medikationsanalyse sein 
soll. 
 
Aus den aus dieser Untersuchung resultierenden Ergebnissen wurde deutlich, dass 
die Vermittlung des Inhalts und Zwecks der Medikationsanalyse besonders wichtig 
für eine breite Akzeptanz und eine erfolgreiche Implementierung ist. Zudem muss 
den Ärzten vermittelt werden, dass es nicht darum geht, Fehler aufzudecken und 
ihre Arbeit zu diskreditieren. Vielmehr soll dadurch eine offene professionelle 
Diskussion und Zusammenarbeit auf Augenhöhe angestrebt werden. Diese Ergebnis-
se weisen darauf hin, dass mit der Implementierung der Medikationsanalyse zeit-
gleich eine bessere Kultur mit dem Umgang von Fehlern innerhalb der beiden Be-
rufsgruppen thematisiert und weiterentwickelt werden muss. Dieses Ziel erfordert 
gerade von den Apothekern eine feinfühlige und achtsame Form der Kommunikati-
on. Aus den Ergebnissen lassen sich drei wesentliche Aspekte ableiten, die in diesem 
Zusammenhang wichtig zu sein scheinen: 
 

- Eine gezielte Kommunikation, bei der Over-Reporting vermieden wird. Es 
sollen möglichst nur klinisch relevante arzneimittelbezogene Probleme 
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besprochen werden. Die Analyseergebnisse sollen konkret, lösungsorien-
tiert und für den Arzt nützlich sein. 

 
- Das Aufzeigen einer Alternative zur Therapieverbesserung, anstatt „nur“ 

auf das Problem hinzuweisen. 
 

- Vor dem Hintergrund des Arzt-Patientenverhältnisses wird eine direkte 
Kommunikation zwischen Arzt und Apotheker in Bezug auf die Bespre-
chung der festgestellten arzneimittelbezogenen Probleme bevorzugt. 

 
In diesem Kontext wird eine berufliche Annäherung der beiden Berufsgruppen als 
weiterer wichtiger Förderfaktor betrachtet. Dazu wurden folgende Vorschläge 
angeführt: 
 

- Die Förderung von regelmäßigen Fallbesprechungen und Qualitätszir-
keln, damit sich die Berufsgruppen besser kennen lernen und die jeweili-
ge Fachkompetenz zur Geltung kommt.

 
- Eine möglichst frühe Schaffung von Berührungspunkten während der 

Studienzeit durch gemeinsame Vorlesungen und Seminare. 
 

- Positive Erfahrungen mit Krankenhausapothekern fördern die Zusam-
menarbeit im ambulanten Bereich und die Akzeptanz der Ärzte gegen-
über Medikationsanalysen. 

 
- Ein weder zu dominantes noch zu unterwürfiges Auftreten des Apothe-

kers gegenüber dem Arzt. Stattdessen soll ein kollegiales Arbeitsverhält-
nis mit respektvollem Umgang von beiden angestrebt werden. 

 
Weiterhin lässt sich festhalten, dass unter Berücksichtigung der Fragen, was genau 
unter einer höheren therapeutischen Verantwortung des Apothekers zu verstehen ist 
und wo die beruflichen und haftungsrechtlichen Grenzen gesetzt werden, eine neue 
Aufgabenverteilung und ein klares Rollenverständnis beider Berufsgruppen definiert 
werden muss. 
 
Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt der Implementierung betrifft die Einschätzung 
der Patientennachfrage und die Erfahrung mit Patienten, die bereits eine Medikati-



Diskussion der Interviewergebnisse 

217 

onsanalyse erhalten haben. Zum einen berichteten die befragten Apotheker überein-
stimmend davon, dass die allermeisten Patienten die Medikationsanalyse als Dienst-
leistung nicht kannten und sie diese auch nicht unbedingt vom Apotheker erwarte-
ten. Oftmals reagierten die Patienten sehr zögerlich auf das Angebot einer Medikati-
onsanalyse, da sie teils Sorge hatten damit den Eindruck zu erwecken, ihren Arzt 
hintergehen zu wollen. Andererseits wurde aus den Aussagen der Apotheker deut-
lich, dass Patienten, die bereits eine Medikationsanalyse erhalten haben, ihr sehr 
aufgeschlossen und positiv gegenüberstanden. Diese Patienten hatten sehr davon 
profitiert, weil diverse arzneimittelbezogene Probleme entdeckt und gelöst wurden 
und waren aufgrund dessen teilweise bereit auch selbst dafür zu bezahlen. Solche 
Erfahrungen wurden von Apothekern in anderen internationalen Implementierungs-
studien ebenfalls beschrieben. Bei Erstkontakt reagierten viele Patienten skeptisch 
und zurückhaltend, sodass sich die Patientenrekrutierung in den Apotheken als 
kritischer Punkt erwies. Sobald jedoch persönliche Erfahrungen gesammelt wurden, 
stieg die Offenheit und Akzeptanz der Patienten (Roberts et al. 2006; Anderson et al. 
2019; Lelubre et al. 2018; Smith et al. 2014). In den Ergebnissen von Hossain et al. 
wurde die ablehnende Haltung der Patienten ebenfalls auf den fehlenden Rückhalt 
seitens der Ärzte und die Befürchtung zurückgeführt, dass er verärgert sein könnte 
(Hossain et al. 2017). 
 
Allerdings gingen sowohl die Apotheker als auch die Ärzte davon aus, dass die 
Bereitschaft zur Selbstfinanzierung nur sehr schwach ausgeprägt sein wird. Die 
Apotheker waren sich jedoch einig, dass die Dienstleistung unter keinen Umständen 
kostenfrei angeboten werden sollte, da dies in den Augen der Patienten dazu führt, 
den Wert als gering oder gar wertlos einzuschätzen. Zudem vermuteten die Apothe-
ker, dass dies die Durchsetzung einer Vergütung erschweren könnte. Nach außen hin 
könnte dadurch suggeriert werden, dass sich die Medikationsanalyse über die 
aktuelle Vergütungsform der Krankenkassen, die sich an der Anzahl der abgegebe-
nen rezeptpflichtigen Arzneimittelpackungen orientiert, querfinanzieren lässt. 
 
Die befragten Ärzte erwarteten insgesamt eine geringe Nachfrage und Akzeptanz 
seitens der Patienten. Zum einen, weil sie derzeit noch selbst dafür bezahlen müssen 
und keine Honorierung durch die Krankenkassen besteht. Zum anderen sei den 
Patienten der Mehrwert und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Prüfung durch 
den Apotheker nicht ersichtlich, da sie eine solche von ihrem Hausarzt sowieso schon 
erwarten würden. Die Mehrzahl der Patienten soll eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen Arzt und Apotheker nicht erkennen und dem Apotheker möglicherweise 
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weniger vertrauen. Es kam außerdem zum Ausdruck, dass einige Patienten aus Sicht 
der Ärzte den Eindruck gewinnen könnten, dass der Apotheker mit dieser neuen 
Form der Dienstleistung nur Geld verdienen möchte und dies für eine Tätigkeit, für 
die aus ihrer Sicht bereits der Arzt zuständig ist. Die Ärzte stellten die Wirksamkeit 
der Medikationsanalyse aber nicht in Abrede und sahen bei bestimmten Patienten-
gruppen, wie den Heimpatienten grundsätzlich einen Bedarf und einen großen 
Mehrwert. Sie hegten jedoch Zweifel daran, ob dieser groß genug für eine flächende-
ckende Implementierung ist. Aus Krankenkassensicht wurde eine Befragung der 
Patienten zur Akzeptanz der Medikationsanalyse vorgeschlagen. Grundsätzlich 
konnten sie sich vorstellen, dass die Patienten durchaus Interesse daran zeigen 
könnten. 
 
Zur Steigerung der Akzeptanz und Nachfrage der Patienten wurde von den Befrag-
ten nahegelegt, den Fokus auf eine aktive und klare Kommunikation zu legen, die 
den Mehrwert herausstellt und die Unterscheidung zur alltäglichen Beratungsleis-
tung verdeutlicht. Die Apotheker müssen ihre Leistungen stärker zur Geltung brin-
gen, anstatt in einer passiven Erwartungshaltung gegenüber den anderen Akteuren 
zu verharren. Um ein größeres Patientenkollektiv zu rekrutieren, sind die Art der 
Gesprächsführung und die Schulung von Kommunikationstechniken entscheidend. 
In der Literatur wird beschrieben, dass Förderfaktoren der Patientenbeteiligung mit 
einem bestehenden Vertrauensverhältnis und einem Vertrauen in die Arzneimittel-
kenntnisse assoziiert werden (Uhl et al. 2018). Daraus kann abgeleitet werden, dass 
auch positive persönliche Erfahrungen der Patienten mit der Beratungsleistung in 
Apotheken, insbesondere im Rahmen der Selbstmedikation, ebenfalls einen fördern-
den Einfluss auf die Akzeptanz der Medikationsanalyse haben können. Das bedeutet, 
dass selbst wenn Apotheker nicht beabsichtigen, die Medikationsanalyse anzubieten, 
sie die Implementierung mit einer verbesserten Beratungsleistung vorantreiben 
können. Zudem würde die Patientennachfrage insgesamt steigen, wenn die Medika-
tionsanalyse von den Krankenkassen bezahlt wird. Damit würden die Krankenkassen 
ihren Rückhalt und ihre eigene Überzeugung hinsichtlich des Wertes der Medikati-
onsanalyse nach außen signalisieren. So lässt sich effektiver darum werben, diese 
Leistung der Apotheker zu etablieren und den Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung 
zu steigern. Ein Teil der befragten Apotheker hielt darüber hinaus die Patientenge-
winnung durch den Arzt für erfolgsversprechender, weil sie dabei einen erheblichen 
Vorteil aufgrund der „allgemeinen Ärztegläubigkeit“ (AP4, Pos. 44) sehen. In der 
Schweiz ist dies bereits eine etablierte Vorgehensweise. 
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6.2.5 Ökonomischer und politischer Kontext 
Zuletzt folgt nun die Diskussion um die externen Rahmenbedingungen, die die 
Beteiligung der Standesvertretung der Apotheker, die Finanzierung durch die Kran-
kenkassen, sowie die Auswirkungen von gesetzlichen Regelungen betreffen. Die 
fehlende Vergütung wurde aus Sicht der befragten Apotheker klar als große Barriere 
der Implementierung angesehen. Apotheken müssen hohe Eigeninvestitionen täti-
gen, um die Medikationsanalyse überhaupt anzubieten und es ist den Patienten nicht 
zuzumuten, solch eine Dienstleistung selbst zu bezahlen. Solange die Medikations-
analyse von den Patienten selbst in vollem Umfang bezahlt werden muss, würde es 
große Schwierigkeiten geben, diese flächendeckend zu implementieren. Zudem 
würde eine geregelte Honorierung die Akzeptanz und Bereitschaft der anderen 
Akteure positiv beeinflussen. Wichtig war den befragten Apothekern, dass die 
Medikationsanalyse nur dann nachhaltig implementiert werden kann, wenn die 
Apotheke wirtschaftlich „gesund“ und nicht davon abhängig ist, wie viele Medikati-
onsanalysen durchgeführt werden. Um die Versorgungsqualität auf hohem Niveau 
zu gewährleisten, dürften Apotheken, die aus welchen Gründen auch immer die 
Medikationsanalyse nicht anbieten können oder wollen, keinen wirtschaftlichen 
Nachteil davontragen. Dass sie möglicherweise im Wettbewerb untereinander aber 
ein wenig "zurückfallen", wenn sie diese Leistung nicht anbieten, ist dagegen nicht 
auszuschließen. Die Honorierung dieser neuen Dienstleistung sollte aber strikt von 
der Vergütung für die Beratung und Abgabe, die im Rahmenvertrag § 129 SGB V 
geregelt ist, abgegrenzt werden und nicht zu Lasten dieser bisher üblichen finanziel-
len Regelungen erfolgen. Dies kann ansonsten zu einer Gefährdung des Versor-
gungsauftrages der Apotheke durch eine Schwächung der finanziellen Basis in der 
"Routineversorgung" führen. Des Weiteren zeichnet sich ab, dass die Organisation 
und Umsetzung der Medikationsanalyse einer Reihe von diversen Ressourcen bedarf. 
Diese können zu Beginn unter Umständen höhere Kosten für die Krankenkassen 
verursachen. Langfristig betrachtet, da waren sich die Apotheker sicher, würde sich 
jedoch die Etablierung der Medikationsanalyse und insbesondere das Medikations-
management für die Kostenträger auszahlen, da sich durch die systematische Erfas-
sung und Lösung der vorhandenen Probleme der Patienten Einsparungen von 
unnötigen Therapiekosten erzielen lassen werden, die zum Beispiel durch mangelnde 
Adhärenz oder durch erkennbare Wechsel- und Nebenwirkungen entstehen können. 
 
Im Folgenden werden die Ursachen für eine fehlende Vergütung durch die Kranken-
kassen diskutiert. Insbesondere die befragten Krankenkassenvertreter, sowie auch ein 
Teil der Apotheker und Ärzte waren sich darin einig, dass weitere Nachweise zur 
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Wirksamkeit und Kosteneffektivität vorgelegt werden müssen, gerade auch vor dem 
Hintergrund der Besonderheiten des sektoralgegliederten deutschen Gesundheitssys-
tems. Solche Wirksamkeitsnachweise können sich zum Beispiel auf die Vermeidung 
oder zumindest Verminderung von gravierenden Interaktionen und unerwünschten 
Wirkungen beziehen, die oft genug weitere ambulante oder auch stationäre therapeu-
tische Interventionen nach sich ziehen können. Krankenkassen müssen neben dem 
Patientenwohl nämlich auch die entstehenden Kosten im Blick halten und solange 
sich die Bestimmung des Einsparpotentials weiterhin als schwierig herausstellen 
wird, werden die Krankenkassen stets Vorbehalte haben. Es ist daher unabdingbar, 
dass Apotheker in diesem Zusammenhang zunächst den Nutzen der Medikations-
analyse in der Versorgungsrealität nachweisen müssen, bevor über eine Honorierung 
dieser pharmazeutischen Leistung verhandelt werden kann. 
 
Aus Sicht der Krankenkassen hing im Übrigen die Tatsache, dass eine Vergütung der 
Medikationsanalyse bislang ausgeblieben ist, nicht mit ihrem Desinteresse an neuen 
Interventionen zur Erhöhung der AMTS zusammen. Ganz im Gegenteil beschrieb ein 
Großteil der Befragten, dass die Entwicklung von neuen Ansätzen und Dienstleistun-
gen, mit denen die Patientensicherheit erhöht und die Arzneimittelversorgung 
optimiert werden kann, eines der Ziele innovativer Strategien ist. Ein Befragter wies 
in diesem Zusammenhang allerdings auch daraufhin, dass ein Grund für zögerliche 
Investitionen in den AMTS-Bereich darin liegen kann, dass sich Einsparungen wahr-
scheinlich nicht so schnell ergeben, wie in anderen Bereichen, wenn es zum Beispiel 
um Rabattverträge geht. Daneben wurde die bisher fehlende gesetzliche Anpassung 
des Apothekers als Leistungserbringer im SGB V zum Beispiel im Rahmen der 
„Besonderen Versorgung“ nach § 140 a, die Verbesserungen zugunsten der Versi-
cherten vertragliche regeln kann, als hinderlicher Faktor ausgemacht, um mit Apo-
thekerverbänden überhaupt erst in Verhandlung treten zu können. Mit den Ärzten 
gestaltet sich dies einfacher und wurde bereits in vielen Verträgen erfolgreich umge-
setzt.  
 
Die Kostenfrage wurde aber auch mit Fragen der Implementierung der Medikations-
analyse diskutiert. Es zeigte sich, dass die Krankenkassenvertreter dabei den Haus-
arzt in seiner zentralen Position als Anlaufstelle für die Patientenversorgung als 
unverzichtbaren Partner erachteten. Zugleich machten sie den Eindruck, dass sie auf 
den Offizinapotheker als Arzneimittelexperten mit zusätzlichen AMTS-Aufgaben 
verzichten können und dass diese Aufgabe auch der Hausarzt im Rahmen seiner 
Aufklärungs- und Beratungstätigkeiten erledigen könnte. Sie empfanden es als 
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ausreichend, wenn der Apotheker die Informationen zu weiteren eingenommenen 
Medikamenten zur Vervollständigung des Medikationsplanes zur Verfügung stellen 
würde. Dennoch wurde allerdings auch ergänzt, dass eine Etablierung der Medikati-
onsanalyse in Apotheken, die unabhängig von den Krankenkassen erfolgen kann, als 
eine ergänzende Möglichkeit zur Verbesserung der Patienteninformation gesehen 
wird. Denkbar ist auch, dass die Apotheken die Medikationsanalyse als Kundenbin-
dungsinstrument nutzen und sich damit von anderen Apotheken abheben könnten. 
Tatsache bleibt aber, dass der Apotheker nicht grundsätzlich als Arzneimittelexperte 
akzeptiert wurde, sondern dass ihm dieser Status von den Krankenkassen und auch 
einigen Ärzten abgesprochen wurde, sobald es um die Konzeption und Vergütung 
neuer AMTS-Interventionen ging. Es muss daher geklärt werden, an welcher Stelle 
im Versorgungsprozess die Medikationsanalyse durch die Apotheker am besten 
eingebracht werden kann. Das ARMIN-Projekt wurde dabei von den Befragten 
durchaus als vielversprechender Ansatz gesehen. Doch aufgrund bislang nicht 
veröffentlichter Evaluationsergebnisse konnte dieses Konzept nicht weiter diskutiert 
werden. Es fehlten „belastbare“ Daten, um den Nutzen einer Medikationsanalyse in 
der Apotheke belegen zu können. Die Krankenkassen sind daher nicht ohne weiteres 
gewillt, beide Heilberufler für ähnliche Informationsangebote dafür zu vergüten. Aus 
der Perspektive der Krankenkassen wird der Apotheker bereits für die Beratungsleis-
tung vergütet und steht daher in der Bringschuld, sein pharmazeutisches Potenzial 
und den Mehrwert der pharmazeutischen Medikationsanalyse klar und deutlich 
unter Beweis zu stellen. Andererseits räumte ein Teil der Krankenkassenvertreter ein, 
dass ihnen durchaus bewusst ist, dass es bereits heute hochqualifizierte und motivier-
te Apotheker gibt. Sie haben daher nicht ausgeschlossen, gerade mit solchen Apothe-
ken Verträge abschließen zu wollen.  
 
In diesem Kontext wird darüber zu diskutieren sein, ob die Dienstleistung im Rah-
men des Kollektivvertrags nach § 129 SGB V oder in Form von Selektivverträgen  
(§ 140 a SGB V) zwischen Apotheken und Kostenträgern honoriert werden soll. Auch 
wenn dem Apotheker die Durchführung anvertraut wird, lässt sich aus den Ergeb-
nissen der Interviews folgern, dass möglicherweise nicht alle Apotheker über den 
gleichen Kenntnisstand verfügen. Daher sprach sich ein Großteil der Befragten für 
einen zusätzlichen Qualifikationsnachweis und der Einführung von Schwerpunkta-
potheken aus, die bevorzugt honoriert werden sollen. Auch wenn eine solche Diffe-
renzierung der Apotheken dem standespolitischen Anspruch, dass alle Apotheken 
die gleichen Leistungen erbringen sollen, widerspricht, sehen die Apotheker bei den 
Krankenkassen durch die Schaffung eines qualitativen Wettbewerbs eher die Mög-
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lichkeit, die Bereitschaft der Apotheker insgesamt zu erhöhen und damit eine Quali-
tätsgarantie zu verbinden. Es sollten allerdings keine Selektivverträge zwischen 
einzelnen Apotheken und einzelnen Krankenkassen abgeschlossen werden. Vielmehr 
sollte ein Rahmenvertrag mit bestimmten Zugangsvoraussetzungen bevorzugt 
werden, der in Abstimmung mit den Apothekerkammern und -verbänden festgelegt 
wird, um den bürokratischen Aufwand so minimal wie möglich zu halten. 
 
Insgesamt ist festzuhalten, dass aus den Ergebnissen der Ärzte- und Apothekerinter-
views, neben den geäußerten Bedenken, durchaus eine Bereitschaft und Offenheit zur 
intensiveren fachlichen Zusammenarbeit herausgelesen werden konnte. Auch die 
Zusammenarbeit in Modellprojekten wurde als positiv und gut bewertet. Demge-
genüber scheint die Zusammenarbeit auf Standesebene eher noch von Konkurrenz-
denken geprägt zu sein. Gerade die Aushandlung und Verteilung der Gelder auf die 
beteiligten Berufsgruppen, zeigte großes Konfliktpotenzial. Ein Befragter der Kran-
kenkassenvertreter benannte es als „Futterneid-Komplex“ (K3, Pos. 38) und dies ist so 
zu verstehen, dass die beiden Interessenvertretungen, Apothekerverbände und 
Kassenärztliche Vereinigungen stets um den größeren finanziellen Anteil debattieren. 
Aus seiner Sicht forderten in der Regel die Ärzte den größeren Anteil für sich und 
gleichzeitig wurde die Sorge geäußert, dass Apotheker den Ärzten Honoraranteile 
wegnehmen könnten. Der Schutz vor einem Eingriff in den eigenen Kompetenzbe-
reich und das Ausloten der Machtverhältnisse, spielten bei der Aufteilung der Hono-
rierung bei Modellprojekten auf beide Berufsgruppen offensichtlich eine wichtige 
Rolle. Dies könnte laut den Apothekern und Ärzten damit zusammenhängen, dass 
auf Standesebene „Abgrenzungsideen“ (A1, Pos. 37) und das Denken in „disziplinä-
ren Silos“ (A5, Pos. 99) ausgeprägter seien als im beruflichen Alltag. Während eine 
mit den Ärzten abgestimmte Vergütungsform sowohl von den Apothekern wie auch 
der Ärzte erwünscht wurde, ist auf Standesebene eine weniger dynamische Ausei-
nandersetzung zu beobachten, die sich an dieser Stelle beispielhaft anhand der 
beiden folgenden offiziellen Stellungnahmen der Ärzte ableiten lässt. 
 
Die ablehnende Haltung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), dem höchs-
ten Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung, zur Ausführung von 
Medikationsanalysen durch Apotheker zeigt sich deutlich anhand der im Folgenden 
dargelegten Inhalte der Stellungnahme der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft 
e.V. (DPhG) aus dem Jahr 2019 im Rahmen der 17. Änderung der DMP-
Anforderungen-Richtlinie (DMP-A-RL), bezüglich der Integration des Apothekers in 
Disease-Management-Programme (DMP) bei der Indikation Depression, bei der auch 
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über die Durchführung von Medikationsanalysen diskutiert wurde. Daneben wird 
auch die Auswertung dieser Stellungnahme durch den G-BA vorgestellt, um die 
Argumentationslinien des Änderungsantrages der DPhG und der darauf bezogenen 
Ablehnung des G-BA nachvollziehen zu können (G-BA 2019): 
 

• Die DPhG plädierte für eine Aufnahme des Apothekers in die DMP-A-RL bei 
der Indikation Depression und forderte die entsprechende Änderung des Ab-
schnitts 1.5.7. Es ging hierbei darum, dass der Apotheker die Koordinierung 
und Durchführung der Medikationsanalyse im Rahmen des Medikationsma-
nagements übernehmen soll. Sie hielten die Darstellung der Medikationsana-
lyse als arztzentrierten Ansatz für wissenschaftlich unbegründet und unan-
gemessen. Dies untermauerten sie mit einer Reihe von nationalen sowie inter-
nationalen Wirksamkeitsstudien, die den Nutzen von Medikationsanalysen, 
unter anderem auch für die Indikation Depression, durch den Apotheker auf-
gezeigt hätten. Sie betonten dabei auch, dass die pharmazeutische Medikati-
onsanalyse, angelehnt an die entsprechende Leitlinie der ABDA, weitaus 
mehr arzneimittelbezogene Probleme erfasst als nur Interaktionen und die 
Überprüfung von Indikationen. Als weiteres Argument führten sie an, dass in 
vielen Fällen dem Arzt nicht alle Informationen hinsichtlich der eingenomme-
nen Medikamente des Patienten bekannt sind, dass Apotheker aber über diese 
Informationen verfügen. Das zur Durchführung benötigte Fachwissen erwer-
ben die Apotheker im Rahmen der universitären Ausbildung im Bereich der 
Klinischen Pharmazie, sowie durch entsprechende Fortbildungsprogramme 
der Apothekerkammern. Demgegenüber bemängeln sie einen fehlenden 
Wirksamkeitsnachweis bei Medikationsanalysen, die durch den Arzt durch-
geführt wurden (G-BA 2019).  

 

• Der Unterausschuss des G-BA hielt im Rahmen seiner Auswertung zu dieser 
Stellungnahme daran fest, dass das Medikamentenmanagement aufgrund ei-
nes engen Zusammenhangs zu den ärztlichen Tätigkeiten, wie der Indikati-
onsstellung, dem Befund und dem Krankheitsverlauf, weiterhin „eine origi-
näre ärztliche Aufgabe [darstellt] und daher auch im DMP so vorgesehen 
[ist].“ (G-BA 2019) Dies begründeten sie zusätzlich mit diversen gesetzlichen 
Regelungen. Dazu zählten sie § 31a SGB V, der ausschließlich die Anforde-
rungen und die Gestaltung des Medikationsplans umfasst, sowie  
§ 73 Abs. 2 S. 7 SGB V, der die vertragsärztliche Versorgung, hinsichtlich der 
Verordnung von Arzneimitteln und weiteren diversen Hilfsmitteln und Be-
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handlungen regelt. Auch § 20 Abs. 1a ApBetrO wird unter dem Gesichts-
punkt, dass der Apotheker im Rahmen der Information und Beratung bei der 
Abgabe die ärztliche Therapie nicht beeinträchtigen darf, zur Rechtfertigung 
der alleinigen Ausführung der Medikationsanalyse durch den Arzt herange-
zogen (G-BA 2019). 

 
Die eingenommene Position des G-BA vermittelt, auch wenn sie nicht auf die Argu-
mente der DPhG eingeht, den Eindruck, dass er offenbar an einer intensiveren 
interprofessionellen Zusammenarbeit der Ärzte und Apothekern, hinsichtlich risiko-
minimierender AMTS-Maßnahmen, wie der Medikationsanalyse und dem Medikati-
onsmanagement, nicht weiter interessiert ist. Auch die fehlende Berücksichtigung der 
aufgeführten Effektivitätsstudien entspricht nicht den Erwartungen, die an ein solch 
wichtiges Beschlussgremium der Selbstverwaltung gestellt wird. Im Hinblick auf das 
allseitig anerkannte Grundprinzip der AMTS, dass nur durch eine gemeinsame 
Anstrengung die Verbesserung der Sicherheit und Lebensqualität der Patienten 
erzielt werden kann, kann die vom G-BA bevorzugte, alleinige Durchführung der 
Medikationsanalyse durch den Arzt als einzig richtige Variante, ebenfalls nicht 
unbedingt nachvollzogen werden. Zudem ist darüber zu diskutieren, ob diese Hal-
tung gerade angesichts des demographischen Wandels, der mit einer ansteigenden 
Multimorbidität und Polypharmazie einhergeht, im Sinne der ärztlichen Kollegen vor 
Ort getroffen wurde. 
 
Die gemeinsame Stellungnahme der Bundesärztekammer (BÄK) und der Arzneimit-
telkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) zum Referentenentwurf des 
Bundesministeriums für Gesundheit eines Gesetzes zur Stärkung der Vor-Ort-
Apotheken aus dem Jahr 2019, drückt ebenfalls eine ablehnende Haltung zur phar-
mazeutischen Medikationsanalyse aus. Die Argumentationsstruktur ist ähnlich und 
beruht darauf, dass die Medikationsanalyse eine originär ärztliche Tätigkeit sei, die 
nicht in die Apotheke ausgelagert werden soll. Dabei wird außer Acht gelassen, dass 
die Medikationsanalyse bereits seit 2012 als pharmazeutische Tätigkeit in die Apo-
thekenbetriebsordnung aufgenommen wurde. Laut der Stellungnahme wird dies 
durch die Ärzte bereits durchgeführt und stellt daher eine unnötige „Doppelerbrin-
gung und Doppelhonorierung von Leistungen“ dar. Die Medikationsanalyse setzt 
ärztliche Kenntnisse und Informationen zu patientenbezogenen Daten voraus, die 
den Apothekern in aller Regel nicht vorliegen. Die Sinnhaftigkeit der Medikations-
analyse durch den Apotheker wird in Frage gestellt, da er die Medikation nicht 
verändern und somit keine therapeutischen Maßnahmen einleiten darf. Zudem 
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bestehen offensichtlich Vorbehalte hinsichtlich der Durchführung durch den Apothe-
ker. Es könne schließlich zu Verunsicherungen der Patienten führen, die dann einen 
deutlichen Mehraufwand für die Ärzte bei der Diskussion der Analyseergebnisse der 
Apotheker nach sich ziehen könnte - eins Konsequenz, die allerdings nicht anhand 
von Studien belegt wurde (BÄK und AkdÄ 2019). Dass die jeweilige Berufsgruppe 
teilweise beharrlich auf ihren Forderungen besteht und dabei offenbar das gemein-
same Ziel der Patientenorientierung hintanstellt, kann als strukturelles Problem und 
als weitere Konsequenz aus der sektoralen Gliederung des Gesundheitswesens 
angesehen werden. Umso wichtiger erscheint eine ausreichende Annäherung beider 
Berufsgruppen auch auf Standesebene. Der Einbezug der Standpunkte der Standes-
vertretung in Form einer wissenschaftlichen Evaluation der Vorteile einer interpro-
fessionellen Zusammenarbeit könnte daher hilfreich als Diskussions- und Argumen-
tationsbasis sein. Möglicherweise ist die Position der Apotheker auch deutlich schwä-
cher als die der Ärzte, weil sie nicht Mitglied des G-BAs sind, dem höchsten Be-
schlussgremium der Selbstverwaltung und damit potenziell über weniger Diskussi-
ons- und Entscheidungsmacht verfügen. Allerdings muss auch angemerkt werden, 
dass die Standesvertretung der Apotheker nicht immer glücklich agiert, wenn es 
darum geht die Leistungen der Apotheker als unverzichtbar im Rahmen der AMTS 
und Arzneimittelberatung darzustellen und wenn notwendig zu verbessern (siehe 
Kapitel 6.2.2 „Kompetenz und Einstellung des Offizinapothekers). 
 
Es soll allerdings nicht verkannt werden, dass es durchaus sehr aktive Apotheker-
kammern gibt, die Fortbildungsangebote geschaffen haben, wirksame Öffentlich-
keitsarbeit betreiben und auch von der Politik einfordern, weiterhin über Honorie-
rungskonzepte zu diskutieren. Aber insgesamt, so die Sicht der befragten Apotheker, 
ließe sich der Eindruck einer allgemeinen Passivität und Trägheit nicht ganz von der 
Hand weisen. Sie monierten eine unzureichende Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel in 
Form von großangelegten Image- und Werbekampagnen, um die heilberufliche 
Kompetenz des Apothekers und das noch nicht genutzte heilberufliche Potenzial in 
den Fokus zu rücken. Allerdings muss im gleichen Zusammenhang auch die evi-
denzbasierte Pharmazie gestärkt werden, um der Imagewerbung auch die Realität 
folgen zu lassen. 
 
Aus der Gruppe der befragten Ärzte äußerte sich ein Befragter zu der Öffentlich-
keitsarbeit der Standesvertretung der Apotheker. Aus seiner Außenwahrnehmung 
heraus hatte er ebenfalls den Eindruck, dass sie im Vergleich zur Standesvertretung 
der Ärzte zu passiv auftritt und es nicht so recht schafft, die Zukunft des Apotheker-
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berufs entsprechend der Veränderungen der Bedürfnisse der Gesellschaft und der 
Digitalisierung zu gestalten. Auch die Krankenkassen erwarteten von der Standesver-
tretung der Apotheker, dass sie aktiver wird und den Apotheker stärker als Arznei-
mittelspezialisten positioniert. Die befragten Apotheker räumten ein, dass sich 
durchaus eine Reihe von Amtsträgern und Delegierten auf Länder- wie auch auf 
Bundesebene der Kammern stark engagiert haben. Das lässt sich exemplarisch 
anhand des Modellprojekts ARMIN und der entwickelten Fortbildungskonzepte 
ATHINA und Apo-AMTS aufzeigen. Auch die Erstellung des Perspektivpapiers 
„Apotheke 2030“ kann mit zu diesen Bemühungen eingereiht werden. Allerdings ist 
festzuhalten, dass in diesem Papier das Wort „Arzt“ nicht einmal vorkommt, ein 
Versäumnis, das nur schwer mit dem Wunsch nach interprofessioneller Zusammen-
arbeit in Übereinstimmung zu bringen ist. 
 
Es mangelte, insgesamt betrachtet, an einem durchgreifenden und kontinuierlichen 
Reformwillen, der für ein solches Vorhaben unabdingbar ist. Die starre Struktur der 
Standesvertretung, die politische Zurückhaltung einiger Delegierter und die Tatsa-
che, dass entscheidende Positionen in den Kammern von ehrenamtlich tätigen 
Apothekern besetzt werden, trugen aus ihrer Sicht ebenfalls zu einer verlangsamten 
und kaum spürbaren Entwicklung der Medikationsanalyse bei. Des Weiteren sieht 
ein Teil der befragten Apotheker einen Zusammenhang darin, dass nicht alle Apo-
theken die erforderlichen Ressourcen haben und auch nicht alle Apotheker adhoc 
und ohne zusätzliche Fortbildung in der Lage dazu sind, qualitativ hochwertige 
Medikationsanalysen anzubieten. Es müsste also zu einer Differenzierung der Tätig-
keitsmerkmale in Apotheken kommen. Genau dies will aber ein Teil der Standesfüh-
rung verhindern. Jede Apotheke soll an innovativen Abrechnungsmöglichkeiten 
beteiligt werden, auch wenn Unterschiede in der Struktur-, Prozess- und Ergebnis-
qualität in Apotheken angenommen werden können.  
 
Die Fortbildungsmöglichkeiten der Kammer spielen eine wichtige Rolle bei der 
Implementierung. Zum einen gerade vor dem Hintergrund, dass nicht alle Apotheker 
über universitäre Kenntnisse im Bereich Klinischer Pharmazie verfügen und zum 
anderen, um den Eingliederungsprozess der Medikationsanalyse in die Arbeitsabläu-
fe der Apotheken zu erleichtern. Dabei sollen die Fortbildungsprogramme dem 
hohen fachlichen Anspruch genügen und nicht unter dem Kompromiss der Nieder-
schwelligkeit leiden, damit alle Apotheken „mithalten“ können. Der derzeitige Stand 
des Inhalts und Umfangs der Fort- und Weiterbildungen wird für unzureichend 
empfunden, um alle Apotheker ausreichend auf die Aufgaben vorzubereiten, die mit 
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eine Medikationsanalyse verbunden sind, also Kommunikation, Kompetenz oder 
Kooperation mit Patienten und Ärzten. Der Umfang von einigen Wochenenden und 
erst recht Eintages-Seminare mit wenigen Fallbeispielen sei unzureichend, um dem 
fachlichen Anspruch gerecht zu werden. Insgesamt sollten auch ein größeres Ange-
bot und die Möglichkeit eines intensiven Vor-Ort Trainings in den Apotheken von 
Seiten der Kammern eingerichtet werden. Daneben schlugen die Apotheker intensi-
vere Schulungen zur Verbesserung der Kommunikationskompetenz vor, um einer-
seits erfolgreicher Patienten anzusprechen und von dem Mehrwert der Medikations-
analyse zu überzeugen und andererseits, um eine professionelle und effiziente 
Kommunikation mit den Ärzten zu schulen. Dabei ging es vordergründig darum, 
welche Kriterien hinsichtlich der Übermittlung der vorgeschlagenen Maßnahmen 
(Over-Alerting) entscheidend sind. Um das Vertrauen der Patienten zu Ärzten wie 
auch zu Apothekern zu wahren, wäre es denkbar gemeinsame Kommunikationsschu-
lungen zu etablieren, um sowohl Ärzte wie auch Apotheker darin zu sensibilisieren. 
 
Ein Teil der Apotheker verfügt bereits über sehr gute Fachkenntnisse und benötigt 
vielleicht eher Hilfestellungen für die konkrete Umsetzung in der Praxis in Form von 
Leitfäden oder einem individuellen Coaching in der Apotheke vor Ort. Ein größerer 
Teil verfügt, aber wahrscheinlich über weitaus weniger Fachkenntnisse und benötigt 
daher eine intensivere Fortbildung, die den Fokus auf die pharmakologischen und 
pharmakotherapeutischen Themen legt. Hieraus ergibt sich die Forderung nach 
maßgeschneiderten Fortbildungsstrategien, die an die Stelle der derzeitigen einheitli-
chen Fortbildungsprogramme rücken sollten, um der Bandbreite an divergierenden 
Vorkenntnissen und damit unterschiedlichen Erwartungen und Bedürfnissen der 
Apotheker gerecht zu werden. Ein Teil der befragten Apotheker lehnte eine Pflicht 
zur Fort- und Weiterbildung ab, da für sie die intrinsische Motivation wichtiger und 
zielführender ist. Der andere Teil zog dagegen eine solche Pflicht in Betracht, um die 
Durchführung der Medikationsanalyse auf ein qualitativ hohes Level zu bringen. 
Ohne entsprechende Qualifikationsnachweise sei dies allerdings nicht möglich.  
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7 Fazit 

In dieser Dissertation wurden Determinanten der Implementierung der pharmazeuti-
schen Medikationsanalyse in öffentlichen Apotheken in Deutschland untersucht. Das 
Ziel war es zu erörtern, aus welchen Gründen die Medikationsanalyse bisher nicht 
flächendeckend in der Versorgung implementiert ist und warum sie noch nicht als 
Leistung der Gesetzlichen Krankenversicherung anerkannt und vergütet wird. 
Zudem galt es, Barrieren und Förderfaktoren der praktischen Umsetzung der Medi-
kationsanalyse in öffentlichen Apotheken zu erfassen.  
 
Nach der Durchführung von Experteninterviews mit sechs Apothekern, sieben 
Ärzten und fünf Vertretern der gesetzlichen Krankenkassen, lassen sich unter Be-
rücksichtigung der determinant frameworks CFIR und TDF und mit Hilfe der qualitati-
ven Inhaltsanalyse nach Kuckartz, die Forschungsfragen anhand folgender Problem- 
und Handlungsfelder beantworten. 
 
Insgesamt machten die Resultate der Interviewbefragungen deutlich, wie vielfältig 
die Problematik der Implementierung der Medikationsanalyse in deutschen Apothe-
ken ist und dass sich auf jeder Domäne diverse Determinanten (insgesamt 32 Deter-
minanten) identifizieren lassen, die sich teilweise gegenseitig verstärken oder bedin-
gen. Die Mehrzahl der im Zuge dieser Arbeit ermittelten Barrieren und Förderfakto-
ren zeigten eine große Übereinstimmung mit den Ergebnissen aus internationalen 
Implementierungsstudien. Zudem konnten einige neue Faktoren ermittelt werden, 
die vor dem Hintergrund der Besonderheiten des deutschen Gesundheitswesens 
betrachtet werden müssen. 
 
Die fehlende Vergütung durch die Krankenkassen wurde als starke Barriere identifi-
ziert und ist hauptverantwortlich dafür, dass sich die Weiterentwicklung der Imple-
mentierung aus der Prä-Implementierungs- und Explorationsphase, in die Planungs- 
und Implementierungsphase verlangsamt und dadurch letztlich eine nachhaltige 
Implementierung verhindert wird. Gründe sind vor allem die noch immer mangeln-
de Evidenzlage der Wirksamkeit und Kosteneffektivität, sowie Zweifel an der fachli-
chen Kompetenz vieler Apotheker, die zum Beispiel keine Ausbildung im Fach 
Klinische Pharmazie während ihres Studiums nachweisen können.  
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Das bisherige Ausbleiben der Vergütung wurde damit begründet, dass der Wirksam-
keitsnachweis unter Alltagsbedingungen (effectiveness), verbunden mit einem Ein-
sparpotenzial für die Krankenkassen, noch nicht ausreichend genug belegt werden 
konnte. Gerade vor dem Hintergrund der Schnittstellenprobleme, der nicht standar-
disierten Kommunikationswege zwischen Ärzten und Apothekern und der fragmen-
tären Verfügbarkeit der patientenbezogenen Daten und Medikationsdaten in der 
ambulanten Versorgung, ist aber eine klare Konzeption der konkreten Einbettung 
aller Arbeitsschritte der Medikationsanalyse sowie die klaren Zuständigkeiten 
innerhalb einer interprofessionellen Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Apothe-
ken unabdingbar. 
 
Ein weiterer Schlüsselfaktor ist die bislang noch ausgebliebene Anpassung der 
entsprechenden Vorgaben im SGB V, die dem Apotheker den Status als Leistungser-
bringer zuspricht. Ohne diese gesetzliche Grundlage sind die Apothekerverbände 
nicht in der Lage, mit den Kostenträgern Verträge für die Durchführung der Medika-
tionsanalyse auszuhandeln, um letztendlich aus der Modellprojektphase herauszu-
kommen und die pharmazeutische AMTS-Intervention in der Versorgung etablieren 
zu können. Dabei zeigten die Befragungen der Vertreter von gesetzlichen Kranken-
kassen, dass es durchaus Interesse gibt, gerade mit qualifizierten und motivierten 
Apotheken Verträge abzuschließen. Dies wird beispielsweise auch schon im Rahmen 
des Apo-AMTS-Modells mit der AOK West umgesetzt. Allerdings muss dabei klar 
sein, dass solche Verträge nicht automatisch für jede Apotheke gelten können, son-
dern ein bestimmtes Anforderungsprofil nachgewiesen werden muss, um sich an 
einer solchen abrechenbaren Leistung zu beteiligen.  
 
Trotz einer überzeugenden Befürwortung fast aller Befragten zur interprofessionellen 
Umsetzung der Medikationsanalyse, lässt sich aus den Interviews eine geringe 
Bereitschaft seitens der Krankenkassen feststellen, gleichzeitig sowohl Apotheker als 
auch Hausärzte für die Medikationsanalyse zu vergüten. Infolgedessen bleibt die 
Diskussion um die hauptverantwortliche Koordination und Ausführung der Medika-
tionsüberprüfung weiterhin aktuell und letztlich ohne tragfähiges Ergebnis, was auf 
institutionelle Interessenkonfliktfelder zurückgeführt werden kann. 
 
Aus Sicht der Krankenkassen ist die Beteiligung des Hausarztes obligatorisch, da ihm 
die zentrale Koordinierungsfunktion in der ambulanten Versorgung zugesprochen 
wird. Demgegenüber ist keine eindeutige Haltung der Krankenkassen zur Nutzung 
des pharmazeutischen Potenzials in Apotheken zu erkennen, obwohl dem Apotheker 
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grundsätzlich ein höherer Status als Arzneimittelexperte im Vergleich zum Arzt 
zugesprochen wird. Dies zeigt sich auch daran, dass der Apotheker in einigen AMTS-
Modellprojekten nicht oder nur peripher einbezogen wird, wobei sich seine Funktion 
teilweise nur auf die Ergänzung des Medikationsplans beschränkt. Demgegenüber 
stehen jedoch auch AMTS-Projekte, wie das interprofessionell ausgerichtete ARMIN-
Projekt, bei denen der Apotheker für die Durchführung der Medikationsanalyse 
zuständig ist. Die Krankenkassenvertreter gehen davon aus, dass nicht alle Offi-
zinapotheker genügend qualifiziert sind, daher können sie sich eher Selektivverträge 
vorstellen, die als Strategie eine Differenzierung berücksichtigen. 
 
Während aus den Befragungsergebnissen der Ärzte eine zunehmende Akzeptanz für 
eine intensivere Zusammenarbeit mit den Apothekern im Rahmen von Medikations-
überprüfungen festzustellen ist, lässt sich dies auf Standesebene der Ärzte nicht in 
dem Maße beobachten. Sowohl die ablehnende Entscheidung des G-BA im Rahmen 
der 17. Änderung der DMP-A-RL wie auch die Stellungnahme der Bundesärztekam-
mer und der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft zum Referenten-
entwurf des Gesetzes zur Stärkung der Vor-Ort Apotheken (siehe Kapitel 6.2.5 
„Politischer und ökonomischer Kontext“, S. 225 f.), erweckt den Eindruck, dass es 
weniger um den interprofessionellen Leitgedanken und eine inhaltliche Auseinan-
dersetzung mit vorgelegten Effektivitätsstudien geht. Im Mittelpunkt der Ausfüh-
rungen stehen eher professionsbedingte Interessen, wie der Erhalt der vollen thera-
peutischen Verantwortung des Arztes und das Bestreben nach der alleinigen ärztli-
chen Durchführung der Medikationsanalyse. 
 
Unter dem Eindruck, dass einige Krankenkassen eine geringe Erwartungshaltung 
und ein gewisser Teil der Ärzteschaft, eine ablehnende Haltung gegenüber einer 
verstärkten Beteiligung der Apotheker an AMTS-Prozessen haben, bemängelten die 
befragten Apotheker eine unzureichende öffentliche Wahrnehmung des Apothekers 
als Heilberufler. Neben der Erörterung der jeweiligen Interessenskonflikte der 
Krankenkassen und der Ärzte, nahmen die befragten Apotheker eine selbstkritische 
Haltung ein, indem sie feststellten, dass die Beratungsleistung in Apotheken nicht 
immer standardisiert erbracht wird und damit der Eindruck als Kaufmann und 
Logistiker überwiegen und somit der Implementierung der neuen Dienstleistung im 
Weg stehen könnte. Die Etablierung der Medikationsanalyse, die als praktische 
Ausgestaltung des neuen Berufsverständnisses einer patientenorientierten Pharmazie 
verstanden wird, bedarf eines hohen Maßes an Konsequenz, Willen und starkem 
Zusammenhalt innerhalb der Apothekerschaft. Diesbezüglich kritisierten die Befrag-
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ten ein unzureichendes Engagement und eine geringe Öffentlichkeitsarbeit der 
Standesvertretung der Apotheker. Die Kontinuität der reformatorischen Bestrebun-
gen wurde aus Sicht einiger befragter Apotheker immer wieder durch externe Fakto-
ren, zu denen zahlreiche Gesundheitsreformen gehören, unterbrochen, die zu erheb-
lichen Budgetkürzungen und bürokratischem Mehraufwand in den Apotheken 
geführt haben. Daraus folgt die Forderung, dass das Engagement und die Öffentlich-
keitsarbeit der Standesvertretung der Apotheker aktiver betrieben werden sollte und 
dabei vorwiegend drei Ziele im Mittelpunkt stehen: 
 

• Erstens muss zur Steigerung der Nachfrage und Akzeptanz der Patienten und 
Ärzte durch mediale Kampagnen, der Bekanntheitsgrad der Medikationsana-
lyse erhöht und das bisher nicht vollends ausgeschöpfte heilberufliche Poten-
zial des Apothekers in den Fokus gestellt werden. Zudem müssen der Inhalt 
und Zweck der Medikationsanalyse klarer vermittelt werden, um einerseits 
den Mehrwert gegenüber der pharmazeutischen Beratungsleistung deutlich 
aufzuzeigen und um eine Verwechselung mit einem reinen Interaktionscheck 
vorzubeugen. 

 
• Zweitens ist es wichtig, dass die Vorteile einer pharmazeutischen Medikati-

onsanalyse für die Hausärzte klar herausgestellt und die verschiedenen geäu-
ßerten Sorgen der Ärzte, wie zum Beispiel eine Einmischung des Apothekers 
in ihre therapeutische Verantwortung, ernst genommen und berücksichtigt 
werden. 

 
• Drittens muss intensive Überzeugungsarbeit, insbesondere bei den Ärzten 

und Krankenkassen, geleistet werden, indem weitere Effektivitätsstudien ver-
anlasst und Ergebnisse von bereits durchgeführten Wirksamkeitsstudien stär-
ker in Fachkreisen als auch in der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. 
Sobald Kostenträger und Ärzte den therapeutischen Mehrwert der pharma-
zeutischen Medikationsanalyse erkennen und öffentlich bekunden, führt au-
genscheinlich kein Weg daran vorbei, die Apotheker dafür zu vergüten, die 
beruflichen Grenzen zwischen Hausärzten und Apothekern neu abzustecken, 
sowie die damit einhergehenden zusätzlichen Aufgaben und Verantwortlich-
keiten neu zu regeln und der jeweiligen Berufsgruppe zuzuordnen. Dabei 
sollte die Vergütungshöhe, dem tatsächlich erbrachten Aufwand der Apothe-
ker sowie der Hausärzte angemessen, berücksichtigt und unter keinen Um-
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ständen auf dem Rücken des gesetzlichen Versorgungsauftrages der Apothe-
ke ausgetragen werden. 

 
Nach dem die Fragen zur Gestaltung der Rahmenbedingungen diskutiert wurden, 
konzentrierte sich der zweite Teil dieser Arbeit auf die wahrgenommenen Barrieren 
und Förderfaktoren der Implementierung in den Apotheken. Vorneweg ist anzumer-
ken, dass dieser Frage im Vergleich zur ersten seitens der Ärzte und Krankenkassen-
vertreter etwas weniger Beachtung geschenkt wurde, was sich in quantitativ geringe-
ren Redebeiträgen widerspiegelte. Dies war, unter Berücksichtigung des derzeitigen 
Standes des Implementierungsprozesses, der sich vorwiegend in den Prä-
Implementierungs- sowie der Explorationsphase bewegt, zu erwarten. Diese Phasen 
sind typischerweise von dem Wissen der Akteure um die zu implementierende 
Intervention, sowie deren Einstellung und Akzeptanz ihr gegenüber geprägt. Die 
Entscheidung für oder gegen die Anwendung von Medikationsanalysen hing bei den 
befragten Apothekern im Wesentlichen mit den Herausforderungen der organisatori-
schen Einbettung in den Apothekenalltag, dem limitierenden zeitlichen Faktor und 
der Bereitschaft der Ärzte zur Kooperation zusammen und weniger mit einer Un-
kenntnis über diese Intervention oder einer mangelnden Überzeugung von deren 
Evidenz. Übertragen auf den Innovations-Entscheidungs-Prozess nach Rogers, stellen 
das Wissen und die Überzeugung darüber, dass die Medikationsanalyse einen 
relevanten Beitrag zu einer qualitativ hochwertigen Patientenversorgung darstellt, 
eine wichtige Bedingung für eine positive Haltung und die Bereitschaft zur Umset-
zung dar (Rogers 1995). Sie bilden daher insbesondere während der ersten Phasen 
der Implementierung entscheidende Faktoren. 
 
Die Ergebnisse zeigten eine Diskrepanz der Erwartungen der Ärzte und Krankenkas-
senvertreter hinsichtlich der Rolle und Funktion des Offizinapothekers. Während die 
Beratungs- und Dispensiertätigkeit des Offizinapothekers grundsätzlich akzeptiert 
wurde, erfuhren die patientenorientierten und klinischen Aufgaben, wie die Medika-
tionsanalyse, weitaus weniger Akzeptanz. Infolgedessen konnten Barrieren ausge-
macht werden, die zu einer geringeren Bereitschaft und teilweise zur Resignation der 
Apotheker führten. Dazu gehörte, dass man ihnen von den anderen beiden Akteuren 
nicht das Mandat und die damit einhergehende Legitimität für die Erstellung einer 
Medikationsanalyse zugesprochen hat, was sich letztlich auch in der fehlenden 
Vergütung durch die Krankenkassen ausdrückt. Daneben stellt der geringe Bekannt-
heitsgrad der Medikationsanalyse, sowohl bei den Patienten wie auch bei den Ärzten, 
ein großes Problem dar. Daher ist davon auszugehen, dass beide Gruppen das 



Fazit 
 

234 

Potenzial zur Verbesserung der therapeutischen Ergebnisse derzeit noch nicht in 
vollem Umfang wahrnehmen. In diesem Kontext bemängelten die befragten Apothe-
ker erneut die Öffentlichkeitsarbeit ihrer Standesvertretung. 
Für die Apotheker stellte der hohe Anspruch an das Fachwissen und die Komplexität 
und Durchführbarkeit große Barrieren dar. Sie sahen große Defizite in der Ausbil-
dung und zusätzlich auch bei vielen Apothekern eine geringe Fortbildungsbereit-
schaft. Die meisten Apotheker sind zwar von dem Stellenwert der Medikationsanaly-
se für die berufliche Weiterentwicklung überzeugt, jedoch führt dies nicht automa-
tisch zu einer breiten Umsetzungsbereitschaft. Auch wenn ein hohes Fachwissen des 
Apothekers vorliegt, stellt die Umsetzung im Apothekenalltag eine große Herausfor-
derung bezüglich der zeitlichen Belastung und der notwendigen Fortbildung dar.  
 
Die Barrieren und Förderfaktoren lassen sich anhand der Prozessschritte der Medika-
tionsanalyse zusammenfassend darstellen. Die Darlegung erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit der Determinanten der Implementierung. Es soll lediglich ein 
Überblick darüber geben, welche Faktoren im Rahmen dieser Untersuchung ange-
sprochen wurden.  
 
Patientengewinnung:  
Aus Sicht der Apotheker war dieser Prozessschritt mit großen Schwierigkeiten und 
relativ geringem Erfolg verbunden. Sobald jedoch Patienten an einer Medikations-
analyse teilgenommen haben, kamen positive und dankbare Reaktionen. 
 
Barrieren:  
 

- Bekanntheitsgrad über die Medikationsanalyse ist gering 
- Patienten erwarten es nicht vom Apotheker, Wahrnehmung der Dispen-

siertätigkeit dominiert 
- Patienten gehen davon aus, dass der Hausarzt die gesamte Medikation im 

Blick hat 
- Patienten haben Bedenken, ihren Hausarzt zu hintergehen 
- Patienten sind nicht bereit oder nicht in der Lage für die Dienstleistung zu 

bezahlen 
- Vertrauensverhältnis zum Apotheker nicht so hoch wie zum Arzt 
- Kommunikationsfähigkeiten der Apotheker nicht ausreichend 
- unzureichendes selbstbewusstes Auftreten der Apotheker 
- Mehrwert zur Beratungsleistung nicht deutlich genug aufgezeigt 
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- Apothekenteam macht nicht ausreichend mit, ist nicht genügend involviert 
 
Förderfaktoren: 
 

- Kommunikationstraining für Apotheker 
- gezielter Einsatz und Training der PTAs 
- Rückhalt durch die Hausärzte  
- Hausärzte und Apotheker sollen die Patientengewinnung übernehmen 
- Hausarzt verschreibt Medikationsanalyse auf Rezept 
- Rückhalt durch die Krankenkassen in Form einer Vergütung 
- Durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit der Apotheker den Bekanntheits-

grad unter den Patienten und Ärzten erhöhen 
 
Datenerhebung/ Datenerfassung und Patientengespräch: 
 
Barrieren: 
 

- unvollständige patientenbezogene Daten in der Apotheke 
- separater Raum in der Apotheke erforderlich 

 
Pharmazeutische AMTS-Prüfung 
 
Barrieren:  
 

- fachlich sehr anspruchsvoll 
- zeitintensive Tätigkeit 
- Zeitmangel aufgrund anderer pharmazeutischer Tätigkeiten 
- nicht alle Apotheker verfügen über den gleichen fachlichen Kenntnisstand 
- eingeschränkter Zugang zu allen Datenbanken (teilweise kostenpflichtig) 

 
Förderfaktoren:  
 

- technische Hilfsmittel zur erleichterten Dokumentation und Analyse 
- organisatorische Anpassungen in der Apotheke, gemeinsam im Team 
- neue Aufgabenaufteilung unter den Beschäftigten  
- Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen durch Apothekenleiter 
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- angepasste Fortbildungskonzepte der Apothekerkammern orientiert am 
fachlichen Kenntnisstand der Apotheker 

- verstärkte Unterstützung durch ein Coaching vor Ort gerade in der An-
fangsphase 

- verpflichtende Qualifikationen durch die Apothekerkammern 
- Etablierung von Schwerpunktapotheken 

 
Erarbeitung von AMTS-Maßnahmen zur Lösung der ABP: 
Relevanz und Qualität der Vorschläge hängen von der Verfügbarkeit der patienten-
bezogenen Daten und dem Fachwissen des Apothekers ab 
 
Rücksprache mit dem Arzt bezüglich der erarbeiteten AMTS-Maßnahmen: 
 
Barrieren: 
 

- Over-Alerting seitens der Apotheker 
- Ärzte sind nicht gut erreichbar 
- Ärzte geben nicht immer oder rechtzeitig Rückmeldung 
- Ärzte reagieren verärgert und zeigen sich nicht kooperativ 
- Sorge vor Verschlechterung des Arzt-Patientenverhältnisses 
- Eingriff in den therapeutischen Verantwortungsbereich 
- keine etablierte Fehlerkultur 

 
Förderfaktoren: 
 

- Nutzen für die ärztliche Therapie klar herausstellen 
- technische Hilfsmittel zur Erleichterung der Analyse und schnellen Kom-

munikation 
- ausschließlich klinisch relevante ABP inklusive Lösungsvorschläge mittei-

len 
- interdisziplinäre Qualitätszirkel mit finanziellem Anreiz etablieren 
- interdisziplinäre Seminare bereits während der Studienzeit einführen 
- Besprechung der AMTS-Maßnahmen vorzugsweise mit Ärzten vornehmen 
- Etablierung eines „digitalen runden Tisches“ zur Verbesserung der Kom-

munikation 
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Abschlussgespräch mit dem Patienten 
 
Barrieren: 
 

- Ärzte lehnen Besprechung der AMTS-Maßnahmen zwischen Apotheker 
und Patient ab 

- Ärzte lehnen alleinige Durchführung durch Apotheker ab 
 
Förderfaktoren: 
 

- Ärzte in schriftlicher Form über Maßnahmen informieren 
- Aktuellen Medikationsplan an Arzt übergeben 
- Patientengespräch mit Apotheker  
- Patientengespräch mit Arzt bei erforderlichen Therapieveränderungen 

 
Es scheint, dass die Einbindung des Offizinapothekers in AMTS-Prozessen durch 
strukturelle Hindernisse sowie durch eine öffentliche Wahrnehmung als Verkäufer 
und einer geringen Nachfrage der Patienten zusätzlich erschwert zu sein. 
 
Vor dem Hintergrund, dass die Durchführung der Medikationsanalyse mehrere 
interaktive Komponenten beinhaltet und oftmals Rücksprachen zwischen Arzt und 
Apotheker erfordert, sollten beide Berufsgruppen bei der Konzeption und Honorie-
rung berücksichtigt werden. Anderenfalls führt der Ausschluss von einer der beiden 
Professionen zu einem Informations- und Qualitätsverlust, was sich wiederum in 
schlechten Therapieentscheidungen widerspiegeln kann. Die Mitwirkung des Apo-
thekers, insbesondere durch die Übernahme der fachlich anspruchsvollen und 
zeitintensiven AMTS-Prüfung der Medikationsanalyse, erspart dem Arzt einerseits 
viel Zeit und andererseits wird die Medikation auf Basis des Vier-Augen-Prinzips 
besser überwacht. Die Klärung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten ist aus-
schlaggebend für den Rückhalt durch die Ärzte und damit auch für eine erfolgreiche 
Implementierung. Es sollte vorab geregelt werden, wie die therapeutische Verant-
wortung des Apothekers bei AMTS-Maßnahmen aussehen soll und in welchen Fällen 
ein Arzt hinzugezogen werden muss.  
 
Aufgrund der potentiell problematischen gesundheitlichen Folgen für die Patienten 
infolge von vermeidbaren Fehlern im Medikationsprozess, stehen Politik, Kranken-
kassen, Ärzte und Apotheker in der Verantwortung, das große Potenzial des Apothe-
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kers als Arzneimittelexperte besser abzurufen und nutzbar zu machen. Die Medikati-
onsanalyse ist dabei eine vielversprechende und in zahlreichen industrialisierten 
Ländern bereits etablierte pharmazeutische Dienstleistung zur Erhöhung der Arz-
neimitteltherapiesicherheit der Patienten. Der „Casus knacksus“, um aus der Modell-
projektphase in die Implementierungsphasen zu gelangen, liegt primär in der gesetz-
lichen Verankerung des Apothekerberufes als Leistungserbringer im SGB V und der 
Sicherstellung der Vergütung durch die Krankenkassen. Die Wichtigkeit dieser 
beiden Aspekte für das Fortschreiten der Implementierung zeigt sich aktuell mit Blick 
auf das Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetzes (VOASG), auf Basis dessen Diskussi-
on sich entscheiden wird, ob die Medikationsanalyse als pharmazeutische Dienstleis-
tung eingeführt und vergütet werden soll.  
 
Angesichts der Tatsache, dass die Medikationsanalyse offensichtlich gesellschaftspo-
litisch gewollt und - wohlgemerkt - bereits vor acht Jahren gesetzlich in der Apothe-
kenbetriebsordnung verankert worden ist, steht die Standesvertretung, als Sprach-
rohr der Apothekerschaft in der Pflicht, die erforderlichen Schritte zur Implementie-
rung konsequent und willensstark von allen Entscheidungsträgern einzufordern. 

7.1 Handlungsempfehlungen und Ausblick 
Bei jedem Prozessschritt sind die apothekenspezifischen Gegebenheiten und interak-
tionsbedingte Schwierigkeiten zu berücksichtigen. Die Implementierung ist aus zwei 
Perspektiven zu betrachten, zum einen aus Sicht der anwenderbezogenen Barrieren 
und zum anderen mit Blick auf die verfahrensbezogenen Hindernisse. Daher sollten 
die Implementierungsstrategien an den organisationalen Kontext angepasst werden. 
Im Folgenden werden vier Handlungsempfehlungen skizziert, die für die Einführung 
der Medikationsanalyse von praktischer Relevanz sein können. 
 
Handlungsempfehlungen: 
 

1. Klärung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten bei der Durchführung unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen Kompetenzen und Bedenken beider 
Berufsgruppen 

 
Ein möglicher Ablauf der Medikationsanalyse bei gesicherter Honorierung kann 
beispielsweise folgendermaßen aussehen. Der Hausarzt und der Apotheker über-
nehmen die Patientenrekrutierung. Es ist eine Überlegung, ob die Ausstellung von 
Rezepten über die Medikationsanalyse einen möglichen Vorteil erbringen kann. Die 
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Rezepte könnten wie eine Art Überweisung an die Apotheke fungieren. Bei Einver-
ständnis des Patienten sollten die notwendigen patientenbezogenen Daten an eine 
Apotheke seiner Wahl übergeben werden. In der jeweiligen Apotheke wird die 
Medikationsanalyse durchgeführt. Das Patientengespräch zur Erfassung der vorhan-
denen Daten und Probleme des Patienten sollte möglichst in Form eines Brown-Bag-
Reviews stattfinden.  
 
Daraufhin erfolgt durch den Apotheker der Analyseschritt zur Identifikation der 
arzneimittelbezogenen Probleme und die Erarbeitung von Lösungsvorschlägen. Im 
Anschluss übermittelt der Apotheker die Ergebnisse in schriftlicher Form an den 
Hausarzt und spricht ausschließlich mit ihm darüber. Zusätzlich erhält der Arzt vom 
Apotheker alle ihm bekannten Informationen zu den eingenommenen OTC- Präpara-
ten, allen anderen Arzneimitteln sowie Nahrungsergänzungsmitteln oder Vitamin-
präparaten, die der Vervollständigung des Medikationsplans dienen. Das abschlie-
ßende Patientengespräch erfolgt dann in der Arztpraxis zwischen Arzt und Patient 
und der Arzt entscheidet letztlich über erforderliche Therapieveränderungen. 
 
Ein Vorteil einer solchen Aufgabenteilung, die gesetzlich festgeschrieben werden 
muss, ergibt sich aus dem verringerten zeitlichen Aufwand für den Apotheker, durch 
die Reduktion von ein bis zwei Arbeitsschritten (je nachdem, ob sich der Apotheker 
an der Patientenrekrutierung beteiligt). Auch die Etablierung der Medikationsanalyse 
in der Apotheke wird sich dadurch vereinfachen. Der Nutzen für den Arzt liegt dabei 
darin, dass er weiterhin die therapeutische Hauptverantwortung für den Patienten 
behält und zugleich einen AMTS-aktiven Apotheker als Partner gewinnt, auf dessen 
fachlichen Rat er zurückgreifen kann und damit den Therapieerfolg und die Thera-
piesicherheit für den Patienten erhöht. Solch eine „von oben“, sprich gesetzlich 
organisierte Zusammenarbeit mit klar definierten Aufgabenfeldern kann das Ver-
trauen in die Kompetenz des jeweils anderen erhöhen, ohne dabei die Sorge vor dem 
Verlust der Autonomie über die eigenen Tätigkeitsfelder haben zu müssen. Nach der 
Klärung der Aufgabenaufteilung stellt sich die Frage nach der Art der Vergütung für 
die Apotheker. 
 

2. Etablierung von Schwerpunktapotheken 
 
Hier wird darüber zu diskutieren sein, ob die Dienstleistung im Rahmen des Kollek-
tivvertrags nach § 129 SGB V oder in Form von Selektivverträgen zwischen Apothe-
ken und Kostenträgern honoriert wird. Der Hintergrund ist, dass der Analyseschritt, 
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der im Rahmen des vorgeschlagenen Modells vom Apotheker durchgeführt werden 
soll, das zentrale Element und zeitlich der intensivste Arbeitsschritt der Medikations-
analyse ist und eine hohe Anforderung an das pharmakologische und pharmakothe-
rapeutische Fachwissen stellt. Auch wenn dem Apotheker die Durchführung anver-
traut wird, lässt sich aus den Ergebnissen der Interviews folgern, dass möglicher-
weise nicht alle Apotheker über den gleichen Kenntnisstand verfügen und daher 
sprach sich ein Großteil der Befragten für einen zusätzlichen Qualifikationsnachweis 
und die Einführung von Schwerpunktapotheken aus, die bevorzugt honoriert wer-
den sollen. Auch wenn eine solche Differenzierung der Apotheken dem standespoli-
tischen Anspruch, dass alle Apotheken die gleichen Leistungen erbringen sollen, 
widerspricht, sehen die Apotheker durch die Schaffung eines qualitativen Wettbe-
werbs eher die Möglichkeit, die Bereitschaft der Apotheker insgesamt zu erhöhen. Es 
sollten allerdings keine Selektivverträge zwischen einzelnen Apotheken und einzel-
nen Krankenkassen abgeschlossen werden. Vielmehr wird ein Rahmenvertrag mit 
bestimmten Zugangsvoraussetzungen, die in Abstimmung mit den Apothekerkam-
mern und -verbänden festgelegt werden, bevorzugt, um den bürokratischen Auf-
wand so minimal wie möglich zu halten. 
 

3. Verbesserung der Außenwahrnehmung des Apothekers als Heilberufler: 
 

- Informations- und Beratungsleistung standardisieren 
- Offensivere Werbung für Medikationsüberprüfungen in Apotheken 
- Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit der Standesvertretung 
- Höheres Engagement bei der berufspolitischen Durchsetzung 

 
4. Verbesserung der Vor-Ort Unterstützung für Apotheker seitens der Standes-

vertretung der Apotheker: 
 

- Zeitmanagement verbessern 
- Leitfäden evaluieren 
- Coaching vor Ort 
- Mentorennetzwerk etablieren 
- Fortbildungsangebot vergrößern 
- unterschiedliche Fortbildungsangebote anbieten:  

o entsprechend des Bedarfs und Fachwissens der Apotheker anpas-
sen 

- gemeinsame Schulungen mit Hausärzten organisieren  
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- Fallbesprechungen, Qualitätszirkel etablieren 
- Inhalte der gemeinsamen Schulungen mit Einbezug der Anwender und 

Experten erarbeiten 
o Vorbehalte besprechen und Lösungen erarbeiten 
o Offene Fehlerkultur etablieren 
o Kommunikationswege und -techniken (no-blame-culture) 

 
Die Resultate der vorliegenden Arbeit ergeben einen ersten Entwurf einer Zusam-
menhangsanalyse von Barrieren und Förderfaktoren für den Implementierungspro-
zess der Medikationsanalyse in Apotheken. Da die Implementierung der Medikati-
onsanalyse in Deutschland ein bisher noch wenig erforschtes Feld darstellt, sind 
weitere Untersuchungen dringend notwendig, um einerseits die Relevanz der hier 
dargelegten Determinanten zu überprüfen und andererseits, um Handlungsempfeh-
lungen zielführender ausrichten zu können. Dazu eignen sich qualitative Befragun-
gen weiterer Akteursgruppen, die ebenfalls an diesem Prozess beteiligt sind. Es 
können beispielsweise Patienten, die Standesvertretung der Apotheker und der 
Ärzte, Gesundheitspolitiker sowie weitere Apotheker und Hausärzte befragt werden, 
welche entweder im Rahmen von Modellprojekten oder im Arbeitsalltag bereits 
Erfahrungen mit pharmazeutischen Medikationsanalysen gesammelt haben. Andere 
Formen der qualitativen Datenerhebung, wie etwa Gruppendiskussionen, können 
den Fokus verstärkt auf Gruppendynamiken oder kollektive Erfahrungen legen. An 
diese Arbeit kann auch eine quantitative und damit repräsentative Befragung von 
Apothekern und Hausärzten und anderer beteiligter Akteure anschließen, um die 
hier gewonnenen Erkenntnisse zu evaluieren und gegebenenfalls zu erweitern.  
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Anhang 

• Gesprächsleitfäden (USB-Stick) 

• Transkribierte Gesprächsaufnahmen (USB-Stick) 

• Kategorien-Handbuch (USB-Stick) 

• Tabelle 7: Übersicht der empirisch ermittelten Determinanten und deren Aus-
prägung als Barriere beziehungsweise Förderfaktor 
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Tabelle 7. Übersicht der empirisch ermittelten Determinanten und deren Ausprägung als 
Barriere beziehungsweise Förderfaktor; (MA= Medikationsanalyse) 
 

Determi-
nanten 

Barrieren  Förderfaktoren  

Domäne 1: Attribute der Medikationsanalyse 
A. Evidenz-
stärke 

mangelnde Studienlage bestimmter 
Endpunkte (zum Beispiel Mortalität, 
Effektivität, Einsparpotenzial) 

weitere Effektivitätsstudien zur 
Wirksamkeit und zum Ein-
sparpotenzial 

B. Komple-
xität 

hohe Komplexität, hoher zeitlicher 
Aufwand und fachlich anspruchsvoll 

Schulung, Coaching vor Ort, 
Bereitstellung von Hilfsmitteln 
zum Beispiel Leitfäden, Soft-
ware 

C. Ausfüh-
rung 

Apotheker oder Arzt als alleinige aus-
führende Person 

Interdisziplinäre Durchführung 

Domäne 2: Kompetenz und Einstellung des Offizinapothekers 
A Fach-
wissen 

unzureichendes pharmakologisches 
und pharmakotherapeutisches Fach-
wissen 

hohes pharmakologisches und 
pharmakotherapeutisches 
Fachwissen 

B. weitere 
Kompeten-
zen 

mangelnde Kommunikationskompe-
tenz 

gute Kommunikationskompe-
tenz, Schulung 

mangelnde Fachkenntnisse der 
Krankheitslehre 

 

C. Selbst-
wirksamkeit  

geringes Selbstvertrauen in eigene 
Fähigkeiten 

 

sinkendes Selbstvertrauen aufgrund 
negativer Rückmeldungen von Ärzten 
und Patienten 

 

D. Verän-
derungs-
bereitschaft  

Zurückhaltung, mangelnde Motivation hohe Bereitschaft, intrinsische 
Motivation 

niedrige Bereitschaft bei Apothekern, 
die keine Klinische Pharmazie an der 
Universität hatten 

Maßnahmen zur Steigerung 
der Motivation einleiten, (moti-
vationale Strategien) 

erhöhter Arbeitsaufwand, erhöhter 
Kostenaufwand und finanzielle Risiken 

Anreiz schaffen durch qualita-
tiven Wettbewerb, Etablierung 
von Schwerpunktapotheken, 
Honorierung durch GKV 

negative Einstellung zu Return on 
Investment 

 

Sorge vor therapeutischer Haftung  
E. Informa-
tionsstand 
zu MA 

geringes Bewusstsein und Wissen 
über die MA 

 

MA mit Interaktionscheck gleichgesetzt  
F. Einstel-
lung zu MA 

negative Einstellung zu MA positive Einstellung zu MA 
ablehnende Haltung Überzeugung von der hohen 

Bedeutung für berufliche Zu-
kunftssicherung 

 hohe berufliche Zufriedenheit, 
patientenorientierte Gründe 
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Determinan-
ten 

Barrieren  Förderfaktoren  

G. Professionelle Rolle  
i. Außen-
beobach-
tung des 
Verhaltens 

niedrige Vereinbarkeit der MA mit 
wahrgenommener professioneller Rol-
le 

 

geringe Akzeptanz der „patientenorien-
tierten“ Rolle 

 

Wahrnehmung der „produktorientier-
ten“ Rolle, Dispensiertätigkeit, Logisti-
ker 

Wahrnehmung als Arzneimittel-
experte 

Anzweifeln der unabhängigen Bera-
tung, da wirtschaftl. Interessenkonflikt 
vermutet wird 

Zuspruch zur fachlich kompe-
tenten Beratung in Selbstmedi-
kation 

ii. Selbst-
beobach-
tung  
des Verhal-
tens 

Apotheken mit mangelnder Beratungs-
leistung 

Apotheken mit guter Beratungs-
leistung  

Beratung erfolgt oft nicht standardi-
siert, abhängig externen Faktoren 
(Zeitmangel, Stress)  

Dokumentation der Beratung, 
Beratung „spürbar“ machen, 
Beratung nicht von externen 
Faktoren abhängig machen 

Marginalisierung der Beratungsleistung 
zum Beispiel durch kostenfreie Zuga-
ben, Give-Aways 

 

Apotheker mit kaufmännischem Fokus  Apotheker mit heilberuflichem 
Fokus 

Domäne 3: Apotheke 
A. Größe 
der Apo-
theke 

kleine Apotheke mit wenig Personal  

B. interne 
Kommuni-
kation 

geringe Absprachen innerhalb des 
Teams 

Teamwork und Kommunikation 
stärken 

C. Stellen-
wert  

geringerer Stellenwert im Arbeitsalltag 
im Vergleich zu anderen Tätigkeiten 

 

D. Apothe-
kenleiter 

geringe Zustimmung und Unterstüt-
zung 

große Zustimmung und Unter-
stützung 

E. Kompa-
tibilität 

Schwierige Durchführbarkeit, geringe 
Kompatibilität mit bestehenden Ar-
beitsabläufen 

organisatorische Anpassung, 
interne Aufgabenaufteilung 

F. verfüg-
bare Res-
sourcen 

Zeit- und Personalmangel, Mangel an 
geeigneter Räumlichkeit 

zusätzliche Ressourcenbereit-
stellung, geregelte Finanzierung 
durch GKV 

fehlende patientenbezogene Daten Zugriff auf patientenbezogene 
Daten 

fehlende Software zur Analyse, Doku-
mentation 

Entwicklung von geeigneter 
Software 

eingeschränkter Zugang zu allen Da-
tenbanken 
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Determi-
nanten 

Barrieren  Förderfaktoren  

Domäne 4: Sozialer Kontext 
A. Interpro-
fessionelle 
Zusam-
menarbeit 
und Kom-
munikation 
(Hausärzte 
und Apo-
theker) 

mangelnde Zusammenarbeit/ Kommu-
nikation 

gute Zusammenarbeit/ Kommu-
nikation 

geringe fachliche Vernetzung über 
Sektorengrenzen hinweg 

Förderung gemeinsamer Fort-
bildungen im Studium und im 
Berufsleben 
Etablierung von Teampraxen, 
um „unter einem Dach zu arbei-
ten“ 

keine standardisierte und regelmäßige 
Kommunikation gegeben 

standardisierte Kommunikati-
onswege und -zeiten festlegen 

schlechte Erreichbarkeit der Hausärzte 
Zeitmangel seitens der Ärzte 
subordinative Stellung des Apothekers 
zum Arzt 

positive berufliche Erfahrung der 
Ärzte mit Krankenhausapothe-
kern fördert Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe 

geringe Teilnahme von Apothekern an 
ärztlichen Qualitätszirkeln 

Anreize schaffen zur Erhöhung 
der Teilnahmebereitschaft der 
Apotheker  

Arbeitsverhältnis abhängig von persön-
lichen Befindlichkeiten und Vorurteilen 

 

Konkurrenzgedanke und Neid unterei-
nander 

 

B. Einstel-
lung der 
Ärzte zur 
MA 

negative Haltung, Ablehnung, geringe 
Kooperationsbereitschaft und Rückhalt 

positive Haltung, Akzeptanz, 
Dankbarkeit, hohe Kooperati-
onsbereitschaft 

geringe Erwartung an zusätzlichem 
therapeutischem Nutzen für Patienten 

sinnvolle Unterstützung der 
ärztlichen Therapie, zum Bei-
spiel bei Heimpatienten 

Ablehnung einer alleinigen Durchfüh-
rung des Apothekers in der Apotheke 

interdisziplinäre Ausführung 
erwünscht, Aufgabenaufteilung 
klar definieren 

Sorge vor Transparenz der Arbeit Aufklärungs- und Überzeu-
gungsarbeit seitens der Apothe-
ker betreiben 

Sorge vor Eingriff in therapeutischer 
Verantwortung 
Sorge vor Schädigung des Arzt-Pat-
verhältnisses 
keine etablierte offene Fehlerkultur Förderung der offenen Fehler-

kultur 
Over-Reporting der Ergebnisse nur relevante ABP, Ergebnis-

darstellung: prägnant, nützlich, 
lösungsorientiert  

C. Informa-
tionsstand 
der Ärzte  
zu MA 

geringes Bewusstsein und Wissen 
über die MA 

verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 

MA mit Interaktionscheck gleichgesetzt  
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Determi-
nanten 

Barrieren  Förderfaktoren  

D. Einstel-
lung der 
Patienten 
zur MA 

negative Haltung, Ablehnung positive Haltung, Akzeptanz 
geringe Teilnahmebereitschaft, Skep-
sis 

hohe Zufriedenheit und Dank-
barkeit, so-bald eigene Erfah-
rungen gemacht werden 

geringer Bekanntheitsgrad  verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 
geringe Bereitschaft zur Selbstfinan-
zierung 

Honorierung durch die Kranken-
kasse  

Sorge den Arzt dabei zu „hintergehen“ aktiver Einbezug des Arztes, um 
Zustimmung und Rückhalt zu 
gewinnen 

geringe Erwartungshaltung an Apothe-
ker zur MA 

positive Erfahrungen mit heilbe-
ruflicher Rolle des Apothekers 

E. Patien-
tennachfra-
ge 

geringe Patientennachfrage verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 
Schwierigkeiten bei Patientengewin-
nung 

verbesserte Kommunikations-
kompetenz der Apotheker, Be-
teiligung der Ärzte bei Patien-
tengewinnung, Honorierung 
erhöht Bekanntheits- und Ak-
zeptanzgrad der MA 

Domäne 5: Ökonomischer und politischer Kontext 
A. Vergü-
tung der 
MA 

fehlende Vergütung durch die Kran-
kenkassen  

Etablierung eines Vergütungs-
modells  

geringe Bereitschaft beide Berufsgrup-
pen zu vergüten, (Akzeptanz für Haus-
arzt vorhanden) 

 

B. Einstel-
lung der 
Kranken-
kassen zu 
MA 

mangelnde Studienlage zur Effektivität 
und zum Einsparpotenzial 

weitere Effektivitätsstudien zur 
Wirksamkeit und zum Einspar-
potenzial 

geringe Überzeugung von MA in der 
Apotheke, ohne Einbezug des Arztes 

Überzeugung von MA als 
AMTS-Intervention zur Lösung 
von ABP 

Unklarheit bzgl. konkreter Einbettung 
im ambulanten Versorgungssektor 

Konzeption erarbeiten 

Unklarheit bzgl. des konkreten Einsat-
zes des Offizinapothekers in AMTS-
Prozessen 

Aufzeigen des pharmazeuti-
schen Potenzials des Apothe-
kers 

C. politi-
scher Um-
setzungs-
wille 

geringer politischer Umsetzungswille  

D. Gesetze fehlende gesetzliche Anpassung im 
SGB V 

Apotheker als Leistungserbrin-
ger und zentraler Akteur der MA 
im SGB V verankern 

mangelnde Qualität der universitären 
Ausbildung in Klinischer Pharmazie 

Anpassung der Approbations-
ordnung, Intensivierung der 
universitären Lehre 
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Determi-
nanten 

Barrieren Förderfaktoren 

E. Standesvertretung der Apotheker 
i. Durchset-
zungs-
vermögen 

geringes Durchsetzungsvermögen und 
geringer berufspolitischer Wille 

 

Leitgedanke „alle Apotheken sind 
gleich“ hemmt die Entwicklung der MA 

Förderung der Spezialisierung 
von Apotheken (Schwerpunkta-
potheken) 

ii. Öffent-
lichkeits-
arbeit 

geringes Engagement bzgl. der Öffent-
lichkeitsarbeit 

höheres Engagement bzgl. der 
Öffentlichkeitsarbeit 

iii. Fort- und 
Weiterbil-
dungen der 
MA 

unzureichender Umfang und Dauer Vergrößerung des Umfangs und 
der Dauer 

unzureichende Inhalte hinsichtlich des 
Fachwissens und der praktischen Um-
setzung 

Verbesserung der Inhalte, be-
darfs-orientiert und theoriegelei-
tet 

Fortbildung stellt keine Voraussetzung 
zur Durchführung der MA dar 

verpflichtende Fortbildung zur 
Qualitäts-sicherung, akkreditier-
te Apotheker 

iv. Organi-
sations-
struktur 

starre Struktur  
Ehrenamt in wichtigen Positionen, zu 
wenig Zeit 

 

F. Einstel-
lung der 
Standes-
vertretung 
der Ärzte 

geringe Zustimmung zur Konzeption 
der pharmazeutischen Medikations-
analyse  

Aufgaben und Verantwortlichke-
ten klar definieren 

MA wird als originär ärztliche Tätigkeit 
gesehen 

Offenheit für interdisziplinäre 
Ausführung 

G. Zusam-
menarbeit 
zw. den 
Standes-
vertretun-
gen 

mangelnde Zusammenarbeit auf Stan-
desebene 

regelmäßiger Austausch, 
Transparenz, verstärkte Offen-
heit und Akzeptanz Zusammenarbeit ist geprägt von stan-

des-politischen Interessen, Interes-
senskonflikte 
Ärzte fordern höhere Honorare ein  
 Förderung von interdisziplinären 

Qualitätszirkeln 
(Quelle: eigene Darstellung) 
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