Ihre Bewerbung
Bitte bewerben Sie sich bis zum 30. Mai 2014 mit dem untrigen Formular per E-Mail (preis@mm-verband.de).
Zur besseren Lesbarkeit für die Juroren danken wir es Ihnen, wenn Sie die Felder am PC ausfüllen. Sofern es
Ihnen erforderlich scheint, können Sie Ihrer Bewerbung nach Ihrem Ermessen gern weitere Anlagen hinzufügen.

ALLGEMEINE ANGABEN
Titel des Projekts:
Die elektronische Medikationskarte (eMK)

Träger des Projekts:
Initiative sichere Medikamentenverwendung e.V.

Kategorie (bitte kreuzen Sie die am deutlichsten zutreffende Kategorie an):

□ Forschung
□ Verfahren
□ Qualitätssicherung und Produktion □ IT

□
□

✘

Ansprechpartner (Titel, Vorname, Name):
Herr Markus Bönig

Firma / Institution:
Initiative sichere Medikamentenverwendung e. V.

Position / Funktionsbeschreibung des Ansprechpartners:
Vereinsvorsitzender

Straße, Hausnummer:
Innungsstraße 7

PLZ, Ort:
21244 Buchholz

E-Mail-Adresse:
infoatismev.de

Telefonnummer:
04181-9289015
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Versorgungs- und Kooperationsformen
Kommunikation

□ Human Resources

IHRE INNOVATION

Worin besteht die Innovation? (max. 2.400 Zeichen)
In Zusammenarbeit mit der Ordermed GmbH ist es der Initiative gelungen, einen völlig neuen Typus der
elektronischen Patientenakte zu entwickeln. Die elektronische Medikationskarte (eMK) ist ein
Datenspeicher, der primär zur Erfassung der gesamten Medikation des Patienten dient. Das System ist
dabei konsequent patientenzentriert - der Patient ist tatsächlich vollumfänglich Herr seiner Daten. Der
Speicher lässt sich mit einer beliebigen Vor-Ort-Apotheke verbinden, so dass Patient und Apotheker
gemeinschaftlich Zugang zu den hinterlegten Daten haben. Apotheker können auf dieser Grundlage
vollständige Medikationswechselwirkungen durchführen, die andernfalls in der Regel unterblieben wären.
Es existieren zwar eine Vielzahl unterschiedlicher Kundenkartenmodelle in Apotheken. Es gibt allerdings
keinen einzigen Anbieter, der dem Patienten bislang auch einen Online-Zugang zu den Daten gewährt.
Kundenkarten sind im heutigen Zuschnitt Rabattkarten, nicht jedoch Instrumente, um
Wechselwirkungs-Analysen zu ermöglichen.
Neben den Medikationsdaten lassen sich mit der eMK sämtliche, für einen Notfall und auch für eine
sonstige ärztliche Anamnese relevanten Informationen in einfacher strukturierter Form hinterlegen.
Überreicht der Patient die eMK physisch an einen Heilberufler, kann dieser durch Eingabe des
aufgedruckten Sicherheitscodes und der Medikationskarte im Lesezugriff alle Angaben einsehen, die der
Patient selbst zuvor erfasst hatte. Es sind keine speziellen Lesegeräte erforderlich. Ein beliebiger
Internetzugang ist ausreichend. Darüber hinaus können Patienten, die Medikamente ihrer
Dauermedikation in elektronischer Form bei Arzt und Apotheke nachbestellen. Das elektronische Rezept
wird aus Sicht des Patienten vollständig simuliert.
Das System ist in seiner Form einmalig in Deutschland.

Wo liegt die Wertschöpfung des Projektes? Welche Ergebnisverbesserung erzielt es, wie lässt sich diese messen?
(max. 2.400 Zeichen)
Die Wertschöpfungfindet in drei unterschiedlichen Bereichen statt:
1. Die Medikamentensicherheit des Patienten wird erhöht,indem erstmalig eine zentrale Erfassung aller
Medikamente möglichist in einem funktionsfähigen, datenschutzrechtlich unbedenklichem System, das
patientenzentriert arbeitet. Damit wird es bei einem flächendeckenden Einsatz gelingen, die jährlich
1.600.000 bedenklichen Wechselwirkungen bei Medikationen zu senken und auch die Anzahl der bisher
300.000 Krankenhausaufenthalte aufgrund von Wechselwirkungen zu senken.
2. Der Apotheker kann die umfassende Arzneimittelberatung, zu der er gesetzlich verpflichtet ist, aufgrund
des integrierten Wechselwirkungschecks auf 10 Sekunden verkürzenbis er das Ergebnis der Datenbanken
hat.
3. Bei Notfällen und der Aufnahme in Arztpraxen und Krankenhäuser steht den behandelnden Ärzten
erstmals eine verlässliche Datenbasis hinsichtlich des Patienten zur Verfügung.Aufgrund dieser Sachlage
könnenkurzfristig die richtigen Entscheidungen fürden Genesungsprozess getroffen werden.

Welches Geschäftsmodell steht hinter dem Projekt? (max. 1.000 Zeichen)
Die Monetarisierung erfolgt auf zwei Wegen:
1. Die Apotheker finanzieren ihren Patienten/Kunden die Karten, damit sie fürdie gesetzlich verpflichtende
Arzneimittelberatung übereine umfassende Datenbasis verfügen.
2. Weiterhin könnenKrankenkassen und Pharmahersteller die Karten finanzieren, um die Adhärenz der
Patienten bei der Medikamenteneinnahme zu steigern. Dabei werden jedoch keine patientenindividuellen
Versicherungsdaten offengelegt, sondern nur der jeweilige, anonymisierte Gesamtpool an Daten
ausgewertet.
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Welches sind die hauptsächlichen Hürden, die das Projekt überwinden musste bzw. muss? (max. 1.800 Zeichen)
Das wesentliche Hindernis ist die Tatsache, dass die elektronische Medikationskarte von den
Anteilseignern der bisherigen elektronischen Gesundheitskarte akzeptiert wird und nicht versucht wird, sie
als alternative Lösung.kaputt zu machen.
Gleichzeitig müssen insbesondere Ärzte und Apotheker bereit sein, die Daten der Patienten auf der
Medikationskarte bei Bedarf zu ergänzen, damit die Datenbasis der Karte vollumfängliche Aussagekraft
hat.
Im Vorfeld zur Markteinführungenwar es insbesondere wichtig, vollumfänglich die datenschutzrechtlichen
Bestimmungen zu erfüllen,sowie das ganze System möglichst anwenderfreundlich zu gestalten. Dabei
wurde insbesondere aufgrund der Hauptzielgruppe Senioren mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Senioren zusammen gearbeitet.

Falls Ihnen ähnliche Projekte bekannt sein sollten: Wie hebt sich Ihr Projekt von diesen ab? (max. 1.000 Zeichen)
Der Bundesgesetzgeber hat in den 90er Jahren die Einführungder elektronischen Gesundheitskarte
beschlossen und unterstütztden Aufbau dieses Systems durch Krankenkassen, Ärzteschaftund Co.
zusätzlich neben den Beiträgen der Versicherten mit 4 Euro pro Jahr pro Versichertem. Trotz der
Fördersummevon 2,104 Milliarden Euro in den letzten zehn Jahren, ist es nur gelungen eine
Adressänderungsfunktion auf der Gesundheitskarte zu schaffen.
Im Gegensatz dazu hat es die Initiative mit ca. 1.000.000 Euro geschafft ein vollumfänglich
funktionierendes und sicheres System zu schaffen.

Wie ist der aktuelle Projektstatus? (max. 1.700 Zeichen)
Seit dem 16. März wird die Medikationskarte zusammen mit dem Medienpartner Axel Springer
deutschlandweit vermarktet. Zugleich werden Gespräche mit Apothekern, Krankenkassen und
Pharmaunternehmen auf allen Ebenen geführt.

Wie möchten Sie Ihr Projekt gegebenenfalls in der Zukunft weiterentwickeln? (max. 1.000 Zeichen)
Die Karte soll dahingehend entwickelt werden, dass aus dem elektronisch erfassten Medikationsplan
heraus Erinnerungsfunktionen zur richtigen Einnahme der Medikamente erfolgen, die Krankheitshistorie des
Patienten erfasst wird und die Karte vollumfänglich als Entlasssystem der Krankenhäuser genutzt wird,
damit alle behandelnden Akteure zeitnah vollumfänglich überden Zustand eines Patienten informiert
werden.

Diese Anlagen im PDF-Format füge ich außerdem bei (max. 5 Anlagen, insg. max. 5 MB):
140528_Informationsflyer Medikationskarte; 140528_Medikationskarte_Erfassungsbogen Medikamente;
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140528_Werbeanzeige Medikationskarte; 140528_Medikationskarte_Rückseite;
140528_Medikationskarte_Vorderseite
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