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keine Totalerfassung aller in den angeschlossenen Klini-Dokumentation                    ken beobachtbaren arzneimittelbedingten Erkrankungen.
Gezielte Überprüfungen ergaben, daß in dem Erfassungs-
system etwa jede zweite schwere arzneimittelbedingte Er-DAS BREMER MODELL
krankung der Kliniken erfaßt wird. Eine vollständige Erfas-... ein „klinisches NETZWERK” zur Erfassung
sung würde einen erheblichen Ausbau der Personalstellenschwerer, potentiell lebensbedrohlicher
in der Arbeitsgruppe erfordern, der unter Kosten/Nutzen-unerwünschter Arzneimittelwirkungen Abwägungen nicht realistisch erscheint, und wahrschein-
lich keinen Zuwachs an Erkenntnisgewinn erbringen.

Konzept des Erfassungssystems
Erkenntnisse aus dem BREMER MODELL

Schwere, potentiell lebensbedrohliche uner-
Innerhalb von fünf Jahren wurden insgesamt 1.318wünschte Arzneimittelwirkungen führen, falls sie in der

unerwünschte Arzneimittelwirkungen erfaßt, dokumentiertambulanten Praxis auftreten, zur Krankenhauseinweisung
und gemeldet. Dabei handelte es sich immer um schwere– unabhängig davon, ob der behandelnde Arzt die Arz-
unerwünschte Wirkungen, da im Erfassungssystem ba-neimittelbedingtheit der Erkrankung erkennt. Schwere un-
nalere Störwirkungen wie Mißbefindlichkeiten, Hautreak-erwünschte Arzneimittelwirkungen treten aber auch wäh-
tionen ohne Konsequenzen, Unverträglichkeitserschei-rend der intensiveren Arzneimitteltherapie in der Klinik auf.
nungen ohne bedrohlichen Krankheitswert oder sonstigeDeshalb werden solche Ereignisse zweckmäßigerweise im
tolerable Störwirkungen unberücksichtigt bleiben:Krankenhausbereich erfaßt. Auch wenn sie insgesamt als

relativ selten erscheinen, können sie doch geeignet sein, • Bei 825 Patienten (62,6%) handelte es sich um
die Nutzen-Risikobeurteilung einer arzneitherapeutischen schwere Störwirkungen , die mit Therapieumstellung
Strategie zu beeinflussen. und Verlängerung der Liegezeit im Krankenhaus, mit

Unter diesen Voraussetzungen wurde 1985 an den der Notwendigkeit interventiver Maßnahmen wie ope-
vier Zentralkrankenhäusern der Stadtgemeinde Bremen rativer Eingriffe oder mit bleibendem Schaden einher-
am Institut für Klinische Pharmakologie eine Arbeitsgruppe gingen.
als Modellversuch zur Erfassung unerwünschter Wirkun- • Bei 407 Patienten (30,9%) traten vital bedrohliche
gen etabliert – zunächst finanziert durch das Bundesge- Ereignisse  auf, die intensivmedizinische Maßnahmen
sundheitsamt, später durch Mittel des Senators für Ge- wie kardiovaskuläre Überwachung auf der Intensiv-
sundheit der Freien Hansestadt Bremen. station, Reanimation, Beatmung oder Hämofiltration

Über das Institut für Klinische Pharmakologie als erforderlich machten.
zentrale Einrichtung für Arzneimittelinformation und The- • 86 (6,5%) arzneimittelbedingte Erkrankungen endeten
rapieberatung und durch wöchentliche therapeutische Vi- tödlich .
siten auf allen Intensivstationen der angeschlossenen

Bei der Beurteilung der Zusammenhangsfrage zwi-Krankenhäuser gelang der Aufbau tragfähiger Informa-
schen Arzneimittel und pathophysiologischer Entwicklungtionskanäle zwischen den klinischen Einrichtungen und
wird nicht auf einen Algorithmus zurückgegriffen. Proble-der Arbeitsgruppe zur Erfassung von unerwünschten Wir-
matische Störwirkungen werden mit den behandelndenkungen. Wichtig war dabei auch, daß die Stellen der Ar-
Ärzten erörtert und bewertet. Bei dieser Form der Aufar-beitsgruppe rotierend durch erfahrene Fach- und/oder
beitung bringen die klinisch betreuenden Kollegen immerOberärzte aus den angeschlossenen Kliniken (Innere Me-
wieder für die Beurteilung relevante Beobachtungsele-dizin oder Intensivmedizin) besetzt wurden, da arzneimit-
mente des Krankheitsverlaufes ein, die zunächst im Mel-telbedingte Erkrankungen klinisch primär als Therapiepro-
devorgang nicht erfaßt waren. Aufgrund dieser Daten undblem auffällig werden und nicht als ein zu dokumentieren-
der Kenntnis des klinischen Verlaufes bei den Patientendes, zu analysierendes oder zu meldendes Ereignis. Die
wird ein hohes Maß der Zuverlässigkeit in der Beurtei-Arbeitsgruppe steht einerseits den klinischen Kollegen zur
lung der Zusammenhangsfrage erreicht :Beratung bei Fragen der Pathophysiologie und Therapie

nicht nur arzneimittelbedingter Erkrankungen zur Verfü- • Bei 19,1% der Berichte ließ sich ein Zusammenhang
gung, andererseits übernimmt sie die zeitaufwendige Ar- zwischen Arzneimittel und aufgetretener arzneimittel-
beit der Dokumentation, Analyse und Meldung. Daher ist bedingter Erkrankung sichern .
sie voll in die klinischen Aufgabenstellungen integriert, • In 56,4% der Berichte konnte ein derartiger Zusam-
was im Laufe der Zeit zu einer guten Kooperation mit den menhang wahrscheinlich  gemacht werden.
klinisch tätigen Ärzten führte. • In 22,2% der Berichte wurde der Zusammenhang für

möglich  erachtet.
Erfassungsumfang • Nur 2,3% der Berichte waren hinsichtlich des  Zusam-

menhangs zwischen Medikation und aufgetretenemDie vier Zentralkrankenhäuser der Stadtgemeinde
pathophysiologischem Verlauf nicht beurteilbar .Bremen umfassen etwa 4.000 Betten mit allen klinischen

Spezialitäten einschließlich Dermatologie, HNO- und Au- Alle Verdachtsmeldungen unerwünschter Wirkun-
genheilkunde sowie Herz- oder Transplantationschirurgie. gen, bei denen ein Zusammenhang zwischen Medikation
Alle vier Krankenhäuser sind Versorgungskrankenhäuser und Ereignis begründet unwahrscheinlich war, werden
der Akut- und Spezialversorgung. Mit jährlich ungefähr entweder nicht dokumentiert oder nachträglich aus der
70.000 Aufnahmen gewährleisten sie 60% der Kranken- Dokumentation entfernt.
hausversorgung in der Stadtgemeinde Bremen mit einer Von den erfaßten Schadwirkungen traten 55% wäh-
Gesamtbevölkerung von 550.000 Einwohnern. Nach der rend der Behandlung im niedergelassenen Bereich auf
Krankenhausstatistik ist demnach als Bezugsgröße für und waren der Grund für die Krankenhausaufnahme.
den Versorgungsbereich der vier Zentralkrankenhäuser Häufig war dabei die Arzneimittelbedingtheit der aufge-
eine Population von 330.000 Einwohner anzusetzen. tretenen Erkrankung von den einweisenden Kollegen nicht

Jährlich werden in dem Erfassungssystem zwischen erkannt worden.
250 und 300 schwere unerwünschte Arzneimittelwirkun- In 45% der Ereignisse traten die arzneimittelbe-
gen erfaßt, dokumentiert und gemeldet. Dies beinhaltet dingten Störwirkungen während der intensiveren Therapie


