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Kurzfassung 

Der Autor arbeitet als Leiter eines Altenheimes und war mit der Implementierung der 

individuellen Neuverblisterung von Medikamenten unmittelbar betraut. Dass dieses 

System qualitative Verbesserungen mit sich bringt, gilt bereits als unbestritten. 

Welche Kosten werden deutlich, wenn unterschiedliche Vorbereitungssysteme 

verglichen werden? 

In der Arbeit wurden die Kosten der traditionellen, händischen 

Medikamentenvorbereitung mit der individuellen, maschinellen Neuverblisterung 

verglichen und die Ergebnisse gegenüber gestellt. 

Zum Ergebnis kam der Autor, in dem er Interviews mit Pflegefachkräften führte, die 

beide Vorbereitungssysteme praktisch angewandt hatten. Ergänzt wurden die 

Ausführungen mit den Informationen des Apothekers, den Erfahrungen des 

blisternden Unternehmens und den Rückmeldungen der behandelnden Ärzte. Zu 

dem wurde hinterfragt, ob in Bezug auf die händische Medikamentenvorbereitung 

ein idealer Prozess dann erreicht wird, wenn für diese Tätigkeit ausschließlich eine 

Person zuständig ist. 

Das Ergebnis der wissenschaftlichen Vergleichsuntersuchung weist darauf hin, dass 

mit der Neuverblisterung Kosten eingespart werden. Zeitgleich erhöht sich die 

Verabreichungssicherheit, die eine enorme Verbesserung der Pflegequalität 

bedeutet. Einerseits dadurch, dass Fehler in der Medikamentenvorbereitung auf 

nahezu 0% reduziert werden andererseits kann die gewonnene Arbeitszeit 

sinnvoller, dem Menschen zugewandt, verwendet werden. Und für die betroffenen 

Menschen schließlich, wird es mit der Neuverblisterung transparenter und 

verständlicher, welche Pillen sie einnehmen. 

Die Neuverblisterung von Medikamenten macht alle Betroffenen und Beteiligte zu 

Gewinnern.  
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Abstract 

The author of this master thesis leads a nursing home in Upper Austria and was 

directly entrusted with the implementing of the individual blistering of medicaments. 

The fact that this system brings qualitative improvements with itself is already 

considered as undisputed. Which expenses will be clear if different preparations 

systems are compared? 

This master thesis compares the expenses of the traditional, manual medicament 

preparations compared to the individual, machine blistering and the results were 

balanced against each other. 

The results were reached by interviewing nurses who had applied both preparation 

systems in practice, the pharmacist´s information, the experiences of the blistering 

enterprises and the feedbacks of the treating doctors were supplemented. The 

author tried to answer the question if – concerning the manual medicament 

preparations – an ideal process could be reached when only one person is 

responsible for the whole activity/process. 

The result of this scientific comparative analysis points out cost savings by using the 

new blistering system. At the same time the administration security increases, which 

means an enormous improvement of the nursing quality. On the one hand by the 

fact that mistakes in the medicament preparation are reduced to nearly 0 %, on the 

other hand the won working hours could be applied more meaningfully - with the 

focus on the residents of the nursing home. Finally for the affected persons it gets 

more transparent and understandable which pills they have to take.  

The new medicament blistering system makes all stakeholders and participants 

become winnersct 
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1. Einführung 

Eine Studie der Fachhochschule Linz belegt, dass die Kosten der stationären 

Versorgung älterer Menschen reduziert werden können, wenn die 

Kommunikationsschnittstellen der Versorger optimiert werden.1 Wie können die 

Kosten innerhalb eines Versorgers optimiert und gleichzeitig die Qualität verbessert 

werden? Wie kann eine Kooperation zwischen Arzneimittelhändler, Apotheke und 

einem Altenheim funktionieren? Aus einem Bündel von möglichen Maßnahmen 

beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit der bewohnerInnengerechten 

Neuverblisterung von Medikamenten (Blistern).  

Die Einführung der maschinellen Neuverblisterung von Medikamenten wurde mit der 

geplanten Inbetriebnahme des Bezirksalten- und Pflegeheimes St. Dionysen in 

Traun, Oberösterreich aktuell. Diese erfolgte am 20.01.2012. Das Heim bietet für 

120 Personen Langzeitpflegeplätze, fünf Kurzzeitpflegeplätze sowie ein 

Tageszentrum für bis zu 20 Tagesgäste an. Der moderne Bau ist Licht durchflutet 

hell, und in der Aufteilung der BewohnerInnenzimmer und den Wegen klar 

strukturiert. Farbliche Akzente unterstützen die Orientierung und die Namensgebung 

der Verkehrsflächen nach Edelsteinen. Eine Gruppierung der BewohnerInnen in 

Kleingruppen trägt zu einer familiären Atmosphäre bei. Das Konzept des Trägers2 

sah vor, dass ein Teil der BewohnerInnen des bestehenden Alten- und 

Pflegeheimes Traun (BAH Traun) sowie ein Teil der bestehenden Belegschaft in 

das neue Haus (BAH St. Dionysen) übersiedelt, damit im alten Haus Sanierungs- 

und Umbauarbeiten beginnen könnten. 

Im Zuge der Vorbereitungen der organisatorischen Abläufe wurden im August 2012 

mit der zuständigen Apotheke Gespräche geführt, die an der Neuverblisterung mit 

involviert sein wollte. Es wurden die erforderlichen Abläufe erarbeitet und die Kosten 

des Blisterns mit der Geschäftsstelle des Trägers geklärt. Auf einer Station des BAH 

Traun wurde ein Probebetrieb mit dem Blistern durchgeführt und erste Erkenntnisse 

in der Praxis gesammelt. Mit der Inbetriebnahme des neuen Hauses BAH St. 

Dionysen wurde das Blistern dauerhaft gestartet. 

                                                

1 Vgl. Mayer, 2008. 
2 Sozialhilfeverband Linz-Land. 
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Mit den Erfahrungen aus den ersten sechs Betriebsmonaten und unter dem 

Mitwirken aller betroffenen Ärzte, wurden mit Hilfe von Optimierungsmaßnahmen 

Verbesserungen umgesetzt. So wurden das elektronische Blisterprogramm 

Web2Dose (siehe dazu 2.2) eingeführt, ein Benutzerhandbuch3 für neue 

MitarbeiterInnen erstellt und interne Schulungen durchgeführt.  

In der Praxis zeigte sich, dass sich durch die Neuverblisterung von Medikamenten 

der Aufwand der MitarbeiterInnen deutlich reduzierte und sich gleichzeitig die 

Qualität erheblich steigerte. Die Einführung des Blisterns beinhaltete eine 

Kosteneinsparung und hält somit dem allgegenwärtigen Spardruck entgegen. Mit 

der gewonnenen Arbeitszeit kann verstärkt pflegerische Arbeit geleistet werden, 

was wiederum die Qualität der Pflege erhöht. Somit entsteht mit dem Blistern ein 

doppelter Qualitätsgewinn. Auf der einen Seite durch Reduzierung von Fehlern in 

der Vorbereitung und auf der anderen Seite durch die Möglichkeit, sich sinnvoll den 

BewohnerInnen zuzuwenden. 

Die Mehrkosten des Blisterns konnten bislang durch die Verbesserung der Qualität 

gegenüber dem Träger der Einrichtung gerechtfertigt werden. Mittelfristig bedarf es 

qualifizierter Argumente, dass neue Aufgaben in der Pflegearbeit nur mehr dann 

erfüllt werden können, wenn die maschinelle Neuverblisterung eingeführt wurde. Mit 

der Steigerung der Effizienz der Medikamentenversorgung und der dadurch 

eingesparten Arbeitszeit kann den ständig steigenden Anforderungen in der Pflege 

begegnet werden.  

Für andere Träger könnte, neben der Qualitätsverbesserung als Argument geltend 

werden, dass erst nach der Einführung des Blisterns Ressourcen für weitere 

pflegerische Aufgaben frei werden, wie beispielsweise die Einführung einer digitalen 

Pflegedokumentation oder die Implementierung der Pflegevisite. 

Dass sich das System der Neuverblisterung in der Praxis nach Bewältigung der 

Umstellungsherausforderungen bewährt hat, kann aufgrund von Beobachtungen 

eindeutig bestätigt werden.4 Bislang konnte allerdings nicht objektiv belegt werden, 

wie groß das Einsparungspotential tatsächlich war und wofür die gewonnene 

Arbeitszeit genutzt wurde. Als generelle Begründung wurde von der Pflegeperson 

vielfach genannt, dass diese öfter und länger bei und mit dem Bewohner sein 

                                                

3 Vgl. Standinger, 2012. 
4 Der Verfasser der Arbeit ist Leiter des genannten Alten- und Pflegeheimes. 
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könne. Inwieweit diese Zeit - welche Tätigkeiten auch immer durchgeführt werden - 

sinnvoll genutzt wird/wurde und ob diese Tätigkeiten auch zukünftig erwünscht 

wären, liegt letztlich in der Entscheidung des Geldgebers der Einrichtung bzw. wird 

auch künftig von den gesetzlichen Bestimmungen beeinflusst werden. 

1.1 Zielsetzung 

Ziel dieser Masterthesis ist es, die Kosten der herkömmlichen 

Medikamentenvorbereitung durch das Pflegepersonal mit der Methode der 

Neuverblisterung (NVB) zu vergleichen und die erhobenen Einsparungen in Bezug 

auf die Arbeitszeit des Pflegepersonals fundiert zu belegen.  

1.2 Forschungsfrage 

Aus der Zielsetzung ergeben sich folgende Forschungsfragen: 

„Welche Kosten entstehen bei der individuellen Neuverblisterung von 

Medikamenten im Vergleich zu herkömmlicher Medikamentenvorbereitung?“ 

1.3 Forschungsdesign 

Um die Forschungsfrage beantworten zu können, wurde als Fallbeispiel das Alten- 

und Pflegeheim St. Dionysen in Traun, Oberösterreich ausgewählt und dort eine 

Reihe von Experteninterviews5 durchgeführt. 

Das Alten- und Pflegeheim St. Dionysen in Traun eignete sich insofern für diese 

Untersuchung, da mit der Inbetriebnahme im Jänner 2012 die Neuverblisterung von 

Medikamenten umgesetzt wurde. Ein Großteil der MitarbeiterInnen kennt sowohl die 

herkömmliche Arbeitsweise der Medikamentenvorbereitung im alten System 

(händisches Einsortieren) als auch das neue System (Blistern). Die ausgewählten 

InterviewpartnerInnen konnten beide Systeme miteinander vergleichen. Auch lag 

diese Umstellung von der händischen Medikamentenvorbereitung zur maschinellen 

Neuverblisterung noch so zeitnah, dass das Wissen darüber und die gewonnenen 

Erfahrungen abrufbar waren. 

Die Interviewten gehörten der Berufsgruppe des Gehobenen Dienstes für 

Gesundheits- und Krankenpflege an. (§ 12 Abs 1 GuKG). Weitere Erkenntnisse 

                                                

5 Vgl. Kraftschik, 2010. 
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stammen von MitarbeiterInnen aus der Verwaltung des Heimes, von den Ärzten, 

aus der Apotheke oder dem blisternden Unternehmen. 

1.4 Aufbau der Arbeit 

Die Antwort auf die Forschungsfrage kann nachvollzogen werden, wenn zuvor die 

relevanten Begriffe definiert (Kapitel 2) und sowohl die Auswahl der Fragen als auch 

die Personen zu den Experteninterviews vorgestellt werden. (Kapitel 3). 

Mit der Beschreibung der Arbeitsschritte bei der herkömmlichen 

Medikamentenvorbereitung im Kapitel 4 und im Kapitel 5, die Abläufe der 

maschinellen Neuverblisterung, wird die Vorstellungskraft des Lesers bzw. der 

Leserin über die Arbeit und den damit verbundenen Aufwand unterstützt. 

Mit der Gegenüberstellung beider Prozesse wird im Kapitel 6 deutlich, dass 

einerseits die Versorgungssicherheit und somit die Qualität der Pflegearbeit erhöht 

wird und andererseits die Kosten innerhalb eines Versorgers, in dieser Arbeit ein 

Alten- und Pflegeheim, deutlich reduziert wird. Darüber hinaus werden weitere 

Aspekte beschrieben, die für die Einführung der Neuverblisterung stehen. 

Die Arbeit endet mit der Darstellung der Ergebnisse der Forschung und einem 

Ausblick aus der Sicht des Autors auf weitere Optimierungspotentiale. 

2. Begriffsdefinitionen 

Mit dem Thema der Neuverblisterung von Medikamenten stehen wichtige Begriffe in 

Verbindung, die in Folge beschrieben werden. 

2.1 Medikamentenversorgung 

Laut § 1 Abs 1 Arzneimittelgesetz sind Arzneimittel Stoffe 

„…oder Zubereitungen aus Stoffen, die nach der allgemeinen 

Verkehrsauffassung dazu dienen oder nach Art und Form des 

Inverkehrbringens dazu bestimmt sind, bei Anwendung am oder im 

menschlichen oder tierischen Körper 

1. Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhafte Beschwerden zu 

heilen, zu lindern, zu verhüten oder zu erkennen, 
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2. die Beschaffenheit, den Zustand oder die Funktionen des Körpers oder 

seelische Zustände erkennen zu lassen, 

3. vom menschlichen oder tierischen Körper erzeugte Wirkstoffe oder 

Körperflüssigkeiten zu ersetzen, 

4. Krankheitserreger, Parasiten oder körperfremde Stoffe abzuwehren, 

zu beseitigen oder unschädlich zu machen oder 

5. die Beschaffenheit, den Zustand oder die Funktionen des Körpers oder 

seelische Zustände zu beeinflussen.“ 

Die Versorgung der BewohnerInnen mit Medikamenten in einem Altersheim ist ein 

alltäglicher und wesentlicher Bestandteil der Pflegearbeit. Sie dient einerseits 

therapeutischen Zwecken, vielfach aber dem Aufrechterhalten der 

Alltagsfunktionen.6 Im Durchschnitt nehmen über 70-jährige Menschen sechs 

verschiedene Medikamente ein.7 Sie müssen vom Arzt schriftlich angeordnet sein 

und werden vom Diplompersonal verabreicht.  

Im Zuge der Verordnung ist darauf zu achten, dass Medikamente keine sich 

aufhebende Wirkung bzw. unerwünschte Wirkungen haben. 20 bis 25 Prozent 

älterer Menschen leiden darunter, dass falsche Medikamente verschrieben wurden.8 

Mit Hilfe einer digitalen Software können derartige Fehlerquellen leicht vermieden 

werden. Näheres zu dieser Thematik wird im Kapitel 2.2 beschrieben. 

Unter Verabreichung von Medikamenten ist gemeint, dass die vorbereiteten Pillen 

der Person zur Einnahme übergeben werden bzw. sie in der Regel bei der 

Einnahme unterstützt wird. Davon unabhängig ist, ob diese Medikamente für die 

Verabreichung händisch durch Abzählen und Einsortieren in Behälter oder mittels 

Neuverblisterung in Kunststoffsäckchen vorbereitet wurden. 

Für ein Altenheim mit einer Bettenkapazität von 120 bedeutet das, dass sich unter 

der Annahme, dass jede BewohnerIn morgens, mittags, abends und nachts 

                                                

6 Vgl. Hansen, 2007, S. 87. 
7 ebenda 
8 Vgl. Fröhlich S.662. 
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zumindest ein Medikament verabreicht bekommt, ein Arbeitsaufwand von rund 

175.000 Verabreichungen ergibt.9 

2.2 Herkömmliche Medikamentenvorbereitung 

Mit der herkömmlichen Medikamentenvorbereitung ist das Richten der 

Dauermedikation pro BewohnerIn gemeint. Dabei handelt es sich um Präparate, die 

laufend verabreicht werden. Die Einnahme kann auch, angeordnet durch einen Arzt, 

unterbrochen werden. Unter dem Begriff „Bedarfsmedikation“ sind all jene Pillen, 

Salben und Tropfen gemeint, die nur in bestimmten Situationen und zusätzlich zur 

bestehenden Therapie verabreicht werden müssen. 

Bei der herkömmlichen Medikamentenvorbereitung werden die vom Arzt 

verordneten und von der Apotheke gelieferten Medikamente in den 

Originalverpackungen jeder/jedem Bewohner/in zugeordnet. Sie müssen nach der 

Lieferung in das Altenheim in einem versperrbaren Medikamentenschrank 

aufbewahrt werden. Aus diesem Lager werden in der Regel wochenweise im 

Voraus für jede Person die individuellen Pillen aus der Verpackung gedrückt und in 

einen Wochendispenser eingeordnet. 

Diese Tätigkeit wird ausschließlich von MitarbeiterInnen ausgeführt, die eine 

dreijährige Ausbildung zur diplomierten Pflegefachkraft absolviert haben. Darüber 

hinaus erfordert diese Arbeit ein hohes Maß an Kenntnis über die Wirkungsweisen 

der unterschiedlichen Medikamente und langjährige Erfahrung. In vielen Fällen kann 

der Arzt keine exakte, über Tage und Wochen verbindliche Dosierung vorschreiben. 

Insbesondere bei Psychopharmaka ist die Wirkung vom jeweiligen Patienten bzw. 

von der jeweiligen Patientin und dessen/deren Tagesverfassung abhängig. Mit 

besonderem Vorbehalt werden daher Medikamente verabreicht, die eine 

beruhigende oder auch das Gemüt dämpfende Wirkung oder Nebenwirkung 

hervorrufen. Sofern das Medikament zum Zwecke einer therapeutischen Maßnahme 

eingesetzt wird, beispielsweise bei einer diagnostizierten schizophrenen 

Erkrankung, wird in der Regel eine eventuelle sedierende Wirkung, die als 

Nebenwirkungen auftreten kann, akzeptiert. In besonderen Situationen werden 

Medikamente gezielt als Beruhigungsmittel mit sedierender Wirkung von 

NeurologInnen / PsychiaterInnen verordnet. Da die Gabe dieser Arzneien von vielen 

                                                

9 120 Bewohner multipliziert mit 4 Verabreichungen pro Tag multipliziert mit 365,25 Tagen 
im Jahr (Schaltjahr berücksichtigt) ergibt 175.320 Verabreichungen.  



  
7 

Faktoren abhängt, die der Arzt zum Zeitpunkt der Verordnung nicht allumspannend 

berücksichtigen kann, wird eine Maximaldosierung pro Verabreichung und pro Tag 

definiert. Innerhalb dieser Bandbreite kann das Diplompersonal aufgrund der 

Berufserfahrung und der Kenntnis über die betroffene Person selbstbestimmt und 

eigenverantwortlich entscheiden und entsprechende Handlungen setzen. Eine „gute 

Pflege“ zeichnet sich unter Anderem dadurch aus, dass vor dem Ausschöpfen der 

zuerkannten Medikation pflegerische Maßnahmen, wie beispielsweise die „Basale 

Stimulation“, Bezugspflege oder Validation gesetzt werden. 

Das Diplompflegepersonal legt großen Wert auf eine menschenwürdige, achtvolle 

und umsichtige Medikamentengebarung und bringt diese nur dann zur Anwendung, 

wenn gelindere Mittel nicht durchführbar sind oder ihren Zweck verfehlen. 

 

Abbildung 1: Beispiel eines Wochendispensers für di e Bedarfsmedikation einer 

Person. 

Die Verabreichung erfolgt zum jeweiligen Zeitpunkt (morgens, mittags, abends, 

nachts). 

Für ein Pflegeheim mit 120 Betten ergeben sich unter der Annahme, dass 

durchschnittlich jede Person sechs Pillen pro Tag10 zu sich nehmen muss, ein 

Bedarf von über 260.000 Pillen, die innerhalb eines Jahres vom Diplom-Personal 

händisch vorbereitet werden müssen. 

Im Bezirksalten- und Pflegeheim Traun wurde in der Pilotphase das Blistern für 

wenige Monate getestet. In diesem Zeitraum11 wurde für 60 BewohnerInnen die 

Medikamentenversorgung auf das System der Neuverblisterung umgestellt. Frau 

                                                

10 Vgl. Hansen, 2007, S. 87. 
11 Der Zeitraum reichte von Oktober 2011 bis Dezember 2011. 
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Maga. Cornelia Sachsenhofer, Leitung Business Unit Neuverblisterung, Richter 

Pharma AG in Wels, Oberösterreich und Projektleiterin des Familienunternehmens 

Richter berichtete, dass 143 verschiedene Medikamente von den Ärzten 

verschrieben werden mussten.12 Viele BewohnerInnen benötigten die gleichen 

Medikamente. Daher ist die Angabe der Pillenstückzahl jener Wert, der verlässlich 

darüber Auskunft gibt, welcher Arbeitsaufwand für die Vorbereitung der 

Medikamente bestünde, würde diese Arbeit händisch erfolgen. Zum Zeitpunkt der 

Überprüfung der Tablettenanzahl wurde wöchentlich maschinell für 60 

BewohnerInnen 2383 Pillen geblistert. Das bedeutet, dass durchschnittlich jede 

Person 5,7 Tabletten täglich verabreicht bekam.13  

Für die Kalenderwoche 13 im Jahr 2013 wurde im Bezirksalten- und Pflegeheim St. 

Dionysen für 100 Personen maschinell geblistert. Laut Auskunft von MTD Gernot 

Jeglinger, Key Account Manager, Richter Pharma AG wurden 330 unterschiedliche 

Arzneimittel verarbeitet. Bezug nimmt diese Mengenangabe auf 

Präparatsbezeichnung, Dosierungsgrad (mg) und Stückzahl pro Packungseinheit. 

Wobei auch in diesem Fall mehrere BewohnerInnen das gleiche Medikament 

benötigten. Für alle Personen wurden 923 Arzneimittel verordnet und wöchentlich 

4840 Pillen verabreicht. Das bedeutet, dass durchschnittlich jede Person 6,9 

Tabletten täglich verabreicht bekam.14 

2.3 Neuverblisterung von Medikamenten 

Mit dem Begriff der „Neuverblisterung von Medikamenten“ ist gemeint, dass der 

individuelle Medikamentenbedarf einer Person, der durch einen Arzt angeordnet 

wurde, aus einer Originalverpackung neu verpackt wird.  

In der Bundesrepublik Deutschland wird in der Apothekenbetriebsordnung dieses 

Verfahren wie folgt definiert: 

„patientenindividuelles Verblistern oder Stellen von Arzneimitteln, die 

maschinelle oder manuelle Neuverpackung von aus Fertigarzneimitteln 

                                                

12 Vgl. E-Mail an: christine.deban@traun.shvll.at. Verarbeitete Tabletten/Arzneimittel pro 
Woche, Absender, Cornelia.Sachsenhofer@richter-pharma.at, Dienstag, 11. Oktober 
2011, 12:46. 

13 Rechenweg: 2383 Tabletten pro Woche dividiert durch 7 Tage, dividiert durch 60 
Personen. (5,673) 

14 Vgl. E-Mail an: martin.brazda@liwest.at, Zahlen, Absender, gernot.jeglinger@richter-
pharma.at, Freitag, 05.04.2013, 09:57. 
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entnommenen Teilmengen in folienverschweißte oder andere Behältnisse 

nach den individuellen Bedürfnissen des Verbrauchers“15 

In Österreich wird die Neuverblisterung im Arzneimittelgesetz als 

„…maschinelle patientenindividuelle Zusammenstellung der Einmal-, 

Tages-, Wochen- oder Monatsration von Arzneimitteln in Blistern“ 

beschrieben.16 

Verpackt wird in Kunststoffsäcken, die aneinander heften und entlang einer 

Perforation vom restlichen Schlauch getrennt werden können. Der Blisterschlauch 

reicht in der Regel für eine ganze Woche. In jedem Säckchen befinden sich genau 

jene Medikamente, die der Arzt für den jeweiligen Verabreichungszeitpunkt 

vorgeschrieben hat. So wird beispielsweise die Medikation für den Morgen im 

Beisein der Person vom Blisterschlauch getrennt, das Säckchen aufgerissen und 

die darin enthaltenen Pillen zur Verabreichung gebracht. Das gleiche wird für die 

Medikation mittags, abends und nachts gemacht. In einem Blister können sich 

mehrere unterschiedliche Medikamente befinden. Auf dem Blister sind mehrere 

Informationen aufgedruckt: 

• Der Name der Person 

• Sozialversicherungsnummer und Geburtsdatum 

• Datum der Verabreichung 

• Verabreichungszeitpunkt, beispielsweise „mittags“ 

• Name des Medikamentes 

• Geometrische Tablettenform, beispielsweise “oval“ 

• Farbe des Medikamentes 

• Chargennummer 

Der Wochenblister wird auf Basis der Anordnung des behandelnden Arztes über die 

Eingabe im Web2Dose bestellt. Hierfür erfasst die Pflege die angeordneten 

Medikationen, anschließend prüft die Apotheke die Anordnung fachlich und erstellt 

                                                

15 Vgl. Apotheke Adhoc, 2010. 
16 Vgl. § 2 Abs 11c, Arzneimittelgesetz. 
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einen Blisterauftrag. Erfolgt dies vor 15.00 Uhr, wird der Blister bis 18.00 Uhr 

desselben Tages geliefert. Bei kurzfristigen Änderungen der Medikation kann ein 

„Notblister“ angefordert werden, der ebenfalls am selben Tag durch die Apotheke 

geliefert wird. Im Regelfall wird mittwochs der Wochenblister in Auftrag gegeben und 

dieser an Donnerstagen geliefert. 

Das System der Neuverblisterung wird in Österreich vermehrt thematisiert und von 

einigen wenigen Apotheken angeboten. Der Präsident des Österreichischen 

Apothekerverbandes Mag. pharm. Dr. Christian Müller-Uri betreibt eine 

Blistermaschine.17 Die Holler Apotheke in Traun kooperiert mit Richter Pharma AG, 

welche eine Blistermaschine betreiben.18 In Salzburg wird ein Apotheken Blister 

Center durch die Vorstände Mag. Grabner Bernd, Dr. Bachleitner-Hofmann 

Friedemann Präsident der Apothekerkammer Salzburg und Mag. Jacoby Sonja 

betrieben.19 Die Blistermed Austria Zentrale in Wolfsberg unter der Leitung von  

Mag. Anton Henckel-Donnersmarck und Mag. Pharm. Thomas Kunauer20 ist ein 

weiterer Anbieter. Auch in Krankenhäusern insbesondere in Anstaltsapotheken 

werden Blistermaschinen immer häufiger eingesetzt.21 

Im Februar 2011 gab es laut Aussage von Mag. Dr. Christian Müller-Uri, 

Präsidialmitglied der Österreichischen Apothekerkammer in Österreich, drei 

Blistercenter.22 In der Zwischenzeit dürften bereits mehrere Betreiber am Markt sein. 

Hinter diesem Begriff „Web2Dose“ verbirgt sich eine Software zur Erfassung der 

Medikationsdaten pro BewohnerIn, zum Rezeptmanagement und zum Erstellen der 

Blisteraufträge. Es werden ein Internetzugang und der Internetbrowser „Firefox“ 

benötigt. Da das System ohne zusätzlicher Installation einer Software arbeitet und 

über eine webbasierende Serverlösung verfügt, ist es leicht anwendbar und ohne 

weitere Kosten im Betrieb. Mit dieser Software kann die gesamte Medikation jedes 

Heimbewohners pillengenau dokumentiert, verändert, ausgesetzt und abgesetzt 

werden. Zusätzlich wird jeder Zugriff dokumentiert und kann anhand eines 

persönlichen Zugangspasswortes des Mitarbeiters nachverfolgt werden. Da auch 

                                                

17 Vgl. Apotheker Krone, Nr. 3/17, 2012, S. 6. 
18 Vgl. Holler Apotheke, (2013). 
19 Vgl. Regional TV Salzburg, (2011). 
20 Vgl. Blistermed, (2013). 
21 Vgl. Brandl, 2010, S.127. 
22 Vgl. Verblisterinfo, (2013). 
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die Apotheke und das blisterherstellende Unternehmen einen Zugriff auf das 

System haben, fungiert das Web2Dose auch als Kontrollsoftware. 

Wie bereits erwähnt, ist eine Kontrolle von wechselwirkenden Medikamenten sehr 

wichtig. Das Apothekenwarenwirtschaftsprogramm und die Ordinationsprogramme 

der Ärzte erkennen Wechselwirkungsgefahren. So kann ausgeschlossen werden, 

dass die Wirkstoffinhalte der Medikamente den beabsichtigten Therapieerfolg 

stören. Im Zuge der laufenden Wartung der Datenbanken durch die Hersteller, 

werden die Softwaresysteme ständig aktualisiert und neue Informationen 

eingegeben. 

Nicht alle Medikamente sind für die personenbezogene Neuverblisterung geeignet 

oder können aufgrund gesetzlicher Bestimmungen geblistert werden. Darunter fallen 

beispielsweise Suchtgifte im eigentlichen Sinn23, Antibiotika sowie flüssige und 

salbenförmige Arzneien. Allerdings gibt es mittlerweile neuartige Systeme, die auch 

Flüssigkeiten, individuell für den Verabreichungszeitpunkt vorbereitet, liefern. Dieses 

„Bechersystem“ besteht unter der Bezeichnung „Biodose“ des Unternehmens 

Phadiso.24 

2.4 Einschlägige Gesetze 

Für die Neuverblisterung von Medikamenten sind mehrere Gesetze wichtig. Im 

Arzneimittelgesetz ist der Begriff der „Neuverblisterung“ geregelt.25  

Die Apothekenbetriebsordnung regelt die Betriebsvorschriften einer Apotheke sowie 

die Genehmigung der Betriebsanlage und deren Überprüfungen. 

Die Neuverblisterungsbetriebsordnung ist eine Verordnung des Bundesministers für 

Gesundheit betreffend Betrieben, die Arzneimittel neuverblistern und in Verkehr 

bringen. Es regelt den Geltungsbereich, allgemeine Anforderungen, die 

Dokumentation sowie die Informationen für die PatientInnen. 

In Bezug auf die Weitergabe von personenbezogenen Daten und deren digitale 

Speicherung ist das Datenschutzgesetz zu beachten.26 

                                                

23 Vgl. § 13 Abs 9, Neuverblisterungsbetriebsordnung. 
24 Ebenda. 
25 Vgl. § 2 Abs 11c, Arzneimittelgesetz. 
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Zweifelsohne handelt es sich bei der patientenindividuellen Neuverblisterung von 

Medikamenten sowohl für Blistercenter als auch für Apotheken um ein 

willkommenes Geschäft. Dies belegt beispielsweise eine gerichtliche Anfechtung 

einer Linzer Apotheke, die verhindern wollte, dass eine Apotheke aus Wien die 

Seniorenzentren Linz mit Neuverblisterungen versorgt. Schließlich handelte es sich 

um 1250 BewohnerInnen. Kritikpunkt der klagenden Partei war das Argument des 

verletzten Gebietsschutzes. Ein Urteil des Höchstgerichtes legte nun fest, dass auch 

eine Wiener Apotheke für die Linzer Altenheime liefern darf.27 

2.5 Prozesskosten 

Die Prozesskostenrechnung entwickelte sich im Jahr 1985 in den USA und wurde 

als „Activity Based Costing“ bezeichnet.28 In Europa gaben Horvath und Mayer 1989 

den Anstoß und beleuchteten systematisch die Abläufe der Leistungserbringung 

und die dabei entstehenden Kosten. Mit der Prozesskostenrechnung werden zum 

einen die bestehenden Prozessschritte bzw. Fertigungsschritte überprüft und 

hinterfragt, ob sie effizienter gestaltet werden können. Insbesondere jene Prozesse, 

die mehrere Abteilungen, Bereiche, Unternehmenseinheiten oder 

Partnerorganisationen, wie Zulieferer, Kunden und andere Stakeholder betreffen. 

Zum anderen wird das Ziel verfolgt, die Kosten der einzelnen Prozesse zu kennen 

und mögliche Kostentreiber identifizieren zu können. Je differenzierter die 

Gemeinkosten in Prozesskosten zerlegt werden, desto umfassendere Informationen 

als Basis für strategische Entscheidungen können getroffen werden.29 Die 

Prozesskostenrechnung gilt nicht als eigenes Kostenrechnungssystem, sondern 

dient der Planung, Steuerung und verursachungsgerechten Verrechnung von 

erwachsenen Kosten auf Basis der Vollkostenrechnung.30 Sofern die Ursachen, die 

Wirkungen und die damit verbundenen Zusammenhänge der beanspruchten 

Ressourcen bestehen, kann auch der Grundgedanke des Marketings bedient 

werden.31 Dieser beschäftigt sich mit der Frage, wie ein Unternehmen bestmöglich 

                                                                                                                                     

26 Vgl. Datenschutzgesetz 2000. 
27 Vgl. Hass, OÖNachrichten, 15.02.2013. 
28 Vgl. Deimel u.a., 2006, S. 451. 
29 Vgl. Remer, 2005, S. 6ff. 
30 Vgl. Deimel u.a., 2006, S. 327. 
31 Vgl. Mayer, 1998, S. 3. 
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die Bedürfnisse seiner KundInnen befriedigen und somit die eigenen 

Unternehmensziele durch Optimierung der Geschäftsprozesse verbessern kann.32  

2.6 Prozessanalyse 

In dieser Arbeit werden die Prozesskosten der Medikamentenversorgung von 

BewohnerInnen eines Alten- und Pflegeheimes erhoben. Die Analyse umfasst den 

Prozess, der mit der Anforderung eines Medikamentes für eine Person beginnt und 

mit dem Zeitpunkt unmittelbar vor der Verabreichung des Medikamentes endet. Die 

Untersuchung bezieht sich auf die Erfahrungen der MitarbeiterInnen, die mittels 

strukturierten Experteninterviews durchgeführt wurden. Untersucht wurden zwei 

Methoden der Medikamentenvorbereitung, die im Kapitel 4 und im Kapitel 5 

beschrieben werden. Im Fokus der Prozessanalyse stehen die Handlungsabläufe 

der Beteiligten und der damit verbundene Arbeitsaufwand. 

Betrachtet wurden zudem jeweils zwei häufig vorkommende Situationen. Einmal die 

der Neuaufnahme eines Bewohners und zum anderen eine Nachbestellung bei 

bestehender Therapie. 

Zur besseren Zuordnung der einzelnen Prozessschritte wurde eine Nummerierung 

vorgenommen, wobei die Großbuchstaben immer dem jeweiligen Prozess 

zugeordnet sind und die Nummern den entsprechenden Prozessverlauf markieren. 

A Neuaufnahme bei herkömmlicher Medikamentenvorbereitung 

B Nachbestellung bei herkömmlicher Medikamentenvorbereitung 

C Neuaufnahme bei Neuverblisterung 

D Nachbestellung bei Neuverblisterung 

Im Anschluss werden beide Methoden gegenüber gestellt und die Summe der 

Arbeitszeiten bzw. die ersparte Arbeitszeit beschrieben. 

 

 

 

                                                

32 Vgl. Bruhn, 2004, S. 13. 
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3. Experteninterviews 

Für die Beantwortung der Forschungsfragen war eine qualitative Methode zu 

wählen. Von einer Befragung mittels Fragebogen - und somit quantitativem 

Forschungsdesign - musste Abstand genommen werden, da die Thematik sehr 

fachspezifisch war und für ein repräsentatives Ergebnis die Stichprobe zu gering 

ausgefallen wäre.33 Die geringe Anzahl an Auskunft gebenden Personen lag daran, 

dass in Österreich das System der Medikamentenneuverblisterung in Altenheimen 

noch nicht sehr verbreitet war. (Siehe 2.3). Weiters war zu beachten, dass die 

Methodenauswahl einen hohen Informationsgehalt liefern sollte. Damit konnten 

verlässliche Aussagen getroffen und die Prozessabläufe der beiden 

Vorbereitungssysteme miteinander verglichen werden.  

Leitfragen34 führten durch das Interview und wurden überwiegend mit offenen 

Fragen formuliert.35 Dadurch war möglich, strukturiert durch das Gespräch zu führen 

und dem Gesprächspartner das Gefühl eines fachlich fundierten Gespräches zu 

vermitteln. Die offenen Fragen ermöglichten zudem eine freie Schilderung, wodurch 

der Erkenntnisgewinn maximiert wurde.36  

Neben den Leitfragen wurde den InterviewpartnerInnen auch die Möglichkeit des 

freien Gespräches ermöglicht. Dies erfolgte vor allem dann, wenn die 

SprecherInnen von sich aus Informationen einbrachten, von denen bereits in der 

Gesprächssituation vermutet werden konnte, dass sie zur Klärung der 

Forschungsfragen beitragen könnten. Um diese Bereitschaft zu fördern, wurde von 

der Methode der „W-Fragen“ Gebrauch gemacht.37 Das „Paraphrasing“ wurde 

angewandt, um einen Sachverhalt zu überprüfen und dessen Bestätigung 

einzuholen.38 Auch das „Aktive Zuhören“ nach Carl Rogers im Sinne semantischer 

Kontrolle als auch als würdigendes Instrument fand seine Verwendung. 

Die Anwendung der Leitfaden-Experten-Interviews ermöglichte eine ziel- und 

ergebnisorientierte Gesprächsführung, ein Abdecken des relevanten 

                                                

33 Vgl. Flick, 2009, S.113ff. 
34 Vgl. Gläser / Laudel, 2010, S.90ff. 
35 Vgl. Schnell / Hill / Esser, 2008, 332. 
36 Vgl. Flick, 2009, S.115. 
37 Die „W-Fragen“ sind: Was, Wer, Wo, Wann, Wie, Warum. 
38 Vgl. Mayer, 2008, S.51. 
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Interviewgegenstandes und einen wertschätzenden Umgang mit den 

GesprächspartnerInnen. Die Antworten wurden auf Basis der individuellen 

Selbsteinschätzung des Arbeitsaufwandes für jeden Prozessschritt genannt. 

Die ausgewählten Experten repräsentierten das Verhältnis von Frauen und Männern 

in der Pflege des BAH St. Dionysen.39 Es wurden vier Frauen und ein Mann 

interviewt und zusätzlich eine Frau, die in einem anderen Altenheim des Trägers 

ausschließlich für die Tätigkeit der Medikamentenvorbereitung angestellt war. Die 

Anzahl der Interviews reichte für die Beantwortung der Forschungsfrage aus. 

3.1 Auswahl der Fragen 

Damit die Forschungsfrage beantwortet werden kann, mussten die Interviews 

Themenfelder abdecken, die ein klares Bild der Situationen entstehen ließen. 

Zudem ist entscheidend, unter welchen Rahmenbedingungen eine händische 

Medikamentenvorbereitung durchgeführt wird. Zu den Rahmenbedingungen zählen 

beispielsweise ein eingerichteter Arbeitsplatz, das Vorhandensein eines 

ausreichend aufgefüllten Medikamentenlagers oder ein störungsfreies und somit 

konzentriertes Arbeiten. Auch macht es einen erheblichen Unterschied, ob eine 

einzige Person ausschließlich für die Medikamentenvorbereitung zuständig ist oder 

diese Arbeit unter den KollegInnen aufgeteilt wird. 

Befragt wurden nur Personen, die aufgrund der gesetzlichen Bestimmung für die 

Medikamentenvorbereitung legitimiert sind. Die Möglichkeit des Delegierens unter 

vorheriger Schulung, Anleitung und Kontrolle von Diplomfachkräften des gehobenen 

Dienstes an FachsozialbetreuerInnen mit dem Ausbildungsschwerpunkt Altenarbeit 

wurde außer Acht gelassen. Diese Möglichkeit ist unter den Betroffenen strittig und 

wurde von diesen bislang nicht in Erwägung gezogen.40 

Die ausgewählten Personen sollten einerseits im selben Altenheim beschäftigt sein 

und andererseits zusätzlich in der gleichen Pflegestation gearbeitet haben. Dies war 

notwendig, da die Medikamentenvorbereitung in den Einrichtungen sehr 

unterschiedlich gehandhabt wird und sogar innerhalb eines Heimes sich die 

                                                

39 Der Anteil an weiblichen Pflegemitarbeitern beträgt im BAH St. Dionysen rund 80%.  
40 Vgl. § 15 Abs. 7 Z1, Gesundheits- und Krankenpflegegesetz. 
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MitarbeiterInnen der Stationen oder Wohngruppen unterschiedliche Arbeitsweisen 

und Abläufe angeeignet hatten.41 

Ein für die Medikamentenvorbereitung eigens eingerichteter Arbeitsplatz mit 

ausreichend Platz, guter Beleuchtung und abgeschirmt von der tagesaktuellen 

Pflegearbeit, unterstützt ein effizientes Arbeiten. Ein Arbeiten mit Störungen und 

Unterbrechungen ist dagegen wesentlich zeitintensiver. Aus diesem Grund zielten 

einige Fragen auf diesen Bereich ab. 

Die Fragenauswahl bezog sich auch auf die BewohnerInnen. Die 

Medikamentenvorbereitungssysteme wären nicht vergleichbar, würde der 

Medikamentenbedarf beider BewohnerInnengruppen auffallend unterschiedlich sein. 

Für die BewohnerInnen, die im BAH Traun wohnten, wurde die Medikation in 

traditioneller Weise vorbereitet. Die BewohnerInnen im BAH St. Dionysen erhielten 

ihre Medikamente mit dem System der Neuverblisterung. 

Essenziell waren alle Fragen in Bezug auf den prozessualen Ablauf der 

Medikamentenvorbereitungsarten und dem damit einhergehenden Arbeitsaufwand. 

Dieser wurde grafisch erarbeitet und veranschaulicht die zum Teil komplexen 

Arbeitsschritte. 

Am Ende der Interviews wurde den MitarbeiterInnen die Möglichkeit der freien 

Meinungsäußerung geboten, die auch gerne genutzt wurde. 

3.2 Auswahl der ExpertInnen 

Für die Interviews mussten Personen ausgewählt werden, die beide 

Vorbereitungssysteme kannten und diese auch praktisch angewandt hatten. Sie 

mussten aus ein- und demselben Altenheim und aus einer Pflegestation kommen, 

um sicher zu stellen, dass die Vorbedingungen durch die Heimleitung bzw. durch 

die Pflegedienstleitung und die informelle Umsetzungspraxis vergleichbar waren. 

Zusätzlich durfte der Zeitpunkt der praktischen Handhabung eines der 

Vorbereitungssysteme zeitlich nicht zu lange zurück liegen, damit die Erinnerung an 

die Handhabung abrufbar war. In Bezug auf die Neuverblisterung konnte 

gewährleistet werden, dass im BAH St. Dionysen für alle Wohngruppen eine 

                                                

41 Recherche durch den Autor. 
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einheitliche und somit vergleichbare Vorgangsweise gängige Praxis war, die mit 

dem Blisterprogramm begründet war. (Siehe dazu Kapitel 2.2). 

Eine weitere Einschränkung der Auswahl lag in der zugeschriebenen 

Tätigkeitsbefugnis durch den Gesetzgeber. Nur Personal des gehobenen 

Pflegedienstes kam als InterviewpartnerInnen zur Auswahl. 

Auf folgende Personen trafen die Auswahlkriterien zu. Zur Wahrung der Anonymität 

wurden die Namen der ExpertInnen durch Nummern ersetzt. 

3.3 Interview 01 

Die Interviewte ist seit Dezember 2011 als Pflegedienstleiterin im BAH St. Dionysen 

beschäftigt und war maßgeblich in den organisatorischen Aufbau des neuen Heimes 

involviert. Bereits im August 2011 konnte sie in Zusammenarbeit mit dem künftigen 

Heimleiter, mit der regionalen Apotheke und den Entscheidern des Heimträgers 

Vorbereitungen für einen Probebetrieb im BAH Traun erreichen. Mit Inbetriebnahme 

des BAH St. Dionysen konnte bereits die bewohnerinnenindividuelle 

Medikamentenneuverblisterung im Regelbetrieb implementiert werden. 

Im BAH Traun war sie als Stationsleiterin tätig und für die händische 

Medikamentenvorbereitung hauptverantwortlich.  

3.4 Interview 02 

Die Interviewpartnerin ist seit der Inbetriebnahme des Altenheimes St. Dionysen als 

Wohngruppenleiterin im zweiten Stock tätig. Sie ist für die fachliche und 

organisatorische Pflegearbeit für 56 BewohnerInnen erstverantwortlich und 

Ansprechpartnerin für alle Teammitglieder dieser Wohngruppe. Sie ist seit 1994 

beim Träger des Hauses beschäftigt und ist in einem Ausmaß von 40 Stunden pro 

Woche angestellt.  

3.5 Interview 03 

Die Expertin arbeitet als Diplomkrankenschwester in einem 30-Stundenausmaß pro 

Woche in der „Wohngruppe 2“ des BAH St. Dionysen. Sie kann auf eine 

mehrjährige Berufserfahrung zurückgreifen, die auch vor der Zeit ihrer Anstellung 

beim jetzigen Arbeitgeber liegt. 12 Jahre arbeitete sie im Altenheim Traun und ist 

von der ersten Stunde im neuen Altenheim mit dabei. Sie besticht durch ihre 
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Souveränität sowie durch ihre ruhige und besonnene Arbeitsweise, bringt sich gerne 

ein und ist für Neuerungen offen. 

3.6 Interview 04 

Die befragte Person ist in Bezug auf ihre Dienstjahre beim jetzigen Arbeitgeber die 

jüngste Interviewpartnerin. Als fachlich versierte Person leitet sie die Wohngruppe 

für BewohnerInnnen, die an demenziellen Erkrankungen leiden. Die Wohngruppe 

bietet zwölf Personen eine Wohnumgebung, die auf deren spezielle Bedürfnisse 

Rücksicht nimmt. Sie war maßgeblich an der Optimierung der individuellen 

Neuverblisterung beteiligt und erstellte im Rahmen ihrer berufsbegleitenden 

Ausbildung zur Wohngruppenleiterin ein Handbuch für neue MitarbeiterInnen. 

Dieses Handbuch beschreibt die Vorgehensweise beim Blistern und enthält darüber 

hinaus auch noch die Anleitung der Bestellsoftware Web2Dose. (Siehe dazu Kapitel 

2.2). Auf das Werk wird auch in dieser Arbeit gerne zurückgegriffen.42 

3.7 Interview 05 

Als einziger männlicher Interviewte repräsentiert dieser die Minderheit im 

Pflegeberuf. Er ist der älteste und somit auch langgedienteste Diplomkrankenpfleger 

und ist 20 Stunden pro Woche tätig. Außergewöhnlich ist, dass er hauptberuflich als 

Diplomfachkraft in einem Linzer Krankenhaus angestellt war und quasi 

nebenberuflich auch im Bezirksaltenheim Traun und seit 21.01.2011 im 

Bezirksaltenheim St. Dionysen arbeitet. Er ist aufgrund seiner langjährigen 

Erfahrung ein geschätzter Mitarbeiter, der sein umfassendes Wissen wie 

selbstverständlich einbringt.  

3.8 Die Interview-Leitfragen 

Das nun folgende Kapitel beschreibt die Leitfragen der Interviews und begründet 

deren Absicht. Die Leitfragen unterteilen sich in Fragen, die die 

Rahmenbedingungen klären, in einer Beschreibung des Arbeitsablaufes der 

händischen Medikamentenvorbereitung und das der maschinellen Neuverblisterung. 

Das Interview schließt mit der Möglichkeit der freien Meinungsäußerung der 

GesprächspartnerInnen. Die Fragenstruktur diente den Interviewten auch dazu, sich 

den Ablauf der händischen Medikamentenvorbereitung bewusst zu machen. 

                                                

42 Vgl. Standinger, 2012. 
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Schließlich war das Ziel der Befragung, eine Aussage über den Arbeitszeitaufwand 

zu erhalten. 

3.8.1. Auf welcher Station (im BAH Traun) haben Sie  gearbeitet? 

Wie bereits im Kapitel 3.2 erwähnt, war wichtig, dass die Befragten in ein und 

derselben Abteilung bzw. Station des Altenheimes beschäftigt waren. Nur so konnte 

eine einheitliche Handlungsabfolge vergleichbar dargestellt werden.  

3.8.2. Für wie viele BewohnerInnen wurde hier händi sch geblistert? 

Die offizielle Bettenkapazität wurde mit der tatsächlichen Auslastung verglichen. Die 

angegebene Anzahl dient als Basis zur Umrechnung der Arbeitskosten auf die 

Einheit „100 Betten“ 

3.8.3. Gab es Erkrankungsfälle, die eine überdurchs chnittlich häufige 

Medikamentenverabreichung erforderlich machten? 

Mit dieser Frage wurde geklärt, wie hoch die Anzahl an BewohnerInnen war, die 

überdurchschnittlich viele Medikamente zu sich nehmen mussten. Mit der 

Zusatzfrage  

„Wenn ja, nennen Sie die durchschnittliche Anzahl an Medikamenten pro 

Monat“  

konnte diese Situation quantifizierbar gemacht werden. 

Eine weitere Zusatzfrage 

„Beschreiben Sie den Mehraufwand“ 

diente zur Einschätzung der Relevanz des Aufwandes auf die 

Medikamentenvorbereitungssysteme. Wäre die Fallzahl hoch und zudem auch der 

Aufwand beträchtlich, hätte dies verstärkt Auswirkung auf die Vergleichbarkeit der 

Systeme gehabt. 

Mit der Frage  

„War die Anzahl im BAH Traun höher als im BAH St. Dionysen?“ 

konnte geklärt werden, ob sich das Klientel (BewohnerInnen) der beiden Altenheime 

verändert hatte oder vergleichbar geblieben war. 
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3.8.4. Nennen Sie die durchschnittliche Anzahl der Medikamentenein- und 

umstellungen? 

BewohnerInnen erhalten nicht durchgehend die gleichen Medikamente. Der 

behandelnde Haus- oder Facharzt verordnet bei der Visite die Medikation. Auch bei 

Überweisungen in das Krankenhaus kann der dort diensthabende Arzt eine 

medikamentöse Therapie verordnen, die die MitarbeiterInnen des Altenheimes 

umzusetzen haben. Diese Anordnung behält so lange ihre Gültigkeit, bis sie von 

einer neuerlichen Weisung des Arztes geändert wird. Bei medikamentöser Ein- bzw. 

Umstellung kann ein Medikament oder auch mehrere Medikamente völlig abgesetzt 

und darf nicht mehr verabreicht werden. Die Therapie kann vorsehen, dass ein 

verordnetes Präparat für einen festgelegten Zeitraum ausgesetzt wird. Diese 

Verabreichungspause kann von einer Verabreichung bis mehrere Tage dauern. In 

diesen Fällen muss es aus dem vorbereiteten System, sei es aus dem 

Wochendispenser oder aus dem Blistersäckchen, entnommen werden. Die bereits 

vorbereiteten Pillen müssen fachgerecht entsorgt und dürfen nicht mehr verwendet 

werden. 

Mit der Fragestellung wurden zwei Ziele verfolgt. Einerseits diente sie als Kontrolle, 

ob die Klientenstruktur beider Altenheime vergleichbar wären, andererseits als Indiz 

für den Arbeitsaufwand der Medikamentenvorbereitung. 

3.8.5. War der Ablauf der händischen Medikamentenvo rbereitung immer 

derselbe? 

Prozesse sind erst dann vergleichbar, wenn sie einen hohen Grad an 

Standardisierung aufweisen.43 Diese Frage überprüft, in wie weit der Arbeitsablauf 

gleich blieb und ermöglichte gegebenenfalls ein Nachfragen, worin Abweichungen 

bestünden. 

3.8.6. War der Zeitpunkt der Medikamentenvorbereitu ng immer derselbe? 

Die Antwort sollte Hinweise darauf geben, ob die Vorbereitungsarbeiten für den 

Gesprächspartner immer zur gleichen Tages- oder Nachtzeit erfolgten. Bei immer 

dem gleichen Zeitpunkt wären Schlüsse auf einen hohen Standardisierungsgrad 

zulässig und somit eine hohe Effizienz vermutbar. Bei unterschiedlichen 

                                                

43 Vgl. Reitz, München, S.97ff. 
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Vorbereitungszeitpunkten wäre nach dem Grund bzw. den Gründen nachzufragen, 

um eventuelle Optimierungsmaßnahmen namhaft machen zu können. Diese 

Erkenntnis ist zwar nicht Bestandteil dieser Arbeit, könnte aber den verantwortlichen 

Entscheidungsträgern zur Kenntnis gebracht werden. 

3.8.7. Bestand ein dauerhaft eingerichteter Arbeits platz? 

Die Antwort auf diese Frage gibt Hinweise auf den Arbeitsaufwand. Je dauerhafter 

ein Arbeitsplatz für eine bestimmte Tätigkeit eingerichtet ist, desto zeitsparender 

kann diese realisiert werden. Müsste zur eigentlichen Aufgabenerfüllung auch noch 

zusätzlich ein Arbeitsplatz eingerichtet bzw. vorbereitet werden, würde sich der 

Aufwand erhöhen. 

3.8.8. War für die händische Medikamentenvorbereitu ng ausreichend Platz 

vorhanden? 

Der Grund dieser Frage liegt ähnlich gelagert wie in der davor. Selbst wenn ein 

dauerhaft eingerichteter Arbeitsplatz vorhanden und dieser voll eingerichtet wäre, ist 

eine zu kleine Arbeitsfläche ein erheblicher Störfaktor. Medikamentenschachteln 

müssten frühzeitig wieder weggeräumt werden, der Kardex44 hätte möglicherweise 

nicht Platz und obendrein wäre die Fehlerquote höher. 

3.8.9. Waren die Medikamentenvorräte immer aufgefül lt? 

Die Bedarfsmedikation muss laut Gesetz immer für die jeweilige Person zugewiesen 

werden. Es dürfen demnach keine Medikamentenverpackungen für mehrere 

Personen gleichzeitig verwendet werden. Das hat zur Folge, dass die Vorräte an 

Medikamenten sehr umfangreich sind. Erschwerend kommt dazu, dass viele 

Medikamentenverpackungen nur zehn oder zwanzig Pillen enthalten, die 

Verordnung aber für 14 oder 21 Tage ausgestellt wurde. Aus diesem Grund ist vom 

Pflegepersonal darauf zu achten, dass die Vorräte immer ausreichend aufgefüllt 

sind und die Packungsgrößen mit dem Verabreichungszeitraum überein stimmen. 

                                                

44 Als Kardex wird jenes Informationssystem bezeichnet, in dem verschiedene Formblätter 
abgelegt werden, die handschriftlich vom Pflegepersonal ausgefüllt bzw. geführt werden. 
Sie geben Auskunft über Bedarfsmedikation, Lagerungsvorschriften und diverse 
pflegerische Aspekte. Zusätzlich sind ärztliche Dokumente, Befunde und Verordnungen 
abgelegt. Die Inhalte des Kardex dienen als Nachweis getätigter Maßnahmen.  



  
22 

Die Frage soll klären, ob es Situationen gab, in denen der Vorrat ausgegangen war. 

Sollte dies zutreffen, war zu klären, wie oft dies geschah. Unrelevant wären 

Erklärungen, wie mit Fehlbestand in Bezug auf personenbezogener Pillenzuordnung 

in der Praxis umgegangen würde. 

3.8.10. War ein ungestörtes Arbeiten möglich? 

Störungen im Sinn von ungeplanter Unterbrechung der Arbeitshandlung verlängern 

den Arbeitsaufwand erheblich und zudem können sich leicht Fehler einschleichen. 

Es muss die Arbeit wieder aufgenommen werden und zwar genau dort, wo sie 

unterbrochen wurde. Je öfter Unterbrechungen vorkommen, desto eher lässt die 

Konzentrationsfähigkeit nach. Die Frage zielt darauf ab, das Ausmaß der Störungen 

- sofern vorhanden – zu erfassen. Eine Bewertung des dadurch entstehenden 

Mehraufwandes lässt sich nur emotionell als Einschätzung benennen. 

3.8.11. War das erforderliche Arbeitspensum erfüllb ar? 

Die Frage beschäftigt sich mit dem gesamten Aufgabenpensum, das fristgerecht 

erfüllt werden musste. Gäbe es in der Medikamentenvorbereitung so oft 

Unterbrechungen und darüber hinaus keine Tageszeit, in der ungestört und in 

ausreichender Konzentration die Medikamente vorbereitet werden könnten, hätte 

dies gravierende Folgen auf das Versorgungssystem. Vorstellbar wäre in diesem 

Fall, dass zusätzliche Dienste angeordnet werden müssten. Das hätte wiederum zur 

Folge, dass zum Einen diese Mehrstunden auch wieder einmal abgebaut werden, 

zum Anderen in besonderen Fällen neben den Arbeitsstunden auch Zulagen 

ausbezahlt werden müssten. Könnte das Arbeitspensum nicht erfüllt werden, 

entstünden Systemmehrkosten. 

3.8.12. Fragenblock zum prozessualen Ablauf 

Im zweiten Fragenblock waren die InterviewpartnerInnen aufgefordert, von sich aus 

den Arbeitsablauf der händischen Medikamentenvorbereitung zu schildern. Die 

zuvor eingebrachten Antworten unterstützten die Personen darin, sich den Ablauf 

geistig vorzustellen und alle relevanten Situationen einfließen zu lassen. Die 

Methode wechselte in einen offenen Dialog, der dennoch dem Sachthema dienlich 

war. Vertiefungs- und Verständnisfragen sollten eine grafische Darstellung der 

Abläufe ermöglichen. 

Zunächst schilderten sie den Ablauf der herkömmlichen händischen 

Medikamentenvorbereitung, im Anschluss den des Blisterns. Es wurden jeweils zwei 
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Situationen dargestellt: Die einer Neuaufnahme und die einer 

Medikamentenänderung. 

Bei einer Neuaufnahme kommt ein Bewohner bzw. eine Bewohnerin erstmalig in 

das Altenheim. Die Person muss - neben vielen administrativen und 

organisatorischen Notwendigkeiten – mit ihren Daten in der Pflegeplanung neu 

angelegt werden. Die Person kann beispielsweise direkt vom bisherigen Zuhause 

kommen oder wird vom Krankenhaus überstellt. Sie nimmt in der Regel 

Medikamente mit, die ihr verschrieben wurden. 

Bei einer Medikamentenänderung ordnet der Arzt, im Regelfall im Zuge seiner 

Visite, eine andere Medikation als bisher an. Diese Änderung kann ein Medikament 

betreffen oder auch mehrere. Die Änderung muss in jedem Fall schriftlich in der 

Pflegeplanung dokumentiert und alle mit der Änderung erforderlichen Maßnahmen 

eingeleitet werden. 

Die InterviewpartnerInnen sollten den Prozess beschreiben, beginnend unmittelbar 

nach der Verordnung des Arztes bis kurz vor der unmittelbaren Verabreichung des 

Medikamentes bzw. der Medikamente. Unrelevant war sowohl der Ort der 

Verordnungsausstellung (Krankenhaus, zu Hause oder im Altenheim) als auch die 

Verabreichungsart (Selbsteinnahme, Verabreichung durch in die Hand Geben, 

Zerkleinern, Auflösen oder mit schluckbehilflicher Unterstützung). 

Auch wurde nach einem Kontrollzeitpunkt vorausgesetzt, dass es einen gab und 

nach der Methode der Eigenkontrolle gefragt. Falsch eingeordnete Medikamente 

gelten als eine wesentliche Fehlerquelle. (Siehe dazu Kapitel 6.2). 

Nachdem der jeweilige Prozess der jeweiligen Situation geschildert wurde, waren 

die Experten angehalten, die dafür erforderliche Arbeitszeit zu nennen. Dies konnte 

entweder als Gesamtnennung des Arbeitsaufwandes pro Woche erfolgen oder als 

Minutenangaben pro Arbeitsschritt. Die Umrechnung der angegebenen Arbeitszeit 

auf eine vergleichbare BewohnerInnenanzahl erfolgte zu einem späteren Zeitpunkt. 

3.9 Referenzdaten 

Neben den bereits erwähnten InterviewpartnerInnen, die im BAH St. Dionysen 

angestellt sind, wurde ein weiteres Interview geführt. Dabei handelt es sich um eine 

Mitarbeiterin, die in einem Altenheim des gleichen Trägers als Diplomfachkraft 

beschäftigt war. Dieses Heim kann bis zu 151 BewohnerInnen fassen und weist 
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insofern eine Besonderheit auf, als dass die Mitarbeiterin eigens für die händische 

Medikamentenvorbereitung tätig war. 

Die Angaben der interviewten Person wurden aus der Erinnerung getätigt, da es 

keine statistischen Aufzeichnungen gab, kommen der Realität aber sehr nahe. Da 

die Befragung schriftlich mittels Mail erfolgte und die Antworten im Gegensatz zu 

den Interviews sehr kurz und daher übersichtlich ausgefallen waren, werden sie 

ebenso wiedergegeben.45 

Für wie viele BewohnerInnen haben Sie die Medikamente vorbereitet?  

„Das Haus fasst 151 Bewohner. Nicht alle waren immer belegt, ganz 

wenige Bewohner hatten keine Medikamente oder hatten ihre 

Medikamente noch selbst am Zimmer. Geschätzte Zahl: 130“ 

Nennen Sie die durchschnittliche Anzahl von Medikamenten-Umstellungen.  

„Realistisch ist anzunehmen, dass durchschnittlich jeder Bewohner alle 

drei Monate eine Veränderung in seiner Medikation braucht. Das heißt, 

dass ich für die 130 Bewohner ungefähr 10 Änderungen / Woche hatte.“ 

War der Ablauf der Medikamenten-Vorbereitung immer der gleiche?  

„Der Ablauf war immer gleich.“ 

War der Zeitpunkt der Medikamenten-Vorbereitung immer der gleiche?  

„Ich habe den Zeitpunkt grundsätzlich selbst bestimmt, spezielle 

Situationen mussten aber berücksichtigt werden (z.B. Neuaufnahmen, 

Unklarheiten in der Verordnung, größere Medikamenten-Umstellungen, 

Visiten, Urlaube der Ärzte wegen rechtzeitiger 

Medikamentenanforderung, Krankenhausentlassungen). Bis 

Samstagabend mussten die Medikamentenboxen für die darauffolgende 

Woche fertig sein.“ 

War ein ungestörtes Arbeiten möglich?  

„Ja.“  

                                                

45 Vgl. DGKS Priscilla Fürst: E-Mail an martin.brazda@liwest.at. Medikamentenvorbereitung, 
Absender priscilla.fuerst@mobile.shvll.at, 12:32, 14.03.2013. 
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Konnten immer alle Medikamente fristgerecht hergerichtet werden?  

„Zu 99,9% schon. Voraussetzung ist, dass Medikamente rechtzeitig 

geliefert werden bzw. ausreichend Vorrat vorhanden ist. Sehr selten 

musste eine Einnahme ausgesetzt werden, weil das Medikament fehlte.“ 

Bestand ein dauerhaft eingerichteter Arbeitsplatz zur Medikamenten-Vorbereitung?  

„Ja, in jedem Dienstzimmer gibt es einen Medikamentenschrank mit 

Arbeitsfläche.“ 

Zu welchem Prozentanteil Ihrer Wochenarbeitszeit waren Sie für die Medikamenten-

Vorbereitung tätig? 

„95%“  

Wie viele Stunden pro Woche waren Sie angestellt?  

„20“ 

Umfasste Ihr Aufgabenbereich auch:  

a. Teilnahme an der Visite? 

„NEIN“ 

b. Sammeln der Rezepte? 

„NEIN“ 

c. Eintragen der Medikamente in Listen zur Nachbestellung (Damit der Arzt 

wieder ein Rezept ausstellt) ? 

„JA“ 

d. Kontrolle der Medikamentenlieferung aufgrund der Anordnungen der Ärzte?  

„JA“ 

e. Verbesserungsauftrag an Ärzte und / oder Apotheke sollte eine Lieferung 

falsch gewesen sein? 

„JA“ 

f. Kontrolle der Medikamente auf Ablaufdatum? 

„JA“ 

g. Entnahme aus dem Wochendispenser bei Medikamentenabsetzung? 

„JA“ 

h. Eigenkontrolle der fertigen Wochendispenser? 

„JA“ 
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4. Der Prozess der händischen Medikamentenvorbereit ung 

Das nun folgende Kapitel beschreibt den Prozess der herkömmlichen, also 

händischen Medikamentenvorbereitung. Der Prozessverlauf wurde auf Basis der 

Informationen aus den Interviews erstellt und deckt sich zu 100% mit den 

Einzelschilderungen der Experten. 

Die Interviewten waren eingeladen den Ablauf, beginnend mit der Anordnung des 

Arztes, zu beschreiben. Der Zeitpunkt der Verabreichung bzw. der Einnahme der 

Medikamente war, so wie in allen anderen Prozessbeschreibungen in vorliegender 

Arbeit, nicht Bestandteil der Masterthesis. 
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Händische Medikamentenvorbereitung Neuaufnahme (Prozess A)
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Abbildung 2: Prozess der herkömmlichen Medikamenten vorbereitung bei 

Neuaufnahme von BewohnerInnen. 
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4.1 Prozess „A“ 

Das Kapitel beschreibt den Ablauf bei Neuaufnahmen in das Altenheim bei 

herkömmlicher Medikamentenvorbereitung. Die Beschreibung der einzelnen 

Prozessschritte bezieht sich auf die Ergebnisse aus den Interviews und sind in 

Abbildung 2 auf Seite 27 grafisch dargestellt. 

4.1.1. A1 Anordnung 

Anordnungen in Bezug auf eine medikamentöse Therapie erteilt nur ein Arzt.46 In 

der Regel erkennt das Pflegepersonal den Bedarf einer neuen oder veränderten 

Medikamenteneinstellung und verständigt den zuständigen Arzt. Das kann entweder 

der Hausarzt sein oder ein Facharzt. Eine ärztliche Anordnung kann auch vom 

Krankenhaus kommen, besonders dann, wenn der / die BewohnerIn von da in das 

Altenheim überstellt wird. Die Therapieempfehlung wird vom behandelnden Arzt 

übernommen oder aufgrund der aktuellen Situation angepasst. Die Gründe für eine 

Therapieänderung können sehr vielseitig sein und reichen von einer 

Verschlechterung oder Verbesserung des Allgemeinzustandes bis hin zu einer 

akuten Notfallsituation. 

4.1.2. A2 Eintragen in Pflegedokumentation 

Die Pflegedokumentation stellt ein wichtiges Dokument dar und dient als Nachweis 

für alle durchgeführten Tätigkeiten, die von Ärzten und vom Pflegepersonal erfolgen. 

Auch jedes Medikament und die dazugehörigen Daten und Informationen müssen 

nachweislich belegt sein. Neben dem Namen des Präparates, dessen Konzentration 

und deren Verabreichungszeitpunkten müssen auch alle Änderungen eingetragen 

werden.47 

4.1.3. A3 Änderung im Medikamentenblatt 

Jede Änderung des aktuellen Status muss im Medikamentenblatt eingetragen 

werden. Dies erfolgt von einer Diplomfachkraft, da nur sie fachlich kundig und 

entsprechend ausgebildet ist. Der Arzt zeichnet die medikamentöse oder 

therapeutische Änderung mit seinem Kurzzeichen händisch im Rahmen seiner 

Visite ab. 

                                                

46 Vgl. § 49 Abs. 3 Ärztegesetz. 
47 Vgl. § 7 Sozialberufegesetz. 
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4.1.4. A4 Vorrat prüfen 

Bevor ein Medikament bei der Apotheke geordert wird, muss vom Diplompersonal 

geprüft werden, ob das erforderliche Präparat noch vorrätig ist. Jedes Medikament 

ist personenbezogen verschrieben. Es kommt häufig vor, dass eine Therapie 

abgesetzt und das noch vorrätige Mittel nicht mehr benötigt wird. Beim Sterbefall tritt 

ebenfalls die Situation ein, dass originalverpackte Pillen nicht mehr benötigt werden. 

In diesen Fällen wird von „Fundus“ gesprochen.48 Da ein Medikament immer 

personenbezogen abgegeben wird, besteht das Recht, dass die bedachte Person 

dieses an sich nehmen darf, sobald es nicht mehr Bestandteil der Therapie ist. In 

einem Altenheim ist es aber so, dass dieser Fall praktisch nie eintritt. Auch im Fall 

des Ablebens könnten die Angehörigen die angebrochenen Verpackungen 

einfordern, was ebenfalls äußerst selten vorkommt. In der Praxis bleiben sehr viele 

Medikamentenschachteln, zum Teil bereits angebrochen, zum Teil im Original 

verschlossen, übrig. Bevor Neubestellungen erfolgen, werden diese Produkte in 

Verwendung gebracht. Dies hilft die Kosten für das Gesundheitssystem erheblich zu 

senken. 

4.1.5. A5 Rezept ausstellen 

Wenn ein Medikament nicht vorrätig ist, muss ein Rezept durch den Arzt bzw. seine 

Ordinationsgehilfin geschrieben und bei der Visite mitgenommen werden. Bei 

dringlichen Rezepten stellt der Arzt diese während der Visite selbst aus. Die 

Rezepte werden vom Pflegepersonal im Altenheim gesammelt und wöchentlich an 

die Apotheke übermittelt.  

4.1.6. A6 Rezept faxen 

In einem Altenheim sind mehrere Ärzte zuständig. Die meisten BewohnerInnen 

belassen mit dem Einzug in das Heim auch die Zuständigkeit des Hausarztes, so 

wie es in den vergangenen Jahrzehnten war. Daraus resultiert, dass in einem Heim 

die Anzahl der Mediziner ein oft beträchtliches Ausmaß annimmt. Von jedem dieser 

Ärzte werden die ausgestellten und übermittelten Rezeptzettel gesammelt und - 

wenn es sich nicht um ein eiliges Medikament handelt – einmal pro Woche an die 

Apotheke gefaxt. Das Faxen wurde vom Pflegepersonal durchgeführt. 

                                                

48 Vgl. Landesregierung Oberösterreich, SO-09028/236-2012-Heu. 
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4.1.7. A7 Telefonat mit Apotheke 

Um sicherzustellen, dass die gefaxten Bestellungen (Rezepte) auch bei der 

Apotheke vollständig angekommen waren, wurde telefonisch nachgerufen. 

4.1.8. A8 Lieferung kontrollieren 

Die georderten Medikamente wurden in Kisten durch die Apotheke geliefert. Darin 

befanden sich für jede Person einzeln verpackte Papiersäcke mit dem jeweiligen 

Inhalt des Medikamentenbedarfs. Die Säcke wurden entnommen und deren Inhalt 

mit den Medikamentenblättern aus der Pflegedokumentation verglichen. War die 

Lieferung vollständig, wurden die Schachteln in den dafür vorgesehenen 

Medikamentenschrank einsortiert. Gab es Differenzen, wurde auf einem eigenen 

Blatt handschriftlich der Fehler notiert. Diesem Fehler musste wiederum vom 

Pflegepersonal nachgegangen und die Ursache erforscht werden.  

Lag die Fehlerquelle beim Arzt, weil er das Rezept nicht korrekt oder vollständig 

erstellt hatte, musste eine neuerliche Ausstellung veranlasst werden. Diese 

Situation führte zu zeitlichen Verzögerungen bei der Therapie. Dem wurde entgegen 

gewirkt, indem das Personal den Arzt telefonisch gebeten hatte, bereits vor der 

nächsten anberaumten Visite ein Rezept – wenn möglich gleich direkt an die 

Apotheke – zu übermitteln. 

Lag die Fehlerquelle bei der Apotheke wurde telefonisch um Korrektur und 

Nachlieferung gebeten. 

Nachdem die Lieferung korrekt übernommen wurde, wurde die Ware in den 

Medikamentenschrank eingeordnet und verschlossen aufbewahrt. 

4.1.9. A9 Medikamentenschachteln einordnen 

Nach der Wareneingangskontrolle wurden die Medikamentenschachteln in den 

dafür vorgesehenen Schrank eingeordnet. Für jede Bewohnerin und jeden 

Bewohner waren Aufbewahrungsschütten mit dem Namen beschriftet. In diese 

Schütten wurden die Medikamentenschachteln einsortiert. Auch wenn mehrere 

Personen das gleiche Produkt verwendeten, musste für jede eine eigens für sie 

bestimmte Schachtel personenbezogen angelegt werden. 
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4.1.10. A10 Medikament vorbereiten 

Die Vorbereitungsarbeiten zur Verabreichung wurde immer für eine Woche im 

Voraus durchgeführt. Dafür wurde die Pflegedokumentation mit dem 

entsprechenden Medikamentenblatt des Bewohners vorgelegt, die 

personenbezogene Schütte aus dem Medikamentenschrank entnommen und eine 

Medikamentenschachtel geöffnet, um daraus einen Blisterstreifen zu entnehmen. 

Die Pille wurde aus der Folie händisch gedrückt und in einen Dispenser gelegt. 

Sobald ein Wochendispenser fertig vorbereitet war, wurden die Pillen kontrolliert, 

indem die Anzahl der Pillen pro Tag mit der Summenangabe am Medikamentenblatt 

verglichen wurde. In den Interviews stellte sich heraus, dass die Eigenkontrollen von 

den MitarbeiterInnen unterschiedlich gehandhabt wurden und zum Teil auch die 

Präparatszuteilung überprüft wurde. In diesem Fall wurde in umgekehrter 

Reihenfolge kontrolliert, wie zuvor einsortiert wurde. 

Sobald die Vorbereitung abgeschlossen war, wurde die Tätigkeit in der 

BewohnerInnen-Dokumentation vermerkt. 

4.2 Prozess „B“ 

Das Kapitel beschreibt den Ablauf bei Nachbestellung von Medikamenten bei 

BewohnerInnen, die bereits im Altenheim wohnen und deren Medikamente in 

herkömmlicher Medikamentenvorbereitung händisch vorbereitet wurden. Die 

Beschreibung der einzelnen Prozessschritte bezieht sich auf die Ergebnisse aus 

den Interviews und diese sind in Abbildung 3 auf Seite 32 grafisch dargestellt. 
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Händische Medikamentenvorbereitung Nachbestellung (Prozess B)
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Abbildung 3: Prozess der herkömmlichen Medikamenten vorbereitung bei einer 

Nachbestellung bei bereits im Altenheim wohnender P ersonen. 
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4.2.1. B1 Bedarf sammeln 

Der Bedarf an im Vorrat zur Neige gehenden Arzneien wird vom Diplompersonal 

während der Medikamentenvorbereitung händisch auf einen Zettel geschrieben. 

Dafür steht für jeden behandelnden Arzt jeweils ein Zettel zur Verfügung. Es muss 

also schon bereits während des Erkennens des Bedarfs in der Pflegedokumentation 

nachgesehen werden, welcher Arzt für die jeweilige BewohnerIn zuständig ist. 

4.2.2. B2 Sammelbestellung 

Die gesammelten Bestellzettel werden an die Ärzte gefaxt, damit diese in den 

Ordinationen die entsprechenden Rezepte ausstellen können. Dies geschah im 

BAH Traun immer an Montagen. 

4.2.3. B3 Anordnung 

Der Arzt prüft, ob das eingeforderte Medikament weiterhin erforderlich ist. 

4.2.4. B4 Eintragen in Pflegedokumentation 

Jede Tätigkeit wird in der Pflegedokumentation eingetragen. 

4.2.5. B5 Rezept ausstellen 

In den Arztpraxen stellen die Mediziner bzw. die OrdinationsgehilfInnen die Rezepte 

aus. Der Arzt versieht diese mit Stempel und Unterschrift. 

4.2.6. B6 Rezepte sammeln 

Bei der nächsten Visite nimmt der Arzt die vorbereiteten Rezepte mit und übergibt 

diese dem Pflegepersonal. Dort werden alle ausgestellten Rezepte gesammelt, bis 

alle Ärzte die angeforderten Nachbestellungen genehmigt und die erforderlichen 

Rezepte gebracht haben. Die InterviewpartnerInnen ergänzten ihre Beschreibungen 

mit dem Hinweis, dass die Ärzte zu unregelmäßigen Zeiten in das Haus kamen und 

in der Regel montags, dienstags und mittwochs Visiten stattfanden. Mitunter konnte 

es auch vorkommen, dass die bereits ausgestellten Rezepte in der Ordination des 

Arztes vergessen und erst zu einem späteren Zeitpunkt nachgebracht wurden. In 

diesen Fällen war eine fristgerechte Nachbestellung unmöglich. 
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4.2.7. B7 Rezepte abholen 

Die vom Pflegepersonal gesammelten Rezepte wurden von MitarbeiterInnen der 

zuständigen Apotheke persönlich abgeholt. Die Abholung erfolgte an 

Mittwochabenden. 

4.2.8. B8 Lieferung durch Apotheke 

Die auf den Rezepten ausgestellten Medikamente wurden in der Apotheke händisch 

in die dafür eigens beschrifteten Papiersäcke einsortiert und in Transportkisten 

gelegt. Die Vorbereitung der Lieferung erfolgte den ganzen Donnerstag. 

4.2.9. B9 Lieferung kontrollieren 

Siehe dazu Kapitel 4.1.8 „A8 Lieferung kontrollieren“. 

4.2.10. B10 Medikamentenschachteln einordnen 

Siehe dazu Kapitel 4.1.9 „A9 Medikamentenschachteln einordnen“. 

4.2.11. B11 Medikamente vorbereiten 

Siehe dazu Kapitel 4.2.11 „B10 Medikamentenschachteln einordnen“. 

4.3 Zusatzarbeiten 

Neben den eben beschriebenen Vorbereitungsarbeiten für die 

Medikamentenversorgung sind auch weitere Tätigkeiten erforderlich, die nicht 

unmittelbar in Zusammenhang mit der Medikamentenvorbereitung stehen, aber 

gesetzlich verpflichtend sind.  

In dem Fall, dass die Medikamente einer Person bereits fertig gerichtet wurden und 

sich die medikamentöse Therapie so veränderte, dass diese Präparate abgesetzt, 

also nicht mehr verabreicht werden durften, mussten sie aus dem Dispenser 

entnommen werden. In den Interviews wurde geschildert, dass die entsprechende 

Pille zunächst identifiziert werden musste, lag sie doch bereits zusammen mit 

anderen in der Vertiefung des Spenders. Bei gängigen Präparaten war das für das 

geübte Personal unproblematisch. Für unerfahrene KollegInnen oder bei Pillen, die 

seltener verschrieben wurden, war ein Erkennen der richtigen Pille erst mit Hilfe des 

Medikamentenblattes und der Originalverpackung möglich. Entnommen wurde dies 
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dann mittels einer Pinzette und in einen dafür vorgesehenen Sammelbehälter 

abgeworfen. 

Ebenfalls verworfen wurden Pillen, die während der Entnahme aus dem 

Originalblisterbrief auf den Boden fielen. Dies war aus hygienischen Gründen 

erforderlich. 

Die Kontrolle der Ablaufdaten der Medikamente muss mindestens zwei Mal im Jahr 

erfolgen. Dabei muss jede Schachtel aus dem Medikamentenschrank entnommen, 

das aufgeprägte Ablaufdatum gesichtet und bei Bedarf fachgerecht entsorgt 

werden. Die Entsorgung der abgelaufenen Medikamente und die Entsorgung der 

Pillen aus der Entblisterung wurden in einem Behälter aufbewahrt und von Zeit zu 

Zeit von der Apotheke zur fachgerechten Entsorgung mitgenommen.  

Das Pflegepersonal war bestrebt, den Umfang des Fundus möglichst niedrig zu 

halten. Einerseits um einen Beitrag zur Vermeidung unnötiger Kosten für das 

Gesundheitssystem zu leisten, andererseits den Arbeitsaufwand für die 

Apothekenanforderung und die Kontrolle der Ablaufdaten niedrig zu halten. 
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5. Der Prozess der maschinellen Neuverblisterung 

Für die maschinelle Medikamentenvorbereitung sind zwei Prozesslinien wichtig, die 

einmal als „C“ und als „D“ jeweils mit fortlaufender Nummer beschrieben werden. 

Neuverblisterung Neuaufnahme (Prozess C)
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Rezept
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Rezept 
abholen und 
bearbeiten

Lieferung der 
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Abbildung 4: Prozess der maschinellen Neuverblister ung bei Neuaufnahme von 

BewohnerInnen.  

5.1 Prozess „C“ 

Im Prozess „C“ wird der Ablauf bei der maschinellen Neuverblisterung im Fall einer 

Neuaufnahme in das Altenheim beschrieben, der sich auf die Ergebnisse aus den 

Interviews bezieht und in Abbildung 4 auf Seite 36 grafisch dargestellt wurde. 
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5.1.1. C1 Anordnung 

Die Anordnung einer Medikamententherapie erfolgt wie bei der händischen 

Vorbereitung durch den Arzt. 

5.1.2. C2 Eintragung in Pflegedokumentation 

Arbeitsschritt ist gleich wie bei der händischen Vorbereitung. 

5.1.3. C3 Anlegen der neuen Person 

Damit das System der Neuverblisterung anlaufen kann, muss die in das Altenheim 

neu zugezogene Person angelegt werden. Hierfür werden die personenbezogenen 

Daten am Computer erfasst und als PDF an die zuständige Apotheke per E-Mail 

versandt.  

5.1.4. C4 Rückruf Apotheke 

MitarbeiterInnen der Pflege vergewissern sich telefonisch bei der Apotheke, dass 

die neue Person im Web2Dose erfolgreich angelegt wurde und erhalten nach 

Freischaltung einen informativen Rückruf. 

5.1.5. C5 Eingabe in Web2Dose 

Nachdem die neue Person erfolgreich im Blisterprogramm Web2Dose angelegt 

wurde, kann die Eingabe der angeordneten Medikamente erfolgen.  

5.1.6. C6 Medikamentenblatt ausdrucken 

Die Bestellsoftware Web2Dose ermöglicht, dass die verordneten und eingetragenen 

Medikamente pro Person ausgedruckt werden können. So wird ein händisches 

Eintragen in die Pflegedokumentation überflüssig. Zudem ist eine vollständige und 

leserliche Eintragung gewährleistet. 

5.1.7. C7 Blisterrolle einlegen 

Mit der Lieferung der Blisterrollen ist der Bestellprozess abgeschlossen. Eine 

Wareneingangskontrolle erfolgt durch das Einhängen der Rollen in die 

Spendeboxen. Dadurch ist eine Kontrolle der einzelnen Medikamente überflüssig.  
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5.2 Prozess „D“ 

Im Prozess D wird der Ablauf bei der maschinellen Neuverblisterung im Fall einer 

Nachbestellung von Medikamenten beschrieben, der sich auf die Ergebnisse aus 

den Interviews bezieht und in Abbildung 5 auf Seite 38 grafisch dargestellt wurde. 

Neuverblisterung Nachbestellung (Prozess D)
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Abbildung 5: Prozess der Neuverblisterung bei Nachb estellung 

5.2.1. D1 Eintragung in Pflegeplanung 

Zunächst erfolgt eine Eintragung in der Pflegeplanung um den Bedarf bekannt zu 

geben. 

5.2.2. D2 Eingabe in Web2Dose 

Zudem wird in der Blistersoftware der gesamte Medikamentenbedarf 

personenbezogen eingetragen. 

5.2.3. D3 Medikamentenblatt ausdrucken 

Das Medikamentenblatt wird ausgedruckt und dem Arzt bei der nächsten Visite zur 

Unterschrift vorgelegt. Ein Ausstellen von Rezepten entfällt, da die Apotheke die 

Rezepte auf Basis der Medikamentenblätter, direkt bei den Ärzten abholt. 
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5.2.4. D4 Wochenblister einhängen 

Siehe dazu Kapitel 5.1.7 auf Seite 37. 

5.3 Zusatzarbeiten 

Wie bereits bei der händischen Medikamentenvorbereitung unter Punkt 4.3 

beschrieben, müssen auch bei der Neuverblisterung zusätzliche Arbeiten verrichtet 

werden, die nicht unmittelbar mit der maschinellen Medikamentenvorbereitung in 

Zusammenhang stehen. Als wesentlichster Aspekt gilt, dass sich nicht alle 

Medikamente zur Neuverblisterung eignen, bzw. nicht jedes Medikament diesem 

Prozess zugeführt werden kann. Die Gründe wurden bereits im Kapitel 2.3 

beschrieben. Demnach müssen neben dem Blister auch Zusatzmedikamente in 

Boxen händisch gerichtet werden. Oft kommt es auch vor, dass neuzugezogene 

BewohnerInnen Restbestände ihrer Medikation von zu Hause in das Heim 

mitbringen. Diese werden selbstverständlich noch aufgebraucht und erst im 

Anschluss auf das Blistersystem umgestellt. Dem zu Folge muss auch der Fundus 

zwei Mal jährlich auf das Ablaufdatum kontrolliert werden, wobei sich dieser 

Arbeitsaufwand im Vergleich zur händischen Medikamentenvorbereitung in einem 

deutlich geringeren Arbeitsaufwand manifestiert. 

Wie ebenfalls bereits beschrieben, müssen bei veränderter medikamentöser 

Therapie mitunter Pillen aus dem vorbereiteten Verabreichungssystem wieder 

entnommen und verworfen werden. Dies ist auch bei der Neuverblisterung möglich 

mit dem Vorteil, dass die Pillen aufgrund der Beschriftung der Blistersäckchen 

wesentlich leichter identifiziert werden können. 

6. Gegenüberstellung beider Prozesse 

Um beide Medikamentenvorbereitungssysteme miteinander vergleichen zu können, 

müssen differenziertere Betrachtungen erfolgen, die in den nun folgenden 

Unterkapiteln ihre Erläuterung finden. 

6.1 Verabreichungssicherheit 

Unbestritten ist, dass die Neuverblisterung die Sicherheit der richtigen 

Verabreichung drastisch erhöht. Untersuchungen haben ergeben, dass die 

Fehlerquote bei der händischen Medikamentenvorbereitung mittels Wochenblister 

bei der Tagesdosis bei 7,3% lag. Bei 53% der HeimbewohnerInnen trat im 

Untersuchungszeitraum mindestens einmal ein Fehler auf. Es wurden rund 8800 
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Erhebungen durchgeführt.49 Das bedeutet, dass rund 645 Medikamente im 

Beobachtungszeitraum falsch verabreicht wurden. 

In einer weiteren Studie in den USA aus dem Jahr 2002 wurde die Fehlerquote in 

Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in Georgia und Colorado untersucht. In 

Summe handelte es sich um 36 Einrichtungen. Hier wurde eine durchschnittliche 

Fehlerquote von 19% festgestellt.50 

Eine Studie, durch das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen beauftragt, 

belegte eine Fehlerquote von 23% in 127 untersuchten Heimen.51 

Unabhängig davon, wie hoch letztlich eine Fehlerquote ist oder wie sich diese 

zusammensetzt, ist nachvollziehbar, dass eine händische Sortierung bzw. 

Vorbereitung durch die menschliche Hand immer fehleranfällig bleibt. Eine 

Fehlerreduktion auf 0,03% lässt sich durch die technische Lösung des Blisterns 

erreichen.52 Dadurch wird die Qualität der Versorgungssicherheit erhöht und 

zusätzlich Arbeitszeit eingespart. 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist eine Optimierung der Schnittstellen der 

Versorger von alten Menschen, abgesehen von der Steigerung der Lebensqualität 

und Belastungsreduktion, auch mit einer Reduktion der Kosten verbunden.53 Mit der 

maschinellen Neuverblisterung können nicht nur die Fehler drastisch reduziert 

werden, auch die Kosten reduzieren sich. Wie sich die Kosten darstellen und 

verteilen, wird im Kapitel 6.7 näher erörtert. 

Ein weiterer wesentlicher Vorteil der maschinellen Neuverblisterung von 

Medikamenten ist die Beschriftung der Blistersäckchen. Dadurch ist es dem 

Personal möglich, unmittelbar vor der Verabreichung des Medikaments die 

Richtigkeit zu prüfen. Auf dem Blistersäckchen sind BewohnerInnenname, 

Verabreichungszeitpunkt und eine optische Beschreibung der Pillen in Form von 

Farbe und geometrischer Form aufgedruckt. Sollte eine kurzfristige Änderung der 

Medikation - aus welchen Gründen auch immer- erforderlich sein, so ist es nicht 

                                                

49 Vgl. Kohaupt u.a., 2011, S. 241. 
50 Vgl. Kenneth u.a., 2002. 
51 Vgl. Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen, 2002. 
52 Vgl. Schiffhauer, 2011. 
53 Vgl. Mayr / Lehner, 2008, S. 25. 
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mehr zwingend erforderlich, dass das Entblistern nur von mehrjährig erfahrenen 

MitarbeiterInnen durchgeführt werden kann. Diese kennen in der Regel die am 

häufigsten verschriebenen Medikamente optisch und können mit Hilfe des 

Medikamentenblattes eine Identifikation vornehmen. Außerdem ist in vielen Fällen 

der Bedarf eines Medikaments von der tagesaktuellen Verfassung der/des 

Bewohnerin/ Bewohners abhängig und je nach Bedarf zu dosieren. Auch in dieser 

Situation wirkt die Neuverblisterung einer Fehlabgabe vor.  

6.2 Fehlerarten 

Wenn von fehlerhafter Medikamentenverabreichung gesprochen wird, können sehr 

unterschiedliche Fehlerarten auftreten.54 Folgende Beschreibungen und die durch 

das Blistern gewonnene Abhilfe werden zum besseren Verständnis dargestellt. 

6.2.1. Falscher Zeitpunkt 

Ein Medikament wird beispielsweise statt am Morgen abends verabreicht. Die 

Blistersäckchen sind für jeden Verabreichungszeitpunkt mit den Pillen abgepackt. 

Da sie in Form eines Schlauches miteinander verbunden sind, können sie leicht an 

der dafür vorgesehenen Perforationslinie abgetrennt werden. Die Reihenfolge ist 

durch den Wochenblister vorgegeben und kann nicht „übersprungen“ werden. 

6.2.2. Falsche Dosierung 

Der Wirkstoff eines Präparates wird meistens in Milligramm (mg) angegeben, 

manchmal auch in Mikrogramm (µg). Die Dosierung wird vom Arzt festgelegt, das 

entsprechende Präparat bestellt und die Medikamentenschachtel im 

Medikamentenschrank aufbewahrt. Bei der händischen Vorbereitung kann zwar der 

richtige Name (Schachtel) des Präparates, aber die falsche Dosierung zur 

Vorbereitung kommen. Mit der Neuverblisterung ist dieser Fehler ausgeschlossen, 

da bereits in der Bestellsoftware Web2Dose das richtige Präparat mit der richtigen 

Dosierung geordert wird. Die Blistermaschine greift ebenfalls auf Web2Dose zu, 

mehrere Kontrollinstanzen schließen einen Fehler praktisch aus.  

 

 

                                                

54 Vgl. Kohaupt / Lüngen / Lauterbach / Gerber, 2011, S. 233. 
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6.2.3. Falsches Medikament 

Werden beim händischen Einsortieren durch Unachtsamkeit oder durch das 

Nachlassen der Konzentration falsche Pillen in die dafür vorgesehene Vertiefung 

der Tablettendosen eingelegt, wird diese zur Verabreichung gebracht. Eine Person 

schluckt eine Pille, die eigentlich einer anderen Person zugedacht war. Im 

ungünstigsten Fall wird die falsche Pille zugleich zwei Menschen verabreicht, weil 

sie verwechselt einsortiert wurden. Falsch verabreichte Medikamente können zu 

schwerwiegenden gesundheitlichen Schäden führen. In der Bundesrepublik 

Deutschland gibt es jährlich etwa 17.000 Arzneimitteltote.55 In den Vereinigten 

Staaten von Amerika rechnet man mit etwa 2,5 Millionen Krankenhauseinweisungen 

aufgrund von Nebenwirkungen, die durch Medikamente hervorgerufen wurden, die 

in Wechselwirkung miteinander stehen. 100.000 Menschen sterben dadurch.56 Nicht 

alle Todesfälle sind wegen irrtümlicher Verabreichungen in der Pflege zustande 

gekommen. Wie groß der Anteil an Selbstmorden, Selbstmordversuchen und 

selbstständig falsch eingenommenen Medikamenten letztlich ist, geht aus den 

Untersuchungen nicht hervor. Der Hinweis auf diese Studien soll verdeutlichen, 

dass die Nebenwirkungen, die Wechselwirkungen und falsche Dosiermengen in der 

Pflegearbeit keinesfalls zu unterschätzen sind. 

Bei der Neuverblisterung ist dieser Fehler praktisch zu 100% ausgeschlossen. Die 

Medikamente werden in der Software Web2Dose pro Person und pro 

Verabreichungstag und Verabreichungszeitpunkt eingetragen. Die Eintragungen 

sind grafisch sehr übersichtlich dargestellt und werden zudem vom Apotheker 

kontrolliert.  

                                                

55 Vgl. Neubauer, 2011. 
56 Vgl. Wehling / Burkhardt, 2011,S. 34. 
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Abbildung 6: Wochenansicht im Web2Dose einer Person 57 

Die Abbildung 6 zeigt beispielhaft die Wochenansicht der zu verabreichenden 

Medikamente. Mehrere Einstellungsoptionen ermöglichen, dass die Arzneien pro 

Tag oder pro Verabreichungszeitpunkt aufgelistet werden. Der wesentlichste Vorteil 

der individuellen Neuverblisterung von Medikamenten besteht darin, dass pro 

Verabreichungszeitpunkt alle erforderlichen Medikamente in einem 

Kunststoffsäckchen verschweißt sind. Die Säckchen sind darüber hinaus deutlich 

beschriftet und können praktisch nicht vertauscht werden. 

 

Abbildung 7: Blistersäckchen mit Beschriftung 58 

                                                

57 Vgl. Richter Pharma AG, Schulungsunterlagen Web2Dose, 2011, S. 18. 
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Die Abbildung 7 zeigt beispielhaft ein Blistersäckchen. Der Bewohnername wurde 

aus Gründen des Datenschutzes entfernt. 

6.2.4. Fehlendes Medikament 

Beim händischen Befüllen der Medikamente kommt dieser Fehler häufig vor, da 

durch Ablenkung und Störungen eine oder mehrere Pillen nicht in die dafür 

vorgesehenen Behältermulden eingelegt werden. Es kommt zwar nicht zur 

Verabreichung eines falschen Medikamentes, aber der Gesundheitszustand der 

betroffenen Person kann sich rapide verschlechtern. Gerade bei alten Menschen 

kann eine unregelmäßige medikamentöse Therapie gravierende negative 

Auswirkungen auf den Gesundheitszustand haben.59 

Bei der Neuverblisterung ist dieser Fehler praktisch zu 100% ausgeschlossen. 

Mehrere Kontrollinstanzen garantieren dies. Es wird von jedem Blister ein digitales 

Foto gespeichert, das über eine Software eine Inhaltskontrolle durchführt. Darüber 

hinaus kontrollieren PharmazeutInnen die Blisterrollen optisch und ziehen 

Stichproben. 

6.2.5. Überzähliges Medikament 

Zur gegenläufigen Situation kommt es, wenn eine Pille zu oft verabreicht wird. Das 

kann bei der händischen Vorbereitung dann eintreten, wenn zwei Mal das gleiche 

Präparat einsortiert und trotz Eigenkontrolle diese Fehler nicht erkannt wird. Das 

führt dazu, dass es zu einer Überdosierung kommt, die unter Umständen zu einem 

medizinischen Notfall oder auch zu schwerwiegenden gesundheitlichen Schäden 

führt, die bis zum Tod führen können.60 

Bei der Neuverblisterung ist dieser Fehler praktisch zu 100% ausgeschlossen. Die 

Kontrollinstanzen bestehen sowohl aus technischen als auch aus menschlichen 

Komponenten. 

 

 

                                                                                                                                     

58 Vgl. Standinger, 2012. 
59 Vgl. Miehle, 2003, S. 191f. 
60 Vgl. Wehling / Burkhardt, 2011,S. 34. 
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6.2.6. Inkorrekte Tablettenteilung 

Manche Präparate dürfen nicht geteilt werden, weil nicht absolut sichergestellt 

werden kann, dass selbst dann, wenn die Tablette exakt geteilt würde, sich in jeder 

Hälfte auch die gleiche Menge des Wirkstoffes befindet. Bei jenen Präparaten, die 

geteilt werden dürfen, kann trotz Bruchrille eine gewisse Ungenauigkeit und somit 

eine ungenaue Wirkstoffverteilung erfolgen. Dies kann zu Komplikationen und 

Nebenwirkungen führen.61 

Abhelfen kann sich das Pflegepersonal dadurch, dass es ein Präparat mit einem 

geringeren Wirkstoff anfordert. Das hat allerdings negative Auswirkungen auf die 

Rezeptgebühren für die betroffene Person. Sie muss, sofern sie nicht von der 

Rezeptgebühr befreit ist, die Mehrkosten tragen. Außerdem erhöhen sich die Kosten 

für das Gesundheitssystem an sich. In vielen Fällen ist es nicht möglich, Tabletten 

mit beispielsweise dem halben Wirkstoff zu beziehen, da sie nicht produziert 

werden. 

Mit der maschinellen Neuverblisterung kann diese Thematik umgangen werden, weil 

nur korrekt geteilte Pillen durch die zahlreichen Kontrollen gelangen. Die 

Problematik der doppelten Rezeptgebühr ist allerdings damit nicht behoben. 

Zudem gibt es Medikamente, deren Oberfläche versiegelt ist. Diese Schutzschicht 

dient meistens dazu, dass es zur Überbrückung der Magensäure kommt. Dadurch 

wird der Wirkstoff erst im Darm freigesetzt und nicht bereits im Magen. Der Film 

kann auch den Zweck haben, dass der Wirkstoff im Magen langsam, über eine 

bestimmte Zeit verteilt, abgegeben wird. Darüber hinaus kann auch mit dem 

Schutzfilm ein übler, meist bitterer Geschmack abgedeckt werden. Geteilte Pillen 

würden die beschriebenen Effekte zunichte machen.  

6.2.7. Beschädigtes Medikament 

Dieser Fehler kann in der händischen Vorbereitung vorkommen und wird in der 

Regel vom Pflegepersonal korrigiert, sobald er erkannt wird. Bei der maschinellen 

Neuverblisterung werden diese Fehlerarten automatisch erkannt und der Blister 

verworfen. 

 

                                                

61 Vgl. Kohaupt / Lüngen / Lauterbach / Gerber, 2011, S 240. 
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6.3 Generikum 

Als Generikum wird ein Medikament bezeichnet, das eine Kopie eines bereits 

bestehenden Präparates ist.62 Generika63 sind im Vergleich zu Originalpräparaten 

mit ihren Markenschutzrechten immer günstiger im Einkauf. Die Wirkung in der 

Therapie ist aber in der Regel die gleiche. Produziert darf ein Generikum erst dann 

werden, wenn die Marktexklusivität durch Ablauf der Markenschutzrechte erloschen 

ist. 

Mit der digitalen Bestellung von Medikamenten zur maschinellen Neuverblisterung 

(Web2Dose) besteht die Möglichkeit, dass der Arzt prüft, ob ein Generikum zur 

Verfügung steht. Das Pflegepersonal kann beratend unterstützen, indem es auf 

bereits bestehende Krankheitsfälle anderer Bewohner hinweist und deren 

verordnete Generika vorschlägt.64 

6.4 Verantwortung 

Das Vorbereiten von Medikamenten für die BewohnerInnen eines Altenheimes ist 

eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit. Es bedarf eines umfangreichen 

Fachwissens über Symptome einer Krankheit, über die Krankheit an sich, die 

Wirkungsweise von Medikamenten sowie Kenntnisse über die Handhabung der 

Software und ein eloquentes Auftreten bei den Arztvisiten. Diese Verantwortung ist 

unabhängig von der Art der Medikamentenvorbereitung, sei es in herkömmlicher 

händischer Methode oder in maschineller Art. Zum Zeitpunkt der Verabreichung ist 

die Diplomfachkraft mit ihrer Expertise der/die LetztentscheiderIn darüber, ob ein 

Medikament eingenommen werden soll oder nicht. Aus diesen Gründen darf nur 

er/sie die Medikamentenvorbereitung und Verabreichung, nach vorangehender 

schriftlicher Anweisung durch den Arzt, durchführen. 

Durch die Neuverblisterung wird diese Verantwortung der korrekten Vorbereitung an 

die Apotheke bzw. an das blisternde Unternehmen übertragen. Durch gesetzliche 

Vorschriften (Verwenden von originalverpackten Medikamentenschachteln, 

Kalibrierung der Blistermaschinen in Reinräumen, Protokollführung, Digitalfotografie 

und softwareunterstützter Abgleich, 4-Augen-Prinzip durch Fachpersonal, etc.) und 

                                                

62 Vgl. European Medicines Agency, 2012. 
63 Plural von Generikum. 
64 Vgl. Standinger, 2012. 
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durch eine ausgereifte Technologie konnten die Fehler derart reduziert werden, 

dass die Verantwortungsübertragung leicht möglich war. 

Zudem sieht der Gesetzgeber unter bestimmten Bedingungen und 

Voraussetzungen eine Delegiermöglichkeit an andere Fachkräfte vor. 

Beispielsweise kann mit der Neuverblisterung die Verabreichung auch an 

FachsozialbetreuerInnen mit dem Ausbildungsschwerpunkt Altenarbeit übertragen 

werden. Diese Möglichkeit trägt zur Kostenreduktion der Versorgung alter 

Menschen bei. Die Nahtstelle zwischen den Berufsgruppen bildet der Blister mit der 

eindeutigen Beschriftung der Inhalte und der Verabreichungsart. Somit kann die 

anfangs eingeworfene Frage der Kostenreduktion innerhalb eines Versorgers 

beantwortet werden, wobei im Kapitel 6.7 noch einmal ausführlicher darauf 

eingegangen wird. 

6.5 Grenzen der Neuverblisterung 

Laut den Aussagen der InterviewpartnerInnen können im BAH St. Dionysen etwa  

90% der Medikamente verblistert werden. Das bedeutet, dass der Großteil der 

regelmäßig zu verabreichenden Medikamente fertig abgepackt in das Altenheim 

geliefert wird und diese sofort, ohne weitere Kontrolle, den Personen zur Einnahme 

gebracht werden können. Auf die restlichen 10% fallen Präparate, die einerseits 

vom Blisterhersteller noch nicht freigegeben wurden oder flüssig bzw. salbenförmig 

sind. Zu den vom blisternden Unternehmen noch nicht freigegebenen Präparaten 

zählen beispielsweise Antibiotika. Es wird befürchtet, dass der Kontakt der Pillen im 

Blister zu Abreibungen führen und so nicht mehr in ihrer vollständigen Dosierung 

vorhanden wären und der Abrieb in der Blistermaschine zudem zur Verschleppung 

des Wirkstoffes auf andere PatientInnen führen könnte. Bei Suchtgiften gelten sehr 

strenge Aufbewahrungspflichten und es müssen gesonderte Aufzeichnungen 

geführt werden. In Bezug auf flüssige oder salbenförmige Medikamentenblister sei 

auf Kapitel 2.4 verwiesen. Es gibt bereits Blistersysteme, die auch auf diesen 

Umstand Rücksicht nehmen. 

Im BAH St. Dionysen konnte der Prozentsatz der verblisterungsfähigen 

Medikamente innerhalb eines Jahres um rund 30% erhöht werden. Neben der sehr 

guten Zusammenarbeit zwischen der Apotheke Holler in Traun, dem blisternden 

Unternehmen Richter Pharma AG in Wels und dem Altenheim wurde die 

Blistermaschine laufend mit neuen Arzneimitteln bestückt. Darunter kann man sich 

vorstellen, dass die Blistermaschine nur jene Medikamente einsortieren kann, die 

zuvor durch das dort beschäftigte Fachpersonal definiert wurden. Die Software zur 
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Kontrolle der Blister macht von jedem Blistersäckchen ein Digitalfoto und vergleicht 

Anzahl, Form, Größe und Oberflächenmerkmale mit einer Datenbank. Neue Pillen 

können nur dann von allen anderen eindeutig unterschieden werden, wenn die 

Erkennungsmerkmale in die Datenbank eingespeist wurden und die 

Qualitätsanforderungen nachweislich erbracht werden konnten. 

Aus rein organisatorischen Gründen erscheint dem Verfasser dann die 

Neuverblisterung bei Personen ungeeignet, wenn sich die Medikation einzelner 

Personen täglich, bzw. mehrmals in der Woche ändert. Dies ist vor allem dann der 

Fall, wenn eine neu zugezogene Person oder eine neue Erkrankung ein über 

mehrere Tage andauerndes Einstellen auf ein Präparat erforderlich macht. Erst 

nachdem eine Kontinuität in der Therapie gefunden wurde, empfiehlt sich eine 

Umstellung auf die maschinelle Neuverblisterung.  

Zusätzlich sei an dieser Stelle vermerkt, dass das System der Neuverblisterung eine 

hohe Flexibilität zulässt und im Vergleich zur herkömmlichen händischen 

Vorbereitung in keiner Weise nachteilig wäre. In beiden Systemen können jederzeit 

einzelne Pillen entnommen und verworfen werden. Neu angeordnete Medikamente 

können binnen drei Stunden am selben Tag neu verblistert nachgeliefert werden. 

(Notblister) 

6.6 Müll 

Gegen Ende der Interviews hatten die ExpertInnen die Möglichkeit, sich über beide 

Systeme frei zu äußern. Eine Probandin wies darauf hin, dass bei der 

herkömmlichen Medikamentenvorbereitung eine erhebliche Menge an Müll 

entstand. Einerseits durch das Transportsystem der Apotheke (Papiersäcke pro 

BewohnerIn) andererseits durch die Medikamentenschachteln, Beipackzetteln und 

Blisterbriefchen aus Kunststoff mit Aluminiumfolie. Sie berichtete, dass bei rund 60 

BewohnerInnen wöchentlich etwa 120 Liter Müll entstand. Dieser wurde getrennt in 

Kisten gesammelt und anschließend fachgerecht der Wiederverwertung zugeführt. 

Der Arbeitsaufwand für die Mülltrennung und das Entleeren in die dafür 

vorgesehenen Mülltonnen des Altenheimes fließt in die Berechnung des 

Arbeitsaufwandes für die händische Medikamentenvorbereitung nicht ein. Auch die 

anfallenden Mehrkosten in Bezug auf die Entsorgungsgebühren des Mülls bleiben in 

der Berechnung der Sachkosten unberücksichtigt. Siehe dazu folgendes Kapitel. 
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6.7 Kostenvergleich 

Um die Kosten beider Systeme miteinander vergleichen zu können, musste 

zunächst geklärt werden, ob die BewohnerInnen beider Heime die gleichen bzw. 

sehr ähnlichen gesundheitlichen Einschränkungen aufwiesen. Dies wurde in den 

Interviews zu 100% bestätigt. Personen, die in ein Altenheim des Trägers 

aufgenommen werden wollen, müssen nachweisen, dass eine Pflegebedürftigkeit 

der Pflegestufe drei oder höher vorliegt. Zusätzlich werden, in einem persönlichen 

Gespräch, die Gründe der angestrebten Heimaufnahme erörtert und vor dem 

Heimeinzug ein Pflegegespräch mit der betroffenen Person oder mit deren 

Angehörigen durchgeführt. Neben den meist vorhandenen ärztlichen Befunden, 

werden die Einschränkungen und Beeinträchtigungen besprochen und die Planung 

der Pflegemaßnahmen begonnen. Die Aufnahmebedingungen und die 

Möglichkeiten der Pflege sind in allen Häusern des Trägers vergleichbar, die Vielfalt 

der gesundheitlichen Einschränkungen identisch. 

Die Gespräche mit den ExpertInnen hatten, wie bereits im Kapitel 3 ausführlich 

beschrieben, das Ziel, einerseits die nötigen Informationen über beide Prozesse zu 

erlangen. Andererseits wurde die Absicht verfolgt, den Arbeitsablauf so aktuell vor 

Augen zu haben, dass eine Einschätzung des Arbeitsaufwandes möglichst 

realistisch genannt werden konnte.  

Die Nennung der aufgewendeten Arbeitszeit war für alle InterviewpartnerInnen nur 

schwer möglich. Der Grund lag darin, dass insbesondere in der händischen 

Medikamentenvorbereitung die Arbeit grundsätzlich immer unterbrochen werden 

musste und nie in einem Stück von einer Person für alle BewohnerInnen einer 

Pflegestation die Medikamente gerichtet werden konnten.65 Die 

Unterbrechungsgründe waren ausschließlich pflegerische Tätigkeiten. Der Weg zur 

Nennung des Arbeitsaufwandes in Stunden pro Woche erfolgte durch die 

Selbsteinschätzung der befragten Personen durch Minutenangaben der 

Arbeitsschritte oder durch Hochrechnen einzelner zusammenhängender 

Arbeitsgänge. Zusätzlich wurde berücksichtigt, für wie viele Personen die Angaben 

zu werten waren. Die Zeitnennungen wurden im Anschluss immer auf 100 

Bewohner umgerechnet. Die Anzahl von Heimaufnahmen und die 

Medikamentenumstellungen flossen ebenfalls in die Zeitangaben ein, wobei hier die 

                                                

65 Außer bei DGKS Priscilla Fürst, (Befragung per Mail, am 20.03.2013) die 95% ihrer 
Arbeitszeit für die händische Medikamentenvorbereitung aufbrachte. 
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noch kurze Betriebsdauer des Altenheimes und der damit verbundene erhöhte 

Aufwand durch Neuaufnahmen und Medikamentenumstellungen zu berücksichtigen 

sind. Für einen Regelbetrieb ist davon auszugehen, dass sich der Stundenaufwand 

für die Neuverblisterung reduziert. Die Aussagen wurden jeweils auf ihre Validität 

durch Kontrollfragen während der Interviews überprüft und konnten zu 100% 

bestätigt werden. 

Die folgende Abbildung stellt die Aussagen der InterviewpartnerInnen gegenüber 

und nennt den jeweiligen Aufwand in Wochenarbeitszeitstunden. Die Werte wurden 

auf 100 BewohnerInnen hochgerechnet, um eine Vergleichbarkeit herzustellen. 

Die erste Spalte nennt anonymisiert die InterviewpartnerInnen. In der Spalte 

„Herkömmliche Medikamentenvorbereitung“ wird der Stundenaufwand pro Woche 

genannt, ebenso in der letzten Spalte, allerdings für das System der individuellen 

Neuverblisterung. Demnach muss bei der herkömmlichen 

Medikamentenvorbereitung per Hand eine wöchentliche Arbeitszeit zwischen 20 

und 33 Stunden angenommen werden. Die Spannweite der Angaben lässt sich 

dadurch erklären, dass im oberen Stundenkontingent auch gesamtorganisatorische 

Aufgaben enthalten sind, die die übrigen Befragten so nicht zu ihren Aufgaben 

zählen konnten. Der Mittelwert setzt sich aus der Summe aller Nennungen 

zusammen und wurde durch die Anzahl der Nennungen dividiert und liegt bei 26 

Stunden pro Woche. 

 
System der 

Medikamentenvorbereitung 

pro 100 BewohnerInnen 
Herkömmliche 

Medikamentenvorbereitung 

BewohnerInnenindividuelle 

Neuverblisterung 

1. Interview 33 Std./Wo 14 Std./Wo 

2. Interview 25 Std./Wo 16 Std./Wo 

3. Interview 25 Std./Wo 6 Std./Wo 

4. Interview 25 Std./Wo 8 Std./Wo 

5. Interview 20 Std./Wo 15 Std./Wo66 

      

Mittelwert 26 Std./Wo 12 Std./Wo 

                                                

66 Bei der fünften Interviewpartnerin könnte in der Hochrechnung auf 100 BewohnerInnen 
eine Unschärfe enthalten sein, weil die Stundenberechnung auf Basis von 12 
BewohnerInnen erfolgte. Bereits eine Abweichung von 30 Minuten würde sich somit um 
das Achtfache auswirken.  
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Abbildung 8: Arbeitsaufwand der Systeme der Medikam entenvorbereitung in 

Stunden/Woche. 

Für die Neuverblisterung werden im Mittelwert 12 Stunden Arbeitszeit pro Woche 

genannt. Die unterschiedlichen Zeitangaben lassen sich hier auf eine noch nicht 

optimale Anwendung der EDV zurückführen. Einzelne InterviewpartnerInnen 

nannten den Computer als große persönliche Hürde im Umgang mit dem 

Blistersystem. Zum Zeitpunkt der Interviews wurden einzelne Arbeitsschritte zum 

Teil noch eher umständlich ausgeführt. So wurden beispielsweise beim Anlegen 

neuer BewohnerInnen die relevanten Daten auf Papier ausgedruckt. Dieses Papier 

wurde zu einem Scanner getragen, dort digitalisiert und als PDF an die Apotheke 

gesandt. Eine direkte Umwandlung eines Dokuments in ein schreibgeschütztes 

PDF-Format, unmittelbar am Computer, mit anschließendem Versand per E-Mail an 

die Apotheke, war aufgrund fehlender EDV-Kenntnisse zum Zeitpunkt der 

Befragung noch nicht möglich. Außerdem blieb in den Interviews ungeklärt, warum 

die MitarbeiterInnen das Anlegen neuer BewohnerInnen nicht selbstständig und 

direkt in der Bestellsoftware durchführen können und dafür MitarbeiterInnen der 

örtlichen Apotheke benötigen. 

Ein weiterer Grund für die unterschiedlichen Zeitangaben ist darin begründet, dass 

ein Teil der InterviewpartnerInnen häufiger BewohnerInnen im Blistersystem 

anlegen, als jene MitarbeiterInnen, die einen niedrigeren Zeitaufwand nannten. Aus 

organisatorischen Gründen legt nicht jede/r MitarbeiterIn gleich oft neue 

BewohnerInnen im System an. Die Zeitdifferenzen sind insofern plausibel, da das 

Anlegen neuer Personen im Web2Dose zeitaufwändig und eine Rückmeldung der 

Apotheke erforderlich ist. Im BAH St. Dionysen erfolgten im Zeitraum vom 

20.01.2012 bis 20.01.2013 in Summe 153 Aufnahmen. Diese große Anzahl an 

Aufnahmen ist mit der Inbetriebnahme des Hauses und mit, bedauerlicher Weise, 

der sehr hohen Anzahl an Sterbefällen begründet. 

Demnach ist der Schluss nachweislich zulässig, dass die Zeitangaben jener 

Personen deswegen höher genannt wurden, da im Zeitraum der maschinellen 

Neuverblisterung überdurchschnittlich viele Heimaufnahmen abgewickelt wurden 

und die Bearbeitung dieser Neuaufnahmen, aufgrund der funktionalen Zuteilung der 

Aufgaben, nicht gleichmäßig auf alle InterviewpartnerInnen verteilt war. 

Wird der Mittelwert des Zeitaufwandes der herkömmlichen händischen 

Medikamentenvorbereitung mit dem Mittelwert des Systems der maschinellen 

Neuverblisterung verglichen, ergibt sich daraus ein Einsparungspotential von  
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54 Prozent. Dieser Wert stellt allerdings nur die eingesparte Arbeitszeit in Stunden 

dar und ist keinesfalls mit einem monetären Betrag gleichzusetzen. Im weiteren 

Verlauf wird auf diesen Umstand näher eingegangen.  

Das Ergebnis der Arbeitszeitersparnis von 54% deckt sich im Wesentlichen mit dem 

Untersuchungsergebnis des Institutes für Gesundheitsökonomik von  

Prof. Dr. Neubauer. Er untersuchte im Rahmen eines Modellprojektes der  

AOK Bayern die Verbesserung der Versorgungsqualität und der 

Versorgungswirtschaftlichkeit der Blisterversorgung von HeimbewohnerInnen. Er 

kam zu dem Ergebnis, dass sich die stationären Behandlungsausgaben im 

Zusammenhang mit der Medikamentenversorgung durch die patientenindividuelle 

Neuverblisterung um 47% reduzieren lassen. 

Während der Interviews wurde deutlich, dass die Experten nicht auf Anhieb sagen 

konnten, wie viel Arbeitszeit für die Medikamentenvorbereitung anfallen würde. 

Diese Unsicherheit betraf beide Vorbereitungssysteme gleichermaßen. Als 

Hauptursache dieses Umstandes stellte sich rasch heraus, dass in keinem der Fälle 

Zeitaufzeichnungen durchgeführt wurden. Dies ist auch nicht weiter verwunderlich, 

bestand zu keinem Zeitpunkt eine derartige Forderung des Arbeitgebers. Außerdem 

war während der Gespräche immer wieder abzugrenzen, welche Tätigkeiten der 

Medikamentenvorbereitung und welche allgemeinen pflegerischen Tätigkeiten 

zuzurechnen wären, da es immer wieder Überschneidungen gab. So ist 

beispielsweise die Teilnahme an der Pflegevisite ausschlaggebend dafür, welche 

Beobachtungen das Pflegepersonal dem Arzt berichten kann und welche 

Therapiemaßnahmen der Arzt vorschlägt und letztlich anordnet. Diese Erkenntnisse 

fließen in die Medikamentenversorgung und demnach auch in das System der 

Vorbereitungsmethoden ein. 

Ein weiteres Beispiel, das eine Abgrenzung während der Interviews erforderlich 

machte, ist die Frage, ob ausschließlich die reine Arbeitszeit im 

Medikamentenvorbereitungssystem oder auch eventuelle Wege- und Rüstzeiten mit 

gezählt werden sollten. Müssen von einer Diplomfachkraft Daten in Web2Dose 

eingetragen werden, der Computer aber gerade von jemand anderem benützt wird 

und daher nicht zugänglich ist, fallen Mehraufwände durch Absprachen, Abändern 

der geplanten Arbeitshandlung auf eine andere Tätigkeit, zusätzliche Wege und 

Ähnliches an. 
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Den InterviewpartnerInnen gelang es aber dennoch sehr gut, sich zuerst die 

Arbeitsabläufe aktuell in Erinnerung zu rufen und die dafür erforderlichen Tätigkeiten 

und den damit verbundenen Aufwand in Zeitangaben zu schätzen.  

Um auszuschließen bzw. bestätigen zu können, dass die Zeitnennungen den 

tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen würden, wurde eine weitere Person 

interviewt. Die Interviewfragen samt der Antworten wurden bereits im Kapitel 3.9 

beschrieben. Es sei an dieser Stelle in Erinnerung gerufen, dass die Besonderheit 

darin lag, dass eine der InterviewpartnerInnen ausschließlich für die 

Medikamentenvorbereitung angestellt war und darüber hinaus für keine weiteren 

pflegerischen Aufgaben beauftragt war. Die befragte Person gab demnach an, dass 

sie ausschließlich für die Medikamentenvorbereitung angestellt war. Sie war mit 20 

Stunden in der Woche teilzeitbeschäftigt und wendete laut ihrer Aussage, etwa 95 

Prozent ihrer Arbeitszeit ausschließlich für die händische 

Medikamentenvorbereitung auf. Über die verbleibenden fünf Prozent, das entspricht 

einer Stunde pro Woche, wurden keine Angaben gemacht. Es ist davon 

auszugehen, dass diese für gelegentliche Besprechungen oder andere 

organisatorische Belange verwendet wurden. 

Die Befragte gab an, dass sie für etwa 130 BewohnerInnen die Medikamente jeweils 

für eine Woche im Voraus herrichtete. Da das Haus Platz für 151 Menschen bietet, 

begründete sie ihre Angabe damit, dass zum einen das Haus nicht immer voll belegt 

war und zum anderen einige BewohnerInnen sich eigenständig und ohne fremde 

Unterstützung die Medikamente vorbereiten konnten. Hier zeichnet sich bereits ein 

wesentlicher Unterschied im Vergleich zum BAH St. Dionysen ab. Im BAH St. 

Dionysen gibt es keine BewohnerInnen, die sich völlig selbstständig um ihre 

Medikation kümmern können. Im besten Fall sind sie zur selbstständigen Einnahme 

fähig. In jenem Haus, in dem die Interviewpartnerin ausschließlich für die 

Medikamentenvorbereitung angestellt war, begründet sich vermutlich diese Situation 

damit, dass Personen mit geringer Pflegestufe oder zumindest einem noch relativ 

guten Allgemeinzustand wohnhaft sind. 

Auf die Frage, wie viele Medikamentenumstellungen pro Woche durchschnittlich 

vorzunehmen sind, war auffällig, dass hier lediglich zehn Änderungen pro Woche 

genannt wurden. Im Gegensatz dazu sind im BAH St. Dionysen 50 bis 60 

Umstellungen pro Woche genannt worden. Dieser Umstand bekräftigt die 

Vermutung, dass die Einschränkungen und Erkrankungen der BewohnerInnen 

dieser beiden Häuser nicht vergleichbar sind, bzw. die hohe Zahl an Umstellungen 
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in St. Dionysen aufgrund der überdurchschnittlich hohen Anzahl von Neuaufnahmen 

zu begründen ist. 

Die Medikamente wurden dezentral in den jeweiligen Dienstzimmern der 

Pflegestationen vorbereitet. Es gab dafür eingerichtete Arbeitsplätze und einen 

versperrbaren Medikamentenschrank. Die Expertin gab an, dass sie immer 

ungestört arbeiten konnte. Hier besteht ein zweites wesentliches 

Unterscheidungsmerkmal zum BAH St. Dionysen. Hier sagten die 

InterviewpartnerInnen einhellig aus, dass sie immer gestört wurden und die Arbeit 

unterbrechen mussten. Nur zum Zwecke der Vollständigkeit sei erwähnt, dass jede 

Tätigkeit in Summe länger dauert, je öfter sie unterbrochen wird. Um wie viel mehr 

sich die dauerhaften Arbeitsunterbrechungen letztlich auf den Gesamtaufwand 

niederschlagen, lässt sich nur ungewiss nennen. Daher bleibt dieser Aspekt in 

vorliegender Arbeit unberücksichtigt. 

Ein weiteres Kriterium des geringen Arbeitsaufwandes ist darin begründet, dass die 

Interviewpartnerin der Referenzbefragung an den Arztvisiten nicht teilnahm, keine 

Eintragungen in der Pflegedokumentation vornahm und die Rezepte von den Ärzten 

des Hauses auch nicht einsammeln musste. Beide Prozessschritte sind in der 

Analyse der maschinellen Neuverblisterung im BAH St. Dionysen mitberücksichtigt 

(Prozessschritte A4 und B8 sowie B5 und B6) und wurden von den MitarbeiterInnen 

der Pflege in St. Dionysen durchgeführt. 

Werden nun die 19 Arbeitsstunden für 130 Personen auf ein 100-Betten-Haus 

umgerechnet, so ergibt sich dafür ein Zeitaufwand von 13 Stunden pro Woche. 

 
System der 

Medikamentenvorbereitung 

pro 100 

BewohnerInnen 
händisch maschinell 

Interview 01 33 Std./Wo 14 Std./Wo 

Interview 02 25 Std./Wo 16 Std./Wo 

Interview 03 25 Std./Wo 6 Std./Wo 

Interview 04 25 Std./Wo 8 Std./Wo 

Interview 05 20 Std./Wo 15 Std./Wo 

      

Mittelwert 26 Std./Wo 12 Std./Wo 

Referenzinterview 13 Std./Wo - 
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Abbildung 9: Arbeitsaufwand der Systeme der Medikam entenvorbereitung in 

Stunden/Woche mit Referenzinterview. 

Das Referenzinterview legt den Schluss nahe, dass sich der Arbeitsaufwand für die 

händische Medikamentenvorbereitung reduziert, wenn eine dafür ausgebildete und 

geschulte Mitarbeiterin ausschließlich diese Tätigkeit übernimmt. Sie trifft aber 

keinesfalls eine Aussage darüber, in welcher Qualität die Arbeit verrichtet wurde 

oder in welcher Häufigkeit Fehler auftraten. In allen der fünf Experteninterviews im 

BAH St. Dionysen wurde immer darauf hingewiesen, dass das Vorbereiten der 

Medikamente die Konzentrationsfähigkeit enorm beanspruchte und diese Arbeit 

nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit durchgeführt werden konnte. Auch wurde 

erwähnt, dass freiwillige Unterbrechungen gewählt wurden, in deren Zeit andere, 

weniger anstrengende Arbeiten erledigt wurden. Ebenso ist der angegebene Wert 

nicht unter identen Verhältnissen genannt worden, da es bei der Teilnahme an 

Visiten und beim Sammeln von Rezepten sowie bei der Anzahl der 

Medikamentenumstellungen Unterschiede gab. 

Im Referenzinterview wurden folgende Unterschiedlichkeiten in Bezug auf die 

Interviews mit den MitarbeiterInnen im BAH St. Dionysen offensichtlich. 

• Grad der Selbstständigkeit (eigenverantwortliche Medikamentenvorbereitung 

durch HeimbewohnerInnen höher).  

• Ein ungestörtes Arbeiten war gewährleistet. 

Es gab keine Arbeitsunterbrechungen während der Medikamenten-

vorbereitung. 

• Die Anzahl der Medikamentenänderungen lag bei einem Fünftel bis einem 

Sechstel des Aufwandes. 

(10 Umstellungen versus 50 bis 60 Umstellungen pro Woche). 

• Unterschiedlicher Aufgabenumfang (In Dionysen umfangreicher). 

• Eine Aussage über die Qualität der Vorbereitung konnte nicht getroffen 

werden. 

Wenn die unterschiedlichen Ergebnisse aus den Befragungen in den beiden 

Häusern verglichen werden, stellt sich die Frage nach den optimalen Bedingungen 

für eine händische Medikamentenvorbereitung. Offensichtlich wird, dass Arbeitszeit 

eingespart werden kann, wenn Unterbrechungen der Tätigkeit vermieden werden. 

Ob dieser Faktor alleine die Unterschiedlichkeit rechtfertigt, kann in dieser 

Untersuchung weder bestätigt noch widerlegt werden. Dafür waren die 
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Rahmenbedingungen der MitarbeiterInnen zu unterschiedlich und zudem nicht 

Untersuchungsgegenstand der Forschungsfrage, mit der sich diese Arbeit 

beschäftigt. 

Der Verfasser wird die Mittelwerte der Zeitangaben aus den Interviews aus dem 

BAH St. Dionysen für den Kostenvergleich verwenden. Er argumentiert diese 

Entscheidung einerseits damit, da dadurch die Ergebnisse der händischen 

Medikamentenvorbereitung realistischer wiedergegeben werden, da in der Praxis 

das Abstellen einer Arbeitskraft für die ausschließliche Tätigkeit der händischen 

Medikamentenvorbereitung eine Ausnahme darstellt.67 Andererseits beinhaltet die 

Handhabung der Neuverblisterung zum Teil Optimierungspotential, das derzeit noch 

nicht ausgeschöpft wird. 68 Dadurch sind die Zeitangaben im „oberen Spektrum der 

Möglichkeiten“ anzusehen.  

Die Personalkosten des Pflegepersonals werden in Oberösterreich durch zwei 

wesentliche Kollektivverträge geregelt. Einerseits durch "Sozialwirtschaft Österreich 

- Verband der österreichischen Sozial- und Gesundheitsunternehmen" (vormals 

BAGS)69 und andererseits durch das Oberösterreichische Gemeinde-Dienstrechts- 

und Gehaltsgesetz 2002.70 In diesen Bestimmungen wird u.a. der Verdienst 

geregelt. Dieser setzt sich aus einer Verwendungsgruppe bzw. Funktionslaufbahn 

und der anrechenbaren Dienstzugehörigkeit zusammen. Ebenso geregelt ist das 

Intervall des Sprungs in die nächst höhere Gehaltsstufe, die innerhalb von zwei bis 

vier Jahren erfolgt. Der Verdienst von MitarbeiterInnen im Pflegebereich hängt 

demnach vom anwendbaren Kollektivvertrag und von den anrechenbaren 

Dienstjahren ab. Die Angaben der Gehälter sind immer in Bruttobeträgen genannt 

und beinhalten noch nicht eventuelle Zulagen oder weitere Vergütungen, wie sie 

beispielsweise durch Nachtdienste, Sonn- und Feiertagsstunden oder für 

Zusatzaufgaben71 entstehen können. Laut den aktuell gültigen Bestimmungen liegt 

                                                

67 Durch zahlreiche Gespräche des Autors in seiner Funktion als Heimleiter mit Personen, 
die der Berufsgruppe des gehobenen Pflegedienstes angehören, wurde immer wieder 
betont, dass das ausschließliche Vorbereiten der Medikamente als unliebsame Arbeit 
angesehen wird, da einerseits eine sehr hohe Verantwortung damit verbunden ist und 
andererseits die Diplomfachkraft keine weitere Berufserfahrung sammeln kann. 

68 Handhabung der PDF-Erzeugung. 
69 Vgl. Sozialwirtschaft Österreich, 2013. 
70 Vgl. Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002. 
71 Beispielsweise die Funktionsausübung als Sicherheitsvertrauensperson. 
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der Verdienst einer Diplomfachkraft als Berufseinsteigerin im ungünstigsten Fall bei 

€ 2.051,90 und im besten Fall, bei sehr langer Berufstätigkeit, bei € 2.934,40. 

Für FachsozialbetreuerInnen mit dem Schwerpunkt Altenarbeit (FSB-A) liegt der 

Verdienst im unteren Spektrum bei € 1.913,30 und erstreckt sich bis zu maximal 

€ 2.696,30. 

In Abbildung 10 sind die Verdienstmöglichkeiten der drei wesentlichen 

Professionsgruppen im Pflegeberuf aufgelistet. Gegenübergestellt wird die 

kollektivvertragliche Regelung der beiden genannten Bestimmungen. Um die 

Lesbarkeit zu fördern, wurde sowohl das erste als auch das letzte Verdienstjahr, das 

in den Bestimmungen geregelt ist, angeführt. Das durchschnittliche Brutto-

Monatsgehalt ergibt sich aus dem Mittelwert aller Verdienstjahre unter 

Berücksichtigung der Vorrückungsregelungen. Für die Berechnung des 

Stundensatzes wurde der Kollektivvertrag „Sozialwirtschaft Österreich“ mit der 

wöchentlichen Normalarbeitszeit von 38 Stunden pro Woche und für den 

öffentlichen Sektor eine 40 Stunden Arbeitswoche berücksichtigt.  

Sozialwirtschaft Österreich 

Profession 
Verwendungsgruppe/ 

Funktionslaufbahn 
Stundensatz Mittelwert 1. Jahr 48. Jahr 

HH 4 12,10 1.991,39 1.647,40 2.172,80 

FSB-A 6 14,76 2.428,75 1.913,30 2.696,30 

DGKS 7 16,00 2.632,79 2.051,90 2.934,40 

Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz  

Profession 
Verwendungsgruppe/ 

Funktionslaufbahn 
Stundensatz   1. Jahr 48. Jahr 

HH 20 11,87 2.056,39 1.765,50 2.300,80 

FSB-A 18 12,99 2.249,39 1.916,50 2.527,60 

DGKS/P 16 14,45 2.503,42 2.116,80 2.827,60 

Abbildung 10: Kollektivvertragliche Gehaltsregelung  2013. 

Werden beide kollektivvertraglichen Bestimmungen berücksichtigt, ergeben sich 

daraus folgende durchschnittlichen Stundensätze. 

Profession Stundensatz 

HH € 11,99 

FSB-A € 13,87 

DGKS/P € 15,23 

Abbildung 11: Durchschnittlicher Stundensatz 

Mit der händischen Medikamentenvorbereitung ergab sich ein wöchentlicher 

Zeitaufwand von durchschnittlich 26 Stunden. Diese Tätigkeiten wurden 
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ausschließlich von diplomiertem Personal durchgeführt. Daraus ergeben sich für 

diese Tätigkeit Jahresbruttolöhne von rund € 21.000,--. 

Mit dem System der Neuverblisterung reduziert sich einerseits die Arbeitszeit auf ein 

wöchentliches Stundenausmaß von durchschnittlich 12 Stunden und andererseits 

können Aufgaben an FSB-A delegiert werden. Diese Möglichkeit bedeutet, dass 

zusätzlich Personalkosten eingespart werden können. Wenn davon ausgegangen 

wird, dass immer die Prozessschritte „Medikamentenblatt ausdrucken“ (D3) und 

„Blister in Spenderbox einhängen“ (D4) von FSB-A durchgeführt werden und dafür 

etwa eine Stunde pro Woche Arbeitszeit aufgewendet werden muss, ergeben sich 

Personalbruttolöhne in der Höhe von rund 9.000,-- Euro in einem Jahr. 

Händische Medikamentenvorbereitung 

Profession Std./Wo Arbeitsaufwand Std.Satz Jahresbruttogehalt 

DGKS/P 26 € 15,23 € 20.686 
        

Neuverblisterung mit Delegation an FSB-A 

Profession Std./Wo Arbeitsaufwand Std.Satz Jahresbruttogehalt 

DGKS/P 11 € 13,87 € 7.974 

FSB-A 1 € 15,23 € 796 

   € 8.770 

Abbildung 12: Personalbruttolöhne im Vergleich 

Unter den genannten Bedingungen bedeutet das, dass das System der 

Neuverblisterung im Vergleich zur herkömmlichen Medikamentenvorbereitung eine 

Einsparung an Personalkosten um etwa 58% einbringt. In dieser Berechnung sind 

die Lohnnebenkosten unberücksichtigt, ebenso wie der Mehraufwand für die 

Betreuung der Infrastruktur der EDV, wobei diese mitunter ohnehin vorhanden sein 

muss. Kostentreiber bleiben die Personalkosten. Daher ebenfalls in der Darstellung 

die Ersparnisse im Bereich der Sach- und Betriebskosten sowie Einsparungen der 

Müllentsorgungskosten sowie der Kosten für Telefon und Fax.  

Neben der deutlichen Reduzierung des Arbeitsaufwandes bei den MitarbeiterInnen 

in der Pflege, reduziert sich der Arbeitsaufwand auch für die Verwaltung des 

Heimes. Waren bei der händischen Medikamentenversorgung für jeden Bewohner 

und für jede Bewohnerin die Rechnungen von der Apotheke auf die gelieferten 

Papiersäcke geklammert, werden mit der Neuverblisterung das Einsammeln und 

das händische Erfassen eingespart. Eine monatliche Sammelrechnung in PDF per 

E-Mail von der Apotheke und Abbuchungsaufträge für jede Person erleichtern diese 
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Aufgabe ungemein. In welcher Dimension sich dadurch Arbeitszeit und somit 

Personalkosten einsparen lassen, war nicht Gegenstand dieser Arbeit. 

Für die Ärzte des Altenheimes St. Dionysen blieben die Tätigkeiten unverändert. 

Allerdings hat sich der Arbeitsaufwand insofern reduziert, da im genannten 

Fallbeispiel die Rezepte direkt von der Apotheke in den Ordinationen der Ärzte 

abgeholt werden. Dadurch können die OrdinationsgehilfInnen diese Arbeit dann 

durchführen, wenn beispielsweise wenige PatientInnen in der Praxis sind oder diese 

außerhalb der Öffnungszeiten verrichten. Für den Arzt verkürzt sich der 

Arbeitsaufwand bei der Verordnung. Dadurch, dass das diplomierte Personal die 

Bestellsoftware bedient, kann der Arzt / die Ärztin parallel dazu alle übrigen 

Verordnungen überblicken und Vorschläge rasch übernehmen. 

Für die Apotheke ergeben sich auf mehreren Ebenen Kosteneinsparungen. Die 

Erfassung der Medikationen erfolgt im Heim durch Web2Dose und muss nur mehr 

durch die Apotheke kontrolliert und für das Blistercenter frei gegeben werden. Das 

Vorbereiten der Medikamente erfolgt bereits durch den Pharmahändler maschinell 

und nicht mehr von PharmazeutInnen manuell in Papiertaschen. Parallel dazu kann 

die Apotheke den Versorgungsgrad erhöhen und somit den Umsatz steigern. 

Der Pharmahändler, im Fallbeispiel Richter Pharma AG mit Sitz in Wels, betreibt 

eine Blistermaschine. Wie bei jeder Maschine müssen auch beim Blistercenter die 

Anschaffungs- Wartungs- und Instandhaltungskosten, sowie der Wertverlust und der 

mit der Tätigkeit verbundene Arbeitsaufwand durch Stückzahlen erwirtschaftet 

werden. Je näher die maximale Produktionskapazität erreicht wird, desto effizienter 

wird das System im Hinblick auf die Kosten des Wochenblisters.  

Dazu kommt, dass auch die Arzneien an sich zur Steigerung des Umsatzes 

beitragen. Wie bereits im Kapitel 2.1 beschrieben, stieg die durchschnittliche 

Pillenanzahl pro Person von 5,7 (Oktober 2011) auf 6,9 (April 2013). Vermutlich wird 

sich dieser Trend in den nächsten Monaten fortsetzen, da zu beobachten ist, dass 

der Gesundheitszustand der neuaufgenommenen Personen immer schlechter wird. 

Als Indikator dient die durchschnittliche Pflegestufe des Heimes (4,4) und, dass die 

Verweildauer im Altenheim abnimmt. 
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7. Ergebnisse 

Die individuelle Neuverblisterung von Medikamenten bringt wesentliche 

Verbesserungen und hilft Arbeitszeit zu sparen. Diese Aussage kann aufgrund der 

Untersuchung eindeutig getroffen werden. Mit der Blisterung steigt die Qualität der 

Versorgung in zweierlei Hinsicht enorm an. Zum einen durch die Reduktion der 

Fehlerquote bei der Medikamentenvorbereitung bzw. Verabreichung bei 

gleichbleibender Flexibilität der Versorgung. Zum anderen aufgrund der Möglichkeit 

der sinnvollen Verwendung der eingesparten Arbeitszeit, sei es für Gespräche mit 

BewohnerInnen oder für eine umfangreichere Pflegeplanung. 

Die Experteninterviews belegten, dass mit der Blisterung rund 54% der Arbeitszeit 

im Vergleich zur herkömmlichen Medikamentenvorbereitung eingespart werden 

kann. Diese Einsparung wirkt sich rein rechnerisch bei 100 BewohnerInnen mit 

einem Jahresbruttobetrag von rund 12.000,-- Euro aus. Noch nicht berücksichtigt 

sind Lohnnebenkosten des Arbeitgebers und die Arbeitserleichterungen in der 

Verwaltung.  

Die Forschungsfrage, welche Kosten bei der individuellen Neuverblisterung von 

Medikamenten im Vergleich zu herkömmlicher Medikamentenvorbereitung 

entstehen, kann wie folgt beantwortet werden. 

Für die Versorgung von Medikamenten für 100 Personen werden für die händische 

Vorbereitung im Jahr 1.359 Arbeitsstunden aufgebracht. Bei der Neuverblisterung 

liegt dieser Aufwand bei rund 627 Stunden. Das bedeutet, dass bei händischer 

Medikamentenvorbereitung pro Woche 26 Stunden anfallen, beim Blistern 12 

Wochenarbeitsstunden. Die folgende Tabelle veranschaulicht das Ergebnis deutlich. 

Versorgung mit Medikamenten händisch blistern 

Arbeitszeit pro Woche 26 Std./Wo 12 Std./Wo 

Arbeitszeit pro Jahr 1.359 Std. 627 Std. 

Gehaltsbruttokosten pro Jahr € 20.686 € 8.770 

Einsparung Arbeitszeit 54% 

Einsparung Gehaltskosten pro 

Jahr 
€ 11.917 

Abbildung 13: Ergebnis der Forschungsfrage 

Trotz dieses beträchtlichen Einsparungspotentials wäre der Schluss unzulässig, 

auch die Arbeitszeit des Personals zu kürzen. In den vergangenen Jahren stiegen 
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laufend die Anforderungen an die PflegemitarbeiterInnen. Die Belastungen aufgrund 

des ständig steigenden Schweregrades der gesundheitlichen Einschränkungen und 

der Multimorbidität, sowie der immer kürzer werdenden Verweildauer der 

BewohnerInnen in einem Pflegeheim, erschweren die Arbeitsbedingungen seit 

Jahren. Der Mindestpflegepersonalschlüssel wird in der Oö. Alten- und 

Pflegeheimverordnung72 geregelt und besagt, in welchem Verhältnis die jeweiligen 

Professionen zu den Pflegegeldeinstufungen zu stehen haben. Diese Verordnung 

stammt aus dem Jahr 1996 und wurde seither nicht mehr den aktuellen Pflege- und 

Betreuungsanforderungen angepasst. Schon aus diesem Grund ist eine 

Schlechterstellung des Pflegepersonalschlüssels undenkbar. 

Die Arbeitserleichterung und die Arbeitszeitersparnis durch die Neuverblisterung 

haben allerdings als Argument Gültigkeit, wenn neue Arbeitsaufwände eingeführt 

werden sollen, wie beispielsweise eine digitale Pflegedokumentation, die 

Pflegevisite oder die Umsetzung neuer Standards. 

Mit der Neuverblisterung treten überwiegende Vorteile zu Tage, von denen alle 

Betroffenen und alle Beteiligte profitieren und die flächendeckend für alle Alten- und 

Pflegeheime eingeführt werden sollte. 

                                                

72 Vgl. Oö Alten- und Pflegeheimverordnung, §16 Abs 2. 
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8. Ausblick  

Die Auseinandersetzung mit dem Thema der vorliegenden Arbeit machte dem 

Verfasser deutlich, dass die Neuverblisterung nicht nur im Bereich von Alten- und 

Pflegeheimen, sondern auch in Krankenhäusern, den Mobilen Diensten und der 

Hauskrankenpflege bis hin in den Privatbereich unaufhaltsam Einzug hält. Dieser 

Trend ist nach Auffassung des Autors eine begrüßenswerte Entwicklung.  

Setzt sich diese Entwicklung fort, dass alte Menschen immer mehr Arzneimittel 

einzunehmen haben, werden zusätzlich weitere Einsparungspotentiale realisiert 

werden müssen. Ein enormes Potential wird in der Thematik der Packungseinheiten 

gesehen. Gerade bei einer Dauermedikation sind Packungsgrößen von 20, 30 oder 

50 Pillen pro abgepackter Arzneimittel ein unnötiger Arbeitsaufwand, der auch mit 

Zusatzkosten (Rezeptgebühren) verbunden ist. Auch für die Blistercenter bedeutet 

das, dass sie handelsübliche Arzneimittel zunächst entblistern müssen, um sie 

anschließend der maschinellen Neuverpackung zuführen zu können. Abhilfe könnte 

hier Bulkware73 sein, die den Arzneimittelhändlern, Blistercentern, Apotheken und 

Ärzten zur Verfügung stehen sollte. 

Würde das Verrechnungssystem der Rezeptgebühren durch eine pillengenaue 

Abrechnung ersetzt werden, gehörten angebrochene Packungseinheiten der 

Vergangenheit an. So könnte eine erhebliche Kostensenkung erzielt werden. 

Ein weiteres erstrebenswertes Ziel mit dem Aspekt, Kosten für die Allgemeinheit zu 

senken, ist die Verordnung auf Basis von Wirkstoffen. Bislang ist es gängige Praxis, 

dass Ärzte bei einer diagnostizierten Erkrankung ein Präparat verschreiben, in der 

Regel ein Präparat, das bereits bekannt ist oder das durch PharmareferentInnen 

beworben wurde. Intelligente verordnungsunterstützende Softwarelösungen 

schlagen mittlerweile Alternativpräparate vor. Im Idealfall würden nach Eingabe der 

Symptome und nach der Diagnose auf Basis der Wirkstoffkombinationen Präparate 

ausgewählt werden. 

                                                

73 Als Bulkware bezeichnet man Verpackungseinheiten in großen Mengen, z.B. Tabletten zu 
1.000 Stück, abgefüllt in einem großen Behälter. 
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