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Am 1.April 2011 erfolgte der Startschuss zum Piloten der e-
Medikation in 3 Pilotregionen Österreichs.  Die Installation der 
Software bei den Pilotärztinnen und -ärzten wird wahrschein-
lich zum Großteil  Ende April 2011 abgeschlossen sein. 
Warum ich mich für die e-Medikation einsetze? 
Die e-Medikation ist das erste Projekt rund um die Medika-
mentenverordnung, bei dem Niedergelassene Allgemeinmedi-
ziner und Fachärzte, Apotheken und das Krankenhaus Zugriff 
auf das gleiche Programm (mit Interaktionenprüfung) haben, 
die verordneten und eingelösten Medikamente des Patienten 
sehen können, österreichweit. Für mich als  Netzwerkerin ist 
das eine sensationelle Chance, die Kommunikation zwischen 
den einzelnen „Mitspielern“ zu verbessern. Doch es muss allen 
ganz klar sein, dass alleine das technische Konstrukt in unse-
ren Ordinationen die gefährlichen Interaktionen, die dadurch 
bedingten Spitalseinweisungen nicht reduzieren kann. Wir 
müssen diesen Piloten dazu verwenden, den Prozess der Me-
dikamenteneinnahme,  der  letztendlich die Spitalseinweisung 
auslöst, von der Verordnung bis  zur Einnahme zu  optimieren. 
Die Fehler liegen, wie wir wissen, nicht nur in der Verordnung, 
in der Ausgabe, sondern sehr häufig in der falschen bzw. feh-
lerhaften Einnahme der Medikamente durch den Patienten.  
 Dass die e-Medikation technisch umzusetzen ist, war von 
Anfang an klar. Die entscheidende Frage ist der Zeitaufwand. 
Es soll nicht ein Teil jener Zeit, die für das Gespräch mit dem 
Patienten zur Verfügung steht, der Arbeit mit dem PC geop-
fert werden.  Ob und was an Mehrarbeit, an Verbesserung, an 
Reduktion von Interaktionen die e-Medikation bringen wird, 
wird die Evaluierung zeigen. Die Evaluierung wird von Dr. Dor-
da und seinem Team erfolgen. Was wir im Piloten wahrschein-
lich nicht sehen werden, ob die weltweiten Zahlen der Spitals-
einweisungen durch Interaktionen auch auf Österreich umzu-
legen sind. Dazu ist die Zeit der Evaluierung zu kurz.  Nicht er-
spart  bleibt  uns die Unsicherheit,  was der Patient tatsächlich 
geschluckt hat und auch die Unsicherheit, ob er uns bewusst 
oder unbewusst etwas verschweigt, aus welchen Gründen 
auch immer. Die Datenschutzbestimmungen sind so. Wir wer-
den auch nicht sehen, dass ein Medikament in der Liste fehlt. 
Aber: Wie oft haben wir uns gewünscht, die Medikation eines 
Vertretungspatienten sehen zu können?  
 Ist die e-Medikation auch Ärzte-kompatibel? Werden wir 
in Zukunft unsere Ordinationen schließen, wenn die EDV 

nicht funktioniert? Viele Kol-
leginnen und Kollegen, spezi-
ell die älteren (und ich spreche 
von Kolleginnen und Kollegen 
ab 50!!!!) fragen sich, wann 
das alles kommen soll. Sie ha-
ben schon ein Ausstiegs-Szena-
rio aus der Kassenordination, 
um ihre letzten 15 Jahre ihres 
Berufslebens wieder als „richti-
ge Ärzte“ verbringen zu können. 
Können und wollen wir uns das 
gesellschaftspolitisch leisten? 
Schon jetzt hat die Compugroup 
ca. 50% des Marktes der Arztsoftwarehersteller. Was, wenn 
einige kleine Anbieter mit den Neuerungen der nächsten Jahre 
nicht mithalten können, müssen wir Ärzte dann unsere Soft-
ware   wechseln? Sind die ambulanten Versorgungszentren 
deshalb die Zukunft, weil nur die zusammengeschlossenen 
Arztpraxen sich die EDV leisten werden können?
Ich freue mich auf die Evaluierung des österreichweiten Pilo-
ten der E-Medikation. Ich freue mich auf gemeinsame Diskus-
sionen und Verbesserungsvorschläge und ich hoffe, dass alle 
Beteiligten daran denken, dass die e-Medikation eine Unter-
stützung für alle sein soll. Wir haben diesmal 3 Mitspieler aus 
völlig verschiedenen Gruppen (Spital, Apotheken, Niedergelas-
sene), wobei wir als Niedergelassene die Szenarien schon aus 
den letzten Jahren kennen. 
Das, was wir alle ganz dringend brauchen, ist Zeit für unsere 
Patienten. Wenn wir durch dieses Werkzeug mehr Zeit für den 
Patienten haben und auch die Patientensicherheit noch steigt, 
werden wir die e-Medikation mit Freuden annehmen.

Dr. Susanna Michalek 
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„Herr Doktor, in der Früh nehm´ ich zwei von den klei-
nen weißen Pillen, mittags die großen Dragees und 
am Abend die eckigen rosa Tabletten“ – solche Aus-
sagen von Patientinnen und Patienten auf die Frage, 
welche Medikamente sie denn nehmen, sind – bei al-
lem Verständnis für den medizinischen Laien – leider 
keine Seltenheit.
In unserem Gesundheitssystem haben Patientinnen 
und Patienten die Möglichkeit, ihre behandelnden 
Ärztinnen und Ärzte selbst zu wählen. Bedingt durch 
die Spezialisierung in der Medizin und eine abge-
stufte Behandlungsorganisation findet die Patien-
tenversorgung zumeist in mehreren verschiedenen 
Gesundheitseinrichtungen statt. Entscheidungen für 
Diagnostik, Therapie und Medikation werden daher – 
insbesondere bei Patientinnen und Patienten mit chro-
nischen Erkrankungen – an ganz unterschiedlichen 
Stellen getroffen.

Kein durchgehender Informationsfluss

Ein durchgehender Informationsfluss über erfolgte Verordnungen 
zwischen behandelnden Ärztinnen und Ärzten oder den Kranken-
häusern ist gegenwärtig nicht gegeben. Übernehmen es nicht die 
Patientinnen und Patienten selbst, ihre behandelnden Ärztinnen 
und Ärzte über ihre Medikamente zu informieren, kennen diese die 
Verordnung ihrer vorbehandelnden Kollegen und Kolleginnen nicht 
und umgekehrt. Müssen Patientinnen oder Patienten im Kranken-
haus im Rahmen eines Notfalls versorgt werden, besteht häufig gar 
keine Möglichkeit zur Nachfrage nach eingenommenen Medika-
menten.
In internationalen Studien werden schwerwiegende bis letale Aus-
wirkungen von Wechselwirkungen von Medikamenten mit ein bis 
drei Prozent aller verordneten Arzneimittel beziffert. Dem Wissen 
um die Gefährdung von Patienten durch Arzneimittelinteraktionen 
wird durchaus heute schon Rechnung getragen: In der Praxis prü-
fen gerade Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin die von ihnen 
verordnete Medikation kraft ihrer Expertise und Erfahrung oder mit-
hilfe von entsprechenden Softwaresystemen auf Wechselwirkungen 
und Mehrfachverordnungen. Allerdings bezieht sich diese Prüfung 
in der Regel nur auf die von ihnen selbst verordneten Arzneimittel.

Neue Möglichkeiten für Ärzte

Die elektronisch unterstützte Medikation, die e-Medikation, eröffnet 
nun Ärztinnen und Ärzten die Möglichkeit, direkt bei der Verord-
nung die gesamte aktuelle Medikation ihrer Patientinnen und Pati-
enten in ihre Prüfung auf Wechselwirkungen und Mehrfachverord-
nungen der Wirkstoffe mit einzubeziehen, auch wenn sie nicht von 
ihnen selbst verschrieben wurde. 
Holen nun Patientinnen und Patienten ihre Arzneimittel in der Apo-
theke ab, wird die Verordnung dort nicht mehr hinterfragt. Werden 
allerdings zusätzliche rezeptfreie Medikamente gekauft, werden 

diese in den Apotheken ebenfalls auf ihre Wechsel-
wirkungen mit den verordneten Medikamenten über-
prüft. 
Der Einsatz moderner Technologie für Information und 
Kommunikation in der Medizin ist in Österreich weit 
verbreitet. Praktisch alle Spitäler bedienen sich elek-
tronischer Krankenhausinformationssysteme, Labor- 
bzw. Radiologie-Institute sind mithilfe entsprechender 
Informations- bzw. Bildverarbeitungssysteme organi-
siert. Durch die Einführung der e-Card Mitte des ver-
gangenen Jahrzehnts verfügen die Vertragspartner der 
Sozialversicherung im niedergelassenen Bereich über 
ein flächendeckendes EDV-System und über moderne 
Arztsoftware. Ähnliches gilt für Apotheken, die für ih-
re tägliche Arbeit bei der Arzneimittelabgabe auf elek-
tronische Unterstützung praktisch nicht mehr verzich-
ten können.

Was liegt also näher, als sich auch und gerade bei einem der wich-
tigsten Behandlungsprozesse, nämlich der Medikation, ebenfalls 
modernster Technologie und intelligenter Software zu bedienen? 
Gelingt es, durch die Zurverfügungstellung der „Medikationshisto-
rie“ von Patientinnen und Patienten, die Entscheidungsgrundlage 
für zukünftige Verordnungen zu verbessern, ist ein entscheidender 
Schritt zur Steigerung der Patientensicherheit getan.

Pilotprojekt e-Medikation

Bereits im Jahr 2009 hat die österreichische Bundesgesundheits-
kommission den Hauptverband der Sozialversicherungsträger mit 
der Projektleitung für ein Pilotprojekt e-Medikation betraut. Nach 
umfangreichen organisatorischen und technischen Vorarbeiten ist 
nun mit 1.April 2011 der Start des Pilotprojektes erfolgt: Beteiligt 
sind neben der Sozialversicherung die Bundesländer Wien, Obe-
rösterreich und Tirol, das Bundesministerium für Gesundheit, die 
Österreichische Ärztekammer, die Österreichische Apothekerkam-
mer bzw. die Pharmazeutische Gehaltskasse sowie die ELGA GmbH. 
Rund 100 Ärztinnen und Ärzte, mehr als 50 Apotheken und sechs 
Krankenhäuser nehmen am Pilotprojekt e-Medikation teil. In Wien 
sind dies das Donauspital und das Krankenhaus Floridsdorf, in Obe-
rösterreich das Klinikum Wels-Grieskirchen und in Tirol die Kranken-
häuser Reutte / Zams sowie die Universitätsklinik Innsbruck.
Besonders herauszuheben ist, dass in den Pilotregionen – dem 21. 
und 22.Bezirk in Wien, den Bezirken Wels-Stadt, Wels-Land, Gries-
kirchen und Eferding in Oberösterreich und den Bezirken Reutte, 
Imst und Landeck – all jene Einrichtungen an der e-Medikation teil-
nehmen, die auch sonst am Medikationsprozess beteiligt sind. Sie 
sind auch diejenigen Organisationen, die Patientinnen und Patien-
ten entsprechend beraten und begleiten können. Patienten und 
Patientinnen können sowohl dem Projekt bei ihren behandelnden 
Ärztinnen und Ärzten als auch in Apotheken oder in Krankenhäu-
sern beitreten und mit ihrer schriftlichen Zustimmung allen beteilig-
ten Einrichtungen Einsicht auf ihre Medikation bzw. deren Eingabe 
ermöglichen.

e-Medikation – Patientensicherheit im Fokus

dr. Susanne Herbek
eLGA GmbH
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+43/664 82 68 280

susanne.herbek@elga.gv.at
www.elga.gv.at
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Arzneimittelkonto

Die Software für die teilnehmende Ärztinnen, Ärzte und Apotheken 
wird im Rahmen des Pilotprojektes e-Medikation kostenlos zu Ver-
fügung gestellt. Auch für Patientinnen und Patienten ist die Teilnah-
me am Pilotprojekt gratis. Für jede Patientin und jeden Patient wird 
ein persönliches „Arzneimittelkonto“ angelegt. Das Pilotprojekt e-
Medikation findet innerhalb des hochsicheren Gesundheitsnetzes 
der Sozialversicherung, dem e-Card-System, statt. Die e-Card dient 
in allen beteiligten Einrichtungen als „Schlüssel zum Arzneimittel-
konto“, auf der Karte selbst werden keine Daten gespeichert. Das 
Projekt ist weiters von der österreichischen Datenschutzkommission 
genehmigt, die Zustimmungserklärung für Patientinnen und Patien-
ten wurde nach deren Vorgaben gestaltet. Damit ist allen teilneh-
menden Einrichtungen und vor allem den Patientinnen und Patien-
ten selbst ein umfassender Datenschutz und höchste Informationssi-
cherheit garantiert.

Wissenschaftliche Evaluierung

Das Pilotprojekt e-Medikation ist für neun Monate angesetzt. Mit 
Ende des Projektes, also Ende 2011, wird eine wissenschaftliche 

Evaluierung durchgeführt. Es sind Fragen zu beantworten nach der 
tatsächlichen Erhöhung der Patientensicherheit sowie der besse-
ren Verfügbarkeit, Vollständigkeit und nicht zuletzt Lesbarkeit der 
Verordnungen, weiters nach der konkreten Unterstützung des Sy-
stems bei der Vermeidung von Wechselwirkungen und Mehrfach-
verordnungen. Selbstverständlich ist auch die Zufriedenheit der Pa-
tientinnen und Patienten ein wichtiger Indikator für den Projekter-
folg. Auch die Zufriedenheit der beteiligten Ärztinnen und Ärzte, 
Apotheken und Krankenhäuser mit dem System insgesamt und der 
Performance, Schnelligkeit und Benutzerfreundlichkeit der Softwa-
relösungen ist äußerst relevant für eine spätere Entscheidung, das 
Pilotprojekt auf ganz Österreich auszudehnen.

ELGA

Das Pilotprojekt e-Medikation gilt als erste Anwendung der ELGA, 
der elektronischen Gesundheitsakte für Österreich. Das Informati-
onssystem der ELGA wird sicherstellen, dass allen Einrichtungen, die 
mit der Behandlung und Betreuung von Patientinnen und Patienten 
befasst sind, wichtige Gesundheitsdokumente wie Entlassungsbrie-
fe oder Labor- und Radiologiebefunde jederzeit zur Verfügung ste-
hen. Über eine Portallösung (www.gesundheit.gv.at) oder eine im 

Arbeitsplatz integrierte Softwa-
re werden sowohl Patientinnen 
und Patienten selbst als auch 
die Gesundheitsorganisatio-
nen auf die – auch heute schon 
elektronisch abgespeicherten 
Gesundheitsdaten – zugreifen 
können. 
Bei einem österreichweiten Rol-
lout eines erfolgreichen Pilot-
projektes e-Medikation erlaubt 
die zentrale Infrastruktur von 
ELGA zukünftig, dass die Infor-
mationen zu Verordnungen und 
Abholung von Medikationen 
zu jeder Zeit und an jedem Ort 
abgerufen werden können, im 
Sinne der Sicherheit der Patien-
tinnen und Patienten.

Dr. Susanne Herbek
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Anfang Juni 2010 fand der er-
ste Benefizball der Ärztin-
nen und Ärzte Wien Süd 
und Umgebung statt, auch 

genannt: „kleiner Ärzteball“. 
Da dieser Ball im vorigen Jahr 
so ein großer Erfolg war und 
wir dem mobilen Caritashos-
piz eine Summe von 3600 Eu-
ro übergeben konnten, haben 
wir Ärztinnen und Ärzte, die 
voriges Jahr dabei waren, be-
schlossen, diesen Ball wieder 

zu organisieren.

Wir wollen gemeinsam mit unse-
ren Freunden, sämtlichen anderen Gesundheits-
dienstanbietern und deren Freunden, Verwand-
ten und auch allen anderen einen gemütlichen 
netten Abend verbringen. 
Der Ball wird wieder, so wie voriges Jahr, in Vö-
sendorf in der Kulturhalle stattfinden, ein wunder-
schönes modernes Ambiente, außerhalb Wiens mit 
viel Grün rundherum, mit ausreichend Parkplätzen, 
einer Bühne für die Band, einer schönen Tanzfläche, 
ausgezeichneter Tanzmusik, einer guten, preis-
werten Küche. Es wird eine Sekt- und Kuchen-
bar geben, Eröffnungseinlagen, 23-Uhreinlage, 
eine tolle Tombola und auch Raum für Nichttän-
zer  und Raucher und  eine Vernissage des Ärzte-
kunstvereines.
Der Ball steht unter dem Ehrenschutz von Ge-
sundheitsminister Alois Stöger, Ärztekammer-
präsident Prim. MR Dr. Walter Dorner, Gesundheits-
stadträtin von Wien Mag. Sonja Wehsely, Gesund-
heitssprecher Dr. Erwin Rasinger und dem Bürger-
meister von Vösendorf Ing. Friedrich Scharrer.

Der Reinerlös aus Eintrittskarten (27 €) und Tombolalosen (5 €) und 
Spenden wird am 30.6.2011 um 16.00 in Alter-

laa dem mobilen Caritashospiz übergeben. 
Damit wollen wir  uns auch heuer wieder 
bei den Mitarbeitern des Hospiz bedanken,  

die unsere Patienten zu Hause an ihrem  Le-
bensende betreuen.

Falls sich jemand mit Geschenkkörben, an-
deren geeigneten Tombolapreisen oder 
Geldspenden beteiligen möchte, bitte an Fr. 
Dr. Michalek, E-Mail: dr.michalek@utanet.at 
oder Fr. Dr. Öhl, E-Mail: mloe@aon.at, bzw. 
Spendenkonto: 28742386001, ErsteBank, 
BLZ: 20111

Benefizball am 27. Mai
2. Benefizball

organisiert von

Ärztinnen und Ärzte
für ALLE

Freitag 27. Mai 2011 
Einlass 19 Uhr, Eröffnung 20 Uhr

Der Reinerlös geht an das
MOBILE CARITASHOSPIZ ERLAAERPLATZ

der Erzdiözese Wien

2. Benefizball
 
Datum: Freitag, 27. Mai 2011

Einlass: 19 Uhr, Eröffnung: 20 Uhr
 
Ort: im Kultursaal Vösendorf, Kindbergstraße 12
 
Kartenverkauf und Tischreservierung:
Dr. Susanna Michalek
dr.michalek@utanet.at
Telefon ab 19 Uhr: 0676/3950750
 
Dr. Maria-Luise Öhl, mloe@aon.at
 
Ballkarte € 27,-

Bekleidung:
Anzug bis Frack, anfänglich mit Mascherl oder Krawatte, ele-
gantes kurzes/langes Kleid
 
Es sind ausreichend Parkplätze vorhanden.
Für Raucher steht ein Raucherraum zur Verfügung.
Angeboten werden Speisen des Kultursaalrestaurants.
 

Der Reinerlös geht an das
MOBILE CARITASHOSPIZ ERLAAERPLATZ
der Erzdiözese Wien


