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Anwenderbericht:

 + Integrierter Verordnungs- 
und Abgabeprozess

 + Optimierte Medikamenten-
versorgung und höhere 
Patientensicherheit 

 + Einfache Anwendung



NEXUS / MEDIKATION -  
Integrierte Verordnung und höhere Patienten-
sicherheit bei automatisierten Materialflüssen

Die Landeskrankenhaus AöR ist ein Behandlungszentrum für Psychiatrie,  
Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie mit mehr als 2.500 Betten in 
differenzierter Leistungsstruktur in der Trägerschaft des Landeskrankenhauses 
(AöR) Andernach. Die Medikation dient mit begleitender intensiver Physiothera-
pie, Ergotherapie und Logopädie der Optimierung des Genesungsprozesses im 
Behandlungsverlauf.

Im Rahmen einer elektronischen Patientenakte hat eine integrierte Medikation viele Gesichter. Neben der allseits zitierten, besseren Lesbar-
keit der Verordnungen und der bereits damit erzielbaren höheren Patientensicherheit gibt es weitere gute Gründe für eine Umstellung der 
Medikationsverordnung in ein elektronisches System. Umfassende Arzneimitteltherapiesicherheitsprüfung ist eine davon. Die klare Doku-
mentation und Historisierung der gesamten medikamentösen Therapie in Listenform oder in der Kurve eine andere. Wertvolle Kennzahlen für 
die Betriebswirtschaft oder das Beschaffungswesen eine weitere.

 
Mit der Zentralisierung des Be-
reitstellungsprozesses kommt ein 
zusätzlicher Aspekt ins Spiel, der 
neben wirtschaftlichen Aspekten 
auch die Patientensicherheit noch-
mals ganz wesentlich erhöht.

Die Medikation ist einer der verantwortungsvollsten Pro-
zesse bei der Behandlung der Patienten und nicht nur aus 
Sicherheitsaspekten sehr bedeutsam. Laufende Änderungen 
müssen zwischen den Berufsgruppen sofort kommuniziert 
werden, Verordnungen und Applikationsart müssen eindeutig 
sein. Dies erfordert eine intuitive Bedienbarkeit des Systems 
und eine leicht verständliche, eindeutige Oberfläche. NEXUS 
bietet diese einheitliche Übersicht und stellt die Informationen 
gesamtheitlich dar. 

„Wir verschreiben Medikamente vollständig digital mit der NEXUS Software. Es war ein großer 

Schritt für die Ärzte und die Pflegenden. Aber es hat sich gelohnt. Die Arzneimittelsicherheit wird 

dadurch erhöht und die Prozess - Compliance gefördert.“,
so Dr. Sanjiv Sarin, Leitender Apotheker Landeskrankenhaus (AöR), Andernach



Das Landeskrankenhaus Andernach hat bereits umgestellt. In Stationen mit sehr 
unterschiedlichem Verordnungsverhalten – in der Psychiatrie ganz anders als in 
den somatischen Abteilungen oder in der Geriatrie – hat der integrierte Verord-
nungsprozess die Anwender überzeugt.

Mit der Integration eines Verblisterungssystems von HD MEDI in den Medikati-
onsprozess der elektronischen Patientenakte NEXUS / KIS fi ndet eine erhebliche 
Entlastung des Personals auf den Stationen statt.

Die konfektionierbare Routinemedikation wird ausnahmslos durch die Apotheke 
verblistert und nach mehrfacher Kontrolle zeitnah auf die Stationen geliefert.

Die Verordnung von Medikamenten und die Kontrolle des Abgabeprozesses 
sind direkt in NEXUS / KIS aufrufbar. Umfassende Berechtigungen sorgen dafür, 
dass jede Berufsgruppe die nötigen Funktionen zur Verfügung hat und auch in 

Notfallsituationen oder im Nachtdienst adäquat reagieren und Medikamente zuverlässig dokumentieren kann. In der Kurve sind die Einzeldo-
sen mit ihrem jeweiligen Status im Kontext anderer Parameter wie zum Beispiel Vitalwerte chronologisch und klar dargestellt.

Die gesamte Systemlandschaft verbinden

Zeitnah nach der täglichen Visite mit den unmittelbar dokumentierten Verordnungsänderungen erfolgt die stationsbezogene Übertragung 
der zu verblisternden Dosen in die Steuerungssoftware des Automaten von HD MEDI. Dabei wird individuell festgelegt, für welchen Zeitraum 
Medikamententüten erstellt werden sollen.

Der entstehende Aufwand lohnt sich. Die Zentralisierung entlastet die Stationen und sorgt für einen sicheren Abgabeprozess, der durch die 
fotooptische und vollautomatische Kontrolle der abgepackten Rationen auf Verordnungstreue plus Protokollierung in Bild und Text unterstützt 
wird. Die Fachexpertise des Apothekenpersonals und ein durchgängiges Vier-Augen-Prinzip bei der Befüllung der Maschinencontainer oder 
bei der Zuführung von Sondermedikamenten über einen Schubladenmechanismus in den Verblisterungsprozess ist viel sicherer als das her-
kömmliche Richten der Medikamente auf den Stationen, wo situationsbedingt oftmals nicht die nötigen Bedingungen für die Konzentration auf 
diesen verantwortungsvollen Vorgang gegeben sind.

Die Richteliste in

NEXUS / MEDIKATION

„NEXUS / MEDIKATION fördert 
die Prozess-Compliance.“

Dr. Sanjiv Sarin, Leitender Apotheker



NEXUS  AG, Auf der Steig 6, D-78052 Villingen-Schwenningen
Tel +49 (0)7721 8482-0, www.nexus-ag.de, info@nexus-ag.de

Nur noch wenige Medikamente müssen in geringen Mengen für den 
Notfall in Stationslagern bevorratet werden oder weil sie nicht verblistert 
werden können wie beispielsweise Salbentuben oder Medikamente, die 
dauerhaft gekühlt werden müssen.

Im Stammdatenmanagement von NEXUS / KIS können die verblister-
baren Medikamente eindeutig gekennzeichnet werden, so dass über 
die Kommunikation mit der Medikamentenmanagementsoftware von HD 
MEDI sicher gestellt ist, dass auch nur verblisterbare Präparate in den 
Maschinenauftrag gelangen.

Alle Verbrauchsdaten stehen dem betriebswirtschaftlichen Controlling 
zur Verfügung.

Damit können ganz fl exibel auch Wochenenden und Feiertage überbrückt oder generell unterschiedliche Versorgungsperioden bedient 
werden. Für eine geriatrische Abteilung mit wenig Verordnungsänderungen kann gleich ein ganzer Wochenvorrat produziert werden, für 
Akutstationen mit täglichen Änderungen nur die Menge bis zum folgenden Nachmittag.

Die Blistertüten enthalten alle Medikamente, die zur verordneten Uhrzeit abgegeben werden sollen. Mit allen relevanten Daten einschliesslich 
Einnahmehinweisen bedruckt ist eine Verwechslung nahezu ausgeschlossen. Medikamente, die nicht mit anderen Präparaten in Kontakt 
kommen dürfen und deshalb separat verpackt sind wie Schmelztabletten oder bestimmte Zytostatika können ebenfalls verblistert werden.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Stationen haben einen geringeren Vorratsbedarf und damit auch weniger Schwund durch verfallene 
Medikamente, die zu lange bevorratet wurden. Über ein kleines Lager ist leichter der Überblick zu behalten und das schnelle „Ausliehen“ von 
Nachbarstationen, weil ein Medikament nicht rechtzeitig bestellt wurde, gehört der Vergangenheit an.

Bereits schon nach kurzer Zeit hat das Pfl egepersonal das Vertrauen gewonnen, dass die Medikamente zuverlässig von der Apotheke gelie-
fert werden und viel schneller den Patienten bereitgestellt werden können

Die Vorteile für Sie auf einen Blick

 + Die stationäre Medikamentenversorgung in einem Komplettprozess und durchgängig im KIS abgebildet
 + Hohe Patientensicherheit durch zentrale und kontrollierte Bereitstellungsverfahren
 + Kostenreduktion durch effi zientere Bevorratung
 + Personalentlastung auf den Stationen

Übersichtliche Darstellung der verordneten 
Medikamente mit der NEXUS / KURVE

HD Medi GmbH, Prinzenallee 7, D-40549 Düsseldorf
Tel +49 (0)89 36035060, www.hdmedi.de, info@hdmedi.de


