Seit kurzem ist die Dorf Apotheke als AMTS Apotheke zertifiziert. Damit gehört sie
zu den ersten Apotheken bundesweit, die diese neue Dienstleistung ihren Kunden
anbieten kann.
Was kann man sich nun unter dem Kürzel AMTS vorstellen? AMTS steht für
Arzneimitteltherapiesicherheit und beschäftigt sich mit der richtigen Anwendung von
Arzneimitteln. Konkret gibt es für jedes Arzneimittel Einnahmeempfehlungen,
beispielsweise müssen Schilddrüsentabletten morgens 30 Minuten vor dem Frühstück
nüchtern eingenommen werden, um richtig zur Wirkung zu gelangen.
Bei einem sogenannten AMTS Check wird der Medikationsplan des Patienten genau unter
die Lupe genommen. Für jedes Arzneimittel werden die korrekten Einnahmezeitpunkte
und Dosierungen ermittelt und mit den Angaben im Plan verglichen.
Im Gespräch mit dem Patienten klärt der Apotheker eventuelle Schwierigkeiten bei der
Einhaltung der Therapie. Manche Tabletten lassen sich beispielsweise nicht teilen, sind
aber trotzdem so verordnet. Oder die zur Inhalation verordneten Spiriva Kapseln
werden versehentlich geschluckt, weil sie kommentarlos im Medikationsplan bei den
Medikamenten zum Schlucken stehen. Häufig kommt es auch bei den Umstellungen
durch die Rabattverträge zu Doppelverordnungen oder Verwechslungen in der
Dosierung.
Werden die Medikationspläne nicht regelmäßig von einem Fachmann überprüft, fallen
solche Fehler häufig nicht auf.
Neben den Dosierungen und Einnahmezeitpunkten, sieht sich der AMTS Apotheker auch
die Erkrankungen des Patienten an und vergleicht die Therapie mit den aktuellen
Richtlinien für die Behandlung weil manchmal wichtige Medikamente versehentlich
abgesetzt werden.
Natürlich überprüft der Apotheker den gesamten Plan auch auf Wechselwirkungen und
Verträglichkeit, auch die ohne Rezept gekauften Arzneimittel werden in die
Überprüfung mit einbezogen.
Wenn vom Patienten gewünscht, bespricht der Apotheker die Ergebnisse der
Überprüfung mit den verordnenden Ärzten und hilft so, die Therapie zu optimieren.
Für eine solche Überprüfung braucht der Apotheker eine umfassende, spezielle
Ausbildung zu den neuesten Erkenntnissen in Therapie und Arzneimittelkunde. Alleine
durch das Studium der Pharmazie werden diese speziellen Gebiete nicht vermittelt.
Die Apothekerkammer Westfalen Lippe bietet daher als erste Kammer bundesweit eine
Zertifizierung zum AMTS Manager an, bei der Schulung werden die Apotheke und der
qualifizierte Apotheker mit einem speziellen Siegel ausgezeichnet, das Sie nun auch an
unserer Apothekentür finden.

Mindestens eine Stunde Vorbereitung braucht es, bis der Apotheker den
Medikationsplan des Patienten nach einem bestimmten Schema überprüft hat und das
Gespräch mit dem Patienten führen kann, das meist nochmals mindestens eine Stunde in
Anspruch nimmt.
Eine so umfangreiche und arbeitsintensive Überprüfung kann natürlich nicht für jeden
Patienten kostenlos erstellt werden. Die Apothekerkammer befindet sich bereits in
Gesprächen mit unterschiedlichen Krankenkassen, die durch diese Überprüfungen viele
Kosten einsparen können. Oft werden auch die Krankenhausaufenthalte verkürzt bzw
verhindert.
AMTS ist zurzeit in aller Munde, denn diese neue Dienstleistung kann die Qualität in
unserer Arzneimitteltherapie entscheidend verbessern.
Nach Frau Cramer befindet sich jetzt auch eine zweite Mitarbeiterin in der Ausbildung
zum AMTS Manager. In Intensivschulungen an den Wochenenden in Münster werden alle
wichtigen Gebiete der Arzneimitteltherapie besprochen und die neuesten Erkenntnisse
aus der Forschung vermittelt.
Wir versuchen immer auf dem neuesten Stand zu sein, damit wir unser Wissen zum
Nutzen unserer Patienten einsetzen können.

Wenn Sie Fragen zu Ihrer Therapie haben, sind wir gerne für Sie da. Weitere Details
zu unserer Zertifizierung als AMTS Apotheke und Ausbildungsapotheke der
Apothekerkammer Westfalen Lippe finden Sie auch auf unserer Homepage unter
www.dorfapotheke-herscheid.de
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