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Medienmitteilung – 12. September 2022  

Neues Warnsystem erhöht Patientensicherheit 
Spezifisches System zur Detektion von Medikationsfehlern am KSA entwickelt 

In den letzten Jahren wurde am KSA in Zusammenarbeit mit der Spitalpharmazie, der Allgemeinen 

Inneren Medizin und der Firma CISTEC AG ein spezifisches Warnsystem entwickelt, das Ärztinnen und 

Ärzten gezielt dabei hilft, Medikationsfehler und damit unerwünschte Arzneimittelwirkungen markant zu 

reduzieren. Das KSA Multiagenten-System wird zukünftig auch anderen Spitälern zur Verfügung stehen. 

Eine Masterarbeit der ETH Zürich belegt jetzt die hohe Wirksamkeit des Systems. 

 

Im Rahmen einer kürzlich abgeschlossenen Masterarbeit des Departements Chemie und Angewandte Bio-

wissenschaften (Pharmakoepidemiologie) der ETH Zürich ist die Häufigkeit und das Risiko einer fälschlichen 

Doppelverordnung von Blutverdünnern verglichen worden. Hierbei wurden entsprechende Zahlen aus dem 

Kantonsspital Aarau vor und nach Implementierung des neuen Systems mit denjenigen eines vergleichbaren 

Spitals vor und nach Einführung eines herkömmlichen Systems verglichen. Dabei zeigte sich, dass das Risiko, 

dass ein Patient während eines Spitalaufenthaltes eine fälschliche Doppelverordnung von Blutverdünnern erhält, 

im KSA mit dem eigens entwickelten algorithmenbasiertes Multiagenten-System deutlich stärker (–55 %) redu-

ziert wurde als im Vergleichsspital mit dem herkömmlichen System (–14 %). Noch deutlicher wird der positive 

Einfluss des KSA Systems bei der Dauer einer fälschlichen Doppelverordnung. «Hier war im Vergleichsspital 

keine Verbesserung durch Einführung des herkömmlichen Systems erkennbar und es konnten weiterhin Doppel-

verordnungen über mehrere Tage auftreten. Im KSA hingegen wurde nach Einführung des eigenen Systems 

jede Doppelverordnung fast immer am selben Tag, spätestens am nächsten, behoben» so Claudia Zaugg,  

Stv. Chefapothekerin und Leiterin Klinische Pharmazie im KSA 

 
Erfolgreiche Investition in die Patientensicherheit  

Das 2020 vom Schweizerischen Verein der Amts- und Spitalapotheker mit einem Forschungspreis unterstützte 

System wurde über einen Zeitraum von fünf Jahren entwickelt. Zudem hat die Abteilung der klinischen 

Pharmazie des KSA personell viel investiert, um entsprechende Warnmeldungen zeitnah zu überprüfen. 

Analysen zeigten schliesslich, dass sich diese Investition auch langfristig lohnt. «Gerade bei Blutverdünnern 

besteht bei einem Medikationsfehler ein erhebliches Risiko von Blutungen, die mit hohen Folgekosten 

einhergehen. Dank der Zusammenarbeit mit dem Hersteller der am KSA genutzten elektronischen Patientenakte, 

wird das KSA System in der Zukunft auch anderen Spitälern zur Verfügung stehen», ergänzt Claudia Zaugg. 

 
Algorithmen und optimierte Warnmeldungen erhöhen die Sicherheit 

Nebst der komplexeren Programmierung des Systems liegt das deutlich bessere Abschneiden des KSA Systems 

auch an der Art der Warnmeldungen: Während herkömmliche Systeme lediglich darauf hinweisen, dass ein 

Problem besteht, benennt das KSA System das Problem konkret und macht zugleich einen Lösungsvorschlag. 

Dies ist gerade bei komplexeren Problemen, beispielsweise dem Risiko eines Nierenversagens, ein entschei-

dender Vorteil. Ausserdem werden gemeldete komplexe Probleme zuerst durch ein internes Team klinischer 

Pharmazeutinnen und Pharmazeuten geprüft und erst dann eine Empfehlung an die Ärzteschaft versendet. 

Unnötige Meldungen werden so vermieden und das Risiko, dass Meldungen ignoriert werden, sinkt. 

 

Zunehmende Komplexität der medikamentösen Behandlungen 

Medikamentöse Behandlungen werden immer komplexer, die Anzahl eingenommener Medikamente nimmt stetig 

zu – und damit auch das Risiko von Medikationsfehlern. Besonders wenn mehrere Anpassungen an der Medi-

kation erfolgen, besteht das Risiko von Doppelverordnungen. Handelt es sich beispielsweise um zwei Blutver-

dünner, kann dies zu einer gefährlichen Blutung führen. Doppelverordnungen können jedoch in Einzelfällen 
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aufgrund ihrer Notwendigkeit auch bewusst erfolgen. Mit dem neuen KSA System wird auf solche Gegeben-

heiten eingegangen und die Patientensicherheit auch in solchen Fällen erhöht.  

 

Nationale Aktionswoche Patientensicherheit 

Aktuell findet zwischen dem 12.-18. September die nationale Aktionswoche Patientensicherheit Schweiz statt. 

Die Aktion steht unter dem Motto «Gemeinsam zur sicheren Medikation». Die KSA Gruppe beteiligt sich mit einer 

internen Kampagne zum Thema «Medikationssicherheit». 

www.ksa.ch/patientensicherheit 

 

 

Weitere Auskünfte für Medienschaffende: 

 

Medienstelle 

Telefon  +41 62 838 94 60 

E-Mail  medien@ksa.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSA Gruppe 

Die KSA Gruppe umfasst das Zentrumsspital KSA Aarau, das Regionalspital KSA Zofingen sowie das KSA am Bahnhof in 

Aarau und setzt sich engagiert für den Nachwuchs in Medizin und Pflege ein. Mit mehr als 5600 Mitarbeitenden aus rund 80 

Nationen ist sie eine der bedeutendsten Arbeitgeberinnen im Kanton. Die KSA Gruppe behandelt jährlich über 33’000 

Patientinnen und Patienten stationär sowie fast 790'000 ambulant. Über 50 Kliniken, Institute und Abteilungen der KSA 

Gruppe versorgen die Bevölkerung rund um die Uhr mit medizinischen Leistungen, von der Grundversorgung, über die 

spezialisierte bis hin zur hochspezialisierten Medizin. Das KSA Zofingen stellt die medizinische Versorgung seiner Region 

sicher und ist darüber hinaus in der Altersmedizin spezialisiert. Das KSA am Bahnhof in Aarau bietet zudem umfangreiche 

Behandlungen und Therapien kompetent und zentral an. Besuchen Sie die KSA Gruppe auch auf Twitter, LinkedIn, Facebook, 

YouTube oder Instagram. Spannendes rund um Ihre Gesundheit finden Sie auf unserem Blog. 

http://www.ksa.ch/patientensicherheit
https://twitter.com/ksagruppe
http://www.linkedin.com/company/5244077
https://www.facebook.com/ksagruppe
https://www.youtube.com/channel/UCqa_oDFNZr7Y8v8aP9opfMQ
https://www.instagram.com/ksagruppe/
https://blog.ksa.ch/

