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• Leitlinie zur Medikamentenverabreichung 
• Die Verschreibung, Verabreichung und Dokumentation von 

Medikamenten ist im Apothekergesetz, Arzneimittelgesetz, 
Ärztegesetz und GuKG geregelt. 

• Die Verordnung erfolgt durch den/die Arzt/Ärztin. 

• Die Verabreichung und die damit verbundene Information werden 
von dem/der Arzt/Ärztin oder vom Pflegefachpersonal (und im 
Ausnahmefall durch den/die Pflegehelfer/-in, § 84 Abs. 7) 
durchgeführt. 

• Bestellungen erfolgen im Auftrag des/der Arztes/Ärztin. 

• Die direkte Medikamentenverabreichung erfolgt pro Dosis nach der 
Identifikation des/der Patienten/Patientin mit Hilfe des 
Identifikationsbandes und durch Befragung nach dem Namen.



• Beachte:      - das richtige Medikament, 
                         - die richtige Dosis, 
                         - der richtige Zeitpunkt und 
                         - die richtige Verabreichungsform 
• sind anhand der Fieberkurve / des Verordnungsblattes zu 

überprüfen, und die Verabreichung der verordneten Medikamente 
ist Dosis für Dosis per Handzeichen in der Fieberkurve / im 
Verordnungsblatt zu dokumentieren. 

• Die Wirkung und die unerwünschten Nebenwirkungen auf die 
Patienten sind zu beobachten. 

• Bei Medikamenten-Nebenwirkungen oder Unverträglichkeiten ist 
sofort der/die Arzt/Ärztin zu verständigen und das Ereignis in der 
Krankengeschichte zu dokumentieren.



• Bei schwerwiegenden Medikamenten-Nebenwirkungen 
hat eine zusätzliche Meldung an die Apotheke mittels 
des gelben UAW-Meldeformulars und bei einem 
Patientenschaden an die Direktion mit Hilfe des 
Risikoprotokolls zu erfolgen (Richtlinie zur Erfassung und 
Analyse von unvorhergesehenen Ereignissen). 

  
• Fehler oder Beinahefehler bei der Medikation sind 

mittels des Medikationsfehler-Meldeprotokolls an die 
Apotheke weiterzuleiten. Kommt ein/-e Patient/-in zu 
Schaden, ist dies mit Hilfe des Risikoprotokolls der 
Direktion zu melden (Richtlinie zur Erfassung und 
Analyse von unvorhergesehenen Ereignissen).



• Richtlinie zur Medikation  

• Einleitung  

• Die Medikation ist ein bedeutender Teil der Behandlung.  
• Diese Richtlinie wurde entwickelt, um Sicherheit und 

Sorgfalt bei  
          • ärztlichen Anordnungen,  
          • dem Ab-/Niederschreiben ärztlicher Anordnungen,  
          • der Handhabung der Medikation,  
          • der Ausgabe und der Verabreichung der Medikation  
 zu fördern. 



• Ärztliche Anordnungen  
• Bei Anordnungen von Arzneimitteln sind folgende Richtlinien zu 

befolgen: 
•  



• sowie



• x



• x



• x



• Leitlinie für die Organisation der Infusionstherapie  

• Die Verabreichung von Infusionen ist im § 15 (5) des Gesundheits- 
und Krankenpflege-gesetzes (GuKG), im Ärztegesetz und im 
Hebammengesetz geregelt und ist grundsätzlich eine ärztliche 
Tätigkeit. Diese kann an den gehobenen Dienst für Gesundheits- und 
Kran-kenpflege sowie an Fachkräfte der Kinder- und 
Jugendlichenpflege und an Hebammen delegiert werden.  

• Die Delegierung erfolgt analog der hausweit gültigen „Richtlinie zur 
Medikation“. Die Anordnungsverantwortung bleibt bei dem/der 
Arzt/Ärztin, die Durchfüh-rungsverantwortung tragen die 
beauftragten Pflegefachkräfte bzw. Hebammen.  

• Die Verabreichung erfolgt nach der hausweit gültigen „Leitlinie zur 
Medikamentenverab-reichung“ und nach der hausweit gültigen 
Hygiene-Leitlinie „Hygienemaßnahmen bei der Zubereitung von 
Infusionen und Zumischen von Medikamenten“. 



• Vorgehensweise:  
• 1. Die Erstapplikation erfolgt durch den/die Turnusarzt/-ärztin.  
• 2. Verordnete Infusionen sollen morgens durch den/die Turnusarzt/-

 ärztin zu den vorgegebenen Referenzzeiten verabreicht 
 werden.  

• 3. Wenn eine Infusion bei der Erstverordnung ein Medikament 
 enthält, ist die Angemessenheit der Verordnung zu überprüfen. 

  Diese Überprüfung beinhaltet eine Evaluierung hinsichtlich:  
a. der Angemessenheit des Medikamentes, der Dosis, der 

Häufigkeit und der Art der Verabreichung;  
b. der therapeutischen Doppelgleisigkeit;  
c. bekannter oder potentieller Allergien und Unverträglichkeiten;  
d. bestehender oder potentieller Interaktionen zwischen 

Medikamenten oder zwischen Medikamenten und 
Nahrungsmitteln;  

e. der Abweichungen von den in der Einrichtung festgelegten 
Anwendungskriterien; 



f. des Körpergewichts und anderer physiologischer Daten der 
Patienten;  

g. anderer Kontraindikationen.  

• Die Dokumentation der Verabreichung der Medikation – mit dem 
Handzeichen des/der Turnusarztes/-ärztin in der Fieberkurve – 
bestätigt gleichzeitig auch die Überprüfung der Angemessenheit der 
Verordnung.  

• 4. Die Voraussetzung für das Anhängen von weiteren Infusionen 
durch die/den DGKS/P, die/den DKKS/P und die Hebamme ist ein 
liegender Gefäßzugang.  

• 5. Die Mitwirkung des Pflegefachpersonals in der Intensivpflege ist 
im § 20 GuKG gesondert geregelt.  

• Im Rahmen dieser Leitlinie regeln die Abteilungen spezifische 
Arbeitsabläufe oder legen die Infusionen fest, für welche diese 
Leitlinie nicht gilt. 



Hygienerichtlinie für die Zubereitung von Infusionen und das 
Zumischen von Medikamenten 

1. Einleitung: 
• Durch unterschiedliche Studien ist ausreichend belegt, daß 

Infusionslösungen und Durchstichflaschen zum Mehrfachgebrauch ein 
gutes Feuchtkeimreservoir darstellen. 

• Die klinische Erfahrung zeigt, daß die Lösungen primär keimfrei sind, 
jedoch durch Fehler bei der Zubereitung bzw. durch 
Mehrfachgebrauch mit Haut- und Umgebungskeimen kontaminiert 
werden können. 

2. Ziele: 
• Infektionsrisiko minimieren:  
                       Ø Das richtige Medikament 
                       Ø Zum richtigen Zeitpunkt 
                       Ø Beim richtigen Patienten 
                       Ø Richtig verabreichen 
                       Ø Richtige Dosis



• 3. Allgemeine Maßnahmen: 
•  Während der Zubereitung Durchzug und Turbulenzen vermeiden 
•  Die Arbeitsfläche wischdesinfizieren 
•  Die Hände desinfizieren:  - Vor der Materialvorbereitung  und 
                       - Vor der Infusions- bzw. Medikamentenzubereitung 
• Während der Zubereitung das Sprechen einschränken, ggf. bei Infekt 

der oberen Atemwege sowie Mund- und Lippenbereich eine Mund-
Nasen-Maske tragen 

• Steriles Gebrauchsmaterial und Einwegmaterial auf intakte 
Sterilverpackung und Ablaufdatum kontrollieren und diese erst 
unmittelbar vor Gebrauch öffnen. 

• 4. Sichtkontrolle der Infusionsbehältnisse und – inhalte: 
• Infusionsflaschen und Ampullen auf Beschädigung und Haarrisse 
 kontrollieren 
• Kunststoffbeutel auf undichte Schweißstellen kontrollieren 
• Inhalte auf Trübung, Ausflockung und Farbveränderungen 

kontrollieren



• 5. Zubereitung von Infusionen: 

• Die Infusion kurz vor Gebrauch zubereiten (max. 1 Stunde – ggf. 
Lichtschutz beachten) z. B. Dacarbazin, Trandate® Amp., Adalat® 
pro Inf., Vitamine im allgemeinen. 

• Gummistopfen der Infusionsflasche vor dem Anstechen mit 
alkoholischem Hautdesinfektionsmittel und Tupfer 
wischdesinfizieren – wird einer laufenden Infusion ein Medikament 
zugespritzt ist die Einstichstelle neuerlich zu desinfizieren. 

• Einwirkzeit von 30 Sekunden einhalten 

• Die Belüftung des Infusionsbehälters darf nur durch die integrierte 
 Belüftungsvorrichtung am Infusionsbesteck (mit Bakterien – und 

Partikelfilter) erfolgen.



• Auf keinen Fall dürfen zur Belüftung 1xKanülen ohne Luftfilter 
verwendet werden!!! 

• Keine Ampullenbrecher verwenden 

• Beim Zuspritzen von Medikamenten auf Stabilität der Lösung achten 
ggf. Rückfrage in der Apotheke!!! 

• Bei mehrmaligem Aufziehen mit derselben Spritze - Stempel nicht 
berühren und nicht ablegen, sonst auswechseln 

• Nach dem Zuspritzen ist die Kanüle sofort zu entfernen, in erster 
Linie sind die 1,2 mm Nadeln ( rosarote Nadel ) zu verwenden. 

• Dokumentation auf der Infusionsflasche: Patientenname, 
Bezeichnung der Arzneimittelzusätze, Zeitpunkt des Herstellens, 
Handzeichen.



• 6. Brechampullen: 
• Sind aus hygienischen Gründen nur zur einmaligen Entnahme 

bestimmt 
• Unmittelbar vor Gebrauch öffnen, Bruchstelle mit einem Tupfer 

unterlegen - Verletzungsschutz!!! 
• Erforderliche Menge mit steriler 1xKanüle und Spritze aufziehen, 

keinesfalls mit dem Spritzenansatz allein (Glassplitter – 
Kontamination am Ampullenrand) 

• Teilmengen aus Brechampullen, können aufgezogen in Spritzen bis zu 
maximal 24 Stunden kühl ( 2-8° Celsius ) und mit Luerstopfen 
verschlossen, aufbewahrt werden, wenn die Stabilität durch eine 
profunde Informationsquelle (Fachinformation, Offizinsdienst 
Apotheke) nachweisbar ist. Diese Spritze ist mit Datum, Zeit der 
Erstentnahme und dem Patientennamen zu vermerken



• 7. Stechampullen, Durchstichflaschen, Infusionsflaschen  
                           OHNE Konservierungsmittel: 

• Sind grundsätzlich zur einmaligen Entnahme bestimmt!!! 

• Gummistopfen wischdesinfizieren – Einwirkzeit beachten 
• Kleine Volumina verwenden, vorwiegend 50ml und 100ml 

Fläschchen 
• Mehrfachentnahmen sind nur ausnahmsweise erlaubt. In dieser 

Situation, zur Entnahme immer einen Minispike ( Zentralmagazin ) 
verwenden. 

• Minispike nach jeder Entnahme schließen.  
• Mit Minispike versehene Flaschen maximal 12 Stunden bei 

Raumtemperatur verwenden.



• 8. Durchstichflaschen, Stechampullen,  
      MIT Konservierungsmittel: 

• z: B. Phenol, m-Chlor Kresol, Chlorbutanol 

• Sind zur mehrmaligen Entnahme geeignet 

• Gummistopfen wischdesinfizieren – Einwirkzeit beachten 

• Anstechen mit steriler Aspirationskanüle – gelbe Nadel! 

• Datum und Zeit der Erstentnahme vermerken 

• Zwischenlagerung bei 2- 8 Grad C



• Beispiele: 

• Heparin Dstfl.: 72 Stunden (=3 Tage) bei 2-8° C 

• Sandoparin Dstfl.: 72 Stunden (=3 Tage) bei 2-8° C 
      Aufgezogene bzw. gemischte Heparinlösungen sollten innerhalb 

kürzester Zeit verbraucht werden 

• Beispiele für Insuline: Aufbrauchfrist und Zwischenlagerung 
                                    28 Tage bei 2-8° C 

• Ausnahme: (Humaninsulin Basal Zyl.amp.: 21Tage) 

• Ohne Verbleib der Kanüle im Durchstichfläschen  
 28 Tage bei 2 – 8° C und Raumtemperatur bis 25°C inkl. Pen



• 9. Zusatzinjektionen: 

• 9a bei laufender Infusion 

•  Medikamente sollten nur über die Zuspritzpforte des 3-Wegehahnes 
oder 

• der Zuspritzpforte des Venflons erfolgen – darf nur unter 
hygienischen Kautelen erfolgen!!! 

• 9b Zuspritzen in die laufende Infusion 

• „Ist das Arzneimittel als Infusionszusatz geeignet“? 

• Durchführung wie bei Punkt 3 und 4



• 10. Verwendungsdauer von Infusionssystemen 

• Unsterile Verschlußkappen sind prinzipiell gegen sterile 
auszuwechseln!!! 

• Infusionssysteme dürfen, wenn keine Diskonnektionen am System 
 stattfinden maximal 24 Stunden beim Patienten bleiben – 

Diskonnektionen vermeiden! 

• Kontaminierte Infusionssysteme – oder - wenn während des 
 Infusionswechsels Blut in das System kommt, ist die Infusionsleitung 

sofort auszuwechseln!!! 

• Müssen mehrere Infusionen nacheinander gegeben werden, so soll auf 
eventuell sichtbare Ausfällungen geachtet werden.  

 Treten solche auf, muss das Infusionsbesteck gewechselt werden.



• Bemerkungen: 

• Eine hygienische Händedesinfektion hat grundsätzlich vor jeder 
Manipulation am Infusionssystem, an Verbindungen oder 
Konnektionsstellen zu erfolgen. 

• Die routinemäßige Verwendung von in-line Filtern zur 
Infektionsprophylaxe wird nicht empfohlen. 

• Nicht durchgängige Venenzugänge sind prinzipiell zu 
entfernen!!!


