Aktivitäten am Tumorzentrum

Sichere Chemotherapie für Tumorpatienten
Haben Arzt und Patient bei einer Tumorerkrankung zusammen die Entscheidung für
eine Chemotherapie getroffen, bekommt
der Patient teilweise hochgiftige Substanzen, die typischerweise als komplexe Therapieregime appliziert werden. Die Bestandteile einer Chemotherapie werden vom
behandelnden Arzt und der Klinikumsapotheke eigens für jeden Patienten individuell
zubereitet.
Damit auf dem Weg von der Chemotherapiebestellung des Arztes über die Herstellung in der Apotheke bis zur Applikation
beim Patienten möglichst wenige Fehler
passieren, wurde in der Klinik für Innere Medizin I des Universitätsklinikums Freiburg
ein Chemotherapie-Management-System
entwickelt. Prof. Monika Engelhardt, Leiterin des Projektes, erklärt dieses besondere
Engagement so: „Ziel unserer Arbeit ist es,
eine substantielle Unterstützung durch ein
spezielles Chemotherapie-ManagementTeam zu erreichen, damit die Chemotherapie sicher beim Patienten ankommt.“ Das
entwickelte Kontrollsystem beruhigt nicht
nur den Patienten, sondern entlastet auch
den bestellenden Arzt und das Pflegepersonal. Alle relevanten Daten sind in einem
sogenannten Kurvenblatt aufgeführt, das
einer Patienten-individuellen Tages-Therapieübersicht entspricht, und daher für alle
Beteiligten nachvollziehbar ist.
Dieses „Freiburger System“ reduzierte die in
der internationalen Literatur aufgeführten
4 Prozent Chemotherapiesubstanz-Fehler
in Freiburg auf 0,024 Prozent. Dabei ent-

sprechen sogenannte Typ-A-Fehler die Chemotherapiesubstanz direkt, Typ-B-Fehler
patienten-spezifische Besonderheiten und
Typ-C-Fehler verwaltungstechnische Versäumnisse, die alle kontrolliert, durch ein
Chemotherapie-Management-Team effektiv ausgeräumt und damit vermieden werden. „Der Patient versteht sehr gut, dass es
günstiger ist, Fehler zu finden, um diese zu
vermeiden, als diesen Versuch nicht zu unternehmen“, so Prof. Engelhardt.

entwickelt, um die Schnittstellen Chemotherapiebestellung, Apothekendatenbank
und elektronische Patientenakte zu verknüpfen. Ein weiterer Schritt wird sein, das
Chemotherapie-Managementsystem anderen Tumorzentren zugänglich zu machen,
damit Tumorpatienten deutschlandweit
davon profitieren können. Für dieses Engagement wurden Prof. Engelhardt und ihrem
Team Ende 2015 der Lohfert-Preis verliehen.

Bereits in anderen onkologischen Fachabteilungen des Universitätsklinikums Freiburg
wird dieses Chemotherapie-Management
angewandt. Parallel dazu wurde in Kooperation mit der MPS GmbH eine Software

Kontakt:
Prof. Dr. Monika Engelhardt
Telefon: 0761 270-32460
monika.engelhardt@uniklinik-freiburg.de

Wir stellen vor: Selbsthilfegruppen in der Region
Hilfe und Unterstützung für Bauchspeicheldrüsenerkrankte
In einer Selbsthilfegruppe schließen sich
Betroffene mit einem spezifischen Problem
zusammen, um sich gegenseitig zu unterstützen und zum Beispiel Krankheitsprobleme zu bewältigen. Der Erfahrungsaustausch in der Gruppe vom gleichen Schicksal
Betroffener kann einer gesellschaftlichen
Isolierung entgegenwirken. In loser Folge
wollen wir Ihnen Selbsthilfegruppen aus
der Region vorstellen. Die Arbeit der Selbsthilfegruppen sieht das Tumorzentrum als
wichtigen Baustein im Rahmen der gesamten Tumortherapie.
Der seit 1976 bestehende Arbeitskreis der
Pankreatektomierten e. V. (AdP), dem etwa
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1.150 Mitglieder verteilt über ganz Deutschland angehören, bietet Hilfestellung und
Erfahrungsaustausch für Bauchspeicheldrüsenerkrankte. Wenn die Bauchspeicheldrüse zum Beispiel durch einen Tumor geschädigt oder ganz entfernt worden ist, sind
der Stoffwechsel und die Energieversorgung des Körpers erheblich beeinträchtigt.
Um die Auswirkungen der Diagnose und
Therapie des Bauchspeicheldrüsenkrebses,
der etwa 3 Prozent aller bösartigen Tumorerkrankungen ausmacht, besser verstehen
und verarbeiten zu können, bietet sich für
die betroffenen Patienten der Besuch der
Selbsthilfegruppe AdP an. Hier werden re-

gelmäßig Veranstaltungen und Vorträge
zu diesem Thema organisiert und der Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern
gefördert. Wichtig ist dem AdP natürlich
auch der Kontakt mit den verschiedenen
Berufsgruppen, die an der Behandlung und
Heilung der Patienten beteiligt sind. Weiterführende Informationen unter: http://
www.bauchspeicheldruese-pankreasselbsthilfe.de
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