Bremer Arzneimittelregister© (BAR)
in Praxisverwaltungssystemen
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Manual für:
Bitte nicht weiterreichen !!
Dies ist nur ein erster Entwurf als Starthilfe für das Berliner Ärztenetz.
Stand: April 2018, Fragen und Feedback an i.puentmann@pharmakologie-bremen.de, Tel: 0421 – 497 5400
Bremer-Arzneimittelregister© (BAR)
- indikations-bezogenes Wirkstoffregister nach evidenz-basierten Kriterien
- erstellt von Bremer Pharmakologen und Bremer Hausärzten; in Bremen seit 2007 in Anwendung
- adressiert ca. 100 Indikationen, die praxisorientiert 29 Indikationsgebieten zugeordnet sind
- Kategorisierung der in diesen Indikationen zugelassenen Wirkstoffe in vier Kategorien:

- BAR-1 bis -3 kategorisierte Wirkstoffe: n = 320 (Stand April 2018)
- kein Tool für die Wirtschaftlichkeitsprüfung
- Eingang des BARs in die Praxisverordnungssysteme über die ARV-Schnittstelle der KBV und zwar über
die „Arzneivereinbarungen“, die als „IWW-Listen“ von den KVen regional eingereicht werden.
Die IWW-Listen der KV Bremen und der KV Berlin basieren auf dem Bremer Arzneimittelregister©.
- Das BAR gliedert sich für die elektronische Version in zwei Bereiche
1.) die präparatebezogene BAR-information und 2.) den BAR-Indikationsbaum
Arzneimitteldatenbank bei Medatixx:
- Anbieter: ABDATA Pharma-Daten-Service
- IWW-Angaben permanent eingeblendet, und zwar rechts vom eigentlichen Präparate-Bereich
Umsetzung des BAR in x.concept und x.comfort
- vollständige Funktionalität !!!
- einzige Mängel:
- es fehlt die Angabe, dass es sich um das Bremer Arzneimittelregister handelt
- es fehlt die Definition der BAR-Kategorien
- es fehlt die Abbildung des BAR-Logo
- optisch überflüssig: Angabe des ATC-Codes hinter den Wirkstoffnamen in der Wirkstofflistung
- fehlende Möglichkeit, den IWW-Bereich auf eine leserfreundliche Breite zu spreizen
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Beispiel Wirkstoffesuche „Nifedipin“

BAR-Informationen werden über den „IWW-Bereich“ präsentiert
- permanent rechts eingeblendet von den eigentlichen Arzneimittelinformationen
- irreführend als „Medikationskatalog (IWW)“bezeichnet
- zwei Reiter: „BAR-Indikationsbaum“ und „BAR-Anmerkungen“
- nicht flexibel größenadaptierbar, sondern fixe Breite
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Beispiel Wirkstoffsuche „Folsäure“
Auswahl eines Präparates aus der Präparateliste.
Öffnen der „BAR-Anmerkungen“ über den entsprechenden Reiter im IWW-Bereich.

Verlinkung zu
Alternativen oder
Kombi-Partnern

BAR-Anmerkungen
aller zugeteilten
BAR-Indikationen

Verlinkung zur
entsprechenden BARIndikation im BARIndikationsbaum über
die Wirkstoffübersicht

-

unterschiedliche
BAR-Kategorien
je nach Indikation

Präsentation der BAR-Anmerkungen aller dem Wirkstoff zugeteilten BAR-Indikationen
Ein Wirkstoff kann je nach Indikation unterschiedlich kategorisiert sein.
Verlinkung zu Alternativen oder Kombinationspartnern
Verlinkung zu der jeweiligen BAR-Indikation über „Wirkstoffübersicht“ (am Ende jeder Anmerkung)
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frühe G-BA-Nutzenbewertungen
- BAR-annotierte Wirkstoffe, die eine frühe Nutzenbewertung
durch den G-BA erfahren haben, erhalten in ihrer BARAnmerkung einen zusammenfassenden Einzeiler,
- außerdem wird offline die KVWL-erstellte Kurzfassung als
PDF zum Download angeboten.

G-BA-Einzeiler

KVWL-Kurzfassung
der G-BA-Bewertung
Andere Verweisdokumente
zum Download

KVWL_G-BA-Kurzfassung_Apixab
Patientenflyer-OAK
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BAR-Indikationsbaum
- in 2018q2 sind 24 Indikationsgebiete (von insgesamt 29 der
Printversion) elektronisch verfügbar, bald komplett
- Sortierung der Indikationsgebiete alphabetisch
- den Indikationsgebieten sind insgesamt ca. 100 Indikationen
zugeordnet
- Bei Auswahl einer Indikation öffnet sich die Wirkstofflistung
unterhalb des Indikationsbaumes (jeweils eine oder mehr pro
Indikationsgebiet).
- Bei Auswahl eines Wirkstoffes öffnet sich direkt unterhalb des
Wirkstoffs die indikationsbezogene BAR-Anmerkung
- Der Wirkstoff selber wird verlinkbar zu seinen Präparaten
- Bei Klicken auf „Ohne BAR-Empfehlung in dieser Indikation“
werden BAR-4-kategorisierte Wirkstoffe zur Auswahl angeboten.
- BAR-Anmerkungen von BAR-4-Wirkstoffen werden erst bei
konkreter Präparateauswahl präsentiert.

Wirkstoff wird
„verlinkbar“

Wirkstofflistung

Indikationsbezogene BARAnmerkung
Bei Auswahl eines
Wirkstoffes

BAR-4-Wirkstoffe
bei Auswahl von
„Ohne BAREmpfehlung in
dieser Indikation“

