
Hintergrund  
und Startschuss 

Seit Oktober 2016 gibt es einen gesetzlichen 
Anspruch auf Aushändigung eines Medikati-
onsplans in Papierform für Patientinnen und 
Patienten, die mindestens drei verordnete Arz-
neimittel über mindestens 28 Tage anwenden. 

Bisher erhält nur ein Teil der Berechtigten einen 
Medikationsplan. 

Daher startete die BAGSO – Bundesarbeits-
gemeinschaft  der  Seniorenorganisationen e.V. 
im September 2019 mit Partnern die Initiative 
„Medikationsplan schafft Überblick“.

Medikationsplan 
schafft Überblick

Initiative

Machen Sie mit: 
Unterstützen Sie die Initiative  

mit Ihrem Engagement  
und Ihren Ideen. 

Gemeinsam machen wir den  
Medikationsplan bekannt und 
vermitteln hilfreiche Tipps. 

Mit freundlicher Unterstützung von
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Initiative 

Die Initiative der BAGSO möchte…

  Patientinnen und Patienten über den  
Anspruch auf einen Medikationsplan  
aufklären,

•  Patienten ermutigen, bei Ärztinnen und 
Ärzten den Medikationsplan anzufragen und 
an der Vervollständigung mitzuwirken,

•  die Sicherheit der Patientinnen und  
Patienten durch die Nutzung des  
Medikationsplans verbessern. 

 
Gemeinsam erreichen wir mehr:

Zusammen mit der BAG Selbsthilfe e.V., dem 
Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (APS) 
und mit weiteren Patienten- und Seniorenorga-
nisationen werden Informationen erstellt und 
unterschiedliche Aktionen durchgeführt.

Ziel ist eine bessere Patienteninformation und 
mehr Austausch beim Arztbesuch und in der Apo-
theke über die angewendeten Medikamente, um 
unerwünschte und gefährliche Wechselwirkungen 
von Medikamenten zu erkennen und zu vermeiden.

 
Einen Muster-Medikationsplan finden Sie auf 
www.medikationsplan-schafft-ueberblick.de

Botschaften 

Medikationsplan:

… alle Medikamente sind aufgeführt

… aktuell halten 

… immer dabei haben

Um diese Botschaften zu transportieren 
erstellen wir für und mit den Partnern…

• zielgruppengerechte Printmaterialien  
wie Flyer und Plakate,

• die Webseite www.medikationsplan-
schafft-ueberblick.de für weitere  
Informationen, 

• Mustervorlagen für die lokale  
Pressearbeit.

Mehrwert 

Der Medikationsplan  
bietet den Patientinnen  

und Patienten…

eine Übersicht über alle  
angewendeten Medikamente,

genaue Informationen zu Dosierung  
und Zeitraum der Einnahme,

eine gute Grundlage für ihre  
Gespräche in der Arztpraxis  

und in Apotheken. 

Eine bundesweite  
Pressearbeit macht  
die Initiative über  
digitale Wege und  

traditionelle Medien 
 bekannt. 


