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Ausgaben und Kosten, die durch
Arzneimittel entstehen

M
edikamentenverordnungen ge-
hören in Deutschland zu den
von niedergelassenen Ärzten am

häufigsten durchgeführten therapeutischen
Maßnahmen (ABDA 2003; Sohn 2001).
Gerade bei chronischen Erkrankungen und
Polymorbidität erhöht sich die Anzahl der
Arztbesuche, da in der Regel Mediziner
unterschiedlicher Fachdisziplinen in die
Behandlung involviert sind. Die Anzahl
von Diagnosen und einzunehmenden Arz-
neimitteln steigt jedoch mit der Frequenz
der Arztbesuche – rein statistisch betrach-
tet wird in Deutschland bei jedem Arztbe-
such ein Rezept ausgestellt (Hessel et al.
2000). Jedes Jahr werden ca. 1,6 Mrd. Arz-
neimittelpackungen verkauft und verord-
net, was in etwa 1.250 Pillen pro Person
entspricht (Glaeske 2004). Demzufolge lag
der Anteil der Ausgaben der GKV (Gesetz-
lichen Krankenversicherung) im Jahr 2002
für verordnete Arzneimittel bei 23,4 Mrd.
Euro, einem Anteil von 17,5 % an den Ge-
samtausgaben der GKV (Glaeske 2004).

Größtenteils wurde diese Summe für die
Behandlung von chronischen und multi-
morbiden Krankheitsverläufen und damit
überwiegend für ältere Patienten aufge-
wendet.1 Konträr dazu stehen jedoch etwa
4.000 Tonnen Medikamente im Wert von 4
Mrd. Euro, die pro Jahr auf deutschen
Mülldeponien landen (BMGS 2004). Die
Gesamtkosten, die durch noncompliantes
Verhalten (Nicht-Befolgung ärztlicher An-
ordnungen) der Patienten verursacht wer-
den und sich aus direkten und indirekten
Kosten zusammensetzen, belaufen sich
jährlich auf schätzungsweise 10 Mrd. Euro
(ABDA 2003; SVR 2002). Es ist allerdings
zu bezweifeln, ob diese Summe tatsächlich
allein auf die mangelhafte Bereitschaft der
Patienten zur Einnahme verordneter Medi-
kamente zurückgeführt werden kann
(WHO 2003). Leventhal und Cameron
(1987) bemerkten schon in einer Früh-
phase der Complianceforschung, dass das
Complianceverhalten der Ärzte grundsätz-
lich nicht besser als das der Patienten zu
bewerten sei.

Ist der Patient allein 
verantwortlich für das 
Misslingen von 
Medikamententherapien? 

Die seit Jahrzehnten dominierenden Vor-
stellungen und Grundannahmen der Com-
plianceforschung haben sich primär auf
den »unwilligen« Patienten gerichtet, durch
dessen inadäquates, ja sogar irrationales
Handeln aus Sicht professioneller Gesund-
heitsakteure der Therapieerfolg bedroht
wird. Ob solch einseitige Schuldzuweisun-
gen berechtigt sind oder nicht auch andere
Faktoren und Akteure hierbei eine Rolle
spielen, soll nachfolgend genauer betrach-
tet werden.

Medikamente sollen dazu beitragen,
Krankheiten zu lindern, zu heilen, oder ihr
Voranschreiten hinauszuzögern. Zweifel-
sohne haben sie für viele Betroffene einen
lebensverbessernden oder -erhaltenden
Charakter. Hierbei bleibt jedoch zu beden-
ken, dass sich effektive und angemessene
Wirkungen der Pharmakotherapie nur
dann entfalten können, wenn Patienten die
Arzneimittel ordnungsgemäß anwenden

Komplexe Medikamententherapien bewältigen
Theoretische Betrachtung einer Herausforderung im Lebensalltag
chronisch kranker Menschen

Anja Kamche und Jörg Haslbeck

� Chronisch kranke Menschen müssen mehrere Arznei-
mittel oft ein Leben lang einnehmen, wenn sie ein gewis-
ses Maß an Lebensqualität trotz und mit ihrer Krankheit
wieder herstellen oder erhalten wollen. Komplexe Medi-
kamententherapien sind zwar nur ein Strang eines viel-
schichtigen Geflechts im alltäglichen Umgang mit chroni-
scher Krankheit, stellen aber die Patienten vor ständig
wiederkehrende Anpassungs- und Bewältigungsheraus-
forderungen. Da das Management solcher Arzneimittel-
therapien von vielerlei Einflüssen abhängt, ist eine Erhe-
bung der Sichtweise der Patienten bzw. der Nutzer erfor-
derlich. Sie sind es, die letztendlich entscheiden, wann,
wie, wo, weshalb und ob sie ihre Medikamente einneh-
men – oder es nicht tun. Daher stellt ein Forschungspro-
jekt an der Universität Bielefeld die Perspektive der chro-
nisch kranken Patienten in den Mittelpunkt, um darauf
aufbauend ein pflegerisches Interventionskonzept zur
Förderung von Selbstmanagement und Adhärenz bei Arz-
neimittelregimen zu entwickeln. Dieses impliziert eine
Abkehr von der zentralen Grundannahme der Complian-
ceforschung, dass der bewusste Ungehorsam des Patien-
ten die Hauptursache für das Fehlschlagen von Medika-
mententherapien ist. 

� To achieve and to uphold some quality in life despite of chro-
nic illness, patients often have to take drugs for their entire life.
They have to face recurring problems and challenges in hand-
ling complex medication therapies, which are only one string of
a multilayered network when being forced to manage a chronic
disease. In order to understand the impact of regimemanage-
ment in daily life and the resources and problems that appear
along with it, it is essential to have a closer look at patients’ per-
spectives. In the end, they decide when, how, where and whet-
her or not at all they take their medication. A research project
implemented by the University of Bielefeld therefore focuses on
the patient- respectively user-perspective. Its objective is the de-
velopment of a nursing intervention concept to support chroni-
cally ill patients in their self-management and adherence when
handling medication regimes. So the research focus includes 
a shift from one of the basic principles in compliance research,
regarding the patient’s deliberate disobedience as the main rea-
son for failures in pharmacological therapies.
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und Ärzte deren Gefahren und Risiken
richtig einzuschätzen wissen. Dass Letzte-
res nicht immer der Fall ist, zeigt sich darin,
dass jährlich mehr Menschen an falsch ver-
ordneten oder falsch dosierten Medika-
menten sterben als durch Verkehrsunfälle.
Bisher ging man bei nationalen Schätzun-
gen – die sich auf freiwillige Meldungen be-
handelnder Ärzte stützten – von 8.000 –
16.000 Todesfällen durch Unerwünschte
Arzneimittelereignisse (UAE) aus (Schön-
höfer 1999). Im vergangenen Jahr wurden
Berechnungen vorgelegt, nach denen allein
auf internistischen Abteilungen hierzu-
lande jährlich 58 000 Menschen an UAE
versterben (Schnurrer/Frölich 2003). Diese
hohen Zahlen lassen sich auf die mangel-
haften pharmakologischen Kenntnisse von
Ärzten zurückführen, die weder im Medi-
zinstudium noch in Weiterbildungen aus-
reichend vermittelt werden. Die häufigsten
Fehler ergeben sich aus Fehlkalkulationen
bei der Berechnung der Wirkstoffmenge
für einen individuellen Patienten und auf
die Nichtberücksichtigung gestörter Nie-
ren- und Leberfunktionen (Kruse 1994;
Schnurrer/Frölich 2003). Doch gerade bei
alten Menschen, die am stärksten von Mul-
timedikation (Einnahme von mindesten
fünf gleichzeitig einzunehmenden Medika-
menten) betroffen sind, liegen häufig In-
suffizienzen dieser Organe und eine alters-
bedingte Veränderung der Pharmakokine-
tik und -dynamik vor (Kruse 1994; Phillips
et al. 2001). Konkrete Angaben über die
Gesamtkosten, welche sich aus den Wir-
kungen von Fehlmedikationen ergeben –
bspw. Akut- und Rehabilitationsbehand-
lungen oder Langzeitschäden in Form von
Behinderungen und Pflegebedürftigkeit –
liegen in Deutschland bisher nicht vor. Für
das amerikanische Gesundheitssystem wer-
den die Folgekosten von Fehlmedikationen
auf eine jährliche Summe von 76 – 136 Bil-
lionen US-Dollar geschätzt (Phillips et al.
2001).

Wie durch neuere empirische Ergebnisse
belegt werden kann, ergeben sich auch
durch falsche oder unterschlagene Infor-
mationen der Pharmafirmen zusätzliche
Gefahren für die Patienten (Kaiser et al.
2004). In Werbeprospekten zu Pharmapro-
dukten, die den Ärzten zur Verfügung ge-
stellt werden, finden sich Indizien, dass
Nebenwirkungen verharmlost, der Indika-
tionsbereich durch falsche Beschreibung
der untersuchten Patientengruppe ausge-
weitet, wesentliche Studienergebnisse ver-
schwiegen und therapeutische Effekte

übertrieben werden. Darüber hinaus wur-
den die Risiken der Arzneimittel manipu-
liert, das Produkt wurde nur in Tierstudien
gestestet aber als Studie an Menschen be-
schrieben und die Nutzerangaben für Po-
pulationen wurde ohne Nutzernachweis
aufgeführt (Kaiser et al. 2004). Zudem wird
die Effektivität der Arzneimittel dadurch
beeinträchtigt, dass den Patienten eine er-
folgreiche Bewältigung ihrer Pharmakothe-
rapie im Lebensalltag nicht oder nicht aus-
reichend gelingt. Welche Dimensionen die-
sen Bewältigungsprozess beeinflussen, wird
im weiteren Text noch genauer darzustellen
sein.

Grenzen der Compliance- und
Adhärenzforschung

Die Studiendesigns und -ergebnisse im Be-
reich der Compliance- und Adhärenzfor-
schung der letzten Jahrzehnte lassen erken-
nen, dass es weniger um die Analyse der
Gründe geht, weshalb Patienten ihre Medi-
kamentenregime nicht bewältigen, als viel-
mehr um die Beantwortung der Fragen,
welche Patientenmerkmale auf eine poten-
tielle Noncompliance hindeuten oder wie
diese am besten nachgewiesen bzw. gemes-
sen werden kann. Diesem Erkenntnisinte-
resse lag meistens die Annahme zugrunde,
dass die Ursache für das Versagen von Me-
dikamententherapien auf Seiten der Pa-
tienten zu suchen ist. Doch statt Patienten
die Möglichkeit einzuräumen, aus ihrer
Perspektive darzulegen, weshalb eine Be-
wältigung komplexer Medikamententhera-
pie in ihrem Lebensalltag nicht gelingt und
welche Probleme sie aufwerfen, wird ihnen
eine passive Rolle zugewiesen. In der For-
schung werden Patienten bisher überwie-
gend als einzig unberechenbare Größe be-
züglich der erfolgreichen Wirkung von
Arzneimitteltherapien identifiziert. Auf der
Suche nach den Gründen von Verfehlun-
gen oder Begrenzungen, die zum Misslin-
gen der Therapie führen, bleiben die Ak-
teure im Gesundheitswesen bzw. das Ge-
sundheitssystem selbst in der Regel von
wissenschaftlichen Studien weitestgehend
unberührt.

Wie lässt sich aber diese doch als einsei-
tig zu bezeichnende wissenschaftliche Aus-
richtung in der Complianceforschung er-
klären?

Entwicklungslinien der 
wissenschaftlichen Diskussion
zum Umgang mit 
Medikamentenregimen 

Die Erforschung des Umgangs mit Medika-
menten durch die Patienten hat eine lange
wissenschaftliche Tradition, die überwie-
gend durch die Medizin und die Pharma-
kologie geprägt wurde. Beide folgen einem
naturwissenschaftlichen Paradigma, das
von kausalen und eindeutigen Ursache-
und Wirkungszusammenhängen ausgeht.
Demzufolge beinhaltet die rational be-
gründete Diagnostizierung und Behand-
lung eines gesundheitlichen Problems
grundsätzlich auch die Möglichkeit dessen
Behebung. Hierin drückt sich das oberste
Gebot der medizinisch-wissenschaftlichen
Denktradition aus, Heilung wieder »herzu-
stellen«. Bei einer Vielzahl akuter und so-
matischer Krankheiten mag sich diese
Logik als richtig und erfolgversprechend
erweisen. Doch stellt die weltweit zuneh-
mende Zahl chronisch, mehrfach und/oder
psychisch (auch psychosomatisch) er-
krankter Menschen die Medizin vor neue
Herausforderungen. Chronische Erkran-
kungen, die in ihrem zumeist progredien-
ten Verlauf mit psychischen und/oder psy-
chiatrischen Episoden oder gar Komorbi-
ditäten einhergehen, entziehen sich in der
Regel einem so definierten Verständnis von
»Heilung« (Siebolds 1996). Die Hand-
lungsmöglichkeiten medizinischer Inter-
ventionen beschränken sich dann vorwie-
gend auf die Linderung von Leiden, die
Kontrolle von Symptomen, die Stabilisie-
rung des Krankheitsstatus, die Vermeidung
von Krisen und die Ermöglichung der Ge-
staltung eines Lebens mit der Krankheit für
die Patienten. Letzteres wird jedoch von der
Mehrheit der Ärzte nicht als primäre Auf-
gabe ihrer Profession betrachtet, da das
Hinnehmen einer nicht wieder herstellba-
ren Gesundheit mit beruflichem Versagen
assoziiert wird (Strauss/Glaser 1975). Da
sich chronische Krankheiten dem traditio-
nell verankerten und identitätsbildenden
Auftrag der Ärzte, Heilung herzustellen
entziehen, müssen sie bei einem ausblei-
benden Paradigmenwechsel fortwährend
als Quelle von Versagensempfindungen
und Frustration eingestuft werden (Sie-
bolds 1996). Doch nicht nur Ärzte, auch
anderen Berufsgruppen im deutschen Ge-
sundheitssystem haben diese Sichtweise auf
Gesundheit und Krankheit adaptiert. Dies
mag vielleicht auch erklären, weshalb unser
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Gesundheitssystem bis heute primär auf
die Behandlung akuter gesundheitlicher
Beeinträchtigungen ausgerichtet ist, entge-
gen allen epidemiologischen Befunden
(Schaeffer/Moers 2003; Schaeffer 2004).

Auch der im Zusammenhang mit der
Forschung zum Umgang mit Medikamen-
ten verwendete Begriff der Compliance ist
mit dem oben beschrieben biomedizini-
schen Krankheitsverständnis zu assoziieren
bzw. hat in diesem seinen Ursprung. Be-
sonders Parsons (1965) Abhandlungen zur
Struktur und Funktion der modernen Me-
dizin verdeutlichen, dass der Arzt im Be-
handlungsprozess auf die Mitwirkung ja
sogar Ko-Produktion des Patienten im
Sinne ärztlicher Anordnungen und Be-
handlungsvorstellungen angewiesen ist,
wenn eine Heilung erreicht werden soll. In-
sofern ist das Zusammenspiel von medizi-
nischer Behandlung und der Befolgung
ärztlichen Anordnungen durch den Patien-
ten Garant für das Gelingen der Therapie,
das sich in der Erreichung bzw. der Wieder-
herstellung von Gesundheit zeigt. Dieser
Logik liegt die Auffassung zugrunde, dass
dem Arzt das alleinige Wissen (Definitions-
macht) obliegt, wie Heilung erzielt werden
kann und somit die Kenntnis darüber, was
gut und richtig für den Patienten ist (Hay-
nes et al. 1997). Insofern wird das Ausblei-
ben des angestrebten ärztlichen Ziels bis
heute in medizinischen Fachkreisen – und
nicht nur dort – überwiegend durch feh-
lende, falsche oder unzureichende Mitar-
beit der Patienten im Behandlungsgesche-
hen begründet (Parsons 1965). Die Proble-
matik, die sich aus einer so paternalistisch
geprägten Beziehung zwischen Arzt und
Patient ergibt, zeigt sich u. a. in der Dicho-
tomie zwischen der notwendigen Koopera-
tion von beiden bei gleichzeitig vorausge-
setzter und erwarteter Passivität der er-
krankten Person. Zugleich wird dem
Patient die alleinige Verantwortung für das
Versagen der Therapie im Sinne eines
schuldhaften Handelns überschrieben und
unterstellt, dass Arzt und Patient der Be-
handlung die gleiche Wertigkeit und Be-
deutung beimessen (müssen). Nach Auffas-
sung konstruktivistischer Theorieansätze
gibt es eine so geartete objektive Wahrheit
vielleicht für eine einzelne Person, in die-
sem Falle den Arzt (evtl. auch seine scienti-
fic community), doch konstruiert der Pa-
tient seine Wirklichkeit in der Regel nach
anderen Relevanzkriterien. Hieraus resul-
tiert die Perspektivenungleichheit zwischen
Patienten und Akteuren (Schaeffer 2004).

In philosophischen Auseinandersetzungen
mit Compliance wird gar der Begriff der
Autonomie als Antithese dem klassischen
Verständnis der Therapietreue gegenüber-
gestellt und mehr Toleranz gefordert, wenn
sich Patienten trotz ausreichender Kennt-
nisse und Informationen über die Krank-
heit und die Therapie gegen die vorge-
schriebene Anwendung ihrer Medikamente
entscheiden (Dukes Hess 1996).

Angesichts dessen ist es wenig verwun-
derlich, dass sich die meisten Studien der
vergangenen Jahrzehnte zur Medikamen-
tencompliance vorwiegend auf die Mög-
lichkeiten der Nachweis- und Vorhersag-
barkeit noncomplianten Verhaltens von Pa-
tienten unter Anwendung quantitativer
Verfahren wie Monitoring, biochemischer
Messwertanalysen oder Klassifizierung von
Risikopopulationen nach soziodemogra-
phischen Merkmalen (Bovet et al. 2002;
Cramer/Mattson 1991; Farmer 1999; Rand
1993) beziehen. Die durch die genannten
Verfahren gewonnenen Informationen und
Daten dienen u. a. der Entwicklung von
Interventionskonzepten und Schulungs-
programmen, deren Erfolge in der Regel je-
doch hinter den erhofften Verbesserungen
der Patientencompliance zurückbleiben
(Becker/Rosenstock 1984; Buck et al. 1997;
Johnson et al. 1999; Mazzuca 1982; Wein-
stein 2000). Es bleibt zu vermuten, dass die
geringe Effektivität dieser Konzepte auf die
Perspektivenverengung und den weitestge-
henden Ausschluss der Nutzerperspektive
zurückgeführt werden muss (Johnson et al.
1999).

Auch der seit längerer Zeit in der For-
schung zu beobachtende Austausch des Be-
griffs »Compliance« in »Adhärenz«, »Em-
powerment« oder »Concordance«, die eine
stärkere Eigenverantwortung des Patienten
betonen und für neue Rollenmuster sowie
neue Arbeitsteilung zwischen Gesundheits-
akteur und Patient plädieren, ist nach kriti-
scher Auswertung der Literatur mehr als
eine bloße Etikettierung zu werten denn als
ein Zeichen eines sich tatsächlich vollzie-
henden Paradigmenwechsels. Auch in der
Adhärenzforschung findet sich eine Viel-
zahl von Studien, die sich bezüglich ihrer
Erhebungsverfahren und -inhalte kaum
von denen der Complianceforschung
unterscheiden (Scheibler 2004).

Auch wenn sich durch die Einführung
neuer Begriffe wenige Veränderungen kon-
statieren lassen, zeichnen sich andere For-
schungsstränge im Bereich der Bewälti-
gung von Medikamententherapien ab. So

löste das Auftreten von AIDS und die damit
einhergehenden hoch riskanten und kom-
plexen Behandlungsverläufe eine Verände-
rung und Erweiterung der wissenschaft-
lichen Perspektive aus. Die öffentliche Auf-
merksamkeit, die in den 1980er Jahren
ihren Höhepunkt erreichte, das hohe Inter-
esse an der Eindämmung der Erkrankung
durch die Weiterentwicklung zuverlässiger
Pharmakotherapien und die zwingend not-
wendige Therapietreue der an HIV er-
krankten Patienten bei der Anwendung der
komplexen Kombinationspräparate (zur
Vermeidung von Todesfolgen und Resi-
stenzen), stimulierte Wissenschaftler, dem
Einfluss psychosozialer Aspekte im Zu-
sammenhang mit der Medikamentenan-
wendung höhere Aufmerksamkeit zu
schenken (Roberts 2002; Roberts/Mann
2003; Rosenbrock et al. 2002; Schaeffer et
al. 1992). Im Zuge dieser Entwicklungen
rückten solche Einflussfaktoren und die Er-
forschung der Patientensicht auch im Falle
anderer Erkrankungen stärker in den
Blickpunkt des Erkenntnisinteresses.

Ebenso haben einige qualitative Unter-
suchungen zum Leben mit chronischer
Krankheit verdeutlicht, dass im Gegensatz
zu akuten gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen, die Re-Normalisierung des Alltags
für die Patienten im Vordergrund steht und
die Bedeutung die sie der medizinischen
Behandlung beimessen nicht statisch ist
und u. a. mit dem Phasenverlauf der Er-
krankung, der Persönlichkeit und der sozi-
alen Umwelt variiert (Corbin/Strauss 2004;
Schaeffer 2004). Die oft lebenslange An-
wendung von Medikamenten und die der
Krankheit immanente Dynamik verlangen
von den Patienten immer wiederkehrende
Anpassungsprozesse, die mit dem Alltags-
leben in Einklang gebracht werden müssen
(Schaeffer/Moers 2003). Hierbei folgen die
Patienten durch die Entwicklung von Stra-
tegien, einer eigenen Logik in der Bewälti-
gung der Krankheit und ihrer Regime, die
nicht zwangsläufig mit ärztlichen oder
pflegerischen Vorstellungen übereinstim-
men.

Adhärenz als multifaktorielles
Phänomen 

Basierend auf den Auswertungen bishe-
riger Ergebnisse der Compliance und Ad-
härenzforschung zeigt der Adhärenz-Be-
richt der WHO (2003) Erkenntnislinien
auf, welche die Tradition der Compliance-
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forschung, wenn auch nicht in Frage stel-
len, so doch als unzureichend werten.

Die Erhebung soziodemographischer
Merkmale, die fast durchgängig in allen
Compliance- und Adhärenzstudien vorge-
nommen wurde, stellt für die epidemiolo-
gische Datenerfassung eine wichtige Mess-
größe dar. Sie kann auf eine sozialwissen-
schaftliche Tradition zurückgeführt
werden, mit der Bezüge zwischen sozialen
und demographischen Merkmalen und der
spezifischen Lebenssituation – damit auch
der Gesundheitssituation – einzelner Ko-
horten aufgezeigt werden sollen. Die Her-
stellung solcher Bezüge dient u. a. der
Sichtbarmachung von Unter-, Über- und
Fehlversorgungsstrukturen im Bereich 
des Gesundheitssystems (Mielck/Helmert
1998). Vorliegende Studien lassen erken-
nen, dass die Erhebung solcher Merkmale
als mögliches Kriterium zur Bestimmung
und Klassifizierung von Risikopopulatio-
nen verwendet werden sollte. Die Analyse
des Forschungsstandes offenbart, dass
kaum einheitliche Ergebnisse vorliegen, die
auf einen direkten Zusammenhang zwi-
schen soziodemographischen Variablen
und Adhärenz schließen lassen. Kaum eine
Untersuchung zeigt in diesem Bereich sig-
nifikante Ergebnisse. Im Bericht der WHO
wird dazu angemerkt, dass es den »typisch«
nonadhärenten Patienten nicht gibt. Es las-
sen sich keine homogenen Gruppenmerk-
male erkennen, die zu der Annahme füh-
ren, dass bestimmte soziodemographische
Merkmale nonadhärentes Verhalten erklä-
ren oder deren Vorhersagbarkeit ermög-
lichen. Da es sich bei Adhärenz um ein
multifaktorielles Geschehen handelt, bei
dem sich unterschiedlichste Faktoren
wechselseitig bedingen, konnte eine beein-
flussende Wirkung allein durch soziode-
mographische Merkmale oder andere iso-
lierte Variablen, nur in Verbindung mit
weiteren Faktoren gefunden werden. Die
Komplexität des Phänomens spiegelt sich
in der von der WHO vorgenommenen
Grobaufteilung in fünf übergeordnete Be-
reiche wieder, die in sich selbst Einzelsy-
steme darstellen und eine Vielzahl von Ein-
flussfaktoren beinhalten. Benannt werden
hierbei folgende Dimensionen: 1. Soziale
und ökonomische, 2. Gesundheitssystem-
und akteursbedingte, 3. auf Gesundheit
und Krankheit bezogene, 4. therapiebe-
dingte sowie 5. patientenbezogene Fakto-
ren (WHO 2003).

Wie sich diese Komplexität im Detail
aufschlüsseln lässt und wie vielschichtig

sich das Geflecht von Dimensionen bei der
Bewältigung komplexer Medikamenten-
therapien darstellt, wird nachfolgend ver-
anschaulicht.

Bewältigung komplexer 
Arzneimittelregime 
– eine Herausforderung für 
chronisch erkrankte Menschen

Chronische Krankheiten dringen unver-
hältnismäßig stark in den Lebensalltag der
Betroffenen ein (Corbin/Strauss 2004)
bzw. stören diesen in vielen Bereichen
(Bury 1982). Für die Patienten und ihr so-
ziales Umfeld erwachsen aus der Diagnose-
stellung und im anschließenden Verlauf der
chronischen Krankheit – neben der damit
verbundenen Unsicherheit (Pierret 2003) –
zentrale Bewältigungsherausforderungen,
wenn es darum geht, ihr Leben wieder nor-
mal weiterführen bzw. diese Normalität
aufrechterhalten zu können (Strauss/Gla-
ser 1975): Krisen- und Symptommanage-
ment, Auseinandersetzung mit sozialer Iso-
lation, dem Streben nach Rückkehr in
einen möglichst normalen Alltag – und
häufig der Umgang mit einem teils sehr
aufwendigen Arzneimittelregime. Dessen
Bewältigung kann den Lebensalltag der Pa-
tienten erheblich stören und für sie mitun-
ter problematischer sein als die Erkran-
kung selbst. Sie leiden unter unerwünsch-
ten medikamentösen Nebenwirkungen
oder haben vor diesen Angst, sie müssen
ihre Ernährung umstellen, spezielle Ein-
nahmezeiten einhalten oder eine große
Mengen an Kapseln und Tabletten einneh-
men. Die Bewältigung therapeutischer Re-
gime kann als mehrdimensionales Phäno-
men eines individuellen Auseinanderset-
zungsprozesses von chronisch kranken
Menschen verstanden werden, in dem es
darum geht, unter veränderten Bedingun-
gen den normalen Lebensalltag wieder her-
stellen bzw. diesen entsprechend anpassen
zu können (Schaeffer/Moers 2003; Schaef-
fer 2004; Zeman 1997). Dabei gilt es zu be-
achten, dass Erklärungsansätze, wie chroni-
sche Krankheiten bewältigt werden, mitun-
ter von einem rationalen Umgang mit der
Thematik seitens der Betroffenen ausge-
hen. Auf diese Weise bleibt jedoch unbe-
rücksichtigt, dass es sich hierbei um Pro-
zesse handelt, die bewusster wie unbewus-
ster Natur sind (Leventhal/Cameron 1987),
was angesichts der Kritik an der Compli-
ance- bzw. Adhärenzforschung zu einer

neuen Auseinandersetzung mit der Thema-
tik aufruft.

Bewältigungsdimensionen 
therapeutischer Regime nach
Strauss und Glaser (1975)

Es mag auf den ersten Blick so aussehen, als
beinhalte die Bewältigung eines Arzneimit-
telregimes für die Betroffenen im Wesent-
lichen, die Einnahme der Medikamente
nicht zu vergessen. Damit erschließt sich
dem Betrachter jedoch nur ein Teil des
mehrdimensionalen Geflechts der Bewälti-
gung eines Arzneimittelregimes. Strauss
und Glaser (1975) ergründen in ihren the-
oretischen Überlegungen die Bewäl-
tigungsdimensionen von Behandlungs-
bzw. Versorgungsregimen bei chronischer
Krankheit, eine Pionierarbeit (Pierret
2003) und ein Grundstein für nachfol-
gende Forschungsvorhaben (Conrad/Bury
1997), der eine differenzierte Auseinander-
setzung mit der Thematik ermöglicht. Sie
beschreiben teils tief greifende soziale und
psychische Komponenten, die in einem Be-
handlungsregime wurzeln bzw. mit diesem
verbunden sein können:

Die Auseinandersetzung mit ihrem ver-
schriebenen Medikamentenregime kommt
für chronisch Erkrankte einem fortwähren-
den Abwägen und Bilanzieren gleich:
Vertrauen sie dem behandelnden Thera-
peuten? Überwiegen positive Effekte die
unangenehmen Nebenwirkungen der Me-
dikamente? Wird die individuelle Gestal-
tung des Lebensalltags nachteilig beein-
flusst? Wirken die Arzneimittel überhaupt? 

Therapeutische Regime selbst weisen
verschiedene Charakteristiken auf. Man
muss den Umgang mit ihnen erlernen, sie
kosten mitunter Zeit und Kraft und sie
können unangenehme Auswirkungen nach
sich ziehen. Dementsprechend kann sich
das Verhältnis von empfundenem Aufwand
und der Effizienz der Medikamente auf das
Einnahmeverhalten auswirken.

Ein aufwendiges therapeutisches Be-
handlungsregime ohne entsprechende so-
ziale Unterstützung einzuhalten, kann ein
schwieriges wenn nicht gar unmögliches
Unterfangen sein. Personen des sozialen
Umfelds spielen daher als unterstützende
(»assisting«) und kontrollierende (»control-
ling«) Schlüsselpersonen eine wichtige Rolle
(Strauss/Glaser 1975, S. 28). Das Spektrum
reicht dabei von erinnernden Fragen –
»Hast Du Deine Tabletten schon einge-
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nommen?« – bis hin zu einer aktiven Ge-
staltung des Lebensalltags, bspw. indem
Mahlzeiten entsprechend zubereitet oder
zeitlich angepasst werden. Des Weiteren
charakterisieren Adhärenz und Modifika-
tion des Regimes den Umgang der chro-
nisch kranken Menschen mit ihrem Be-
handlungsschema. In der Bewältigung von
Alltag und Krankheit finden sich schwer-
lich Situationen und Entscheidung, die
identisch oder ähnlich gewichtet sind.
Chronisch kranke Menschen sammeln im
Verlauf ihrer Krankheit Erfahrung im Um-
gang mit derselben. Sie entwickeln eigene
Vorstellungen von Wirksamkeit, Effizienz
und Zielen ihrer Arzneimittelbehandlung.
Dementsprechend passen sie vielfach ihr
Behandlungsschema den individuell emp-
fundenen Bedürfnissen, Vorstellungen und
Alltagsgegebenheiten an, was vorwiegend
unter der Prämisse geschieht, wieder ein
normales Leben führen bzw. ihren norma-
len Lebensalltag aufrecht erhalten zu kön-
nen.

Zu den Besonderheiten therapeutischer
Regime zählt auch, dass selten von einem
vereinzelten Behandlungsschema ausge-
gangen werden kann. Meist liegen mehrere
Erkrankungen und mit diesen verbundene
Arzneimittelregime vor. Neben dem bereits
angedeuteten Aufwand können dadurch
auch Konfliktsituationen entstehen: Was
für die Behandlung der einen Erkrankung
zuträglich sein kann, behindert möglicher-
weise die Therapie einer weiteren Krank-
heit des Betroffenen. Trotz Unterstützung
durch die Gesundheitsberufe liegt die Ent-
scheidung, wie letztendlich mit ggf. wider-
sprüchlichen Therapieempfehlungen um-
gegangen werden soll, beim Betroffenen
selbst. Daher erscheint es angesichts der be-
reits dargestellten Dimensionen der Bewäl-
tigung von therapeutischen Regimen nicht
verwunderlich, dass sich chronisch er-
krankte Menschen – wie sich u.a. in der
Versorgung von Schmerzpatienten zeigt
(Müller-Mundt i. E.) – bei Irritationen auf
die Suche nach Ergänzungen und Alternati-
ven begeben. Bleibt eine therapeutische
Maßnahme ohne den gewünschten Effekt,
der sich – wie deutlich geworden sein
dürfte – nicht nur an objektiven Parame-
tern hinsichtlich ihres Einflusses auf Er-
krankungssymptome bemisst, so werden
zusätzliche Expertenmeinungen eingeholt,
ein in Fachkreisen als »Ärztehopping« dis-
kreditiertes Phänomen.

Angesichts dieser Bewältigungsdimen-
sionen wird die Schieflage offenbar, welche

die bisherige wissenschaftliche Ausein-
andersetzung mit dem Einnahmeverhalten
von Medikamenten bei chronischer Krank-
heit prägt. Die Nutzerperspektive, die in
der Versorgungsforschung bislang selten
untersucht wurde (Schaeffer 2004), wird
auch in Bezug auf die Bewältigung komple-
xer Medikamentenregime eher nachrangig
behandelt (Warschburger 1998). Vor dem
Hintergrund der skizzierten Multidimen-
sionalität des Phänomens greifen bisherige
Untersuchungen im Kielwasser der Debatte
um Compliance bzw. Adhärenz zu kurz, da
die sozialen, psychologischen und alltags-
bezogenen Problemdimensionen meist un-
berücksichtigt bleiben. Der Individualität,
der Dynamik und dem Prozesscharakter
des Phänomens wurde so kaum Rechnung
getragen, weswegen gerade die im Zeitver-
lauf auftretenden Schwierigkeiten von
chronisch erkrankten Menschen mit der
Bewältigung komplexer Medikamentenre-
gime meist im Dunkeln blieben. Somit fan-
den zentrale Stränge des Geflechts der Be-
wältigung von Versorgungsregimen kaum
Berücksichtigung.

Innovativer empirischer Ansatz
in der Versorgungsforschung

Eben hier setzt ein Projekt des Pflegefor-
schungsverbundes Nordrhein-Westfalen
(NRW) an der Universität Bielefeld an.
Vorrangiges Ziel des Verbundes ist die Ent-
wicklung Patienten- bzw. Nutzerorientier-
ter Pflegekonzepte zur Betreuung und Be-
gleitung chronisch kranker Menschen. Die
Untersuchung »Förderung des Selbstma-
nagements und der Adhärenz von chro-
nisch kranken Patienten unter komplexen
Medikamentenregimen« widmet sich auf
der Basis eines qualitativ angelegten For-
schungsdesigns, das sich in seinen Grund-
zügen an die empirische Erhebungsstrate-
gien der Grounded Theory (Glaser/Strauss
1998; Strauss 1994) anlehnt, den bislang
nachrangig behandelten Feldern aus dem
Geflecht der Adhärenzforschung. Sie wen-
det sich der Patienten- bzw. Nutzerper-
spektive zu und versucht Antworten auf die
Fragen zu finden, wie Menschen komplexe
Arzneimittelregime bewältigen und wie sie
damit in ihrem Lebensalltag umgehen.
Dazu werden vorrangig ältere, multimor-
bide Patienten mit einer Herzerkrankung
als Hauptdiagnose interviewt. Kontrastie-
rend wird eine jüngere Patientengruppe im
Alter von 25 bis 55 Jahren, die wegen einer

HIV-Diagnose bzw. AIDS-Erkrankung eine
hochaktive antiretrovirale Therapie
(HAART) einnehmen, in die Erhebung
einbezogen. Ergänzend werden professio-
nelle Akteure der Gesundheitsversorgung
in Experteninterviews (Bogner et al. 2002;
Meuser/Nagel 2002) befragt, um aus deren
Perspektive Erkenntnisse über Herausfor-
derungen, Problemstellungen und
Ressourcen des Umgangs chronisch kran-
ker Patienten mit therapeutischen Regimen
zu erhalten.

Der mit dem Projekt vollzogene Per-
spektivenwechsel – weg von einer strikt
medizinischen hin zu einer auf die Lebens-
welt und Perspektive der Patienten bzw. der
Nutzer konzentrierten Sichtweise
(Strauss/Glaser 1975) – dient der Identifi-
kation von fördernden und hemmenden
Faktoren bei der Bewältigung komplexer
Medikamentenregime. Die Untersu-
chungsergebnisse sollen einen Beitrag zur
Verbesserung der Lebens- und Versor-
gungsqualität chronisch erkrankter Men-
schen liefern, indem sie zur Entwicklung
eines innovativen pflegerischen Unterstüt-
zungskonzepts herangezogen werden. Ge-
rade die Patienten- bzw. Nutzerorientie-
rung wird als zentrales Element der Versor-
gungsgestaltung angesehen, um chronisch
erkrankten Menschen ein Höchstmaß an
Lebensqualität und Autonomie sichern zu
können (Schaeffer/Moers 2003). Des Wei-
teren können die Ergebnisse den Diskurs in
der Compliance bzw. Adhärenzforschung
anregen, ihn um wichtige Aspekte der Pa-
tienten- bzw. Nutzerperspektive ergänzen
und so dazu beitragen, einem suboptima-
len Ressourceneinsatz, bedingt durch eine
Perspektivenungleichheit bei Anbietern
und Nutzern von Gesundheitsleistungen
(Schaeffer/Moers 2003), entgegen zu wir-
ken.

Fazit

Ein multidimensionales Geflecht wie das
der Bewältigung von komplexen Medika-
mentenregimen kann nicht allein durch
Messwertanalysen bzw. die Erhebung so-
ziodemographischer Merkmale hinrei-
chend erfasst und erklärt werden. Die
Sichtweise der Patienten bzw. der Nutzer
von Versorgungsleistungen ist unerlässlich,
insbesondere, da deren Alltagsprobleme
und deren Bewältigungsherausforderun-
gen im Umgang mit Arzneimittelregimen
eine entscheidende, wenn nicht zentrale
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Rolle für einen zufrieden stellenden Verlauf
der Therapie im Sinne aller Beteiligter ein-
nehmen. Insofern muss verstärkt die Sicht-
weise der Betroffenen berücksichtigt und
den Konsequenzen, die aus chronischen
Krankheiten erwachsen und mit diesen
einhergehen, mehr Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. So kann bspw. der in der
Gesundheitsversorgung vorherrschenden
Perspektivenungleichheit von Nutzern und
Akteuren sowie dem daraus resultierenden
ineffizienten Einsatz professioneller Inter-
ventionen (Schaeffer/Moers 2003) begeg-
net werden. Letztendlich trägt eine Ausein-
andersetzung mit der Sichtweise von chro-
nisch erkrankten Menschen nur dann
Früchte, wenn auf ihr fußende Interventio-
nen und Konzepte der Gesundheitsberufe
langfristig ausgelegt sind und sie den dyna-
mischen Verlauf chronischer Krankheiten
berücksichtigen. Wenn es gelingt, den Blick
der professionellen Akteure weg von einzel-
nen Problembereichen hin zu den viel-
schichtigen Bewältigungsherausforderun-
gen chronischer Krankheiten zu lenken,
und wenn es gelingt, monoprofessionelle
Behandlungsstrategien (Schaeffer/Moers
2003; Schaeffer 2004) zu überwinden, dann
kann ein fruchtbarer Boden für ein auf die
Bedürfnisse der Betroffenen ausgerichtetes
Zusammenspiel von Nutzern und Anbie-
tern von Gesundheitsleistungen geschaffen
werden. Pflegerische Interventionskon-
zepte, die auf den Alltag chronisch kranker
Menschen ausgerichtet sind, können einen
wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der
Lebensqualität der Betroffenen liefern und
letztendlich einem zu bemängelnden
Aspekt in der wissenschaftlichen Debatte
um Compliance bzw. Adhärenz begegnen:
dass überholte Paradigmen in neue Be-
griffe verpackt werden, ohne das damit ver-
bundene Primat der Patienten- bzw. Nut-
zerorientierung einzulösen.
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Anmerkungen

1) Die über 60-Jährigen, die lediglich 25 % der
GKV- Versicherten ausmachen, verursachen 54
% des GKV-Fertig-Arzneimittelumsatzes. Auf
die 73.454 über 60-Jährigen Versicherten der in
einer Untersuchung erhobenen Stichprobe im
Jahre 2000 entfielen rund 1,4 Millionen Arznei-
mittel. Während auf 15 % der Versicherten 
fast 44,6 % aller Verordnungen, also rund 57
Arzneimittel pro Person entfallen, verbrauchen 
5 % der älteren Frauen und Männer eine ca.
dreifache Durchschnittsmenge an Verordnun-
gen (> 58) und verursachen somit gut ein Fünf-
tel des Verschreibungsvolumens von 21,5 %.
Dabei erhält der Einzelne rund 81 Arzneimittel,
d. h. mehr als das Fünffache des Verbrauchs der
Mehrheit (95 %) der Versicherten (15,7 Arznei-
mittelverordnungen pro Person) (Kuhlmey et 
al. 2003).
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