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Patientenadhärenz, Compliance und 
 Persistence – patientenorientierte 
Maßnahmen
An der Therapietreue wurde bereits von Hippokrates im antiken Griechenland (ca. 460–375 B.C.) gezweifelt. Insbesondere 

bei chronischen Erkrankungen halten sich laut WHO bis zu 50% der Patienten in der entwickelten Welt nicht an die Therapie-

anweisungen des Arztes. Für einen Patienten, der den Schock einer ernsten Diagnose zu verarbeiten hat, ist es jedoch wichtig, 

die mit dem Arzt vereinbarten Therapie- und Medikationsempfehlungen zu befolgen. Darüber hinaus hat das Thema Adhärenz 

noch zahlreiche weitere Komponenten.

D
ie bewusste oder unbewusste Vernach-
lässigung der regelmäßigen Medikamen-
teneinnahme stellt das Gesundheitswesen 

seit Jahren vor eine riesige Herausforderung. 
Wussten Sie, dass sich 20–50% aller chroni-
scher Patienten weltweit nicht an die Einnah-
meempfehlungen ihrer Ärzte halten? Je nach 
Indikation ist das Verhalten unterschiedlich, 
was die Komplexität des Problems erhöht. 
Non-Adhärenz kostet das Gesundheitssystem 
viel Geld, vor allem durch die bewiesenen 
weit reichenden Folgen. Die Komplikationen, 
die bei chronisch kranken Menschen, die ihre 
Medikamente nicht regelmäßig einnehmen, 
auftreten, führen zu häuigeren und längeren 
Krankenhausaufenthalten und zu einer 
schlechteren Prognose der Krankheit. Ebenso 
sind die Auswirkungen auf die Volkswirt-
schaft enorm. So führt die Nicht-Adhärenz 
allein für die fünf chronischen Krankheiten 
Asthma/COPD, Bluthochdruck, Depression, 
Gelenkrheumatismus und chronische Rü-
ckenschmerzen in Deutschland zu Produkti-
vitätsverlusten zwischen 38 und 75 Mrd. 
Euro im Jahr durch Arbeitsabwesenheiten, 
eingeschränkte Arbeitsleistung oder Arbeits-
unfähigkeit. Von den Umsatzeinbußen der 
Pharmaindustrie ganz zu schweigen.

Begriffsdefinition
Sowohl der Begriff der „Compliance“ als auch 
der „Adhärenz“ wird in der Literatur verwen-
det, wobei der aktuellere Begriff Adhärenz (ad-
herence; engl.: Einhaltung, Befolgung, Beach-
tung) den älteren Begriff Compliance 
(compliance; engl.: Erfüllung, Folgsamkeit) 
ersetzt hat. Eng deiniert bedeutet Compli-
ance „das Ausmaß, in welchem ein Patient 
medizinische Instruktionen befolgt“ (WHO 
2003). Compliance bezeichnet die Einhaltung 
der Therapievorgaben durch den Patienten 
und repräsentiert eine veraltete Sicht, wonach 

die Verantwortung für Therapieerfolg oder 
Therapieversagen einseitig beim Patienten 
liegt. 
Adhärenz bezeichnet das Ausmaß, in dem 
das Verhalten einer Person, wie die Medika-
menteneinnahme, ein Diätregime und/oder 
eine Lebensstiländerung, mit den mit dem 
Therapeuten vereinbarten Empfehlungen 
übereinstimmt. Grundlage einer erfolgrei-
chen Therapie ist die Berücksichtigung der 
individuellen Bedürfnisse des Patienten sowie 
der Faktoren, die es dem Patienten erschwe-
ren, das Therapieziel zu erreichen. Eine gute 
Adhärenz entspricht dem konsequentem Be-
folgen des mit dem Arzt vereinbarten Behand-
lungsplans.
Der Begriff Persistence wird im Zusammen-
hang mit Therapietreue verwendet. Er be-
schreibt die Beibehaltung einer Therapie über 
einen bestimmten Zeitraum.

Die fünf Dimensionen der Adhärenz
Das komplexe Phänomen Adhärenz wird 
nicht nur von patientenbezogenen Faktoren 
beeinlusst. Gesundheitssystembedingte Fak-
toren, die außerhalb des Machtbereichs des 
Patienten liegen, spielen ebenfalls eine große 
Rolle. Die Einstellung und das Verhalten von 
Patienten sowie die individuelle Bedeutung 
der Medikamenteneinnahme ändern sich im 
Verlauf der Therapie, sodass multifaktorielle 
Lösungsansätze in Betracht gezogen werden 
müssen. 
Soziale und ökonomische Faktoren wie Bil-
dung, die inanzielle Situation und das Alter, 
krankheitsbezogene Faktoren wie die Schwere 
der Symptome, therapiebezogene Faktoren 
wie die Dauer der Behandlung, patientenbezo-
gene Faktoren wie die Angst vor Nebenwir-
kungen und schließlich gesundheitssystembe-
zogene Faktoren wie Vertrauen zum Arzt 
werden von der WHO als die fünf Dimensio-
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nen der Adhärenz deiniert. Abbildung 1 zeigt 
die Aufteilung dieser Dimensionen zusammen 
mit den wichtigsten beeinlussenden Faktoren.

Studien zeigen, dass patienten- und therapie-
bezogene Faktoren die Adhärenz am meisten 
beeinlussen. Zu den häuig angeführten pati-
entenbezogenen Faktoren zählen Zugang zu 
Hilfsmitteln, Wissen, Einstellungen, Überzeu-
gungen, Wahrnehmungen und Erwartungen. 
Das Wissen über und die Einstellung zur Er-
krankung, die eigene Motivation und das 
Selbstbewusstsein (Selbstwirksamkeit), mit 
der Krankheit umgehen zu können, die Er-
wartungen bezüglich der Wirksamkeit der 
Therapie sowie die Konsequenzen von Non-
Adhärenz beeinlussen das Adhärenzverhalten 
in noch nicht ganz geklärter Art und Weise. 
Gesundheitssystembedingte Faktoren werden 
zwar als die kritischsten Faktoren angesehen; 
in der Praxis wird in der Beeinlussung von 
Adhärenz jedoch eher der Fokus auf die pati-
entenbezogenen Faktoren gelegt. Die Adhä-
renz nimmt im Verlauf einer Behandlung eher 
ab und kann je nach Zeitpunkt unterschiedli-
che Gründe haben.

Strategien zur Verbesserung  
der Adhärenz
Verschiedene Methoden werden zur Verbes-
serung der Compliance bzw. Adhärenz einge-

setzt. Diese Maßnahmen können auf einzelne 
der fünf Dimensionen gerichtet sein:
•  auf die Indikation gerichtete Interventio-

nen: z.B. Identiikation und Behandlung 
von die Compliance bzw. Adhärenz beein-
lussenden Komorbiditäten (Depression, 
Gastritis)

•  auf die Therapie gerichtete Interventio-
nen: z.B. Auswahl der adäquaten Darrei-
chungsform, Medikamentenverpackung, 
Reduktion der täglichen Einnahmezeit-
punkte, Entwicklung von Medikamenten 
mit verbessertem Nebenwirkungsproil

•  auf den Patienten gerichtete Interventio-
nen: Maßnahmen zur Verbesserung des Pa-
tientenwissens, der Motivation und der Fä-
higkeit, die Krankheit positiv zu beeinlussen 
(Patientenschulung, Bildung, Beratung etc.) 
sowie Erinnerungsfunktionen (Alarm, Ka-
lender, Briefe, Prospekte, Anrufe, E-Mails, 
Apps etc.).

•  auf sozioökonomische Aspekte  gerichtete 
Interventionen: z.B. soziale Unterstützung 
(Selbsthilfe- und Angehörigen-Selbsthilfe-
gruppen), Ausweitung der Gesundheits-
bildung, Verein fachung des Zugangs zu 
 medizinischen  Leistungen

•  auf das Gesundheitssystem gerichtete In-
terventionen: z.B. Verbesserung der Arzt-
Patienten-Beziehung, Fortbildungen für 
Ärzte und Plegepersonal, Einbindung der 
Apotheke und von Patientenselbsthilfe-
gruppen als Fortbildungsforen etc.
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Abb. 1: Die fünf Dimensionen von Adhärenz

Quelle: adaptiert nach: WHO; www.healthcaremarketingblog.de/non-adhaerenz-kosten-folgen-potenzial
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• Druckmaterialien: Karten, Lealets, Drucksorten

• Soft-Copy-Materialien: CD-ROMs, USB-Sticks etc.

• Digitale Kommunikation: Website, Foren, Blogs, Apps, Web-Spiele etc.

• Workshops

• Mobile Gesundheitstechnologie: SMS-Erinnerungen, Smartphone-Apps etc.

•  Elektronische Monitore: Biometrische Monitore (z.B. Blutdruck, Blutzucker), Bewegungsmonitore etc.

•  Tabletten-Überwachungssysteme: z.B. elektronische Tablettendeckel, Smart Blisters, digitale Tabletten etc.

•  Online-Ressourcen und soziale Medien: webbasierte indikationsbezogene Unterstützung, Online-Selbstmonitoring, Blogs

•  Callcenter

•  Tabletten-Dispensier-Systeme (wöchentliche Boxen, Kalendersysteme, Dosierzähler etc.)

•  Schwesternfortbildung, Schwesternforen

•  Interaktion mit Patientenorganisationen und Selbsthilfegruppen

•  Apothekerfortbildungen

•  Arbeitgeberprogramme

Produktlebenszyklus-basierte 
 Adhärenzstrategie

Der Fokus auf die relativ kurze Patentzeit ei-
nes Medikaments könnte Einluss auf eine 
langfristige Produktlebenszyklus-basierte Ad-
härenzstrategie haben. Trotzdem wird aus der 
Vielzahl an Interventionen diese Strategie her-
vorgehoben. Patientenadhärenz wird dabei 
Teil des Produktdesigns von den frühen Pha-
sen der Produktentwicklung an. Doch wie 
schafft man es, eine Verbindung zwischen ei-
ner Produkteigenschaft, Adhärenz und dem 
Outcome zu schaffen und ein Messkriterium 
oder eine Kennzahl dafür zu entwickeln? Lö-
sungen inden sich in der Entwicklung von 
indikationsspeziischen Messkriterien, Hin-
dernisse in der Adhärenz (Gründe und Zeit-
punkt) sowie in der Berechnung und Deiniti-
on von Outcomes. 
In der Einführungsphase und danach liegt 
der Fokus auf adhärenzbasiertem Marketing 
und der Kommunikation über den medizini-
schen und ökonomischen Nutzen für den Pa-

tienten. Die patientengestützte Produkterfah-
rung spielt ebenfalls eine Rolle, da Verpackung 
und Informationsbeilagen auch Einluss auf 
die Patientenadhärenz haben können. Durch 
eine bewiesene verbesserte Adhärenz festigt 
sich die Positionierung der Marke.

Digitale und technologische Möglich-
keiten zur Adhärenzverbesserung
In den letzten Jahren haben zahlreiche tech-
nologische Angebote neue Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Adhärenz geliefert. So 
schaffen Online-Technologien eine Unterstüt-
zung der Adhärenz auf unterschiedliche Art 
und Weise. WIKIs als Informationskanäle 
 ermöglichen einen Wissensaustausch zu me-
dizinischen Themen, Peer-to-Peer-Foren, 
 soziale Medien oder Online-Foren wie „Pa-
tientsLikeMe“ erlauben den Informationsaus-
tausch auf Patienten- und Indikationsebene. 
Blogs und Mikro-Blogs auf Twitter geben 
Nachrichten (z.B. Presseerklärungen) in ver-
kürzter Form weiter und YouTube ermöglicht 

Abb. 2: Beispiele zur Erhöhung der Medikationsadhärenz
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den Videoeinsatz, um die korrekte Handha-
bung etc. zu demonstrieren. 
Das Teilen von Informationen über soziale 
Medien revolutioniert die Kommunikation 
und wird die Patientenadhärenz dramatisch 
beeinlussen. Die Vielzahl von Stakeholdern 
und Beeinlussern, die unkontrolliert Infor-
mationen ins Web stellen, birgt jedoch auch 
Gefahren – neue Beeinlusser wie Patienten-
Opinionleader haben Tausende „Follower“. 
Durch digitale Kanäle haben Patientenorgani-
sationen, Patienten-Advocacy und Selbsthilfe-
gruppen nun die Möglichkeit, Informationen 
direkt an Betroffene zu richten.

Verhaltensänderung durch 
 Innovationen
Zahlreiche weitere Innovationen verändern 
die Welt der Verpackung. Einfache Verpa-
ckungen mit kleinen Schachteln oder Blister 
für 2- oder 4-Tages-Dosen werden abgelöst 
von elektronischen Tablettenläschchen mit 
WLAN-Transmitter, welche die Compliance 
verfolgen und als Einnahme-Erinnerungs-
funktion auleuchten bzw. eine Melodie spie-
len. Elektronische Tablettenschachteln mit 28 
Einbuchtungen können speziisch gefüllt 
werden. Abbildung 2 fasst einige Beispiele 
für Medikationsadhärenz-erhöhende Maß-
nahmen zusammen. 
Interaktive Web-Spiele und Apps (z.B. My-
Sugr für Diabetes Typ 1) ermöglichen den Pa-
tienten eine Einschulung in die Therapie und 
führen eventuell langfristig auch zu einer Ver-
haltensänderung. 
Die Pharmaindustrie hat den Nutzen von ad-
härenzfördernden Maßnahmen bereits er-
kannt: Added-Value-Angebote wie Patienten-
betreuungsprogramme oder zusätzliche 
Informations- und Serviceangebote werden 
zunehmend Teil des Marketing-Toolkits.

Zukunftsvision für die Pharmaindustrie
Um Patientenadhärenz die Bedeutung zu ge-
ben, die sie verdient, gibt es Ansätze in der 
Pharmaindustrie, diese zu einer strategischen 
Priorität zu machen. Erfolge in der Adhärenz 
führen zu besseren Behandlungs-Outcomes, 
verringern die Gesamtkosten im Gesund-
heitswesen und vermeiden, dass viel Geld in 
unterschiedlichen Bereichen verloren geht. 
Adhärenz hat bereits in einigen Unternehmen 
einen hohen Stellenwert und wird dabei ziel-
gerichtet in die Marketing- und Verkaufsakti-
vitäten eingebunden. Die Messung der Pati-
entenadhärenz (für jedes Produkt) und die 
Schaffung eines messbaren Wertes für eine 
langfristige Therapie im Vergleich zur Erstver-
ordnung ist Teil der Zielsetzung. Mit der 
Schaffung einer Adhärenzstrategie für ein Pro-
dukt schon sehr früh in der Entwicklungs-

phase ist es möglich, relevante Produkteigen-
schaften zu beeinlussen. Eine gründliche 
Analyse von „Patient Leakage“ nach der Pro-
dukteinführung ermöglicht eine optimale Ad-
justierung. 
Der Grundstein für eine gute Adhärenzstrate-
gie liegt in der Zusammenarbeit aller Gesund-
heits-Stakeholder. Alle Berührungspunkte 
mit dem Patienten sollten maximiert werden 
(z.B. über Apps, webbasierte Tools etc.). Eine 
Bedürfnisanalyse der Patienten (wenn recht-
lich möglich) erlaubt einen Einblick in die 
Patientenwelt. Damit können mögliche Un-
terstützungsmaßnahmen abgefragt werden, 
welche die Adhärenz fördern. Dass dadurch 
die Lebensqualität der Patienten und auch der 
Behandlungserfolg steigen, muss kommuni-
ziert werden. Eine Neuausrichtung und der 
Fokus auf diesen kritischen Bereich werden in 
Zukunft notwendiger sein denn je. Denn feh-
lende Adhärenz verursacht in Deutschland 
Kosten von ca. 10 Mrd. Euro pro Jahr (ABDA 
2007).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 
der langfristig ausgerichtete Umgang mit 
der Medikamentenadhärenz eine umfassen-
de  Beschäftigung mit zahlreichen beeinlus-
senden Faktoren bedingt. Die Positionie-
rung von Adhärenz als strategische Priorität 
im Unternehmen ist dabei wesentlich, eben-
so wie die  Einbeziehung aller Phasen des 
Produktlebenszyklus in die Adhärenzstrate-
gie bereits weit vor der Produkteinführung. 
Wenn es  gelingt, einen Teil der Patienten zu 
einer größeren Adhärenz zu bringen, hat 
dies zahlreiche positive Auswirkungen – 
nicht nur für den Patienten durch bessere 
Behandlungs-Outcomes, sondern auch für 
die Volkswirtschaft, die Krankenkassen, die 
Arbeitgeber und nicht zuletzt für die Phar-
maindustrie. n

Literatur bei der Verfasserin

Esberger Consulting und die Aktion 
„Zufriedener Patient“ bieten patienten-
speziisches Marketing an. Unsere Ex-
pertise besteht aus langjähriger Erfah-
rung im Aufbau von Patientenmanage-
ment für namhafte globale Unterneh-
men und in der Durchführung von zahl-
reichen Selbsthilfegruppen- und patien-
tenorientierten Projekten seit 2001. Da-
zu gehören der Bereich Patienten- und 
Angehörigen-Marktforschung sowie die 
Entwicklung von daraus resultierenden 
Tools für die „Patienten-Reise“. 

Dr. Esberger-Chowdhury ist Expertin für 
„Patient Literacy“, Edukation und Master 
Trainer des Stanford-Programms „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ für chronisch Kranke.

Kontakt:

Dr. Martina Esberger-Chowdhury
Hauptstraße 88b
2102 Bisamberg

Tel.: 0664/500 15 54
E-Mail: ofice@esberger-consulting.com

www.esberger-consulting.com
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