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Schluck ich die Pille - oder schluck ich sie nicht?
Praxisnahe Aspekte der Medikamenten-Compliance
Wenn wir unseren Patientinnen und
Patienten helfen wollen, dann gehört
dazu meist auch, dass wir ihnen
Medikamente verordnen. Je kranker
sie sind, oder je länger sie krank
sind, umso länger ist dann auch die
Liste der einzunehmenden Präparate. Sich die als Patient Frage
zu stellen "Schluck ich die Pille oder schluck ich sie nicht?" ist da
gar nicht unüblich oder gar unziemlich. Die Einnahme von Medikamenten ist eine wichtige Säule
medizinischer Therapie und ob diese
Säule standhaft ist oder ob sie
bröckelt scheint davon abzuhängen,
wie sehr Ärztin und Patient vom
Nutzen der Therapie gemeinsam
überzeugt sind.
Grundvoraussetzung für die Wirksamkeit und
Sicherheit einer medikamentösen Therapie ist,
dass ein Medikament regelmässig und korrekt
angewendet wird. Ausschlaggebend hierfür
ist, dass der Patient die verschrieben Medikation
einnimmt, und andererseits die vom Arzt
angeordnete Therapie effektiv ist und vom
Patienten toleriert wird. Eine optimale
Therapietreue (Medikamenten-Compliance)
basiert auf einer vorangehenden, individuell
angepassten und umfassenden Aufklärung
des Patienten über die geplante Therapie wie
auch der Bereitschaft des Patienten diese
entsprechend durchzuführen. Probleme mit
der Medikamenten-Compliance, vor allem bei
chronischen Erkrankungen (z.B. arterielle
Hypertonie), sind aber allgegenwärtig und
können die therapeutische Allianz zwischen
Arzt und Patient belasten. Der Vortrag soll eine
aktuelle Übersicht über das derzeitige aktuelle
Wissen auf dem Gebiet der Compliance bei
chronischen Erkrankungen geben. Angesprochen werden sollen Formen, Ursachen
und Folgen von eingeschränkter Medikament-

Mit Unterstützung von:

entreue, verfügbare Methoden zur Bestimmung
der Non- oder Mal-Compliance und Ansätze
für eine Verbesserung der Compliance im
klinischen Alltag.
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