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1) Einleitung 

Das Thema Adhärenz bzw. Therapietreue wird von Fachleuten im Medizinsektor mit zunehmender 

Intensität diskutiert. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) war im Jahr 2003 rund die Hälfte 

der Arzneimittelnutzer in irgendeiner Weise nicht therapietreu. Das bedeutet, dass diese Personen 

die ärztliche Einnahmevorschrift bewusst oder unbewusst missachtet haben. Beispielsweise haben 

sie ein Medikament nicht eingenommen, weil sie Angst vor den Nebenwirkungen hatten. Möglich ist 

auch, dass Tabletten in Ausnahmesituationen wie z.B. im Urlaub einfach vergessen wurden. Diese 

Non-Adhärenz wirkt sich einerseits negativ auf die Gesundheit bzw. den Krankheitsverlauf des Pati-

enten aus und ist andererseits eine ökonomische Verschwendung im Gesundheitssystem. Dement-

sprechend besteht Handlungsbedarf. 

Die vorliegende Arbeit trägt den Titel „Zuzahlungen, persönliche Gesundheitseinstellungen, Über-

zeugungen, Behandlungserfahrungen und Therapietreue bei chronisch Kranken im Zeitverlauf (2009-

2011)“ und basiert auf den Ergebnissen der Studie „Medikamenten-Zuzahlungen, Adhärenz und 

Krankheitsverlauf“. Durchgeführt wurde die Untersuchung vom Bremer Institut für Arbeitsschutz und 

Gesundheitsförderung GmbH (BIAG). Gefördert wurde sie von der Gesundheitszentrum Bad Laer 

Stiftung, um die Effizienz des Gesundheitswesens zu steigern. Der Studie lagen drei Hauptfragestel-

lungen zu Grunde. Zunächst wird erhoben, wie die Adhärenz in einer Gruppe fast ausschließlich 

chronisch kranker und daher dauerhaft behandlungsbedürftiger Arzneimittelnutzer über einen Zeit-

raum von zwei bis drei Jahren aussieht. Weiterhin wurde untersucht, ob eine Halbierung der gesetzli-

chen Zuzahlung für jedes verordnungspflichtige Medikament innerhalb dieses Zeitraums etwas an 

der Adhärenz ändert. Zu guter Letzt wurden Einstellungs-, Verhaltens- und Behandlungsmerkmale 

beleuchtet, die Einfluss auf die Therapietreue nehmen können.  

Zum Forschungsstand lässt sich sagen, dass empirische Untersuchungen zur Häufigkeit und zu 

möglichen Bestimmungsfaktoren von Adhärenz in Deutschland selten sind. Meist handelt es sich um 

Querschnittsuntersuchungen. Im Ausland wird auf diesem Gebiet häufiger und oft einfallsreich ge-

forscht. Anstoß für die hier vorgestellte Studie und ihre Interventionsform waren die Ergebnisse meh-

rerer unter den Bedingungen des US-amerikanischen Gesundheitswesens durchgeführten Interven-

tionsstudien. Die amerikanischen Wissenschaftler konnten durch die vollständige Streichung oder die 

teilweise Reduktion der Zuzahlungen Verbesserungen der Adhärenz erreichen. Somit widersprachen 

die Ergebnisse der weit verbreiteten Annahme, dass Zuzahlungen Anreize zur korrekten Einnahme 

von Medikamenten schaffen.  

Die im Literaturverzeichnis aufgeführten Werke dienten der Identifikation von möglichen Einflussfak-

toren auf die Adhärenz von Patienten.  

Um nun die drei Hauptfragestellungen der Studie empirisch zu beantworten, wurde eine dreimalige 

schriftliche standardisierte Befragung von 1.052 Kunden einer in Deutschland ansässigen Ver-

sandapotheke durchgeführt. Bei den Teilnehmern handelt es sich fast ausschließlich um chronisch 

kranke Patienten. Sie wurden vor, während und gegen Ende des Interventionszeitraumes befragt. 

Die Hälfte der bezahlten Zuzahlungen wurde ihnen nach Erhalt der Arzneien rückerstattet.  

In der vorliegenden Ausarbeitung der Studie liegt der Fokus zunächst auf den exakten Fragestellun-

gen der Untersuchung. Anschließend folgen Details zum Aufbau und zu den Schwerpunkten des 

Fragebogens. Daran schließt sich eine Analyse der gesundheitlichen Situation der Untersuchungs-

gruppe an. In diesem Kapitel werden auch soziodemografische Merkmale der Befragten angespro-

chen. Der Umfang, die Art und die Einflussfaktoren auf Adhärenz bilden den nächsten Themen-

schwerpunkt. Unter anderem wird der Frage nachgegangen, wie Adhärenz gemessen werden kann. 

Darauf folgen bivariate und multivariate Analysen der Einflussfaktoren auf die Adhärenz von Arznei-

mittelnutzern. Am Ende werden die Ergebnisse der Arbeit in einem Fazit zusammengefasst.  
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2) Ausgangspunkt und Fragestellungen der „Zuzahlungsstudie“ 

Für die in den Jahren 2008/09 getroffene Entscheidung, im deutschen Gesundheitssystem mit Nut-

zern von verordnungspflichtigen und damit zuzahlungspflichtigen Arzneimitteln eine Interventionsstu-

die durchzuführen, in deren Mittelpunkt der Zusammenhang der Therapietreue oder Adhärenz mit 

der Zuzahlung und zahlreichen anderen Faktoren und Bedingungen stehen sollte, waren mehrere 

Aspekte und Ergebnisse anderer Studien zum Thema Adhärenz, Compliance oder Therapietreue (im 

weiteren Verlauf verwenden wir meistens den Begriff der Adhärenz/Non-Adhärenz) ausschlagge-

bend: 

Erstens waren es die theoretisch und praktisch interessanten und zum Teil nicht erwarteten Ergeb-

nisse mehrerer in den USA in den Jahren davor durchgeführten Interventionsstudien. Diesen Studien 

lag die Annahme zugrunde, dass entgegen der herrschenden mikroökonomischen Vorstellung, dass 

finanzielle Anreize wie Zuzahlungen für erhaltene Gesundheitsleistungen weder sicherstellten, dass 

„unnötige“, d.h. z.B. gesundheitlich nicht notwendige Leistungen vermieden würden noch verordnete 

Medikamente therapietreu genutzt werden (z.B. nach dem Motto „wenn ich schon dafür zahle, nehme 

ich auch alle Tabletten zum richtigen Zeitpunkt“). Die als Hypothese verdichtete alternative Steue-

rungsannahme war für diese Studien vielmehr, dass eine Abschaffung oder eine erhebliche Redukti-

on der Zuzahlung sogar die Therapietreue erhöhten und damit das Behandlungsergebnis eventuell 

so stark verbesserten, dass per Saldo z.B. ein Verzicht der Versicherungsunternehmen auf Einnah-

men durch Zuzahlungen sogar ökonomisch vorteilhaft ist. In mehreren dieser Interventionsstudien 

erhöhte sich nach einer gewissen Laufzeit die Anzahl therapietreuer Patienten z.B. um vier bis sechs 

Prozentpunkte (Choudry 2011) bzw. nahm in keinem Fall ab (z.B. nach dem Motto „was nichts kos-

tet, taugt nichts und deshalb wird es nicht eingenommen“). Im Rahmen mehrerer Programme für 

Chroniker ("Active Health Management") konnte ferner die Häufigkeit mangelnder Therapietreue im 

Bereich von fünf Medikamentengruppen für chronisch Kranke (z.B. Antidiabetika, Antihypertonika) 

ganz erheblich um sieben bis 14 Prozent verringert werden (Chernew et al. 2008). In einer anderen 

Studie für Diabetiker, in der eine Senkung der Arzneimittelzuzahlung beim großen Frankiermaschi-

nen-Hersteller "Pitney Bowes" überprüft wurde, verbesserte sich nicht nur das Einnahmeverhalten 

wesentlich. Hinzu kam eine Senkung der Patientenzahlen, die eine Notfallstation aufsuchen mussten, 

um 26 Prozent und der durchschnittlichen Gesamtausgaben für Antidiabetika um sieben Prozent 

(Milliman Client Report 2008). 

Trotz dieser positiven Effekte geben die Verantwortlichen dieser Studien aber zu bedenken, dass 

diese Verbesserung trotzdem nur eine geringe Optimierung des niedrigen Niveaus von rund 50 Pro-

zent adhärenten Patienten sei und weitere Verbesserungen zusätzliche Veränderungen eines Bün-

dels anderer Einflussfaktoren erfordern
1
. Zu diesen Faktoren zählt z.B. Choudry folgende: „ There-

fore, interventions to address other contributors to nonadherence (e.g., knowledge, attitudes, the 

complexity of prescribed regimens, and difficulties that patients have in accessing their medications) 

will be necessary to adequately address this problem.” 

Ein zweiter Ausgangspunkt der „Zuzahlungsstudie“ war die bereits erwähnte und von der WHO 

(2003) ausführlich belegte Tatsache, dass sich in den so genannten Industrieländern durchschnittlich 

mindestens 50 Prozent aller Patienten in irgendeiner Weise nicht therapietreu bzw. non-adhärent 

verhalten. Dies wurde nach 2003 durch mehrere systematische Reviews, Metaanalysen und einen 

Cochrane Review (Haynes et al. 2008 – letztes Update), d.h. durch methodisch hochwertige Analy-

sen von ebenfalls meist hochwertigen Studien (z.B. randomisierte kontrollierte Studien [RCTs]), 

mehrfach bestätigt. Die gesundheitliche und gesundheitspolitische Brisanz des enormen Umfangs 

                                                   

1
 "This research shows that by eliminating co-pays for patients who are prescribed medications that are 

proven to be effective, patients will use them more. In this specific study, adherence to these medica-

tions increased four to six percentage points. Even with this improvement, overall adherence to these 

medications is very low, with less than half of patients who are prescribed these medications actually tak-

ing them." (Choudrey et al. 2011) 
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von mangelnder Therapietreue bestand in der zunehmend empirisch gesicherten Annahme und Er-

kenntnis, dass Therapietreue bzw. deren Niveau direkten Einfluss auf die Gesundheit bzw. die Be-

handlungsergebnisse der sich non-adhärent verhaltenden Patienten hat (vgl. dazu das ebenfalls im 

Rahmen der „Zuzahlungsstudie“ erarbeitete Literaturgutachten von Holst/Braun/Marstedt 2010/14). 

Hinzu kommt, dass ein derartig hoher Anteil non-adhärenten Verhaltens auch die Verschwendung 

enormer, an anderer Stelle oft fehlender Ressourcen bedeutet. 

Ein dritter Anstoß insbesondere für das inhaltliche und methodische Design der „Zuzahlungsstudie“, 

die Entwicklung und den Einsatz eines umfangreichen Katalogs schriftlich standardisierter Fragen 

war die einerseits in mehreren aktuellen Untersuchungen (u.a. Choudry et al. 2011; Glombiewski et 

al. 2012; Demonceau et al. 2013; Matthes/Albus 2014) allgemein formulierte Vermutung bzw. Fest-

stellung, Adhärenz und Non-Adhärenz werden nicht nur durch einen oder wenige Faktoren und Be-

dingungen beeinflusst, sondern sei ein vieldimensionales Geschehen. Diese Studien überprüften 

aber selber empirisch oft nur den Zusammenhang der von ihr gemessenen Adhärenz mit sehr weni-

gen Faktoren. Ein aktuelles Beispiel ist die Studie von Glombiewski et al. (2013), welche die Arznei-

mittel-Adhärenz in einer bevölkerungsrepräsentativen Stichprobe von 2.512 in Deutschland lebenden 

Personen mit dem Instrument des „Rief Adherence Index“ erhob. Am Ende einer Faktorenanalyse mit 

wenigen soziodemografischen Merkmalen und einigen Merkmalen zu den Umständen der Einnahme 

von Arzneimitteln identifizierten die Wissenschaftler die Nebenwirkungen von Arzneimitteln als „the 

most prominent predictor of nonadherence.“ Methodisch untersuchten fast alle diese Studien mehr 

oder weniger bevölkerungsrepräsentative Patientengruppen, d.h. eine Mischung aller möglichen Ty-

pen von Arzneimittelnutzern und Arten der Nutzung von Medikamenten (z.B. kurz- oder langzeitige 

oder gar dauerhafte Einnahme). Hinzu kommt, dass es sich außerdem meist um einmalig durchge-

führte Querschnittsanalysen in unterschiedlichen Populationen handelte. 

Die „Zuzahlungsstudie“ sollte mehrere der offenen Fragen auch für Deutschland empirisch beantwor-

ten, andernorts erfolgreiche Interventionen replizieren bzw. für Deutschland überprüfen, Hypothesen 

zur Komplexität der Bedingungen von Adhärenz und Non-Adhärenz empirisch verifizieren und noch 

einige anderen Erkenntnislücken schließen. 

Erstens sollte die Frage oder Hypothese untersucht werden, ob es durch eine mehrjährige Redukti-

on der individuellen Zuzahlung zu Arzneimitteln auch im deutschen Gesundheitswesen möglich ist, 

eine messbare Erhöhung der Adhärenz zu erzielen. Zweitens sollte die Hypothese überprüft werden, 

ob und wie Adhärenz und Nichtadhärenz durch zahlreiche weitere Faktoren beeinflusst werden, mög-

licherweise sogar wesentlich gravierender als allein durch pekuniäre Anreize. Daraus ergibt sich als 

dritte Hypothese oder Fragestellung: Welche einzelnen Faktoren aus der für wahrscheinlich gehalte-

nen Vielzahl von subjektiven und objektiven Faktoren und Bedingungen bestimmen innerhalb mul-

tivariater Analysen und damit bei der Annahme gleichzeitigen Wirkens das Niveau der Adhärenz und 

wie stark ist ihr jeweiliger Einfluss. Handelt es sich z.B. bei fehlender Therapietreue (allein) um indivi-

duelles Fehlverhalten oder bestimmen objektive Rahmenbedingungen sowie das Verhalten und 

Handeln anderer Akteure im Gesundheitswesen dabei mit? Aus dem Grunddesign einer mehrjähri-

gen Intervention in einer personenidentischen Personen-/Patientengruppe und der regelmäßigen Er-

hebung ihrer medikamentenbezogenen Therapietreue sowie weiterer soziodemografischen und Be-

handlungsmerkmale ergab sich die vierte, bei dieser Gelegenheit zu überprüfende Frage: Sind non-

adhärentes Verhalten und dessen Einflussfaktoren und –bedingungen konstant, persistent und damit 

unabänderlich oder dynamisch und beeinflussbar? Sämtliche Fragen sollten schließlich anders als in 

allen anderen in Deutschland durchgeführten empirischen Untersuchungen (vor allem die Quer-

schnitts- und Bevölkerungsstudien von Glombiewski et al. 2012 und Braun/Marstedt 2011) über ei-

nen Zeitraum von gut zwei Jahren für die relativ homogene und gesundheitlich irreversible Gruppe 

der chronisch erkrankten und damit nicht zuletzt behandlungserfahrenen Personen untersucht wer-

den. 
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3) Design und Mengengerüst der „Zuzahlungsstudie“ 

Im gesamten Studienzeitraum von Herbst 2009 bis November 2011 konnten Kunden der damaligen 

„Sanicare“-Versandapotheke, des ehemaligen Inhabers Johannes Mönter, an der Studie teilnehmen. 

Dies konnten sie durch eine schriftliche Anmeldung tun, in der sie sich verpflichteten, den schriftlich 

standardisierten Fragebogen „Gesundheit. Eine Umfrage über Gesundheit und Krankheit, Medika-

mente und Zuzahlungen“ zu Beginn und in mehrmonatlichen Abständen weitere Male innerhalb des 

Studienzeitraums zu beantworten. Mit der Anmeldung verbunden war die Zusage, während des ge-

samten Studienzeitraums jeweils die Hälfte jedes für Arzneimittel bezahlten Zuzahlungsbetrags 

rückerstattet zu bekommen. Die Beantwortung konnte in schriftlicher Form auf den in den entspre-

chenden Abständen den Medikamentenlieferungen beigelegten Fragebögen oder elektronisch im In-

ternet erfolgen. Die Zusammenführung der mehrmaligen Antworten erfolgte auf Basis der eindeuti-

gen Kundennummer durch die Verwaltung der Versandapotheke. 

Insgesamt beteiligten sich an der Interventionsstudie 3.118 Personen und beantworteten den Baseli-

ne-Fragebogen. Von diesen Personen beantworteten den inhaltlich identischen Fragebogen 1.844 

Personen ein zweites und 1.052 Personen ein drittes Mal.  

Damit beteiligten sich an der Studie insgesamt weniger Personen als zum Startzeitpunkt erwartet 

wurde. Die erreichte Anzahl von 1.052 wiederholt Befragten reicht aber quantitativ vollkommen aus, 

die Hypothesen und darunter besonders die Hypothese, eine Reduktion von Zuzahlungen verbesse-

re auch unter den Bedingungen des deutschen Gesundheitssystems die Adhärenz, überprüfen zu 

können. 

 

3.1) Aufbau und inhaltliche Schwerpunkte des Fragebogens 

Der Fragebogen enthält insgesamt 52 Fragen zu Merkmalen, die in der zu Beginn der Studie gesich-

teten nationalen wie internationalen Literatur als relevant oder prädiktiv für Therapietreue bzw. Adhä-

renz genannt, zum Teil dort auch empirisch nachgewiesen wurden und damit die Möglichkeit eröff-

nen, Einblicke in den komplexen Erklärungszusammenhang von Adhärenz zu gewinnen. 

Dabei handelt es sich in der Reihenfolge des Fragebogens (siehe zu den genauen Frageformulie-

rungen die Dokumentation des Originalfragebogens im Anhang) um folgende Fragen bzw. Fragen-

blöcke: 

- Gesundheitsvorstellungen (Glück, Zufall, Eigenaktivität, arztbestimmt) (8 Einzelfragen) 

- Belastung durch Veränderungen oder Umbrüche (5 Einzelfragen) 

- Selbst wahrgenommene Ehrlichkeit, Urteilssicherheit etc. (6 Einzelfragen) 

- Selbst wahrgenommene Vergesslichkeit (4 Einzelfragen) 

- Achtsamkeit auf Gesundheit 

- Gesundheitsverhalten (5 Einzelfragen) 

- Beeinträchtigende Probleme im Privatleben (7 Einzelfragen) 

- Selbst wahrgenommener Gesundheitszustand 

- Existenz und Art einer chronischen Erkrankung mit Behandlungsbedarf (19 Vorgaben bzw. 

Erkrankungen) 

- Existenz einer alltagseinschränkenden Behinderung etc. 

- Bisherige Dauer der chronischen Erkrankung 

- Qualität der Behandlung der chronischen Erkrankung (5 Einzelfragen) 
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- Teilnahme an DMP und Schulungen für die chronische Erkrankung 

- Angaben zu Wechseln bei Art und Umfang der Behandlung mit Arzneimitteln (4 Einzelfragen) 

- Erwünschte und unerwünschte Wirkungen der eingenommenen Medikamente (5 

Einzelfragen) 

- Selbst wahrgenommene Zweifel an Diagnose, Therapie und Informationen über 

Krankheitsverlauf (3 Einzelfragen) 

- Soziale Unterstützung bei der chronischen Erkrankung (3 Einzelfragen) 

- Behandlung in einem Krankenhaus 

- Wechsel von Medikamenten nach Krankenhausaufenthalt 

- Selbst wahrgenommener psychischer Leidensdruck durch Erkrankung (6 Einzelfragen) 

- Entscheidungsfindung für Therapie – Wirklichkeit 

- Entscheidungsfindung für medizinische Behandlung – Patientenpräferenz 

- Häufigkeit von Arztwechsel wegen Unzufriedenheit mit Behandlung 

- Häufigkeit von Haus- oder Facharztkontakten in den letzten drei Monaten 

- Regelmäßigkeit von Haus- oder Facharztbesuchen 

- Unzufriedenheit mit der Dauer des Arztkontakts 

- Kritische Einstellungen zu und Bewertungen von Ärzten und Medikamenten (6 Einzelfragen) 

- Anzahl der täglich eingenommenen Tabletten 

- Anzahl der verschiedenen Medikamente 

- Selbst wahrgenommene Häufigkeit von nicht adhärenten Verhalten innerhalb der letzten 

zwei Wochen (4 Einzelfragen) 

- Einnahme verschiedener Darreichungsformen von Arzneimitteln 

- Erhalt einer Einnahmevorschrift durch Arzt oder Apotheker 

- Hilfe bei der Einhaltung der Einnahmevorschriften 

- Wechsel der Art und der Einnahmevorschriften von Arzneimitteln in den letzten vier Wochen 

- Einnahme zusätzlicher, alternativer Mittel 

- Notwendigkeit von regelmäßigen und u.U. störenden Spritzen 

- Bewertung der finanziellen und therapeutischen Wirkungen von Zuzahlungen (4 

Einzelfragen) 

- Zuzahlungsbefreiung 

- Persönliches Zutreffen von Aspekten (z.B. kein Mut zum Weglassen, Furcht vor negativen 

Folgen von Non-Adhärenz) von und Bedingungen (z.B. Aufbewahrung) für Adhärenz (16 

Einzelfragen) 

- Persönliches Zutreffen von arzneimittelkritischen Einstellungen (3 Einzelfragen) 

- Geschlecht 

- Alter 

- Familienstand 
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- Nationalität 

- Höchster Schulabschluss 

- Erwerbstätigkeit 

- Rentnerstatus 

- Wohnform: feste Partnerschaft oder Ehe 

- Wohnform: Alten-, Wohn- oder Pflegeheim 

- Anzahl der Personen im Haushalt 

- Jugendliche oder Erwachsene 

- Höhe des monatlichen Nettoeinkommens aller Personen im Haushalt 

 

4) Umfang, Soziodemografie und gesundheitliche Situation der 

Untersuchungsgruppe 

 

Merkmal  Häufigkeit  Merkmal Häufigkeit 

männlich 47,

5 

 nicht/nie erwerbstätig 1,5 

weiblich 52,

5 

 nicht/früher erwerbstätig 57,8 

   voll erwerbstätig 24,2 

bis 40 5,9  TZ erwerbstätig >34 h 10,8 

40-49 15  TZ <15 h  4 

50-59 23,

2 

 Mutterschaftsurlaub etc. 0,7 

60-69 34,

7 

 arbeitslos  1,1 

70-79 19,

3 

    

80 und älter 2,9  Rentner ja  60,3 

   Rentner nein 39,7 

ledig 8,6     

verheiratet/Partnerschaft 78,

3 

 unter 500€  1,7 

geschieden 6,7  500-999€  6,7 

verwitwet 6,4  1.000-1.499€ 18,9 

   1.500-1.999€ 17,2 

deutsch 98,

9 

 2.000-2.499€ 21,7 

andere Nationalität 1,1  2.500-2.999€ 16,8 

   3.000-3.999€ 11,4 

Hauptschule 34,

6 

 4.000-4.999€ 4,1 

Realschule 29,

2 

 5.000€ und mehr 1,6 

POS 5,6     

FH-Reife 9,8  chronisch Kranke 90,9 

Abitur/Hochschulreife 18,

2 

 nicht chronisch Kranke 9,1 

anderer Schulabschluss 1,9     

Schule ohne Abschluss beendet 0,6  Bewohner Altenheim 0,2 

noch kein Abschluss 0,1  Bewohner Senioren-Wohnheim 0,4 

   Bewohner Pflegeheim 0,1 

Tabelle 1: Soziodemografische Merkmale der "Zuzahlungsstudien"-Teilnehmer in Prozent 
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Die Tabelle 1 gibt einen ersten Überblick über die soziodemografischen Charakteristika der insge-

samt 1.052 Personen, die sich an allen drei während der Interventionszeit durchgeführten inhaltlich 

identischen, quantitativ ausreichenden schriftlichen Befragungen beteiligten. 

Zu den wichtigsten Merkmalen gehört der Anteil von 90,9 Prozent der Befragten, die sich auf die 

ausdrücklich dazu gestellte Frage als chronisch krank bezeichnen. Der Anteil dieser Art von Stu-

dienteilnehmern steigt innerhalb der Studie erwartungsgemäß von 947 in der Basisbefragung auf 963 

in der dritten Befragung. Bei den meisten Auswertungen werden – soweit nicht anders vermerkt - 

nicht die Verhältnisse und Antworten der insgesamt 1.052 Teilnehmer berücksichtigt, sondern die der 

etwas geringeren Anzahl chronisch Kranker. 

Nur sehr wenige Befragte bewohnen trotz dieses Gesundheitszustands und ihres hohen Durch-

schnittsalters ein Altenheim, Senioren-Wohnheim oder Pflegeheim. 

Was chronisch krank im Einzelnen qualitativ heißt, zeigt die Abbildung 1. 

 

 

 

Abbildung 1: Art der chronischen Krankheit der Studienteilnehmer 

 

Auf die Frage nach der Art der chronischen Erkrankung, stehen die typischen Krankheiten, d.h. dau-

erhafte Erkrankungen von Herz, Kreislauf, Gelenkapparats und des Stoffwechsels an der Spitze. 

Die überwiegende Anzahl der chronisch kranken Befragten war bereits mehrere Jahre vor dem Be-

ginn der „Zuzahlungsstudie“ chronisch krank. Insbesondere für die 53 Prozent der Teilnehmer, die 

schon länger als zehn Jahre als chronisch krank gelten, gilt die Annahme, dabei handle es sich um 

krankheits- und behandlungserfahrene Personen, die wahrscheinlich auch über adhärenzbezogenes 

Wissen und Erfahrungen verfügen müssten, besonders. Für sie entfällt das für akut und damit für 

kurze Zeit kranke Personen möglicherweise geltende Argument mangelnder Wissensmöglichkeiten 

und mangelnder Erfahrung zu den Vor- und Nachteilen non-adhärenten Verhaltens. 
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Abbildung 2: Bisherige Dauer der chronischen Erkrankung 

 

Um zu klären, ob die chronisch Kranken als der „harte Kern“ der Teilnehmer an der „Zuzahlungsstu-

die“ repräsentativ für diese Bevölkerungsgruppe sind, vergleichen wir eine Reihe von soziodemogra-

fischen Merkmalen mit den im bevölkerungsrepräsentativen „Gesundheitsmonitor“ der Bertelsmann 

Stiftung seit mehr als einem Jahrzehnt regelmäßig befragten chronisch Kranken. In beiden Befra-

gungen beruht die Charakterisierung als chronisch krank allein auf der Selbstwahrnehmung der Be-

fragten. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass diese Selbstbewertung aber valide Ergebnisse 

liefert. 

 

 

 

Abbildung 3: Vergleich soziodemografischer Merkmale der chronisch Kranken in der "Zuzahlungsstudie" 

und im "Gesundheitsmonitor" 

 

Wie die Abbildung 3 zeigt, stimmen die Merkmale der beiden Gruppen mit einer ein- und einer nur 
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zum Teil eindeutigen Ausnahme sehr gut überein, d.h. die chronisch kranken Teilnehmer der „Zuzah-

lungsstudie“ sind repräsentativ für die Gruppe der chronisch Kranken in der deutschen Gesamtbevöl-

kerung. Nur beim Merkmal Alter unterscheiden sich die beiden Gruppen eindeutig. Mit durchschnitt-

lich 56 Jahren sind die „Zuzahlungsstudien“-Teilnehmer 13 Jahre jünger als die im „Gesundheitsmo-

nitor“ befragten Personen. Dies ist insofern nicht verwunderlich als dass es sich bei der Personenba-

sis des „Gesundheitsmonitors“ um ein so genanntes Access-Panel handelt. Ein derartiges Panel ist 

eine Gruppe prinzipiell befragungsbereiter Personen, die mit großem laufendem Aufwand gewonnen 

und zur Teilnahme motiviert und gepflegt wird. Die Personen- und damit auch Altersstruktur ergab 

sich dagegen spontan, ohne dass die Möglichkeit bestand, den Anteil bestimmter Untergruppen zu 

erhöhen. Da die spontane Bereitschaft zur Teilnahme an Befragungen bei älteren Personen trotz des 

materiellen Anreizes in der „Zuzahlungsstudie“ geringer ist als bei jüngeren, verwundert die jüngere 

Altersstruktur in ihr nicht. Der andere spürbare Unterschied beim selbst wahrgenommenen Gesund-

heitszustand, der in der „Zuzahlungsstudie“ besser ist als im „Gesundheitsmonitor“, erklärt sich dann 

vor allem durch die jüngere Altersstruktur. 

Da die Zuzahlungen für verordnete Medikamente der Ansatzpunkt für den Interventionsteil der „Zu-

zahlungsstudie“ sind, betrachten wir die von den Studienteilnehmern geäußerten positiven wie nega-

tiven Bewertungen ihrer Wirkungen noch etwas genauer. Die – sofern sie nicht davon  befreit sind – 

Dauerzahler von Zuzahlungen äußern sich differenziert und überwiegend distanziert. 70 Prozent der 

Befragten halten Erwartungen, Zuzahlungen würden helfen, den Therapieerfolg zu verbessern in al-

len drei Befragungen für unzutreffend. Ebenfalls 70 Prozent widersprechen der Behauptung eindeu-

tig, die Zuzahlungen seien für viele Betroffene zumutbar, eindeutig. Bei den möglicherweise vorhan-

denen Kosteneinsparungen durch Zuzahlungen sind sich nur noch 40 Prozent der Befragten eindeu-

tig sicher, dass es sie nicht gibt, 35 Prozent schließen dies aber nicht völlig aus und 26 Prozent sind 

sich sicher, dass es sie gibt. Dass Zuzahlungen zu einer genaueren Beachtung der Einnahmevor-

schriften beitragen und damit ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Adhärenz wären, sehen 

nur 26 Prozent der Befragten so, 27 Prozent halten es wenigstens zum Teil nicht für ausgeschlossen 

und 48 Prozent halten diese Wirkung für unzutreffend. 

 

 

 

Abbildung 4: Bewertung der erwarteten oder befürchteten Wirkungen von Zuzahlungen bei Arzneimitteln 
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5) Adhärenz und Non-Adhärenz in der „Zuzahlungsstudie“:         

Umfang, Art und Einflussfaktoren 

 

5.1) Messbarkeit von Adhärenz 

Trotz aller gesundheitlichen und gesundheitspolitischen Relevanz von Adhärenz und Non-Adhärenz 

ist diese nicht einfach und uneingeschränkt verlässlich zu messen. Dies gilt offenkundig, wenn man 

die therapierten Personen nach ihrer selbst wahrgenommenen Therapietreue fragt. Egal ob man 

Therapietreue paternalistisch („Gemacht wird, was der Arzt sagt!“) oder als das Resultat der ge-

meinsamen Entscheidungsfindung und Therapieabstimmung versteht, spielt soziale Erwünschtheit 

eine Rolle. Dies gilt aber auch dann, wenn man „objektive“ technische Messverfahren (z.B. Messung 

der Entnahme des Medikaments aus einem kontrollierten Medikamentendepot) einsetzt. Zum Einsatz 

von automatischen Messverfahren erklären sich nämlich wahrscheinlich nur Personen bereit, die be-

reits ohne die Überwachung ihres Einnahmeverhaltens eine überdurchschnittliche Therapietreue ha-

ben. Somit verhalten sich wahrscheinlich diese Studienteilnehmer wegen des Wissens um die unbe-

einflussbare Erfassung ihres Verhaltens adhärenter als die Gesamtheit der Arzneimittelnutzer – exis-

tiert ein quantitativ relevanter Sektions-Bias. 

Die „Zuzahlungsstudie“ versucht dem skizzierten Dilemmata der Adhärenzmessung dadurch zu ent-

gehen, dass Adhärenz nicht mit einer einzigen Frage gemessen wird, sondern mit mehreren Frage-

blöcken zur selbst wahrgenommenen Art und Weise der Einnahme von Arzneimitteln. Dazu gehört 

zum einen ein vier Einzelfragen
2
 umfassender Block von Fragen zum konkreten individuellen Ein-

nahmeverhalten „innerhalb der letzten zwei Wochen“. Die Befragten können angeben, ob sie die 

Einnahme zweimal oder öfter, einmal oder keinmal vergessen haben. Ein zweiter Block enthält 16 

weitere Fragen
3
, die „Aussagen (darstellen), zu denen man ganz unterschiedlicher Meinung sein 

kann“. Die Befragten werden gebeten, anzukreuzen, „ob die Aussage auf sie zutrifft oder nicht“ – völ-

lig zutrifft, eher zutrifft, eher nicht zutrifft oder gar nicht zutrifft. Während die kurze Variante der Adhä-

renzmessung direkt nach Handlungen fragt, misst die lange Fragenversion sowohl reales Verhalten, 

objektive und subjektive Bedingungen für adhärentes Verhalten (z.B. Existenz von Dosiergeräten, 

erwarteter Nutzen von Medikamenteneinnahme) und adhärenzbezogene Einstellungen. 

                                                   

2
 Es handelt sich um die folgenden Fragen: Es ist vorgekommen, dass in den letzten zwei Wochen ver-

gessen wurde, ein Medikament einzunehmen; Medikament wurde wegen erheblicher Nebenwirkungen 

nicht eingenommen; Medikament wurde abgesetzt, weil sich Befragter fit und gesund gefühlt hat und Ein-

nahme wurde wegen Urlaub oder auswärtigem Aufenthalt übersehen. 

3
 Es handelt sich um die folgenden Fragen: Es ist vorgekommen, dass in den letzten zwei Wochen ver-

gessen wurde, ein Medikament einzunehmen; Medikament wurde wegen erheblicher Nebenwirkungen 

nicht eingenommen; Medikament wurde abgesetzt, weil sich Befragter fit und gesund gefühlt hat und Ein-

nahme wurde wegen Urlaub oder auswärtigem Aufenthalt übersehen. In diesen Fragen wird untersucht, 

ob Medikamente, die der Arzt verschreibt, so wie verordnet eingenommen werden, ob sie gegen die ge-

sundheitlichen Beschwerden helfen, ob sich die Befragten trauen, ein verordnetes Medikament wegzulas-

sen, ob sie vom Arzt verordnete Medikamente auch dann bevorzugen, wenn alternative Heilmethoden hilf-

reich wären, ob Medikamente immer an derselben Stelle aufbewahrt werden, ob Medikamente wegen des 

vollkommenen Vertrauens in den Arzt eingenommen werden, ob sie eingenommen werden, weil dadurch 

im Alltag immer noch die Dinge getan werden können, die man möchte, ob es vorkommt, dass im Urlaub 

Medikamente vergessen werden, Arzneimittel eingenommen werden, weil sonst der Arztbesuch sinnlos 

wäre bzw. sich wieder Beschwerden einstellen würden, der Körper Warnsignale bei Nichteinnahme gibt, 

Gesundheit das Wichtigste ist und Arzneimittel dazu beitragen, ob die Befragten einen Arzneimittel- Dosie-

rer verwenden, alles befolgt wird, was der Arzt sagt, bei Nichteinnahme stärkere Beschwerden drohen und 

ob die Einnahme von Arzneimitteln während eines Wochenendausflugs vergessen wird. 
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5.2) Adhärenz zu Beginn und während des Interventionszeitraums 

Um zu überprüfen, ob sich die Adhärenz der Studienteilnehmer von der ersten Baseline- Befragung 

bis zur zweiten und dritten Befragung verändert hat, d.h. innerhalb des Zeitraums in dem diese Be-

steller und Nutzer von Arzneimitteln gezielt die Hälfte der Zuzahlungen rückerstattet bekamen, unter-

suchten wir die Häufigkeit der Beantwortung mehrerer Fragen innerhalb des Fragebogens, die sich 

mit unterschiedlichen Indikatoren und Facetten adhärenten Verhaltens befassten. Neben mehreren 

Einzelfragen waren dies zwei Summenwerte bzw. Scores, die jeweils aus mehreren Einzelfragen ge-

bildet wurden. Das neu gebildete Merkmal „Adhärenzverhalten kurz“ fasst die Werte der Antworten 

auf vier Fragen nach konkreten Verhaltensweisen gegenüber Medikamenten ungewichtet zusam-

men. Das neue Merkmal „Adhärenzeinstellung und –verhalten lang“ macht dies ebenfalls ungewich-

tet mit den Antwortwerten von 16 Merkmalen. Diese umfassen sowohl konkrete Verhaltensweisen 

(z.B. Verwendung eines Dosierers, vom Arzt verordnete Medikamente nehme ich wie verschrieben 

ein) als auch Einstellungen zur Einnahme von Arzneimitteln (z.B. Einnahme ärztlich verordneter 

Arzneimittel, auch dann, wenn alternative Heilmethoden hilfreich wären) oder Beweggründe für the-

rapietreues Verhalten (z.B. wenn Arzneimittel nicht eingenommen werden, kommen stärkere Be-

schwerden, bessere Bewältigung des Alltags nach Medikamenteneinnahme)
4
 Dabei fokussiert erste-

res sehr konkret auf tatsächliches Verhalten „in den letzten zwei Wochen“ wohingegen das zweite 

neugebildete Merkmal eher auf Einstellungen, Meinungen und „Aussagen“ fokussiert. 

Wie die Abbildung 5 zeigt, verändern sich die Anteile optimal adhärenter Personen zwischen den drei 

Befragungszeitpunkten und damit in dem Zeitraum mit ständigen finanziellen Anreizen einer halbier-

ten Zuzahlung nur sehr gering. Selbst wenn es Unterschiede gibt, ist keiner auch nur entfernt statis-

tisch signifikant. 

 

 

 

 

 
 

 

                                                   

4
 Das Merkmal „Adhärenzverhalten kurz“ umfasst bei vier Fragen mit drei Antwortmöglichkeiten zwischen 

4 (minimale Adhärenz=4x „zweimal oder öfter vergessen“) und 12 (maximale Adhärenz=4 „keinmal“ ver-

gessen) Punkte. Dieser Punkterahmen wird voll ausgeschöpft, d.h. es gibt Personen, die sich bei allen vier 

Handlungsmöglichkeiten vollkommen adhärent (4x „keinmal“ vergessen) oder non- adhärent (4x „zweimal 

oder öfter“ vergessen) verhalten haben. Der Wertebereich des Merkmals „Adhärenzeinstellung/-verhalten 

lang“ reicht bei 16 Merkmalen mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten von 16 (maximale Adhärenz=16x trifft 

völlig zu) bis zu 64 (minimale Adhärenz=16x trifft gar nicht zu). Hier wird der Werterahmen nicht vollkom-

men ausgeschöpft und endet bei 52 Punkten. Es gibt also keinen einzigen Befragten, der bei allen 16 Ein-

stellungen und Verhaltensweisen angibt sich völlig non- adhärent verhalten zu haben. 
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Abbildung 5: Häufigkeit des Anteils der Befragten mit jeweils optimaler Adhärenz in den drei Befragungs-

wellen 

 

Die Hypothese, dass eine spürbare Reduktion der Zuzahlung zu einer Verbesserung der Adhärenz 

führt, muss daher für diese Personengruppe und für diese Interventionsdauer eindeutig zurückgewie-

sen werden. Umgekehrt findet sich aber auch kein Anzeichen dafür, dass es durch den Wegfall der 

halben Zuzahlung zu einer schlechteren Adhärenz kommt. 

Ein ähnlich in der Zeit stabiles und persistentes Bild wie bei der Therapietreue zeigt sich mit wenigen 

Ausnahmen auch bei anderen Verhaltens- und Behandlungsmerkmalen. 

Ein Beispiel für die Persistenz und sogar leichte Zunahme eines problematischen Elements der Be-

handlung chronisch Kranker ist die gleichzeitige Verordnung von vielen unterschiedlichen Arzneimit-

teln. Die Verordnung von fünf und mehr verschiedenen Medikamente gilt als Polypharmazie und ge-

sundheitlich bedenklich. 

Wie die Abbildung 6 zeigt, sind zu Beginn der „Zuzahlungsstudie“ knapp über 30 Prozent der Teil-

nehmer Polypharmazie-Patienten. Ihr Anteil steigt zum Zeitpunkt der dritten Befragung auf rund ein 

Drittel. 
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Abbildung 6: Anzahl der gleichzeitig genutzten unterschiedlichen Arzneimitteln (Anteil der Nutzer unter den 

chronisch Kranken in Prozent) 

 

 

Abbildung 7: Häufigkeit verschiedener Gesundheitsverständnisse zu Beginn und am Ende der "Zuzah-

lungsstudie" 

 

Ein Beispiel für stärkere Veränderungen im Interventionszeitraum gibt es bei den Merkmalen zum 

Gesundheitsverständnis. Die Abbildung 7 zeigt, dass der Anteil der Befragten, die ein aktives Ge-

sundheitsverständnis haben, d.h. der Ansicht sind, ihre Gesundheit würde stark von ihren eigenen 
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Aktivitäten abhängen, zwischen der ersten und dritten Befragung bei allen dafür abgefragten Indika-

toren (Wiedergesundung liegt an einem selbst, Gesundheit liegt in eigenen Händen und Gesundheit 

ist, was man selbst tut) signifikant abnimmt. Bei allen eher passiven, d.h. beispielsweise arztzentrier-

ten Gesundheitsverständnissen ändert sich dagegen fast nichts. 

 

5.3) Adhärenzverhalten in der „Zuzahlungsstudie“ 

Wie bereits erwähnt, misst die „Zuzahlungsstudie“ das Adhärenzverhalten mit vier Fragen. Die Abbil-

dung 8 zeigt erstens, wie therapietreu sich die chronisch kranken Befragten bei jeder der vier abge-

fragten Varianten der Einnahme oder Nichteinnahme von Medikamenten verhalten haben. Zweitens 

wird dargestellt, wie die Therapietreue aussieht, wenn für jeden Studienteilnehmer auf Basis der vier 

Einnahme-/Nichteinnahme-Vorkommnisse ein Gesamtbild bzw. ein Summenwert des Adhärenzver-

haltens erstellt wird. Für jeden Befragten wird also ermittelt, wie oft er in den letzten zwei Wochen vor 

der Befragung ohne weiteren inhaltlichen Hintergrund vergessen hat, ein Medikament einzunehmen, 

wie oft er ein Medikament wegen erheblichen Nebenwirkungen nicht eingenommen hat, wie oft er ei-

ne Einnahme abgesetzt hat, weil es ihm gut ging und wie oft er eine Einnahme wegen einer Reise 

etc. übersehen hat. 

Betrachtet man die einzelnen Vorkommnisse, sieht die Therapietreue am besten beim Auftreten er-

heblicher Nebenwirkungen aus: 93 Prozent der Befragten geben an, deswegen „keinmal“ das Medi-

kament nicht eingenommen zu haben. Fast gleich hoch ist der Anteil adhärenter Befragter, wenn er-

hoben wird, wie oft die Einnahme eines Medikaments abgesetzt wurde, weil sich der Befragte fit und 

gesund gefühlt hatte. Ein Reise oder sonstige außerhäusliche Aktivitäten waren für 85 Prozent kein 

Grund die Einnahme eines Medikaments zu übersehen. 71 Prozent sagten schließlich, sie hätten 

„keinmal“ ein Medikament einfach vergessen einzunehmen. Dies heißt aber umgekehrt, dass 29 Pro-

zent der chronisch kranken und dauerhaft mit Arzneimitteln behandelten Studienteilnehmer innerhalb 

des kurzen Zeitraums von zwei Wochen einmal oder öfter die Einnahme eines bei ihnen wahrschein-

lich gesundheitlich notwendigen Arzneimittels vergessen haben und sieben Prozent von ihnen die 

Einnahme wegen erheblicher Nebenwirkungen sogar bewusst verweigerten. 

 

 

 

Abbildung 8: Adhärenz und Non-Adhärenz in vier ausgewählten Einnahmesituationen (in Prozent der Be-

fragten) 

Die eingangs beschriebene Bildung eines Summenwertes der vier Verhaltenssituationen zeigt, dass 

sich 59 Prozent der beteiligten Personen uneingeschränkt (überall „keinmal“) adhärent verhielten und 

die Adhärenz bei den restlichen 41 Prozent mehr oder weniger deutlich eingeschränkt ist. 
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Im Vergleich mit der allgemeinen Bevölkerung und damit einer gemischten Gruppe aus akut und 

chronisch kranken Personen, die für wenige Tage oder dauerhaft Medikamente einnehmen, verhal-

ten sich die Teilnehmer der „Zuzahlungsstudie“ deutlich adhärenter. So bezeichnen sich in der Stu-

die von Glombiewski et al. (2012) nur 25 Prozent der Befragten bei ebenfalls vier gemessenen Adhä-

renz-Indikatoren als uneingeschränkt adhärent. Berücksichtigt man aber, dass es sich bei den Teil-

nehmern der „Zuzahlungsstudie“ um chronisch kranke und daher kognitiv über ihre Erkrankung und 

deren Behandlung besser informierte und behandlungserfahrene Personen handelt, ist der inhaltlich 

vergleichbare Anteil von 59 Prozent uneingeschränkt adhärenten chronisch Kranken kein Grund zur 

Zufriedenheit oder für die Beendigung von Überlegungen, diesen Anteil noch zu erhöhen. 

 

6) Einflussfaktoren auf die Adhärenz 

Wie eingangs zitiert, gehen die meisten Untersuchungen über die Adhärenz davon aus, dass sie 

durch eine Vielzahl subjektiver wie objektiver Faktoren und Bedingungen beeinflusst wird. Die meis-

ten von ihnen setzten dies aber selber weder inhaltlich noch methodisch um. Die „Zuzahlungsstudie“ 

versuchte dagegen, ein Befragungs- und Analysekonzept zu realisieren, das der theoretischen Kom-

plexität von Adhärenz gerecht wird. Zum einen wird eine breite Palette möglicher subjektiver wie ob-

jektiver Einflussfaktoren erhoben. Zum anderen liegt der Schwerpunkt der statistischen Analysen im 

Bereich multivariater Analysen. Nur diese sind geeignet, die Beeinflussung der Adhärenz als abhän-

gigem und zu erklärendem Merkmal durch eine Fülle gleichzeitig einwirkender unabhängiger und er-

klärender Faktoren transparent zu machen. Den Ergebnissen multivariater Analysen ist trotzdem ein 

tabellarischer Überblick über einige bivariate und statistisch signifikante Zusammenhänge vorange-

stellt. 

 

6.1) Bivariate Analysen 

In einem ersten Untersuchungsschritt wird erhoben, welche der dazu ausgewählten fünf soziodemo-

grafischen und 43 Merkmale zu den Gesundheitstheorien der Befragten, ihren persönlichen Lebens-

umständen, ihren gesundheitlichen Verhältnissen und Verhaltensweisen, ihren Erfahrungen mit der 

Behandlung durch Ärzte und sonstigen Behandlungserfahrungen, ihren Erwartungen an die Ent-

scheidungsfindung sowie ihren Einstellungen zu Arzneimitteln in bivariaten Analysen einen statistisch 

signifikanten (Irrtumswahrscheinlichkeit fünf Prozent und kleiner), d.h. nicht mehr zufälligen Zusam-

menhang mit den beiden Summenwerten zur Adhärenz hat. Der Vollständigkeit halber wird das 

Merkmal der Befragungswelle auch aufgenommen, das aber, wie bereits bekannt, keinen signifikan-

ten Zusammenhang mit Adhärenz hat. 

Für diese Analysen sind sowohl die gebildeten Summenwerte für Adhärenz als auch eine Reihe von 

Summenwerte für mögliche inhaltliche Einflussfaktoren di- oder trichotomisiert worden. 

In der Tabelle 2 wird für jeden möglichen Einflussfaktor bzw. jedes unabhängige Merkmal angege-

ben, ob ein signifikanter Zusammenhang besteht, welches Signifikanzniveau vorhandene Zusam-

menhänge haben und welche Ausprägung der Merkmale mit einem hohen Niveau der Adhärenz as-

soziiert ist. 

Die bivariate Untersuchung möglicher Zusammenhänge bzw. Assoziationen von Adhärenz und prak-

tisch allen abgefragten Verhaltens-, Einstellungs- und Behandlungserfahrungsindikatoren und der 

soziodemografischen Merkmale zeigt, dass in allen drei Befragungen drei der soziodemografischen 

Merkmale und 38 der anderen Faktoren einen statistisch signifikanten Zusammenhang bzw. eine As-

soziation mit dem Merkmal „Adhärenz kurz“ haben. Vier der soziodemografischen und 30 der ande-

ren Merkmale haben einen statistisch signifikanten Zusammenhang mit dem Merkmal „Adhärenz 

lang“. 
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ausgewählte Bedingungen von und mög-
liche Einflussfaktoren auf Adhärenz 

Adhä-
renz 
kurz 

Merkmalsausprä-
gung, die Adhärenz 
erhöht 

Adhä-
renz 
lang 

Merkmalsausprä-
gung, die Adhärenz 
erhöht Befragungswelle/Zeitverlauf/Interventions- zeit - - - - 

Gesundheitsverständnis: Gesundheit ist Glück – 

tri (stimme zu-teils/teils-stimme nicht zu) 
- - * viel Zustimmung 

Gesundheitsverständnis: Gesundheit ist Resultat 

eigener Aktivität – tri (stimme zu- teils/teils-stimme 

nicht zu) 

* viel Zustimmung *** viel Zustimmung 

Gesundheitsverständnis: Gesundheit ist Resultat 

des Handelns von Ärzten – tri (stimme zu-

teils/teils-stimme nicht zu) 

- - *** viel Zustimmung 

Veränderungen im sozialen Umfeld – tri (viel-

mittel-keine) 
*** wenig Verände-

rungen 
* wenig Verände-

rungen 

Probleme und Beeinträchtigungen im privaten Um-

feld – tri (keine-mittel-starke) 

** wenig Belas-

tungen 

** wenig Belastungen 

Gesundheitsverhalten (u.a. Sport, Schlaf, Rau-

chen) – tri (sehr gesund-teils/teils- ungesund) 
* gesund - - 

Änderung bei der Medikation (u.a. anderes Medika-

ment, Dosisveränderungen) – tri (viel-mittel-

wenig/keine) 

*** wenig Ände-

rungen 

- - 

negative Erfahrungen, Erwartung und Einstellungen 

mit und gegenüber Arzneimitteln – tri (viel-mittel-

wenig/keine) 

*** wenig negative 

Bewertungen / 

Stimmung 

* wenig negative 

Bewertungen / 

Stimmung 

soziale Unterstützung – tri (viel-mittel- we-

nig/keine) 
** viel Support *** viel Support 

subjektives Leiden / Selbstwertgefühle (u.a. Nieder-

geschlagenheit,    Hoffnungslosigkeit- tri (viel-mittel-

wenig/keines) 

*** viel Leiden *** viel Leiden 

kritische Bewertung von Ärzten/Medikamente – tri 

(Zustimmung- teils/teils-keine Zustimmung) 
*** keine Kritik *** keine Kritik 

Bewertung der Effekte von Zuzahlung (u.a. Kosten-

sparen, Verbesserung Therapieerfolg)- tri (zutref-

fend-teils/teils- unzutreffend) 

* viel positive 

Effekte 
*** viel positive Effekte 

Zweifel an Diagnose / Therapie/Information Krank-

heitsverlauf – tri (ja-teilweise-nein) 

*** wenig Zweifel *** wenig Zweifel 

Qualität der Behandlung durch Arzt (u.a. Erklärung 

Ursache und Verlauf, ausführlicher Behandlungs-

plan, Beschreibung mögliche Nebenwirkungen)- tri 

(gut-mittel-schlecht) 

*** gute Behandlung *** gute Behandlung 

Menge der täglich eingenommenen Arz-

neimittel (4er-Klassifikation) 
*** gar keine/1 *** 5 und mehr 

Anzahl der verschiedenen eingenommenen *** wenig/1 *** 5 und mehr 
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Arzneimittel (3er-Klassifikation: 1, 2-4, 5 und 

mehr=Polypharmazie) 

    

Achtsamkeit auf Gesundheit *** sehr stark *** sehr stark 

Selbst wahrgenommener Ge-

sundheitszustand 
*** sehr gut - - 

Vergesslichkeit (Score aus Telefon, Geburtstag, Ein-

kauf, Termine vergessen) tri (wenig-mittel-viel) 
*** wenig * wenig 

chronische Erkrankung ** keine chronische 

Erkrankung 
- - 

Behinderung/Gebrechlichkeit *** keine - - 

Teilnahme Schulungsprogramm * keine Teilnahme - - 

Teilnahme DMP - - * Teilnahme 

widersprüchliche Informationen von Ärzten *** keine *** keine 

Krankenhaus über Nacht - - * ja 

Arzneimittel-Wechsel im Krankenhaus *** nein - - 

Empirie der Entscheidungsfindung bei Thera-

pien 
* gemeinsam/Arzt ** Arzt alleine 

Wunsch der Entscheidungsfindung bei mehre-

ren Behandlungsmöglichkeiten 

* Arzt allein *** Arzt allein 

Arztwechsel *** nein *** nein 

Besuch beim Hausarzt * selten - - 

Besuch beim Facharzt * selten * öfter 

Unzufriedenheit mit Hausarzt wegen zu wenig 

Zeit 
*** zufrieden *** zufrieden 

Unzufriedenheit Facharzt wegen zu wenig Zeit *** zufrieden *** zufrieden 

persönliche Einnahmevorschrift vom Arzt ** ja *** ja 

persönliche Einnahmevorschrift von der Apothe-

ke 
- - - - 

Hilfe bei Einnahme von Arzneimittel * nein - - 

zusätzliche Einnahme alternativer Mittel *** nein *** nein 

Behandlung durch Spritzen ** nein/nicht 

störend 
** nein/nicht störend 

Geschlecht - - - - 

Schulabschluss (ohne anderer und kein Ab-

schluss) 
*** Hauptschule/POS *** Hauptschule 

Nettoeinkommen (6er-Klassifikation) - - ** niedriges Ein-

kommen 

Alter (5er-Klassifikation) * alte Personen *** alte Personen 

Familienstand (4er-Klassifikation) ** verwitwet/verheiratet *** geschieden/verwit 

wet/verheiratet 

Arzneimittel helfen gegen Beschwerden *** Sehr stark *** Sehr stark 

bereits erlebte Nebenwirkungen *** gering * gering 

Befürchtungen über zukünftige Ne-

benwirkungen 
*** gering - - 

Angst vor Abhängigkeit *** gering - - 

Verwirrung/Beunruhigung durch Bei-

packzettel-Informationen 
*** gering - - 

Legende: *=Irrtumswahrscheinlichkeit ≤5%; **=Irrtumswahrscheinlichkeit ≤1%; ***=Irrtumswahrscheinlichkeit 

≤0,1%; tri=trichotom klassifizierte Merkmale 

 

Tabelle 2: Bivariate signifikante Zusammenhänge von ausgewählten Merkmalen und den Summen- 

Scores Adhärenz kurz und lang und Merkmalsausprägungen welche die Adhärenz fördern 
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Welche der vielen signifikanten Zusammenhänge unter den komplexeren wirklichen Verhältnissen 

weiterhin einen nicht mehr zufälligen und wie starken Einfluss auf Adhärenz haben, zeigen aber erst 

multivariate Analysen. 

 

6.2) Multivariate Analysen der Einflussfaktoren von ausgewählten Adhä-

renz- Indikatoren 

Die zahlreich erhobenen gesundheits- und behandlungsbezogenen Einstellungs-, Verhaltens-, Erfah-

rungs- und Bewertungsmerkmale erlauben es mit einem umfangreichen und heterogenen Modell zu 

untersuchen, welche dieser Merkmale oder Faktoren sich bei gleichzeitiger Einwirkung auf die Adhä-

renz bzw. Non-Adhärenz fördernd oder hemmend auswirken. Auf der Basis der erhobenen Daten ist 

es auch möglich mehr oder weniger komplexe und als abhängig bewertete Indikatoren für Adhärenz 

zu bilden. Die multivariate Analyse erfolgte mit der Methode der binären logistischen Regressions-

analyse. In den Analysen wurden nur die Antworten der explizit chronisch kranken Befragten berück-

sichtigt. 

Den Analysen liegt ein Modell mit den folgenden unabhängigen, d.h. Einfluss nehmenden Merkmalen 

zugrunde: Gesundheitsverständnisse oder wer oder was schafft/sichert Gesundheit (z.B. 

Glück/Zufall, Eigenaktivität oder Ärzte), Erfahrungen mit den positiven Wirkungen von Arzneimitteln 

auf die Beschwerden aber auch mit deren Nebenwirkungen, soziale Unterstützung beim Leben mit 

der Erkrankung, psychosoziales Leiden um die Krankheit herum (z.B. Niedergeschlagenheit, Schuld-

gefühle, Todesgedanken, Hoffnungslosigkeit), Anzahl der eingenommenen Arzneimittel und Anzahl 

der unterschiedlichen Arzneimittel, die eingenommen werden (Stichwort Polypharmazie), kritische 

Einstellungen gegenüber Ärzten und Medikamenten (z.B. Ärzte verschreiben zu oft Medikamente 

und vertrauen zu viel auf sie, die meisten Medikamente machen abhängig oder sind Gift), Unzufrie-

denheit mit der Dauer von Patient-Haus- oder Facharztkontakten, Erhalt persönlicher Einnahmevor-

schriften vom Arzt oder Apotheker, Veränderungen/Wechsel bei der Art oder Dosis von Medikamen-

ten, Alter, Geschlecht, Familienstand und höchster Schulabschluss, allgemeine Vergesslichkeit (ge-

bildet aus den vier Merkmalen Vergessen von Telefonnummern, Geburtstagsdaten, Einkaufsabsich-

ten und Verabredungen) und fünf Indikatoren für die Qualität der ärztlichen Behandlung (Erklärung 

von Ursache und Verlauf der Krankheit, Aufstellung eines Behandlungsplans, Erklärung der Wirkung 

und Funktionsweise von Medikamenten, Beschreibung möglicher Nebenwirkungen und Erklärung der 

Notwendigkeit des Einhaltens von Einnahmevorschriften). 

In den folgenden Übersichten zu den Ergebnissen der verschiedenen binären logistischen Regressi-

onen werden nur die Merkmale oder Faktoren gezeigt, deren Einfluss statistisch signifikant war, d.h. 

nicht mehr zufällig sein kann. Dabei übernehmen wir als niedrigstes Signifikanzniveau den Stan-

dardwert von maximal fünf Prozent Irrtumswahrscheinlichkeit (gekennzeichnet mit *). Weitere Signifi-

kanzniveaus sind ein Prozent und weniger (**) und 0,1 Prozent und weniger (***) Irrtumswahrschein-

lichkeit. Faktoren, die eine größere Irrtumswahrscheinlichkeit als fünf Prozent aufweisen, haben in 

dem gewählten Modell keinen statistisch signifikanten Einfluss. Zur Bewertung der Gesamterklä-

rungskraft des Modells bzw. seiner Fähigkeit, die Therapietreue oder –untreue zu erklären ist der 

Wert des so genannten Nagelkerkes R-Quadrat angegeben. Dieser Wert kann theoretisch zwischen 

null und eins liegen. Je näher er bei eins liegt, desto mehr wird durch die Modellfaktoren der Wert 

des abhängigen Merkmals also z.B. die Therapietreue erklärt. Erreicht Nagelkerkes R-Quadrat nicht 

Werte von 0,6 Prozent oder höher, ist dies ein Hinweis, dass wahrscheinlich andere, nicht erhobene 

oder nicht im Modell berücksichtigte Faktoren eine erklärende oder bestimmende Rolle spielen. 
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Die Chance
5
 für die vergessene Einnahme eines Medikaments in den letzten zwei Wochen 

(Wortlaut der Frage: „Wie oft ist es in den letzten zwei Wochen vorgekommen, dass Sie vergessen 

haben, ein Medikament einzunehmen?“ Mit den Antwortmöglichkeiten „zweimal oder öfter“, „einmal“ 

oder „keinmal“) wurde durch eine hohe allgemeine Vergesslichkeit um 47 Prozent, durch arzt- und 

medikamentenkritische Einstellungen um 25 Prozent, die Unzufriedenheit mit der Dauer eines Fach-

arztkontakts um 26 Prozent und die mit dem Indikator höchster Schulabschluss angezeigte Schicht-

zugehörigkeit um elf Prozent bei jeder der acht Stufen zwischen niedrigstem und höchstem Schulab-

schluss erhöht. Interessant ist dabei, dass Arzneimittelnutzer mit Abitur bzw. allgemeiner Hochschul-

reife signifikant häufiger die Einnahme eines Arzneimittels vergessen als Hauptschulabsolventen. Je 

älter die Arzneimittelnutzer waren, desto besser war ihre Adhärenz. Je weniger die Patienten von ih-

rem Arzt erklärt bekamen, warum sie sich bei den Medikamenten genau an die Einnahmevorschrift 

halten sollen, desto ausgeprägter vergaßen sie, das Medikament einzunehmen (zwischen jeder Stufe 

um 23 Prozent mehr). Zwischen jeder der fünf Altersgruppen verringerte sich die Non-Adhärenz um 

17 Prozent, d.h. die älteren Patienten sind deutlich therapietreuer als die jüngeren. 

 

Adhärenz-Indikator: Vergessen ein Medikament einzunehmen (hohe Adhä-

renz- niedrige Adhärenz) 

Exp(B)/ 

odds ratio 

Altersstruktur (jung bis alt in 5 Stufen) 0,83* 

höchster Schulabschluss (anderer/kein Schulabschluss-Abitur/Hochschulreife 

in 8 Stufen) 

1,11* 

Score: Arzt- oder medikamentenkritische Einstellung (gering/viel dichotom) 1,25* 

Score: allgemeine Vergesslichkeit (wenig bis viel in 3 Stufen) 1,47** 

Zufriedenheit mit der Zeit, die sich ein Facharzt genommen hat (zufrie-

den bis unzufrieden in drei Stufen) 

1,26* 

Erklärung der Notwendigkeit, sich genau an Einnahmevorschriften zu hal-

ten (ausführlich bis gar nicht in 4 Stufen) 

1,23* 

Anmerkungen: *≤5%, **: ≤1%, ***=≤0,1% - Nagelkerkes R-Quadrat=10,3%; 

hohe Adhärenz=“keinmal“ vergessen; niedrige Adhärenz=einmal und öfter vergessen 

Tabelle 3: Multivariate Analyse der Einflussfaktoren auf das Vergessen ein Medikament einzunehmen 

 

Die Chance, ein Medikament wegen gespürter erheblicher Nebenwirkungen nicht einzunehmen 

(Wortlaut der Frage: „Wie oft ist es in den letzten zwei Wochen vorgekommen, dass Sie ein Medika-

ment nicht eingenommen haben, weil sie erhebliche Nebenwirkungen verspürten?“ Mit den Antwort-

möglichkeiten „zweimal oder öfter“, „einmal“ oder „keinmal“), nimmt signifikant zu, wenn viel Verände-

rungen bei der Art und Dosis der Medikamente erfolgten (+73 Prozent), wenn die Befragten wenig 

soziale Unterstützung durch ihr personales Umfeld erhielten (+88 Prozent) und interessanterweise 

sowie nur schwer erklärbar, wenn die Angst gering ist, von dem Arzneimittel abhängig zu werden 

(+66 Prozent). Die befragten Patienten sind signifikant therapietreuer, wenn sie erst wenige Neben-

wirkungen von Medikamenten erlebt haben (-51 Prozent) und auch nur wenige Befürchtungen über 

zukünftige Nebenwirkungen haben (-65 Prozent). Die Patienten setzen schließlich die Einnahme von 

Medikamenten wegen gespürter Nebenwirkungen weniger ab, wenn sie keine persönlichen Einnah-

mevorschriften von Apothekern erhalten haben (-65 Prozent). Es könnte also sein, dass ausgerech-

net die Information und Aufklärung durch den Apotheker Patienten veranlasst, bei Nebenwirkungen 

eher mit der Nichteinnahme zu reagieren, als wenn sie diese Aufklärung nicht erhalten hätten. 

                                                   

5
 Der im alltäglichen Sprachgebrauch eher positive konnotierte Begriff der Chance wird in der Begriffswelt 

der logistischen Regression für das Auf- oder Eintreten jeder Art von Verhalten oder jeder Art, also positi-

ver und erwünschter oder negativer unerwünschten Ereignisse verwendet. Die alternative und scheinbar 

griffigere Verwendung von Begriffen wie Wahrscheinlichkeit oder Risiko sollte hier aus nicht näher vorge-

tragenen Gründen (vgl. dazu ausführlich Backhaus et al. 2006: 425ff.) unterbleiben. 
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Sicherlich spielen dabei aber auch die Art und der Inhalt der Apotheker-Information eine Rolle, über 

die wir nichts wissen. Die Chance, dass Frauen auf spürbare Nebenwirkungen non-adhärent bzw. mit 

Nichteinnahme reagieren, ist über dreifach so hoch als bei Männern (+210 Prozent). 

 

Adhärenz-Indikator: Nichteinnahme eines Medikaments wegen gespürter erhebli-

cher Nebenwirkungen (hohe Adhärenz-niedrige Adhärenz) 

Exp(B)/ 

odds ratio 

Score: Soziale Unterstützung (viel bis wenig in 3 Stufen) 1,88** 

Erlebnisse von Nebenwirkungen (sehr stark bis sehr gering in 4 Stufen) 0,51*** 

Angst vor Abhängigkeit (sehr stark bis sehr gering in 4 Stufen) 1,66* 

Gesundheitsverständnis Arzt dominant (Zustimmung bis keine Zustimmung in 3 Stu-

fen) 

1,49* 

Veränderungen bei Art und Menge der Medikation (wenig bis viel in 3 Stufen) 1,73* 

Erhalt einer persönlichen Einnahmevorschrift vom Apotheker (ja/nein) 0,43** 

Einnahme verschiedener Arzneimittel (wenig bis viel in 3 Stufen) 1,42* 

Befürchtungen über künftige Nebenwirkungen (sehr stark bis sehr gering in 4 Stu-

fen) 

0,65* 

Geschlecht (Männer/Frauen) 3,10** 

Anmerkungen: *≤5%, **: ≤1%, ***=≤0,1% - Nagelkerkes R-Quadrat=34,5% 

hohe Adhärenz=“keinmal“ nicht eingenommen; niedrige Adhärenz=einmal und öfter 

nicht eingenommen; odds ratio=siehe Tabelle 3 

Tabelle 4: Multivariate Analyse der Einflussfaktoren auf die Nichteinnahme eines Medikaments wegen ge-

spürter erheblicher Nebenwirkungen 

 

Auch die kalkulierte Therapieuntreue, d.h. das vorübergehende Absetzen eines Medikaments, 

wenn sich der Patient fit und gesund fühlt (Wortlaut der Frage: „Wie oft ist es in den letzten zwei 

Wochen vorgekommen, dass Sie ein Medikament vorübergehend abgesetzt haben, weil Sie sich fit 

und gesund fühlten?“ Mit den Antwortmöglichkeiten „zweimal oder öfter“, „einmal“ oder „keinmal“), 

wird von zahlreichen unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Am stärksten verhielten  sich so jene 

Patienten, die keine persönliche Einnahmevorschrift ihres behandelnden Arztes erhalten haben. Ihre 

Untreue-Chance verdoppelte sich, (+104 Prozent). Wenn sich ein Facharzt aus ihrer Sicht zu wenig 

Zeit für sie genommen hat stieg die Chance der kalkulierten Therapieuntreue um 40 Prozent. Bei je-

nen Befragten, deren Art oder Dosis ihrer Arzneimittel sich in der letzten Zeit geändert hat, wuchs der 

Anteil der Therapieuntreuen um 61 Prozent. Wo die soziale Unterstützung nicht gut funktionierte oder 

ein hoher psychosozialer Leidensdruck herrschte, stieg die Therapieuntreue um 60 Prozent oder 59 

Prozent. Frauen neigten signifikant ausgeprägter zur Nichteinnahme eines Medikaments, wenn sie 

sich gesundheitlicher besser fühlten, als Männer (+86 Prozent). 

Adhärenz-Indikator: Vorübergehende Nichteinnahme eines Medikaments, 

weil die Befragten sich fit und gesund fühlt (hohe Adhärenz-niedrige Adhä-

renz) 

Exp(B)/ 

odds ratio 

Score aus 3 Merkmalen: soziale Unterstützung (viel bis wenig in 3 Stufen) 1,60* 

Score aus 6 Merkmalen: psychosoziales Leiden (wenig bis viel in drei Stufen) 1,59* 

Zufriedenheit mit der Zeit, die sich ein Facharzt genommen hat (zufrie-

den bis unzufrieden in drei Stufen) 

1,40* 

Veränderungen bei Art und Menge der Medikation (wenig bis viel in 3 Stufen) 1,61* 

Erhalt einer persönlichen Einnahmevorschrift vom Arzt (ja/nein) 2,04* 

Geschlecht (Männer/Frauen) 1,86* 

Anmerkungen: *≤5%, **: ≤1%, ***=≤0,1% - Nagelkerkes R-Quadrat=14,5% 

hohe Adhärenz=“keinmal“ abgesetzt; niedrige Adhärenz=einmal und öfter abgesetzt; odds ra-

tio=siehe Tabelle 3 

Tabelle 5: Multivariate Analyse der Einflussfaktoren auf die vorübergehende Nichteinnahme eines Medi-

kaments, weil die Befragten sich fit und gesund fühlt 
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Aus den bisher einzeln betrachteten drei Indikatoren für die Therapietreue und einem weiteren Indi-

kator kann ein kurzer Gesamtindikator für Adhärenz gebildet werden. Wie bereits an anderer Stel-

le erwähnt, verhalten sich lediglich rund 60 Prozent der Befragten bei allen vier Indikatoren adhärent, 

rund 40 Prozent dagegen mehr oder weniger stark non-adhärent. Die Chance in irgendeiner Weise 

non- adhärent zu sein, wächst bei geringer oder fehlender sozialen Unterstützung um 29 Prozent, bei 

Unzufriedenheit mit der Behandlungs- oder Kontaktdauer mit Fachärzten um 45 Prozent, bei vielen 

arzt- oder medikamentenkritischen Einstellungen um 28 Prozent, bei viel Wechsel der Art und Menge 

von Medikamenten um 41 Prozent und bei einem hohen Niveau der allgemeinen Vergesslichkeit um 

39 Prozent. Je größer die Anzahl gleichzeitig eingenommener unterschiedlicher Arzneimittel ist, des-

to höher ist die Chance einer geringen Adhärenz (+19 Prozent). 

 

Adhärenz-Indikator: Summenwert/Score aus den vier Merkmalen Arzneimittel ein-
fach vergessen, wegen Nebenwirkungen nicht eingenommen, wegen gesundheitli-
chem Wohlbefinden abgesetzt und im Urlaub Einnahme übersehen (hohe Adhä-
renz-niedrige Adhärenz) 

Exp(B)/ 

odds ratio 

Score aus 3 Merkmalen: Soziale Unterstützung (viel bis wenig in 3 Stufen) 1,29* 

höchster Schulabschluss (anderer/kein Schulabschluss-Abitur/Hochschulreife 
in 8 Stufen) 

1,14** 

Zufriedenheit mit der Zeit, die sich ein Facharzt genommen hat (zufrie-
den bis unzufrieden in drei Stufen) 

1,45** 

Einnahme verschiedener Arzneimittel (wenig bis viel in 3 Stufen) 1,19* 

Score aus 6 Merkmalen: Arzt- oder medikamentenkritische Einstellung (ge-
ring/viel dichotom) 

1,28* 

Veränderungen bei Art und Menge der Medikation (wenig bis viel in 3 Stufen) 1,41** 

Score aus 4 Merkmalen: allgemeine Vergesslichkeit (wenig bis viel in 3 Stufen) 1,39** 

Anmerkungen: *≤5%, **: ≤1%, ***=≤0,1% - Nagelkerkes R-Quadrat=13,2% 

hohe Adhärenz=4x “keinmal“ vergessen/abgesetzt/nicht eingenommen oder Summen-
wert=12; niedrige Adhärenz=1-4x einmal und öfter vergessen/abgesetzt/nicht eingenom-
men oder Summenwert 11 bis 4; odds ratio=siehe Tabelle 3 

Tabelle 6: Multivariate Analyse der Einflussfaktoren auf den Summenwert/Score aus den vier Merkmalen 

Arzneimittel einfach vergessen, wegen Nebenwirkungen nicht eingenommen, wegen gesundheitlichem 

Wohlbefinden abgesetzt und im Urlaub Einnahme übersehen 

 

Mit den erhobenen Daten der „Zuzahlungsstudie“ wurde schließlich noch der längere Indikator für 

Adhärenz und Non-Adhärenz aus 16 einzelnen Verhaltens- und Einstellungsmerkmalen (z.B. Medi-

kamente nehme ich wie verordnet ein, Einnahme der Medikamente wegen gefühlter Wirkung, Nut-

zung von festen Ablagen oder Arzneimittel-Dosierer) gebildet. 

Die Chance für non-adhärentes Verhalten bzw. eine non-adhärente Einstellung hängt aus der Per-

spektive dieses Indikators für Adhärenz im Wesentlichen davon ab, ob die Patienten schlechte Erfah-

rungen mit der Wirksamkeit ihrer Medikamente gemacht haben (erhöht die Chance für geringe Adhä-

renz um 75 Prozent), ob sie die Bedeutung ihrer eigenen Aktivitäten für die Gesundheit gering schät-

zen (Anstieg um 47 Prozent) und sie arzt- oder medikamentenkritische Einstellungen (+50 Prozent) 

haben. Mit jedem höheren Schulabschluss zwischen einem fehlenden Schulabschluss und Abitur 

steigt außerdem die Chance für Non-Adhärenz um elf Prozent. Einziger Faktor im Modell, der die 

Chance non- adhärenten Verhaltens mindert, ist ein höheres Alter (-21 Prozent zwischen jeder der 

fünf Altersstufen). Wenn der behandelnde Arzt keinen ausführlichen Behandlungsplan aufgestellt hat 

oder die Notwendigkeit, sich genau an die Einnahmevorschriften zu halten, wenig oder nicht erklärt 

hat, steigt die Chance der Therapieuntreue um 25 Prozent oder 35 Prozent. 
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Adhärenz-Indikator: Summenwert/Score aus 16 Merkmalen (hohe Adhä-
renz- niedrige Adhärenz) 

Exp(B)/ 
odds ratio 

Altersstruktur (jung bis alt in 5 Stufen) 0,80** 

höchster Schulabschluss (anderer/kein Schulabschluss-Abitur/Hochschulreife 

in 8 Stufen) 

1,11* 

Score: Arzt- oder medikamentenkritische Einstellung (wenig/viel dichotom) 1,50** 

Medikamente helfen gegen Beschwerden (sehr stark bis sehr gering in 4 Stufen) 1,75*** 

Gesundheitsverständnis Eigenaktivität zentral (Zustimmung bis keine Zustim-

mung in 3 Stufen) 

1,47** 

Aufstellung ausführlicher Behandlungsplan (ausführlich bis gar nicht in 4 Stufen) 1,25* 

Erklärung der Notwendigkeit, sich genau an Einnahmevorschriften zu hal-

ten (ausführlich bis gar nicht in 4 Stufen) 

1,35** 

Anmerkungen: *≤5%, **: ≤1%, ***=≤0,1% - Nagelkerkes R-Quadrat=22,2%; Hohe Adhärenz= 

Summenwert 16 (16x völliges Zutreffen adhärenten Verhaltens oder adhärenzfördernder Bedin-

gungen) bis 26 Punkte-niedrige Adhärenz=27 bis 52 Punkte; odds ratio=siehe Tabelle 3 

Tabelle 7: Multivariate Analyse der Einflussfaktoren auf den Summenwert/Score aus 16 adhärenzbezoge-

nen Verhaltens- und Bedingungsmerkmalen 

 

Welche Rolle bei der Adhärenz einzelne der in dem gerade genauer analysierten langen Gesamtin-

dikator zusammengefassten Merkmale spielen, zeigen wir an dem Beispiel, ob sich die Befragten 

trauen, ein verordnetes Arzneimittel wegzulassen (in vier Stufen von „trifft völlig zu, eher zu, eher 

nicht zu oder gar nicht zu). 67,8 Prozent der chronisch kranken Patienten würden sich nie trauen, ein 

verordnetes Arzneimittel wegzulassen, 32,2 Prozent aber sehr wohl. Die Chance sich dies zuzutrau-

en steigt signifikant mit der Erfahrung, dass Arzneimittel nicht gegen die Beschwerden geholfen ha-

ben (+54 Prozent), wenn dem Patient von seinem Arzt nicht die Notwendigkeit der Einnahmevor-

schriften erklärt wurde (+49 Prozent) und wenn die Befragten die Rolle von Ärzten für ihre Gesund-

heit als gering bewerten (+52 Prozent). Diese Art von Therapieuntreue nimmt bei älteren Befragten 

signifikant ab (-18 Prozent mit jeder der fünf Altersstufen). Ferner spielen die Befürchtungen über 

künftige Nebenwirkungen eine Rolle: Je geringer die Befürchtungen sind, desto besser ist die Adhä-

renz (je Stufe +20 Prozent). 

 

Adhärenz-Indikator: Sich nie trauen, ein verordnetes Medikament wegzulas-

sen (hohe Adhärenz-niedrige Adhärenz) 

Exp(B)/ 

odds ratio 

Altersstruktur (jung bis alt in 5 Stufen) 0,82** 

Arzneimittel helfen gegen Beschwerden (sehr stark bis sehr gering in 4 Stufen) 1,54*** 

Befürchtungen über künftige Nebenwirkungen (sehr stark bis sehr gering in 4 Stu-

fen) 

0,80* 

Gesundheitsverständnis arztzentriert (Zustimmung-keine Zustimmung in 3 Stufen) 1,52*** 

Erhalt einer persönlichen Einnahmevorschrift vom Arzt (ja/nein) 1,64* 

Veränderungen bei Art und Menge der Medikation (wenig bis viel in 3 Stufen) 1,26* 

Score aus 4 Merkmalen: allgemeine Vergesslichkeit (wenig bis viel in 3 Stufen) 1,24* 

Beschreibung, welche Nebenwirkungen auftreten können (ausführlich bis gar 

nicht in 4 Stufen) 

0,74** 

Erklärung der Notwendigkeit, sich genau an Einnahmevorschriften zu hal-

ten (ausführlich bis gar nicht in 4 Stufen) 

1,49*** 

Anmerkungen: *≤5%, **: ≤1%, ***=≤0,1% - Nagelkerkes R-Quadrat=16,8%; odds ratio=siehe Ta-

belle 3 

Tabelle 8: Multivariate Analysen zu den Einflussfaktoren auf das Sich-Nicht-Trauen, ein verordnetes Me-

dikament wegzulassen 
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7) Fazit 

Anders als mit plausiblen Annahmen erwartet, gibt es auch unter chronisch kranken und damit be-

handlungserfahrenen Patienten bei der Einnahme der ihnen in der Regel auch dauerhaft verordneten 

Medikamente einen beträchtlichen Anteil von Personen, die sich in der einen oder anderen Weise 

nicht therapietreu verhalten. Nimmt man die Antworten auf ihr Verhalten in vier Einnahmesituationen, 

verhalten sich 59 Prozent der chronisch Kranken uneingeschränkt therapietreu und die restlichen 41 

Prozent mehr oder weniger therapieuntreu. 

Die dreimalige Erhebung zeigt ferner, dass sich am Adhärenzverhalten zumindest im untersuchten 

Zeitraum von rund zwei Jahren nahezu nichts verändert hat, d.h. Adhärenz oder Non-Adhärenz stabi-

le und veränderungsresistente Verhaltensmuster sind. 

Wesentliches Resultat dieses Sachverhalts ist die Wirkungslosigkeit der zentralen Intervention der 

„Zuzahlungsstudie“. Die Erstattung der Hälfte der geleisteten Zuzahlungen für Medikamente hat we-

der die nach den internationalen Interventionsstudien erwartete adhärenzerhöhende Wirkung noch 

eine adhärenzverringernde Wirkung gezeigt. 

Die mit den Daten der „Zuzahlungsstudie“ durchgeführten multivariaten Analysen belegen qualitativ 

wie quantitativ, dass Adhärenz und Non-Adhärenz das Resultat eines Bündels von persönlichen Ein-

stellungen, Überzeugungen und Bewertungen der Patienten, ihrer Erfahrungen mit Arzneimitteln und 

der ärztlichen Behandlungs- und Beratungsqualität und soziodemographischen Merkmalen ist. Dabei 

spielen verschiedene Informations- und Beratungsleistungen der behandelnden Ärzte (z.B. die ärztli-

che Information in Gestalt einer persönlichen Einnahmevorschrift und deren ausführlicher Erklärung), 

Veränderungen bei der Art und Menge von Arzneimitteln und die soziale Unterstützung des Patienten 

durch sein Umfeld Schlüsselrollen, d.h. erklären einen Großteil des adhärenten oder non-adhärenten 

Verhaltens der befragten Patienten. Anders als in anderen Studien spielen dagegen die Anzahl der 

eingenommenen Medikamente und der Familienstand
6
 im multivariaten Kontext keine signifikante 

Rolle. Unerwartet ist, dass von Apothekern gegebene bzw. erhaltene Einnahmevorschriften nur bei 

einem Indikator für Adhärenz eine Rolle spielen, und dann aber eine eher die Therapieuntreue erhö-

hende. 

Will man aus gesundheitlichen und wirtschaftlichen Gründen etwas gegen Non-Adhärenz tun, er-

reicht man sein Ziel nur durch die Berücksichtigung jedes der signifikant einflussnehmenden oder as-

soziierten Einzelfaktoren und der für Verbesserungen notwendigen Bedingung ihrer Bündelung. Da-

bei bewegt sich die Erklärungskraft (gemessen mit dem statistischen Indikator Nagelkerkes R- Quad-

rat) der bisher beachteten Einflussfaktoren und des mit ihnen gebildeten Modells in den bisherigen 

multivariaten Analysen zwischen knapp unter zehn Prozent und über 30 Prozent. Dies ist ein Beleg 

dafür, dass Adhärenz mit Sicherheit noch durch wesentlich mehr oder qualitativ andere Faktoren be-

einflusst wird als den in der „Zuzahlungsstudie“ erhobenen und analysierten. 

Angesichts der in dieser Studie besonders sichtbar gewordenen relativ hohen Nonadhärenz bei 

chronisch kranken und damit auch mit der Einnahme und dem Sinn von Einnahmevorschriften erfah-

renen Patienten, ergeben sich für die weitere Debatte über Adhärenz bei einem aus demografischen 

Gründen noch zunehmenden Anteil chronisch kranker multimorbider Personen aber noch eine Reihe 

weitreichender Schlussfolgerungen. Zum einen sollte die Therapietreue Eingang in den Katalog pri-

märer Endpunkte in randomisierten kontrollierten Studien (RCT) zur Wirkung und zum Nutzenpoten-

zial neuer Medikamente/Wirkstoffe und anderer Therapeutika finden. Die bisherige Praxis in diesen 

Studien vernachlässigt systematisch diesen Aspekt der Behandlung bzw. vermittelt ein falsches Bild 

über die Möglichkeit der Nichteinnahme der Studien-Therapeutika. Aufgrund der Tatsache, dass es 

                                                   

6
 In Studien mit Krebspatienten sind häufig verheiratete Patienten adhärenter als alleinstehende. Dies 

spiegelt sich in der „Zuzahlungsstudie“ möglicherweise in der hohen Bedeutung des sozialen Supports 

wieder, der ja zwischen Ehe- oder Lebenspartner besonders stark sein kann. 
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sich bei den Angehörigen der Interventions- wie Kontrollgruppe um motivierte, teilnahmewillige und 

besonders informierte Patienten handelt, taucht anders als im späteren Behandlungsalltag „normaler“ 

Patienten Nonadhärenz entweder gar nicht auf oder schlägt sich in einem Teil der Abbrecherquote 

nieder. Die Art und das Volumen der Alltags-Adhärenz in solchen Studien zu messen, ist also gar 

nicht so einfach und bedarf sicherlich noch einer Reihe methodischer Analysen und Modelluntersu-

chungen. Die Möglichkeit, dass der u.U. in methodisch hochwertigen Studien bewiesene positive Ef-

fekt eines Medikaments bei der Hälfte der späteren Nutzer dieses Medikaments wegen Nonadhärenz 

gar nicht ankommt, rechtfertigt u.E. den sicherlich nicht unbeträchtlichen Aufwand, die Wahrschein-

lichkeit nonadhärenten Verhaltens bereits in RCTs etc. zu messen und dann auch über Mittel nach-

zudenken, es gezielt und erfolgreich zu beeinflussen. 

Unabhängig davon unterstreichen die Ergebnisse der „Zuzahlungsstudie“ aber auch noch die Aktuali-

tät der Überlegung, statt immer mehr Therapeutika mit zum Teil geringem Zusatznutzen zu entwi-

ckeln, die Nutzung der bereits auf dem Markt befindlichen Arzneimittel zu verbessern. Die offensicht-

lichen gesundheitlichen Folgen oder Nachteile von Nonadhärenz (vgl. dazu ausführlich das parallel 

erstellte Gutachten von Holst et al. 2010/2014) könnten dann, wenn an der Ursache-

Wirkungsbeziehung nichts geändert wird, paradoxerweise der Anstoß für die Entwicklung neuer Mit-

tel sein, die dann aber selber auch nur bis zu einem bestimmten Grad nutzenstiftend sein werden.  
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