
 

Patienten Compliance - eine wichtige Mitarbeit eines jeden Einzelnen im Gesundheitssystem 

Jeder von uns ist, direkt oder indirekt, ein aktives Glied in unserem Gesundheitssystem. Einen 

einfachen Beitrag dazu wäre mehr Eigenverantwortung und Ehrlichkeit in der Verordnungstreue. Viele 

Patienten nehmen ihre Medikamente aus unterschiedlichen Gründen nicht regelmässig ein, trauen 

sich aber nicht, dies dem Arzt oder Apotheker mitzuteilen. Kommentarlos wird die nächste 

Tablettenpackung mit nach Hause genommen – obwohl Zuhause noch eine fast volle Schachtel als 

Vorrat liegt. Gewisse Patienten erhalten neue Packungen sogar ungefragt per Post zugestellt. 

Mangelnde Therapietreue verursacht in der Schweiz jährlich direkte und indirekte Kosten in 

mehrfacher Milliardenhöhe. Nur Wer die Notwendigkeit der Therapie und die Folgen eines Therapie-

unterbruchs versteht, nimmt seine Medikamente gemäss ärztlicher Verordnung ein. Die zur 

Entsorgung zurück gebrachten Medikamenten-Berge sprechen für sich: Nebst abgelaufenen 

Medikamenten und fast leeren Schachteln finden sich auch Grosspackungen in denen nur wenige 

Tabletten fehlen oder völlig unangetastete Packungen, die offensichtlich zu viel bezogen oder 

vergessen wurden. 

Häufig wird nicht absichtlich vergessen die Medikamente zu schlucken: man ist es sich nicht gewohnt 

Tabletten regelmässig schlucken zu müssen; wir werden abgelenkt und sind nachher nicht mehr sicher 

" habe ich oder habe ich noch nicht" oder wir haben ganz einfach Einnahmeschwierigkeiten...... um nur 

einige Beispiele zu nennen.  

Kleine Tipps, die einem im Umgang mit der regelmässigen Medikamenten- Einnahme helfen könnten, 

um die damit verbundene wichtige Therapietreue zu unterstützen:  

• Kaufen sie auch bei wenigen Tabletten ein Dosiersystem, das sie einmal wöchentlich abfüllen, 

dann haben sie jederzeit den Überblick und müssen auf kurzen Reisen nur diese kleine Dose 

mitnehmen 

• Wenn sie mehrere Medikamente gleichzeitig oder zu unterschiedlichen Tageszeiten 

einnehmen müssen: lassen sie sich diese Dosetts in der Apotheke vorbereiten und abfüllen - 

solche Wochendosiersysteme können bei mehrfach Medikation auch verschrieben werden 

• Beziehen sie ihre Medikamente immer in der gleichen Apotheke - dann können 

Unregelmässigkeiten schneller entdeckt werden. Auch werden möglich Risiken beim 

zusätzlichen Kauf von frei erhältlichen Medikamenten erkannt!   

• Lassen sie einmal einen Polymedikations-Check in ihrer Apotheke machen und bringen sie 

ihren gesamten Medikamentenvorrat mit – eventuell finden sich Packungen mit den gleichen 

Wirkstoffen, aber unterschiedlichen Namen (Originale nebst Generica), welche beispielsweise 

von verschiedenen Ärzten verschrieben und an verschiedenen Orten bezogen wurden. Es ist 

völlig normal, dass man da den Durchblick verlieren kann. 

Naturgemäß gehorchen wir nicht immer gerne - geben das zudem auch ungern zu! Im Umgang mit 

Medikamenten wäre ehrliche Kommunikation aber sehr wichtig für die korrekte und erfolgreiche 

persönliche Behandlung -  zugleich könnte jeder Einzelne damit auch einen kleinen Beitrag zur 

Entlastung der stetig steigenden Krankenkassenkosten leisten.   

Fragen sie in ihrer Apotheke - wir helfen gerne weiter 
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