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„Man unterscheidet in der menschlichen Art zwei Arten von Ungleichheit: die eine, die ich 

natürlich oder physisch nenne, weil sie durch die Natur begründet wird, und die im Unterschied 

zum Lebensalter, der Gesundheit, der Kräfte des Körpers und der Eigenschaften des Geistes oder 

der Seele besteht; und die andere, die man moralische oder politische Ungleichheit nennen kann, 

weil sie von einer Art Konvention abhängt und durch die Zustimmung der Menschen begründet 

oder zumindest autorisiert wird. Die letztere besteht aus unterschiedlichen Privilegien, die einige 

zum Nachteil der anderen genießen [...].“

Jean Jacques Rousseau 
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VORWORT 

Die vorliegende Arbeit greift ein Themenfeld auf, dass gemessen an seiner Bedeutung für das 

hiesige Gesundheitssystem, bisher zu wenig Beachtung erfährt. Soziale Ungleichheit in der 

Gesundheitsversorgung wurde bisher relativ begrenzt im Bereich der Prävention thematisiert. 

Innerhalb der Präventionsdebatte wurde immer wieder auf den Zusammenhang zwischen 

ungleichen Lebenschancen und ungleichen Gesundheitschancen hingewiesen. Es wuchs allmählich 

das Bewusstsein, dass Prävention nur dann erfolgreich sein kann, wenn die Besonderheiten der 

jeweiligen Zielgruppen bei der Entwicklung von Interventionsansätzen berücksichtigt werden. Das, 

was im Bereich der Prävention längst erkannt wurde und was die soziale Ungleichheitsforschung in 

den vergangenen Jahren untermauerte, hat in den direkten Bereich der Gesundheitsversorgung 

leider noch zu wenig Einzug gehalten. Doch gerade ein Gesundheitssystem, dass immer häufiger 

einen souveränen und aufgeklärten Patienten propagiert, und das zunehmend gesundheitliche 

Leistungen in die Selbstverantwortung eben dieser Patienten legt, kann und darf nicht den Einfluss 

sozialer Faktoren, wie Einkommen und Bildung oder Alter und Geschlecht ignorieren. Ein solches 

Gesundheitssystem würde von einem homogenen und ausschließlich rational handelnden Patienten 

ausgehen und damit all jene benachteiligen, die diesem Prototyp nicht entsprechen. 

Diese Arbeit soll am Beispiel eines speziellen Versorgungsbereichs, der medikamentösen 

Behandlung bei mehrfach erkrankten Frauen aufzeigen, dass auch und gerade im direkten 

Versorgungsgeschehen, die Erkenntnisse der sozialen Ungleichheitsforschung Gültigkeit haben und 

dringender Berücksichtigung bedürfen. Nicht nur, dass hierdurch ein bessereres Verständnis 

zwischen Akteuren und Patienten im Behandlungsgeschehen erreicht werden kann, auch die 

Behandlungsprozesse selbst könnten hierdurch deutlich optimiert werden und weitere Synergien, 

auch in ökonomischer Hinsicht, hervorbringen.  

Die vorliegende Arbeit wurde in dieser Form von der Universität Bremen, Fachbereich 11-Human- 

und Gesundheitswissenschaften, als Dissertationsschrift angenommen und für die Veröffentlichung 

redaktionell überarbeitet. 

Mein Dank gilt all jenen, die mich in den vergangenen Jahren bei der Realisierung dieses Projektes 

begleitet und unterstützt haben. Insbesondere danke ich Frau Professor Doris Schaeffer, dass sie mir 

ermöglichte dieses Projekt zu beginnen und mich dabei unterstützte meinen wissenschaftlichen 

Horizont zu erweitern. Ich danke dem Juniorprofessor Ullrich Bauer dafür, dass er mir den 

bereichernden Zugang zu den kritischen Betrachtungen Pierre Bourdieus eröffnet hat. Ich danke 



2 

Herrn Professor Rainer Müller für sein Vertrauen in meine Person, wie auch für die von ihm 

gewährten Freiräume für meine fachliche Entwicklung. Gleichfalls danke ich Herr Professor Gerd 

Glaeske, dass er sich bereit erklärt hat, als Zweitgutachter meine Arbeit zu bewerten. Mein Dank 

gilt ebenso Ratimir Britvec, der mir immer ein geistreicher Begleiter war. Ich danke der Hans-

Böckler-Stiftung, die mir diesen Qualifizierungs- und Qualifikationsprozess durch materielle und 

immaterielle Unterstützung erst ermöglicht hat. Mein besonderer Dank gilt den Ärzten und 

Ärztinnen, die mir bei der Anwerbung von Proband(innen) halfen. Bedanken möchte ich mich bei 

allen interviewten Frauen und Männern, die mir vertrauensvoll ihre Lebens- und 

Krankheitsgeschichten erzählt haben. Ohne ihre Offenheit hätte dieser Arbeit die Grundlage gefehlt. 

Darüber hinaus danke ich den Mitgliedern des von der Hans- Böckler Stiftung geförderten 

Graduierten-Kollges, meinen Mitpromovend(innen), Dr. Gabriele Müller-Mundt, Dr. Peter Kerbst 

und all jenen, die mich bei den Korrekturarbeiten unterstützten. Schließlich möchte ich meiner 

Familie und meinen Freunden danken, denn Sie gaben mir immer wieder die Kraft und die 

Zuversicht diese Arbeit fertig zu stellen und nicht aus dem Blick zu verlieren, dass es auch ein 

Leben neben der Promotion gibt. 
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EINLEITUNG 

Die Anwendung von Medikamenten bei Krankheit ist keine Erfindung der Neuzeit. Der griechische 

Philosoph Theophrastos von Eresos (371–287 v. Chr.) beschrieb in seinen botanischen Schriften 

bereits 550 Pflanzen, unter denen sich auch Arznei- und Giftpflanzen befanden. Es steht außer 

Frage, dass die Bedeutung von Medikamenten zur Heilung von Krankheiten, unabhängig von der 

jeweiligen Epoche, immer einen hohen Wert für die Menschheit besaß. In gleichem Maße, wie die 

Naturwissenschaften und insbesondere die medizinische Wissenschaft voranschritt, entwickelte sich 

im Laufe der Jahrhunderte auch zunehmend das Wissen über Wirkstoffe im Kampf gegen 

Krankheiten und Epidemien. Dabei gewannen in der Neuzeit vor allem (al-)chemische Präparate in 

der Medizin an Bedeutung, die durch ihren wichtigsten Wegbereiter Paracelsus (Theophrastus 

Bombastus von Hohenheim, 1493–1541) propagiert wurden. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts 

traten organisch-synthetische Arzneimittel, die zunehmend industriell produziert und – so wie 

heutzutage – in abgabefertigen Verpackungen vertrieben wurden, ihren Siegeszug an. Die 

Verordnung von Medikamenten zählt heute zu den häufigsten therapeutischen Maßnahmen bei 

Krankheit.  

Inzwischen werden Medikamente nicht mehr nur eingesetzt, um Krankheiten zu heilen. Sie finden 

heute ihren Einsatz zur Vorbeugung, Linderung oder Stabilisierung von Symptomen und 

pathologischen Prozessen. Viele früher tödliche Krankheiten sind durch pharmakologische 

Produkte eliminiert oder in den Zustand der Chronizität überführt worden. Die heute viel zitierte 

Veränderung des Krankheitspanoramas und die steigende Zahl älterer Menschen sind nicht zuletzt 

auch Resultate einer weit ausgereiften Medizin und Pharmazie. Diese grundsätzlich zu begrüßenden 

Fortschritte und Entwicklungen für die Bevölkerung zeigen in jüngerer Zeit spätestens dann ihre 

Kehrseite, wenn es um ihre Finanzierung geht. So bilden in Deutschland Arzneimittel nach der 

Krankenhausbehandlung den zweithöchsten Posten der Gesamtausgaben innerhalb der Gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV). Die Ausgaben für Medikamente beliefen sich im Jahre 2002 auf 23,4 

Mrd. Euro, was einem Anteil an den GKV-Gesamtausgaben von 17,0 % entsprach (SVR 2005). Im 

Jahre 2003 wurden statistisch betrachtet jedem GKV-Versicherten durchschnittlich 10,6 

Arzneimittelpackungen verordnet (SVR 2005, S.659). Diese hohen Ausgaben werfen zunehmend 

die Frage nach der Angemessenheit wie auch der Anwendung der Medikamente auf. 

Damit Medikamente positive Wirkungen erzielen können, müssen sie sinnvoll und zielgerichtet 

eingesetzt werden. Dies betrifft nicht nur die Ebene der Akteure im Gesundheitswesen, sondern 

auch die der Nutzer von Medikamenten. Besonders dann, wenn eine Vielzahl von Medikamenten 

gleichzeitig anzuwenden ist, werden den Betroffenen multiple Fähigkeiten im Alltags- und 
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Krankheitsmanagement abverlangt. Der Bewältigung von komplexen Medikamentenregimen stehen 

unzählige potentielle Erschwernisfaktoren gegenüber, die in ihrer Konsequenz zu 

kontraproduktiven Wirkungen von Medikamenten führen können und nicht selten den 

Gesundheitszustand der Betroffenen erheblich destabilisieren. Die Nichtbewältigung oder 

Nichtbefolgung (Non-Compliance1/ Non-Adhärenz2) von Medikamentenregimen ist kein 

Phänomen, das nur in den westlichen Industrienationen beheimatet ist. Es wurde inzwischen als 

weltweites Problem erkannt, das sich nicht nur bei der Eindämmung von ansteckenden oder 

todbringenden Krankheiten als riskant erweist, sondern die Gesundheitssysteme weltweit auch mit 

expandierenden Kosten konfrontiert. Die Brisanz des Phänomens veranlasste die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) dazu, sich in einem 2003 veröffentlichten Bericht am Beispiel 

der weltweit am häufigsten vorkommenden chronischen Erkrankungen ausführlich dem Thema der 

(Non-)Adhärenz zu widmen. Der Bericht zeigt vordergründig die Problematiken auf, die zur 

Nichtbewältigung der Therapien führen. Er verdeutlicht, dass es sich dabei um ein multifaktoriell 

bedingtes Phänomen handelt und somit in den seltensten Fällen eine einzelne Ursache für das 

Misslingen der Pharmakotherapie ausgemacht werden kann.  

An dem Aspekt der Multifaktoralität setzt die vorgelegte Untersuchung an. Aus ihrem Titel lässt 

sich die Annahme ableiten, dass der Umgang mit komplexen Medikamentenregimen als Handlung 

begriffen wird, die von sozialen bzw. soziodemografischen Faktoren beeinflusst wird. Auch wenn 

diese Annahme nicht mit der überwiegenden Zahl von Erkenntnissen der Compliance-Forschung 

übereinstimmt, soll die Untersuchung als Versuch verstanden werden, durch die Verwendung von 

der Compliance-Forschung abweichender Methoden und Theorien diesen Nachweis anzutreten.  

Nicht ohne Grund wurde dafür die Zielgruppe allein lebender, mehrfach erkrankter, alter Frauen 

(zw. dem 70. und 90. Lebensjahr) gewählt. Die Lebenserwartung von Frauen liegt bekanntermaßen 

über der von Männern. Da die Prävalenz von Mehrfacherkrankungen (Multimorbidität) und die 

damit assoziierte Mehrfachmedikation (Multimedikation) mit zunehmendem Alter steigt, sind 

Frauen hiervon häufiger betroffen als Männer. Es gilt als erwiesen, dass mit steigender Zahl 

                                                
1 Compliance bezeichnet das Ausmaß der Befolgung ärztlicher Therapieverordnungen und ärztlicher Vorschriften 
durch den Patienten (Scheibler 2004). Non-Compliance bezeichnet die unzureichende oder fehlende Bereitschaft des 
Patienten, die ärztlichen Ratschläge und Anordnungen zu befolgen.  

2 Adhärenz kann als Modell einer partnerschaftlichen Beziehung zwischen Arzt und Patient, in deren Zentrum die 
Therapiemotivation steht, verstanden werden. Die Therapiemotivation beinhaltet die Möglichkeit einer freien Wahl und 
die Anerkennung einer mit dem Therapeuten auf Gegenseitigkeit beruhenden Beziehung bei der Planung und 
Durchführung der Behandlung (Meichenbaum/Turk 1987). Von Non-Adhärenz wird zumeist dann gesprochen, wenn 
die Bereitschaft zur partnerschaftlichen Aushandlung durch den Patienten fehlt oder er keine bzw. unzureichende 
Mitarbeit hinsichtlich der Befolgung der ärztlichen Anordnung zeigt. 
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anzuwendender Medikamente die Bewältigung des Regimes zunehmend erschwert wird. Dazu 

gesellen sich mit steigendem Alter Funktionseinbußen, die ihrerseits zum Hindernis werden 

können.  

Aufgrund ihrer höheren Lebenserwartung leben Frauen im Alter häufiger als Männer allein und 

erhalten in der Regel weniger soziale Unterstützung. Letztere gilt jedoch als ein bedeutsamer 

Aspekt bei der Bewältigung krankheitsbedingter Erfordernisse. Allein lebenden alten Frauen stehen 

im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt statistisch betrachtet die geringsten finanziellen Mittel zur 

Verfügung. Bestehen mehrere Erkrankungen gleichzeitig, erhöht sich die Anzahl einzunehmender 

Medikamente und damit auch die Summe der Zuzahlungen. Daraus resultieren häufig ökonomische 

Belastungen, die kontraproduktiv auf den Umgang mit Medikamenten einwirken können. Darüber 

hinaus verfügen alte Frauen im Vergleich zu nachfolgenden Generationen wie auch zu 

gleichaltrigen Männern über den geringsten Bildungsstatus in Deutschland. Ein geringer 

Bildungsstatus ist zumeist mit einem schwachen Wissensfundus über die Krankheit, das 

Therapieregime, dessen Management und gesundheitsriskantem Verhalten verknüpft. Die 

Kombination aus niedrigem Einkommen und niedriger Bildung korrespondiert 

nachgewiesenermaßen mit einem erhöhten Risiko, chronisch und mehrfach zu erkranken. All diese 

Faktoren werden in den nachfolgenden Kapiteln intensiver beleuchtet und wissenschaftlich fundiert 

dargestellt. 

Es wird anhand der hier nur kurz skizzierten Lebenslagenproblematik der zu untersuchenden 

Population erkennbar, dass die gewählte Zielgruppe eine große Zahl soziodemografischer Faktoren 

auf sich vereint, die im Zusammenspiel ihrer Bedingungen und Begleiterscheinungen die 

Versorgung wie auch den Umgang mit Medikamenten negativ tangieren können. Daher ist zu 

vermuten, dass sich bei der Zielgruppe Anzeichen sozialer und gesundheitlicher Benachteiligung 

und der damit häufig korrespondierenden Vulnerabilität zeigen.  

Im Kontext des Umgangs mit komplexen Medikamentenregimen und unter Berücksichtigung der 

Spezifika der zu untersuchenden Zielgruppe soll in dieser Arbeit die Frage beantwortet werden, 

welches Verhalten diese Gruppe im Umgang mit ihrem komplexen Medikamentenregime zeigt, 

worin die Ursachen dafür liegen und welche Rolle hierbei die sie charakterisierenden 

soziodemografischen Faktoren spielen. Um die Frage nach dem Warum beantworten zu können, 

muss zuvor das Wie der Handlung beschrieben werden.  
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Wie heute bekannt ist, erreichen Interventionsmaßnahmen bzw. Unterstützungsangebote im 

Gesundheitssektor nicht alle Zielgruppen gleichermaßen. Dies mag einerseits in strukturellen 

Bedingungen des Gesundheitssystems liegen, andererseits berücksichtigen diese Maßnahmen und 

Konzepte oftmals nicht ausreichend die unterschiedlichen Bedarfslagen differierender 

Bevölkerungsgruppen. Damit solche Maßnahmen und Angebote von den Nutzern akzeptiert 

werden, sollten sie zielgruppenspezifisch entwickelt und umgesetzt werden. Um diese 

Zielgruppenspezifität zu erreichen, bedarf es zunächst der Erfassung der Besonderheit der 

jeweiligen Gruppe und ihrer Bedarfe, Wünsche, Ressourcen und Potenziale. Die mit dieser Arbeit 

beabsichtigte Beschreibung des Einflusses sozialer Faktoren auf ein gesundheitsrelevantes 

Verhalten, wie das des Umgangs mit Medikamenten, soll in diesem Zusammenhang eine erste 

Bestandsanalyse sein. Sie kann für die Entwicklung erforderlicher Unterstützungsmaßnahmen unter 

Berücksichtigung der Besonderheiten des hier thematisierten Personenkreises genutzt werden.  

Wird im Titel der Arbeit vom Umgang mit komplexen Medikamentenregimen und nicht von 

Bewältigung gesprochen, so ist diese Setzung bewusst vorgenommen worden. Die Verwendung des 

Bewältigungsbegriffs würde suggerieren, dass sich die vorliegende Untersuchung 

bewältigungstheoretischer Ansätze bedient. Die theoretische Rahmung der Arbeit vernachlässigt 

diesen in der Psychologie beheimateten Theoriestrang und rekurriert bewusst auf theoretische 

Konzepte, die der Entfaltung der sozialen Dimension des zu untersuchenden Phänomens mehr 

Raum bietet und eher der im Titel erkennbaren Annahme folgt, dass im Handeln einer Person auch 

deren soziale Prägung ablesbar ist. „Bewältigung“ bezeichnet in dieser Arbeit daher lediglich eine 

Handlung, deren Ziel es ist, mit einer Situation fertig zu werden. Wird der Begriff der Bewältigung 

innerhalb dieser Untersuchung verwendet, so ist er demzufolge nicht im Sinne der 

Bewältigungstheorien zu interpretieren, sondern lediglich als eine vom Individuum durchgeführte 

Handlung, deren Ziel es ist, mit einer Situation fertig zu werden.  

In Kapitel 1 soll klarer konturiert werden, weshalb der Umgang mit komplexen 

Medikamentenregimen bei der hier ausgewählten Zielgruppe untersucht werden soll und besonders 

relevant ist. Es gilt dabei aufzuzeigen, dass zwischen den soziodemografischen Merkmalen 

(Begleiterscheinungen des höheren Lebensalters, Weiblichkeit, geringes Einkommen, niedriger 

Bildungsstatus) einerseits und der medikamentösen Versorgung andererseits eine wechselseitige 

Beeinflussung stattfindet, die das Risiko von Über-, Unter und Fehlversorgung erhöht. Damit soll 

dem vielfach unterschätzten Einfluss der Wechselwirkungen zwischen Akteurs- und Nutzerebene 

am Beispiel der Medikamentenbehandlung Rechnung getragen werden. Diese Darstellung macht 
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den Problemhintergrund sichtbar, aus der die gesundheitswissenschaftliche Relevanz der Thematik 

abgeleitet wird.  

Die aufgezeigten Probleme der medikamentösen bzw. gesundheitlichen Versorgung können 

zweifellos den gelingenden Umgang mit komplexen Medikamentenregimen hemmen. Für die 

Patienten jedoch stellen sie nur eine Hürde bei der alltäglichen Bewältigung des 

Medikamentenregimes dar. Im 2. Kapitel werden anhand von Befunden der internationalen 

Compliance- und Adhärenzforschung weitere Erschwernisfaktoren, die sich auf der Makro-, der 

Meso- wie auch auf der Mikroebene identifizieren lassen, aufgezeigt. Dabei wird unter anderem 

erkennbar, dass soziodemografische Faktoren, als rein quantitative und isolierte Messgröße, die ge- 

oder misslingende Bewältigung von Medikamentenregimen nicht hinreichend erklären können.  

Diese Befunddarstellung wird in Kapitel 3 für eine kritische Betrachtung der Compliance-

Forschung genutzt. In Ermangelung einer Theoriegrundlage des Compliance-Konzepts wird der 

Ursprung des Begriffs und seine Verwurzelung in wie auch seine Prägung durch die Natur- und 

Sozialwissenschaften analysiert. Diese theoretische Annäherung soll zeigen und begründen, 

weshalb das Konzept zur Erklärung von Erschwernisfaktoren in der Bewältigung 

krankheitsbedingter Anforderungen, zum Beispiel bei Medikamentenregimen, begrenzt ist und 

weshalb bis heute keine signifikanten Befunde den Einfluss sozialer Merkmale stützen. Aus der 

Compliance-Kritik heraus entstanden neue Modelle und Konzepte, wie das des Shared Decision 

Making (SDM) oder der Adhärenz. In einem Exkurs wird daher eine kontroverse Betrachtung ihrer 

Entwicklung, ihres Inhaltes und ihrer Etablierung vorgenommen. Daran kann verdeutlicht werden, 

dass ein tatsächlicher Paradigmenwechsel jedoch ausblieb und diese neuen Begriffe inzwischen 

eher ökonomisch denn inhaltlich besetzt sind. 

In Anlehnung an Elemente der Theorie der Praxis von Pierre Bourdieu3 wird nochmals ein 

kritischer Blick auf das Compliance-Konzept gerichtet, zugleich aber auch eine Erklärung und 

Auflösung der sich hieraus ergebenden Begrenzungen aufgezeigt. Bourdieus Synthese von 

Subjektivismus und Objektivismus sowie die Mechanismen seines Habitus-Konzeptes sollen als 

Rahmen dienen, um Antworten darauf geben zu können, weshalb die hier behandelte Zielgruppe 

mit Medikamenten so umgeht, wie sie es tut. In der theoretischen Konzeption Bourdieus ist der 

Habitus eines Menschen bestimmt durch die sozialen Verhältnisse, in die er als handelndes Subjekt 

in die Gesellschaft hineinwächst. Bedingt durch diese Inkorporierung entspringt ein Großteil seiner 

Handlungen der Ebene des Unbewussten und folgt dem Impuls der Gewohnheit. Diese und andere 

                                                
3 Französischer Soziologe, Philosoph und Ethnologe (1930–2002)  
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theoretische Annahmen Bourdieus legen nahe, dass sich der Einfluss sozialer Prägung auch im 

Umgang mit Medikamentenregimen feststellen lässt. Dies prädestiniert das Habitus-Konzept für die 

theoretische Rahmung dieser Arbeit. Da die Theorie Bourdieus als grobes Gerüst zur Beschreibung 

gesellschaftlicher Prozesse verstanden werden kann, geht es bei der Darstellung der theoretischen 

Elemente nicht um ihre Operationalisierung. Vielmehr soll sie für eine andere Betrachtung des 

Phänomens jenseits der bisher dominierenden Forschungstradition sensibilisieren und die 

Notwendigkeit eines Richtungswechsels des Forschungsfokus aufzeigen.  

Im Anschluss erfolgt im 4. Kapitel die Beschreibung und Begründung des methodischen Zugriffs, 

um die Transparenz und Nachvollziehbarkeit des wissenschaftlichen Vorgehens zu gewährleisten. 

Für die vorliegende Arbeit wurde angesichts der Dominanz quantitativer Studien und deren 

Begrenzungen für das hier behandelte Phänomen ein qualitatives Design gewählt. Dieses Design 

ermöglichte es, die von Bourdieu beschriebene Unbewusstheit der Handelnden und damit deren 

verdeckte Wahrnehmungs-, Handlungs- und Denkmuster zu Tage zu fördern. Als 

Erhebungsmethode wurden in dieser Arbeit leitfadengestützte Interviews eingesetzt. Ziel war es, 

Aussagen über die Beeinflussung sozialer Faktoren auf den Umgang mit Medikamentenregimen zu 

generieren, die aus den empirischen Daten abgeleitet wurden. Da eine Vielzahl relevanter Variablen 

in ihren Wirkungen auf das zu untersuchende Phänomen in den Blick genommen wurden, empfahl 

sich die Methode der dichten Beschreibung, wie sie für Fallstudien typisch ist. Der Einsatz des Case 

Study-Verfahrens wurde hier jedoch nur als Mittel der Darstellung der Ergebnisse verwendet. Da 

der eher beschreibende Charakter von Fallstudien die Übertragbarkeit von Ergebnissen stark 

begrenzt, wurde auf eine Auswertungsmethode zurückgegriffen, die sich an die objektive 

Hermeneutik anlehnt. Hierdurch sollte ermöglicht werden, den Aussagegehalt der Einzelinterviews 

nach und nach auf eine abstraktere Ebene zu heben. Dieses Kapitel soll einen detaillierten Einblick 

in die Datenerhebung und -erfassung wie auch in die unterschiedlichen Analyseschritte bieten und 

damit den Weg der Ergebnisgewinnung dokumentieren.

In Kapitel 5 wurden die Ergebnisse der empirischen Datenauswertung in Form von Fallportraits 

präsentiert. Jedes der ausgewählten fünf Portraits beinhaltet einen allgemeinen Teil, in dem die 

biografischen Informationen, die soziale Einbettung, die Krankheitsgeschichte wie auch der 

Umgang mit dem komplexen Medikamentenregime aufgezeigt wird. Dieser allgemeine Teil bildet 

die Grundlage für die Falldiskussion, die das Ergebnis der Analyse der verdeckten Sinn-, Deutungs- 

und Handlungsmuster der Probandinnen im Umgang mit ihren Medikamentenregimen darstellt. 

Nach der Hervorhebung der Besonderheiten der verschiedenen Typen im Umgang mit ihren 

Medikamenten wurden alle fünf Fälle innerhalb einer Diskussion gemeinsam besprochen. Die 
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Gesamtdiskussion diente der Verdeutlichung der Gemeinsamkeiten, aber auch der Differenzen 

hinsichtlich des untersuchten Phänomens. 

Abschließend wurden in Kapitel 6 die gewonnenen Ergebnisse in ihrer Bedeutung für die 

Gesundheitswissenschaften, für den Forschungsstand, die Theorie und die Methode beleuchtet. 

Neben den wissenschaftlichen Implikationen wurde im Ausblick (Kapitel 7) aufgezeigt, welcher 

Erkenntnisgewinn sich aus den Ergebnissen für die Praxis und das politische Handlungsfeld 

ergeben. 
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1. PROBLEMHINTERGRUND UND GESUNDHEITSWISSENSCHAFTLICHE RELEVANZ 

1.1 Allein lebende, mehrfach erkrankte, alte Frauen – 

Vorstellung der Zielgruppe 

Die prognostischen Berechnungen zur demografischen Entwicklung in Deutschland sind, auch bei 

geringfügigen Abweichungen und leicht differierenden Prognosen, in ihrer Tendenz allgemein 

bekannt und eindeutig, was den Verzicht auf ihre Darstellung an dieser Stelle begründet. Die bereits 

seit Jahren anhaltende Zunahme der alten und hochaltrigen Bevölkerung bei einer gleichzeitigen 

Abnahme des Anteils jüngerer Alterskohorten wird unweigerlich Auswirkungen auf die Lebens- 

und Versorgungssituation alter Menschen haben – und dies in steigendem Maße. Schon seit Jahren 

ist der Trend festzustellen, dass sich informelle Hilfenetze zunehmend ausdünnen (bspw. 

Kinderlosigkeit/Singlehaushalte) und/oder verändern (bspw. Patchwork-Familien) und Art wie 

Ausmaß der familialen Sorge zwischen den Generationen zunehmend von gesellschaftlichen und 

sozialen Wandlungsprozessen (bspw. Flexibilität und Mobilität am Arbeitsmarkt) abhängt. Parallel 

dazu steigt die Zahl chronisch erkrankter und pflegebedürftiger Menschen kontinuierlich an, 

wodurch auch der Bedarf an Hilfe- und Unterstützungsleistungen permanent wächst. Das heißt, 

immer mehr Menschen sind im (hohen) Alter auf Unterstützungsleistungen angewiesen. 

Traditionelle informelle Hilfenetze stehen jedoch immer seltener zur Verfügung (Blinkert/Klie 

1999, Schultz/Leidl/Koenig 2001). Fehlende soziale Unterstützung wird sich zunehmend auch auf 

die Bewältigung krankheitsbedingter Erfordernisse auswirken und so auch auf die Bewältigung 

komplexer Medikamentenregime.  

Das Alter und Geschlecht hat speziell bei der hier gewählten Zielgruppe in seinen 

Begleiterscheinungen potenziell negative Auswirkungen auf die gesundheitliche Lage wie auch auf 

die Bewältigung krankheitsbedingter Erfordernisse. Das Wechselspiel dieser Begleiterscheinungen 

deutet auf eine besonders hohe Vulnerabilität hin. Nachfolgend soll diese angedeutete Dynamik 

näher beleuchtet werden. 

Multimorbidität und Multimedikation – ein vorwiegend weibliches Phänomen? 

Mit zunehmendem Alter steigt die Prävalenz von Mehrfacherkrankungen kontinuierlich an. Die 

Gründe hierfür sind einerseits altersbedingte Veränderungen des Organismus, die mit einer höheren 

Anfälligkeit für Erkrankungen einhergehen. Andererseits haben die im letzten Jahrhundert erzielten 

Erfolge der Medizin erheblich dazu beigetragen, dass Krankheiten, wenn auch nicht geheilt, so doch 

länger hinausgezögert werden können. Infolgedessen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer 
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Kumulation von gesundheitlichen und vor allem chronischen Beeinträchtigungen mit steigendem 

Alter (Kompressionsthese/„compression of morbidity“) (Junius/Fischer 2002, Kruse 2003). Auf der 

Basis der im Rahmen der Berliner Altersstudie erhobenen Daten wurde ermittelt, dass 96% der 70-

jährigen und älteren Menschen von mindestens einer und ca. 30% von fünf oder mehr 

behandlungsbedürftigen internistischen, neurologischen oder orthopädischen Erkrankungen 

betroffen waren (Steinhagen-Thiessen/Borchelt 1996). Bedenkt man, dass die Lebenserwartung von 

Frauen über der von Männern liegt, verwundert es nicht, dass die Auftrittswahrscheinlichkeit von 

chronischen Krankheiten und Mehrfacherkrankungen bei ihnen stärker ausgeprägt ist als bei 

Männern. Der telefonische Gesundheitssurvey des Robert-Koch-Instituts (RKI) aus dem Jahr 2003 

bestätigt bezüglich des Vorliegens chronischer Krankheiten eine alterskorrelierte Zunahme der 

Krankheitshäufigkeit bis auf 51% bzw. 60,7% bei 70-jährigen und älteren Männern bzw. Frauen 

(Lampert et al. 2005, S.118). Bezogen auf das Vorliegen von Multimorbidität zeigte die Berliner 

Altersstudie ebenfalls geschlechtspezifische Unterschiede. Demnach sind in der Gruppe der 70- bis 

84-Jährigen 18,6 % der Männer und 27,1 % der Frauen mehrfach erkrankt. Bei den 85-jährigen und 

älteren Männern leiden 40,9 % und in der weiblichen Vergleichsgruppe 54,3 % unter mindestens 

fünf diagnostizierten mittel- bis schwergradigen Erkrankungen (Steinhagen-Thiessen/Borchelt 

1996). Insofern lässt sich hier ein deutlicher Zusammenhang zwischen Geschlecht, Alter und 

Mutimorbidität erkennen. Das Multimorbiditätsrisiko steigt also mit dem Alter erheblich an. Frauen 

sind wesentlich häufiger davon betroffen als Männer (Kruse et al. 2003).  

Chronische Krankheiten und Multimorbidität bedürfen regulär der medikamentösen Behandlung. 

Diese hat zweifelsohne für eine große Zahl der Patientinnen und Patienten einen 

lebensverbessernden und -erhaltenden Charakter. Der Gewinn an Lebensjahren und mitunter auch 

an Lebensqualität ist jedoch nur eine Seite der Medaille. Speziell chronisch kranke Menschen 

müssen ihre Medikamente meist bis zum Lebensende anwenden. Der progrediente sowie von 

wechselnden Phasen begleitete Verlauf chronischer Krankheiten und die oft aus diesem 

hervorgehende Komorbidität erfordern häufig eine Änderung und Intensivierung der 

Medikamententherapie in Form höherer Dosen und weiterer Arzneimittel. Das Resultat sind 

komplexe Medikamentenregime, die für die Patienten nicht nur mit einer Fülle von 

Bewältigungsherausforderungen verbunden sind, sondern auch ihren gesundheitlichen Status 

nachhaltig stören und schädigen können (Schaeffer/Moers 2003). Da Multimorbidität mit 

Multimedikation positiv korreliert, wird ebenfalls ein Zusammenhang zwischen Multimedikation, 

Geschlecht und Alter angenommen. Diese Annahme wird durch die Analyseergebnisse eines VW 

BKK-Datensatzes bestätigt (Kuhlmey et al. 2005). Danach liegt die Zahl der Verordnungen pro Jahr 

bei Frauen mit 21,4 im Durchschnitt über der von Männern (16,9). Diese Differenz bleibt auch bei 
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einer Zunahme des Lebensalters stabil. Während die Anzahl der verordneten Medikamente bei den 

männlichen Versicherten der Altersgruppe der 85-89-Jährigen ca. 27,9 beträgt und danach abfällt, 

liegt sie bei Frauen im Durchschnitt bei 33,8 und bleibt auch bei den bis 94-Jährigen relativ 

konstant. Die Autoren des Arzneimittel-Verordnungsreports des Jahres 2001, dem Daten aller 

GKV-Versicherten zugrunde liegen, kommen zu weitergehenden Ergebnissen. Demnach 

verbrauchten Frauen 40 % mehr Medikamente als Männer (Schwabe/Paffrath 2001). Die 

alterspezifische Analyse des Arzneimittelverbrauchs innerhalb der VW BKK zeigt, dass die Zahl 

der verordneten Medikamente mit zunehmendem Alter kontinuierlich steigt und Frauen einen 

höheren Verbrauch aufweisen (Kuhlmey et al. 2005). Über den „normalen“ Arzneimittelverbrauch 

hinaus wurden gleichfalls Daten zu heterogenen Vielnutzern, also Personen, die viele Medikamente 

unterschiedlicher Indikationsgruppen gleichzeitig anwenden, erhoben. Die Nutzung verschiedener 

Arzneimittel unterschiedlicher Indikationsgruppen gilt als ein Indikator für Multimorbidität 

(Steinhagen-Thiessen/Borchelt 1996, Kuhlmey et al. 2005). Die heterogene Vielnutzung stieg mit 

dem Alter linear an und konnte für 12,4 % der Frauen und 7,7 % der Männer nachgewiesen werden 

(Kuhlmey et al. 2005).  

Einpersonenhaushalte im Alter – Frauen dominieren  

Gesundheitswissenschaftliche Untersuchungen der letzten Jahrzehnte haben den Nachweis erbracht, 

dass die externe Ressource der sozialen Unterstützung eine der bedeutsamsten Protektoren und 

Indikatoren für gesundheitsrelevantes Verhalten darstellt. Insofern kommt dieser Ressource auch im 

Umgang mit und der Bewältigung von komplexen Medikamentenregimen eine tragende Rolle zu. 

Ist diese Ressource nicht in ausreichendem Maße vorhanden und nehmen alters- und 

krankheitsbedingte Funktionseinbußen zu, kann die Bewältigung des Medikamentenregimes 

behindert werden.  

Mit zunehmendem Alter steigt, parallel zu einer stärkeren Angewiesenheit auf soziale 

Unterstützung, die Wahrscheinlichkeit, in einem Einpersonenhaushalt zu leben wie auch die 

Tendenz einer Ausdünnung sozialer Netzwerke. Zumeist entspringt das Alleinleben in dieser 

Lebensphase weniger einer freien Willensentscheidung, sondern ist eher Ausdruck von Verlusten, 

wie etwa dem Tod des Lebenspartners (Reutersberg et al. 1996, BMFSFJ 2001, Enquete-

Kommission 2002). 32 % der Älteren und Alten leben in Einpersonenhaushalten, knapp drei Viertel 

davon nach Verwitwung (Reutersberg et al. 1996; BMFSFJ 2001). Die höhere Lebenserwartung 

von Frauen und die Tatsache, dass sie häufig jünger sind als ihre Ehemänner, erklärt, warum 

insbesondere sie in einem Einpersonenhaushalt leben (Backes/Neumann 1991, Reutersberg et al. 
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1996, BMFSFJ 2001, Schultz et al. 2001). Eine Mikrozensuserhebung aus dem Jahre 1998 wies 

nach, dass bei den über 65-Jährigen 51 % der Frauen und 17 % der Männer (gemessen an allen in 

Privathaushalten Lebenden) allein leben. Anhand derselben Daten konnte gezeigt werden, dass 

diese prozentualen Anteile mit dem Alter stark ansteigen (Kruse et al. 2002). Bei den über 80-

Jährigen sind es 60 %, wovon knapp ein Drittel der Männer und 70 % der Frauen betroffen sind 

(Enquete-Kommission 2002). Es ist von einer weiter steigenden Tendenz der Einpersonenhaushalte 

im Alter auszugehen, da u.a. die Zahl geschiedener Älterer in den kommenden Jahren wachsen 

wird. Auf Grundlage dieser Daten lässt sich ein Zusammenhang zwischen Alter, Geschlecht und 

Haushaltsform erkennen (Backes/Neumann 1991, BMFSFJ 2001).  

Soziale Unterstützung – Frauen erhalten weniger 

Das Leben im Einpersonenhaushalt ist nicht per se mit fehlender sozialer Unterstützung zu 

assoziieren, doch sind kontinuierliche Hilfeleistungen durch informelle Netzwerke stark an die 

Verfügbarkeit von familiärer Unterstützung in der näheren Wohnumgebung gebunden (Reutersberg 

et al. 1996, Schultz- Nieswandt 1997, Fuchs 1998). Speziell die Unterstützung bei einem in der 

Regel mehrmals täglich anzuwendenden Medikament bzw. Medikamentenregime erfordert eine 

kontinuierliche Hilfestellung, die kaum von nicht im Haushalt lebenden Personen gewährt werden 

kann. In Einpersonenhaushalten ist das Ausmaß sozialer Unterstützung quantitativ wie qualitativ 

geringer ausgeprägt als in anderen Haushaltsformen (Blinkert/Klie 1999, Klie 2001). Zumeist 

erfahren alte Menschen die größte Unterstützung durch die Kindergeneration. Prognosen der 

Enquete-Kommission Demografischer Wandel gehen jedoch davon aus, dass der Anteil älterer und 

alter, kinderloser Personen bis zum Jahr 2020 auf ein Drittel anwachsen wird und immer mehr 

Menschen nur noch über „Seitenverwandtschaften“ (Geschwister, Schwägerinnen und Schwager, 

Nichten, Neffen und deren Kinder) verfügen werden (Enquete-Kommission 1998). Hinsichtlich der 

Unterstützung lassen sich ebenfalls geschlechtsspezifische Differenzen erkennen. So erhalten alte 

Frauen weniger soziale Unterstützung als gleichaltrige Männer (Nestmann/Schmerl 1991).  

Allein lebende alte Frauen – Benachteiligung durch prekäre Einkommenssituation  

Darüber hinaus sind es besonders allein lebende alte Frauen, die gemessen am 

Bevölkerungsdurchschnitt über die geringsten finanziellen Ressourcen im Rentenalter verfügen. 

Das bedeutet, dass fehlende oder unzureichende soziale Unterstützung nicht oder nur marginal 

kompensiert werden kann. Das geringe Haushaltsbudget und die Notwendigkeit zur 

Multimedikation stellt, in Verbindung mit der steigenden Zahl finanzieller Zuzahlungen im 

deutschen Gesundheitssystem, die hier im Zentrum stehende Klientel zunehmend vor die Frage der 
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Finanzierung einer mitunter lebensnotwendigen Versorgung, da kompensatorische Möglichkeiten in 

finanzieller wie sozialer Hinsicht nur unzureichend vorhanden sind.  

Zusammenfassung 

Die Summe der skizzierten Folgewirkungen, die bei der Zielgruppe eng mit den sie 

charakterisierenden sozialen Merkmalen korrespondieren, macht ihre besondere Vulnerabilität im 

Umgang mit Medikamenten deutlich. Eine für die Betroffenen zielgerichtete und wirtschaftlich 

effiziente Arzneimittelbehandlung ist in hohem Maße davon abhängig, ob die Besonderheiten der 

untersuchten Zielgruppe bei der Verordnung von Medikamenten berücksichtigt werden. Dass dies 

im hiesigen Gesundheitssystem vielfach nicht der Fall ist und hierdurch die Vulnerabilität der 

Zielgruppe verstärkt wird, soll nachfolgend verdeutlicht werden. Dabei wird aufzuzeigen sein, wie 

das Alter, das Geschlecht, das Einkommen und das Bildungsniveau als intervenierende Variablen 

über das Ge- oder Misslingen von Medikamententherapien mitentscheiden und wie hierdurch 

medikamentöse Über-, Unter- und Fehlversorgung begünstigt wird.  

Während in Kapitel 2 der Schwerpunkt auf die Erschwernisfaktoren für eine gelingende 

Pharmakotherapie auf der Patientenebene gelegt werden soll, werden zunächst Hemmnisse 

aufgezeigt, die auf der (medizinischen) Akteursebene liegen. Damit soll den bisher wenig 

thematisierten Wechselwirkungen zwischen Akteurs- und Nutzerebene in der 

Medikamentenbehandlung Rechnung getragen werden. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass eine 

strikte Trennung der beiden Ebenen gerade wegen der wechselseitigen Beeinflussung nicht immer 

aufrecht erhalten werden kann.  

Auf der Akteursebene werden unter anderem Zahlen zu den Folgen inadäquater 

Medikamentenverordnungen, altersbedingter Organveränderungen mit Folgen für die 

Medikamententherapie und der Einfluss einer mangelhaften Kooperation und Kommunikation von 

Gesundheitsakteuren in der medikamentösen Behandlung thematisiert. Darüber hinaus werden 

Geschlechts- und Altersstereotype im Verordnungs- und Inanspruchnahmeverhalten behandelt und 

der Einfluss von Einkommen und Bildung der Zielgruppe auf das Begünstigen von und den 

Umgang mit Krankheit dargelegt. 





17 

1.2 Konsequenzen inadäquater Medikamentenversorgung

für die Patient(innen) und das Gesundheitssystem 

Jedes Jahr lassen sich hierzulande etwa 300.000 Krankenhauseinweisungen auf unerwünschte 

Arzneimittelereignisse (UAE) und -wirkungen (UAW)4 zurückführen. Die Daten der Berliner 

Altersstudie (BASE) belegten, das bei 87 % der über 70-jährigen und älteren Personen, die 

Medikamente mit UAW-Potenzial anwendeten, mindestens ein UAW-analoges Symptom gefunden 

und bei 58 % ein UAW-Verdacht geäußert wurde (Steinhagen-Thiessen/Borchelt 1996). Ca. 5 bis 

23 % aller Einweisungen in Krankenhäuser bei älteren und alten Menschen sind begründet in 

medikamentenbedingten Nebenwirkungen (Füsgen 2002). In einer französischen Studie zu 

ambulanten Notfallpatienten in zehn Krankenhäusern konnte nachgewiesen werden, dass sich 21 %, 

die mindestens ein Medikament einnahmen, wegen UAW vorstellten. Nach Auswertung der Daten 

konnte belegt werden, dass 38 % der UAW vermeidbar gewesen wären (Grandt et al. 2005). In 

einer weiteren Untersuchung wurden bei 35 % der über 65-jährigen Patienten UAW nachgewiesen. 

Jede siebte hatte eine stationäre Aufnahme zur Folge. UAW und UAE gelten jedoch nicht nur als 

Aufnahmegrund in die Klinik. Häufig entstehen sie erst während der stationären Behandlung. 

Schätzungen zufolge treten bei jedem 15. Patienten UAW während des Krankenhausaufenthaltes 

auf (Töpfer 2005). Ebenfalls in einer französischen Studie wurde nachgewiesen, dass sich die 

Liegedauer der Patienten durch UAW um fünf bis acht Tage verlängert (Töpfer 2005). In 

Deutschland verursachen sie eine mittlere Verweildauer von 8,7 Tagen. Die Kosten die hierdurch 

entstehen, werden auf ca. 0,54 Mrd. Euro geschätzt (Kiewel 2000). Nach Meinungen von Experten 

wären 31 % dieser Krankenhauseinweisungen vermeidbar. UAW sind jedoch nicht nur mit hohen 

Kosten im Krankenhaussektor, sondern auch mit Notfallbehandlungen oder 

Pflegeheimeinweisungen verbunden. Nach Volmer und Kielhorn (1998) könnten durch vermeidbare 

UAW in diesem Bereich jährlich 3,7 Mrd. Euro eingespart werden. Unbeabsichtigte 

Medikamentenwirkungen führen jedoch nicht nur zu Krankenhauseinweisungen. Sie münden oft in 

dauerhafte Gesundheitsschädigungen, in Pflegebedürftigkeit oder Behinderung. Sie schränken 

damit nicht nur das gesundheitliche Befinden der Betroffenen ein, sondern oft auch ihre Fähigkeit 

zur selbstständigen Lebensführung. Für eine nicht geringe Zahl von Patienten führen UAW auch 

zum Tode. Bisher ging man in nationalen Schätzungen, die sich auf freiwillige Meldungen von 

Ärzten stützen, bundesweit von jährlich 8.000 bis 16.000 Todesfällen durch UAE aus (Schönhöfer 

1999). Im Jahre 2003 wurden, ausgehend von Befunden einer breit angelegten norwegischen 

Studie, Berechnungen vorgelegt, wonach allein auf internistischen Abteilungen hierzulande jährlich 
                                                
4 Bei unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAW) handelt es sich um alle unbeabsichtigten und schädlichen 
Wirkungen von Arzneimitteln, die zusätzlich zu der erwünschten Hauptwirkung auftreten (Kiewel 2002, S. 52). 
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rund 58.000 Menschen an UAE versterben5 (Schnurrer/Frölich 2003). Auch wenn diese Zahlen 

wegen der fraglichen Übertragbarkeit der Berechnungsgrundlagen in Fachkreisen berechtigte 

Zweifel hervorriefen, haben sie die öffentliche Diskussion über die potenziellen und tatsächlichen 

Gefahren medikamentöser Therapien angeregt. So wurde verstärkt die Frage nach den Ursachen für 

UAW und UAE aufgeworfen. Woher also rühren die Fehler in der medikamentösen Versorgung bei 

mehrfach erkrankten, alten Frauen?  

1.3 Der Einfluss soziodemografischer Faktoren 

auf die medikamentöse Über-, Unter- und Fehlversorgung  

Wie aufgezeigt wurde, begünstigen die soziodemografischen Merkmale Weiblichkeit und höheres 

Lebensalter das Entstehen von Multimorbidität, woraus komplexe Medikamentenregime resultieren. 

Die Multimedikation und vor allem sich hieraus ergebende Versorgungsmängel stehen wiederum in 

enger Verbindung mit den soziodemografischen Merkmalen und dem Gesundheitsstatus der 

Zielpopulation. Die nachfolgende Grafik dient der Visualisierung dieser Wechselwirkung. 

Über-,Unter- und Fehl-
versorgung

Multimorbidität Multimedikation

Intervenierende 
Variablen Alter/      
Geschlecht

Abbildung 1: 
Wechselwirkungen zwischen Merkmalen der Zielpopulation, Medikation und Versorgungsmängeln

                                                
5 1999 übertrug der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen die Ergebnisse einer 
US-amerikanischen Studie, nach deren Befunden jährlich 44.000–98.000 Patienten in amerikanischen Krankenhäusern 
an den Folgen eines unerwünschten Arzneimittelereignisses versterben, auf deutsche Verhältnisse. Nach ihrem 
vorgelegten Gutachten belief sich die Zahl von UAE-bedingten Todesfällen in deutschen Kliniken auf eine Zahl von 
31.000 bis 81.000 Todesfälle, von denen 30—50 % vermeidbar gewesen wären (Kolpatzik 2005). Die Varianz der 
statistisch belegbaren Morbidität fällt deshalb so breit aus, da der eindeutige Nachweis eines UAE-bedingten Todesfalls 
aufgrund einer Vielzahl weiterer beeinflussender Variablen erschwert wird (Grandt et al. 2005). 
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1.3.1 Der Einfluss des Alters auf die medikamentöse Versorgung 

Die Medikamentenversorgung bei alten Frauen stellt nicht per se ein Problem dar. Untersuchungen 

konnten nachweisen, dass 38 % der festgestellten UAW hätten vermieden werden können, wenn 

Kontraindikationen oder Warnhinweise beachtet worden wären (Grandt et al. 2005). Bei älteren und 

alten Patienten beruhen ca. 19 bis 36 % der unerwünschten Arzneimittelnebenwirkungen auf 

Irrtümern in der ärztlichen Verordnung (Füsgen 2002). So konnte beispielsweise auf Grundlage der 

Berliner Altersstudie (BASE) nachgewiesen werden, dass bei der untersuchten Population der 70-

Jährigen und Älteren, die ein komplexes Medikamentenregime anzuwenden hatten, insgesamt 28 % 

mit Medikamenten über- oder fehlversorgt wurden. Das bedeutet, dass bei ihnen Medikamente zum 

Einsatz kamen, die nicht- oder contra-indiziert und/oder für die Behandlung älterer Menschen 

prinzipiell ungeeignet waren. Schwierigkeiten in der medikamentösen Behandlung alter Menschen 

ergeben sich zumeist erst dort, wo die Spezifika dieser vulnerablen Gruppe (Weiblichkeit / höheres 

Lebensalter / Multimorbidität) in der Pharmakotherapie ungenügende Beachtung erfahren oder 

unbewusste Verhaltensweisen auf Akteurs- und Patientenseite Einfluss auf die 

Medikamentenversorgung und -bewältigung nehmen. Anhand der nachfolgenden Darstellung zu 

den Gründen der medikamentösen Über-, Unter- und Fehlversorgung sollen solche Faktoren 

aufgedeckt werden. 

Unzureichende Berücksichtigung biologischer Altersveränderungen in der Medikamenten-

behandlung  

Speziell die hier untersuchte Gruppe ist hinsichtlich des Auftretens von UAW und UAE besonders 

gefährdet, da sich aufgrund verschiedener altersbedingter Veränderungen des Organismus die 

Wirkungsweise und -intensität von Medikamenten wandelt.6 Diese Veränderungen finden in der 

ärztlichen Praxis zu wenig Berücksichtigung. Die unzureichende Vermittlung geriatrischer und 

pharmakologischer Kenntnisse in der ärztlichen Aus- und Weiterbildung scheinen ein wesentlicher 

Indikator für das Entstehen von UAW und UAE zu sein. Denn für die Konzipierung einer 

effektiven und zielgerichteten Medikamententherapie im Alter ist die Kenntnis darüber notwendig, 

dass sich der Verlauf der Arzneimittelkonzentration im Organismus ändert. Dies resultiert aus 

physischen Veränderungen (Steinhagen-Thiessen/Borchelt 1996). So verringern sich im höheren 

Lebensalter das Gesamtkörperwasser und die Muskelmasse, während es zu einer relativen Zunahme 

                                                
6 Paradoxerweise sind es doch gerade diese Veränderungen, die dafür verantwortlich sind, dass alte Menschen in 
Studien zur Wirksamkeit von Medikamenten immer noch zu oft ausgeschlossen oder gar nicht erst einbezogen werden. 
Daraus resultiert eine ungenaue Datenlage, die keine hinreichende Basis für die Generierung und Implementierung 
evidenzbasierter Leitlinien oder anderer Entscheidungshilfen in der medikamentösen Versorgung dieser Klientel 
darstellt (SVR 2005, S. 597).  
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des Fettgewebeanteils kommt (Kage et al. 1996). Diese Modifikation wirkt sich auf die 

Arzneimittelwirkung dahingehend aus, dass wasserlöslichen ein kleineres und fettlöslichen 

Medikamenten ein größeres Verteilungsvolumen zur Verfügung steht. Dies ist für die Wirkdauer 

des Medikaments relevant. Diese kann für fettlösliche Medikamente verlängert sein (Kruse 1994). 

Wird diese verlängerte Halbwertszeit bei der Berechnung der Wirkstoffmenge und Dosierung nicht 

ausreichend berücksichtigt, erhöht sich das Risiko einer Wirkstoffkumulation, vor allem bei 

Barbituraten und Benzodiazepinen. Eine Anhäufung des Wirkstoffs im Körper kann zur 

Überdosierung führen, wenn die Dosis nicht rechtzeitig reduziert wird. Nicht selten sind 

Überdosierungen die Ursache unerwünschter Arzneimittelwirkungen, die zu 

Vergiftungserscheinungen und schweren irreversiblen Gesundheitsschädigungen führen können 

(Steinhagen-Thiessen/Borchelt 1996).  

Überdosierungen mit Medikamenten resultieren ebenfalls aus der unzureichenden oder fehlenden 

Berücksichtigung alters- oder krankheitsbedingter Organeinschränkungen von Leber und Niere 

(Kruse 1994, Kage et al. 1996). Der Abbau und die Elimination von Arzneimitteln im Körper ist 

aufgrund einer alters- und/oder krankheitsbedingten Insuffizienz der Leber, die vorwiegend durch 

Atrophie und eine geringere Durchblutung des Organs hervorgerufen wird, eingeschränkt (Kage 

et al. 1996). Die Leber ist jedoch hauptverantwortlich für die Verstoffwechselung und den Abbau 

pharmakologischer Wirkstoffe (Steinhagen-Thiessen/Borchelt 1996). Ihre zurückgehende 

Leistungsfähigkeit führt dazu, dass die Wirkstoffe längere Zeit benötigen, um abgebaut zu werden. 

Auch die Ausscheidung von Arzneimitteln, die renal eliminiert werden, verringert bzw. verzögert 

sich durch eine verminderte Nierenfunktionsfähigkeit (Kruse 1994, Kage et al. 1996). Diese 

begründet sich unter anderem aus einer ab dem 30. Lebensjahr beginnenden, durchschnittlichen 

Leistungsabnahme des Herz-Kreislauf-Systems um ca. 1% pro Jahr sowie der zunehmend 

geringeren Durchblutung des Organs (Steuernagel/Döring 2002). Bleiben diese 

Organeinschränkungen unbemerkt oder erfahren sie bei der Berechnung der Wirkstoffmenge und -

dosierung und bei der Medikamentenüberwachung keine ausreichende Berücksichtigung, ergeben 

sich auch hieraus Wirkstoffanhäufungen, die UAE nach sich ziehen können. Solche 

Überdosierungen von Medikamenten können als Über- und Fehlversorgung mit Medikamenten 

eingestuft werden. 

In der dritten und vierten Lebensphase ändern sich außerdem die physiologischen Reaktionen auf 

ein Medikament oder auf eine Kombination von Medikamenten (Pharmakodynamik). So können 

Arzneimittel bei älteren und alten Menschen eine erhöhte oder geringere Wirkungsintensität zeigen 

als bei jüngeren Alterskohorten. Eine bedeutsame Ursache liegt in der abnehmenden Fähigkeit des 
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Organismus, auf Störungen biologischer Gleichgewichte (Homöostase) durch innere oder äußere 

Reize erfolgreich zu reagieren (Kruse 1994). Vielfach ist die Adaptionsfähigkeit des Organismus 

bei älteren Menschen im Verhältnis zu jüngeren Personen verlängert, die Regulationsbandbreite 

verringert, sind die Kompensationsmechanismen weniger ausgeprägt und die 

Reparaturmechanismen des Körpers oft unzureichender (Kruse 1994, Schwartz/Walter 1998, 

Füsgen 1996). Liegen bereits Störungen in den biologischen Gleichgewichten vor, können diese 

durch die Wirkung von Medikamenten noch verstärkt werden (Kruse 1994). 

Teufelskreislauf Multimedikation 

Eine steigende Zahl von Medikamenten erhöht die Auftrittswahrscheinlichkeit von unerwünschten 

Arzneimittelereignissen bzw. -wirkungen (UAE + UAW). So sind bei einer Kombination von fünf 

bzw. zehn verordneten Medikamenten durchschnittlich 30 bzw. 60 verschiedene potentielle UAW 

zu beachten. Im Alter äußern sich UAW besonders häufig in Form von urogenitalen Beschwerden 

sowie Schlaf- und Gleichgewichtsstörungen (Steinhagen-Thiessen/Borchelt 1996). Untersuchungen 

aktuelleren Datums zeigen, dass UAW zumeist in nicht angepassten oder fehlerhaften Dosierungen 

gründen und dass etwa 50 % davon potenziell vermeidbar sind (Lumpe et al. 1998). Aus der Fülle 

von Medikamenten und damit oft unterschiedlichen Wirkstoffgruppen, die mehrfach erkrankte 

Menschen anzuwenden haben, ergeben sich häufig Wirkstoffinteraktionen bzw. Wechselwirkungen 

mit erheblichem Gefahrenpotenzial (Lumpe et al. 1998, Zolk/Eschenhagen 2003, 

Byland/Oberhänsli 2005). Bereits bei einer Verordnungszahl von fünf Medikamenten kann nicht 

mehr gesichert zwischen einer medikamenten- und einer interaktionsbedingten unerwünschten 

Wirkung unterschieden werden. Dies erschwert die Identifizierung von Interaktionen 

(Borchelt/Steinhagen-Thiessen 1996, Füsgen 2002). Je mehr Medikamente eingenommen werden, 

umso höher ist die Wahrscheinlichkeit von Wechselwirkungen. Werden beispielsweise sechs 

Medikamente gleichzeitig eingenommen, kann potenziell von einer antagonistischen Interaktion 

ausgegangen werden, das heißt der Wirkungsabschwächung des einen durch ein anderes 

Medikament. Dies verdoppelt sich mit jedem weiteren einzunehmenden Medikament. Bei acht 

gleichzeitig anzuwendenden Medikamenten können also vier in ihrer Wirkung potentiell 

abgeschwächt sein (Borchelt/Steinhagen-Thiessen 1996, Byland/Oberhänsli 2005). Eine 

antagonistische Interaktion impliziert, dass das Medikament schneller abgebaut wird als seine 

Wirkung eintritt. Der ausbleibenden Wirkung des Medikaments wird in der Regel mit einer 

Höherdosierung begegnet. Daraus kann sich ein Teufelskreislauf entwickeln, da immer mehr 

Medikamente in immer höherer Konzentration verordnet werden (Lumpe et al. 1998). In 

Verbindung mit den erwähnten Organveränderungen, die zur Verzögerung des Abbaus und der 
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Elimination der Arzneimittel führen, kann eine solche Dosierungserhöhung schwere 

gesundheitliche Schädigungen hervorrufen (Zolk/Eschenhagen 2003).  

Doch nicht nur die Abschwächung der Medikamente kann zur Verschlechterung der 

gesundheitlichen Verfassung beitragen. Wechselwirkungen können ebenso die Verstärkung oder 

Verlängerung der Wirkung einzelner Präparate hervorrufen (Füsgen 2002). Auch die 

entsprechenden Nebenwirkungen können stärker und häufiger auftreten. In der Folge kommt es 

mitunter zu Vergiftungserscheinungen (Zolk/Eschenhagen 2003). Die Auswirkungen der 

Multimedikation wie auch die ausbleibende Anpassung von Medikamentendosierungen können 

speziell bei alten Menschen pathogene Veränderungen wie Verwirrtheitszustände, Depressionen, 

Stürze (Renteln-Kruse 1997, Nikolaus et al. 1999), Obstipation, Harninkontinenz (Steffens 1998) 

oder Parkinsonismus auslösen (Steinhagen-Thiessen/Borchelt 1996). Als problematisch erweist sich 

hierbei, dass daraus resultierende UAW mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % nicht erkannt 

werden, da gerade bei älteren und alten multimorbiden Menschen oft vermutet wird, die 

medikamentenbedingten Effekte seien Symptome neu hinzukommender Krankheiten (Lumpe et al. 

1998, Renteln-Kruse 2002, Grandt et al. 2005). Diese Fehlinterpretation führt zur Verordnung 

weiterer Medikamente. Dadurch erhöht sich das Risiko weiterer UAE und UAW (Grandt et al. 

2005). Aufgrund dessen könnte Multimorbidität und Multimedikation auch in 

medikamentenbedingten Symptomen wurzeln. Daher ist anzunehmen, dass ein nicht geringer Teil 

der für ältere und alte Menschen verordneten Medikamente als Fehl- und/oder Überversorgung 

(Hessel et al. 2000) zu interpretieren sind.  

Komplexe Medikamentenregime und das Problem der mangelnden Kommunikation 

Die Gründe für unerwünschte Arzneimittelinteraktionen bei alten Menschen müssen auch in den oft 

unzureichenden pharmakologischen Kenntnissen der behandelnden Mediziner gesucht werden. 

Dieser Kenntnismangel oder fehlerhafte Kenntnisstand ist jedoch nicht einfach auf fehlende 

Kompetenz zurückzuführen, sondern hat vielfältige Ursachen. So erweist sich als riskant, dass das 

Wissen der Ärzte über Medikamente oftmals als einseitig herstellerdominiert einzustufen ist 

(Kiewel 2002), Produktinformationen der Industrie jedoch kaum eine hinreichende Wissensbasis 

für eine effektive Arzneimitteltherapie bieten. So wurde vom Sachverständigenrat gerade mit Blick 

auf die Pharmakotherapie die Notwendigkeit der Sicherstellung einer „nicht interessengeleiteten“ 

Aus-, Fort- und Weiterbildung wiederholt betont (SVR 2005, S.636ff., vgl. auch SVR 2001, Bd.II, 
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Kapitel1.1, Kaiser et al. 2004).7 Für die Vermeidung der genannten medikamentösen 

Versorgungsmängel wäre zudem die Anwendung geriatrischer, differenzialdiagnostischer 

Verfahren sowie eine regelmäßige Überprüfung der (Wechsel-)Wirkungen der Medikamente auf 

der Grundlage einer kontinuierlichen Erfassung der Medikamentenanamnese bzw. des -regimes 

zwingend erforderlich. Diese aber wird durch die Struktur des hiesigen Gesundheitssystems 

erheblich behindert, insbesondere im Bereich der Kommunikation und Kooperation zwischen 

verschiedenen Gesundheitsakteuren, zwischen verschiedenen Versorgungssettings und zwischen 

Patienten und Gesundheitsakteuren (Zepetella 1999). Wie eingangs verdeutlicht wurde, sind alte 

Frauen in besonderem Maße von Multimorbidität und der damit korrespondierenden 

Multimedikation betroffen. Hinsichtlich der Spezifität chronischer Krankheiten sind sie gezwungen, 

kontinuierlich den Hausarzt zu konsultieren. Auf der Datengrundlage der Berliner Altersstudie 

(BASE) konnte nachgewiesen werden, dass die Zahl der Hausarztkontakte bei allein lebenden 

Personen signifikant höher lag als bei nicht allein lebenden (Linden et al. 1996). Das gleichzeitige 

Bestehen unterschiedlicher Krankheiten erfordert häufig die Konsultation verschiedener 

Facharztgruppen, die Verordnung durch mehrere Ärzte und das Aufsuchen verschiedener 

Versorgungssettings (Leduc et al. 1998). Doch gerade an den Schnittstellen zwischen ambulanter 

und stationärer Versorgung, aber bereits auch innerhalb von Versorgungseinheiten einer Institution, 

treten am häufigsten Verordnungsfehler auf (Himmel et al. 1996, Bernsteiner 2005). Die 

Segmentierung und Fragmentierung des deutschen Gesundheitssystems verhindert oftmals eine 

effektive und patientenorientierte Kommunikation und Kooperation der an der Behandlung 

beteiligten Akteure (Schaeffer 2004a). Überwiegend fehlt es an einer zentralen Instanz, die das 

komplexe Medikamentenregime koordiniert und somit einer medikamentösen Über-, Unter- 

und/oder Fehlversorgung entgegensteuert. Da besonders alte Menschen oft damit überfordert sind, 

die für eine zielgerichtete Medikamententherapie notwendigen Informationen zwischen den 

verschiedenen Versorgungseinheiten und -akteuren weiterzuleiten, werden Arzneimittel verordnet, 

die durch ihre interaktiven Wirkungen zum Gesundheitsrisiko werden können (Ludwig 2005).  

                                                
7 Es soll an dieser Stelle gleichfalls darauf verwiesen werden, dass derzeit 19.491 verschreibungspflichtige Arzneimittel 
mit 1.819 verschreibungspflichtigen Wirkstoffen und 54.364 apothekenpflichtige Arzneimittel in Deutschland 
zugelassen sind. Jährlich gesellen sich durchschnittlich 45 neue Wirkstoffe hinzu. Für eine angemessene 
medikamentöse Behandlung ist nicht nur die Kenntnis über Medikamentenmerkmale erforderlich, sondern auch über 
relevante Patientenmerkmale. Bedenkt man die zunehmend kürzere Zeit, die für die Interaktion zwischen Arzt und 
Patient zur Verfügung steht, wird deutlich, dass die Anforderungen an eine zielgerichtete, auf den einzelnen Patienten 
zugeschnittene Medikamententherapie kaum noch bewältigt werden können und Zeitdruck das Risiko von inadäquaten 
Verordnungen potenziert (Grandt et al. 2005).  
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Gefahren mangelnder Aufklärung und Kommunikation zwischen Arzt und Patient am Beispiel der 

Selbstmedikation 

Gleichfalls sind Ärzte nur selten darüber informiert, ob sich ihre Patienten Arzneimittel über das 

bereits angewiesene Regime hinaus selbst beschaffen und welche dies sind. Viele Patienten 

ergänzen die verordnete Therapie durch nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, so genannte 

OTC-Präparate („Over The Counter“-Präparate) (Glaeske 2003). So konnte in einer Untersuchung 

nachgewiesen werden, dass 15 % aller von Patienten berichteten und in der Roten Liste 

aufgeführten Medikamente dem Bereich der Selbstmedikation zuzuordnen waren. Bei diesen selbst 

beschafften Medikamenten handelte es sich vorwiegend um Analgetika, Laxantien, 

Arteriosklerosemittel, Hypnotika/Sedativa und Psychopharmaka (Steinhagen-Thiessen/Borchelt 

1996). Sind Patienten nicht über die Risiken einer Kombination selbst beschaffter und verordneter 

Medikamente ausreichend aufgeklärt und Ärzte über zusätzliche Medikamente nicht informiert, 

kann das Medikamentenregime negativ tangiert werden und sich kontraproduktiv auf den 

Gesundheitszustand des Patienten auswirken (Grandt et al. 2005). Nicht verschreibungspflichtige 

Medikamente werden von den Patienten oft als harmlos eingeschätzt und deshalb nicht mit der 

ärztlich angeordneten Therapie in Verbindung gebracht. Da zudem die Zusammenhänge und 

Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Krankheiten, die von unterschiedlichen Ärzten 

behandelt werden, von den Patienten oft nicht verstanden oder betrachtet werden, bleiben auch an 

dieser Stelle wichtige Details für eine effektive Medikamentenbehandlung unausgesprochen 

(Brandstaedt 1996, McLean/Lo 1998, Gaul/Dornaus 2001). Hier zeigt sich also ein Informations- 

und Aufklärungsdefizit, durch das eine erfolgreiche Bewältigung des Medikamentenregimes 

mögliche Einschränkungen erfährt. 

Gefahren paternalistischer Beziehungen zwischen Arzt und Patient 

Die Ansprüche, die ältere und alte Menschen an die ärztliche Behandlung stellen, unterscheiden 

sich von denen jüngerer Menschen und nehmen entscheidend Einfluss auf die Kommunikation 

zwischen Arzt und Patient. Die Art und Weise dieser Kommunikation entscheidet unter anderem 

darüber, ob wichtige Details für eine optimierte Medikamententherapie einbezogen werden können 

oder nicht. Die Untersuchung von Kahrs (2002) zeigt, dass ältere und alte Patienten ärztlichen 

Anweisungen eher unkritisch gegenüberstehen. Während dem Arzt in jüngeren Altersgruppen 

zunehmend mit einem gesunden Maß an Skepsis begegnet wird, gilt sein Rat noch immer in weiten 

Teilen der älteren und alten Bevölkerung als unantastbar, was auch dessen unbedingte und 

widerspruchslose Befolgung einschließt. Im Gegensatz zu den jüngeren Patienten zeigen sich ältere 
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und alte Personen zufriedener mit der Qualität und Quantität der Arzt-Patienten-Kommunikation. 

Darüber hinaus fehlt ihnen auch seltener die Einbeziehung ihres Alltagslebens in den Diagnose- 

oder Behandlungsprozess als dies bei jüngeren Patienten der Fall ist. Grundsätzlich haben sie 

weniger Interesse an der Mitgestaltung des Behandlungsgeschehens und verhalten sich eher passiv. 

Dementsprechend heben ältere und alte Patienten die ärztliche Behandlung und die Einnahme von 

Medikamenten als primären Genesungsgrund nach der letzten schweren Erkrankung stärker hervor 

als jüngere Patientengruppen. Sie zeigen deutlich weniger Befangenheit bei der Anwendung 

pharmakologischer Produkte. Ihr Interesse an Informationen und Beratung über den ärztlichen 

Betreuungsradius hinaus fällt bei ihnen geringer aus (Kahrs 2002). 

Die Passivität älterer und alter Menschen im Behandlungsgeschehen, die für sie unantastbare 

Position des Arztes, gepaart mit einem fehlenden Maß an Skepsis gegenüber der angewiesenen 

Therapie sind Kennzeichen einer paternalistischen Arzt-Patienten-Beziehung. Dies birgt die Gefahr, 

dass notwendiges Wissen über die Krankheit und die Medikamententherapie nicht ausgebildet 

werden kann und Gründe für gesundheitliche Veränderungen (wenn überhaupt) außerhalb dieses 

Deutungsbereichs gesucht werden. Demzufolge werden mögliche Nebenwirkungen als solche nicht 

identifiziert und damit auch nicht kommuniziert. Dieses fehlende Wissen verhindert die 

Selbsteinschätzung von möglichen medikamenten- oder krankheitsbedingten Wirkungen und/oder 

Symptomen und demzufolge auch die Ausbildung von Selbstmanagementkompetenzen bei 

chronischer Krankheit, die zur erfolgreichen Bewältigung von komplexen Medikamentenregimen 

erforderlich sind (Stewart 1995, Brandstaedt et al. 1996, Dowell/Hudson 1997, Garnett 2000). 

Altersstereotype als Ursache inadäquater Medikamentenbehandlung am Beispiel medikamentöser 

Unterversorgung

Viele gesundheitsbedingte Veränderungen werden im Alter weder von den Betroffenen und/oder 

ihren Bezugspersonen noch von den behandelnden Ärzten als Krankheiten erkannt bzw. 

diagnostiziert. Sie bleiben deshalb oft unbehandelt. Die Diagnostik wird zum einen dadurch 

erschwert, dass die Patienten Krankheitssymptome als altersbedingte Normalerscheinungen erleben 

und oftmals bagatellisieren (Steinhagen-Thiessen/Borchelt 1996). Das häufig unzureichende 

Wissen über spezifische Kennzeichen behandlungsbedürftiger Erkrankungen mag bei ihnen nicht 

überraschen. Irritierend erscheint jedoch, dass auch eine nicht geringe Zahl der behandelnden Ärzte 

krankheitsbedingte Symptome bei älteren Menschen eher kognitiven und körperlichen 

Funktionseinbußen zurechnen, die in dieser Lebensphase als vermeintlich „normal“ einzustufen 

sind und deshalb keiner Behandlung bedürfen (Kruse 1994, SVR 2000/2001, S. 37). Das erklärt 
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auch, weshalb bei älteren und alten Menschen bislang präventive Maßnahmen oder alternative 

Behandlungsformen, wie etwa Psychotherapie, im Vergleich zu jüngeren Altersgruppen nur sehr 

zurückhaltend zum Tragen kommen (BMFSJ 2001, Enquete-Kommission 2002, Kruse et al. 2003). 

Walter führt diese Haltung auf das „Dogma der morphologischen und physiologischen 

Unveränderlichkeit von Einbußen im Alter“ zurück (in Kruse et al. 2003, S. 71). Das könnte ein 

Zeichen dafür sein, dass die in den 1970-er bis 1980-er Jahren propagierte und generalisierende 

Defizitvorstellung vom Alter (Voges 1992, BMFSFJ 2001) ihre Kritikperiode überlebt hat und 

Altersstereotype ein bestimmtes Verordnungsverhalten auf Seiten der Ärzte auslösen.  

Zum einen bleiben im höheren Lebensalter oftmals organische Erkrankungen und Risikofaktoren 

wie Diabetes oder Hypertonie unerkannt (Ebrahim 1996). Besonders häufig ist andererseits die 

Nicht-, aber auch Unterversorgung mit Medikamenten im höheren und hohen Alter bei 

neuropsychologischen und psychischen Symptomen, wie im Falle der Demenz im frühen Stadium 

oder bei Altersdepressionen zu beobachten (Kruse 1994, Herbst 2000, BMFSFJ 2001, SVR 

2000/2001, S. 32 und 36, Glaeske 2003). Wie nachgewiesen wurde, wirkt sich speziell bei 

demenziellen Veränderungen das zu späte Erkennen und Behandeln der Erkrankung negativ auf den 

gesamten Erkrankungsverlauf aus. So kann eine inadäquate Medikamentenbehandlung, die auch 

eine Therapie mit contra-indizierten Arzneimitteln einschließt, zur Verschlechterung bestehender 

zerebraler Funktionsstörungen bei Demenz führen (Larson et al. 1987) oder das Sterblichkeitsrisiko 

erhöhen (Glaeske et al. 2005). Auch wenn die Grenze zwischen altersassoziierten Veränderungen 

kognitiver Funktionen und pathologischen Veränderungen bei Demenzkranken in dieser Phase 

schwer erkennbar ist, könnten auch hier durch eine gezielte Differentialdiagnostik8 einzelne 

Folgewirkungen ausgeschlossen werden (Linden et al. 1998). Eine so umfassende Diagnostik, die 

einen hohen Zeit- und Arbeitsaufwand erfordert, erfolgt zumeist nur durch Neurologen, Psychiater 

oder Geriater. In der allgemeinärztlichen Praxis finden solche diagnostischen Verfahren bisher 

kaum Anwendung. 

Linden und Kollegen (1998) weisen darauf hin, dass in einer Konsensuskonferenz von Psychiatern 

und Internisten im Rahmen der BASE auf Grundlage aller vorliegenden Informationen festgestellt 

wurde, dass 44% der depressiven Störungen bei alten Menschen nicht adäquat therapiert wurden. 

Das heißt, sie erhielten nicht die indizierte Behandlung und waren damit unterversorgt. Die 

Nichtbehandlung von Depressionen bleibt ebenfalls nicht ohne Folge. Somatische Erkrankungen 
                                                
8 Durch das Vorliegen mehrerer Erkrankungen und das oft gleichzeitige Bestehen spezifischer psychischer, physischer 
und sozialer Problemlagen bei dieser Klientel ist der Einsatz eines geriatrischen Assessments unabdingbar. Ein solcher 
multidimensionaler diagnostischer Prozess zielt darauf, die medizinischen, psychosozialen und funktionalen Probleme 
zu erfassen und damit voneinander abzugrenzen. Er sollte Grundlage von Diagnostik und Behandlung im Alter sein 
(Pientka 1996, Steinhagen-Thiessen 2001). Hierdurch könnte auch die Gefahr von Fehlmedikationen verringert werden. 
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können das Entstehen von Depressionen begünstigen. Depressionen ihrerseits verstärken wiederum 

oftmals die Symptome körperlicher Erkrankungen und destabilisieren somit den 

Gesundheitszustand nachhaltig. Ebenso können auch Medikamente zur Entstehung von 

Depressionen beitragen (Linden et al. 1998). Demenz wie auch Depression werden nachweislich als 

bedeutsame Risikoindikatoren für die selbstständige Bewältigung von Medikamentenregimen 

angesehen. Unterversorgung ist jedoch nicht nur in diesem Bereich zu konstatieren. Auch die 

Behandlung mit Schmerzmitteln, die von Ärzten oftmals aus Sorge vor Substanzabhängigkeiten bei 

älteren Patienten nicht oder nur unzureichend durchgeführt wird, provoziert eine medikamentöse 

Mangelversorgung (Kruse 1994, Sohn 2001).  

Die anfänglich erwähnte Bagatellisierung von Krankheitssymptomen durch die Patienten, die 

häufig in einer ausgesprochen positiven Selbsteinschätzung und in unzureichendem oder fehlendem 

krankheits- und medikamentenbezogenen Wissen wurzelt, ist nicht selten auch auf Kennzeichen 

unerwünschter Arzneimittelwirkungen übertragbar. Symptome wie Schwindel, Gangunsicherheit, 

Verwirrtheitsphasen, Schlaflosigkeit, Vergesslichkeit und Appetitmangel, die oftmals ein Indikator 

für medikamentenbedingte Neben- oder Wechselwirkungen sind, werden bei den Arztbesuchen von 

den Patienten selten benannt, da sie als dem Alter zugehörig erlebt werden (Klein et al. 1984). 

Hierdurch können Modifikationen des Medikamentenregimes durch den Arzt nicht oder nicht 

rechtzeitig vorgenommen werden. 

1.3.2 Der Einfluss des Geschlechts auf die medikamentöse Versorgung 

Medikamente und Medikamentenverordnungen weisen nicht nur hinsichtlich des Alters zahlreiche 

Spezifika und Risiken auf. Bei den Wirkungen und Verordnungen von Medikamenten lassen sich 

auch deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern ausmachen. Dies hat eine Vielzahl von 

Gründen, deren Ausformulierung einer gesonderten wissenschaftlichen Behandlung bedürfte. Unter 

Berücksichtigung dieser Begrenzung soll im Folgenden das Wechselspiel zwischen einem männlich 

dominierten und orientierten Medizinsystem einerseits und dem weiblichen Umgang mit 

Gesundheitsbeeinträchtigungen andererseits am Beispiel der medikamentösen Versorgung 

beleuchtet werden. 

Die Zahl der Medikamentenverordnungen steigt statistisch betrachtet mit der Höhe des 

Lebensalters, wenngleich die höchsten Kosten weniger mit dem Alter und mehr mit der Nähe zum 

Tod korrespondieren (Herbst 2000, Kruse 2003). Zahlreiche Untersuchungen bestätigen, dass vor 

allem alten Frauen mehr und andere Medikamente als Männern verordnet werden (Steinhagen-

Thiessen/Borchelt 1996, Herbst 2000, Kruse et al. 2003, Kuhlmey et al. 2003, SVR 2005). Eine 
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Begründung für die häufigere Verordnungsrate könnte in einer stärker ausgeprägten Krankheitslast 

von Frauen als Resultat lebenslaufbegründeter Mehrfachbelastungen (Haushalt, Kindererziehung, 

Berufstätigkeit) und/oder in ihrer höheren Lebenserwartung liegen (die Prävalenz von 

Multimorbidität ist bei hochaltrigen Frauen am stärksten ausgeprägt). Parallel zum steigenden Alter 

wächst die Wahrscheinlichkeit, chronisch oder mehrfach zu erkranken (Hessel et al. 2000). Je höher 

die Zahl der gleichzeitig bestehenden Erkrankungen ist, desto häufiger finden Arztkontakte statt, 

desto mehr Ärzte sind an der Behandlung beteiligt und desto mehr Medikamente werden 

konsumiert (Herbst 2000, Kahrs 2002, Kuhlmey et al. 2003, SVR 2005). Es gibt inzwischen 

gesicherte Belege darüber, dass ältere und alte Frauen Leistungen des Gesundheitssystems häufiger 

in Anspruch nehmen als gleichaltrige Männer (Bergmann/Kamtsiuris 1999). So zeigt sich bei ihnen 

eine deutlich ausgeprägtere Bereitschaft, Ärzte früher und vor allem häufiger zu konsultieren 

(Kolip/Glaeske 2002, Herbst 2000, SVR 2005). Dies ergibt sich zum einen aus der tatsächlich 

bestehenden Krankheitslast, andererseits daraus, dass Frauen ihren Gesundheitszustand in der Regel 

negativer einstufen als Männer dies tun (SVR 2005, Janhsen 2006) und sie sensibler und 

emotionaler gegenüber Krankheiten reagieren (Women are expressive-Hypothese)9 (Herbst 2000, 

SVR 2005, S. 218). Die Ergebnisse einer Studie von Hessel und Kollegen (2000) bestätigt, dass 

mehr Ärzte aufgesucht werden und mehr Medikamente eingenommen werden, wenn der 

Gesundheitszustand subjektiv als negativ bewertet und die Anfälligkeit für Krankheiten hoch 

eingeschätzt wird. Da in Deutschland statistisch betrachtet bei jedem Arztbesuch ein Rezept 

ausgestellt wird (Hessel et al. 2000), liegt die Vermutung nahe, dass Frauen auch mehr 

Medikamente verordnet werden (Herbst 2000, Kuhlmey et al. 2003, SVR 2005). Das wird durch die 

Ergebnisse des Bundesgesundheitssurvey aus dem Jahr 1998 bestätigt. Mit 66,4% wendeten Frauen 

beinah doppelt so häufig wie Männer (35%) täglich ein Arzneimittel an. Auch findet sich die 

gleichzeitige Anwendung mehrerer Medikamente bei ihnen häufiger (35,8%) als bei der männlichen 

Vergleichsgruppe (17,1%) (Knopf/Melchert 1999). 

Rollenstereotype im Inanspruchnahme- und Verordnungsverhalten 

Bis heute herrscht in Fachkreisen Uneinigkeit darüber, ob die höhere Zahl einzunehmender 

Medikamente tatsächlich auf eine stärkere Krankheitslast älterer und alter Frauen schließen lässt 

und ob die Verschiedenheiten von verordneten Arzneimittelgruppen tatsächlich mit differierenden 

Krankheitsarten zwischen den Geschlechtern in Verbindung stehen. Diese in den letzten Jahren 

aufkommenden Zweifel wurden durch die Vermutung genährt, dass die Arzt-Patienten-Interaktion 
                                                
9 Die Woman are expressive-Hypothese besagt, dass Frauen eine höhere Sensibilität und Emotionalität gegenüber 
Krankheiten aufweisen, die in Verbindung mit einer niedrigen Schwelle, Hilfe zu suchen, zur vermehrten 
Inanspruchnahme des Arztes führen. Dieser reagiert aus Ratlosigkeit auf die diffusen Belastungssymptome mit der 
Verordnung psychotrop wirkender Medikamente (SVR 2005, S.661). 
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und das Verschreibungsverhalten von Ärzten durch gesellschaftliche Normen und Vorstellungen 

beeinflusst wird und somit die bestehenden Differenzierungen mehr sozialer als biopathologischer 

Natur sind (Ehrenreich/English 1976, Siegrist/Möller-Leimkühler 1998, Janhsen 2006).  

Frauen deuten und äußern Krankheitssymptome anders als Männer dies tun (Kolip 1998). Die 

„weibliche“ Ressource, gesundheitsschädigende Einflüsse und Symptome frühzeitig wahrzunehmen 

und zu kommunizieren, wird jedoch von einem noch immer männlich dominierten Medizinsystem 

in eine negativ konnotierte “Klagsamkeitsorientierung“ umgedeutet (Muthesius/Schaeffer 1996, 

Maschewsky-Schneider 1996 und 1997). „Da sie mehr klagen, werden sie seltener ernst genommen, 

erhalten aber mehr Medikamente und schneller eine Diagnose“ (Sonnenmoser 2002, S. 317). Für 

Männer lässt sich die Krankenrolle oft nicht mit dem männlichen Selbstbild vereinbaren, was dazu 

führt, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen in ihrer Wertigkeit herabgestuft oder verdrängt 

werden und damit oft unausgesprochen bleiben (Kolip 1998, Maschewsky-Schneider 2003). 

Werden sie benannt, beziehen sie sich vorwiegend auf somatische Beschwerden, die die 

Funktionstüchtigkeit des Körpers einschränken (Linden et al. 1998, Janhsen 2006). Ältere Frauen 

über 60 Jahre berichteten in der Untersuchung von Hessel et al. (2001) über ca. 50% mehr 

psychische Symptome als Männer. Die Wissenschaftler führen das Ergebnis auf die stärker 

ausgeprägten selbstreflexiven Fähigkeiten und auf die höhere gesellschaftliche Akzeptanz 

seelischer Prozesse bei Frauen zurück. Insofern verwundert es kaum, dass bei Frauen Krankheiten 

eher psychisch oder psychosomatisch und bei Männern vorwiegend somatisch gedeutet werden 

(Herbst 2000, SVR 2005). In Anbetracht dessen ist beispielsweise bis heute fraglich, ob 

Depressionen bei Männern tatsächlich seltener vorkommen als bei Frauen oder ob hier vielmehr die 

Wirkungen stereotyper Selbst- und Fremdbildzuweisungen (Patient-Arzt) die Ergebnisse 

entsprechender Studien verfälschen (Roter 1997, Angerhausen 2001). Auch im GEK-

Verordnungsreport aus dem Jahr 2004 wird hierzu festgehalten, dass die geschlechtsspezifischen 

Unterschiede bei den Verordnungsarten und -häufigkeiten oft weniger Ausdruck der tatsächlichen 

Krankheitsprävalenz sind als vielmehr ein Indiz für den Einfluss von Rollenstereotypen im 

Verordnungsverhalten (Glaeske/Janhsen 2004). 

Zum Gesundheits- und Krankheitsverständnis von Frauen und den Grenzen der Schulmedizin 

Frauen entwickeln im Zusammenhang mit Unstimmigkeiten im gesundheitlichen Wohlbefinden 

stärkere Bezüge zu ihrer Lebenssituation und formulieren diese in der Arzt-Patienten-Interaktion 

auch deutlicher. In der weiblichen Beschreibung der eigenen gesundheitlichen Verfassung kommt 

es oft zu einer Vermischung somatischer, sozialer und psychischer Faktoren (Siegrist/Möller-

Leimkühler 1998, Kolip/Glaeske 2002). Im Ergebnis erhalten Frauen deutlich öfter 
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psychosomatische Diagnosen als Männer (Janhsen 2006). Die hieraus resultierende Vielfalt 

möglicher Ursachen und Einflüsse auf das aktuelle Befinden erschwert dem naturwissenschaftlich 

geprägten Ärztestand eine gezielte und eindeutige Diagnostik und Behandlung (SVR 2005, S.666). 

Die Reaktion vieler Ärzte auf das Anliegen ihrer Patientinnen nach Linderung oder Heilung, die oft 

Ausdruck fachlicher Ratlosigkeit aber auch zeitlicher Engpässe in der Interaktion ist (SVR 2005, 

S.667), spiegelt sich nicht selten in der Verordnung von Psychopharmaka, Schmerzmitteln und 

Beruhigungsmitteln – Arzneimittelgruppen mit hohem Abhängigkeitspotential – wider (Herbst 

2000, Glaeske/Janhsen 2003). Die höchste Abhängigkeitsrate liegt bei älteren und alten Frauen vor 

(Angerhausen 2001). Ferber (1991) weist darauf hin, dass bei einem großen Teil der 

Psychopharmaka-Verordnungen keine oder keine eindeutigen Indikatoren in Form definierter 

Diagnosen erkennbar sind. Demzufolge werden viele Belastungs- und/oder Krisensituationen von 

Frauen mit Medikamenten fehlbehandelt, obwohl diese Zustände weniger medizinische oder 

biologische Ursachen haben und auch in Form einer psychotherapeutischen Behandlung oder dem 

Erlernen von Entspannungstechniken gemildert werden könnten. Möglicherweise liegt hierin eine 

Ursache für das häufigere Auftreten von UAE und Fehlmedikationen bei Frauen (SVR 2005). Diese 

Fehlversorgung gründet jedoch nicht nur im Verhalten der Ärzte. Es ist Teil der Lebenserfahrung 

der meisten Frauen, dass körperliche und psychische Umbruchphasen in den Zuständigkeitsbereich 

der Medizin gehören (Kolip 1998). Zudem hat die medizinische Diagnose einen entlastenden 

Charakter. Das zuvor diffuse Unwohlsein erhält durch die Diagnose eine Bezeichnung 

(Kolip/Glaeske 2002). Die Diagnose wie auch die verordneten Medikamente vermitteln das Gefühl 

der Bestätigung, tatsächlich krank zu sein (Kiewel 2002). Mit der Einnahme der Medikamente 

verbinden Frauen oftmals die Bereitschaft, selbst aktiv etwas für ihre Genesung zu tun. Eine durch 

Medikamente schnell wieder hergestellte Funktionstüchtigkeit ersetzt dann all zu oft die Reflexion 

und Umsetzung notwendiger Lebensstiländerungen (Substitutionshypothese)9 (Angerhausen 2001, 

Kolip/Glaeske 2002). Möglicherweise ist dies auch der Grund, weshalb Frauen über die verordnete 

Therapie hinaus häufiger als Männer zur Selbstmedikation greifen (SVR 2005).  

Die Medikalisierung der weiblichen Psyche und die damit verbundenen Riskien 

Welche Medikamente sind es, die Frauen überproportional häufiger bzw. seltener als Männern 

verordnet werden? Die zuvor aufgezeigten Befunde stereotyper Einflüsse auf das Gesundheits- und 

Krankheitserleben von Frauen und Männern spiegeln sich in äußerst plastischer Weise in den 

ärztlichen Verordnungen bei älteren und alten Frauen wider. Frauen werden im Durchschnitt fast 

                                                
9 Die Substitutionshypothese besagt, dass Frauen andere Bewältigungsmechanismen haben und Angst, Stress oder 
Alltagsprobleme eher mit der Einnahme von Medikamenten kaschieren, während Männer eher zum Alkohol greifen 
(SVR 2005, S.661).  
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50% mehr Medikamente verordnet. Sie erhalten andere Arzneimittel und doppelt so viele 

Psychopharmaka (Herbst 2000). Die Tendenz, Symptomatiken bei Frauen psychisch oder 

psychosomatisch auszudeuten, schlägt sich im Besonderen in der Verordnungshäufigkeit von 

psychotrop wirkenden Medikamenten wie Opiaten, Tranquilizern und Hypnotika bei Antidepressiva 

und Neuroleptika nieder (BMFSFJ 2002). Glaeske (2003) spricht im Zusammenhang mit der 

Verordnung solcher Medikamente von deutlichen Zeichen der Über- und Fehlversorgung.  

Auch wenn opioide Schmerzmittel insgesamt in Deutschland aus Angst vor Opioid-Abhängigkeit 

im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern eher selten verordnet werden (Hardt 2001), 

erhalten beispielsweise über 80-jährige Frauen 30% mehr Verordnungen dieser 

Schmerzmittelgruppe als Männer (BMFSFJ 2002, S.226). Folgen der Langzeiteinnahme von 

leichteren Schmerzmitteln treten bei Frauen öfter auf. So sind sie fünf- bis siebenmal häufiger von 

irreversiblem, schmerzmittelbedingtem Nierenversagen betroffen als Männer. Ältere und alte 

Frauen wenden in der Regel weniger Schmerzmittel an als jüngere Frauen. Dieser Befund 

überrascht insofern, da mit fortschreitendem Alter das Auftreten schmerzhafter Beschwerden und 

somatoformer Störungen zunimmt (Sohn 2001, BMFSFJ 2002, S.227, Kruse et al. 2002, Hessel 

et al. 2003). Möglicherweise könnte dieser Sachverhalt ebenfalls damit erklärt werden, dass 

bestimmte Symptomatiken in dieser Lebensphase dem Alter als normale und damit nicht 

behandlungsbedürftige Erscheinung zugeschrieben werden.  

Die höchste Verordnungsrate von Tranquilizern, die vornehmlich zur Dämpfung von akuten und 

chronischen Ängsten, aber auch bei Psychosen oder Depressionen ihren Einsatz finden, zeigt sich 

bei älteren und alten Frauen (Glaeske 2003). Nachweislich steigt die Verordnungshäufigkeit mit 

dem Alter. Deshalb sind Frauen ab dem 80. Lebensjahr Primärkonsumenten dieser Medikamente 

(BMFSFJ 2002). Gleiches gilt für Schlafmittel. Auf die Gruppe der über 60-jährigen Frauen 

entfallen 80% aller Benzodiazepin-Verordnungen (Herbst 2000). Speziell Benzodiazepine, als 

Gruppe der nebenwirkungsreichsten Schlafmittel, weisen ein starkes Abhängigkeitspotenzial auf. 

Das Risiko der Benzodiazepin-Abhängigkeit steigt mit dem Alter an. Bei den 60-69-jährigen 

Frauen liegt die Gefahr einer Abhängigkeitserkrankung bei 27%, bei den gleichaltrigen Männern 

bei 20,3%. (Kolip/Glaeske 2002). Die Behandlung mit Beruhigungs- und Schlafmitteln erhöht 

besonders im Alter die Gefahr von folgenreichen Schwindelgefühlen, Stürzen und Knochenbrüchen 

(Renteln-Kruse 1997, Nikolaus et al. 1999) wie auch das Auftreten gefährlicher Neben- und 

Wechselwirkungen durch die Einnahme weiterer Arzneimittel (Nikolaus et al. 1999). Die gleichen 

Gesundheitsgefährdungen können sich auch bei der Einnahme von Antidepressiva und Neuroleptika 

einstellen (Ray et al. 1987). 
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Die häufigere Diagnose von Depressionen bei Frauen ist auch der Hintergrund für die häufigere 

Verordnung von Antidepressiva. Zwar steigt auch hier die Verordnungshäufigkeit mit 

zunehmendem Alter. Auffällig ist jedoch, dass Antidepressiva in dieser Altersgruppe deutlich 

seltener als Beruhigungs- und Schlafmittel eingesetzt werden. Bedenkt man, dass viele depressive 

Symptome im Alter mit Beruhigungsmitteln und Neuroleptika fehlbehandelt werden, verwundert 

die geringere Verordnungshäufigkeit bei Antidepressiva in dieser Gruppe nicht (SVR 2003).  

Als letzte Gruppe der überdurchschnittlich häufig verordneten Medikamente bei Frauen wären 

Neuroleptika zu nennen, mit denen vorwiegend schizophrene und manische Zustände behandelt 

werden. Obwohl sie mit schweren und irreparablen Nebenwirkungen einhergehen, finden sie 

Anwendung bei Symptomatiken wie Erregungszuständen, chronischen Schmerzen oder 

Schlafstörungen, die nicht zu ihrem Indikationsbereich gehören und damit eine Fehlbehandlung 

darstellen. Wie bei allen anderen Arzneimittelgruppen entfällt der höchste Verordnungsanteil auf 

die alten und hochaltrigen Frauen (BMFSFJ 2002a).  

Geschlechterdifferenzen – der Mann als Maßstab für medikamentöse Behandlungen? 

Im Kontrast zu den hier genannten Arzneimittelgruppen, die häufiger Frauen verordnet werden und 

eher auf psychische Erkrankungen zielen, fällt auf, dass Männer eher Arzneimittel verschrieben 

bekommen, die für die Behandlung körperlicher Symptomatiken und Erkrankungen herangezogen 

werden (Glaeske 2003). Im GEK-Verordnungsreport (Glaeske/Janhsen 2003) aus dem Jahre 2003 

wird in diesem Zusammenhang vor allem auf die Behandlungen bei Diabetes und Herz-Kreislauf-

Erkrankungen hingewiesen (s. auch Kolip/Glaeske 2002). Im selben Report wird hervorgehoben, 

dass bei einer Berechnung der Kosten für männliche und weibliche Behandlungsverläufe zu 

erkennen ist, dass Männer in der Regel die teureren Therapien und die neueren Medikamente 

erhalten (Glaeske/Janhsen 2003, SVR 2005). So werden, über alle Altersgruppen hinweg, für die 

Arzneimitteltagesdosis eines Mannes durchschnittlich 19 % mehr als für die von Frauen 

ausgegeben. Gerade bei der Behandlung von Diabetes (Prävalenz höher als bei Männern) und Herz-

Kreislauf-Erkrankungen (Prävalenz gleich, Auftreten aber erst im höheren Alter) erhalten Frauen 

seltener intensive und evidenzbasierte Therapien (Glaeske 2003), und das, obwohl die 

Mortalitätsrate nach Herzinfarkt bei Frauen über 60 Jahren (28,9 %) höher ist als bei Männern 

(19,6 %) (DGB 2003, S. 10, Angerhausen 2001). Die Gründe für die zurückhaltende Verordnung 

bzw. Unterversorgung bei alten Frauen sind einerseits diagnostische Defizite, da sich die 

Erkrankungen bei Frauen, gerade im Falle des Herzinfarktes, anders äußern (MFJFG NRW 2001, 
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S.186f. und 38f., Maschewsky-Schneider 2003). So werden „frauentypische“ Beschwerden wie 

allgemeines Unwohlsein, Übelkeit, Wirbelsäulenschmerzen oder Erbrechen in „atypische“ 

Symptome des Herzinfarktes klassifiziert und nicht mit einem solchen assoziiert. Die Folge der 

Normierung männlicher Herzinfarktsymptome für Frauen: Herzinfarkte werden bei ihnen oft zu 

spät erkannt und dementsprechend inadäquat behandelt (Janhsen 2005), was zur Erhöhung des 

weiblichen Mortalitätsrisikos beiträgt. Andererseits werden Frauen ebenfalls weniger aufwändig 

untersucht als Männer (Angerhausen 2001). Sie sind auch grundsätzlich seltener oder in zu geringer 

Zahl an Studien zu den wirksamsten Medikamenten beteiligt (Glaeske/Janhsen 2003). Zumeist 

werden die Medikamente nur an männlichen Studienteilnehmern im Alter zwischen 45 und 55 

Jahren getestet (Maschewsky-Schneider 2003, Glaeske 2003, Janhsen 2005), die Ergebnisse aber 

auf weibliche und ältere Patientinnen im Nachhinein übertragen. Gesicherte Erkenntnisse über 

geschlechtsspezifische Differenzen bezüglich der Wirkungen und Nebenwirkungen einzelner 

Medikamente bei Frauen liegen damit kaum vor (Glaeske 2003). Forschungsergebnisse bestätigen 

jedoch, dass die Pharmakokinetik und -dynamik nicht nur in Abhängigkeit des Alters steht, sondern 

sich auch bei Männern und Frauen unterscheidet (Janhsen 2005). Demzufolge variieren die 

Wirkungen und Nebenwirkungen ein und desselben Medikaments zwischen den Geschlechtern. So 

führen vor allem hormonelle Prozesse im weiblichen Organismus zu stärkeren Wirkungen und 

Nebenwirkungen von Arzneimitteln (Janhsen 2005). All die genannten Faktoren ziehen 

folgenschwere Versorgungsfehler und damit gesundheitliche Gefährdungen für die Patientinnen 

nach sich (Maschewsky-Schneider 2003). Entgegen der Entwicklung in anderen Ländern (bspw. 

USA) gibt es in Deutschland bisher kaum Auflagen, die zu einem ausgewogenen Anteil von Frauen 

und Männern in den Studien verpflichten (Maschewsky-Schneider 2003, Glaeske 2003). Durch die 

Umsetzung internationalen Rechts auf nationaler Ebene mit der 12. Novelle des 

Arzneimittelgesetzes (AMG) und der Good-Clinical-Practice-Verordnung (9. August 2004) werden 

allmählich erste Pfade für eine geschlechtersensible Arzneimitteltherapie auch hierzulande 

beschritten (Janhsen 2005). 

1.3.3 Der Einfluss der Schicht unter Berücksichtigung von Einkommen und Bildung auf den 

gesundheitlichen Status und die gesundheitliche Versorgung 

Auf den vorherigen Seiten wurde der Zusammenhang zwischen der medikamentösen Versorgung 

und dem Geschlecht, dem Alter sowie dem Gesundheitsstatus der behandelten Zielgruppe 

dargestellt. Es gilt nun aufzuzeigen, dass gleichfalls die soziale Schicht, verdeutlicht an den 

Determinanten Einkommen und Bildung, Einfluss auf den Umgang mit und die Bewältigung von 

komplexen Medikamentenregimen nehmen kann. Da Studien zum Zusammenhang von sozialer 

Ungleichheit und Gesundheit im Alter allgemein und zu sozialer Ungleichheit und der Bewältigung 
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von Medikamentenregimen im Speziellen rar sind, sollen auf den nächsten Seiten Erkenntnisse der 

sozialen Ungleichheitsforschung, die diesen Zusammenhang grundsätzlich bestätigen, exkursorisch 

abgebildet werden. Ziel dieser Darstellung ist es, die These eines abnehmenden Einflusses der 

sozialen Schicht auf die Gesundheit, auf die Inanspruchnahme und auf das Gesundheitsverhalten im 

Alter kritisch zu reflektieren. 

Soziale Ungleichheit im Alter – (k)ein Thema 

Die Vermutung, dass im Bereich der gesundheitlichen Versorgung Differenzen zwischen 

unterschiedlichen Bevölkerungsschichten und -milieus existieren, wurde bis vor wenigen 

Jahrzehnten hierzulande mit dem Verweis auf ein dichtes sozialstaatliches Versicherungsnetz, das 

allen Bevölkerungsgruppen gleichen Zugang zu Leistungen des Gesundheitssystems gewährt, 

zurückgewiesen (Linden et al. 1996, Knesebeck 2004). Mit dieser Haltung wurde zwar der 

Versorgungsaspekt thematisiert, der dort zum Tragen kommt, wo Leistungen bereits in Anspruch 

genommen werden. Er blendet jedoch das Zustandekommen, also die Folgen ungleicher Lebens- 

und Arbeitschancen, die sich im gesundheitlichen Status widerspiegeln, weitestgehend aus 

(Lampert et al. 2005). Zudem implizieren gleiche Zugangschancen nicht automatisch auch ein 

gleiches Inanspruchnahmeverhalten von Versorgungsleistungen (Lampert/Kroll 2005). Im Laufe 

der letzten Jahre konnten durch die soziale Ungleichheitsforschung Nachweise erbracht werden, die 

diese Vermutung belegen. Es gilt heute als erwiesen, dass die Morbidität und Mortalität der 

Bevölkerung zwischen den verschiedenen Schichten und Milieus variiert und deshalb in hohem 

Maße von sozialen Einflussfaktoren mitbestimmt wird (Bauer 2005). Die nachfolgende 

Beschreibung von Hradil begründet das Existieren sozialer Ungleichheit mit den ihr zugrunde 

liegenden gesellschaftlichen und differierenden Sozialstrukturen: 

„Der Eintritt in soziale Positionen, Beziehungen und Gefüge schafft zwischen Menschen, relativ unabhängig 

von ihrer Individualität, soziale Gemeinsamkeiten und soziale Unterschiede. (…) Manche dieser sozialen 

Unterschiede stellen nicht einfach nur verschiedenartige Lebensbedingungen und Lebensweisen dar, sie 

schaffen Vor- und Nachteile zwischen Gesellschaftsmitgliedern. So verdient ein Forstdirektor mehr als ein 

Waldarbeiter, sein Arbeitsplatz ist kündigungssicher, sein Unfallrisiko gering, Ansehen und 

Aufstiegschancen sind größer etc. Solche gesellschaftlich bedingten Vor- und Nachteile finden wir 

keinesfalls nur zwischen Berufspositionen, sondern u. a. auch zwischen sozialen Positionen, die an das 

Geschlecht, das Alter oder an die Region geknüpft sind. (…) Solche positionsgebundenen Vor- und Nachteile 

bezeichnet man als soziale Ungleichheiten.“ (Hradil 1994, S.376) 
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Demnach lassen sich Aspekte sozialer Ungleichheit also auch über Weiblichkeit und ein höheres 

Lebensalter identifizieren. In den seltensten Fällen aber bestimmt ein soziales Merkmal allein über 

das Vorhandensein oder das Ausmaß sozialer Ungleichheit. Wie bereits in Kapitel 1.2.2 am Beispiel 

der medikamentösen Versorgung von Frauen herausgearbeitet wurde, wirkt sich soziale 

Ungleichheit nicht nur auf die Morbidität und Mortalität, sondern auch auf das 

Inanspruchnahmeverhalten und zunehmend auf die Art, den Umfang und die Qualität der 

Versorgung aus. Im Vergleich zur Geschlechterdimension, die immer häufiger Gegenstand 

gesundheitswissenschaftlicher Untersuchungen ist, liegt das Forschungsfeld zum Zusammenhang 

von sozialer Ungleichheit, die sich besonders stark am Einkommens- und Bildungsstatus orientiert 

und analysieren lässt, und Gesundheit im Alter bis heute überwiegend brach. Bislang konzentrierte 

sich die sozialepidemiologische Ungleichheitsforschung einseitig auf die Bevölkerung im 

Erwerbsalter (Mielck 2000, Knesebeck 2004). Gerontologen thematisierten bislang die Armut 

älterer Menschen nur selten unter dem Blickwinkel möglicher gesundheitlicher Auswirkungen 

(Lampert 2001, Backes 2004). Die wenigen bisher vorliegenden Ergebnisse lassen vermuten, dass 

sich das Ausmaß von sozialer Ungleichheit der Gesundheitschancen und Krankheitsrisiken mit 

zunehmendem Alter immer weiter minimiert und die Geschlechterdimension wie auch die 

Schichtzugehörigkeit hierbei an Bedeutung verlieren (Thorslund/Lundberg 1994, Mayer/Wagner 

1996, Lampert et al. 2005). Die These einer schwächeren Ausprägung der Beziehung zwischen 

Armut und Gesundheit bei älteren Menschen wird durch die – über alle Schichten hinweg – 

abnehmende Bedeutung der objektiven Gesundheit und des objektiven Wohlbefindens sowie einer 

wachsenden Bedeutung des subjektiv erlebten bzw. eingeschätzten Gesundheitszustands im Alter 

untermauert (Lampert et al. 2005). Es konnte wiederholt nachgewiesen werden, dass die subjektive 

Gesundheit oft positiver erlebt wird, als die tatsächliche Krankheitslast vermuten lassen würde. Eine 

mögliche Erklärung für diesen Sachverhalt ergibt sich daraus, dass alte Menschen eher mit dem 

Auftreten von Krankheiten rechnen und diese als „normale Begleiterscheinung“ des Alters erleben 

und in Anbetracht der verbleibenden kürzeren Lebenszeit diese auch eher als jüngere Personen in 

einer Vergleichssituation akzeptieren (Wurm/Tesch-Römer 2004). Ebenfalls könnte die Differenz 

der objektiven und subjektiven Gesundheitswahrnehmung mit einem Adaptionsprozess plausibel 

gemacht werden, indem sich Menschen mit zunehmendem Alter an veränderte Gegebenheiten und 

an Veränderungen der körperlichen Funktionsfähigkeit und Gesundheit anpassen (Borchelt et al. 

1996). Möglicherweise überlagern hier also biologische Alterungsprozesse den 

gesundheitsrelevanten Einfluss von Lebensbedingungen und -chancen, da mit zunehmendem Alter 

in allen Gesellschaftsschichten Funktionseinbußen und Krankheiten zunehmen und auch soziale 

Dimensionen, wie beispielsweise der Verlust nahestehender Menschen, die Schichten hinsichtlich 

ihrer Lebens- und Gesundheitssituation einander näher bringt. Somit klaffen Aussagen zum 
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objektiven und subjektiven Gesundheitsstatus besonders im Alter oft weit auseinander (Lampert 

et al. 2005). 

Ohne diese Ergebnisse grundsätzlich in Frage zu stellen, muss angemerkt werden, dass es in 

Deutschland bis heute an empirischen Studien, die sich mit den gesundheitlichen Auswirkungen 

von Armut und Unterversorgung bei älteren Menschen befassen, mangelt (Lampert 2000, Lampert 

2001, Mielck 2000, Knesebeck 2004). Auch wenn sich die Datenlage zum Zusammenhang von 

sozialer Ungleichheit und Gesundheit vorwiegend auf die Altersgruppen zwischen dem 20. und 65. 

Lebensjahr bezieht, verweist Mielck trotz der angedeuteten Befundlage darauf, dass die sehr 

überschaubare Zahl von Studien bei Personen höheren Lebensalters (über 65 Jahre) ganz ähnliche 

Ergebnisse zeigen. Auch Mayer und Wagner (1996) halten fest, dass sich bei einer Betrachtung der 

sozialen Ungleichheit über die gesamte Lebensspanne hinweg andeutet, dass sich soziale 

Ungleichheiten in der Leistungsfähigkeit und Unabhängigkeit im Alter nicht abschwächen, sondern 

zunehmen (Kumulationshypothese)10. Insofern muss die Annahme eines fehlenden bzw. 

rückläufigen Effekts als unsicher interpretiert werden. Eine begrenzte Betrachtung der sozialen 

Ungleichheit im Alter, ohne es in den Kontext der gesamten Lebenspanne zu stellen und die hier 

erworbenen Gesundheitsrisiken zu berücksichtigen, kann als wenig aussagekräftig interpretiert 

werden (Hollmach/Rausch 2003, Lampert et al. 2005).  

Tritt man, in Ermangelung aussagekräftiger Studienbefunde, von der Betrachtung einer Beziehung 

zwischen Alter und sozialer Ungleichheit hinsichtlich der medikamentösen Versorgung zurück und 

blickt auf die allgemeinen Befunde der sozialen Ungleichheitsforschung in anderen 

Versorgungsbereichen, so deuten diese auf einen starken Einfluss sozialer Faktoren bzw. 

Schichtgradienten bezüglich der Morbidität und Mortalität sowie dem Inanspruchnahme- und 

Gesundheitsverhalten hin (Mielck 2000). Wie angedeutet, ergeben sich durch unterschiedliche 

sozioökonomische Verhältnisse und unterschiedliche Bildungsgrade Differenzen in den jeweiligen 

Lebensbedingungen und im Gesundheitsverhalten. Aus dem Zusammenwirken dieser Faktoren 

resultieren Unterschiede im Gesundheitszustand. 

Die folgende Grafik, die das Modell der gesundheitlichen Ungleichheit abbildet, soll diese 

Zusammenhänge noch einmal veranschaulichen. 

                                                
10 Die Kumulationshypothese besagt, dass soziale Ungleichheit im Alter zunimmt, da die Kompensation eines ohnehin 
schlechteren Gesundheitszustandes, der durch altersassoziierte Beeinträchtigungen noch zusätzlich verstärkt wird, von 
den zur Verfügung stehenden ökonomischen und sozialen Ressourcen abhängt (Mayer/Wagner 1996).  
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Abbildung 2: Modell der gesundheitlichen Ungleichheit nach Mielck (2000, S.158)  

Der Einfluss geringen Einkommens auf gesundheitliche Ungleichheit 

Ein geringes Einkommen oder gar Armut steht in Verbindung mit verminderten Lebenschancen, 

Benachteiligungen und Exklusionsrisiken und somit auch in engem Zusammenhang mit einer 

stärker ausgeprägten Krankheitslast, mit einem vorzeitigen Sterberisiko, mit gesundheitsriskantem 

Verhalten, wie auch der Art und Weise der Inanspruchnahme von Leistungen. Das Armutsrisiko11

bei der Altersgruppe der 70- bis 85-Jährigen lag auf einer Datengrundlage des vom Deutschen 

Zentrum für Altersfragen (DZA) durchgeführten Alterssurvey im Zeitraum von 1996–2002 in 

Westdeutschland bei 7%. In derselben Altersgruppe in Ostdeutschland lag sie bei 11,4%. Während 

im angegebenen Untersuchungszeitraum in Westdeutschland die stärkste Zunahme von 

Einkommensarmut bei den mittleren und jüngeren Altersgruppen nachgewiesen werden konnte, 

zeigten sich in Ostdeutschland die größten Zuwächse in den höchsten Altersgruppen (70-85–

Jährige) (Motel-Klingebiel 2004). Blickt man auf die Einkommenssituation der hier zentral 

behandelten Gruppe, wird deutlich, dass das Haushaltseinkommen alter Frauen im Verhältnis zu 

dem gleichaltriger Männer deutlich niedriger ausfällt, was auf eine materielle Benachteilung von 

Frauen aufgrund von „(…) diskontinuierlichen Erwerbsbiographien, dem eingeschränkten Zugang 

zu höheren Bildungs- und Berufspositionen, eine deutlich schlechtere Bezahlung für vergleichbare 

Tätigkeiten sowie unzureichende Anrechnung von Erziehungszeiten auf die Rentenansprüche“ 

zurückzuführen ist (Kruse 2002, S.169). Diese Arten der Benachteiligung sind in Ostdeutschland 

weniger stark ausgeprägt als im restlichen Teil des Landes (Kruse 2002). Neuere Untersuchungen 

                                                
11 Von Armut wird bspw. dann gesprochen, „(…) wenn das zur Verfügung stehende bedarfsgewichtete 
Nettohaushaltseinkommen pro Kopf 50 % oder weniger des gesamtgesellschaftlichen arithmetischen Mittelwertes 
beträgt“ (Motel-Klingebiel 2004, S.155, siehe auch Lampert et al. 2005, Mielck 2000). Es soll an dieser Stelle erwähnt 
werden, dass noch weitere Armutsdefinitionen existieren. Diese sollen jedoch hier nicht zugrunde gelegt werden.  
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zeigen diesbezüglich jedoch zunehmend eine andere Entwicklung (Motel-Klingebiel 2004). Auch 

wenn die 2003 veröffentlichten Ergebnisse der Untersuchung zur „Alterssicherung in Deutschland“ 

(AisD) bestätigen, dass das Rentenniveau in den vergangenen Jahren auch bei den Frauen gestiegen 

ist (BMG 2005), sind es im Besonderen die allein lebenden, alten unter ihnen, die mit den 

geringsten finanziellen (und oft auch sozialen) Ressourcen im Rentenalter ausgestattet sind 

(Lampert/Wagner 1998, BMFSJ 2001). Nach Angaben des Dritten Altenberichts verfügten 9,1% 

der allein stehenden Frauen und 5,2% der allein stehenden Männer 1995 über ein monatliches 

Nettogesamteinkommen von weniger als 1000 DM. Aktuellere Daten, wie die der 

Mikrozensusbefragung aus dem Jahr 1998, deuten zwar auf eine allgemeine Steigerung des 

monatlichen Nettohaushaltseinkommens im Rentenalter hin, dies impliziert aber nicht, dass sich die 

Zahl der Singlehaushalte mit geringem Einkommen im Alter grundsätzlich verringert hat. So 

verfügten 45% der über 65-jährigen Frauen in Ein-Personen-Haushalten über ein monatliches 

Nettoeinkommen von weniger als 920 Euro, bei den gleichaltrigen allein lebenden Männern waren 

es nur 26% (Lampert et al. 2005). Analog zu dieser Tendenz ergeben sich Geschlechterdifferenzen 

auch bei der Betrachtung der Gruppe der 65-Jährigen und Älteren, die Sozialhilfe erhalten. 

Während Hilfe zum Lebensunterhalt von 1,1% der Männer in dieser Gruppe bezogen wurden, 

waren es bei den Frauen 1,6% (Kruse 2002). 

Zum Verhältnis von niedrigem Haushaltseinkommen und Morbidität, Mortalität und 

Krankheitserleben 

Eine Fülle von Forschungsbefunden bestätigt den Zusammenhang von niedrigem Einkommen und 

schlechterem Gesundheitszustand. So liegt nach Angaben des telefonischen Gesundheitssurvey des 

Jahres 2003 die Morbidität der unteren Einkommensschichten 1,6 bis 2,8-mal höher als in den 

oberen Einkommensschichten. Bei ihnen zeigt sich ebenfalls ein häufigeres Auftreten von 

chronischen Erkrankungen wie Herzinfarkt, Diabetes mellitus, chronischer Bronchitis oder 

Adipositas (Mielck 2000, Kohler/Ziese 2005). Frauen waren häufiger betroffen als Männer 

(Kohler/Ziese 2005). Bei an Diabetes und Asthma Erkrankten niedriger Einkommensschichten, 

konnten nach Auswertung von GKV-Daten dreimal so hohe Ausgaben festgestellt werden wie bei 

Personen mit hohem Einkommen (Andersen/Schwarze 2005). Weitere Untersuchungen ergaben, 

dass sich Personen der unteren sozialen Schichten deutlich kränker fühlten als Personen der höheren 

Einkommensgruppen. Besonders stark ausgeprägt ist der Einfluss des Einkommens auf die 

Gesundheit bei den beiden Extremgruppen der Frauen aus den höchsten und niedrigsten 

Einkommensschichten. Bei Letzteren wurde in einer Umfrage aus dem Jahr 1987/88 ein weniger 

guter oder schlechter Gesundheitszustand 3,32-mal häufiger festgestellt als bei Frauen der oberen 
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Einkommensschicht (Mielck 2000). Einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen sind zwar 

häufiger von Krankheiten und Beschwerden betroffen, überraschenderweise suchen sie aber 

seltener einen Arzt auf (Lampert/Kroll 2005). Im Gesundheitsbericht für Deutschland konnte 

nachgewiesen werden, dass einkommensschwache Personen im Verhältnis zum 

Bevölkerungsdurchschnitt häufiger Allgemeinmediziner und seltener Fachärzte aufsuchen (Lampert 

et al. 2005, Pochobradsky et al. 2002). Ebenso konnte belegt werden, dass Frauen, die ihren 

Gesundheitszustand als schlecht einschätzen, etwa 1,4-mal seltener einen Arzt aufsuchen, wenn ihr 

Einkommen unter 60% des gesellschaftlichen Durchschnitts liegt (Lampert et al. 2005, S.33). Auch 

in der Schmerzprävalenz zeigen sich Variationen zwischen den Einkommensgruppen. Die 

Schmerzprävalenz steigt mit dem Alter kontinuierlich an. In der Altersgruppe der über 65-Jährigen 

litten 19,3% der Männer und 30,4% der Frauen unter häufigen Schmerzen. In der Gruppe derer mit 

dem geringsten Einkommen zeigte sich die höchste Schmerzprävalenz, die doppelt so hoch war wie 

bei Personen in der höchsten Einkommensschicht (Lampert et al. 2005).  

Zum Verhältnis von niedrigem Haushaltseinkommen, der Versorgungssituation und 

gesundheitsriskantem Verhalten 

Ein geringes Einkommen im Alter oder Altersarmut geht mit vielfältigen Einschränkungen einher. 

Diese beziehen sich unter anderem auf die Wohnqualität, die Kleidung oder auf den Aktionsradius. 

Beschränkungen des Aktionsradius erschweren die soziale Integration und die gesellschaftliche 

Teilhabe und erhöhen die Gefahren sozialer Isolation und Ausgrenzung (Backes/Neumann 1991, 

Forbes 1998). Gleichfalls zeigt sich, dass die Ernährung einkommensschwächerer Personen im 

Alter oft mangelhaft in Qualität und Menge ist. Auch gehen Einkommensbegrenzungen im Alter 

mit fehlenden Möglichkeiten der Beschaffung von Selbstmedikation einher. In den unteren 

Einkommensschichten zeigt sich eine deutlich geringere oder fehlende Inanspruchnahme von 

Selbstmedikation (Fischer 2003). Ausgleichende Vitaminpräparate oder Schmerzmittel kann sich 

diese Klientel nur selten leisten (Fischer 2003). Selbst von Krankenkassen organisierte und 

kostenfreie sportliche Aktivitäten zur Gesunderhaltung oder „Wellness-Angebote“ werden von 

alten Menschen, die von Armut betroffen sind, nicht in Anspruch genommen, da öffentliche 

Verkehrsmittel zur Erreichung der Angebote oft als teuer empfunden werden (Fischer 2003). Treten 

in den genannten Bereichen Mängel auf, können sie zur Entstehung oder Verschlechterung von 

Erkrankungen beitragen. 

Durch das erhöhte Risiko von Multimorbidität und Multimedikation ist die Zielgruppe 

zwangsläufig auf die regelmäßige Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen und entsprechend 



40 

von Medikamentenverordnungen angewiesen. Die Verordnung mehrerer Medikamente impliziert 

eine höhere finanzielle Belastung, insbesondere dann, wenn keine Zuzahlungsbefreiung 

beispielsweise durch Unwissenheit oder Uninformiertheit vorliegt. Die regelmäßigen Arzt-

Konsultationen, an die vielfach die Rezeptierung erforderlicher Arzneimittel gekoppelt ist, sind mit 

der quartalsgebundenen Erbringung einer finanziellen Eigenleistung verknüpft. Diese steigen unter 

Umständen noch mehr, wenn der Arztbesuch aufgrund eingeschränkter Mobilität zusätzlich mit 

Transportkosten verbunden ist. All dies trägt schon heute bei einkommensschwachen Personen zu 

einem Rückgang der Arztbesuche (SVR 2005, S.632, Grabka et al. 2005) und einer zögerlichen 

Inanspruchnahme oder Einnahme von Medikamenten bei (Martens 2004, Richter 2004). Ebenfalls 

erhöht sich die Summe der Zuzahlungen bei stationären Leistungen, da alte Menschen häufiger als 

junge stationär behandelt werden müssen (Pfaff et al. 2003). Bei Personen mit niedriger Rente 

konnten höhere Ausgaben im stationären Sektor nachgewiesen werden (Andersen/Schwarze 2005).  

Mit zunehmendem Alter steigen alters- und krankheitsbedingte Funktionseinbußen, die eine 

selbstständige Lebensführung deutlich einschränken können. Die Zuzahlung zu Hilfsmitteln oder 

Kosten für Umbaumaßnahmen zum Zwecke der Barrierefreiheit können mit einem geringen 

Haushaltsbudget kaum kompensiert werden, was das Risiko eines Umzugs in ein Heim erhöht 

(Reutersberg et al. 1996). Die Zuzahlungsregelungen belasten nach Berechnungen der Universität 

Augsburg alte Frauen stärker als gleichaltrige männliche Versicherte. Nach diesen Analysen 

müssen Frauen unter den Bedingungen der neuen Rechtslage im 

Gesundheitssystemmodernisierungsgesetz (GMG) über alle Einkommensklassen hinweg 

durchschnittlich höhere Zuzahlungen leisten als Männer (Pfaff et al. 2003).  

In einer österreichischen Untersuchung im Auftrag des Bundesministeriums für soziale Sicherung 

und Generationen (Pochobradsky et al. 2002) konnte nachgewiesen werden, dass von der 

Rezeptgebühr befreite Personen bis zum 70.Lebensjahr binnen eines Jahres mehr Krankenscheine in 

Anspruch nahmen als Personen, die zur Rezeptgebühr verpflichtet waren. Zudem suchten ältere und 

sozial schwächere Patientengruppen wesentlich seltener einen Facharzt auf als solche mit höherem 

und gesichertem Einkommen. Dies galt auch unabhängig von der Ärztedichte oder vom Wohnort 

(städtischer oder ländlicher Bereich). Einkommensschwächeren Personen wurden doppelt so viele 

Medikamente wie solchen mit höherem und hohem Einkommen, also rezeptgebührpflichtigen 

Personen, verordnet. Die Autoren der Studie führen dies auf die stärker ausgeprägte Morbiditätsrate 

bei sozial schwachen Personen in jeder Alterstufe und bei jedem Geschlecht zurück. Diese 

Erklärung wird gestützt durch die Verordnung von Morphinpräparaten, die dreimal so häufig war 

wie bei rezeptgebührpflichtigen Personen. Zwar werden ihnen mehr Medikamente verschrieben, es 
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handelt sich in der Regel jedoch um billigere Arzneimittel (Pochobradsky et al. 2002). 

Einkommensdifferenzen wirken sich ebenfalls auf gesundheitsriskantes Verhalten aus. 

Einkommensarmut und materielle Deprivation stehen in enger Verbindung mit psychosozialen 

Belastungen und daran gekoppeltem erhöhten Stresserleben. Da bei der Befriedigung individueller 

Bedürfnisse in dieser Gruppe eher eine kurzfristige Orientierung zu finden ist, zeigt sich bei ihnen 

eine höhere Bereitschaft zu gesundheitsschädigenden Verhaltensweisen, vor allem dann, wenn 

deren Auswirkungen erst in der weiteren Zukunft spürbar werden (Mielck 2000, Lampert et al. 

2005).  

Der Einfluss niedriger Bildung auf gesundheitliche Ungleichheit 

Als weiterer bedeutsamer Faktor zur Erfassung sozialer Ungleichheit gilt der Bildungsstatus. 

Teilweise wird davon ausgegangen, dass der Bildungsgradient noch deutlicher als das Einkommen 

auf soziale Unterschiede zwischen den Schichten verweist bzw. deren Ursprung ist (Gerhardt 1990). 

Wie bereits das Zitat von Hradil (s.o.) verdeutlicht, spielt die Position auf dem Arbeitsmarkt eine 

wesentliche Rolle hinsichtlich des Erkrankungsrisikos. Die berufliche Stellung ist in der Regel an 

den Bildungsstatus gekoppelt. Dadurch ergeben sich gesundheitliche Risiken aus arbeitsbezogenen, 

körperlichen und psychischen Belastungen, die mit dem Bildungsstatus variieren. So nimmt 

beispielsweise das Erwerbseinkommen oder die berufliche Gratifikation, die in der Regel eng 

miteinander verbunden sind, Einfluss auf Art und Ausmaß gesundheitlicher Risiken (Holtmann 

1990). Doch auch außerhalb des beruflichen Kontextes stellt Bildung eine bedeutende Ressource 

für Gesundheit und zur Bewältigung von Krankheit dar. Sie ermöglicht sinnstiftende und Rückhalt 

gewährende Beziehungen oder fördert die Ausprägung und Stabilisierung einer 

gesundheitsförderlichen Lebensweise. Bedeutsam hierbei sind Einstellungen, Wertehaltungen und 

Überzeugungen, die zumeist schon in der frühen Kindheit durch den Einfluss der Eltern, des 

Kindergartens und/oder der Schule entwickelt werden (Gerhardt 1990, Mirowsky/Ross 1998, Bauer 

2005).  

Die Generation der heute über 65-jährigen Frauen und Männer verfügt – vor allem kriegsbedingt – 

über ein durchschnittlich niedrigeres Bildungsniveau als alle nachfolgenden Generationen. So 

weisen 81% der Frauen und 74% der Männer dieser Altersgruppe einen Volks- oder 

Hauptschulabschluss auf. 13% verfügen über einen Realschulabschluss oder den Abschluss einer 

polytechnischen Oberschule. Nur 5% der Frauen und 13% der Männer können eine Fach- oder 

Hochschulreife nachweisen (Kruse et al. 2002). Diese Daten verdeutlichen, dass das 

Bildungsniveau von Frauen niedriger als das von Männern ist. Das verweist auf eine 
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geschlechterbedingte Benachteiligung, die sich auch bei den beruflichen Bildungsabschlüssen 

fortsetzt. Demnach verfügten 15,9 % der Männer und 47,5 % der Frauen ab dem 60. Lebensjahr 

über keinen beruflichen Bildungsabschluss (Kruse 2002).  

Dass sich zwischen Bildung, Morbidität, Mortalität sowie zwischen dem Gesundheits- und 

Inanspruchnahmeverhalten ein Zusammenhang erkennen lässt, zeigen zahlreiche Befunde.  

Personen mit höherer Bildung verfügen tendenziell über ein ausgeprägteres Wissen zu Krankheiten 

als auch über Heilungsmöglichkeiten. Hinsichtlich der medizinischen Versorgung sind ihre 

kognitiven Zugangschancen höher und ihre Zugangsbarrieren in der Regel niedriger. Die Arzt-

Patienten-Kommunikation verläuft bei ihnen positiver (Gerhardt 1991). Auf der Datengrundlage der 

Berliner Altersstudie konnte nachgewiesen werden, dass sich höhere Bildung, höheres Einkommen, 

ein höheres Sozialprestige und die Anwesenheit eines Partners positiv auf den Erhalt der 

Selbstständigkeit und eine bessere körperliche Beweglichkeit im Alter auswirkt (Mayer/Wagner 

1996). Nach Auswertungen des telefonischen Gesundheitssurvey aus dem Jahr 2003 wird bei 

Männern wie Frauen mit Volks- und Hauptschulabschlusss, nach Bereinigung des Alterseffektes, 

ein 1,2-fach erhöhtes Risiko für eine länger andauernde oder wiederkehrende Erkrankung erkennbar 

(Kohler/Ziese 2005). Dieselben Daten zeigen, dass bei Frauen ein Bildungseffekt bezüglich des 

Vorkommens von Hypertonie, Diabetes mellitus Typ 2, chronischer Bronchitis, Schlaganfall, 

Angina pectoris, chronischem Rückenschmerz und Schwindel besteht. Es konnte nachgewiesen 

werden, dass ein niedriges Bildungsniveau die Wahrscheinlichkeit einer Altersdemenz erhöht 

(Mayer/Wagner 1996). Frauen der niedrigsten Bildungsschichten sind im Vergleich zu der höchsten 

Bildungsgruppe deutlich häufiger von diesen Erkrankungen betroffen (Kohler/Ziese 2005). Bei 

älteren Menschen niedriger Bildungsschichten finden sich häufiger schwere körperliche 

Erkrankungen und Behinderungen sowie ausgeprägtere Belastungen infolge chronischer 

Erkrankung. Amaducci et al. (1998) erklären diese Befunde mit einem früheren Auftreten der 

Erkrankungen, die jedoch erst im bereits fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert werden. In diesem 

Zusammenhang erweist sich als interessant, dass speziell weibliche Diabetikerinnen der niedrigsten 

Bildungsschichten keine Behandlung ihrer Erkrankung erfahren (Kohler/Ziese 2005).  

Zum Verhältnis von Bildung, Selbstmanagement, subjektiver Gesundheitseinschätzung und 

gesundheitsriskantem Verhalten  

Bildungsunterschiede zeigen sich auch im Selbstmanagement der Krankheiten. Fast die Hälfte der 

befragten und an Diabetes mellitus erkrankten Männer und Frauen mit Abitur betonen, dass sie sehr 
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gut in der Lage sind, mit ihrer Krankheit umzugehen. Hingegen behaupten dies nur etwa ein Viertel 

der Männer und Frauen mit Hauptschulabschluss (Kohler/Ziese 2005). Auch das Schmerzerleben, 

dessen Prävalenz mit zunehmendem Alter steigt, variiert nicht nur nach Einkommen, sondern auch 

nach Bildungsstatus. Angehörige der niedrigsten Bildungsschichten äußern häufiger Schmerzen als 

Personen mit höherem Schulabschluss (Lampert et al. 2005). Die subjektive Einschätzung der 

eigenen Gesundheit zeigt ebenfalls unterschiedliche Ausprägungen zwischen den Bildungsgruppen. 

Während sich der Bildungsgradient bei Männern mit zunehmendem Alter abschwächt, bleibt er bei 

Frauen über alle Altersgruppen hinweg ähnlich stark ausgeprägt (Kohler/Ziese 2005).  

Auch Angaben zum Gesundheitsverhalten zeigen bildungsbedingte Differenzen. Körperliche 

Aktivität gehört zu einem zentralen Aspekt gesundheitlicher Prävention. Die Daten des erwähnten 

Gesundheitssurvey verdeutlichen, dass sportliche Aktivitäten bei Personen mit Abitur doppelt so 

häufig sind wie bei Personen mit Volks- oder Hauptschulabschluss (Kohler/Ziese 2002). Da auch 

ein zu hohes Körpergewicht das Entstehen chronischer Krankheiten wie Hypertonie, koronare 

Herzkrankheit, Schlaganfall, Diabetes mellitus oder Gicht begünstigt, wurden ebenfalls Daten zur 

Prävalenz von Übergewicht und Adipositas erhoben. Die Auswertung zeigt, dass 40,9 % der Frauen 

mit niedrigem Bildungsniveau übergewichtig und 31,4% adipös sind. Im Vergleich dazu sind es bei 

den Frauen mit hohem Bildungsniveau 28,1% bzw. 10,1%, die unter Übergewicht bzw. Adipositas 

leiden (Lampert et al. 2005).  

Zum Verhältnis von Bildung, Krankheitsvorstellungen und der Bewertung wie auch 

Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen 

Auch die Bewertung der Versorgungsangebote variiert zwischen den Bildungsschichten. Personen 

mit höherem Bildungsabschluss zeigten sich in einer Untersuchung von Kahrs (2002) deutlich 

unzufriedener mit ambulanten medizinischen Leistungsangeboten als Personen mit niedrigerem 

Bildungsniveau. Konflikten mit dem Arzt oder der Unzufriedenheit mit der erbrachten 

Versorgungsleistung begegneten Angehörige mit Abitur nach Selbstauskunft in der gleichen Studie 

häufiger mit einem Arztwechsel. Befragt nach dem primären Genesungsfaktor wiesen Personen mit 

geringerem Bildungsabschluss der Inanspruchnahme der ärztlichen Therapie (Hauptschulabschluss 

56%; Hochschulabschluss 36,9%) und der medikamentösen Behandlung (Hauptschulabschluss 

58,3%; Hochschulabschluss 38,5%) die bedeutendste Rolle zu. Der Autor erklärt das Ergebnis 

damit, dass Personen dieser Bildungsschicht ihre Ansprüche an die gesundheitliche Versorgung 

eher durch die schulmedizinische Praxis erfüllt sehen als dies bei höherem Bildungsabschluss der 

Fall ist. In bildungsferneren Schichten wird Gesundheit überwiegend mit Funktionalität und 

Leistungsfähigkeit assoziiert, worin sich eine deutliche Reduktion auf physiologische Prozesse und 
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eine technokratische Gesundheitsvorstellung widerspiegelt (Kahrs 2002). Auch Mielck (2000) stellt 

fest, dass Personen mit geringerem Einkommens- und Bildungsniveau häufiger ein kuratives 

Verständnis von Gesundheit und Krankheit haben.  

Innerhalb des telefonischen Gesundheitssurvey (Kohler/Ziese 2005) wurden Daten zur 

Inanspruchnahme von gesundheitsbezogenen Informationsangeboten ermittelt. Die Ergebnisse 

belegen, dass Personen unterer Bildungsschichten sich nicht seltener informieren, aber andere 

Medien beanspruchen. Männer und Frauen mit niedrigem Bildungsniveau beziehen ihre 

Informationen vorwiegend über Fernsehen und Rundfunk wie auch über die von Krankenkassen 

und Apotheken bereitgestellten Informationsbroschüren. Das Internet oder auch Bücher zu 

Gesundheitsthemen werden eher von höheren Bildungsgruppen nachgefragt und angenommen 

(Kohler/Ziese 2005). Nach Auswertungen der Untersuchung von Kahrs (2002) konnte belegt 

werden, dass der ärztliche Rat für Personen mit niedrigem Bildungsniveau die bedeutsamste 

Informationsquelle darstellt, während die Informationssuche und -beschaffung in höheren 

Bildungsschichten breiter gefächert ist und komplexer ausfällt. Insgesamt zeigen sich bei ihnen 

stärker ausgeprägte Beratungsbedürfnisse und der Wunsch nach unterschiedlichen 

Handlungsoptionen, die über die Grenzen schulmedizinischen Wissens hinausgehen – Bedürfnisse, 

die in den meisten Praxen derzeit nicht erfüllt werden können. Dementsprechend nutzen Personen 

mit höherem schulischem Bildungsabschluss alternative Therapieformen häufiger 

(Marstedt/Moebus 2002).  

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass bei (medikamentösen) Therapieverfahren annähernd von 

allen Bildungsschichten der Arzt als primärer Ansprechpartner gesehen wird. Es sollte jedoch daran 

erinnert werden, dass Ärzte hierzulande ein Monopol zur Verordnung von Therapien und 

Medikamenten haben. Möglicherweise führt dieser Sachverhalt dazu, dass sie zum fast 

konkurrenzlosen Ratgeber der Wahl für Patienten werden. Zur Verortung von 

Informationsangeboten zum Gesundheitsverhalten, zum Beispiel Raucherentwöhnung oder 

Ernährung, bleibt der Arzt für die unteren Bildungsschichten auch weiterhin erster Ansprechpartner. 

Höhere Bildungsschichten hingegen zeigen eine deutlich stärkere Bereitschaft, auch nicht-ärztliche 

Angebote und Informationen einzuholen und zu nutzen (Kahrs 2002). 

Insgesamt betrachtet kann festgehalten werden, dass Personen mit geringem Einkommen und 

geringer Bildung häufiger den Einflüssen einer krankmachenden Umwelt ausgesetzt sind (Mielck 

2000). Es erweist sich als schwierig, dass sie im Zusammenhang mit medizinischen Anweisungen 

Verständnisprobleme aufweisen und sich die Arzt-Patienten-Kommunikation oft negativer gestaltet 
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als bei Personen mit höherem Einkommen bzw. Bildungsabschluss (Gerhardt 1990, 1991). Zudem 

dominieren bei ihnen oftmals andere Probleme das Alltagsleben und weniger die Gesundheit, die 

dadurch vernachlässigt wird. Vielfach verdrängen Angehörige dieser Schicht gesundheitliche 

Probleme, haben eine geringer ausgeprägte Symptomaufmerksamkeit, orientieren sich weniger an 

zukünftigen Entwicklungen (Mielck 2000), halten Therapieanweisungen seltener ein, reagieren auf 

gesundheitliche Probleme erst im Notfall und bevorzugen medikamentöse Behandlungen gegenüber 

Ursachen beseitigenden Lösungen. Ihr Gesundheitsbewusstsein, ihre gesundheitsbezogene 

Eigenverantwortlichkeit oder internale Kontrollüberzeugungen sind oft schwach ausgeprägt 

(Mirowsky/Ross 1998). Ihr Körper- und Krankheitsbewusstsein ist oft geringer und eher funktional 

und somatisch (Kahrs 2002). Sie verfügen in der Regel über weniger Informationen zu 

Gesundheitsmaßnahmen und präventiven Verhaltensweisen und wenden diese auch seltener an 

(Mielck 2000). Die Ängste vor komplexen bürokratischen Abläufen im Gesundheitssystem 

hemmen die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen genauso wie Sprach- und/oder 

Kulturbarrieren. Die Hemmschwellen können vielfach nicht durchbrochen werden, da es an 

niedrigschwelligen Angeboten mangelt und sich die Mehrzahl von Angeboten wie auch die 

Informationsvermittlung am Einkommens- und Bildungsniveau der Mittelschicht orientiert (Bauer 

2005).  

Zusammenfassung  

In Anbetracht der dargestellten Befunde ist zu erkennen, dass Ungleichheiten in der 

medikamentösen Versorgung nach Alter und Geschlecht nachweisbar sind. Auch wenn die Faktoren 

Bildung und Einkommen auf den zurückliegenden Seiten nicht implizit in ihren Auswirkungen auf 

den Umgang mit Medikamentenregimen bezogen wurden, konnte verdeutlicht werden, dass beide 

Faktoren das gesundheits- und krankheitsrelevante Verhalten von Menschen nachhaltig 

beeinflussen. Soziale Ungleichheit resultiert aus einer divergierenden Verteilung von Wissen, 

Macht, Geld und Prestige. Hierdurch bedingt ergeben sich Unterschiede in den gesundheitlichen 

Belastungen, in den Bewältigungsressourcen, in der gesundheitlichen Versorgung wie auch im 

Gesundheits- und Krankheitsverhalten, welche schlussendlich ihren Ausdruck in gesundheitlicher 

Ungleichheit finden. Es mögen sich zwar schicht- wie auch geschlechtsspezifische Einflüsse auf die 

Gesundheit mit zunehmendem Alter abschwächen, dass sich die über den Lebenslauf hinweg 

erworbenen gesundheitlichen Risiken im Alter aber nivellieren, entbehrt der wissenschaftlichen 

Belegbarkeit und würde den allgemeinen Befunden der Ungleichheitsforschung widersprechen.  

Das Alter ist als Summe der Gesamtbiografie eines Menschen und somit auch als Schmelztiegel 

sozialer Ungleichheiten zu verstehen (Kumulationshypothese). Es konnte aufgezeigt werden, dass 
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die hier zentral behandelte Zielgruppe aufgrund ihrer sozialen Merkmale vielfältigen 

Benachteiligungen und gesundheitlichen Belastungen ausgesetzt ist.  

Allein lebende, mehrfach erkrankte, alte Frauen verfügen, wie die Ausführungen des letzten 

Kapitels belegen, vielfach über ein geringes Einkommen wie auch über einen geringen 

Bildungsstatus, wobei die Frage gestellt werden muss, ob ihr schlechter Gesundheitszustand Folge 

(Kausationshypothese) oder Ursache (Selektionshypothese) dieser ressourcenarmen Ausgangslage 

ist. Das Ausmaß dieser Ressourcen, das in der Regel bereits im Herkunftsmilieu determiniert ist und 

aus dem sich bestimmte Lebensweisen bzw. milieuspezifische Mentalitäten entwickeln, steht in 

enger Verbindung damit, ob Menschen erkranken und wenn ja, wie sie mit Krankheit und den 

daraus resultierenden Anforderungen umgehen, sie bewältigen und/oder kompensieren. Hieraus 

abgeleitet ist die Annahme durchaus plausibel, dass soziale Faktoren Einfluss auf das (Non-

)Compliance- bzw.(Non-)Adhärenzverhalten nehmen und sich somit in verschiedenen 

Gesellschaftsschichten unterscheiden. Welche Faktoren es im Einzelnen sind, die die Bewältigung 

komplexer Medikamentenregime auf der Patient(innen)ebene negativ oder positiv beeinflussen, 

wird Inhalt des auf den nächsten Seiten zu beschreibenden Forschungsstandes sein. 
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2. AUFARBEITUNG DES FORSCHUNGSSTANDES 

2.1 Erschwernisfaktoren im Umgang mit komplexen Medikamentenregimen 

Die Literaturrecherche zu der hier zentral behandelten Fragestellung ließ sehr schnell deutlich 

werden, dass die meisten empirischen Befunde zum Umgang mit Medikamenten dem Bereich der 

Compliance- und Adhärenzforschung entstammen. Ausgehend von der spezifischen 

Lebenslagenproblematik, die in Kapitel 1 ausführlich beschrieben wurde, lag ein besonderes 

Augenmerk auf Forschungsarbeiten, die speziell die Situation allein lebender älterer Menschen 

beleuchten. Auf eine zeitliche Eingrenzung der Literaturrecherche wurde daher verzichtet, um zu 

den speziell in den Blick genommenen Aspekten die wissenschaftliche Diskussion im Zeitverlauf 

verfolgen zu können.  

Vorauszuschicken ist, dass seit den 1970-er Jahren eine kaum mehr überschaubare Fülle an 

Beiträgen zum Themenbereich Compliance und Adhärenz publiziert wurde. Verwies Trostle (1988) 

auf über 4000 wissenschaftliche Publikationen zum Problem der Compliance, so weist die 

Datenbank Medline bei einer Abfrage allein mit der Stichwortkombination 

„Compliance/Medication“ heute weit über 8000 Beiträge und bei einer Abfrage mit der 

Stichwortkombination „Adherence/Medication“ rund 2500 Beiträge aus. Im „CINAHL – 

Cummulative Index to Nursing & Allied Health Literature“ finden sich bei einer entsprechenden 

Stichwortabfrage rund 2200 bzw. 800 Beiträge. Für die Literaturanalyse erwies sich die Recherche 

in den Datenbanken Medline (Pubmed), CINAHL, GEROLIT, Psyndex, Social Sciences Citation 

Index (SSCI) und Sociological Abstracts (Sociofile) mit der Kombination der folgenden Stichworte 

am ertragsreichsten: Compliance, Non-Compliance, Adherence, Non-Adherence, Concordance, 

Medication, Medicines, Polypharmacy, Chronic Illness, Multi-/Polymorbidity (Old) Age, Elderly, 

Single living, Social Support, Isolation, Loneliness, Depression. 

Die Auswahl und Kombination der Suchbegriffe resultierte aus den die Zielgruppe beschreibenden 

Merkmalen und verschiedenen Vorannahmen des Forschers wie beispielsweise, dass die 

Wahrscheinlichkeit von Multimedikation bei chronischer Krankheit und Multimorbidität steigt und 

dass die Bewältigung von Medikamentenregimen durch eine steigende Anzahl einzunehmender 

Arzneimittel erschwert wird. Die Rechercheergebnisse hierzu strukturierten nach dem Prinzip des 

Schneeballverfahrens die weiteren Suchschritte vor. Die Stichworte „(Old) Age“ und „Elderly“ 

wurden ausgewählt, da in der dritten und speziell in der vierten Lebensphase in erhöhtem Maße 

Multimorbidität und eine damit häufig einhergehende Multimedikation auftritt. Aus diesem Grund 

konnte vermutet werden, dass Probleme der Arzneimitteltherapie und der Compliance/Adhärenz 
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bei geriatrischen Patient(innen) einen besonderen Forschungsschwerpunkt bilden. Da sich mit 

steigendem Alter das Risiko von Funktionseinschränkungen und -verlusten erhöht, war davon 

auszugehen, dass die Bewältigung von komplexen Medikamentenregimen älteren Menschen 

zunehmend schwerer fällt und sich hierdurch spezifische Problemkonstellationen und 

Unterstützungsbedarfe ergeben. Die Sichtung der Beiträge zu diesem Themenbereich zeigte, dass 

unzureichende soziale Unterstützung, insbesondere allein lebender älterer Menschen, die in der 

Gefahr zunehmender sozialer Isolation stehen, wie auch das Auftreten psychischer Komorbidität, 

so insbesondere von (Alters-)Depression, die Risiken nonadhärenten Verhaltens erhöhen. Deshalb 

wurden die letztgenannten Faktoren in Verbindung mit Compliance und Adhärenz als weitere 

Schlagwortkombinationen für die Literaturrecherche genutzt. Mit Hilfe dieser Suchbegriffe wurde 

eine Vielzahl von Studien ermittelt, anhand derer aufgezeigt werden kann, welche besonderen 

Herausforderungen gerade die langfristige Anwendung von komplexen Medikamentenregimen bei 

chronischer Krankheit aufwirft. 

Über maßgebliche Sammelbände und Übersichtsarbeiten (z.B. Haynes et al. 1979a, Kruse 1994, 

Petermann 1998a, Dunbar-Jacob et al. 2000) hinaus wurden im Rahmen der vertiefenden 

Literaturrecherche rund 270 Artikel in den Datenbanken Medline (Pubmed), CINAHL, GEROLIT, 

Psyndex, SSCI und Sociofile recherchiert. Nach einer ersten Sichtung wurden 220 Beiträge aus 

wissenschaftlichen Zeitschriften zur weiteren Bearbeitung extrahiert und schließlich ca. 200 

Beiträge als geeignet für die weitere Analyse eingestuft, darunter – neben Originalbeiträgen zu 

Forschungsarbeiten – Reviewartikel, die Ergebnisse der Compliance- und Adhärenzforschung zu 

unterschiedlichen Fragestellungen zusammenführen und beleuchten. Hervorzuheben sind hier 

Übersichtsartikel zu methodischen Fragen (z.B. Rand 1993, Farmer 1999; Mühlig 2004), zur 

Bedeutung sozialer Unterstützung (z.B. Levy 1983) und der Qualität der Arzt-Patient(innen)-

Kommunikation für die „Herstellung“ und „Aufrechterhaltung“ von Compliance (z.B. Stewart 

1995), zu Compliance-Problemen im Umgang mit der Pharmakotherapie bei speziellen 

Krankheitsbildern wie Tuberkulose (z.B. Sumartojo 1993) und HIV/Aids (z.B. Bartlett 2002) sowie 

zu Compliance-Problemen von geriatrischen Patient(innen) (z.B. Steuernagel/Döring 2002). 

Von den ca. 200 Originalbeiträgen zu Forschungsarbeiten beziehen sich gut 70–80% auf 

empirische Studien, die unter Nutzung quantitativer Methoden durchgeführt wurden. Die übrigen 

Artikel zu empirischen Studien basieren auf qualitativen Untersuchungen, in denen überwiegend 

Interviews und Beobachtungsverfahren zur Ergründung unterschiedlicher Aspekte des 

Adhärenzverhaltens und speziell des Umgangs mit Medikamentenregimen im Kontext chronischer 

Krankheit zur Anwendung kamen. In fast allen Studien wurde (Non-)Compliance oder 
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(Non-)Adhärenz am Beispiel einzelner chronischer Krankheitsbilder untersucht und dabei eine 

spezifische Altersgruppe, teilweise unter Einbeziehung von Kontrastgruppen unterschiedlichen 

Alters, in den Blick genommen. 

Bezogen auf die hier im Mittelpunkt der Betrachtung stehenden Herausforderungen und Probleme 

der Compliance und Adhärenz im Umgang mit medikamentösen Therapieregimen bei 

Multimorbidität erwies sich der Ende des Jahres 2003 publizierte Bericht der WHO „Adherence to 

Long-Term Therapies: Evidence for Action“ als richtungsweisend. Er bietet einen umfassenden 

Überblick über den Stand der Forschung. Ausgehend von einer Synopse vorliegender 

Forschungsergebnisse werden in dem Bericht am Beispiel der weltweit sozioepidemiologisch 

bedeutsamsten chronischen Krankheiten und der in diesem Kontext als zentral erachteten 

Handlungsfelder der Gesundheitsversorgung die besonderen Problematiken bei und 

Einflussfaktoren der Ausprägung von (Non-)Adhärenz dargelegt und Herausforderungen für die 

Gesundheitssysteme auf internationaler Ebene abgeleitet. Die Expertise diente als Anregung für die 

weitere Recherche und inhaltliche Strukturierung. Sie bestätigte die sich im Rahmen der 

vorangegangenen Recherche bereits abzeichnende Dominanz von Forschungsarbeiten zum 

Themenbereich Compliance und Adhärenz im angelsächsischen Raum und hier insbesondere in 

den USA: Etwa drei Viertel der im WHO-Bericht berücksichtigten Primärquellen und 

Übersichtarbeiten entstammen dem angloamerikanischen Raum und rund ein Viertel aus anderen 

Ländern. 

Bei der Analyse der Literatur wurde in Orientierung an der konzeptionellen Anlage der unter Regie 

der WHO (2003) erstellten Synopse zwischen drei Inhaltsebenen unterschieden. Die erste Ebene, 

die als grobe Rahmung der zu bearbeitenden Thematik zu verstehen ist, beinhaltete 

pharmakologische Aspekte, Kosten- und Effektivitätsanalysen hinsichtlich der Verordnung und 

Einnahme von Medikamenten und gesundheitssystembedingte Spezifika. Ihre Analyse diente der 

Annäherung an das Thema und der Klärung der Einbettung des Problems im gesellschaftlichen 

Kontext. Die meisten Artikel aus dem deutschsprachigen Raum beziehen sich auf Aspekte dieses 

Themenschwerpunktes. Die Texte, die der zweiten Inhaltsebene zugeordnet sind, dienten der 

Klärung der Begriffe (Non-)Compliance und (Non-)Adhärenz, befassten sich mit der Entwicklung 

der Forschung auf diesem Gebiet und boten Einblick in Theorien und Modelle der Compliance- 

und Adhärenzforschung sowie in die Bewältigung von Therapieregimen bei chronischer Krankheit. 

Die trichterförmige Verdichtung dieser beiden Inhaltsebenen mündete schließlich in die Analyse 

von Studien der dritten Ebene. Diese widmeten sich den eigentlichen Herausforderungen für das 

Individuum im Umgang mit komplexen Medikamentenregimen bei chronischer Krankheit. 

Wie komplex sich das Bedingungsgefüge der Ausprägung von Adhärenz auch und gerade mit Blick 

auf die Pharmakotherapie bei chronischer Krankheit und/oder Multimorbidität darstellt, 
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verdeutlicht die im WHO-Bericht vorgenommene Kategorisierung von fünf übergeordneten 

Bereichen, die in sich selbst Einzelsysteme mit einer Vielzahl miteinander verwobener 

Einflussfaktoren darstellen. Das Phänomen der Adhärenz wird demnach durch die folgenden 

Faktoren geprägt: 

Abbildung 3: Adhärenz beeinflussende Faktoren (WHO 2003, S.27) 

Bereits Stockwell-Morris und Schulz (1993) arbeiteten heraus, dass mehr als zweihundert 

Variablen identifiziert wurden, die im Zusammenhang mit (Non-) Compliance oder (Non-) 

Adhärenz eine Rolle spielen und damit die alltägliche Bewältigung von Medikamentenregimen 

beeinflussen. Nachfolgend sollen Forschungsbefunde zum Einfluss einiger zentraler Faktoren in 

ihrem spezifischen Wirkungsgefüge umrissen werden. Dabei orientiert sich die strukturelle 

Darstellung der Forschungsbefunde weitestgehend an dem Fünf-Ebenen-Modell der WHO (siehe 

Abbildung).  

2.2 Bedingungsfaktoren des Adhärenzverhaltens und Probleme der Bewältigung 

von Medikamentenregimen bei chronischer Krankheit 

In den letzten Jahrzehnten gewonnene Erkenntnisse der Compliance- und Adhärenzforschung über 

Probleme bei der Bewältigung komplexer Pharmakotherapien sollen in diesem Abschnitt 

präsentiert werden. Hierbei wurden jene Aspekte herausgefiltert, die am häufigsten Erwähnung in 

der einschlägigen Literatur finden und sich am deutlichsten auf die Bewältigung der 

Pharmakotherapien im Lebensalltag der Patient(innen) auswirken. 
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2.2.1 Soziodemografische Faktoren – Die Illusion von der eindeutigen Vorhersagbarkeit 

nonadhärenten Verhaltens 

Die Erhebung soziodemografischer Merkmale, die nahezu durchgängig in allen Compliance- und 

Adhärenzstudien vorgenommen wurde, stellt in der sozialepidemiologischen Forschung eine 

wichtige Messgröße dar. Sie wurzelt in einer sozialwissenschaftlichen Tradition, die Bezüge 

zwischen sozialen und demografischen Merkmalen, und der spezifischen Lebenssituation – und 

damit auch der Gesundheitssituation – einzelner Kohorten zu ergründen sucht. Die Herstellung und 

Analyse solcher Bezüge dient u. a. der Sichtbarmachung von sozialer Ungleichheit und damit auch 

der Sichtbarmachung von strukturell bedingten Phänomenen der Unter-, Über- und Fehlversorgung 

im Gesundheitssystem (Mielck 2000). Die Erhebung soziodemografischer Merkmale dient in der 

sozialepidemiologischen Forschung der Bestimmung und Klassifizierung von Risikopopulationen. 

Die Analyse der in unterschiedlichen empirischen Untersuchungen ermittelten Ergebnisse offenbart 

aber, dass kaum einheitliche Befunde vorliegen, die auf einen direkten Zusammenhang zwischen 

soziodemografischen Merkmalen und der medikamentenbezogenen Compliance/Adhärenz bei 

chronischer Krankheit schließen lassen. Kaum eine Untersuchung weist in diesem Bereich 

eindeutige Ergebnisse aus. Im Bericht der WHO (2003) wird dazu angemerkt, dass es den 

„typischen“ nonadhärenten bzw. adhärenten Patient(innen) nicht gibt. Es lassen sich keine 

homogenen Gruppenmerkmale nachweisen, die die Annahme nahelegen, dass spezifische 

personenbezogene Merkmale, wie die soziale Schichtzugehörigkeit bzw. Lage, der ethnische und 

soziokulturelle (Migrations-)Hintergrund, Alter oder Geschlecht nonadhärentes Verhalten erklären 

können oder dessen Vorhersagbarkeit ermöglichen (Leventhal et al. 1984, Chesney et al. 1999). 

Deutlich wird in der Zusammenschau der Ergebnisse vielmehr, dass es sich bei Adhärenz um ein 

multifaktoriell geprägtes Phänomen handelt, bei dem sich unterschiedlichste Faktoren 

wechselseitig bedingen. Ein statistisch signifikanter Einfluss soziodemografischer Merkmale auf 

die Ausprägung der Adhärenz konnte nur in Kombination mit weiteren Faktoren gefunden werden 

(vgl. auch Delaney 1998). 

Auch wenn sich soziodemografische Faktoren als Einzelvariablen in keinen signifikanten 

Zusammenhang mit Non-adhärenz stellen lassen, können sie jedoch in Verbindung mit weiteren 

Bedingungsfaktoren Einfluss auf die Bewältigung komplexer Medikamentenregime nehmen. In der 

Compliance- und Adhärenzforschung wurden in diesem Kontext vor allem spezifische 

altersbezogene Problemkonstellationen und sozioökonomische Faktoren untersucht, darunter 

insbesondere das Haushaltseinkommen, das Bildungsniveau und der soziokulturelle Hintergrund. 
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Alter

Mehrheitlich deuten die vorliegenden Forschungsbefunde darauf hin, dass ältere Patient(innen) eine 

höhere Bereitschaft zur Adhärenz aufweisen als jüngere. Jüngere Patient(innen) sind stärker in das 

gesellschaftliche Leben eingebunden (Arbeit, Freizeit usw.), weniger auf den Gesundheitszustand 

fixiert, verweigern sich oft deutlicher der Krankheitsanerkennung und entwickeln in höherem Maße 

eigene Managementstrategien im Umgang mit der Erkrankung und der Medikamenteneinnahme als 

ältere Patient(innen) (Aldwin 1991). Für Letztere haben ärztliche Anordnungen zumeist eine 

größere Bedeutung als für Jüngere (Lumme-Sandt/Virtanen 2002). Das Alter erwies sich in keiner 

der vorliegenden Studien als verlässlicher Indikator oder Prädiktor für Non-Compliance, was 

gleichsam durch die Befunde des WHO-Berichts untermauert wird (WHO 2003, S.28 ff.). 

So wurde zwar in einigen Studien eine mit dem höheren und hohen Alter der Patient(innen) 

korrespondierende Zunahme der Adhärenz nachgewiesen, sie ist allerdings auch mit einem 

gleichzeitigen Anstieg sozialer Unterstützung durch informelle Netzwerke assoziiert (Brandstaedt 

et al. 1996). Dabei gilt es zu bedenken, dass beispielsweise das Angewiesensein auf Hilfestellung 

bei der Medikamenteneinnahme durch Angehörige aufgrund zunehmender krankheits- und/oder 

altersbedingter Funktionseinbußen stets auch das Moment der Kontrolle impliziert. 

Zudem sind jüngere Patient(innen) offenbar eher bereit über noncompliantes Verhalten zu 

berichten als ältere Menschen. Die Bereitschaft zur Adhärenz kann indes nicht automatisch mit 

tatsächlicher Adhärenz gleichgesetzt werden. Hinzu tritt das Phänomen der nicht-intendierten, d.h. 

unbeabsichtigten bzw. unbewussten Non-Adhärenz. So können beispielsweise die Auswirkungen 

von kognitiven und/oder körperlichen Funktionseinbußen im Alter (CMAG 2004) und die bereits 

seit Jahrzehnten andauernde Einnahme der Medikamente, in deren Verlauf Fehlanwendungen zur 

Routine geworden sind und daher nicht mehr hinterfragt werden, oder ein unzureichendes 

Verständnis gegenüber den Therapieanweisungen dazu führen, dass die Patient(innen) in dem 

Glauben leben, sich adhärent zu verhalten, ohne dass dies jedoch faktisch der Fall ist (WHO 2003, 

S.50, CMAG 2004). Diese Tatsache wird durch die Ergebnisse der australischen Studie von Chan 

et al. (2001) bestätigt. Demnach gehen 25% aller Krankenhauseinweisungen bei den über 75-

Jährigen auf mangelhafte Medikamentencompliance zurück. Die mit zunehmendem Alter 

steigenden funktionellen Einschränkungen und Behinderungen können sich zu eindeutigen 

Erschwernisfaktoren bei der Bewältigung der komplexen Medikamentenregime entwickeln. So 

kann eine wachsende Immobilität beispielsweise die Beschaffung der Medikamente oder aber das 

Aufsuchen des Arztes ohne das Vorhandensein eines sozialen Unterstützungsnetzwerkes 

unmöglich machen. Die Folge: Medikamente können nicht nach Verordnung angewendet werden 
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(The National Pharmaceutical Association 1998). Darüber hinaus bestehen bei einem nicht 

geringen Teil älterer Menschen Hör- und Sehprobleme, was die Bewältigung von 

Medikamentenregimen erschwert. Beipackzettel oder Aufschriften auf Medikamentenpackungen 

können hierdurch schwer entziffert werden. Hörprobleme können zu Missverständnissen der 

ärztlichen Anordnungen führen (The National Pharmaceutical Association 1998). In einer 

Untersuchung von Cline et al. (1999) konnte ebenfalls nachgewiesen werden, dass ein hoher 

Prozentsatz der älteren befragten Patient(innen) sich schon kurz nach ihrer Entlassung aus dem 

Krankenhaus nicht mehr an dort erläuterte Verordnungshinweise, wie an die Dosierung der 

Medikamente oder an die Einnahmezeitpunkte, erinnern konnten. In einer anderen Studie kannten 

die älteren Probanden und Probandinnen zum Befragungszeitpunkt nicht den Grund der 

medikamentösen Therapie und weniger als 6% waren sich über mögliche Nebenwirkungen ihrer 

verordneten Medikamente bewusst (Barat et al. 2001). 

Den zunehmenden Funktionseinschränkungen steht eine ebenfalls oft mit steigendem Alter 

assoziierte Multimedikation und damit ein komplexes Medikamentenregime gegenüber. Aus der 

Verknüpfung dieser beiden Aspekte können sich Überforderungen für die Betroffenen ergeben, die 

sich in geringen Adhärenzwerten mit schwerwiegenden gesundheitlichen Schäden niederschlagen 

können (Kazis/Friedmann 1988). 

Die Vielzahl einzunehmender Medikamente in Kombination mit einer veränderten – und oft von 

Medizinern zu wenig berücksichtigten – Pharmakokinetik und Pharmakodynamik erhöht speziell 

im Alter die Wahrscheinlichkeit des Auftretens gefährlicher Wechsel- und Nebenwirkungen. Diese 

vermindern die Therapiemotivation und damit die Bereitschaft zu adhärentem Verhalten (Kruse 

et al. 1987; Kruse 1994, Wood/Gray 2000). 

Als weitere Gefahrenquelle für ein adäquates Medikamentenmanagement im Alter werden Gefühle 

von Einsamkeit eingestuft. Nicht selten sind sie der Grund für oder das Ergebnis von Depressionen. 

Diese sind, wie durch eine große Fülle von Studien belegt werden konnte, mit niedriger oder 

fehlender Adhärenz assoziiert. Gefühle von Einsamkeit müssen nicht zwangsläufig auf soziale 

Isolation hindeuten. Soziale Isolation, die aufgrund einer Menge an unterschiedlichsten Faktoren 

(Ausdünnung des sozialen Netzwerkes durch den Tod Gleichaltriger, Kinderlosigkeit, 

eingeschränkte Mobilität usw.) mit dem Alter steigt (Kettler/Hamer 1989), kann ebenfalls die 

Adhärenz der Patient(innen) deutlich reduzieren (The National Pharmaceutical Asssociation 1998). 
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Geschlecht 

Die Bewältigung von komplexen Medikamentenregimen ist stark geprägt durch 

geschlechtsspezifische und damit durch sozialisierte Bewältigungsmechanismen. Nach Auswertung 

der vorliegenden Studien erwies sich diese Variable überraschenderweise nicht als konsistent in 

ihrem Bezug zu Compliance. Auch hier dominieren widersprüchliche Befunde. Dieser Sachverhalt 

erklärt sich möglicherweise, wie auch bei anderen soziodemografischen Merkmalen, dadurch, dass 

sich die Variable erst in Verbindung mit weiteren Faktoren in ihrer Wirkung entfaltet. Die wenigen 

Befunde sollen hier jedoch kurz skizziert werden. 

Wie später noch genauer auszuführen sein wird, resultiert Non-Compliance vielfach aus der Angst 

vor und/oder dem Erleben von Nebenwirkungen. Insofern dürfte die Anmerkung des 

Sachverständigenrates im Gutachten des Jahres 2005 von Interesse sein, wenn dort darauf 

verwiesen wird, dass bei Frauen eine höhere Rate von Fehlmedikationen zu verzeichnen ist und 

UAE’s bei ihnen häufiger auftreten als bei Männern (SVR 2005, S.659). Wie eingangs erwähnt, 

nimmt die Zahl der verordneten Medikamente mit der Frequenz der Arztbesuche statistisch 

betrachtet zu. Die Untersuchung von Hessel et al. belegt in diesem Zusammenhang, dass Frauen, 

die über 60 Jahre alt sind, deutlich häufiger Arztkontakte haben als dies bei ihrem 

gegengeschlechtlichen Pendant der Fall ist. Auch wenn die Anzahl einzunehmender Medikamente 

jenseits des 80. Lebensjahres bei Frauen im Verhältnis zu Männern geringer ist, liegt sie jedoch vor 

diesem Alterszeitraum über denen der Männer (RKI 2003). Je komplexer und umfangreicher 

Medikamentenregime ausfallen, umso schwieriger wird deren Bewältigung und umso mehr wächst 

die Wahrscheinlichkeit der Non-Adhärenz (Hessel et al. 2000). 

Durch eine Fülle von Studien aus dem Bereich der Bewältigungsforschung konnte nachgewiesen 

werden, dass soziale Unterstützung positive Effekte auf die Verarbeitung von gesundheitlichen 

Krisen hat. Krankheit und die aus ihr hervorgehenden Anforderungen, wie die Bewältigung von 

Medikamententherapien, können dort besser bewältigt werden, wo informelle Unterstützung aktiv 

wird (Kaplan/Hartwell 1987, Katapodi et al. 2002, Gallant 2003). Frauen messen der Unterstützung 

aus informellen Netzwerken eine höhere Bedeutung zu, erhalten diese jedoch seltener als Männer 

(Nestmann/Schmerl 1991). Dies wiegt umso schwerer, da soziale Unterstützung bei Frauen 

internale Kontrollüberzeugungen, die das Selbstvertrauen, die Anforderungen der Erkrankung 

selber bewerkstelligen zu können und Kontrolle über die Krankheit auszuüben, stärken. Bei 

Männern schwächt soziale Unterstützung den Anteil der internalen Kontrollüberzeugung eher ab, 

da hiermit ihr Bestreben, unabhängig von anderen Probleme zu lösen, konterkariert wird. Ein zu 
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geringes Maß an internaler Kontrollüberzeugung, die eher Frauen als Männern nachgewiesen 

wurde (Ferrini et al. 1994), führt zu Passivität im Krankheitsgeschehen und stimuliert die 

Ablehnung von Verantwortungsübernahme im Behandlungsprozess. Diese Passivität steht einer 

effektiven Bewältigung eines Medikamentenregimes häufig konträr entgegen (Kraus/Keith 1989). 

Um ihre sozialen Rollen auch bei Krankheit weiter ausüben und funktionstüchtig bleiben zu 

können, greifen Frauen wesentlich schneller und häufiger als Männer zur Tablette (Glaeske 1991, 

MFJFG 2000, Sußmann 2001). Letztere kompensieren Angst, Stress und Alltagsprobleme eher mit 

Alkohol (SVR 2005, S.661). Die Einnahme von Tabletten, die gesellschaftlich legitimiert ist, 

ermöglicht es Frauen, ihre Rolle weiter auszuüben und den Ansprüchen anderer und denen an sich 

selbst gerecht zu werden (MFJFG 2000, Sußmann 2001). Die Tablette wird hierdurch schnell zum 

„Heilsbringer“, der in seinen gefährlichen Wirkungen unterschätzt wird. Nicht selten werden 

verordnete Medikamente höher dosiert oder mit weiteren Medikamenten ergänzt, um Beschwerden 

zu kaschieren. Auch dieses Verhalten muss als non-adhärentes verstanden werden, aus denen 

mitunter schwerwiegende gesundheitliche Schäden resultieren können. Die Ergänzung von 

verordneten durch selbstbeschaffte Medikamente und deren parallele Anwendung konnte nach 

Auswertungsergebnissen des Bundesgesundheitssurveys von 1998 eher bei Angehörigen der 

Mittel- und Unterschicht nachgewiesen werden (RKI 2003, Abschnitt 4.3.6.3, Tabelle 11). 

Die verinnerlichte Eigenschaft, „für andere da zu sein“, die häufig bei Frauen vorzufinden ist, führt 

nicht selten dazu, dass wichtige Belange, die die eigene Person betreffen, vernachlässigt werden. 

So konnte in der Untersuchung von Halkitis et al. (2003) bei Patient(innen), die an HIV/Aids 

erkrankt waren, nachgewiesen werden, dass Frauen, die Kinder haben, die Einnahme ihrer 

Medikamente häufiger dann vergaßen, wenn Probleme in der Kinderversorgung vorlagen (siehe 

auch Roberts/Mann 2000). 

Haushaltseinkommen

Das Haushaltseinkommen spielt mit Blick auf die Einhaltung medikamentöser Therapieregime 

vorwiegend dort eine Rolle, wo die Bevölkerungsgesundheit nicht oder nur unzureichend durch 

sozialstaatliche (Versicherungs-)Leistungen abgesichert ist. Betroffen sind hiervon im 

Krankheitsfall vorwiegend Angehörige der unteren sozialen Schichten bzw. Milieus. So findet in 

den meisten U.S.-amerikanischen Studien zur Compliance die Überprüfung des Einflusses des 

Schichtgradienten auf die Compliance eine besondere Beachtung. Das Einkommen spielt speziell 

dann eine Rolle, wenn eine medikamentöse Therapie teuer und auf Dauer angelegt ist und/oder 

wenn – wie im Falle von Multimorbidität – eine Vielzahl von Medikamenten regelmäßig zu 
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finanzieren ist (Demyttenaere 1998, Johnson et al. 1999, DiMatteo et al. 2000, WHO 2003). Bei 

einem geringen Einkommen kann sich dieser Sachverhalt negativ auf das Adhärenzverhalten der 

Patient(innen) auswirken. So zeigte Salzmann (1995) in seiner Studie auf, dass ältere Patient(innen) 

mit begrenztem Einkommen bzw. geringer Rente aus Kostengründen dahingehend strategische 

Entscheidungen treffen, welche Medikamente sie sich leisten können und welche nicht (vgl. auch 

Stockwell/Schulz 1992). Ebenso konnte in Untersuchungen belegt werden, dass die hohen Kosten 

für Medikamente dazu führen, dass ältere Patient(innen) diese in geringeren als den verordneten 

Dosen einnahmen, um auf diese Weise die Kosten für Arzneimittel zu reduzieren (CMAG 2004). 

Nicht nur das Vorhandensein finanzieller Mittel ist entscheidend für eine erfolgreiche 

Pharmakotherapie, sondern auch die Bereitschaft, diese für Medikamente auszugeben (Garnett 

2000). 

Hinsichtlich benachteiligter Einkommensgruppen wird wiederholt auf die Vulnerabilität 

arbeitsloser und wohnungsloser Personen (Myers 1999, Wright et al. 2000, Gilmer et al. 2004), wie 

auch auf solche, bei denen eine Substanzabhängigkeit (wie bei Alkohol oder Heroin) vorliegt 

(Chesney 1997, Johnson et al. 2000), verwiesen. Das geringe Einkommen in Kombination mit den 

Folgen einer so gearteten prekären Lebenssituation stellt ein Risiko für Adhärenz dar (vgl. auch 

Saounatsou 2001). Nicht nur die Kosten für Medikamente, sondern auch fehlende finanzielle 

Mittel, um den Transport zum Arzt, in eine Apotheke o.a. zu bezahlen, können sich als Adhärenz 

verringernde Faktoren erweisen (Lanier 1989). In einer anderen Studie wird aufgezeigt, dass 

Patient(innen) oberer sozialer Schichten mit höherem Haushaltseinkommen eher in der Lage sind, 

Gesundheitsrisiken einzuschätzen und zu vermeiden. Hierzu zählt auch die Kenntnis über die 

potentiellen Gefahren von Medikamenten und deren inadäquater Anwendung. Sie weisen ebenfalls 

ein höheres Maß an sozialen Kontakten auf als Personen niedrigerer sozialer Schichten (Sumartojo 

1993). Was das Ausmaß der Sozialkontakte in verschiedenen Schichtgruppen angeht, lassen sich 

jedoch kaum einheitliche Ergebnisse beim Vergleich der Studien ausmachen. 

Es ist zu vermuten, dass die Schichtzugehörigkeit und insbesondere das Haushaltseinkommen der 

Patient(innen) im Zusammenhang mit der Bewältigung komplexer Medikamentenregime 

zunehmend auch in Deutschland an Bedeutung gewinnen werden. Die mit dem GMG eingeführten 

bzw. erhöhten Zuzahlungen der Patient(innen) bei Arztkonsultationen (Praxisgebühr), 

Transportkosten und Medikamenten stellen schon heute vor allem chronisch und mehrfach 

erkrankte Menschen vor das Problem der Bezahlbarkeit dieser Leistungen, auch wenn für sie 

Sonderregelungen getroffen wurden. Werden aus Sorge um entstehende Kosten Rezepte nicht mehr 

eingefordert oder in der Apotheke eingelöst und Arzttermine nicht mehr wahrgenommen, können 

durch die Nichteinnahme der Medikamente gesundheitliche Beeinträchtigungen und/oder 
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unerwünschte Arzneimittelreaktionen kaum noch frühzeitig erkannt werden. Auch die 

Möglichkeiten der kontinuierlichen Kontrolle und Bestärkung durch den Arzt sowie der Austausch 

über Schwierigkeiten mit dem Arzneimittelregime könnten dadurch reduziert werden (Richter 

2004, Martens 2004). 

Bildungsniveau

Auch das Bildungsniveau kann – entgegen vieler Vorannahmen – nur wenigen Studienergebnissen 

zufolge eindeutig mit (Non-)Adhärenz assoziiert werden (Sumartojo 1993). In der Untersuchung 

von Stone (2001) erwies sich die Krankheitseinsicht und die Bereitschaft zu gesundheitsfördernden 

Verhaltensänderungen – so auch die Einhaltung ärztlicher Anordnungen bei medikamentösen 

Therapien – unter Personen mit höherem Bildungsstatus als ausgeprägter als bei solchen mit 

niedrigem Bildungsstatus (vgl. auch Golin et al. 2002). Auch wenn die meisten Studien zeigen, 

dass Bildung keinen oder nur einen sehr schwachen Indikator für (Non-)Adhärenz darstellt (WHO 

2003), wird in diesem Kontext auf das Problem des (faktischen) Analphabetismus verwiesen 

(Mitchell et al. 2000, Stone 2001): Werden schriftliche Anweisungen des Arztes, Hinweise in 

Beipackzetteln oder auf der Packung nicht hinreichend verstanden, kann es zur falschen 

Anwendung der Arzneimittel kommen. Analphabetismus stellt sich auch bei der Beschaffung von 

Literatur über die Krankheit und die Medikamente als problematisch dar. Die fehlende 

Lesefähigkeit kann die Eigeninitiative im Krankheitsprozess und damit die Fähigkeit zum 

Selbstmanagement deutlich negativ tangieren. Wie Gazmararian et al. (2003) in einer 

Untersuchung bei über 65-jährigen Patient(innen) nachweisen konnten, erhöht eine unzureichende 

Lesefähigkeit die Wahrscheinlichkeit von Hospitalisierungen. Allgemein kann festgehalten werden, 

dass ein niedriger Bildungsgrad und Analphabetismus mit mangelndem Verständnis über 

Gesundheitsrisiken und die potentiellen Konsequenzen einer inadäquaten Medikamentenadhärenz 

assoziiert ist (CMAG 2004). Ebenso ist bei Patient(innen) ohne ausreichende Lesefähigkeit die 

Wahrscheinlichkeit, die Medikamente in falscher Dosis anzuwenden und unter Depressionen zu 

leiden, höher als bei denen, die über diese Fähigkeit verfügen (Kalichman et al. 1999).  

Kulturelle Zugehörigkeit

Ein niedriger Bildungsstand korreliert häufig mit einem ethnischen Minderheitenstatus. In einer 

Untersuchung bei 85 an HIV/Aids erkrankten Amerikanern afrikanischer Abstammung waren 29% 

Analphabeten oder hatten eine Schulbildung von weniger als 12 Jahren (CMAG 2004). 

Bei Patient(innen) mit Migrationshintergrund, die die landesübliche Sprache nur wenig bis gar 

nicht beherrschen, stellt sich das Verstehen von schriftlichen Anweisungen zur 
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Medikamentenanwendung als problematisch dar. Hierdurch bedingte Kommunikations- und 

Verständigungsschwierigkeiten mit dem Arzt führen häufiger zu Missverständnissen und diese 

wiederum verstärken Stigmatisierungsgefühle der erkrankten Personen (Sumartojo 1993). Hier 

kommen teilweise auch soziokulturell geprägte Einstellungsmuster zum Tragen. 

Insgesamt zeichnet sich in Studien zur Compliance und Adhärenz, die den Aspekt der kulturellen 

Zugehörigkeit untersuchen oder die sich speziell Problemen der Gesundheitsversorgung von 

ethnischen Minderheiten widmen, ab, dass Migranten im Verhältnis zu einheimischen 

Bevölkerungsgruppen wesentlich seltener Ärzte aufsuchen und weniger Medikamente einnehmen, 

aber wiederum mehr soziale Unterstützung aus informellen Netzwerken erhalten. Die Angst vor 

dem Gesundheitssystem allgemein und das Misstrauen in die verordneten Therapien, so konnte in 

einigen Studien gezeigt werden, vermindern die Bereitschaft zur Befolgung ärztlicher 

Anordnungen (Lanier 1989). In einer Untersuchung von Collins et al. glaubten beispielsweise 15% 

von 100 befragten African Americans, die an HIV/Aids erkrankt waren, dass sie eine bessere 

medizinische Versorgung erhalten hätten, wenn sie einer anderen Rasse oder Ethnie angehört 

hätten. Untersuchungen an derselben Kohorte zeigten, dass die befragten Personen seltener und 

wenn doch, weniger gut krankenversichert waren als weiße Amerikaner (Collins et al.et al. 2002). 

Die soziale Unterstützung, die als Ressource maßgeblichen Einfluss auf (non-) adhärentes 

Verhalten hat, ist unter Migranten und bei Personen, die nicht dauerhaft an einem Ort sesshaft sind 

oder erst seit Kurzem dort leben, geringer ausgeprägt als bei Personen, die bereits längere Zeit an 

einem Ort heimisch sind (WHO 2003).  

2.2.2 Die Arzt-Patient(innen)-Interaktion und Versorgungskoordination – strukturelle 

Erschwernisfaktoren bei der Bewältigung von Medikamentenregimen 

Da die Verordnung von Medikamenten in Deutschland in die Aufgabenhoheit von Ärzten fällt und 

der Erforschung der Arzt-Patient(innen)-Interaktion im Zusammenhang mit der Bewältigung von 

Medikamentenregimen in den letzten Jahrzehnten besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde, 

soll dieser Punkt nun genauer beleuchtet werden.  

Die ärztliche Behandlung ist im Gegensatz zu vielen anderen Dienstleistungen an die Mitarbeit der 

Patient(innen) gekoppelt. Ohne die gegenseitige Aushandlung und Kooperation im 

Behandlungsprozess ist die Erreichung von Behandlungszielen in der Regel nicht möglich (Hörl 

1992). Chronisch kranke Menschen sind oft Experten ihres eigenen Leidens und haben sich im 

Verlauf der Erkrankung nicht selten eine hohe Expertise über ihre Krankheit und bereits 

angewendete Pharmakotherapien erworben. Beziehen Ärzte diese Kompetenzen und Erfahrungen 
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in ihre medizinischen Überlegungen ein, achten die spezifischen gesundheitlichen Probleme der 

Patient(innen), versuchen darüber hinaus die Lebenssituation der Betroffenen zu berücksichtigen, 

um daran das Therapieziel und den Behandlungsplan mit ihm individuell auszurichten und nehmen 

sich hierfür die entsprechende Zeit, dann kann – wie die Ergebnisse mehrerer Studien zeigen – eine 

erhöhte Therapiemotivation der Patient(innen) erreicht werden (Mazucca 1982, Stewart 1995, 

Brandstaedt et al. 1996, Buck et al. 1997, Petermann 1998b, Gaul/Dornaus 2001). Auch die 

Untersuchungen des Forschungsteams um Albright (2001) belegen, dass Patient(innen), die 

gemeinsam mit dem Arzt ihren Therapieplan aushandeln und dabei eigene Vorstellungen, 

Erfahrungen und Skepsis einbringen können, höhere Befolgungsraten als solche aufweisen, bei 

denen der Arzt wenig bis gar nicht auf ihre Bedürfnisse und Bedenken eingeht. Die 

Therapiemotivation verbessert sich also dann, wenn fachliche und menschliche Fähigkeiten des 

Arztes positiv eingeschätzt und die Patient(innen)erwartungen erfüllt werden (Becker/Rosenstock 

1984). 

Eine effektive Kommunikation zwischen Arzt und Patient kann mit einem positiven Einfluss auf 

die emotionale Gesundheit verbunden sein und eine Symptomreduktion im Bereich des 

funktionalen und psychischen Status sowie auf die Schmerzkontrolle bewirken (Stewart 1995). 

Dementsprechend hoch ist das Risiko, dass Kommunikationsstörungen zwischen Arzt und Patient, 

die sich auf unterschiedlichen Ebenen manifestieren können, negative Entwicklungen auf den 

Behandlungsprozess nehmen. So werden beispielsweise Kommunikationsstörungen auf 

emotionaler Ebene von Becker und Rosenstock (1984) mit einer niedrigeren Therapiemotivation 

und Compliance-Versagen gegenüber ärztlichen Anordnungen in Verbindung gebracht. Stewart 

(1995) wiederum konnte in seiner Untersuchung nachweisen, dass sich Arzt und Patient in 50 % 

aller Arztkonsultationen nicht auf das Hauptproblem einigen können, was auf Seiten der 

Patient(innen) zur erhöhten Unzufriedenheit führt, welche wiederum die Bereitschaft zur 

Medikamenteneinnahme empfindlich beeinträchtigen kann.  

Wie eingangs bereits aufgezeigt, liegt der Arzt-Patient(innen)-Beziehung oft eine hierarchisch 

geprägte Struktur zugrunde, die das Abhängigkeitsverhältnis der Patientin oder des Patienten 

gegenüber dem Arzt fördert (Stewart 1995, Garnett 2000). Vorliegende Forschungsbefunde lassen 

darauf schließen, dass eben diese Abhängigkeit die Stärkung des für die Krankheitskontrolle 

notwendigen Selbstbewusstseins der Patient(innen) verhindert, das zugleich einen wesentlichen 

Motivationsfaktor für adhärentes Verhalten darstellt (Stewart 1995, Brandstaedt et al. 1996, 

Dowell/Hudson 1997). Eine paternalistische Grundhaltung von Ärzten kann bei Patient(innen) das 

Gefühl von Autonomieverlust erzeugen, dessen Resultat entweder Misstrauen und die 
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Nichtbefolgung der Medikamentenverordnung sein kann oder eine vollständige 

Verantwortungsdelegation an den Arzt zur Folge haben kann (Dowell/Hudson 1997, Garnett 2000). 

Die vielfach von Medizinern ausgeblendeten Erfahrungen von Patient(innen) mit 

Arzneimitteltherapien führen besonders in den Fällen der sogenannten intelligenten Non-

Compliance zur bewussten Verweigerung des vom Arzt vorgegebenen Behandlungsplans. Der 

Patient greift dann eher auf seine eigenen Erfahrungen als auf die Ratschläge des Arztes zurück 

(Dowell/Hudson 1997, Donovan/Blake 1992). Die aktive Rolle von Patient(innen) beim 

Management der Therapie wie auch im Behandlungsprozess kann in einer paternalistisch geprägten 

Beziehung im Laufe der Zeit Konflikte mit dem betreuenden Therapeuten heraufbeschwören 

(Becker/Rosenstock 1984, Buck et al. 1997). Hierarchisch geprägte Beziehungen zwischen Arzt 

und Patient sind im Übrigen eine Erklärung dafür, weshalb viele Patient(innen) ihrem Arzt 

gegenüber Schwierigkeiten im Umgang mit Medikamenten und eigenständig geänderten 

Anordnungen verschweigen und Ärzte wiederum die Adhärenz ihrer Patient(innen) in der Regel 

weit überschätzen. Das Verschweigen kann als Strategie der Konfliktvermeidung gewertet werden, 

denn Ärzte haben zumeist kein Verständnis für falsche oder fehlende Befolgungen ihrer 

Anordnungen (Buck et al. 1997). Brandstaedt et al. (1996) vertreten die Auffassung, dass auch 

Ärzte das Problem der Non-Compliance selten ansprechen um Konflikte zu vermeiden. Diese 

können zur Folge haben, dass der Patient den Arzt wechselt. Auch die Angst vor der 

Sichtbarwerdung von Funktionseinbußen und einem möglicherweise damit verbundenen 

Autonomieverlust kann das Verschweigen von Problemen besonders bei älteren Menschen 

begründen (Garms-Homolova/Schaeffer 1992, Schaeffer/Moers 2003). 

Becker und Rosenstock (1984) machen darauf aufmerksam, dass non-adhärentes Verhalten von 

Patient(innen) auch sinnvoll sein kann (intelligente Non-Compliance). Manchmal schützen sich die 

Betroffenen dadurch vor falschen Diagnosen, ungeeigneten Medikamenten oder gravierenden 

Nebenwirkungen. Dennoch wird das Problem der Nichtbewältigung von Medikamentenregimen 

noch immer unterschätzt, was dazu führt, dass sich Patient(innen) oft nicht ernst genommen und 

allein gelassen fühlen. Das fördert das Frustrationserleben und das wiederum schlägt sich in 

geringer Bereitschaft zur Adhärenz nieder (WHO 2003). 

Häufigkeit (Frequenz) der Arzt-Patient(innen)-Interaktion 

In mehreren wissenschaftlichen Diskussionen wird hervorgehoben, dass kurze Intervalle zwischen 

den Arztterminen eine höhere Adhärenz fördern. Sie vermitteln Patient(innen) mehr Sicherheit im 

Umgang mit der Medikamenteneinnahme und bieten beiden Akteuren ein höheres Maß an 
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Kontrolle (Gaul/Dornaus 2001). Auch Becker und Rosenstock (1984) stellten fest, dass die 

Kooperation von Patient(innen) mit der Frequenz der Arztbesuche zunimmt. Zu lange Intervalle 

verhindern häufig das frühzeitige Erkennen von medikationsbedingten Veränderungen und 

unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAW), die nicht selten erst durch 

Krankenhauseinweisungen oder andere Akutbehandlungen das bewusst oder unbewusst non-

adhärente Verhalten von Patient(innen) offensichtlich werden lassen (Rubinstein et al. 1992, 

Walley/Scott 1995, Schneitman-McIntire et al. 1996). Durch eine Kurzintervallsetzung der 

Kontakte zum Arzt kann auch der nachweisbar abnehmenden Non-Adhärenz im Zeitverlauf 

adäquat begegnet werden (Buck et al. 1997).  

Wenn regelmäßige Arztkontakte zur Verbesserung der Adhärenz beitragen können, implizieren 

mangelnde Ressourcen, um die gerade bei einer Langzeittherapie angezeigten regelmäßigen 

Konsultationen wahrzunehmen, die Gefahr abnehmender Adhärenz oder fehlerhafte 

Medikamenteneinnahme (Leduc et al. 1998, Anderson et al. 2000). Als Hürden, die die Einhaltung 

von Behandlungsterminen erschweren oder verhindern können, sind bei eingeschränktem 

Gesundheitszustand die Angewiesenheit auf Begleitpersonen, unzureichende 

Transportmöglichkeiten und ein geringes Einkommen in Betracht zu ziehen. Gerade ältere 

Menschen mit niedrigem Einkommen bzw. Rente und generell sozial benachteiligte Menschen 

dürften hiervon in negativer Weise betroffen sein (Martens 2004). 

Bedeutung von Information, Aufklärung, Beratung und Schulung

Zur Bewältigung komplexer Medikamentenregime im Lebensalltag benötigen Patient(innen) eine 

angemessene Information und Aufklärung, Beratung und Schulung. Als primäre Anlaufstelle bei 

gesundheitlichen Problemen und Fragen kommt dem Arzt dabei eine Schlüsselrolle zu 

(Dierks/Schaeffer 2004). Die klare und einfache Darstellung von Anordnungen, die Aufklärung 

über die Krankheit, über das Behandlungsziel und den Behandlungsverlauf sowie über die zu 

erwartenden Ergebnisse und Risiken werden als Compliance fördernd verstanden (Gaul/Dornaus 

2001). Dabei ist zu bedenken, dass zwischen dem subjektiven Empfinden von Patient(innen), sich 

gut informiert zu fühlen, und des tatsächlich optimalen Informationserhalts unterschieden werden 

muss (Dierks et al. 2001). 

In mehreren Untersuchungen zeichnete sich ab, dass Patient(innen) oftmals nur sehr unzureichend 

über ihr Krankheitsbild, über die einzunehmenden Medikamente, über Kontrollmöglichkeiten und 

mögliche Folgen non-complianten Verhaltens durch Ärzte aufgeklärt sind (Brandstaedt 1996, 

McLean/Lo 1998, Gaul/Dornaus 2001). Im Resultat schlägt sich dies in geringen Adhärenzwerten 
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oder in einem absolut non-adhärenten Verhalten nieder. Viele Patient(innen) verstehen die 

ärztlichen Instruktionen nicht, was u.a. in unverständlichen Erklärungen des Arztes, in 

Kommunikationsproblemen und Missverständnissen oder in fehlenden kognitiven Fähigkeiten von 

Patient(innen) seine Ursachen hat (Garnett 2000). Stewart (1995) empfiehlt auf der Grundlage 

seiner Untersuchungsergebnisse, dass Arzt und Patient sich vor der Anwendung von 

Schulungsprogrammen auf das Hauptproblem einigen sollten. Neben medizinischen und 

praktischen Aspekten muss auch die soziale Lebenssituation von Patient(innen) einbezogen 

werden. Mazzuca (1982), der verschiedene Ansätze der Patient(innen)edukation untersuchte, 

kommt zu dem Ergebnis, dass Patient(innen) weniger Wissen über die Pathophysiologie ihrer 

Krankheit benötigen als vielmehr über die Integration der Anforderungen in ihre tägliche Routine, 

wodurch ihre Selbstmanagementkompetenz gestärkt wird (vgl. hierzu auch Buck et al. 1997, 

Johnson et al. 1999). Eldred et al. (1998) verweisen darauf, dass Kenntnisse über die Krankheit und 

die Therapie ein schwacher Prädiktor für gesundheitsbewusstes Verhalten und eine erhöhte 

Bereitschaft zur Befolgung ärztlicher Anordnungen sind (auch Becker/Rosenstock 1984). Auch 

Weinstein (2000) verdeutlicht auf der Grundlage seiner Studienergebnisse, dass Patienten-

Schulungsprogramme allein noch kein Garant dafür sind, dass Patient(innen) ihre Medikamente 

einnehmen. Steuernagel und Doering (2002) merken an, dass die überwiegende Zahl von 

Maßnahmen zur Verbesserung der Compliance speziell für pharmakologische Langzeittherapien 

ungeeignet erscheinen und zudem unverhältnismäßig teuer sind.  

Unzureichende Kooperation und Koordination der professionellen Akteure im Gesundheitswesen 

Der Erfolg von Arzneimitteltherapien ist in nicht zu unterschätzendem Maße von der 

Behandlungskontinuität abhängig. Um sie zu gewährleisten, ist eine intensive und lückenlose 

Kommunikation zwischen den Beteiligten erforderlich (Kruse 1994). Sie verbessert – wie Leduc 

et al. (1998) nachweisen konnten – die Compliance von Patient(innen).  

Gerade chronisch und mehrfach erkrankte Patient(innen) sind oft Leidtragende der mangelhaften 

Kommunikation und Kooperation im hiesigen Gesundheitssystem (Zeppetella 1999). Hinzu 

kommt, dass ihre Behandlung wie auch die Verordnung von Medikamenten durch mehrere 

Fachärzte erfolgt (Leduc et al. 1998) und vielfach unkoordiniert verläuft (Aufseeser-Weiss/Ondeck 

2001). Selten informieren sich Ärzte darüber, welche Arzneimittel bereits eingenommen werden 

und stimmen das Medikamentenregime aufeinander ab. Das Fehlen eines regelmäßigen Abgleichs 

der Medikamente kann nicht nur zu einer stetig steigenden Zahl von Arzneimitteln, sondern auch 

zu paradoxen und/oder gefährlichen Interaktionen der verschiedenen Wirkstoffe untereinander 

führen (Kruse et al. 1987, Kruse 1994, Brummel-Smith 1998). Das Wechselspiel zwischen 
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differierenden pharmakologischen Wirkstoffen kann die Wirkung bestimmter Medikamente 

aufheben, mit der Folge, dass der Patient/ die Patientin das Medikament ablehnt, da er keine 

Änderung wahrnimmt. Wechselwirkungen können auch als bedrohliche Nebenwirkungen zu Tage 

treten und mit erhöhter Gesundheitsschädigung und Lebensgefahr verbunden sein (Kruse 1994). 

Erlebte Nebenwirkungen aber gehören zu den häufigsten Gründen, weshalb Patient(innen) die 

weitere Einnahme der Medikamente ablehnen.  

Besonders dann, wenn die Kooperation und Kommunikation der Akteure rudimentär ist, bedarf es 

in besonderem Maße der Weiterleitung von Informationen durch die Patient(innen) selbst (Garnett 

2000). Doch nicht alle Patient(innen) können und wollen in diesem Sinne selbstverantwortlich 

agieren. Sind sie zur selbstständigen Weiterleitung notwendiger Informationen nicht in der Lage, 

gewinnen Unterstützungsleistungen aus informellen Netzwerken oder von professioneller Seite an 

Bedeutung, um schwer wiegende Komplikationen zu vermeiden (Centre for the Advancement of 

Health 1999, HMO Workgroup on Care Management 2002).  

An den Schnittstellen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung, speziell nach 

Krankenhausaufenthalt, ergibt sich häufig eine Vielzahl von Änderungen des 

Medikamentenregimes. Medikamente werden ausgetauscht, Arzneimittel werden hinzugefügt oder 

verringert. In einer Verlaufsstudie von 15 Monaten wurde bei 130 stationär aufgenommenen 

Patient(innen) ca. die Hälfte der verordneten Arzneimittel geändert. Zwar wurde ein Drittel der 

Verordnungen abgesetzt, dafür erhielten die Patient(innen) jedoch 18% mehr Arzneimittel als vor 

dem Krankenhausaufenthalt (Himmel et al. 1996, Bernsteiner 2005).  

Diese Modifikationen können Ergebnis bewusster Therapieentscheidungen sein, sie sind jedoch 

nicht selten auch Folge unabsichtlicher Änderungen des Therapieplans. Diese Tatsache scheint 

insofern von Bedeutung zu sein, da solche unabsichtlichen Änderungen weder für die 

Patient(innen), noch für die nachbehandelnden Ärzte logisch nachvollziehbar sind (Himmel et al. 

1996). Hinzu kommt, dass zwischen den Versorgungsbereichen viele Informationen verloren 

gehen, die für die effektive ambulante Medikamententherapie erforderlich bzw. hilfreich sind 

(Kruse 1994). So zeigte eine holländische Studie, dass bei 61% von 304 Patient(innen) ein oder 

mehrere Fehler in der Arzneimittelanamnese aufgetreten sind. 26% der von den Patient(innen) 

eingenommenen 1.606 Medikamente wurden dabei gar nicht erfasst (Lau et al.et al. 2000). Um eine 

Arzneimittelanamnese lückenlos erstellen zu können, sind die behandelnden Krankenhausärzte auf 

die Informationen von Patient(innen) angewiesen. Besonders ältere Patient(innen), bei denen eher 
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passive Verordnungsbefolgungen vorzufinden sind, können jedoch oft nur unzureichende Angaben 

machen (Alibhai et al. 1999). 

Brüche und Versorgungsdiskontinuitäten, die beim Wechsel zwischen stationärer und ambulanter 

Versorgung häufig anzutreffen sind, können – wie eine Vielzahl von Studien zeigen – den 

gesundheitlichen Status negativ beeinträchtigen (siehe exempl. Leduc et al. 1998, Schaeffer 2004a). 

Die Informationsweitergabe, die Weiterleitung der Medikamente zwischen den unterschiedlichen 

Settings und die Abstimmung und Koordination unter den weiterversorgenden Instanzen stellt noch 

immer ein großes Problem im fragmentierten deutschen Gesundheitssystem dar (vgl. auch Kruse 

1994, Zeppetella 1999, Schaeffer 2004a, b, c). Die negativen Folgen unzureichender Kooperation 

der unterschiedlichen Versorgungsbereiche werden durch die Ergebnisse einer britischen 

Langzeitstudie unter geriatrischen Patient(innen) bestätigt. So zeigte sich, dass bereits sechs 

Wochen nach der Krankenhausentlassung bei 90 % der 50 hier untersuchten Patient(innen) 

Unterbrechungen und Veränderungen in der Arzneimitteltherapie festzustellen waren. 20 % von 

ihnen nahmen eines oder mehrere der im Krankenhaus verordneten Arzneimittel nicht mehr ein 

(Cochrane et al. 1992). Die Brüche in der Arzneimitteltherapie und deren Misserfolge lassen sich 

aber nicht nur auf eine mangelnde Kommunikation und Zusammenarbeit der professionellen 

Akteure in unterschiedlichen Versorgungssektoren zurückführen. Allzu oft erhalten die 

Patient(innen) bei der Entlassung aus der Klinik keine angemessene Information und Beratung über 

ihre medikamentöse Therapie (Cochrane et al. 1992, Himmel et al. 1996). Unter anderem resultiert 

hieraus, dass sie auf Nachfragen, welche Arzneimittel sie einnehmen, nicht antworten können und 

auch keine Kenntnis der wichtigsten Nebenwirkungen ihrer Medikamente haben (vgl. auch Alibhai 

et al. 1999). Die sich daraus ergebenden Irritationen und Verunsicherungen von Patient(innen) 

begünstigen eine niedrige Adhärenzquote und hohe, vermeidbare Gesundheitsrisiken (Zeppetella 

1999, WHO 2003). 

2.2.3 Krankheits- und funktionsbedingte Faktoren – Potenzielle Quellen für absinkende 

Adhärenzwerte 

Die vorliegenden Studien zu (Non-)Adhärenz bzw. (Non-)Compliance konzentrieren sich fast 

durchgängig auf einzelne Krankheitsbilder. Obschon ein Teil der auf dieser Grundlage gewonnenen 

Erkenntnisse generalisierbar ist und damit über verschiedene Krankheitsgruppen hinweg ausgelegt 

werden kann, muss hervorgehoben werden, dass sich nicht nur Unterschiede bei einzelnen 

Krankheitsbildern und verschiedenen Behandlungsarten zeigen. Differenzierungen im 

Adhärenzverhalten ergeben sich auch innerhalb einer Erkrankungsart, so durch den Schweregrad 

der Erkrankung, deren Symptomausprägung oder durch das jeweils individuelle Krankheitserleben 
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eines Patienten/ einer Patientin (Zeppetella 1999, Thorne/Paterson 2000, 2003, WHO 2003). Es 

stellt sich die Frage, ob das Erleben von schwerwiegenden Symptomen oder krankheitsbedingter 

Lebensbedrohung als Indikator zur Bestimmung, ob sich Patient(innen) adhärent oder non-adhärent 

verhalten werden, ausreicht. Beispielsweise wissen an Aids erkrankte Patient(innen), dass ihre 

antiretrovirale Therapie oft die einzige Chance ist, ihr Leben zu erhalten und ein unsachgemäßer 

Umgang mit der komplexen Therapie zur Resistenz führen kann. Dennoch vernachlässigen auch 

viele von ihnen die Medikamenteneinnahme oder setzen sie zeitweise aus (Dybowski 2005). 

Andererseits gibt es Patient(innen), deren Erkrankungen weit weniger schwerwiegend und deren 

Medikamentenregime deutlich harmlosere Wirkung aufweisen wie im Falle der Aids-Therapie, die 

aber trotz allem sehr diszipliniert dem Behandlungsplan folgen. Dies verdeutlicht nochmals, dass 

das komplexe Phänomen der (Non-)Adhärenz nicht durch die isolierte Betrachtung einzelner 

Parameter erklärt werden kann (WHO 2003, S. 27ff.).  

Die Bedeutung von Funktionseinbußen

Chronische Krankheiten können in ihrem Verlauf mit zunehmenden Funktionseinbußen 

einhergehen. Von ihnen sind nicht nur – aber im besonderen Maße – ältere Patient(innen) im 

fortgeschrittenen Stadium chronischer Erkrankungen betroffen (CMAG 2004). Krankheits- und 

funktionsbedingte Einschränkungen sind oft schwer abgrenzbar. Um die komplexe 

Medikamententherapie erfolgreich anwenden zu können, benötigen die Betroffenen eine Vielzahl 

von Fähigkeiten. Kidd und Altman (2000) verweisen auf folgende körperliche und geistige 

Erfordernisse: Sehfähigkeit, Geschmacksinn, Tastsinn, Feinmotorik, Beweglichkeit, kognitive 

Fähigkeiten, Koordinations- und Lesefähigkeit, Erinnerungsvermögen und intellektuelles 

Verstehen. Ohne diese Fähigkeiten kann die Herausforderung zur Bewältigung des 

Medikamentenregimes schnell zur riskanten Überforderung werden.  

Verschiedene Autoren betonen die Gefahren von Funktionseinbußen, wie die Verminderung des 

Kurzzeitgedächtnisses (Kazis/Friedmann 1988, Hargrave/Remler 1996), multiple mentale 

Beeinträchtigungen (Kazis/Friedmann 1988, Garnett 2000) oder die Verringerung der Sehfähigkeit 

im Zusammenhang mit der selbstständigen Bewältigung der Medikamententherapie (Brandstaedt 

et al. 1996, Esmail/Brazil 2000). Im Verlauf chronischer Erkrankungen kann es zum plötzlichen 

oder allmählichen Verlust notwendiger Fähigkeiten kommen, die zur eigenständigen Bewältigung 

des Alltags zwingend erforderlich sind. Gerade bei schubhaften Verschlechterungen des 

Gesundheitszustandes gehen diese Fähigkeiten oft von einem auf den anderen Moment, zumindest 

zeitweise, verloren (Schaeffer/Moers 2003). Beispielhaft ist hier auf rheumatische Schübe zu 

verweisen, die zur beträchtlichen Einschränkung haptischen Vermögens führen und damit die 
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selbstständige Handhabung der Medikamente oft deutlich erschweren. So können 

Kindersicherungen bei Medikamentenverpackungen durch eine vorliegende Arthritis zum 

Hindernis für die Compliance der Patient(innen) werden (Gryfe/Gryfe 1984, The National 

Pharmaceutical Association 1998). Auch durch Einbußen der Feinmotorik können speziell im Alter 

wichtige Verordnungsanweisungen, wie das Teilen von Tabletten, oft nicht mehr ordnungsgemäß 

befolgt werden (Gryfe/Gryfe 1984). Dadurch werden Unter- oder Überdosierungen der 

Medikamenteneinnahme begünstigt.  

Oft stellen sich Funktionseinbußen eher schleichend ein und werden von den Patient(innen) häufig 

nicht erkannt, unterschätzt, bagatellisiert oder verdrängt (CMAG 2004). Führt dies dazu, dass 

Medikamente vergessen oder verwechselt, ihre Notwendigkeit oder die Einnahmemodalitäten nicht 

verstanden werden oder ihre (ordnungsgemäße) Anwendung aus anderen Gründen nicht mehr 

gegeben ist, kann das Risiko der (bewussten und unbewussten) Non-Adhärenz steigen (Johnson 

et al. 1999, Kidd/Altman 2000, Steuernagel/Doering 2002). Über- oder Falschdosierungen sowie 

das vollständige Auslassen der Medikamente als Folge solcher Verluste führen wiederum zu einem 

schlechteren Gesundheitszustand, der die Patient(innen) lebensbedrohlich gefährden kann. Die 

Studienergebnisse von Devor et al. (1994) muten daher auf den ersten Blick überraschend an. Ihnen 

zufolge steigt die Compliance mit sinkendem funktionellem und kognitivem Status. Wie bereits 

hervorgehoben wurde, können die Gründe dafür in einer wachsenden sozialen Unterstützung und 

Hilfestellung bei der Medikamenteneinnahme durch Angehörige bei zunehmenden 

Funktionseinbußen liegen. Als ein weiterer Grund wird von Gordis (1982) das Bestreben der 

Patient(innen) genannt, Funktionseinbußen nach außen hin geheim zu halten oder zu verdrängen, 

was die Betreffenden zur möglichst genauen Einhaltung der Therapiepläne bewegen kann.  

Die Auswirkungen psychischer Erkrankungen und psychischer Komorbidität auf die Compliance

Nicht nur körperliche Funktionseinbußen, auch psychische Gesundheitsbeeinträchtigungen und 

Begleiterkrankungen (Komorbidität) wie beispielsweise Depressionen können sich – wie zahlreiche 

Studien gezeigt haben – als erschwerender Faktor für die Bewältigung komplexer 

Pharmakotherapien erweisen. In einer Fülle wissenschaftlicher Publikationen wird bestätigt, dass 

psychische Erkrankungen wie Schizophrenie oder Depressionen zu einem der bedeutsamsten 

Faktoren für Non-Adhärenz zählen (Melfi et al. 1998, Lacro et al. 2002, Keller et al. 2002, Gilmer 

et al. 2004). Chronische Erkrankungen sind, zumindest phasenweise, oftmals mit psychischen 

Begleiterscheinungen wie Angstzuständen und depressiver Stimmungslage verbunden, wie es bei 

Diabetes und Epilepsie relativ häufig nachgewiesen wurde (WHO 2003, Kap. X und XI). Sie 

können sich unter Umständen zu manifesten psychischen Krankheiten entwickeln (Ciechanowski 
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et al. 2000, Finzen 2001). Angstzustände und depressive Verstimmungen sind mit einer 

zusätzlichen Verringerung der Lebensqualität assoziiert (DiMatteo et al. 2000, Ciechanowski et al. 

2000) und treten häufiger bei Frauen auf (Lustman et al. 1998). Depressionen sind nachweislich 

mit einer Erhöhung der Inanspruchnahme des Versorgungssystems verbunden, leisten funktionellen 

Behinderungen Vorschub und verstärken die Morbidität und Mortalität (Lustman et al. 1998, 

Anderson et al. 2001). Hinzu kommt gerade bei älteren Patient(innen) das Phänomen der 

sogenannten Altersdepression. 

Der Glaube an den Nutzen der Therapie ist elementar für die adäquate Anwendung der 

Medikamente. Kennzeichnend für depressive Stimmungslagen, die häufig im Verlauf chronischer 

Krankheit auftreten, sind Gefühle der Hoffnungslosigkeit, fehlender Optimismus, Antriebsarmut, 

Schlaflosigkeit und Motivationsverlust. Vor allem Motivationsverlust wird in der 

Adhärenzforschung heute als ein wesentlicher Grund für das Absinken der Therapiemotivation 

eingestuft. So zeigte sich in einer Reihe von Studien, dass sowohl die selbstberichtete Adhärenz 

wie auch die beobachtete und gemessene Adhärenz (Nachweis durch Arzneimittelschwund oder 

durch biochemische Parameter) bei depressiven Patient(innen) deutlich geringer ausfällt als bei 

nicht-depressiven Patient(innen) (Sumartojo 1993, Demyttenaere 1998, Lustman et al. 1998, 

Garnett 2000, DiMatteo et al. 2000, Ciechanowski et al. 2000, Stone 2001, Gaul/Dornaus 2001, 

WHO 2003). In der Folge einer Depression kann es zur Reduktion kognitiver und körperlicher 

Funktionen kommen (nicht-intendierte Non-Compliance). Diese behindern beispielsweise das 

Erinnern an die Medikamenteneinnahme (Demyttenaere 1998, DiMatteo et al. 2000, Ciechanowski 

et al. 2000, Anderson et al. 2001).  

Depressionen können die Symptomatik und den Verlauf organisch begründeter Erkrankungen 

verstärken. Die aus unbehandelten Depressionen resultierenden zusätzlichen Folgekosten sind 

bisher kaum belegt (Ciechanowski et al. 2000). An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass eine 

Depression auch Folgewirkung einzelner Medikamente oder Wirkstoffinteraktionen sein kann. 

Besonders gefährdet für das Auftreten solcher Nebenwirkungen sind ältere Patient(innen), die eine 

Vielzahl von Arzneimitteln einzunehmen haben (Tom/Cummings 1998, Hegerl/Möller 2000). Das 

rechtzeitige Erkennen der Manifestation einer Depression und ihre angemessene Behandlung, die 

nicht nur in Form von Medikamentenverordnungen erfolgen sollte, kann daher auch und gerade bei 

chronischen Krankheiten einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung der Adhärenz leisten 

(Lustman et al. 1998, Ciechanowski et al. 2000). Da die meisten chronisch kranken Patient(innen) 

immer wiederkehrende depressive Episoden durchleiden, reichen Kurzzeitbehandlungen zumeist 

nicht aus (Peveler/Kendrick 2001). Nicht nur, aber insbesondere in akuten depressiven Phasen 

sollte zudem die Dosis und Frequenz der Medikamenteneinnahme so gering wie möglich gehalten 
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werden, um Überforderungen zu vermeiden (Lustman et al. 1998). Als schwierig für die 

Behandlung von Depressionen dürfte sich erweisen, dass gerade bei älteren Menschen 

Depressionen oft als normale Begleiterscheinung des Alters eingestuft werden. Dies betrifft nicht 

nur die Wahrnehmung vieler Älterer selbst, sondern spiegelt auch das Denken vieler Therapeuten 

wider (CMAG 2004).  

Wie u. a. Anderson et al. (2001) betonen, sollte eines der primären Ziele der Behandlung 

chronischer Erkrankungen die Minimierung der Gefahren von Ko-morbidität sein (vgl. auch 

Lustman et al. 1998). Einige Krankheitsbilder wie Epilepsie, Morbus Parkinson oder Diabetes 

können kognitive Abbauprozesse nach sich ziehen, die sich beispielsweise in verzögerten 

Reaktionen oder Vergesslichkeit niederschlagen und dadurch das Adhärenzverhalten 

beeinträchtigen können (Garnett 2000, WHO 2003). Besondere Probleme bei der selbstständigen 

Bewältigung der Medikamententherapie stellen sich im Fall von Demenzerkrankungen (The 

National Pharmaceutical Association 1998). Sie werden im Anfangsstadium von den Patient(innen) 

und/oder ihren Angehörigen häufig nicht erkannt oder verdrängt. Auch Ärzte registrieren die 

spezifischen Krankheitszeichen oft zu spät, woraus resultiert, dass die Demenz lange Zeit 

unbehandelt bleibt. Die medikamentöse Behandlung bereits zuvor bestehender chronischer 

Erkrankungen kann durch den zunehmenden Verlust des Erinnerungsvermögens erheblich 

beeinträchtigt werden, wenn aus Vergesslichkeit Medikamente entweder ausgelassen oder mehr als 

verordnet eingenommen werden (Kazis/Friedmann 1988). 

Die Behandlung von Psychosen ist an dieser Stelle noch gesondert hervorzuheben. In den Phasen 

ausgeprägter Wahnvorstellungen lehnen die Patient(innen) Medikamente sehr häufig ab (Van 

Putten 1974). In diesen Phasen sind die Betroffenen oft nicht in der Lage, die Anforderungen des 

täglichen Lebens und denen, die aus der Krankheit erwachsen, zu bewältigen. Ebenso sind 

Feindseligkeit und Argwohn, die symptomatischer Ausdruck psychotischer Phasen sind, 

bedeutsame Faktoren für eine niedrige Adhärenz (Marder et al. 1983). Cuffel et al. (1996) fanden 

in ihrer Untersuchung heraus, dass Patient(innen) mit kognitiven Beeinträchtigungen dazu 

tendierten, über eine höhere Adhärenz zu berichten, als dies objektiv der Fall war.  

Symptomfreiheit 

Im Verlauf chronischer Erkrankungen erfahren die Patient(innen) neben krisenhaften Zuständen 

auch Zeiten, in denen sich die Krankheit und die mit ihr verbundenen Symptombelastungen auf 

einem stabilen Niveau einpendelt und sie mitunter kaum Beschwerden erleben. Das Ausbleiben 

von Symptomen und ein vom Individuum „subjektiv“ als „gut“ eingestufter Gesundheitsstatus ist 
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allerdings mit niedriger Adhärenz assoziiert (Sumartojo 1993, Dowell/Hudson 1997, McLean/Lo 

1998, Hessel et al. 2000, Gaul/Dornaus 2001). Die Symptomfreiheit kann durch die Einnahme 

eines Medikamentes erreicht worden sein, sie kann sich aber auch unabhängig von einer 

Arzneimitteltherapie entwickelt haben. Die Medikamenteneinnahme steht symbolisch für die 

Bekämpfung eines Zustandes, der abgewendet werden soll. Fühlen sich Patient(innen) wohl und 

sind frei von psychischen und körperlichen Leiden, so scheint die Medikamenteneinnahme für sie 

ohne ersichtlichen Sinn (Sumartojo 1993, Dowell/Hudson 1997, Johnson et al. 1999, Garnett 2000, 

WHO 2003, Müller-Mundt 2005). Eine solche Logik bzw. Handlungsweise kann sich jedoch als 

fatal erweisen. Die Therapien sind in der Regel auf Dauer angelegt und können ihre zielgerichteten 

Effekte oft nur auf der Basis eines notwendigen Wirkstoffspiegels erfolgreich entfalten. Das 

frühzeitige Absetzen oder Unterbrechen der Einnahme kann den Erfolg der gesamten Behandlung 

gefährden (WHO 2003). Nicht selten nehmen die Patient(innen) nach einer Unterbrechung der 

Medikamentenanwendung die Therapie dann wieder auf, wenn sich Verschlechterungen der 

gesundheitlichen Situation bemerkbar machen (Brandstaedt et al. 1996). Ist die Therapiemotivation 

der Patient(innen) also nur auf die Symptomreduzierung oder -beseitigung begrenzt, besteht das 

Risiko, die Medikamenteneinnahme dann einzustellen, wenn das Ziel der Symptomkontrolle 

erreicht ist oder sich keine Symptombefreiung einstellt (Horne 1999, WHO 2003). 

Ganz damit im Einklang zeigen Studien, dass vorrangig Patient(innen), deren Erkrankung kaum 

oder keine spürbaren Symptome verursacht (z.B. Bluthochdruck), die sich, wie die Epilepsie, durch 

teilweise nur in größeren Zeitintervallen auftretende „anfallsartige“ Krisen auszeichnet oder die 

präventiv behandelt werden, eine eher geringe Bereitschaft zur regelmäßigen 

Medikamenteneinnahme aufweisen (Brandstaedt et al. 1996; Bloom 2001; WHO 2003; CMAG 

2004). Besonders problematisch stellt sich dieses Problem bei der Behandlung von Psychosen dar. 

Die Erinnerung an die Einnahme der Medikamente fällt schwer, da keine physischen 

Veränderungen wie beispielsweise Schmerz erlebt werden. In den symptomfreien Zeiten wird 

häufig die Medikamentendosis verringert oder komplett eingestellt, da sich die Patient(innen) ohne 

Medikamente besser fühlen (Marder 2003). Speziell bei psychischen Erkrankungen wie der 

Schizophrenie trifft man deshalb das Phänomen der „partiellen Compliance“ ausgesprochen häufig 

an (Marder 2003). Bei einigen Pharmakotherapien, wie im Falle der Hypertonie- oder 

Schizophreniebehandlung, setzen von den Patient(innen) als belastend und einschränkend erlebte 

Symptome sogar meist erst mit Beginn der Arzneimittelanwendung ein (Bloom 2001). Vielfach 

verstehen die Patient(innen) dann die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit der Therapie nicht, da 

ihnen die hierfür erforderliche Krankheitseinsicht fehlt bzw. sich ihr subjektives Wohlbefinden 

durch die Medikamenteneinnahme spürbar verschlechtert (Brandstaedt et al. 1996, Bloom 2001, 



70 

WHO 2003). Damit sind bereits in der Wirkung der Arzneimittel begründete Faktoren 

angesprochen, die die Adhärenz beeinträchtigen können.  

2.2.4 Medikamentenbedingte Faktoren – Gefahren und Nutzen der Pharmakotherapien und ihre 

Auswirkungen auf die Therapiemotivation  

Eine Fülle von Herausforderungen und Problemen bei der Bewältigung von Medikamentenregimen 

ergibt sich – wie im vorangegangenen Abschnitt bereits sichtbar wurde – durch die Wirkungsweise 

der Arzneimittel und ihre Anwendung bzw. Applikationsform. Nachfolgend werden die laut 

Literatur bedeutendsten Aspekte dargestellt. 

Merkmale medikamentöser Therapien bei chronischer Krankheit

Grundsätzlich weisen Arzneimitteltherapien bei chronischen Erkrankungen die Besonderheit auf, 

dass sie in den seltensten Fällen zur tatsächlichen Heilung führen und sie nur bedingt und/oder 

zeitweise eine Linderung von Beschwerden bzw. Stabilisierung des Gesundheitszustandes 

bewirken können (Petermann 1998b). Der meist progrediente Verlauf dieser Erkrankungen und die 

ständig wechselnden gesundheitlichen Befindlichkeiten (Schaeffer/Moers 2003, Corbin/Strauss 

2004), die vielfach gesundheitliche Rückschläge auch bei adäquater Medikamentenanwendung 

implizieren, wirken sich nicht fördernd auf die in der Regel notwendige lebenslange Bereitschaft 

zur Medikamenteneinnahme aus (WHO 2003). Die Pharmakotherapien müssen wiederkehrend 

ausgerichtet oder geändert werden, so dass sich die Patient(innen) wiederholt modifizierten 

Behandlungsplänen unterziehen müssen. Solche Anpassungsleistungen können – bedenkt man die 

Bedeutung von alltäglicher Routine und Ritualen bei der Bewältigung von Arzneimittelregimen – 

eine nicht zu unterschätzende Wirkung auf den Lebensalltag der Patient(innen) ausüben 

(Schaeffer/Moers 2003, WHO 2003, Corbin/Strauss 2004). Diese Besonderheit kann als 

motivationsverringernder Faktor im Zusammenhang mit der Compliance oder Adhärenz der 

Betroffenen gesehen werden.  

Das Erleben von Nebenwirkungen oder unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAW)

Eine Vielzahl von Medikamenten, die bei chronischen Erkrankungen zum Einsatz kommen, deren 

Dosierung, dauerhafte Einnahme und nicht zuletzt Multimedikation erhöhen das Risiko des 

Auftretens von Nebenwirkungen, von UAE’s (unerwünschte Arzneimittelereignisse), von 

Resistenzen und Interaktionseffekten. Untersuchungen haben gezeigt, dass das Erleben von 

Nebenwirkungen und UAE’s zu den häufigsten Ursachen für den Abbruch oder das Aussetzen der 

Medikamententherapie zählt (Brandstaedt et al. 1996, Buck et al. 1997, Zeppetella 1999, Garnett 

2000, DiMatteo et al. 2000, Bloom 2001). Das Auftreten von Nebenwirkungen mindert das in die 
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Therapie gesetzte Vertrauen und verstärkt die Sorge der Patient(innen), sich durch die dauerhafte 

Arzneimittelanwendung der Gefahr zusätzlicher und unter Umständen irreversibler 

Gesundheitsbeeinträchtigungen auszusetzen (Donovan/Blake 1992, Garnett 2000, Stone 2001). 

Nicht nur das Erleben von Nebenwirkungen, sondern auch die Angst vor ihnen gilt als Ursache für 

non-adhärentes Verhalten. Die Patient(innen) minimieren bewusst die Einnahme, um die 

gesundheitlichen Schäden, die durch das Medikament entstehen können, möglichst gering zu halten 

(Horne/Weinman 1999). Dementsprechend ist unter Patient(innen), die keine Nebenwirkungen 

erleben oder angeben, keine Angst vor diesen zu haben, auch die Bereitschaft zur Einnahme der 

Medikamente stärker ausgeprägt (Garnett 2000, Stone 2001). Diese Ängste müssen nicht 

zwangsläufig in direkter Verbindung mit dem Auftreten von Nebenwirkungen im Rahmen der 

aktuellen Arzneimitteltherapie stehen. Sie können auch in vorangegangenen eigenen 

(Leventhal/Cameron 1987, Sumartojo 1993) oder den Therapieerfahrungen von Personen des 

sozialen Umfeldes begründet sein oder auch durch entsprechende Medienberichte hervorgerufen 

werden (Becker/Rosenstock 1984, Brandsteadt et al. 1996, Lumme-Sandt/Virtanen 2002). Das 

Wissen um die potenzielle Gefahr des Auftretens von UAE’s genügt mitunter, um die Sorge vor 

Nebenwirkungen auf sich selbst und auch auf andere Medikamente zu übertragen.  

Hinzu kommt, dass die Patient(innen) Nebenwirkungen von Medikamenten teilweise 

einschränkender und belastender erleben als den „normalen“ Krankheitsstatus vor der Aufnahme 

der medikamentösen Therapie. Dies zeigt sich vor allem dann, wenn die Arzneimittelwirkung 

wesentliche Aspekte der Lebensqualität wie den Erhalt der Selbstständigkeit, die Selbstkontrolle 

und damit das Gefühl von Autonomie beeinträchtigt (Gaul/Dornaus 2001). Wesens- und 

Wahrnehmungsveränderungen oder funktionelle körperliche Beeinträchtigungen als Nebenwirkung 

bestimmter Medikamente können sich zu einem gravierenden Störfaktor im sozialen Leben der 

Patient(innen) entwickeln (Buck et al. 1997, Delaney 1998). In der geriatrischen Forschung konnte 

beispielsweise nachgewiesen werden, dass die Folgewirkungen und Interaktionseffekte von 

Multimedikation oftmals eine Ursache für die Manifestation von Urininkontinenz im Alter 

darstellt. Urininkontinenz ist für die davon betroffenen Patient(innen) oft in einem hohen Maße mit 

Scham behaftet und führt nicht selten zu sozialem Rückzug und damit zu sozialer Isolation. Diese 

wiederum begünstigt häufig das Entstehen von Depressionen, die oftmals kontraproduktive 

Wirkungen auf die Bewältigung der Medikamententherapie entfalten können (Steffens 1998). 

Ebenso können Medikamente sexuelle Dysfunktionen, wie dies beispielsweise bei 

Psychopharmaka und Tranquilizern der Fall ist, hervorrufen. Die Störung der sexuellen Aktivität 
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durch das anzuwendende Medikament erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass eine Ablehnung 

desselben hervorgerufen wird (Nurnberg/George 2001).  

Wenn Patient(innen) solche Prozesse bei sich wahrnehmen, besteht die Gefahr, dass das 

Medikament, als realer oder vermeintlicher Verursacher der persönlichen Veränderung, 

eigenmächtig abgesetzt wird. Eine umfassende Aufklärung über mögliche Nebenwirkungen durch 

den Arzt ist deshalb unabdingbar, damit Patient(innen) unerwünschte Arzneimittelreaktionen 

richtig einschätzen können, negative Veränderungen durch das Medikament frühzeitig erkennen 

und das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient(innen) nicht nachhaltig gestört wird 

(Brandstaedt et al. 1996, Garnett 2000). Eine unzureichende Aufklärung über Nebenwirkungen 

fördert nachweislich das Misstrauen der Patient(innen) gegenüber der Therapie und gegenüber dem 

betreuenden Arzt, was im Ergebnis wiederum das Risiko der Non-Adhärenz erhöht (Garnett 2000).  

Auf Dauer angelegte Pharmakotherapien verstärken die Gefahr des Auftretens von 

Nebenwirkungen und potenziellen Langzeitschäden, was sich wiederum auf die ordnungsgemäße 

Einnahme der Medikamente auswirken kann.UAW’s, die mit Symptomen wie Schwindel, 

Verwirrtheitszuständen und Schläfrigkeit einhergehen oder zu Funktionseinbußen führen, können 

sich auf die Bewältigung der Medikamententherapie hemmend auswirken (HMO Workgroup on 

Care Management 1999, Kidd/Altmann 2000). Mehr noch, sie können in ihrer Folge beispielsweise 

gerade bei älteren Menschen Stürze provozieren, die sehr oft in dauerhafte Pflegebedürftigkeit oder 

Behinderung münden (Renteln-Kruse et al.et al. 1998). Speziell bei älteren Menschen werden 

aufgrund inadäquater Medikamentenanwendungen und UAE´s besonders häufig 

Notfallbehandlungen und/oder Einweisungen in Langzeitpflegeeinrichtungen erforderlich (CMAG 

2004, Kap. 8). 

Angst vor der Medikamentenabhängigkeit

Von Non-Adhärenz oder niedrigen Adhärenzwerten wird zumeist dann gesprochen, wenn 

Patient(innen) die Medikamenteneinnahme komplett aussetzen oder die Dosis selbstständig 

verringern. Häufig wird dabei vergessen, dass auch die Abhängigkeit von Medikamenten, die oft 

mit übermäßigen Einnahmen verbunden ist, als Nichtbewältigung von Medikamentenregimen 

eingestuft werden muss. Diese Form der Non-Adhärenz ist mit dem zunehmenden Risiko von 

Vergiftungserscheinungen durch Überdosierungen verbunden, die nicht selten lebensgefährliche 

Folgen für die Betroffenen nach sich ziehen (WHO 2003). 
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Die Angst vor Medikamentenabhängigkeit, die als ein Indikator für non-adhärentes Verhalten gilt, 

ist besonders dann ausgeprägt, wenn Arzneimittel – wie im Fall von chronischen Krankheiten – bis 

zum Lebensende angewendet werden müssen (Buck et al. 1997, Demyttenaere 1998). 

Langzeitschädigungen, die durch die oft jahrelange Behandlung mit bestimmten Wirkstoffen 

auftreten können, sind häufig mit der Angst vor schwerwiegenden und/oder dauerhaften 

Einschränkungen im Bereich der Lebensqualität verbunden (Demyttenaere 1998).  

Bei chronisch oder mehrfach erkrankten Menschen weisen Langzeitbehandlungen mit 

Medikamenten eine besondere Diskrepanz auf. Einerseits ermöglicht ihnen das Medikament ein 

Leben mit der Krankheit. Andererseits stellt es eine permanente Erinnerung dar, dass ein Leben 

ohne Arzneimitteltherapie nicht mehr gewährleistet ist. Diese Form der Abhängigkeit wird mit der 

Macht des Medikaments über die eigene Person, ja über das eigene Leben, in Verbindung gebracht. 

Die Gewissheit, dass das eigene Leben bzw. die Lebensqualität von einem oder mehreren 

pharmakologischen Präparaten abhängt, kann von den Betroffenen als bedrohlich erlebt werden 

(Demyttenaere 1998). Das Gefühl von Ohnmacht und Ausgeliefertsein, welches sich nicht nur auf 

die Abhängigkeit von Arzneimitteln bezieht, sondern auf Ärzte und Pflegekräfte oder das 

Medizinsystem als solches ausweiten kann (Dowell/Hudson 1997, Warschburger 1998, 

Horne/Weinman 1999) bedarf einer bewussten Auseinandersetzung, in der die Patient(innen) 

emotionale, psychische und fachliche Unterstützung sowie Begleitung benötigen. Das 

Abhängigkeitserleben kann ebenfalls kontraproduktive Wirkmechanismen entfalten, die in non-

adhärentes Verhalten der Patient(innen) münden (Dowell/Hudson 1997). Beispielhaft hierfür steht 

das Phänomen der sogenannten „Drug-Holidays“ (Düsing 2003). Dabei handelt es sich um ein 

zeitweiliges Absetzen der Medikamente ohne Rücksprache mit dem Arzt, in denen die 

Patient(innen) prüfen, ob ein Leben ohne Medikament noch oder wieder möglich ist bzw. ob die 

Medikamenteneinnahme insbesondere bei einer symptomatischen Therapie überhaupt noch nötig 

ist (Müller-Mundt 2005). Es handelt sich dabei u. a. um einen Versuch, die „Macht“ des 

Medikamentes zu mindern und die eigene Unabhängigkeit von den Arzneimitteln zumindest ein 

Stück weit zu wahren (WHO 2003).  

Abneigung gegen bestimmte Medikamente und Applikationsformen

Die Sorge um die mögliche Entwicklung von Medikamentenabhängigkeit ist nicht mit der 

Abneigung gegen Medikamente gleichzusetzen. Es finden sich in der Compliance- und 

Adhärenzforschung eine Vielzahl von Hinweisen dafür, dass die Applikationsform oder die Art und 

Konsistenz der pharmakologischen Produkte bis hin zur Verweigerung der Anwendung der 

Arzneimittel führen können (Macdonald/Macdonald 1992). Eine Studie unter insulinabhängigen 
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Typ II Diabetikern zeigt beispielsweise, dass insbesondere Patient(innen), welche ihre Angst und 

Abneigung gegen „die Insulinspritze“ nicht überwinden können, weniger adhärent sind als 

diejenigen Patient(innen), bei denen keine Aversion gegen das Injizieren des Insulins vorlag. Da 

die betreffenden Patient(innen) trotz dieser Abneigung zur täglichen Injektion gezwungen waren, 

wurde ihr Wohlbefinden hierdurch nachweisbar beeinträchtigt: Sie signalisierten ein hohes Maß an 

emotionalem Stress und wiesen eine verstärkte Tendenz zur Entwicklung depressiver Symptome 

auf (Mollema et al. 2001). Analog zu diesen Befunden stellte Delaney (1998) in einer 

Untersuchung unter psychisch erkrankten Menschen fest, dass Patient(innen), die ihre 

Medikamente spritzen, niedrigere Adhärenzquoten aufweisen als solche, die ihre Arzneimittel oral 

einnehmen. Auch der Geschmack, der Geruch, die Konsistenz oder die Größe von Tabletten kann 

Aversionen gegenüber den Medikamenten hervorrufen und dementsprechend die Adhärenz 

beeinträchtigen (Acharya/Acharya 2003, Doty et al. 2003). Depotmedikamente werden häufig bei 

den Patient(innen) verordnet, von denen bekannt ist, dass sie sich in der Vergangenheit schon 

häufiger non-compliant verhalten haben (Marder 2003). 

Dosen und Dosierung der Medikamente und Komplexität der Regime 

In einer Vielzahl von Studien wurde nachgewiesen, dass die Adhärenz positiv mit niedrigeren 

Dosierungen und einer geringeren Anzahl der Dosisverabreichung der Arzneimittel korreliert. 

Somit können nicht nur die Menge und die Anzahl der einzunehmenden Arzneimittel zu einem 

festen Tageszeitpunkt maßgeblich für die Einnahmemotivation sein. Auch die Frequenz der 

Einnahmezeitpunkte über den Tag verteilt spielt bei der Bewältigung der Pharmakotherapie eine 

entscheidende Rolle. In der Regel erhöht eine niedrige Einnahmedosis und -frequenz den 

Einnahmeerfolg (Hargrave/Remler 1996, Zeppetella 1999, Esmail/Brazil 2000, Garnett 2000, 

Gaul/Dornaus 2001, WHO 2003). Demzufolge lassen sich bei hohen Einnahmefrequenzen 

und/oder -dosen niedrige Adhärenzwerte feststellen (Sackatt/Haynes 1976). Je höher die Dosis 

bzw. Potenz des Medikaments von den Patient(innen) wahrgenommen wird, umso deutlicher 

wächst die Abneigung, es einzunehmen (Bloom 2001). Die zunehmend schwierige Handhabung 

und Koordination der Medikamenteneinnahme bei einer steigenden Anzahl von Arzneimitteln 

erhöht nicht nur die Gefahr von Einnahmefehlern (Lau et al. 2000), sie ist gleichfalls als ein die 

Adhärenz verringernder Faktor zu betrachten (Hargrave/Remler 1996, Johnson et al. 1999, 

Zeppetella 1999, HMO Workgroup on Care Management 2002, WHO 2003). Dementsprechend 

wurde nur in einigen wenigen Studien bei steigender Anzahl der einzunehmenden Medikamente 

eine höhere Ausprägung der Einnahmebereitschaft festgestellt (Brandstaedt et al. 1996, 

Oelzner/Brandstaedt 1996, Buck et al. 1997). Besondere Herausforderungen stellt das Management 

der Pharmakotherapie für die Patient(innen) dar, wenn nicht nur bestimmte Zeiten eingehalten 
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werden müssen, sondern zugleich auf eine besondere Ernährung und eine ausreichende 

Flüssigkeitszufuhr im Zusammenhang mit der Medikation geachtet werden muss (Paes et al. 1997, 

Chesney 2003) und wenn eine Abstimmung verschiedener Medikamente aufeinander einzuhalten 

ist (Roberts 2000).  

„Zu Risiken und Nebenwirkungen …“ – Die Bedeutung von Beipackzetteln 

Auch Beipackzettel, in denen auf mögliche Neben- und Wechselwirkungen hingewiesen wird und 

die den Patient(innen) als frühzeitiges Warnsystem bei unerwünschten Arzneimittelwirkungen 

dienen sollen, können zur Verunsicherung beitragen und die Gefahr non-adhärenten Verhaltens 

erhöhen (Dowell/Hudson 1997). In einer Untersuchung wird sogar kritisch bemerkt, dass auf 

solche Hinweise im Beipackzettel verzichtet werden sollte, um Ängste vor Medikamenten nicht 

unnötig zu schüren. Der Beipackzettel sollte keinesfalls von Ärzten als ausreichend angesehen 

werden, um Patient(innen) über Wirkung und Risiken der einzunehmenden Präparate aufzuklären 

(Brandstaedt et al. 1996). In einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung, in der die neuen 

Bundesländer noch keine Berücksichtigung fanden, galt die Angst vor Nebenwirkungen, die im 

Beipackzettel aufgeführt waren, als dritt- und vierthäufigste Ursache für die Nichteinnahme der 

Medikamente (Herrmann 1991). Am Beispiel der Beipackzettel wird wiederum offenbar, dass sich 

die Bereitstellung von Informationen allein kaum als geeignete Strategie erweist, um die 

Mitwirkungsbereitschaft der Patient(innen) im Behandlungsprozess nachhaltig zu stärken. 

2.2.5 Personenbedingte Faktoren – Der Einfluss von Einstellungen und Erfahrungen auf das 

Adhärenzverhalten  

Ob ein Patient die verordneten Medikamente einnimmt, ist letztendlich von seinen eigenen 

Einstellungen gegenüber der Arzneimitteltherapie und der Krankheit abhängig. Dabei spielen 

persönliche Erfahrungen und Werte wie auch Werthaltungen und Einflüsse des sozialen Umfeldes 

eine entscheidende Rolle (Donovan 1995, Johnson et al. 1999). Der Bedeutung der persönlichen 

Einstellung gegenüber der Krankheit, der Pharmakotherapie oder der ärztlichen Anordnungen wird 

in neueren Untersuchungen zur Bewältigung komplexer Medikamentenregime zunehmend 

Beachtung geschenkt. Dieser Bewusstseinswandel lässt sich u. a. auf die Begrenztheit der in den 

letzten Jahrzehnten entwickelten Modelle und Theorien zu Veränderung und Beeinflussung des 

Gesundheitsverhaltens zurückführen. In den Modellen wurde vorwiegend von bewussten, 

rationalen und nutzenorientierten Denk- und Handlungsmechanismen auf Seiten der Patient(innen) 

ausgegangen, was im Umkehrschluss dazu führte, dass unbewusste Aspekte weitestgehend 

ausgeblendet wurden (Leventhal/Cameron 1987). So geraten beispielsweise autobiografische 

Erfahrungen sowie emotionale Faktoren und/oder soziokulturelle Einflüsse aus dem Blick. Dass 
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sich die Bewältigung der Medikamententherapie für die Patient(innen) fortwährend als Balanceakt 

zwischen klinischen, sozialen, emotionalen und psychischen Faktoren darstellt (WHO 2003), der 

wechselhaft bewusst und unbewusst verläuft und sich häufig rationalen Kriterien entzieht, soll 

anhand der nachfolgenden Aspekte aufgezeigt werden (Johnson et al.1999).  

„Kosten-Nutzen Analysen“ – Der Patient als Ökonom in eigener Sache

Nicht nur der Glaube an die Wirkung der Medikamente, sondern auch der unmittelbar 

wahrgenommene Nutzen bzw. Effekt der medikamentösen Therapie ist gerade bei chronischen 

Erkrankungen oft ausschlaggebend für eine langfristige Ausprägung des Adhärenzverhaltens 

(Donovan/Blake 1992, Horne/Weinman 1998, Zeppetella 1999, WHO 2003). Einige Studien 

zeigen, dass Patient(innen) eigene „Kosten-Nutzen Analysen“ durchführen, in denen der Aufwand 

der Medikamenteneinnahme sowie deren Auswirkungen auf das eigene Leben dem erzielten 

und/oder erhofften Effekt der Therapie gegenübergestellt wird. Können Patient(innen) aufgrund 

von Medikamentenwirkungen oder deren Einnahmemodalitäten ihnen wichtigen 

Alltagsverrichtungen und Handlungen nicht mehr in gewohnter Art und Weise nachgehen, so 

entscheiden sie sich nicht selten gegen das Medikament (Johnson et al. 1999, Garnett 2000, Catz 

et al. 2000). Die Lebensqualität hat für sie einen höheren Wert als die Einnahme der Medikamente.  

„Kosten-Nutzen-Analysen“ beziehen sich auch auf die möglichen Nebenwirkungen bzw. 

Langzeitschädigungen, die durch das Medikament hervorgerufen werden können (Horne/Weinman 

1999, Zeppetella 1999, Stone 2001). Der Gesundheitszustand vor der Therapie wird in Relation zu 

möglichen Risiken durch das Medikament gesetzt. Entsprechend der Bilanz, die die Patient(innen) 

in Abwägung der eigenen Meinung, der anderer Personen und vielfach unter dem Einfluss der über 

die Massenmedien transportierten Berichte und Meinungen für sich ziehen, entscheiden sie sich für 

oder gegen die Einnahme (Horne/Weinman 1999, Johnson et al. 1999). Werden die Kosten im 

Verhältnis zum Nutzen als zu hoch eingestuft, geht sehr häufig auch die Bereitschaft zur Adhärenz 

zurück. Gründe für eine so hergeleitete Ablehnung müssen nicht selten auf ein unzureichendes 

Verständnis gegenüber der Behandlung, auf überhöhte Erwartungen an die Therapie, auf die oft 

ausbleibende Aufklärung und auf mangelhafte oder falsche Informationen durch den Arzt 

zurückgeführt werden (Brandstaedt et al. 1996, Garnett 2000, DiMatteo et al. 2000, Johnson et al. 

2000).  

Auch ausbleibender Erfolg oder unzureichender Nutzen der Therapie fördert non-adhärentes 

Verhalten (Zeppetella 1999, Herz/Melville 1980). Oft werden die Instruktionen des Arztes mit den 

eigenen Erfahrungen und dem eigenen Glauben verglichen und daraufhin gefiltert. Sind die 
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Anweisungen des Arztes mit den eigenen Vorstellungen kompatibel, akzeptieren die Patient(innen) 

sie und sind zur Befolgung der Anordnungen bereit. Stehen die ärztlichen Instruktionen jedoch im 

Konflikt mit eigenen Vorstellungen, ist Ablehnung und damit oft non-compliantes Verhalten die 

Folge (Donovan/Blake 1992).  

Die Bereitschaft zur Anwendung der Pharmakotherapie verringert sich auch, wenn eine Besserung 

des Gesundheitszustandes von den Betroffenen nicht mit der Medikamenteneinnahme in 

Verbindung gebracht wird. Dann entsteht für sie der Eindruck, dass die kontinuierliche Anwendung 

ihrer Arzneimittel überflüssig ist, da auch ohne sie Wohlbefinden erzielt werden kann (WHO 2003, 

Marder 2003). Solange Patient(innen) sich nicht als gefährdet einstufen, werden die Medikamente 

– unter Umständen bis zum Eintritt einer massiven Verschlechterung der Gesundheitssituation – 

nur unregelmäßig oder gar nicht angewendet (Johnson et al. 1999). Viele Patient(innen) testen zu 

Beginn der Therapie deren Effektivität, indem einzelne Tabletten ausgelassen werden oder die 

Behandlung für einige Zeit unterbrochen wird. Anhand von spürbar positiven oder negativen 

Wirkungen entscheiden sich die Patient(innen) dann für oder gegen die Einnahme (Dowell/Hudson 

1997, Johnson 1999).  

Die Überzeugung von der Wirksamkeit der Arzneimittel und auf sie zurückgeführte positive 

Effekte sind in besonderem Maße motivationssteigernde Faktoren bei der Befolgung der Therapie 

(Eldred et al. 1998, Horne/Weinman 1999). Wenn sich Patient(innen) durch das Medikament sicher 

fühlen und es sich nicht schädlich auf ihre körperliche Verfassung auswirkt, ist – so die Ergebnisse 

vorliegender Studien – nahezu durchgängig eine höhere Bereitschaft zur Anwendung der 

Arzneimittel nachweisbar (Johnson et al. 1999, Horne/Weinman 1999). 

Krankheitseinsicht und Krankheitserleben

Die Medikamenteneinnahme steht vielfach als Symbol für die Erkrankung. Fehlt die 

Krankheitseinsicht oder wird sie abgewehrt, verhindert dies nicht nur die Auseinandersetzung mit 

der Krankheit, sondern senkt auch die Bereitschaft zur regelmäßigen Anwendung der verordneten 

Arzneimittel (Sumartojo 1993, McLean/Lo 1998, Delaney 1998, Gaul/Dornaus 2001). Zweifel an 

der Diagnose, die teilweise Ausdruck von Verdrängung und mangelnder Krankheitseinsicht sind, 

implizieren vielfach die Verweigerung der Medikamenteneinnahme (Buck et al. 1997, Garnett 

2000, WHO 2003). Fühlt sich ein Mensch also nicht krank oder ist er bestrebt, die Krankheit von 

sich zu schieben, so wird er die Notwendigkeit einer regelmäßigen Medikamentenanwendung nicht 

nachvollziehen können (Chambers 1999). Folgt man dieser Logik, ist die 

Medikamentencompliance mit dem Eingeständnis, krank zu sein, gleichzusetzen (Dowell/Hudson 



78 

1997, Delaney 1998). Im Einklang damit zeigt sich bei Patient(innen) mit Erkrankungen, die 

gesellschaftlich stigmatisiert oder mit Vorurteilen behaftet sind (z.B. Aids oder Epilepsie), 

besonders häufig eine geringe Bereitschaft zur kontinuierlichen Medikamentenanwendung 

(Delaney 1998, Garnett 2000, WHO 2003). Wie bereits an anderer Stelle dargelegt, sind 

Unregelmäßigkeiten und Unterlassungen der Arzneimitteleinnahme insbesondere bei 

Patient(innen), deren Erkrankung wenig bis keine Symptome verursachen, zu beobachten 

(Gaul/Dornaus 2001). Ignorieren Patient(innen) ihre Krankheit und/oder stufen sie ihren 

Gesundheitsstatus nicht oder als wenig gefährdet ein, messen sie ihren Medikamenten oftmals 

geringen Wert bei und vergessen sie auch häufiger als Patient(innen), bei denen eine ausgeprägte 

Krankheitseinsicht besteht und die ihre Krankheit als ernst und bedrohlich wahrnehmen bzw. 

einschätzen (Becker/Rosenstock 1984, Horne/Weinman 1999, Hessel et al. 2000).  

Um die Krankheit und die damit in der Regel verbundenen Arzneimitteltherapien zu akzeptieren, 

benötigen Patient(innen) ein soziales Umfeld, das sie in diesem Auseinandersetzungs- und 

Anerkennungsprozess unterstützt (Gaul/Dornaus 2001). Die Akzeptanz bzw. Anerkennung der 

Erkrankung durch wichtige Bezugspersonen fördert deren Motivation zur sozialen Unterstützung, 

was bei den Patient(innen) wiederum das Gefühl von Kompetenz sowie seine Bereitschaft zur 

Befolgung des Medikamentenregimes erhöht (Friedemann 1996, Garnett 2000, Gaul/Dornaus 

2001). 

Bereitschaft zur Veränderung von Verhaltensweisen bzw. Lebensstilen

Das Vorliegen einer oder mehrerer ernsthafter Krankheiten verlangt von Patient(innen) nicht nur 

eine Auseinandersetzung mit den gesundheitlichen Beeinträchtigungen, sondern meist auch 

zahlreiche Lebensänderungen. So ist – um nur ein Beispiel aufzugreifen – die Diagnose einer 

insulinpflichtigen Diabeteserkrankung mit einer Vielzahl von Änderungen im Lebensalltag der 

Betroffenen verbunden. Angefangen von den täglichen Injektionen über Zuckerspiegeltestungen 

bis hin zur Umstellung der Ernährung, erzwingt die Krankheit zahlreiche Änderungen des 

bisherigen Lebens. Auch die Integration komplexer Medikamentenregime in den Lebensalltag steht 

mitunter der jahrzehntelang eingespielten Routine und den Lebensgewohnheiten, die 

Lebenssicherheit und Lebensqualität vermitteln, konträr entgegen (Friedemann 1996, Petermann 

1998b, WHO 2003). Eine fehlende oder mangelnde Bereitschaft zur Veränderung von 

Lebensgewohnheiten ist vielfach mit niedrigen Adhärenzwerten assoziiert (Devor et al. 1994). 

Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Bereitschaft zur Lebensstiländerung in 

erheblichem Maße von der Unterstützung der Familie abhängt und auch von deren Bereitschaft, 

tägliche Lebensabläufe zu modifizieren (Levy 1983, Lilja 1984, McLean/Lo 1998). Die 
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Bereitschaft zur Veränderung von Lebensstilen wird gefördert, wenn die Bezugspersonen von 

Patient(innen) in Informations- und Aufklärungsgespräche und Schulungsprogramme einbezogen 

werden, wenn diese Informationen sich am individuellen Lebenskontext der Betroffenen und ihrer 

Angehörigen orientieren und wenn den Ängsten, Zweifeln und Erfahrungen der Patient(innen) und 

ihrer Angehörigen ausreichende Beachtung geschenkt wird (HMO Workgroup on Care 

Management 2002). Durch die Berücksichtigung dieser Faktoren erhöht sich die Chance, dass 

Patient(innen) den Alltag mit der Krankheit und den dazugehörigen Erfordernissen weitestgehend 

selbstständig zu managen vermögen (WHO 2003). Eine negative Einstellung zur Gesundheit und 

Krankheit ist mit der Unfähigkeit oder dem Unwillen assoziiert, gesundheitsgefährdende 

Gewohnheiten zu verändern, und wirkt sich auch negativ auf die Einhaltung von 

Medikamententherapien aus (Brandstaedt et al. 1996, Delaney 1998). 

Problem des Vergessens – Die Bedeutung von Routine im Alltag

Viele Aktivitäten des täglichen Lebens verlaufen unbewusst und sind Produkte ehemals erlernter 

und im Laufe der Zeit eingespielter Routine und Gewohnheiten. Routine oder Rituale beziehen sich 

zumeist auf wertneutrale Verrichtungen, die zur Bewältigung des Alltages notwendig sind oder auf 

Aktivitäten, die als angenehm empfunden werden und gern wiederholt werden. Handlungen, die 

innerlich abgelehnt werden, die im Alltag erst erlernt und etabliert werden müssen oder die andere 

Gewohnheiten stören, werden entweder nie zur Routine oder bedürfen dafür eines längeren 

Zeitraumes. Solange einzelne Aktivitäten noch nicht den Status einer Routine erreicht haben, 

bedarf es eines täglichen Bewusstmachungsprozesses, der ein Erinnern an die Handlung 

ermöglicht. Wie schwierig dies ist, zeigen vorliegende Studien: Das Vergessen der 

Medikamenteneinnahme bzw. der Einnahmezeitpunkte stellt ihnen zufolge ein Hauptproblem bei 

dieser Bewältigungsstrategie von Medikamententherapien dar (Eldred et al. 1998, Johnson et al. 

1999, Roberts 2000). Mehrfach konnte nachgewiesen werden, dass die Adhärenz bei 

Patient(innen), die ihre Arzneimitteltherapie erfolgreich in den Lebensalltag einbauen und an feste 

Routine binden, stärker ausgeprägt ist als bei denjenigen, denen eine solche „Ritualisierung“ nicht 

gelingt (WHO 2003). 

Aus diesem Grund empfehlen zahlreiche Studien die Einnahme der Medikation an immer 

wiederkehrende, individuelle und alltägliche Verrichtungen oder Gewohnheiten zu koppeln, um die 

Adhärenz zu verbessern bzw. zu erhalten (Roberts 2000, Catz et al. 2000, WHO 2003). 

Schwierigkeiten bei einer gelungenen Verknüpfung von Alltagsroutine und 

Medikamenteneinnahme sind vor allen dann zu erwarten, wenn alltägliche Gewohnheiten durch 

besondere Ereignisse wie Krankenhauseinweisung, stressgekennzeichnete Lebensereignisse, eine 
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Urlaubsreise u. a. durchbrochen werden. Kann die eigene Routine hierdurch nicht gelebt werden, 

ist die Medikamenteneinnahme ebenfalls gefährdet (Johnson et al. 1999).  

Die Etablierung von Routine bzw. Lebensgewohnheiten korrespondiert mit dem Wunsch und 

Bedürfnis der Patient(innen), trotz gesundheitlicher Einschränkungen ein möglichst normales 

Leben führen zu wollen (Zeman 1997, Schaeffer/Moers 2003, Corbin/Strauss 2004, Schaeffer 

2004a, c). Solche Normalisierungsprozesse stehen allerdings dem Erlernen und der Etablierung 

neuer Handlungen und Erfordernisse – und zwar vor allem zu Beginn einer Therapie – oftmals 

kontraproduktiv entgegen (Zeman 1997). Gerade bei jüngeren Personen, die chronisch erkrankt 

sind, durchkreuzen nicht selten Freizeitaktivitäten oder Bedingungen des Arbeitslebens die feste 

Etablierung einer Einnahmeroutine (Roberts 2000; WHO 2003). Das Vergessen der Arzneimittel 

aufgrund des „Zu-beschäftigt-Seins“ wird in einer Untersuchung von Roberts (2000) vor allem bei 

Personen beobachtet, die andere pflegen. Auch Stresssituationen und Lebenskrisen, die nicht 

zwangsläufig in Verbindung mit der Krankheit stehen müssen, können die Einnahmeroutine 

nachhaltig stören (Albright et al. 2001, WHO 2003).

Kulturell geprägte Einstellungen zu spezifischen Krankheiten und Medikamenten

Etliche Studien weisen auf die Verbindung von Adhärenz und kulturell bedingten Einstellungen 

gegenüber Medikamenten hin (Sumartojo 1993, Collins et al. 2002, WHO 2003, Carter/Taylor 

2003, CMAG 2004). So gilt in einigen Kulturkreisen bzw. soziokulturellen Gruppen die Devise, 

dass keine Medikamente die beste Therapie sind, Gesundheit lediglich als Abwesenheit von 

Schmerz betrachtet wird oder Gesundheit bzw. Krankheit von Gott gegeben ist (Carter/Taylor 

2003).  

Buck et al. (1997) verweisen darauf, dass eine dauerhafte bzw. kontinuierliche medikamentöse 

Therapie das Gefühl der Stigmatisierung verstärken kann. Auch Personen, die sich stigmatisiert 

fühlen, sind weniger compliant (Demyttenaere 1998, WHO 2003). Untersuchungen zu bestimmten 

Erkrankungen wie der Schizophrenie oder der Epilepsie verdeutlichen, dass die Haltung gegenüber 

einzunehmenden Medikamenten eng mit den Vorstellungen über die Erkrankung verflochten ist. 

Beide Erkrankungen werden in einigen Kulturen mythologisch und/oder religiös gedeutet und auf 

übernatürliche Kräfte zurückgeführt. Solche Vorstellungen können sich auch auf die Bereitschaft 

zur Einnahme der für eine effektive Therapie angezeigten Medikamente auswirken (Garnett 2000). 

Kulturelle Überzeugungen und Stigmatisierungen lassen sich auch beispielsweise im Falle von 

HIV/Aids innerhalb unserer Kultur finden. HIV/Aids wird noch immer in weiten Teilen der 

Bevölkerung mit Homosexualität oder Drogengebrauch, die ihrerseits tabuisiert und normativ 
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bewertet sind, assoziiert. Somit haftet der Erkrankung ein Stigma an, das zur sozialen Ausgrenzung 

führen kann. Viele Patient(innen), die an dieser Erkrankung leiden, sind bestrebt, die Krankheit 

nach außen zu verbergen, was die Akzeptanz und Einnahme der Medikamente, die sichtbares 

Zeichen der Erkrankung sind, stören kann (Dybowski 2005). 

Auch außerhalb mythologischer oder religiöser Begründungsmuster existieren unterschiedliche 

Auffassungen darüber, ob Medikamenten grundsätzlich positiv oder ablehnend begegnet wird. So 

kann beispielsweise Misstrauen von Patient(innen) gegenüber schulmedizinischen Behandlungen 

bestehen, wenn sie alternative Therapien oder Naturheilverfahren bevorzugen (Petermann 1998b). 

Dies lässt sich nicht selten auf sozialisationsspezifische bzw. biografische Erfahrungen 

zurückführen, die die Einstellungsmuster des Individuums prägen (Dowell/Hudson 1997, WHO 

2003). Hinzu kommt häufig eine bewusste oder unbewusste Aufrechnung von Erfahrungen mit 

Medikamenten im Lebensverlauf.  

Abnehmende Compliance im Krankheits- und Behandlungsverlauf

Studienbefunden zufolge nimmt die Bereitschaft zur Medikamentenanwendung speziell bei 

Langzeittherapien mit der Dauer der Einnahme ab (Johnson et al. 1999). Die Bedeutung der 

medikamentösen Behandlung wird zu Beginn der Krankheit oft höher eingeschätzt als in späteren 

Phasen (Demyttenaere 1998). Die Gründe für diese Relevanzabschwächung liegen beispielsweise 

in einer spürbar nachlassenden Wirkung der Medikamente, in einer Verbesserung des 

Gesundheitszustandes (Medikament wird als überflüssig eingestuft) (Sumartojo 1993, Garnett 

2000), in nachlassender Therapiemotivation (WHO 2003), in der Angst vor Stigmatisierung (Buck 

et al. 1997), in der Dominanz von Alltagsaktivitäten (Stone 2001) und in der Zunahme gewonnener 

Erfahrung im Zeitverlauf der Therapie und damit wann, wie viel und wie die Medikamente 

eingenommen werden (WHO 2003). Dem entgegen steht die Erkenntnis anderer Forscher, die 

davon ausgehen, dass die Compliance im Zeitverlauf zunimmt. Die Auseinandersetzung der 

Patient(innen) und der sie umgebenden Personen mit der Krankheit und der Behandlung erhöht mit 

der Zeit deren Akzeptanz. Diese Akzeptanz steigert wiederum das Gefühl der Kontrolle über die 

Krankheit und die Therapie, erhöht das Selbstbewusstsein im Umgang mit der Krankheit und wird 

mit einer erhöhten Motivation zur Compliance assoziiert (Devor et al. 1994, Garay-Sevilla et al. 

1995).  

Kontrolle über die Krankheit ermöglicht Erhalt von Autonomie

Um die Krankheit kontrollieren zu können, bedarf es über die eigene Auseinandersetzung mit der 

Krankheit hinaus vielfach auch der Information und Anleitung, so der gezielten Aufklärung und 
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Schulung von Patient(innen) und ihren Angehörigen über die Krankheit, die Therapie und die 

Möglichkeiten zur Integration des Medikamentenregimes in ihren Lebenskontext sowie der 

Entwicklung eigener Strategien im Umgang mit der Erkrankung und der Therapie (Schlenk/Hart 

1984, Mazucca 1982, Dowell/Hudson 1997, Put et al. 2000). Die passive Befolgung ärztlicher 

Anordnungen ohne kritische Hinterfragung ist gleichbedeutend mit einer Preisgabe von 

Selbstkontrolle im Behandlungsgeschehen (Dowell/Hudson 1997). Der Glaube und die Fähigkeit 

zur eigenständigen Kontrolle über die Krankheit stärkt das Gefühl der Sicherheit und des 

Vertrauens der Patient(innen) in ihre eigenen Managementkompetenzen und erhöht deren 

Lebensqualität (Dowell/Hudson 1997, WHO 2003). Diese Selbstwirksamkeitserwartung (Self-

Efficiacy), die aus Erfahrungen erwächst, Aufgaben und Herausforderungen im Lebenskontext 

erfolgreich gemeistert zu haben (Bandura 1977), beeinflusst die Aktivierung und Erhaltung von 

gesundheitsrelevantem Verhalten (vgl. auch Badura et al. 1992). Sie verbessert – wie viele Studien 

gezeigt haben – nachweislich die Compliance der Patient(innen) (Lilja 1984, Schlenk/Hart 1984, 

Dowell/Hudson 1997, Eldred et al. 1998, Put et al. 2000, Lumme-Sandt/Virtanen 2002).  

Personen, die über ausgeprägte Selbstwirksamkeitserwartungen verfügen, erleben weniger 

emotionalen Stress und Angst im Zusammenhang mit der Krankheit und der Therapie (Lilja 1984, 

McLean/Lo 1998, Put et al. 2000). So kann ein an Hypertonie erkrankter Patient beispielsweise 

durch die eigenständige Messung seiner Blutdruckwerte und/oder durch eine geschulte 

Selbstwahrnehmung seiner körperlichen Verfassung Veränderungen der Erkrankung rechtzeitig 

erkennen (Self-Monitoring) und somit erforderliche Maßnahmen ergreifen (WHO 2003, Kap. 

XIII). Auch im Falle von Diabetes können regelmäßige Blutzuckermessungen zur erhöhten 

Autonomie der Patient(innen) bei der eigenständigen Bestimmung der notwendigen 

Insulinmengenzufuhr beitragen (Aljasem et al. 2001, WHO 2003, Kap. X). Diese selbstständige 

Kontrolle steigert das Gefühl der Sicherheit (Johnson et al. 1999), denn so kontrollieren 

Patient(innen) die Krankheit und nicht die Krankheit sie.  

Eigenständige Kontrolle und ein hohes Maß an Selbstwirksamkeitserleben können jedoch auch 

dauerhaft non-compliantes Verhalten stimulieren. Dies tritt dann ein, wenn Patient(innen) sich als 

Experten erleben, dabei aber den verfügbaren Rahmen des Selbstmanagements sprengen und 

gesundheitliche Risiken ihres Verhaltens falsch einschätzen (Johnson et al. 1999). Dowell und 

Hudson (1998) machen in ihrer Untersuchung deutlich, dass die Kenntnisse über Symptome und 

Einstellungsänderungen nicht statisch sind, da z.B. neue Informationen aufgenommen, eingeschätzt 

und verarbeitet werden müssen (siehe hierzu auch WHO 2003). Somit reicht es im Falle 

chronischer Krankheit nicht aus, einzig auf einmal erworbenes Wissen und auf erlebte Erfahrungen 

zu vertrauen. Um tatsächliche Kontrolle über die Krankheit ausüben zu können, ist es notwendig, 
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sich in jeder Veränderungsphase neu mit der Krankheit auseinander zu setzen und neues Wissen zu 

generieren und zu etablieren (Corbin/Strauss 2004, Schaeffer 2004 a, c). Patient(innen) müssen 

diese Ausbalancierungen immer wieder vornehmen, um dauerhaft die Kontrolle über die Krankheit 

und die Bewältigung des Medikamentenregimes meistern zu können (Petermann 1998b, 

Schaeffer/Moers 2003).  

2.2.6 Soziale Unterstützung – Die Bedeutung informeller Hilferessourcen für die Bewältigung 

krankheitsbedingter Anforderungen  

Soziale Unterstützung, insbesondere durch die Familie, wurde in vielen Compliance- und 

Adhärenzstudien als eine Hauptvoraussetzung für Therapietreue identifiziert. Ihre Bedeutung 

wächst im Zusammenhang mit der Bewältigung stressgekennzeichneter Lebensereignisse. Krisen- 

und Belastungssituationen können durch soziale Unterstützung abgemildert werden (Lilja 1984, 

Kolip 1998) und das Wohlbefinden der Patient(innen) stärken (Schwarzer/Leppin 1989, Katapodi 

et al. 2002).  

Dem sozialen Umfeld kommt jedoch nicht nur eine wichtige Unterstützungsfunktion zu, es ist 

ebenfalls Spiegel der Patient(innen)befindlichkeit, der gesundheitliche Veränderungen wahrnimmt 

und auf den Patienten/ die Patientin reflektiert bzw. zurückwirkt (Strauss/Glaser 1975, Friedemann 

1996).  

Die positiven Effekte sozialer Unterstützung spiegeln sich in sozialepidemiologischen Studien auch 

in der Morbiditäts- und Mortalitätsentwicklung wider. So hat soziale Unterstützung beispielsweise 

einen direkten positiven Einfluss auf den mentalen und psychischen Gesundheitsstatus (WHO 

2003). Dementsprechend weisen alleinlebende Menschen beispielsweise eine höhere Erkrankungs- 

und Sterblichkeitsrate auf als Patient(innen), die mit anderen Personen zusammenleben (Lilja 1984, 

Kolip 1998). Durch den Einfluss der Familie kann die Veränderung von Lebensstilen zur 

Verbesserung des gesundheitlichen Status – und so auch die Einnahme von Medikamenten – durch 

soziale Kontrolle und/oder Verstärkung von gesundheitsbewusstem Verhalten eher erreicht werden 

als dort, wo keine soziale Unterstützung und keine sozialen Ressourcen existieren (Lilja 1984, 

Becker/Rosenstock 1984, Kolip 1998, Stone 2001, Katapodi et al. 2002). Albright et al. (2001) 

kommen in ihrer Studie sogar zu dem Ergebnis, dass der Glaube des Ehepartners an die Bedeutung 

der therapeutischen Maßnahme teilweise als stärkerer Prädiktor für Compliance-Verhalten zu 

werten ist, als der Glaube der Patient(innen) selbst. Patient(innen), die verheiratet sind und mit ihrer 

Familie zusammenleben, weisen in der Untersuchung von Sumartojo (1993) signifikant höhere 

Adhärenzwerte auf als Singles, verwitwete Personen oder solche, die isoliert leben. Becker und 
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Rosenstock (1984) halten fest, dass soziale Unterstützung dann besonders gewinnbringend ist, 

wenn die normalen Rollen und Muster der Familie mit der Krankheitsrealität des Patienten/ der 

Patientin kompatibel sind oder Familienmitglieder Bereitschaft signalisieren, sich auf anstehende 

Veränderungen in ihrer Lebensumgebung einzustellen und diese vorzunehmen (vgl. auch 

Friedemann 1996).  

Soziale Unterstützung kann sich auf emotionale, psychische, kognitive, instrumentelle und 

materielle Aspekte erstrecken. Der Transport oder die Begleitung zum Arzt (Lilja 1984, Leduc 

et al. 1998), die Erinnerung an die Medikamenteneinnahme, emotionale Nähe und Bestärkung, die 

Möglichkeit zur Kommunikation bis hin zur praktischen Darreichung der Medikamente durch 

andere sind wesentliche Elemente der Stärkung der Patient(innen). Emotionale Hilfestellung als 

eine Form der sozialen Unterstützung hatte für die Patient(innen) – vielen Untersuchungen zufolge 

– überaus hohe Bedeutung (Belgrave/Mooreman-Lewis 1994, Crane 1996, McLean/Lo 1998, Catz 

et al. 2000, Garnett 2000, Katapodi et al. 2002). Soziale Unterstützung vergrößert u. a. die Chancen 

der Patient(innen), solange wie möglich in der vertrauten Umgebung mit oder trotz Krankheit und 

zunehmendem Hilfebedarf zu leben (Kidd/Altmann 2000). Sie stärkt das Selbstvertrauen und damit 

auch das Vertrauen in die eigene Kompetenz, die alltäglichen Anforderungen bei der Bewältigung 

der Erkrankung und auch des Medikamentenregimes zu managen (Schlenk et al. 1984, Lilja 1984, 

Kaplan/Hartwell 1987, Katapodi et al. 2002, Gallant 2003). Sie versetzt Patient(innen) zudem in 

die Lage, Hilfe zu suchen, wenn sie erforderlich wird (Schlenk/Hart 1984).  

Anzumerken ist jedoch, dass das Vorhandensein von informellen Netzwerken nicht automatisch 

mit Unterstützung assoziiert werden kann. Gestörte Familienstrukturen, in denen ihre Mitglieder 

einem hohen Maß an Stress ausgesetzt sind, sind eher Non-Adhärenz zuträglich (CMAG 2004). 

Nicht jedes soziale Umfeld ist per se ein Garant für gelingende Bewältigung von 

Arzneimittelbehandlungen. Starre und konservative Familienstrukturen, die die Krankheit als 

Bedrohung für das Familiensystem erleben, behindern eher die Bereitschaft der Patient(innen) zur 

Akzeptanz derselben (Levy 1983, Garay-Sevilla et al. 1995, Friedemann 1996, Brandstaedt et al. 

1996). Daher sollte – wie viele Autoren betonen – Aufklärung und Schulung über die Krankheit 

und die Behandlung nicht nur auf die Patient(innen), sondern stets auch auf die nahestehenden 

Bezugspersonen ausgerichtet sein (Levy 1983, Wilson et al. 1986, Garnett 2000).  

Personen ohne soziale Unterstützung erleben demgegenüber deutlich mehr psychisches und 

körperliches Leid, Hilflosigkeit, Stress, Angst, Depressionen, weniger Selbstvertrauen und 

geringere Kompetenzen bei der Kontrolle über die Krankheit und die Medikamenteneinnahme 
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(Strauss/Glaser 1975, Lilja 1984, Delaney 1998, McLean/Lo 1998, DiMatteo et al. 1999). 

Mangelndes Selbstvertrauen behindert das Handeln und ist mit fehlender Verantwortung – auch für 

das Compliance-Verhalten – und mit gesundheitlichen Krisensituationen assoziiert. Oft lassen sich 

Schwierigkeiten bei der Bewältigung komplexer Medikamentenregime auf unzureichende 

Unterstützung aus informellen Netzwerken zurückführen (Strauss/Glaser 1975). Gerade bei isoliert 

lebenden Menschen sollte dann verstärkt die Notwendigkeit der Unterstützung durch professionelle 

Helfer geprüft werden (McLean/Lo 1998). Zwar wird Isolation bzw. das Nichtvorhandensein 

sozialer Netzwerke immer wieder als Risikofaktor der Adhärenz dargestellt, es konnten jedoch 

keine Studien ausfindig gemacht werden, die sich dieser Thematik eingehender widmen. Dennoch 

kann konstatiert werden, dass Isolation und fehlende soziale Unterstützung den Erkenntnissen der 

Adhärenz- und Compliance-Forschung zufolge eindeutig zu den wichtigsten Risikofaktoren für die 

Nichtbewältigung komplexer Medikamentenregime gehören (McLean/Lo 1998).  

Krankheit und soziale Integration

Für manche Patient(innen) beinhaltet die Erkrankung auch soziale Komponenten. Häufige 

Arztbesuche sind vor allem für ältere Menschen oft mehr Ausdruck für die Suche nach 

menschlichem Kontakt und Austausch als der Wunsch nach Heilung oder Linderung. Die 

Eliminierung der Krankheit würde ihnen diese Möglichkeit des Austausches nehmen. Die 

Krankheit eines Familienangehörigen ist zudem häufig auch ein Garant dafür, dass informelle 

Netzwerke aktiviert werden oder das Maß der sozialen Unterstützung und damit der sozialen Nähe 

wächst. Der Patient erfährt dadurch soziale Aufwertung und Annahme durch sein informelles 

Netzwerk, in dem andere sich um ihn sorgen und emotional unterstützen. Ein compliantes 

Verhalten, das zur wahrscheinlichen Verbesserung oder Stabilisierung des Gesundheitsstatus führt 

und möglicherweise wieder mehr Unabhängigkeit von anderen bewirkt, steht somit dem 

Primärbedürfnis der Patient(innen) nach sozialer Integration entgegen. Fischer (1998) sieht hierin 

einen Grund, weshalb Patient(innen) nicht bestrebt sind, sich compliant zu verhalten.  
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Zusammenfassung 

Die Analyse der Forschungsliteratur hat gezeigt, dass Adhärenz nicht auf bestimmte 

soziodemografische Merkmale allein zurückgeführt werden kann, sondern eine Vielzahl von 

Faktoren darüber entscheidet, wie und warum ein Mensch mit seinen Medikamenten so umgeht, 

wie er es tut. Erst in ihrer Verbindung mit weiteren Faktoren spielen Variablen wie Alter, 

Geschlecht, Haushaltseinkommen, Bildung und kulturelle Zugehörigkeit eine Rolle. In Anbetracht 

der offerierten Befundlage wird vielmehr erkennbar, dass bei der Frage, nach den Ursachen für 

einen miss- oder gelingende Umgang mit Medikamentenregimen soziale Faktoren weiter zu fassen 

und zu verstehen sind, als dies übliche Klassifizierungen über soziodemografische Merkmale 

vermögen. Die primäre Beeinflussung des Umgangs mit Medikamenten resultiert vor allem aus 

dem aktuellen und vergangenen sozialen Lebenskontext der Personen und ist somit immer auch 

Resultat der Gesamtbiografie. Hierbei spielen Milieuprägungen und damit verbundene 

Vorstellungen und Wertehaltungen über Krankheit und Gesundheit und den Umgang damit eine 

bedeutsame Rolle. Da soziale Milieus, in denen das Individuum geprägt wird, über einen 

Spannungsbogen mit der Gesellschaft immanent verbunden sind, erscheint es nur logisch, dass hier 

eine wechselseitige Beeinflussung stattfindet und deshalb beispielsweise auch eine gegenseitige 

Beeinflussung von Versorgungssystem und Individuum besteht. Die dargelegten Befunde mahnen 

dazu, den Umgang mit Medikamentenregimen in einen erweiterten Kontext, als bisher in der 

Compliance-Forschung üblich, zu stellen. Diese Absicht wird Gegenstand des nachfolgenden 

Kapitels sein. 
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3. THEORETISCHE RAHMUNG 

Zweck dieses Kapitels ist es, sich dem hier zugrunde liegenden Phänomen theoretisch zu nähern 

sowie mögliche Erklärungsansätze zu identifizieren und darzulegen. Dabei ist zu verdeutlichen, 

dass soziale Faktoren nicht auf soziodemografische Variablen beschränkt werden dürfen, sondern 

als qualitative Strukturvariablen begriffen werden müssen, wenn sie als beeinflussende Größe 

identifiziert werden sollen.  

Da die Compliance-Forschung die gesamte Forschungslinie zum Umgang mit Medikamentenregimen 

in den vergangenen Jahrzehnten bestimmt hat, soll das Compliance-Konzept nun hinsichtlich seiner 

wissenschaftstheoretischen Einbettung und Prägung kritisch diskutiert werden. Bestandteil der 

kritischen Auseinandersetzung wird auch die paternalistische Arzt-Patient(innen)-Beziehung sein, die 

in gewisser Weise als eine Form des praktischen Ausdrucks der Compliance-Debatte fungiert. Hieran 

wird sich ein Exkurs zur kritischen Analyse neuerer Konzepte und Modelle in der Arzt-Patient(innen)-

Interaktion, wie das der Adhärenz oder das des Shared Decision Making (SDM) anschließen. Die 

Analyse soll aufzeigen, ob durch diese Konzepte tatsächlich ein Paradigmenwechsel und damit eine 

Abkehr von paternal geprägten Interaktionsmustern und den dahinter liegenden Strukturen erreicht 

wurde bzw. wird. Im Anschluss daran soll durch einige Elemente der Theorie der Praxis Pierre 

Bourdieus aufgezeigt werden, dass die Erkenntnisweise der Compliance-Forschung, aber auch die, 

welche in den verschiedenen Interaktionsmodellen zum Ausdruck kommt, wesentliche Faktoren der 

Konstitution sozialer Wirklichkeit ausblenden. Bourdieus Überlegungen sollen verdeutlichen, dass die 

Hauptproblematik der einschränkenden Sichtweise der Compliance-Debatte in der fehlenden 

Verknüpfung von Subjektivismus und Objektivismus und damit in der Vernachlässigung der sozialen 

Praxis der Akteure begründet liegt. 
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3.1 Theoretische Überlegungen zum Compliance-Konzept 

„Zu den Dingen, welche einen Denker in Verzweiflung 
bringen können, gehört die Erkenntnis, dass das Unlogische 
für den Menschen nötig ist und aus dem Unlogischen viel 
Gutes entsteht.“ (Friedrich Nietzsche)

Die intensive Beschäftigung mit den Befunden der Compliance-Forschung führt zu der Erkenntnis, 

dass sie nicht in der Lage ist, auf bestimmte drängende Fragen im Zusammenhang mit dem zu 

untersuchenden Phänomen antworten zu können und sich hier eindeutige Begrenzungen feststellen 

lassen. So können bis heute keine signifikanten Aussagen über die Beziehung zwischen 

soziodemografischen Merkmalen und dem Umgang mit Medikamenten getroffen werden. Ebenso 

bietet die Compliance-Forschung keinen Aufschluss darüber, welche Gründe aus Sicht von 

Patient(innen) zu einer (Nicht-)Bewältigung des Medikamentenregimes führen und welche 

Ressourcen hierfür erforderlich sind. Zumeist geht es um die Frage, ob sich Patient(innen) 

compliant verhalten oder nicht oder ob die potenzielle Möglichkeit einer Non-Compliance besteht. 

Ausgegrenzt bleiben weitestgehend die Frage nach dem Ursprung des Problems und damit die 

Frage nach dem Warum. Trotzdem oder gerade weil mit Hilfe dieses Konzeptes der 

Erkenntnisgewinn der vorliegenden Untersuchung nicht befriedigt werden kann, soll es nachfolgend 

einer intensiven Bearbeitung unterzogen werden. Zum einen begründet sich dieses Vorgehen aus 

der bis heute bestehenden Dominanz der Compliance-Forschung im Zusammenhang mit dem 

Umgang mit Medikamentenregimen. Andererseits eignet es sich in besonderer Weise für die 

Analyse, warum bis heute Interventionskonzepte zur Verbesserung der Compliance nicht die 

erhofften Erfolge erzielen konnten.  

Bevor eine Annäherung an den Prägehorizont des Compliance-Konzepts unternommen wird, soll 

vorab betont werden, dass sich das hier thematisierte Konzept allen kritischen Debatten und 

Diskursen entgegen – an anderer Stelle wird noch aufzuzeigen sein, aus welchen Gründen – bis 

heute nicht nur in speziellen Teilen der Bevölkerung, sondern auch in Fachkreisen hartnäckig hält. 

Hieran konnte auch die Einführung neuer Konzepte, wie das des SDM oder der Adhärenz, die eine 

veränderte Rollenaufteilung zwischen Arzt und Patient betonen und die Therapiemotivation der 

Patient(innen) in den Vordergrund stellen, wenig ändern. Eine Begründung, die auf den Verweis 

zielt, dass sich etablierte Begriffe nicht einfach eliminieren lassen und gegenüber äußeren 

Einflüssen ein hohes Maß an Stabilität aufweisen, würde hier zu kurz greifen und die Mechanismen, 

die zum Erhalt und damit auch zur Funktion bestimmten Vokabulars beitragen, im Verborgenen 

belassen. 
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Was aber genau ist mit Compliance gemeint, was impliziert der Begriff, wo und wann findet er 

seine Anwendung? Beschäftigt man sich mit der Umsetzung von Anordnungen im medizinisch-

therapeutischen Kontext, stößt man unweigerlich auf den Begriff der Compliance. Außerhalb der 

Begriffsdefinition wird er vereinfacht mit Therapietreue der Patient(innen), mit konsequenter 

Befolgung ärztlicher Anordnungen oder der Unterwerfung unter dieselben in Verbindung gebracht. 

Auch wenn dieses Verständnis von Compliance im Kern die grobe Absicht des Begriffs verrät, so 

greift sie doch zu kurz, da lediglich die Verhaltensebene in den Blick genommen wird und auf 

Verhaltensanforderungen an Patient(innen) reduziert wird. In der Definition selbst treffen 

soziologische und naturwissenschaftliche Elemente aufeinander. Demnach bezeichnet „Compliance 

den Grad, in dem das Verhalten einer Person in Bezug auf die Einnahme eines Medikamentes, das 

Befolgen einer Diät oder die Veränderung des Lebensstils mit dem ärztlichen oder gesundheitlichen 

Rat korrespondiert“ (Haynes et al. 1982, S. 12). Während die in der Definition zum Ausdruck 

kommende Verhaltenskomponente des Compliance-Begriffs im Rahmen der soziologischen 

Rollentheorie ihre Ableitung aus gesellschaftlichen Normen und Werten erfährt, schlägt der Begriff 

des „Grades“ einen Bogen zum naturwissenschaftlichen Anteil der Definition. Zur näheren 

Bestimmung des Grades von Verhalten werden messbare Verfahren benötigt, die beispielsweise 

exakte Nachweise darüber erbringen, ob ein bestimmtes Medikament durch die Patient(innen) in 

der verschriebenen Menge und Dosis angewendet wird oder nicht. Hieraus erklärt sich auch, 

weshalb in der Compliance-Forschung die Entwicklung von Messverfahren (Monitoring, 

biochemische Messwertanalysen) und deren Anwendung zu einem der zentralen 

Untersuchungsgebiete auserkoren wurden. Die Compliance-Definition von Haynes wurde hier 

absichtlich gewählt, da sie das Compliance-Verständnis innerhalb der medizinischen Fachdisziplin 

am deutlichsten in ihrer Einseitigkeit – also nur auf die Patient(innen) bezogen – abbildet. Der 

Begriff der Compliance bezieht sich aber ebenso auf das Verhalten von Ärztinnen und Ärzten, 

insbesondere auf deren Bereitschaft, therapeutische Anweisungen und Strategien auf die 

Möglichkeiten und Wünsche der Patient(innen) abzustimmen. Weshalb dieser Teil der Definition in 

der Compliance-Forschung und auch bei Ärzten mit weit weniger Aufmerksamkeit bedacht wird, ist 

nachfolgend noch zu klären. 

Es muss darauf verwiesen werden, dass zwar dem Compliance-Begriff eine Definition anhängig ist, 

dass aber aus einer nun bereits Jahrzehnte andauernden Forschungstradition kein theoretisches 

Modell oder gar eine Theorie hervorgegangen ist. Der Begriff bewegt sich theoretisch kaum über 



90 

dem Niveau eines Konzeptes12. Seine theoretische Reichweite und Bedeutung erschließt sich erst 

über eine ausführlichere Auseinandersetzung mit den ihn prägenden wissenschaftlichen 

Paradigmen. Diese Tatsache begründet, weshalb auf den anschließenden Seiten der 

naturwissenschaftliche als auch der soziologische Einfluss auf den Compliance-Begriff und die 

Compliance-Forschung einer genaueren Betrachtung unterzogen werden.  

                                                
12 Unter dem Begriff Konzept versteht man eine Menge generischer, umfassender und akzeptierter Ideen. Jede Idee 
eines solchen Konzeptes muss hinreichend abstrakt sein und Strategien, Methoden und Maße beinhalten, die es 
erlauben, die Ideen auf konkrete Gegenstände anzuwenden, um so automatisch Ergebnisse zu erreichen und diese zu 
bewerten (http://konzept.know-library.net/ download am 22.05.2007). 
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3.1.1 Der naturwissenschaftliche Prägehorizont des Compliance-Begriffs – Eine Annäherung 

Zwar findet der Begriff der Compliance heute zunehmend auch außerhalb wissenschaftlicher 

Arbeitsfelder und anderer Fachdisziplinen wie der Ökonomie13 Anwendung, traditionell ist er aber 

im Gesundheitssektor und hier speziell in den Fachdisziplinen Medizin und Pharmakologie zu 

verorten. Hauptgegenstand der Untersuchungen beider Fachrichtungen zur Compliance-Thematik 

war und ist im weiteren Sinne die Erforschung des Misslingens bzw. die ineffektive Wirkung von 

(Medikamenten-)Therapien und im engeren Sinne die Nachweis- und Vorhersagbarkeit non-

complianten Verhaltens. Auf der Suche nach den Ursachen für diese suboptimale Wirkung stießen 

die beiden naturwissenschaftlich geprägten Forschungsdisziplinen immer wieder auf einen 

unberechenbaren und damit wissenschaftlich und methodisch schwer zu kontrollierenden Faktor: 

das anwendende Subjekt14 selbst. Das Fehlverhalten des Subjektes bei der Anwendung von 

Medikamenten als alleinige Ursache für den suboptimalen Erfolg von Pharmakotherapien zu 

betrachten, erweist sich im Lichte naturwissenschaftlichen und damit vernunftgeleiteten, rationalen 

Denkens einzig als logisch und richtig, da empirisch fundiertes Wissen, das mithilfe objektiver 

Methoden generiert und bestätigt wird, von einer großen Zahl von Wissenschaftlern mit Wahrheit 

gleichgesetzt wird. Eine so erreichte Evidenz, die nicht nur der Entwicklung pharmakologischer 

Produkte, sondern auch medizinischer Diagnostik und Behandlung zugrunde liegt, schließt deren 

Versagen und damit auch das der jeweils zuständigen Profession zwangsläufig aus (Büchel 1975).  

                                                
13 Das Compliance-Management bezeichnet in der Ökonomie die Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien in 
Unternehmen. Die Einrichtung von Compliance-Abteilungen in Wirtschaftsunternehmen ist Antwort auf die Anhäufung 
von Wirtschaftsskandalen auf globalisierten und konkurrierenden Märkten. Das Compliance-Management fungiert im 
Sinne der Vermeidung solcher Marktrisiken als Wächter darüber, ob und in welcher Weise nationale wie internationale 
Richtlinien und Gesetze eingehalten werden (Geißler 2004).  
14 Im Kontext einer Kritik des naturwissenschaftlichen Verständnisses von Compliance ist der Begriff des Subjektes 
eigentlich nicht mit dem Begriff der Person oder eines Individuums vereinbar. Im Sinne des naturwissenschaftlich-
objektivistischen Verständnisses wird das Subjekt zwar weiter also solches bezeichnet, aber in seiner reellen Bedeutung 
entspricht es vielmehr einem Objekt und damit einem Gegenstand wissenschaftlicher Erkenntnis, die es zu 
generalisieren gilt. In einem solchen Erkenntnisverständnis kommt dem Individuum lediglich eine akzidentielle 
Bedeutung zu, da es nur als Mittel, mit dem Vernunft in besonderer Weise ausgedrückt wird, fungiert. Auch wenn 
demzufolge das Subjekt zum Objekt der Wissenschaft geworden ist, findet der Begriff fälschlicherweise weiter 
Anwendung. Das begründet sich aus der Tatsache, dass ohne Subjektivität keine Schuldzuweisung möglich ist, die 
Schuld nicht-vernunftgeleiteten (objektiv begründeten) Verhaltens und damit die Schuld, sich anerkannten Regeln und 
Normen, wie sie mit der Befolgung ärztlicher Anordnungen verbunden sind, zu widersetzen. Hier zeigt sich ein 
eklatanter Widerspruch zum Begriff des Subjekts im Geiste der Philosophie Fichtes. Die ging davon aus, „... dass ein 
Wissen, auch ein Wissen-von-sich, nur vom Ich ausgehen kann, welches sich in Freiheit erkennt und zum Handeln 
entschließt“ (Böhmer 1998, S. 65). Demnach ist ein Individuum erst dann Subjekt, wenn es nicht auf die Dinge 
außerhalb von sich selbst (Nicht-Ich) bezogen ist, sondern nach dem eigenen Ich sucht, um dieses selbst setzen zu 
können („das sich setzende Ich“). Erst weil das Individuum die Beschränkungen des Nicht-Ichs erkennt und überwinden 
kann, erlangt es Freiheit, hierdurch wird es zum Subjekt im Sinne eines Individuums. Somit impliziert Fichtes 
Subjektverständnis die Möglichkeit zu unbedingter Selbstbesinnung, zur Vergegenwärtigung eigener 
Bewusstseinsleistung besonders im Kontext von Fremdbestimmung (Böhmer 1998). Nach diesem Verständnis geht der 
Subjektstatus dann verloren, wenn das Subjekt auf die bloße Befolgung von Normen und Regeln sowie auf die 
Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnis – also auf die Dinge außerhalb von sich - reduziert wird. Die damit 
verbundene Einschränkung freiheitlichen Handelns betrifft im vorliegenden Fall nicht nur Patient(inn)en, sondern auch 
Ärzte.  
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Ein wesentlicher Motivationsfaktor, sich der Problematik der Fehlanwendung von 

Medikamentenregimen durch das Subjekt eingehender zu widmen, erklärt sich vor allem im 

Bereich der Medizin durch das Streben nach Wiederherstellung von Gesundheit und damit von 

Heilung nach dem Kausalitätsprinzip von Ursache und Wirkung in Analogie zu Diagnostik und 

Behandlung. Erst durch die Erfüllung dieses gesellschaftlich delegierten Auftrages wird die 

Stellung wie auch der Status der Medizin legitimiert (Parsons 1965). Im Sinne eines 

vernunftgeleiteten Denkens und Handelns, das darauf ausgerichtet ist, Heilung auf der Basis 

evidenzbasierter Medizin zu erreichen, kann non-compliantes Verhalten der Patient(innen) in letzter 

Konsequenz nur unlogisch und unvernünftig erscheinen. Denn das Ziel von Patient(innen) müsste 

bei rationaler Betrachtung mit dem des Arztes/ der Ärztin, nämlich Heilung zu erreichen und 

dadurch Nutzen zu maximieren, identisch sein. Da aus der medizinischen Perspektive Gesundheit 

per se als objektiv hoher Wert verstanden wird und sich hieraus das medizinisch professionelle 

Bestreben nach deren Wiederherstellung begründet, wird auch dem Handeln der Patient(innen) ein 

vordefiniertes, nach Nutzenmaximierung strebendes Verhalten im Sinne eines homo oeconomicus 

unterstellt (Mill 1992). Daraus leitet sich ab, das alles Handeln, dass danach strebt, Gesundheit 

wiederzuerlangen und Schmerzen (im übertragenen Sinne für spürbares Krankheitserleben) zu 

beseitigen bzw. zu vermeiden, einem nutzenorientierten Impetus folgt. In diesem Verständnis der 

Medizin wird eine Perspektive offensichtlich, die dem Subjekt ein grundsätzlich rationales und 

bewusstes Entscheidungs- und Handlungsverhalten anheimstellt. Die Vordefinition und objektive 

Determinierung dessen, was im Zusammenhang von Krankheit und Gesundheit als Nutzen zu 

begreifen ist, schränkt aber gleichzeitig die Wahlmöglichkeiten der Patient(innen) im 

Entscheidungsprozess ein. Eine derartige Betrachtungsweise ignoriert die Tatsache, dass das, was 

für den Einzelnen als nützlich interpretiert wird, keine dauerhafte Stabilität besitzt, sondern immer 

erst durch eigene Bewertung – die nicht zwangsläufig auf bewusster Ebene stattfindet und aus der 

erinnerten Erfahrung entspringt – durch die jeweilige Situation, in der er sich befindet und 

entscheiden muss, und den ihn umgebenden und prägenden sozialen Kontext, dessen Teil er 

immerwährend ist, konstruiert und definiert wird (Aristoteles 1964). Dem rationalistischen 

Handlungsverständnis widerspricht auch, dass ein Großteil menschlichen Alltagshandelns 

vorbewussten Mechanismen, wie sie in Routinen und Gewohnheiten zum Ausdruck kommen, 

unterliegt. Durch die Aufrechterhaltung von Routine, die einen Sicherheitsrahmen für die Person 

bildet, wird „autonomes Handeln“ erst ermöglicht (Bourdieu 1993, 1998). Aus dem 

Zusammenwirken dieser Faktoren wird Verhalten geboren, dass vom Standpunkt des externen 

Betrachters mitunter völlig unlogisch erscheinen mag, für den Einzelnen aber möglicherweise mit 

einem effektiven Nutzen verbunden ist. Die Isolierung des durch seine Umwelt geprägten Subjekts 

von der Bewertung des Nutzens und deren Festschreibung hinsichtlich des Verhaltens bei Krankheit 
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negiert den Erklärungskontext menschlichen Handelns und Verhaltens (Horn et al. 1983). Der 

Gedanke, dass der Krankheitszustand für manche Patient(innen) auch durchaus – zumindest 

zeitweise – Gewinnaspekte aufwirft, ist mit einem solchen Nutzenverständnis kaum fassbar. Die 

Leerstelle in der Erklärungsmatrix der wissenschaftlichen Medizin gegenüber dem scheinbar aller 

Logik widersprechenden Verhalten von Patient(innen) ergibt sich aus der ihr zugrunde liegenden 

naturwissenschaftlichen Erkenntnislehre und dem an sie angelehnten Positivismus. Beide 

erkenntnistheoretischen Strömungen halten für solch „unlogisches“ Handeln, und damit für nicht 

empirisch überprüfbare Fragestellungen, keine Erklärungsmodelle bereit. Die dem Positivismus, 

also dem an naturwissenschaftlichen Methoden geschulten Denken, immanente technologische 

Rationalität, nach der alle Praxis auf bloße Technik und Standardisierbarkeit reduziert wird, nur 

Tatsachen gelten können und alles Metaphysische abgelehnt wird (Comte 1966), kann auf 

menschliches Verhalten, das außerhalb eines so gearteten Wissenschaftsverständnisses liegt, keine 

Antworten liefern. Aufgrund dieser Leerstelle wird die verinnerlichte rationale Logik auf das 

Verhalten der Patient(innen) übertragen, infolgedessen letzteren nur ein absichtliches und bewusstes 

Fehlverhalten unterstellt werden kann, wenn beispielsweise Medikamente trotz ihrer 

nachgewiesenen positiven Wirkung auf die Gesundheit des Kranken nicht nach Anordnung des 

Arztes, der sich als Überbringer dieses Wissens in die Praxis sieht, angewendet werden. Die 

wissenschaftliche Prägung, von dem dieses Denken in entscheidendem Maße beeinflusst wurde, 

lässt sich auf den im 17. Jahrhundert durch Descartes begründeten Cartesianismus zurückführen. 

Descartes war von der Vernünftigkeit der Welt und damit von der unbezweifelbaren, klaren und 

deutlichen Vernunfterkenntnis des Menschen überzeugt. Ebenso vertrat er die Ansicht, dass alle 

Naturerscheinungen rational erfassbar und erklärbar sind. Die Weltanschauung Descartes’ ist 

darüber hinaus der Ursprung eines dualistischen Weltbildes. Nach Ansicht seines Begründers 

zerfällt die dualistische Welt in zwei einander ausschließende Substanzen, in die ausgedehnte, also 

die körperliche (res extensa), und die denkende (res cogitans). Erst durch diese Aufspaltung, und 

eine Separierung beider Substanzen können Naturerscheinungen in ihrer reinen Form erkannt, 

beschrieben und erklärt werden (Weischedel 1996; Böhmer 1998). Infolge dieser Grundhaltung in 

der naturwissenschaftlichen Medizin wurde der denkende und fühlende Einzelne als Eigentümer 

seines Körpers aus methodischen Gründen zunehmend verbannt (Horn et al. 1983, S. 37). Bis in die 

Gegenwart reichen die Spuren dieses Denkens, die in hohem Maße ihren Ausdruck in einer 

technisierten und auf akute und somatische Erkrankungen ausgerichteten Medizin finden und deren 

Rationalität im Nachweis von Kausalzusammenhängen sichtbar wird. „Medizin wurde zur 

Angelegenheit einer Methode, aus welcher, aufgrund ihres Ideals der ubiquitären und 

personenunabhängigen Reproduzierbarkeit ihrer diagnostischen und therapeutischen Techniken, 
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Patient und Arzt als eigentümliche individuelle Personen mit einerseits sozialtypischer, andererseits 

unverwechselbarer Biografie methodisch getilgt wurden“ (Horn et al. 1983, S. 25). 

Auch die Compliance-Forschung ist Spiegel eines solchen Paradigmas. Betrachtet man die im 

Zentrum stehenden Fragestellungen, die sich beinahe ausschließlich auf die Nachweis- und 

Vorhersagbarkeit non-complianten Verhaltens unter Zuhilfenahme objektiver Messverfahren 

konzentrieren, wird erkennbar, dass es weniger darum geht zu erklären, wie und warum 

Patient(innen) eine Bewältigung von Therapieanforderungen (nicht) gelingt, sondern vielmehr, ob 

sie diesen folgen oder in welchem Grad sie diesen entsprechen. Hiermit soll der Nutzen deskriptiver 

Studien zur Compliance nicht in Frage gestellt werden. Zweifellos sind sie zur Darlegung der aus 

Non-Compliance resultierenden ökonomischen Belastungen für das Gesundheitssystem von großer 

Bedeutung und lenken den Blick der Öffentlichkeit auf die Brisanz der Problematik. Um aber 

adäquate Interventionen zur Verbesserung der Compliance entwickeln zu können, bedarf es darüber 

hinaus erklärender Ansätze, die verdeutlichen, welche Probleme sich bei der Bewältigung der 

Medikamententherapie für den einzelnen Patienten/ die einzelne Patinetin, stellen. Während die 

qualitative Fragestellung zur Erklärung des Phänomens vom Einzelfall ausgeht, zielt die 

quantitative auf Generalisierbarkeit und Repräsentativität ab. Letzterer Zugang erweist sich oft als 

erstaunlich resistent gegenüber einer anhaltenden mangelnden Signifikanz der Erkenntnisse, die 

vielfach den Begrenzungen der Fragestellung und dem methodischen Zugriff geschuldet sind. 

Exemplarisch kann dieser Sachverhalt an den Nachweisversuchen der Verbindung zwischen 

Compliance und soziodemografischen Merkmalen aufgezeigt werden, durch die man sich erhofft, 

zu einer Klassifikation von Risikopopulationen zu gelangen und damit zur Einschätzung des 

potenziellen oder tatsächlichen Non-Compliance-Risikos einzelner Kohorten. Die seit nunmehr 

vierzig Jahren immer wieder in Studien erhobenen soziodemografischen Daten von medikamentös 

behandelten Patient(innen) haben kaum konsistente und signifikante Bezüge zu (Non-)Compliance 

ergeben. Die vorliegenden Studien sind diesbezüglich allzu oft widersprüchlich, und lassen keine 

gesicherten Aussagen zum Verhältnis von Compliance und Bildungsschicht, Alter, 

Migrationshintergrund oder Geschlecht zu. Der Adhärenzbericht der WHO (2003) führt diesen 

Sachverhalt auf die isolierte Betrachtung der genannten Variablen zurück, die zumeist nur in 

Wechselwirkung mit weiteren Einflussfaktoren einen Effekt auf (Non-)Compliance haben. 

Ungeachtet dieser Feststellung sind soziodemografische Variablen, ohne Einbezug weiterer 

Faktoren, bis heute zentraler Untersuchungsparameter in einer Vielzahl von Compliance-Studien. 

Möglicherweise entwickelte sich auch aus diesen geringen Nachweiserfolgen die Motivation, 

Informationen der Patient(innen) zur Anwendung von Medikamenten in den Untersuchungen 

stärker zu berücksichtigen, wenngleich hierzu immer wieder kritisch angemerkt wurde, dass der 
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Wahrheitsgehalt von Selbstauskünften grundsätzlich mit Vorbehalt zu behandeln sei. Im Rahmen 

der Erfassung der Patient(innen)perspektive kamen zumeist Fragebögen oder 

marktforschungsähnliche Interviews zur Anwendung, die jedoch oft vergeblich auf neue 

Erkenntnisse hoffen ließen. Diese Tatsache ist vermutlich auf die Diskrepanz zwischen der geringen 

Tiefe der Instrumente einerseits und dem komplexen Erklärungshorizont, der sich an die 

Bewältigung von Medikamentenregimen bindet, andererseits zurückzuführen (Becker/Rosenstock 

1984, Behnke/Meuser 1999, Weinstein 2000). 

Die Frage, wie und/oder warum Medikamententherapien (nicht) gelingen, schließt zwangsläufig das 

Individuum in einem sozialen Kontext ein. Hierzu bedarf es der intensiven Beschreibung aus Sicht 

der Patient(innen), die in der Compliance-Forschung bisher nur äußerst randständig erfasst wurde 

(Donovan 1995, Petermann/Mühlig 1998). In deskriptiven und explorativen Studien, wie auch in 

denen zu den die Compliance steigernden Interventionen, wird die Individualität des Einzelfalls 

aber kaum berücksichtigt (Leventhal/Cameron 1987). Grundsätzlich liegt der Fokus auf der 

Kontrolle körperlicher Reaktionen und Funktionen, der Eruierung und Identifizierung von 

Klassifikationsparametern und der Verhaltensänderung auf der Basis bewusster und rationaler 

Handlungsmotive (Trostle 1988, Cramer/Mattson 1991, Rand 1993, Farmer 1999, Bovet et al. 

2002). Beeinflussende externe Faktoren, die sich einer objektiven Messbarkeit und 

Generalisierbarkeit entziehen, werden damit ausgeschlossen. Genau an dieser Stelle gerät die 

Compliance-Forschung und damit das ihr zugrunde liegende Paradigma an seine Grenzen. Denn 

was folgt beispielsweise auf den Nachweis eines Messwertes, der belegt, dass der Wirkstoffspiegel 

eines Medikaments im Blut nicht der angeordneten Wirkstoffdosis entspricht, wenn die Frage 

danach, was dazu geführt hat, ausgespart bleibt? Hinter der willkürlichen Bedeutungskonstruktion 

einer Statistik – und damit auch von Messwerten – verbirgt sich ein zentrales Problem der 

Wissenschaftstheorie. Eine Information hat keine Bedeutung aus sich selbst heraus. Ihren Wert 

erhält sie erst durch den Kontext (Bateson 1990). Eine Konfrontation der Patient(innen) mit dem 

nachgewiesenen Ergebnis muss zwangsläufig erfolgen, wenn eine Veränderung ihres Verhaltens, 

hin zu einer höheren Compliance, erzielt werden soll. Erst dann können sie in die Lage versetzt 

werden, Veränderungen in ihrem Einnahmeverhalten zu bewirken. Dazu benötigen sie jedoch 

derartige Erkenntnisse und Erklärungen, die ihnen die Einsicht in die Notwendigkeit der 

Verhaltensänderung ermöglichen (Feste/Anderson 1995). Liegen diese Erkenntnisse jedoch in zu 

großer Distanz zum eigenen Verständnis von Welt und Selbst und findet keine Verknüpfung 

zwischen beidem statt, bleibt die Erkenntnis, die zu verändertem Handeln stimulieren soll, abstrakt 

und alltagsfern, mit der Folge, dass eine tatsächliche Handlungsänderung unwahrscheinlich bleibt. 

Wenn die Frage nach dem Warum und Wie im Zusammenhang mit der (Nicht-)Bewältigung von 
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Medikamentenregimen ausbleibt und damit das Subjekt als passiv und auf körperliche Funktionen 

reduziert bleibt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Beeinflussung des 

Patient(innen)verhaltens auf der Basis quantifizierter und generalisierter Ergebnisse lediglich auf 

mechanistische Steuerungsprozesse mit einer Fremdverfügung über die Patient(innen) als Lernende 

in einem nach Einzelvariablen isolierbaren Handlungsfeld bezieht. Hier schließt sich wiederum der 

erkenntnistheoretische Kreis, denn ein solcher Erziehungsbegriff würde einer kritisch rationalen 

Pädagogik und damit dem bereits thematisierten Paradigma des Positivismus zusprechen. Ein 

Beweis für die Ineffektivität so orientierter Schulungskonzepte zur Erreichung von 

Verhaltensänderungen zum Ziele einer verbesserten Compliance konnte wiederholt durch 

Interventionsstudien erbracht werden (Buck et al. 1997, Weinstein 2000). 

Bei all den Ausführungen dürfte deutlich geworden sein, dass das auch dem ärztlichen Handeln 

zugrunde liegende naturwissenschaftliche Verständnis wenig mit der komplexen Wirklichkeit 

menschlichen Seins in einer sozialen Welt vereinbar ist. Weder lässt sich das Verhalten von 

Menschen als grundsätzlich rational und an objektivem Wissen orientiert beschreiben, noch ist das 

Subjekt auf seinen Körper reduzierbar. Und doch scheint es innerhalb der Gesellschaft einen 

Spannungsbogen zwischen Medizin und Individuum zu geben, der über ein soziales Moment 

hergestellt wird und seine Entsprechung auch im Compliance-Konzept findet. Zur Erinnerung an 

dieser Stelle: Im Zusammenhang mit der Definition von Compliance wurde zu Beginn dieses 

Kapitels auf die zweidimensionale Bedeutung des Begriffs verwiesen. Nachdem die 

naturwissenschaftliche Prägung auf den vorangegangenen Seiten angedeutet wurde, soll nun die 

soziologische Lesart der Compliance thematisiert werden. 

3.1.2 Die soziologische Komponente des Compliance-Begriffs 

Zunächst einmal muss herausgestellt werden, dass es sich als unklar erweist, ob der Compliance-

Begriff neben dem Einfluss der Naturwissenschaften ebenfalls durch die Soziologie geprägt wurde 

oder ob die Soziologie Compliance, als bereits existierendes Konzept, interpretiert und analysiert 

hat, um damit spezielle Sozialstrukturen innerhalb eines gesellschaftlichen Segments beschreiben 

und erklären zu können. Da viele Fragen nach dem Ursprung von etwas oftmals in einer 

inhaltlichen Sackgasse münden, wird an dieser Stelle die Setzung vorgenommen, die soziologische 

Dimension des Begriffs als Analyse und Interpretationsinstrument, mit dem die normativen Aspekte 

von Compliance aufgeschlüsselt werden, zu nutzen.  
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Wie eingangs erwähnt, spiegeln sich in dem hier behandelten Begriff gesellschaftliche Werte, 

Regeln und Normen wider. Hier jedoch soll der normative Charakter der Compliance zentral 

behandelt werden. Dazu ist es hilfreich, sich zu vergegenwärtigen, dass Normen 

Beurteilungsmaßstäbe für richtiges oder falsches Handeln darstellen (Prechtl/Burkhard 1999). Sie 

dienen dem einzelnen Menschen als Orientierungsrahmen und entlasten ihn davon, selbst immer 

wieder nach Verhaltensregeln zu suchen. Der gesellschaftliche Charakter von Normen bildet einen 

mehr oder weniger groben, aber doch zugleich stabilen Rahmen, der das gemeinsame 

Zusammenleben strukturiert. Soziale Normen stoßen in aller Regel auf die Akzeptanz der Mehrheit 

der Gesellschaftsmitglieder. Ihren Ausdruck finden sie in gemeinsam vertretenen 

Verhaltensmaßregeln, Anschauungen, Vorstellungen, Handlungs- und Deutungsmustern. Einigen 

Normen gegenüber kann sich das Subjekt kritisch oder auch ablehnend verhalten, andere erfordern 

eine strikte Einhaltung. Die Einhaltung von Normen wird über das Mittel von Belohnung und Strafe 

und damit über Sanktionen erreicht. Von wem die Sanktionen verhängt werden und welcher Art 

diese sind, hängt vom jeweiligen sozialen Kontext sowie von der Art und Schwere der 

Normverletzung ab. Handelt es sich um die Durchsetzung elementarer sozialer Normen in Hinblick 

auf das gesellschaftliche Zusammenleben, werden diese vielfach durch Gesetze kodifiziert. Durch 

den Einfluss sozialer Normen werden die Erwartungen der Akteure untereinander strukturiert, was 

Interaktionen erleichtert bzw. überhaupt erst ermöglicht. Da die Menge der Gesellschaftsmitglieder 

die sozialen Normen über den Prozess der Sozialisation erworben und verinnerlicht hat und 

hierdurch in gewissem Maße eine Homogenisierung stattfindet, kann auch ihr Verhalten in sozialen 

Situationen teilweise vorhergesagt werden. Gleichzeitig wird hierdurch aber auch eine Reduktion 

der Komplexität in sozialen Interaktionsprozessen erreicht, da das Verhalten durch Normsetzungen 

gleichzeitig eine Einengung erfährt (Schäfers/Kopp 2006).  

Wenn nun von der Befolgung ärztlicher Anordnungen gesprochen wird, verbirgt sich hinter dieser 

Formulierung eine Normerwartung, nämlich die, dass das Verhalten von Patient(innen) an der 

Norm des ärztlichen Rates gemessen bzw. überprüft wird. Damit wird vorausgesetzt, dass der Rat 

des Arztes eine gewisse Allgemeingültigkeit bzw. Objektivität besitzt. Diese Vorstellung entspringt 

der schon dargelegten naturwissenschaftlichen Verankerung der Medizin und dem aus ihr 

generierten objektiven Wissensbestand. Hieraus erklärt sich u.a. auch die alleinige Definitionsmacht 

des Arztes, nach der er auf der Basis seines Fachwissens entscheidet, was richtig und falsch ist 

(DiMatteo/DiNicola 1982, Donovan/Blake 1992, Petermann 1998b, Dierks et al. 2001). Diese 

Definitions- und Entscheidungsmacht erhält der Arzt jedoch nicht nur über den Besitz seines 

objektiven Wissens. Wie schon angeklungen war, begründet sich sein legitimierter hoher Status wie 

auch seine Stellung aus dem gesellschaftlichen Auftrag, Gesundheit wiederherzustellen (Parsons 
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1965). „Qualitäten einer Profession können von einem Berufsstand und seiner Vertretung nicht 

einseitig verkündet, beansprucht oder genossen werden; sie sind instabile Ergebnisse von sozialen 

Austausch- und Aushandlungsprozessen; positive Zuschreibungen müssen verdient und können – 

negativ – verspielt werden.“ (Siegrist 1995, S. 227) Der gesellschaftlich delegierte Auftrag an die 

Medizin beruht auf dem Bestreben ebendieser Gesellschaft, die bestehende Ordnung zu erhalten, 

denn somatische Gesundheit ist soziologisch definiert – um mit den Worten Parsons’ (1967, S. 60) 

zu sprechen – als „… der Zustand optimaler Fähigkeit zur wirksamen Erfüllung von für wertvoll 

gehaltener Arbeit. Gesundheit kann definiert werden als der Zustand optimaler Leistungsfähigkeit 

eines Individuums für die wirksame Erfüllung der Aufgaben, für die es sozialisiert wurde.“ 

Gesundheit gewährleistet demzufolge die Funktions- und Leistungsfähigkeit und damit die Teilhabe 

des Individuums am Sozialsystem.15 Durch die wechselseitige Beeinflussung von Individuum und 

Gesellschaft hat der Einzelne auch die Norm verinnerlicht, dass Leistung direkten Einfluss auf seine 

(Be-)Wertung hat. Krankheit wird demnach mit verminderter Leistungsfähigkeit assoziiert, was 

wiederum eine Abwertung der Person nach sich ziehen kann. Parsons (1965) argumentiert in seiner 

Analyse zur Struktur und Funktion der modernen Medizin, dass die erkrankte Person jedoch 

zunächst noch von Abwertung und Ausgrenzung verschont bleibt. Denn die Krankenrolle erfährt 

eine Art Tolerierung durch die Gesellschaft, die darauf gründet, dass der Patient ja nicht selber für 

die Entstehung der Krankheit verantwortlich zu machen und er unverschuldet in diese Situation 

geraten ist. Mit dem Wissen um die Dominanz der somatischen Medizin konzentriert sich die 

Tolerierung aber vordergründig auf körperliche Erkrankungen, indem die Bedeutung psychischer, 

sozialer und umweltbedingter Stressoren als krankheitsbeeinflussende Faktoren kaum 

Berücksichtigung erfährt.16 Die Beachtung solcher Faktoren würde zwangsläufig auf die jeweilige 

Gesellschaft und auf die in ihr krankmachenden Strukturen reflektieren und damit fruchtbaren 

Boden für Gesellschaftskritik bieten, die es zum Zwecke der Aufrechterhaltung der bestehenden 

Ordnung zu verhindern gilt (Horn et al.et al. 1983). Die Tolerierung bzw. Lizenzierung der 

Krankenrolle ist an bestimmte Bedingungen gebunden, die sich u.a. auf eine durch den Arzt 

gestellte „ordentliche“ Diagnose, auf einen absehbaren Erkrankungszeitraum und – dieser Punkt ist 

hinsichtlich der Compliance bei Medikamententherapien als besonders wichtig einzustufen – auf 

                                                
15 Aufgrund solcher und ähnlicher Überlegungen kritisiert Habermas, dass in Parsons’ Handlungs- und Systemtheorie 
die Personen als handelnde Subjekte verschwinden. Sie werden zu Einheiten abstrahiert, denen Entscheidungen und 
damit Effekte von Handlungen zugerechnet werden; sie sind demnach nicht mehr als abstrakte Platzhalter für die 
Aspekte des lernfähigen Organismus, des Motivhaushaltes einer Person, der Rollen und Mitgliedschaften eines 
Sozialsystems und der handlungsdeterminierenden Überlieferung einer Kultur (Habermas 1981, S.41).  
16 Auch wenn sich die psychosomatische Medizin in den letzten fünf Jahrzehnten einen festen Platz im Feld ihrer 
Ursprungsdisziplin erkämpfen konnte,  nimmt sie doch gegenüber der naturwissenschaftlichen Disziplin noch immer 
einen untergeordneten Stellenwert ein. Ihre Daseinsberechtigung innerhalb der Medizin ist nur solange gewährleistet, 
wie sie den praktisch ausschließlich naturwissenschaftlichen Zugriff auf die menschliche Krankheit nicht in Frage stellt 
und diesem Ressourcen jeglicher Art nicht streitig macht (Horn et al. 1983, S.28). 
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das sichtbare Bestreben und Bemühen des Individuums zu genesen17, beziehen (Parsons 1965, 

1967). Das sichtbare Bestreben sollte hierbei aber nicht im zeitgenössischen Sinne als Mitgestaltung 

und Mitverantwortung im Behandlungsprozess interpretiert werden, sondern als limitierte 

Befolgung der ärztlichen Anordnung. Denn nur der Arzt allein verfügt aufgrund seines im Studium 

erworbenen Wissens und der durch Praxis angereicherten Erfahrung über die Kompetenz, eine 

Entscheidung darüber zu treffen, was zu tun und was zu unterlassen ist. Sein Ziel qua seines 

Berufsverständnisses ist es, „Heilung“ durch Eliminierung körperlicher Dysfunktion und die 

Wiederherstellung von Funktions- und Leistungsfähigkeit zu erreichen (Parsons 1965, 1967). Damit 

stimmen seine Ziele, wenn auch aus einer anderen Logik geboren, mit der gesellschaftlichen 

Erwartung an den Einzelnen, seine Rollenaufgaben zu erfüllen, überein. Die Medizin kann somit als 

bedeutsames Steuerungs- und Kontrollmittel zur Aufrechterhaltung der bestehenden 

gesellschaftlichen Ordnung, mittels eines institutionalisierten direkten Zugriffs auf den Körper des 

Menschen und dessen Leistungsbereitschaft, betrachtet werden. Hieraus dürfte sich auch ihre 

hierarchische Stellung innerhalb dieser Ordnung erklären. Für Horn und Kollegen (1983) zeigt sich 

die das individuelle Subjekt methodisch ausschaltende Medizin als besonders prädestiniert für eine 

derart soziale Kontrolle.18 Foucault (2000) formuliert es ein wenig anders: Für ihn existieren 

innerhalb des Gesundheitssystem Strukturen, mit denen gesellschaftliche Macht über Individuen 

ausgeübt wird. Demnach kann angenommen werden, dass die Erwartung eines complianten 

Verhaltens als gesellschaftlich definierte Norm ebenfalls Ausdruck einer solchen Machtausübung 

ist. 

Aus der fachlichen Überlegenheit der Ärzte, der an sie delegierten gesellschaftlichen Aufgabe und 

des hieraus erwachsenen hohen Standesbewusstseins entwickelte sich im Laufe der Zeit eine noch 

bis heute vorzufindende Interaktionsform zwischen Arzt und Patient: die des benevolenten 

                                                
17 Mangelnde Compliance bzw. Non-Compliance wird als Verstoß gegen ungeschriebene Regeln einer gesunden Arzt-
Patient(innen)-Beziehung gesehen und auch über das Sozialgesetzbuch sanktioniert, indem bei fehlender Mitwirkung 
der vollständige Entzug der Leistungen (§62, 63, 66 SGB 1) angedroht, zugleich die aktive Mitwirkung an 
Krankenbehandlung und Rehabilitation ausdrücklich gefordert wird (§1 SGB V) (Dierks et al. 2001, S.11).  
18 Inzwischen werden die ehemals harmonierenden Zielbestrebungen brüchig. Das gesellschaftliche Interesse an der 
schnellen Reproduktion von funktionierenden Gesellschaftsmitgliedern hat sich zunehmend durch den Überschuss an 
Arbeitskräften geschmälert. Die Zunahme chronischer und degenerativer Erkrankungen konfrontiert die Medizin 
permanent mit den Grenzen der eigenen Handlungsfähigkeit. Die Kosten für die Behandlung dieser Erkrankungen 
belasten in zunehmender Weise das Gesundheitswesen. Ebenso wird immer häufiger anerkannt, dass die Passivität des 
Patient(inn)en sowie die Macht und das Wissensmonopol der Ärzte – im Sinne paternalistischer Beziehungen – eine 
unheilvolle Allianz eingehen, aus der hohe wirtschaftliche Kosten resultieren. Insofern scheint es beinahe eine logische 
Konsequenz zu sein, dass in den letzten Jahren eine Verlagerung ehemals staatlicher Verantwortung auf das einzelne 
Gesellschaftsmitglied einerseits und eine ebenso staatliche Eingrenzung ärztlicher Handlungs- und 
Entscheidungsspielräume andererseits zu beobachten war und ist. Diese gesellschaftlich notwendig gewordenen 
Umstrukturierungen treffen jedoch wenig vorbereitet auf einen Großteil der Ärzteschaft, deren Auftrag Heilung 
herzustellen unverändert geblieben ist, wie auch auf eine Vielzahl von Patient(innen), die die Norm der Befolgung 
ärztlicher Anordnungen und die Delegation von Krankheitsverantwortung tief verinnerlicht haben. Ohne eine 
zielgruppenspezifische Informationsvermittlung zur Prävention oder zum Krankheitsmanagement werden die Kosten 
für Gesundheit und Krankheit weiter privatisiert, was vor allem sozial benachteiligte Gruppen hart treffen wird. 
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Paternalismus. Sie kann als Instrument zur Durchsetzung des gesellschaftlichen Interesses an der 

Wiederherstellung von Gesundheit interpretiert werden. Auf die Fragen, was sich hinter dieser 

Interaktionsform verbirgt, durch was sie sich erklärt und welche Wirkungsweise sie hat, sollen im 

folgenden Abschnitt Antworten gegeben werden. 

3.1.2.1 Benevolenter Paternalismus  

Benevolenter Paternalismus steht, getreu seiner etymologischen Bedeutung, für eine väterlich 

sorgende Haltung. Beziehungen, die auf einer solchen Haltung basieren, zeichnen sich durch eine 

starke Asymmetrie aus, die in besonders plastischer Weise in Beziehungen wie der zwischen 

Arzt/Ärztin und Patient/ Patientin zu Tage treten. In der Regel wird Patient(innen) eine passive und 

untergeordnete, dem Arzt eine führende und übergeordnete Rolle zugeschrieben. Paternalismus ist 

im herkömmlichen Sinne als Herrschaftsordnung zu verstehen, die durch Autorität und 

Herrschaftslegitimierung eine vormundschaftliche Beziehung zwischen hierarchisch ungleich 

zueinander stehenden Personen beschreibt (Fuchs-Heinritz et al. 1995, Dierks et al. 2001). Als 

paternalistische Handlungen bezeichnet man solche, die zum Wohle einer Person dienen, auch 

wenn sie gegen deren Willen geschehen. Paternalismus kann somit als Eingriff in die Freiheit der 

Person, der durch einen Appell an das Wohl derselben gerechtfertigt wird, bezeichnet werden. Es 

bedarf einer Autorität, wenn eine Person zu etwas gezwungen werden soll, was sie zu vermeiden 

gewillt ist, oder wenn sie an etwas gehindert werden soll, was sie tun möchte, und zwar unter 

Berufung auf die eigenen Interessen der betreffenden Person (Dworkin 1972, 2005).  

Die Beschreibung dessen, was Paternalismus bedeutet, lässt jedoch die Frage offen, wie es zu der 

tiefgreifenden Verwurzelung einer solch autoritär und hierarchisch geprägten Beziehungsstruktur 

zwischen Arzt/Ärztin und Patient/ Patientin innerhalb unserer Gesellschaft kommen konnte. Eine 

einfache Erklärung hierauf ist nicht möglich, da es sich um ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren 

handelt, die, wie zu betonen ist, epochalen Veränderungen und damit Modernisierungsprozessen 

unterliegen. Paternalistische Beziehungen im Gesundheitswesen, traditionell die zwischen 

Ärzt(innen) und Patient(innen), wurzeln unter anderem im ärztlichen Ethos, dem der Begriff der 

Fürsorge innewohnt. Bereits im Hippokratischen Eid findet die Fürsorge, der sich Generationen von 

Ärzt(innen) verpflichtet fühl(t)en, Erwähnung. Die Notwendigkeit zur Fürsorge ergibt sich aus der 

Natur des Menschen selbst, nämlich aus dessen Angewiesenheit auf die Zuwendung anderer. Eine 

weitere Ursache für die feste Verankerung dieses Beziehungsmodells und deren Fortbestand bis in 

die Gegenwart stellt in hohem Maße der medizinisch technische Fortschritt des 19. und 20. 

Jahrhunderts und der damit verbundene enorme Zuwachs des ärztlichen Wissensbestandes dar. 
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Während dem Arzt der frühen Neuzeit nur unwesentlich mehr Informationen und Erkenntnisse als 

Patient(innen) zur Verfügung standen, änderte sich mit der fortschreitenden Verwissenschaftlichung 

im medizinischen Bereich das Informationsgefälle zwischen Arzt und Patient, in dessen Folge sich 

eine hierarchische Beziehungsstruktur herausbildete (Anselm 2005). Zudem liefert die Synchronität 

ärztlicher und gesellschaftlicher Ziele, wie sie hier bereits thematisiert wurden, eine zusätzliche 

Begründung für den Erfolgskurs und die Manifestierung des paternalistischen Beziehungsmodells. 

Bedenkt man das hohe Interesse an der Wiederherstellung der Gesundheit zur Fixierung 

gesellschaftlicher Ordnung, verwundert es kaum, dass dem ärztlichen Rat eine so zentrale Rolle 

zugestanden wird, dass er sogar zur Norm erhoben wird (Playle 2000). Denn der Arzt kann seinen 

Auftrag der Gesundheitswiederherstellung nur dann erfüllen, wenn gewährleistet ist, dass der 

Patient/ die Patientin die von ihm ausgesprochenen Anordnungen auch befolgt. Erst durch das 

Zusammenspiel von medizinischer Diagnostik und Behandlung und der Befolgung der 

Anordnungen durch die Patient(innen) kann eine Therapie erfolgreich verlaufen. Insofern ist der 

Arzt auf die Mitwirkung, ja sogar Koproduktion von Patient(innen) im Behandlungsprozess 

angewiesen, wenn er selbst den an ihn durch die Gesellschaft delegierten Auftrag erfüllen will 

(Parsons 1965, vgl. hierzu auch Petermann 1998b). Um zu gewährleisten, dass Patient(innen) die 

Bestrebungen des Arztes nicht konterkarieren, muss ihnen suggeriert werden, dass sie selber, außer 

der Befolgung ärztlicher Ratschläge, keinerlei Möglichkeit besitzen, ihre Krankheit zu beeinflussen. 

Die Grundlage für die Übernahme einer solchen Vorstellung wird u. a. dadurch geschaffen, dass 

Patient(innen) von eigener Krankheitsschuld freigesprochen werden. Die Fokussierung der Medizin 

auf die Diagnostik und Behandlung somatischer Erkrankungen verstärkt die Annahme von der 

Unbeeinflussbarkeit von Krankheit (Horn 1981). Sie ermöglicht gleichzeitig auch die 

Verdinglichung der Erkrankung und schaltet den Bezug zum Selbst aus. Da Patient(innen) mangels 

eigener fachlicher Kenntnis auf das Wissen des Arztes zur Heilung oder Stabilisierung ihrer 

Krankheit angewiesen sind, sind sie mehr oder weniger auch auf dessen Krankheitsverständnis 

verwiesen. Somit erlebt der Patient „... seine Krankheit, wie die Wissenschaft es ihn lehrt: als 

anonymes, erlebnisunabhängiges, mit seiner Person unverbundenes Naturgeschehen“ (Mitscherlich 

1966, S. 47). In einem solchen Krankheitsverständnis liegt ein eindeutiger Krankheitsgewinn für die 

Patient(innen), da durch die Verdinglichung bzw. Objektivierung von Krankheit Angst und 

Bedrohung abgeschwächt und Konflikte vermieden werden können. Assoziieren Patient(innen) die 

Krankheit nicht mit sich selbst, so liegt die Ursache der Erkrankung sowie deren Beeinflussbarkeit 

auch außerhalb des eigenen Handlungsradius. Diese verinnerlichte Vorstellung von Machtlosigkeit, 

die oftmals auch als Schicksalsgläubigkeit gegenüber der eigenen Erkrankung zum Ausdruck 

kommt, kann als Nährboden für eine von Abhängigkeit und Autorität gekennzeichnete Beziehung 

zum behandelnden Arzt einerseits und dessen Machtstärkung und -erhaltung andererseits angesehen 
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werden. Als besonders problematisch dürfte sich eine solche Haltung im Kontext 

psychosomatischer bzw. psychischer Krankheit darstellen, da der Zugang zu den auslösenden 

Ursachen durch die Objektivierung der Krankheit wie auch die eigenen Möglichkeiten der 

Veränderbarkeit verdeckt bleiben (Horn et al. 1983, vgl. auch Horn 1981). Die eigene 

Handlungsunfähigkeit muss durch das Agieren des Arztes kompensiert werden und befreit von 

Verantwortungsübernahme im Krankheitsprozess. Erst eine solche Beziehungsstruktur ermöglicht 

die Führung des Patienten und dessen Einsicht in die Notwendigkeit, sich dem ärztlichen Rat zu 

beugen (Dörner 1977, Parsons 1965). Aus ärztlicher Sicht wird von Beginn an der Behandlung 

unterstellt und vorausgesetzt, dass der Patient/ die Patientin der Therapie die gleiche Wertigkeit 

beimisst bzw. beimessen muss, damit Genesung gewährleistet werden kann. Dass diese 

Übereinstimmung der Sichtweisen fragwürdig erscheint, ergibt sich schon aus dem hierarchischen 

Gefälle zwischen beiden Akteuren, speziell der von Patient(innen) erwarteten Passivität und deren 

vorausgesetzter Unwissenheit in Fragen von Gesundheit und Krankheit sowie dem Wissens- und 

Entscheidungsmonopol des Arztes.  

Entscheidet der Patient, sich in ärztliche Obhut zu begeben, so akzeptiert er unausgesprochen auch 

die mit dem Heilungsakt verbundenen Normen (Dörner 1977). Im Gegenzug dazu erfährt er die 

Legitimation seines Krankenstatus. Die Compliance des Patienten ist sein Zugeständnis an den 

Arzt. Sie stellt den einzig aktiven, aber unverzichtbaren Part von Patient(innen) im 

Behandlungsgeschehen dar. Erst durch sie ist gewährleistet, dass der Arzt grundsätzlich 

Therapieerfolge erzielen kann. Die Compliance ist Teil des unausgesprochenen und doch 

verbindlichen Kontraktes, durch welchen sich der Patient/ die Patientin verpflichtet, der ärztlichen 

Anweisung Folge zu leisten. Ausgehend von einem solchen therapeutischen Beziehungsverständnis 

wird die Perspektivendifferenz beider Akteure zumeist erst dann offensichtlich, wenn die 

Behandlung nicht zum gewünschten Ziel führt (Ludwig 2005). Aus Sicht des Therapeuten kommt 

nur die unzureichende Mitarbeit von Patient(innen) im Behandlungsverlauf als Erklärung in 

Betracht, da er selbst nach bestem Wissen und Gewissen und unter Anwendung seiner rationalen 

fachlichen Kompetenz handelt und somit Fehlentscheidungen seinerseits ausgeschlossen werden 

können (Petermann 1998b). Die fehlende Kongruenz im Therapieverständnis beider ergibt sich aus 

der „Laborperspektive“ des Arztes, in der alle Faktoren, die außerhalb biochemischer Prozesse 

liegen, weitestgehend abgespalten werden und in der die Befolgung des ärztlichen Ratschlags als 

isolierte und rationale Handlung zum Ziel der Heilung begriffen wird. Dem gegenüber steht die 

Übersetzung und Integration der Anordnungen in den Lebensalltag der Patient(innen), der von 

sozialen, psychischen und biografischen Dimensionen geprägt ist. In einem solchen Lebensalltag, in 

dem Handlungen in hohem Maße prozessual, systemisch und unbewusst verlaufen und in 
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hochkomplexe Kontexte eingebunden sind, bildet die Befolgung ärztlicher Anordnungen nur eine 

zu erfüllende Norm bzw. Anforderung von vielen, wie auch die Krankenrolle nur eine Rolle unter 

anderen ist (Conrad 1985, Corbin/Strauss 2004). Da Normen in gewissem Maße miteinander 

konkurrieren, ihr Stellenwert für das Individuum nicht statisch ist und auch eigene Ziele und 

Bedürfnisse nach Erfüllung verlangen, kann die Befolgung eines ärztlichen Rates zugunsten anderer 

Normen oder Ziele eine bewusst wie unbewusst verlaufende Zurücksetzung erfahren. Hinzu tritt die 

Tatsache, dass speziell chronische Krankheiten niemals statisch sind, sondern dynamisch in Phasen 

verlaufen. Somit verändern sich Prioritäten, ob unter dem Aspekt der Anpassung an die neue 

Situation oder der Beibehaltung des Vertrauten im Lebensalltag, die wiederum die Bedeutung 

complianten Verhaltens in die eine wie die andere Richtung beeinflussen können. Abgesehen 

davon, dass viele Patient(innen) in dem Glauben leben, nach bestem Wissen und Gewissen die 

ärztlichen Anordnungen zu befolgen, dies faktisch unbewusst aber nicht tun, ist zu betonen, dass 

Patient(innen) (im Krankheitsverlauf) eigene Relevanz- und Deutungskriterien entwickeln, die nicht 

mit denen des Arztes kompatibel sein müssen (Corbin/Strauss 2004, Schaeffer 2004). Patient(innen) 

entwickeln demnach Vorstellungen ihrer (Lebens-)Wirklichkeit, die nicht mit denen von 

Wissenschaftlern und Therapeuten übereinstimmen (müssen) (Glaserfeld 1995, Siebolds et al. 

2001). Die Ausblendung dieser komplexen Vorgänge in der alltäglichen Lebensrealität der 

Erkrankten im therapeutischen Kontext, und die daraus resultierende Simplifizierung und 

Reduktion desselben, kann aus ärztlicher Sicht nur die Erkenntnis zur Folge haben, dass die Non-

Compliance von Patient(innen) mutwilliger Natur ist und die Patient(innen) kein bzw. kein 

ausreichendes Interesse an der Wiederherstellung ihrer Gesundheit bzw. der Stabilisierung ihrer 

Krankheit zeigen. Aus der Unterstellung des bewussten Widersetzens resultiert die Zuweisung von 

Schuld an Patient(innen) (Donovan 1995). Ärzte erleben die Non-Compliance von Patient(innen) 

nicht selten als persönliche Kränkung, da ihnen der Erklärungskontext für die Nichtbewältigung der 

Anordnungen in der Regel verschlossen bleibt. Damit kann die Nichtbefolgung der Anordnung zur 

steigenden Fragilität der Vertrauensbasis zwischen beiden führen (Buck et al. 1997, Brandsteadt 

et al. 1996). Auch der Patient weiß, dass die Nichtbefolgung der Anordnung als Verletzung einer 

gesellschaftlichen Norm, die von ihm erwartet wird, einzustufen ist und zur Aberkennung seines 

Krankheitsstatus führen kann. Das Wissen um die Gefährdung der Vertrauensbeziehung durch nicht 

folgsames Handeln, bei gleichzeitig notwendiger Hilfe durch den Arzt, ist deshalb einer der 

häufigsten Gründe, weshalb die Nichtbewältigung von Medikamentenregimen zwischen beiden 

Akteuren tabuisiert wird (Ludwig 2005).  

Die bisherigen Ausführungen zum Compliance-Konzept lassen wenig Zweifel an dessen 

Kritisierbarkeit und tatsächlich wurde in den vergangenen Jahren immer wieder über die 
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Begrenztheit und Normativität des Begriffs gestritten (Berger 1998). Doch aller kritischen Diskurse 

zum Trotz hält er sich bis in die Gegenwart auf beständigem Niveau. Mal wird er unter 

Berücksichtigung der Kritikpunkte beibehalten und differenziert genutzt, mal werden neue Begriffe 

verwandt, die anderes postulieren, sich aber kaum von Compliance unterscheiden. Auch wenn das 

Konzept der Compliance in den letzten Jahren, unter Beachtung der dominanten Streitpunkte, 

kontinuierlich überarbeitet und erweitert wurde, kann es sich seines wissenschaftlichen und 

historischen Prägungshorizonts nicht erwehren. Die unlängst erhobene Kritik der WHO in ihrem 

2003 erschienenen Adhärenzbericht, die darauf verweist, dass die Compliance-Forschung die 

Bewältigung von Therapieanforderungen vor allem bei chronischen Krankheitsverläufen in der 

Vergangenheit zu eindimensional betrachtet hat, sollte zu bedenken geben, ob die 

Weiterverwendung der Begrifflichkeit zielführend sein kann.19 Adhärenz stellt aus Sicht der WHO 

ein multifaktorielles Geschehen dar, in dem sich eine Vielzahl von Faktoren wechselseitig 

bedingen. Diese Tatsache unterstreicht die Nichtexistenz eines typischen (non-)adhärenten 

Patienten, in dessen Identifizierung die Compliance-Forschung ein hohes Maß an 

wissenschaftlicher Energie investiert hat. Darüber hinaus konnte im Zusammenhang mit 

Forschungen zur Bewältigung chronischer Krankheit aufgezeigt werden, dass paternalistisch 

gefärbte Interaktionsformen die Potenziale und Ressourcen von Patient(innen) im 

Bewältigungsprozess behindern und damit die Erreichung von Behandlungszielen gefährden 

(Lumme-Sandt/Virtanen 2002). Diese hier sehr verkürzt dargestellten Erkenntnisse haben nicht nur 

im Feld der Forschung zu einer veränderten Sichtweise angeregt. Auch in aktuellen 

gesundheitspolitischen Debatten lässt sich seit geraumer Zeit eine veränderte Wertehaltung 

beobachten, die als deutliche Abkehr von der ehemals favorisierten und normorientierten 

Compliance und den vielfach damit assoziierten paternalistischen Arzt-Patient(innen)-Beziehungen 

zu verstehen ist. Äußere Zeichen dieses Wertewandels sind neue Begriffe, wie die der 

Nutzerorientierung, der Patient(innen)autonomie oder der Patient(innen)souveränität. Diese 

Begriffe stehen konträr zu den Kennzeichen der Hierarchisierung, nämlich passivem 

Patient(innen)verhalten einerseits und der Führungsrolle des Arztes andererseits. Aus der ehemals 

legitimierten Verantwortungsdelegation im Krankheitsfall an den Arzt kristallisiert sich im Zuge 

wissenschaftlicher und gesundheitspolitischer Reformdebatten eine Umkehrung ab, die auf die 

Steigerung der Eigenverantwortlichkeit der Patient(innen) als deren Recht, aber auch als deren 

Pflicht zielt (Bauer et al.2005). Da das Streben nach Gesundheit weder durch den Arzt noch durch 

die Patient(innen) allein erfolgreich sein kann, müssen Lösungen in einem Mittelweg gesucht 

                                                
19 Es bleibt anzumerken, dass sich auch die WHO in ihrem Bericht zur Adhärenzproblematik bei den weltweit am 
häufigsten vorkommenden chronischen Krankheiten vorwiegend auf die Ergebnisse der Compliance-Forschung stützt 
und wesentliche Erkenntnisse anderer Forschungsausrichtungen, wie beispielsweise der zur Bewältigung chronischer 
Krankheit, weitestgehend ignoriert.  
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werden, der entgegen einer einseitigen Verlagerung zwischen Paternalismus und Autonomie – jenen 

Polen, zwischen denen die aktuelle Diskussion oszilliert – verortet werden sollte. Die Suche nach 

solch einem Mittelweg könnte in der Entwicklung von Konzepten und Modellen liegen, in deren 

Mittelpunkt das dialogische Prinzip zwischen Arzt und Patient steht, das letzterem dazu verhelfen 

soll, eigene Einzelfallexpertise und Entscheidungskompetenz auszubilden und den Arzt wiederum 

dazu befähigen soll, die Krankheit des Patienten in Bezug mit dessen jeweiligen 

Charaktereigenschaften und dessen Lebenskontext zu setzen (Scheibler 2004). In den vergangenen 

Jahren wurden mehrere solche Konzepte und Modelle, wie das der Concordance, Adhärenz oder 

des Shared Decision Making, entwickelt. Alle Begriffe zielen ihrer Definition nach auf eine 

Stärkung der partnerschaftlichen Aushandlung und gemeinsamen Entscheidungsfindung zwischen 

Arzt und Patient. Die fehlende Trennschärfe zwischen den Begriffen, die zur beliebigen 

Austauschbarkeit verführt, verstärkt den Eindruck ihres inflationären Gebrauchs. Darüber hinaus 

stellt sich die Frage, ob die neuen Konzepte bei genauerer Betrachtung aus dem Dunstkreis des 

Compliance-Konzeptes tatsächlich heraustreten und dieses hinter sich lassen können. Im 

nachfolgenden Abschnitt soll am Beispiel des Adhärenz-Konzeptes und des Shared Decision 

Making-Modells nach möglichen Antworten auf diese Frage gesucht werden. 

Exkurs: Adhärenz und Shared Decision Making – Austausch von Begriffen oder 

Paradigmenwechsel? 

Der kritische Diskurs zum Compliance-Konzept, als Ausdruck eines veränderten gesellschaftlichen 

Interesses im Umgang mit Gesundheit und Krankheit, kann als zentrale Begründung für die 

Entstehung der beiden nun eingeführten Begriffe herangezogen werden. Beiden ist die Stärkung des 

dialogischen Prinzips in der Beziehung zwischen Arzt und Patient immanent.  

Adhärenz – Die Wiedereinführung des Subjekts im Kontext von Krankheit und krankheitsbedingten 

Herausforderungen?  

Im Adhärenz-Konzept steht die Therapiemotivation von Patient(innen) im Mittelpunkt. Diese 

beinhaltet die Möglichkeit einer freien Wahl und die Anerkennung einer auf Gegenseitigkeit 

beruhenden Beziehung mit dem Therapeuten bei der Planung und Durchführung der Behandlung 

(Meichenbaum/Turk 1987). Der im anglo-amerikanischen Sprachraum immer häufiger verwendete 

Begriff der Adhärenz (engl. adherence: Fortsetzen, Befolgen), der zunehmend den der Compliance 

ersetzt, erfährt eine besondere Beachtung in der antimikrobiellen und antiviralen Therapie, wie im 

Falle der HIV/Aids-Behandlung. Das Auftreten der Immunschwächekrankheit Ende der 1970-er 

Jahre und die mit ihr einhergehenden hoch riskanten und komplexen Behandlungsverläufe lösten 
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eine Erweiterung der wissenschaftlichen Perspektive aus. Das große öffentliche Interesse an der 

Eindämmung der Erkrankung durch Weiterentwicklung zuverlässiger Pharmakotherapien und die 

zwingend notwendige Therapietreue bei der Anwendung der komplexen Kombinationspräparate 

(zur Vermeidung von Resistenzen) stimulierte Wissenschaftler, der Patient(innen)perspektive im 

Zusammenhang mit der Medikamentenanwendung höhere Aufmerksamkeit zu schenken (Schaeffer 

et al. 1992, Gordillo et al. 1999, Linkens/Neugebauer 1999, Stone 2000, Roberts 2000, Roberts 

2002, Roberts/Mann 2003). Die mit Aids assoziierten gesellschaftlichen Stigmatisierungen, die 

nicht selten mit einer übersteigerten Ansteckungsangst und mythischen Überfrachtungen belegt 

waren und die aus dem Mangel an allgemeinen und speziellen wissenschaftlichen Kenntnissen 

resultierten, bereiteten den Boden für das Heranwachsen emanzipierter Gesundheitsbewegungen. 

Letztere hoben in besonderer Weise die psychischen und sozialen Belastungen der Krankheit 

hervor, wodurch diese auch der Öffentlichkeit zugänglich wurden. Im Zuge dieser Entwicklungen 

kristallisierte sich zunehmend die Erkenntnis heraus, dass die bloße Befolgung ärztlicher 

Anordnungen als Grundlage einer erfolgreichen Therapie nicht ausreichend sein kann, sondern 

individuelle Bedürfnisse von Patient(innen) wie auch die Berücksichtigung der das Therapieziel 

erschwerenden Faktoren für die Betroffenen in den Behandlungsprozess einzubeziehen sind. 

Zeichen dieser Erkenntnis, war und ist u. a. eine deutliche Zunahme qualitativer Untersuchungen, 

die verstärkt der Frage nachgehen, wie und warum Patient(innen) eine Bewältigung der 

Medikamententherapie (nicht) gelingt, und die die Patient(innen)perspektive ins Zentrum ihres 

Interesses stellen. 

Der bereits im 2. Kapitel erwähnte Bericht der WHO zur Problematik der Adhärenz ist in diesem 

Zusammenhang als ein Meilenstein zu bezeichnen, da er nach Auswertung der bisherigen 

Ergebnisse der Compliance-Forschung deren Erkenntnisse zwar nicht in Frage stellt, sie doch aber 

als unzureichend und eindimensional bewertet. Mit der von der WHO getroffenen Aussage, die 

zugleich als bedeutsame Richtungsweisung für weitere Forschung gelten sollte, dass es den 

„typisch“ non-complianten Patienten nicht gibt, wird dem Bestreben der bisherigen Forschung nach 

Klassifizierbarkeit durch isolierte Einzelvariablen eine klare Absage erteilt. Die Verfasser des 

Berichtes weisen auf die Multifaktorialität des Phänomens der Bewältigung komplexer 

Medikamentenregime und auf die wechselseitige Beeinflussung verschiedener Variablen hin, die 

auf unterschiedlichsten Ebenen liegen können und individuell variieren.  

Der oben erwähnte Bericht zur Adhärenz, der wesentliche Einsichten für eine veränderte 

Forschungsperspektive aufgeworfen hat, soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass durch den 

begrifflichen Wechsel von Compliance zu Adhärenz bisher keine wirkliche Neuausrichtung in den 

Untersuchungen zu beobachten ist. Eine genauere Analyse der unter dem Begriff der Adhärenz 
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durchgeführten Forschung verstärkt die Erkenntnis, dass zwar definitorisch eine Loslösung von den 

mit dem Compliance-Begriff assoziierten Konventionen erfolgt ist, eine tatsächliche Abkehr von 

diesem aber, wenn überhaupt, nur marginal realisiert wurde. In einer Fülle von Forschungsartikeln 

findet sich unter Zuhilfenahme von Argumenten der gängigen Compliance-Kritik zwar häufig die 

Begründung für die Wahl des neuen Begriffs, diese Kritik verliert sich jedoch schnell in der 

Darstellung der Methoden und Befunde. Grundsätzlich lässt sich erkennen, dass die 

Fragestellungen, die durch die Adhärenzforschung untersucht werden, denen der Compliance-

Forschung ähneln, ja sogar oft identisch sind. So ist es auch nicht erstaunlich, dass die 

Adhärenzwerte zumeist nach wie vor am Maßstab ärztlicher Anordnungen oder objektiv „richtigen“ 

Verhaltens gemessen werden und nicht am gemeinsam ausgehandelten Behandlungsplan. Auch die 

gebräuchlichen Messverfahren, die aus dem Bereich der Compliance für die Erforschung der 

Adhärenz oft lediglich adaptiert werden, unterstreichen den Zweifel, dass sich mit der Einführung 

eines neuen Begriffs gleichfalls ein Paradigmenwechsel vollzogen hätte (Meichenbaum/Turk 1994). 

Die unzureichende Durchbrechung von methodischen und inhaltlichen Grenzen der Compliance-

Forschung durch eine sie ablösende Adhärenzforschung hat zur Folge, dass auch der 

Erkenntnisstand nicht oder nur unwesentlich differiert. Da die Adhärenzforschung trotz einer 

anfänglichen Abgrenzung zur Compliance-Forschung doch wieder in deren Fahrwasser eingetaucht 

ist, lässt sich u. a. durch den Wandel der ehemals unheilbaren Krankheit Aids in eine „normal“ 

behandelbare chronische Krankheit erklären. Die kaum vorhandenen wissenschaftlichen Kenntnisse 

über Aids zeigten der Medizin zu Beginn des Auftretens der Erkrankung Ende der 1970-er Jahre bis 

Mitte der 1980-er Jahre deutliche Grenzen in Diagnostik und Behandlung auf und stärkten die 

Annahme vom unausweichlich todbringenden Charakter der Krankheit. Da der Spielraum 

medizinischen Handelns in dieser Zeit äußerst eingeschränkt war, die Profession den Kampf ums 

Überleben ihrer Patient(innen) immer wieder verlor und damit ihrem Streben nach „Heilung“ nicht 

entsprechen konnte, begann sich das Interesse an Aids in der Medizin vorübergehend 

abzuschwächen. Dies änderte sich jedoch in den Folgejahren in dem Maße, wie die Aidsforschung 

neues Wissen generierte und die Krankheit in den Zustand der Behandlungsfähigkeit überging. Im 

Kontext dieser Entwicklung gewannen die pharmakologische und medizinische Forschung und 

damit auch die ihnen zugehörigen wissenschaftlichen Paradigmen wieder zunehmend an Dominanz, 

in deren Folge die Einflüsse der emanzipativen Gesundheitsbewegungen immer weiter 

zurückgedrängt wurden. Hierin mag eine Erklärung für die vielfach offensichtliche Differenz 

zwischen der Definition von Adhärenz und deren Forschungsausrichtung liegen.  

Als Fazit bleibt zu betonen, dass der Begriff der Adhärenz Resultat kritischer Diskurse aber auch 

gesellschaftlicher Interessen ist, der durchaus Perspektiven erweitert hat, dem aber die 
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Herauslösung aus einer fest verankerten Forschungstradition nur partiell gelungen ist. 

Möglicherweise kann er als Symbol konkurrierender Sichtweisen begriffen werden, der einen 

allmählichen Transitionsprozess angestoßen hat oder dessen Produkt er ist.  

Shared Decision Making – Auf dem Weg zur partizipativen Entscheidungsfindung zwischen Arzt 

und Patient?

Vom Grundgedanken der gemeinsamen Aushandlung durch partnerschaftliche Kommunikation 

zwischen Arzt und Patient geht auch das in den 1990-er Jahren entwickelte Modell des Shared 

Decision Making (SDM), das hierzulande als Partizipative Entscheidungsfindung (PEF) bezeichnet 

wird, aus. Es zielt darauf ab, Arzt und Patient/ Patintin20 durch einen schrittweisen Informations-, 

Diskurs- und Vertrauensbildungsprozess in die Lage zu versetzen, gemeinsame Therapieziele zu 

definieren, zu erreichen und zu verantworten (Charles 1997). Das in anderen Ländern inzwischen 

auf festem Fundament stehende Modell befindet sich in Deutschland noch in der 

Erprobungsphase.21 Prinzipiell erhofft man sich durch die flächendeckende Verankerung des 

Modells eine zielgerichtetere medizinische Behandlung, aber auch damit verbundene 

Kosteneinsparungseffekte (Raspe 2005), da eine große Zahl von Untersuchungen belegen konnten, 

dass die Mitentscheidung der Patient(innen) im Behandlungsverlauf deren Therapiemotivation und 

damit auch den Therapieerfolg erhöht (Büchi et al. 2000). 

Im Gegensatz zum Adhärenzkonzept liegt dem SDM ein Modell zugrunde, das darauf zielt, dass 

sich Arzt und Patient gegenseitig ihr Wissen und ihre Wertvorstellungen mitteilen. In diesem 

Ansatz wird davon ausgegangen, dass der Arzt fähig ist, die Patient(innen) bei der Konkretisierung 

ihrer Wertvorstellungen, Präferenzen und Wünsche zu unterstützen. Um Patient(innen) 

Therapieentscheidungen zu erleichtern, wurden vorwiegend in den USA standardisierte 

Entscheidungshilfen („decision aids“) entwickelt, die dazu verhelfen sollen, verschiedene 

Behandlungsmöglichkeiten abzuwägen und daraufhin zu entscheiden. Ob eine solche 

Standardisierung gewinn- und nutzbringend ist, bleibt insofern fraglich, da Studien belegen, dass 

                                                
20 Beinahe alle neuen Begriffe, Konzepte oder Modelle, die für eine Abkehr von paternalistischen Interaktionsformen 
plädieren, haben in ihrer Ausrichtung, Erprobung und Etablierung fast durchgängig und zumeist einseitig Anwendung 
auf die Beziehung zwischen Arzt und Patient gefunden. Bedingt hierdurch werden sie in der Fachliteratur nur selten mit 
anderen Berufsgruppen im Gesundheitswesen in Verbindung gebracht. 
21 Das große Interesse der Politik an einer Stärkung der Mitbestimmungsrechte von Patient(inn)en im Kontext 
medizinischer Behandlungen spiegelt sich auch in einem ihrer Förderschwerpunkte der vergangenen Jahre wider. Im 
Zeitraum von 2001–2004 unterstützte das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (BMGS) 
bundesweit insgesamt 10 Modellprojekte unter Berücksichtigung verschiedener Krankheitsbilder, in der die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Arzt und Patient an ärztlichen Entscheidungsprozessen umgesetzt wurde. 
Um eine feste Etablierung des SDM-Ansatzes im medizinischen Alltag gewährleisten zu können, plant das BMGS jetzt 
eine Anschlussfinanzierung für die durchweg mit positiven Ergebnissen abgeschlossenen Projekte bereitzustellen.  
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die Informationsbedürfnisse von Patient(innen) sehr stark variieren und es sich als schwierig 

erweisen dürfte, Entscheidungshilfen den speziellen intellektuellen Voraussetzungen und dem 

individuellen Informationsbedarf jedes einzelnen Patienten anzupassen (Dierks et al. 2001).  

Für das SDM ist charakteristisch, dass der Arzt in der Vermittlung der fachlichen Informationen 

immer Experte des Wissens, der Patient demgegenüber Experte seiner Präferenzen ist und bleibt. 

Die Therapieentscheidung wird zwischen beiden Parteien in einem kontinuierlichen 

Abwägungsprozess gesucht und von beiden verantwortet (Büchi et al. 2000, Scheibler et al. 2005). 

Fokussiert das Adhärenzkonzept das Patient(innen)verhalten innerhalb der Arzt-Patient(innen)-

Interaktion, das aktive und passive Verhaltensmomente der Patient(innen) einschließt, ist für das 

Modell des SDM prinzipiell die aktive Mitwirkung von Patient(innen) am gesamten 

Behandlungsprozess charakteristisch (Scheibler 2004). Ein besonderes Merkmal, das gleichfalls als 

revolutionärer Grundgedanke des SDM zu bewerten ist und das hier eingehender behandelt werden 

soll, kommt in der propagierten gemeinsamen Entscheidungsfindung auf der Grundlage des 

permanenten Wissensaustausches zwischen beiden „Experten“ mit dem Ziel einer Erhöhung von 

Patient(innen)autonomie zum Ausdruck. Somit weicht – so scheint es auf den ersten Blick – die 

Jahrzehnte andauernde Fremdbestimmung von Patient(innen), durch einen „alleinwissenden Hüter 

des Patient(innen)wohls“, (Scheibler et al. 2005) einer nun nach Gleichberechtigung strebenden 

Perspektive. Hierdurch vermittelt das SDM-Modell eine Ablösung von der Compliance-üblichen 

Sichtweise der Ich-Es-Beziehung (Subjekt-Objekt) in der Arzt-Patient(innen)-Interaktion hin zu 

einer Ich-Du-Beziehung (Subjekt-Subjekt). 

Wurde über mehrere Epochen das Wissensdefizit des einen dem Wissensmonopol des anderen 

gegenübergestellt, gilt es nun, die Informationsniveaus beider anzugleichen, um der Ausbildung 

hierarchischer Beziehungsstrukturen und deren Begleiterscheinungen vorzubeugen. Das SDM 

intendiert diese Ausbalancierung, die durch partnerschaftlichen Austausch und gegenseitigen 

Informationsgewinn auf beiden Seiten erreicht werden soll.  

Bei genauerer Betrachtung ist zu konstatieren, dass die Bestrebungen der Informationsannäherung 

zwischen Arzt und Patient jedoch noch immer – wenn auch mit neuem Image – einer 

überwiegenden Einseitigkeit ehemaliger Wissensmonopole unterliegt, was die Umsetzung des 

Konzeptes in seiner ursprünglichen Absicht möglicherweise erschweren könnte. Denn Wissen ist 

nicht gleich Wissen. Der Wert desselben ist von dessen gesellschaftlicher Verwertbarkeit abhängig. 

Innerhalb unserer Gesellschaft zeigt sich eine stabile Affinität zur naturwissenschaftlichen 

Theorietradition und damit auch zu deren Methodik. 
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Der Einfluss Evidenzbasierter Medizin im Prozess des Shared Decision Making 

Die Dominanz des medizinischen Wissensmonopols hat sich nicht abgeschwächt. Im Gegenteil, der 

allseits lauter werdende Ruf nach Evidenzbasierter Medizin (EbM)22, der grundsätzlich zum 

Zwecke einer Erhöhung von Leistungstransparenz und Leistungsqualität zu begrüßen ist, stimuliert 

gleichzeitig aber den Nebeneffekt, zum Auswahlkriterium für staatlich finanzierte und nicht 

finanzierte Gesundheitsleistungen zu werden, auch wenn Sackett et al. (1996) bereits in einer frühen 

Phase der Entwicklung der Evidenzbasierten Medizin darauf verwiesen, dass sie sich nicht als 

Instrument zur Kostensenkung eignet. Dass EbM-Leitlinien zunehmend 

Wirtschaftlichkeitsüberlegungen implizieren, ergibt sich u. a. aus deren reiner Zweckrationalität. 

„EbM kann die Nützlichkeit einer Methode sichern, aber nur dann, wenn man ihr sagt, was als 

Nutzen gilt“ (Raspe 2005, S.19). Hieraus ergibt sich ein Interpretationsspielraum, der eben auch 

von verschiedenen Interessen geleitet sein kann. Ein Arzt, der auf der Basis evidenzbasierten 

Wissens agiert, gerät möglicherweise verstärkt in den Konflikt, dass er nur die Therapien anbieten 

kann, die auf der Grundlage wissenschaftlicher Analyse anerkannt und damit refinanzierbar sind 

(Kienle et al. 2003). In der täglichen Praxis blieben ihm dann auch Situationen nicht erspart, in 

denen Patient(innen) mit einer bestimmten Behandlung sehr gute Erfahrungen gemacht haben, er 

diese jedoch aufgrund unzureichender Evidenzbelege nicht verordnen darf. Hier dürften der 

Patient(innen)wunsch und die Praxisrealität in Konflikt geraten, was sich für eine partnerschaftliche 

Beziehung und eine partizipative Entscheidungsfindung zwischen beiden Parteien nicht als dienlich 

erweisen dürfte. 

EbM, deren Logik hier nur sehr kurz angerissen werden kann und soll – von Sackett und Kollegen 

(1985) als „a basic science for clinical medicine“ bezeichnet –, beinhaltet die konsequente 

Überprüfung von medizinischen Erkenntnissen auf der Grundlage wissenschaftlicher 

Studienergebnisse nach Abwägung und Einschätzung ihrer Qualität. Wenn aus diesem Prozess 

positive Prüfergebnisse resultieren, dann kann die ärztliche Indikationsstellung wie auch der 

regelgeleitete Vorschlag des Arztes an den Patienten/ die Patientin durch wissenschaftliche 

Fundierung als „evidenzbasiert“ bezeichnet werden. Evidenz wird typischerweise durch die 

Anwendung klinisch-evaluativer Studien, insbesondere durch Randomisierte Kontrollstudien 

(RCT), erreicht. Hiermit soll die Wirksamkeit von Interventionen nachgewiesen werden. Primat 

einer solchen Forschung ist es, Aussagen über die Wirksamkeit einer Intervention über den 

                                                
22 Die paradigmatische Prägung der EbM basiert im angelsächsichen Raum auf der Trias von Empirizismus (alles 
medizinisch Handlungsrelevante ist durch die Sinneserfahrung bestimmbar und messbar), Konsequentialismus 
(Handlungen, die ausschließlich danach beurteilt werden, wie gut oder erstrebenswert ihre Folgen sind) und 
Probabilismus (Wissenschaft ist nicht in der Lage, sichere Erkenntnis über die objektive Realität zu erbringen; alle 
wissenschaftlichen Aussagen können nur einen Wahrscheinlichkeitscharakter tragen) (Evans 1995).  
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Einzelfall hinaus auf möglichst große Gruppen zu treffen, die damit einer Generalisierung zugeführt 

werden. Um eine solche Evidenz beispielsweise im Rahmen des SDM-Modells anzuwenden, muss 

sie in die klinische Praxis importiert und integriert werden (Haynes et al. 2002). Wie diese 

Transferleistung jedoch zu gestalten ist, bleibt in vielen Überlegungen zur EbM bis heute oft 

unbeantwortet. Hierzu sind nicht nur kommunikative Fähigkeiten des Arztes erforderlich, sondern 

beispielsweise auch die Übersetzung von generalisierten Ergebnissen und Durchschnittswerten der 

nachgewiesenen Wirksamkeit einzelner Interventionen auf die Besonderheiten des Einzelfalls.  

Die Favorisierung von EbM wirft darüber hinaus die Problematik auf, dass das Handeln auf der 

Grundlage wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse nicht zwangsläufig mit Wünschen, 

Bedürfnissen und Ängsten der Patient(innen) übereinstimmen muss. Raspe merkt hierzu an: „... 

klinisch Tätige unterliegen verschiedenen Leistungsansprüchen, der der EbM bezieht sich und 

verpflichtet auf technisch-professionelle Rationalität, nicht eo ipso auf Humanität“ (Raspe 2005, 

S. 18). Demzufolge wäre das ärztliche Handeln auf der Grundlage von EbM ethisch kritisch zu 

bewerten, da es sich primär der Wissenschaft selbst verpflichtet und sich mit Berufung auf 

nachgewiesene Evidenz möglicher ethischer Kritik entzieht. Exakt diese eingleisige Orientierung 

soll mit dem SDM aufgebrochen werden. Wenn der Arzt dem Patienten dabei behilflich sein soll, 

seine Präferenzen, Ängste und Bedürfnisse hinsichtlich der Behandlung zu konkretisieren und zu 

artikulieren, damit dieser befähigt wird, irgendwann therapierelevante Entscheidungen treffen zu 

können, ist eine humane Haltung, die Empathie und Wertschätzung in einer Subjekt-Subjekt-

Beziehung einschließt, unerlässlich. Die Priorisierung von EbM in der Begegnung zwischen 

Ärzt(innen) und Patient(innen) könnte demgegenüber die traditionelle Subjekt-Objekt-Beziehung 

zwischen den beiden Parteien untermauern. 

EbM bezieht sich bei der Analyse von Studienergebnissen vorwiegend auf Statistiken mit zentraler 

Neigung (z.B. Mittelwerte) oder Proportionen und damit auf Wahrscheinlichkeiten. Subgruppen 

werden hierdurch oft gar nicht erfasst. Die (Ab-) Bildung von Proportionen und Mittelwerten mag 

in der Forschung durchaus seine Berechtigung haben, ob sie allerdings in der Praxis und damit in 

der Arzt-Patient(innen)-Interaktion nutzbringend ist, bleibt zweifelhaft. Die wissenschaftlich 

belegte durchschnittliche Wirksamkeit einer Intervention ist nur schwer in Kongruenz mit den 

Erwartungen und Hoffnungen von Patient(innen) zu bringen wie auch mit dem angestrebten 

überdurchschnittlichen oder absoluten Heilungserfolg des Arztes. Die Bewertung nach Mittelwerten 

wirft gleichfalls die Frage auf, ob eine geringe nachgewiesene Wirksamkeit einer Intervention, nicht 

für den einen oder anderen Patienten durchaus eine positive Wirkung implizieren kann, 

demgegenüber eine nachgewiesene hohe Wirksamkeit auch in Einzelfällen gesundheitlichen 
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Schaden verursachen kann (Kienle et al. 2003). Auch hier dürfte sich – wie an anderer Stelle 

erwähnt – die Übersetzung von evidenzbasierten Ergebnissen in die Praxis als schwierig erweisen. 

Die Kritikpunkte an der EbM, die hier nur schemenhaft dargelegt wurden, legen die Vermutung 

nahe, dass eine zunehmende Fokussierung auf formalisierte Verfahren der Datengenerierung, -

auswertung und -präsentation ohne parallele Entwicklung einer „narrative-based medicine“ 

(v. Uexküll/Hermann 1999) und damit die Möglichkeiten der Umsetzung eines Modells zur 

partizipativen Entscheidungsfindung einschränken wird. Kienle und Kollegen (2003) verweisen in 

diesem Zusammenhang darauf, dass durch die konsequente Einforderung und Umsetzung von 

Evidenzbasierung und der mit ihr verbundenen formalisierten Schlussfolgerungen der 

Neopositivismus im Feld der Gesundheitsprofessionen neu belebt wird. Es deutet sich im Zuge 

dieser Entwicklung die Gefahr an, dass die Einzelfallkompetenz von Patient(innen) und das 

Erfahrungswissen des Arztes, die in ihrer Kombination oft erst die Brücke für gegenseitiges 

Verständnis und Kommunikation spannen, sich vielfach aber einem objektivierten Erkenntnisstand 

und dessen Bestreben nach Generalisierbarkeit entziehen, hierdurch eine Abwertung erfahren. Die 

Stärkung neopositivistischer Strömungen dürfte die in der Medizin bestehende Tendenz, soziale, 

biografische und psychische Einflussfaktoren aus dem Kontext von Krankheit und Gesundheit 

auszuklammern, verstärken. Doch auf genau diesen Einflussfaktoren beruhen in hohem Maße die 

Bedürfnisse, Werthaltungen und Präferenzen der Patient(innen) wie auch ihre Belastungen und 

Ängste im Umgang mit ihrer Krankheit und der damit verbundenen Therapie, die im SDM-Modell 

eine zentrale Stellung einnehmen.  

Partnerschaftliche Aushandlungsprozesse, so wie sie im SDM-Modell proklamiert werden, basieren 

auf gegenseitigen Lerneffekten. Kein Wissensrepertoire darf dem des anderen dauerhaft überlegen 

sein, wenn es gilt, Hierarchien zu vermeiden oder abzubauen. Doch wie sollen partnerschaftliche 

Beziehungen im Sinne des SDM entstehen, wenn der Arzt dem Patienten die notwendigen 

Informationen zur Verfügung stellt, wenn er auswählt, welche Informationen für diesen von 

Bedeutung sind und er sich hierbei nicht vom Einzelfall, sondern von generalisierbaren 

Erkenntnissen leiten lässt? Aufgrund der Tatsache, dass der Arzt Angebote über 

Behandlungsalternativen unterbreitet, er aber gleichzeitig in zunehmendem Maße ökonomischen 

Zwängen wie beispielsweise der Budgetierung oder der Beeinflussung durch die pharmazeutische 

Industrie ausgesetzt ist, werden von Wissenschaftlern, die dem SDM-Modell mit partieller Skepsis 

begegnen, Zweifel angestoßen, ob das Aufzeigen verschiedener Behandlungswege durch den Arzt 

auf der Basis von Neutralität erfolgen kann (Anselm 2003, Klemperer 2003). Ebenso liegt die 

Vermutung nahe, dass der Arzt selber bestimmte Behandlungsverfahren fachlich präferiert und auch 
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dieser Sachverhalt Einfluss auf die Darstellung der möglichen Verfahren hat, die sich wiederum auf 

die Entscheidung von Patient(innen) auswirken. Die Selektierung von teuren, nicht bekannten oder 

abgelehnten Behandlungsalternativen durch den Arzt wirft die Frage auf, inwiefern die freie 

Entscheidungs- und damit Wahlmöglichkeit von Patient(innen) dann noch gewährleistet ist23

(Dierks et al. 2001). Hierin drückt sich eine missverstandene Partnerschaft zwischen beiden 

Akteuren aus, in der am Ende der Arzt seinen Führungsanspruch behält, der Patient/ die Patientin 

jedoch die Verantwortung der „gemeinsam“ getroffenen Entscheidung übernimmt.  

Es liegt in der Natur der Sache, dass der Patient in gewissem Umfang immer vom Wissensfundus 

des Arztes abhängig ist und bleibt, wenn er Entscheidungen im Behandlungsgeschehen treffen will 

bzw. soll. Partnerschaftlicher Umgang umfasst aber ebenso, dass der Arzt auch am Wissensfundus 

seiner Patient(innen) partizipiert und diese in selbem Maße wertschätzt (v. Uexküll/Hermann 1999). 

Die Einzelfallexpertise von Patient(innen), die ihnen selbst oft nicht bewusst ist, bezieht sich hierbei 

u. a. auf die Erfahrung mit verschiedenen Behandlungsformen im Krankheitsverlauf, auf die 

Integration der krankheitsbedingten Anforderungen im Lebensalltag, auf die Einbeziehung und 

Nutzung persönlicher Ressourcen und auf dem individuellen Umgang mit phasenhaften 

Veränderungen im Krankheitsverlauf (Corbin/Strauss 2004). Werden diese Kompetenzen nicht 

abgefragt und einbezogen, kann der Patient auch kein Empfinden dafür entwickeln, dass er über 

eine spezifische Expertise verfügt. Er bleibt Laie in Bezug auf seine Krankheit, was die 

Hierarchisierung der Beziehung festigt (Dörner 1977). Um genau diese Expertise auf Seiten der 

Patient(innen) zu aktivieren und zu nutzen, damit Therapiemotivation zu stärken und 

Behandlungsentscheidungen in Einklang mit den lebensweltlichen Erfordernissen von 

Patient(innen) setzen zu können, müsste zunächst eine Sensibilisierung der ärztlichen Berufsgruppe 

dafür erreicht werden, dass sich individueller Lebenskontext, Krankheit und daraus resultierende 

Therapieanforderungen kontinuierlich und wechselseitig bedingen.  

Dieses Fundament gegenseitig anerkannter und gewürdigter Kompetenz müsste zunächst gegossen 

werden, wenn Informationen – gleich in welche Richtung – zielgerichtet transportiert werden 

sollen. Beschäftigt man sich eingehender mit dem SDM-Modell, so wird offensichtlich, dass dessen 

einzelne Verfahrensschritte primär auf den Behandlungsprozess und eine medizinische 

Wissensvermittlung und Wissensaneignung ausgerichtet sind. Damit wird einerseits ganz im 

Verständnis der Rational Choice Theorie auch weiter von einem nutzenorientierten und 

                                                
23 Nicht zuletzt das immer rigider gestaltete Zeitkontingent in der Begegnung der Parteien und die fehlende 
Finanzierung der Leistung „Kommunikation“ dürfte eine sprechende Medizin, die Grundlage der partizipativen 
Entscheidungsfindung ist, eher erschweren als begünstigen.   
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vernunftgeleiteten Patienten ausgegangen. Der Arzt kommuniziert seine Wirklichkeitskonstruktion 

und der Patient entwickelt gegenüber dem Arzt eine Konstruktion seiner krankheitsbezogenen 

Wahrnehmung (Kasper et al. 2003). Ersichtlich wird an dieser Beschreibung, dass der Fokus auch 

innerhalb des SDM-Modells auf die Krankheit beschränkt bleibt und die Einbeziehung 

salutogenetischer Ressourcen und lebensweltlicher Bezugssysteme als Einflussgröße in der 

Behandlung keine angemessene Bedeutung erfährt. Das kranke Organ und dessen medizinische 

Behandlungsvielfalt als einziger gemeinsamer Bezugspunkt in der partnerschaftlichen Interaktion 

dürfte gerade bei chronischen und damit dauerhaften Krankheitsverläufen kein Garant für 

verbesserte Therapieerfolge sein und bietet wenig Spielraum für Gleichberechtigung (Horn et al. 

1983, Schaeffer/Moers 2003; Corbin/Strauss 2004). Eine partnerschaftliche Aushandlung zwischen 

Arzt und Patient kann nur durch eine konkurrenzfreie, kontinuierliche Verschränkung von 

fachlichem und lebensweltlichem Wissen hergestellt werden (v. Uexküll/Hermann 1999, 

Corbin/Strauss 2004).  

Die „Aufrüstung“ einer schon heute hochtechnisierten und spezialisierten Medizin durch das Primat 

der Evidenzbasierung, durch ökonomische Grenzen ärztlichen Handelns wie auch durch die 

ungenügende Einbeziehung und Würdigung des über die Krankheit hinausgehenden 

Patient(innen)wissens dürfte in ihrer Folge die Hierarchie zwischen Arzt und Patient, die in hohem 

Umfang der ungleichen Verteilung von Wissen geschuldet ist, nicht schmälern, sondern in Form 

eines Neo-Paternalismus fortbestehen lassen.  

Bei aller Kritik, die hier geäußert wurde, soll jedoch an dieser Stelle auf Initiativen und Projekte 

eingegangen werden, die tatsächlich um die Aufbrechung hierarchischer Interaktionsstrukturen im 

Sinne des SDM bemüht sind. Derzeit werden hierzulande Ansätze getestet, wie eine 

Ausbalancierung der unterschiedlichen Wissensniveaus zwischen Arzt und Patient am besten 

gelingen kann. So bietet beispielsweise die Charité im Rahmen eines medizinischen 

Reformstudiengangs seit 1999 auch Seminareinheiten zum Thema „Interaktion“ und 

„Gesprächsführung“ an. Ziel ist hierbei, das ärztliche Handeln und Denken auf die Basis bereits 

existierender Psychotherapiemodelle sowie verschiedener Gesundheits- und Krankheitsmodelle zu 

stellen, um über diesen Weg eine Grundhaltung für einen partnerschaftlichen Umgang mit 

Patient(innen), Angehörigen, Selbsthilfegruppen und anderen Akteuren im Gesundheitssystem zu 

erlernen (Scheibler 2005).  

Da eine Angleichung von Wissensbeständen nicht nur einseitig verlaufen kann, bedarf es neben der 

Sensibilisierung der ärztlichen Professionsangehörigen auch der Wissensvermittlung und 

Wissensaneignung auf Seiten der Patient(innen). Diese Notwendigkeit ist zentraler Inhalt eines 
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Projektes an der Universität Hamburg und dem dort ansässigen Institut für Fachwissenschaft 

Gesundheit (IGTW), das sich dem „Training in wissenschaftlicher Kompetenz für Patient(innen)- 

und Verbrauchervertreter(inn)en“ widmet. Die in den vergangenen Jahren durch die Politik forcierte 

Stärkung der Patient(innen)rechte hat bewirkt, dass Patient(innen)- und Verbraucher(innen)vertreter 

heute an bedeutsamen Entscheidungen im Bereich der gesundheitlichen Versorgung in 

verschiedensten Gremien und Ausschüssen zu beteiligen sind. Überwiegend setzen sich diese 

Gremien aus unterschiedlichsten Akteuren des Gesundheitswesens zusammen, deren Argumente 

und Fakten oftmals, wenn auch verdeckt, auf die Durchsetzung eigener wirtschaftlicher oder 

statuserhaltender Interessen ausgerichtet sind. In solch einem Kreis scheint es unverzichtbar, dass 

auch Patient(innen)- und Verbraucher(innen)vertreter ihr Wissensrepertoire ausweiten und 

wissenschaftlich untermauern. In diesem Kontext leistet die Arbeit des Projektes Notwendiges und 

Sinnvolles. Doch bleibt die Frage weitgehend unbeantwortet, wie das Engagement der 

Patient(innen)vertreter Rückkopplung in die tägliche Praxis und damit in die direkte Begegnung 

zwischen Arzt und Patient findet. Es bleibt wohl eine (nicht wünschenswerte) Utopie, davon 

auszugehen, dass Patient(innen) durch die Aneignung wissenschaftlicher Expertise, die sie in den 

Behandlungsprozess einbringen, in den Rang eines durch den Arzt ebenbürtigen und von ihm 

akzeptierten Medizinexperten aufsteigen. Der Austausch über die Ergebnisse von Studien und deren 

wissenschaftliche Qualität als Grundlage einer gemeinsamen Entscheidungsfindung verlagert die 

Arzt-Patient(innen)-Begegnung auf die Ebene eines rationalen Austauschprozesses und damit weg 

vom individuellen Krankheitsgeschehen und -erleben. Darüber hinaus zeigt sich bei solch einem 

Modellansatz, dass der Patient nur dann die Chance der „Gleichberechtigung“ erfährt, wenn er sich 

der medizinischen Wissensaneignung unterwirft. Zwar vermag eine solche Wissensaneignung 

begrenzt, eine Annäherung der verschiedenen Wissensrepertoires zu erreichen, wenngleich sich 

diese einseitig und nicht partnerschaftlich gestaltet; Fakt ist jedoch, dass der Patient der ärztlichen 

Expertise hierbei nur unterlegen bleiben kann. Evidenzbasierte Medizin muss kein 

Ausschlusskriterium für partizipative Entscheidungsfindungen zwischen beiden Parteien sein, 

sondern kann in diese sinnhaft einfließen. Wird sie jedoch zum führenden Element in der 

Interaktion, werden wesentliche Bedürfnisse, Präferenzen und Wertvorstellungen der Patient(innen) 

unterdrückt, was einem Therapieerfolg nicht zuträglich sein dürfte. 

Es bleibt an dieser Stelle zu betonen, dass – wie oft im Zusammenhang mit Begriffen von 

Patient(innen)autonomie oder Souveränität diskutiert wird – nicht jeder Patient den Anspruch für 

sich erhebt oder das Bedürfnis verspürt, an der Behandlungsentscheidung beteiligt zu werden. Nicht 

selten fühlen sich Patient(innen), besonders in gesundheitlichen Krisensituationen oder zu Beginn 

der Erkrankung mit der Verantwortungsübernahme hinsichtlich einer Behandlungsentscheidung 
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überfordert und schrecken aus Angst vor „falschen“ Entscheidungen zurück. Auch wenn der 

informierte und souveräne Patient zum neuen Ideal erhoben wird und sich Modelle wie das des 

SDM in der Praxis zusehends verankern, wird es immer Patient(innen) geben, die sich diesem Ideal 

entziehen und eine durch den Arzt geführte Interaktionsform bevorzugen. So wie in Zeiten des 

benevolenten Paternalismus einem aufgeklärten Patienten von Seiten des Arztes mit Feindseligkeit 

begegnet wurde, besteht nun die Gefahr, dass der neue Maßstab für Patient(innen)verhalten mit 

gesellschaftlicher Stigmatisierung oder Ausgrenzung einhergeht. Eine solche Entwicklung gilt es zu 

vermeiden.
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3.2 Das Streben nach der Verbindung von Subjektivismus und Objektivismus – 

Das praxeologische Erkenntnisprinzip Pierre Bourdieus 

Der Versuch einer theoretischen Analyse des Compliance-Begriffes hat gezeigt, dass ihm eine 

primär objektivistische Sichtweise, in der das Subjekt weitestgehend ausgeschaltet wird, immanent 

ist. Aufgrund dieser Einseitigkeit, die auf den zurückliegenden Seiten kritisch diskutiert wurde, liegt 

nun der Gedanke nahe, die Begrenztheit der bisherigen Compliance-Forschung durch eine verstärkt 

subjektivistische Sicht- oder Erkenntnisweise aufzubrechen und zu erweitern. Ergebnis einer 

solchen Logik wäre jedoch eine neu produzierte Einseitigkeit, die wiederum erkenntnistheoretische 

Lücken produziert. Die jeweilige Fokussierung auf nur eine Sichtweise impliziert einen Dualismus, 

eine Trennung zweier Erkenntnisweisen, die Bourdieu zufolge für sich genommen immer nur 

defizitär sein kann. Denn die Einseitigkeit der subjektivistischen Position, die er auch als 

phänomenologischen Erkenntnismodus bezeichnet, begreift die soziale Welt als eine natürliche und 

selbstverständlich vorgegebene. Sie fokussiert auf all das, was der alltäglichen oder 

wissenschaftlichen Erkenntnis mehr oder weniger direkt zugänglich ist und von den Individuen 

nicht in Frage gestellt wird. Gemeint sind damit praktisch erlebte Handlungen und Interaktionen 

und die damit unmittelbar zusammenhängenden Erscheinungen (Schwingel 2003, S. 44). Die 

Vorstellung einer allgemeingültigen Erkenntnis von Tatsachen und Normen wird dabei aufgegeben. 

Eine wesentliche Kritik Bourdieus am subjektivistischen Ansatz war, dass er nicht auf sich selbst 

und damit auch nicht auf die Bedingungen seiner Möglichkeiten reflektiert. Er bleibt auf die 

wissenschaftliche Beschreibung der vorwissenschaftlichen Erfahrung bzw. Primärerfahrung24

begrenzt. In der Logik dieser Erkenntnisweise wird eine Beständigkeit zwischen alltagspraktischen 

und wissenschaftstheoretischen Erkenntnissen unterstellt, und eine Illusion von Transparenz 

suggeriert, die erkenntnistheoretisch betrachtet dem Wesen der sozialen Welt nicht eigen ist. 

Aufgrund der unkritischen Reproduktion subjektiver Primärerfahrung einerseits und der fehlenden 

Distanzierung von vorwissenschaftlichen Erkenntnissen und Begriffen andererseits ist der rein 

subjektivistische Ansatz nicht in der Lage, objektive Erkenntnisse hervorzubringen. Diese 

Möglichkeit wird zudem durch die ausbleibende Distanz zum Erkenntnisgegenstand konterkariert. 

Da dieser Ansatz lediglich die Rekonstruktion des subjektiv gemeinten Sinns reproduziert, bleibt 

ihm die Erkenntnis verschlossen, dass eine Unmenge von Handlungen der Akteure unbewusst 

verläuft, ihnen aber trotz allem ein Sinn innewohnt. Eine sich so selbst begrenzende 

Erkenntnisweise trägt nicht dazu bei, die der sozialen Welt zugrunde liegenden, verdeckten 

Strukturen und damit ihre Entstehungs- und Wirkmechanismen aufzudecken (Bourdieu 1993, S.49-

                                                
24 Als Primärerfahrung wird die vorwissenschaftliche Sozialerfahrung jedes Einzelnen bezeichnet. Sie ergibt sich aus 
der direkten Begegnung mit der sozialen Welt (Fuchs-Heinritz et al. 1995, S. 513). 
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50). Auch wenn Bourdieus „Defizitanalyse“ des subjektivistischen Erkenntnismodus in einer breit 

angelegten Kritik mündet, hält er daran fest, dass die Primärerfahrung sozialer Akteure konstitutiver 

Bestandteil der sozialen Welt ist (Schwingel 2003).

Nach der kritischen Analyse des Subjektivismus wendet sich Bourdieu nun auch einer genaueren 

Untersuchung der Begrenzungen und Mängel des Objektivismus zu. Dabei kommt er zu dem 

Ergebnis, dass der von ihm bezeichnete objektive Erkenntnismodus, allein gedacht, das 

entgegengesetzte Problem provoziert. Sein ausschließliches Streben nach einer „objektiven 

Realität“ mit Hilfe statistischer Beziehungen, indem zwischen der Entstehung von Gedanken und 

deren Geltung strikt unterschieden wird, ist einer allgemeinen Erfahrung absolut unzugänglich 

(Bourdieu 1993, S.247). Die Primärerfahrungen der Subjekte werden hierbei fast vollständig 

ausgeblendet bzw. nachrangig behandelt. Nur durch den Ausschluss subjektiver Einflüsse ist 

objektive Wahrheit zugänglich. Es wird bei diesem Ansatz die „Illusion absoluten Wissens“ 

vermittelt (Schwingel 2003, S. 51). Ausgehend von diesen leitenden Grundannahmen des 

Objektivismus wird eine tiefgehende Spaltung zwischen der wissenschaftlichen und der praktischen 

Erkenntnis hervorgerufen (Schwingel 2003). Weil der Objektivismus die Illusion absoluten Wissens 

vermittelt, behauptet er eine Überlegenheit gegenüber der subjektivistischen Erkenntnis. Dies 

konnte bereits auch auf den vorherigen Seiten in plastischer Weise in der kritischen 

Auseinandersetzung mit dem Compliance-Konzept herausgearbeitet werden. Bourdieu kritisiert, 

wie schon beim subjektivistischen Erkenntnismodus, dass auch beim Objektivismus die Frage nach 

den Bedingungen der eigenen Möglichkeiten, also der Möglichkeiten objektiver 

Erkenntnisgewinnung, unbeantwortet bleibt. Gerade weil der Objektivismus die Beziehung 

zwischen dem von der Sozialphänomenologie explizierten „erlebten Sinn“ und dem von der 

Sozialphysik konstruierten „objektiven Sinn“ ausblendet, ist ihm eine Analyse der Bedingungen, 

unter denen der „Sinn des sozialen Spiels“ entsteht, nicht möglich (Bourdieu 1993, S. 52).  

Es wird also deutlich, dass weder eine subjektivistische noch eine objektivistische Position für sich 

allein genommen in der Lage ist, soziale Phänomene hinreichend zu erklären. Wohin dieser 

Dualismus, der die Wissenschaftswelt bis heute spaltet, geführt hat, versucht Bourdieu wiederholt 

am Beispiel des Strukturalismus, explizit dem von Lévi-Strauss vertretenen, zu erläutern. Speziell 

Lévi-Strauss’ „... Leugnung jeglicher Subjektivität zugunsten der Suche nach objektiven Strukturen 

des Geistes, Strukturen also, die durch die Subjekte hindurch, ohne ihr Zutun wirken und die 

menschliche Gesellschaft und ihr Werden determinieren“, lehnt Bourdieu kategorisch ab 

(Joas/Knöbl 2004, S. 494). 

Aufgrund der Begrenztheit jedes für sich allein betrachteten Erkenntnismodus, versucht Bourdieu 

beide Ansätze im Sinne einer Dialektik zu synthetisieren („praxeologische Erkenntnisweise“). 
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Dabei strebt er eine Überwindung der beiden scheinbar gegensätzlichen Erkenntnisweisen, nämlich 

der praktischen und der theoretischen, an, indem er deren Grenzen kritisch analysiert und aufzeigt, 

was der jeweilige Ansatz nicht zu erklären vermag. Aus der „Defizitanalyse“ beider Pole entwickelt 

er seine praxeologische Erkenntnisweise, die zwischen Praxis und Theorie vermitteln soll. 

Innerhalb dieser Erkenntnisweise entwickelt er einen empirischen Subjektbegriff, in dem die 

wechselseitige Bedingtheit zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und sozialen Umwelteinflüssen und 

damit eine Verbindung der beiden scheinbar gegensätzlichen Erkenntnisweisen erreicht werden 

soll. Die praxeologische Perspektive hebt die spezifische Eigenart der praktischen Erkenntnis 

hervor und verweist darauf, dass sie keinesfalls auf eine rein theoretische Erkenntnis reduziert 

werden kann (Schwingel 2003, S. 53). Demnach sind die motivationalen Aspekte des praktischen 

Handelns nicht gleichzusetzen mit den Informationen, die Wissenschaftler in ihrem Verständnis von 

sozialen Regeln auf der Grundlage ihrer Daten rekonstruieren (Krais/Gebauer 2002, S. 23). 

Bourdieu hebt hervor, dass zwar auch wissenschaftliche Erkenntnisse, welche die Bedingungen der 

Praxis weitestgehend ignorieren, einen bestimmten Wahrheitsanspruch erheben können. Für die 

Praxis der handelnden Akteure dürfen diese Erkenntnisse jedoch keine unmittelbare Relevanz 

beanspruchen. In umgekehrter Logik brauchen sich die praktischen Erkenntnisse der sozialen 

Akteure nicht an der wissenschaftlichen Erkenntnisform und an den strengen Kriterien formaler 

Logik und Wissenschaftlichkeit zu messen, da ihre eigene, praktische Logik für die Zwecke der 

Praxis ausreicht. Bourdieus Verdeutlichung der grundlegenden Differenz zwischen Subjektivismus 

und Objektivismus bzw. Praxis und Theorie zielt auf die Analyse und anschließende theoretische 

Präzisierung der spezifischen Eigenlogik sozialer (Alltags-)Praxis ab (Schwingel 2003). Im 

Ergebnis dieser Überlegungen gelangt er zu einer „Theorie der Praxis als Praxis“, aus der er den 

originären Charakter gesellschaftlicher Praxis- und Erkenntnisformen herleitet. Bourdieus Kritik der 

theoretischen Vernunft führt ihn also zu einer praxeologischen Theorie der Praxis, die von einer 

grundlegenden Unterscheidung zwischen theoretischer (Erkenntnis-)Praxis und praktischer 

(Erkenntnis-)Praxis ausgeht. Die praxeologische Erkenntnisweise impliziert eine ständige 

Bezugnahme auf das Subjekt als handelndem, intersubjektivem und interagierendem sozialen 

Akteur. Damit erhält der einzelne Handelnde in Bourdieus Theorie der individuellen 

Handlungspraxis eine herausragende Stellung. Hierin kommt die Überschreitung der Grenzen des 

Objektivismus am deutlichsten zum Ausdruck. Der Nachweis über die besondere Stellung der 

Akteure kann nur dadurch erfolgen, indem gezeigt wird, dass eine dialektische Beziehung zwischen 

den objektiven Strukturen (Feldern)25 und den strukturierten Dispositionen (der Handelnden) 

                                                
25 Im Verständnis Bourdieus stellt das (soziale) Feld ein Gefüge dar, das mehr ist als die Ansammlung einzelner Kräfte. 
Das Feld ist hier als ein System von Kraftfeldern zu verstehen. Seine besondere Struktur erhält das Feld durch die in 
ihm wirkenden Gruppen und deren Gegen- oder Miteinander. Wo es um Machtansprüche der einzelnen Positionen geht, 
wird das Feld auch als Kräftefeld bezeichnet (Fuchs-Heinritz et al.1995, S.202-203).  
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besteht (Bourdieu 1993). Im Sinne Bourdies bedeutet das, zu verdeutlichen, dass das Handeln der 

Akteure einen Strukturierungsprozess in Gang setzt, der seinerseits wiederum das Handeln der 

Akteure strukturiert. Demnach bedingen sich objektive Strukturen und individuelle Dispositionen 

nach dem Prinzip einer doppelten Strukturierung wechselseitig. Die Dispositionen werden durch 

Lebensbedingungen strukturiert, die ihrerseits wiederum strukturierend auf die Konstitution der 

sozialen Realität zurückwirken (Joas/Knöbl 2004, S. 531). Wie aber funktioniert dieser 

Austauschprozess und wie kann er erklärt werden?  

Hierzu führt Bourdieu die Habituskonzeption ein, die als theoretische Erklärungsmatrix für die 

wechselseitige Beeinflussung von objektiven sozialen Strukturen und subjektiven Praxisformen der 

Akteure fungiert. Nachfolgend soll der Habitus in seiner Funktion als strukturiertes und 

strukturierendes Prinzip in Bourdieus Theorie der Praxis erklärt werden.  

3.2.1 Zur Funktion des Habitus – Von der relativen Unschuld der Akteure 

In den Ausführungen zum Compliance-Konzept wurden immer wieder Bezüge zu einer dem 

Subjekt unterstellten bzw. bei ihm vorausgesetzten rationalen Handlungslogik erkennbar. Dieses 

utilitaristische Denken, das deutliche Bezüge zum Positivismus aufweist, begreift jedwedes 

Handeln als primär nutzenorientiert und interessengeleitet. Während die Neo-Utilitaristen heute von 

Präferenzen statt von Nutzenkalkülen sprechen und die Linie ihrer erkenntnistheoretischen Urväter 

aufweichen, bezog sich die Nutzenorientierung im Verständnis der traditionellen Utilitaristen (an 

denen sich Bourdieus Hauptkritik entlädt) auf die konsequente Vermeidung von Schmerz und die 

Erzielung von Lust und darauf, wie beides mit den effizientesten Mitteln erreicht werden kann. 

Dabei bleibt der Utilitarismus aber immer die Antwort darauf schuldig, woher die Ziele des 

Handelns stammen und damit auch eine Antwort auf die Koordination der Ziele und der 

verschiedenen Akteure untereinander (Joas/Knöbl 2004, S. 59). Bourdieu greift diese schon früh 

von Talcott Parsons geübte Kritik an der fehlenden Erläuterung der Herkunft von Nutzenkalkülen 

und Interessen auf. Doch er geht in seiner Kritik noch einen Schritt weiter und löst einen 

Paradigmenwechsel im sozialwissenschaftlichen Denken aus, indem er sich von einer Vorstellung 

vom sozialen Handeln abwendet, die als Resultat bewusster Entscheidungen bzw. des Befolgens 

von Regeln begriffen wird (Krais/Gebauer 2002). Bourdieu wirft den Utilitaristen vor, dass sie die 

Logik der Theorie mit der Logik der Praxis verwechseln. Die Theorie des rationalen Handelns lege 

Handlungsabläufe zugrunde, die so möglicherweise im abgegrenzten Feld der Wissenschaft 

existieren, sich aber der Realität der Alltagspraxis weitestgehend entziehen. Er bezweifelt die von 

den Utilitaristen vorausgesetzte Reflexivität und Rationalität und verweist darauf, dass die 
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Handlungen der Akteure zwar auf die Verwirklichung von Interessen ausgerichtet sind, dass diese 

aber weniger als bewusster Vorgang zur Durchsetzung solcher Interessen interpretiert werden kann. 

Da das Handeln der Akteure einer praktischen Logik folgt und von daher in hohem Maße von 

Routinehandlungen geprägt ist, bedarf es zumeist nicht der Reflexionsfähigkeit, die Vertreter einer 

rationalen Handlungstheorie fordern (Bourdieu 1976, 1993). Die Kritik Bourdieus erklärt sich aus 

seinem Handlungsverständnis. Demnach ist eine Handlung nicht als bloßer Vollzug einer Regel 

oder als dessen Befolgung zu verstehen. Wäre dem so, dann würden die sozialen Akteure in den 

archaischen ebenso wie in unseren Gesellschaften nach mechanischen Gesetzen, die sich ihrem 

Bewusstsein entziehen, funktionieren. Sie wären dann aber nicht mehr als geregelte Automaten, 

gleich Uhren. (Bourdieu 1992, S. 28) 

Bourdieu geht davon aus, dass sich Handlungsdispositionen bereits in frühester Kindheit durch 

Sozialisation, frühere Erfahrungen usw. in den Körper eingeprägt haben bzw. inkorporiert wurden. 

Aufgrund dessen können eingeprägte Handlungsmuster, auch ohne dass sie ins Bewusstsein 

dringen, simplifiziert ausgedrückt, fast automatisch abgerufen werden und dann die Form des 

Handelns vorbestimmen. Um diesen komplexen Mechanismus beschreiben zu können, greift 

Bourdieu auf den bereits zuvor schon in der Philosophie und Soziologie verwendeten Begriff des 

Habitus26 zurück und entwickelt ihn im Sinne seiner Theorie weiter. Der Habitus ist demnach ein 

Instrumentarium von weiteren, das zwischen den beiden scheinbaren Antipoden des Subjektivismus 

und Objektivismus vermitteln und deren jeweilige Einseitigkeiten vermeiden soll (Schwingel 2003, 

Joas/Knöbl 2004). Das Habituskonzept wird zu einem zentralen Element seiner Theorie und soll 

auch für die vorliegende Untersuchung als abstrakter Erklärungsansatz fungieren.  

Die von Bourdieu entwickelte Habitustheorie setzt in logischer Konsequenz die Theorie der Praxis 

fort, indem sie als „Theorie des Erzeugungsmodus der Praxisformen“ oder als „Theorie der 

praktischen Erkenntnis der sozialen Welt“ fungiert. Mit ihr soll erklärt werden, wie soziale Praxis 

hervorgebracht wird und wie Akteure die gesellschaftliche Praxis, deren Teil sie sind, wahrnehmen, 

erkennen und erfahren. Bourdieu definiert, ausgehend von der Annahme vielfältiger Habitus(aus-

)prägungen, Habitusformen als „... Systeme dauerhafter Dispositionen, strukturierte Strukturen, die 

wie geschaffen sind, als strukturierende Strukturen zu fungieren“ (Bourdieu 1993, S. 99). Die 

sozialen Herkunftsbedingungen und der individuelle Habitus sind untrennbar miteinander 

verbunden (Bourdieu 1982). In diesem Sinne erzeugt und strukturiert der Habitus unterschiedliche 

Formen und Repräsentationen von Praxis, in denen aber immer auch die Konditionierungen, die mit 
                                                
26 Der Habitus im aristotelisch-scholastischen Verständnis bezeichnet eine „...erworbene Verhaltensdisposition bzw. 
Gewohnheit, die ein bestimmtes Verhalten leicht und mit Genuss vollziehen lässt und somit ‚zur zweiten Natur‘ des 
Menschen wird“ (Prechtl/ Burkhard 1999, S.223). 
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einer bestimmten Klasse von Existenzbedingungen verbunden sind, zum Ausdruck kommen 

(Bourdieu 1993). Der Habitus fungiert somit als Erzeugungs- und Ordnungsgrundlage für Praktiken 

und Vorstellungen, weniger auf der Basis von Wissen und Bewusstsein als vielmehr in einer Art 

Spontaneität. „Als einverleibte, zur Natur gewordene und damit als solche vergessene Geschichte 

ist der Habitus wirkende Präsenz der gesamten Vergangenheit, die ihn erzeugt hat.“ (Krais/Gebauer 

2002, S. 5) Aufgrund dessen ist der Habitus immer Spiegel des Vergangenen im Gegenwärtigen.  

Das Wesen des Habitus setzt sich aus Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsschemata zusammen, 

die dem Akteur über die gesamte Lebensspanne in seinem Lebensumfeld wie der Schule, dem 

Elternhaus, dem Arbeitsplatz usw. antrainiert wurden bzw. werden. Wahrnehmungsschemata 

strukturieren die alltägliche soziale Welt. Denkschemata dienen den Akteuren dazu, die soziale 

Welt zu interpretieren und kognitiv zu ordnen. Sie beinhalten zudem ethische Normen zur 

Beurteilung gesellschaftlicher Handlungen und bilden die Grundlage ästhetischer Maßstäbe. 

Handlungsschemata bringen die individuellen oder kollektiven Praktiken der Akteure hervor. Die 

hier vorgenommene Separierung der verschiedenen Schemata ist rein theoretisch, denn in ihrem 

Vollzug der Praxis wirken alle drei immer gemeinsam (Schwingel 2003, S. 62). Die erlernten Denk-

, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster bilden ein tief verinnerlichtes Repertoire, das es den 

Akteuren ermöglicht, zumeist problemlos auf unterschiedliche Situationen zu reagieren. 

Körperbewegungen, Geschmack, Deutungen der Welt bis hin zum Ernährungsverhalten werden 

somit schon zu einem sehr frühen Lebenszeitpunkt geformt und bestimmen essentiell weitere 

Handlungsmöglichkeiten der Akteure (Joas/Knöbl 2004, S. 179). Im Habitus vermischen sich 

kognitive, überprüfende, motorische und weitere Schemata. Zusammen bilden sie ein systematisch 

angelegtes „Erzeugungsprinzip“ sozialer Praxisformen (Schwingel 2003, S. 65). Durch den Prozess 

der Einverleibung sind die genannten Schemata überwiegend unbewusst. Sie dringen nur partiell in 

den Bereich des diskursiven Bewusstseins vor (Schwingel 2003). An dieser Stelle soll nochmals 

Bourdieus Kritik am utilitaristischen Denken, nämlich dass Reflexivität im Kontext von Handeln 

und praktischer Logik, aufgrund der inkorporierten Schemata, nur eine marginale Bedeutung hat, 

belebt werden. Indem das habituelle Dispositionssystem Wahrnehmungs-, Denk- und 

Handlungsschemata bereithält, die erst eine Orientierung innerhalb der sozialen Welt ermöglichen 

und die dazu dienen, angemessene Praktiken zu generieren, kann es als Grundlage dessen betrachtet 

werden, was Bourdieu als sozialen Sinn bezeichnet. Dieser im menschlichen Körper verankerte 

soziale Sinn trägt dazu bei, dass sich die Akteure in der sozialen Welt im Allgemeinen und in 

spezifischen Praxisfeldern im Besonderen zurechtfinden. Der soziale Sinn, der die Praktiken der 

Akteure organisiert, funktioniert regulär „mit der automatischen Sicherheit eines Instinkts“ 

(Bourdieu 1993). Damit wirkt und entwickelt er sich jenseits von Überlegungen und Reflexionen. 
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Da der Habitus als eine Art Auffangbecken fungiert, in das die Denk-, Wahrnehmungs- und 

Handlungsschemata, die Prinzipien des Urteilens und Bewertens, die in einer Gesellschaft Bestand 

haben und wirken, eingeflossen sind, stellt der Körper das gewordene Soziale dar (Krais/Gebauer 

2002, S.5). Somit stehen sich der sozialisierte Körper und die Gesellschaft nicht als Gegensatzpaar 

gegenüber, sondern der sozialisierte Körper ist eine Existenzform der Gesellschaft (Schwingel 

2003). Nun soll jedoch nicht der Verdacht entstehen, dass der soziale Akteur, wie ihn Bourdieu 

bezeichnet, lediglich ein Abbild seines Herkunftsmilieus und der ihn umgebenden Umwelt ist. Der 

Akteur bleibt in Bourdieus theoretischen Ausführungen immer auch Individuum. Das ergibt sich 

schon allein daraus, dass der Habitus das Produkt raumzeitlicher Erfahrungen darstellt. Die 

Individualität des Einzelnen bleibt nun dadurch erhalten, dass Erfahrungen in ihrer Summe niemals 

bei allen Akteuren in derselben Art noch in derselben Reihenfolge gemacht werden. Diese 

Individualität hat auch dann noch Bestand, wenn sich Ähnlichkeiten der Habitusformen unter 

Mitgliedern einer bestimmten Gruppe erkennen lassen (Bourdieu 1993). 

Der Habitus ist also gesellschaftlich bedingt und durch Erfahrungen erworben. Er formt sich im 

Zuge der Verinnerlichung der äußeren gesellschaftlichen Bedingungen des Daseins. Diese 

Bedingungen sind zumeist ungleich und damit im Sinne Bourdieus klassenspezifisch. Von frühester 

Kindheit an bestimmen die objektiv vorgegebenen, materiellen und kulturellen 

Existenzbedingungen eines Akteurs, was auch die Lebensbedingungen der Herkunftsfamilie und 

der sozialen Schicht einschließt, die Grenzen seines Handelns, Wahrnehmens und Denkens. Die 

Verinnerlichung der Existenzbedingungen zu einem habituellen System von Dispositionen erfolgt 

nicht offensichtlich. Es sind eher unscheinbare pädagogische Belehrungen und Ermahnungen, die 

sich auf die Ausprägung von Benehmen, Haltung u.a. auswirken. Die Vermittlung von Werten und 

Normen erfolgt ohne Absicht, da diese Werte auch von denen, die sie vermitteln, verinnerlicht sind. 

Die Inkorporation führt dazu, dass das Erlernte nicht mehr hinterfragt wird und somit dem 

Bewusstsein und der Erklärung entzogen wird. Es wird zu etwas Selbstverständlichem, 

Natürlichem, auf dessen geschichtlichen Ursprung kaum noch ein Rückgriff möglich ist (Schwingel 

2003, Krais/Gebauer 2002). Die „Welt“ wird so akzeptiert, weil sie aufgrund der eingeprägten 

Herkunftsbedingungen, dem Akteur sinnhaft erscheint. „Der Geschmack bewirkt, dass man hat, was 

man mag, weil man mag, was man hat, nämlich die Eigenschaften und Merkmale, die einem de 

facto zugeteilt und durch Klassifikation de jure zugewiesen werden“ (Bourdieu, 1982, S.285).  

Nun liegt der Gedanke nahe, dass bei einer solchen Prägung, die dem Akteur weitestgehend 

unbewusst bleibt, die Handlungsmöglichkeiten der Akteure determiniert und kaum mehr wandelbar 

erscheinen. Es stellt sich die Frage, welche praktischen Wahlfreiheiten die Akteure noch haben. 
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Tatsächlich wohnt dem Habitus eine bestimmte Trägheit (Hysteresis) inne, die Veränderungen 

einschränkt. Die Akteure suchen, um sich vor Krisen zu schützen, fast instinktiv Milieus, in denen 

sie davon ausgehen können, dass ihre erlernten Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsschemata 

zum gewünschten Ziel führen. Dies gelingt am besten in Milieus und/oder Feldern, an die sie soweit 

wie möglich vorangepasst sind. Gleichzeitig aber ist der Habitus auch kreativ und erfindungsreich. 

Er ist in der Lage, in neuen Situationen neue Verhaltensweisen hervorzubringen (Bourdieu 1993, 

S.117). Da der Habitus Produkt einer Geschichte ist, liegt ihm dasselbe Wandlungsprofil zugrunde 

wie der Geschichte selbst. So können durch den sich fortsetzenden sozialen Werdegang des 

Akteurs, und die sich hierbei vollziehende Entwicklung, früheren Prägungen neue hinzugefügt oder 

bestehende abgeändert werden. Der Habitus als Erzeugungs- und Ordnungsprinzip ist in der Lage, 

die Realität stets neu hervorzubringen, was darauf hindeutet, dass ihm ein konstruktivistisches 

Prinzip immanent ist. Die Wandlung des Habitus kann ebenfalls durch konflikthafte Erfahrungen, in 

denen die verinnerlichte Realität der sozialen Ordnung brüchig wird, hervorgerufen werden. Vor 

allem in Krisensituationen, in denen die habituellen Erwartungsstrukturen systematisch enttäuscht 

und die eingelebten und altbewährten Wahrnehmungs- und Denkschemata fragwürdig werden, kann 

reflektierende Chancenabwägung einsetzen und damit Änderung und Wandlung erreicht werden. 

Dann dringen Teile von Handlungsweisen und Interaktionen auf die Ebene des Bewusstseins vor 

(Bourdieu 1993, S. 114). Der Spielraum für die Wandlungsfähigkeit des Habitus ist jedoch nicht 

unendlich. Er wird durch die ökonomischen und kulturell verfügbaren Ressourcen und 

Bedingungen des Herkunftsmilieus begrenzt. So sind es nicht die Praktiken selbst, die durch den 

Habitus festgelegt werden, sondern vielmehr der Spielraum, in dem Praxis möglich oder nicht 

möglich ist (Schwingel 2003). Bourdieus Auffassung zufolge liegt die Individualität von Praktiken 

gerade in der akteursspezifischen Nutzung des Spielraumes, der dem Habitus verinnerlicht wurde, 

sie kommt in der jeweiligen Verwendung klassenspezifisch verteilter Ressourcen und 

Möglichkeiten zum Ausdruck (Bourdieu 1993). 

Damit der Habitus seine volle Wirkkraft für die Konstitution gesellschaftlicher Praxis ausbilden 

kann, existieren neben den internen Habitusstrukturen auch externe, objektive Strukturen bzw. die 

Strukturen sozialer Felder. In der Bourdieuschen Theorie müssen Habitus und Feld, weil sie sich 

ergänzen, immer zusammen gedacht werden. Einerseits entwickeln sich die Dispositionen des 

Habitus durch den Prozess der Inkorporierung äußerer Sozialstrukturen. Andererseits konstituieren 

sich die externen Sozialstrukturen durch gelebte, gesellschaftliche Praxis, die im sozialen Raum und 

dort in Feldern stattfindet. Das bedeutet, dass die objektiven sozialen Strukturen den Habitus ebenso 

strukturieren, wie dieser, in seiner Eigenschaft als strukturierendes System von Dispositionen, die 

Praxis strukturiert. Hierin kommt die von Bourdieu beabsichtigte Synthese von Objektivismus und 
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Subjektivismus mittels des Dispositionssystems des Habitus zur Geltung. Die Stellung der Akteure 

innerhalb der sozialen Ordnung ist nie vollständig von dem sie prägenden Herkunftsmilieu 

abzulösen. Die Akteure können aber über ihre Positionierung in den verschiedenen Feldern 

(Kräftefelder), in denen sie miteinander konkurrieren, ihre Stellung innerhalb der sozialen Ordnung 

verändern (Krais/Gebauer 2002). Trotz dieser (begrenzten) Veränderungsmöglichkeiten sind der 

sozialen Ordnung durch die alltäglichen Distinktionsbeziehungen, also der Abgrenzung der Akteure 

zueinander nach verschiedenen Herkunftsmilieus, auch stabile Herrschaftsstrukturen immanent. 

Diese wiederum werden von allen Akteuren immerfort reproduziert. Bourdieus Überlegungen 

zufolge manifestiert sich in diesen Distinktionsbeziehungen symbolische Macht. Symbolische 

Macht ist dazu fähig, sich Anerkennung zu verschaffen. Zwar wird sie als Macht interpretiert, 

dahinter jedoch verbirgt sich eine willkürliche Gewalt, die von den Akteuren als solche verkannt 

wird. Und weil sie nicht als Gewalt wahrgenommen, sondern als Macht anerkannt wird, kann sie als 

legitime Macht bezeichnet werden. Die symbolische Macht ist mit dem Kulturkapital aufs engste 

verbunden. Sie manifestiert sich in Lebensstilen und trägt zur Anerkennung und Legitimierung der 

sozialen Klassenverhältnisse bei (Bourdieu 2001). Bourdieu zufolge vollzieht sich dieser 

gesellschaftliche Legitimationsprozess nicht offensichtlich. Vielmehr sind es alltägliche, 

unausgesprochene und nicht bewusst wahrgenommene Vorgänge, die symbolische Macht 

hervorrufen und fixieren.  

Doch wie ist das möglich? Symbolische Verhältnisse werden zumeist, wie schon dargelegt, durch 

die Einverleibung der objektiven Strukturen als selbstverständliche, vollkommen natürliche 

Verhältnisse wahrgenommen. Dadurch werden automatisch auch die ihnen zugrundeliegenden 

Machtverhältnisse und Klassenunterschiede anerkannt und nicht einmal von denen, die hierdurch 

am meisten benachteiligt werden, angezweifelt (Bourdieu 2001, S. 221). Diese alltägliche 

Anerkennung der sozialen Welt als selbstverständlich zu betrachten, beruht auf der Abgestimmtheit 

der Habitusformen auf die sozialen Strukturen (Schwingel 2003, S. 118). Weil eben die jeweiligen 

Herrschafts- und Machtstrukturen als „naturgegeben“ erlebt werden, werden sie nicht in Frage 

gestellt. Dadurch sind das konfliktfreie und reibungslose Zusammenleben der unterschiedlichen 

Akteure und somit auch der Erhalt der Herrschaftsverhältnisse möglich (Bourdieu 2001). Und weil 

uns die soziale Ordnung in ihrer Struktur so selbstverständlich erscheint und wir sie tief 

verinnerlicht haben, reproduzieren wir sie täglich aufs Neue. Bourdieu hat diesen Mechanismus u.a. 

auf das Verhältnis der Geschlechter zueinander untersucht. Demnach wird die symbolische Macht 

des Patriarchats als solche nicht erkannt, „.... sie ist ein subtiler, unsichtbarer, wie mit dem 

Weichzeichner geschönter Modus der Herrschaftsausübung, eine verdeckte Form der Gewalt“ 

(Krais/Gebauer 2002, S. 52). Nach Bourdieu ist symbolische Macht Ausdruck einer Sicht der 

sozialen Ordnung, die sich im Habitus der Herrschenden und der Beherrschten eingelagert hat. 
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Symbolische Macht setzt demzufolge voraus, dass subjektive Strukturen und objektive Verhältnisse 

harmonisiert sind, dass verinnerlicht ist, was sich gehört (Krais/Gebauer 2002). Nach Bourdieu setzt 

symbolische Macht eine Art „Einverständnis“ (das nicht bewusst ist) zwischen denen, die Macht 

haben, und denen, die sich dieser Macht unterordnen, voraus. Dafür muss jedoch auch eine gewisse 

Empfänglichkeit der Akteure vorhanden sein. Diese ist nur dann gegeben, wenn beide Akteure in 

ihrem Habitus jene symbolische Ordnung eingelagert haben, die wiederum in ihren Handlungen 

sichtbar wird (Bourdieu 2001). Wie tief diese Herrschaftsverhältnisse in unserem Körper 

eingelagert sind, soll noch einmal im Kontext von Herrschaft, Habitus und Geschlecht 

hervorgehoben werden. Demnach ist „... in unserer Sicht der Welt die männliche Herrschaft so 

selbstverständlich präsent, dass wir bei der Analyse dieser Herrschaft immer Gefahr laufen, 

Schemata zur Analyse anzuwenden, die selbst Produkt von Jahrtausenden männlicher Herrschaft 

sind und zum Analysegegenstand gemacht werden müssten“ (Engler 2004, S. 225-226). Ergebnis 

dieser in uns tief verankerten Ordnung ist, dass die Sicht der Männer auf Frauen auch das Denken 

und die Wahrnehmung der Frauen bestimmen. Damit wiederum tragen sie selbst eben zur 

Verfestigung dieser Sicht auf das eigene Geschlecht und damit zur Verfestigung der bestehenden 

Herrschaftsverhältnisse bei.  

Auch wenn die Begriffe Feld, Habitus und Kapital in Bourdieus Gesamtkonzept seiner Theorie der 

Praxis zusammengehören, soll bewusst auf eine intensivere Beschäftigung mit erst- und 

letztgenannten verzichtet werden, da sie zur Erklärung des der Arbeit zugrundeliegenden 

Phänomens weniger sinnvoll erscheinen. 
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3.2.2 Regel und Normbefolgung – Die Grenzen einer normativen Vorstellung von Gesellschaft 

In der soziologischen Komponente des Compliance-Konzeptes konnte herausgearbeitet werden, 

dass Compliance, als Befolgung von therapeutischen Anordnungen, eine Art Normbefolgung 

darstellt. Auch hierzu äußert sich Bourdieu kritisch, indem er einige Positionen der Strukturalisten 

zur Regel- und Normbefolgung mit seiner Theorie der Praxis versucht zu widerlegen. Exemplarisch 

für den strukturalistischen Ansatz soll hier noch einmal Lévi-Strauss bemüht werden, der speziell 

durch seine ethnografischen Untersuchungen hochkomplexer Verwandtschaftssysteme zu der 

Erkenntnis gelangt, dass erst durch die Errichtung von Regeln und Normen Kulturentwicklung 

gewährleistet wird. Seiner Ansicht nach wird der Mensch erst durch sie zum Kulturwesen. Daraus 

folgt in der Weiterführung seiner Überlegungen, dass man Kultur auch ohne Rückgriff auf Subjekte 

und Deutungen erklären kann (Joas/Knöbl 2004, S. 492). Grundlage dieser Erkenntnis ist Lévi-

Strauss’ Vorstellung, dass die Differenz zwischen Natur und Kultur darin besteht, dass in der Natur 

keine Regeln und Normen existieren. In der Logik dieser Erkenntnis gelangt er zu dem 

folgerichtigen Gedanken, dass gerade diese Nichtexistenz von Regeln und Normen als 

verlässlichster Parameter gilt, um einen natürlichen von einem kulturellen Prozess zu unterscheiden 

(Joas/Knöbl 2004, S. 488).  

Ausgehend von den Annahmen Lévi –Strauss’ kommt Bourdieu, beeinflusst durch die 

strukturalistischen Strömungen seiner Zeit und seinen eigenen ethnologischen Untersuchungen, zu 

einer anderen, wenn nicht sogar gegensätzlichen Erkenntnis. Durch eben jene Untersuchungen 

stellte er fest, dass Regeln von den Akteuren recht willkürlich gegeneinander ausgespielt werden, so 

dass kaum noch von einer Regelbefolgung gesprochen werden kann, oder dass Regeln befolgt 

werden, um klare Interessen zu verschleiern. Er kritisiert nun, dass die strukturalistischen 

Ethnologen eben diese Interessen übersehen, wenn sie sich lediglich darauf beschränken, die Logik 

der Regeln zu beschreiben. Bourdieu gibt ebenfalls zu bedenken, dass Regeln nicht die Starrheit 

implizieren, wie sie wiederholt von konservativen Strukturalisten betont wurden. Durch die 

Ergebnisse seiner empirischen Arbeiten kommt er zu dem Schluss, dass Regeln häufig dann 

gebrochen werden, wenn sie nicht mit den Interessen der Akteure übereinstimmen (Bourdieu 1976).  

Er formuliert diese Erkenntnis wie folgt: „Dem Handeln der Menschen wohnt in bezug auf Regeln 

und Muster, Rituale und Vorschriften offensichtlich ein Moment der ‚Unvorhersagbarkeit‘ inne“ 

(Bourdieu 1976, S. 31). Aufgrund dieser Tatsache müssen die gesamte strukturalistische Regel-

Terminologie und die dahinter stehenden Prämissen in Frage gestellt werden. Entgegen den 

Annahmen strukturalistischer Logik geht Bourdieu davon aus, dass Regelbefolgung immer mit 

einem konfliktuellen Moment verbunden ist. Zum einen können Regeln komplett ignoriert werden, 
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zum anderen ist Bourdieus Ansicht nach jede regelgeleitete Interaktion zwischen Akteuren von dem 

Zweck gesteuert, die Interessen der Beteiligten zu wahren oder durchzusetzen bzw. die soziale 

Stellung der Interaktionspartner zu verbessern. Demzufolge werden Regeln bewusst von den 

Akteuren instrumentalisiert. Zwar hält Bourdieu es für durchaus sinnvoll, gesellschaftliche Regeln 

zu identifizieren, diese Aufdeckung allein trägt jedoch nicht ausreichend dazu bei, die Praxis der 

Akteure zu erkennen und zu erklären (Joas/Knöbl 2004). Aufbauend auf seiner Kritik der 

strukturalistischen Logik führt Bourdieu handlungstheoretische Elemente des nicht regelkonformen, 

interessenbezogenen Verhaltens der Akteure ein. Damit richtet er sich gegen die 

handlungstheoretischen Annahmen der Strukturalisten, die dazu führen, dass die Handelnden ihrer 

Existenz beraubt werden, da sie lediglich auf die Rolle der Träger einer Struktur reduziert werden 

(Bourdieu 1999, S. 285-286). Hierin teilt er auch Habermas’ kritische Überlegungen, nach denen 

individuelles Handeln nicht nur Produkt einer geforderten Rollenkonformität ist, sondern auch 

Anteile freiheitlichen Handelns impliziert (Habermas 1977).  

Auch wenn nach diesen Ausführungen angenommen werden kann, dass die Kritik an einigen 

Positionen des Strukturalismus Bourdieu zu einer Wiederbelebung des Subjektes im Sinne Fichtes 

veranlasst haben könnte, muss diese Annahme zurückgewiesen werden. Er widersetzt sich der 

Vorstellung, dass der Mensch selbst Schöpfer seiner Biografie ist und das Leben als ein Ganzes zu 

betrachten sei, das auf die frühesten Bestrebungen eines Subjekts zurückzuführen ist und dann im 

Laufe des Lebens zur Reife gelangt. Seiner Ansicht nach ist der Sinn und soziale Stellenwert 

biografischer Ereignisse nicht aus dem Subjekt heraus zu konstituieren, sondern aus der ‚Platzwahl‘ 

und dem ‚Platzwechsel‘ der Akteure in einem sozialen Raum, der den biografischen Ereignissen 

erst die Bedeutung zuweist, die sie letztlich für die Akteure haben (Bourdieu 1998, S. 75). Aus 

diesem Grunde sind Menschen keine ‚Subjekte‘, sondern Akteure, gerade weil sie durch das Feld in 

dem sie leben zutiefst geprägt werden (Joas 2003, S. 523-528).  

Zusammenfassung 

Wie die zurückliegenden Ausführungen gezeigt haben, eignet sich Bourdieus Theorie der Praxis in 

hervorragender Weise, um die Grenzen der Compliance-Forschung aufzudecken und deren 

Schwächen zu erklären. Über den Weg einer „Defizitanalyse“ von Subjektivismus einerseits und 

Objektivismus andererseits entwickelt Bourdieu eine eigenständige Erkenntnisweise, die eine 

Verknüpfung der scheinbar widersprüchlichen Ansätze schafft. Er verleiht innerhalb seines 

praxeologischen Erkenntnismodus der praktischen Erkenntnis einen besonderen Stellenwert. Weil 

die soziale (Alltags-)Praxis einer spezifischen Eigenlogik folgt, haben wissenschaftliche 

Erkenntnisse für die Praxis nur geringe Relevanz. Die praktische Logik der Akteure kann nicht auf 

eine rein theoretische Erkenntnis, wie dies im Feld der Wissenschaft vielfach üblich ist, reduziert 
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werden. Bezogen auf das hier zu untersuchende Phänomen wird damit deutlich, dass der 

objektivistische Erkenntnismodus weder die praktische Handlungslogik der Akteure noch die sie 

prägenden Strukturen zu erklären vermag. Weil die wissenschaftliche Erkenntnis für den Vollzug 

sozialer Praxis nicht erforderlich ist, entzieht sich letztere immer wieder auch den messbaren 

Kriterien wissenschaftlicher Erkenntnis. Aufgrund dessen, dass die praktische Handlungslogik der 

Akteure durch externe Faktoren geprägt ist, die externen Strukturen aber wiederum auch durch die 

Akteure strukturiert werden, übersieht die objektivistische Perspektive die konstituierenden 

Momente gesellschaftlicher Praxis, die sich auch im Umgang mit Krankheit und Medikamenten 

widerspiegelt. 

  

Zentrales Interesse des Bourdieuschen Werkes ist es aufzuzeigen, dass sich das Handeln der 

Akteure und die existierenden objektiven Strukturen wechselseitig bedingen. Die Vermittlung 

zwischen theoretischer und praktischer Erkenntnis stellt Bourdieu über das Habituskonzept her. Wie 

gezeigt wurde, ist der Habitus durch das Herkunftsmilieu von frühester Kindheit geprägt. Die dort 

erlernten und verinnerlichten Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata, die immer auch 

Produkt der äußeren materiellen und kulturellen Existenzbedingungen und damit Ausdruck der 

bestehenden sozialen Ordnung sind, strukturieren in hohem Maße das gesamte Leben des Akteurs, 

so auch die Möglichkeiten der Veränderbarkeit des Habitus. Auch wenn dem Habitus ein kreativ-

schöpferisches Moment innewohnt und er in der Lage ist, aufgrund seiner lebensgeschichtlichen 

Erfahrungen immer wieder neue Praxisformen zu gebären, durch die wiederum auch objektive 

Strukturen beeinflusst und verändert werden können, ist der Rahmen der Beinfluss- und 

Veränderbarkeit an seinen Rändern immer doch durch das Herkunftsmilieu begrenzt.  

Durch den Akt der Inkorporierung ist also in den Dispositionen des Habitus die gesamte Struktur 

des Systems der Existenzbedingungen angelegt. Die in den Dispositionen eingelagerten Schemata 

werden zur zweiten Natur des Menschen und entziehen sich deshalb ihrer Bewusstheit und ihres 

geschichtlichen Ursprungs. Diese Fraglosigkeit und Selbstverständlichkeit bewirkt, dass die 

bestehende soziale Ordnung als so gegebene anerkannt wird und unser Verhalten, dem diese 

Anerkennung immanent ist, diese soziale Ordnung ständig reproduziert. Dieser Prozess setzt jedoch 

eine Abgestimmtheit zwischen dem Habitus und den Strukturen der sozialen Felder voraus. Solange 

die Harmonie zwischen den Wahrnehmungs- und Denkschemata (Habitus) einerseits und den 

Praxisverhältnissen (Feld), mit denen sie konfrontiert werden, andererseits ungestört bleibt, ergibt 

sich keine Notwendigkeit, diese Schemata einer kritischen Überprüfung zu unterziehen und sie zu 

verändern. Habitus und Feld treten erst dann auseinander, wenn die vertrauten Wahrnehmungs- und 

Denkstrukturen nicht mehr die gewohnte Kompatibilität mit den Praxisverhältnissen gewährleisten. 
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Dann wird das bis dahin selbstverständlich und unbewusst funktionierende Produktionsprinzip des 

Habitus, das die gesellschaftliche Ordnung festigt, brüchig. An diesem Punkt können 

Reflexionsprozesse einsetzen, die eine Veränderung von Wahrnehmungs- und Denkschemata 

bewirken können. Wiederum bezogen auf das hier zentral behandelte Phänomen ist demzufolge 

auch der Umgang mit Krankheit geprägt durch das Herkunftsmilieu und die damit verbundenen 

Existenzbedingungen und somit tief verinnerlicht. Wie Bourdieu hervorhebt, handeln die Akteure 

nicht im Sinne einer objektivistischen Perspektive regelkonform und interessengeleitet. So bleibt 

beispielsweise der einmal erlernte Umgang mit Krankheit und den daraus resultierenden 

Erfordernissen vielfach auch dann stabil, wenn Veränderungen eintreten, die objektiv betrachtet 

eine Verhaltensänderung zur Folge haben müssten. Die Akteure verfolgen eigene Zwecke, die 

ihnen, da sie Teil von Routinehandlungen sind, oft selbst nicht bewusst werden, die aber trotz allem 

zur Wahrung eigener Interessen beitragen. Demnach kann auch das bewusst oder unbewusst non-

compliante Verhalten für den Einzelnen durchaus mit eigenem Nutzen oder eigenen Interessen, die 

über die Akzeptanz gesellschaftlicher Normen und Regeln gestellt werden, verstanden werden. 

Solange in der Wissenschaft wie auch in der Arzt-Therapeuten-Beziehung von einem nach 

objektivierten Maßstäben und Kriterien handelnden Subjekt ausgegangen und damit das eigene 

Erkenntnisverständnis auf die Praxis der handelnden Akteure übertragen wird, bleiben die 

Wirkmechanismen, die zu einem nicht regelkonformen, hier explizit non-compliantem Verhalten 

führen, verdeckt. 
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4. METHODISCHES VORGEHEN 

4.1 Begründung für die Wahl eines qualitativen Forschungsdesigns 

Das empirische Interesse dieser Untersuchung richtet sich auf beeinflussende soziale Faktoren im 

Umgang mit komplexen Medikamentenregimen bei allein lebenden, mehrfach erkrankten, alten 

Frauen. Es gilt dabei zu erklären, weshalb die betreffenden Frauen so handeln, wie sie es tun, und 

welche Rolle soziale Faktoren dabei spielen. 

Die im Kontext der Untersuchung durchgeführte Forschungsstandanalyse vermittelte die deutliche 

Dominanz quantitativer Studien, die das Phänomen der medikamentenbezogenen Compliance und 

Adhärenz anhand objektivierbarer Parameter zu erfassen und zu erklären suchen. Gemessen daran 

sind in der Tradition der verstehenden Soziologie zu verortende Untersuchungen eher selten, 

wenngleich bereits in den 1980-er Jahren einige auch aus heutiger Sicht maßgebliche qualitative 

Studien zum Phänomen der Compliance durchgeführt wurden (z.B. Conrad 1985) und ihre Anzahl 

in den letzten Jahren – wie auch in anderen Bereichen der Versorgungsforschung – einen deutlichen 

Aufschwung genommen hat (Pound et al. 2005). In der überwiegenden Anzahl empirischer 

Untersuchungen im Bereich der Compliance- und Adhärenzforschung steht indes nicht die Frage im 

Mittelpunkt, weshalb Patient(innen) ihre Medikamentenregime nicht bewältigen. Die Mehrzahl der 

vorliegenden Studien suchen Antworten auf die Frage, welche Kriterien und Merkmale auf eine 

potenzielle Non-Compliance der Patient(innen) hindeuten bzw. wie diese gemessen werden kann. 

Insofern sind die Nachweis- und Vorhersagbarkeit non-complianten Verhaltens durch biochemische 

Messwertanalysen, Monitoring-Verfahren und die Klassifizierung von Risikopopulationen nach 

soziodemografischen Merkmalen die zentralen Erkenntnisschwerpunkte der Compliance-Forschung 

(Trostle 1988, Cramer/Mattson 1991, Rand 1993, Farmer 1999, Bovet et al. 2002). Diesem 

Erkenntnisinteresse lag und liegt die Annahme zugrunde, dass die Ursache für das Versagen von 

medikamentösen Therapieregimen primär auf Seiten der Patient(innen) zu suchen ist. Doch statt 

diesen die Möglichkeit einzuräumen, aus ihrer Perspektive darzulegen, weshalb eine Bewältigung 

komplexer Therapieregime im Lebensalltag nicht gelingt und/oder welche Probleme sie aufwirft, 

wird den Patient(innen) in den Untersuchungen zumeist eine passive Rolle im Forschungsprozess 

zugeschrieben (Leventhal/Cameron 1987). Sie werden bisher überwiegend als unberechenbare 

Größe bezüglich der erfolgreichen Wirkung von Arzneimitteltherapien identifiziert.  

Wurde die Perspektive des Subjekts im Gros der Compliance-Studien nachrangig oder gar nicht 

behandelt, wird zunehmend anerkannt, dass die Bewältigung von komplexen 

Medikamentenregimen als multifaktorielles und vielfach individuelles Phänomen betrachtet werden 
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muss (WHO 2003). Die Erfassung der Vielschichtigkeit dieses Phänomens, die zur Entwicklung 

spezifischer und zielgerichteter Interventionskonzepte erforderlich ist, verlangt die konsequente 

Einbeziehung der Patient(innen)perspektive und eine stärkere Implementierung qualitativer 

Forschung (Kriz 1981, 2003). Hinsichtlich der aufgezeigten Forschungslücken, dem eigenen 

Erkenntnisinteresse und den diesen zugrunde liegenden und damit gegenstandsbezogenen 

Forschungsfragen erscheint die Wahl eines qualitativen Forschungsdesigns logisch und konsequent. 

Denn das primäre Ziel der qualitativen Forschung, Verständnis und Einsichten in die individuell 

konstruierte Wirklichkeit von Menschen, die sich in ihrem Denken, Handeln und Fühlen 

widerspiegeln, zu bieten, ist auch originäres Ziel der hier vorliegenden Arbeit (Flick et al. 2000). Es 

gilt also auf der Grundlage eines qualitativen Designs kritisch zu prüfen, ob sich ein 

Zusammenhang zwischen dem Umgang mit komplexen Medikamentenregimen und sozialen 

Faktoren finden lässt und wenn ja, wie diese Faktoren den Umgang beeinflussen. Hierbei wird die 

Perspektive der Probanden in das Zentrum der Untersuchung gestellt. 

Exkurs: Bedeutung qualitativer Methoden in der Frauenforschung 

Die in Kapitel I herausgearbeitete Vulnerabilität der hier im Mittelpunkt stehenden Population hat 

verdeutlicht, dass alte Frauen von dem Phänomen der Multimedikation und dem sich daraus 

ableitenden Forschungsinteresse – dem Umgang mit komplexen Medikamentenregimen – 

wesentlich häufiger betroffen sind als Männer. Dass dieser Tatsache in der vorliegenden Arbeit 

besondere Beachtung geschenkt wird, kann als ein Beitrag zur geschlechtsspezifischen 

Gesundheitsforschung verstanden werden. Doch in welchem Bezug steht diese Einsicht zur Wahl 

eines qualitativen Forschungsdesigns? 

Einer der wenigen Forschungsbereiche, der sich die Vorteile der qualitativen Sozialforschung früh 

zu eigen machte, war und ist die Frauenforschung. Die dortige Präferenz für derartige Methoden 

begründet sich aus der Tradition der feministischen Geschlechterforschung (Benke/Meuser 1999). 

Eines ihrer wichtigsten Anliegen und Motivation ist bis heute, zum Abbau von Benachteiligungen 

von Frauen in der Gesellschaft beizutragen. Dieses Anliegen prägte besonders stark die 

wissenschaftslogischen und erkenntnistheoretischen Vorannahmen der Forscherinnen, wie auch 

deren Wissenschaftskritik (Gildemeister 2000).  

Die Erkenntnis, dass das Geschlecht neben seiner biologischen Dimension in noch deutlicherer 

Weise als soziale Konstruktion, die über soziale Interaktionsprozesse durch alle Interaktionspartner 

ständig reproduziert wird, begriffen werden muss, hat in entscheidendem Maße die Fragestellungen 

und die Ausrichtung der Geschlechterforschung geprägt (Hirschauer 1993, Joas/Knöbl 2004). So 
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wird von Teilen der feministischen Community die Annahme vertreten, dass die Inhalte, Ziele, 

Formen und ethischen Vorstellungen „… sozialwissenschaftlicher Untersuchungen eindeutige 

Produkte der Gesellschaft und daher so konstruiert sind, dass sie in erster Linie männliche ‚Natur‘, 

männliche Handlungsmuster und die Beziehungen zwischen Männern und Natur ergründen können 

und zwar nur in der Weise, wie Männer selbst sie erfahren“ (Harding 1989, S. 230). 

Die Bevorzugung qualitativer Verfahren in der feministischen Forschung lässt sich damit 

begründen, dass sie eher als quantitative Verfahren erlauben, das Unbekannte zu explorieren. Es 

geht primär darum, Einblick in die qualitative Erforschung weiblicher Lebenssituationen und 

Alltagswelten durch die Perspektive der Betroffenen selbst zu eröffnen. Nach Ansicht 

feministischer Forscherinnen ist die Frauenperspektive eine solche des Alltags, also einer 

Dimension sozialer Wirklichkeit, die in den männlichen Vorstellungen von Welt kaum Beachtung 

erfährt (Harding 1994).  

Teile der feministischen Forschungsbewegung vertreten bis heute die Auffassung, dass qualitative 

Frauenforschung nur auf der Grundlage einer durch die Geschlechtszugehörigkeit verbindenden 

Einheit von Forscherin und Erforschten möglich ist und dass durch die bestehenden 

Gemeinsamkeiten erst ein tieferes wissenschaftliches Verständnis über gesellschaftlich beeinflusste 

Prozesse erreicht werden kann (Mies 1978, vgl. auch Müller 2004). Gegnerinnen dieser 

Gemeinsamkeitsannahme, die dem stark politisch geprägten Solidaritätsgedanken entsprang, 

verwiesen darauf, dass erst durch die wissenschaftliche Unbefangenheit der Forscherinnen, die 

darin besteht, nicht im selben Lebensschicksal wie die Untersuchten gefangen zu sein, die Chance 

liegt, das Besondere und Allgemeine zu erfassen (Ostner 1982). Kritisch an einem 

identifikatorischen Ansatz sei, dass er nicht vermag, den Blick auf die latenten 

Sinnzusammenhänge, die den zu untersuchenden Frauen oft selbst nicht bewusst sind und deshalb 

umso stärker ihre Lebenspraxis beeinflussen, zu eröffnen (Wohlrab-Sahr 1993). Doch gerade hierin 

liege die Aufgabe qualitativer Forschung, nämlich aus den Interview- oder 

Beobachtungsprotokollen den latenten Sinn, auch „gegen den von den Subjekten gemeinten Sinn“ 

herauszulesen bzw. zu rekonstruieren (Wohlrab-Sahr 1993, S. 131). Gerade die identifizierte 

Diskrepanz zwischen subjektiven Perspektiven und der ‚objektiven‘ Bedeutung einer individuellen 

Handlung in qualitativen Daten eröffnet den Blick für Konzessionen sozialen Handelns wie auch 

auf die Begrenztheit von Handlungsspielräumen. In diesem Zusammenhang gilt es beispielsweise 

Strukturen aufzudecken, in denen erkennbar wird, dass Frauen in nicht geringem Maße zur 

Aufrechterhaltung der ungleichen Geschlechterordnung beitragen, unter der sie vielfach leiden 

(Krais/Gebauer 2002). Besonders qualitative Studien neueren Datums, die in der 
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Forschungstradition des Symbolischen Interaktionismus oder der Ethnomethodologie stehen, haben 

verdeutlicht, dass Frauen selbst alltäglich zur Aufrechterhaltung ihres benachteiligten Status 

beitragen, da die vergeschlechtlichte Sicht der Welt im Habitus eingelagert ist und den Frauen 

zumeist unbewusst ist. Damit wird erkennbar, dass Herrschaft deshalb so reibungslos funktioniert, 

weil den Betroffenen der Herrschaftscharakter so wenig bewusst ist (Krais/Gebauer 2002). 

Entgegen der Befürwortung eines identifikatorischen Ansatzes plädiert ein Teil der qualitativ 

ausgerichteten feministischen Forscherinnen für eine konsequente Orientierung am konstitutiven 

Prinzip des Fremdverstehens. Da es einerseits um die Sichtbarmachung tief verankerter und oft 

unbewusster Erfahrungs- und Wissensbestände des Alltagslebens geht und andererseits um 

kollektiv geteilte Sinngehalte, ist der Zugriff auf ein interpretatives Paradigma folgerichtig 

(Wohlrab-Sahr 1993). Die Stärke qualitativer Verfahren liegt gerade darin, durch die Aussagen oder 

Handlungen der zu untersuchenden Personen rekonstruieren zu können, wie soziale Strukturen 

reproduziert werden. Hierdurch besteht die Möglichkeit aufzudecken, dass den Handelnden die 

Einsicht in die Mechanismen der Reproduktion wie in die eigenen Anteile in hohem Maße versperrt 

bleibt. Zunehmend gewinnen in der Frauenforschung theoretisch ausgerichtete Methodenansätze an 

Bedeutung, die Biografieanalyse und Gesellschaftsanalyse, wie etwa im Sinne der Bourdieu’schen 

Theorie des sozialen Raumes, versuchen zu verknüpfen (Engler 2004).  
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4.2 Auswahl der Proband(innen) und Feldzugang 

Bei der Auswahl der Probanden wurde auf einen Verfahrensschritt, welcher der Grounded Theory 

entstammt, sich aber allgemein als Stichprobenverfahren in der qualitativen Forschung großer 

Beliebtheit erfreut, zurückgegriffen. Es handelt sich um das Theoretical Sampling, das auch als 

„selektives Sampling“ (Schatzmann/Strauss 1973) bezeichnet wird. Diese spezifische Variante der 

Stichprobenwahl eignet sich besonders für explorative Studien, in denen der Fall noch nicht bekannt 

ist, sondern erst im Verlauf der Untersuchung konstruiert wird (Glaser/Strauss 1998). Das 

Theoretical Sampling beinhaltet eine an den Daten, genauer gesagt, an den entstehenden Konzepten 

orientierte, bewusste Stichprobenauswahl. Jedes durchgeführte und ausgewertete Interview weist 

die Richtung bei der Auswahl weiterer Probanden. „Bei jedem der Zwischenschritte muss überlegt 

werden, wie auf dem jeweiligen Wissensstand eine ergänzende Stichprobe aussehen müsste, um den 

erreichten Wissensstand zu überprüfen oder auch abzusichern“ (Merkens 2000, S. 296). Um dies zu 

gewährleisten, finden die Datenerhebung und die Datenanalyse abwechselnd bzw. gleichzeitig statt. 

Der Vorteil dieses Vorgehens liegt beispielsweise darin, dass der Forscher die Analyse bereits 

vorhandener Daten vertiefen kann (Strauss/Corbin 1998, Glaser/Strauss 1998, Kelle/Kluge 1999). 

So wird auch erkennbar, welche kontrastierenden Fälle zur Verdeutlichung der Vielschichtigkeit 

von Eigenschaften und Dimensionen des Phänomens als nächstes auszuwählen sind (Corbin 2002). 

Durch das Theoretical Sampling wird ein permanenter Vergleich der Daten ermöglicht. 

Datensammlung und Datenanalyse beeinflussen sich also gegenseitig (Kelle/Kluge 1999). 

Hierdurch wird erreicht, dass erste sich abbildende Konzepte in weiteren Interviews verfolgt 

werden können. Es wird demnach erkennbar, dass beim Theoretical Sampling die kritische Prüfung 

des Falls bereits Teil seiner Konstruktion ist (Merkens 2000).  

Auch in dieser Arbeit wurde versucht, die Datensammlung nach dem Grundprinzip des Theoretical 

Samplings vorzunehmen. Für die Rekrutierung der ersten Fälle musste zunächst eine klare 

Beschreibung der Untersuchungspopulation vorgenommen werden. Die ersten Interviews sollten 

mit Probandinnen durchgeführt werden, die folgende Merkmale aufwiesen: 

• allein lebend 

• weiblich 

• Alter zwischen 70 und 90 Jahren 

• mehrfach erkrankt 

• Mehrfachmedikation 

• keine Versorgung bzw. Unterstützung durch ambulante Pflegedienste 
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Das letzte Kriterium wurde deshalb formuliert, da bei einer Regelversorgung durch einen 

ambulanten Pflegedienst zumeist die Medikamentenbeschaffung, -bereitstellung und/oder -

verabreichung durch Pflegefachkräfte erfolgt. Somit können Aussagen zum eigenständigen Umgang 

mit Medikamenten nicht mehr oder nur begrenzt getroffen werden. 

Um Zugang zu den Probandinnen zu erhalten, stellte sich der Kontakt zu Gatekeepern als 

bedeutsam dar (Merkens 2000). Diese Notwendigkeit ergab sich u. a. aus dem Vorwissen, dass es 

sich bei Haushalten allein lebender, alter Menschen häufig um geschlossene soziale Systeme 

handelt, die sich zur Außenwelt hin abgrenzen (Wolff 2000). Um diese Abgrenzung zu überwinden, 

wurde die bestehende Vertrauensebene zwischen den ausgewählten Akteuren (überwiegend Ärzte) 

und den Zielpersonen genutzt.  

Die Mehrzahl der Studienteilnehmer und -teilnehmerinnen wurde über die sie betreuenden 

Hausärzte gewonnen. Die Ärzte wiederum wurden über ein ortsansässiges Hausärzte-Netzwerk und 

über private Kontakte rekrutiert. Zu drei Probanden/Probandinnen konnte unabhängig von Ärzten 

ein Direktkontakt hergestellt werden. Die Ärzte trafen anhand der übermittelten Einschlusskriterien 

eine Vorauswahl entsprechender Proband(innen). Diese wurden von ihrem Arzt hinsichtlich der 

Bereitschaft der Teilnahme an der Studie angesprochen und mündlich sowie durch 

Informationsblätter über Inhalte der Studie und Proband(innen)rechte aufgeklärt. Bei Einwilligung 

der Patient(innen) an der Teilnahme leitete der Arzt die Kontaktdaten der jeweiligen Person an das 

Forscherteam weiter. Daraufhin erfolgte die Kontaktaufnahme mit der Probandin/dem Probanden 

und die gemeinsame Planung eines Interviewtermins. 

Kontrastierung der Fälle  

Wird in der Forschungsliteratur von „typischen“ oder  „kritischen“, „ähnlichen“ oder 

„abweichenden“ Fällen im Zusammenhang mit der Sample-Bildung gesprochen, so handelt es sich 

in der Regel um Synonyme für Fallminimierungen und -maximierungen die mit Hilfe des 

Theoretical Samplings erreicht werden sollen (Merkens 2000). Das Ziel von Fallminimierungen und 

-maximierungen, die unter dem Begriff der Kontrastierung zusammengefasst werden können, ist, 

das Phänomen in seiner Mehrdimensionalität innerhalb des Untersuchungsfeldes darzustellen und 

Vergleichsdimensionen, Kategorien oder Hypothesen zu erarbeiten (Kelle/Kluge 1999). Dabei ist 

nicht eine quantitative Repräsentativität von Belang, sondern eine, die die variierenden Formen des 

Phänomens hervorhebt (Corbin 2002). Kontrastierungen sollen dazu verhelfen, die Daten aus einer 

anderen Perspektive zu betrachten, um zu frühe Ausdeutungen und Festlegungen auf bestimmte 

Annahmen und/oder Analyseblockaden zu vermeiden (Corbin 2002). Die Fallkontrastierung kann 

dann als abgeschlossen betrachtet werden, wenn neue Fälle die bereits entwickelten Begriffe oder 

Hypothesen nicht mehr bedeutsam verändern können (Kelle/Kluge 1999). Nach Miles und 
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Huberman (1994) ist die kritische Prüfung des Falls durch kontrastierende Fälle schon ein Teil der 

Konstruktion. Die Kontrastierung spielt nicht nur bei der Stichprobenwahl „von Fall zu Fall“ eine 

große Rolle. Wie an späterer Stelle noch zu beschreiben sein wird, gewinnt sie auch in 

Zusammenhang mit der Auswertungsstrategie, in Anlehnung an die Objektive Hermeneutik, eine 

besondere Bedeutung. 

Auch in der konkreten Untersuchung wurden auf der Grundlage der Daten ähnliche und 

kontrastierende Fälle ausgewählt. Unter Beachtung der zu untersuchenden Fragestellung, ob und 

wie soziale Einflussfaktoren den Umgang mit komplexen Medikamentenregimen beeinflussen, 

wurden in einem ersten Schritt Interviews mit alten, mehrfach erkrankten Frauen geführt, die 

hinsichtlich ihrer soziodemografischen Merkmale keine nennenswerten Unterschiede aufwiesen. In 

einem zweiten Schritt, wurden Interviews mit alten, mehrfach erkrankten Frauen geführt, die im 

Verhältnis zu der ersten Probandengruppe einen anderen Bildungsstatus aufwiesen. Um zu 

überprüfen, ob sich hinsichtlich des Geschlechts Differenzen zeigen, erfolgten zwei Interviews mit 

allein lebenden, mehrfach erkrankten alten Männern. Aufgrund der Homogenität im Umgang mit 

Medikamenten bei alten Frauen wurden zudem bereits vorliegende Daten aus einer anderen 

Untersuchung zum Umgang junger Frauen mit Medikamenten überprüft. Diese Daten dienten 

jedoch nur der Ausweitung des persönlichen Hintergrundwissens und wurden deshalb lediglich in 

gedanklich abstrakter Form in die Datenauswertung einbezogen. Um zu konkretisieren, ob der 

Faktor des Alleinlebens einen spezifischen Einfluss auf den Umgang mit Medikamenten nimmt, 

wurde ebenfalls ein Interview mit zwei zusammen lebenden, mehrfach erkrankten, alten Frauen 

geführt. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die soziodemografischen Merkmale 

der Probandinnen und Probanden. 
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Tabelle 1 Soziodemografische Merkmale der Probandinnen und Probanden 

Proband(inn)en Alter Geschlecht Familienstatus Wohnstatus Beruf 

PI AltW 01 80 W verwitwet, 
4 Kinder allein ungelernte 

Fabrikarbeiterin 

PI AltW 02 75 W verwitwet, 
5 Kinder allein Chemielaborantin 

PI AltW 03 70 W verwitwet, 
2 Kinder allein 

ungelernte 
Fabrikarbeiterin, 

Zugehfrau 

PI AltW 04 76 W verwitwet, 
1 Kind allein Fachverkäuferin 

PI AltW 05 73 W verwitwet, 
1 Kind allein Gärtnerei-

facharbeiterin 

PI AltW 06 85 W verwitwet, 
3 Kinder allein Arzthelferin 

PI AltW 07 75 W 
geschieden und 

verwitwet, 
2 Kinder 

allein 
Friseurin, 

Facharbeiterin für 
Datenverarbeitung

PI AltW 08 71 W verwitwet, 
1 Kind  allein ungelernte 

Fabrikarbeiterin 

PI AltW 09 75 W geschieden, 
1 Kind allein ungelernte 

Fabrikarbeiterin 

PI AltW 10 a+b 75 
73 

W 
W 

ledig, kinderlos 
ledig, kinderlos zusammen Lehrerin 

Lehrerin 

PI AltW 11 81 W verwitwet, 
2 Kinder allein 

ungelernte Kraft in 
Gärtnerei, 

Lagerarbeiterin, 
Telefonzentrale 

PI AltW 12 74 W verwitwet, 
1 Kind allein Finanzbuch-

halterin 

PI AltM 01 75 M verwitwet, 
2 Kinder allein Vertreter 

PI AltM 02 77 M verwitwet, 
kinderlos allein Altenpfleger 

Aufgrund der Ausführlichkeit und Intensität der zur Anwendung gekommenen 

Auswertungsstrategie einerseits und den zeitlich wie auch personell begrenzten Kapazitäten des 

Dissertationsvorhabens andererseits wurden von den 14 Fallverläufen fünf einer eingehenden 

Analyse unterzogen. Diese fünf Fallverläufe bilden die Grundlage des Ergebnisteils dieser 

Untersuchung. Nachdem über die soziodemografischen Merkmale der Probandinnen und Probanden 

nur marginale Unterschiede im Umgang mit dem Medikamentenregime ermittelt werden konnten, 

wurden andere Kriterien für die Auswahl der Fälle entwickelt. Die differierenden Lebenslagen, 

durch die Unterschiede im Verhalten erkennbar wurden, bezogen sich auf Faktoren wie Beruf, 

soziale Integration, Beziehung zum Gesundheitssystem, Ressourcen zur Bewältigung 

krankheitsbedingter Erfordernisse oder Prägung durch den lebensgeschichtlichen Hintergrund und 

das Herkunftsmilieu. 
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Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Stichprobenauswahl und -erhebung 

Auch wenn ein methodisches Vorgehen im Sinne des Theoretical Sampling angestrebt wurde, 

ergaben sich aufgrund der bestehenden Rahmenbedingungen gerade bei der Stichprobenauswahl 

und -erhebung forschungspraktische Probleme, die diesem Vorgehen Grenzen setzten. Aufgrund 

der Vermittlung der Probandinnen über deren betreuende Hausärzte waren die Möglichkeiten der 

Eigenauswahl geeigneter Probandinnen begrenzt und die Rekrutierung gestaltete sich streckenweise 

äußerst schwierig. Zeitweise konnten gar keine Patientinnen vermittelt werden und dann wiederum 

mehrere auf einmal. So wurden beispielsweise durch eine Hausärztin acht Probandinnen 

gleichzeitig vermittelt. Da die medizinische Betreuung in diesen acht Fällen jeweils durch ein und 

dieselbe Hausärztin erfolgte, zeigten sich zwangsläufig auch Parallelen im Umgang mit der 

Krankheit und den Medikamenten, was bei der Auswertung der Daten und der Interpretation der 

Ergebnisse berücksichtigt werden musste, um Verfälschungen derselben zu vermeiden. Aufgrund 

dieses schwierigen Rekrutierungsprozesses war eine Datenauswahl, auf der Grundlage vorheriger 

Interviews, wie auch die notwendige Kontinuität des Wechsels zwischen der Datenerhebung und -

auswertung in empfohlener Intensität nicht immer gegeben.  

Als erschwerend für ein konsequentes Vorgehen nach dem Theoretical Sampling stellte sich auch 

die getroffene Vorauswahl der Probandinnen durch die betreuenden Ärzte heraus. Mehrfach wurden 

die ihnen bekannten Einschlusskriterien nicht ausreichend berücksichtigt oder weiter interpretiert. 

Zumeist wurde dieser Sachverhalt erst im Interview offensichtlich. Insofern wurde die 

Datensammlung häufiger durch die Zu- und Mitarbeit oder der ausbleibenden Mitarbeit der 

kooperierenden Ärzte als durch das methodische Vorgehen nach dem Theoretical Sampling diktiert. 

Aufgrund problematischer Rahmenbedingungen im Verlauf der Rekrutierung der Studienteilnehmer 

konnte nicht gewährleistet werden, nach jedem ausgewerteten Interview Kriterien für den nächsten 

kontrastierenden Fall festzulegen. Um der geforderten Fallzahl gerecht zu werden, wurden 

intervallweise jeweils mehrere Fälle erhoben und sogleich in komprimierter Form ausgewertet. Auf 

der Basis dieser Kurzauswertungen wurden dann die Auswahlkriterien für die nächsten 

Probandinnen festgelegt. 

Eine weitere Erschwernis hinsichtlich einer klassischen Vorgehensweise nach dem Theoretical 

Sampling bezog sich auf den Umfang der Stichprobe. Da die Stichprobenzahl beim Theoretical 

Sampling von der Sättigung des Datenmaterials abhängig ist, kann normalerweise im Vorfeld der 

Datenerhebung keine exakte Aussage darüber getroffen werden, wie viele Fälle mit welcher 
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Ausprägung in das Sample aufzunehmen sind. Da das Promotionsvorhaben aber relativ eng an ein 

laufendes Forschungsprojekt gebunden war, das eine hohe Fallzahl verlangte, musste eine relativ 

große Zahl von Probandinnen in die Untersuchung aufgenommen werden. Im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit wurden mit 14 Probandinnen und Probanden Interviews zu zwei, teilweise 

auch zu drei verschiedenen Erhebungszeitpunkten geführt. Eine der Probandinnen lehnte nach dem 

ersten Interview weitere ab.  
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4.3 Daten und Fallerhebung  

Die hier zugrunde liegenden Daten wurden mit Hilfe leitfadengestützter Interviews gewonnen, die 

jedoch so geführt wurden, dass sie einen durchaus narrativen Erzählstil und eine eigene 

Schwerpunktsetzung durch die Interviewten zuließen. Die im Leitfaden formulierten Fragen waren, 

bis auf die Abfrage der objektiven Daten am Interviewende, offen formuliert, und dienten 

vorwiegend einer groben thematischen Strukturierung im Interviewverlauf. Der Leitfaden sollte u. 

a. sicherstellen, dass wichtige inhaltliche Aspekte in allen Interviews zum Tragen kommen (Siering 

et al. 2002). Bei der Entwicklung des Leitfadens wurde auf Ergebnisse vergleichbarer 

Untersuchungen und auf eine zuvor durchgeführte Forschungsstandanalyse rekurriert. Somit konnte 

das bestehende Vorwissen sinnvoll in den Forschungsprozess integriert werden und ermöglichen, 

unerwartete Informationen theoretisch einzuordnen (Kelle/Kluge 1999). Das theoretische 

Vorwissen wurde jedoch nicht im Vorfeld der Untersuchung in Form von sensibilisierenden 

Konzepten präzisiert, sondern erst im Verlauf der Auseinandersetzung mit dem zu untersuchenden 

Phänomen in der besonderen Lebenssituation der Probandinnen und Probanden konkretisiert 

(Kelle/Kluge 1999, S. 27). Um neue Informationen aus den einzelnen Interviews auch in den 

weiteren Erhebungsverlauf zu integrieren, wurde der Leitfaden dementsprechend dynamisch 

weiterentwickelt und modifiziert.  

Die Überlegung, leitfadenorientierte Interviews für die Erfassung des fokussierten Phänomens zu 

nutzen, begründete sich aus der Fragestellung, in der die Sichtweise der Frauen in den Mittelpunkt 

gestellt werden sollte. Durch den relativ freien Erzählstil und damit über das Mittel der Reflexion 

sollte ihnen der Zugang zu ihrer innerlich konstruierten Wirklichkeit erleichtert werden. Ausgehend 

von einem Erzählanreiz sollte eine narrative Stegreiferzählung entfaltet bzw. ermöglicht werden, in 

welcher der Erzähler Richtung und Bedeutung auf der Basis der individuellen Erzählkompetenz und 

entlang der eigenen Relevanzstrukturen vorgibt (Fuchs-Heinritz et al. 1994, S. 316). Beobachtungen 

als Methode der Datenerhebung wurden ausgeschlossen, da es sich, wie schon erwähnt, besonders 

in den Haushalten allein lebender Menschen vielfach um geschlossene Systeme handelt, die einer 

Öffnung für Dritte nicht selten mit Vorbehalten gegenüberstehen. Beobachtungen hätten unter 

Umständen das Vertrauensverhältnis zwischen den Probandinnen und der Forscherin gestört, und 

die Bereitschaft für Nachfolgeinterviews gehemmt. Die Interviews wurden mit Einverständnis der 

Probandinnen auf Tonband aufgezeichnet. Nach jedem Interview wurden Gesprächsprotokolle 

verfasst. Die Interviews wurden zeitnah und wortwörtlich extern transkribiert. Die Transkription 

bezog sich auf das komplette Datenmaterial. Da die Verschriftlichung des Datenmaterials nicht von 

der Forscherin selbst vorgenommen wurde, erfolgte durch sie ein Abgleich zwischen 

Verschriftlichung und Tonbandaufzeichnung. Hierdurch fand eine intensive Auseinandersetzung 
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mit dem verschriftlichten Datenmaterial statt, die als Ausgleich zur nicht selbst vorgenommenen 

Transkription betrachtet werden kann. Abweichungen des transkribierten Materials von den 

akustischen Daten wurden korrigiert. Für die spätere Sequenzanalyse, in der „...die Produktion und 

Reproduktion der sozialen Wirklichkeit adäquat erfasst“ (Hildenbrand 1999, S. 31) werden sollte, 

war eine sehr sorgfältige Transkription der Interviews erforderlich. Die Transkriptionsregeln 

lehnten sich an Empfehlungen von Hildenbrand (1999, S. 31) an.  

Die Erhebung des empirischen Materials erstreckte sich aufgrund von drei Erhebungsintervallen 

über einen Gesamtzeitraum von ca. 24 Monaten. Sinn und Zweck dieses dreiteiligen 

Erhebungsverfahrens war, mögliche Veränderungen im Zeitverlauf erfassen zu können. Zudem 

konnten hierdurch Informationen aus davor liegenden Interviews verifiziert und konkretisiert 

werden.  

Die Patientinnen unterschrieben eine Einverständniserklärung zu Beginn des Interviews. Diese ist 

der vorliegenden Arbeit als Anhang beigefügt. Inhalt dieser Erklärung war u.a., dass das Gespräch 

auf Band aufgezeichnet werden darf. Zusätzlich wurden nach jedem Kontakt mit den 

Studienteilnehmern/-teilnehmerinnen Gesprächsprotokolle erstellt. Das erste Interview wurde im 

Direktkontakt, also in der Wohnung der Probandinnen geführt. Hierbei standen Erzählungen über 

die Krankheit(en) und die anzuwendenden Medikamente im Zentrum des Interesses. Dabei wurden 

verschiedene Inhalte, wie die persönliche Krankheitsgeschichte, soziale Unterstützung, Beziehung 

zwischen Arzt und Patient, Erfahrungen mit Medikamenten, Erfahrungen mit dem 

Versorgungssystem und anderes mehr behandelt. Die Erstinterviews dauerten durchschnittlich ca. 

ein bis zwei Stunden. Am Ende des Erstinterviews wurden zusätzlich objektive Daten zum 

Versichertenstatus und zur sozialen Situation (Anzahl der Kinder, Familienstatus usw.) sowie 

Namen der einzunehmenden Medikamente und deren Anwendungshäufigkeit notiert. In zwei Fällen 

waren Nachbarn, Freunde oder Angehörige anwesend. Zu Beginn und am Ende des Interviews 

wurden die Frauen nach ihrer Bereitschaft für ein telefonisches Zweit- und Drittinterview befragt. 

Alle Probandinnen erklärten sich einverstanden.  

Das Zweitgespräch fand ca. 6–8 Monate nach dem Erstinterview statt. Bis auf eine Probandin 

erklärten sich alle zu einem weiteren Interview und auch zur elektronischen Aufnahme desselben 

bereit. Die zweite Erhebungswelle erfolgte in Form von telefonischen Interviews. Das 

Erkenntnisinteresse lag auf zwei verschiedenen Themenschwerpunkten. Einerseits wurde der Fokus 

auf Veränderungen des Gesundheitszustandes, der ärztlichen Versorgung und/oder auf 

Modifikationen im Medikamentenregime während des Zeitraumes zwischen dem ersten und dem 

zweiten Interviewtermin gerichtet. Andererseits wurden biografische Daten erhoben. In diesem 
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Zusammenhang wurden Informationen zu Statuspassagen erfragt. Der überwiegende Teil der 

Probandinnen und Probanden nahm die grob formulierten Fragen als Erzählimpuls für 

lebensgeschichtliche Rückblicke auf. Dieser Teil des Interviews trug einen fast durchgängig 

narrativen Charakter. Die biografischen Daten erfüllten zweierlei Anliegen. Es sollte eine klarere 

Beschreibung der Population nach Alter und Schicht ermöglicht werden. Bedeutsamer jedoch war 

das Interesse an den individuellen lebensgeschichtlichen Hintergründen. Es war beabsichtigt, 

hierdurch Informationen über bedeutsame prägende Erfahrungen im Lebensverlauf, wie über den 

familiären oder beruflichen Hintergrund oder über historische Bedingungen, zu erhalten, um 

nachverfolgen zu können, wie sich Haltungen und Werte möglicherweise konstituiert haben und 

sich auf den heutigen Umgang mit Krankheit und Medikamenten auswirken.  

Das dritte Gespräch wurde ebenfalls telefonisch geführt, blieb jedoch auf fünf Fälle begrenzt. Die 

Auswahl dieser fünf Fälle gründete darin, dass sich bei ihnen bereits im Zweitinterview größere 

gesundheitliche Veränderungen eingestellt und sich Modifikationen im Medikamentenregime 

ergeben hatten. In dieser dritten Erhebungsphase beschränkte sich das Erkenntnisinteresse auf 

mögliche Veränderungen im Zeitraum zwischen dem Zweit- und Drittinterview. 



144 



145 

4.4 Datenanalyse und Auswertung 

Case Studies 

Die Daten der vorliegenden Untersuchung wurden in Form von Fallstudien aufgearbeitet. Dabei 

wurde im Sinne des Theoretical Samplings die Fallerhebung mit einer fast gleichzeitigen 

Fallauswertung begonnen. Aufgrund der beschriebenen Rekrutierungsproblematik konnten die Fälle 

nicht immer einzeln und nacheinander ausgewertet werden. Nach R. K. Yin (1994) sind 

Mehrfachstudien, bei denen verschiedene Einzelfälle parallel ausgewertet werden, innerhalb des 

methodischen Vorgehens im Sinne der Fallstudien durchaus zulässig und üblich. Neben der 

Aufbereitung der Daten in Fallstudien wurden methodische Grundzüge der Objektiven Hermeneutik 

zur Auswertung herangezogen. 

Die qualitative Fallstudienforschung leistet, basierend auf der analytischen Betrachtung konkreter 

Einzelfallbeispiele und damit auf der Grundlage der Empirie, einen bedeutsamen Beitrag zur 

Theoriebildung und -erweiterung (Hamel 1993, Goodfrey/Hill 1995). Fallstudien wurden für die 

Untersuchung gewählt, weil sie sich als besonders vorteilhaft bei explorativ angelegten Studien, die 

auf die Erforschung von Wie- und Warum-Fragen bei Ereignissen der Gegenwart zielen, erweisen 

(Yin 2003). Der Vorteil besteht in der Öffnung neuer Untersuchungsfelder und der Definition von 

Grundlagen für weitere Studien. Demnach ist das zentrale Anliegen der Untersuchung der 

Erkenntnisgewinn und weniger die Erkenntnissicherung (Hamel 1993). Besonders nützlich sind 

Fallstudien dann, wenn fokussiert wird, wie und warum ein Individuum in einer bestimmten Weise 

denkt, fühlt, handelt und/oder sich entwickelt (Polit/Hungler 1999). In der Regel werden Fallstudien 

als methodischer Ansatz dann eingesetzt, wenn Ereignisse erforscht werden sollen, die ein aktuelles 

Phänomen innerhalb seines realen Kontextes untersuchen, bei denen die Grenze zwischen 

Phänomen und Kontext verschwimmt und der Forscher wenig bis keine Kontrolle über die 

Ereignisse hat (Yin 1994). Als Forschungsstrategie eignen sich Fallstudien speziell dann, wenn eine 

begrenzte Zahl von Individuen untersucht werden soll, da durch sie eine besondere Tiefe bei der 

Datenauswertung erreicht wird. Fallstudien ermöglichen es dem Forscher, intime Kenntnisse über 

eine Person, so über deren Charakter, dessen Gedanken und Gefühle, deren Handeln, aber auch 

deren Umwelt zu gewinnen. Doch gerade wegen dieser Nähe kann die notwendige Objektivität und 

Distanz im Forschungsprozess, die für die Interpretation der Daten notwendig ist, gefährdet sein. 

Deshalb ist speziell bei dieser Methode eine besondere Wachsamkeit im Forschungsprozess 

geboten (Polit/Hungler 1999). Diese Problematik ist ein Grund, weshalb Fallstudien, die für 

qualitativ wie quantitativ ausgelegte Untersuchungen verwendet werden können, in 

Wissenschaftskreisen umstritten sind. Vielfach unterstehen sie vor allem der in den 

Sozialwissenschaften geübten Kritik, dass mit Hilfe von Einzelfallanalysen nur schwerlich Wissen 
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generiert werden kann, welches über den Einzelfall hinaus Geltung beanspruchen kann. Der 

erhobene Vorwurf bezieht sich also auf den Mangel an Repräsentativität, Objektivität und 

Quantifizierung (Eisenhardt 1989). Grundsätzlich wird nicht bestritten, dass Fallstudien zu großen 

Theorien inspirieren können. Wenn die Ableitung jedoch systematisch und nahe an den Daten 

erfolgen soll, sind die resultierenden Konstrukte spezifisch und deshalb nur schwer generalisierbar. 

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sich die Kritik an der Forschungsstrategie paradoxerweise 

speziell dann erhärtet, wenn sie unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten besonders korrekt und 

sauber zur Anwendung kommt. 

Speziell wegen der vielfach geübten Kritik an der mangelnden Objektivität und Generalisierbarkeit 

der Ergebnisse bei Fallstudien wurde wiederholt auf die Bedeutung von Qualitätskriterien zur 

Beurteilung des Studiendesigns verwiesen. In diesem Zusammenhang finden primär die Kriterien 

Konstrukt-Validität, interne Validität, externe Validität und Reliabilität Erwähnung (Yin 1988). Am 

ehesten könnte bei qualitativen Fallstudien noch die interne Validität, die darauf zielt, 

angenommene kausale Zusammenhänge zwischen verschiedenen Beobachtungen zu beweisen bzw. 

nachzuweisen, beispielsweise durch die sequenzanalytische Technik nach der Objektiven 

Hermeneutik, bestätigt werden. Insgesamt betrachtet, sind jedoch alle genannten Formen zur 

Absicherung der methodischen Qualität bei qualitativ angelegten Fallstudien fraglich oder nur 

schwer herstellbar (Numagami 1998). Alle vier Kriterien sind der quantitativen Forschung entlehnt 

und finden primär dort Anwendung. Insofern stellt sich die Frage, ob die Schwächen von 

qualitativen Fallstudien durch solche Qualitätskriterien tatsächlich entkräftet werden können und 

der allgemeinen kritischen Diskussion zu dieser Forschungsstrategie dienlich sind. Deshalb liegt der 

Gedanke nahe, ob es nicht sinnvoller ist, für die nachweisbare Qualität solcher Studiendesigns 

(qualitativer Fallstudien) eigene Kriterien zu entwickeln, die sich mehr auf die Stärken, so 

beispielsweise auf die Intensität und der sich daraus ableitenden Qualität der genutzten 

Auswertungsmethoden, konzentriert. 

Der explorative Anspruch der Untersuchung und das Beachten wissenschaftlicher Kriterien bei der 

Datenauswertung vermögen die Kritik der Generalisierbarkeit der hier präsentierten Fallstudien 

vielleicht abzuschwächen, ganz aufgehoben werden kann sie nicht. Hierin liegt eine Begrenzung der 

Untersuchung, die aber bei der Wahl der Methode zugunsten des Erkenntnisgewinns wissentlich in 

Kauf genommen wurde. Kritik abschwächend soll hier noch einmal auf das Grundverständnis der 

Objektiven Hermeneutik verwiesen werden, wonach „...der analysierte Fall immer schon allgemein 

und besonders zugleich ist. Denn in jedem Protokoll sozialer Wirklichkeit ist das Allgemeine 

ebenso mitprotokolliert wie das Besondere im Sinne der Besonderheit des Falls. Der konkrete Fall 
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ist insofern schon mehr als ein Einzelfall, als er ein sinnstrukturiertes Gebilde darstellt.“ (Wernet 

2000, S. 19) 

Trotz der bestehenden Kritik überzeugten Fallstudien als adäquate Vorgehensweise aufgrund der 

genannten Vorteile besonders deshalb, weil sie innerhalb der Beobachtungen, der Analyse und der 

Rekonstruktionen die Perspektive der untersuchten Individuen in besonderer Weise 

berücksichtigen. Diese Tatsache deckt sich mit dem Fokus des eigenen Erkenntnisinteresses. 

Gerade weil die Sichtweise und Einschätzung alter Frauen hinsichtlich ihres Umgangs mit 

komplexen Medikamentenregimen bisher kaum erhoben wurde, bietet sich der Fallstudienansatz 

geradezu an. Ein weiterer Vorteil der Fallstudien ist die Möglichkeit des tiefen Ein- und 

Durchdringens des Datenmaterials, durch das auch verborgene Aspekte in den Daten sichtbar 

gemacht werden können bzw. sollen. Da Probleme im Umgang mit Medikamenten, wie 

beispielsweise non-compliantes Verhalten, den Betroffenen oft nicht als solche bewusst sind oder 

sie bewusst sind, aber nicht offen thematisiert werden, musste eine Methode gewählt werden, die 

einen tiefen Zugang zu den Deutungsmustern und Relevanzkriterien der Probandinnen ermöglichte. 

Ziel der Untersuchung war, anhand einiger dichter Fallbeschreibungen Einblick in die 

Verhaltensmuster der Studienteilnehmerinnen hinsichtlich des zu untersuchenden Phänomens zu 

gewinnen und aufzuzeigen, wie soziale Faktoren dieses Verhalten tangieren. Im Gegensatz zu einer 

Auswertung in der Breite verlangt das tiefe Eindringen in das Datenmaterial die Begrenzung der 

Stichprobengröße. Insofern zielt die Studie nicht auf die Erreichung einer quantitativen bzw. 

statistischen, sondern vielmehr auf die einer qualitativen bzw. analytischen Generalisierbarkeit der 

Ergebnisse. Eine der größten Herausforderungen bei der Anwendung der Strategie ist es, einen 

Mittelweg zwischen dem Detailzusammenhängen des Einzelfalls und der Ableitung allgemeiner 

Zusammenhänge aus dem Einzelfall zu finden (Eisenhardt 1989). Um den Fällen in ihrer tief 

liegenden Sinn- und Deutungsstruktur nahe kommen zu können, wurden von den insgesamt 13 

erhobenen Fällen 5 ausgewählt, die der hier beschriebenen intensiven Analyse und 

Auswertungsstrategie unterzogen wurden. 

Objektive Hermeneutik 

Die Auswertung des Textmaterials wurde in Anlehnung an die Objektive Hermeneutik 

vorgenommen. Die Objektive Hermeneutik nach Oevermann ist ein Verfahren, dass die latenten 

Sinnstrukturen des alltäglichen Handelns unter Zuhilfenahme hermeneutischer Textinterpretation 

rekonstruiert (Fuchs-Heinritz et al. 1995, S. 273).  

Da sich die Besonderheit einer konkreten Wirklichkeit in ihrer Selektivität zeigt, ist es Ziel der 

Objektiven Hermeneutik, zu ermitteln, welche der verschiedenen (Handlungs-) Optionen, das 
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Individuum wählt. Wenn diese Wahl einer spezifischen Systematik folgt und eine bestimmte 

Charakteristik bei der Auswahl von Optionen wiederholt erkennbar wird, kann von einer 

Fallstruktur gesprochen werden (Wernet 2000). Um eben diese Fallstruktur zu erfassen, muss 

rekonstruiert werden, welche Struktur sich in der analysierten Textpassage wiederfinden lässt. Die 

Beschreibung dieser Struktur in Form von Fallstrukturhypothesen sollte möglichst exakt sein. Die 

entwickelte Hypothese gilt dann als widerlegt, wenn bei der Untersuchung des Textes Passagen 

identifiziert werden können, die der vorher explizierten Strukturbeschreibung entgegenstehen 

(Reichertz 2000). Wie die einzelne Fallstruktur in der vorliegenden Arbeit analysiert wurde, soll 

nachfolgend näher beschrieben werden. 

Zu Beginn des Auswertungsvorgangs wurden die sogenannten „objektiven Daten“ identifiziert und 

chronologisch geordnet. Als objektive Daten wurden u. a. Informationen zur Person, zu aktuellen 

und vergangenen Lebensstationen, zur Krankheitsgeschichte, zum Medikamentenregime und 

Behandlungsgeschehen ermittelt. Diese Daten wurden einer sequentiellen Analyse unterzogen. 

Hierbei war zu beachten, bereits vorhandene Informationen über die Person auszublenden, um die 

Kontextfreiheit der Analyse zu gewährleisten. Die sequentielle Analyse der „objektiven Daten“ 

diente der Entwicklung einer ersten Grobstruktur über den Prägehorizont der jeweiligen Person und 

damit dem Prägehorizont für deren Handlungsmuster und -strategien. Mit der Interpretation der 

„objektiven Daten“ verband sich die Absicht, erste Fallstrukturhypothesen zu bilden. Aufgrund der 

breiten und weniger tiefen Qualität dieser Datenart kann deren Auswertung keinesfalls eine 

nachfolgende, verdichtete Analyse weiteren Datenmaterials ersparen (Hildenbrandt 1999). Der 

Analyseschritt wurde wie alle anderen durch das Verfassen von Memos flankiert. In diesem 

anfänglichen Auswertungsstadium dienten die Memos vorwiegend dem Festhalten von Ergebnissen 

der Sequenzanalyse, die wiederum als Grundlage zur Entwicklung einer übergreifenden 

Fallstrukturhypothese dienten. 

Nach der Auswertung der „objektiven Daten“ erfolgte in einem zweiten Arbeitsschritt die Analyse 

der Inhalte, die in dem jeweiligen Interview zur Sprache gebracht wurden. Hierzu wurden die 

einzelnen Textpassagen entsprechend kodiert und mit Schlagworten versehen. Bei der 

Themenanalyse wurde identifiziert, welche Themen in welcher zeitlichen Zuordnung erwähnt und 

wie darüber berichtet wurde. Dabei galt es wiederholt, Fragen an das Material zu richten, was 

möglicherweise warum ausgesprochen wurde und warum möglicherweise unausgesprochen 

geblieben ist. Bei der Entwicklung dieser Fragen halfen wiederum Memos, die während des 

Analyseprozesses, aber auch davor und danach, verfasst wurden.  
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Nach diesen beiden ersten Auswertungsschritten wurde die Analyse der Eingangssequenz 

vorgenommen. Der Anfangssequenz wird in der Objektiven Hermeneutik eine herausragende Rolle 

für die Rekonstruktion der Deutungsmuster und Sinnstrukturen der Person zugesprochen. Die 

interviewte Person nimmt mit ihrem Einstieg in die zu erzählende Geschichte ihre ganz eigenen 

Schwerpunktsetzungen vor. Speziell in der Analyse der Eingangssequenz wird erkennbar, welche 

Struktur die Person der Geschichte verleiht und welche Relevanz sie welchen Inhalten einräumt. 

Ebenso wird hier besonders gut ersichtlich, wie die Person den Rahmen des Gesprächs spannt. Die 

Art, wie sie das tut, verweist auf die zur Verfügung stehenden Ressourcen, „...die 

Ordnungsprinzipien sozialer Interaktion“ sind (Hildenbrand 1999, S. 46). Deshalb ist die Art, wie 

die Person diese Ressourcen gleich zu Beginn des Interviews einsetzt, ein wichtiger Hinweis auf die 

Besonderheit des Einzelfalls (Hildenbrand 1999).  

Wie schon bei der Auswertung der „objektiven Daten“ wurde die anfängliche Textsequenz 

kontextfrei und wörtlich ausgewertet. Die Kontextfreiheit, mit der eine frühzeitige und 

möglicherweise falsche Interpretation von Seiten des Forschers vermieden werden soll, kann nur 

dann erreicht werden, wenn der Forscher Schritt für Schritt bzw. Wort für Wort durch das 

Datenmaterial geht, ohne nachfolgende Textbausteine und damit Erklärungshintergründe zu 

kennen. Er soll durch diese Sequenzierung die Vielfalt potenzieller Bedeutungsmuster und 

Sinnstrukturen durchspielen. Dafür wurde der Text, der einer interpretierenden Sequenzstelle folgt, 

beispielsweise durch Abdeckung ignoriert (Wernert 2000, S. 28). Ein Abweichen von diesem 

Prinzip schwächt die Qualität der Datenauswertung, weil eine methodisch kontrollierte 

Interpretation dann kaum mehr gewährleistet werden kann. Nun könnte kritisch angemerkt werden, 

dass beispielsweise durch die Datenerhebung oder die Transkription des erhobenen Materials – 

notwendige Schritte im Forschungsprozess – bereits ein Vorwissen des Forschers über den Inhalt 

des Materials existiert und deshalb die methodische Kontrolle der Interpretation durch 

Kontextfreiheit von vornherein nicht gegeben ist. Dem ist entgegenzusetzen, dass Text- und 

Kontextwissen durchaus vorhanden sein können, dass sie jedoch nicht zur Grundlage der 

Interpretation werden dürfen.  

Während mit der Sequenzierung eher die technische Seite, das Instrument der Auswertung 

beschrieben wird, bezieht sich die Sequenzanalyse auf die inhaltliche Auswertung der zu 

interpretierenden Textstelle selbst. Ziel dieser Analyse ist es, einen inneren Kontext zwischen der 

Rekonstruktion der Bedeutung der aktuell untersuchten Textsequenz mit der folgenden Sequenz 

bzw. eine Beziehung zu der bisher interpretatorisch entfalteten Fallstruktur herzustellen (Wernet 

2000, Oevermann et al. 1980). Dieses Vorgehen ist deshalb sinnhaft, da der nachfolgende Text 

bereits in die vorherige Textbedeutung eingebettet ist. Im analytischen Verfahren erweist es sich 
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nicht nur als hilfreich, sondern als notwendig, unterschiedliche Lesarten für den noch abgedeckten, 

nachfolgenden Text zu entwerfen. Durch dieses Verfahren werden mehrere (Handlungs-)Optionen, 

die immer Produkte gesellschaftlicher wie individueller Realität sind bzw. sein können, formuliert. 

Für eine Option wird in dem jeweiligen Fall eine Entscheidung getroffen und genau diese 

getroffene Entscheidung hebt die Besonderheit des Einzelfalls als soziales Gebilde hervor (Wernet 

2000, S. 30, Oevermann 2000, Oevermann et al. 1980). Das beschriebene Verfahren, dass auch als 

„gedankenexperimentelle Fortschreibung“ bezeichnet wird, dient der Rekonstruktion dessen, 

warum eine Lebenspraxis sich so und nicht anders konstituiert hat (Wernet 2000, S.30). Wichtig 

dabei ist, dass nur die Lesarten entwickelt werden dürfen, die der Text selbst auch hergibt. Damit 

soll im Sinne der „Sparsamkeit“ – einer der Grundprinzipien der Objektiven Hermeneutik – 

vermieden werden, Fallstrukturhypothesen zuzulassen, die sich einer textlichen Überprüfung 

entziehen (Oevermann 1981). Die anhand nachfolgender Sequenzen bestätigten oder verworfenen 

Lesarten werden zur Grundlage der sich herausbildenden Fallstrukturhypothese.  

Von den möglichen unterschiedlichen Lesarten soll eine hier explizit hervorgehoben werden. Es 

handelt sich dabei um eine, bei der kontrastierende Geschichten entworfen werden. Besonders 

geeignet ist diese Lesartenbildung, die jederzeit im Analyseprozess zum Einsatz kommen kann, 

dann, wenn es den bisherigen Bedeutungsdimensionen noch an Plastizität mangelt oder Lesarten 

unklar sind (Wernet 2000). Diese Lesart zielt darauf, unterschiedliche bestehende 

Handlungsoptionen aufzuzeigen und diese mit der real getroffenen Entscheidung zu kontrastieren. 

Die real getroffene Entscheidung, in der sich eventuell eine spezielle Charakteristik oder Systematik 

entdecken lässt, bringt die Besonderheit des Einzelfalls zur Geltung. Eine wichtige Quelle für die 

Entwicklung unterschiedlicher Handlungsoptionen sind die erhobenen abweichenden Fälle. 

Insofern findet auch bei einer so intensiven Feinanalyse des Einzelfalls immer ein gedanklicher 

Spagat zu den anderen Fällen der Stichprobe statt und damit der ständige Wechsel zwischen 

induktivem und deduktivem Vorgehen, der die Gefahr des „Versinkens“ im Einzelfall abschwächt. 

Die Kontrastierung der Daten erfolgte nicht nur über die Technik der Lesartenbildung. Nach 

Abschluss der einzelnen Fallrekonstruktion wurden gezielt abweichende Fälle zur weiteren Analyse 

herangezogen.  

Für das methodische Vorgehen in Anlehnung an die Objektive Hermeneutik ist es der Forscherin 

selbst überlassen, welche Reihenfolge sie für die notwendigen Arbeitspakete „Objektive Daten“ / 

„Analyse der Einstiegssequenz“ / „Themenanalyse“ wählt. 

Aufgrund der Aufwändigkeit des sequenzanalytischen Vorgehens mussten in der vorliegenden 

Untersuchung Überlegungen hinsichtlich eines effektiven Auswertungsschemas angestellt werden. 
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Die sequenzanalytische Auswertung des gesamten Datenmaterials schien mit Blick auf die Anzahl 

der Fallstudien und den begrenzten Zeitrahmen der Arbeit nicht durchführbar. Aufgrund dieser 

Rahmenbedingungen wurde die bereits durchgeführte Themenanalyse genutzt, um eine Auswahl 

jener Textpassagen zu treffen, die einer intensiven Sequenzanalyse unterzogen werden sollten. 

Dieses Vorgehen ist dann methodisch zulässig, wenn es im Anschluss an vollständig durchgeführte 

Sequenzanalysen erfolgt und wenn die als relevant erachteten Textstellen ebenfalls nach den Regeln 

der Sequenzanalyse vollständig ausgewertet werden (Wernet 2000). Wie schon die Anfangssequenz 

wurden nun auch die als zentral gewerteten Textpassagen analysiert, um die 

Hypothesenentwicklung weiter voran zu treiben und zu erhärten. Gleichfalls sollte hierdurch aber 

auch ermöglicht werden, schon formulierte Hypothesen und Konzepte zu akzeptieren oder zu 

verwerfen (Schaeffer 2002, S. 125). 

Zu Beginn der Datenauswertung wurde die eigene Analysearbeit durch die Unterstützung der 

Teilnehmer einer qualitativen Methodenwerkstatt befördert. In der Mitte des Auswertungsprozesses 

konnte aufgrund externer Rahmenbedingungen diese Unterstützungsmöglichkeit nicht mehr in 

Anspruch genommen werden. Die Auswertung erfolgte dann allein oder in Kooperation mit 

Personen, die der Forschungsthematik fachfremd gegenüberstanden. Wegen der nicht mehr 

gegebenen Möglichkeit des regelmäßigen Austausches in der Methodenwerkstatt verlangsamte sich 

der Auswertungsprozess. Die „fachfremden“ Personen wurden von diesem Zeitpunkt an zum 

wichtigsten Korrektiv für die Dateninterpretation. 
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4.5 Einhaltung ethischer Grundsätze 

Als drei wesentliche Elemente ethischer Überlegungen beschreibt Jackson (1996) die Achtung vor 

der Person, Wohlwollen und Gerechtigkeit. Sie dienen dem Schutz und dem Erhalt der Integrität der 

teilnehmenden Personen. Sie sind aber auch für den Forscher ein ständiges Korrektiv, welches er 

sich im gesamten Forschungsprozess immer wieder bewusst macht, um sein Vorgehen daran 

auszurichten. 

In dieser Untersuchung wurden die Teilnehmer vor ihrer Einwilligung zur Teilnahme ausführlich, 

mündlich wie schriftlich, über Inhalt und Bedingungen der Untersuchung informiert. Die Teilnahme 

aller befragten Personen erfolgte freiwillig und unentgeltlich. Sie wurden im Vorfeld davon 

unterrichtet, dass die von ihnen gewonnenen Informationen anonymisiert werden. Alle Daten, die 

nähere Auskunft über Orte oder Namen der Interviewten geben könnten, wurden nur mit 

Anfangsbuchstaben gekennzeichnet und die Namen der Probandinnen wurden verfremdet, wodurch 

Wiedererkennungen vermieden wurden. Gleichfalls wurden die Teilnehmer im Vorfeld darüber 

informiert, dass die erfassten Daten, über den Rahmen dieser Dissertation hinaus, Bestandteil eines 

Forschungsprojektes zur „Entwicklung eines wissensbasierten Interventionskonzeptes zur 

alltagsnahen Förderung des Selbstmanagements und der Adhärenz von chronisch kranken und 

multimorbiden Patient(innen) unter komplexen Medikamentenregimen durch die ambulante Pflege“ 

sein werden und somit anderen Forschern ebenfalls zugänglich sind.  

Bei der Datenerfassung war zu beachten, dass Informationen über Erkrankungen und Medikamente 

dem strikten Datenschutz unterliegen und mit der dafür notwendigen Vertraulichkeit behandelt 

werden müssen. Abzuklären war, inwieweit Informationen von Probanden oder Beobachtungen 

durch den Forscher im Haushalt der Patient(innen), über fälschlich eingenommene, nicht 

eingenommene, selbstbeschaffte ergänzende Medikamente oder über unzureichende Kompetenz in 

der Anwendung des Medikamentenregimes, an den Arzt weiterzuleiten sind. Aus dem Aspekt einer 

potenziell wahrnehmbaren Selbstgefährdung und dem Bestreben zur Einhaltung der 

datenschutzrechtlichen Grenzen einerseits, der Aufrechterhaltung von Vertrauen sowie der 

Integrität der Probandinnen andererseits, wurde das reale Gefährdungspotenzial in jedem Einzelfall 

abgewogen. In keinem der erhobenen Fälle lagen so schwerwiegende Einnahmefehler vor, die ein 

Eingreifen von Seiten der Forscherin in die Alltagsrealität der Probandinnen gerechtfertigt hätten. 

Im Falle eines bestehenden Risikos hätte die Forscherin das Gespräch mit der Probandin/dem 

Probanden gesucht, dabei auf die gesundheitlichen Folgen des fälschlichen Umgangs mit den 

Medikamenten verwiesen und zu einem Klärungsgespräch mit dem betreuenden Arzt geraten. 
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5. ERGEBNISSE 

Nachfolgend wird der Umgang mit komplexen Medikamentenregimen anhand von fünf 

ausgewählten Fallportraits dargestellt. Dabei gliedern sich die Portraits jeweils in zwei Haupteile. In 

einem ersten Schritt werden die biografische Ausgangslage, die Krankheitsgeschichte und der 

Umgang mit Medikamenten beschrieben. Zusätzlich bietet ein Exkurs Einblick in das soziale 

Umfeld und das soziale Alltagsleben der Probandinnen. Ausgewählt wurden diese spezifischen 

Informationen aus folgenden Gründen: Die biografische Ausgangslage soll aufzeigen, ob ein 

Zusammenhang zwischen Krankheitsentstehung, Umgang mit der Krankheit und Umgang mit den 

Medikamenten besteht. Eine genauere Darstellung der Krankheitsgeschichte wurde vorgenommen, 

da diese untrennbar mit der Anwendung von Medikamenten verbunden ist. Wie in Kapitel 1 

erläutert, korreliert Multimorbididtät mit Multimedikation. Der Umgang mit der Krankheit bzw. der 

Stellenwert der Krankheit im Leben der Person spiegelt sich auch im Umgang mit Medikamenten 

wider. Das soziale Umfeld wurde deshalb als weiterer Themenschwerpunkt gewählt, da durch das 

Verhalten und Agieren im vertrauten Umfeld viele Persönlichkeitsmerkmale der Probandinnen 

unverfälscht und besonders deutlich in Erscheinung treten. Im Anschluss an den deskriptiven Teil 

des Fallportraits erfolgt die Diskussion des zuvor Beschriebenen. Sie zielt darauf ab, Begründungen 

für den Umgang mit den komplexen Medikamentenregimen zu liefern und die Umgangsweise der 

Frauen mit ihren Medikamenten zu begründen. Demzufolge gliedern sich die anschließenden 

Fallportraits wie folgt: 1. Biografische Ausgangslage / 2. Krankheitsgeschichte / Exkurs zum 

sozialen Umfeld / 3. Falldiskussion. 
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Fallportrait 1: Frau Jacobs – Dem Schicksal dankbar ergeben 

1. Biografische Ausgangslage 

Frau Jacobs lebt in einer Kleinstadt in der Mitte 

Deutschlands. Sie wird 1927 als zweites Kind der Familie 

geboren. Ihre Schwester ist vier Jahre älter als sie. Frau 

Jacobs wächst in einem Arbeiterviertel in einer Kleinstadt 

auf, die zum Zeitpunkt ihrer Kindheit vom Kohlebergbau 

geprägt ist. Auch der Vater arbeitet im Dreischichtsystem 

unter Tage. Er wird in den Kriegsjahren nicht zur Front 

eingezogen und ist während dieser Zeit im Bergbau tätig. 

Die Mutter ist nicht berufstätig. In dem vierstöckigen 

Haus, das von der Familie bewohnt wird, leben auch die 

beiden Großmütter der Interviewten. 

Die Interviewte absolviert ihre schulische Ausbildung von 

1934 bis 1940. Danach besucht sie eine Haushaltsschule 

und möchte anschließend eine Ausbildung zur 

Kinderkrankenschwester beginnen. Dazu kommt es jedoch 

nicht. Während sie die Haushaltsschule besucht – sie ist zu 

diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt –, wird sie verpflichtet, für 

einige Tage die Essensversorgung von Schanzarbeitern an 

der holländischen Grenze zu übernehmen. Erstmalig 

verlässt sie ihr Elternhaus.  

Abbildung 4: Biografischer Zeitstrahl Frau Jacobs 
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Sie erlebt diese Zeit, durch die Trennung vom Elternhaus und ständige Bombenangriffe, 

traumatisch. Frau Jacobs’ Vater verbietet ihr während und nach den schweren Kriegsjahren, noch 

weiter zur Schule zu gehen. Deshalb erlernt sie keinen Beruf mehr. 1944 verlässt die Familie 

aufgrund der vielen Bombenangriffe die Region. Am neuen Lebensort, an dem sie auch ihren 

zukünftigen Ehemann kennen lernt, nimmt sie eine Arbeit als ungelernte Näherin in einer 

Schuhfabrik auf. 

Frau Jacobs’ Vater stirbt 1950. Nach Ablauf des Trauerjahres heiratet sie ihren Lebenspartner, 

einen gelernten Tischler, der als Gabelstaplerfahrer in einer Fabrik arbeitet. Die Mutter verstirbt 

1953. Kurz darauf kommt Frau Jacobs’ erstes Kind zur Welt. Innerhalb der nachfolgenden vier 

Jahre werden die drei weiteren Kinder der Familie geboren. Als das jüngste Kind fünf Jahre alt ist, 

nimmt Frau Jacobs ihre Arbeit, die sie für die Erziehung der Kinder unterbrochen hatte, wieder auf. 

Als 1984 bei ihrem Mann Darmkrebs festgestellt wird, beendet sie ihr Berufsleben. 1985 verstirbt 

der Ehemann. 

Frau Jacobs bewohnt heute allein eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, das ihr Eigentum ist. 

Ihrem arbeitslosen Sohn, der ebenfalls in dem Haus lebt, hat sie vor einigen Jahren das Haus 

überschrieben. Ihre vier Kinder sind verheiratet oder verwitwet. Aus den Ehen der Kinder sind neun 

Enkelkinder hervorgegangen. Alle Kinder leben im unmittelbaren Wohnumfeld der Mutter. Eigenen 

Angaben zufolge bezieht sie eine gute Rente. Frau Jacobs singt im Kirchenchor und trifft sich 

regelmäßig mit Freundinnen zum Kartenspielen. 

2. Krankheitsgeschichte 

Bluthochdruck 

Im Alter von ca. 40 Jahren wird bei Frau Jacobs eine Hypertonie diagnostiziert, die seitdem mit 

Tabletten behandelt wird. Anfänglich nimmt sie die Krankheit nicht wahr. Sie fühlt sich wohl und 

erleidet keine Symptome. Eines Tages spürt sie ein anhaltendes „Pochen“ am Hals, was sie 

veranlasst ihren Hausarzt aufzusuchen. Der stellt stark erhöhten Blutdruck fest und verordnet Frau 

Jacobs Bluthochdruckmedikamente mit dem Verweis darauf, dass sie diese nun dauerhaft anwenden 

muss.  

„… ich wusste, ich muss sie nehmen. Der Arzt sachte mir damals, Frau Jacobs, solange 
sie leben, müssen sie die Blutdrucktabletten nehmen. Und das war für mich 
selbstverständlich …“ (PIaltW 01:567-571) 
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Da die Tabletten sofortige Wirkung zeigen und sich die Symptome schnell zurückbilden, erlebt sich 

Frau Jacobs nicht als krank. Erst durch ein initiales Krisenereignis dringt die Krankheit ins 

Bewusstsein der Patientin. Eines Nachts nimmt sie starken Schwindel wahr. Daraufhin weckt sie 

ihren neben sich schlafenden Ehemann. Sie beschreibt, dass sie kreideweiß und schweißgebadet 

war, aber gleichzeitig fror. Die Symptome halten die ganze Nacht lang an. Obwohl Frau Jacobs um 

ihre Hypertonieerkrankung weiß, stellt sie keinen Zusammenhang zwischen den Symptomen und 

ihrer Krankheit her. Erst am kommenden Tag sucht sie ihren Hausarzt auf. Dieser verdeutlicht ihr 

nach dem Messen des Blutdruckwertes die Gefahr der nächtlichen Krise. 

„Ja und dann am andern Morgen zum Arzt sofort, da hat ich auch 210, ne 230 zu 180 
gehabt, den Blutdruck, ne (?) und da kriegt er mit der Angst zu tun auch.“ (PIaltW 
01:44-47) 

Alarmiert durch das Krisenereignis verordnet der Arzt ein anderes Medikament. Frau Jacobs fühlt 

sich nach dessen Anwendung deutlich wohler. Schwankungen der Blutdruckwerte treten erst 

während eines Kuraufenthaltes wieder auf. Dort wird das vom Hausarzt verordnete 

Medikamentenregime abgesetzt. Es werden neue Tabletten verordnet, die jedoch keine positive 

Wirkung zeigen. Ihr Wohlbefinden verschlechtert sich während dieser Zeit. Nach Beendigung der 

Kur sucht sie ihren Hausarzt auf. Dieser setzt sofort alle neu verordneten Tabletten ab und kehrt zu 

der altbewährten Medikamententherapie zurück. 

„Und dann äh musst ich ja wieder zu meinem Arzt, als ich nach Hause kam, da sacht er, 
wech die Tabletten, wir nehmen unsere wieder.“ (PIaltW 01: 54-56) 

Die Umstellung zeigt Erfolg. Die Werte pendeln sich wieder auf einem relativ stabilen Niveau ein. 

Schwankungen stellen sich heute scheinbar nur noch bei körperlichen und seelischen Belastungen 

und bei Aufregung ein. In diesem Zusammenhang berichtet Frau Jacobs von einem noch nicht lange 

zurückliegenden Ereignis. Sie leidet schon viele Jahre lang unter Verstopfung und nimmt daher 

regelmäßig Abführmittel. Da das Mittel in diesem Fall keine Wirkung zeigt, muss sie bei ihrem 

Toilettengang unter großer Anstrengung pressen. Als sie anschließend vor dem Waschbecken steht, 

stellt sie beim Blick in den Spiegel rote und bläuliche Verfärbungen um die Augenpartie fest. 

Schockiert und verängstigt durch den Anblick, wendet sie sofort ihre Augentropfen (zur 

Behandlung ihres „Grünen Star“) an und nimmt zusätzlich Herztabletten ein. Obwohl sie von 

mehreren Personen ihres sozialen Umfeldes auf die sichtbare Verfärbung angesprochen wird, sucht 

Frau Jacobs nicht sofort den Arzt auf, sondern berichtet diesem erst bei ihrem nächsten regulären 

Praxistermin von dem Ereignis. 
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„… und da war ich beim Arzt gewesen, bei dem neuen schon, erzählt ich ihm das, jaja 
sacht er, da hätt ich mal ihren Blutdruck gerne gewusst, wie hoch der war da, ne. Ja, 
hätt ich ‘n Schlaganfall kriegen können, ne durch dies Pressen, ne (?). (PIaltW 01: 757-
761)  

Infolge dieses Ereignisses, dass Frau Jacobs in seiner medizinischen Ernsthaftigkeit scheinbar nur 

durch die erboste und erregte Reaktion des Arztes erkennt, ist inzwischen jeder Toilettengang für 

sie mit Angst verbunden. Den Griff zu den Medikamenten während des Schockereignisses 

rechtfertigt sie mit ihrer Angst und relativiert ihn mit Verweis darauf, dass sich glücklicherweise 

keine negativen Wirkungen eingestellt haben. In dem telefonisch geführten Zweitinterview kommt 

die Patientin noch einmal auf dieses Ereignis zu sprechen.  

Nachdem Frau Jacobs fast drei Jahrzehnte lang bei ihrem Hausarzt, einem Internisten, in 

Behandlung war, durch die von ihm angeordnete Therapie lange Phasen der 

Krankheitsstabilisierung erlebt hat und ein enges Vertrauensverhältnis zu ihm hatte, geht dieser im 

Jahre 2003 in den Ruhestand. Obwohl sie sich bereits in Behandlung bei dessen Nachfolger 

befindet, bedauert sie den Verlust des „alten“ Arztes.  

„Und die eine hatte Geburtstag, da hat se uns eingeladen zum Frühstücken heute 
Morgen nach S. Auf einmal kam mein Arzt, wo ich siebenundzwanzig Jahre bei war. 
Der stand in der Tür, der grüßte sofort, ne (?), ne (?). Da dacht ich auch, kuck, schade, 
dass der nicht mehr da is, ne (?) Mit dem, da konnte man, ne(?) …“ (PIaltW 01: 509-
516) 

Der „neue“ Arzt ist Kardiologe und jünger als sein Vorgänger. Frau Jacobs spürt schnell, dass die 

zwischenmenschliche Beziehung zu dem neuen Arzt nicht mit der zu ihrem früheren Hausarzt zu 

vergleichen ist. Schon nach einer kurzen Betreuungszeit fühlt sie sich wiederholt von ihm ungerecht 

und respektlos behandelt, so beispielsweise als sie den Arzt nach einer eineinhalbstündigen 

Wartezeit fragt, wie lange sich ihr Praxisaufenthalt noch hinstrecken wird. 

„Ich sach, wie lange dauert das denn noch (?). Mein Gott, hab ich da was zuviel gesagt, 
da wurd er bald verrückt. Rentner und keine Zeit und so, ne (?) Ich sach, Herr Dr., nun 
regen sie sich mal gar nich auf, ich hab sie anständig gefragt. Ich sach mein Sohn wartet 
schon anderthalb Stunden draußen, ne (?) ... Der konnt sich gar nicht beruhigen, ne (?) 
Der is ja sowieso so’n Aufgebrachter.“ (PIaltW 01: 488-497) 

Zu den Zweifeln auf zwischenmenschlicher Ebene und den langen Wartezeiten in der Praxis 

gesellen sich bald auch fachliche. Der neue Arzt stellt Frau Jacobs nicht nur auf andere 

Medikamente und Dosierungen um und erwartet von ihr eine deutliche Gewichtsreduktion. Er 

verschreibt zudem kleinere Packungsgrößen, was sie finanziell stärker belastet. Obwohl die 
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Patientin wiederholt die Sprechstundenhilfe diesbezüglich anspricht, stellen sich keine Änderungen 

im Verordnungsverhalten ein. Frau Jacobs steht der Behandlung durch ihren neuen Hausarzt 

misstrauisch gegenüber und nimmt Symptome wahr, wie etwa eine Schwellung der Unterschenkel, 

die so auch als Nebenwirkung im Beipackzettel der verordneten Bluthochdruckmedikamente 

aufgeführt wird. 

Dieses Verhalten scheint insofern widersprüchlich, da sie betont, dass man den Beipackzettel 

eigentlich nicht lesen dürfe, da er verunsichert und verwirrt. Zudem gibt sie an, dass sie den Inhalt 

nicht versteht, beispielsweise dass ein Medikament gleichzeitig positive und negative Wirkungen 

haben kann. Ohne mit dem Arzt Rücksprache zu halten und sich bei ihm fachlich zu vergewissern, 

verringert sie eigenständig die Medikamentendosis. Obwohl die Patientin im Interview von einem 

noch nicht lange zurückliegenden Sturz mit Knöchelfraktur und Sehnenriss berichtet, der sie 

längere Zeit ans Bett gefesselt hat und wegen dem ihre Beine noch heute geschwollen sind, wird die 

Schwellung beinahe fraglos auf das vom Arzt verordnete Medikament zurückgeführt. In einem 

anderen Fall ordnet der Arzt an, sie solle von einem Medikament gegen Bluthochdruck zwei 

Tabletten einnehmen. Sie ignoriert die ärztliche Anordnung und nimmt statt der zwei Tabletten nur 

eine. Sie begründet ihr Verhalten damit, dass sie sich mit der geringeren Dosis immer wohl gefühlt 

habe. Bei der nächsten regulären Arztkonsultation will sie die selbst vorgenommenen 

Medikamentenänderungen ansprechen, wenngleich sie es für möglich hält, dass ihr Arzt verärgert 

reagieren wird. 

Zur Behandlung ihrer Bluthochdruckerkrankung muss Frau Jacobs auch Diuretika einnehmen. Hat 

sie Termine außer Haus, beispielsweise die regelmäßigen Treffen mit ihren Freundinnen zum 

Kartenspielen, nimmt sie die Tabletten erst ein, nachdem sie zurückgekehrt ist. Sie begründet das 

Verhalten mit der Sorge, unterwegs Harndrang zu verspüren und dann nicht rechtzeitig zur Toilette 

zu kommen. 

  

„… das is ne Wassertablette is zum Wasserlassen, ne (?) aber wenn ich weiß, ich geh 
raus, dann nehm ich die nicht … ich denk, wenn es is dann besser, wenn man im Hause 
is dann, ne (?).“ (PIaltW 01: 587-591) 

Sie ist bestrebt, die direkten Arztkontakte so gering wie möglich zu halten, und verweist in diesem 

Zusammenhang auf die langen Wartezeiten. Positiv hebt sie deshalb hervor, dass sie Rezepte 

telefonisch in der Praxis bestellen und dann an der Praxisrezeption ohne Arztkonsultation abholen 

kann. Die langen Wartezeiten führt Frau Jacobs als Hauptgrund an, weshalb sie einen Arztwechsel 

in Erwägung zieht. 
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Im Zweitinterview, das telefonisch geführt wurde, berichtet die Patientin, dass sie auf Anraten ihres 

neuen Arztes die Praxis gewechselt habe. Dieser habe ihr den Schritt nahe gelegt, da sich ein Arzt 

im Wohnumfeld der Patientin niedergelassen habe. Dieser könne besser auf ihre anderen 

Krankheiten eingehen, da er Internist sei. Außerdem habe sie einen kürzeren Weg zur Praxis. Frau 

Jacobs ergänzt, dass sie früher oder später auch von sich aus gewechselt hätte. Sie ist mit der 

jetzigen Entscheidung sehr zufrieden, vor allem wegen der kürzeren Wartezeiten. Die Medikamente 

wurden in Art und Dosierung beibehalten. Trotz des Praxiswechsels nimmt der vorherige Arzt die 

spezialisierten Herzuntersuchungen und -eingriffe vor. Er führt im November 2005 eine 

Ultraschalluntersuchung durch und stellt dabei eine leichte Vergrößerung des Herzens fest. 

Daraufhin überweist er die Patientin für eine Herzkathederuntersuchung ins Krankenhaus. Der 

bevorstehende Eingriff ängstigt die Patientin und ruft Schlafstörungen hervor. Der Eingriff wird 

von ihrem ehemaligen Hausarzt durchgeführt und verläuft ohne Komplikationen mit negativem 

Befund. Frau Jacobs betont und zeigt sich zugleich verwundert darüber, dass sich ihr früherer Arzt 

im Rahmen des Krankenhausaufenthaltes ihr gegenüber freundlich verhalten hat.  

Die Asthmaerkrankung  

Frau Jacobs erkrankt als junge Frau an Asthma. Genau kann sie sich nicht erinnern, seit wann sie 

unter dieser Krankheit leidet, schätzt den Zeitraum aber auf ca. 30 Jahre. Die erstmals auftretenden 

Symptome müssen jedoch weiter zurückliegen, was dadurch gestützt werden kann, dass sie im 

Zweitinterview von asthmaähnlichen Symptomen kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes 

berichtet. Es ist zu vermuten, dass sich ihre zeitliche Einschätzung auf die ärztliche 

Diagnosestellung und/oder auf die Zeit bezieht, in der die Krankheit besonders stark zu Tage trat. 

Die häufigsten Anfälle treten auf, als ihre Kinder noch klein sind und sie berufstätig ist. Das lässt 

auf den Zeitraum von Anfang bis Mitte der 1960-er Jahre schließen, als sie zwischen 35 und 40 

Jahre alt ist. Trotz so lange bestehender Erkrankung benennt Frau Jacobs nicht den Namen der 

Erkrankung, sondern beschreibt, dass „sie es mit der Luft zu tun hat“ was sie auf „chronische 

Bronchien“ zurückführt. Die Interviewte kann sich an kein initiales Ereignis erinnern, berichtet in 

diesem Zusammenhang aber von einem typischen Anfallsverlauf.  

Grundsätzlich ereilen sie die Anfälle in der Nacht. Um sich Linderung zu verschaffen, verbringt sie 

den größten Teil der Nacht am offenen Fenster. Weitere Maßnahmen werden nicht erwähnt. Ihr 

Ehemann, der die Anfälle miterlebt, fühlt sich hilflos. Frau Jacobs erscheint es bis heute 

wundersam, dass sich die Symptome früher pünktlich gegen 4.30 Uhr morgens auflösten, wenn sie 

aufstand, um zur Arbeit zu gehen. 
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„Und die Zeit, wenn ich morgens um halb fünf aufstehen musste zur Arbeit, wie 
weggeblasen. Is das nicht komisch (?). Wie weggeblasen dann, ne (?).“ (PIaltW 01:79-
83) 

Frau Jacobs geht trotz der Beschwerden viele Jahre lang nicht zum Arzt, der Grund dafür bleibt 

unklar. Nachdem sie sich doch dafür entscheidet, wird die Erkrankung diagnostiziert und zunächst 

mit Zäpfchen behandelt. Jahre später, als Cortisole auf den Markt kommen, wird sie darauf 

umgestellt. Sie wird von ihrem Arzt über die ordnungsgemäße Anwendung aufgeklärt. Das 

cortisonhaltige Spray verschafft ihr erstmals wirkliche Linderung. Sie nutzt es von Beginn an nach 

Bedarf. In jedem Zimmer der Wohnung und in ihren Handtaschen hat sie jeweils ein Spray 

deponiert, um sich sicherer zu fühlen. Hat sie ihr Spray nicht bei sich, erhöht sich die Angst vor 

Atemnot. So beschreibt sie, dass sie das Spray einmal zu Hause vergessen habe und sie darauf hin 

ihre Enkelin telefonisch um Rat fragte. Im Anschluss an das Telefonat sucht sie eine Apotheke auf 

und kauft „scharfe Bonbons“. 

Atemnot tritt heute bei Frau Jacobs meist bei körperlicher und seelischer Belastung und bei 

Wetterumschwüngen auf. Dann muss sie vor allem in den Nächten mehr und häufiger das Spray 

anwenden. In diesem Zusammenhang berichtet Frau Jacobs von einem Ereignis, dass mit ihrer 

Darmkrebsoperation im Jahr 1999 in Verbindung steht. Am Vorabend der Einweisung in die Klinik 

ist Frau Jacobs auf ein Familienfest eingeladen. Als sie sich am späteren Abend von allen 

Familienmitgliedern verabschiedet, erleidet sie einen schweren Asthmaanfall. Die Situation stellt 

sich als so akut dar, dass die Angehörigen den Notarzt rufen. Nach der Kontrolle der Vitalwerte 

stellt der Arzt einen stark erhöhten Blutdruck fest. Mit dem Verweis darauf, dass Frau Jacobs am 

nächsten Tag in der nahe gelegenen Klinik operiert werden soll, wird sie vom Notarzt sofort dorthin 

eingewiesen. Frau Jacobs vermutet, dass diese körperliche Reaktion ihrer Aufregung vor der 

bevorstehenden Operation geschuldet war.  

Der betreuende Arzt hat Frau Jacobs darüber aufgeklärt, dass sie bei der geringen Cortisonmenge 

im Spray keine Nebenwirkungen befürchten muss. Sie selbst stellt jedoch einen Zusammenhang 

zwischen dem Spray und ihrer Heiserkeit her, auf die sie auch von Personen des sozialen Umfeldes 

angesprochen wird. Sie weiß, dass die tägliche Hubzahl begrenzt ist und sie bei höherem Bedarf 

den Arzt aufsuchen muss. 

Frau Jacobs nimmt während ihrer Erzählung über die eigenen Atemnotanfälle Rückbezug darauf, 

dass sie schon als Kind die gleichen Anfälle bei ihrer Mutter miterlebt hat. Die Parallelität der 

Erkrankung bei Mutter und Tochter deklariert die Interviewte als „Vererbung“, die jedoch nicht 
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negativ belegt ist. Sie beschreibt es eher als familiäres Erbe denn als genetisches. Es ist für sie nicht 

ungewöhnlich, dass sie die Krankheit der Mutter trägt, da sie zu ihr immer eine größere Nähe als 

ihre Schwester hatte. 

„Mit der Luft hab ich zu tun, chronische Bronchien, aber das hab ich wohl vererbt von 
meiner Mutter. Die hatte damit auch Last gehabt. Meine Schwester wieder nicht.“ 
(PIaltW 01: 68-71) 

Im Zweitinterview, das im Dezember 2005 geführt wurde, berichtet Frau Jacobs, dass sie wenige 

Monate zuvor einen Lungenfacharzt aufgesucht hat. Bei diesem sei sie schon früher in Behandlung 

gewesen. Der Facharzt stellt eine starke Entzündung der Atemwege, vor allem der Bronchien fest. 

Darauf hin verordnet er Frau Jacobs, zusätzlich zu ihrem Asthmaspray, ein weiteres Medikament. 

Es handelt sich um eine Kapsel, die sie zunächst zerdrücken muss, um dann die Inhaltsstoffe zu 

inhalieren. Sie selbst verweist darauf, dass sie nicht den Eindruck habe, dass das Medikament helfe. 

Grüner Star 

Seit mehreren Jahren ist Frau Jacobs wegen einer Grünen-Star-Erkrankung in augenärztlicher 

Behandlung. Der Arzt kontrolliert zwar regelmäßig den Augendruck, eine weitere Behandlung 

bleibt jedoch aus. Frau Jacobs spricht ihn nicht darauf an. 

„... da war ich bei Dr. R. in S. und ich hatte immer Augendruck 26, 27 gehabt. Keine 
Tropfen bekommen, gar nichts.“ (PIaltW 01: 347-351)

Frau Jacos erzählt ihrer Schwiegertochter von den gemessenen Werten und die ausbleibende 

Therapie. Die Schwiegertochter muss ebenfalls wegen eines Augenleidens regelmäßig einen 

Facharzt konsultieren. Ihr erscheint die fehlende Behandlung angesichts der gemessenen Werte 

unbegreiflich, woraufhin sie dies bei einem ihrer eigenen Augenarztbesuche mit dem Arzt 

thematisiert.  

Der Arzt zeigt sich entsetzt darüber, dass bei einem so hohen Augendruck bisher keine 

medizinische Behandlung erfolgt ist. Als die Schwiegertochter Frau Jacobs diese Reaktion 

übermittelt, entschließt sich die Interviewte, den Arzt zu wechseln. Von diesem Zeitpunkt an lässt 

sich Frau Jacobs von dem Augenarzt ihrer Schwiegertochter behandeln. Als erstes verordnet er 

Augentropfen, die sie dreimal täglich anwenden soll. Zusätzlich ordnet der Arzt eine 

Laserbehandlung der Augen an. Danach sinken die Werte des Augendrucks und stabilisieren sich. 

Alle sechs Wochen hat sie nun einen Kontrolltermin, den sie auch wahrnimmt. Frau Jacobs betont, 

dass der Arzt mit den erreichten Werten sehr zufrieden sei. Die verordnete, dreimal tägliche 
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Anwendung der Tropfen modifiziert sie ohne Rücksprache. Sie wendet sie nur zweimal pro Tag an, 

fühlt sich jedoch durch die gesunkenen Werte in ihrem Verhalten bestätigt.  

Die Handhabung der Tropfen bereitet Frau Jacobs inzwischen keinerlei Schwierigkeiten mehr. Sie 

ist zur Routine geworden. Trotzdem überlässt sie die Verabreichung der Tropfen ihrer Enkelin, 

wenn diese sie besucht. Sie weist darauf hin, dass die Enkelin die richtige Anwendung der Tropfen 

beherrscht. 

Die Krebserkrankung  

1999 erkrankt Frau Jacobs an Darmkrebs. Obwohl die Operation (OP) zum Zeitpunkt des 

Interviews bereits sechs Jahre zurückliegt, kann sie sich exakt an das Datum der OP erinnern. Sie 

berichtet über die Diagnose- und Behandlungszeit im Zusammenhang mit der Zufriedenheit über 

die ärztliche Behandlung durch ihren damaligen Hausarzt. Bei einer Vorsorgeuntersuchung wird 

Blut im Stuhl festgestellt, woraufhin ihr Arzt sofort eine weitere Untersuchung bei einem 

Spezialisten veranlasst. Dabei bestätigt sich der anfängliche Verdacht auf einen Tumor. Es wird 

eine sofortige Operation angeordnet. Der Hausarzt leitet alle Maßnahmen für eine 

Krankenhauseinweisung ein. Frau Jacobs muss sich hierbei um nichts kümmern. 

Am Vorabend der Klinikeinweisung ist sie auf ein Familienfest eingeladen. Als sie nach Hause 

fahren will und sich von allen Familienmitgliedern verabschiedet, bekommt sie plötzlich keine Luft 

mehr und ihr Blutdruckwert steigt auf ein bedrohliches Niveau. Die Familie muss den Notarzt 

alarmieren. Nach dessen Eintreffen informieren sie diesen darüber, dass am nächsten Tag eine OP 

ansteht, woraufhin Frau Jacobs sofort in die entsprechende Klinik eingewiesen wird.  

„... und abends um zwölf Uhr verabschiede ich mich dann von allen, ne (?). Ob das jetzt 
die Aufregung machte (und ich) meine Schwiegertochter, die sollte mich nach Hause 
bringen, kriecht ich keine Luft dann, ne (?). Vor Aufregung keine Luft. Na, ham se 
sofort ‘n Notarzt gerufen hatt ich auch wieder über 200 Blutdruck gehabt, ne ...“ 
(PIaltW 01: 533-538) 

Die OP einen Tag später verläuft ohne Komplikationen. Der zuständige Arzt beruhigt Frau Jacobs 

und signalisiert ihr, dass die befallenen Stellen komplett entfernt werden konnten.  

Die Nachuntersuchungen in den Folgejahren ergeben keine weiteren positiven Befunde. Trotzdem 

bleiben Zweifel und Skepsis an einer endgültigen Heilung für die Interviewte bestehen.  

„Ja. Aber das sitzt immer in einem, ne (?). Krebs is Krebs, ne (?). Ja.“ (PIaltW 01: 562-
563) 



165 

Diese Zweifel werden in Verbindung mit den immer wieder auftretenden Krebserkrankungen in der 

Familie erklärt. So verliert sie als junge Frau beide Eltern und später ihren Ehemann an Krebs. 

Auch der Mann ihrer Tochter stirbt an der Erkrankung bereits mit 50 Jahren. Ebenso wird bei ihrer 

Schwester ein Tumor diagnostiziert. 

„Tja, sind solche Krebsfamilie.“ (PIaltW 01: 1059-1060) 

3. Exkurs zum sozialen Umfeld 

Zwar lebt Frau Jacobs seit dem Tod ihres Ehemannes in einem Einpersonenhaushalt, trotzdem ist 

sie eigenen Angaben zufolge fest in die Familien ihrer Kinder integriert. Bis vor wenigen Jahren 

lebte ihr Sohn mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter im selben Haus. Die Enkelin 

unterstützte ihre Großmutter schon in jungen Jahren hin und wieder bei der Bewältigung ihres 

Krankheitsmanagements, indem sie beispielsweise an die noch einzunehmenden Medikamente 

erinnerte, Kompressionsstrümpfe auszog oder die Verabreichung der Augentropfen für die 

Großmutter übernahm. Nach der Ehescheidung des Sohnes zerfiel die „Hausgemeinschaft“.  

„…hat se immer hingelegt, Oma, hier du musst das einnehmen, du musst das 
einnehmen (schmunzelt), da hat se für gesorgt, ne (?) ja. (!) Die ist jetzt erst dreizehn,
ne und damals war se ja noch jünger und die wusste genau, was ich einnehmen musste 
(schmunzelt), ne?“ (PIaltW 01:853-857) 

Frau Jacobs hat insgesamt vier Kinder, die im nahräumlichen Wohnumfeld der Mutter leben. Alle 

Kinder haben eigene Familien. Zwei von ihnen sind verheiratet, ein Sohn lebt nach Scheidung und 

eine Tochter nach dem Tod ihres Ehemannes allein. Bis auf den geschiedenen Sohn sind alle Kinder 

berufstätig. Das motiviert Frau Jacobs, ihren Alltag weitestgehend ohne die Unterstützung der 

Kinder zu organisieren. Sie ist bestrebt, die im Haushalt anfallenden Arbeiten möglichst selbst zu 

erledigen. Dafür nimmt sie in Kauf, dass manche Dinge längere Zeit in Anspruch nehmen oder 

länger liegen bleiben als in früheren Jahren. Ihr Selbstständigkeitsbestreben wird an mehreren 

Stellen im Interview deutlich: So entscheidet sie sich beispielsweise nach der Kindererziehungszeit 

gegen den Willen ihres Ehemannes für den Wiedereintritt ins Erwerbsleben. Ein weiterer Beleg für 

das Streben nach Unabhängigkeit zeigt sich darin, dass sie mit ca. 40 Jahren aus eigenem Antrieb 

den Führerschein erwirbt und bis ins hohe Alter hinein noch Auto fährt. Erst als ihre Kinder aus 

Sorge um die Mutter dringend davon abraten, gibt sie nach, wenngleich sie es weiterhin gern tun 

würde. 
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Unterstützung seitens der Familie wird ihr immer wieder angeboten. So erklärt sich eine Tochter 

bereit, die Pflege des väterlichen Grabes zu übernehmen. Frau Jacobs lehnt dies mit der 

Begründung ab, dass sie ihren Kindern nicht zur Last fallen wolle, da diese ausreichend in ihren 

eigenen Familien gefordert seien. Regelmäßige Hilfe nimmt sie von ihrem arbeitslosen Sohn an. 

Dieser fährt sie zu ihren Arztbesuchen, zur Apotheke oder aber zu ihren wöchentlichen 

Spielvormittagen mit ihren Freundinnen. Da Busfahrten für sie generell zu beschwerlich sind und 

ihre Familie ihr von der Nutzung ihres eigenen Autos abrät, weiß sie, dass sie auf die Unterstützung 

des Sohnes angewiesen ist. Die verwitwete Tochter ist Gesprächspartnerin in gesundheitlichen 

Fragen. Bei ihr sucht Frau Jacobs Rat und Bestätigung.  

Hilfe nimmt sie nur dann in Anspruch, wenn ihre eigenen Ressourcen nicht mehr zur Bewältigung 

einer Situation ausreichen. Dies wird auch deutlich, als sie von ihrem Sturz berichtet, woraufhin sie 

vorübergehend ans Bett und den Rollstuhl gebunden ist. Gegen den Rat der Familie, sich im 

Krankenhaus betreuen zu lassen – sie versteht dies als persönliche Beleidigung – setzt sie durch, 

dass sie mit dem Bruch nach Hause entlassen wird.  

„Und mein Sohn, der hatte mich ja hingebracht, der sacht Mutti, bleib lieber hier, da bis 
du besser aufgehoben als  wie zu Hause, ne (?).Och ich sach, wollt ihr mich gar nich 
haben zu Hause, war ich noch ärgerlich, ne (?).“ (PIaltW 01:292-296) 

Die Familie muss eine logistische Hochleistung erbringen, damit die Versorgung der Mutter rund 

um die Uhr gewährleistet ist. In dieser Situation hat Frau Jacobs keine Probleme, Hilfe und 

Unterstützung anzunehmen. Sie zeigt sich jedoch bestrebt und motiviert, so schnell als möglich die 

für die Bewältigung des Alltages notwendigen Kompetenzen wiederzuerlangen und ist froh und 

stolz über die Rückeroberung ihrer Fähigkeiten.  

Die Familie ist für Frau Jacobs ein wichtiger Impulsgeber in gesundheitlichen Ratschlägen. Dabei 

geht es vorwiegend um den Austausch über Symptome und die ärztliche Betreuung allgemein. So 

zieht sie beispielsweise Bestätigung aus der Unzufriedenheit der Tochter und deren Ehemannes 

über die langen Wartezeiten bei ihrem Hausarzt. Deren Entscheidung, den Arzt zu wechseln, stärkt 

die eigene Überlegung, einen Arztwechsel in Erwägung zu ziehen. Auch der Austausch mit der 

Tochter über die ausbleibende Behandlung des hohen Augendrucks führt im Endeffekt zum 

Wechsel des Augenarztes.  

Über die soziale Einbindung in der Familie hinaus zeigt sich die Interviewte auch nach außen 

kontaktfreudig und lebenslustig. Sie ist Mitglied der örtlichen Kirchengemeinde und singt dort im 
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Chor. Einmal in der Woche trifft sie sich mit ihren Freundinnen zum Kartenspielen. Diesem 

Spielkreis gehören insgesamt neun Frauen an, die ungefähr im selben Alter der Interviewten sind. 

Wöchentlich übernimmt im Wechsel jede der Frauen die Gastgeberrolle. Es hat den Anschein, dass 

auch Geburtstage der Spielkreisteilnehmerinnen zu gegenseitigen Einladungen führen. Mit diesen 

Frauen tauscht sie sich eigenen Angaben zufolge auch darüber aus, wogegen und wofür sie 

Medikamente einnehmen müssen und welche Anzahl an Tabletten jede anzuwenden hat. Sie 

verweist darauf, dass alle Frauen in dem Alter seien, dass sie Medikamente einnehmen müssen. 

Im Zweitinterview wirkt Frau Jacobs bei der Frage nach der derzeitigen familiären Situation 

bedrückt. Ein Streit innerhalb der Familie belastet sie. Vor einigen Jahren hat sie ihrem heute 

arbeitslosen Sohn das Elternhaus, in dem sie lebt, überschrieben. Mit diesem Schritt wollte sie sich 

von den Belastungen, die die Wartung des Hauses mit sich bringt, befreien und sicher sein, sollte 

ihr plöztlich etwas zustoßen. Ihr Sohn war damals noch berufstätig und verfügte über ein geregeltes 

Einkommen. Seine heutige Arbeitslosigkeit ermöglicht ihm jedoch nicht, seine Geschwister 

auszuzahlen. Hieran entbrennt sich der Familienstreit. Durch die Arbeitslosigkeit des Sohnes 

bleiben die Ausgaben für das Haus nun doch an ihr hängen. Hierdurch sind ihre finanziellen 

Rücklagen fast vollständig aufgezehrt. Frau Jacobs ist enttäuscht darüber, dass es ihren Kindern nur 

um das Geld ginge, obwohl diese doch finanziell abgesichert seien und selber eigene Häuser 

besitzen. So müsse sie auch vor den anderen Kindern geheim halten, dass sie ihrer verwitweten 

Tochter in den vergangenen Jahren immer wieder finanziell unter die Arme gegriffen hat. Sie hofft 

darauf, dass die Familienzusammenkünfte in der bevorstehenden Weihnachtszeit dazu beitragen, 

diese Disharmonien aufzulösen. 

4. Falldiskussion  

Auffällig ist in dem dargestellten Fall zunächst, dass die Arzt-Patient(inn)en-Beziehung das zentrale 

Element dieses Falles ist. Sie und die in ihr stattfindenden Veränderungen beeinflussen als sozialer 

Faktor den Umgang der Probandin mit ihren Medikamenten in hohem Maße. 

In dem Fall konnte aufgezeigt werden, dass das Wissen der Patientin über ihre Krankheiten und 

Medikamente äußerst rudimentär ist, obwohl sie bereits seit Jahrzehnten unter chronischen 

Beschwerden leidet. Die Verweise auf die sie primär prägende Arzt-Patient(inn)en-Beziehung, 

lassen eindeutige Kennzeichen paternalistischer Strukturen offensichtlich werden.  

Eine ausführliche Beratung, Aufklärung, Schulung und Begleitung – Grundlagen einer effektiven 

Krankheitsbewältigung sind – keine Bestandteile einer solch hierarchischen und von Abhängigkeit 

geprägten Arzt-Patient(inn)en-Konstellation. Diese Art der therapeutischen Beziehung vermittelt 
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der Patientin, dass der Arzt sich um alle Belange im Zusammenhang mit der Krankheit kümmert 

und sie, über die bedingungs- und kritiklose Erfüllung ärztlicher Anordnungen hinaus, selbst nicht 

über weiteres Wissen verfügen muss. Einerseits wird der Patientin hierdurch ermöglicht, eine 

intensive Auseinandersetzung mit der Krankheit zu vermeiden und dadurch ihren Alltag wie 

gewohnt zu gestalten. Andererseits wird ein passives Patient(inn)enverhalten gefördert, durch dass 

die Aktivierung von Ressourcen und Potenzialen der Betroffenen im Krankheitsverlauf behindert 

und eine eigenständige Bewältigung der Krankheit und des Medikamentenregimes erschwert wird. 

Dort, wo eigenes Wissen und Handlungskompetenz nicht ausgebildet wird, wächst das 

Abhängigkeitsverhältnis zum Arzt und damit auch die Gefahr des Kontrollverlustes über die 

Krankheit und die damit verbundenen Bewältigungserfordernisse. 

Das gering ausgeprägte Wissen über Krankheiten und Medikamente, wie auch das Bestreben, 

Normalität solange wie möglich aufrecht zu erhalten, sind beispielsweise Ursachen dafür, weshalb 

der Zusammenhang von Krankheiten und Symptomen nicht erkannt wird. Das mangelnde Wissen 

verhindert ein effektives Krankheits- und Medikamentenmanagement. Die Interviewte ist hierdurch 

weder in der Lage, Symptome zu kontrollieren, noch die Ernsthaftigkeit von gesundheitlichen 

Krisensituationen oder gesundheitlichen Veränderungen richtig einzuschätzen und 

dementsprechend adäquat zu intervenieren. Deshalb verwundert es nicht, dass die Konsultation des 

Arztes in der Regel zeitverzögert bzw. zu spät stattfindet. Zumeist wird ihr erst durch die 

Einschätzung des Arztes im Nachhinein die Bedrohlichkeit der jeweiligen Krisensituation bewusst. 

Anlass für eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Krankheit und für Verhaltens- oder 

Lebensstiländerungen ist dies jedoch nicht, denn das Durchlebte bleibt in der Erfahrung auf das 

individuelle Ereignis begrenzt. Die Ursachen für auftretende Krisenereignisse werden grundsätzlich 

außerhalb der eigenen Person bzw. des eigenen Verhaltens gesucht, wodurch Frau Jacobs kein 

Bewusstsein für persönliches Fehlverhalten entwickeln kann. Dies ist ein Ergebnis der 

paternalistischen Arzt-PatientinBeziehung und der dort praktizierten Delegation von Verantwortung 

für das Krankheitsgeschehen und den Behandlungsverlauf.  

Die im Fall beschriebenen krankheitsbedingten Erfordernisse der Probandin im Alltag bleiben auf 

die Anwendung der verordneten und selbst beschafften Medikamente beschränkt. Ihre Einnahme ist 

bequem, praktisch sowie effektiv und erfordert deshalb aus Sicht der Probandin scheinbar keine 

weiteren Maßnahmen. Zusätzliche Formen der Krankheitsstabilisierung und eigene 

Einflussnahmemöglichkeiten sind ihr entweder nicht bekannt oder werden bewusst ausgeblendet. 

Die Medikamenteneinnahme entbindet sie von aktiver Krankheitsbewältigung und 

Verhaltensänderung. Die Beschränkung auf die Anwendung der Medikamente basiert auf der 



169 

Erfahrung, dass Krankheitssymptome hierdurch reduziert bzw. eliminiert und Krisensituationen 

vermieden und/oder kompensiert werden können. Durch diese Wirkung kann Stabilität und somit 

Normalität aufrechterhalten werden. Die durch Medikamente erreichte Symptomfreiheit und der 

damit assoziierte Erhalt von Funktionstüchtigkeit entlastet von der bewussten Auseinandersetzung 

mit der Krankheit. Medikamente ermöglichen also eine Alltagsgestaltung, die weitestgehend ohne 

Krankheitserleben möglich ist.  

Für jedes gesundheitliche Problem, außer für Krebserkrankungen, scheint es in der Wahrnehmung 

der Patientin ein Medikament zu geben. Über den rein körperlichen Effekt hinaus haben sie eine 

beruhigende und damit psychologische Funktion. Medikamente werden als Heilsbringer erlebt, der 

durchweg positiv besetzt ist und als ungefährlich eingestuft wird, dem sie u. a. auch ihr hohes 

Lebensalter und weitestgehende Autonomie durch Funktionserhalt verdankt. Frau Jacobs bewertet 

Medikamente ausnahmslos positiv, ohne dass sie dabei jedoch ausreichend über deren tatsächliche 

Wirkungen und Gefahren informiert wäre. Unerwünschte Arzneimittelwirkungen hat sie noch nie 

bewusst als solche erlebt und auch von der ärztlichen Anordnung abweichende Anwendungen sind 

scheinbar ohne Folge geblieben. Dadurch und durch die ihr eigene Schicksalsgläubigkeit begründet 

sich ihr freier und unkoordinierter Umgang mit den Medikamenten. Dosen werden erhöht oder 

reduziert, Medikamente werden zu falschen Tageszeitpunkten eingenommen oder fehlindiziert 

angewendet, ohne dass ihr in der Situation ansatzweise die gesundheitlichen Risiken ihrer 

Modifikationen klar sind. Dieser freie Umgang verstärkt sich noch durch die Zweifel an der 

festgesetzten Medikamententherapie ihres neuen Hausarztes. Sie fühlt sich in der Richtigkeit ihrer 

Handlungen aufgrund ausbleibender Schädigungen bestätigt. Auch hier scheint das Vertrauen in ein 

ihr wohlgesonnenes Schicksal das Verhalten zu beeinflussen. Zusätzlich wird Frau Jacobs’ „freier“ 

Umgang mit den Medikamenten noch dadurch forciert, dass sie seit vielen Jahren nach Bedarf 

Cortisole gegen ihre Asthmaerkrankung anwendet. An einigen Stellen des Interviews wird 

ersichtlich, dass Frau Jacobs diese Bedarfsregel verinnerlicht hat und – wenn auch in begrenztem 

Maße – auf andere anzuwendende Medikamente überträgt. Das ist ein Zeichen dafür, dass sie 

differierende Wirkmechanismen von unterschiedlichen Medikamenten nicht einzuschätzen weiß. 

Die Bedarfsregel kommt beispielsweise auch dann zum Einsatz, wenn die Medikamenteneinnahme 

die Alltagsaufgaben von Frau Jacobs durchkreuzt bzw. diese erschwert oder behindert. Dann 

werden die Medikamente der Alltagsaktivität untergeordnet, indem die Einnahmezeit oder die 

-menge nach Bedarf modifiziert wird. Resümierend kann festgehalten werden, dass Frau Jacobs das 

fehlende Wissen über ihre Krankheiten und Medikamente mit einer Art intuitivem Urvertrauen, das 

Richtige zu tun, kompensiert.  
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Der Mangel an einem eigenen Wissensfundus über die Krankheit und die Medikamente erhöht die 

Abhängigkeit und Notwendigkeit eines stabilen Vertrauensverhältnisses zum Arzt. Dabei bleibt 

unklar, ob das Abhängigkeitsverhältnis Ursache oder Wirkung des Wissensmangels ist. Wie 

bedeutsam diese Vertrauensebene für die Probandin ist, spiegelt sich in der Beziehung zu ihrem 

neuen Arzt wider. War der Verhaltenskodex zwischen Frau Jacobs und ihrem früheren Hausarzt 

unausgesprochen klar hierarchisch definiert, ergeben sich plötzlich Irritationen. Die Vorstellungen 

und Verhaltensweisen, die in ihrer früheren Arzt-Patientin-Beziehung beidseitig kompatibel waren, 

scheinen nun zunehmend an Gültigkeit zu verlieren. Es kann angenommen werden, dass sich der 

neue Arzt der für Frau Jacobs über Jahrzehnte vertrauten Delegation für das Krankheitsgeschehen 

und den Behandlungsverlauf entzieht. War die Probandin bisher gewohnt, über die verordnete 

Medikamenteneinnahme hinaus keinen weiteren aktiven Einsatz im Behandlungsgeschehen zu 

zeigen, konfrontiert der neue Arzt sie mit Forderungen. Beispielsweise verlangt er von ihr eine 

deutliche Gewichtsreduktion und greift damit in die Alltagswirklichkeit der Patientin ein. Plötzlich 

wird von ihr eigener Einsatz im Behandlungsgeschehen erwartet, der neu für sie ist und mit 

Veränderung einhergeht. Die verlangte Lebensstiländerung würde sie zur bewussten 

Auseinandersetzung mit der Krankheit zwingen. Konnte sie einer solchen Konfrontation in ihrer 

bisherigen Arzt-Patientin-Beziehung aus dem Weg gehen, deutet sich durch die vom neuen Arzt 

ausgehenden Erwartungen eine Veränderung an, die für sie mit dem Verlust von Vertrautem und 

Gewohntem einhergeht.  

Da der neue Arzt für Veränderung steht, die Probandin jedoch in hohem Maße bestrebt ist, 

Alltagsnormalität zu erhalten und Veränderungen abzuwehren, muss die logische Konsequenz zu 

Konflikten und zur Ablehnung des Arztes führen. Die vom Arzt vorgenommenen und geforderten 

Änderungen gefährden die von der Patientin bewahrte Passivität und Vertrautheit. Diese 

Ablehnung ist entweder Auslöser oder Folge der Störungen auf der zwischenmenschlichen Ebene. 

In jedem Fall führt sie zu einem zunehmenden Vertrauensverlust, der sich für die Interviewte zu

einem grundlegenden Misstrauen auch in die fachlichen Fähigkeiten des „neuen“ Arztes ausweitet 

und Auswirkungen auf den Umgang mit ihrem Medikamentenregime hat. Zweifel an der 

Richtigkeit der medikamentösen Verordnungen und deren Dosierung sind das Resultat, dem Frau 

Jacobs, trotz ihres gering ausgeprägten Krankheits- und Medikamentenwissens, mit selbst 

vorgenommenen Modifikationen begegnet. Bestätigung für das von ihr empfundene ärztliche 

Fehlverhalten sucht die Probandin in Gesprächen mit Personen des sozialen Umfeldes oder im 

Beipackzettel. Es entsteht der Eindruck, dass die Packungsbeilage als Ideengeber für mögliche 

Behandlungsfehler des Arztes herangezogen wird. Nicht die Wirkung des Medikaments wird in 

Frage gestellt, sondern die Verordnung des Arztes. Auch in diesem Fall bleiben die Medikamente 
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von negativen Zuschreibungen unangetastet. Dass die von ihr wahrgenommenen gesundheitlichen 

Veränderungen auch andere Ursachen haben können, beispielsweise die selbst vorgenommenen 

Änderungen des Medikamentenregimes, bleibt auch hier vollständig ausgeblendet. Aufgrund der 

gestörten Vertrauensebene zwischen Arzt und Patientin und der Befürchtung weiterer Eskalationen 

werden die Abweichungen vom verordneten Therapieplan, die Ausdruck des entstandenen 

Misstrauens sind, dem Arzt nicht rückgemeldet. Dies ist ebenfalls ein entscheidender Punkt, 

weshalb die direkten Arzt-Patient(inn)en-Kontakte nach Möglichkeit vermieden werden. Probleme 

im Umgang mit den Medikamenten können dadurch nicht mehr angesprochen werden und 

Interpretationen auf Seiten der Patientin manifestieren sich zunehmend. Insgesamt betrachtet wirkt 

sich die gestörte Vertrauensbeziehung zwischen Arzt und Patientin kontraproduktiv auf den 

gelingenden Umgang mit dem Medikamentenregime aus. Das gefährdet die Beziehung zwischen 

beiden Akteuren weiter.  

Die Konflikte und Enttäuschungen auf zwischenmenschlicher und fachlicher Ebene zwischen Arzt 

und Patientin bleiben unausgesprochen und stimulieren bei Frau Jacobs Fluchttendenzen. So 

überrascht es kaum, dass im Zeitraum zwischen Erst- und Zweitinterview die hausärztliche 

Betreuung im gegenseitigen Einvernehmen beendet wird. Da der Arzt ihr zu einem Wechsel rät, 

kann davon ausgegangen werden, dass auch er Störungen in der Vertrauensbeziehung erlebt. Der 

wahre Grund für die Auflösung der therapeutischen Beziehung bleibt indes von beiden Seiten 

unausgesprochen.  

Es wird erkennbar, dass Frau Jacobs eindeutige Vorstellungen davon hat, wie ein Arzt ihres 

Vertrauens agieren muss. Über den respektvollen Umgang hinaus darf er keine ihr unbekannten 

Forderungen an sie herantragen, die ihr Alltagsleben insofern tangieren, dass damit wesentliche 

Änderungen verbunden sind. Er muss sie als folgsame Patientin bestätigen, darf ihr keine Schuld im 

Behandlungsgeschehen zuweisen und muss ihr die für sie so wichtigen Medikamente auf 

unkompliziertem Weg verordnen, das heißt ohne „unnötige“ Konsultationen. Auch in anderen 

Fällen zeigt sich wiederholt, dass die Unzufriedenheit mit Ärzten wächst oder Arztwechsel dann 

vorgenommen werden, wenn Störungen in diesen Bereichen zu Tage treten. Dadurch wird das 

Bestreben von Frau Jacobs nach größtmöglicher Kontinuität irritiert oder konterkariert.  

Ihr alltägliches Krankheitsmanagement, das sich hauptsächlich auf die Anwendung der 

Medikamente konzentriert, bewerkstelligt Frau Jacobs hauptsächlich allein. Es gibt diesbezüglich 

kaum Anzeichen für soziale Kontrolle, Kritik oder -Unterstützung durch Personen des engeren 

Lebensumfeldes. Dies lässt sich zunächst darauf zurückführen, dass Frau Jacobs allein lebt und die 
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medikamentenbedingten Erfordernisse überwiegend unter „Ausschluss der Öffentlichkeit“ 

vorgenommen werden. Andererseits erkennt man hieran die Selbstständigkeits- bzw. 

Unabhängigkeitsbestrebungen der Patientin. Da sie die Medikamenteneinnahme als 

unproblematisch erlebt und die selbst vorgenommenen Modifikationen als richtig einstuft – hier 

also kein Problembewusstsein vorliegt – ist davon auszugehen, dass sie das Bewusstsein, richtig zu 

handeln, auch nach außen spiegelt. Indem gesundheitliche Probleme nicht auf das eigene Handeln, 

sondern beispielsweise auf die Verordnungen des Arztes zurückgeführt und im sozialen Umfeld 

dementsprechend kommentiert werden, wird potenzielle Kritik nahestehender Personen an eigenem 

Verhalten im Voraus ausgeschaltet. So verwundert es nicht, dass von diesen Personen offensichtlich 

kein Interventionsdruck ausgeht. Weil die Kinder der Patientin mit den Krankheiten der Mutter und 

der damit verbundenen Medikamenteneinnahme aufgewachsen sind, kann zudem angenommen 

werden, dass dies als normal erlebt und nicht mehr kritisch hinterfragt wird. Vermutlich gehen die 

Kinder davon aus, dass die Mutter nach so vielen Jahren der Medikamenteneinnahme die 

erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt und selbst einschätzen kann, wie sie damit 

umgeht. Betrachtet man beispielsweise Frau Jacobs’ Verhalten nach ihrer Knochenfraktur, dann 

wird ersichtlich, mit welch energischem Auftreten sie ihren Willen innerhalb der Familie 

durchsetzt. Insofern ist davon auszugehen, dass sie Kritik an ihrem Verhalten ebenso energisch 

zurückweisen würde. 

Trotzdem Frau Jacobs bemüht ist, ihren Alltag allein zu bewerkstelligen, beruhigt sie das Wissen 

um die Möglichkeit der Unterstützung durch die Familie. Sie ist überhaupt nur möglich, da alle 

Kinder im nahräumlichen Lebensumfeld der Mutter wohnen. Doch Hilfe nimmt sie nicht von allen 

Kindern, zumindest nicht im selben Maß, in Anspruch. Soziale Unterstützung scheint sie 

insbesondere von den Kindern zu erfahren und anzunehmen, die sie materiell unterstützt (hat). Der 

Akzeptanz der Unterstützung durch ihre Kinder ist also eine Unterstützungsleistung durch die 

Mutter vorausgegangen. Das spricht für eine reziproke Beziehung. Möglicherweise ist die 

Reziprozität für Frau Jacobs notwendig, damit sie trotz oder wegen ihres ausgeprägten 

Unabhängigkeitsbestrebens Hilfe überhaupt erst annehmen kann. Eine weitere Bedingung dafür ist 

die Anerkennung der Begrenzungen ihrer eigenen Ressourcen. Da sie hinsichtlich ihres 

Medikamentenregimes keine eingeschränkten Ressourcen wahrnimmt, ist dies möglicherweise ein 

Grund, weshalb sie in diesem Bereich Unterstützung nicht beansprucht. 

Bei den unterstützenden Kindern handelt es sich um die verwitwete Tochter und den arbeitslosen 

Sohn der Probandin. Prinzipiell will Frau Jacobs ihren Kindern nicht zur „Last“ fallen, da diese 

berufstätig sind und Sorge für ihre eigenen Familien tragen müssen. Hierbei spielen eigene 
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Erfahrungen aus jüngeren Lebensjahren eine Rolle. Frau Jacobs war über einen längeren Zeitraum 

mehrfach belastet durch Kindererziehung, die Führung des Haushaltes und ihre Berufstätigkeit. 

Dies scheint ein weiterer Grund zu sein, weshalb es ihr weniger Probleme bereitet, ihren allein 

lebenden und arbeitslosen Sohn in ihr Alltags- und Krankheitsmanagement einzuspannen. Neben 

der instrumentellen Hilfe durch den Sohn erhält sie von ihrer Tochter u.a. Ratschläge in 

Gesundheitsfragen. Mit ihr bespricht sie Unsicherheiten und Zweifel an und in der Behandlung und 

sucht bei ihr Bestätigung.  

Von ihrer Enkeltochter erhält sie ebenfalls Hilfe. Das Interesse der Enkelin am 

Krankheitsmanagement und der Wille zur Unterstützung ist für Frau Jacobs auch ein Zeichen der 

besonderen Verbundenheit und Sorge der Enkelin gegenüber der Großmutter. Hinzu kommt, dass 

Frau Jacobs der Enkelin schon in jungen Jahren die Kompetenz zuweist, die für die Bewältigung 

ihrer krankheitsbedingten Erfordernisse notwendig ist. Diese Kompetenzzuschreibung verbindet 

sich mit Stolz darauf, dass sich ihre Enkelin bereits in jungen Jahren in Fragen des 

Krankheitsmanagements auskennt, in das Frau Jacobs im Laufe der Jahre erst hineinwachsen 

musste. Hier wird offensichtlich, dass Frau Jacobs trotz ausgeprägten Unabhängigkeitsbestrebens, 

Unterstützung in ihrem alltäglichen Krankheitsmanagement zulassen kann. Wie auch im Falle der 

Unterstützungsleistungen durch die verwitwete Tochter ist erkennbar, dass das Zulassen von Hilfe 

jenseits instrumenteller und materieller Formen für Frau Jacobs an eine engere persönliche 

Beziehung gekoppelt ist. 

Die Patientin unterhält sich hin und wieder mit ihren gleichaltrigen Freundinnen über Krankheiten 

und Medikamente. Alle leiden unter bestimmten Erkrankungen und alle müssen Medikamente 

anwenden. Für die Patientin wird hierdurch die These verfestigt, dass Alter und 

Medikamenteneinnahme untrennbar miteinander verbunden sind und deshalb auch als nicht in 

Frage zu stellende Normalität erlebt werden. Trotz der Gespräche mit ihren Freundinnen scheint 

sich für Frau Jacobs hieraus kein nachhaltiger und substantieller Wissenszuwachs über Krankheiten, 

Wirkungsweisen von Medikamenten oder über Strategien im Krankheitsmanagement zu ergeben. 

Der Austausch über Medikamente, bei dem es vordergründig darum geht, für und gegen was man 

Medikamente einnimmt und wie viele man anzuwenden hat, scheint eine andere Bedeutung zu 

haben. Über die Anzahl von Krankheiten und einzunehmenden Medikamenten scheint eine 

unausgesprochene Aufwertung der Person zu erfolgen. Je mehr man von beiden hat, umso höher der 

Wert der Person. Insofern ist eine hohe Zahl einzunehmender Medikamente auch eine Art Kapital. 

Die positive Bedeutung von Medikamenten wird verstärkt, es finden sich darin Anzeichen für einen 

sekundären Krankheitsgewinn.  
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Fallportrait 2: Frau Gabowski – Selbstvertrauen und Glaube 

1. Biografische Ausgangslage 

Frau Gabowski ist heute 73 Jahre alt und lebt in einer 

mittelgroßen Stadt im Osten Deutschlands. Sie wird 1930 

im Egerland in der ehemaligen Tschechoslowakei geboren 

und wächst mit zwei Geschwistern auf. Die Eltern des 

Vaters besitzen eine Flaschenbierhandlung, die sie nach 

ihrer Pensionierung an die Schwiegertochter übergeben. 

Der Vater ist gelernter Schuster und führt eine eigene 

kleine Werkstatt.  

Als Frau Gabowski drei Jahre alt ist, stirbt ihr Vater. Die 

Familie wird 1943 durch die Nationalsozialisten enteignet 

und nach Deutschland deportiert. Dort werden sie als 

Flüchtlinge von einem Bauern aufgenommen. Es beginnt 

für die Familie eine schwere Zeit voller Demütigungen 

und Entbehrungen. 

Aufgrund der Vertreibung und des Krieges erreicht Frau 

Gabowski nicht die für einen Hauptschulabschluss 

notwendigen acht Schuljahre. Ihr Arbeitsleben beginnt 

bereits mit dem 15. Lebensjahr auf einem Bauernhof. 

Danach arbeitet sie in einer Holzfabrik und später in einer 

Großgärtnerei als ungelernte Kraft. 

Abbildung 5: Biografischer Zeitstrahl Frau Gabowski
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Dort entscheidet sie sich nach längerer Zeit, die im Betrieb angebotene Qualifizierungsmaßnahme 

zur Gärtnerin wahrzunehmen und schließt mit dem Facharbeiterbrief ab. Innerhalb des Betriebes 

lässt sie sich auf eigenen Wunsch Anfang der 1980-er Jahre versetzen und arbeitet dort als 

Telefonistin bis zu ihrer Pensionierung kurz nach der Wende im Jahr 1989. Frau Gabowski 

engagiert sich über viele Jahre in ihrem Betrieb im Frauenausschuss sowie als 

Sozialversicherungsbeauftragte und setzt sich für bessere Arbeitsbedingungen der weiblichen 

Angestellten ein. 

Mit 40 Jahren bringt Frau Gabowski ihr einziges Kind, eine Tochter, zur Welt. Sie lebt zu diesem 

Zeitpunkt noch immer mit ihrer Mutter in einem Haushalt. Diese untersagt ihr den Zuzug des 

Lebensgefährten. Da die Mutter unter schwerem Herzasthma (Asthma Cardiale) leidet, bleibt Frau 

Gabowski im gemeinsamen Haushalt wohnen. Das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter ist sehr 

angespannt und spitzt sich durch die Eifersucht der Mutter auf das Kind ihrer Tochter immer weiter 

zu. Infolge eines hierdurch ausgelösten Streits, in dem sich die latent vorhandene Aggression der 

Mutter entlädt, zieht Frau Gabowski aus. Von da an lebt sie mit dem Vater ihres Kindes zusammen. 

Dieser erkrankt jedoch schon kurze Zeit später schwer und stirbt nach weiteren drei Jahren. Danach 

bleibt sie gewollt ohne weitere Lebenspartnerschaft. Nachdem Frau Gabowski einige Jahre allein in 

der Stadt lebt, wohnt sie heute in einem Anbau des Hauses ihrer Tochter und ihres Schwiegersohns. 

Zu ihrer Tochter und deren Familie hat sie ein sehr inniges Verhältnis, das auf Reziprozität basiert. 

2. Krankheitsgeschichte 

Schädigungen des Bewegungsapparates 

Bereits seit Beginn der 1970-er Jahre wird Frau Gabowski mit Rheumamedikamenten und -salben 

behandelt, woraus zu schließen ist, dass sie mindestens so lange schon an Rheuma erkrankt ist. Erst 

als die Betriebskrankenschwester ihr Ende der 1970-er Jahre eine Kur anbietet und das Angebot mit 

der jahrelangen Anwendung der Rheumamedikamente begründet, erfährt sie von ihrer Erkrankung.  

„Mer hatt eben die Medikamente genommen, die ham geholfen – na ja und das war 
dann gut.“ (PIaltW 05:25-26) 

Nach der langjährigen Einnahme der Rheumamittel stellen sich erste Unverträglichkeiten ein. Frau 

Gabowski wird aufgrund von andauernden Magenbeschwerden zu einem Arzt außerhalb des 

Betriebes überwiesen. Dieser diagnostiziert eine Fettleber und stellt einen Zusammenhang mit den 

Rheumamedikamenten her. Speziell durch die Rheumamedikamente wird sie im Laufe der Jahre 

noch zweimal schwere unerwünschte Arzneimittelreaktionen erleiden. Der durch die Medikamente 
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entstandene Leberschaden ist medizinisch nicht mehr behandelbar. Frau Gabowski kann lediglich 

im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Leben an die Schädigung anpassen, um eine gesundheitliche 

Verschlechterung zu vermeiden. Sie tut dies durch die Umstellung ihrer Ernährung und durch die 

ergänzende Einnahme von selbstbeschafften pflanzlichen Medikamenten.  

„Für die Leber nehm ich eben hier die Tabletten, denk ich ja schaden können die 
eigentlich nicht – weil die is ja zum Fettabbau an und für sich, gä? Das kann nicht 
schaden und zu fett essen tu ich ja auch nicht. Und tierische Fette vermeid ich auch 
noch – aber n bissel Wurst mal ne Scheibe Wurst und so. Aber sonst meid ich das 
auch.“ (PIaltW 05: 1362-1369)  

Die rheumabedingten Gelenk- und Rückenschmerzen, die sie in ihrer Bewegungsfähigkeit 

einschränken, versucht sie täglich zu lindern durch die Anwendung ihrer Medikamente, durch 

Einreibungen mit Pferdebalsam, durch ein elektronisches Massagegerät, durch morgendliches 

Auflegen der Wärmflasche und durch den Wechsel von ausgewogener Bewegung und Ruhe. Sie 

glaubt, dadurch eine Verschlechterung ihres Befindens hinauszögern zu können und damit eine 

medizinische Behandlung außerhalb ihres Lebensumfeldes zu vermeiden.  

„Aber durch das Gerät hier und meine Behandlung, die ich mir immer selber mache, 
kann ich mich eigentlich immer retten, so dass ich nich ins Krankenhaus muss.“ (PIaltW 
05: 357-359) 

Obwohl Frau Gabowski auf ihre Selbstbehandlungsmaßnahmen, die sie als 

Selbstheilungsmaßnahmen bezeichnet, schwört und diese täglich anwendet, ist sie unsicher, ob sie 

objektiv wirksam sind. Sie glaubt jedoch an die Wirkung und meint, sich dadurch wohler zu 

fühlen. Ihr ausgeprägtes Vertrauen in ihre Selbstheilungsversuche führt sie einerseits darauf 

zurück, dass auch ihre Mutter schon Hausmittel erfolgreich anwendete und Medikamente oder 

Tees selbst aus Pflanzen herstellte. Andererseits erklärt sie, medizinische Hilfe nur in begründeten 

Notfällen in Anspruch zu nehmen. In ihrer Kindheit war die Inanspruchnahme eines Arztes 

aufgrund zu geringer finanzieller Mittel und fehlender Zeit nicht möglich. Deshalb kurierte die 

Mutter Krankheiten ihrer Kinder selbst.  

„Da helf ich mir so selber. Ja das is mir da, dass hab ich alles noch so von meiner 
Mutter. Früher is doch meine Mutter, wir warn drei Kinder, die wär doch nie oder die 
konnte ja auch gar nicht zum Arzt gehen. Da ging man nicht gleich bei jedem Pups, der 
einem in die Quere ging, beim Doktor. Das war so, dass wurde erscht daheim selbst 
kuriert.“ (PIaltW 05:1061-1073) 
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Frau Gabowski nimmt erst dann ärztliche Hilfe in Anspruch, wenn sich offensichtliche 

gesundheitliche Veränderungen ergeben, ihre Funktionsfähigkeit durch Symptome nachhaltig 

beschränkt wird und/oder ihre Selbstheilungsversuche nicht zum gewünschten Erfolg führen. Einen 

anderen Grund für die Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe sieht sie nicht. Die Vorsorge- und 

hausärztlichen Routineuntersuchungen, bei denen sie auch ihre Rezepte erhält, bilden dabei eine 

Ausnahme. Die Erwartungen, die sie an ihre eigene Leidensfähigkeit hat, und der Glaube an den 

Erfolg ihrer Selbstbehandlung überträgt sie schnell auf andere Personen. 

„I: Was denken sie über Leute, die wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt gehen? P: Affig ist 
das. Ich hatt so ne Kollegin. Die sagte mal, mir hat es heute so einen Stich ins Herz 
gegeben. Und da wollte die schon zur Betriebsschwester ((lacht auf)). Ich sach, Mensch 
du wirst du hast drei Kinder gehabt, da haste mehr Schmerzen ausgehalten. Na hab dich 
nich so, wenn es mal einen Stich ins Herz gibt. Ich hab auch oft mal Herzschmerzen. Da 
sagt die Ärztin ich sollte eine Tablette mehr nehmen. Ach, ich nehm keine – es geht auch 
wieder weg.“ (PIalt 05:1081-1095) 

Die Rheumaerkrankung hat sich im Laufe der Jahre immer weiter verschlechtert. Inzwischen sind 

alle Gelenke in Mitleidenschaft gezogen, beide Füße weisen Verkrüppelungen auf und die 

Rückenschmerzen haben sich verschärft. Sämtliche Gelenkbeschwerden und -schmerzen können 

nur noch mit Medikamenten behandelt werden. Die von ihr regelmäßig angewendeten Hilfsmittel, 

wie Korsagen, Schienen, orthopädische Schuhe oder ein Badewannenlifter, helfen zwar, 

zunehmende Funktionsverluste teilweise zu kompensieren, die Schmerzen jedoch bleiben bestehen. 

Die jährlich verordnete stationäre Schmerztherapie, bei der auch Morphium verabreicht wird, lässt 

erahnen, wie stark die Schmerzen sein müssen.  

„Wenn ich in die Stadt fahr, fahr ich nur zum Arzt und auf dem kürzesten Weg wieder 
nach Hause, weil ich nicht lange laufen kann. Da denk ich, mir bricht mein Rücken 
durch meine Wirbelsäule, solche Schmerzen sind das.“ (PIaltW 05:573-581) 

Trotz dieser Schmerzen weigert sich Frau Gabowski, dagegen Medikamente zu nehmen. Die 

Ablehnung resultiert vorwiegend aus der Vielzahl der bereits anzuwendenden Medikamente. Dass 

sie Schmerzmittel zu Hause vorrätig hat, beruhigt sie zwar. Einen Grund, der die Einnahme 

rechtfertigen würde, sieht sie bisher jedoch nicht. Alternativ zur Anwendung von Schmerzmitteln 

bevorzugt Frau Gabowski ihr Pferdebalsam. Hiermit salbt sie alle schmerzenden Gelenke ein. Im 

Gegensatz zu den Schmerzmitteln ruft Pferdebalsam keine Nebenwirkungen hervor, es ist frei 

verkäuflich und nach Frau Gabowskis Vorstellung als Allzweckmittel gegen fast alle Beschwerden 

einsetzbar. Selbst eine Hüft-Operation glaubt sie hierdurch umgehen zu können. 
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„Ich schmier das jeden früh schmier ich mir hier die Kugel ein. Dann das Hüftgelenk 
genauso – is auch schon – beide zum Operieren. Und das will ich ja nich, und da reib 
ich da oben eben auch alles mit Pferdebalsam ein.“ (PIaltW 05: 1028-1033) 

Frau Gabowski führt ihre Gelenkbeschwerden auf den über Jahrzehnte hinweg ausgeübten 

Gärtnerberuf zurück. Die Schädigung des Rückens ist ihrer Meinung nach das Resultat der 

ungesunden Körperhaltung und des schweren Hebens. Die verkrüppelten Füße seien Folge des 

Tragens von Gummistiefeln zu jeder Jahreszeit, das Rheuma wurzele in dem feucht-warmen Klima 

der Gewächshäuser. Da sie sich nicht gescheut hat, alle Arbeiten auszuführen, sei ihre Gesundheit 

heute in einem desolaten Zustand. Noch in der Zeit ihrer Berufstätigkeit prophezeit sie ihren 

Kolleginnen, dass „sie alle irgendwann in der orthopädischen Klinik landen werden“. 

„Den Gärtnerberuf sagen se immer es ist ein gesunder Beruf. Ich für meine Begriffe ist 
er total, wer richtig reinguckt und alle Arbeiten mitmacht, der weiß dass das ein 
krankmachender Beruf ist.“ (PIaltW 05: 64-70) 

Obwohl sie schon früh die gesundheitlichen Gefahren des Berufes erkennt und sich im Betrieb für 

bessere Arbeitsbedingungen der Arbeiterinnen einsetzt, bittet sie erst nach ca. 30 Jahren, bei bereits 

bestehenden starken gesundheitlichen Schäden, ihren Vorgesetzten um einen schonenderen 

Arbeitsplatz.  

Der zerstörte Hebenerv 

Ende der 1990-er Jahre stellt sich eine zunehmende Gehschwäche ein, die Frau Gabowski in ihrem 

Wohlbefinden und in ihrer Unabhängigkeit bis heute nachhaltig einschränkt und immer wieder 

Stürze verursacht. Für Frau Gabowski ist diese Gehschwäche das schwerwiegendste 

gesundheitliche Problem, da sich ihr Bewegungsradius hierdurch deutlich eingeschränkt hat.  

Wegen der Gehschwäche, deren Ursache vorerst unklar bleibt, wird sie anfänglich über einen 

wochenlangen Zeitraum von der Hausärztin regelmäßig mit schmerzstillenden Spritzen behandelt. 

Trotz dieser Behandlung verschlechtert sich ihre Gehfähigkeit so stark, dass ihr das Laufen gar 

nicht mehr möglich ist. Daraufhin wird Frau Gabowski von ihrer Tochter gedrängt, noch einmal die 

Arztpraxis aufzusuchen und sich eine weitere Injektion verabreichen zu lassen. Wenige Tage später 

stellt die Patientin nachts eine bräunliche Verfärbung des linken Beines fest, die sich vom Knie bis 

zum Fuß erstreckt. Am Morgen darauf nimmt sie die Veränderung nochmals in Augenschein. Dabei 

wird sie auf eine weitere Verfärbung am selben Bein aufmerksam, die von der Kniekehle bis zur 

Wade reicht. Schmerzen verspürt sie vorerst nicht. 
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Da sich Frau Gabowski die offensichtliche Veränderung nicht erklären kann und sich etwas 

ängstigt, sucht sie wiederum ihre Hausärztin auf. Sie wartet jedoch vier Tage, da sie die Symptome 

am Beginn der Osterfeiertage wahrnimmt. Die Hausärztin findet ebenfalls keine Begründung für die 

Symptomatik und überweist die Patientin zu einem anderen Arzt. Auch dieser hat keine Erklärung 

für die Verfärbungen. Zu diesem Zeitpunkt gesellt sich zur sichtbaren Symptomatik ein kribbelnder, 

sehr starker Schmerz. Die Hausärztin verschreibt Frau Gabowski daraufhin eine Salbe und bittet die 

Patientin hinsichtlich einer gesundheitlichen Verbesserung um Geduld. Frau Gabowski wartet ein 

halbes Jahr. Da sich keine Besserung eingestellt hat und sie kaum noch laufen kann, besteht sie auf 

eine Überweisung zum Orthopäden. Die Hausärztin lehnt diese Forderung mit der Begründung ab, 

dass es sich eher um ein neurologisches Problem handle. Eine Überweisung zu einem Neurologen 

stellt sie jedoch ebenfalls nicht aus. Da die Ärztin die Forderung Frau Gabowskis ablehnt, sucht 

diese von sich aus einen Orthopäden auf, muss jedoch wiederum mehrere Wochen auf einen Termin 

warten. Der Orthopäde bestätigt die Begründung der Hausärztin und überweist Frau Gabowski zum 

Neurologen. Nach einer Kernspintomografie wird sie sofort auf die neurologische Station des 

Krankenhauses überwiesen. Auch dort ist man sich unsicher, was der Grund des gesundheitlichen 

Problems ist. 

Frau Gabowski wendet in dem beschriebenen Zeitraum ein durch ihre Hausärztin verordnetes neues 

Rheumamedikament an. Da die Ärzte im Krankenhaus keine Diagnose stellen können, wird das 

Medikamentenregime überprüft. Man teilt Frau Gabowski mit, dass man sich bezüglich des neuen 

Medikaments mit der herstellenden Pharmafirma in Verbindung setzen will und ihr mitteilen wird, 

ob die Symptomatik möglicherweise damit in Verbindung steht. Obwohl hier ein Verdacht von 

Seiten der Ärzte formuliert wird, wird das Arzneimittel nicht abgesetzt. Während des 14-tägigen 

Aufenthalts in der Klinik wird Frau Gabowski in der Angelegenheit nicht aufgeklärt. Sie selbst 

fordert von sich aus keine Aufklärung ein. Eine Begründung dafür ist ihre Ansicht, dass man sich 

dem ärztlichen Tun fügen müsse, wolle man eine gesundheitliche Besserung erzielen. 

Noch in der Klinik erhält Frau Gabowski Krankengymnastik und versucht mit allen Kräften den 

zerstörten Nerv durch Muskeltraining wieder zu aktivieren. Diese Hoffnung wird ihr jedoch durch 

den behandelnden Stationsarzt genommen. Er erklärt ihr, dass alle Bemühungen nicht zu einer 

Besserung beitragen werden. Trotzdem setzt sie ihr Training auch nach der Entlassung aus dem 

Krankenhaus fort, stellt dieses aber ein, als sie keine Veränderung wahrnimmt. 

„Ich hab immer auch gehofft, dass das mit dem Bein wieder besser wird, aber 
mittlerweile hab ich doch die Hoffnung aufgegeben und muss mich eben abfinden 
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damit. Ich hab jetzt die orthopädischen Schuhe, und hab die Schiene und hab eben 
Hilfsmittel. Und die nutz ich auch.“ (PIaltW 05: 1383-1389) 

Inzwischen weiß sie, dass der Hebenerv des linken Beines völlig zerstört ist. Eine offizielle Ursache 

hat man ihr nie mitgeteilt. Für Frau Gabowski ist unbestreitbar, dass der gesundheitliche Schaden 

einzig und allein auf die von ihrer Hausärztin verordneten Rheumamedikamente zurückzuführen ist. 

Diese Sicherheit gewinnt sie aus dem Inhalt des Beipackzettels, den sie sofort nach der 

Krankenhausentlassung studiert. Alle dort aufgelisteten Nebenwirkungen stimmen der Patientin 

zufolge mit den bei ihr aufgetretenen Symptomen überein.  

„Und alle Symptome, die dort aufgeschrieben warn, die ham sich bei mir alle gemeldet. 
Die hab ich alle gehabt. Die sind von den Tabletten. Und da is der Nerv kaputt ham se 
jetzt mittlerweile festgestellt, da hab ich ne Hebeschwäche durch die ich, also von mir 
aus is es durch die Tabletten.“ (PIaltW 05: 207-213) 

Daraufhin setzt sie das Medikament sofort eigenmächtig ab. Ob sich danach eine Änderung 

einstellt, bleibt unerwähnt. Indirekt bestätigt die betreuende Ärztin die Zerstörung des Nervs als 

unerwünschte Wirkung der Rheumatabletten, indem sie Frau Gabowski von einer ihrer 

Patientinnen erzählt, der sie die Tabletten ebenfalls verordnet hat. Diese habe es „noch schlimmer 

getroffen“. Frau Gabowski rechtfertigt ihr ungebrochenes Vertrauensverhältnis zu ihrer Ärztin 

damit, dass sie bei ihr schon viele Jahre in Behandlung sei und sie daher ihre Familienverhältnisse 

kenne. Demzufolge geht sie davon aus, dass ihre Ärztin ihr nicht absichtlich geschadet hat.  

Dieses Ereignis scheint an dem Verhältnis der beiden zueinander nichts geändert zu haben. Die 

Schuld wird von der Patientin nicht im Handeln der Ärztin gesucht. Die negative Erfahrung wird 

auf das spezielle Medikament bezogen. Bis heute ist Frau Gabowski über die gravierende Wirkung 

der Tabletten verblüfft. In gewisser Weise sucht sie auch die Schuld bei sich selbst: Sie ärgert sich 

im Nachhinein darüber, den Beipackzettel nicht gelesen zu haben.  

„Sind so kleine, kleine gelbe Kügelchen und die Verreckers, die sind so gefährlich.“ 
(PIaltW 05: 522-523) 

Frau Gabowski gibt an, seit dieser Erfahrung vorsichtiger im Umgang mit Medikamenten 

geworden zu sein. Sie beobachtet körperliche Veränderungen genauer, liest den Beipackzettel und 

setzt Arzneimittel ab, wenn medikamentenbedingte Symptome auftreten. Zudem berichtet sie bei 

den regulären Praxisbesuchen von vermuteten Nebenwirkungen und über das Absetzen der 

Tabletten. Trotz der negativen Erfahrungen ist ihre Haltung gegenüber Medikamenten 

grundsätzlich positiv. Sie verbindet mit ihnen, genau wie mit ihren selbsttherapeutischen 
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Maßnahmen, die Hoffnung, ihren Gesundheitszustand stabilisieren und in ihrer vertrauten 

Umgebung weitestgehend selbstständig leben zu können. Deutlich wird dies, als ein Facharzt für 

Rheumaerkrankungen sie nach einer fehlgeschlagenen Arzneimittelbehandlung zur Kur schicken 

möchte. 

„Ja und da wollt er mich zur Kur schicken, ich sach was nützt mir die Kur, ich geh nicht 
mehr arbeiten … Und da hab ich gesagt, nö, wenn er mir die richtigen Medikamente 
gibt, schonen kann ich mich daheim auch.“ (PIaltW 05: 793-799) 

Das Gebärmutter-Myom 

Ende 1999/Anfang 2000 wird bei Frau Gabowski ein Myom an der Gebärmutter festgestellt. 

Daraufhin wird sie ins Krankenhaus überwiesen. Das Myom wird operativ entfernt. Frau Gabowski 

berichtet, dass im Rahmen dieser Operation (OP) „gleich alles mitgemacht werden musste“, das 

heißt die gesamte Gebärmutter wird entfernt (Hysterektomie). Von der behandelnden 

Krankenhausärztin erfährt sie nicht die Begründung für diesen gravierenden Eingriff, sondern nur, 

dass die OP schwierig verlaufen sei. Frau Gabowski fühlt sich kurz nach der OP schon wieder so 

wohl, dass sie die Stationsärztin um eine vorzeitige Entlassung bittet. Diese willigt ein. Als sie zu 

Hause ankommt, gönnt sie sich keine Ruhe, sondern fängt sofort wieder an, ihren alltäglichen 

Arbeiten nachzugehen. 

„... ich bin aus dem Krankenhaus mit der Totaloperation heim gekommen und seh, dass 
die Balkonkästen ... mit Pelargonien und die Blüten waren kaputt. Eine andere wär 
hergegangen und hätte sich hin ich komm jetzt aus dem Krankenhaus und vierzehn 
Tage drin gelegen. Ich bleib jetzt ich leg mich hin ((schmunzelt)). Und was hab ich 
gemacht – ich hab die Schere genommen. Und zapp bin vorgegangen hab erst mal die 
alten Blüten abgemacht, hab den Sack hinter mir hergezerrt ((lacht auf)) und wieder 
hingelegt. Hinterher hab ich auch gedacht, du bist doch dumm, warum machst du denn 
das?“ (PIaltW 05: 1506-1520) 

Am Abend nach der Entlassung stürzt Frau Gabowski schwer, als sie zu Bett gehen will. Das Bein 

ist vollkommen verdreht und verursacht Schmerzen. Da sie feststellt, dass sie das Bein ausstrecken 

kann, geht sie nicht von einem Bruch aus. Aufgrund der selbstgestellten Diagnose entscheidet sie 

sich, in der Folgezeit nichts zu unternehmen. Sie hofft und vertraut darauf, dass sich der Schmerz 

und mögliche leichte Schädigungen von allein zurückbilden.  

„Sach ich um Gottes willen, jetzt hast de dein Bein gebrochen … dann hab ich 
langsam versucht das Bein gerade zu machen. Es war nich gebrochen, da war ich 
froh. Anstatt dass ich zum Doktor geh nächsten Tag und lass das nachgucken – 
ach, es wird schon wieder. Nich zum Arzt gegangen. Da hab ich mich überall 
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hingeschleppt damit und dann konnt ich überhaupt nich mehr laufen.“ (PIaltW 05: 
274-284) 

Erst als sie nach längerer Zeit spürt, dass sich ihr Bewegungsvermögen soweit reduziert hat, dass 

sie gar nicht mehr laufen kann, erkennt sie die Notwendigkeit einer ärztlichen Behandlung. Die 

Ärztin überweist ihre Patientin sofort wieder ins Krankenhaus. Dort teilt man ihr mit, dass der 

Meniskus zerstört ist und ein unheilbarer Knorpelschaden vorliegt. Rückblickend bewertet Frau 

Gabowski das späte Aufsuchen des Arztes als Fehler.

Das Darm-Myom 

Im Jahr 2003 wird bei Frau Gabowski ein weiteres Myom diagnostiziert, diesmal am Darm. Bis es 

zur Diagnose kommt, vergeht jedoch viel Zeit. Zunächst rät die Gynäkologin ihrer Patientin bei 

einer Nachuntersuchung, sich vorsorglich einer Darmspiegelung zu unterziehen. Obwohl die 

Frauenärztin anhand einer persönlichen Erfahrung die potentiell tödliche Gefahr eines Myoms 

schildert und Frau Gabowski deshalb bereits an der Gebärmutter operiert wurde, unternimmt sie 

zunächst nichts.  

Sie begründet mit mehreren Argumenten, weshalb sie den Rat der Ärztin nicht befolgt. Zunächst 

stellt sie klar, dass nur zwei Ärzte in ihrer Stadt eine solche Untersuchung durchführen können, 

wodurch die Wartezeiten lang sind. Geeignete Ärzte außerhalb der Stadt aufzusuchen, lehnt sie ab, 

da sie durch ihre Bewegungseinschränkung und ihre Schmerzen hierzu nicht in der Lage sei. Des 

Weiteren rechtfertigt sie ihr ausbleibendes Handeln damit, dass es bezüglich der Darmerkrankung 

keine erbliche Vorbelastung gibt. Zudem habe sie in einer Fernsehsendung gehört, dass 

vorsorgliche Darmuntersuchungen nur bis zum 70. Lebensjahr durchgeführt werden sollten.  

Eines Tages stellt Frau Gabowski Blut im Stuhl fest. Da die Blutmenge zeitweise geringer ausfällt 

oder wieder ganz ausbleibt, hält sie es nicht für erforderlich, der Ärztin diesen Zustand mitzuteilen. 

Erst als die Blutmenge offensichtlich zunimmt und kontinuierlich vorhanden ist, berichtet sie ihrer 

Ärztin davon. Diese ordnet eine sofortige Darmspiegelung an, durch welche das Vorhandensein 

eines Myoms bestätigt wird. Frau Gabowski wird von ihrer Ärztin ins Krankenhaus überwiesen und 

dort operiert. Die Operation verläuft ohne Komplikationen. Nach drei Tagen bereits vermittelt die 

Patientin der behandelnden Krankenhausärztin, dass sie sich wohl fühlt und keine Ruhe mehr 

braucht. Daraufhin wird sie aus der Klinik entlassen. 

  

„Hab ich ne Narkose bekommen und da tut einem ja nichts weh, was soll ich mich da 
jetzt ins Krankenhaus ins Bett legen … und da kam die Ärztin rein, sacht na, sie sind ja 
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schon angezogen zum Fortgehen. Ich sach, Frau Doktor, ich hab doch keine Schmerzen, 
was soll ich mich da ins Bett legen.“ (PIaltW 05: 1527-1534) 

Auch in diesem Fall kommt es nach der Entlassung aus dem Krankenhaus zu einem 

gesundheitlichen Krisenereignis. In den ersten beiden Tagen nach ihrer Ankunft zu Hause nimmt 

Frau Gabowski abermals sofort ihren gewohnten Tagesrhythmus auf und erledigt ihre 

Alltagsverrichtungen wie gewohnt. Nach einem Toilettengang am Morgen stellt sie überrascht fest, 

dass das gesamte Toilettenbecken wie auch ihre Hände voller Blut sind.  

Sie ruft sofort ihre Tochter. Beide versuchen zu analysieren, woher das Blut kommen könnte. Frau 

Gabowski zeigt sich ahnungslos und unterstreicht ihr Unwissen mit der Bemerkung, dass sie 

nirgendwo Schmerzen habe. Die Blutungsintervalle werden indes immer kürzer. Daraufhin drängt 

die Tochter Frau Gabowski, so schnell wie möglich das Krankenhaus aufzusuchen. Dort stellt sich 

heraus, dass die Blutung eine Folge des Eingriffs am Darm ist. Um die Blutung zu stoppen, wird 

eine Notoperation eingeleitet. Frau Gabowski kann nach fünf Tagen die Klinik wieder verlassen. 

Ein halbes Jahr nach der Diagnose soll eine Nachuntersuchung durchgeführt werden. Dabei wird 

die Neubildung eines Myoms festgestellt, das durch eine ambulante OP entfernt wird. Seit dieser 

Zeit unterzieht sich Frau Gabowski einmal jährlich einer Nachuntersuchung. 

Am ausführlichsten beschreibt Frau Gabowski die Folgen der starken Blutung. Dabei ist jedoch 

nicht die Sorge um ihre Gesundheit zentral, sondern die für sie damit verbundenen peinlichen 

Situationen. So schildert sie intensiv, wie unangenehm es ihr war, dass das Blut durch ihre 

Kleidung drang und auch für andere sichtbar wurde. Sie berichtet davon, dass sie die Sitzgarnitur 

des Autos ihrer Tochter, einen Krankenhausstuhl und ein Krankenhausbett mit Blut beschmutzte 

und dadurch dem Krankenhauspersonal und ihrer Tochter Unannehmlichkeiten verursacht hat.  

„... oh ich bin immer kleiner geworden. Das lief, das lief, das lief, das lief. … Sacht die 
Ärztin machen sie sich keinen Kopf, das wird alles wieder sauber gemacht. Weil ich 
sach, ich sau hier alles ein.“ (PIaltW 05: 1571-1585) 

Die Bluthochdruckerkrankung 1

Frau Gabowski ist schon seit Jahren an Bluthochdruck erkrankt und wird dagegen mit Tabletten 

behandelt. Wie alle anderen Medikamente nimmt sie diese zu festen Tageszeiten ritualisiert und 

streng nach ärztlicher Anordnung ein. Sie bewahrt die Tabletten wie alle anderen Medikamente in 

                                                
1 Der Bericht Frau Gabowskis zur Bluthochdruckerkrankung war Inhalt des Zweitinterviews, das als Telefoninterview 
geführt wurde. Auf Wunsch der Probandin wurde das Gespräch nicht aufgezeichnet. So liegen dazu nur schriftliche 
Notizen und keine Transkription vor. Das begründet, weshalb diese Passage im Fallporträit keine Interviewsequenzen 
enthält. 
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einem Küchenschrank auf, den sie im Sitzen vom Küchenstuhl aus erreichen kann. Die 

Medikamente sind alle in einer Kiste aufbewahrt, die sie als ihren „Lebenskasten“ bezeichnet. Seit 

wann die Hypertonieerkrankung und die Notwendigkeit zur Medikamentenanwendung konkret 

bestehen, kann sie nicht sagen. Die Bluthochdruckerkrankung wird im ersten Interview nur 

randständig thematisiert. Im zweiten Interview, das ca. sechs Monate später stattfindet, erzählt sie 

von Symptomen, die auf eine Änderung des Bluthochdruckmedikaments zurückzuführen sind. Sie 

erwähnt, dass im Laufe der ersten beiden Wochen nach der Medikamentenumstellung 

Schwindelanfälle, Übelkeit, verstärkter Harndrang, eine Verschlechterung der Sehfähigkeit und eine 

Augenentzündung auftraten. Ihr negatives Befinden scheint auch für Dritte sichtbar zu sein, da sie 

von Nachbarn darauf angesprochen wird. 

Die beschriebenen Symptome kann Frau Gabowski zunächst nicht zuordnen. Da sich aber in ihrem 

gewohnten Lebensalltag ansonsten keine Veränderungen, außer der Modifikation der 

Hypertoniemedikation, vollzogen haben, sieht sie darin die Ursache ihres schlechten Befindens. Um 

sich diesbezüglich zu vergewissern, greift sie zum Beipackzettel. Wieder erkennt sie, wie auch 

schon im Fall des „gefährlichen“ Rheumamedikaments, dass ein Großteil der dort aufgeführten 

Nebenwirkungen mit den von ihr erlebten Symptomen übereinstimmen. Daraufhin setzt sie 

eigenmächtig das Medikament ab. Bei ihrem nächsten Arztbesuch berichtet sie der Ärztin von den 

Nebenwirkungen und vom Absetzen des Medikaments. Frau Gabowski erhält von ihrer Hausärztin 

daraufhin ihr altbewährtes Präparat als Musterpackung mit dem Verweis, dass dieses Medikament 

vom Markt genommen wurde und nicht mehr erhältlich ist. Nach der Anwendung ihres alten 

Medikaments bilden sich die Symptome zurück. Frau Gabowski fühlt sich wieder wohl, die 

Blutdruckschwankungen bleiben. Die langjährige Erfahrung mit Nebenwirkungen scheint nun 

durch die unerwünschten Wirkungen des neuen Blutdruckmedikaments überreizt. Erstmals erwähnt 

sie, dass sie inzwischen Angst vor neuen Medikamenten habe.  

Frau Gabowski ist im Zusammenhang mit der Bluthochdruckerkrankung darauf bedacht, ihren 

Gesundheitszustand zu kontrollieren und zu stabilisieren. Um starke Schwankungen des Blutdrucks 

möglichst frühzeitig zu erkennen, misst sie einmal morgens und abends die Werte. Dabei bleibt 

unklar, ob hohe Werte tatsächlich auch zur Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe führen würden. Des 

Weiteren trinkt sie zur Senkung des Blutdrucks jeden morgen eine Glas Wasser, das sie mit 

Zitronensaft vermischt. Diesen Rat entnimmt sie einer Zeitschrift. Ein Effekt ist bisher jedoch 

ausgeblieben. Wie schon bei anderen Selbstheilungsmaßnahmen signalisiert sie auch hier 

Unsicherheit bezüglich der objektiven Wirkung bei gleichzeitigem Glauben an eine positive 

Wirkung. Eine weitere Strategie zur Erhaltung von Stabilität ist ihr Ernährungsverhalten. Obwohl 
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sie für cholesterinarme Lebensmittel mehr Geld ausgeben muss, spart sie an dieser Stelle nicht und 

versucht, weitestgehend auf tierische Fette zu verzichten. 

3. Exkurs zum sozialen Umfeld  

Nach Beschreibung der Krankheitsgeschichte und vor der Falldiskussion scheint eine genauere 

Betrachtung des sozialen Umfelds von Frau Gabowski angezeigt. Dies ist insofern sinnvoll und 

notwendig, da diese Hintergrundinformationen es ermöglichen, viele Verhaltensweisen der 

Patientin im Umgang mit ihrer Krankheit und ihren Medikamenten analysieren und verstehen zu 

können.  

Frau Gabowski wohnt seit vielen Jahren mit der Familie ihrer Tochter, zu der sie ein sehr gutes und 

inniges Verhältnis pflegt, auf einem Grundstück. Für Frau Gabowski stellt das Zusammenleben mit 

ihren Kindern einen optimalen Zustand dar, der für sie keine weiteren Wünsche offen lässt. Das 

Haus der Familie befindet sich am Rande der Stadt und ist nur umständlich mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln zu erreichen. Es liegt innerhalb einer Wohnsiedlung, die schätzungsweise in den 

1970-er Jahren erbaut wurde. Ihre eigene Wohnung befindet sich in einem kleinen Anbau des 

Hauses. Die Wohnung verfügt über einen separaten Eingang. Davor liegt ein kleiner Garten, den 

vor allem Frau Gabowski pflegt und bewirtschaftet. 

Die Trennung der beiden Wohnungen ist für Frau Gabowski sehr bedeutsam. Sie vertritt die 

Auffassung, dass die unterschiedlichen Generationen einen unterschiedlichen Lebensrhythmus und 

unterschiedliche Ansichten haben, die bei zu großer räumlicher Nähe möglicherweise kollidieren. 

Demzufolge ist sie bestrebt, ihr Leben in größtmöglicher Unabhängigkeit und in den eigenen vier 

Wänden zu gestalten. Trotzdem besuchen sich Mutter und Kinder (gemeint sind Tochter, 

Schwiegersohn und Enkelsohn)regelmäßig. So statten die Kinder jeden Morgen, bevor sie zur 

Arbeit gehen, der Mutter einen Besuch ab. Dabei wird besprochen, wie das Befinden ist, was an 

dem jeweiligen Tag zu erledigen ist und welche Unterstützung jeder von dem anderen braucht. 

Auch am späten Nachmittag, wenn die Kinder von der Arbeit zurückkehren, finden diese Besuche 

statt. Diese gegenseitige Unterstützung und Aufmerksamkeit ist für Frau Gabowski sehr wichtig. 

Zunächst weiß sie, dass immer Hilfe da ist, wenn sie diese braucht. Gleichzeitig kann sich die 

Familie auf sie verlassen.  

In ihrer eigenen Wohnung kann sie ihrem täglichen „Gesundheitsprogramm“ nachgehen und dabei 

ihren eigenen Zeit- und Kraftrhythmus im Alltag bestimmen. Somit ist ihre Wohnung auch der 

Platz, an dem sie ihren täglichen Ritualen nachgeht, die ihr Halt und Struktur geben. Wie wichtig 
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ihr dieser Ort und der daran gebundene Lebensrhythmus ist und wie ungern sie diesen verlässt, wird 

auch dann deutlich, wenn die Kinder sie auf Ausflüge oder Familienfeste mitnehmen wollen. 

„Nu steht uns ein Geburtstag bevor und der ist außerhalb. Und da soll ich unbedingt 
mit. Und ich hab gar keine – weil daheim fühl ich mich eben am wohlsten. Da kann ich 
mich hinlegen, wenn ich mir meinen Rücken wieder gerade machen will, die 
Wirbelsäule. Da leg ich mich wieder mal ne halbe Stunde hin oder laufe mal ne Runde 
im Garten. Und wenn man so den ganzen Tach sitzt und wir essen und ich will nur mein 
Quantum Essen, wie ich’s daheim gewöhnt bin. Und wenn man da unter Gästen ist, da 
kann man nich nur ein Häppchen essen, da sagen die nachher, dir schmeckt’s wohl 
nich?“ (PIaltW 05: 2345-2355) 

Auch wenn sie durch ihre Kinder ungern aus ihrem vertrauten Lebenskontext herausgerissen wird 

und sich dagegen auch zur Wehr setzt, weiß sie, dass das Engagement ihrer Kinder gut gemeint ist 

und sich darin deren Fürsorge für sie ausdrückt. Dieses Gefühl bleibt auch dann bestehen, wenn die 

Kinder ihr aufgrund ihrer gesundheitlichen Einschränkungen nahe legen, bestimmte Aufgaben nicht 

mehr zu übernehmen. Zwar wird Frau Gabowski damit in ihrer Unabhängigkeit beschränkt, 

gleichzeitig aber drückt sich darin auch die Fürsorge ihrer Kinder aus. 

Zum Erhalt der guten Beziehung zu den eigenen Kindern gehört für Frau Gabowski auch, deren 

Hilfe nur im Notfall in Anspruch zu nehmen. Es ist für sie sehr bedeutsam, sich ihre 

Unabhängigkeit zu bewahren. Dieses Bestreben begründet sie u.a. damit, dass sie selbst ihre Mutter 

und ihren Lebensgefährten bis zu deren Tod gepflegt hat. Sie kennt die Mehrfachbelastung von 

Kindererziehung, Pflege und gleichzeitiger Berufsausübung. Dies will sie ihrer Tochter ersparen.  

„… was soll ich mich hängen lassen? Und soll ich denn den Kindern, die gehen auch 
den ganzen Tag arbeiten. Soll ich da sagen komm helf mir mal da, mach doch mal da. 
Ach, das will ich au gar nich. Ich weiß wie das is wenn man arbeiten geht. Und ich hatte 
auch meine Mutter und meinen Mann zu versorgen, meinen Lebensgefährten, hatte ich 
auch zu versorgen bis die gestorben sind. Und da weiß ich was das für ne Belastung is. 
Und da will ich solang ich kann, will ich selber mein Zeug machen.“ (PIaltW 05: 626-
636) 

Frau Gabowski fällt es offensichtlich wesentlich leichter, Hilfe und Unterstützung zu geben als 

diese von anderen anzunehmen. Das Motiv der Hilfe für andere ist über den Lebenslauf der 

Probandin hinweg stabil geblieben, denn schon in ihrem Betrieb setzte sie sich für die dort tätigen 

Frauen ein. Später pflegte sie ihre eigene Mutter über viele Jahre fast bis zur Selbstaufgabe. Danach 

übernahm sie die Pflege für ihren Lebenspartner bis zu dessen Tod. Die Interviewte hat ihr Leben 

immer in den Dienst anderer gestellt. Ihre Hilfsbereitschaft konzentriert sich heute primär auf ihre 

Familie. So kümmert sie sich um den Enkelsohn, wenn dieser aus der Schule kommt, sie übernimmt 



188 

Aufgaben rund um das Haus und das Grundstück der Familie, sie versorgt die Haustiere, sie gibt der 

Familie ihrer Tochter Ratschläge in Gesundheitsfragen und legt bei Krankheitsfällen auch selbst 

Hand an.  

Nicht nur der Familie, sondern auch den Nachbarinnen und Bekannten steht Frau Gabowski mit Rat 

und Tat in Gesundheitsfragen zur Seite. Ihre Ratschläge basieren dabei immer auf eigenen 

Erfahrungen, nach dem Motto: „Was mir hilft, hilft auch anderen.“  

„I: Und gibt’s da auch manchmal einen guten Tipp, dass sie sich austauschen? P: Ja, ich 
geb die meistens. Ich sach ((lacht)) ja mach das oder dies oder mach jenes. Das hat bei 
mir geholfen. … Da sacht die Nachbarin, Pferdebalsam, das kann ich nich nehmen, da 
hab ich ne rote Haut drauf gekriegt. Ich sag, da kriegst de keine rote Haut drauf.“ 
(PIaltW 05:1240-1249)  

Aufgrund der vielen irreversiblen Schädigungen, die sich nur bedingt kompensieren lassen, und 

durch die vielen erlebten gesundheitlichen Krisensituationen hat Frau Gabowski begreifen müssen, 

dass sie ganz ohne fremde Hilfe nicht mehr leben kann. In gewisser Weise ist sie von dieser 

abhängig. Ohne das schnelle Handeln der Kinder in Krisensituationen, das Entscheidungen, aber 

auch praktische Hilfen wie die Fahrt ins Krankenhaus einschließt, wäre die Gesundheitsgefährdung 

für sie mit hoher Wahrscheinlichkeit noch größer ausgefallen. Die Abhängigkeit von der Hilfe 

anderer, speziell von der ihrer Kinder, versucht sie durch den Erhalt ihrer derzeitigen 

gesundheitlichen Situation und ihre Autonomiebestrebungen so gering wie möglich zu halten. Trotz 

dieser Bemühungen ist sie sich bewusst, dass mit einer weiteren Verschlechterung ihrer Gesundheit 

das Risiko wächst, in immer größerem Maße von dieser Hilfe abhängig zu sein. Ihr gesamtes 

Handeln im Zusammenhang mit Gesundheit ist darauf ausgerichtet, diesen Zeitpunkt so lange wie 

möglich hinauszuzögern. Um die potenziell zunehmende Unterstützung durch ihre Kinder 

akzeptieren zu können, hat sie für sich eine Rechtfertigung gefunden, diese Hilfe auch ohne 

schlechtes Gewissen in Anspruch nehmen zu können. Dabei stehen an zentraler Stelle wieder die 

Reziprozität der Beziehung und die Hoffnung, einmal die Früchte einer lebenslangen Aufopferung 

für andere ernten zu können. 

„Ich hab niemanden in Stich gelassen, werd ich wohl im Alter auch einmal so ne Hilfe 
haben und so ist es auch.“ (PIaltW 05: 2415-2417) 

4. Falldiskussion 

Im Zentrum des vorliegenden Falls stehen primär Frau Gabowskis Berichte über ihre 

Krankheitsgeschichte und ihre Selbstbehandlungsmaßnahmen. Die Medikamentenanwendung fügt 
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sich darin ein, wird aber von der Patientin nur dann hervorgehoben, wenn daraus gesundheitliche 

Schäden oder unerwünschte Symptome resultieren.  

Der Umgang der Patientin mit ihren Krankheiten und Medikamenten ist am stärksten vom 

Bestreben nach Unabhängigkeit geprägt. Dabei spielen lebensgeschichtliche Erfahrungen, die bis in 

die frühe Kindheit zurückreichen, eine zentrale Rolle. Das Unabhängigkeitsbestreben kommt 

besonders in ihren Selbstbehandlungsmaßnahmen und in der äußerst zögerlichen Inanspruchnahme 

der Hilfe Dritter, vor allem medizinischer Hilfe, zum Ausdruck. Der unbedingte Wunsch nach 

Erhalt von Autonomie und der Glaube an, aber auch die Überschätzung ihres eigenen 

Selbstkonzeptes, führt immer wieder zur Verkennung und falschen Einschätzung 

gesundheitsgefährdender Symptome. Diese werden nicht selten bagatellisiert, relativiert oder 

verdrängt, um der Inanspruchnahme externer Hilfe so lange wie möglich aus dem Weg zu gehen 

bzw. um das vertraute Umfeld nicht verlassen zu müssen. Durch dieses Verhalten geht wiederholt 

bedeutsame Zeit für eine erfolgreiche medizinische Behandlung verloren. Ärztliche Hilfe gesteht sie 

sich zumeist erst dann zu, wenn Symptome sie massiv in der Bewältigung ihrer Alltagserfordernisse

und damit in ihrem Bestreben nach Unabhängigkeit behindern, wenn die eigenen 

Selbstbehandlungsversuche erfolglos bleiben oder wenn ihre Familie sie zu einer Behandlung 

drängt. Infolge der verspäteten Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe können bereits entstandene 

gesundheitliche Schädigungen vielfach nicht mehr behoben werden. Insofern birgt Frau Gabowskis 

Verhalten ein Paradoxon: Gerade der starke Wunsch nach Unabhängigkeit führt in letzter 

Konsequenz zum zunehmenden Verlust derselben. Obwohl sie mehrfach die Erfahrung der zu 

späten Inanspruchnahme von Hilfe und den entsprechenden Folgen macht und im Nachhinein ihr 

Verhalten als nicht zielführend einschätzt, bleiben erwähnenswerte Verhaltensänderungen aus. An 

dem festzuhalten, was sie kennt, egal ob sich hieraus negative Folgen ergeben, ist ebenfalls eine im 

Wesen Frau Gabowskis tief verwurzelte Eigenschaft. Sie resultiert möglicherweise daraus, keine 

Idee oder kein Ziel für ein anderes Lebenskonzept zu haben.  

Hinzu kommt, dass sie eine relativ gering ausgeprägte Sensibilität für die Grenzen ihres Körpers 

hat. „Sich selber nicht so wichtig zu nehmen“ oder „hart im Nehmen zu sein“, wird als Tugend 

empfunden. Andererseits wird die eigene hohe „Leidensfähigkeit“ wie auch der Effekt der 

erfahrenen Selbstbehandlungsmaßnahmen zum objektiven Maßstab erhoben und auf andere 

Personen übertragen. Subjektive Differenzierungen werden damit ausgeblendet.  

Unabhängig zu leben gelingt der Patientin am besten in ihrer vertrauten Lebensumgebung. Hier 

kann sie zunehmende Funktionsverluste kompensieren, ihren Lebensalltag an abnehmende 

Fähigkeiten anpassen und ihre identitätsbildenden Rollen aufrechterhalten. Trotz zunehmender 
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körperlicher Einschränkungen wird sie in ihrem vertrauten Lebenskontext von der Familie, aber 

auch von Nachbarn und Freunden gebraucht. Sich für andere einzusetzen und von anderen 

gebraucht zu werden, ist ein zentrales Element, das sich durch ihre gesamte Biografie zieht und 

ihrem Rollenverständnis zutiefst eigen ist. Dabei sieht sie sich eindeutig als Hilfe- und Ratgeberin 

und weniger als Empfängerin von Unterstützung. Auch dies ist Ausdruck ihres ausgeprägten 

Unabhängigkeitsstrebens. Unterstützung für sich selbst kann sie nur dann akzeptieren, wenn sie auf 

Beidseitigkeit beruht und somit reziprok ist. Einseitige Hilfsbedürftigkeit wird damit assoziiert, 

anderen zur Last zu fallen. Das wiederum könnte evtl. das ausgeglichene, gute Verhältnis zwischen 

Mutter und Kindern destabilisieren. Das Wissen um die Wahrscheinlichkeit, eines Tages ohne die 

Hilfe anderer nicht mehr zurechtzukommen, führt dazu, eine Art „Anspruchsberechtigungskonto“ in 

Zeiten eigener geistiger und körperlicher Funktionsfähigkeit anzusparen. Dies „berechtigt“ zur 

Inanspruchnahme von Hilfe, z.B. im Fall von Pflegebedürftigkeit. 

Während der häusliche Kontext für Frau Gabowski Schutz, Sicherheit und Identität impliziert, ist 

das Verlassen der vertrauten Umgebung mit körperlicher Beschwerlichkeit, Unsicherheit und 

Rollenbrüchen verknüpft. Außerhalb dieses engen Lebensumfeldes treten ihre Einschränkungen für 

andere aber auch für sie selbst offensichtlich zu Tage. Die zu Hause gelebte Identität findet dort ihre 

Grenzen. Unabhängigkeit ist für Frau Gabowski also unmittelbar an die vertraute Lebensumgebung 

und die dort vorhandenen sozialen und sinnstiftenden Kontakte geknüpft. Deshalb verwundert es 

nicht, dass sie mit allen Mitteln versucht, ihren dauerhaften Aufenthalt in diesem sicheren Areal zu 

schützen und zu erhalten.  

Solange sich die Probandin in ihren eigenen vier Wänden bewegt, zeigt sie ein ausgeprägtes 

Selbstmanagementverhalten bezüglich ihrer Gesundheit. Sie ritualisiert ihre täglichen 

Eigenbehandlungen mit Hilfsmitteln, Hausmitteln und verordneten Medikamenten. Zur Ergänzung 

der bestehenden Behandlung beschafft sie sich zusätzlich freiverkäufliche Arzneimittel und bemüht 

sich um eine ihren Krankheiten angepasste Ernährung und Bewegung. All diese Handlungen sind 

von einem äußerst optimistischen Glauben an deren positive Wirkung getragen. Dieser Glauben 

basiert u. a. auf dem Wissen und den Erfahrungen der Mutter sowie auf ihren eigenen 

berufsbedingten Kenntnissen über die Wirkung von Naturheilpflanzen. Die durchgeführten 

Handlungen vermitteln ihr, aktiv und unabhängig zum Erhalt der eigenen Gesundheit beizutragen. 

Beides, Aktivität und das Streben nach Unabhängigkeit, sind zentrale Gradienten der Persönlichkeit 

Frau Gabowskis, die sich durch den gesamten Biografieverlauf ziehen. Ihre ritualisierten 

Handlungen deuten zwar auf ein aktives Krankheitsmanagement hin, das jedoch mehr auf eigener 

Erfahrung als auf konkretem Wissen über Krankheiten und Medikamente beruht. Darin und in der 
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fehlenden oder unzureichenden Aufklärung durch die medizinischen Akteure liegt ein Grund, 

weshalb Zusammenhänge zwischen auftretenden Symptomen und Krankheiten oder Medikamenten 

zumeist nicht (rechtzeitig) erkannt werden und die Patientin bereitwillig Verantwortung für ihre 

Krankheiten abgibt, sobald sie ihr vertrautes Umfeld für Behandlungen verlässt. In ihrer Alltagswelt 

erlebt sie sich als zuständige Expertin ihres eigenen Wohlbefindens. Beim Eintritt in das 

Versorgungssystem erlebt sie sich als Laie und gibt diese Zuständigkeit an die dort agierenden 

Akteure ab. 

Die Inanspruchnahme medizinischer Hilfe ist Frau Gabowskis Erfahrung nach immer mit der 

Gefahr verbunden, ihr vertrautes Umfeld zeitweise verlassen zu müssen. Wie erwähnt, geschieht 

dies zumeist erst dann, wenn ihr die Grenzen der Selbstbehandlung, die vor allem dem 

Hinauszögern einer potenziellen Abhängigkeit von Dritten dient, bewusst werden und eine 

medizinische Behandlung unvermeidlich wird. Die Krankenhausbehandlung kann auch deshalb 

akzeptiert werden, weil sie speziell bei Akutbehandlungen und schweren Erkrankungen 

gesellschaftlich legitimiert und somit gerechtfertigt ist. In dem Moment, in dem sie sich die 

Grenzen oder das Versagen ihrer Selbstbehandlung eingesteht – was zumeist sehr spät geschieht –, 

gibt sie ihren ansonsten ausgeprägten Unabhängigkeitswillen und damit auch ihr vertrautes Umfeld 

auf. Krankenhausbehandlungen gehen grundsätzlich damit einher, dass sie die Verantwortung für 

ihre Gesundheit voll in die Hände der medizinischen Akteure legt. Kritische Hinterfragung oder der 

Wunsch nach Aufklärung bleibt aus. Das für sie einzig bedeutsame Ziel ist die Hoffnung auf 

schnelle Rückeroberung von Normalität. Das ist für sie mit der Rückgewinnung von Funktionalität 

und Wohlbefinden und damit mit Unabhängigkeit verbunden. Dieses Ziel lässt sie zeitweise ihr 

Kontrollbedürfnis aufgeben und ihre Unabhängigkeit gegen die Abhängigkeit von anderen 

eintauschen. Sobald das subjektive Empfinden ihr suggeriert, wieder „gesund“ zu sein und damit 

keine Hilfe von außen mehr zu benötigen, wächst das Bedürfnis, die bestehende Abhängigkeit 

aufzulösen. Zumeist jedoch ist dieses Empfinden gekennzeichnet durch eine Über- und 

Fehleinschätzung der eigenen Kräfte. Das mündet wiederholt in Krisensituationen und zieht weitere 

Gesundheitsschädigungen nach sich. 

Unter Beachtung der bisher dargestellten Befunde stellt sich die Frage, welche Rolle und Bedeutung 

den verordneten Medikamenten zukommt und wie sich dies auf den Umgang Frau Gabowskis mit 

selbigen auswirkt.  

Der Umgang mit Medikamenten ist in starkem Maße von den beschriebenen Vorstellungen und 

Verhaltensweisen geprägt. Grundsätzlich ist erkennbar, dass Frau Gabowski ihre Medikamente 

nach ärztlicher Anordnung anwendet. Arzneimittel, ob verordnet oder selbst beschafft, werden als 

Möglichkeit betrachtet, Krankheiten zu stabilisieren. Besonders positiv daran ist, dass sich ihre 
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Anwendung in das Alltagsmanagement und das Selbstbehandlungskonzept der Patientin problemlos 

integrieren lässt. Wie alle gesundheitsbezogenen, täglich selbst durchgeführten Maßnahmen, gehört 

auch die Medikamenteneinnahme zu einem komplexen Ritual, das den Lebensalltag von Frau 

Gabowski strukturiert. Über Jahrzehnte wendet sie Medikamente an, ohne deren Wirkungen kritisch 

zu hinterfragen und hier ein Gefahrenpotenzial zu erkennen. Erkennbar wird, dass sie die damit 

verbundenen Risiken unterschätzt. Sie selbst zeigt kein Interesse an Aufklärung, noch wird ihr von 

Seiten der behandelnden Ärzte Aufklärung zuteil. Das Wissen über verordnete Medikamente liegt 

außerhalb ihres eigenen Selbstbehandlungswissens. Deshalb fällt, wie alle anderen medizinischen 

Behandlungen, auch die Kenntnis über Medikamente in die Zuständigkeit und 

Verantwortungshoheit der behandelnden Ärzte. Diese Verantwortungsabgabe führt dazu, dass die 

Probandin medikamentenbedingte Symptome als solche in der Regel zu spät erkennt und 

demzufolge zu spät adäquate Interventionen erfolgen. Sie verliert durch die Verantwortungsabgabe

die Kontrolle über das krankheitsbedingte Selbstmanagement und stimuliert hierdurch die 

Entstehung von Unsicherheit und Instabilität. Ihre primäre Aufgabe im Umgang mit Medikamenten 

besteht in der angewiesenen Einnahme und damit im praktischen Alltagsmanagement der 

Krankheit.  

Ein weiterer Grund für das mangelnde Interesse an zusätzlichem Wissen über Medikamente liegt in 

deren Wirkweise selbst. So lange Frau Gabowski keine Krankheitssymptome erlebt, fühlt sie sich 

nicht krank – trotz des faktischen Wissens des Vorhandenseins einer manifesten chronischen 

Erkrankung. Wiederholt macht sie im Leben die Erfahrung, dass Medikamente schon nach kurzer 

Anwendung Erfolg zeigen. Das misst sich für sie daran, dass ihre Funktionalität wieder hergestellt 

ist und sie ihr Leben wie zuvor oder nur mit leichten Einschränkungen weiterleben kann. Frau 

Gabowski weiß, dass sie die Medikamente ordnungsgemäß anwenden muss, um den wieder 

erreichten Gesundheitszustand zu erhalten. Da der Zweck des Medikamentes mit ihrem primären 

Ziel der Rückeroberung von Normalität und Unabhängigkeit harmoniert, fällt es ihr nicht schwer, 

sich den ärztlichen Anordnungen zu fügen und auf kritische Hinterfragung zu verzichten. Neues und 

weitergehendes Wissen wird nicht als zusätzliche Ressource und Strategie zur Wahrung von 

Normalität begriffen, sondern mit Verunsicherung assoziiert. Damit ist das hier beschriebene 

Krankheitsmanagement, auch wenn es der Patientin nicht bewusst ist, weniger auf Nachhaltigkeit 

und in die Zukunft gerichtet als vielmehr auf die Gegenwart fokussiert und zeigt wenig 

Änderungspotenzial.  

Die grundsätzlich positive Haltung gegenüber Medikamenten wandelt sich im Laufe der 

Krankheitsgeschichte in eine zweifelnde Haltung gegenüber den anzuwendenden Arzneimitteln. 
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Diese resultiert aus dem Erleben schwerer Nebenwirkungen, u.a. bedingt durch Fehlverordnungen 

der medizinischen Akteure, die ihre gesundheitliche Situation nachhaltig stören. Trugen die 

Medikamente früher dazu bei, Symptome zu beseitigen, und vermittelten dadurch das Gefühl 

relativer Gesundheit, kehrt sich diese Logik allmählich um. Immer häufiger erweisen sich die 

verordneten Medikamente als Auslöser von Symptomen, die in ihren Folgen Funktionalität und 

Gesundheit teilweise schwer und irreversibel schädigen und somit das vertraute Alltagsleben 

irritieren. Gewährten die Medikamente über viele Jahre ein Leben in der Illusion der Abwesenheit 

von Krankheit durch Stabilisierung, werden sie nun wiederholt zum unkalkulierbaren Risiko. Da 

der Verzicht auf die Medikamentenanwendung nicht möglich ist, gerät die Probandin in einen 

zunehmend bewusster werdenden, unauflösbaren Konflikt zwischen Risiko und Notwendigkeit. 

Diese Konflikterfahrung, die als potenzielle Bedrohung der für sie so bedeutsamen Stabilität und 

Normalität erlebt wird, zeigt auch ihre Wirkungen im Umgang mit den Medikamenten. Erkennbar 

wird eine unterschwellige Skepsis gegenüber Medikamenten, unbewusst aber auch gegenüber den 

behandelnden Ärzten. Der Skepsis begegnet sie mit einem wachsenden Kontrollbedürfnis. Dieses 

kommt primär darin zum Ausdruck, dass beim Auftreten unbekannter Symptome der Beipackzettel 

als Frühwarnsystem genutzt wird. Auffällig an dieser Art und Weise der Kontrolle ist, dass sie sich 

in medizinischen Belangen nun nicht mehr ausschließlich auf die behandelnden Akteure verlässt, 

was möglicherweise ein Indiz für ein fragiler gewordenes Vertrauen sein könnte. Da sie bereits 

einmal in ihrer Annahme bestätigt wurde, dass das Medikament zur gesundheitlichen Störung 

führte, werden andere Ursachen für Symptome kaum noch in Erwägung gezogen. Diese 

Bestätigung und Erfahrung von Symptomen durch den Beipackzettel ersetzt für sie scheinbar das 

fehlende Wissen über Medikamente und ermöglicht, zumindest vorerst, den Verbleib in der 

vertrauten Umgebung. Demzufolge wird auch in diesem Fall keine medizinische Hilfe in Anspruch 

genommen. Sie stellt auf der Grundlage der Packungsbeilage Selbstdiagnosen und verändert 

daraufhin die medikamentöse Behandlung. In der Regel setzt sie das Medikament als 

vermeintlichen Verursacher der Symptome ab, in der Annahme, dass eine ausbleibende Einnahme 

gegenüber einer weiteren Anwendung gefahrloser ist. Auch wenn darin ein 

Selbstschutzmechanismus zum Ausdruck kommt, erkennt Frau Gabowski nicht, dass eine 

ausbleibende Medikamentenanwendung über einen längeren Zeitraum ebenfalls mit 

gesundheitlichen Gefahren verbunden sein kann. Die selbst vorgenommene Änderung wird erst im 

Zusammenhang mit der nächsten regulären Routineuntersuchung erwähnt. Auch hier geht, wie 

schon im Umgang mit Krankheit, bedeutsame Zeit für effektive Interventionen verloren. Dieser 

Umgang mit Medikamenten weist deutliche Parallelen zu Frau Gabowskis Umgang mit Krankheiten

auf. Er ist gekennzeichnet von gegenwartsorientierten Interventionen, die zum Ziel haben, das 

vertraute Lebensumfeld nicht zu verlassen. Eine kritische Reflexion des zurückliegenden und 
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gegenwärtigen Lebensentwurfs und daraus sich entwickelnde grundlegende Lebensstiländerungen 

bleiben aus. Die Gefahren, die sich aus der starken Gegenwartsorientierung für die zukünftige 

Entwicklung ihres gesundheitlichen Zustandes ergeben, werden weitestgehend ausgeblendet. 

Fallportrait 3: Frau Severin – Bewahren und bewahren lassen 

1. Biografische Ausgangslage 

Frau Severin wird 1935 als fünftes und jüngstes Kind der 

Familie geboren. Sie ist die einzige Tochter der Familie. 

Das Elternhaus, in dem sie aufwächst, befindet sich in 

einer mittelgroßen Stadt im Osten Deutschlands. Vor der 

Einberufung in den Kriegsdienst arbeitet der Vater als 

Kontrolleur in einer Fabrik, die Flugzeuge herstellt. Ob 

der Vater eine berufliche Ausbildung absolviert hat, ist 

Frau Severin nicht bekannt. Noch im Februar 1945 muss 

der Vater an die Kriegsfront. Im Mai desselben Jahres 

erhält die Familie Nachricht von seinem Tod. 

Danach versucht die Mutter unter großer 

Kraftanstrengung, die Familie allein zu ernähren. Obwohl 

sie hart und unentwegt als Putzfrau bei einer 

Straßenbahngesellschaft im Schichtsystem arbeitet, leidet 

die Familie unter Hunger und Kälte. Drei der Brüder 

verlassen deshalb ohne Ankündigung und Abschied über 

Nacht das Elternhaus und setzen sich illegal in den Westen 

ab. Frau Severin und ihr jüngster Bruder bleiben von 

diesem Zeitpunkt an mit der Mutter allein. Während diese 

Tag und Nacht arbeitet, bleiben die Kinder dauerhaft ohne 

Aufsicht und Betreuung.  

Abbildung 6: Biografischer Zeitstrahl Frau Severin
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Einer der Brüder, der das Elternhaus verlassen hatte, nimmt Frau Severin und deren Freundin bei 

einem unerlaubten Besuch mit. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt. Auch von ihrem Weggang 

erfährt die Mutter erst, als sie schon fort ist. Die Mutter wird ihrer Tochter diese Flucht zeitlebens 

nie verzeihen. Die Flucht verläuft chaotisch, der Bruder lässt sie kurz vor der Grenze im Stich. 

Nach wochenlangem Herumirren ohne Geld und Lebensmittel erreichen sie den Wohnort des 

Bruders. Der lebt bei den Eltern seiner Freundin. Diese nehmen die beiden Mädchen nur 

widerwillig auf und verlangen, dass sie ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. 

Frau Severin bietet sich durch die Flucht und die unsicheren Lebensverhältnisse nicht die Chance 

auf eine Berufsausbildung, obwohl sie eine achtjährige Schulzeit absolviert hat. Auch einer 

regulären Arbeit kann sie nicht nachgehen, da sie sich illegal im Westen aufhält. Sie muss ihren 

Lebensunterhalt durch Betteln verdienen. In dieser Zeit lernt sie Menschen kennen, die ihr eine 

Arbeit als Putzfrau in einem Hotel vermitteln. Sie nimmt auch dieses Angebot an. Den Lohn muss 

sie jedoch zu Hause abliefern. Als ihr Arbeitgeber ihr anbietet, ein möbliertes Zimmer im Hotel zu 

beziehen, nimmt sie dieses Angebot dankend an. Frau Severin lernt während dieser Zeit ihren 

späteren Mann kennen. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt. Als sie 25 Jahre alt ist, heiraten die 

beiden. Die erste Tochter wird 1961 die zweite 1965 geboren. Später wird sie noch einmal 

schwanger. Die Geburt verläuft kompliziert. Das Kind ist mehrere Wochen in Lebensgefahr. Für 

Frau Severin ist in dieser Zeit von Angst und tiefer Trauer erfüllt. Nach fast zwei Monaten jedoch 

kann sie das Kind in stabilem Zustand nach Hause holen. Da sie unmittelbar nach den Geburten 

halbtags – wie ihr Mann – in einer Möbelfabrik arbeitet, versorgt die Schwiegermutter die Kinder. 

Als diese erkrankt, beendet Frau Severin ihr Arbeitsverhältnis in der Möbelfabrik und verdingt sich 

als Putzfrau in Privathaushalten und in einem Kindergarten. Praktischerweise kann sie ihre Kinder 

dorthin mitnehmen. Mit 37 Jahren erleidet Frau Severin einen Bandscheibenvorfall, weshalb sie nur 

noch selten Putzarbeiten annehmen kann. Später hilft sie noch hin und wieder bei Feiern in der 

Kirchgemeinde aus.  

1988 oder 1989 stirbt ihre Mutter, die in der ehemaligen DDR lebt. Über den Tod wird sie erst 

sechs Wochen später von ihrem jüngsten Bruder unterrichtet. Das Verhältnis zur Mutter, die 

Alkoholikerin war, beschreibt Frau Severin als sehr konfliktreich. Das getrennte Leben in Ost und 

West hat die Distanz zwischen beiden noch gefestigt.  

Frau Severin verliert ihren Ehemann 1992 durch einen Tumor an der Speiseröhre. Obwohl er die 

Krankheit vor der Familie geheim hält, erfährt seine Frau durch den gemeinsamen Hausarzt die 
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Diagnose und deren Dramatik. Obwohl beide um die Krankheit wissen, wird sie tabuisiert und 

niemals erwähnt. Der Ehemann denkt bis zu seinem Tod, dass seine Frau unwissend ist. 

Frau Severin lebt heute in der Nähe einer Kleinstadt in den alten Bundesländern. Nach dem Tod 

ihres Ehemannes ist sie in ein Mehrfamilienhaus gezogen, in dem auch ihre Tochter (ist am 

Interview beteiligt; in Interviewsequenzen abgekürzt mit T.) und die beiden Enkel zur Miete 

wohnen. Sie besitzt einen Hund, der mit in der Wohnung lebt. 

2. Krankheitsgeschichte 

Herzrhythmusstörungen und Herzinfarkt 

Frau Severin beginnt die Erzählung zu ihrer Krankheitsgeschichte mit einem im Jahr 2003 

durchlebten Herzinfarkt. Die gesamte Erzählung bleibt primär auf diese gesundheitliche Krise 

beschränkt. Nachfragen zu anderen Erkrankungen beantwortet sie nur knapp und verweist 

wiederholt auf Erinnerungslücken. 

Frau Severin erinnert sich, dass erste Anzeichen für die kardiologische Krise schon eineinhalb Jahre 

vor dem Infarkt auftreten. Sie leidet damals kontinuierlich unter Herzrhythmusstörungen. Entgegen 

ihrer Gewohnheit sucht sie in dieser Zeit immer wieder ihren Hausarzt auf, da sie sich stark 

geschwächt fühlt und unter schweren und dauerhaften Kopfschmerzen leidet. Daran ändert auch die 

mehrfache Modifikation der Medikamententherapie durch den Hausarzt nichts. Wenn überhaupt, 

schlagen die immer wieder neu verordneten Medikamente nur kurzweilig an. Eine dauerhafte 

Stabilisierung wird nicht erreicht. Schon damals zeigt sich, dass Frau Severin eine Vielzahl von 

Medikamenten nicht verträgt. Immer wieder stellen sich Nebenwirkungen ein, die ihren 

Gesundheitszustand eher verschlechtern als verbessern. Die Schwierigkeiten bei der Suche nach 

geeigneten und verträglichen Medikamententherapien werden nicht nur subjektiv erlebt, sondern 

durch den Arzt wiederholt bestätigt. 

  

„Ich sage Herr Doktor, Sie wissen doch, wie es mit neuen Medikamenten bei mir ist. Ja 
sagt er, es ist schwierig. Es ist sehr schwierig. Sie vertragen nun mal nicht alle 
Medikamente.“ (PIaltW 03:357-360) 

Dieser unbefriedigende gesundheitliche Zustand mündet letztlich in eine akute Krise. Eines Tages 

verspürt Frau Severin starke Herzschmerzen, die in den linken Arm ausstrahlen. Angstzustände 

befallen sie, Atemnot stellt sich ein. Zunächst führt sie die Schmerzen auf ihre zurückliegenden 

Bandscheibenoperationen zurück, weshalb sie weitere Interventionen vorerst nicht für notwendig 

erachtet. In der Nacht verstärken sich die Symptome. Sie wacht schweißgebadet auf. Sie versucht 

aufzustehen, kann sich jedoch kaum vor Schwäche auf den Beinen halten. Mit letzter Kraft ruft sie 
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ihre Tochter zu Hilfe. Diese ist entsetzt über den Zustand der Mutter und fühlt sich mit der Situation 

zunächst überfordert. Nachdem sich die gesundheitliche Verfassung von Sekunde zu Sekunde 

verschlechtert, entschließt sich die Tochter nach Absprache mit ihrer Mutter deren Hausarzt 

telefonisch zu benachrichtigen. Der lässt sich die Symptome schildern und vermutet über 

Ferndiagnose einen Herzinfarkt. Er instruiert die Tochter, sofort den Notarzt zu rufen. Bis zu dessen 

Eintreffen vergeht jedoch viel Zeit. Nach seiner Ankunft untersucht er Frau Severin und ordnet eine 

umgehende Einweisung ins Krankenhaus an. Auf dem Weg dorthin muss sie sich im 

Rettungswagen übergeben. Daraufhin werden ihr Medikamente intravenös verabreicht und erst jetzt 

versucht ein Mitglied des Rettungsteams, sie zu beruhigen. 

Als Frau Severin in der Klinik eintrifft, ordnet der Oberarzt eine sofortige 

Herzkatheteruntersuchung an. Sie weigert sich. Sie verweist darauf, dass schon einmal eine solche 

Untersuchung bei ihr durchgeführt wurde und es ihr daraufhin sehr schlecht ging, weil sie sich 

permanent übergeben musste. Die negative Erfahrung von damals hat sich tief in ihrer Erinnerung 

festgesetzt.  

„Sagt er, dass muss aber sein. Ich sage, ich weigere mich aber. Ich sage, und ich 
unterschreibe das nicht.“ (PIaltW 03:30-32) 

Der behandelnde Krankenhausarzt klärt sie darüber auf, dass sie damals aller Wahrscheinlichkeit 

nach das Kontrastmittel, das im Vorfeld der Untersuchung verabreicht wurde, nicht vertragen habe. 

Er verdeutlicht ihr, dass die Untersuchung zwingend erforderlich ist. Um Frau Severin die Angst 

vor der Untersuchung zu nehmen, verspricht er ihr, im Vorfeld Medikamente zu injizieren, die das 

Auftreten der befürchteten Symptome verhindern. Frau Severin willigt ein, bleibt jedoch skeptisch 

und ängstlich. Während der ersten Nacht im Krankenhaus – die Herzkatheteruntersuchung ist für 

den nächsten Tag vorgesehen – werden ihr unterschiedlichste Medikamente über eine Infusion 

verabreicht. Am nächsten Morgen stellt der Arzt fest, dass der Puls unverändert hoch ist. Daraufhin 

wird er gegenüber dem Pflegepersonal wütend und laut. Frau Severin ist diese Situation äußerst 

peinlich. Er ordnet eine sofortige Ultraschalluntersuchung an. Durch die Untersuchung wird 

festgestellt, dass ein Teil des Herzmuskels bereits abgestorben ist. Erst jetzt steht die Diagnose 

Herzinfarkt fest. Frau Severin soll aufgrund der akuten Situation noch am selben Tag in ein 

nahegelegenes Herzzentrum überwiesen werden. Bis zu ihrer Verlegung erhält sie immer wieder 

Spritzen, über den Sinn der Behandlung und über die injizierten Medikamente lässt man sie im 

Unklaren. Der Oberarzt teilt ihr kurz vor der Verlegung mit, dass im Herzzentrum samstags zwar 

keine Katheteruntersuchungen durchgeführt werden. Sie sei aber ein Notfall. Es müsse dringend 

abgeklärt werden, ob sich ein Thrombus (Blutgerinsel) in den Gefäßen befinde. Frau Severin wird 

mit dem Krankenwagen in das Herzzentrum gefahren. Alles geht jetzt sehr schnell, die Interviewte 
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fühlt sich mit der Situation überfordert, kann nicht mehr klar denken und ist verängstigt. Sie äußert 

nun noch einmal ihre Bedenken, wird aber beruhigt. Man teilt ihr mit, dass alle notwendigen 

Informationen, so auch über die Kontrastmittelunverträglichkeit, übermittelt wurden. Ihre Angst 

bleibt ungebrochen. Während der Behandlung wartet sie förmlich darauf, dass sich die Symptome 

von damals, also Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerzen einstellen. Nichts davon tritt ein. Sie 

übersteht die Behandlung ohne jegliches Unwohlsein.  

„So eine Angst hatte ich da schon wieder. Aber was denken Sie, dass ist so gut 
gegangen, ich habe nicht gebrochen, mir wurde nicht übel und nichts.“ (PIaltW 03:100-
102) 

Zwei Tage nach der Katheteruntersuchung wird Frau Severin wieder in die Klinik verlegt, in der die 

Voruntersuchungen gemacht worden waren. Dort werden ihr Betablocker verordnet. Der Arzt 

verweist darauf, dass es sich dabei um die besten Tabletten handelt, die man in ihrem Fall 

verschreiben kann. Noch während ihres Krankenhausaufenthaltes erinnert sich Frau Severin, dass 

sie dieses Medikament schon einmal von ihrem Hausarzt verordnet bekommen, jedoch nicht 

vertragen hatte. Daraufhin ruft sie von der Klinik aus ihren betreuenden Hausarzt an und berichtet 

ihm von der Verordnung. Dieser kann sich zwar noch an die damalige Verordnung erinnern, nicht 

aber an das Auftreten von Nebenwirkungen. Er rät ihr, die Tabletten noch einmal auszuprobieren. 

Schon in der Klinik stellen sich nach und nach körperliche Veränderungen ein. Sie fühlt sich 

zunehmend unwohler und kränker, leidet permanent unter Übelkeit. Sie äußert diese Empfindung 

gegenüber dem Pflegepersonal und dem Arzt. Der Arzt führt die Symptomatik auf die große Menge 

an einzunehmenden Medikamenten – acht Tabletten täglich – zurück und verordnet ihr deshalb ein 

magenschonendes Mittel. Während des Klinikaufenthaltes beantragt der zuständige Arzt eine 

Rehabilitationsbehandlung für Frau Severin. Die Maßnahme wird von der Krankenkasse nicht 

genehmigt. Frau Severin wird, ohne Ausblick auf Rehabilitation, nach Hause entlassen. Ab diesem 

Zeitpunkt verschlechtert sich ihr Gesundheitszustand zusehends. Sie leidet unter ständigem 

Schwindel, unter Übelkeit und großer Mattigkeit. Der Hausarzt wendet sich nun noch einmal 

telefonisch an den Stationsarzt, der Frau Severin im Krankenhaus behandelt hatte, und teilt diesem 

mit, dass sich seine Patientin weigern würde, die Betablocker weiter einzunehmen. Der Stationsarzt 

hält eine weitere Anwendung unter diesen Umständen nicht für notwendig, der Oberarzt wiederum 

besteht auf der Anwendung. 

„Und der Oberarzt, der hat aber gesagt, ich soll das erst ausprobieren. Ich soll die 
nehmen. Ich müsste die sogar nehmen. Und ob ich jetzt übel wäre oder was, das ist ja 
nicht das Schlimmste. Was ist Ihnen denn lieber, ob Ihnen jetzt ein bisschen übel oder 
was ist oder ob Ihr Herz sich besser beruhigt und dann kriegen sie wahrscheinlich keine 
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Herzrhythmusstörungen mehr. Ja, na gut habe ich das gemacht. Ich habe dann die 
Betablocker auch noch immer geschluckt.“ (PIaltW 03:194-202)  

Durch die Symptome verängstigt und im Wissen um die Unverträglichkeit der Betablocker misst 

Frau Severin nun täglich den Blutdruck. Die Werte jedoch zeigen keine Auffälligkeiten. In dieser 

Zeit sucht sie ständig ihren Hausarzt auf und berichtet von ihren Symptomen. Dieser scheint ratlos 

zu sein, da auch er keine Unregelmäßigkeiten der Blutdruckwerte eruieren kann. Frau Severin 

äußert wiederholt ihre Vermutung eines Zusammenhangs zwischen ihrem Unwohlsein und den 

Betablockern. Sie erinnert ihren Arzt nochmals daran, dass er ihr dieses Medikament früher bereits 

verordnet habe und es ihr daraufhin nicht gut ging. Auch diesmal kann sich der Arzt nicht an eine 

Unverträglichkeit erinnern. Im Gegenteil, er preist das Präparat als erwiesenermaßen gut an. Da der 

Arzt den Bedenken der Patientin ausweicht, entschließt sie sich, die Tabletten weiter anzuwenden. 

Ihre gesundheitliche Verfassung destabilisiert sich immer weiter. Schon kurz nach dem letzten 

Arztbesuch muss sie die Praxis wieder aufsuchen und bricht dort kurz nach ihrer Ankunft 

zusammen. Die Untersuchung ergibt einen stark erhöhten Puls und Blutdruck. Frau Severin wird 

nach einer einmaligen medikamentösen Stabilisierung wieder nach Hause geschickt. Am nächsten 

Tag wiederholt sich der gleiche Sachverhalt. Erst als Frau Severin das zweite Mal in der Praxis 

zusammenbricht, sieht der Arzt sich genötigt zu handeln und verspricht ihr: „Jetzt mach ich sie 

richtig gesund wieder“ (PIaltW03:261-262). Der Hausarzt setzt daraufhin alle verordneten 

Medikamente ab und verschreibt ein komplett neues Medikamentenregime, ergänzt durch ein 

weiteres Präparat, das ihr betreuender Kardiologe verschreibt. Seit dieser Zeit fühlt sich Frau 

Severin stabil. Herzrhythmusstörungen haben sich nicht wieder eingestellt. Sie selbst erlebt durch 

die Veränderung des Medikamentenregimes die Rückgewinnung von Fähigkeiten, wodurch auch 

das Maß an Selbständigkeit und Unabhängigkeit wieder zunimmt.  

„Und seitdem habe ich, toi, toi, seitdem habe ich noch nicht wieder 
Herzrhythmusstörungen gehabt. Und mir geht es besser. Ich kann wieder was tun. Ich 
kann auch wieder gut laufen. Ich geh auch mit meinem Hund wieder. Was ich vorher 
nicht mehr konnte. War aus.“ (PIaltW 03:291-295) 

Im zweiten Interview, das ca. sieben Monate nach dem Erstgespräch telefonisch geführt wurde, 

berichtet Frau Severin, dass sie zwischenzeitlich noch einmal im Krankenhaus war. Grund dafür 

waren Symptome, die auch schon kurz vor dem Infarkt aufgetreten waren. Auslöser der Symptome 

war aus Sicht der Interviewten Aufregung, ausgelöst durch einen familiären Disput zwischen der im 

selben Haus lebenden Tochter und ihr. Doch nach der geäußerten Vermutung relativiert Frau 

Severin ihre Aussage, indem sie anfügt, eine solche Symptomatik auch schon ohne erkennbare 

äußere Einflüsse erlebt zu haben. Die Symptome, vor allem Herzrasen, setzen, wie auch schon in 
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der Vergangenheit, in der Nacht ein. Nachdem sich am kommenden Morgen keine Besserung 

einstellt, entschließt sie sich, die Hausarztpraxis aufzusuchen. Dort wird sogleich ein EKG erstellt. 

Die Werte stellen sich als bedenklich heraus. Der Arzt ruft daraufhin sofort einen Krankenwagen, 

der Frau Severin in die nahegelegene Klinik bringt. Im Krankenhaus bittet die Patientin noch 

einmal ausdrücklich, dass man ihr aus Unverträglichkeitsgründen keine Betablocker verordnen 

dürfe. Sie macht erstmals die Erfahrung, in ihrer Aussage ernst genommen zu werden, wenngleich 

sie vermutet, dass ihr Hausarzt im Einweisungsbericht bereits entsprechende Angaben gemacht hat. 

Während der Untersuchungen bilden sich die Symptome zurück. Trotzdem behält man sie noch fünf 

Tage lang zur Beobachtung im Krankenhaus. Sie betont in diesem Zweitgespräch noch einmal, dass 

sie niemals wieder Betablocker einnehmen würde. Sollte es ihr noch einmal verschrieben werden, 

würde sie sich widersetzen. 

Auch wenn sich Frau Severin heute relativ wohl fühlt, bleibt die Angst bestehen, dass ihr 

gesundheitliches Gleichgewicht jederzeit durch ein neues und/oder unbekanntes Medikament 

wieder gestört werden könnte. Sie beobachtet sich seit dem Herzinfarkt genauer und spürt, dass 

körperliche oder psychische Aufregungen oder auch Wetterumschwünge einen Anflug von 

Symptomen auslösen, die ansatzweise an die damaligen erinnern. Unsicher ist sie sich jedoch, ob 

diese Veränderungen möglicherweise nur Produkt ihrer Einbildung sind und ob es richtig ist, stärker 

auf die körperlichen Prozesse zu achten. 

„Ich achte jetzt mehr auf mich. Also ich achte da sehr drauf und horche auch nach 
innen, was man vielleicht nicht sollte, ich weiß es nicht. Aber ich passe sehr auf und 
habe und Aufregungen und so was kann ich gar nicht vertragen.“ (PIaltW 03:306-309) 

Die grundsätzliche Notwendigkeit der Medikamenteneinnahme wird von Frau Severin nicht in 

Frage gestellt, sondern als Fakt akzeptiert. Ihr ist sehr wohl bewusst, dass ihre Erkrankungen eine 

dauerhafte medikamentöse Behandlung unabdingbar machen. Die Nichteinnahme von 

Medikamenten wird von ihr mit dem Sitzen im Rollstuhl, mit Abhängigkeit/Unselbstständigkeit 

und mit Sterben assoziiert. Frau Severin ist klar, dass ihr gesundheitlicher Zustand ohne 

Medikamente nicht auf einem stabilen Niveau zu halten ist und sie zunehmend auf die Hilfe ihrer 

Kinder angewiesen wäre. Sie will ihnen aber nicht zur Last fallen und weiß, dass sie aus 

finanziellen Gründen für die Pflege der Mutter nicht ihren Arbeitsplatz aufgeben könnten. Daher ist 

sie bemüht, so lange und soweit wie möglich selbstständig zu bleiben. Die Medikamente helfen ihr 

dabei.  
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Das Verhältnis der Interviewten gegenüber Medikamenten ist zwiespältig. Einerseits erlebt sie, dass 

Medikamente, die ihr bekommen, ein relativ beschwerdefreies Leben ermöglichen. Andererseits 

aber hat sie durch die erlebten Erfahrungen mit unbekannten und unverträglichen Medikamenten 

auch begreifen müssen, welches Risikopotenzial in ihnen liegt. In besonderer Weise sticht die 

Angst vor Medikamenten dann hervor, wenn es sich um Medikamentenverordnungen durch das 

Krankenhaus handelt.  

„Ich nehme keine Tabletten mehr vom Krankenhaus. Das mache ich nicht mehr. Dann 
weigere ich mich und wenn sie mich entlassen, dann muss ich das in Kauf nehmen.“ 
(PIaltW 03:536-538) 

Diese besondere Angst wird nicht nur durch destabilisierende Medikamentenverordnungen der 

Klinikärzte ausgelöst. Zusätzlich wird diese Sorge dadurch bestärkt, dass sie erlebt, vom 

Klinikpersonal in ihren Ängsten nicht ernst genommen zu werden. Äußerungen zu begründeten 

Bedenken gegenüber Therapien, zu Ängsten und Hinweisen auf Unverträglichkeiten werden 

ignoriert. Sich daraus ergebende gesundheitliche Komplikationen bestätigen zwar die Richtigkeit 

ihrer Zweifel und Ängste, führen jedoch nicht dazu, dass das Krankenhauspersonal sie ernst nimmt. 

Obwohl Frau Severin spürt, dass ihr die Behandlung nicht gut tut, fügt sie sich nach anfänglicher 

Gegenwehr den ärztlichen und pflegerischen Anordnungen.  

„P: Und ich traue mich da nicht zu widersprechen. I: Warum nicht? P: Ja warum nicht? 
Aus Angst vielleicht. Ich weiß es nicht. I: Was ist das für eine Angst? P: Wenn ich auch 
gesagt habe, ich vertrage diese Tabletten nicht, das kann ich ruhig gesagt haben, dann 
kriege ich die trotzdem.“ (PIaltW 03:403-410) 

Frau Severin beklagt die Menge von Ärzten, von denen sie im Krankenhaus behandelt wird. Jeder 

von ihnen verschreibt andere Medikamente, ohne dass eine klare Kommunikation darüber 

stattfinden würde. Sie selbst wird hierbei kaum über die Behandlung informiert, geschweige denn 

über deren Sinnhaftigkeit aufgeklärt. Deutlich wird, dass sich die Interviewte in diesem Setting 

hilflos und machtlos fühlt. Um diese Machtlosigkeit zu unterstreichen, berichtet sie von einem 

anderen Krankenhausaufenthalt, bei dem ihre Penicillinunverträglichkeit nicht berücksichtigt 

wurde. Seit Frau Severin weiß, dass sie dieses Medikament nicht verträgt, klärt sie jeden neu 

konsultierten Arzt darüber auf und berichtet davon bei jeder Krankenhauseinweisung. Trotzdem ist 

ihr wiederholt Penicillin verordnet worden. So äußert sie im Krankenhaus in Gegenwart einer 

Pflegerin die Vermutung, Penicillin verordnet bekommen zu haben. Eine Antwort bleibt die 

Pflegerin ihr schuldig. Am nächsten Tag stellen sich die typischen und Frau Severin bekannten 

Unverträglichkeitserscheinungen, Hautjucken und starker Kopfschmerz, ein. Sie weist die Ärztin 
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nun noch einmal auf die Unverträglichkeit hin. Die Ärztin streitet ab, dass Frau Severin dies jemals 

geäußert habe. 

Diesen Krankenhauserlebnissen kann konträr die von ihr als sehr positiv und vertrauensvoll 

bezeichnete Beziehung zu ihrem behandelnden Hausarzt gegenüber gestellt werden. Diese besteht 

bereits seit sieben Jahren. Er hat die Praxis seines Vaters übernommen, als dieser in Rente ging. 

Frau Severins Familie wurde auch schon vom Vater behandelt. Frau Severin macht in der heute 

bestehenden Arzt-Patientinnen-Beziehung die Erfahrung, dass sie in ihren Ängsten vor neuen oder 

nicht verträglichen Medikamenten und ihrer Angst vor gesundheitlichen Krisen ernst genommen 

wird. Der Arzt weiß um Frau Severins besondere Sensibilität gegenüber verschiedensten 

Pharmakotherapien und hat selbst wiederholt unerwünschte Folgeerscheinungen bei ihr feststellen 

müssen. Der Arzt nimmt ihre Bedenken und Ängste ernst und versucht, diese weitestgehend zu 

berücksichtigen. Hierdurch fühlt sich Frau Severin sicher und geschützt in der Arzt-Patientin-

Beziehung und bezeichnet diese als in hohem Maße vertrauensvoll.  

„Er versucht auch nicht oft oder kaum, dass er mir andere Medikamente verschreibt. Er 
sagt, wenn Sie die gut vertragen und die bekommen Ihnen gut, dann behalten wir die. 
Dann kommen keine anderen Medikamente mehr in Frage.“ (PIaltW 03:363-367) 

Frau Severin sucht die Praxis nur in „begründeten Fällen“ auf. Regulär findet kein Arzt-

Patientinnen-Kontakt statt, wenn Frau Severin ihre Rezepte in der Praxis abholt. Dies scheint im 

Interesse beider zu liegen. Sie will ihrem Arzt nicht durch Lappalien zur Last fallen. Deshalb ist sie 

bestrebt, sich zunächst selbst zu kurieren und äußert sich ablehnend gegenüber Personen, die wegen 

„Bagatellen“ den Arzt kontaktieren. Ihre Verhaltensweise ist für Frau Severin zugleich ein Garant 

dafür, von ihrem Arzt ernst genommen zu werden, nach dem Motto: „Wenn ich zum Arzt gehe, 

weiß dieser, dass es wirklich ernst ist.“ Die dadurch möglicherweise verzögerte oder zu späte 

Inanspruchnahme des Arztes wird scheinbar weder von Frau Severin, deren Familie noch vom 

Hausarzt kritisch gesehen. Frau Severin lässt nicht den geringsten Zweifel an der durchweg 

positiven Beziehung zu ihrem Arzt. Diese wird für Frau Severin selbst nicht getrübt, als er an der 

weiteren Anwendung der Betablocker festhält, obwohl sie sich dadurch bereits in einer 

bedenklichen gesundheitlichen Krise befindet.  

„Also ich bin 100 %, ich könnte sagen 1000 % zufrieden mit ihm. Das Verhältnis ist 
sehr gut. Wirklich. Er hört, kann gut zuhören. Er nimmt sich Zeit. Was viele Ärzte nicht 
mehr können. Er hat auch viel zu tun und trotzdem nimmt er sich Zeit und das ist auch 
und er hört zu. Und das ist sehr wichtig. Und er weiß, dass ich nur komme, wenn ich 
wirklich was habe.“ (PIaltW 03:901-914) 
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Frau Severins selbstständiges Medikamentenmanagement beschränkt sich auf die regelmäßige 

Abholung der Rezepte in der Arztpraxis sowie deren Einlösung in der Apotheke, auf die Einhaltung 

der Einnahmezeiten, auf das Einnehmen selbst und auf die Wahrnehmung möglicher 

Nebenwirkungen. Das Stellen der sieben täglich einzunehmenden Medikamente ist Aufgabe der 

Tochter. Frau Severin scheint diese Aufgabenteilung nicht unangenehm zu sein. Die Tochter 

begründet diese Übernahme damit, dass Frau Severin häufiger das Stellen der Medikamente 

vergessen oder die Tabletten verwechselt habe. In Frau Severins Wahrnehmung ist es auch nicht 

ihre Aufgabe, sondern die der Tochter, die Beipackzettel der Medikamente zu studieren. Da der 

Inhalt der Packungsbeilagen auf viele mögliche Nebenwirkungen verweist, würde sie nur zusätzlich 

verunsichert und verängstigt. Stellt sie körperliche Veränderungen bei sich fest, berichtet sie ihrer 

Tochter davon. Diese wiederum liest dann den Beipackzettel, um zu überprüfen, ob die Symptome 

möglicherweise auf eines der Medikamente zurückzuführen sind und welche Schritte daraufhin 

einzuleiten sind. Obwohl sie kein Interesse daran zeigt, sich weitergehend mit ihren Medikamenten 

zu beschäftigen, bedauert sie es gleichzeitig, die Namen der Medikamente, die sie nicht verträgt, 

nicht zu kennen. Ebenfalls kein Interesse zeigt Frau Severin daran, sich über die Informationen des 

Arztes hinaus eingehender mit ihren Krankheiten zu befassen. Auch diese Aufgabe wird von der 

Tochter übernommen oder an diese delegiert.  

„I: Haben Sie selber auch das Bedürfnis gehabt sich da mehr informieren zu wollen und 
was zu lesen? P: Ja ich selber nicht, sie guckt dann da rein und sagt mir das dann. T: 
Aber bei Ihr ist es auch deswegen so, sie versteht nicht alles und vergisst auch sehr viel 
nä (?) und deswegen mach ich das dann.“ (PIaltW 03:1080-1087) 

Auch wenn Frau Severin versucht, die Medikamentenanwendung an tägliche Routinen zu binden, 

hat sie die Einnahme trotz allem schon einige Male vergessen. Speziell im Rahmen ihrer 

Marcumar-Behandlung, die seit dem Schlaganfall notwendig ist, war dies der Fall. Diese Tablette 

muss sie unabhängig von den anderen Medikamenten einnehmen. Obwohl sie weiß, dass im 

Beipackzettel davor gewarnt wird, die vergessenen Tabletten am nächsten Tag durch eine höhere 

Dosis zu kompensieren, ignoriert sie den Warnhinweis. Aus Angst vor den möglichen Folgen einer 

zu geringen Dosis, also einem erhöhten Blutdruck oder gar einem Schlaganfall, nimmt sie am 

Folgetag die vergessene Tablette zusätzlich. Dass dieses Verhalten richtig und auch die 

Rücksprache mit dem Arzt nicht notwendig ist, begründet sie mit einer ausbleibenden negativen 

Wirkung. Da der Versuch einmal „geglückt“ ist, zieht sie für sich den Schluss, auch künftig so zu 

handeln, sollte sie die Tablette wieder einmal vergessen.  

„I: Was ist da der Grund, dass Sie das selber machen und nicht noch mal den Arzt 
fragen? P: Puh (3) Was ist der Grund? Ja, da ich würde sagen, ich hab es einmal 
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probiert und da ist es gut und da habe ich jetzt das Vertrauen, dass es weiterhin gut 
geht.“ (PIaltW 03:802-809) 

Andere Erkrankungen 

Im Mittelpunkt der Erzählung steht der noch nicht lange zurückliegende Herzinfarkt der 

Interviewten. Alle anderen Erkrankungen werden nur am Rande erwähnt. Somit ist aus den Daten 

nur wenig darüber zu erfahren, welchen Stellenwert die jeweilige Erkrankung für die Patientin 

hatte, noch wie diese erlebt wurde und verlaufen ist. Aufgrund der schmalen Datenlage werden die 

im Interview erwähnten Erkrankungen hier gebündelt und kurz skizziert.  

In den Jahren 1974 und 1975 wird Frau Severin an den Bandscheiben operiert. Danach beendet sie 

ihre Berufstätigkeit. Bis heute leidet sie durch den Druck des Narbengewebes immer wieder unter 

Rückenschmerzen, weshalb sie dauerhaft Schmerzmittel anwendet. Diese verträgt sie gut. Da zum 

Zeitpunkt des Erstinterviews die Rückenbeschwerden weniger stark ausgeprägt sind, hat sie die 

Dosis von sich aus reduziert. Anstatt der zwei Tabletten täglich nimmt sie nur eine zur Nacht, um 

schlafen zu können. Im Jahr 1991 verstirbt Frau Severins Ehemann qualvoll an Speiseröhrenkrebs. 

Er verheimlicht die Krankheit bis zum Tod vor seiner Familie. Diese erfährt jedoch schon während 

der Erkrankung durch den Familienarzt die Diagnose. Die Krankheit bleibt trotzdem bis zum Tod 

Herrn Severins von allen Familienmitgliedern unausgesprochen. Frau Severin leidet unter dieser 

Situation schwer. Ein oder zwei Jahre nach dem Tod des Mannes erleidet Frau Severin einen 

Schlaganfall. An die genauen Ereignisse können sich weder Mutter noch Tochter erinnern. Die 

Tochter weiß noch, dass die Familie damals sehr schnell gehandelt und Frau Severin sofort zum 

Arzt gefahren habe. Die Symptome waren eindeutig: Eine Lähmung des Gesichtes und des linken 

Armes sowie eine Sprachstörung (Aphasie) hatten sich bereits eingestellt. Frau Severin wird sofort 

in die Klinik eingeliefert. Dort liegt sie vom 22. Dezember 1993 bis kurz vor Ostern. Die 

Rehabilitation nach dem Schlaganfall wird von der Krankenkasse, wie auch später nach dem 

Infarkt, abgelehnt. Die Symptome des Schlaganfalls haben sich, bis auf die fehlende Kraft im linken 

Arm, im Laufe der Jahre zurückgebildet. Seit dem Schlaganfall wird Frau Severin mit Marcumar 

behandelt. Die Interviewte ist sich, eigenen Aussagen zufolge, über die besondere Wirkung des 

Präparates und seine Risiken bewusst. Sie habe des Öfteren gehört, dass es Magengeschwüre 

verursachen kann. Sie selber hat das Medikament bisher aber gut vertragen, „als wenn ich nichts 

nahm“ (PIaltW 03: 1402-1403). Sorge macht ihr damals die Notwendigkeit der lebenslangen 

Anwendung des Medikaments und die Gefahr möglicher Nebenwirkungen nicht. Negative 

Erfahrungen mit Medikamenten stellten sich erst später ein.  

Im Jahre 2000 muss sich Frau Severin einer Gallenoperation unterziehen. Weitere Angaben macht 

sie dazu nicht. 
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3. Exkurs zum sozialen Umfeld  

Frau Severin wohnt seit ca. fünf Jahren mit ihrem Hund in einem Mehrfamilienhaus zur Miete. Das 

Eigenheim, in dem sie lange Jahre erst mit ihrer Familie, dann mit ihrem Ehemann allein lebte, 

musste sie aus finanziellen Gründen aufgeben. Aus diesem Grund ist eine der Töchter, die zum 

Zeitpunkt des Interviews geschieden ist, bemüht, sie in dem Mietshaus unterzubringen, in dem auch 

sie mit ihren beiden Kindern wohnt. Hierfür muss Frau Severin ihren bisherigen Wohnort verlassen. 

Sie bedauert den Verlust ihres Hauses. Ebenfalls vermisst sie den Zusammenhalt der Nachbarschaft 

und die landschaftliche Umgebung, fügt sich jedoch der Situation, da sie einsieht, nicht mehr allein 

leben zu können.  

Frau Severin wohnt im Untergeschoss des Mehrfamilienhauses, ihre Tochter eine Etage darüber. 

Durch sie erhält Frau Severin viel Unterstützung. Die Tochter ist auch während des Interviews 

anwesend, wobei unklar ist, wer von beiden dies gewünscht hat. Sie greift wiederholt in das 

Interview ein, zumeist um ihre Mutter zu ergänzen und zu korrigieren oder aber, um von ihr nicht 

verstandene Fragen zu erklären. Als Frau Severin kurz den Raum verlässt, erzählt die Tochter, dass 

die Mutter sehr vergesslich sei. Deshalb und weil ihre Mutter die Tabletten in der Vergangenheit 

häufiger verwechselt habe, stelle sie die Medikamente und kontrolliere die Einnahme. Da die 

Mutter ihre eigenen körperlichen Kräfte überschätzt und ihr Leben nur unzureichend an die 

Krankheit anpasst, ermahnt die Tochter sie immer wieder zur Akzeptanz ihrer Grenzen und mahnt 

Lebensstiländerungen an.  

„T: Also ich passe schon sehr auf, muss ich sagen. Dass Sie sich nicht übernimmt und 
dass sie die Tabletten auch nimmt.“(PIaltW 03:1217-1218) 

Auch achtet sie darauf, dass Frau Severin sich ihren Krankheiten gemäß ernährt. Die Kontrolle 

darüber ist für die Tochter möglich, da Frau Severin einen Teil der Mahlzeiten mit der Familie 

einnimmt. So bittet sie die Mutter, sich wegen ihrer erhöhten Cholesterinwerte beim Verzehr 

fettreicher Lebensmittel zu zügeln oder Kohl wegen der Marcumar-Anwendung nur in Maßen zu 

sich zu nehmen. Frau Severin fällt es schwer, die Ermahnungen der Tochter anzunehmen. Nur bei 

der Medikamenteneinnahme hält sie die Ratschläge und Anweisungen der Tochter ein.  

„Ja, sie legt mir, macht mir am Tag so ein Schälchen da morgens, mittags, abends du 
nachts und äh da macht sie mir meine Tabletten, die ich nehme, macht sie mir da rein. 
Weil ich bringe das manchmal durcheinander, dann vergesse ich, welche musst du jetzt 
nehmen.“ (PIaltW 03:511-515) 
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Frau Severin hat sich daran gewöhnt, dass ihre Tochter sich in hohem Maße um ihre 

gesundheitliche Befindlichkeit kümmert. Veränderungen, die sie bei sich selbst wahrnimmt, werden 

an ihre Töchter herangetragen. Die im Hause lebende Tochter sucht daraufhin sofort nach den 

möglichen Ursachen, indem sie den Beipackzettel – den Frau Severin grundsätzlich nicht liest – 

oder Gesundheitsliteratur studiert. Die Töchter sind es dann zumeist auch, die der Mutter zum 

Aufsuchen des Arztes raten und sie auch zur Praxis bringen, wenn sie selbst nicht dazu in der Lage 

ist.  

„Ja, ich sage es meiner Tochter und auch meinen anderen Töchtern, ja und denn ja, 
dann sagen sie, dann geh zu Deinem Arzt, und sie bringen mich da auch hin, wenn es 
nicht geht.“ (PIaltW-03:1630-1635) 

Auch wenn es Frau Severin schwer fällt, die Ermahnungen und Ratschläge ihrer Tochter 

anzunehmen, ist sie doch sehr froh darüber, sie in ihrer Nähe zu wissen. Es beruhigt sie, dass sie 

ihre Tochter auch in der Nacht telefonisch erreichen kann und diese schnell zur Stelle ist, wenn es 

ihr gesundheitlich schlecht gehen sollte. Aus diesem Grund hat sie ihr Telefon auch neben dem Bett 

stehen. Die Angst vor nächtlichen Gesundheitsbedrohungen resultiert aus ihrer 

Herzinfarkterfahrung. Damals hat ihre Tochter sofort interveniert und dafür gesorgt, dass Frau 

Severin noch rechtzeitig ins Krankenhaus eingeliefert werden konnte. Die Anwesenheit ihrer 

Tochter im Haus vermittelt ihr Sicherheit im Alltag und im Notfall. Frau Severin hält ein Leben 

allein, ohne diese Unterstützung und räumliche Nähe zu ihrer Tochter kaum für möglich. Auch ihre 

Tochter ist sich sicher, dass die Mutter wesentlich schlechter im Alltag zurechtkommen würde, 

wenn sie sich nicht um sie kümmern würde. Es ist für Frau Severin beruhigend zu wissen, dass 

jemand da ist, der bei Ausschöpfung der eigenen Ressourcen zur Alltags- und 

Krankheitsbewältigung diese Aufgaben für sie regelt. Somit ist sie für ihre Mutter eine verlässliche 

und unerlässliche Stütze.  

„P: Wenn ich ganz allein wäre, also das, das ginge gar nicht. Das ginge gar nicht. I: 
Warum nicht? P: Ja wer soll mir dann helfen (?), wenn mal irgendwas ist wie mit 
diesem Herzinfarkt? Da ich, ich hätte ja keinen hier gehabt, der mir helfen konnte.  
Oder wenn es mal so geht, dass ich nun einen ganz schlechten Tag hab, dass ich mit 
meinem Hund nicht gehen kann, dann macht sie das.“ (PIaltW 03: 488-507) 

Das Leben mit der Familie ihrer Tochter strukturiert Frau Severins Alltag. Ihr Frühstück und die 

Medikamente nimmt sie dann ein, wenn sie die Enkelkinder zur Schule verabschiedet hat. Das 

Mittagessen wird dann eingenommen, wenn die Kinder von der Schule zurückkehren. Auch am 

Abend isst die Familie gemeinsam. Die notwendigen Einkäufe erledigt sie mit ihrer Tochter. 

Ausflüge und Einkäufe mit der Familie fallen allerdings seit dem Herzinfarkt schwerer. Da die 
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eigenen Kräfte nicht mehr ausreichen, um mit der Familie Schritt halten zu können, müssen 

Ausflüge abgebrochen werden. Insofern muss die gesamte Familie auf die zunehmenden 

körperlichen Defizite von Frau Severin Rücksicht nehmen. 

Obwohl Frau Severin grundsätzlich über die Unterstützung froh ist, zeigt sie sich bemüht, ihren 

Haushalt noch selbstständig zu führen. Im Gegensatz zu früher, als sie sich noch vitaler fühlte, 

versucht sie heute, die Erledigung der Haushaltsarbeiten an ihre vorhandenen Kräfte von Tag zu 

Tag neu anzupassen. Daraus folgt, dass sie im Gegensatz zu früher für alles mehr Zeit benötigt. 

Deutlich wird aber auch, dass sie sich ihre körperlichen Grenzen oft erst dann eingesteht, wenn sie 

diese bereits überschritten hat. Insofern setzt eine Anpassung an die geringer gewordenen Kräfte 

erst ein, wenn körperliche Erschöpfungszustände eingetreten sind, die auch Ängste vor 

Krisensituationen hervorrufen. Die präventiven Hinweise ihrer Tochter zur Schonung oder aber den 

Hinweis, dass die gerade durchgeführte Arbeit ihr körperlich zuviel abverlange, schlägt sie aus. Sie 

will nicht wahrhaben, dass sie nicht mehr so agieren kann wie früher. Daran hat auch die Erfahrung 

gesundheitlicher Krisen nicht nachhaltig etwas verändert. Auch dass es ihr schlechter geht, wenn sie 

sich körperlich zu viel zugemutet hat, bleibt ohne die grundlegende Erkenntnis der Notwendigkeit 

von Verhaltensänderungen.  

„T: Oft mutet sie sich zuviel zu, dass man sie also doch schon zwischendurch bremsen 
muss. Ja, das ist nun mal so. Und dann sage ich, mein Gott, du bist 70, du hast einen 
Herzinfarkt gehabt, es geht einfach nicht mehr so wie es früher mal war. Sie sieht’s 
dann irgendwann auch ein, aber erst musst du es immer ausprobieren. P: Tja, das ist 
wahr, da muss ich dir recht geben.“ (PIaltW 03: 1244-1249) 

Frau Severin hat lange Jahre auf dem Land und in Fabriken schwere körperliche Arbeit verrichtet, 

ohne dass es ihr etwas ausgemacht hätte. Auch im Rentenalter sucht sie noch nach einer 

Beschäftigung und hilft im Gemeindehaus bei großen Feiern als „Mädchen für alles“ aus. Heute 

reduziert sich ihre Beschäftigung nur noch auf den Haushalt. Nun sogar dort an Grenzen zu stoßen, 

ist vor dem Hintergrund einer solchen Erwerbsbiografie für sie nur schwer zu akzeptieren. Dieses 

Verhalten passt zu Frau Severins Lebensmotto und ist gleichsam Ausdruck desselben. Sie 

beschreibt sich als Mensch, der nicht aufgibt und immer davon angetrieben wird, erst Dinge zu 

erledigen, bevor er sich eine Ruhephase gönnen darf. So verwundert es nicht, dass die 

Medikamente, sofern diese gut vertragen werden, als Mittel zum Zweck betrachtet werden, um eine 

körperliche Verfassung aufrecht zu erhalten, die ihr die Erledigung der täglich anfallenden 

Aufgaben ermöglicht.  



208 

„P: Aber wenn es Tabletten sind oder Tropfen oder je nachdem und ich vertrage die 
nicht, nein, ich will nicht, ich möchte die nicht mehr. Und es ist dann auch so, dann und 
dann, ich merke wie dreckig es mir geht auf Deutsch gesagt, ich möchte die Tabletten 
nicht mehr und wenn sie weg sind und wenn ich dann meine wieder hab, dann geht es 
wieder. Ich weiß auch nicht wieso. Dann mute ich mir aber auch einiges mehr zu. Was 
ich normalerweise nicht könnte. Dann versuche ich es aber erst.“ (PIaltW 03:1280-
1289) 

Trotz der vielen erlebten Nebenwirkungen ist Frau Severins Hoffnung auf gesundheitliche 

Besserung nicht getrübt. Auch in Phasen, in denen es ihr schlecht ging oder geht, tröstet sie sich mit 

der Hoffnung auf Besserung. Da sie Unwohlsein primär mit den Wirkungen von Medikamenten 

assoziiert, erscheint es plausibel, dass sie die Lösung für eine Verbesserung des gesundheitlichen 

Zustandes hauptsächlich darin sieht, den vermeintlichen Auslöser des Problems, das heißt die 

unverträglichen Medikamente abzusetzen. Andere Auslöser für gesundheitliche Krisen, 

beispielsweise das eigene Verhalten, berücksichtigt Frau Severin kaum.  

Den eigenen Angaben zufolge beschränkt sich Frau Severins soziales Umfeld heute auf die Familie. 

Als sie sich schon im Rentenalter befindet, engagiert sie sich ehrenamtlich als Aushilfe bei 

kirchlichen Feiern. Es ist unklar, ob sie diese Tätigkeit, der sie gern nachgegangen ist, wegen des 

Schlaganfalls oder wegen des Wegzugs aus der Gemeinde aufgibt. Die Abwechslung und 

Ablenkung, die ihr diese Tätigkeit verschaffte, fehlen ihr heute. Sie bezweifelt aber, dass sie wegen 

ihrer körperlichen Defizite einer solchen Arbeit inzwischen noch nachgehen könnte. Obwohl sie 

sich in Geselligkeit anderer Menschen wohl gefühlt hat, sucht sie heute keinerlei Kontakt außerhalb 

der Familie. Über Bekannte, Freunde oder nachbarschaftliche Beziehungen verfügt sie nicht, was 

sie bedauert. Das sei dort, wo sie früher gelebt habe, anders gewesen. Dort habe ein guter Austausch 

zwischen den Nachbarn existiert. Eigenen Angaben zufolge brauche sie jedoch heute keine weiteren 

Kontakte mehr, da sie in enger Verbindung zu den Familien ihrer Kinder stehe. Diese werden 

jedoch, bis auf die im Haus lebende Familie ihrer Tochter, im Interview kaum erwähnt.  

4. Falldiskussion 

In der hier dargestellten Fallgeschichte dominieren die Erfahrungen des durchlebten Herzinfarktes 

wie auch die Angst vor unerwünschten Medikamentenwirkungen. Andere Erkrankungen spielen im 

Verhältnis dazu kaum eine Rolle. 

Die Haltung der Interviewten gegenüber Medikamenten ist in hohem Maße von Ambivalenz geprägt 

und impliziert ein starkes konfliktuelles Moment. Positiv werden Medikamente dann erlebt, wenn 

sie zu Beschwerdefreiheit und dem Erhalt von Funktionstüchtigkeit beitragen. Dann ist Krankheit 
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zwar theoretisch existent, aber praktisch nicht spürbar. Der Lebensalltag kann überwiegend 

selbstständig bewältigt und die Abhängigkeit von Dritten gering gehalten werden. Andererseits 

sollen Medikamente - neben der Stabilisierung des Krankheitszustandes – dazu beitragen, 

Symptome zu reduzieren. Das ist der Grund für die positive Bewertung von 

Medikamententherapien. In dem hier beschriebenen Fall werden vielfach aber erst durch die 

Medikamente solche Symptome hervorgerufen. Die zahlreichen Erfahrungen mit unerwünschten 

Arzneimittelwirkungen, in deren Folge sich gesundheitliche Krisen ausbildeten, haben das 

Bewusstsein dafür geschaffen, dass es sich hier nicht um einzelne, seltene Ereignisse handelt, 

sondern eine grundsätzliche Überempfindlichkeit gegenüber Medikamenten besteht. Damit ist nicht 

nur die ausschließlich positive Wirkung von Medikamenten in Frage gestellt worden, sondern eine 

latente Gefährdung in das Leben der Interviewten getreten. Auf dem Weg zu einer geeigneten und 

verträglichen Therapie durchläuft sie nicht selten wiederholt gesundheitliche Einbrüche. Umso 

bedeutungsvoller ist für sie eine Therapie, die sie verträgt.  

Diese vermittelt ihr Sicherheit, Stabilität und Berechenbarkeit, wodurch ihre Lebenswelt bewahrt 

wird. Ein zusätzliches oder neues Medikament würde das lang gesuchte Gleichgewicht ins Wanken 

bringen. Oberstes Ziel ist deshalb für die Interviewte, den gewonnenen „Sicherheitsstatus“ nicht 

mehr aufgeben zu wollen, was bedeutet, keine Änderungen im Medikamentenregime zuzulassen. 

Und so verwundert es kaum, dass der Eindruck entsteht, dass weniger die positive Wirkung der 

Medikamente im Vordergrund steht als vielmehr deren Verträglichkeit. Jedes neu verordnete 

Medikament besitzt das Potenzial, die gesundheitliche Situation der Interviewten zu destabilisieren.

Deshalb beziehen sich die Ängste der Patientin nicht nur auf das Medikament selbst, sondern 

dehnen sich auf jede Situation aus, die mit der Wahrscheinlichkeit einer Neuverordnung einhergeht. 

Konkret bedeutet das Sorge beispielsweise vor der Konsultation eines fremden Arztes, eines 

Krankenhausbesuches oder eine neu hinzukommende oder sich verschlechternde Erkrankung. 

Besonders ausgeprägt ist diese Angst in Bezug auf Klinikaufenthalte. Die Angst resultiert aus der 

Erfahrung, dass dort die Kontinuität des vertrauten Medikamentenregimes durchbrochen wird und 

berechtigte Sorgen hinsichtlich bestimmter Medikamententherapien missachtet werden. Die 

Interviewte wird in die Passivrolle eines Laien gedrängt, dem die Kompetenz in eigener Sache 

abgesprochen wird. Sie kommt als Person, als Subjekt nicht vor und wird auf einen Objektstatus 

reduziert. Mehrfaches Übergehen der Patientensorgen, das als eine Form der Machtausübung durch 

das Personal interpretiert werden kann und als solche von Frau Severin empfunden wird, erstickt 

ihre anfängliche Gegenwehr. Die Angst vor Repressalien scheint stärker zu sein als die Angst vor 

den gefürchteten Nebenwirkungen. Der Klinikaufenthalt ermöglicht aufgrund dieser Faktoren und 

fehlender Transparenz im Behandlungsgeschehen keinerlei Kontrolle durch die Patientin. Sie ist 

abhängig von den dort tätigen Personen und muss sich ihnen unterordnen. Entgegen der 
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Abhängigkeit, die zu ihrem Hausarzt oder ihrer Tochter besteht und ihr Sicherheit vermittelt, ist sie 

im Krankenhaus durch Unsicherheit, Veränderung und Angst gekennzeichnet. Diese Form der 

Abhängigkeit ist nicht frei gewählt. Die Personen von denen sie abhängig ist, sind für sie nicht 

einschätzbar. Das Klinikpersonal verfügt zudem nicht über das Wissen, das ihren Fall so besonders 

macht. Sich freiwillig in ein Abhängigkeitsverhältnis zu begeben, setzt beiderseitiges Kennen und 

Vertrauen voraus. Vertrauen hat Frau Severin durch die negativen Krankenhauserfahrungen nicht. 

Im weiteren Verlauf taucht noch ein weiterer Grund für die Angst vor Krankenhausbehandlung auf. 

Dabei geht es um die Unfähigkeit der Patientin, Gesundheitsprobleme nicht effektiv selbstständig 

managen zu können. 

Trotz der immensen Angst vor unverträglichen Medikamenten und dadurch ausgelösten 

gesundheitlichen Krisensituationen, hält Frau Severin an dem für sie typischen und gewohnten 

Verhalten fest. Zeichen eines aktiven und selbstständigen Krankheitsmanagements und damit einer 

Anpassung des Lebensstils an die Krankheitssituation sucht man vergeblich. Wenn sich Ansätze 

dafür finden, gehen sie von der Tochter aus. Stattdessen versucht Frau Severin immer wieder auf’s 

Neue, ihren Alltag nach alter Gewohnheit zu bewerkstelligen. Hierdurch wird sichtbar, wie schwer 

es ihr fällt, ihr Leben an die gegenwärtige gesundheitliche Verfassung anzupassen. Zwar weiß sie 

theoretisch, dass sie sich schonen muss, praktisch jedoch gelingt ihr diese Umsetzung kaum. Dieses 

Verhalten wird nur durch Frau Severins Biografie verständlich. Diese ist beinahe über den gesamten 

Lebensverlauf von schwerer körperlicher Arbeit gekennzeichnet. Sie hat diese Form der Arbeit als 

Normalität erfahren und sich damit identifiziert. Diese Arbeit hat ihr abverlangt, über eigene 

körperliche Grenzen hinaus zu gehen. Die Erledigung der täglichen Aufgaben hat für sie von jeher 

Vorrang vor der Rücksichtnahme auf die eigene Befindlichkeit bzw. eigene Person. Obwohl ihr 

Körper sich wiederholt diesen Belastungen durch Erkrankung bzw. Erschöpfung widersetzt, fand 

und findet keine grundsätzliche Lebensstiländerung statt. Die Erfüllung der identitätsbildenden 

Aufgaben, an die wiederum identitätsbildende und -erhaltende Rollen geknüpft sind, setzt jedoch 

eine stabile gesundheitliche Verfassung voraus. Jede gesundheitliche Krise, vor allem durch 

unverträgliche Medikamente, behindert die Erfüllung dieser Aufgaben. Weil unter diesen 

Bedingungen ein identitätsstiftender Alltag nicht mehr in gewohnter Form gelebt werden kann, wird 

hierdurch auch das Selbstbild Frau Severins rissig.

Der heutige gesundheitliche Zustand der Interviewten mahnt zu einer Umkehrung des Verhältnisses 

von Aufgabenerfüllung und Rücksichtnahme auf die eigenen physischen und psychischen Grenzen. 

Ersteres müsste zugunsten Letzterem in den Hintergrund treten. Diese Anpassung gelingt ihr nur 

äußerst partiell. Zumeist verfällt sie doch wieder unbewusst in das ihr vertraute und gewohnte 
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Verhalten zurück, dass sich über die gesamte Lebensspanne ausgeprägt hat und verinnerlicht wurde. 

Das gewohnte Verhalten kann selbst mit Blick auf die ausgeprägte Angst vor möglichen 

gesundheitlichen Krisensituationen nicht nachhaltig aufgebrochen und verändert werden. Da die 

gegenwärtige körperliche Schwäche von der Interviewten nur schwer mit dem eigenen Selbstbild in 

Einklang gebracht werden kann, ist ihr tägliches Tun, bei dem sie sich immer wieder überfordert,

als Versuch des Erhalts des Selbstbildes zu verstehen.  

Das Festhalten am gewohnten Verhalten wirkt sich auch auf die Haltung gegenüber Medikamenten 

aus. Solange keine unerwünschten Arzneimittelreaktionen auftreten, ermöglichen sie der 

Interviewten ein Leben, das ansatzweise dem ihr vertrauten entspricht. In diesem Fall ist die 

Beibehaltung des Bekannten unproblematisch. Als kritisch erweist sich die Ablehnung der 

Konfrontation mit ihrer Krankheit und den Medikamenten erst im Kontext von Krisen. Die 

besondere Empfindlichkeit gegenüber Medikamenten, aus der sich eine tiefsitzende Angst 

entwickelt hat, hat nicht dazu geführt, dass sich Frau Severin näher über ihre Krankheit und ihre 

Medikamente informiert hätte. Im Gegenteil, sie hat die Verantwortung für ihr 

Krankheitsmanagement weitestgehend auf die Tochter und den Arzt übertragen. Beide, vor allem 

aber der Arzt, fungieren als „Bewahrer“ bzw. „Beschützer“. Da gesundheitliche Stabilität in Frau 

Severins Vorstellung hauptsächlich mit der Beibehaltung des verträglichen Medikamentenregimes 

verbundenen ist, liegt es in der Hand des Arztes, diese Stabilität auch zu garantieren. Er verfügt 

über das (lebens-) notwendige Wissen, um sie vor Krisen zu schützen. Das Medikamentenregime 

aber kann nur dann seine positive Wirkung entfalten und Stabilität gewährleisten, wenn die 

Präparate auch regelmäßig und ordnungsgemäß eingenommen werden. Über diesen Weg für 

Sicherheit der Medikamententherapie zu sorgen, ist Aufgabe der Tochter, ebenso wie die 

frühzeitige Krisenintervention. Demnach sind Arzt und Tochter Garanten dafür, die (potenziellen) 

Gefahren von Medikamenten abzuwehren oder zu begrenzen. Außer der Wahrnehmung körperlicher 

Veränderungen und der Weitergabe der Beobachtungen im Krankenhaus an Tochter und Arzt sind 

keine nennenswerten Aktivitäten Frau Severins zu erkennen, mit denen sie selbst ihren Status zu 

schützen versucht. Die Delegation der Verantwortung kann Ausdruck des Unwillens sein, sich 

selbst aktiv mit der Krankheit auseinandersetzen und „alles beim Alten“ belassen zu wollen. Es ist 

wohl auch genau dieser Grund, weshalb im Zentrum des Interviews nicht Krankheiten, sondern die 

Medikamente stehen. Nicht nur, dass sich die Interviewte hierdurch in hohem Maße von Arzt und 

Tochter abhängig macht. Gleichzeitig verhindert diese Delegation einen zusätzlichen 

Wissensgewinn, der hilfreich für die Bewältigung der Krankheit wie auch der Ängste vor 

Medikamenten wäre. Die Abhängigkeit, in die sich Frau Severin begeben hat, wiegt dort besonders 

schwer, wo sie nicht auf ihre „Bewahrer“ zurückgreifen kann, nämlich im Krankenhaus. Doch 
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speziell dort wird von ihr besonderes Wissen und besondere Achtsamkeit verlangt, wenn sie sich 

vor den gefürchteten Medikamentennebenwirkungen schützen will. Zwar zeichnet sich aufgrund 

der negativen Krankenhauserfahrungen der wachsende Wille ab, sich zukünftig nicht mehr auf 

Verordnungen der Klinikärzte einzulassen. Ob sie aber wirklich den Mut hat, sich zu widersetzen, 

bleibt fraglich. Durch das fehlende Wissen und Selbstbewusstsein, das sich üblicherweise im Laufe 

eines Selbstmanagementprozesses entwickelt, fehlt es aller Wahrscheinlichkeit nach an 

Sachargumenten und Durchsetzungsvermögen, um sich erfolgreich gegen gefährdende 

Behandlungsmaßnahmen zu wehren. 
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Fallportrait 4: Frau Körber – Kontrolle und Anpassung 

1. Biografische Ausgangslage  

Frau Körber ist zum Zeitpunkt des Erstinterviews 75 Jahre 

alt. Sie lebt in einer Großstadt in den neuen 

Bundesländern. Sie wird 1928 in einer Kleinstadt im Osten 

Deutschlands als zweites Kind der Familie geboren. Ihr 

Vater ist gelernter Ingenieur und besitzt eine eigene 

Werkzeugmaschinenfabrik. Die Mutter absolviert eine 

Ausbildung zur Kindergärtnerin, arbeitet aber nur kurz in 

diesem Beruf. Nachdem die Kinder geboren werden, tritt 

sie aus dem Erwerbsleben aus und widmet sich 

ausschließlich ihren Aufgaben als Hausfrau und Mutter. 

Frau Körber schließt ihre Schulzeit mit der mittleren Reife 

ab. Nach Beendigung ihrer schulischen Ausbildung 

verlässt sie ihre Geburtsstadt und beginnt eine dreijährige 

Lehre zur Kindergärtnerin. Im Anschluss daran nimmt sie 

eine Stelle als Leiterin eines Schulhortes an. An diese 

Tätigkeit bindet sich ein zwölfmonatiges 

berufsbegleitendes Fernstudium, für das sie regelmäßig in 

die Stadt reisen muss, in der sie heute lebt. Nach 

Abschluss dieser Qualifizierungsmaßnahme entscheidet 

sie sich dafür, ihren Hortleiterposten aufzugeben und eine 

Stelle als Unterstufenlehrerin in einer Schule an ihrem 

heutigen Lebensort anzunehmen. Bis kurz nach ihrer 

Berentung Ende der 1980-er Jahre bleibt sie in dieser 

Schule als Lehrerin tätig. 

Abbildung 7: Biografischer Zeitstrahl Frau Körber
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Zum Zeitpunkt der Wende scheidet sie aus dem Erwerbsleben aus. Eigenen Angaben zufolge hat sie 

sehr gern in ihrem Beruf gearbeitet. 

Frau Körber lebt seit vielen Jahren mit ihrer Lebenspartnerin in einem gemeinsamen Haushalt. Mit 

ihr arbeitet sie über vier Jahrzehnte als Lehrerin an derselben Schule. Beide Frauen sind kinderlos 

und ledig. Die Einblicke, die Frau Körber im Erst- und Zweitinterview in ihr privates Leben 

gewährt, fallen sehr kurz und begrenzt aus und beziehen sich lediglich auf Fakten aus ihrer Kindheit 

und ihren schulischen und beruflichen Werdegang. Intimere Details des Lebens beider Frauen 

werden kaum thematisiert. Unklar bleibt deshalb, ob es sich bei der Beziehung der beiden Frauen 

um eine gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft handelt. Obwohl das Interview mit Frau Körber 

(Pat 1) geführt wird, ist Frau Sawatzki (Pat 2) ebenfalls die ganze Zeit anwesend und schaltet sich 

wiederholt in das Interview ein. 

2. Krankheitsgeschichte  

Im Jahr 1981 erkrankt Frau Körber an einer Myokarditis. Sie trägt die Krankheit lange mit sich 

herum, bevor sie sich wegen latenter Herzbeschwerden in ärztliche Behandlung begibt. Mit der 

Diagnose der Krankheit – auch ein Herzfehler wird festgestellt –, die für sie einen ganzjährigen 

Arbeitsausfall nach sich zieht, beginnt die Zeit der permanenten Medikamentenanwendung. Die 

Diagnose wird von der Patientin gefasst aufgenommen. Sie erklärt diese Reaktion damit, dass sie 

sofort Medikamente bekam, die ihr Wohlbefinden verbesserten. Da sie keine Symptome mehr 

verspürt und sich gesund fühlt, kann sie die weiter bestehende Notwendigkeit der 

Medikamenteneinnahme nicht begreifen. Deshalb vergisst sie in dieser Zeit oft die Anwendung 

ihrer Tabletten. 

„Pat 1: ... Am Anfang war das nicht. Hab’s oft vergessen, und gesacht es geht 
auch so, weil ich mich ja wohl dann fühlte, nachdem ich wieder gesund war. Und 
so aber dann so allmählich kricht man ja doch Routine und sieht die 
Notwendigkeit ein.“ (PIaltW 10: 51-54) 

Nach eigenen Angaben läutet das Ende der Myokarditis den Anfang der eigentlichen 

gesundheitlichen Beschwerden ein. Exemplarisch nennt Frau Körber hohen Blutdruck und ständige 

Herzbeschwerden. Zwei Jahre nach der Myokarditis werden Nierensteine festgestellt. Frau Körber 

vermutet, dass diese sich möglicherweise durch die zuvor über Jahre angewendeten Medikamente 

ausgebildet hätten. Die ungünstige Lage der Steine macht eine Operation unumgänglich. Beide 

Frauen sehen in diesen gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch nicht den Beginn der 

Krankheitsgeschichte von Frau Körber. Nur am Rande erwähnt sie, dass sie früher immer unter 
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Magengeschwüren litt und deshalb bis zu zweimal im Jahr krankgeschrieben werden musste. Ein 

solches Geschwür war auch dafür ausschlaggebend, dass sie Ende der 1980-er Jahre endgültig ihre 

Tätigkeit als Lehrerin aufgab, obwohl sie sich zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon im Rentenalter 

befand. 

„Pat 2: Das mit dem Herz ist doch; du hast doch gearbeitet nach der Myokarditis, 
nach der Muskelentzündung hatse ja dann gearbeitet, wie’s ausgeheilt war, und 
dann kam das 83 mit der Niere dazu und von den Tabletten und und und und alles 
mögliche und da warst du ja nicht krank, bist doch jetzt erst zusammengekracht, 
seit 2001 geht das doch erst, wo du das mit dem Herz hast akut.“ (PIaltW 10: 79-
84)  

Im Jahre 2001 erleidet Frau Körber eine schwere gesundheitliche Krise. Sie führt dafür jedoch 

keine medizinische Diagnose an, sondern bezeichnet sie als „Zusammenbruch“. Es handelt sich 

hierbei um akute Folgen einer bereits bestehenden Hypertonie eines bestehenden Herzfehlers. Erst 

ab diesem Zeitpunkt beginnt für beide Frauen „offiziell“ die Krankheitskarriere von Frau Körber.  

Die Krise kündigt sich mit akuter Luftnot an. Auf Anraten der Lebenspartnerin fährt Frau Körber 

mit dem Auto zur Praxis ihrer Hausärztin. Diese überweist ihre Patientin zu einer 

Röntgenuntersuchung, bei der eine eingeschränkte Funktionsfähigkeit der Bronchien festgestellt 

wird. Es bleibt offen, ob nach der Röntgenuntersuchung weitere Therapieempfehlungen seitens der 

Ärztin ausgesprochen werden. Mit den Informationen verlässt die Patientin die Praxis und fährt 

nach Hause. Ihre Luftnot hat sich bis zu diesem Zeitpunkt weiter verschärft, was Frau Körbers 

Lebenspartnerin dazu bewegt, nochmals Kontakt zu der Hausärztin aufzunehmen. Da diese 

verhindert ist, verständigt sie den Notarzt. Innerhalb weniger Minuten trifft dieser ein und überweist 

die Patientin umgehend in die Klinik. Ihre Lebenspartnerin begleitet sie. Im Krankenhaus werden 

Sofortmaßnahmen ergriffen, die Frau Sawatzki nicht nachvollziehen kann. Frau Körber selbst zeigt 

keinerlei Gegenwehr und fügt sich den an ihr durchgeführten Maßnahmen. 

Während Frau Körbers Zustand in den ersten Tagen des Krankenhausaufenthaltes so schlecht ist, 

dass ihr gleichgültig zu sein scheint, was mit ihr geschieht und welche Medikamente sie 

einzunehmen hat, beginnt sie die medizinische Behandlung in der zweiten Woche kritisch zu 

hinterfragen. Dies wird vor allem durch die offensive Kritik ihrer Lebenspartnerin angeregt. Diese 

wird allmählich ungeduldig, da weder ihre Partnerin noch sie selbst durch den Arzt oder das 

Pflegepersonal aufgeklärt wird, weshalb sich der Krankenhausaufenthalt so lange hinstreckt. Beide 

Frauen zeigen sich irritiert, da sie ständig mit widersprüchlichen Diagnosen konfrontiert werden. 

Die Vielzahl der genannten Erkrankungen verunsichern Frau Körber und ihre Partnerin.  
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„Pat 2: Du hast gesacht ... jetzt ist Schluss, die verarschen mich, ich bin schon fast 
die dritte Woche da, was hab ich eigentlich …. Da ham se dir erzählt, du hättest es 
mit den Nieren, dann hätte sie es mit der Lunge, dann mit dem Kreislauf, dann 
haste es mit dem Herz, dann hattestes mit den Bronchien. Die wusste am Ende 
überhaupt nicht mehr, was se hatte.“ (PIaltW 10:451-456) 

Diese Verunsicherung wird zudem durch eine Vielzahl von Medikamenten noch verstärkt, über 

deren Zweck Frau Körber jedoch im Unklaren gelassen wird. Beinahe alle Medikamente, die sie vor 

der Krankenhauseinweisung anwendet, werden dort abgesetzt und auf andere Präparate umgestellt. 

Auch hier zeigt sie anfänglich kein Interesse daran, womit sie behandelt wird.  

„I: Haben Sie damals gewusst, was gegen was die Medikamente da sind, hat man Sie da 
im Krankenhaus aufgeklärt? 
Pat 1: Nö, das hat man nich, es wären ja auch zu viele gewesen für jedes Medikament 
… hat mich dann auch nicht mehr interessiert, es war mir dann egal. Da gings mir so 
schlecht, das mir das … egal war.“ (PIaltW 10: 444-448) 

Als sich Frau Körber gesundheitlich wieder wohler fühlt, beginnt sie den Sinn der Fülle von 

Medikamenten zu hinterfragen. Ihr Interesse bezieht sich dabei allerdings nicht auf die Wirkung der 

einzelnen Tablette oder deren Zweck. Nicht sie, sondern ihre Lebenspartnerin verlangt vom 

medizinischen Personal Aufklärung darüber, warum Frau Körber 13 Tabletten täglich einnehmen 

muss. Eine für beide Frauen akzeptable Erläuterung bleibt man ihnen schuldig. Für Frau Sawatzki 

steht heute fest, dass ihre Partnerin im Krankenhaus als Versuchsobjekt für die Erprobung von 

Medikamenten missbraucht wurde und Glück hatte, dieser Situation lebendig entkommen zu sein. 

„Pat 2: Montag hatt ich noch mal im Krankenhaus angerufen und da hatte ich die 
Nachricht gekricht, dass alles gut war. Also war se ‘n Versuchskaninchen. Da war 
ich wütend. Ich kann’s nicht beweisen, ich bin kein Arzt, aber aufgrund dessen, 
wie’s gelaufen is … war se ein Versuchskaninchen … da würd ich heute klipp 
und klar dafür stehen, wenn das an mich rankäm. Denn das is doch nicht in 
Ordnung. Ich sach so viele Tabletten? Was hast du denn eigentlich? Konnte ihr 
keiner sagen.“ (PIaltW 10: 477-485) 

Das Unverständnis über die Vielzahl der Tabletten wird dadurch verstärkt, dass für Frau Sawatzki 

von Beginn des Krisenereignisses an feststeht, dass vorwiegend psychische Ursachen der Grund für 

die schlechte gesundheitliche Verfassung sind. Ihrer Ansicht nach hätten diese einer anderen Form 

der Therapie bedurft.  

Frau Sawatzki verlangt von der zuständigen Ärztin eindeutige Aufklärung über die Diagnose und 

über die Vielzahl der verordneten Medikamente. Die Ärztin erläutert den angegriffenen Zustand des 
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Herzens von Frau Körber. Daraufhin macht die Lebenspartnerin deutlich, diese Erkenntnisse seien 

ihnen nicht neu. Dies begründe weder die lange Dauer des Krankenhausaufenthaltes noch die 

Unmenge der verordneten Medikamente. Die Erklärungen der Ärztin befriedigen beide Frauen nicht 

hinreichend. Die Ärztin vertröstet beide. Frau Körber wartet noch weitere vier Tage vergeblich auf 

ihre Entlassung und auf eine Rückmeldung über die Wirkung eines neuen, von ihr angewendeten 

Arzneimittels. Sie verlässt daraufhin auf eigenen Wunsch und den ihrer Lebensgefährtin die Klinik.  

„Pat 2: Du bist ja dann aus dem Krankenhaus selbst raus … Pat 1: Ja, ich bin dann 
geflüchtet.“ (PIaltW 10: 449-450) 

Die Patientin betont, dass sie Angst vor einem nochmaligen Krankenhausaufenthalt hat. Um diesen 

zu vermeiden, würde sie auch eine Ausweitung der medikamentösen Behandlung ohne Bedenken 

akzeptieren.  

Nach dem beschriebenen Krankenhausaufenthalt wird Frau Körber zeitnah in eine Herzklinik 

überwiesen. Ihr Gesundheitszustand scheint sich deutlich verschlechtert zu haben. Sie selbst 

beschreibt, dass sie zu diesem Zeitpunkt „am Ende“ war. Eine klare medizinische Diagnose wird 

von der Interviewten auch in diesem Zusammenhang nicht genannt. Sie erwähnt jedoch mehrfach 

ihren hohen Blutdruck. In der Herzklinik wird eine Herzkatheteruntersuchung vorgenommen und 

ein Stent gesetzt, was auf eine bedrohliche Verengung bzw. Verkalkung der Herzkranzgefäße 

hindeutet. Bei einem nochmaligen Aufenthalt in der Herzklinik, den sie nicht konkret datiert, der 

jedoch in unmittelbar zeitlicher Nähe zum Erstaufenthalt liegt, wird eine weitere 

Herzkatheteruntersuchung vorgenommen, und es werden nochmals Stents appliziert. Nach der 

Entlassung aus der Herzklinik fühlt sie sich in einem verbesserten gesundheitlichen Zustand. Auch 

die dort vorgenommene konservative Therapie mit Medikamenten wirkt sich positiv auf ihr 

Befinden aus. Die Hausärztin übernimmt die Medikamententherapie, nur die Dosis wird hin und 

wieder modifiziert.  

„Pat 1: Zweimal war ich in B. Herzkatheter, äh zwei Herzkatheter und ‘n Stent sind 
eingesetzt. Und, äh, weil die Adern schon bisschen verkalkt sind, wurden die Stents 
eingesetzt, und seitdem geht’s mir an und für sich schon besser, aber das is nun auch 
schon wieder paar Jahre her, also ich weiß nich, wie’s jetzt weitergeht, aber mir geht’s 
an und für sich ganz gut.“ (PIaltW 10: 14-23) 

Seit 2001 ist kein Krankenhausaufenthalt mehr notwendig gewesen. Auch gesundheitsbedrohende 

Krisen hat Frau Körber nicht wieder erlebt. Sie sucht regelmäßig im Abstand von vier Wochen ihre 

Ärztin auf und ist bestrebt, die Krankheit im Rahmen ihrer Möglichkeiten selbstständig zu 

kontrollieren. Zum Zeitpunkt des Erstinterviews durchlebt Frau Körber eine relativ stabile 
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Krankheitsphase. Sie fühlt sich eigenen Angaben zufolge wohl, zeigt sich jedoch bezüglich der 

zukünftigen Entwicklung ihrer Krankheit und deren Behandlung unsicher. 

Da das initiale Krankheitsereignis im Jahre 2001 für beide Frauen zur Zäsur wird und offensichtlich 

ihre bisherigen Lebensumstände verändert, stellen sie Vermutungen über den Auslöser des 

Ereignisses an. Für Frau Sawatzki steht fest, dass Frau Körbers gesundheitliche Krise durch eine 

Anhäufung von Faktoren bedingt war. Sie vermutet, dass der Zusammenbruch ihrer 

Lebensgefährtin psychischer Natur war und in enger Verbindung mit dem Ende des sozialistischen 

Systems in der DDR stand. Die plötzlichen Veränderungen und die Angst vor einer ungewissen 

Zukunft bedurften ihrer Ansicht nach einer körperlichen „Verkraftung“. Frau Körber bestätigt die 

„System-These“ und ergänzt, dass einen Monat vor dem gesundheitlichen Zusammenbruch ihr 

Hund verstorben sei. Da sie mit dem Tier eine starke emotionale Beziehung verband, stellte sein 

Verlust für sie eine hohe seelische Belastung dar. 

„Pat 1: Ach ja … Und dann hatt’ ich ja noch, ich hatte ja noch so’n Westhighland, 
mein Terrier, so’n weißen, und der ist dann in der Zeit […] auch gestorben, da war’s 
bei mir ja dann ganz aus. Pat 2: Das kam noch dazu. Der starb 2001. Dann starb der 
im August, und du bist im September zusammengebrochen. Pat 1: Das hat mich, das 
hat mich sehr mitgenommen, ich konnt’ zwar keine Träne vergießen, aber innerlich 
hat alles wehgetan.“ (PIaltW 10: 522-534)  

Durch Frau Körbers Bestätigung einer psychischen Ursache für den Zusammenbruch wird das 

Unverständnis Frau Sawatzkis gegenüber den in der Klinik eingeleiteten Sofortmaßnahmen 

verständlich. Alle Maßnahmen hätten sich lediglich auf die körperliche Stabilisierung der Patientin 

gerichtet, nicht aber auf ihre psychische Verfassung. Keiner der Ärzte habe die Notwendigkeit 

erkannt, nach den Ursachen des Zusammenbruchs zu fragen, was sie stark kritisiert.  

Wie angedeutet, beginnt in der Wahrnehmung der beiden Frauen die Krankheitsgeschichte von Frau 

Körber erst mit dem Zusammenbruch im Jahr 2001. Zwar werden die Herzmuskelentzündung wie 

auch die Nierenoperation als Krankheit begriffen, aber es wird ihnen eine andere Wertigkeit 

zugesprochen als der Erkrankungsgeschichte ab dem Jahre 2001. Im Falle der beiden erstgenannten 

Erkrankungen kehrt Frau Körber geheilt wieder an ihren Arbeitsplatz zurück und ist wieder 

funktionstüchtig. Das wird bzw. wurde durch die Anwendung von verordneten Medikamenten und 

eine Operation gewährleistet. Die Notwendigkeit, Lebensstiländerungen vorzunehmen, sieht sie zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht.  
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„I: Haben Sie denn damals, als das mit der Krankheit, als das mit dem Bluthochdruck 
losging mit den Herzbeschwerden, auch Ihr Leben sehr umstellen müssen? 
Pat 1: Nö, ich hab an und für sich weiter so gearbeitet wie bisher, also ich hab mich nich 
groß umgestellt.“ (PIaltW 10: 73-77) 

Im Verhalten gegenüber allen Erkrankungszuständen zeigt sich, dass die Patientin die 

Frühwarnsymptome der nahenden Erkrankung erst ignoriert oder bagatellisiert und weiterhin 

versucht, ihrem gewohnten Alltag nachzugehen. Selbst nach der Diagnose und Behandlung der 

Erkrankung zeigt sie kein Interesse, sich ausführlicher über die Krankheit zu informieren. Die 

einzige Informationsquelle stellt ihre Hausärztin dar.  

„I: Haben Sie sich denn damals und auch heute vielleicht noch über die Krankheit 
anderweitig erkundigt und schlau gemacht, jetzt über die Ärzte hinaus? Pat 1: 
Ach, das interessiert mich alles gar nicht. Mich hat überhaupt keine Krankheit 
interessiert, in meine eigene hab ich mich erst reinfinden müssen das is ich nehms 
hin.“ (PIaltW 10: 165-170) 

Während Frau Körber nur kurz auf die Myokarditis und die Nierenoperation eingeht und man nur 

wenig über ihren Umgang mit den beiden Krankheiten erfährt, zeigt sich in dem Bericht zu ihrem 

gesundheitlichen Krisenereignis ein ganz anderes Bild. Nach dem „Zusammenbruch“, der mit 

mehreren Krankenhausaufenthalten, kontinuierlicher Medikamentenanwendung, invasiven 

Therapien und dem ständigen Wechsel von stabilen und instabilen Phasen einhergeht, erkennt Frau 

Körber im Laufe der Jahre, dass sie mit dieser Krankheit leben muss. Sie reagiert anfangs weder 

überrascht noch geschockt auf die Diagnose, scheint aber die mit der Erkrankung verbundenen 

Dimensionen für ihr Leben noch nicht erfassen zu können. Das mag auch erklären, weshalb sie 

anfangs – entgegen aller ärztlicher Aufklärung – hofft, wieder gesund zu werden.  

„Pat 1: Ja, also damals hab ich immer noch gehofft, dass es … was wird. Aber jetzt 
weiß ich, dass es nich mehr besser wird. Ich kanns nur eindämmen. Aber, das damals 
hab ich noch gehofft, dass ich dass alles wieder normal wird, aber ‘s geht ja nicht. 
Gehofft, gewusst schon, aber ich wollt’s nicht wahr haben.“ (PIaltW 10: 211-216) 

Diese Hoffnung kommt auch in der Haltung gegenüber ihren Medikamenten zum Ausdruck. Die 

Erfahrung während ihrer Myokarditis, dass Medikamente dazu beitragen können, sich gesund zu 

fühlen und symptomfrei zu bleiben, überträgt sie anfangs auch auf die blutdrucksenkenden 

Medikamente. Sie hofft, die Krankheit mit den Tabletten wieder in den Griff zu bekommen.  

Diese Hoffnung verliert Frau Körber im Laufe der Zeit vor allem dadurch, dass sie erfahren muss, 

dass die Krankheit nur bedingt kontrollierbar ist. Selbst durch medizinische Behandlungen bleibt 
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diese Unkalkulierbarkeit erhalten, die in reale oder potenzielle gesundheitliche Krisen mündet bzw. 

münden kann. Sie erlebt zudem, dass sich ihr Gesundheitszustand trotz verschiedener medizinischer 

Interventionen sukzessive verschlechtert und sich stabile und instabile Phasen abwechseln. Dadurch 

wird ihr die Unumkehrbarkeit der Krankheit zunehmend bewusster.  

Jegliche Aktivität, die darauf zielen würde, an dem Krankheitszustand etwas verändern zu wollen, 

wäre ihrer Ansicht nach zwecklos. Denn wäre eine solche Änderung möglich, so hätten Ärzte 

diesen Zustand bereits „abgestellt“. Frau Körber wie auch ihre Lebenspartnerin vertreten die 

Position, dass zusätzliches Wissen um die Krankheit an den medizinischen Fakten nichts ändert. 

Das Gefühl der Unbeeinflussbarkeit des gesundheitlichen Zustandes wird auch durch die 

Vorstellung vom altersbedingten Abbau untermauert. Da die Vergangenheit in der Gegenwart kaum 

noch beeinflussbar ist, sind die eingetretenen Schädigungen ebenfalls nicht mehr zu revidieren. 

Ihrer Ansicht nach hat der Körper im Alter bereits durch die zurückliegende Lebenszeit und darin 

erfahrenen Belastungen so weit „abgebaut“, dass ein Normalzustand, auch mit den Mitteln der 

modernen Medizin, per se nicht mehr möglich ist. Demzufolge ist es für sie nur folgerichtig, die 

Krankheit mit all ihren Auswirkungen zu akzeptieren und hinzunehmen. Das notwendige Wissen, 

um ein Leben mit der Krankheit zu führen, ist ihrer Ansicht nach in ausreichendem Maße 

vorhanden. Diese Position beschreibt Frau Sawatzki stellvertretend für Frau Körber wie folgt: 

„Pat 2: Was soll man denn nachgrasen? Sie weiß, dass das Herz zu groß is, sie 
weiß, dass das Blut zu dickflüssig ist, sie weiß, dass sie für den Blutdruck nehmen 
muss, sie weiß, warum se die 24 Stunden Kapsel nehmen muss. Sie weiß doch 
alles und wenn se das einhält, was soll sie sich da noch Gedanken machen. Ich bin 
derselben Meinung.“ (PIaltW 10:175-181) 

Da Frau Körber die Unumkehrbarkeit der Krankheit akzeptiert hat, konzentriert sich ihr 

gesundheitsrelevantes Verhalten darauf, das Voranschreiten der Krankheit zu verlangsamen und 

Krisen zu vermeiden. Deshalb nimmt sie ihre Medikamente ordnungsgemäß, konsultiert regelmäßig 

ihre Hausärztin, vermeidet Situationen, die ihre gesundheitliche Verfassung negativ beeinträchtigen 

könnten und überwacht mehrfach täglich selbstständig ihre Blutdruck- und Pulswerte. In den ersten 

Jahren nach dem Krisenereignis muss sie immer wieder auf andere Medikamente umgestellt 

werden, da die Werte starken Schwankungen unterliegen. Aufgrund dessen führt sie anfänglich 

regelmäßig Buch und trägt dort teilweise mehrfach täglich die Messwerte ein. Zwar kontrolliert sie 

auch heute noch immer Blutdruck und Puls, hat aber inzwischen von der schriftlichen Fixierung 

Abstand genommen, da sich die Werte auf einem relativ stabilen Niveau eingependelt haben. 
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Für Frau Körber steht Stabilitätserhalt im Zentrum all ihrer Bemühungen. Sie vermeidet alles, was 

diese Stabilität gefährden könnte. Bei erhöhtem Blutdruck greift sie sofort zu ihrer 

Bedarfsmedikation, um die potenzielle Bedrohung einzudämmen. Die schnelle Wirkung der 

Medikamente, die sie mit dem Blutdruckmessgerät nachprüfen kann, gibt ihr das Gefühl von 

Sicherheit zurück. 

Diese Sicherheit erfährt sie auch in der Betreuung durch ihre Hausärztin. Sie ist nach Aussagen von 

Frau Körber die einzige Person, mit der sie sich über ihre Krankheit austauscht und bei der sie Rat 

sucht. Sie weiß, dass sie ihre Ärztin bei gesundheitlicher Instabilität jederzeit anrufen kann. Das 

beruhigt Frau Körber. Die Abhängigkeit von ihrer Ärztin ergibt sich schon zwangsläufig aus dem 

geringen medizinischen Wissen Frau Körbers. Es ist ihres Erachtens einzig und allein Aufgabe von 

Ärzten, eine Krankheit zu diagnostizieren und die richtige Behandlung auszuwählen. Da sie sich 

selbst dafür nicht verantwortlich fühlt, unterwirft sie sich blind den Anweisungen ihrer Ärztin. Ihre 

Aufgabe sieht sie lediglich darin, die Krankheit unter Kontrolle zu halten und der Ärztin negative 

Entwicklungen zu melden. 

Frau Körbers Einstellung zu ihrer Krankheit erscheint beinahe fatalistisch. Das Wissen um den 

Zustand ihres Herzens und ihrer Gefäße, die zunehmende Verschlechterung ihrer gesundheitlichen 

Verfassung, die medizinisch nicht mehr rückgängig zu machen ist, und ihr Lebensalter lösen die 

Haltung aus, dass ein Ankämpfen gegen den erreichten Zustand sinnlos ist. 

„Pat 1: Na gut, ich bin schon 76. Wie lange soll man denn noch auf der Erde 
rumlaufen? Bis man nich mehr laufen kann? Es genügt doch, un wenn’s kommt, 
was nützt mir das Wissen der Krankheit, es nützt mir gar nichts mehr. Ich hab 
mein Leben gelebt. Ich nehm’s so, wie’s kommt.“ (PIaltW 10:170-174) 

Diese fatalistische Haltung wird jedoch dadurch aufgebrochen, dass sie dies nicht davon abhält, mit 

ihren Möglichkeiten zum Erhalt der gesundheitlichen Stabilität beizutragen. Dieses Bestreben 

erklärt sie damit, dass sie noch eine Weile leben wolle. Die Disziplin, mit der sie die wenigen, ihr 

zur Verfügung stehenden Maßnahmen durchführt, unterstreicht das. So nimmt sie Änderungen ihres 

Medikamentenregimes nur nach vorheriger Absprache mit ihrer Ärztin vor. Ein Tagesablauf mit 

festen Routinen erleichtert ihr die regelmäßige Tabletteneinnahme, weshalb sie dazu die 

Unterstützung ihrer Partnerin auch nicht benötigt. Sie richtet sich bei der Einnahme nach festen 

Uhrzeiten. Die Tabletten liegen an einem bestimmten Platz jederzeit griffbereit. Frau Körber sorgt 

dafür, dass immer ausreichend Medikamente vorhanden sind. Deshalb sucht sie rechtzeitig ihre 

Hausärztin auf und wartet nicht, bis die Packung zur Neige geht. Sie assoziiert mit dem Fehlen von 
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Tabletten die mögliche Gefahr des Todes. Ihr ist die lebensnotwendige Bedeutung der 

Medikamente also voll bewusst. 

„Pat 1: Da leg ich Wert drauf, dass ich immer genuch Tabletten da habe und nich 
erst warte, bis se alle alle sind, dass ich rechtzeitig zum Arzt gehe, dafür sorge ich 
schon, dass ich so will ich ja auch nich kaputt gehen, dass ich wegen der 
Tabletten, wegen dem hohen Blutdruck, dass er immer rechtzeitig runter geht, nö, 
ich kümmer mich schon drum, ein bisschen wollen mer ja noch.“ (PIaltW 10: 196-
205) 

3. Exkurs zum sozialen Umfeld  

Für die Analyse dessen, wodurch Frau Körbers Umgang mit ihrer Krankheit und ihren 

Medikamenten geprägt wird, erfolgt nun eine kurze Beschreibung ihres sozialen Umfeldes. Da aus 

dem Interview dazu wenig konkrete Details hervorgehen, mischen sich an dieser Stelle 

beschreibende und analytische Textsequenzen.  

Frau Körber lebt seit vielen Jahren mit ihrer Lebensgefährtin in einem gemeinsamen Haushalt. Der 

Umgang miteinander wirkt sehr vertraut und eingespielt. Erkennbar wird, dass Frau Sawatzki in die 

Krankheitsgeschichte Frau Körbers von Beginn an intensiv einbezogen war. Daraus kann 

geschlossen werden, dass das enge Verhältnis der beiden schon lange währt. Über das gemeinsame 

Privatleben hinaus verbindet die beiden, dass sie über vierzig Jahre lang Kolleginnen waren. Es ist 

davon auszugehen, dass sich die beiden Frauen im Rahmen ihrer Lehrtätigkeit an der gleichen 

Schule kennen gelernt haben. Beide sind ledig und kinderlos und teilen den gleichen Freundeskreis. 

Frau Körber wie Frau Sawatzki vermeiden es während des gesamten Interviews, näher auf ihre 

Beziehung einzugehen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es sich um eine 

homosexuelle Beziehung handelt, kann sie nicht mit voller Gewissheit bestätigt werden. 

Geht man aber davon aus, dass die Beziehung der beiden Frauen weit über eine Freundschaft 

hinausreicht, so muss sie in besonderer Weise mit Blick auf das gesellschaftspolitische System der 

DDR und die dort herrschenden Wertehaltungen betrachtet werden. Es kann angenommen werden, 

dass das verborgene Leben einer gleichgeschlechtlichen Lebensbeziehung in der DDR Frau Körbers 

Bedürfnis nach Kontrolle und Stabilität forciert hat. Die Offenheit gegenüber homosexuellen 

Beziehungen wurde in der DDR grundsätzlich tabuisiert und verurteilt, vor allem bei Personen, die 

die Interessen des Staatssystems durchsetzen sollten. Gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften 
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passten nicht zu der Idee des aus dem Sozialismus hervorgehenden „neuen“ Menschen.1 In der 

Rolle als Lehrerin kam Frau Körber eine Vorbildfunktion zu, die in hohem Maße mit 

Verantwortung beladen und an die in gewissem Umfang die Verkörperung der sozialistischen 

Ideologie geknüpft war. Undenkbar, in einer solchen Position eine gleichgeschlechtliche Beziehung 

offensiv zu leben. Die Entfernung vom gesellschaftlich propagierten, vorbildhaften Leben durch das 

Eingeständnis einer solchen Partnerschaft hätte bei Bekanntwerden vermutlich zur beruflichen und 

privaten Ausgrenzung geführt. Zudem wird diese Form der Beziehung nicht mit dem 

generationsspezifischen Verständnis von Paarbeziehungen kompatibel gewesen sein und unter 

Gleichaltrigen Akzeptanz vermissen lassen. Aus diesem Grunde musste die Beziehung zu einer 

Frau in den privaten Raum verlagert und möglicherweise auch im Bekanntenkreis verheimlicht 

werden. Damit wurde der private Raum zum inneren Schutzraum, in dem das eigene Lebenskonzept 

und die gemeinsame Intimität und Identität lebbar war. Diese Geheimhaltungsstrategie dürfte zu 

einer Aufspaltung der beiden Lebensbereiche (privates und berufliches bzw. öffentliches Leben) 

geführt haben, die nur durch Kontrolle aufrechterhalten werden konnte. Insofern könnte die 

Entscheidung für das Leben in dieser Partnerschaft als ein Grund für das Kontrollbedürfnis von 

Frau Körber angeführt werden.  

Die Beziehung der beiden Frauen wird in hohem Maße durch deren asymmetrische Charakteristik 

geprägt. Nicht die befragte Frau Körber, sondern ihre Partnerin Frau Sawatzki dominiert das 

Interview. Sie spricht stellvertretend über die Haltungen und Positionen ihrer Partnerin, ohne diese 

dabei in ihre Äußerungen aktiv einzubeziehen. Sie unterbricht ihre Partnerin wiederholt und kehrt 

stellenweise die Rolle zwischen Interviewter und Interviewerin um. Frau Körber setzt sich dagegen 

nicht zur Wehr, sondern zieht sich bereitwillig zurück und nimmt die Position der Zuhörenden ein. 

Es entsteht der Eindruck, dass beide mit dieser Aufteilung der Rollen vertraut sind. Frau Körber 

verkörpert offensichtlich eine introvertierte, ihre Partnerin dagegen eine extrovertierte 

Persönlichkeit.  

„Pat 1: Nee, ich bin gerne für mich alleine. Also ich bin nicht der Mensch der Jubel, 
Trubel, Heiterkeit um sich haben muss. Ich lese viel und …
Pat 2: Sie bastelt. In ihrer Ruhe und Beschaulichkeit. In Ruhe gelassen zu werden, kein 
zuviel Tralala. Sich ruhig mal ins Auto setzen, mal weg fahren, wenn sie Lust hat. Gell 
so ungefähr, das ist ihre Art. Während ich Leben brauche, ich muss Musik haben 
verschiedene, wir sin so grundverschieden, aber das macht ja nischt, deswegen 
verstehen wir uns trotzdem. Aber sie hat manchmal, sie will in Ruhe gelassen werden, 

                                                
1 „Homosexualität galt als ein zu überwindendes Relikt einer kapitalistischen Gesellschaft, deren bürgerlich-dekadenter 
Lebensstile. Homosexualität und Sozialismus waren nach diesem Verständnis unvereinbar. Wenn überhaupt, wurde 
Homosexualität in der DDR bis Mitte der 80er Jahre ausschließlich bio-medizinisch beforscht und ‚pathogenetisch‘ 
bewertet.“ (Quelle: Stichwort: Homosexualität. Universallexikon, Band 2 (Dom-Intra) Leipzig 1986) 
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es gibt Tage, wo sie sacht, ach lass mich gehen, ich hab heute morgen oder ich geh jetzt 
mal in de Stadt oder dies oder das. Ihr Lebensmotto is eben: Lasst mich in Ruhe, ich 
will meines machen, macht eures. Stimmt’s?“ (PIaltW 10: 309-321) 

Die unterschiedlichen Charaktere der beiden Frauen werden an vielen Stellen des Interviews 

wiederholt deutlich, an einer jedoch in besonderem Maße. Massiv und ein wenig aufgebracht greift 

Frau Sawatzki in das Gespräch ein, als Frau Körber die Frage gestellt wird, ob sie sich im Laufe der 

Jahre zusätzliches Wissen über die Krankheit und die Medikamente beschafft hat. Sie vertritt 

energisch die Ansicht, dass ihre Partnerin alles über ihre Krankheit weiß, was für sie notwendig ist, 

und dass mehr Informationen nicht nötig seien. Die heftige Reaktion von Frau Sawatzki deutet 

darauf hin, dass sie kein Interesse an einer aktiven Haltung ihrer Partnerin im Umgang mit der 

Krankheit hat. Möglicherweise erlebt Frau Sawatzki den Zugewinn an Wissen und Aktivität ihrer 

Partnerin als Bedrohung ihrer eigenen Rolle und Funktion in der Partnerschaft.  

Alle scheinbar aktiven Handlungsmuster im Versorgungsverlauf von Frau Körber sind auf 

Akutsituationen begrenzt und gehen nicht von ihr selbst, sondern von Frau Sawatzki aus. Frau 

Körbers „Aufgabe“ besteht darin, die Stabilität ihres Gesundheitszustandes im Alltag zu wahren. 

Frau Sawatzkis Aufgabe ist es, auf entgleiste Situationen oder akute Gesundheitsgefährdungen zu 

reagieren und Maßnahmen einzuleiten, um ihre Partnerin zu schützen. Der Verlust der Kontrolle 

über die eigene Krankheit muss demzufolge durch Frau Sawatzkis Handeln kompensiert werden. 

Es fällt auf, dass Frau Körber sich in gesundheits- bzw. lebensbedrohlichen Situationen in die 

notwendig gewordenen medizinischen Behandlungen bereitwillig fügt, ohne sich dagegen zu 

wehren. Auch als es ihr gesundheitlicher Zustand erlaubt, äußert nicht sie Kritik an der Behandlung 

im Krankenhaus gegenüber dem Personal, sondern ihre Partnerin. So scheint es, als würde Frau 

Sawatzki zum Sprachrohr der Bedürfnisse ihrer Partnerin. Diese Bedürfnisse werden jedoch oft nur 

vermutet und scheinen sich mit Frau Sawatzkis eigenen zu vermischen. Frau Körbers eigene 

Haltung bleibt in der Regel verborgen. Sie zieht sich in diesen Situationen eher zurück und lässt 

ihre Partnerin gewähren. Dies deutet auf eine klare Rollenaufteilung hin, die sich im Laufe der 

langen Partnerschaft verfestigt haben dürfte. Die unterschiedlichen Charaktere der Frauen schaffen 

für beide Sicherheit, auf die sich die jeweils andere verlässt. Demzufolge verkörpert und ergänzt 

jede der beiden Frauen die Eigenschaften, die der anderen vermeintlich fehlen.  

Auf den ersten Blick erscheint das Handeln von Frau Sawatzki deutlich engagierter und forscher als 

das ihrer Partnerin. Dies zeigt sich beispielsweise durch ihr größeres Interesse an medizinischen 

Fakten und Zusammenhängen, ihre Kritik an der Schulmedizin oder durch ihre fordernde Haltung 

gegenüber medizinischen Akteuren. Ihr Wissen und Handeln sind jedoch nur auf den Moment 



225 

gerichtet und führen nicht dazu, ihre Partnerin bezüglich möglicher Lebensstiländerungen oder in 

der offensiven Krankheitsbewältigung zu unterstützen. Auch sie vertritt die These von externen 

krankmachenden Faktoren, die nicht zu ändern sind und deshalb hingenommen werden müssen. 

Auch sie lehnt die weitere Beschaffung von Information ab.  

Frau Sawatzki möchte den Eindruck vermitteln, sie habe eine unverzichtbare Funktion im 

Krankheitsverlauf ihrer Lebenspartnerin, etwa indem sie auf Krankheitsereignisse hinweist, in 

denen ihre Hilfe für Frau Körber lebensnotwendig wurde. Frau Körber hingegen nimmt diese 

Unverzichtbarkeit selber so nicht wahr. Bezüglich ihrer Erkrankung beschränkt sich für sie die 

Bedeutung des Zusammenlebens mit ihrer Partnerin lediglich auf den Aspekt einer „gewissen 

Beruhigung“, insbesondere in Notfallsituationen. Während Frau Sawatzki neben ihr sitzt, hält Frau 

Körber fest, dass sie auch allein zurechtkommen würde. Ihre Lebenspartnerin kann ihr bei den 

alltäglichen Handlungen, die im Kontext ihrer Erkrankung erforderlich werden, keine Hilfestellung 

leisten. Die Medikamente, nicht aber die Unterstützung der Partnerin, bieten ihr die notwendige 

Sicherheit vor der eigentlichen Bedrohung: einem entgleisten Blutdruckwert. Nach Frau Körbers 

Ansicht ist es deshalb für ihr Krankheitsmanagement nicht besonders relevant, ob sie mit oder ohne 

ihre Partnerin lebt. Da sie eigenen Angaben zufolge gern allein ist und ihre Ruhe braucht, 

verwundert eine solche Haltung kaum. So könnte vermutet werden, dass Frau Körber weniger auf 

die Nähe und Unterstützung von Frau Sawatzki angewiesen ist als umgekehrt. 

Pat 1: Na es ist beruhichend, dass jemand da ist, aber es ginge auch, wenn ich alleine 
wäre. Also es macht mich nicht irgendwie glücklich oder traurig, es is, ich nehm’s so, 
wie’s is. Und sie kann mir ja auch nich helfen, wenn irchendwie der Blutdruck hoch is, 
muss ich selber meine Tabletten nehmen, und ich hab ja jetzt, wenn er zu hoch is, später 
wenns mal 180 oder so was is, ja das passiert auch, wenn ich mich mal sehr aufgeregt 
habe, und da dann nehm ich das und dann isses wieder gut. Also ich rech mich dann 
nich auf, wenn jemand, wenn keiner da is.“ (PIaltW 10: 379-387) 

4. Falldiskussion  

In der Fallgeschichte von Frau Körber steht das im Jahr 2001 auftretende Initialereignis und die sich 

hieraus ergebenden Konsequenzen im Mittelpunkt des Berichts. Erstmalig tritt mit diesem Ereignis 

und seinen Folgewirkungen Krankheit als unumstößliche Tatsache in das Bewusstsein der Patientin 

und ihrer Partnerin. Mit der akuten gesundheitlichen Bedrohung setzt eine Verlaufsdynamik ein, die 

den bisherigen Umgang mit der Krankheit wie auch mit Medikamenten nachhaltig verändert.  

Die Schwere des Ereignisses und die Erkenntnis der Unveränderbarkeit kehren die bisherige 

Einstellung der Patientin um. Ordnete sie Krankheiten früher ihrem Lebensalltag kategorisch unter, 
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ist ihr alltägliches Handeln heute in hohem Maße dadurch bestimmt, gesundheitliche 

Destabilisierung und Krisen zu vermeiden. Diese Umkehrung ist auch darauf zurückzuführen, dass 

sie zum Zeitpunkt des Ereignisses nicht mehr berufstätig war. Dies diente Frau Körber früher 

vielfach als Ablenkungsstrategie. Nunmehr ist sie nach dem Krisenereignis stärker auf sich selbst 

zurückgeworfen, was die Konzentration auf die krankheitsbedingten Erfordernisse erhöht. Zudem 

begreift Frau Körber im Laufe der Jahre, dass die Krankheit nicht mehr umkehrbar ist und ihre 

gesundheitliche Verfassung zeitlebens bedroht sein wird. 

Diese Umkehrung von Prioritäten wird Frau Körber indessen kaum noch bewusst, da zum einen die 

Handlungen zur Aufrechterhaltung weitestgehender Stabilität im Laufe der Zeit zur 

Selbstverständlichkeit und Gewohnheit geworden sind. Zum anderen greift sie zur Erreichung bzw. 

zum Erhalt dieser Stabilität auf im Lebenslauf ausgebildete individuelle Verhaltensmuster zurück, 

wie Passivität, Reaktivität, Anpassung und Kontrolle, die Teil ihrer Persönlichkeit und deshalb 

vertraut sind. Insofern mag sich zwar die Situation ändern, auf die sich ihre Verhaltensweisen 

beziehen. Die Verhaltensweisen als solche bleiben jedoch weitestgehend konstant, ebenso wie das 

Ziel und Leitmotiv des Stabilitätserhalts.  

Frau Körbers Streben nach Stabilität ist gleichzusetzen mit der Vermeidung von Ungewissheit, 

Verunsicherung, Irritation und Veränderung. Jede Veränderung bedeutet für sie Verlust des 

Bestehenden. Das Bestehende bietet Vertrautheit, Orientierung, Struktur und Berechenbarkeit. 

Speziell Bluthochdruckerkrankungen zeichnen sich jedoch dadurch aus, dass sie wenig 

Berechenbarkeit zulassen. Hohe Werte bleiben oft von den Patienten unbemerkt, da sie vielfach 

keine Symptome verursachen. Ebenfalls ist nur schwer vorherzusagen, unter welchen Umständen 

die Werte steigen. Somit kann man eine Hypertonieerkrankung als „stille“ und immer gegenwärtige 

Gefahr bezeichnen. Für Menschen, die Veränderungen als Bedrohung empfinden und deren Leben 

in hohem Maße auf Sicherheit gründet, bedeutet eine solche Erkrankung eine permanente 

Bedrohung. Je stärker diese Gefährdung erlebt wird, desto mehr bedarf es der Kontrolle über die 

Krankheit. Die Sorge um den Verlust der Normalität und das Wissen um die geringe 

Berechenbarkeit der Krankheit ist die stärkste Triebkraft für das hohe Kontrollbedürfnis Frau 

Körbers. Geht man bei ihr vom Leitmotiv des Stabilitätserhalts aus, so dient die 

Prioritätenverlagerung genau diesem Motiv.  

Das Krisenereignis im Jahr 2001 zieht für Frau Körber unweigerlich Veränderungen nach sich. Der 

bis dahin gelebten Normalität werden Grenzen gesetzt, und die bisher mit Krankheit gemachten 

Erfahrungen erweisen sich erstmals als untauglich. Die Krankheit lässt sich nicht mehr zur Seite 

schieben, sondern fordert beständig Aufmerksamkeit ein. Der Verlust der Vertrautheit bzw. 
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Normalität scheint für Frau Körber besonders deshalb schwer zu wiegen, weil sie durch die 

Krankheit in der für sie so bedeutsamen inneren und äußeren Ruhe gestört wird. Sie verliert 

zeitweise die Kontrolle über ihren Lebensrhythmus und über ihr inneres Gleichgewicht. Der 

Großteil ihrer heutigen Handlungen zielt darauf, dieses innere Gleichgewicht täglich 

zurückzuerobern oder zu erhalten.  

Das Vermeiden von Ungewissheit und der Erhalt von Normalität ist für Frau Körber auch die 

treibende Motivation im Umgang mit ihren Medikamenten. Sie sind das Mittel, mit dem 

normalitätsgefährdende Situationen vermieden werden können. Bereits geringe Schwankungen des 

Blutdrucks lösen Unruhe aus und müssen schnellstmöglich durch die Tabletten korrigiert werden. 

Die schnelle Wirkung der Bedarfsmedikation gibt ihr das Gefühl von Sicherheit. Dass 

Medikamente jederzeit griffbereit sind, dass die Bedarfsmedikation sofort bei einem erhöhten 

Messwert eingenommen wird, dass sie nicht ohne vorherige Absprache von den ärztlichen 

Anordnungen abweicht, dass sie ergänzende Arzneimittel nicht selbst beschafft, zeugt von Frau 

Körbers hohen Disziplin und Compliance. Im klassischen Sinne setzt Compliance ein gewisses Maß 

an Passivität voraus, gleichzeitig wird Passivität dadurch aber auch gefördert. Der Wunsch nach 

Mitgestaltung und Einbeziehung in den Behandlungsprozess ist bei Frau Körber kaum vorhanden. 

Die Hausärztin stellt für Frau Körber eine Autorität dar, der sie blind vertraut, deren Rat sie schätzt 

und deren Anweisungen sie folgt. Andere Ärzte oder Behandlungssettings werden gemieden, sofern 

keine gesundheitsbedrohliche Situation vorliegt, weil dadurch eigenständige Kontrolle und 

Berechenbarkeit eingeschränkt wird. Die Funktion der Hausärztin ist ähnlich der Funktion von 

Medikamenten. Beides ermöglicht, den eigenen Schutzraum aufrecht zu halten und Kontrolle zu 

bewahren.  

Die mit den Medikamenten verbundenen Hoffnungen haben sich im Laufe der Jahre verändert. 

Während Frau Körber vor dem Akutereignis die Erfahrung machte, dass Gesundheit durch 

Medikamente wieder herstellbar ist oder sie sich zumindest wieder gesund fühlen konnte, haben 

sich die Erwartungen danach relativiert. Obwohl der Wirkungseffekt der Medikamente bei früheren 

Erkrankungen deutlich höher ausfällt, vergisst sie die Einnahme in dieser Zeit öfter. Dies mag 

einerseits darauf zurückzuführen sein, dass ihre damalige Berufstätigkeit das Verdrängen der 

Krankheit begünstigt, andererseits darauf, dass sie schon kurz nach der verordneten Therapie 

deutliche Besserung erfährt und sich Krankheitssymptome zügig zurückbilden. Sie fühlt sich also 

schon während der Therapie nicht mehr krank. Diese Erfahrungen stehen denen konträr entgegen, 

die sie nach ihrem Krisenereignis durchläuft. Sie hat seit 2001 – im Gegensatz zu vorherigen 

Krankheitsereignissen – immer wieder erleben müssen, dass Medikamente ihren gesundheitlichen 
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Zustand nur bedingt verbessern. Trotz der präzisen Befolgung der ärztlichen Anordnungen 

unterliegt der Blutdruckwert bis heute ständigen Schwankungen. Wiederholt muss die Therapie 

umgestellt werden, da der beabsichtigte Erfolg ausbleibt. Zwar fällt der Effekt der 

Medikamententherapie heute objektiv und subjektiv deutlich geringer aus, aber die 

Einnahmebereitschaft von Frau Körber hat sich eindeutig erhöht. Dies mag dadurch zu begründen 

sein, dass sie heute täglich durch die Beeinträchtigung ihres Wohlbefindens und durch 

schwankende Messwerte daran erinnert wird, dass sie an einer Krankheit leidet, die ohne Kontrolle 

zur Lebensbedrohung werden kann.  

Mit dem Begreifen der Unumkehrbarkeit der Krankheit tritt die Erkenntnis ein, dass die 

Medikamente die progrediente Krankheitsdynamik nicht umkehren, sondern diese nur 

verlangsamen können. Medikamente sind für Frau Körber das wichtigste Hilfsmittel zur 

Vermeidung von Krisen und damit von Ungewissheit. Medikamente halten das übergeordnete 

System zusammen und mindern das Risiko von Chaos abrupt. Da die Medikamente den für Frau 

Körber immens wichtigen Erhalt von Struktur ermöglichen, zeigt sie auch keine Vorbehalte 

gegenüber der potenziellen Notwendigkeit der Einnahme weiterer Medikamente. Sie würde dies 

bedenkenlos in Kauf nehmen, könnte dadurch ein Krankhausaufenthalt, der mit dem Verlassen ihrer 

gewohnten Lebensstrukturen verbunden wäre, vermieden werden. Diese Haltung unterstreicht 

einmal mehr die Vermutung, dass Medikamente für sie ein Instrument sind, mit dem der innere und 

äußere Schutzraum, in dem Leben bewerkstelligt werden kann, erhalten wird. Die im Lebenslauf 

entwickelten charakteristischen Eigenschaften von Passivität und Kontrolle finden sich also auch im 

Umgang mit Arzneimitteln. Mit Hilfe dieser Eigenschaften wird der Umgang mit Medikamenten 

dem erwähnten Leitmotiv angepasst.  

Hinsichtlich eigener Einflussnahmemöglichkeiten auf ihre Krankheit zeigt sich bei Frau Körber 

eine eindeutig passive Haltung. Ihre Versuche zur Stabilisierung ihrer Gesundheit sind eher reaktiv. 

Das verwundert gerade deshalb, weil die Krankheit als Bedrohung des eigenen Lebenskonzepts 

erfahren wird. Wie lässt sich dieses Verhalten erklären? Mögliche Antworten finden sich in der 

individuellen Charakteristik Frau Körbers, ihrer DDR-Biografie und ihrer Lebenspartnerschaft.  

Beide Frauen stellen eine unmissverständliche Beziehung zwischen dem eigenen gesundheitlichen 

und dem politischen „Zusammenbruch“ der DDR her. Dabei ist zu bedenken, dass das 

gesundheitliche Krisenereignis bei Frau Körber erst zwölf Jahre nach dem „Mauerfall“ eintritt. 

Diese Zeitdifferenz wird damit erklärt, dass jeder Körper solche Ereignisse anders verarbeitet und 

sich bei Frau Körber erst nach einer massiven Aufstauung entladen hat. Mit dem Wegbrechen des 
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bisherigen Gesellschaftssystems, in dem beide Frauen den überwiegenden Teil ihres privaten und 

beruflichen Lebens verbrachten, erhöhte sich für sie die Angst vor einer ungewissen Zukunft.2

Diese scheint für sie zunächst durchweg negativ belegt zu sein, da das kapitalistische System mit 

den Schrecken des Nationalsozialismus assoziiert wird. Der Zusammenbruch des DDR-Systems

impliziert für Frau Körber und ihre Lebensgefährtin den Einsturz einer übergeordneten Ordnung, 

die Halt, Orientierung und Identität bot. Dieser Einschnitt wird für Frau Körber außerdem durch 

den Austritt aus dem Berufsleben, der in dasselbe Jahr fällt, noch verschärft. Wie beide Frauen das 

Gesellschaftssystem in der DDR bewerten und wie sie nach der Wende die neue Situation erfahren 

und verarbeiten, bleibt im Interview genauso tabuisiert wie Aussagen zu ihrer Lebenspartnerschaft.  

Die von beiden Frauen ins Spiel gebrachte Parallelität zwischen dem eigenen Zusammenbruch und 

dem des DDR-Systems lenkt den Blick auf die berufliche Biografie von Frau Körber, um mögliche 

Antworten auf ihren Umgang mit der Krankheit und mit Medikamenten zu finden. Es ist zu 

vermuten, dass hier Charaktereigenschaften ausgeprägt oder verstärkt wurden, die sich auch im 

individuellen Verhalten der Interviewten widerspiegeln. 

Das Staats- und damit auch das Schulsystem der DDR kann als autoritäres und kontrollierendes 

Organisationsprinzip bezeichnet werden, das die Freiheit des Einzelnen zugunsten der 

Durchsetzung eines sozialistischen Gesellschaftssystems einschränkte. Zwar zählten Lehrer zur 

kulturellen Elite der DDR, dieser Rang gebührte ihnen jedoch nur, solange sie als Stellvertreter der 

Kultur agierten. Das wiederum machte sie zum Instrument des Systems. Widerstand oder kritischer 

Hinterfragung wurde mit teils harten Sanktionen begegnet. Dieses System forderte vor allem von 

denen, die in einer vermittelnden Position, wie der als Lehrer, tätig waren, Anpassung an staatliche 

Regeln, Normen und Werte, wie auch eine Identifizierung mit der staatstragenden Ideologie. Denn 

ihre Aufgabe war es, die heranwachsenden Generationen zu Befürwortern und Vertretern des 

Sozialismus zu erziehen. Da die Ausrichtung der schulischen Bildung staatlicherseits von der Idee 

einer sozialistischen Gesellschaft durchdrungen war, bot sie den Lehrern wenige Spielräume für das 

                                                
2 „Die Zeitspanne vom Mauerfall bis Mitte der 90er Jahre ist für Menschen aus den neuen Bundesländern ein 
permanenter und forcierter Lernprozess, der selbstverständlich um so schwerer fiel, je älter die Personen waren, die ihn 
durchliefen, und je stärker sie sich mit der DDR-Vergangenheit identifizierten. Die individuellen Handlungsspielräume 
waren bei diesen Lernprozessen durch den Zwang zur Existenzsicherung eindeutig begrenzt. Zu den anfänglich 
euphorisch durchlebten Gefühlen des Neubeginns, des Gebrauchtwerdens, der politischen Teilhabe und der 
Eigenverantwortlichkeit gesellten sich bei vielen zunehmend Gefühle der Aussichtslosigkeit, des Ausgeliefertseins, der 
Unterlegenheit, der Entwurzelung, des Nicht-mehr-mit-sich-identisch-Seins. Waren Menschen in der DDR gewohnt, 
daß staatliche Einrichtungen für die grundlegende soziale Absicherung (Arbeitsplatz und Wohnung) sorgten, fühlten 
sich nun viele mit der ihnen plötzlich zugewiesenen Eigenverantwortlichkeit für diese Bereiche verunsichert und zum 
Teil überfordert. Die gesellschaftliche Transformation in den neuen Ländern löste bei einer großen Zahl von Menschen 
Ängste aus, die mit Lernprozessen allein nicht bewältigbar waren.“ (Zapf, W (1993): Die DDR 1989/1990 – 
Zusammenbruch der Sozialstruktur in: Joas, H/ Kohli M (Hg.) Der Zusammenbruch der DDR. Soziologische Analysen, 
Frankfurt a.M. S. 29-47.  
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Abweichen von dieser Idee. Durch ihre vierzig Jahre währende Lehrtätigkeit, die für Frau Körber 

immer Priorität besaß, ist davon auszugehen, dass die Strukturen und die Ideologie des Staats- und 

des Schulsystems die eigene Identität und Persönlichkeit stark geprägt haben. Da auch ihre 

Lebensgefährtin als Lehrerin unterrichtete, dürfte diese Prägung bis in den privaten Lebensraum 

hinein gewirkt haben. Dass Frau Körber kein Interesse daran gehabt hat, in diesem System aus der 

von ihr erwarteten Rolle zu fallen, wird dadurch gestärkt, dass sie sich selbst als einen Menschen 

charakterisiert, der in Ruhe gelassen werden will und anderen dieses Recht gleichermaßen 

zugesteht.  

Passivität ist in Frau Körbers Leben also ein bekanntes und vertrautes Muster. Der Wunsch 

danach, „in Ruhe gelassen zu werden“, in Kombination mit der beruflichen Erfahrung, den 

Anforderungen anderer gerecht zu werden, verstärken diese Passivität. Veränderungen werden 

durch das übergeordnete System bestimmt und nicht durch das Individuum, das lediglich die 

angeordneten Aufgaben pflichtgemäß umzusetzen hat. Kritisches Hinterfragen oder Zweifel werden 

vermieden, da sie die gewohnte Sicherheit und die angestrebte Ruhe gefährden könnten.  

Dieses Verhalten wird auch im Umgang mit der Krankheit und mit Medikamenten deutlich. Regt 

sich bei Frau Körber zu Beginn trotz besseren Wissens noch Hoffnung auf Gesundheit, so wandelt 

sich diese im Laufe der Zeit in das Hinnehmen der krankheitsbedingten Unabänderlichkeit, gegen 

die anzukämpfen sinnlos ist. Hätte es Möglichkeiten der Heilung gegeben, so wären diese von 

Ärzten ergriffen worden. Auch hierin drückt sich der Glaube an und das Vertrauen in 

übergeordnete Autoritäten aus. In der eigenen Krankheitsvorstellung wird diese Unabänderlichkeit 

auch in Verbindung mit dem erreichten Lebensalter gebracht. Wie die erwähnten psychischen 

Belastungen ist in ihren Augen auch das Alter ein äußerer Faktor, auf den sie selbst keinen Einfluss 

nehmen kann. Diese Haltung zieht wiederum die Relativierung von Lebenserwartungen in der 

Zukunft nach sich. Die Annahme von den krankmachenden externen Faktoren verhindert die 

Reflexion eigener gesundheitsgefährdender Verhaltensweisen wie auch die Einsicht in 

Möglichkeiten der aktiven Beeinflussung des eigenen Gesundheitszustandes. Insofern zeigt sich bei 

Frau Körber ein ausgeprägtes Maß an externaler Kontrollüberzeugung, die einer konstruktiven und 

aktiven Krankheitsbewältigung eher abträglich ist. 

Frau Körber kann die Krankheit nicht abwenden, sondern lediglich dazu beitragen, den bestehenden 

Zustand zu stabilisieren. Hierbei allerdings zeigt sie kein aktives Bestreben, sich Informationen über 

die Krankheit zu beschaffen oder ihren Lebensstil zu ändern. Ihr Krankheitsmanagement rekurriert 

auf einmal erworbenes Wissen und einmal erlernte Techniken, zu denen keine weiteren 



231 

hinzukommen. Ihr Verhalten ist eher durch Vermeidungsstrategien gekennzeichnet, es wirkt 

einstudiert und reaktiv, gleichzeitig fast zwanghaft und kontrolliert. Neues Wissen oder ein anderes 

Verhalten erscheint ihrem Verständnis nach als Bedrohung, da es verunsicherndes Potenzial birgt 

und das Vertraute gefährdet. Aus diesem Grund wird es abgewehrt. Ein Mehr an Informationen 

würde nicht nur Verunsicherung und Irritation auslösen, sondern auch die Dominanz der Krankheit 

im Alltag zu stark betonen und damit den gewohnten Lebensrhythmus verschieben. All ihre 

krankheitsbedingten Handlungen sind im Laufe der Jahre zur Routine und damit zu unbewussten 

Handlungen geworden, die sich vielfach der Reflektierbarkeit entziehen. Die Integration neuen 

Wissens und neuer Handlungen in den Alltag würde eine bewusste Auseinandersetzung erfordern 

und möglicherweise mit Erschütterungen des vertrauten Lebensrhythmus einhergehen. 
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Fallportrait 5: Frau Lathur – Freiräume erhalten und nutzen 

1. Biografische Ausgangslage 

Frau Lathur wird 1928 als drittes von insgesamt sechs 

Kindern und als älteste Tochter der Familie geboren. Das 

Haus in dem sie mit ihren Geschwistern aufwächst, 

befindet sich in einer mittelgroßen Stadt in einem 

Bundesland in der Mitte Deutschlands. Der Vater ist 

gelernter Kunstglaser. Sein Wunsch, eine 

Lehrerausbildung zu absolvieren, bleibt unerfüllt. Da er 

sehr belesen ist, versucht er, zumindest seinen eigenen 

Kindern sein Wissen zu vermitteln. Die Mutter hat eine 

Lehrerausbildung abgeschlossen, ist nach der 

Eheschließung jedoch nicht mehr berufstätig. Die Familie 

lebt durch die geringen finanziellen Mittel in bescheidenen 

Verhältnissen.  

Frau Lathur entscheidet sich im Alter von 15 Jahren für 

eine Ausbildung zur Chemielaborantin. Ausgebildet wird 

sie in einem Stahlwerk. Die Ausbildungszeit ist 

gekennzeichnet von der Angst vor Luftangriffen. Mit 17 

Jahren beendet sie die Ausbildung und arbeitet danach in 

einem medizinischen Labor. In dieser Zeit erkrankt die 

Mutter und muss für lange Zeit ins Krankenhaus. Frau 

Lathur kümmert sich, obwohl sie berufstätig ist, um die 

Familie, so auch um die aus der Kriegsgefangenschaft 

heimgekehrten Brüder.  

Abbildung 8: Biografischer Zeitstrahl Frau Lathu 
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Während sie ihre Mutter in der Zeit ihrer Krankheit gern vertritt, belastet sie die spätere Sorge um 

und Pflege für den erkrankten Bruder, dem ein Bein amputiert wird.  

Mit 21 Jahren heiratet Frau Lathur. Kurz nach der Eheschließung kommt das erste Kind zur Welt, 

weitere drei folgen in den kommenden Jahren. Ein weiteres Kind adoptiert die Familie. Frau Lathur 

ist, wie schon ihre Mutter, nach der Eheschließung nicht mehr offiziell berufstätig. Ihr Mann ist 

gelernter Kostümschneider und arbeitet am Theater. Mit 52 Jahren erleidet er erstmals einen 

Herzinfarkt. Er wird daraufhin für arbeitsunfähig erklärt. Stand der Familie schon vorher nur wenig 

Geld zur Verfügung, so reduzieren sich die finanziellen Mittel durch die Pensionierung nochmals. 

Um dieser Situation zu entgehen, entscheidet sich das Ehepaar, privat Schneideraufträge für 

Freunde, Bekannte und Verwandte anzunehmen. Da die Familie ein bescheidenes Leben führt, ist es 

ihr später möglich, ein eigenes Haus zu bauen. 

Als Herr Lathur nach einem dritten Infarkt 1988 stirbt, verkauft seine Frau das Haus. Seit dieser 

Zeit lebt sie in einer Mietwohnung am Rande der Stadt, in der sie aufgewachsen ist und ihr Leben 

verbracht hat.  

2. Krankheitsgeschichte 

Asthma 

Am Beginn von Frau Lathurs Krankheitsgeschichte steht ihre Asthmaerkrankung. Schon seit ihrer 

Kindheit ist ihr die Erkrankung vertraut, da ihre Mutter und deren beiden Brüder ebenfalls daran 

litten. Die Erkrankung wurde bei der Mutter nicht behandelt. Frau Lathur erinnert sich lediglich 

daran, dass die Mutter sich in Anfallsphasen hinsetzte und versuchte, sich selbst zu beruhigen. Frau 

Lathur datiert den Beginn ihrer eigenen Asthmaerkrankung auf Anfang der 1970-er Jahre. 

Gleichzeitig erwähnt sie, dass sie schon als Kind unter Heuschnupfen litt, dieser aber nicht richtig 

behandelt worden sei.  

„Ja früher als Kind wurde das gar nicht so beachtet, das waren ganz andere Zeiten wie 
jetzt.“ (PIaltW 02: 784-785) 

Aus den biografischen Schilderungen Frau Lathurs wird erkennbar, dass sich die Allergien in der 

Zeit der Ausbildung zur Chemielaborantin ausweiteten und sie damals schon mit 

Cortisoninjektionen behandelt wurde. Sie beschreibt, dass sie sich damals – sie war noch 

Jugendliche – für ihre Krankheit nicht interessiert habe und es damals üblich war, unhinterfragt das 

zu tun, was der Arzt anordnete, ohne auch nur den geringsten Zweifel an dessen Anordnungen zu 

entwickeln.  
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Noch bevor die ersten Asthmaanfälle auftreten, wird eine Hausstauballergie diagnostiziert. Man rät 

ihr zu einer Desensibilisierung, wofür sie wiederholt das Krankenhaus aufsuchen muss. Die ersten 

Asthmaanfälle stellten sich dann in den 1970-er Jahren ein. Ungefähr in dieser Zeit erleidet Herr 

Lathur seinen ersten Herzinfarkt. Die Asthmaanfälle werden typischerweise durch Infekte 

ausgelöst. Die häufigen und schweren Anfälle führen dazu, dass sie in dieser Zeit immer wieder ins 

Krankenhaus eingeliefert werden muss. Teilweise entwickelt sie zusätzlich Lungenentzündungen. 

Einmal muss sie aufgrund der Schwere eines Anfalls in ein künstliches Koma versetzt werden. Im 

Krankenhaus werden ihr wiederholt große Mengen verschiedener Medikamente verordnet. Immer 

wieder wird sie in diesen Jahren mit Antibiotika und hohen Dosen Cortison behandelt. Frau Lathur 

wird damals weder darüber aufgeklärt, womit sie behandelt wird, noch welche Gefahren mit der 

Cortisonbehandlung verbunden sind. Die Luftnot wird von ihr jedes Mal als so bedrohlich erlebt, 

dass sie nur von dem Wunsch gesteuert wird, wieder atmen zu können. Wie das erreicht wird, spielt 

für sie keine Rolle. Da die Medikamente ihr in den Krisensituationen schnell helfen und die 

Symptome zurückgehen, entwickelt sie auch kein Interesse daran, sich über die angewendeten 

Medikamente und deren Risiken zu informieren.  

„I: Hat sie jemand über das Cortison zum Beispiel aufgeklärt? P: Nein, das war nich so 
wie heute. Aber ich war ja froh, wenn ich dann wieder Luft bekam, ich weiß noch, 
einmal, da hat ich so einen heftigen Asthmaanfall, da hat man mich bewusstlos gemacht 
und dann hab ich eine ganze Nacht äh im Krankenhaus gelegen, ich wusste gar nichts 
mehr, ne (?) da hab ich so im Koma gelegen, ne (?) und dann war ich froh, dass ich Luft 
bekam hinterher wieder und das ist doch klar, ne (?).“ (PIaltW 02: 106-113) 

Die vielen Krankenhausaufenthalte in den 1970-er Jahren belasten Frau Lathur nicht nur 

gesundheitlich stark. In dieser Zeit steht sie ihrer Familie als Ehefrau und Mutter nicht zur 

Verfügung. Die Kinder sind mit den täglichen Aufgaben auf sich allein gestellt und müssen früh 

lernen, Verantwortung für sich selbst zu tragen. Frau Lathur berichtet, aufgrund der Allergien und 

der Asthmaerkrankung habe das Krankenhaus angeordnet, dass der Hund der Familie eingeschläfert 

werden müsse. Die Klinik droht, Frau Lathur ansonsten bei den nächsten Anfällen nicht mehr 

aufzunehmen. Auch wenn die Interviewte heute Zweifel daran hat, ob der Hund tatsächlich 

Auslöser der Allergie war, wird die Anordnung befolgt. Frau Lathur nimmt an, dass ihre Kinder 

deshalb damals auf sie wütend waren. Ebenfalls hält sie es für möglich, dass ihre Krankheit und die 

vielen Anfälle dazu beigetragen haben, dass ihr Mann aus Sorge und Aufregung bereits mit 52 

Jahren einen Herzinfarkt erlitten habe.  

Frau Lathur ist froh darüber, dass die heutige medikamentöse Behandlung ihrer Asthmaerkrankung 

schonender für den Organismus ist. Sie weiß, dass die Cortisondosis in Form der verwendeteten 
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Aerosole wesentlich geringer als früher ist und dass die Wirkstoffe des Sprays direkt in den 

Bronchien wirken und nicht in die Blutbahn gelangen. Ebenfalls weiß sie, wie man die Aerosole 

fachgerecht anwendet und dass es notwendig ist, nach jeder Anwendung den Mund zu reinigen. Zu 

Beginn der Behandlung mit den Sprays hat sie sich vom Arzt über die Wirkung und die 

Anwendung aufklären lassen. So wie es ihr damals erklärt wurde, wendet sie das Medikament bis 

heute an. Frau Lathur ist bewusst, dass ein Leben ohne diese Medikamente nicht möglich ist und 

dass sie die Sprays zeitlebens benutzen muss. Eines der Sprays dient der Vorbeugung, eines zur 

Bedarfsmedikation. Positiv bewertet sie auch, dass sie die Anwendung der Aerosole selbst steuern 

kann. Speziell wenn die Luftnot die Bewältigung des Alltags erschwert, kann sie schnelle 

Besserung durch die Sprays erreichen. Insofern sind die Aerosole für sie ein Mittel zur Erhaltung 

oder Wiederherstellung von Alltagskompetenz und weitestgehender Unabhängigkeit.  

  

Die Asthmaerkrankung von Frau Lathur ist schicksalhaft für ihre gesamte Krankheitsgeschichte. Im 

Laufe der Jahre entwickelt sie eine Herzschwäche, bedingt durch die Anfälle. Der vor vielen Jahren 

diagnostizierte Bluthochdruck wird ebenso lange mit entsprechenden Medikamenten behandelt. Die 

Bluthochdruckerkrankung ist im Interview jedoch kaum Thema. Viel schwerer wiegt für Frau 

Lathur die im Jahre 2003 diagnostizierte Osteoporose, die ebenfalls in engem Zusammenhang mit 

ihrer Asthmaerkrankung steht.  

Osteoporose 

Frau Lathur leidet schon seit Jahren unter Rücken- und Gelenkschmerzen. Sie selbst hält die 

Beschwerden lange Zeit für normale Alterserscheinungen. Bei einer Untersuchung durch den 

Hausarzt stellt dieser einen „Hammerzeh“ fest und rät seiner Patientin, diesen operieren zu lassen. 

Er überweist sie deshalb zu einem Chirurgen. Dort wird sie nochmals untersucht. Der Chirurg will 

von Frau Lathur wissen, ob sie außerdem weitere Schmerzen habe. Sie erwähnt ihre Rücken- und 

Gelenkschmerzen. Der Arzt ordnet daraufhin eine Röntgenuntersuchung an und stellt in diesem 

Zusammenhang eine sehr weit fortgeschrittene Osteoporose fest. Sie wird von den behandelnden 

Ärzten eindeutig auf die jahrzehntelange Behandlung des Asthmas mit hohen Cortisondosen 

zurückgeführt.  

Auch Frau Lathur ist sich dessen bewusst, dass die Osteoporose, die ihr in hohem Maße Schmerzen 

bereitet und ihren Alltag erschwert, Folge der langen Cortisonanwendung ist. Dieses Wissen hat das 

ambivalente Verhältnis der Patientin gegenüber Medikamenten verstärkt. Einerseits haben sich 

durch dieses Medikament schwere Folgeerkrankungen entwickelt, die ihre Lebensqualität heute 

negativ beeinträchtigen. Andererseits jedoch hat es ihr in den Anfallsphasen die Erstickungsangst 
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genommen und Luft zum Atmen zurückgegeben. Zwar hat sie damals die Risiken des Cortisons 

nicht gekannt oder diese weniger beachtet. Aber selbst wenn ihr die Risiken bewusst gewesen 

wären, hätten diese Risiken im Moment der Asthmaanfälle keine Rolle gespielt. Hätte sie wählen 

können zwischen Cortison und vergleichbar wirkenden, aber weniger schädlichen Medikamenten, 

hätte sie sich natürlich gegen das Cortison entschieden. Diese Wahl hatte sie jedoch nicht.  

„Das war vor ein paar Jahren, da hat ich auch so einen schlimmen Infekt, dann hat er 
mir wieder ne ganze Menge Cortison aufgeschrieben. Und das ist nicht so gut. Aber da 
hab ich das auch noch nicht mit dem Rücken gehabt, nich (?) da hab ich gar nicht 
drüber nachgedacht. Ich weiß ja, dass die Nebenwirkungen haben, aber wenn ich keine 
Luft hab, das ist fürchterlich. Das kann sich keiner vorstellen, also ich man kann besser 
‘n bisschen Schmerzen ertragen, ne (?) Aber wenn’s einfach nicht weitergeht, dann ist 
das, als wenn einer einem die Plastiktüte über den Kopf zieht. Ja da nimmt man das 
schon und das hilft. Da hab ich oft dann gar nicht drüber nachgedacht, ja was sollt ich 
machen (?).“ (PIaltW 02: 633-648) 

Frau Lathur hat, obwohl ihr Medikamente über Jahrzehnte die Erstickungsangst nehmen konnten, 

heute eine ambivalente Haltung gegenüber Arzneimitteln. Sie vertritt die Position, dass 

Medikamente die Lebensqualität reduzieren, da die Langzeitfolgen die Gesundheit eher schädigen, 

als diese zu verbessern. Eine Wahl hat sie aufgrund ihrer Erkrankungen jedoch nicht. Grundsätzlich 

hat Frau Lathur ein verhältnismäßig ausgeprägtes Gesundheitsbewusstsein, ein relativ aktives 

Krankheitsmanagement und sie wirkt teilweise informiert, vor allem im Zusammenhang mit der 

Osteoporoseerkrankung. Immer hat sie darauf geachtet, sich gesund zu ernähren und sich viel zu 

bewegen. Sie weiß, dass die Einnahme von Medikamenten nicht ausreicht, um Krankheiten zu 

stabilisieren, sondern dass dafür der Lebensstil ebenso entscheidend ist. Sie weiß, dass richtige 

Ernährung und gezielte Bewegung wichtig sind im Kampf gegen das Fortschreiten ihrer 

Osteoporose. Dieses Wissen hat sie sich durch Fachliteratur angeeignet, die sie sich in der Bücherei 

geliehen hat. Jeden Morgen nimmt sie sich Zeit für ihre Gymnastik und ist bestrebt, auch sonst 

möglichst viel in Bewegung zu bleiben. Den positiven Effekt spürt sie sofort, weil sie weniger 

Schmerzen hat. Problematisch dabei ist jedoch, dass die Maßnahmen, die jeweils gegen die eine 

oder die andere Krankheit sinnvoll wären, oftmals miteinander kollidieren. Viel Bewegung ist zwar 

gut gegen das Fortschreiten der Osteoporoseerkrankung, gleichzeitig aber kann sie auch Auslöser 

von Atemnot sein.  

Ein Mittelweg zwischen der Notwendigkeit von Medikamenten und der gleichzeitig bestehenden 

Abneigung gegen diese ist Frau Lathurs Bestreben, die Anzahl der Medikamente dort, wo es 

möglich ist, zu reduzieren. Der Impuls dazu geht immer von ihr aus. Mit dem Arzt bespricht sie 

lediglich, ob die Reduktion oder das Absetzen medizinisch ratsam ist. Dort wo der Arzt seine 
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Zustimmung gibt, „schleicht“ sie eigenen Angaben zufolge das Medikament langsam aus. Das 

Bestreben, Medikamente zu reduzieren, begründet sie mit der Sorge vor Organschädigungen, 

Unverträglichkeit oder der potenziellen Gefahr von Medikamentensucht bzw. -abhängigkeit. Jedes 

weitere hinzukommende Medikament verstärkt diese Sorge.  

„Abhängigkeit von Medikamenten (?). Nein, ich könnte jetzt ja auch von diesem hier 
von dem Valoron soviel nehmen, dass ich gar nix merke. Da würde mir nicht passieren. 
Ne, also glaub ich nicht, dann müsste es schon ganz ganz schlimm kommen, ich weiß 
nicht, wenn ich keine Lust mehr hätte zum Leben, dann schon, aber sonst würde ich das 
nicht machen.“ (PIaltW 02: 521-531) 

Beispielhaft für diese Sorge ist die Ablehnung von Schmerzmittel, die ihr gegen die durch die 

Osteoporose bedingten Schmerzen verordnet wurden. Während eines erst kürzlich zurückliegenden 

Krankenhausaufenthaltes verschreibt man ihr morgens und abends jeweils 25 Tabletten, u.a. auch 

Opiate. Diese scheinen notwendig zu sein, da Frau Lathur zu diesem Zeitpunkt wegen extrem 

starker Schmerzen kaum noch bewegungsfähig ist. Durch die Medikamente ist sie erstmals nach 

langer Zeit völlig schmerzfrei und fühlt sich wohl. Bis auf eine zunehmende Appetitlosigkeit geht 

es ihr gut. Dieser Zustand hält auch noch einige Zeit nach der Entlassung aus dem Krankenhaus an. 

Insgesamt verliert sie in diesem Zeitraum mehr als zehn Kilogramm an Körpergewicht. Bis heute 

weiß sie nicht, welche Medikamente ihr damals verabreicht wurden noch warum sie diese so gut 

vertragen hat. Obwohl sie diese Schmerzfreiheit nach wie vor positiv bewertet und weiß, dass diese 

nur durch starke Medikamente bewirkt wurde, will sie diese nicht weiter anwenden, obwohl ihr 

Hausarzt sie ebenfalls verordnet hat. Zur Zeit des Interviews befindet sich Frau Lathur nach 

Absprache mit ihrem Arzt schon in der Phase der Reduktion mit dem Ziel des kompletten 

Absetzens.  

„Also als ich erst die Opiate bekam, da war ich froh, dass ich sie nicht mehr nehmen 
musste, ne (?) dass ich jetzt diese anderen leichtern Schmerzmittel nehme. Obwohl das 
ja wunderbar war ne (?) Nee dann will ich lieber ein paar kleine Schmerzen haben, als 
das Zeuch zu nehmen.“ (PIaltW 02: 1039-1046) 

Im ein Jahr später geführten Zweitinterview berichtet Frau Lathur jedoch, dass sie sich von der Idee 

eines Lebens ohne Schmerzmittel verabschiedet hat. Zwar nehme sie eine Schmerztablette weniger 

als zum Zeitpunkt des Erstinterviews, aber eine weitere Reduktion scheint aussichtslos. Sie habe 

sich scheinbar an die Einnahme der Schmerzmittel gewöhnt. Ihr ist zwischenzeitlich klar geworden, 

dass die Osteoporose-bedingten Schmerzen nie mehr nachlassen werden und dass sie sich teilweise 

auch schon an die dauerhaften Schmerzen, die trotz Medikamentenanwendung noch bestehen, 

gewöhnt habe. Sie geht davon aus, dass sie mehr und stärkere Medikamente anwenden müsste, um 
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die Schmerzen tatsächlich zu reduzieren. Dies jedoch lehnt sie für sich ab. Schon die jetzige 

Therapie mit Schmerzmitteln verursache Magenprobleme und mache eine weitere 

Medikamentenverordnung erforderlich. Sie betont, dass sie lieber Schmerzen aushalten will, als 

weitere und/oder stärkere Schmerzmittel anzuwenden.

Wieder spricht sie den bei ihr so oft auftretenden und so typischen Konflikt zwischen positiven und 

negativen Wirkungen an. Einerseits möchte sie nicht von Schmerzmitteln abhängig werden, 

andererseits hält sie die Schmerzen ohne Medikamente nicht aus. Aufgrund der Schmerzen kann sie 

nachts nicht schlafen. Ihr Arzt habe ihr deshalb inzwischen ein Beruhigungsmittel verordnet. Das 

hat sie bisher jedoch noch nicht angewendet und ist bestrebt,  es auch weiterhin wegzulassen. Durch 

die dauerhafte Schmerzmittelanwendung haben sich Verdauungsprobleme eingestellt. Aus diesem 

Grund hat sie nun ihre Ernährung umgestellt. Hierdurch kann sie zumeist erfolgreich die 

Verdauungsproblematik regulieren.  

Obwohl Frau Lathur eine grundsätzliche Abwehr gegen Medikamente hat und sie besonders in 

beschwerdefreien Phasen die Sinnhaftigkeit der Medikamenteneinnahme nicht versteht, würde sie 

die angeordnete Dosis von sich aus selber niemals ändern oder Medikamente absetzen. Da sie weiß, 

dass ihr Leben auch von den Medikamenten abhängt, sie ohne selbige in gesundheitliche Krisen 

geraten kann oder sich die bestehenden Krankheiten verschärfen und sie davor Angst hat, hält sie 

sich gewissenhaft an die ärztlichen Anordnungen. Sie versucht die kontrollierbaren Risiken bei der 

Medikamenteneinnahme dadurch zu vermeiden. So liest sie beispielsweise auch die 

Packungsbeilagen, obwohl sie auch hiergegen eine Abneigung verspürt. Diese Abneigung resultiert 

daraus, dass sie einerseits die Inhalte teilweise nicht versteht und zum anderen die dort aufgeführten 

Nebenwirkungen Ängste auslösen. Würde man ihrer Ansicht nach auf der Grundlage der dort 

beschriebenen Nebenwirkungsrisiken abwägen können, ob man die Medikamente anwenden will 

oder nicht, müsste man konsequent die Einnahme verweigern. Ihr ist jedoch bewusst, dass sie diese 

Wahl als chronisch erkrankte Person nicht hat. Den Beipackzettel nutzt Frau Lathur bei 

Neuverordnungen, um zu überprüfen, ob die Wirkstoffzusammensetzung zwischen dem alten und 

dem neuen Medikament übereinstimmt oder ähnlich ist. Ebenfalls informiert sie sich im 

Beipackzettel über die richtige Einnahme, also vor, während oder zwischen den Mahlzeiten.  

„Ich meine, wenn man schon dieses scheußliche Zeuch einnehmen muss, dann muss man’s 
auch gewissenhaft tun, denke ich.“ (PIaltW 02: 1264-1266) 

Immer wieder ist die Erhöhung der Anzahl von Medikamenten von einem Aushandeln begleitet. 

Frau Lathur lotet im Gespräch mit dem Arzt zunächst aus, ob das Medikament wirklich erforderlich 

ist oder nicht, und betont ihren grundsätzlichen Unwillen.  
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In diesem Zusammenhang erzählt sie von einem erst kürzlich zurückliegenden Infekt. Der Arzt 

wollte ihr ein Antibiotikum verordnen. Sie wollte die Verordnung ablehnen, aber der Arzt verwies 

auf die Gefahr eines dadurch sehr wahrscheinlich eintretenden Asthmastatus. Mit diesem Hinweis 

sprach der Arzt eine tief sitzende Angst der Patientin an, was diese dazu bewog, das Medikament 

doch anzuwenden. Sieht sie die Notwendigkeit der Medikamenteneinnahme ein und hält sie diese 

für fachlich begründet, hält sie sich an die korrekte Anwendung. So weiß sie, dass eine 

Antibiotikabehandlung exakt und bis zum Packungsende eingenommen werden muss, da sonst die 

Wirkung ausbleiben kann. Auch der akkuraten Anwendung des Osteoporosemedikaments misst sie 

eine hohe Wertigkeit bei. Die Informationen aus der Packungsbeilage, aber auch in der 

entsprechenden Fachliteratur, haben sie überzeugt, dass die korrekte Anwendung des einmal 

wöchentlich anzuwendenden Medikamentes die Krankheit stabilisieren kann. Dass sie diese 

Medikamente nur einmal wöchentlich anwenden muss, stellt sie vor besondere Herausforderungen. 

Alle anderen Medikamente nimmt sie täglich und im Kontext der Mahlzeiten ein. Diese 

Handhabung ist im Laufe der Jahre zur Routine geworden, über die sie nicht mehr nachdenken 

muss. Würde sie das Medikament gegen ihre Osteoporoseerkrankung, das sie erst seit wenigen 

Monaten einnehmen muss, genauso anwenden können, wäre die Integration in das restliche 

Medikamentenregime für sie kein Problem. So aber muss sie sich jeden Samstag (fester 

Einnahmetag und fester Einnahmezeitpunkt) wieder neu daran erinnern, dass sie die Tabletten 

einnehmen muss. Aufgrund dieser besonderen Einnahmeregelung hat sie die Anwendung schon 

vergessen, als sie über das Wochenende verreist war. Dadurch konnte sie die Tablette erst einen 

Tag später einnehmen. Durch den Beipackzettel wusste sie jedoch, dass eine eintägig verspätete 

Einnahme unproblematisch sei. 

Außer den Hausarzt sucht Frau Lathur regelmäßig ihren Augenarzt auf. Sie leidet schon seit Jahren 

an einem Glaukom. Die Sehfähigkeit beider Augen ist stark eingeschränkt. Mit dem rechten Auge 

kann sie selbst mit Brille kaum noch etwas erkennen. Der Augenarzt habe ihr zu verstehen gegeben, 

so Frau Lathur, dass eine Verschlechterung des Glaukoms letztlich zu völliger Erblindung führe. 

Der Arzt merkt dazu an, dass sie sich darüber jedoch keine Gedanken machen müsse, da sie das 90. 

Lebensjahr ohnehin nicht erreichen werde. Von diesem Arzt werden ihr vorbeugende Augentropfen 

verordnet. Aus Angst vor Erblindung wendet sie die Tropfen mit äußerster Gewissenhaftigkeit an. 

Außer dem Augenarzt sucht Frau Lathur keine weiteren Fachärzte regelmäßig auf. Auch 

Vorsorgeuntersuchungen hat sie in den letzten 20 Jahren nicht in Anspruch genommen. Sie 

bezeichnet sich in dieser Hinsicht als „schlampig“. Obwohl ihre Tochter sie immer wieder versucht, 

zur Vorsorge zu animieren, vermeidet sie diese. Sie vertritt die Haltung, dass Vorsorge in ihrem 

Alter nicht mehr notwendig sei und dass sie auch in dieser Hinsicht auf ihren Hausarzt vertraue. Bei 
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ihm ist sie seit ungefähr zwölf Jahren in Behandlung. Das der Arzt auch zu Fuß erreichbar ist, 

beschreibt Frau Lathur als sehr positiv. Sie nimmt ihn nur dann in Anspruch, wenn es ihr auch 

wirklich schlecht geht.  

„Ich geh auch nich gerne zum Arzt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich renne nich zum 
Arzt, von einem zum anderen.“ (PIaltW 02:689-690) 

Die Patientin beschreibt das Verhältnis zu ihrem Hausarzt als vertrauensvoll. Er signalisiert ihr, 

dass sie sich jederzeit an ihn wenden kann und dass er sie im Bedarfsfall auch zu Hause aufsucht, 

was auch schon der Fall war. Sie kann ihre Ängste mit ihm problemlos besprechen. Er geht auf ihre 

Bedenken hinsichtlich der Medikamente ein, nimmt sie ernst und kommt ihrem Wunsch nach 

Reduzierung der Arzneimittel dort entgegen, wo es medizinisch möglich ist. Wenn eine 

medikamentöse Behandlung unumgänglich ist, erklärt er ihr warum, so dass sie die Notwendigkeit 

versteht. Frau Lathurs Aussagen zufolge schätzt er ihre Gewissenhaftigkeit bei der Umsetzung der 

ärztlichen Anordnungen und ihr Bestreben, die Anzahl der Medikamente so gering wie möglich zu 

halten. Ihre positive Haltung gegenüber dem Arzt wird auch dadurch nicht getrübt, dass sie ihn als 

„schusselig“ erlebt. Sie verweist darauf, dass er noch ziemlich jung ist. Er stellt ihrer Beschreibung 

nach das ganze Gegenteil von dem paternalistischen Arztverständnis ihrer Kindheit und Jugendzeit 

dar. 

„Ja, wie soll ich den beschreiben (?) ja wie’n richtiger Kumpel ((lacht)). Er kommt mir 
gar nicht vor wie ein Arzt.“ (PIaltW 02: 702-705) 

Nicht selten vergisst er, was er in den vorhergehenden Behandlungen gesagt oder angeordnet hat. 

Frau Lathur rechtfertigt das mit der großen Anzahl von Patientinnen und Patienten, die er zu 

betreuen hat. Er tauscht häufig die Medikamente aus und verordnet die finanziell günstigeren 

Präparate mit dem Verweis, dass dieselben Wirkstoffe enthalten sind. Frau Lathur überprüft dies 

anhand der jeweiligen Beipackzettel. Sie zeigt sich ein wenig verwundert darüber, dass sie seit 

Jahren Bluthochdruckmedikamente einnimmt, aber ihr Arzt den Blutdruck niemals überprüft. 

Entweder bittet sie ihn dann um die Messung oder lässt diese in der Apotheke vornehmen. 

Letztendlich hofft sie darauf, eine Veränderung des Blutdruckwertes rechtzeitig zu spüren, ist sich 

diesbezüglich jedoch unsicher. Offensichtlich scheint der Arzt sie nicht zu anderen Ärzten oder zu 

Vorsorgeuntersuchungen zu überweisen. Dies jedoch ist ganz im Sinne von Frau Lathur. Dass er 

ihre starken, Osteoporose-bedingten Schmerzen nicht zum Anlass genommen hat, um deren 

Ursachen durch weitergehende Untersuchungen oder die Überweisung an einen Facharzt zu 
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eruieren, thematisiert sie nicht. Dass sie selbst lange glaubte, die Schmerzen seien eine normale 

Alterserscheinung und nicht behandelbar, dürfte die „Schuld“ des Arztes relativieren.  

3. Exkurs zum sozialen Umfeld 

Seit 1989 lebt Frau Lathur allein in einer Mietwohnung. Das Haus in der Innenstadt musste sie nach 

dem Tod ihres Ehemannes verkaufen. Heute wohnt sie am Rande derselben Stadt, in der sie den 

Großteil ihres Lebens verbracht hat. Zwei der fünf Kinder wohnen weiter weg, die anderen drei in 

der näheren Umgebung, sind jedoch nicht zu Fuß erreichbar. Zu vier Kindern hat sie ein 

ausgesprochen gutes Verhältnis. Mit einer der Töchter besteht schon seit Jahren kein Kontakt 

aufgrund eines familiären Konfliktes. Der abgebrochene Kontakt geht von der Tochter und deren 

Familie aus. Mehrere Versuche einer Annäherung durch Frau Lathur und auch ihres Ehemannes 

scheiterten. Diese Situation belastet die Interviewte sehr. Besonders leidet sie auch darunter, dass 

sie keinen Kontakt zu den Kindern ihrer Tochter hat. 

Um Frau Lathurs Umgang mit ihren Erkrankungen zu verstehen, sollte man ihre frühere 

Krankheitsgeschichte mit ihren Auswirkungen auf das familiäre Zusammenleben betrachten. Als 

sich Frau Lathur an den Beginn ihrer Asthmaerkrankung zurückerinnert, beschreibt sie nicht nur, 

wie bedrohlich Anfälle für sie waren. Sie erwähnt mehrmals, welche Belastungen sich daraus für 

die Familie ergaben. Durch die Krankheit und die vielen Krankenhausaufenthalte stand sie den 

Kindern als Mutter nicht zur Verfügung. Die Kinder waren deshalb sehr früh schon auf sich selbst 

gestellt. Das belastet Frau Lathur noch heute. Ebenfalls musste wegen der Erkrankung der Hund der 

Familie eingeschläfert werden. Sie glaubt, dass die Kinder deshalb sehr wütend auf sie waren. 

Darüber hinaus vermutet sie, dass die Herzinfarkte und der frühe Tod ihres Ehemannes durch die 

Sorge um seine kranke Frau ausgelöst wurden. In den anfallsfreien Phasen stand sie ihrer Familie 

voll und ganz zur Verfügung, kümmerte sich um die alltäglichen Aufgaben und unternahm mit der 

Familie Freizeitaktivitäten.  

„Mein Mann war immer sehr besorgt. Das kann sein, dass er dadurch krank geworden 
ist. Der hatte ja nachher einen Herzinfarkt, mit zweiundfünfzig. Das regte ja auch auf, ne 
(?). Aber M., die drei großen waren ja schon aus dem Haus, aber die Jüngere, M. eben 
war ja dann noch zu Hause dann ne (?). Die hatte ja alles allein zu tragen.“ (PIaltW 02: 
836-844) 

Auf Fragen zum heutigen Unterstützungsumfang durch die Familie betont die Interviewte, dass sie 

ungern über ihre Erkrankungen und darüber, wie es ihr geht, spricht und ihre Krankheiten nach 

Möglichkeit nicht „zeigt“. Es scheint ihr sehr wichtig zu sein, von Außenstehenden, vor allem aber 

von ihren Kindern nicht als leidend und jammernd wahrgenommen zu werden.  
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„I: Gibt es da noch etwas, was für sie typisch ist? P: Ich hoffe, dass ich nicht so viel 
rumjammere, denk ich, dass könnt ich nicht so haben und ich glaube dass meine Kinder 
das auch nich so empfinden, dass ich, ich hasse das, wenn man rumjammert. Das kann 
ich überhaupt nicht haben. Ich hoffe, dass die so auch drüber über mich denken ((lacht)), 
dass ich nich solch ne Jammerliese bin.“ (PIaltW 02:1359-1365) 

Da sie das Reden über die Krankheit vermeidet, glaubt sie, dass ihre Kinder oftmals nicht wissen, 

wie es ihr tatsächlich geht. Frau Lathur will ihr Leben weitestgehend selbstständig führen, auch 

wenn ihr die Alltagsbewältigung durch die Symptome ihrer Erkrankungen oftmals sehr schwer fällt. 

Dann versucht sie, die Erledigung der alltäglichen Aufgaben an ihre verbliebenen Kräfte 

anzupassen. Speziell das Einkaufen fällt ihr schwer, da durch die körperliche Anstrengung beide 

chronische Erkrankungen besonders spürbar werden. So hat sie sich angewöhnt, den Weg zum 

Supermarkt mit dem Bus zurückzulegen oder mehrmals zu gehen, damit die Lasten geringer 

ausfallen. Frau Lathur hat im Laufe der Jahre zwangsläufig akzeptieren müssen, dass sie heute mehr 

Zeit für die anfallenden Tätigkeiten braucht. Trotzdem gibt es Phasen, in denen sie kurz resigniert, 

sich dann jedoch sofort wieder aufrafft. So unabhängig sie ihren Alltag zu bewerkstelligen versucht, 

so versucht sie auch, ihr Leben mit der Krankheit zu managen. Von Unterstützung in beiden 

Bereichen durch die Familie oder andere Personen ist im Interview nicht die Rede. Immer wieder 

betont Frau Lathur, dass sie sehr ungern über ihre Krankheiten spricht. Tut sie es doch, finden diese 

Gespräche mit dem Arzt oder mit Bekannten statt, die an der gleichen Erkrankung leiden. Doch 

gerade die Gespräche mit letzteren erlebt sie als kontraproduktiv, da bei den Bekannten die 

Krankheit teilweise noch stärker ausgeprägt und fortgeschritten ist, was sie nur noch mehr ängstigt.  

Sich der abnehmenden Kräfte bewusst zu werden, ist für Frau Lathur auch mit der Frage verbunden, 

was mit ihr geschieht, wenn sie eines Tages ihren Alltag nicht mehr allein bewältigen kann. Jede 

Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes birgt für sie die Gefahr, auf fremde Hilfe angewiesen 

zu sein. Es ängstigt sie, nicht zu wissen, was dann aus ihr werden soll. Besonders plastisch wird 

diese Angst, wenn sie sich einsam fühlt, wenn sie sich nicht ablenken kann, wenn die Schmerzen 

am Tag wieder besonders stark waren, wenn sie in der Nacht nicht schlafen kann und über die 

Zukunft nachdenkt. Insbesondere wenn sie allein ist, verfällt sie ins Grübeln, und die Schmerzen 

nehmen zu. Besonders schwer scheint Frau Lathur die Einsamkeit zu fallen. Sie war es von jeher 

gewohnt, in der Großfamilie zu leben und zuerst von vielen Geschwistern und später von vielen 

Kindern umgeben zu sein. Je älter sie wird und je mehr körperliche Einbußen sie erfährt, desto 

beschwerlicher und trauriger empfindet sie ihr Alleinsein. 
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„I: Und was ist für sie am schwierigsten am Alleinleben? P: Is alles schwierig ((lacht)), 
am schwierigsten, das ist nicht schön, allein sein, es fällt mir sehr schwer. Ja früher, wir 
haben ja fünf Kinder, war immer was los und dann plötzlich allein sein, das ist nicht 
schön und ich finde im Alter wird das immer schlimmer, weil man das nich mehr kann, 
aber weil man sich irgendwie doch einsamer fühlt, ne (?).“ (PIaltW 02: 1325-1336) 

Da sie es vermeidet, mit ihren Kindern über ihre Zukunftsängste und über ihren Gesundheitszustand 

zu sprechen, um den Eindruck einer jammernden Frau zu vermeiden, kann sie diese Angst auch 

nicht auflösen. Zwar vermutet sie, dass die Kinder untereinander bereits Pläne für diese Zeit 

besprochen haben, sie selbst jedoch wurde in diese Pläne nicht einbezogen. Am liebsten wäre es ihr, 

und das hat sie ihren Kindern schon signalisiert, wenn sie in eine kleinere, barrierefreie 

Altenwohnung ziehen könnte.  

Deutlich wird aus Frau Lathurs Aussagen, dass die Krankheitssymptome und all ihre Sorgen 

abklingen, wenn es ihr gut geht und sie sich beschäftigen und ablenken kann. So geht sie 

beispielsweise einmal wöchentlich einer ehrenamtlichen Tätigkeit in der örtlichen Bücherei nach. 

Am wohlsten fühlt sie sich jedoch, wenn sie Zeit mit dem Enkelkind ihrer jüngsten Tochter 

verbringen kann. Gern übernimmt sie auch dessen Betreuung, wenn die Eltern beruflich 

eingespannt sind. Gleichzeitig äußert sie Zweifel, ob es ihren Kindern recht ist, dass sie diese 

Aufgabe übernimmt. So kritisiert einer ihrer Schwiegersöhne, dass sie die Enkelkinder zu sehr 

verwöhne.  

Neben den Kontakten zu den Familien ihrer Kinder verbringt Frau Lathur Zeit mit ihren Schwestern 

und ihrer Freundin, zu denen sie ein gutes Verhältnis hat. Mit ihnen unternimmt sie viel, ist viel 

draußen unterwegs. Sie bedauert, dass sie in ihren Aktivitäten eingeschränkt ist, da an ihrem 

Wohnort speziell in den Abendstunden nur selten Busse verkehren. Trotz ihrer gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen ist Frau Lathur noch recht mobil. So reist sie beispielsweise für Wochenend-, 

aber auch längere Besuche zu ihrer Schwester oder zu ihren Kindern. Bis vor kurzem war sie zudem 

Mitglied in einer Seniorensportgruppe. Nachdem aber die Osteoporose-bedingten Schmerzen zu 

stark geworden sind, beschränken sich ihre sportlichen Aktivitäten auf die morgendliche Gymnastik 

in den eigenen vier Wänden. Auch wenn ihr die Aktivität in der Gruppe fehlt, kann sie doch zu 

Hause die sportliche Betätigung viel besser an die eigenen individuellen Ressourcen und die 

jeweilige Tagesform anpassen. 

4. Falldiskussion 

Ausgangspunkt der Krankheitsgeschichte von Frau Lathur ist die schon seit ca. 40 Jahren 

bestehende Asthmaerkrankung. Diese ist nicht nur chronologischer Ausgangspunkt, sondern auch 
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die Basis aller anderen Erkrankungen, die sich im Laufe der Jahre entwickelt haben. In keinem 

anderen Fall der vorliegenden Untersuchung sind die Auswirkungen einer Primärerkrankung so 

plastisch ab- und herleitbar. Aus der Asthmaerkrankung entwickelte sich durch die Vielzahl der 

Atemnotanfälle im Laufe der Zeit eine Bluthochdruckerkrankung, der medikamentös behandelt 

werden muss. Zum anderen geht die ebenfalls medikamentös behandelte Osteoporose zurück auf 

die langjährigen hohen Dosen Cortison, das gegen das Asthma eingesetzt wird. Die Osteoporose 

wiederum hat zu schweren dauerhaften Schmerzzuständen geführt, die eine hochdosierte 

Schmerzmittelbehandlung unabdingbar machen. Da die Schmerzmittel Magenprobleme 

verursachen, müssen auch diese behandelt werden. Weil die Osteoporose-bedingten Schmerzen 

trotz entsprechender Medikation nicht aufgehoben werden können, treten Schlafstörungen auf, 

gegen die sie ein Beruhigungsmittel anwendet. Zudem haben die Schmerzmedikamente 

Verdauungsprobleme ausgelöst, die sie mit einer entsprechenden Ernährungsumstellung zu beheben 

versucht. Immer wieder erweist sich, dass sich die Managements der Haupterkrankungen Asthma 

bzw. Osteoporose konterkarieren. Was sich als sinnvoll für die eine Erkrankung erweist, schadet im 

Kontext der anderen. Dementsprechend muss immer wieder ausbalanciert werden, welche 

Krankheit gerade die größeren Probleme bereitet und als belastender erlebt wird.  

Es fällt auf, dass sich im Laufe der Jahre ein anderes Krankheitsbewusstsein bei Frau Lathur 

entwickelt hat. Früher beschränkte sich ihr Interesse darauf, schnell und effektiv von den 

Krankheitssymptomen durch medizinische Behandlung befreit zu werden. Hierzu passt auch das 

frühere Verständnis von Arzt-Patienten-Beziehungen, das in hohem Maße paternalistische Züge 

aufwies. Aufgrund der Schwere vieler akuter Krisen, aus denen sich auch Erstickungs- und 

Todesangst entwickelte, war Frau Lathur jedes Mittel recht, das sie von diesen Ängsten erlöste. 

Kein Gedanke wurde darauf verwendet, dass die Medikamente dauerhafte Schädigungen 

hervorrufen könnten. Möglicherweise spielte, wie von Frau Lathur angeführt, dabei eine Rolle, dass 

man in den 1970-er Jahren nicht in vollem Umfang über die Spätfolgen von 

Cortisonverabreichungen wusste bzw. dieses Wissen den Patienten nicht vermittelt wurde. 

Vielmehr wird aber deutlich, dass weniger dieses Nicht-Wissen zu Frau Lathurs unkritischer 

Haltung gegenüber der medikamentösen Therapie geführt hat, sondern das Fehlen von Alternativen. 

Sie macht immer wieder die Erfahrung, dass sie einzig die Behandlung mit Cortison von den 

beängstigenden Symptomen befreit und nur dadurch die akute Krise überwunden werden kann. Die 

schnelle Linderung der Symptome hat mehr Gewicht als die potenzielle Gefahr von Spätfolgen. 

Somit ist und war jedes Risiko durch das Cortison im Moment akuter Luftnot nachrangig. Nach der 

Anwendung fühlt sie sich wieder gesund, wodurch sich die kritische Auseinandersetzung mit der 
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Therapie wie auch mit der Krankheit erübrigt. Sie erlebt über viele Jahrzehnte hinweg lediglich die 

Positivwirkungen des Medikaments. Nebenwirkungen bleiben über einen langen Zeitraum aus.  

Ihre kritische Haltung gegenüber Cortisonpräparaten entwickelt sich erst rückblickend nach der 

Diagnose der Osteoporose, die vermutlich Folge des starken Cortisonkonsums ist. Diese kritische 

Haltung  ist jedoch mehr eine kritische Erkenntnis, die von dem Wissen getragen wird, keine 

andere Wahl gehabt zu haben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit würde sie auch heute bei einem 

Asthmaanfall hohe Dosen Cortison akzeptieren. Bis an ihr Lebensende wird sie auf die 

Cortisonpräparate, deren Auswirkungen ihren Lebensalltag massiv belasten, angewiesen sein. Die 

Cortisonbehandlung wird in ihren Risiken möglicherweise auch deshalb relativiert. Die weiter 

entwickelten Produkte, die kleinere Dosierungen, die leichtere und selbstständige Anwendung 

sowie die gezielte Wirkung im Organismus ermöglichen, haben keine Gemeinsamkeit mit den 

früheren Produkten. Deshalb vermitteln ihr die heute genutzten Aerosole eher Sicherheit als Ängste.  

Die gesundheitlichen Schädigungen in Folge der dauerhaften Cortisonbehandlung haben die 

Interviewte allgemein gegenüber Medikamenten und deren potenziellen und tatsächlichen Risiken 

sensibilisiert. Die Angst vor Tablettensucht, vor allem jedoch vor weiteren Organschädigungen ist 

im Zuge der Osteoporose-Diagnose gewachsen.  

Frau Lathurs Einstellung zu und ihr Umgang mit Medikamenten ist stark durch Widersprüchlichkeit 

gekennzeichnet. Zeit ihres Lebens war sie bemüht, gesundheitsbewusst zu leben, sich ausgewogen 

zu ernähren und sich zu bewegen. Es ist davon auszugehen, dass sie bei einer solch 

gesundheitsbewussten Lebenseinstellung von jeher Medikamenten kritisch gegenüber stand. Nicht 

ihre Lebensweise, sondern die Cortisonpräparate haben sie krank gemacht. Gleichzeitig waren es 

aber auch diese Medikamente, die ihr in den akuten Asthmakrisen halfen. Dieses Paradoxon zeigt 

sich ansatzweise auch im Kontext der Schmerzmittelbehandlung. Einerseits wird durch 

Medikamente Lebensqualität erheblich reduziert, andererseits sind sie unerlässlich, um überhaupt 

leben zu können. Das führt Frau Lathur zu der Erkenntnis, dass sowohl die Anwendung von 

Medikamenten als auch eine gesundheitsbewusste Lebensweise erforderlich sind, um den 

Gesundheitszustand auf einem relativ stabilen Niveau zu halten. Ergebnis dieser Ambivalenz sind 

widersprüchliche Aussagen, die einerseits den immateriellen Nutzen, dann aber auch wieder die 

immateriellen Kosten der Medikamenteneinnahme betonen. Um mit dieser Ambivalenz umgehen zu 

können, entwickelt Frau Lathur Strategien. Diese zielen darauf ab, sich in dem ihr zur Verfügung 

stehenden begrenzten Rahmen Spielräume und Wahlmöglichkeiten zu erhalten. Immer wieder 

handelt sie mit sich selbst und ihrem Arzt aus, welche Medikamente unbedingt notwendig sind und 

welche nicht. Darin kommt der Wunsch und der Wille zum Ausdruck, sich eine gewisse 
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Unabhängigkeit von Medikamenten zu erkämpfen, selbst wenn dafür körperliches Unwohlsein oder 

Schmerzen ausgehalten werden müssen. Dieses Verhalten ist ein Ausgleich zu den medikamentösen 

Behandlungen, denen sie sich zwangsweise unterordnen muss. 

Das bestehende Arzt-Patientinnen-Verhältnis blockiert diese Freiheitsbestrebungen nicht. Dass der 

Arzt diese Bemühungen seiner Patientin – möglicherweise auch aus eigenem Interesse – unterstützt 

und nicht reglementiert, ist äußerst vertrauensbildend für das Arzt-Patientinnen-Verhältnis.

Deshalb werden auch fachliche Defizite und menschliche Schwächen des Arztes, die von der 

Patientin durchaus registriert werden, relativiert. Eben dieses Wissen nimmt in Frau Lathurs 

Perspektive dem Arzt den Anschein einer unantastbaren Autorität und vermittelt ihr 

zwischenmenschliche Nähe. Das vermittelt ihr das Gefühl, nicht vollständig abhängig zu sein und 

eigenständige Kontrolle über ihr Leben und ihre Krankheit bewahren zu können. Deshalb versucht 

sie auch, Kontakte zu anderen Ärzten oder die Notwendigkeit von Krankenhausaufenthalten zu 

vermeiden. Dort wäre die nunmehr gefundene Balance zwischen Alltags- und 

Krankheitsmanagement gefährdet. Der Arzt erkennt an, dass seine Patientin im Laufe des 

Erkrankungszeitraums Erfahrungen gesammelt hat und weiß, was ihr gut tut und was nicht. Auch 

ihr gesundheitsbewusstes Verhalten, die akkurate Befolgung ärztlicher Anordnungen, ihr relativ 

aktives Krankheitsmanagement und ihr Interesse an Informationen über die Krankheiten und 

Medikamente bestätigen den Arzt darin, dass er seiner Patientin ein gewisses Maß an Freiraum 

zugestehen kann. Es scheint beiden entgegenzukommen, dass die Verantwortung im 

Behandlungsprozess geteilt wird, wenn auch aus jeweils unterschiedlichen Motiven. Die heutige 

Arzt-Patientin-Beziehung weicht stark von dem in frühen Jahren erfahrenen paternalistischen Arzt-

Patientin-Verhältnis ab. Die vertrauensvolle Beziehung zum Hausarzt ist auch insofern bedeutsam, 

da er -abgesehen von den seltenen Gesprächen mit Bekannten – der einzige ist, mit dem sie sich 

über ihre Krankheiten und ihr Krankheitsmanagement austauscht.  

Sehr auffällig ist das Bestreben von Frau Lathur, Sorgen, Ängste und körperliches Leiden nicht 

nach außen dringen zu lassen. Krankheiten werden gegenüber dem sozialen Umfeld nach 

Möglichkeit nicht gezeigt, nicht thematisiert und damit auch nicht kommuniziert. Diese ausgeprägte 

Zurückhaltung wurzelt einerseits darin, sich durch die Nicht-Thematisierung vor der ständigen 

Auseinandersetzung mit der Krankheit zu schützen, vor allem aber in der Sorge darum, als 

jammernd und klagend und damit als Belastung erlebt zu werden. Es ist davon auszugehen, das 

dass Verbergen eigener Sorgen und eigenen Leidens auf die frühen Erfahrungen mit der 

Asthmaerkrankung zurückgeführt werden müssen. Für die Belastungen, die sich damals durch die 

Erkrankung für die Familie ergeben haben, fühlt sich die Interviewte scheinbar noch heute 
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verantwortlich und schuldig. Durch die Erkrankung hat sie einerseits viel Aufmerksamkeit 

innerhalb der Familie auf sich gezogen, andererseits hat sie die Familie ihrem eigenen Empfinden 

nach immer wieder im Stich lassen müssen. Es ist zu vermuten, dass dieses Schuldgefühl auch 

dafür verantwortlich ist, dass eine intensivere Auseinandersetzung mit ihrer Asthmaerkrankung in 

früheren Jahren ausblieb. Die Belastungen innerhalb der Familie, durch das Miterleben der Anfälle, 

die damit einhergehenden Sorgen der Familienmitglieder und die ständige Abwesenheit der Mutter 

durch Krankenhausaufenthalte, waren und sind der Interviewten bewusst. Eine weitere 

Beschäftigung mit der Krankheit über die Krise hinaus und damit eine weitere Fixierung auf sich 

selbst, wäre als Egoismus erlebt worden. Deshalb nahm sie sich nach dem Abflauen der 

Krankheitssymptome schuldhaft zurück und konzentrierte sich voll und ganz auf die Erfüllung ihre 

Rolle als Mutter und Ehefrau. Damit versuchte sie, das zu kompensieren, was sie meinte, ihrer 

Familie während der Krise entzogen zu haben. Erst die Cortisonbehandlung ermöglichte ihr diese 

Kompensation, insofern war das Präparat auch hierdurch positiv besetzt. Dass sie heute bemüht ist, 

vor ihren Kindern nicht als leidend oder hilfsbedürftig erscheinen zu wollen und negative 

Befindlichkeit nach Möglichkeit verbirgt, könnte aus der Vorstellung resultieren, sich selbst in 

ihrer Hinfälligkeit als Zumutung zu erleben und ihren Kindern bereits genug zur Last gefallen zu 

sein. 

Die Konsequenz einer solchen Vermeidungs- bzw. Verheimlichungsstrategie ist, dass sie ihrer 

Familie hierdurch suggeriert, keinen Unterstützungsbedarf zu haben und allein zurechtzukommen. 

Daraus wiederum ergibt sich zwangsläufig die Notwendigkeit eines unabhängigen Alltags- und 

Krankheitsmanagements, bei dem allerdings fraglich ist, ob es tatsächlich ein bewusst frei 

gewähltes und gewolltes ist oder doch eher eine Art selbstauferlegter Zwang, eine Art 

Selbstbestrafung für die Belastungen, welche die Familie bereits in frühen Jahren durch ihre 

Krankheit zu tragen hatte. Selbstbestrafung deshalb, weil sie durch das Verschweigen ihrer Ängste, 

Sorgen und gesundheitlichen Leiden mit diesen allein bleibt und diese sich im Alleinsein wiederum 

verstärken. Doch genau unter dieser Einsamkeit, die besonders dann zu Tage tritt, wenn sie durch 

die Krankheitssymptome daran gehindert wird sich abzulenken, leidet sie, die es gewohnt war, 

immer von großen Familiengefügen umgeben zu sein, am meisten.  

Die Medikamente sind für Frau Lathur, wie auch in allen anderen beschriebenen Fällen, Mittel zum 

Zweck. Sie werden als Hilfsmittel betrachtet, die Krankheiten zu stabilisieren und ihren

unabhängigen Weg so lange wie möglich beschreiten zu können. Dieses Bestreben und die damit 

verbundene Angst vor gesundheitlicher Verschlechterung ist die Motivation zur 

Medikamentenanwendung und lässt sie auch die potenziellen oder realen Negativfolgen der 
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Medikamente in gewisser Weise akzeptieren. Ihre ausgeprägten Zukunftsängste sind untrennbar mit 

einer wachsenden Hinfälligkeit und Hilfebedürftigkeit verbunden. Deshalb ist sie bemüht, diesen 

Zustand so lange als möglich hinaus zu zögern. Dabei wirken Medikamente unterstützend, doch nur 

dann, wenn sie ordnungsgemäß angewendet werden. Wird ihr die Wirkung und Notwendigkeit von 

Medikamenten plausibel beschrieben, ist sie auch von deren Anwendung überzeugt. Dann wendet 

sie sie äußerst gewissenhaft nach ärztlicher Anordnung an. Sie weiß, dass nur dann der optimale 

Wirkeffekt der Medikamente erreicht werden kann. Da dies der einzige Grund ist, weshalb sie auch 

die Risiken der Medikamente in Kauf nimmt, weicht sie nicht von den ärztlichen Vorgaben ab. 

Darüber hinaus bemüht sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die Wirkung zu beobachten und 

den Behandlungsprozess mit Hilfe von Literatur und des Beipackzettels zu kontrollieren. Damit das 

Gleichgewicht zwischen positiven und negativen Folgewirkungen der Medikamente weitestgehend 

ausgewogen bleibt, versucht sie, die Menge der Medikamente immer wieder zu reduzieren. Die 

unkritische und bereitwillige Anwendung von immer mehr Medikamenten assoziiert Frau Lathur 

mit dem Wunsch, nicht mehr leben zu wollen, das heißt mit körperlicher Zerstörung.  
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5.2 Gesamtdiskussion 

„... die essentielle Wahrheit des Lebens; es ist ein labiles 
System, bei dem das Gleichgewicht in jedem Augenblick 
verloren geht und wiedergefunden wird...“ (Simone de 
Beauvoir) 

Im folgenden Abschnitt sollen zusammenfassend alle dargestellten Fälle gemeinsam diskutiert 

werden. Dadurch wird die Datenbasis nochmals auf eine breitere Ebene gehoben, was den 

Aussagegehalt der Ergebnisse verstärken soll. Nicht alle Themen, die in den 

Einzelfallbetrachtungen zur Sprache kamen, können und sollen hier bearbeitet werden. Die 

Diskussion wird sich auf die zentrale Themenstellung der Arbeit begrenzen. Sie zielt darauf ab, die 

sozialen Faktoren zu bündeln, die den Umgang der Frauen mit ihren Krankheiten und ihren 

Medikamenten begründen. Bei der nachfolgenden Ergebnisdarstellung kann es thematisch zu 

Überschneidungen oder Wiederholungen einzelner Inhalte kommen. Der Umgang mit 

Medikamenten wird durch die Summe verschiedenster Aspekte geprägt, die sich nicht voneinander 

abgrenzen lassen. Da für die Ergebnisdarstellung eine solche Abgrenzung aber erforderlich war, 

konnten Überschneidungen nicht vermieden werden. 

Die hier beschriebene Generation ist, wie jede andere vor oder nach ihr, in besonderer Weise durch 

die Zeit, in der sie die verschiedenen Stationen ihres Lebens durchlaufen hat, geprägt. Diese 

Prägung findet auf zwei untrennbar miteinander verbundenen Ebenen statt, der gesellschaftlichen 

und der individuellen. Zu der gesellschaftlichen Ebene zählen soziale Normen und Wertehaltungen, 

die jedoch nicht statisch sind, sondern kulturellen und zeithistorischen Wandlungsprozessen 

unterliegen. Auch wenn diese Wertehaltungen Gültigkeit für eine Generation haben und das soziale 

Zusammenleben der einzelnen Gesellschaftsmitglieder oft erst ermöglichen, sind sie jedoch in 

hohem Maße von der individuellen Beurteilung, Verinnerlichung und Reflexion des Individuums 

abhängig. Um die generationenspezifische Charakteristik der Frauen, deren Krankheitsgeschichten 

zurückliegend erzählt wurden, zu verstehen, ist es unumgänglich, die zeithistorische Prägung wie 

auch das besondere Alter der Frauen zu bedenken. Letzteres ist insofern spezifisch, als ein Großteil 

der Lebenszeit schon zurückliegt und eine andere Beziehung zu und ein anderes Verhältnis 

zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft existiert als bei anderen Generationen.
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Einführende Anmerkung zur generationenspezifischen Prägung der untersuchten Gruppe 

Alle Frauen, die in dieser Arbeit vorgestellt wurden, haben den Nationalsozialismus und den 

Zweiten Weltkrieg als Kinder und Jugendliche miterlebt. In Anbetracht der besonders starken 

Milieuprägung speziell in diesen Lebensphasen kann und muss davon ausgegangen werden, dass 

die Einflüsse dieser Zeit auch auf die Haltungen und Einstellungen der hier vorgestellten Frauen 

gewirkt haben. Deutlich wird, dass dabei er weiblichen Geschlechtsidentität und den damit 

verbundenen Rollenmustern der Frauen eine herausragende Bedeutung zukommt. Die 

geschlechtliche Identität wird vorwiegend über die Identifikation mit Frauen des sozialen Umfeldes 

hergestellt, in besonderem Maße durch die mit der eigenen Mutter. Der Tätigkeitsbereich, für den 

die Frauen die Primärverantwortung damals trugen, war der Haushalt und die damit verbundene 

Rolle als Hausfrau und Mutter, auch wenn sie zusätzlich berufstätig waren. Die weibliche Welt, 

also die des Haushaltes, und die männliche Welt, die durch Erwerbstätigkeit außerhalb des Hauses 

definiert war, erfuhren im patriarchalen System eine strikte Trennung. Die Aufgabe des Mannes 

war es, durch seine Arbeit und den verdienten Lohn der Familie die Lebensgrundlage zu schaffen 

und diese zu erhalten. So war auch die Vorstellung bei beiden Geschlechtern tief verinnerlicht, dass 

eine Frau nicht erwerbstätig ist oder sein muss, vor allem wenn sie Kinder geboren hat. Ihre 

Aufgabe war es, für den Nachwuchs zu sorgen. Auch wenn Frauen, um beispielsweise das 

Erwerbseinkommen der Familie aufzubessern, doch arbeiteten, reichte dieses Tätigsein jedoch nie 

an die Wertigkeit der männlichen Beschäftigung heran. Der weibliche Verdienst wurde eher als 

Zubrot verstanden, das für sich allein genommen niemals die Familie hätte finanziell absichern 

können. Hieraus resultierte u. a. auch das Abhängigkeitsverhältnis der Frauen zu ihren Männern. 

Frauen dieser Zeit wurden in ausgeprägter Weise durch Tugenden und Moralvorstellungen geformt, 

die man damals als typisch weiblich definierte, die von den meisten Frauen heute so aber kaum 

noch geteilt werden. Die von ihnen erwarteten Eigenschaften wie Bescheidenheit, Altruismus, 

Fürsorglichkeit, Pflichtbewusstsein, Hinnahmefähigkeit, Ergebenheit, Duldsamkeit und/oder Demut 

wurden durch die frühe Vermittlung zum Selbstbild und damit zum Teil der eigenen Identität.  

Die geschlechtliche Identität und das weibliche Rollenverständnis wurden zudem durch den Mythos 

der deutschen Mütterlichkeitsideologie im Nationalsozialismus geprägt. Frau sein war mit 

Muttersein gleichgesetzt. Muttersein war individuelle und gesellschaftliche Freiheit und Pflicht. Die 

Gebärfähigkeit der deutschen Frau wurde als Quelle der Bestandserhaltung des deutschen Volkes 

verstanden. Die den Frauen hierdurch vermittelte positive Bedeutung ihres Geschlechts und damit 

ihr Beitrag zur Erhaltung der eigenen Rasse war jedoch eine Abqualifikation ihrer Rolle als Frau, 

was von der Mehrheit der Frauen aber so nicht erlebt wurde.  
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Diese Einflüsse auf die Prägung des eigenen Rollenbildes und der eigenen Geschlechtsidentität sind 

in besonderer Weise kennzeichnend für die Verhaltensmuster der hier untersuchten Gruppe. Sie 

spiegeln sich noch heute auch im Umgang mit Krankheit und Medikamenten wider.  

1. Funktionieren als Überlebensstrategie 

Die Kriegsjahre waren für die interviewten Frauen, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, durch 

Entbehrungen, Verluste, gegenwärtige und zukünftige Ängste, Überlebenskampf und schwere 

körperliche Arbeit gekennzeichnet. Im Angesicht dieser negativen Situation und der täglichen 

Herausforderung des Überlebens der Familien verblassten die Belastungen des Einzelnen vielfach. 

Kritische Reflexion und Hinterfragung hatten in dieser Zeit wenig Platz, der Alltag unterlag dem 

Prinzip des Funktionierens im Sinne eines funktionierenden Organismus. Die Konzentration war 

auf das praktische alltägliche Tun, und damit auf die Gegenwart, gerichtet. Besonders deutlich tritt 

diese, bis ins hohe Alter stabil gebliebene Haltung zu Tage, wenn die Frauen ihr Lebensmotto mit 

den Sätzen „man darf nicht aufgeben“, „man muss immer wieder versuchen“, „es muss ja 

weitergehen“, „man darf sich nicht hängen lassen“, beschreiben. Diese beinahe kämpferische 

Einstellung erscheint allen Frauen so selbstverständlich, dass sie bei Rückfragen, was genau sie mit 

„muss“ bzw. „müssen“ meinen, nicht antworten können. Etwas zu müssen, kann assoziiert sein mit 

einem inneren oder äußeren Zwang, der Antrieb ist und auch als Strategie des Durchhaltens

interpretiert werden kann. Nicht erklären zu können, was dieser Zwang genau ist, woher er rührt, 

könnte darauf verweisen, dass sein Ursprung im Zeitverlauf vergessen wurde, da er Teil des Habitus 

geworden ist. Da alle Frauen diese Haltung in sich tragen, scheint darin ein spezifischer 

Überlebenswillen zum Ausdruck zu kommen, der in hohem Maße für diese Generation typisch ist. 

Das impliziert jedoch nicht, dass er auf alle Generationsangehörigen, also auf Männer und Frauen 

dieser Generation gleichermaßen zutrifft. Dieser spezifische Überlebenswille ist auch ein 

wesentlicher Antrieb im Umgang mit Krankheit und mit Medikamenten. Letztere werden als Mittel

verstanden, Leben und Identität trotz Krankheit zu erhalten. Die Medikamentenanwendung ist 

damit ein Teil des Prinzips „Weiter-Müssens“ und des „Nicht-Aufgebens“. 

2. Auf sich selbst gestellt sein ohne Bewusstsein für sich selbst 

Individualschicksale mussten also hinter diese speziellen zeithistorischen Ereignissen zurücktreten. 

Insofern verwundert es nicht, dass Krankheiten oft wenig Beachtung geschenkt wurde, geschweige 

denn ein Bewusstsein zur aktiven Vermeidung und Vorbeugung von Krankheiten vermittelt wurde. 

Sie wurden bei Bestehen bagatellisiert, überspielt, nachrangig behandelt, damit sie die ohnehin 

schwierige Lebenssituation nicht zusätzlich erschwerten. Diese Haltung des sozialen Umfeldes 

musste unweigerlich auch die Haltung der heranwachsenden Frauen prägen. Krankheiten wurden 
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meist nur dann beachtet, wenn sie offensichtlich zu Tage traten und der Alltag dadurch erheblich 

gestört wurde. Begegnet wurde den Krankheiten dann zumeist im Rahmen der zeitlichen, 

materiellen und personellen Ressourcen und zumeist im Rahmen individueller Selbsthilfekonzepte. 

Medizinische Hilfe in den Kriegsjahren in Anspruch zu nehmen, mag den Familien auch im 

Angesicht der vielen, durch Bombenangriffe oder Fronteinsätze Schwerverletzten, die diese Hilfe 

viel dringender benötigten, nicht adäquat erschienen sein. Dagegen verblassten die eigenen 

gesundheitlichen Probleme. Zudem war oft weder Zeit noch Geld vorhanden, um einen Arzt zu 

konsultieren. Zunächst die eigenen, wenn auch begrenzten, Selbsthilfepotenziale auszuschöpfen, 

wie bei allen interviewten Frauen mehr oder weniger stark ausgeprägt beobachtet werden konnte, 

mag u. a. auf diese erfahrenen Bewältigungsstrategien und zeitlichen Bedingungen zurückzuführen 

sein. Diese Bewältigungsstrategien resultieren aber auch aus der bereits erwähnten Haltung zur 

eigenen Person, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Durch das Zurücknehmen der eigenen 

Person im Kontext der widrigen Lebensumstände wurde auch die Entwicklung einer eigenen 

Körpersensibilität, als Ausdruck eines Bewusstseins für sich selbst und seine Grenzen, unterdrückt. 

Diese Sensibilität hätte in Anbetracht der Zeit möglicherweise als Schwäche, als Egoismus und 

auch als fehlender Überlebenswille gedeutet werden können. Es ist davon auszugehen, dass die 

hohe Schmerzgrenze –tatsächlich und symbolisch verstanden  die bei fast allen Frauen zu 

beobachten ist, und die gering ausgeprägte Bereitschaft zur medikamentösen Beseitigung dieser 

Schmerzen, Ursache der unterentwickelten Körpersensibilität und der inneren Abwehr von selbst 

und fremd wahrgenommener Schwäche ist. Schmerzen auszuhalten, wird als Stärke, gleichzeitig 

aber auch als „Bescheidenheit“ und deshalb als Tugend verstanden. Ebenfalls Ergebnis dieser 

fehlenden oder unzureichenden Körpersensibilität und der „Bescheidenheit“ dürfte die 

Bagatellisierung von Krankheitssymptomen und Nebenwirkungen, wie auch die vielfach (zu) späte 

Inanspruchnahme medizinischer Hilfe oder die Nichtwahrnehmung medikamentenbedingter 

Veränderungen sein. All diese Erfahrungen und Prägungen haben in ihrer Summe ein reaktives 

und/oder passives Krankheitsmanagement befördert, deren Spuren im heutigen Umgang mit 

Krankheit und Medikamenten noch immer sichtbar sind und den Gesundheitszustand der Frauen 

wiederholt gefährden. Diese Aspekte der unzureichenden Selbstwahrnehmung und -einschätzung, 

erzwingen fast ein fachlich versiertes Gegenüber, das Verantwortung dort übernimmt, wo das 

eigene Selbst blind für sich ist. Möglicherweise liegt hierin auch ein wesentlicher Grund dafür, 

weshalb die Arzt-Patientinnen-Beziehungen der interviewten Frauen fast durchgängig 

paternalistische Züge aufweisen.  
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3. Festhalten an dem, was vertraut ist, als Schutz vor der Zukunft 

Ein weiteres generationenspezifisches Charakteristikum der hier interviewten Frauen ist das Alter, 

die dritte oder vierte Lebensphase, selbst. Erkennbar wird, dass sich in Anbetracht des erreichten 

Lebensalters ein besonderes Verhältnis zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zeigt. Der 

Großteil des Lebens dieser Frauen liegt hinter ihnen, somit auch die prägenden Lebensphasen von 

Kindheit, Jugend, Ehe- und Familienleben, Erwerbsleben usw. Die gegenwärtige Lebensphase ist 

natürlich nicht nur, aber in stärkerem Maße als in den davor gelebten Phasen, durch Verluste und 

Einschränkungen u. a. sozialer, körperlicher, psychischer und teils materieller Art gekennzeichnet. 

Das Wissen darum, dass diese Verluste und Einschränkungen zunehmen und die eigene 

Unabhängigkeit, Integration und Selbstständigkeit voraussichtlich negativ tangieren, und dass das 

Lebensende immer schneller näher rückt, prägt die Vorstellung aller Frauen von ihrer Zukunft. 

Hierin dürfte ein wesentlicher Grund liegen, weshalb die Interviewten so stark auf die 

Vergangenheit und im Besonderen auf die Gegenwart fokussieren. In dieser Gegenwart gewinnen 

für den alten Menschen Gewohnheiten zunehmend an Bedeutung. Sie „flüchten“ in diese 

Gewohnheit, um sich vor der objektiven Unsicherheit ihrer Situation und damit vor Veränderung zu 

schützen. Gewohnheit ist in diesem Sinne die Vergangenheit, die in Form von Einstellungen und 

Verhaltensweisen gelebt wird. In der Gewohnheit kommt die Gesamtheit aller Verhaltensweisen, 

Erfahrungen und Denkmuster der einzelnen Frauen zum Ausdruck, die sie erst in die Lage 

versetzen, ihren Alltag zu bewältigen. „Gewohnheiten ersparen uns Alltagsschwierigkeiten, da sie 

Antworten liefern, bevor man sich Fragen stellen muss.“ (Beauvoir 1997, S.400). Die Gewohnheit

ermöglicht ein Verschmelzen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, im Sinne eines sich 

ständig wiederkehrenden Rituals, was die potenzielle Bedrohlichkeit des Zukünftigen scheinbar 

mildert. Sie vermittelt das Gefühl, dass der morgige Tag dem heutigen gleichen wird, und 

ermöglicht somit Kalkulierbarkeit und Sicherheit. Durch die Gewohnheit kann Zeit auf- und 

ausgefüllt werden, was dem eigenen Leben besonders dann Sinn verleiht, wenn sich der Radius der 

eigenen Aktivität und die Vielseitigkeit der Rollen durch das Alter erheblich verkleinert bzw. 

reduziert hat. Die Gewohnheit ist jedoch nur dann lebbar, wenn die äußere Welt eine geregelte und 

berechenbare Struktur aufweist. Gewohnheiten helfen, zunehmende körperliche oder geistige 

Verluste oder Störungen zumindest zeitweise zu kompensieren oder zu überspielen. Die hier 

vorgestellten Frauen sind alle seit vielen Jahren bzw. Jahrzehnten chronisch krank und wenden seit 

Beginn der Erkrankungen Medikamente an. Auch die Medikamenteneinnahme folgt bei allen 

Probandinnen einer Gewohnheit, die zumeist in ein Ritual überführt wurde. Bezeichnend für 

Gewohnheiten und Rituale ist, dass sie in hohem Maße träge und nur schwer änderbar sind. 

Medikamentenregime aber müssen immer wieder an den veränderten Gesundheits- bzw. 
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Krankheitszustand angepasst werden. Demnach steht das Ritual dem dynamischen Prozess von 

chronischer Krankheit und Krankheitsbewältigung konträr entgegen, was die zielgerichtete und 

erfolgreiche Bewältigung des Medikamentenregimes erschweren kann. Bestätigt wird diese 

Tatsache dadurch, dass es wiederholt zum Vergessen der Medikamente kommt, wenn der Alltag der 

Frauen schon geringfügig irritiert wird. Diese Irritation gilt aber in beide Richtungen. Treten 

Schwierigkeiten mit dem Medikamentenregime auf, können Verunsicherungen in der 

Alltagsbewältigung entstehen, treten wiederum Schwierigkeiten im Alltagsleben auf, irritieren diese 

vielfach die Bewältigung des Medikamentenregimes.  

Die ausgeprägte Gegenwartsorientierung und die in ihr etablierten Gewohnheiten, als 

Notwendigkeit, aber auch als Schutzstrategie gegen die Angst vor einer ungewissen Zukunft, haben 

die Frauen bereits als Kinder in den Kriegsjahren kennen gelernt. Die Gegenwartsorientierung 

haben sie in dieser Zeit als eine Strategie der Krisenbewältigung erlebt, weshalb sie ihnen auch 

heute noch vertraut sein dürfte. Diese Gegenwart versuchen sie überwiegend mit den im Lebenslauf 

erlernten und erfahrenen Verhaltensmechanismen zu erhalten. Der Rückgriff auf diese 

Mechanismen ist dabei nicht immer zielführend, weil neu eingetretene Situationen möglicherweise 

ein Umdenken, eine Veränderung der bisherigen Verhaltensstrategien erfordern. Sichtbar wird in 

den Interviews, dass dieses Umdenken fast allen Frauen sehr schwer fällt, da die eingeprägten 

Verhaltensmuster eine hohe Stabilität aufweisen. So verwundert es nicht, dass die gelernten 

Verhaltensweisen, die oftmals als Lösung des aktuellen Problems ins Leere laufen, fehlschlagen. 

Selbst wenn das Bewusstsein bzw. die Erkenntnis eines nicht zielführenden Verhaltens im 

Nachhinein besteht, finden nur in wenigen Fällen und selten eine grundlegende kritische Reflexion 

und daraus folgende grundlegende Verhaltensänderungen statt. Da Medikamente regulär zur 

Stabilisierung der Gesundheit beitragen und damit vertraute Alltagsnormalität und die damit 

verbundenen Gewohnheiten und Rituale gewährleisten, haben sie für die Frauen einen 

bewahrenden Charakter, der ihnen suggeriert, sie könnten ihr gewohntes Leben ohne 

Verhaltensänderung bewältigen. Irritiert wird die Einstellung zum Beispiel durch 

medikamentenbedingte Nebenwirkungen, durch die bewusst wird, dass Medikamente auch das 

Potenzial der Destabilisierung und Gefährdung besitzen.  

4. Individuelle Strategien zum Schutz des Selbstbildes  

Das gesamte Verhalten aller Frauen ist also darauf gerichtet, den derzeitigen Gesundheitszustand so 

lange wie möglich auf einem stabilen Niveau zu halten, um gefürchtete zukünftige Entwicklungen, 

wie Pflegebedürftigkeit und die damit assoziierte Abhängigkeit von anderen, zunehmende Isolation 

oder Tod, so lange wie möglich hinauszuzögern. Die Gegenwartsorientierung, die durchaus 

lebensnotwendige Funktion hat, bleibt jedoch nicht ohne Folgen für den Umgang mit Krankheit und 
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Medikamenten. Denn chronische Erkrankungen erfordern eine ständige Neuanpassung an sich 

dynamisch verändernde Prozesse. Das Bestreben, die gegenwärtige Situation, die Sicherheit bietet, 

zu erhalten, resultiert vor allem aus der Motivation, das eigene Selbstbild vor zukünftigen 

Erschütterungen bewahren zu wollen. Die Gegenwart scheint kalkulierbar, die Zukunft dagegen ist 

Synonym für Unsicherheit, Veränderung und Verschlechterung. Dieses Selbstbild ist aufs Engste 

mit Rollen verbunden, mit denen sich diese Frauen in ihrem Lebensverlauf identifiziert haben und 

die in hohem Maße die Handlungen und Haltungen dieser Frauen steuern. Der Verlust dieser Rollen 

ist für sie mit Identitätsverlust und mit der Aufgabe von vertrauter Normalität verbunden. Sie 

entwickeln dementsprechend individuelle Strategien, die es ihnen ermöglichen, trotz Krankheit 

Normalität, Unabhängigkeit und Identität zu erhalten. So findet sich bei Frau Jacobs eine starke 

Alltagsorientierung, in der sie auf ein ihr wohlgesonnenes Schicksal vertraut. Die 

krankheitsbedingten Erfordernisse, wie die Einnahme von Medikamenten, werden diesem Alltag 

untergeordnet, werden aber trotzdem als Mittel zum Erhalt des Alltages betrachtet. Bei Frau 

Gabowski zeigen sich ein ausgeprägtes Selbstvertrauen und ein ebenso ausgeprägter Glaube in die 

eigenen (Selbstheilungs-)Kräfte und Fähigkeiten. Verordnete Medikamente, sind dort notwendig, 

wo die Grenzen der eigenen Selbstheilungsstrategien erreicht und von ihr anerkannt wurden. Frau 

Severins gesamte Bemühungen sind darauf ausgerichtet, Vertrautheit mit allen Mitteln zu bewahren 

oder bewahren zu lassen und Veränderung jedweder Art konsequent abzulehnen. Medikamente 

werden mit hoher Ambivalenz erfahren. Solange sie vertragen werden, sind sie ein Mittel zur 

Bewahrung des Vertrauten. Bei Unverträglichkeit besitzen sie das Potenzial, das Vertraute 

elementar zu gefährden. Frau Körbers Strategie fokussiert eindeutig auf Kontrolle und Anpassung 

an die Krankheit. Das gesamte Krankheitsmanagement, so auch die akkurate Anwendung der 

Medikamente, ist darauf ausgerichtet, die innere sowie äußere Ruhe und Balance zu erhalten. Frau 

Lathur ist bemüht, Normalität, Unabhängigkeit und Identität dadurch zu bewahren oder 

zurückzuerobern, indem sie immer wieder aktiv versucht, die ihr zur Verfügung stehenden 

Freiräume – auch im Umgang mit Medikamenten – zu testen, zu erhalten oder zurückzugewinnen. 

5. Vom Individuum unabhängige Strategien zum Erhalt des Selbstbildes 

Manche Strategien im Umgang mit der Krankheit, z.B. die der Bagatellisierung, findet man in allen 

Fällen. Hierbei haben vor allem Altersstereotype eine besondere Bedeutung. Alle Frauen nehmen 

die gesundheitlichen Einschränkungen in gewisser Weise als normale Alterungserscheinungen 

wahr. Hier wird zum einen die gesellschaftliche Vorstellung vom Alter, also die 

Fremdwahrnehmung, nach der Alter per se mit körperlichem und geistigem Abbau und 

Fähigkeitsverlusten verbunden ist, zur Selbstwahrnehmung. Zum anderen erscheint die Vorstellung 

von normalen Alterungsprozessen legitimiert und außerdem weniger bedrohlich zu sein als die 
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Vorstellung, an einer schweren Erkrankung zu leiden. Fatal an dieser Form der Bagatellisierung ist 

nicht nur die Verkennung von Krankheitssymptomen und gesundheitlichen Krisenzuständen oder 

die verspätete Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe, sondern auch die Vorstellung von der eigenen 

Unbeeinflussbarkeit der Situation, die in einen passiven Umgang mit Krankheit mündet. So zeigen 

sich bei allen Frauen mehr oder weniger stark ausgeprägte Zeichen externaler 

Kontrollüberzeugungen. Durch die Überzeugung, dass externe Faktoren auf den gesundheitlichen 

Zustand einwirken, gegen die das Individuum machtlos ist und keinen Einfluss nehmen kann, bleibt 

die Entwicklung eines aktiven Krankheitsmanagements beschränkt. Auch die Strategie der

Relativierung der eigenen gesundheitlichen Situation, durch den Vergleich mit anderen Personen, 

denen es (viel) schlechter geht als einem selbst, ist eine Form der Bagatellisierung, gleichzeitig aber 

auch Ausdruck des verinnerlichten „Sich-Zurücknehmens“.  

6. Funktionstüchtigkeit als Grundlage für die Sorge um Andere 

Gestützt wird die Erkenntnis der verinnerlichten „Bescheidenheit“ auch dadurch, dass die Sorge um 

oder die Aufopferung für andere, die wichtiger scheint als die Sorge um sich selbst, beispielsweise 

in der Verkörperung der Ehefrau- und Mutterrolle (worin auch ein spezifisches Frauenbild zum 

Ausdruck kommt) oder im Kontext der Berufsrolle sichtbar wird. Die Erfüllung der an sie 

gerichteten Aufgaben hatte in allen Fällen Vorrang vor den eigenen Bedürfnissen, sofern die 

überhaupt bewusst waren, und so auch im Falle von Krankheit. Funktionstüchtigkeit, die auch als 

bekanntes Muster und Lebensprinzip bereits in frühen Lebensjahren verinnerlicht wurde, musste so 

schnell als möglich wieder hergestellt werden, wozu jedes Mittel recht war. Alle Frauen haben 

schon im jungen Erwachsenenalter erfahren, dass Medikamente ihnen diese schnelle und in der 

Regel reibungslose Wiederherstellung von Funktionstüchtigkeit ermöglichten. Funktionstüchtigkeit 

wurde gleichgesetzt mit Normalität, und normal war, gesund zu sein. Somit wurde die Erfahrung 

verinnerlicht, dass Medikamente helfen, das Selbstbild zu erhalten oder wiederherzustellen. Auch 

wenn sich die mit den damaligen Rollen verbundenen Aufgaben im Alter überwiegend reduziert 

haben und ein stärkeres Zurückgeworfensein auf sich selbst in allen Fällen zu beobachten ist, 

bleiben die innerhalb dieser Rollen erlernten und entwickelten Verhaltensweisen mehr oder weniger 

stabil. Funktionstüchtigkeit spielt, wenn auch aus anderen Gründen, im Alter eine wesentliche Rolle 

für die interviewten Frauen. Sie ist eine notwendige Voraussetzung, um die Abhängigkeit von 

Dritten und/oder vor Isolation, die sie alle fürchten, zu vermeiden. Der Verlust der Unabhängigkeit 

würde ihr Selbstbild, das wiederum mit Funktionstüchtigkeit assoziiert wird, negativ tangieren. 

Medikamente sind für die Frauen ein Mittel, um Funktionstüchtigkeit, Unabhängigkeit und damit 

ihr Selbstbild zu bewahren. 
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7. Bewältigung und Bewahrung des eigenen Haushalts als Symbol für Unabhängigkeit 

Alle Frauen, auch wenn sie allein leben, verfügen über soziale Hilfs- und Unterstützungsnetze und 

sind sozial integriert. Das soziale Umfeld, womit nicht nur nahestehende Personen, sondern auch 

das eigene Wohnumfeld gemeint ist, hat einen indirekten Einfluss auf den Umgang mit Krankheit 

und Medikamenten. Es ist einer der wesentlichsten Motivationsfaktoren. Wie schon zum Ausdruck 

gekommen ist, hat der Erhalt oder die Wiedererlangung von Unabhängigkeit einen sehr hohen 

Wert. Interessanterweise messen die Frauen das Ausmaß ihrer Funktionstüchtigkeit und 

Unabhängigkeit daran, inwieweit es ihnen gelingt, die Anforderungen des Alltages, explizit vor 

allem die des Haushaltes, zu bewerkstelligen. Dies verwundert nicht, da sich die Frauen über weite 

Strecken ihres Lebens primär mit der Hausfrau- und Mutterrolle identifizierten, auch wenn sie 

berufstätig waren. Im Alter haben sich die Berufs- und Mutterrolle relativiert, die Funktion der 

Hausfrau ist ihnen geblieben. Besonders in Anbetracht dessen, dass sich ihre aktiven Rollen 

inzwischen auf die Haushaltsführung reduziert haben, wiegen Fähigkeitseinschränkungen in diesem 

Bereich besonders schwer und kämen einer schweren Störung des Selbstbildes und der eigenen 

Identität gleich. Außerdem ist die Bewahrung der eigenen Häuslichkeit gleichzeitig die Bewahrung 

eines Schutzraumes, der Orientierung, Sicherheit und Identität bietet, in dem Alltag trotz 

gesundheitlicher Einschränkungen gelebt werden kann. Gewohnheiten leben zu können, ist 

untrennbar mit dem vertrauten Lebensumfeld verbunden. „An seinen Gewohnheiten festhalten 

bedeutet, dass man an seinem Besitz hängt; die Dinge, die uns gehören, sind sozusagen erstarrte 

Gewohnheit.“ (Beauvoir, 1997, S.403). Der Verlust der eigenen Häuslichkeit würde Unsicherheit 

erzeugen und Defizite sichtbar werden lassen, die in der vertrauten Umgebung nicht ins Gewicht 

fallen, kompensiert oder kaschiert werden können. 

Den eigenen Haushalt nicht mehr führen zu können, wird mit der Abhängigkeit von Dritten in 

Verbindung gebracht. Doch bei allen Frauen ist der ausgeprägte Wunsch vorhanden, niemanden,

vor allem nicht den eigenen Kindern, zur Last fallen zu wollen. Ein Grund dafür mag die bereits 

erwähnte „Bescheidenheit“ wie auch die lebenslange Fokussierung auf die Sorge um andere sein. 

Von anderen abhängig zu sein, würde dieses Rollen- und Selbstverständnis verkehren. In den 

Interviews wird mehr oder weniger deutlich, dass den Frauen bewusst ist, dass eine 

Pflegebedürftigkeit früher oder später evtl. unausweichlich ist und die Notwendigkeit, Hilfe in 

Anspruch zu nehmen, unumgänglich. Deshalb versuchen sie, so lange als möglich diese 

Unterstützung hinauszuzögern bzw. sie nur in Maßen anzunehmen. Das Annehmen von 

Unterstützung in der Gegenwart, möglicherweise auch mit Blick auf die Zukunft, ist bei allen 

Frauen an ein gewisses Maß an Reziprozität in materieller oder immaterieller Form gekoppelt. Es 

fällt ihnen schwer, Hilfe anzunehmen, ohne die Möglichkeit zu haben, ebenfalls Hilfe zu geben. Die 
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Medikamente als Mittel der Stabilität helfen dabei, die alltäglichen Anforderungen zu bewältigen 

und damit Unabhängigkeit so lange wie möglich zu bewahren und diese nach außen zu 

signalisieren.  

Bis auf einen Fall, in dem die Medikamentenstellung durch die Tochter übernommen wird, und bis 

auf vereinzelte Unterstützung bei der Beschaffung von Medikamenten, bewältigen die Frauen 

ebenso unabhängig wie ihren Haushalt das Medikamentenregime. Auch damit demonstrieren sie 

den nahestehenden Personen des sozialen Umfeldes, ihr Leben mit all den notwendigen 

Erfordernissen meistern zu können. Unterstützung bei der Medikamentenanwendung zu benötigen, 

die mehrmals täglich erfolgt und lebensnotwendig ist, würde eine sehr umfassende Hilfe erfordern. 

Je mehr Hilfe jedoch notwendig ist, als umso abhängiger erleben sich die Frauen, umso mehr 

signalisieren sie ihrer Wahrnehmung nach anderen Personen, allein nicht mehr zurechtzukommen. 

Die so nach außen dargestellte Unabhängigkeit muss deshalb noch kein Indiz dafür sein, dass die 

Frauen tatsächlich so unabhängig sind, wie sie scheinen. Bei fast allen Frauen ist eine Zerrissenheit 

zu erkennen zwischen dem Bedürfnis nach Unabhängigkeit einerseits und dem Bedürfnis nach mehr 

sozialer Nähe und Unterstützung andererseits. Letzteres wird jedoch zurückgehalten oder verdrängt. 

Die angesprochene Zerrissenheit mag daher rühren, dass das scheinbare Bedürfnis nach 

Unabhängigkeit eine Art Zwang zur Unabhängigkeit ist, ein notwendiges Übel. Das Alleinleben ist 

von den Frauen nicht frei gewählt, sondern Folge von Verwitwung und des Wegzuges der Kinder, 

mit dem sie sich gezwungenermaßen im Laufe der Jahre arrangieren mussten. Während ihre 

gesamte Biografie von dem Leben in und für die (familiäre) Gemeinschaft und von der Sorge um 

andere geprägt war, verlangt ihnen das Leben im Einpersonenhaushalt ein für sie ungewohntes Maß 

an Individualität und Selbstständigkeit ab. Diese Konzentration auf sich selbst haben sie jedoch Zeit 

ihres Lebens abgelehnt, weshalb sie das Alleinsein nur schwer füllen können. Dass sie unter diesem 

Zustand mehr oder weniger leiden, wird zwischen den Generationen jedoch nicht thematisiert.  

Da die Frauen ihr Medikamentenregime bis auf einen Fall selbstständig und zumeist unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit bewerkstelligen, bleiben dem sozialen Umfeld Einblicke in die Art 

und Weise der Bewältigung in der Regel versperrt. Demzufolge gibt es im Alltag auch kein 

Korrektiv oder keine erinnernde oder nachfragende Instanz. Hierdurch können sich im Laufe der 

Jahre Anwendungsfehler eingeschlichen haben, die als solche von den Frauen gar nicht 

wahrgenommen und von anderen nicht bemerkt werden. Zudem ist fraglich, nachdem sich die 

Frauen aufgrund der schon Jahrzehnte andauernden Einnahme selbst als Expertinnen erleben, ob sie 

„Einmischungen“ in diesem Bereich zulassen und akzeptieren würden. Wenn Unterstützung im 

Bereich des Medikamentenregimes notwendig ist, wird sie in der Regel von den Interviewten 
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gesucht oder eingefordert und bezieht sich eher auf praktische Hilfe oder aber auf Ratschläge und 

Rückversicherungen in Fällen eigener Unsicherheit. 

8. Festhalten an Gewohnheit versus notwendige Anpassung an Dynamik chronischer 

Krankheitserfordernisse 

Ein weiterer Einflussfaktor in Bezug auf den Umgang mit komplexen Medikamentenregimen bei 

den Probandinnen ist die Erfahrung von Krankheit und deren dynamischen Prozessen sowie die 

Erfahrung mit Medikamenten und deren erlebten Wirkungen im Zeit- bzw. Lebensverlauf. 

Die Erfahrungen mit Krankheit reichen bei allen Frauen bis in die Kindheit zurück. Entweder 

wurden Krankheiten an sich selbst oder aber an Personen des engsten sozialen Umfeldes, so 

beispielsweise bei den Eltern, erlebt. Die kindlichen Erfahrungen im Umgang mit Krankheiten 

beziehen sich überwiegend auf Selbstheilungsmaßnahmen, wie die Anwendung bestimmter 

Hausmittel, die von Familie zu Familie variieren. Zudem wurde auf die Selbstheilungskräfte des 

Körpers vertraut. Wie bereits angeklungen ist, wurden Krankheiten erst als solche ernst genommen 

und beachtet, wenn hierdurch die Funktionsfähigkeit des Körpers erheblich eingeschränkt war und 

der Alltag irritiert wurde. Über medizinische bzw. ärztliche Hilfe wird zumeist nur im 

Zusammenhang mit schweren akuten gesundheitlichen Krisen berichtet. Hinzu kommt, dass zum 

damaligen Zeitpunkt das Wissen über Krankheiten in der Bevölkerung, aber auch in der Medizin 

selbst, bei Weitem nicht so ausgreift war wie heute. Viele Erkrankungen wurden als solche noch 

nicht identifiziert und diagnostiziert. Dementsprechend gab es noch keine 

Behandlungsmöglichkeiten gegen eine Vielzahl von Erkrankungen.  

Alle hier vorgestellten Frauen haben bereits im jungen Erwachsenenalter die Erfahrung von mehr 

oder weniger schwerer Krankheit gemacht. Bei allen treten die noch heute bestehenden chronischen 

Erkrankungen bzw. die Primärerkrankungen, aus denen im Laufe der Jahre Sekundärerkrankungen 

erwachsen sind, erstmals im Alter zwischen 30 und 40 Jahren auf – ein Alter, in dem sie Ehefrau 

und Mutter und/oder berufstätig sind und damit einer erhöhten Doppelbelastung ausgesetzt sind. 

Durch die sich hieraus ergebenden Anforderungen im Alltag werden die Erkrankungen oft in den 

Hintergrund gedrängt oder bagatellisiert, weil die Sicherung des Familienlebens oder die 

Ausübung der beruflichen Rolle Vorrang hat. Die Eingebundenheit in diesen Alltag, die 

unzureichende Körpersensibilität und die subjektive Abschwächung von Krankheiten führt vielfach 

dazu, dass erst ein gesundheitlicher Zusammenbruch bzw. eine Krise eine ärztliche Behandlung 

unumgänglich macht und die Krankheit als solche festgestellt und medikamentös behandelt wird. 

Nicht selten sind die Krankheiten bereits chronifiziert, wenn sie erstmals diagnostiziert werden. Die 

Frauen erleben, dass sich bei diesen erstmals auftretenden Krisen der noch recht junge Organismus 
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zumeist schnell wieder regeneriert und sie gut auf Medikamente ansprechen. Die Wirkung der 

Medikamente eliminiert die Symptome, Funktionstüchtigkeit wird wiederhergestellt. Die Folge: 

Medikamente sind eindeutig positiv konnotiert, Medikamente machen gesund bzw. stellen 

Normalität wieder her. Potenziell negative Wirkungen von Medikamenten werden deshalb nicht in 

Betracht gezogen. Sobald eine scheinbare Heilung erreicht ist, nehmen die Frauen sofort wieder 

ihren gewohnten Alltag und die mit ihren sozialen Rollen verbundenen Aufgaben wahr. Eine 

darüber hinaus gehende Auseinandersetzung mit der Krankheit oder aber mit Medikamenten findet 

in der Regel nicht statt. Das der Alltag nun ungestört und wie zuvor fortgesetzt werden kann, 

suggeriert, zumindest vorerst, nicht (mehr) krank zu sein. Das ist auch der Hauptgrund, weshalb die 

Medikamenteneinnahme in diesen ersten Phasen der Krankheit vermehrt vergessen oder nicht mehr 

als notwendig erachtet wird. Das Empfinden der Frauen, nach überwundener Krise der chronischen 

Erkrankung wieder gesund zu sein, mag zum einen daran liegen, nicht wahrhaben zu wollen, dass

der Körper nun eine dauerhafte Schädigung aufweist, die jedoch nicht immer spürbar ist. 

Schließlich wurde Krankheit bis zu diesem Zeitpunkt zumeist an das Erleben von 

Krankheitssymptomen gekoppelt. Außerdem wurde Krankheit vor Entstehen der chronischen 

Krankheit immer als vorübergehender Prozess mit einem Anfang und einem Ende begriffen. Bei der 

Chronifizierung der Erkrankung handelt es sich also um eine neue Erfahrung, die in ihrer 

zukünftigen Dimension (noch) nicht begriffen werden kann bzw. wird.  

Nun aber ist die Eigenheit chronischer Erkrankungen ihre spezifische abwärtstendierende 

Verlaufsdynamik. Das heißt, die Krankheit verändert sich phasenartig, aus der Primärerkrankung 

erwachsen weitere Krankheiten, Krisen können jederzeit eintreten, Stabilität ist niemals von Dauer, 

die Krankheit erzwingt ständige Anpassungsprozesse im Lebensalltag, sie schränkt zunehmend 

geistige und/oder körperliche Fähigkeiten ein. Alle interviewten Frauen erleben diese Dynamik im 

Laufe der Jahre. Während sie zu Beginn der Krankheit noch darauf hoffen, vor allem auch durch die 

Anwendung der Medikamente wieder gesund zu werden, begreifen sie allmählich durch die 

Instabilität und die Symptomatik der Erkrankung sowie durch auftretende Krisen, dass die 

Krankheit sie ein Leben lang begleiten wird. Zwar wissen die Frauen rational um die Chronizität 

der Erkrankung und damit, dass diese dauerhaft und nicht mehr umkehrbar ist. In der 

Gegenwartsorientierung, und damit im direkten Alltag, wird diese Tatsache jedoch in den 

Hintergrund bzw. ins Unbewusste gedrängt. Da die Krankheit ihnen immanent ist und sie auch 

ständig begleitet, findet zumindest in den stabilen Phasen, ein fast unmerklicher 

Gewöhnungsprozess bzw. Adaptionsprozess statt, in dem Krankheit als solche vielfach nur noch 

dann wahrgenommen wird, wenn es zu gesundheitlichen Veränderungen oder Krisen kommt. Dieser 

Gewöhnungsprozess ist letztlich auch eine Strategie des Erhalts von Normalität und Vertrautheit. 
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Im Verständnis der Frauen erleben sie sich selbst nicht als krank, so lange ihre 

Funktionstüchtigkeit nicht oder nur wenig eingeschränkt ist. Teil des Gewöhnungsprozesses ist 

auch die als zur Krankheit zugehörig verstandene medikamentöse Behandlung. Diese in den 

Lebensalltag zu integrieren, gelingt allen Frauen relativ schnell und einfach, weil damit kaum 

einschneidende Lebensstiländerungen verbunden sind. Anpassung findet also insofern statt, als dass 

die einstmals erlebte und gewünschte Wirkung der Medikamente anders wahrgenommen wird. 

Hierbei hilft den Frauen auch ihre Fähigkeit zur Umdeutung und Relativierung, die besonders im 

Alter, durch die zunehmenden Einschränkungen und Verluste, an Bedeutung gewinnt. Medikamente 

stehen nicht mehr für Heilung, sondern für die Stabilisierung des Gesundheits- bzw. 

Krankheitszustandes. Eine Abwertung der Medikamente ist damit aber nicht verbunden, da die 

Frauen nach der Erfahrung wiederholter Instabilität im Zeitverlauf die Bedeutung der Medikamente 

neu und anders einzuschätzen gelernt haben.  

Doch genau aus dieser erlebten Instabilität begründet sich eine der zentralen Ambivalenzen der 

Medikamentenanwendung bei chronischer Krankheit, die auch bei den fünf Frauen deutlich wird. 

Medikamente sind für sie Mittel zur Herstellung von Stabilität, bergen aber gleichzeitig immer das 

Risiko der Destabilisierung, sie sollen Symptome bekämpfen, können aber gleichzeitig auch zum 

Auslöser von Symptomen werden. Diese Erfahrung haben alle Frauen zumeist erst nach längeren 

Jahren der Einnahme durch das Auftreten von teils schweren Nebenwirkungen machen müssen. Die 

mögliche Destabilisierung durch Medikamente wird in Kauf genommen, um Stabilität, die für den 

Erhalt von Normalität steht, zu erreichen. Trotz ordnungsgemäßer Anwendung kann die Wirkung 

der Medikamente plötzlich umschlagen, sich verändern. Demnach ist die Wirkung von 

Medikamenten schwer kalkulierbar bzw. berechenbar, was wiederum immer mit dem Moment der 

Unsicherheit verbunden ist. Fakt ist aber, dass die Frauen auf diese medikamentöse Therapie 

zeitlebens angewiesen sind. Es existiert in ihrer Vorstellung keine Alternative zu einem Leben ohne 

Medikamente. Alle Frauen führen demnach ein Leben in Abhängigkeit von Medikamenten. Der 

Verzicht auf selbige wird von allen Frauen mit einer rapiden gesundheitlichen Verschlechterung 

und der damit möglicherweise verbundenen Pflegebedürftigkeit oder gar mit Sterben und Tod 

assoziiert. Die Vorstellung von Pflegebedürftigkeit oder vom Sterben relativiert die potenzielle 

Möglichkeit medikamentenbedingter Nebenwirkungen oder Krisen, zumal das Erleben von 

Nebenwirkungen eher die Ausnahme als die Regel ist.

Aus diesem Abhängigkeitsbewusstsein und den langjährigen Erfahrungen mit Krankheit und 

Medikamenten sind im Zeitverlauf bei allen Frauen individuelle Strategien erwachsen, die auf den 

zurückliegenden Seiten bereits skizziert wurden. 
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9. Vertrauen in die Hausarzt-Patientinnen-Beziehung als Mittel zum Erhalt von Stabilität und 

Normalität  

In allen Interviews wird deutlich, wie stark das Verhalten der Frauen durch Erfahrungen mit Haus- 

und Fachärzten oder durch Krankenhausaufenthalte geprägt wurde bzw. wird. Erkennbar ist, dass 

alle fünf Probandinnen, nicht wie allgemein hin behauptet, den Arzt als Gesprächspartner bei jeder 

ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeit in Anspruch nehmen. Im Gegenteil, diese Frauen 

suchen zumeist erst in Notfällen oder aber bei durch den Arzt gewünschten regelmäßigen 

Routineuntersuchungen diesen auf. Zunächst die Möglichkeiten der Selbstheilung auszuschöpfen, 

ist ein Bestreben, das sich mehr oder weniger stark in allen Interviews identifizieren lässt. Erst 

wenn diese Versuche scheitern und eine gesundheitliche Verbesserung nicht eintritt oder sich gar 

Verschlechterungen einstellen, wird die Notwendigkeit eines Arztbesuches in Erwägung gezogen. 

Hieraus resultiert, dass sich in allen Fällen Indizien für eine zu späte Inanspruchnahme 

medizinischer Hilfe finden lassen, infolgedessen gesundheitliche Schädigungen oft nicht mehr 

rückgängig gemacht werden können. Trotz dieser Erfahrungen bleiben kritische Reflexionen des 

eigenen Verhaltens zumeist aus, oder bleiben auf das Einzelerlebnis begrenzt, was dazu führt, dass 

ähnlich gefährdendes Verhalten wiederholt auftritt. Die „Schuld“ an entstandenen Schäden wird 

grundsätzlich außerhalb von sich selbst gesucht, was die Einsicht in notwendige 

Verhaltensänderungen erschwert.  

Vielfach werden die eigenen körperlichen Leiden relativiert und bagatellisiert. Hierdurch und durch 

das in allen Fällen gering ausgeprägte Krankheitswissen kann die reale gesundheitliche Gefährdung 

oft nicht adäquat eingeschätzt werden. Durch die ihnen oftmals und nicht selten fälschlicherweise 

banal erscheinende Symptomatik halten die Frauen vielfach einen Arztbesuch auch dann nicht für 

erforderlich, wenn er medizinisch angezeigt wäre. Zu späte Inanspruchnahme medizinischer Hilfe 

ist als Folge dieses Denkens keine Ausnahme. 

In allen Fallbeschreibungen spielt die Beziehung zwischen Hausarzt und Patientin eine zentrale 

Rolle. Erkennbar wird, dass die zwischenmenschliche Ebene in dieser Beziehung wichtiger ist als

die fachliche Kompetenz des medizinischen Akteurs. Letztere wird vorausgesetzt, besonders dann, 

wenn paternale Muster das Verhältnis strukturieren. Die geringere Bewertung der fachlichen 

Kompetenz hängt auch damit zusammen, dass das Wissen der Frauen über ihre Krankheiten und 

ihre Medikamente überwiegend rudimentär ist. Deshalb sind sie, auch wenn sie dies mehr oder 

weniger glauben, kaum in der Lage, die Fachlichkeit des betreuenden Therapeuten realistisch zu 

beurteilen. Durch dieses geringe Wissen, das zwangsläufig auch mit einem hohen Maß an 

Verantwortungsdelegation an den Arzt korrespondiert, sind sie aber auch in besonderer Weise auf 
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das Vertrauen zum Arzt angewiesen und damit auch von diesem abhängig. Das allerdings setzt 

voraus, dass der Arzt die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme signalisiert. Durch diese 

hierarchische Form der Arzt-Patientinnen-Beziehung, die in vier von fünf Fällen eindeutig besteht, 

wird die Ausbildung eines aktiven Krankheitsmanagements eindeutig behindert. 

Im Vordergrund der Arzt-Patientinnen-Beziehung steht das Vertrauen. Dieses stellt sich bei den 

Probandinnen dann ein, wenn der Arzt durch die Therapieanweisungen nicht zu stark in die 

Alltagsnormalität bzw. in die Alltagswirklichkeit und das Selbstverständnis der Frauen eingreift

und wenn er das Gefühl von Sicherheit vermittelt. Der Kompromiss zwischen der Befolgung 

ärztlicher Anordnung und einem gewissen Maß an Gewährenlassen ist ein besonderer Garant für 

eine gute Arzt- Klienten-Beziehung. Berücksichtigt also der Arzt die Individualität des Falls, auch in 

seinen sozialen Dimensionen, und drückt dies den Patientinnen gegenüber aus, so erleben die 

Frauen Wertschätzung und Respekt, sie fühlen sich ernst genommen. Eine besondere Rolle spielen 

hierbei die individuellen Ängste, Wünsche, Hoffnungen und Erwartungen der Frauen im Kontext 

von Krankheit und medikamentöser Behandlung sowie gegenwärtiger und zukünftiger 

Lebensperspektiven. Die oftmals vor Familienangehörigen unterdrückten Sorgen und Beschwerden, 

um nicht den Verdacht der Schwäche und Hinfälligkeit zu vermitteln, dürfen in Gegenwart des 

Arztes geäußert werden. Hierdurch hat er auch die Funktion eines Katalysators.  

Durch die Beachtung der individuellen Lebenswirklichkeit und der individuellen 

Krankheitsproblematik der Patientinnen ermöglicht ihnen der Hausarzt, weitestgehende Normalität 

herzustellen bzw. diese zu erhalten. Wie in den Interviews deutlich geworden ist, spielen der Erhalt 

von Normalität und die daran gekoppelten Gewohnheiten die zentralste Rolle im Umgang mit 

Krankheit und Medikamenten. Deshalb vermittelt eine vertrauensvolle Arzt-Patientinnen-

Beziehung nicht nur Stabilität in sozialer wie auch gesundheitlicher Hinsicht, sie trägt auch zum 

Erhalt selbiger bei. Gegenteilig irritiert eine fehlende oder weniger intensive Vertrauensbasis diese 

Stabilität und Normalität und erzeugt Verunsicherung und Misstrauen. Dass der Arzt ein 

wesentliches Element im Streben nach dem Erhalt oder der Wiederherstellung von Normalität und 

Stabilität ist, konnte in allen Interviews nachgewiesen werden. Die Vertrauensbeziehung zwischen 

beiden Akteuren ist für die Frauen so bedeutsam, dass selbst offensichtliche fachliche Defizite der 

Ärzte gerechtfertigt, bagatellisiert und/oder entschuldigt werden. Die Konsequenz des 

Eingeständnisses fachlicher Inkompetenz, durch die teilweise irreparable Schädigungen oder andere 

Risiken provoziert werden, würde möglicherweise einen Arztwechsel erfordern. Der jedoch 

impliziert wiederum Unsicherheit und vor allem den mitunter langwierigen Weg des erneuten 

Vertrauensaufbaus. Der Glaube daran, dass der Arzt nur das Beste für seine Patientin erreichen will, 

erstickt fast jeden Zweifel und jede Kritik im Keim, was durch das gering ausgeprägte Krankheits- 
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und Medikamentenwissen und das zumeist passive Krankheitsmanagement der Frauen noch 

verstärkt wird. 

Wichtig scheint ebenfalls die Länge der Arzt-Patientinnen-Beziehung zu sein. Das Kennen, das 

allen Frauen bedeutsam erscheint, beschränkt sich dabei nicht nur auf den individuellen 

Krankheitsprozess und -verlauf sowie auf die Medikamentenverordnung, sondern erstreckt sich 

auch auf die soziale Lebenssituation der Patientin in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Eine 

bereits länger andauernde und vertrauensvolle Arzt-Patientinnen-Beziehung impliziert eingespielte 

Rollen auf beiden Seiten, die jeweils von Akzeptanz getragen werden. Unausgesprochenen 

Gesetzen gleich scheinen die jeweiligen Erwartungen auf beiden Seiten geklärt und deshalb 

berechenbar. Auch diese Berechenbarkeit ist Ausdruck von Stabilität und ermöglicht diese 

gleichfalls.  

Wenn der Arzt die Individualität des Falls, hier explizit der jeweiligen Frau, nicht ausreichend 

beachtet und Kompromisse zwischen Behandlung und Lebenswirklichkeit der Probandin nicht 

berücksichtigt, wird die Arzt-Patientinnen-Beziehung problematisch. Sobald einer der beiden 

Akteure sich der vertrauten und gewohnten Rolle widersetzt und Erwartungen aufbaut, die nicht in 

das Selbstbild bzw. Selbstverständnis des anderen – hier konkret das der Patientinnen – passen, 

erhält die Beziehung zwischen ihnen eine Schieflage. Misstrauen schleicht sich ein, dass sich dann 

auch bewusst oder unbewusst auf den Behandlungsprozess und den Umgang mit dem 

Medikamentenregime überträgt. Die Konflikte zwischen Arzt und Patientin werden in allen Fällen, 

wenn überhaupt, nur angerissen, in der Regel schwelen sie im Verborgenen. Bis auf einen Fall 

erleben alle Frauen das Arzt-Patientinnen-Verhältnis als gleichberechtigt und meinen, mit ihrem 

Arzt/ihrer Ärztin gut reden zu können. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich das Erleben 

von Gleichberechtigung auf die zwischenmenschliche und weniger auf die fachliche Ebene bezieht, 

wenngleich dies so niemals formuliert wird. 

Das Verhältnis zu anderen (Fach-)Ärzten hatte in den Interviews nur eine untergeordnete 

Bedeutung. Fakt ist, dass alle Frauen bestrebt waren, die Anzahl weiterer Ärzte stark zu 

beschränken. So wenden sie sich auch mit krankheitsspezifischen Belangen, für die ein Facharzt 

zuständig wäre, grundsätzlich zuerst an den Hausarzt in der Hoffnung, von diesem Hilfe zu 

erhalten. Nur wenn dieser eine Überweisung zum Facharzt für dringend geboten hält, weiten die 

Frauen ihr Inanspruchnahmeverhalten aus. Interessanterweise findet sich jedoch – außer in 

Akutsituationen – in allen Fällen bei Ärzt(inn)en und Patientinnen eher eine Zurückhaltung 

hinsichtlich der Hinzuziehung weiterer bzw. anderer medizinischer Akteure. Bei den Frauen ist 
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davon auszugehen, dass diese Einstellung aus der in der Regel nicht existierenden 

Vertrauensbeziehung resultiert und das Verlassen des vertrauten medizinischen Terrains wiederum 

die Gefahr der Instabilität birgt. Dort besteht die Gefahr, mit Anforderungen und Fragestellungen 

konfrontiert zu werden, die für sie fremd sind und evtl. als Überforderung erlebt werden. Diese 

wenig berechenbare Situation könnte das eigene Gleichgewicht erheblich ins Wanken bringen.  

10. Begegnung mit dem Medizinsystem – Eingeständnis von Abhängigkeit zum Zweck der 

Rückgewinnung von Unabhängigkeit 

Neben der Beziehung zum Hausarzt wurde in den Interviews besonders intensiv die Erfahrung mit 

Krankenhausaufenthalten beschrieben. Fast durchgängig erfahren die Frauen diese Aufenthalte als 

Störung des vertrauten Lebensrhythmus. Sie müssen hierfür ein Lebensumfeld verlassen, in dem sie 

feste Strukturen vorfinden, feste Rollen verkörpern und in dem sie ihr Leben an die zunehmenden 

körperlichen Verluste anpassen können. Das vertraute Lebensumfeld ermöglicht, zumindest 

teilweise, eine Kompensation der verloren gehenden oder verloren gegangenen Fähigkeiten, was im 

Selbstbild immer wieder auch die eigene Hinfälligkeit bis zu einem gewissen Grad kaschieren kann. 

Mit anderen Worten verlassen sie für den Krankenhausaufenthalt einen Ort der Sicherheit, einen 

Schutzraum für das eigene Selbstbild. Die Krankenhauseinweisung erfolgt in der Regel plötzlich, 

d.h. das alltägliche Leben wird jäh unterbrochen, ein Anpassungszeitraum ist nicht vorhanden. 

Diese Sicherheit spendenden Strukturen finden sich in der Klinik nicht. Die Frauen müssen sich der 

Struktur der Klinik unterordnen. Aus ihrem aktiven Alltagsmanagement müssen sie von einem auf 

den anderen Moment in eine passive Rolle wechseln. Die eigene Hinfälligkeit tritt hier deutlicher 

zutage, wobei diese Empfindung dadurch abgeschwächt wird, dass das Krankenhaus, als Ort 

körperlicher Gebrechen, auch die eigene Hinfälligkeit in gewisser Weise legitimiert. Das vertraute 

Medikamentenregime, das Teil des vertrauten Arzt-Patientinnen-Verhältnisses und Teil der 

vertrauten Alltagsrealität ist bzw. war, und vorher als richtig galt und evtl. über lange Zeiträume 

auch so erlebt wurde, wird vom Klinikpersonal verworfen. Neue und vor allem viele Medikamente 

werden verordnet, ohne die Patientinnen in diesen modifizierten Behandlungsplan zu integrieren 

oder sie aufzuklären. Es wird ihnen kein Wissen zuteil, deshalb könnten sie, selbst wenn sie es 

wollten, kaum Kritik an der Richtigkeit der Behandlung üben. Das Klinikpersonal wird als 

Autorität erlebt, der ein „Laie“ nicht zu widersprechen hat. Die unkritische Haltung resultiert 

zudem aus der Angst vor Restriktionen, die besonders dann als bedrohlich erlebt wird, wenn man 

aufgrund starker gesundheitlicher Einschränkungen von der Hilfe anderer abhängig ist und sich 

ausgeliefert fühlt. 

Die Klinikaufenthalte werden also auch, bewusst oder unbewusst, als Zeiten absoluter Passivität 

erlebt, ohne dass diese hier zunächst einer negativen oder positiven Bewertung unterzogen werden 
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soll. Die Klinikaufenthalte sind regulär Folge akuter gesundheitlicher Krisen. Auch wenn diese 

Aufenthalte negativ behaftet sind, weil in ihnen die Dichotomie von Stabilität und Destabilisierung 

(Stabilität der vertrauten Lebensumgebung muss verlassen werden, um gesundheitliche Stabilität, 

ohne die die soziale Stabilität nicht möglich ist, wiederhergestellt werden kann. Das Krankenhaus 

steht für gesundheitliche Hilfe und Wiederherstellung von Stabilität, was zunächst eine zeitlich 

begrenzte soziale Destabilisierung erfordert.) liegt, werden sie in ihrer Notwendigkeit von den 

Frauen nicht angezweifelt. Sie erwarten dort schnelle und verlässliche Hilfe. Der Klinikaufenthalt 

ist ein notwendiges Übel, um die für sie so bedeutsame gesundheitliche und soziale Normalität und 

Stabilität wiederzuerlangen. Sobald sich wieder ein subjektives Befinden von Gesundheit einstellt 

und Symptome abgeklungen sind, wird die Notwendigkeit eines andauernden Aufenthaltes in Frage 

gestellt. Die zügige Rückkehr in die vertraute Lebenswelt ist oberstes Ziel. Nicht selten ist diese 

Rückkehr auch eine zum alten vertrauten Medikamentenregime. 

Die Schwere der gesundheitlichen Krise – beinahe immer Grund für die Einweisung –, die per se 

mit Passivität verbunden ist, und der ausgeprägte Wunsch nach Linderung oder Heilung lassen 

zumeist keinen Zweifel an der dortigen Behandlung aufkommen oder das Bedürfnis nach 

Mitgestaltung im Behandlungsprozess entstehen. Letzteres ist auch Produkt des signalisierten 

Wunsches des Klinikpersonals nach Passivität des Patienten/der Patientin. Diese Passivität ist 

zudem Ursache und Wirkung zugleich für das wenig ausgeprägte Interesse an und Wissen über 

Krankheiten, Medikamente und für ein ebenso wenig vorhandenes aktives Krankheitsmanagement 

der Frauen. Besonders deutlich kann diese Passivität bei den Frauen identifiziert werden, die durch 

einen/eine paternalistisch orientierten Hausarzt/-ärztin geprägt sind. 

Die als zaghaft zu bezeichnenden Versuche von Gegenwehr oder ein geäußertes 

Informationsbedürfnis innerhalb des Klinikums, werden durch das dort tätige Personal schnell 

durch Ignoranz, eine spezialisierte Fachsprache oder Zurechtweisung im Keim erstickt. Die Frauen 

fügen sich wieder in ihre passive Rolle und lassen sich in der Regel kritiklos zum Objekt der 

Behandlung degradieren. Da diese Erfahrungen im Laufe der Jahre immer wieder gemacht wurden, 

haben die Frauen die Haltung inkorporiert, dass Klinik gleichzusetzen ist mit Passivität. Die 

Verantwortung für die eigene Gesundheit, den eigenen Körper und das eigene Wohlbefinden wird 

komplett an die medizinischen und pflegerischen Akteure abgetreten. Diese Objektivierung der 

eigenen Person wird von den Frauen jedoch – anders als in der Beziehung zum Hausarzt – auch 

teilweise als gewinnbringend erlebt, weil es vor der intensiven Auseinandersetzung mit dem 

Zusammenhang zwischen Krankheit und Person schützt. Das für Krankenhäuser oft typische 

mechanistische Körperverständnis, das dem dieser Frauen vielfach nicht unähnlich ist, befreit also 

auch vor der Konfrontation mit sich selbst, worin für die Frauen auch ein Krankheitsgewinn liegt. 
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11. Bildung als kulturelles und soziales Kapital 

In den meisten Compliance- und Adhärenzstudien wurde zum Zusammenhang zwischen dem 

Bildungsstatus und der Compliance-Ausprägung geforscht. Wie bereits in dieser Arbeit 

hervorgehoben wurde, konnte dieser Zusammenhang bis heute nicht eindeutig belegt werden. Auch 

und gerade in der hier untersuchten Gruppe alter Frauen eignet sich diese Variable ebenfalls nicht, 

um Aussagen über deren Compliance-Verhalten zu treffen. Das formale Bildungsniveau bei den 

hier vorgestellten Probandinnen ist beinahe identisch. Auch wenn einige der Frauen eine 

Ausbildung absolvierten, andere wiederum nicht, haben sie doch im Höchstmaß eine achtjährige 

Schulzeit absolviert, egal aus welchem Herkunfts- und Bildungsmilieu sie stammten. Die Kriegszeit 

verhinderte nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Wünsche nach einer weiteren Schulbildung

oder nach einer bestimmten Berufsausbildung nicht nur in der Kinder-, sondern auch in der 

Elterngeneration. Somit haben die Kriegsjahre den Einfluss des formalen Bildungsstatus nivelliert, 

wodurch kein Zusammenhang zwischen dieser Variable und dem Ausmaß der Compliance 

hergestellt werden kann. Viel wichtiger erscheint hier die schwer fassbare Prägung durch das 

Herkunftsmilieu, dass sich bei dieser Gruppe kaum an formalen Bildungskriterien messen lässt. Der 

Bildungsstatus des Herkunftsmilieus kommt vielmehr durch vermittelte Interessen, Wertehaltungen 

und Lebenseinstellungen zum Ausdruck, die wiederum in den Haltungen, Strategien und 

Einstellungen der Frauen ablesbar sind. Diese zeigen sich auch in dem unterschiedlichen Umgang 

mit Krankheit und Medikamenten, so etwa hinsichtlich einer gesundheitsbewussten bzw. -riskanten 

Lebensweise, eines (nicht-) reflexiven Umgangs mit der Krankheit, des Interesses bzw. des 

Wunsches nach Wissen, Informiertheit und Mitgestaltung im Krankheitsprozess usw. Insofern muss

Bildung hier als qualitatives Strukturmerkmal im Sinne Bourdieus und somit als kulturelles und 

soziales Kapital, nicht aber als quantitative Messgröße verstanden werden. Demnach ist Bildung 

auch im Kontext generationenspezifischer und individualbiografischer Prägung zu betrachten. 
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6. DISKUSSION DER ERGEBNISSE 

Auf den nun folgenden Seiten sollen die empirischen Ergebnisse vor dem Hintergrund der 

einzelnen Kapitel dieser Arbeit diskutiert werden. Die Ergebnisse werden in ihrer Bedeutung für die 

gesundheitswissenschaftliche Relevanz, den Forschungsstand sowie für die Theorie und Methodik 

beleuchtet. Es gilt dabei aufzuzeigen, ob die in dieser Arbeit gewonnenen Ergebnisse bereits 

bekannte Erkenntnisse untermauern können, ob sie evtl. im Widerspruch dazu stehen oder ob 

möglicherweise neue Erkenntnisse gewonnen werden konnten.  

6.1 Diskussion der Ergebnisse vor dem Hintergrund der 

gesundheitswissenschaftlichen Relevanz 

In der vorliegenden Arbeit wurde die Zielgruppe allein lebender, mehrfach erkrankter, alter Frauen 

gewählt. Die Auswahl dieser Gruppe fußte auf der Annahme einer besonderen Vulnerabilität durch 

die sie charakterisierenden Merkmale hinsichtlich des Umgangs mit komplexen 

Medikamentenregimen. Die Ergebnisse bestätigen, dass speziell das Alter und das Geschlecht der 

Probandinnen und die daraus resultierenden Besonderheiten und Folgewirkungen zur Vulnerabilität 

der Gruppe beitragen.  

Einfluss des Alters auf die medikamentöse Versorgung 

In Kapitel 1 konnte aufgezeigt werden, dass das höhere und hohe Lebensalter eine besondere 

Herausforderung für eine effektive medikamentöse Versorgung darstellt. Gerade weil die 

Besonderheiten des Alters im Versorgungsgeschehen nicht ausreichend berücksichtigt werden, 

kommt es zu gesundheitlicher Instabilität, woraus letztlich auch höhere Kosten für das 

Gesundheitssystem resultieren. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit untermauern dies.  

Hausarzt als zentrale Instanz für komplexe Medikamententherapien im Alter  

Die Ergebnisse bestätigen, dass die Verordnung eines effektiven und zielführenden 

Medikamentenregimes im Alter komplizierter wird. Mehrere chronische Krankheiten werden 

gleichzeitig mit mehreren verschiedenen Medikamenten behandelt; die Wirkung von 

Medikamenten verändert sich; die Anzahl der Medikamente nimmt zu; es treten verstärkt Neben- 

und Wechselwirkungen auf, die nicht selten wiederum medikamentös behandelt werden (müssen). 

In der Regel begegnen die Ärzte diesen Veränderungsmechanismen vor allem mit der Modifikation 

von Wirkstoffdosen, mit dem Austauschen oder Absetzen der Medikamente. Nicht selten erfordert 

der Prozess der Etablierung bzw. Anpassung einer effektiv wirkenden Medikamententherapie 

längere Zeiträume, in denen unterschiedliche Ansätze ausprobiert und wieder verworfen werden. 
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Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die Etablierung eines effektiven 

Medikamentenregimes bei mehrfach erkrankten Frauen eher der Strategie von „trial and error“ folgt 

als einer klaren und theoretisch fundierten Systematik. 

Aufgrund der Ergebnisse wird sichtbar, dass die Patientinnen kaum am Behandlungsprozess 

beteiligt werden. Andererseits wird auch nicht der aktive Wunsch der Frauen erkennbar, in diesem 

Behandlungsprozess mitzuwirken. Erst wenn Medikamentenverordnungen die Alltagsbewältigung 

negativ tangieren, werden Sorgen oder Wünsche hinsichtlich der Pharmakotherapien thematisiert 

oder aber auch ohne Rücksprache mit dem behandelnden Arzt in eigener Regie modifiziert. In der 

Regel beschränkt sich die Mitwirkung der Patientinnen im Behandlungsgeschehen auf die 

Anwendung der Medikamente und auf die Wahrnehmung und Einhaltung von 

Behandlungsterminen. Die behandelnden Ärzte stellen in fast allen Fällen kaum weitere 

Forderungen an ihre Patientinnen. Partizipative Entscheidungsprozesse sind somit beidseitig nicht 

gewünscht.  

Die größte Herausforderung bei der Bewältigung eines Medikamentenregimes stellt für die Frauen 

die Integration der Medikamententherapie in ihren Lebensalltag dar. Dies erfolgt über die 

Ausbalancierung ärztlicher Anordnungen und Ratschläge, aber auch über die Anpassung der 

Krankheitserfordernisse an den individuellen Lebensalltag. In allen Fällen konnte aufgezeigt 

werden, dass die Patientinnen – außer im Rahmen der hausärztlichen Überweisung, die eher 

Ausnahme als Regel ist – kaum andere Arztgruppen (Fachärzte) in Anspruch nehmen. Es zeigt sich 

also, dass in den untersuchten Fällen überwiegend eine zentrale Instanz das Versorgungsgeschehen 

steuert und oft auch dann keine Überweisungen zu Fachärzten erfolgen, wenn diese medizinisch 

angezeigt wären. Diese Tatsache verwundert, da die Patientinnen mehrfach erkrankt sind und einige 

Erkrankungen fachspezifisch medizinisch betreut werden müssten. Hier könnten mögliche 

Ursachen für Über-, Unter- und Fehlversorgung in der Pharmakotherapie liegen. Zumeist begründet 

sich die Zurückhaltung der Patientinnen bei der Inanspruchnahme von Fachärzten auf die Sorge vor 

weiteren Medikamentenverordnungen, die ihrerseits zu Irritationen führen können und Stabilität 

gefährden. Die Sorge resultiert aber auch aus dem nicht vorhandenen Vertrauensverhältnis zu ihnen 

unbekannten Ärzten. Zudem ist die Behandlung durch einen Arzt wesentlich praktikabler, weil sie 

Zeit spart und Unsicherheit vermeidet. Es ist also festzustellen, dass weder die Patientinnen noch 

die betreuenden Hausärzte an der Beteiligung bzw. Einschaltung weiterer (Fach-)Ärzte besonders 

interessiert sind. Demzufolge behandeln Hausärzte bei ihren Patientinnen nicht selten 

Krankheitsbilder, die nicht in ihren medizinischen Aufgabenbereich fallen. Zwar ist positiv zu 

bewerten, dass eine Instanz das Versorgungsgeschehen im Einzelfall steuert. Es muss jedoch 

speziell bei Multimorbidität kritisch hinterfragt werden, ob die alleinige Behandlung durch den 
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Hausarzt nicht auch eine suboptimale Versorgung und Medikamentenbehandlung bewirkt. Da die 

Behandlung bei den untersuchten Frauen überwiegend durch den Hausarzt erfolgt, relativiert sich 

das Problem der mangelhaften Kommunikation der unterschiedlichen, an der Behandlung 

beteiligten Akteure (Unterkapitel 1.3.1), zumindest zwischen niedergelassenen Ärzten.  

Problem der mangelhaften Kommunikation 

Diese Kommunikations-, Koordinations- und Kooperationsprobleme treten zumeist zwischen 

betreuendem Hausarzt und Klinikärzten bzw. zwischen den Settings der ambulanten und stationären 

medizinischen Versorgung auf. Besonders auffällig ist die Modifikation von 

Medikamententherapien während und nach Krankenhausaufenthalten. Die Ergebnisse zeigen 

deutlich, dass während des Klinikaufenthaltes vielfach das vertraute Medikamentenregime komplett 

abgesetzt wird. Teilweise finden nochmalige Modifikationen innerhalb des Klinikums, bei der 

Verlegung auf andere Stationen und durch unterschiedliche Ärzte statt. Auch hier finden sich kaum 

Anhaltspunkte für eine theoretisch fundierte Systematik bei der Entwicklung und Umsetzung eines 

Medikamentenregimes. Die Patientinnen werden nicht über die Notwendigkeit und die Art der 

medikamentösen Behandlung aufgeklärt, geschweige denn in den Behandlungsprozess einbezogen. 

Nach der Krankenhausentlassung werden von den nach- bzw. weiterbehandelnden Akteuren 

und/oder Institutionen, wie dem Hausarzt oder einer Rehabilitationsklinik, nochmalige Änderungen 

vorgenommen. Diese Irritationen in der Pharmakotherapie erschweren die Bewältigung des 

täglichen Medikamentenregimes für die Frauen. Sie führen dazu, dass wiederum längere Zeitphasen 

notwendig sind, um für die Patientinnen eine effektiv wirkende Medikamententherapie zu finden. 

Nicht selten kehrt der Hausarzt zu dem Regime zurück, dass bereits vor Beginn des 

Klinikaufenthaltes angewendet wurde. Hierdurch werden nicht nur die gesundheitlichen 

Belastungen der Patientinnen erhöht. Diese vermeidbare Ineffizienz erhöht zusätzlich die Kosten 

der gesetzlichen Krankenversicherungen. 

In den Interviews finden sich Anzeichen dafür, dass die Hausärzte fast trotzig die Anordnungen der 

Krankenhausärzte ignorieren oder ablehnen. Durch ihr oft langjähriges Wissen um die Krankheits- 

und Behandlungsgeschichte, aber zumeist auch im Wissen um die sozialen Hintergründe ihrer 

Patientinnen erleben sie sich, im Gegensatz zum Klinikum, als Experten für den Einzelfall. Vielfach 

stellen sie eine Art Koalition zwischen sich und ihren Patientinnen her – gegen die Positionen der 

Klinik. Dass die Verordnungen des Krankenhauses von den Ärzten oft kritisiert und/oder abgelehnt 

werden, könnte somit auf eine Art fachliche Konkurrenz und auf die Ablehnung der Einmischung in 

ihre Behandlungskompetenz zurückgeführt werden.  
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Ein weiterer Grund für die abgrenzende bzw. differierende Haltung zwischen Hausärzten und 

Klinikärzten hinsichtlich der medikamentösen Verordnung sind deren unterschiedliche 

wirtschaftliche Spielräume. Im Gegensatz zu den Klinikärzten ist das Praxisbudget niedergelassener 

Ärzte begrenzt und das Überschreiten der Richtwerte mit der Gefahr von Regressforderungen 

verbunden, auch wenn diese faktisch in der Realität kaum erfolgen. Zumindest scheint das 

Argument der Regressforderungen von manchen Ärztinnen und Ärzten auch als 

Abgrenzungsstrategie gegenüber den Erwartungshaltungen ihrer Patientinnen und Patienten 

eingesetzt zu werden. Diese Abgrenzungsstrategie ist besonders bei vielen niedergelassenen Ärzten 

zu beobachten, die eine große Anzahl von mehrfach erkrankten Patienten zu betreuen haben. 

Medikamentenverordnungen werden somit auch zunehmend unter Kostengesichtspunkten 

ausgewählt und ausgetauscht, wobei nicht immer sicher ist, ob die hierdurch erreichte Einsparung 

nicht zu Lasten der Effektivität der Medikamententherapie geht. 

Insofern können die Ergebnisse des Unterkapitels 1.3.1 nicht nur hinsichtlich der Problematik der 

unzureichenden Kommunikation und Kooperation zwischen den Versorgungssektoren durch die 

eigenen Ergebnisse untermauert werden. Darüber hinaus deuten die Ergebnisse auch darauf hin, wo 

mögliche Ursachen für diese Kommunikations- und Kooperationsstörungen liegen könnten.  

Gefahren mangelnder Aufklärung und Kommunikation zwischen Arzt und Patientin  

Die empirischen Ergebnisse bestätigen die Erkenntnis, dass Patientinnen nur unzureichend über die 

(Wechsel-)Wirkungen von Medikamenten durch die behandelnden Ärzte aufgeklärt sind. Das 

geringe Wissen der Frauen über die von ihnen eingenommenen Medikamente hat dies plastisch zum 

Ausdruck gebracht. Dabei ist nicht immer klar, ob eine Aufklärung durch den Arzt stattgefunden 

hat oder die Informationen von den Patientinnen nicht verstanden, nicht verarbeitet oder ignoriert 

wurden. Dennoch ist dieser Mangel eklatant und verweist auf Defizite im Bereich der 

medikamentösen Aufklärung und Beratung. Besonders deutlich tritt dies im Zusammenhang mit 

selbst beschafften Medikamenten zutage. Nicht verordnete Medikamente, mit denen die Frauen ihr 

Medikamentenregime ergänzen, werden als ungefährlich eingestuft. Dass auch diese Medikamente 

spezifische und mitunter gefährliche Wirkungen und Wechselwirkungen auf die verordnete 

Therapie haben oder gar kontraproduktiv auf die Behandlung wirken können, ist den Frauen 

zumeist nicht bewusst. Die Einschätzung, dass selbst beschaffte Medikamente harmlos sind und 

unabhängig von der ärztlichen Behandlung betrachtet werden, führt dazu, dass diese ergänzende 

Behandlung in der Arzt-Patientinnen-Beziehung meist nicht thematisiert wird. Diese Informationen 

fehlen dann wiederum dem behandelnden Akteur für eine optimale und effektive Pharmakotherapie.  
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Ergebnisse bestätigen Gefahren paternalistischer Arzt-Patientinnen-Beziehungen 

Die empirischen Ergebnisse zeigen, dass paternalistische Muster in der Arzt-Patientinnen-

Beziehung in dieser Generation verhältnismäßig oft auftreten. Kennzeichnend für diese Form der 

Beziehung ist die Delegation von Verantwortung für das Krankheitsgeschehen und -management an 

den Arzt. Das setzt wiederum einen Arzt voraus, der diese Verantwortung bereitwillig übernimmt. 

Alle Probandinnen stehen den Anweisungen des Arztes mehr oder weniger unkritisch gegenüber. 

Das ist u. a. darauf zurückzuführen, dass sie zumeist nicht über genügend Wissen für eine kritische 

Beurteilung verfügen. Zudem ergeben sich hieraus gesundheitliche Risiken, da die Symptome oder 

gesundheitliche Veränderungen nicht adäquat eingeschätzt werden können und erforderliche 

Interventionen damit oft zu spät erfolgen. Aufgrund des unzureichenden eigenen Wissens über 

Krankheiten und Medikamente sind die Patientinnen auf die Anweisungen des Arztes angewiesen. 

Wenn die Arzt-Patientinnen-Beziehung als vertrauensvoll erlebt wird, befolgen die Frauen 

Anordnungen normalerweise unkritisch. Die vom Arzt nicht kritisierte oder gar geforderte 

Passivität seiner Probandinnen erhöht jedoch die Gefahr der Abhängigkeit. Zudem werden 

hierdurch eigene Potenziale und Ressourcen für die Ausbildung eines aktiven 

Krankheitsmanagements behindert. Die Ergebnisse von Kahrs (2002), dass das Interesse an der 

Mitgestaltung im Behandlungsprozess bei älteren und alten Menschen eher rudimentär ist, können 

ebenfalls bestätigt werden. Sie wird zumeist nur dann eingefordert, wenn die 

Medikamententherapie die gesundheitliche Situation destabilisiert und/oder durch sie der Alltag 

nicht mehr in gewohnter Form gelebt werden kann. 

Ergebnisse bestätigen den Zusammenhang zwischen Altersstereotypen und medikamentöser 

Unterversorgung  

Es kann auf Grundlage der für diese Arbeit verwendeten Daten bestätigt werden, dass 

Altersstereotype auf Seiten der behandelnden Ärzte, vor allem aber auf Seiten der Probandinnen 

selbst, in starkem Maße auf den Behandlungsprozess einwirken. In allen hier untersuchten Fällen 

konnte nachgewiesen werden, dass das gesellschaftliche Bild vom Alter im Laufe der Zeit zum 

Selbstbild geworden ist. Alter ist demnach mit dem Nachlassen körperlicher und geistiger Kräfte, 

mit zunehmenden Defiziten, mit Schmerzen und Gebrechlichkeit verbunden. Da dieses Altersbild 

einen verallgemeinernden Charakter hat und auf alle alten Menschen zutrifft, gilt es in der 

Wahrnehmung der Probandinnen als normal. Normale Alterungsprozesse sind demnach keine 

Krankheit, bedürfen deshalb auch keiner Behandlung und müssen als solche akzeptiert werden. 

Durch diese Form der Bagatellisierung, die für die Betroffenen oft entlastend ist, werden auch 

behandlungsfähige und -bedürftige Erkrankungen als solche oft nicht erkannt und vielfach auch in 
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der Arzt-Patientinnen-Begegnung nicht erwähnt. Das jedoch wäre grundlegend für eine 

zielgerichtete Diagnostik und Behandlung. Die Folge ist eine suboptimale Versorgung bzw. 

Unterversorgung, die jedoch auf Grundlage der hier gewonnenen Daten nur auf das Verhalten der 

Patientinnen, nicht das der Ärzte, zurückzuführen ist. Inwiefern Altersstereotype das ärztliche 

Verordnungs- und Behandlungsverhalten steuern, konnte nicht explizit festgestellt werden. Um 

diesen Nachweis führen zu können, wären Interviews mit behandelnden Ärzten notwendig 

gewesen.

Einfluss des Geschlechts auf die medikamentöse Versorgung 

Unter 1.3.2 wurde darauf verwiesen, dass Frauen mehr und andere Medikamente als Männern 

verordnet werden. Da die vorliegende Untersuchung sich auf alte Frauen konzentriert, kann der 

Unterschied zu alten Männern nicht gezeigt werden. Aufgrund der Vielzahl der Erkrankungen der 

Probandinnen scheint die Behandlung mit fünf oder mehr Medikamenten (Multimedikation) 

plausibel. Die Kausaltheorie – je höher die Zahl der Erkrankungen, desto mehr Arztkontakte, desto 

mehr behandelnde Ärzte, desto mehr verordnete Medikamente – kann ebenso für die untersuchte 

Gruppe nicht bestätigt werden. Die interviewten Frauen befinden sich regulär nur in Behandlung 

des Hausarztes, der allein für das Medikamentenregime zuständig ist.  

Wissenschaftliche Befunde (Kolip/Glaeske 2002, SVR 2005) verweisen darauf, dass alte und ältere 

Frauen eine deutlich ausgeprägtere Bereitschaft zeigen, Ärzte früher und häufiger zu konsultieren. 

Die eigenen empirischen Ergebnisse zeigen ein anderes Bild. Zwar können hier keine Vergleiche zu 

gleichaltrigen Männern gezogen werden. Deutlich wird aber, dass alle fünf Frauen der 

Inanspruchnahme des Gesundheitssystems eher ablehnend gegenüber stehen und vielfach erst 

ärztliche Hilfe suchen, wenn bereits gesundheitliche Krisen eingetreten sind. 

Die im Ergebnisteil erwähnte geringe Körpersensibilität der Frauen und die Bagatellisierung von 

Krankheitssymptomen steht somit auch der „Women are expressive“-Hypothese entgegen, wonach 

Frauen sensibler und emotionaler gegenüber Krankheiten reagieren als Männer. Interessanterweise 

zeigt sich bei den Frauen eher ein Verhalten, dass im Rahmen gesundheitswissenschaftlicher 

Untersuchungen bisher Männern zugeschrieben wurde. Die Krankenrolle ist demnach mit dem 

männlichen Selbstbild nicht vereinbar, was dazu führt, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen in 

ihrer Wertigkeit herabgestuft und verdrängt werden und damit oft unausgesprochen bleiben (Kolip 

1998, Maschewsky-Schneider 2003). Werden sie benannt, beziehen sie sich vorwiegend auf 

somatische Beschwerden, die die Funktionstüchtigkeit des Körpers einschränken. Das, was hier als 

männliches Verständnis und männlicher Ausdruck von Krankheit beschrieben wird, trifft 

unmittelbar auf das Krankheitsverständnis und den Krankheitsausdruck der hier untersuchten 

Frauen zu. Sie haben wiederum nicht die Lebenserfahrung gemacht, dass körperliche und 
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psychische Umbruchphasen von Frauen in den Zuständigkeitsbereich der Medizin gehören (Kolip 

1998). Diese Tatsache dürfte für später geborene weibliche Generationen zutreffen. Die hier 

untersuchten Probandinnen haben eher die gegenteilige Erfahrung gemacht, mit solchen 

Umbruchphasen allein zurechtkommen zu müssen. 

Insgesamt betrachtet können bisherige Untersuchungen, wonach Frauen häufiger als Männer 

psychische Symptome benennen, mit den hier erzielten Ergebnissen nicht untermauert werden. In 

den untersuchten Fällen waren psychische und seelische Belastungen zumeist unbewusste Faktoren 

im Kontext von Krankheit und wurden deshalb auch eher nicht kommuniziert. Die interviewten 

Frauen haben fast durchgängig ein mechanistisches Körperverständnis, das in erster Linie auf 

Funktionstüchtigkeit ausgerichtet ist. Die Vorstellung von Körper-Seele-Zusammenhängen bei 

Gesundheit und Krankheit war bei ihnen nur marginal ausgeprägt. Dies schließt jedoch nicht aus, 

dass ihre Beschreibung von Symptomen im Arzt-Patientinnen-Kontakt oftmals diffus und nicht 

eindeutig erfolgt. Gerade weil psychische, soziale und seelische Belastungen in ihren 

Auswirkungen auf das Wohlbefinden und auf Symptome vielfach unbewusst bleiben, fällt die 

eindeutige Formulierung des gesundheitlichen Problems und damit auch eine eindeutige Diagnose 

von Seiten des Arztes schwer. In den vorliegenden Fällen kommen solche Belastungen vielfach 

durch das Aufbrechen psychosomatischer Erkrankungen zum Ausdruck, die dann nicht selten 

medikamentös behandelt werden. Die Auseinandersetzung mit dem auslösenden Problem findet in 

der Regel nicht statt.  

Dass Frauen vorwiegend psychotrop wirkende Medikamente verordnet werden (s. Unterkapitel 

1.3.1), konnte anhand der eigenen Daten – bis auf den Bereich der Schmerzmittel – nicht bestätigt 

werden. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass alle untersuchten Frauen eher dazu neigen, 

männliche Verhaltensmuster im Umgang mit Krankheit zu zeigen. Die funktionalistische und 

mechanistische Vorstellung des Körpers und die damit verbundene Vorstellung von dessen 

Reparaturfähigkeit treffen auf das naturwissenschaftliche Denkmodell der Medizin. Für 

gesundheitliche, das heißt somatische Probleme dieser Art gibt es eindeutige und gezielte 

Behandlungsmöglichkeiten. Dass in allen fünf Fällen außer Schmerzmitteln keine psychotrop 

wirkenden Arzneimittel zum Einsatz kamen, mag auch damit zu begründen sein, dass alle Frauen 

dieser Medikamentengruppe skeptisch gegenüberstanden, ohne das jedoch fachlich begründen zu 

können. 

Einfluss von Einkommen und Bildung auf die medikamentöse Versorgung 
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Da alle hier untersuchten Frauen durch ihr Renteneinkommen – oftmals ergänzt durch die 

Witwenrente oder Transferleistungen von Familienmitgliedern – finanziell abgesichert waren, 

konnte kein eindeutiger Zusammenhang zwischen (Non-)Compliance und der Variable Einkommen 

hergestellt werden. Zwar waren alle Frauen mehr oder weniger stark durch die Zuzahlung zu 

Medikamenten oder bei Zuzahlungsbefreiung durch die finanzielle Vorleistung belastet. Diese 

Belastung wirkte sich jedoch nicht auf die Art und Weise des Umgangs mit Medikamenten aus. 

Alle Frauen gaben zusätzlich Geld für selbst beschaffte Medikamente und für Maßnahmen im Sinne 

einer gesunden Lebensführung aus. Allgemein wurde von ihnen jedoch kritisiert, dass Medikamente 

im Laufe der letzten Jahre teurer geworden seien und dass sie Sorge vor steigenden Zuzahlungen in 

der Zukunft hätten. Thematisiert wurde auch der Einsparungsdruck auf die Ärzte im 

Verordnungsverhalten. So wurde wiederholt auch der Zweifel geäußert, ob die vom Arzt 

verordneten günstigeren Medikamente genauso gut seien wie die teureren. Einige Frauen waren 

trotz der vorhandenen finanziellen Mittel darauf bedacht, möglichst große 

Medikamentenverpackungen verordnet zu bekommen, um die Zuzahlungen hierdurch zu 

verringern. Dadurch aber verlängert sich der Verordnungszeitraum und damit die Zeit zwischen den 

Arztbesuchen, die zur Stabilisierung der Adhärenz möglicherweise sinnvoll ist. Fast alle Frauen 

verwiesen darauf, dass sie die notwendigen Kosten im Rahmen ihrer Krankheit aufbringen können, 

weil ihre materiellen Lebensansprüche im Alter deutlich geringer und bescheidener als früher seien. 

Da die Krankheit ihren Aktionsradius deutlich einschränke, würden sie hierdurch auch Kosten 

sparen. Wichtig war allen Probandinnen, ein finanziell unabhängiges Leben zu führen. Dies ist ihrer 

Ansicht nach die Grundlage einer unabhängigen Lebensführung. Teilweise kam zum Ausdruck, 

dass ausreichende finanzielle Mittel auch im Rahmen von Reziprozität zwischen den verschiedenen 

Generationen der Familie bedeutsam sind. Hilfe und Unterstützung konnte dann eher in Anspruch 

genommen werden, wenn sie auch entlohnt werden konnte. 

Wie gezeigt wurde, spielt der formale Bildungsstatus der hier untersuchten Frauen scheinbar keine 

bedeutsame Rolle in seiner Wirkung auf einen ge- oder misslingenden Umgang mit Medikamenten. 

Daher fällt es schwer, Vergleiche zwischen Untersuchungen, die den formalen Bildungsstatus 

zugrunde legen, und den eigenen Ergebnissen herzustellen. Es konnten vielmehr die Erkenntnisse 

zahlreicher Studien (Gerhardt 1990, Mirowsky/Ross 1998, Bauer 2005) bestätigt werden. Danach 

spielen Einstellungen, Wertehaltungen und Überzeugungen, die zumeist schon in der Kindheit 

durch elterlichen Einfluss ausgebildet werden, eine bedeutende Rolle für den Umgang mit 

Krankheit und auch krankheitsbedingten Erfordernissen wie die Anwendung von Medikamenten. 

Dass Frauen niedrigster Bildungsschichten ein höheres Risiko tragen, chronisch zu erkranken, als 

Frauen höherer Bildungsschichten (Kohler/Ziese 2005), kann auf Grundlage der Daten nicht 
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bestätigt werden. Alle fünf Probandinnen waren mehrfach chronisch krank. Diese Tatsache war das 

zentrale Einschlusskriterium, um in die Untersuchung aufgenommen zu werden.  

Darüber hinaus bezieht sich die von Kohler und Ziese analysierte Differenz auf eine Einteilung in 

Bildungsschichten nach formalem Bildungsstatus, die wie bereits erwähnt in diesem 

Untersuchungsrahmen keine Rolle spielte. Eine Bildungsdifferenz konnte auch hinsichtlich des 

Schmerzerlebens (Lampert et al. 2005) nicht nachgewiesen werden. Alle Frauen litten unter 

körperlichen Schmerzen, was auf die Folgen der langjährig bestehenden chronischen Krankheiten 

und weniger auf die Bildungszugehörigkeit zurückzuführen war. Obwohl qualitative Differenzen 

hinsichtlich des Bildungsstatus bei der hier behandelten Gruppe erkennbar wurden, zeigt sich 

entgegen anderen Forschungsbefunden, dass bei allen mehr oder weniger eine hohe Zufriedenheit 

mit der ärztlichen und medikamentösen Behandlung bestand und kaum ein Bedürfnis nach 

Alternativen zur schulmedizinischen Praxis vorhanden war. Auch konnte bei ihnen eine deutlich 

geringere Inanspruchnahme von Fachärzten ausgemacht werden und eine stärkere Fokussierung auf 

eine hausärztliche Behandlung. Nach Ergebnissen Kahrs’ (2002) findet man diese grundsätzliche 

Zufriedenheit und Konzentration auf die Schulmedizin eher bei Personen niedriger 

Bildungsschichten. Für denselben Personenkreis ist der Arzt die bedeutsamste Informationsquelle. 

Dies trifft auch auf die hier untersuchten fünf Probandinnen zu. Bei ihnen ist, Kahrs zufolge, auch 

ein Gesundheitsverständnis vorhanden, das vorwiegend mit Funktionalität und Leistungsfähigkeit 

assoziiert wird. Krankheit wird diesem Verständnis nach auf physiologische Prozesse reduziert, 

worin sich auch eine technokratische Gesundheitsvorstellung widerspiegelt (vgl. auch Mielck 

2000). Mirowsky und Ross (1998) betonen – und das trifft auch auf die hier gewählte Gruppe zu –, 

dass Personen niedriger Bildungsschichten ein geringer ausgeprägtes Gesundheitsbewusstsein 

haben und auch ihre gesundheitsbezogene Eigenverantwortlichkeit geringer ausfällt als bei 

Personen höherer Bildungsschichten. 

Es wird erkennbar, dass das Gros der Untersuchungen zum Zusammenhang von Bildung und dem 

Umgang mit Gesundheit und Krankheit fast überwiegend auf formale Bildungsabschlüsse abhebt. 

Dadurch lassen sich Ergebnisse, die ein qualitatives Bildungsverständnis zugrunde legen, kaum mit 

den bisher dominierenden Forschungsresultaten vergleichen. Diesen aus der traditionell verankerten 

Compliance-, aber auch aus der Ungleichheitsforschung hervorgegangenen Forschungsergebnissen 

zufolge verhalten sich alle fünf Probandinnen hinsichtlich ihrer krankheitsbedingten Erfordernisse 

nach dem Muster bildungsschwächerer Bevölkerungsgruppen, obwohl sie sich in ihrem 

Bildungshintergrund unterscheiden. Insofern erweisen sich die bisherigen Forschungslinien in der 

sozialen Ungleichheitsforschung als zu grob, um die Feinheiten der Verhaltensdifferenzen 
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spezifisch aufdecken und erklären zu können. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es 

in der untersuchten Gruppe Unterschiede nach Bildungshintergrund im Umgang mit Krankheit und 

Medikamenten gibt. Diese können jedoch mit den überwiegend angewendeten Forschungsdesigns 

nur äußerst marginal sichtbar gemacht werden. 

6.2 Diskussion der Ergebnisse vor dem Hintergrund des Forschungsstandes 

Einfluss soziodemografischer Faktoren 

Die vorliegenden Ergebnisse bestätigen die Erkenntnisse des Adhärenzberichtes der WHO. Der 

entsprechende Bericht belegte, dass soziodemografische Merkmale als quantitative Messgröße 

allein keinen Einfluss auf den Umgang mit komplexen Medikamentenregimen nehmen. Werden 

Alter, Geschlecht oder Bildung als qualitative Strukturvariablen begriffen, zeigt sich jedoch ein 

Zusammenhang. Demnach wirkt sich das höhere Lebensalter sehr wohl auf die Motivation zur 

Medikamentenanwendung bzw. auf den Umgang mit Medikamenten aus. Die Ergebnisse bestätigen 

auch, dass das weibliche Geschlecht als Ergebnis generationenspezifischer Rollenprägung durchaus 

die Art und Weise des Umgangs mit Krankheit und die daran gebundenen Herausforderungen 

beeinflusst, so auch den Umgang mit Medikamenten. Ebenso zeigte sich, dass der Einfluss von 

Bildung weniger anhand von Schul- und Ausbildungsabschlüssen gemessen werden kann. Obwohl 

kaum Differenzen im Schul- und Ausbildungsweg der Probandinnen vorlagen, unterschieden sich 

ihre Einstellungen und Strategien im Umgang mit Krankheit und Medikamenten. Es konnte gezeigt 

werden, dass der Bildungshintergrund der Frauen vielmehr durch die im Herkunftsmilieu 

vermittelten Wertehaltungen, Interessen und Einstellungen geprägt ist. 

Arzt-Patientinnen-Interaktion 

Wie bereits im Forschungsstand aufgezeigt, kommt der Arzt-Patientinnen-Interaktion eine zentrale 

Rolle im Behandlungsprozess zu, die sich auch auf den Umgang mit Medikamenten auswirkt. Wie 

schon unterschiedlichste Studien (Petermann 1998b, Gaul/Dornaus 2001) bestätigen auch die hier 

gewonnenen Erkenntnisse, dass die Adhärenz in besonderer Weise dadurch beeinflusst wird, ob der 

Arzt die Bedenken, Sorgen und Wünsche, aber auch die Lebenssituation der Patientinnen ernst 

nimmt und im Behandlungsgeschehen berücksichtigt. Auch konnte unterstrichen werden, dass die 

Therapiemotivation dann höher ausfällt, wenn die fachlichen und menschlichen Fähigkeiten des 

Arztes positiv eingeschätzt werden und die Patientenerwartungen von ihm erfüllt werden 

(Becker/Rosenstock 1984). 

Bestätigung finden auch die Befunde von Stewart (1995). Eine von den Patientinnen erlebte 

positive Kommunikationsebene wirkt sich konstruktiv auf die Bewältigung des 
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Medikamentenregimes aus, Kommunikationsstörungen müssen mit einer niedrigen 

Therapiemotivation und Compliance-Versagen in Verbindung gebracht werden (Becker/Rosenstock 

1984). 

Die gewonnenen Befunde verdeutlichen zudem den in Studien wiederholt nachgewiesenen 

negativen Einfluss hierarchischer Arzt-Patientinnen-Beziehungen auf die Ausbildung eines 

effektiven und selbstständigen Krankheitsmanagements (Stewart 1995; Dowell/Hudson 1997). In 

allen untersuchten Fällen konnten mehr oder weniger stark ausgeprägte paternale Arzt-Patientinnen-

Beziehungen nachgewiesen werden. Infolge dieser Interaktionsform zeigte sich eine erhöhte 

Abhängigkeit vom betreuenden Arzt, wodurch das für die Krankheitskontrolle notwendige 

Selbstbewusstsein der Patientinnen nicht oder nur unzureichend ausgebildet werden konnte. Dass 

das Verschweigen selbstständig vorgenommener Änderungen im Medikamentenregime auch eine 

Begleiterscheinung solcher hierarchisch strukturierten Beziehungen ist (Buck et al. 1997), belegen 

die gewonnenen Ergebnisse ebenfalls. 

Becker und Rosenstock (1984) weisen darauf hin, dass non-adhärentes Verhalten auch manchmal 

sinnvoll sein kann, um sich vor schädigenden Verordnungen und Nebenwirkungen zu schützen. 

Auch diese Strategie konnte bei der untersuchten Gruppe festgestellt werden.  

Wiederholt wurden in Untersuchungen die positiven Effekte einer erhöhten Frequenz von 

Praxisbesuchen auf das Adhärenzverhalten nachgewiesen (Buck et al. 1997, Gaul/Dornaus 2001). 

Bei allen hier untersuchten Fällen sind aufgrund der notwendigen Rezeptierung der Medikamente 

regelmäßige Praxisbesuche erforderlich. Wie sich jedoch gezeigt hat, finden bei diesen Besuchen 

nicht immer Arzt-Patientinnen-Kontakte statt. Vor allem Folgeverordnungen werden zumeist an der 

Rezeption der Praxis ausgestellt und übergeben. Dies kommt dem behandelnden Arzt wie auch den 

Patientinnen entgegen, da beide Parteien hierdurch Zeit sparen. Deshalb wenden die Patientinnen 

teilweise über lange Zeiträume Medikamente an, deren Einnahme oder Wirkung von Seiten des 

Arztes nicht kontrolliert werden kann. Die Daten verweisen darauf, dass Probleme im Umgang mit 

Medikamenten oft erst dann sichtbar werden und thematisiert werden, wenn hierdurch bereits 

Nebenwirkungen oder akute Krisen ausgelöst wurden. Auch dies wurde bereits mehrfach 

wissenschaftlich belegt (Rubinstein et al. 1992, Walley/Scott 1995, Schneitman-McIntire et al. 

1996). 

Gaul und Dornaus (2001) wiesen in ihrer Untersuchung darauf hin, dass sich die klare Darstellung 

von Anordnungen durch den Arzt, die Aufklärung über die Krankheit, über Behandlungsziel und -

verlauf sowie über zu erwartende Risiken, adhärenzfördernd auswirkt. Durch die vorliegende 
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Untersuchung kann dies nicht eindeutig belegt werden, da Informationen hierüber nur durch 

Aussagen der Patientinnen gewonnen wurden. In welcher Form und in welchem Umfang die 

Aufklärung und Information durch den Arzt tatsächlich stattgefunden hat, kann nicht dargestellt 

werden. Das geringe Wissen über Krankheiten und Medikamente könnte auf Defizite in diesem 

Bereich verweisen. Da die Frauen bereits über viele Jahrzehnte chronisch krank sind und sie 

zumeist seit vielen Jahren vom selben Arzt behandelt werden, liegt eine umfassende Aufklärung 

und Beratung möglicherweise schon lange Zeit zurück. Das mag eine Ursache dafür sein, dass der 

behandelnde Arzt, aber auch die Patientinnen selbst die Notwendigkeit kontinuierlicher Beratung 

und Aufklärung nicht erkennen. Die vorliegenden Ergebnisse deuten darauf hin, dass beide Seiten 

stillschweigend davon ausgehen, das erforderliche Wissen zu haben, um ihren Aufgaben im 

Behandlungsprozess nachzukommen. Ob dieses vorausgesetzte Wissen tatsächlich vorhanden ist, 

wird indes nicht thematisiert. Das wiederum kann zu Missverständnissen und zu daraus 

resultierenden fehlerhaften Medikamentenanwendungen führen. Hinzu kommt, dass die 

hierarchisch geprägten Arzt-Patientinnen-Beziehungen für einen solch regelmäßigen 

Informationsaustausch nicht förderlich sind. Die Daten deuten darauf hin, dass partielle Aufklärung 

und Beratung von Seiten des Arztes zwar stattfindet, die Patientinnen diese Informationen aber 

vergessen, nicht verstehen oder nicht verarbeiten können bzw. wollen. Alle untersuchten Frauen 

fühlten sich ausreichend informiert und sahen in der Regel keinen weitergehenden Bedarf an 

Aufklärung und Beratung. Dies wird durch Befunde von Dierks et al. (2001) untermauert. Dort wird 

jedoch darauf verwiesen, dass unterschieden werden muss zwischen dem subjektiven Empfinden 

der Patientinnen und dem tatsächlich optimalen Informationserhalt.  

Die Ergebnisse dieser Arbeit untermauern die Befunde vieler Untersuchungen, dass Patientinnen 

weniger Informationen über die Pathophysiologie ihrer Krankheit benötigen als vielmehr über die 

Integration der krankheitsbedingten Anforderungen in ihre tägliche Routine. Dazu ist es notwendig, 

dass der Arzt die soziale Situation seiner Patientinnen im Behandlungsprozess berücksichtigt und 

die Therapie daran ausrichtet (Mazzuca 1982, Becker/Rosenstock 1984, Buck et al. 1997, Eldred et 

al. 1998, Johnson et al. 1999). Wie aufgezeigt wurde, stehen für alle fünf Probandinnen die 

Aufrechterhaltung von Stabilität und der Erhalt von Normalität durch Gewohnheiten und Routine 

im Mittelpunkt. Die Medikamente sind Mittel zum Zweck. Dementsprechend sollte nicht der 

Umgang mit Medikamenten priorisiert werden, sondern der Erhalt von Stabilität und Normalität. 

Die Medikamentenanwendung sollte an diese beiden wesentlichen und individuell 

unterschiedlichen Aspekte von Lebensqualität angepasst werden und nicht umgekehrt.  

Krankheits- und funktionsbedingte Faktoren 
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Mit den gewonnenen Erkenntnissen konnte kein eindeutiger Zusammenhang zwischen körperlichen 

und psychischen Fähigkeitseinschränkungen und einer abnehmenden Adhärenz aufgezeigt werden. 

Möglicherweise ist dies darauf zurückzuführen, dass solche Einschränkungen bei allen fünf Frauen 

gering ausgeprägt sind und teilweise durch Unterstützung aus dem sozialen Umfeld kompensiert 

werden. Fehler oder Probleme im Umgang mit Medikamenten, die aus Funktionsverlusten 

resultieren, werden wohl vielfach auch deshalb nicht erwähnt, weil sie den Frauen nicht bewusst 

sind und möglicherweise verdrängt werden. 

Wiederholt wurde durch Forschungsergebnisse belegt, dass Symptomfreiheit vielfach mit niedriger 

oder fehlender Adhärenz korreliert. Dieses Ergebnis konnte durch die eigenen Daten unterstrichen 

werden, allerdings zeigen sich dabei Veränderungen im Zeitverlauf. Bei allen Probandinnen lässt 

sich, zumindest am Beginn der Erkrankung und der medikamentösen Behandlung, die Assoziation 

identifizieren, nicht mehr krank zu sein, wenn keine Symptome mehr spürbar sind. In diesen Phasen 

ist die Einsicht in die Notwendigkeit, dauerhaft Medikamente anzuwenden, gering ausgeprägt. Die 

Medikamenteneinnahme wird besonders häufig vergessen und bewusst ausgesetzt. Erst nach 

mehreren Erkrankungsjahren wird erkannt, dass die Stabilität der Erkrankung nicht dauerhaft ist. 

Die Einsicht, auch ohne spürbare Symptome krank zu sein, reift erst im Laufe der Zeit. Die 

Medikamenteneinnahme wird zu Beginn der Erkrankung auch öfter vergessen, weil die Frauen 

noch keine Routine im Alltag etablieren konnten, die die Anwendung der Medikamente erleichtert. 

Alle Frauen waren zu Beginn der chronischen Erkrankungen außerdem noch berufstätig und hatten 

Haushalt und Kinder zu versorgen. Die Krankheit war vielfach nachrangig, was ebenfalls Grund für 

niedrige oder fehlende Adhärenz war. Auch wenn die Frauen inzwischen wissen und akzeptieren, 

dass sie die Medikamente ein Leben lang anwenden müssen, besteht bei einigen noch phasenweise 

der Wunsch, sie wegzulassen, wenn sie sich symptomfrei fühlen. Gleichzeitig ist ihnen bewusst, 

dass sie diese Symptomfreiheit nur durch die Medikamente erreichen. 

Medikamentenbedingte Faktoren 

Als ein Faktor für niedrige Adhärenz wurde mehrfach die Angst der Patienten vor 

Medikamentenabhängigkeit bzw. -schädigungen nachgewiesen (WHO 2003). Eine solche Angst ist 

besonders ausgeprägt, wenn Medikamente dauerhaft angewendet werden müssen (Demyttenaere 

1998). Diese Erkenntnisse können mit den in der vorliegenden Arbeit ausgewerteten Daten bestätigt 

werden. Alle Probandinnen wenden Medikamente bereits seit Jahrzehnten an und haben hierdurch 

zum Teil mehrfach Nebenwirkungen und sogar irreparable Gesundheitsschäden erlitten. Für alle, 

vor allem jedoch für die Probandinnen, die schwere Nebenwirkungen erfahren haben, ist die 

Anwendung von Medikamenten in hohem Maße durch Ambivalenz gekennzeichnet. Einerseits 

rufen Medikamente unerwünschte Wirkungen und gesundheitliche Schädigungen hervor, 
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andererseits ist ein Leben ohne sie nicht mehr möglich. Dowell und Hudson (1997) sprechen in 

diesem Zusammenhang von einem Gefühl der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins. Fast alle 

Frauen wollen deshalb die Zahl einzunehmender Medikamente begrenzt halten. So wird auf 

Medikamente etwa dann verzichtet, wenn sie zwar Symptome lindern, aber nicht lebensnotwendig 

sind (z.B. Schmerzmedikamente). Auch durch eine gesunde Lebensweise wird häufig versucht, eine 

weitere Verschlechterung der Krankheit oder auch weitere Medikamente zu vermeiden. 

Die in der Forschung immer wieder hervorgehobene Bedeutung von geringen Dosen und 

Dosierungen der Medikamente und einer geringen Komplexität des Medikamentenregimes als 

Beitrag für eine verbesserte Adhärenz konnte in dieser Arbeit nicht eindeutig bestätigt werden. 

Probleme bei der Bewältigung des Medikamentenregimes zeigten sich dann, wenn der verordnete 

Einnahmezeitpunkt Alltagsnotwendigkeiten konterkarierte. Dann wurde der Zeitpunkt selbst 

verschoben oder die Einnahme ausgelassen. Weitere Schwierigkeiten ergaben sich dann, wenn 

Medikamente angewendet werden mussten, die beispielsweise nur einmal wöchentlich 

einzunehmen waren. Dann wurde die Einnahme häufiger vergessen, da sie nicht als 

Einnahmeroutine in den Alltag eingebaut werden konnte. 

In der Literatur wird immer wieder darauf verwiesen, dass Beipackzettel zur geringen oder 

fehlenden Adhärenz beitragen können (Herrmann 1991, Dowell Hudson 1997). Das wird durch die 

vorliegenden Ergebnisse bestätigt. Die Beipackzettel machen den Frauen bewusst, welches 

Gefahrenpotenzial in der täglichen Anwendung ihrer Medikamente liegt. Trotzdem lesen alle fünf 

Probandinnen die Beipackzettel, verweisen aber gleichzeitig darauf, dass sie den Inhalt 

überwiegend nicht verstehen oder dass dieser sie ängstigt. Die Inhalte verunsichern sie und lösen 

das Bedürfnis aus, die Medikamente eigentlich nicht anwenden zu wollen. Auch hier wird die 

bereits beschriebene Ambivalenz der Medikamentenanwendung wieder deutlich, da die Frauen bei 

aller Verunsicherung und Sorge auf die Anwendung der Medikamente angewiesen sind. Eine 

Alternative besteht aus ihrer Perspektive nicht. Bei aller Abneigung wird der Beipackzettel 

trotzdem als Kontrollinstrument genutzt. Nehmen die Patientinnen ihnen unbekannte Symptome 

oder gesundheitliche Veränderungen wahr, wird der Beipackzettel zu Rate gezogen. Dort suchen sie 

nach Symptombeschreibungen, die zu ihrer Wahrnehmung passen. Zum Teil aber wird der 

Beipackzettel auch zum „Ideengeber“ und die eigenen Symptome werden den dort beschriebenen 

angenähert oder angepasst. Wenn sich die Probandinnen durch den Beipackzettel bestätigt fühlen – 

ungeachtet dessen, ob das Medikament tatsächlich Auslöser der Symptome ist –, reagieren sie nicht 

selten mit dem Absetzen der Medikamente. Diese selbstständige Änderung des 

Medikamentenregimes wird zumeist erst beim nächsten Arztbesuch thematisiert. Zu beobachten ist, 



284 

dass die Ärzte den Inhalt der Beipackzettel in der Art relativieren, dass er primär der Absicherung 

der Pharmakonzerne diene. Dies ändert jedoch nichts an der Skepsis der Patientinnen gegenüber der 

Packungsbeilage.  

Personenbedingte Faktoren 

Internationale Forschungsbefunde zeigen, dass Patienten „Kosten-Nutzen-Analysen“ durchführen. 

Je nach eigener Bewertung werden dann Medikamente eingenommen, reduziert, überdosiert oder 

weggelassen (Donovan/Blake 1992, Zepetella 1999, WHO 2003). Die vorliegenden Ergebnisse 

konnten solche Analysen nicht eindeutig bestätigen. Die untersuchte Gruppe zeigte eine hohe und 

relativ unkritische Bereitschaft zur Medikamentenanwendung. Speziell nach langjähriger 

Pharmakotherapie bei chronischer Krankheit wissen die Frauen, dass die Medikamente nicht der 

Heilung, sondern lediglich der Stabilisierung des Gesundheitszustands dienen. Weil ein Leben ohne 

Medikamente für sie alternativlos ist, stellt sich nicht die Frage, ob die mit Medikamenten 

verbundenen (gesundheitlichen) Kosten dem durch sie gewonnenen (gesundheitlichen) Nutzen 

gerecht werden. Sie nehmen die potenziellen Nebenwirkungen für den möglichst langen Erhalt von 

Normalität in Kauf. „Kosten-Nutzen-Analysen“, die ein verändertes Einnahmeverhalten nach sich 

zogen, konnten partiell beobachtet werden. Dies war zum Beispiel dann der Fall, wenn Freizeit- 

oder Alltagsaktivitäten durch die Einnahme des Medikaments gestört wurden. Dann wurde die 

Einnahme diesen Aktivitäten untergeordnet und erst nach Beendigung der Aktivität vorgenommen. 

Auch zeigten sich Änderungen des Einnahmeverhaltens, wenn starke Symptome oder bedrohliche 

gesundheitliche Veränderungen von den Patientinnen auf die Wirkungen der Medikamente 

zurückgeführt wurden. Dann wurde zur Rückeroberung von Wohlbefinden und Stabilität das 

vermeintlich auslösende Medikament abgesetzt. 

Die Bewältigung eines komplexen Medikamentenregimes hängt nicht unwesentlich davon ab, 

inwiefern die Patientinnen bereit sind, Lebensstil- und Verhaltensänderungen vorzunehmen. Das 

allerdings setzt vor allem bei chronischen Krankheitsverläufen eine immer wiederkehrende 

Auseinandersetzung mit der Erkrankung voraus. Diese findet in beinahe allen hier ausgewerteten 

Fällen nicht statt. Die Besonderheit der Krankheitsgeschichte der zugrunde liegenden Fälle ist die 

Dauer der Erkrankungen. Die Frauen erkranken erstmals chronisch zu einem Zeitpunkt in ihrem 

Leben, in dem sie noch relativ jung, berufstätig und/oder mit Kindererziehung beschäftigt sind. Die 

Krankheiten nehmen in ihrem Leben eine untergeordnete Rolle ein. Den Symptomen wird zumeist 

erst dann nachgegangen und ärztliche Hilfe gesucht, wenn die Krankheit sie an der Bewältigung 

ihrer Alltagsaufgaben hindert. Zumeist erleben sich die Frauen nach erfolgreicher (Medikamenten-

)Behandlung als symptomfrei und damit nicht mehr als krank. Auch aus diesem Grund ist die 
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Einsicht in Lebensstiländerungen in den Anfangsjahren der Krankheit nur gering bis gar nicht 

ausgeprägt. Im Laufe der Jahre, in der die Krankheit(en) immer weiter fortschreiten, 

gesundheitliche Krisen durchlebt werden und sich zunehmend Funktionseinbußen einstellen, 

müssen die Frauen begreifen, dass ihre Krankheit dauerhaft und nicht mehr heilbar ist. Sie erkennen 

allmählich, dass eine weitere Verschlechterung des Gesundheitszustandes unausweichlich ist, dass 

sie aber durch ihr Verhalten zu einer möglichst lang anhaltenden Stabilisierung dieses Zustandes 

beitragen können. Diese Stabilisierung ist die Grundlage für den Erhalt ihres vertrauten 

Lebensrhythmus und ihrer vertrauten Lebensumgebung. Dies trägt wiederum zur Vermeidung der 

Abhängigkeit von Dritten bei. Deshalb wird das Streben nach Stabilität zur Hauptmotivation für das 

Verhalten der Probandinnen. Die Art und der Umfang der Lebensstil- und Verhaltensänderungen 

variiert dabei von der Bereitschaft zur Medikamentenanwendung im Sinne von „trial and error“, der 

absolut exakten Befolgung ärztlicher Anordnungen und ausgeprägtem Kontrollbedürfnis bis hin zu 

Ernährungsumstellung, gesundheitsbewusster Bewegung und der selbstständigen Beschaffung 

weiterführender fachlicher Informationen. 

Insgesamt betrachtet fällt aber allen Frauen die immer wieder erforderliche Anpassung des 

Lebensstils im Fall chronischer Krankheitsverläufe schwer. Sie halten zumeist auch noch dann an 

den gewohnten und vertrauten Lebensstilen fest, wenn diese nicht mehr geeignet scheinen, die neu 

eingetretene Situation effektiv zu bewältigen. Die gewohnte Lebensweise ist in hohem Maße stabil, 

weil über die gesamte Lebensspanne entwickelt und fixiert. Sie ist somit auch immer Spiegel des 

eigenen Selbstbildes. Sie vermittelt Sicherheit durch Vertrautheit und dient als Instrument im 

Kampf gegen die mit der Krankheit verbundene Unsicherheit und Angst. Sie trägt auch dazu bei, 

die fortschreitenden Funktionsdefizite zumindest ansatzweise zu kompensieren. Die Ergebnisse 

vermitteln zwar, dass im Laufe der Krankheit bestimmte Verhaltensänderungen in Gewohnheit und 

Routine überführt werden konnten, so auch die tägliche Medikamentenanwendung. Erkennbar wird 

aber auch, dass mit zunehmendem Alter der Prozess der ständigen Ausbalancierung zwischen 

Krankheit und Alltag schwerer fällt und die Frauen eher – und oftmals unbewusst – an Vertrautem 

festhalten, als neues Terrain zu betreten. Das Risiko des Stabilitätsverlustes scheint ihnen zu hoch. 

Wenn Medikamenteneinnahmen an feste Routinen oder Alltagsgewohnheiten gebunden werden 

können, soll sich laut Forschungsbefunden die Adhärenz der Patientinnen verbessern (Roberts 

2000, Catz et al. 2000, WHO 2003). Doch wie Johnson et al. (2000) nachweisen, zeigen sich 

negative Effekte dann, wenn diese Routine unterbrochen wird. Auch die fünf untersuchten Fälle 

bestätigten dies. Wenn der Alltag durch außergewöhnliche Ereignisse, etwa eine Urlaubsreise, 

gestört wurde, wurde vermehrt die Medikamenteneinnahme vergessen. 
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Forschungsergebnissen zufolge lässt in vielen Fällen die Adhärenz im Zeitverlauf nach. Das kann 

durch die vorliegenden Befunde nicht bestätigt werden. Es zeigt sich auf den ersten Blick das 

Gegenteil. Zu Beginn der Erkrankung war die Einsicht in die Notwendigkeit einer dauerhaften und 

regelmäßigen Medikamenteneinnahme bei allen Probandinnen geringer als im Alter.  

Die Fähigkeit zur eigenständigen Kontrolle der Krankheit stärkt das Vertrauen der Patientinnen in 

ihre eigenen Managementkompetenzen und erhöht deren Lebensqualität. Hierdurch wird ihr 

Adhärenzverhalten deutlich gestärkt (Lilja 1984, Schlenk/Hart 1984, Dowell/Hudson 1997, Eldred 

et al. 1998, Put et al. 2000, Lumme-Sandt/Virtanen 2002). Das geringe Wissen der hier behandelten 

Gruppe, wie auch die fast durchgängige passive Befolgung ärztlicher Anordnungen steht der 

Kontrolle der Krankheit vielfach entgegen. Ein aktives Krankheitsmanagement, zu der auch die 

(Selbst-)Kontrolle der Krankheit und das Behandlungsgeschehen gehören, kann so kaum 

ausgebildet werden. Die Frauen können hierdurch Symptome und gesundheitliche Veränderungen 

oft nicht ausreichend einschätzen, um darauf adäquat reagieren zu können. 

Selbstwirksamkeitserwartungen, die aus Lebenserfahrungen erwachsen, Herausforderungen in der 

Vergangenheit erfolgreich gemeistert zu haben, existieren zwar in allen Fällen (Bandura 1977, 

Badura et al. 1992). Sie beziehen sich jedoch zumeist auf Alltagsstrategien, die im Kontext von 

Krankheit häufig fragwürdig erscheinen. Ebenfalls existieren Erfahrungen, wie in Krisensituationen 

mit Krankheit umzugehen ist. Sie sind vielfach aber Produkte von Versuch und Irrtum. Im Falle 

ihres Erfolges werden sie wiederholt angewendet, auch wenn die gegenwärtige Situation von 

früheren abweicht. Das kann unter anderem damit begründet werden, dass notwendige 

Anpassungen an die Krankheit oft nicht vollzogen werden, obwohl sie im dynamischen Prozess 

chronischer Krankheit erforderlich sind. Finden diese Anpassungen, zu deren Zweck oftmals neue 

Verhaltensweisen und neues Wissen etabliert werden müssen, nicht statt, kann die Kontrolle über 

die Krankheit verloren gehen. Das wiederum kann zu Erschwernissen bei der Bewältigung des 

Medikamentenregimes und zu Stabilitätsverlust führen.  

Wie die Ergebnisse zeigen, beruhen diese Erfahrungen auf subjektiven Einschätzungen von 

Effektivität und Effizienz der eigenen Intervention. An den eigenen Strategien wird oft auch dann 

noch festgehalten, wenn sie erfolglos bleiben. Zwar wird im Nachhinein anerkannt, dass das eigene 

Verhalten möglicherweise riskant oder nicht zielführend war. Dies bleibt jedoch sehr häufig auf die 

einzelne Situation beschränkt und ist somit nicht Impuls für nachhaltige und grundlegende 

Verhaltensänderungen. 
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Soziale Unterstützung 

Wie durch zahlreiche Compliance- und Adhärenzstudien belegt wurde, kann durch soziale 

Unterstützung, speziell durch die Familie, die Therapietreue der Patientinnen stabilisiert bzw. 

verbessert werden (Schwarzer/Leppin 1989, Katapodi et al. 2002) 

In dieser Untersuchung wurden bewusst allein lebende Frauen ausgewählt, weil angenommen 

wurde, dass sie deshalb wenig bis keine soziale Unterstützung erhalten. Diese Annahme konnte in 

keinem der Fälle bestätigt werden. Alle waren in ein relativ intaktes informelles Netzwerk 

eingebunden und erhielten von dort mehr oder weniger Beistand und Hilfe. Die Unterstützung 

bestand zumeist in praktischen Hilfeleistungen, wie Fahrten zum Arzt oder zur Apotheke, oder in 

praktischen Alltagsaktivitäten, die wegen körperlicher Funktionseinschränkungen nicht mehr selbst 

ausgeführt werden konnten. Unterstützung erhielten die Frauen auch in gesundheitlichen 

Krisensituationen in Form von Ratschlägen, emotionalem Beistand oder durch Spiegelungen des 

eigenen Befindens. Zumeist ist es für die Frauen bedeutsam, Hilfe auf der Basis einer reziproken 

Beziehung anzunehmen und Unterstützung in anderer Form zurückzugeben. Alle Probandinnen 

sind in besonderer Weise darauf bedacht, ihren Alltag weitestgehend selbstständig und unabhängig 

zu bewältigen. Hilfe wird in der Regel nur dann in Anspruch genommen, wenn sie unbedingt nötig 

ist. Die mehrfach tägliche Medikamentenanwendung ist Teil dieses Strebens nach Unabhängigkeit. 

Defizite in diesem Bereich würden eine mehrfach tägliche Unterstützung erfordern, was dem 

Unabhängigkeitsstreben der Frauen widersprechen würde. Bis auf einen Fall wird das 

Medikamentenregime allein bewältigt. Die Familien mischen sich in diesen Bereich des 

Krankheitsmanagements nicht ein. Möglicherweise lässt sich dies darauf zurückführen, dass die 

Frauen hier keinen Unterstützungsbedarf signalisieren und die Familie deshalb davon ausgeht, dass 

die Bewältigung des Medikamentenregimes wegen der jahrzehntelangen Anwendung 

unproblematisch verläuft. Zudem findet die Bewältigung des Medikamentenregimes normalerweise 

unter Ausschluss der familiären „Öffentlichkeit“ statt. Dadurch existiert kein Korrektiv, das an die 

Einnahme der Medikamente erinnert oder auf Fehler aufmerksam macht. So können bereits über 

lange Zeiträume Einnahmefehler bestehen, die den Frauen nicht bewusst sind (unbewusste Non-

Compliance). Es wird kein Unterstützungsbedürfnis nach außen transportiert, weil sie in dem 

Glauben leben, keine Hilfe in diesem Bereich zu benötigen. So lange ein Problembewusstsein fehlt, 

wird auch nicht die Notwendigkeit erkannt, Unterstützung zu brauchen. Diese tritt erst dann in 

Kraft, wenn Probleme offensichtlich werden. Auch wenn die Frauen ihr Medikamentenregime 

weitestgehend allein managen und hierbei kaum soziale Unterstützung in Anspruch nehmen, stellt 

die Familie und die soziale Einbindung bzw. ihre Rolle innerhalb dieses Umfeldes einen der 

bedeutsamsten Motivationsfaktoren bei der Bewältigung des Medikamentenregimes dar. Dazu zählt 
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auch der Aspekt, so lange wie möglich unabhängig leben und die Familie nicht durch einen zu 

großen Unterstützungsbedarf belasten zu wollen. 

6.3 Diskussion der Ergebnisse vor dem Hintergrund des gewählten theoretischen 

Rahmens 

An mehreren Stellen dieser Arbeit wurde die Begrenztheit der Compliance-Forschung thematisiert. 

Diese ist primär auf den unzureichenden bzw. fehlenden Einschluss der Patientenperspektive 

zurückzuführen und auf die verbreitete einseitige Vorstellung, dass das Compliance-Versagen allein 

durch den Patienten verschuldet wird. In der Betrachtung objektivistischer Forschung kann erst 

durch den Ausschluss von Subjektivität objektives Wissen generiert werden. Durch die Abkopplung 

des Subjektiven aus dem Bereich der objektivistisch orientierten Forschung, aber auch aus Teilen 

der Medizin, kann das Verhalten der Patienten nicht begriffen werden. Auch deshalb konnte die 

Vorstellung vom schuldhaften Verhalten der Patienten bis heute nicht aufgebrochen werden. Die 

hier zugrunde liegenden Ergebnisse untermauern Bourdieus Kritik an einer einseitig 

objektivistischen Perspektive, nach der die Primärerfahrungen der Akteure (hier die Patientinnen) 

fast vollständig ignoriert werden.  

Bourdieu hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass wissenschaftliche Erkenntnisse für die Praxis 

der handelnden Akteure keine unmittelbare Relevanz beanspruchen dürfen. Wie auch durch die hier 

untersuchten Fälle erkennbar wird, misst sich die praktische Erkenntnis der sozialen Akteure nicht 

an der wissenschaftlichen Erkenntnisform und an strengen Kriterien formaler Logik, da die eigene 

praktische Logik der Akteure für die Zwecke der Praxis völlig ausreichend sind. Im Sinne dieser 

Betrachtungsweise folgen die Patientinnen also weniger einer wissenschaftlich vorgegebenen als 

vielmehr einer eigenen Logik, die es ihnen ermöglicht, Praxis und damit auch Lebensalltag zu 

gestalten und zu bewältigen.  

Die gewonnenen Ergebnisse zeigen, dass der Begriff der „Schuld“ im Kontext der Bewältigung von 

Medikamentenregimen nicht angebracht ist. Es konnte verdeutlicht werden, dass das Verhalten der 

Probandinnen im Umgang mit Medikamenten vielfach keiner wissenschaftlichen oder ärztlichen 

Logik folgt. Die Rationalität, die der Compliance-Forschung und vielfach auch der ärztlichen 

Diagnose und Behandlung zugrunde liegt, entspricht zumeist nicht der lebensweltlich orientierten 

Perspektive der fünf Frauen. Diese agieren zwar auch im Sinne eines Strebens nach 

Nutzenmaximierung. Dieser Nutzen kann jedoch ganz anderen Prioritäten folgen als solchen, die 

die Compliance-Forschung oder auch der behandelnde Arzt zum Maßstab nehmen. Nach deren 
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Maßstab müsste „Gesundheit“ von den Patienten als höchster Wert begriffen werden. Jedes 

Handeln der Patienten müsste sich an diesem Ziel orientieren. Dafür legen Forschung und Medizin 

objektive Parameter zugrunde, so auch die Medikamenten-Compliance. Menschlichem Handeln, 

das diese objektiven Parameter ignoriert oder unzureichend beachtet, wird das Interesse am Wert 

„Gesundheit“ abgesprochen und deshalb auch nur als unlogisch und bewusst verschuldet 

kategorisiert. Eine solche Perspektive geht von einer ihr innewohnenden Reflexivität und 

Rationalität aus, die aber so beim handelnden Akteur nicht vorausgesetzt muss. Bourdieu kritisiert 

dies, indem er darauf verweist, dass das Handeln der Akteure einer praktischen Logik folgt und 

daher in hohem Maße von Routinehandlungen geprägt ist. Die Reflexionsfähigkeit sollte deshalb 

für die Bewältigung der Praxis bzw. der eigenen Lebensrealität nicht überschätzt werden. Die 

vorliegenden Ergebnisse lassen erkennen, dass gerade für die untersuchte Gruppe Gewohnheiten 

und Routine bedeutsam sind. Insbesondere wegen der labilen gesundheitlichen Situation und des 

hohen Lebensalters der Frauen ist das Festhalten am Vertrauten besonders notwendig. 

Gewohnheiten und Routine erleben die Frauen in hohem Maße als protektiv, stabilisierend und 

kompensierend. Gegenwart und Vergangenheit werden in und durch diese Gewohnheiten und 

Routine konserviert. Hierdurch wehren sie sich unbewusst gegen eine reflexive Auseinandersetzung 

mit einer zumeist ungewissen und angstbesetzten Zukunft. Dass Routine im Umgang mit 

Krankheiten und Medikamenten kaum noch hinterfragt wird, wird zudem durch die zumeist schon 

seit Jahrzehnten bestehenden Krankheiten befördert.  

Zwar reflektieren die Frauen die Wirkung von oder den fehlerhaften Umgang mit Medikamenten, in 

dessen Folge es auch zu gesundheitlichen Destabilisierungen kommt. Das führt aber zumeist nicht 

zu nachhaltigen Verhaltensänderungen. Die alte vertraute Routine wird wieder aufgegriffen bzw. 

fortgesetzt, was auf deren hohe Stabilität verweist. Diese gründet auf oft schon im Herkunftsmilieu 

verinnerlichten Prägungen, in die aber immer auch Werte und Normen einer Gesellschaft 

einfließen. Die Untersuchungsergebnisse zeigen deutlich, dass diese Werte und Normen 

historischen bzw. generationsspezifischen Veränderungsprozessen unterliegen. So lassen sich bei 

diesen Frauen andere Prägungen im Umgang mit Krankheit und Medikamenten nachzeichnen als 

bei nachfolgenden Generationen. Das Produkt dieser Prägungen ist der Habitus des Einzelnen, der 

gleichzeitig aber auch der Ort ist, an dem Denk-, Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster entstehen. 

Somit ist der sozialisierte Körper eine Existenzform der Gesellschaft, was wiederum bedeutet, dass 

dem individuellen Verständnis gegenüber Krankheit und dem Umgang mit Medikamenten immer 

auch Elemente gesellschaftlicher Vorstellungen zu diesem Umgang innewohnen. Schon deshalb ist 

das Verhalten dieser Frauen im Umgang mit Krankheit und Medikamenten niemals nur ein aus sich 

selbst heraus entstandenes, sondern immer auch gesellschaftlich bedingt. Insofern verbietet sich 

eine einseitige Schuldzuweisung. Erst durch die Akzeptanz dieser beidseitigen Beeinflussung lassen 
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sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede speziell innerhalb einer generationenspezifischen Gruppe 

identifizieren und begreifen.  

Durch den Prozess der Verinnerlichung prägender und milieuspezifischer Umwelteinflüsse werden 

bestimmte Verhaltensweisen zur Natur der Person, wodurch sie kaum noch ins diskursive 

Bewusstsein dringen können. Die Daten belegen, dass Probleme bei der Bewältigung des 

Medikamentenregimes keinesfalls wissentlich provoziert werden. In der Praxis des einzelnen 

Akteurs ist der jeweilige Umgang mit Medikamenten durchaus verständlich, weil er auf vertraute 

und inkorporierte Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmuster zurückzuführen ist. Keine der 

interviewten Frauen hat ein Interesse daran, sich selbst durch fehlerhafte Medikamentenanwendung 

zu schädigen oder durch bewusstes Fehlverhalten das Arzt-Patientinnen-Verhältnis zu gefährden. 

Im Gegenteil: Ihr gesamtes Verhalten, ob es objektiv richtig oder falsch sein mag, ist darauf 

ausgerichtet, gesundheitliche Stabilität zu erhalten oder wiederzuerlangen. Dafür tritt mitunter die 

Befolgung ärztlicher Anordnungen – zumindest zeitweise – in den Hintergrund. Dabei spielt eine 

zentrale Rolle, dass für die Patientinnen Krankheit kein isolierter und auf somatische Prozesse 

reduzierter Vorgang ist, sondern alle Dimensionen ihres Lebens betrifft. Hier liegt einer der 

wichtigsten Unterschiede zur Perspektive der Gesundheitsakteure (Schaeffer 2004a, S. 246). Jede 

der Frauen hat zur Erhaltung gesundheitlicher Stabilität im Lebensverlauf eigene Konzepte und 

Strategien entwickelt und erprobt. Diese sind Teil der eigenen Identität, tragen aber auch zu ihrer 

Aufrechterhaltung bei. Alle Frauen sind bestrebt, Situationen zu vermeiden, die ihnen unbekannt 

sind, weil hierdurch Stabilität verloren gehen kann. Bourdieu erklärt das Festhalten am Vertrauten 

damit, dass sich der Einzelne intuitiv, fast instinktiv vertraute Milieus sucht, an die er weitestgehend 

vorangepasst ist, um sich vor Krisen zu schützen. Demzufolge ist der gewohnte Umgang mit 

Medikamenten, auch wenn er von der ärztlichen Anordnung abweicht, immer Ausdruck eines 

individuellen Verständnisses von Krisenvermeidung. Auch dass die Probandinnen Ärztinnen oder 

Ärzte wählen, die sie weitestgehend am Vertrauten und Gewohnten festhalten lassen, kann als 

Maßnahme der Krisenvermeidungsstrategie interpretiert werden. Wie bereits betont, steht das 

Festhalten an Vertrautem jedoch der notwendigen Anpassung an den dynamischen Verlauf 

chronischer Krankheiten oft konträr entgegen. Hierfür ist Reflexion notwendig, die erst die 

Auseinandersetzung mit der Krankheit und die Einsicht in Verhaltensänderungen möglich macht. 

Die Divergenz zwischen Anpassung an den veränderten Gesundheitszustand einerseits und die 

„Unfähigkeit“ zur Veränderung andererseits ist zumeist der Auslöser für gesundheitliche Krisen. 

Gerade das Verhalten, das die Frauen zum Erhalt von Stabilität wählen, macht sie also in 

besonderer Weise anfällig für gesundheitliche Destabilisierung. Bourdieu sieht jedoch in 

Krisensituationen, in denen habituelle Erwartungen systematisch enttäuscht und altbewährte 
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Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata brüchig werden, eine Chance für die 

Ingangsetzung von Reflexions- und damit Veränderungsprozessen und damit für Änderung und 

Wandlung. Demnach könnten auch gesundheitliche Krisensituationen einen veränderten Umgang 

mit Krankheit und Medikamenten auslösen. Ob, in welcher Form und in welchem Ausmaß dieser 

Prozess angeregt wird, ist jedoch grundsätzlich von den Ressourcen und Möglichkeiten abhängig, 

die immer auch klassen- bzw. milieuspezifisch verteilt sind.  

Wie gezeigt wurde, finden sich solche milieuspezifischen Differenzen bei den hier untersuchten 

Fällen – wenn auch geringer ausgeprägt als vermutet. Sie werden offensichtlich im Bedürfnis nach 

Mitgestaltung und Information im Behandlungsgeschehen, bei der Identifikation und Interpretation 

von Krankheitssymptomen, in der Fähigkeit und Bereitschaft zur Anpassung und Veränderung von 

Lebensstilen, im Bestreben nach Krankheitskontrolle, in der Verantwortungsübernahme im 

Krankheitsgeschehen und in der Ausgestaltung der Arzt-Patientinnen-Beziehung. Auch hinsichtlich 

der Tatsache, dass die Fähigkeit zur Reflexion und Wandlung von Ressourcen und Möglichkeiten 

abhängig ist, die klassen- und milieuspezifisch unterschiedlich verteilt sind, erscheint die einseitige 

Schuldzuweisung gegenüber dem Patienten nicht haltbar. Denn Milieus und Klassen sind nicht 

naturgegebene Ordnungen, sondern sozial konstruierte, die darauf zielen, Herrschafts- und 

Machtbeziehungen aufrechtzuerhalten.  

Insgesamt betrachtet entbindet die Theorie Bourdieus die Patientinnen von der Schuld fehlerhafter 

Medikamentenanwendung bzw. der unzureichenden Befolgung ärztlicher Anordnungen. Vielmehr 

macht die Habitus-Konzeption Bourdieus deutlich, dass die hier untersuchten Frauen eigene 

Relevanzsysteme haben und eigene Interessen verfolgen, die keineswegs mit denen der Forschung 

oder einem traditionellen Medizinverständnis übereinstimmen müssen. Erst aus der Betrachtung der 

Prägung des Einzelnen, die immer auch gesellschaftliche Prägung impliziert, erklärt sich das 

konkrete Handeln von Menschen.  

Das Habituskonzept Bourdieus ist bisher nicht in der Form operationalisiert, dass damit detaillierte 

Erklärungen zu speziellen Phänomenen, wie dem hier untersuchten, geliefert werden könnten. Es 

bildet eher einen abstrakten theoretischen Rahmen, der ebenso abstrakte Erklärungsmuster liefert. 

Dass das Habituskonzept dennoch angewandt wurde, erklärt sich aus dem Charakter der Studie, die 

eine erste Annäherung an das Thema „Umgang mit komplexen Medikamentenregimen“ darstellt. 

Außerdem eigneten sich die theoretischen Ansätze Bourdieus sehr gut, um die zentralen 

Kritikpunkte und Begrenzungen der Compliance-Forschung aufzubrechen und ihnen einen völlig 

anderen theoretischen Zugang gegenüberzustellen. 
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6.4 Diskussion der Ergebnisse vor dem Hintergrund der Methodik 

Wie dargelegt wurde, hat sich die Compliance-Forschung bis heute überwiegend mit der Nachweis- 

und Vorhersagbarkeit von (Non-)Compliance unter Zuhilfenahme quantitativer Messverfahren 

beschäftigt. Die Ursachen des konkreten Umgangs der Patienten mit Medikamenten sind somit 

kaum thematisiert und untersucht worden. 

Wegen dieser Forschungslücke wurde für die vorliegende Untersuchung ein qualitatives 

Forschungsdesign gewählt. Die leitfadengestützen Interviews boten Raum für die Perspektive der 

Probandinnen. Mit der gewählten Auswertungsstrategie gelang die Offenlegung der tiefer liegenden 

Deutungs- und Relevanzmuster der Frauen hinsichtlich ihres Umgangs mit Krankheit und 

Medikamenten. Die Ergebnisse bestätigen, dass nicht einzelne Faktoren zu (non-)adhärentem 

Verhalten führen, sondern dies durch die wechselseitige Beeinflussung vieler verschiedener 

Faktoren geprägt wird. Erst die hier gewählte qualitative Forschungsstrategie ermöglichte es, die 

Vielfalt der Faktoren zu erfassen, wie auch deren Zusammenspiel aufzudecken. Dadurch konnte 

verdeutlicht werden, dass die zumeist in der Compliance-Forschung erhobenen 

soziodemografischen Merkmale allein keine verlässlichen Indikatoren zur Vorhersagbarkeit (non-

)adhärenten Verhaltens darstellen. Soziale Merkmale beeinflussen erst dann den Umgang mit 

Krankheit und Medikamenten, wenn sie als qualitative Strukturvariablen verstanden werden. So 

sagt beispielsweise das Geschlecht als bloßes Merkmal der untersuchten Frauen noch nichts über 

ihr Adhärenzverhalten aus. Vielmehr ist ihre milieuspezifische Prägung als Frau und wie sie diese 

Rolle füllen und sich mit ihr über den Lebensverlauf hinweg identifizieren ausschlaggebend für ihr 

Bewältigungsverhalten bei Krankheit.  

Die gewählte Methode ermöglichte zudem, Informationen über den Umgang mit Krankheit und 

Medikamenten zu gewinnen, die den Frauen in ihrer Bedeutung und in ihrem Ursprung kaum mehr 

bewusst waren. Diese Unbewusstheit ist in besonderer Weise auf die bereits erwähnten, tief 

verwurzelten Verhaltensweisen, auf die Bedeutung von Gewohnheiten und Routine und auf die 

schon lange bestehenden Krankheiten zurückzuführen. Nur durch das qualitative Design konnte 

aufgezeigt werden, in welchem Sinnzusammenhang die individuellen Handlungen der 

Probandinnen stehen. Die Darstellung in Form von Fallportraits ermöglichte es, jedem Einzelfall in 

seiner Besonderheit gerecht zu werden. Erst über diese Tiefenauswertung konnten in der 

Gesamtdiskussion Ähnlichkeiten und Differenzen abgebildet werden. Dies wiederum erhöht das 

Abstraktionsniveau der Ergebnisse. Die Einzelfalldiskussion einerseits und die Gesamtdiskussion 

andererseits verdeutlichen zudem die wechselseitige Bedingtheit von individueller und 

gesellschaftlicher Prägung. Erst durch die Betrachtung der gesellschaftlichen, individuell 

verarbeiteten Prägung ist es möglich, Erklärungen zu sozialen Phänomenen innerhalb bestimmter 

Gruppen zu gewinnen. 
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Es muss betont werden, dass zwar eine Kontrastierung mit gleichaltrigen, ebenfalls mehrfach 

erkrankten Männern stattgefunden hat. Die Kontrastierung jedoch mit Frauen jüngerer 

Generationen, die sich als gewinnbringend hätte erweisen können, konnte aus zeitlichen und 

personellen Gründen nicht geleistet werden. Um genauere Unterschiede zwischen jüngeren und 

älteren Frauen herauszuarbeiten, würden sich weitergehende Vergleichsstudien empfehlen.  

Die Ergebnisse dieser Arbeit basieren auf den Daten von insgesamt fünf Fällen. Daher ist die 

Übertragbarkeit der Daten nur sehr eingeschränkt möglich. Im Gegensatz zu einer Auswertung in 

der Breite verlangt das tiefe Eindringen in das Datenmaterial die Begrenzung der Stichprobengröße. 

Insofern zielt die Studie nicht auf die quantitative bzw. statistische, sondern vielmehr auf die 

qualitative bzw. analytische Generalisierbarkeit der Ergebnisse. 
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7. AUSBLICK – EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERSORGUNGSGESTALTUNG 

Zurückliegende Ausführungen haben immer wieder verdeutlicht, welche Mängel und welche 

Herausforderungen in der medikamentösen Versorgung chronisch kranker Menschen bestehen. 

Zwar werden Veränderungen der Arzt-Patient(innen)-Interaktion gefordert, doch sind wir von deren 

Umsetzung in der Praxis noch weit entfernt. Es ist fraglich, ob gesundheitspolitischen 

Reformbestrebungen folgend eine partnerschaftliche Aushandlung des Behandlungsgeschehens den 

dringend erforderlichen Paradigmenwechsel befördert. Nebenbei bemerkt stellt sich die Frage, ob 

diese partizipative Ausgestaltung des Behandlungsgeschehens immer wünschenswert ist und 

Patient(innen) hierdurch nicht möglicherweise auch überfordert werden.  

Damit Ärzte wirtschaftlich arbeiten können, sind sie zunehmend gezwungen, möglichst viele 

Patienten in kurzer Zeit zu versorgen. Das hat immer enger werdende Zeitfenster bei der Arzt-

Patient(innen)-Interaktion zur Folge. Für die Kommunikation der individuellen Probleme, die im 

Rahmen einer komplexen Medikamententherapie entstehen, ist die zunehmende Zeitknappheit 

kontraproduktiv. Sie steht auch einer Auseinandersetzung mit dem Alltag der Patient(innen) 

entgegen, in dem die Pharmakotherapien zu bewältigen sind. Häufig erhalten Ärzte nur noch einen 

sehr partiellen Einblick in die Probleme ihrer Patient(innen), was in vielerlei Hinsicht einer 

erfolgreichen medikamentösen Behandlung entgegensteht. Doch gerade der Einblick in und das 

Verständnis für den Lebenskontext der Patient(innen), das – so haben die Ergebnisse gezeigt – ein 

explizites Fallverstehen voraussetzt, machen die Qualität des Arzt-Patient(innen)-Verhältnisses aus 

und bilden die Grundlage für Vertrauen in der Interaktion. Vertrauen wiederum ist ein 

entscheidendes Kriterium für eine gelingende Integration des Medikamentenregimes im 

Lebensalltag. Gerade auf Seiten der professionellen Akteure müssten verstärkt Anstrengungen 

hinsichtlich eines Perspektivenabgleichs und der Harmonisierung mit der Patient(innen)perspektive, 

was deren Gesamtproblematik einschließt, unternommen werden. Hierzu gehört auch, zu begreifen, 

dass Krankheit im Leben der Patient(innen) – zumindest zeitweise – eine andere Bedeutung und 

einen anderen Stellenwert als für den behandelnden Akteur haben kann bzw. hat, da die 

Krankenrolle nur eine von vielen zu bewältigenden ist. Diese sich vor allem bei chronischer 

Krankheit stellenden Herausforderungen werden in einem noch immer vorwiegend akut und 

somatisch orientierten Medizinsystem vielfach ausgeblendet. 

Auch die in vielen Teilen der Ärzteschaft nach wie vor verankerte parternalistische Grundhaltung, 

die der oft von politischer Seite eingeforderten Selbstverantwortung und notwendigen Ausbildung 

von Selbstmanagementkompetenz der Patient(innen) im Weg steht, lässt fraglich erscheinen, ob 
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eine einzelne Berufsgruppe zukünftig in quantitativer wie qualitativer Hinsicht in der Lage sein 

wird, chronisch erkrankte Menschen mit komplexen Medikamentenregimen adäquat zu begleiten.  

Diese und andere Überlegungen haben in den vergangenen Jahren bereits dazu beigetragen, dass 

Modellprojekte, wie das der „Hausapotheke“ oder der „telefonischen Arzneimittelberatungsstellen“, 

initiiert und gefördert wurden. Es bleiben allerdings Zweifel daran bestehen, ob in den oft knappen 

Zeitrastern und der ungenügenden persönlichen Atmosphäre tatsächlich die Probleme reflektiert 

und besprochen werden können, die in dieser Publikation beschrieben wurden. Da es sich bei den 

Modellprojekten um Beratungsstellen mit einer so genannten „Komm-Struktur“ handelt, profitieren 

von ihnen zudem überwiegend die Patient(innen), die ohnehin bereits über ein gewisses Maß an 

Informationen verfügen, aktiv Unterstützung suchen und Probleme mit dem Medikamentenregime 

als solche auch erkennen. Zu bedenken ist auch, dass den Patient(innen) oft fehlerhafte 

Medikamentenanwendungen gar nicht bewusst sind. Ohne das erforderliche Problembewusstsein 

bleiben Defizite und Schwierigkeiten im Umgang mit Medikamenten verborgen und entziehen sich 

somit den notwendigen Grundlagen für Aufklärung und Beratung. Diese Defizite und 

Schwierigkeiten werden aber selbst dann, wenn sie bewusst werden, oft nicht im Kontakt mit den 

Gesundheitsakteuren thematisiert. Speziell im Kontakt mit dem betreuenden Hausarzt werden sie 

verschwiegen, um das Arzt-Patient(innen)-Verhältnis nicht zu destabilisieren.  

Angesichts der zukünftig weiter steigenden Zahl chronisch kranker und multimorbider Menschen 

sollte die Verantwortung für die medikamentöse Versorgung und Betreuung auf andere 

Gesundheitsprofessionen ausgeweitet werden. Dabei ist der Blick – wie die Erfahrungen in anderen 

Ländern zeigen – auch auf die Pflege zu richten. Wie kaum eine andere Berufsgruppe sind 

Pflegekräfte in den Alltag der Patient(innen) involviert. Somit ist ihnen der Einblick in die 

Häuslichkeit gewährt, durch den sie frühzeitig die Notwendigkeit medikamentöser Behandlungen 

erkennen, aber auch deren Probleme frühzeitig ein- und abschätzen und notwendige Maßnahmen 

ergreifen können. Insofern kommt ihnen nicht nur eine bedeutsame Mittlerfunktion zwischen 

verordnenden Ärzten und Patient(innen) zu, sondern auch eine wichtige Funktion als 

Beratungsinstanz für den Nutzer. Das in der Pflegeausbildung vermittelte pharmakologische 

Grundwissen – das fraglos weiter ausgebaut und dem neuesten Stand der Erkenntnisse angepasst 

werden müsste, um die hier beschriebene Aufgabe auch adäquat ausführen zu können – sowie die 

erworbene Kompetenz der Krankenbeobachtung und der professionellen Beziehungsgestaltung 

befähigt Pflegekräfte dazu, Patient(innen) auf den Nutzen, aber auch auf mögliche Probleme ihres 

Medikamentenregimes aufmerksam zu machen und zu informieren. Diese Aufklärung kann dazu 

beitragen, dass der Patient seine Pharmakotherapie realistisch mit all ihren Vor- und Nachteilen 
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einzuschätzen lernt. Darüber hinaus bietet es sich an, Pflegekräfte auch stärker in die Beratung und 

die Verbesserung des Selbstmanagements von Medikamentenregimen einzubeziehen. Dazu gehören 

u. a. Gespräche mit Patient(innen) über angstbesetzte Medikamente, Aufklärungs- und 

Beratungsgespräche, die darauf zielen, die Akzeptanz und Unterstützungsbereitschaft der Familie 

zu erhalten und/oder zu fördern, oder Interventionen, die auf Optimierung des 

Medikamentenregimes und seine Handhabung ausgerichtet sind. 

Durch ihre enge Einbindung in die häusliche Versorgung der Patient(innen) erleben Pflegekräfte im 

Gegensatz zu anderen Gesundheitsprofessionen die individuellen Probleme bei der Integration der 

Pharmakotherapien in das Alltagsleben. Dieses Wissen kann dazu dienen, den Patient(innen) 

zielgerichtete Spielräume und Möglichkeiten der Selbstbestimmung trotz Krankheit und 

regelmäßiger Medikamentenanwendung aufzuzeigen. Dazu gehören beispielsweise Schulungen wie 

zur Messung des Blutzuckers, das Erlernen selbstständiger Injektionsverabreichung bei Diabetes 

Mellitus, die Symptomeinschätzung und -kontrolle, Ernährungsberatung im Zusammenhang mit 

spezifischen Medikamententherapien oder aber auch die Entwicklung von Taktiken und Strategien, 

mit denen Pharmakotherapien unproblematisch in den Alltag eingepasst werden können. 

Die Vielzahl von verschiedenen Medikamenten, die bei chronisch kranken Menschen meist zum 

Einsatz kommen, erschwert ihnen oftmals die Orientierung. Häufig werden Medikamente 

unkoordiniert verordnet, was die Gefahr von gefährlichen Neben- und/oder Wechselwirkungen 

erhöht. Patient(innen), aber auch deren Bezugspersonen, sind dann damit überfordert, eine 

regelmäßige Kontrolle bzw. einen Abgleich der verschiedenen Medikamente zu verlangen. 

Ambulante Pflegekräfte, bei denen verschiedene Versorgungsstränge zusammenlaufen und die in 

der Regel in ständigem Kontakt mit den unterschiedlichen Gesundheitsprofessionen sind, könnten 

an dieser Stelle eine wesentliche Koordinationsfunktion im Sinne eines unabhängigen Case-

Managements übernehmen und Sorge dafür tragen, dass Medikamententherapien das Morbiditäts- 

und Mortalitätsrisiko nicht erhöhen. 

Wie aufgezeigt werden konnte, besitzt das Berufsfeld der Pflege viele Potenziale, die zur Steuerung 

von Versorgungsprozessen allgemein und speziell zu einer optimierten Medikamentenversorgung 

bei chronischer Krankheit beitragen können. Viele dieser Potenziale liegen derzeit noch brach. 

Sollen sie ausgeschöpft und realisiert werden, ist ein Umdenken notwendig, das darauf zielt, Pflege 

stärker in das bisher einseitig arztdominierte Aufgabenfeld der Medikamentenversorgung bzw. -

überwachung einzubeziehen und die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Parallel 

dazu bedarf es auch von Seiten der Pflege weiterer Qualifizierungsanstrengungen, um die hier 
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beschriebenen Kompetenzen bei der Bewältigung von Medikamentenregimen zu festigen und 

auszubauen. Über die Ausweitung des pflegerischen Aufgaben- und Kompetenzbereiches hinaus 

werden generell vielfältige Anstrengungen erforderlich sein, wenn den Herausforderungen zur 

Verbesserung der Compliance und Adhärenz adäquat begegnet werden soll. Die Bewältigung dieser 

anstehenden Aufgaben und Probleme kann nur in einem Gesundheitssystem gelingen, in dem alle 

beteiligten Gesundheitsprofessionen wie auch die Gesundheitspolitik die Versorgungsqualität und 

Nutzerzufriedenheit in das Zentrum ihrer Bemühungen stellt. 

Explizit soll hier noch einmal auf die Bedeutung des Einflusses sozialer Einflussfaktoren im 

Umgang mit Krankheit und krankheitsbedingten Erfordernissen eingegangen werden. In der 

vorliegenden Arbeit konnte soziale Ungleichheit am Beispiel des Umgangs mit komplexen 

Medikamentenregimen anhand des Alters und des Geschlechts der Frauen unterstrichen werden. 

Sollen Verbesserungen und Kostenreduzierungen im Bereich der Medikamentenanwendung 

tatsächlich fruchten, müssen zielgruppenspezifische Interventionskonzepte entwickelt werden. 

Beratungs- und Schulungsangebote ohne Beachtung der Besonderheiten einzelner sozialer Gruppen 

werden ohne Wirkung bleiben, weil sie keine Identifikation der Zielgruppe mit der Intervention 

ermöglichen und den sozialen Lebenskontext, in dem Krankheit bewältigt wird, unzureichend 

einbeziehen.  

Die Entwicklungen in der aktuellen Gesundheitspolitik gehen jedoch in eine andere Richtung. Mit 

der letzten Gesundheitsreform 2006/ 2007 wurde erstmalig das Selbstverschuldungsprinzip 

eingeführt und damit ein Paradigmenwechsel vollzogen. Demnach sollen selbstverschuldete 

Gesundheitsschäden, wie sie durch Piercings, Tätowierungen, Schönheitsoperationen aber auch 

durch mangelnde Compliance im Behandlungsgeschehen entstehen, zunehmend den Patient(innen) 

in Rechnung gestellt werden. Explizit für den Bereich der unzureichenden Compliance sollen 

Patient(innen) mit höheren Zuzahlungen belastet werden. Es bleibt zu befürchten, dass je nach 

Kosteneinsparungsdruck solche Regelungen zukünftig auch auf andere Bereiche ausgeweitet 

werden. Damit solche „Verhaltensfehler“ auch sanktioniert werden können, sollen Ärzte die 

notwendigen Daten und Informationen an die jeweiligen Krankenkassen weiterleiten. Diese 

paternale Ausrichtung in der Gesetzgebung ist in höchstem Maße brisant. Hierdurch wird nicht nur 

die bis heute gültige ärztliche Schweigepflicht aufgebrochen, die das Vertrauensverhältnis von Arzt 

und Patient nachhaltig schädigen kann. Von einer solchen Regelung werden vor allem 

Patient(innen)gruppen unterer Einkommens- und Bildungsschichten betroffen sein.  
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Wie die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigten, ist den Patientinnen z.B. aufgrund mangelnden 

Wissens oft gar nicht bewusst, dass sie sich im Sinne des gängigen Compliance-Verständnisses 

nicht „rollenkonform“ und damit non-adhärent verhalten. Diese Regelung fragt auch nicht nach den 

Ursachen für non-adhärentes Verhalten, so z.B. auch nicht danach, ob die mangelhafte Befolgung 

ärztlicher Anordnungen auf eine unzureichende Aufklärung durch den behandelnden Therapeuten 

zurückgeführt werden muss oder ob sich die Betroffenen mit non-adhärentem Verhalten vor 

schwerwiegenden Gesundheitsschädigungen schützen. Eine solche gesetzliche Regelung greift den 

in der Compliance-Forschung beheimateten Gedanken der einseitigen Schuld der Patient(innen) 

auf, obwohl – wie auch in dieser Arbeit aufgezeigt werden konnte – diese Haltung wissenschaftlich 

begründet zunehmend brüchiger wird. Damit stellt sich der Gesetzgeber in die Tradition der 

klassischen Compliance-Forschung, geleitet von dem Gedanken der Versorgungsoptimierung und 

Kostenreduzierung.  

Insgesamt betrachtet wird hier ein eklatanter Widerspruch zwischen unterschiedlichen 

Bestrebungen in der Gesundheitspolitik deutlich. Einerseits sollen Patient(innen) immer mehr 

Eigenverantwortung als aktive Nutzer für ihre Gesundheit tragen – ein freiheitlicher Gedanke der 

zunächst, wenn er nicht ausschließlich verdeckten wirtschaftlichen Interessen dient, nicht zu 

kritisieren ist –, aber andererseits und gleichzeitig schränkt er diese Freiheit ein, indem er „falsches“ 

Verhalten reglementiert und sanktioniert. Das setzt voraus, dass der Staat davon ausgeht, zu wissen, 

welches Verhalten im Krankheitsfall richtig oder falsch ist. Mit den Strafmaßnahmen erreicht der 

Gesetzgeber aber genau diejenigen, die am wenigsten dazu in der Lage sind, als aktive und 

verantwortungsbewusste Nutzer im Kontext von Gesundheit und Krankheit aufzutreten und 

dementsprechend zu agieren. Infolgedessen werden die Personenkreise am stärksten von den 

Sanktionsmaßnahmen betroffen sein, die über die geringsten Einkommens- und Bildungsressourcen 

verfügen. Das von Seiten der Politik und Teilen des Gesundheitswesens propagierte Bild des 

aktiven, aufgeklärten, informierten und verantwortungsbewussten Patienten zielt darauf ab, 

Gesundheitsrisiken immer stärker zu privatisieren, um die wachsenden Kosten im 

Gesundheitswesen zu begrenzen. Hierdurch aber werden ressourcenärmere Bevölkerungsgruppen, 

die diesem Vorbild nicht entsprechen, von den Leistungen des Gesundheitswesens mittelfristig 

abgekoppelt und ihre prekäre Lebenssituation hierdurch verschärft. Ein aktives, informiertes und 

verantwortliches Gesundheitshandeln lässt sich aber nicht verordnen und auch nicht über die 

Androhung von Strafe erwirken. Für ein solches Verhalten muss, besonders dann, wenn es im 

Herkunfts- und Lebensmilieu nicht vermittelt wurde und wird, zunächst ein Bewusstsein geschaffen 

werden. Dieses Bewusstsein muss in irgendeiner Form mit den sonstigen Lebensvorstellungen der 

Person oder einer Zielgruppe kompatibel sein. Erst auf dieser Grundlage kann sich 

gesundheitsbewusstes Verhalten auch ausbilden.  
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Es sollte vielmehr Aufgabe und Verantwortung des Staates sein, die nötigen Mittel für 

zielgruppenspezifische Prävention, Beratung und Aufklärung zur Verfügung zu stellen. Bei der 

Entwicklung von zielgruppenspezifischen Interventionsansätzen sollten nicht nur die Ergebnisse der 

sozialen Ungleichheitsforschung, sondern auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum 

Nutzerhandeln im Kontext von Krankheit (Schaeffer 2004a) zugrunde gelegt werden. Die jetzige 

Regelung, die sich bisher noch auf eine eingeschränkte Zahl von „Verstößen“ bezieht, erhöht 

soziale und gesundheitliche Ungleichheit, anstatt sie zu verringern, was dem Gesundheitssystem 

mittel- und langfristig teuer zu stehen kommen wird. Hier bedarf es dringend eines politischen 

Umdenkens, dass die Erkenntnisse der sozialen und gesundheitlichen Ungleichheitsforschung 

endlich zur Kenntnis nimmt und diese gezielt in politische Bestrebungen integriert. Dabei sollte 

man sich an europäischen Vorbildern wie Finnland orientieren. 
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Interviewleitfaden Projekt B2 – Patienten 

VORSTELLUNG UND ERZÄHLAUFFORDERUNG 

Wir interessieren uns für die Situation von chronisch erkrankten Menschen und ihr Leben mit 

Medikamenten. Wir wollen mit der Untersuchung mehr über die Erfahrungen von chronisch 

kranken Patienten und ihre alltäglichen Probleme mit der Medikamenteneinnahme herausfinden. 

Mit dem, was wir in den Gesprächen herausfinden, wollen wir dazu beitragen, die Lebensqualität 

der Patienten trotz Krankheit zu verbessern. Ich möchte deshalb gerne mit Ihnen über Ihre 

Krankheit und Ihre Erfahrungen mit Ihren Tabletten sprechen. 

KRANKHEITSGESCHICHTE & MEDIKAMENTENBIOGRAFIE DES PATIENTEN 

Krankheitsgeschichte

Bitte erzählen Sie mir, wie das mit Ihrer Krankheit angefangen hat und wie es dazu kam, dass Sie 

jetzt täglich mehrere Tabletten einnehmen.27

Sekundärfragen: 

• Wann erste Krankheitszeichen bemerkt? Welche Beschwerden? 

• Behandelnder Therapeut damals und heute? Wie viele verschreibende Ärzte zu Beginn der 

Krankheit / jetzt? 

• Wen um Rat gefragt (nahe stehende Personen, Familie etc.)? Was wurde geraten? Welche 

Meinung haben diese Personen? Was haben Sie dann getan?  

• Medikamentenzahl und Einnahmefrequenz? Einnahmeplan vom Arzt: ja/nein? Wenn ja, wie 

Umgang damit? 

• Wahrgenommene Verbesserung / Verschlechterung durch die Medikamente? Wenn ja, was 

dann getan? 

                                                
27 Ziel ist eine offene Frage, die einerseits Raum für die freie Schilderung der 
Gesundheitsentwicklung/Krankheitsgeschichte lässt (vgl. Verbundantrag S. 113), andererseits den Fokus auf den 
Forschungsgegenstand lenkt. 
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• Schon Krankenhausaufenthalt wegen Problemen mit Medikamenten? Wie kam es dazu und 

was geschah dann?

Medikamenteneinnahme im Zeitverlauf & Therapiemotivation

Hat sich Ihr Umgang mit den Medikamenten im Lauf der Jahre verändert? Wenn ja, beschreiben Sie 

mir diese Veränderungen bitte genauer (wie, warum, wodurch, wann). 

Wie war das damals für Sie, als Ihnen Ihr Arzt gesagt hat, dass Sie für eine lange Zeit Tabletten 

einnehmen werden?  

Wie hat sich Ihre Arzneimittelbehandlung seit Beginn Ihrer Krankheit verändert? Was waren die 

Gründe dafür? 

Hat sich die Wirkung der Tabletten über die Jahre verändert? 

Welche Hoffnungen und Erwartungen an die Medikamente hatten Sie denn am Anfang und welche 

haben Sie heute?  

Können Sie denn mal von einer Situation erzählen, wo Sie die Tabletten nicht mehr einnehmen 

wollten? Haben Sie sie mal bewusst weggelassen? Wie kam es dazu und wie ging es dann weiter? 

Haben Sie mit Ihrem Doktor denn auch manchmal darüber gesprochen, dass Sie andere Tabletten 

möchten? Wie kam es dazu? Wie hat Ihr Arzt darauf reagiert? 

Sie haben ja nach so vielen Jahren, wo Sie Medikamente einnehmen, viel Erfahrung. Wie wirkt sich 

das denn Ihrer Meinung nach darauf aus, wie Sie heute mit Medikamenten umgehen? 

Selbstmanagement & funktionaler Status

Wie machen Sie das denn so in Ihrem Alltag mit den Medikamenten? Beschreiben Sie mir doch mal 

einen typischen Tag und wie ist das da mit Ihren Tabletten? 

Was ist im Alltag problematisch, wenn Sie Tabletten einnehmen?  

Was machen Sie, um die Einnahme der Arzneimittel nicht zu vergessen?  

Ich stelle mir das ja recht schwierig vor, so viele Tabletten jeden Tag einzunehmen – haben Sie sie 

schon mal vergessen? Was machen Sie, damit Ihnen das nicht passiert? 

Haben Sie die Medikamenteneinnahme auch schon mal selbst verändert? Wie kam es dazu und wie 

ging es dann weiter? 
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Sekundärfragen: 

• Medikamenteneinnahme vergessen? Wann und welche Situationen? Rituale oder 

„Eselsbrücke“ für Erinnerung an Einnahmezeitpunkt? 

• Schwierigkeiten bei der Einnahme Ihrer Tabletten, bspw. wegen Größe oder 

Beschaffenheit? Teilen der Tabletten? 

• Packungsbeilage der Tabletten gelesen (z.B. Angst vor Nebenwirkungen oder schwer 

verständlich)? 

• Transportmöglichkeiten oder Begleitpersonen bzgl. Erreichbarkeit von 

Arzt/Apotheke/Institutionen? Wie Medikamente besorgen, die benötigt werden? Wie oft 

zum Arzt und zur Apotheke? Nutzung anderer Einkaufs- oder Bestellmöglichkeiten? 

Patient-Akteur-Beziehung

Mit wem hatten Sie wegen Ihrer Tablettenbehandlung am meisten zu tun? Können Sie mir mehr 

über ihn/sie erzählen? Welche Personen sind in dem Zusammenhang noch wichtig? 

Gab es denn Momente, in denen Sie nicht zufrieden waren mit ihrer Behandlung?  

Hatten Sie auch mal einen Konflikt mit Fachpersonal? 

Sind Sie schon mal gefragt worden, ob und wie Sie mit Ihren Tabletten zurechtkommen – wer hat 

Sie danach gefragt und in welcher Situation war das? 

Mit wem sprechen Sie über Ihre Tabletten? Wie kam es dazu und wie ist es dann weitergegangen? 

Wie haben die Fachpersonen darauf reagiert? 

Sind Sie auch gefragt worden, ob Sie noch andere Medikamente einnehmen, die Ihnen jemand 

anderes verschrieben hat? 

Wie würden Sie das Verhältnis zwischen sich und dem Fachpersonal beschreiben? Was ist für Sie 

das wichtigste in der Beziehung zu Ihren Fachpersonen? 

Ist es schwierig, die Medikamentenanordnungen des Arztes zu verstehen? Wenn ja, fragen Sie da 

weiter nach? 
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Sekundärfragen:  

• Wechsel von Fachpersonal (z.B. Arzt oder Apotheker) vorgekommen? 

• Zeit, Medikamentenprobleme anzusprechen? Eigene Vorschläge im Behandlungsprozess 

berücksichtigt? 

• Schulung zur richtigen Medikamenteneinnahme? Einbau in Lebensalltag? 

• Bei Hausarzt in Behandlung? 

• Frequenz der Arztbesuche? 

Resonanz im Versorgungssystem

Holen Sie sich noch woanders Informationen über ihre Krankheit als beim Arzt oder Apotheker? 

Wie tun Sie das? 

Nimmt Ihr Arzt/Ihr Apotheker; Ihre Pflegekraft Ihre Situation und ggf. Ihre Probleme mit den 

Tabletten ernst? In welchen Momenten war das der Fall? Wie hat Sie diese Person das spüren 

lassen? 

Gab es Phasen, wo Sie sich vom Fachpersonal allein gelassen gefühlt haben? Wie kam es dazu und 

in welchen Momenten hatten Sie dieses Gefühl? Welche Hilfe hätten Sie sich in diesen Phasen 

gewünscht? 

Mit wem haben Sie dann über Ihr/e Problem/e, außer der Familie, Freunden und Bekannten, 

sprechen können?  

Haben Sie Kontakt zu Personen gesucht, denen es ähnlich ergangen ist wie Ihnen oder von denen 

Sie geglaubt haben, dass die Ihnen helfen können? Wer waren diese Personen? Wie sind Sie an 

diese Personen ran gekommen? 

ALLTAG & SOZIALER KONTEXT 

Welche Aktivitäten nehmen in Ihrem Leben viel Raum ein? 

Beruf & Freizeitgestaltung
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Was machen Sie beruflich/haben Sie beruflich gemacht? Wie lange im Beruf? Wie lange schon in 

Rente? 

Wie gehen Sie gegenüber Freunden und Kollegen mit Ihrer Krankheit und Ihren Medikamenten 

um? Wissen Ihre Kollegen/Freunde von Ihrer Krankheit? 

Was sind Ihre Hobbies? Wie gestalten Sie Ihre Freizeit? Mit wem gestalten Sie Ihre Freizeit? 

Gehen Sie zu regelmäßigen Treffen oder kulturellen Veranstaltungen? Engagieren Sie sich in 

Vereinen oder Selbsthilfegruppen? 

Helfen oder stören die Medikamente dabei, ihren Freizeitaktivitäten nachzugehen? Wie gehen Sie 

damit um? 

Wie haben denn Ihre Krankheit und Ihre regelmäßige Medikamenteneinnahme ihren Alltag 

verändert? 

Wie machen Sie das mit ihren Medikamenten, wenn Sie nicht zuhause sind, bspw. im Urlaub oder 

auf Dienstreise? 

Sozialer Kontext / Ressourcen

Brauchen Sie von Ihrer Familie / Ihrem Freundeskreis Hilfe bezogen auf Ihre Krankheit und die 

Tabletten? Ist Ihre Familie (oder einzelne Familienmitglieder) über Ihre Krankheit aufgeklärt 

worden? Auch, wie sich der bisherige Alltag durch die Krankheit ändern kann? 

Wie gehen Personen, die Ihnen nahe stehen bzw. Ihre Familie mit Ihrer Tabletteneinnahme und der 

Krankheit um?  

Reicht Ihnen die Unterstützung, die Sie bekommen? Benötigen Sie Ihrer Meinung nach weitere 

Hilfe im Umgang mit der Krankheit und den Medikamenten? Haben sich das Interesse und der 

Beistand anderer Personen (auch Fachpersonen) an der eigenen Krankheit und der regelmäßigen 

Medikamenteneinnahme im Laufe der Zeit verändert? Wie kam es dazu und wie erklären Sie sich 

das? 

Wie ist das für Sie, allein mit ihren Medikamenten zurechtkommen zu müssen? Was fällt Ihnen 

besonders leicht, was ist besonders schwierig für Sie? 

Sekundärfragen: 

• Veränderungen von Alltagsgewohnheiten der Familie? 

• Wohnen Bezugspersonen in der näheren Umgebung? 
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• Nicht-Thematisierung der Krankheit / Medikamente gegenüber bestimmten Personen? Was 

hindert Sie daran?  

• Regelmäßiger Besuch? Regelmäßige Besuche bei Familie und Freunden? 

LEBENSEINSTELLUNG & LEBENSQUALITÄT 

Wenn ich mich mit einer Person unterhalten würde, mit der Sie sehr vetraut sind, wie würde diese 

Sie beschreiben? Was würde diese Person sagen, was typisch für Sie / charakteristisch für Sie ist? 

Lebenseinstellung („Motto“) / Prioritäten & Strategien

Was ist Ihnen besonders wichtig im Leben? Ist das schon immer so gewesen? Welche Ziele hatten 

Sie früher, welche heute? Haben Sie bestimmte Pläne gemacht? 

Welche Hoffnungen verbinden Sie mit der Medikamenteneinnahme? 

Lebensqualität

Haben die Medikamente für Ihre Lebensqualität eine Bedeutung? Und wenn ja, welche?  

Auf was mussten Sie seit Beginn Ihrer Krankheit verzichten? Was fehlt Ihnen da am meisten? 

SOZIALE LAGE & STRUKTURELLE RAHMENBEDINGUNGEN 

Soziale Lage

Wie sind Sie krankenversichert? Haben Sie eine Zusatzversicherung? 

Wie hoch sind die Ausgaben für Ihre Medikamente ungefähr, die Sie selbst pro Monat tätigen 

müssen? 

Haben Sie finanzielle Einschränkungen durch die Erkrankung erfahren? Haben Sie sich staatliche 

Unterstützung geholt? 
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Strukturelle Rahmenbedingungen (Wohnen etc.)28

Mit wem wohnen Sie hier zusammen? Wie lange wohnen Sie schon hier? 

Ggf.: Wie lange wohnen Sie schon allein? Was ist daran am schwierigsten für Sie? Wie wirkt sich 

Ihr Alleinleben auf den Alltag mit Ihrer Krankheit und Ihren Medikamenten aus? 

Checkliste: Einkaufsmöglichkeiten, öffentliche Verkehrsmittel, Entfernung zum Arzt, zur Apotheke 

ZUSAMMENFASSUNG & AUSBLICK 

Als abschließende Betrachtung: Können Sie noch mal kurz die für Sie wichtigsten Punkte der 

Tabletteneinnahme zusammenfassen?  

Was sollte sich Ihrer Meinung nach ändern, damit chronisch kranke Menschen mit ihren 

Medikamenten besser zurechtkommen? Welche Unterstützung wünschen Sie sich? 

Wenn Sie damit einverstanden sind, würden wir uns gerne in einigen Monaten noch mal mit Ihnen 

in Verbindung setzen und mit Ihnen sprechen, was für Erfahrungen Sie in der Zwischenzeit 

gemacht haben. Wären Sie dazu bereit? 

CHECKLISTE SOZIODEMOGRAFISCHE DATEN 

Falls nicht bereits ersichtlich oder genannt, weitere biografische Daten abfragen 

• Alter, Geschlecht 

• Familienstand 

• Kinder 

• Beruf 

Medikamentenbezogen: 

• Produktbezeichnung, Dosierung & Einnahmezeitpunkt der Medikamente 

• Aufbewahrungsort 

• Ggf. Einsicht Medikamentenplan 

                                                
28 Wird durch Beobachtung bei Interviewdurchführung im häuslichen Bereich ergänzt (Ein-/Mehrfamilienhaus, Lage, 
Verkehrsanbindung, Einkaufsmöglichkeiten, Stockwerk, Barrierefreiheit, Hilfsmittel) – sonst ggf. erfragt. 
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