
Mit wegweisenden Therapien 
komplexen Erkrankungen begegnen.

David, 60 Jahre*

* Es handelt sich um ein reales Patientenbild, das wir mit Einverständnis des Patienten veröffentlichen dürfen.

Therapietreue  
und Selbstmanagement
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Vorwort

Liebe Patientin, lieber Patient!

„Medikamente werden nicht wirken, wenn 
sie nicht genommen werden.“ So hat es die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein-
mal ausgedrückt. Ein zutreffender Satz, der 
eine einfache Wahrheit ausdrückt. Ein biss-
chen steckt auch etwas von einem Appell 
darin, an alle, die wegen einer Erkrankung 
ein Arzneimittel verschrieben bekommen 
haben: Jeder hat es ein Stück weit selbst in 
der Hand, ob die Therapie zu einem Erfolg 
führt oder nicht.

Es geht um Therapietreue. Manche Medizi-
ner sprechen auch von „Compliance“ oder, 
neuerdings, von „Adhärenz“. Therapietreue 
ist bei einer chronischen Erkrankung wie 
dem Morbus Gaucher, die dauerhaft und re-
gelmäßig behandelt werden muss, beson-
ders wichtig – sie ist die Voraussetzung für 
die Wirksamkeit des vom Arzt verordneten 
Medikamentes. 

Der klar vorgegebenen Linie stets „treu“ zu 
bleiben kann allerdings manchmal nicht so 
einfach sein, wie man sich das am Anfang 
einer Therapie vielleicht vorstellen mag. 
Auch wenn einem der eingangs zitierte Satz 
völlig plausibel erscheint. Und es sich auch 
ganz einfach anhört, täglich Medikamente 
einzunehmen.

Unregelmäßigkeiten bei der Medikamen-
teneinnahme können bei jedem Patienten 
vorkommen. Aber wenn man sich fruchtbar 
damit auseinandersetzt, wird es möglich, 
auch etwaige „Stolpersteine“ auf dem Weg 
der Therapietreue aus dem Weg zu räumen. 
Davon soll in dieser Informationsbroschüre 
die Rede sein. Als Morbus Gaucher-Patient 
haben Sie bisher vielleicht eine regelmäßige 
Infusionstherapie erhalten. Dazu mussten 
Sie „nur“ zu Ihrem behandelnden Arzt ge-
hen, der für alles Weitere zuständig war. Die 
Therapietreue war hier erfahrungsgemäß 
recht hoch.

Doch die Situation ist für Sie möglicher-
weise eine andere, wenn Sie eine orale The-
rapie erhalten – also die Einnahme durch 
den Mund. Dann sind Sie selbst derjenige, 
der „zuständig“ ist. Das heißt, Sie haben es 
als Patient mit dem Wechsel von einer eher 
passiven hin zu einer aktiven Rolle zu tun. 

Wir möchten Ihnen bei dieser Umstellung 
helfen. Wir wollen mögliche Probleme an-
sprechen und Lösungsansätze dafür vorstel-
len. Wir wollen Ihnen zeigen, was Therapie-
treue für Ihr eigenes Wohlergehen und den 
Erfolg Ihrer Behandlung bedeuten kann. 
Warum sich Treue auch und gerade auf die-
sem Gebiet lohnt.

Informationen rund um den Umgang mit 
Ihrer Erkrankung finden Sie außerdem 
unter: www.gaucher-info.de
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Lassen Sie uns zunächst einen Blick auf die 
Begriffe Therapietreue, Compliance und 
Adhärenz werfen und klären, für was sie je-
weils stehen, um sprachliche Verwirrung zu 
vermeiden. Denn es kann durchaus sein, 
dass Sie im Alltag einen wechselnden Ge-
brauch der drei Begriffe erleben. 

Compliance (ausgesprochen: Kommplei-
enz) und Adhärenz meinen beide Therapie-
treue und bedeuten doch nicht das Gleiche. 
Das englische Wort „compliance“ steht für 
Einhaltung, Folgsamkeit, Einverständnis. 
Auf unser Thema übertragen heißt das ein-
fach ausgedrückt, dass der Patient tut, was 
der Arzt von ihm verlangt. Dieser hat also 
die alleinige Entscheidungshoheit, während 
der Patient dafür verantwortlich ist, die The-
rapieanordnungen zu befolgen. Die Verant-
wortung für einen Erfolg der Therapie oder 
deren Versagen wird dadurch einseitig dem 
Patienten auferlegt.

Demgegenüber reicht die Bedeutung des 
heute bevorzugten Begriffs Adhärenz (Ein-
haltung, Festhalten, von lateinisch adhae-
rere = anhängen) weiter: Hier sind beide Sei-
ten verantwortlich, Patient und Arzt gehen 
ein therapeutisches Bündnis im Sinne einer 
aktiven Zusammenarbeit ein und finden 
gemeinsam eine Therapieentscheidung. 
Durch seine Einbeziehung nimmt der Pati-
ent also eine wesentlich aktivere Rolle ein 
und wird zum Partner des Arztes. 

Bei der gemeinsamen Vereinbarung der 
Therapieziele wird auf die individuellen 
Bedürfnisse und Probleme des Patienten 
Rücksicht genommen. Anders als bei der 
Compliance setzt die im Sinne der Adhä-
renz verstandene Therapietreue die Mit-
arbeit beider Behandlungspartner voraus. 
Man spricht hier auch vom „shared decision 
making“, was bedeutet, dass Arzt und Pati-
ent im therapeutischen Entscheidungspro-
zess nach dem größten gemeinsamen Nen-
ner suchen. Die oft zitierte „Mündigkeit“ 
des Patienten kommt hier also zum Zuge 
und wird ernst genommen.

Eine Begriffsklärung: Therapietreue, Compliance, Adhärenz



8 9

Weiterentwicklung der Therapie 
erfordert aktive Mitarbeit
Als Morbus Gaucher-Patient waren Sie bis-
her durch die regelmäßigen Infusionen sei-
tens Ihres Arztes gut versorgt und mussten 
weitestgehend nur an die Einhaltung der 
Arzttermine denken. Haben Sie und Ihr 
Arzt sich für die orale Therapie entschie-
den, haben Sie jeden Tag ein bis zwei Ter-
mine – mit sich selbst. Denn Sie müssen 
Ihr Medikament ein- oder zweimal täglich 
einnehmen und dies in Ihrem Tagesablauf 
berücksichtigen.

Aktiv daran denken
Eigentlich kein Problem, sollte man meinen. 
Dennoch: Manchem Patienten fällt es viel-
leicht schwer, sich konsequent an die verein-
barte, jetzt umgestellte Therapie zu halten, 
Vertrauen in sie zu fassen und bestimmte 
Zweifel und Unsicherheiten zu überwinden. 
Da nützen manchmal selbst die besten Vor-
sätze nichts. Ein nicht therapietreues Verhal-
ten, die „Non-Adhärenz“, ist aber zunächst 
ein normales menschliches Benehmen, mit 
dem Sie selbst und auch Ihr Arzt rechnen 
müssen. Die Gründe dafür sind vielfältig. 
Meist ist die Non-Adhärenz unbeabsichtigt. 

Ein häufiger Grund für nicht therapietreues 
Verhalten ist die Vergesslichkeit. Gerade 
wenn Medikamente, wie bei chronischen Er-
krankungen, über einen längeren Zeitraum 
regelmäßig eingenommen werden müssen.

Wenn Patienten sich nicht oder nur unvoll-
ständig an die mit dem Arzt abgesproche-
nen Behandlungsregeln halten, spricht man 
von einem nicht therapietreuen Verhal-
ten, in der Fachsprache „Non-Adhärenz“ 
oder auch – in der alten Begrifflichkeit – 
„Non-Compliance“ genannt. Das ist auch 
dann der Fall, wenn die Arzneimittel erst 
kurz vor dem Arztbesuch eingenommen 
werden, in der übrigen Zeit aber nicht. 

Dem Arzt wird damit nur vorgetäuscht, the-
rapietreu zu sein – Mediziner nennen dieses 
Verhalten „Weißkittel-Adhärenz“. Auch gibt 
es Patienten, die sich gänzlich der aktiven 
Mitwirkung an ihrer Behandlung verwei-
gern, indem sie das ärztliche Rezept über-
haupt nicht einlösen oder das Medikament 
eigenmächtig absetzen. 

Wenn Therapietreue nicht eingehalten wird
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Sie das aus eigener Kraft nicht schaffen, 
dann lassen Sie sich helfen. Sprechen Sie 
unbedingt mit Ihrem behandelnden Arzt 
darüber.

Die Sorge vor Nebenwirkungen
Ein typisches Hindernis auf dem Weg der 
Therapietreue ist auch die Angst vor Ne-
benwirkungen. Wer kennt das nicht: Man 
liest den Beipackzettel seines Arzneimittels 
und stößt unter dem Punkt „Nebenwirkun-
gen“ auf eine lange Liste. Diese müssen aus 
rechtlichen Gründen mit angegeben wer-
den und können dem Patienten natürlich 
Angst machen.

Bei einer Umstellung von der Infusions- auf 
die orale Therapie betreten Sie, was die 
Nebenwirkungen betrifft, unter Umstän-
den erst mal Neuland. Vielleicht machen 
Sie sich Gedanken darüber, ob Sie mit an-
deren, eventuell stärkeren Nebenwirkungen 
zu rechnen haben als bei der früheren, ver-
trauten Behandlung. Und Sie fragen sich, ob 
Sie sie dann in den Griff bekommen können. 

Sprechen Sie mit Ihrem behandelnden Arzt 
über Ihre Bedenken. Denn die Studien zu 
der neuen oralen Therapie beim Morbus 
Gaucher haben gezeigt, dass die meisten 
Nebenwirkungen leicht sind und für ge-
wöhnlich mit der Zeit abklingen.

Auch bei einem komplizierten Therapieplan, 
zum Beispiel, wenn das Medikament täglich 
zu bestimmten Uhrzeiten und dann noch mit 
Abstand zu den Mahlzeiten eingenommen 
werden muss, kann das unter Umständen 
zu Schwierigkeiten führen. Glücklicherweise 
haben Sie mit der oralen Therapie des Mor-
bus Gaucher diese komplizierten Einnah-
meschemata nicht. Die Herausforderung, 
an die Medikamente zu denken, ist jedoch 
immer gegeben und wird durch berufliches 
oder familiäres Eingebundensein oft nicht 
erleichtert. 

Wenn man unter Stress steht
Auch stressige Situationen, sowohl im Beruf 
als auch im familiären bzw. privaten Alltag, 
könnten dazu führen, einmal nicht an die 
Medikamenteneinnahme zu denken oder 
nicht dazu in der Lage zu sein. Das Gleiche 
trifft für diejenigen zu, die im Schichtdienst 
arbeiten oder generell unregelmäßige Ar-
beitszeiten haben. Ein weiteres Problem 
kann darin bestehen, dass man keine di-
rekte Wirkung spürt, wenn man die Tablette 
nimmt – und eben auch keine negative, 
wenn man sie mal nicht nimmt. 

Das gelegentliche Vergessen der Einnahme 
könnte auch ein Hinweis auf eine gewisse 
Therapiemüdigkeit sein – unbewusst wird 
dem Patienten die Behandlung lästig oder 
sogar egal. Aber denken Sie daran: Zwei-
fel oder Unsicherheiten im Hinblick auf die 
tägliche Medikamenteneinnahme sind nor-
mal. Und auch in solchen Situationen ist es 
wichtig, die Therapie fortzusetzen. Sollten 
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Wenn wir uns hier mit dem Begriff und der 
Realität von Therapietreue beschäftigen, ist 
es vielleicht sinnvoll, einmal den zweiten Teil 
des Wortes, die „Treue“, etwas genauer un-
ter die Lupe zu nehmen. Mit Treue – oder 
auch deren Gegenteil – hat wohl jeder von 
uns mehr oder weniger gute Erfahrungen 
gemacht. Denn vor allem im zwischen-
menschlichen Bereich spielt sie eine wich-
tige Rolle. Aber auch in der Einhaltung von 
Lebensprinzipien und Lebens einstellungen, 
Ernährungsphilosophien und noch vielem 
mehr spielt Treue in unserem Leben eine 
Rolle.

Eine feste, erlebbare Größe
Vom Wortursprung her hat Treue unter an-
derem etwas mit Festigkeit, Sichersein und 
Vertrauen zu tun. Wenn ich jemandem treu 
bin, dann vertraue ich ihm auch – und der 
andere vertraut mir. Auch der Begriff „Trau-
ung“ als öffentliche Besiegelung einer Be-
ziehung zwischen zwei Menschen hängt 
sprachlich mit dem Begriff der Treue zu-
sammen. Oder denken Sie an das englische 
Wort „true“, das im Deutschen mit „wahr“ 
übersetzt wird. Treue ist also in vielerlei Hin-
sicht eine feste, erlebbare Größe für uns. 

Ein ganz besonderer Fall der Treue ist die 
Treue zu sich selbst. Wer daran festhält, tut 
etwas Gutes für sich, für seine seelische Ge-
sundheit. Er lässt sich nicht in seiner Grund-
haltung zu wichtigen Fragen des menschli-
chen Umgangs miteinander verbiegen und 
gibt seine Überzeugungen und Grundsätze 
nicht einfach auf. Er hängt sein Mäntel-
chen nicht nach dem Wind und folgt nicht 

irgendwelchen modischen Strömungen. Er 
steht zu sich – so wie er ist. Das ist keines-
wegs immer leicht, aber der Aufwand an 
Kraft, Mut und Durchhaltevermögen lohnt 
sich, wie man feststellen wird.

Die Treue zu bestimmten Gewohnheiten
Treue ist auch eine Dimension des ganz 
einfachen Alltagslebens. Etwa, wenn wir 
bestimmten Gewohnheiten, Abläufen und 
Vorlieben folgen, weil sie uns vertraut sind 
und uns ein gutes, sicheres Gefühl geben. 
Wer morgens nach dem Aufstehen als Ers-
tes Frühsport treibt und die Erfahrung ge-
macht hat, dass ihm das guttut, der wird 
dieser Tagesroutine treu bleiben. Ein ande-
rer wird dafür lieber bei einem Kaffee in aller 
Ruhe die Zeitung lesen – aufgrund der glei-
chen positiven Erfahrung. So gesehen trägt 
Treue zu unserem Wohlbefinden bei.

Treue bedeutet Sicherheit, Verlässlichkeit 
und Beständigkeit. Wir werden dafür be-
lohnt, dass wir etwas einsetzen, um ein Ziel 
zu erreichen. Und das baut eine Brücke zu 
dem Thema, mit dem Sie sich als Patient 
auseinandersetzen: zur Therapietreue. 

Sie bedeutet letztlich auch Treue zu sich 
selbst, denn Ihre kooperative Umsetzung 
der Behandlungsmaßnahmen erfolgt ja 
nicht aus irgendeiner Pflichterfüllung her-
aus oder um Ihren Arzt zufriedenzustellen, 
sondern Sie tun es für sich selbst, für Ihr ei-
genes Wohlergehen. Wenn Sie sich das be-
wusst machen, ist es für Sie auch leichter, 
die schon erwähnten Hindernisse aus dem 
Weg zu räumen.

Einige Überlegungen zum Begriff der Treue
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Wichtig für Therapietreue ist, dass Sie sich 
an der Formulierung Ihrer Therapieziele 
aktiv mitbeteiligen und Ihre Bedürfnisse 
und Wünsche integrieren – es geht hier um 
echte „Teamarbeit“ zwischen Ihnen und 
Ihrem Arzt. Sie sollten mit ihm offen und 
umfassend über alles reden können, auch 
über Ihre Zweifel oder kritischen Einwände, 
und auch dann, wenn es mal zu einer Ab-
weichung von den mit ihm vereinbarten Be-
handlungsmaßnahmen gekommen ist. Brin-
gen Sie Ihre familiäre und soziale Situation 
in das Gespräch mit ein oder wenn Sie unter 
beruflichen Belastungen leiden.

Informiert sein heißt,  
Zusammenhänge zu verstehen
Es kommt darauf an, dass Sie die gemein-
sam getroffenen Vereinbarungen verstehen 
und nachvollziehen können. Daher sollten 
Sie sich eingehend bei Ihrem Arzt über die 
Wirkungsweise des verschriebenen Medi-
kaments, über häufig vorkommende Ne-
benwirkungen und deren Dauer sowie über 
Details der Einnahme wie etwa die richtige 
Uhrzeit informieren – denn nur als informier-
ter Patient können Sie Zusammenhänge 
besser verstehen. 

Sind Sie gut in der Selbstorganisation? Auch 
das sollte ein Thema im partnerschaftlichen 
Gespräch mit dem Arzt sein. Therapietreue, 
die ein gutes Maß an Selbstorganisation er-
fordert, bedeutet die konsequente, selbst-
verantwortliche Umsetzung der Behandlung 
– und das wiederum ist eine wesentliche Vo-
raussetzung für den Erfolg Ihrer Behandlung. 

Was Ihnen helfen kann
Eine engmaschige ärztliche Begleitung und 
ein Nachsorgeangebot können Ihre Thera-
pietreue fördern. Sollten Sie ein Problem 
mit der regelmäßigen Einnahme Ihres Me-
dikamentes haben – Stichwort Vergesslich-
keit –, hilft es Ihnen vielleicht, wenn Sie das 
Einnehmen an eine bestimmte, im Alltag 
stets wiederkehrende Tätigkeit „koppeln“, 
z.  B. das Zähneputzen, das Zubereiten des 
Frühstücks oder das Abendessen. Und le-
gen Sie die Packung mit Ihren Tabletten 
stets an den gleichen Ort und so hin, dass 
Sie automatisch darauf schauen müssen. 
Oder kleben Sie Merkaufkleber an entspre-
chende Orte. Lesen Sie beispielsweise je-
den Abend vor dem Zubettgehen? Dann 
verwenden Sie doch ein Lesezeichen, dass 
Sie an die Einnahme erinnert.

Auch das vorbereitende Einsortieren in  
Pillenboxen, der Gebrauch eines Kalen-
ders oder das Dokumentieren der Thera-
pie in einem Patiententagebuch können 
sinnvolle Organisationshilfen sein. Darü-
ber hinaus gibt es in unserer digitalisierten  
Welt auch entsprechende Erinnerungshilfen  
wie Re minder-Systeme, Apps, telefonische 
Nachrichten oder SMS-Erinnerungen aufs 
Mobiltelefon. 

Oder aber Sie bitten jemanden aus Ihrer 
Umgebung, der Ihnen nahesteht, Sie je-
weils daran zu erinnern, wenn der Zeitpunkt 
Ihrer Medikamenteneinnahme ansteht. 

Wie man Therapietreue fördern kann
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Bisher war bei Morbus Gaucher eine Infusi-
onstherapie, die das bei dieser Erkrankung 
fehlende Enzym, die β-Glukozerebrosidase, 
Ihrem Körper zugeführt hat, der Standard. 
Da das Enzym, wie alle Substanzen im Kör-
per, auch wieder abgebaut wird, muss die 
Infusionstherapie regelmäßig und ein Leben 
lang angewendet werden. Dafür war bisher 
ein gewisser Zeitaufwand notwendig, da Sie 
zweimal monatlich bei Ihrem Arzt erschei-
nen mussten, der die Infusion durchführte. 

Vom Tandem alleine aufs Fahrrad 
Man könnte die hier gegebene partner-
schaftliche Situation der Therapie vielleicht 
in einem Bild beschreiben: Sie und Ihr Arzt 
sitzen beide auf einem Tandem, das sich in 
Richtung des Therapieziels bewegt. Es gibt 
allerdings eine entscheidende Feinheit, wel-
che diese Situation prägt. Der Arzt, der die 
Infusion legt, sitzt vorne auf dem Tandem 
und steuert, während Sie hinter ihm sitzen 
und zwar auch für die Bewegung des Tan-
dems sorgen, aber nicht der verantwortli-
che Steuermann (respektive die verantwort-
liche Steuerfrau) sind. Der Vorgang ist damit 
für Sie in gewisser Weise fremdbestimmt.

Da die Infusionstherapie beim Morbus Gau-
cher nun durch innovative Entwicklungen 
von einer Kapsel abgelöst werden könnte, 
ändert sich auch die partnerschaftliche Si-
tuation für Sie und Ihren Arzt. Um im Bild 
zu bleiben, steigen Sie nun – nach entspre-
chender Beratung und gemeinsamer Ver-
einbarung des Therapieziels – alleine aufs 

Fahrrad und übernehmen die Ihnen zuge-
wiesene Verantwortung für das Erreichen 
des Ziels selbst. Es liegt in Ihrer Hand.

Die regelmäßige Durchführung der Be-
handlung in Form der oralen Einnahme 
und damit der Therapieerfolg liegen nun 
mit dem Erhalt Ihres Rezeptes im wahrsten 
Sinne des Wortes auch in Ihrer Hand, so wie 
es der bereits zitierte Spruch sagt. Das kann 
am Anfang noch etwas schwierig für Sie 
sein – der Umstieg vom Tandem aufs Fahr-
rad erfordert vielleicht in der ersten Zeit 
noch den Einsatz von „Stützrädern“ in Form 
von besonderer Betreuung durch Ihren Arzt 
oder vertraute Menschen aus Ihrer nächsten 
Umgebung. 

Aber wie ein kleines Kind, das Fahrradfah-
ren lernt, bald auf die Stützräder verzich-
ten kann, weil es sicher im Sattel sitzen, die 
Pedale treten und mit dem Lenker steuern 
kann, werden Sie irgendwann ebenfalls al-
leine zurechtkommen: Sie werden die Ver-
antwortung für den Ihnen zukommenden 
Part bei der Durchführung Ihrer Therapie 
übernehmen und keine Stützräder mehr 
brauchen. Die Einnahme der Kapsel wird 
zur Routine, und die ist, wie wir schon fest-
gestellt haben, auch eine Form von Treue.

Therapietreue bei Morbus Gaucher: neue Voraussetzungen
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Zeitgewinn heißt Lebensqualität
Mit dem selbstständigen Fahrradfahren ist 
noch etwas anderes, für Sie ganz Wichtiges 
verbunden: Zeitgewinn. Weil Sie nun nicht 
mehr die Arztpraxis zwecks Infusionsthe-
rapie aufsuchen müssen, wird Ihnen neue 
Zeit geschenkt – und damit Lebensqualität. 
Denn jetzt können Sie sich mit der Frage 
beschäftigen, was Sie mit der gewonnenen 
Zeit anfangen wollen. Vielleicht schreiben 
Sie sich einmal in einer kleinen Liste auf, wel-
che Ideen Ihnen da in den Sinn kommen und 
probieren anschließend etwas davon aus. 

Denken Sie aber auch daran, dass ein Fahr-
rad manchmal ganz unverhofft einen „Plat-
ten“ haben kann. Niemand ist ganz gegen 
gelegentliche Unsicherheiten, Zweifel oder 
Unterlassungen bei der Therapie gefeit. 
Aber auch einen „Platten“ kann man wieder 
beheben. Wenn Sie eine Gefahrenquelle für 
sich sehen, sprechen Sie in aller Offenheit 
mit Ihrem Arzt darüber. Er ist und bleibt Ihr 
Partner, komme, was wolle. Auch das zählt 
zur Therapietreue.
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Zum Schluss

Vielleicht können Sie sich durch die Lektüre 
dieser Informationsbroschüre dazu anregen 
lassen, das Thema Therapietreue einmal 
neu zu denken und die Parallelen zwischen 
der Treue in zwischenmenschlichen Bezie-
hungen oder im Alltagsleben und der Treue 
bei der Einhaltung der Behandlungsmaß-
nahmen zu erkennen und zu verstehen. Es 
ist letztlich zu Ihrem Besten, denn Therapie-
treue ist vor allem eine Frage Ihres persönli-
chen Wohlbefindens.

Wir wünschen Ihnen, liebe Patientin und 
lieber Patient, auf Ihrem persönlichen Weg 
alles Gute.
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