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Starke Leistung. Ganz persönlich.

Therapietreue – Ihr persönlicher Beitrag zum Behandlungserfolg

Compliance, zu Deutsch Therapietreue, ist die Fähigkeit und Bereitschaft, einer medizinischen Empfehlung zu folgen. Ohne
Compliance des Patienten können Medizin und Ärzte nichts bewegen. Insbesondere bei der Behandlung einer chronischen
Erkrankung wie Diabetes hängt der Behandlungserfolg in hohem Maße auch von Ihrer aktiven Mitarbeit ab.  

Therapietreue ist nicht selbstverständlich. Schätzungen
zufolge werden in Deutschland 35 bis 40 Prozent aller ver -
ordneten Medikamente nicht oder falsch eingenommen.
Com pliance um fasst jedoch nicht nur die ordnungsgemäße
Einnahme von Arzneimitteln. Auch die Einhaltung der abge-
sprochenen Arzt termine oder die Umsetzung der ärztlichen
Empfehlungen für einen ge sunden Lebensstil zählen da zu.
Therapietreue be deutet, dass der Patient das Be hand lungs -
kon zept in seiner Gesamtheit akzeptiert und mit sei nen in -
dividuellen Möglichkeiten unterstützt. Gerade bei chronisch
kran ken Menschen, die auf eine dauerhafte Therapie ange-
wiesen sind, ist mangelnde Compliance jedoch ein ernstzu-
nehmendes Problem: Man geht davon aus, dass jeder
Zweite von ihnen die ärztlichen Therapieempfehlungen be -
wusst oder unbewusst nicht einhält. Doch warum setzt ein
Pa tient, der beim Arzt Hilfe sucht, die er teilten Ratschlä ge
nicht um? Verschiedene Faktoren spielen hierbei eine Rolle. ►

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,

die Einnahme verordneter Medikamente, die Umsetzung eines ge -
sunden Lebensstils, der regelmäßige Besuch beim Arzt – die opti-
male Diabetes-Therapie erfordert Ihre aktive Mitarbeit. Ärzte spre-
chen von Therapietreue (Compliance). Erfahren Sie hier, was damit
gemeint ist und welche Faktoren Einfluss darauf nehmen können.

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit.
Ihre SBK
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► Das Arzt-Patienten-Verhältnis. Voraussetzung dafür,
dass ein Patient der Empfehlung seines Arztes folgt, ist die
Glaubwürdigkeit des Ratschlags. Es reicht jedoch oft nicht,
dass der Patient von der fachlichen Kompetenz des Arztes
überzeugt ist. Er muss auch Vertrauen zu seinem Therapeu-
ten haben. Der Arzt sollte sich Zeit für Sie neh men, Ihre
Fragen beantworten und Sie aktiv in die Therapieplanung
einbeziehen. Je mehr Partnerschaftlichkeit und je weniger
Autorität Ihren Umgang miteinander prägen, desto größer
wird auch Ihre Motivation sein, die Behandlungsmaßnah-
men mitzutragen. 

Verständnis für die Behandlung. Unwissenheit fördert
mangelnde Therapietreue. So werden Arzneimittel häufig
aus Angst vor Nebenwirkungen nicht eingenommen. Dies
geschieht jedoch nur selten, weil die verordneten Medika-
mente tatsächlich nicht vertragen wer den. Vielmehr schreckt
viele Patienten allein die detaillierte Auf lis tung möglicher
Nebenwirkungen ab, die in den Beipackzetteln aufgeführt
werden müs sen. Hier ist Aufklärung wichtig: Fragen Sie
Ihren Arzt gezielt, welchen Nutzen das verordnete Me -
dikament für Sie hat, und sprechen Sie Ihre Bedenken an.
Viel öfter als der Arzt annimmt, versteht sein Patient die Be -
handlungsempfehlungen nicht oder behält sie falsch in Erin-
nerung. Eine ausführliche Beratung und einfache, klare An -
weisungen er leichtern es Ihnen, sich therapietreu zu verhal-
ten. Haken Sie ausdrücklich nach, wenn Sie etwas nicht ver-
standen haben oder Ihnen der Sinn einer Be hand lung nicht
klar ist. Am besten legen Sie mit Ihrem Arzt einen schriftli-
chen Therapieplan fest – Sie können dann je derzeit nachle-
sen, was Sie gemeinsam besprochen haben.

Wissen über die Erkrankung. Nur wer seine Krankheit
kennt, kann auch ein Verständnis für ihre Be handlung ent-
wickeln. Erfahrungsgemäß halten sich gut in formierte
Patienten eher an die Therapievereinbarungen mit ihrem

Arzt. Für Menschen mit einer chronischen Erkrankung, die
eine dauerhafte Behandlung erfordert, empfiehlt sich da her
die Teilnahme an einer strukturierten Patientenschulung.
Hier lernen Sie die Hintergründe Ihrer Erkrankung kennen,
bekommen fundierte Informationen zu notwendigen Thera-
piemaßnahmen und erfahren auch, wie Sie selbst den Be -
handlungserfolg un terstützen können. Dieses Wissen macht
Sie sicherer im täglichen Umgang mit der Erkrankung und
stärkt zugleich Ihre Fähigkeit und Bereitschaft, aktiv an der
Behandlung mitzuwirken. Fragen Sie Ihren Arzt bei Bedarf
nach für Sie geeigneten Schulungsangeboten.

Einfache Therapie. Ein Faktor, der die Compliance maß-
geblich beeinflusst, ist der Aufwand, der – aus Sicht des
Patienten – mit der Therapie ver bunden ist. Viele Medika-
mente, unterschiedliche Einnahmezeiten und Darreichungs-
formen – je komplizierter das Behandlungssche ma ist, des -
to eher fällt die eine oder andere Arzneimittelgabe unter
den Tisch. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie die medi-
kamentöse Therapie überfordert. Eventuell kann er Ihnen
ein Kombinationspräparat verordnen, mit dem Sie verschie-
dene Wirkstoffe mit nur einer Gabe verabreichen. Nutzen
Sie auch Hilfsmittel: Eine Pillenbox zum Vorsortieren, Notiz-
zettel an markanten Stel len oder ein voreingestellter
Wecker – all dies kann Ihnen die korrekte Medikamenten-
gabe erheblich erleichtern. Oder wenn Sie es moderner
mögen: Das Mobiltelefon ist heute immer und überall dabei
und kann für Sie ein wertvoller Helfer in Sachen Therapie-
treue sein. Für Smartphones gibt es inzwischen verschie-
dene Anwendungen, die Sie akustisch daran erinnern, Ihre
Arzneimittel pünktlich und zuverlässig einzunehmen. 

Erkennbarer Therapieerfolg. Die Bereitschaft, sich an die
empfohlene Behandlung zu halten, geht oftmals verloren,
wenn sich scheinbar kein Therapieerfolg einstellt. Bringt
eine Behandlung spürbare Verbesserungen mit sich, zwei-
felt man selten an der Wirksamkeit der Medikamente und
an der Richtigkeit der verordneten Maßnahmen. Bei chroni-
schen Krankheiten wie Diabetes ist der Nutzen der Lang-
zeittherapie für den Betroffenen manchmal jedoch nicht un -
mit telbar erkennbar. Die eingenommenen Medikamente
stabilisieren die Krankheit, z. B. in dem sie den Blutzucker
oder die Blutdruckwerte senken. Der Pa tient spürt davon
im Alltag aber wenig. Doch der Erfolg der Therapie ist
messbar – beispielsweise durch die regelmäßige Selbst-
kontrolle wichtiger Krankheitswerte. Protokollieren Sie Ihre
Blutzucker- und Blutdruckwerte und Ihre Be schwerden zu -
verlässig in Ih rem Tagebuch. Der Verlauf zeigt Ihnen, dass
sich – über längere Zeit betrachtet – Ihre Werte verbessert
haben und die Be handlung Wirkung zeigt. So können Sie
schwarz auf weiß sehen, dass sich Ihre Therapietreue lohnt.
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Ein schönes Lächeln ist nicht nur Ihre beste Visitenkarte.
Ein Leben lang kraftvoll zubeißen zu können, ist auch ein
gutes Stück Lebensqualität. Regelmäßige Vorsorge und
sorgfältige Mundhygiene sind wichtig, um die Zähne und
das Zahnfleisch zu schützen – das gilt für alle, besonders
aber auch für Sie als Diabetiker. 

Die Zuckerkrankheit gefährdet die Zahngesundheit. 
Diabetiker sind nachweislich empfindlicher für bakterielle
Infektionen im Mundraum. So sind Zuckerkranke im Durch-
schnitt dreimal häufiger von Entzündungen des Zahnhalte-
apparates (Parodontitis) betroffen als gesunde Menschen.
Das liegt vor allem daran, dass ihr Zahnfleisch oft schlech-
ter durchblutet ist: Ein über längere Zeit erhöhter Blutzuk-
ker schädigt die kleinsten Blutgefäße im ganzen Körper und
damit auch in der Mundhöhle. Doch nur gut versorgtes
Gewebe hat genug Widerstandskraft, um Keime und Bakte-
rien erfolgreich abzuwehren und mit Entzündungen fertig
zu werden. Zugleich vermindert ein schlecht eingestellter
Blutzucker auch den Speichelfluss. Speichel wirkt im Mund
jedoch wie ein Puffer: Er verdünnt die Säuren, die beim
Essen entstehen, und schützt so den Zahnschmelz vor
ihrem Angriff – das wiederum beugt Karies vor.  

Entzündungen im Mund beeinflussen den Blutzucker.
Dass bei Diabetikern Parodontitis und Karies häufiger auf-
treten, weiß die medizinische Forschung schon lange.
Relativ neu ist jedoch die Erkenntnis, dass Entzündungen

am Zahnfleisch sich umgekehrt auch auf eine bestehende
Zuckerkrankheit negativ auswirken: Je tiefer die entzünde-
ten Zahnfleischtaschen und je mehr Gewebe von der Paro -
dontitis betroffen sind, desto höher ist erfahrungsgemäß
der Blutzuckerspiegel. Experten gehen davon aus, dass
Infektionsherde im Mund Entzündungsbotenstoffe im
ganzen Körper mobilisieren, die die Wirkung von Insulin
herabsetzen. Dadurch kann Glukose von den verbrauchen-
den Zellen schlechter aufgenommen werden und verbleibt
im Blut. Die gute Nachricht ist jedoch: Werden Entzündun-
gen am Zahnfleisch erfolgreich eingedämmt und behandelt,
verbessern sich zu gleich häufig auch die Blutzuckerwerte
betroffener Diabetiker deutlich.   ►

Gefährliches Duo: Diabetes und Parodontitis

n Wann und wie oft putzen? Optimal ist es, die Zäh -
ne nach jeder Mahlzeit gründlich zu reinigen, mindes -
tens jedoch zweimal täglich (für ca. 3 Minuten). 

n Wie putzen? Achten Sie darauf, alle Zahnflächen zu
säubern, also Kau-, Vorder- und Rückseite. Setzen Sie

die Zahnbürste dabei leicht schräg am Übergang
vom Zahnfleisch zum Zahn an und entfernen sie Be -
läge mit einer Wischbewegung zum Zahnrand hin. 

n Welche Zahnbürste? Mit kleinen Rundbürsten kom -
men Sie leichter bis in die letzten Winkel und Ecken.
Wäh len Sie weiche oder mittelharte Borsten – sie
verletzen das Zahnfleisch weniger leicht.

n Welche Zahnpasta? Benutzen Sie eine fluoridhal-
tige Zahncreme und einmal pro Woche ein spezielles
Fluoridgel. Fluoride härten die Zähne und schützen
sie vor Karies.

n Was sonst? Verwenden Sie einmal täg lich Zahnseide
oder spezielle Bürstchen, um auch Beläge zwischen
den Zähnen sicher zu entfernen. Nach Zwischen-
mahlzeiten können Sie mit einem zu ckerfreien Zahn-
pflegekaugummi den Speichelfluss anregen und
aggressive Säuren im Mund neutralisieren.

Das 1 x 1 der guten Zahnpflege
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Kurz berichtet

Sicher reisen mit Diabetes. Die Deutsche Diabetes Hilfe hat für Sie auf
ihrer Internetseite einige hilfreiche Informationen zusammengestellt, die Sie
bei der Urlaubsplanung unterstützen. So überprüfen Sie mit der „Reise-
Checkliste“ ganz leicht, ob Sie beim Kofferpacken auch an alles Wichtige
gedacht haben. Für Flugreisen und Grenzkontrollen kön nen Sie sich eine
Be scheinigung zum Mitführen von Medikamenten, Spritzen und Insulin
ausdrucken. Auch den Diabetiker-Ausweis in mehreren Sprachen sowie
einen Dolmetscher für wichtige Diabetes-Begriffe finden Sie hier:
►  www.diabetesde.org (unter „Gesund leben“  „Reisen“)

Nationale Diabetes-Strategie soll kommen. Noch in diesem Jahr plant
die Bundesregierung, eine nationale Diabetes-Strategie zu beschließen
und in den Bundestag einzubringen. Mit mehr Aufklärung und besserem
Zugang zu Therapien wollen die Gesundheitspolitiker verstärkt gegen die
Volkskrankheit Diabetes vorgehen. In Deutschland leiden Schätzungen
zufolge rund 6,7 Millionen Menschen an Diabetes – jedes Jahr kommen
etwa 270 000 neue Patienten hinzu.

► Zweimal im Jahr zum Zahnarzt. Je eher eine Paro dontitis behandelt wird,
des to besser sind die Erfolgsaussichten. Die Sicherheit, dass Entzündungen im
Mund schon im Frühstadium entdeckt wer den, gibt Ihnen der halbjährliche Kon-
trollbesuch bei Ihrem Zahnarzt. Er erkennt die Anzeichen einer Parodontitis be -
reits, bevor sie sich bei Ihnen durch typische Be schwerden bemerkbar macht:
Blutungen nach dem Putzen, rotes, geschwollenes und empfindliches Zahn-
fleisch, Mundgeruch oder auch lockere Zähne. Von einer rechtzeitigen Behand-
lung profitieren Sie gleich mehrfach: Sie sichert zum einen den Er halt betroffener
Zähne. Zum anderen erleichtert sie die Einstellung Ihres Blutzuckers und tut
nachweislich auch Herz- und Kreislauf gut. Denn Menschen, bei denen das
Zahnfleisch gesund ist, erleiden seltener einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Die
regelmäßige Vorsorge lohnt sich also – nutzen Sie diese Chance!

Sorgfältige Mundhygiene schützt. Sie selbst können viel dazutun, damit Zähne
und Zahnfleisch gesund bleiben. Denn das regelmäßige Zähneputzen und eine
gute Mundhygiene sind die wichtigsten Maßnahmen, um Karies und einer Paro -
dontitis vorzubeugen. Auf was es dabei ankommt, können Sie in unserem 1x1
der guten Zahnpflege (siehe Kasten auf Seite 3 unten) nachlesen. Investieren Sie
täglich die wenige Minuten, die Sie brauchen, um Ihren Zähnen und dem Zahn-
fleisch die notwendige Aufmerksamkeit und Pflege zu schenken.

Gute Blutzuckereinstellung ist das A&O. Das Beste, was Sie für Ihre Ge -
sundheit tun können: Achten Sie auf eine gute Einstellung Ihres Blutzuckers!
Denn möglichst normnahe Werte halten nicht nur Entzündungen im Mundbe-
reich in Schach und Zahnfleisch sowie Zähne länger gesund. Sie senken damit
auch ganz aktiv das Risiko, dass im Krankheitsverlauf andere Folgeerkrankungen
und Komplikationen des Diabetes auftreten. Dadurch sichern Sie sich Ihre
Lebens qualität und Ihre Gesundheit nachhaltig.   

Ihre Zahngesundheit ist uns
wichtig. Mit den vielfältigen
Leistungen der SBK sind Sie
und Ihre Zähne gut versorgt.
Mit welchen Angeboten wir Sie
unterstützen, können Sie nach-
lesen unter: 
►  www.sbk.org ( Suchbegriff
„Zahngesundheit“)   

Hier fin den Sie auch unser 
Themenheft Zahngesundheit
als eMagazin oder als PDF zum
kos tenlosen Herunterladen.

Zahngesund-Angebote der SBK

SBK-Gesundheitstelefon
SBK-MedPlus
0800 0 725 725 700 2
(gebührenfrei*)

* Innerhalb Deutschlands; aus dem 
Ausland erreichen Sie uns telefonisch 
unter +49 180 2 725 725 zu den im Ausland
geltenden Telefongebühren.

Hinweis
Die vorliegenden Inhalte dienen ausschließlich
der Information. Es handelt sich um allgemeine
Hinweise, die sorgfältig recherchiert wurden
und dem Wissensstand zum Zeitpunkt der
Drucklegung entsprechen. Die Informationen
sind in keinem Fall Ersatz für die ärztliche
Diagnose, Beratung oder Behandlung. 
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