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1 Einleitung und Hintergrund 

1.1 Allgemeine Aspekte der Pharmakotherapie 

Arzneimittel sind nach gesetzlicher Definition „Stoffe oder 

Stoffzusammensetzungen, die als Mittel zur Heilung oder zur Verhütung 

menschlicher Krankheiten“ bestimmt sind [10]. Demnach ist die medikamentöse 

Therapie ein wichtiger Bestandteil der Medizin und trägt zur Erhaltung der 

Gesundheit der Menschen bei. Laut dem Versorgungsbericht 2014 der AOK 

wurden im Jahr 2013 den knapp 70 Millionen Versicherten circa 642 Millionen 

Medikamentenpackungen von Ärzten1 verschrieben. Daraus ergibt sich rein 

rechnerisch, dass von einer Person pro Tag 1,5 Medikamente eingenommen 

werden [20]. Diese Zahl ist nur statistisch anzusehen, da die meisten Menschen 

erst ab einer bestimmten Altersgrenze im Zusammenhang mit einer Erkrankung 

Medikamente benötigen und die Medikamentenanzahl im hohen Alter ansteigt. 

Anhand der WIdO-Studie der AOK nimmt rund ein Viertel der über 65-Jährigen 

fünf oder mehr Medikamente ein [34]. Die Anzahl der Medikamenteneinnahme war 

früher deutlich geringer. Seit 2004 ist die Menge an verordneten Tagesdosen bis 

zum Jahr 2012 um 45 Prozent gestiegen [33]. Aufgrund der derzeitigen 

Lebenserwartung (Stand 2012) von Männern bei Geburt von 78,7 Jahren und von 

Frauen bei Geburt von 83,4 Jahren [21] ist es nicht verwunderlich, dass die 

Pharmakotherapie eine immer größere Rolle spielt.  

Ein Problem bei der zunehmenden Multimorbidität in einer immer älter werdenden 

Gesellschaft stellt die Polypharmakotherapie dar. Deswegen bedarf es für eine 

optimale Arzneimitteltherapie der Patienten einer intensiven Kommunikation 

zwischen Arzt und Patient bei der Verordnung von Medikamenten und einer guten 

Zusammenarbeit mit Pflegekräften und Apothekern. Das Thema der 

Medikamentenaufklärung hat daher eine große Bedeutung, wobei der Arzt die 

Rolle als Informant für den Patienten übernimmt. Bei dem Umgang mit 

Medikamenten bedarf es einer gewissen Sorgfalt, den Patienten über Sinn und 

Zweck seiner Medikation aufzuklären. Es ist von zentraler Bedeutung für den 

                                            
1
 Im Folgenden wird zur Vereinfachung sowie besseren Lesbarkeit immer die maskuline Form 
verwendet. Die Begriffe Arzt, Apotheker oder Patient stehen nicht für die Person, sondern für den 
Beruf bzw. den Tatbestand des Krankseins. Selbstverständlich sind damit immer auch Ärztinnen, 
Apothekerinnen oder Patientinnen gemeint. 
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richtigen Umgang und Nutzen der Pharmaka, dass der Patient genau weiß, wie er 

welche Medikamente einnehmen soll und worauf er dabei achten muss [30].  

1.2 Aufklärung und Information zur Medikamentenanwendung 

Immanuel Kant veröffentlichte im Jahr 1784 seine bis heute klassische Definition 

der Aufklärung. „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner 

selbstverschuldeten Unmündigkeit…“ [22]. Mündigkeit ist Voraussetzung der 

Aufklärung, aber Aufklärung ist auch Voraussetzung für Mündigkeit. In 

gesundheitspolitischen Diskussionen wird der mündige Patient oft als Ideal 

angesehen, der mit Eigeninitiative und einer gewissen Selbstbestimmung dem 

Arzt gegenüber treten sollte. Ein interessierter Patient und sein lückenloses 

Wissen über die Medikation gelten als wichtige Bausteine der Therapietreue, 

sowie des Therapieerfolges. Der Arzt sollte hierbei durch eine adäquate 

Aufklärung dem Patienten die Möglichkeit zur Mündigkeit geben.  

Im Rahmen der Aufklärung wird zwischen drei Arten unterschieden.  

 Sicherungsaufklärung: Sie dient zur Sicherung des Behandlungserfolgs. 

Hier wird der Patient über gebotene Verhaltensweisen informiert. Der 

Patient muss über die Krankheit selbst und die damit verbundene 

Lebensumstellung z.B. Einnahme von Medikamenten aufgeklärt werden. 

Auch Nebenwirkungen, Unverträglichkeiten und Arzneimittel 

Wechselwirkungen sollten erwähnt werden [32].  

 Selbstbestimmungsaufklärung: Dabei muss das Wissen über den 

Gesundheitszustand und die Durchführung einer Therapie, z.B. ein 

operativer Eingriff, vermittelt werden. Der Patient kann sich  im Anschluss 

nach Abwägung des Für und Wider entweder für oder gegen die 

Behandlung entscheiden [32].  

 Risikoaufklärung: Der Patient muss über alle Risiken, die auch bei 

größtmöglicher Sorgfalt und fehlerfreier Behandlung eintreten können, in 

Kenntnis gesetzt werden [32].  

In der heutigen Gesellschaft wird über verschiedene Vermittlungskanäle zu 

gesundheitsbezogenen Themen informiert. Dabei ist das persönliche Gespräch 

zwischen Arzt und Patient die gewohnte Form der gesundheitsbezogenen 

Kommunikation und stellt eine wichtige Intervention des Arztes in der 
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Patientenversorgung dar. Hierbei sollte die Medikamentenaufklärung bzgl. des 

Grundes der Einnahme, der Dosis, den wichtigsten Nebenwirkungen und 

Arzneimittelwechselwirkungen ein Bestandteil des Gesprächs sein.  

Laut einer Umfrage der Barmer GEK liegt die durchschnittliche Dauer eines 

Arztkontaktes von Haus- und Fachärzten pro Patient bei etwa acht Minuten [3]. 

Hierbei sind jedoch auch Patienten mit einer sehr kurzen oder überdurchschnittlich 

langen Beratung erfasst. Diese kurze Dauer korreliert auch mit der hohen Anzahl 

an Arztkonsultationen. Ein Versicherter der Barmer Krankenkasse hat im 

Durchschnitt 18 Arztkontakte im Jahr [14]. Es ist zu vermuten, dass bei der kurzen 

Gesprächsdauer der Aufklärung über Medikamente eine eher untergeordnete 

Rolle zukommt. Demnach ist es wesentlich, dass der Wissenstransfer auch 

außerhalb der Arztpraxis stattfindet. Es wird immer wichtiger, dass Ärzte und 

Pharmazeuten eng zusammenarbeiten. Der Arzt bringt die empirische Erfahrung 

mit dem Medikament mit, wobei der Pharmazeut die biochemischen Prozesse 

genauer einschätzen kann und einen besseren Überblick über das 

pharmazeutische Angebot hat [28]. Durch die Zusammenarbeit dieser beiden 

Medizinalpersonen kann der Patient nur profitieren.  

Möglichkeiten der Gesundheitsinformation 

Für die Patienten stehen weitere Informationsquellen bezüglich einer Erkrankung 

und ihrer Therapie zur Verfügung. Neben den klassischen Massenmedien wie 

Funk und Fernsehen hat das Internet in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung 

gewonnen. An erster Stelle der zusätzlichen medikamentösen Aufklärung steht 

jedoch der Beipackzettel in den Medikamentenpackungen. Das Arzneimittelgesetz 

formuliert konkrete Vorgaben, welche Informationen in der Packungsbeilage 

enthalten sein dürfen und müssen. Oft gleicht jedoch der Beipackzettel eher einem 

Instrument zur rechtlichen Absicherung der Hersteller. Eine zentrale Frage ist, ob 

es möglich ist unter diesen Rahmenbedingungen eine lesbare und verständliche 

Informationsquelle für jeden Patienten bereit zu stellen. 65 Prozent der befragten 

Verbraucher einer AOK Studie gaben an, dass sie den Beipackzettel als wichtige 

Information lesen [31]. Gleichzeitig fühlt sich aber jeder dritte Verbraucher durch 

den Inhalt verunsichert [31]. Im Allgemeinen wird angegeben, dass Beipackzettel 

zu lang und der Inhalt schlecht verständlich sind, die Schriftgröße zu klein ist oder 

der Inhalt Ängste auslöst. Daher ist es notwendig, den Aufbau und Inhalt der 
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Packungsbeilage übersichtlicher zu gestalten und an die Bedürfnisse der oft 

laienhaften Adressaten anzupassen.  

Ein weiterer Kanal in der gesundheitsbezogenen Kommunikation sind die 

Massenmedien, zu denen die Printmedien, elektronische Medien und die 

Außenwerbung gehören. Die Berichterstattung zu Gesundheitsthemen kann 

hierbei eine breite Masse der Bevölkerung erreichen und auch beeinflussen. Etwa 

ein Drittel der Deutschen informiert sich zudem mindestens einmal pro Monat im 

Internet zum Thema Gesundheit [24]. Die Information über eine Erkrankung und 

zum Beispiel deren medikamentöse Therapie ist ein wichtiges Gut und kann einen 

Einfluss auf die Selbstwahrnehmung des Patienten haben. Derartige Medien 

können aber auch Risiken durch fehlerhafte und nicht patientenorientierte 

Informationen mit sich bringen und missverstanden werden. Daher hat ein 

persönliches Aufklärungsgespräch in allen Gesundheitsbelangen oberste Priorität. 

1.3 Aufklärungspflicht und deren rechtliche Grundlage 

Jeder ärztliche Eingriff ist zunächst eine strafrechtlich relevante, vorsätzliche 

Körperverletzung gemäß §223 StGB [37]. Wenn jedoch der Patient zuvor 

aufgeklärt wurde und einwilligt, entfällt nach §228 StGB die Strafbarkeit [38]. Aus 

dem Behandlungsvertrag geht hervor, dass die Aufklärungspflicht eine Pflicht des 

Arztes gegenüber dem Patienten ist. Gesetzlich ist diese Pflicht seit Inkrafttreten 

des Patientenrechtegesetzes vom Februar 2013 im Bürgerlichen Gesetzbuch 

geregelt [26]. Laut §630e BGB muss der Behandelnde den Patienten mündlich 

über alle zu erwartenden Umstände aufklären [6]. Dazu zählen unter anderem Art, 

Umfang, Durchführung, Folgen und Risiken der Behandlungsmaßnahmen plus 

deren Notwendigkeit, Dringlichkeit und Erfolgsaussichten. Die Aufklärung darf 

ausschließlich durch einen Arzt erfolgen. Die Arzneimitteltherapie erfordert, wie 

jeder ärztliche Eingriff, die Aufklärung und Einwilligung des Patienten, da mit dem 

Einsatz eines Pharmakons in die Integrität des Menschen eingegriffen wird. 

Umfang und Inhalt der Aufklärung sollten sich an der Dringlichkeit der 

Arzneimitteltherapie sowie an dem Bildungs- und Wissensstand des Patienten 

orientieren [17]. Nach §20 ApBetrO trifft den Apotheker auch eine gewisse 

Informationspflicht. In der Beratung über ein Arzneimittel sollten Informationen wie 

die Arzneimittelsicherheit, sachgerechte Anwendung und eventuell auftretende 
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Nebenwirkungen  enthalten sein [2]. Es sei ebenfalls noch erwähnt, dass auch der 

Patient eine Mitwirkungspflicht hat. Er muss für den Arzt die notwendigen 

Informationen bereitstellen und versuchen bestmöglich an den 

Therapiemaßnahmen teilzunehmen. 

1.4 Vorteile einer ausreichenden Medikamentenkenntnis 

Ein lückenloses Wissen über die verordneten Medikamente ist die 

Grundvoraussetzung für einen positiven Bezug zur Pharmakotherapie. Der 

informierte Patient weiß, dass er Medikamente einnehmen muss, kennt die 

Risiken und das schafft Vertrauen zum Arzt und in die Therapie. Durch eine 

ausreichende Arzneimittelkenntnis wird auch die Behandlung in den 

verschiedenen medizinischen Fachdisziplinen erleichtert.  

Vor allem in der Zahnmedizin hängen die Durchführbarkeit und der Erfolg von 

chirurgischen Eingriffen stark von den eingenommenen Medikamenten ab. Vor der 

Gabe von Lokalanästhetika oder Analgetika ist es überaus entscheidend, die 

aktuelle Medikation des Patienten zu kennen. Daher ist es von zentraler 

Bedeutung, dass die Patienten über eine ausreichende Medikamentenkenntnis 

verfügen und diese auch mündlich oder durch Medikamentenpläne bei Ärzten 

anderer Fachzugehörigkeit darlegen können. 

1.5 Negative Auswirkungen bei mangelnder Kenntnis zur 
Medikamenteneinnahme 

Auf der anderen Seite kommt es immer wieder vor, dass Patienten über ihre 

Pharmaka nicht hinreichend informiert sind, was weitreichende Folgen mit sich 

bringt. Nicht selten geschieht es, dass ein Patient aufgrund seiner 

Unaufgeklärtheit von dem Therapieschema abweicht und Medikamente nicht 

einnimmt. Dies wird als „noncompliant“ oder „mangelnd adhärent“ bezeichnet. 

Mögliche Ursachen hierfür können Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Arzt 

und Patient, schlecht ausgebildetes Personal im Gesundheitswesen, lückenhafte 

Arzneimittelversorgung oder zu kurze Arztkonsultationen sein [23]. 

Wünschenswert ist jedoch ein Patient mit einer guten Adhärenz und Compliance 

hinsichtlich seiner Medikamenteneinnahme. Zu den Maßnahmen zur 

Complianceförderung zählen daher Patientenaufklärung und –beratung, 
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Schulungen und schriftliches Informationsmaterial [23]. Ein weiterer Nachteil einer  

mangelnden Medikamentenkenntnis ist das Auftreten von 

Arzneimittelinteraktionen. Wechselwirkungen der Medikamente untereinander 

können zu ernsthaften unerwünschten Wirkungen oder auch zur Verminderung 

des therapeutischen Effekts führen [7]. Demgemäß kann das Wissen um 

Interaktionen und die Ursache dafür zu deren Verminderung beitragen. Im Bezug 

zur Zahnmedizin ist es ebenfalls förderlich, dass die Patienten mit einem 

zufriedenstellenden Arzneimittelwissen zum Zahnarzt kommen, um auch hier bei 

der Gabe von Lokalanästhetika, Analgetika und Antibiotika die Gefahr von 

Interaktionen so gering wie möglich zu halten. Im Hinblick auf chirurgische 

Operationen können bei einer vollständigen Medikamentenanamnese eventuell 

auftretende Komplikationen wie Nachblutungen besser eingeschätzt werden. 

1.6 Stand der Forschung 

Schon vor vielen Jahren hat man den Stand des Arzneimittelwissens in der 

Bevölkerung ermittelt. In einer Studie von 1993 wurde der Informationsstand von 

Patienten bezüglich ihrer Medikamentenkenntnisse erfragt. Hierbei wurde ein sehr 

dürftiges Wissen über die eingenommenen Medikamente ermittelt. 29% der 

Patienten besaßen gar keine Information über eines der Medikamente [41]. Auch 

in einer älteren Studie von 1986, die sich mit einer altersspezifischen Analyse der 

über 65-Jährigen beschäftigte, fällt auf, dass diese Altersgruppe ein schlechtes 

Arzneimittelwissen aufweist [25]. Aktuell hat sich die Studienlage zu diesem 

Thema nicht viel verändert. Die WINEG-Studie der Techniker Krankenkasse von 

2010 zum Arzt-Patienten-Verhältnis fand heraus, dass jeder zehnte gesetzlich 

Versicherte unzufrieden ist mit der Art und Weise, wie sein Arzt über Medikamente 

informiert [40]. Sogar jeder Fünfte war unzufrieden, wenn es um die Beachtung 

und Beratung von Nebenwirkungen der Pharmaka ging [40].  

Im außereuropäischen Vergleich zeigten sich ähnliche Ergebnisse. Einer 

Befragung in einer Notaufnahme eines amerikanischen Krankenhauses zufolge 

konnten nur 42,8% der Befragten ihre verschriebenen Medikamente korrekt 

aufzählen [8]. Eine weitere Studie aus Schweden beschäftigte sich mit älteren 

Patienten, die mit einer Polypharmakotherapie behandelt wurden. Hier war der 

Kenntnisstand gleichermaßen unbefriedigend [27]. Demnach ist erkennbar, dass 
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der Kenntnisstand von Patienten über ihre Medikamente und deren Dosis, Grund 

der Einnahme, Nebenwirkungen und Interaktion mit anderen Medikamenten eher 

gering ist. In vielen Befragungen ist auch das Patientenkollektiv klein und man 

beschäftigte sich hauptsächlich mit nur einer Patienten- und Altersgruppe. Oft 

wurde in der Fachliteratur eine höhere Anzahl von Befragten mit unterschiedlicher 

Medikamentenanzahl in allen Altersstufen gefordert. 

1.7 Idee für die Dissertation 

Vor dem Behandlungsbeginn beim Zahnarzt wird ein ausführlicher 

Anamnesebogen ausgefüllt. Es wird das Vorhandensein von Erkrankungen oder 

Allergien und die regelmäßige Einnahme von Medikamenten erfragt und notiert. 

Diese Informationen sind von großer Bedeutung für den weiteren Verlauf der 

Behandlung, für den Erfolg der Therapie oder auch um Komplikationen 

vorzubeugen. Während des Patientenkontaktes in der zahnmedizinischen 

Ausbildungsklinik der Universität Ulm wurden von Studenten im 

Patientengespräch aktiv die Pharmaka abgefragt. Hierbei fiel auf, dass die 

meisten der Befragten, kein Wissen über den Grund der Einnahme eines 

Medikaments hatten. Sie wussten auch nicht für welche Erkrankung es 

verschrieben wurde. Immer wieder hört man Patientenantworten wie: „Morgens 

muss ich die rosa Pille und abends die zwei großen weißen Tabletten einnehmen.“ 

Nach genauerem Hinterfragen enthüllen sich große Wissenslücken bezüglich der 

Arzneimittelkenntnis.  

Andererseits wird deutlich, dass sich die Patienten schlecht oder gar nicht 

aufgeklärt fühlen. Einige Patienten erwähnen, „dass damals eine Erkrankung bei 

Ihnen festgestellt wurde, sie seither Medikamente einnehmen, jedoch wenig 

darüber Bescheid wissen und keiner sie regelmäßig aufklärt“. In Anbetracht der 

Notwendigkeit von Wissen zu den Medikamenten entstand so die Idee zur 

vorliegenden Dissertation. Ziel der Studie ist es, mittels eines Fragebogens den 

Kenntnisstand der Patienten der Zahnmedizin bezüglich ihrer Arzneimitteltherapie 

zu ermitteln. Anhand der Auswertung soll dargelegt werden, wie gut die Patienten 

über ihre Medikamente aufgeklärt sind, um gegebenenfalls Ideen zu präsentieren, 

wie die Medikamentenaufklärung besser zu gestalten ist. 
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1.8 Fragestellung und Hypothesen  

Die zentralen Fragestellungen, die in der Dissertation herausgearbeitet werden 

sollen, sind folgende: 

1) Wie gut ist der Kenntnisstand der Patienten über die von ihnen 

eingenommenen Medikamente? 

2) Fühlen sich die Patienten ausreichend aufgeklärt? 

Anhand der Informationen in dem Fragebogen lassen sich weitere Fragen 

ableiten: 

3) Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Qualität der Kenntnis über die 

Medikamente und der Anzahl der eingenommenen Medikamente, dem Alter 

oder Geschlecht der Patienten, der vorhandenen Schulbildung oder dem 

Herkunftsland? 

4) Spielt die Person, die über ein Medikament aufklärt, auch im Sinne der 

unterschiedlichen Fachzugehörigkeit, eine entscheidende Rolle? 

5) Ist das Wissen durch Eigeninitiative und Selbstrecherche beeinflussbar? 

6) Wünschen sich die Patienten für die Zukunft eine bessere Aufklärung? 

Für die Dissertation werden folgende Hypothesen aufgestellt: 

7) Die Patienten sind bezüglich ihrer Medikamente nicht zufriedenstellend 

aufgeklärt.  

8) Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Medikamentenkenntnis und 

den oben unter Punkt 3 genannten Parametern.
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2 Patienten, Material und Methode 

2.1 Studiendesign 

Es handelt sich bei dieser Dissertation um eine prospektive klinische 

Querschnittstudie im Sinne einer freiwilligen und anonymen Patientenbefragung. 

Es sollen Probanden mit Hilfe eines schriftlichen Fragebogens zum 

Aufklärungsstand über ihre regelmäßig und dauerhaft eingenommenen 

Medikamente befragt werden. Die Daten werden in einer empirischen 

Untersuchung einmalig direkt am Patienten erhoben und als Zufallsstichproben 

verwendet, um die Repräsentativität zu gewährleisten. 

Vor Beginn der Befragung wurde die Studie durch die Ethikkommission der 

Universität Ulm (Antrag Nr. 163/13) geprüft und mit einem positiven Votum vom 

03.06.2013 zustimmend bewertet. 

2.2 Studienpopulation  

Das Studienkollektiv aller an der Untersuchung teilnehmenden Befragten beträgt 

120 Personen (n=120). Die Studienpopulation setzt sich aus Patienten des 

Departements für Zahnheilkunde der Universität Ulm, aus Patienten der Mund- 

Kiefer- und Gesichtschirurgie des Bundeswehrkrankenhauses Ulm und aus 

Patienten der Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Marek Kaminski in Augsburg 

zusammen. Die Teilnehmer wurden rein zufällig ausgesucht, trotzdem wurde 

darauf geachtet, Frauen und Männer unterschiedlichen Alters gleichermaßen 

auszuwählen. Demnach war die Teilnahme an der Studie dem Termin oder der 

zufälligen Anwesenheit an dem jeweiligen Tag der Durchführung der Befragung 

geschuldet. Die Ansprach der Probanden erfolgte systematisch in einem festen 

Zeitraum. Alle Teilnehmer eines Befragungsortes wurden in einer Gruppe 

zusammengefasst und die Zahl der Probanden auf jeweils 30 begrenzt. Aufgrund 

der vier Befragungsorte ergab sich das o.g. Gesamtkollektiv von 120 Probanden. 
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Tabelle 1:  Übersicht über die Gruppenzugehörigkeit aller 120 befragten Studienteilnehmer 
anhand der Einteilung der vier Befragungsorte der Studie mit je 30 Probanden pro 
Gruppe (SK = Studentenkurs, NA = Neuaufnahme, BWK = 
Bundeswehrkrankenhaus, PR = Praxis, MKG = Mund-,Kiefer- und Gesichtschirurgie, 
n = Anzahl) 

Gruppenname Ort der Befragung 

Gruppe SK (n=30) Studentenkurs der Zahnklinik Universität Ulm 

Gruppe NA (n=30) Neuaufnahme/Schmerzdienst der Zahnklinik Universität Ulm 

Gruppe BWK (n=30) MKG-Station des Bundeswehrkrankenhauses Ulm 

Gruppe PR (n=30) Zahnarztpraxis Dr. Kaminski Augsburg 

 

2.3 Ort und Zeitpunkt der Befragung 

Bei der Gruppe SK handelt es sich um den Studentenkurs der Ausbildungsklinik 

für Zahnmedizin der Abteilung für Zahnheilkunde der Universität Ulm. Im 

Studentenkurs werden montags bis donnerstags ganztägig und freitagvormittags 

Patienten von Studenten – unter Aufsicht eines Zahnarztes – behandelt.  

Die Gruppe NA umfasst zum einen die Neuaufnahme der Abteilung für Prothetik in 

der Zahnklinik des Universitätsklinikums Ulm und zum anderen die Neuaufnahme 

sowie den Schmerzdienst der Abteilung für Zahnerhaltung und Parodontologie in 

derselben Klinik. Hier werden Montag bis Freitag Patienten ganztägig von 

Zahnärzten behandelt.  

Mit der Gruppe BWK bezieht sich die Autorin auf die Station der Mund-, Kiefer- 

und Gesichtschirurgie des Bundeswehrkrankenhauses Ulm. Dort werden 

Patienten rund um die Uhr von Stationsärzten betreut.  

Die Gruppe PR betrifft die Zahnarztpraxis von Herr Dr. med. dent. Marek Kaminski 

in Augsburg. Von ihm werden Patienten montags bis freitags ganztägig behandelt.  

Die Erhebungszeitpunkte für die Befragung lagen zwischen August und November 

2013 sowie Juli und November 2014. Die zeitliche Unterbrechung der 

Untersuchung war durch die Vorbereitung und Teilnahme am Staatsexamen 

Zahnmedizin 2014/I der Autorin bedingt. Die Befragung unterlag keinem 

wöchentlichen Rhythmus, sondern richtete sich nach der zeitlichen Kapazität der 
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Doktorandin. Die Befragungen fanden alle neben dem alltäglichen universitären 

Lehrbetrieb während des Semesters und auch in den Semesterferien statt. Die 

Anzahl der erfolgreich absolvierten Interviews hing stark von dem 

Patientenaufkommen und dem mehr oder minder regen Patientenwechsel in der 

Zahnklinik sowie in der Praxis und von der Bettenbelegung im 

Bundeswehrkrankenhaus ab. 

2.4 Ein- und Ausschlusskriterien der Studienteilnehmer 

Die Studienteilnehmer aus der Gruppe SK waren einerseits Patienten, zu denen 

bereits ein persönlicher Kontakt im Sinne eines Patient-Behandler-Verhältnisses 

durch die Doktorandin bestand. Zum anderen rekrutierten sie sich aus Patienten 

der Kommilitonen oder des Teampartners, wodurch die Kontaktaufnahme leichter 

gelang. Die Befragten aus den Gruppe NA und PR waren aufgrund eines Termins 

oder unangemeldet am Tag der Interviews in der Zahnklinik oder in der Praxis 

anwesend und wurden in die Studie integriert. Die Patienten aus der Gruppe BWK 

waren aufgrund ihrer Erkrankung oder ihrer Therapie stationär im 

Bundeswehrkrankenhaus und waren je nach Dauer des Aufenthalts am 

entsprechenden Befragungstag Teilnehmer der Studie.  

Folgende Patienten wurden in die Studie eingeschlossen: 

 Personen (w/m) im Alter von 18-100 Jahre 

 Patienten mit positiver Medikamentenanamnese. Es musste mindestens ein 

Medikament regelmäßig und dauerhaft eingenommen werden 

 Medikamente mussten von einem Arzt verordnet sein 

Ausschlusskriterien waren Nachstehende:  

 Patienten, die nur Medikamente im Rahmen einer Selbstmedikation 

einnahmen 

 Patienten mit Demenz 

 Patienten mit einer geistigen Behinderung und weitere Personengruppen, 

die nicht fähig waren, wahrheitsgemäß, sinngemäß und adäquat die Fragen 

zu beantworten 

 Patienten, die nicht schriftlich in die Befragung einwilligen konnten oder 

wollten 
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 Patienten ohne ausreichende Deutschkenntnisse 

Desweiteren wurden ausschließlich Patienten befragt, die keine Störungen der 

motorischen Fähigkeiten, der Sprache oder des kognitiven Verständnisses hatten. 

Demnach konnten alle Probanden schreiben und hatten die Möglichkeit, verbal zu 

kommunizieren. 

Eine Kontrollgruppe hat es nicht gegeben, da keine Intervention geplant war. 

2.5 Struktur des Fragebogens 

Der vierseitige Fragebogen (siehe Anhang) wurde von der Doktorandin selbst 

erstellt und war für alle 120 Probanden identisch. Er gliederte sich in 3 Abschnitte 

und enthält überwiegend Fragen, zu denen die Antwortmöglichkeiten bereits 

vorgegeben sind. Dies sollte den Patienten die Beantwortung erleichtern und  

zudem zu einer einfacheren Statistik beitragen. Lediglich drei Fragen wurden zur 

freien Textbeantwortung integriert. Der Fragebogen ist bewusst kurz gehalten, da 

alle Patienten nach ihrer Behandlung – nicht während der Wartezeiten oder auf 

dem Patientenstuhl – befragt wurden und es sich somit um deren Freizeit 

handelte. Durch die Professoren der Zahnklinik und den Zahnarzt in der 

niedergelassenen Praxis war vorgeschrieben, dass die Befragung ausnahmslos 

nach der Behandlung stattfinden durfte. Dadurch sollte sichergestellt sein, dass 

der alltägliche und gewohnte Arbeitsablauf der Ärzte und Mitarbeiter der 

Abteilungen sowie der Praxisbetrieb nicht beeinträchtigt wurde. 

2.5.1 Allgemeine Fragen 

Der erste Teil des Fragebogens bezog sich auf die Angaben zur Person – mit 

Erfragung von  Geschlecht und Alter. Darauffolgend musste der Proband Angaben 

zu seinem Schulabschluss machen, wobei Auswahlmöglichkeiten stufenweise von 

kein Abschluss bis Hochschule vorlagen. Weiter in diesem Bereich wurde das 

Geburtsland des Befragten ermittelt, eingegrenzt auf Deutschland, EU-Land und 

Andere Länder (außerhalb Europa). Später sollen diese Angaben in Korrelation 

mit dem Aufklärungsstand des gesamten Studienkollektivs gebracht werden, um 

die Vermutung eines Zusammenhangs zwischen dem Geschlecht, Alter, 

Schuldbildung und Herkunftsland und dem Wissensstand über Medikamente und 

dem Verständnis für die Medikamenteneinnahme gegebenenfalls verifizieren zu 
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können. Für die statistische Auswertung wurden die Patienten anhand der 

Angaben im allgemeinen Teil des Fragebogens in weitere Gruppen unterteilt. Dies 

war möglich für das Geschlecht und Alter. Alle Frauen und Männer wurden jeweils 

getrennt ausgewertet. Gemäß dem Alter wurden die Altersstufen von der Autorin 

wie folgt zusammengefasst. 

Tabelle 2:  Einteilung der 120 Patienten der Studie anhand des Alters (in Jahren) in sechs 
Altersgruppen 

Altersgruppen Alter (in Jahren) 

Gruppe 1 18 – 35 

Gruppe 2 36 – 50 

Gruppe 3 51 – 65 

Gruppe 4 66 – 75 

Gruppe 5 76 – 85 

Gruppe 6 Über 85 

 

2.5.2 Zahnmedizinische Fragen 

Der zweite Bereich sollte den Bezug zur Zahnmedizin herstellen, weshalb der 

Grund der Behandlung erfragt wurde. Das Spektrum der zahnmedizinischen 

Tätigkeit wurde in 11 Antwortmöglichkeiten zusammengefasst und dem Befragten 

angeboten. Zur besseren graphischen Darstellung erfolgte die Einteilung in vier 

zahnmedizinische Kategorien. Als Variable für die Berechnung der späteren 

Statistik zum Wissensstand der Aufklärung diente diese Frage jedoch nicht. 

Tabelle 3: Einteilung der 11 Antwortmöglichkeiten aus dem Fragebogen bei der Frage nach 
dem Behandlungsgrund in vier übergeordnete, zahnmedizinische Kategorien 

Kategorie Behandlungsgrund 

Kontrolle Kontrolle/Beratung/Reparatur 

Konservierende Zahnheilkunde Schmerzen, Füllung, Wurzelkanalbehandlung 

Prothetische Zahnkeilkunde Neuer Zahnersatz, Implantat 

Chirurgische Zahnheilkunde Zahnentfernung, Tumor, Abszess, 
Entzündung, sonstige Chirurgie 
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2.5.3 Pharmakologische Fragen 

Die erste Frage dieses Abschnitts (Frage 3.1) beschäftigte sich mit den 

regelmäßig und dauerhaft eingenommenen Medikamenten. Hier wurde der von 

den Patienten genannte Name notiert. Es war nicht besonders relevant ob die 

Teilnehmer den Produktnamen oder den Wirkstoff nannten. Dies konnte von der 

Autorin in eigenständiger Recherche zugeordnet werden. Auch wenn nur der 

ungefähre Medikamentenname bei den Probanden präsent war, konnte unter 

Zuhilfenahme des Internets vor Ort das richtige Medikament ausfindig gemacht 

werden. Dieser Umstand wurde jedoch separat notiert, da dies das lückenhafte 

Wissen präsentierte und folgend im Diskussionsteil erläutert werden sollte. Von 

besonderer Bedeutung war auch die Anzahl der gesamten eingenommenen 

Pharmaka. Hier wurde ebenfalls das Studienkollektiv von der Autorin in zwei 

Gruppen unterteilt: 

 

1. Patienten mit bis zu 4 Medikamente pro Tag 

2. Patienten mit 5 und mehr Medikamente pro Tag 

 

Es wurde die Grenze von vier bzw. fünf Medikamenten gewählt, da man ab einem 

täglichen Konsum von fünf und mehr Medikamenten von einer Polypharmazie 

spricht und dies bei den älteren Menschen heutzutage häufig der Fall ist [35]. Zur 

besseren graphischen Darstellung wurden alle von den Patienten angegebenen 

Medikamente in neun Gruppen zusammengefasst.  
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Tabelle 4: Einteilung aller, von den 120 Patienten angegebenen, Medikamente in ein 
übergeordnetes, dazugehöriges Medikamentenspektrum 

Überbegriff für Medikamentengruppe Dazugehörige Medikamente der Patienten 

Herz & Kreislauf Medikamente für Hypo- oder Hypertonie, Diuretika 

Antikoagulantia 
Aspirin, Marcumar, Heparin, weitere Thrombozyten-
aggregationshemmer, neue orale Antikoagulantien 

Diabetesmedikament Insulin, div. andere Medikamente für Diabetes 

Cholesterinmedikament Cholesterinsenker 

Schmerzmedikament Diverse Schmerzmittel, Opioide 

Schilddrüsenmedikament Medikamente für Hypo- oder Hyperthyreose 

Bronchialmedikament Asthmamedikamente, Antihistaminika 

Antiepileptika Medikamente gegen Epilepsie 

Immunsuppressiva 
Medikamente zur Abwehr von Immunreaktionen, 
Bisphosphonate 

Sonstige Medikamente 
Augentropfen, Kontrazeptiva, Antidepressiva, Vaginal-, 
Rheuma-, Magen-Darm- und Prostatamedikamente 

 

Bei Frage 3.2 wurde genauer auf die Vorerkrankungen eingegangen, die in der 

Regel zu der Einnahme von Medikamenten führten. Die Auswahl von sechs 

Erkrankungsmuster zur Ja-Nein-Beantwortung hat sich einerseits an die 

häufigsten Diagnosen und andererseits an den für die Zahnmedizin relevanten 

Erkrankungen orientiert. Die häufigsten Erkrankungen im Jahr 2012 waren in 

Deutschland Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes [19]. In der Zahnmedizin 

wichtige Erkrankungen des Patienten sind Epilepsie, chronische Schmerzleiden 

oder Erkrankungen, die negativen Einfluss auf die Blutgerinnung haben. Diese Ja-

Nein-Fragen zu den bestehenden Leiden dienten zusätzlich als Kontrolle für die 

Studie, um annähernd die Richtigkeit der Patientenangaben bzgl. der Arzneimittel 

nochmal zu überprüfen. Weitere Informationen zu Erkrankungen wurden von der 

Doktorandin ebenso wenig erfragt wie eine generelle Überprüfung der Diagnosen 

und Medikamententherapien in den Krankenakten bei jedem Patienten vollzogen. 

Vereinzelt wurden Stichproben getätigt. Die Richtigkeit der Angaben und 

Ehrlichkeit der Befragten musste angenommen werden.  

In Frage 3.3 sollten die Patienten angeben, ob sie den Namen, die Dosis und die 

wichtigsten Nebenwirkungen aus dem Gedächtnis nennen konnten. Als 
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Antwortmöglichkeit gab es Ja, Nein und Manche. Zur statistischen Vereinfachung 

wurden die Angabe von Manche der Antwort von Nein zugeordnet. Manche oder 

Nein als Antwort führte den Patienten weiter zu sechs möglichen Gründen für die 

Unkenntnis. Die Patienten sollten aus den vorgegebenen sechs Gründen einen 

Grund ankreuzen. Mit der Frage 3.3 sollte der für spätere Bezüge wichtige 

Arzneimittelwissensstand erfragt werden.  

Mit Frage 3.4 wurde festgestellt, ob die Patienten eine Medikamentenliste mit sich 

führen oder nicht. Hier war die Annahme, dass ab einer höheren Anzahl von 

Pharmaka oder mit steigendem Alter eine solche Liste bei den Patienten zu finden 

ist.  

Falls von Patienten mehrere Medikamente eingenommen wurden, sollten sie 

Frage 3.5 beantworten. Andere Personen mit nur einem Medikament in deren 

Anamnese konnten diese Frage überspringen. Es wurde abgefragt, ob es ein 

Medikament gibt, über das die Patienten am besten Bescheid wissen. Damit sollte 

die Vermutung, dass Patienten bei einer Polypharmakotherapie ein Medikament 

haben, über das sie besser Bescheid wissen, überprüft werden.  

Frage 3.6 legte dar, wer die Patienten über die Medikamente aufgeklärt hatte. Hier 

standen sechs unterschiedliche Medizinalpersonen und eine sonstige Person zur 

Auswahl und die Patienten mussten bei den jeweiligen Personen, die von ihnen 

verschriebenen Medikamente, notieren. Eine Mehrfachnennung war möglich. Dies 

sollte einen Überblick über die aufklärenden Personen im Gesundheitswesen 

geben. Falls die Probanden von unterschiedlichen Ärzten aufgeklärt wurden, 

konnten sie in der nächsten Frage die Person nennen, durch die sie am besten 

aufgeklärt wurden. Dadurch sollte ebenfalls eine Tendenz von „besser und 

schlechter“ aufklärenden Ärzten im Bezug auf deren unterschiedliche 

Fachzugehörigkeit erkannt werden.  

In Frage 3.7 wurde die subjektive Meinung jedes Teilnehmers hinsichtlich des 

Gefühls, ausreichend oder unbefriedigend aufgeklärt worden zu sein, ermittelt. Es 

gab auch hier neben Ja und Nein eine dritte Antwortmöglichkeit (Teilweise). Wie 

oben bei Frage 3.3 wurde die dritte Angabe einem Nein zugeordnet. Mit der Frage 

sollte erfasst werden, wie gut aufgeklärt sich die Befragten fühlen. Bei Teilweise 

oder Nein als Antwort mussten die Teilnehmer weiter einen Grund hierfür nennen. 

Es gab eine Auswahl von fünf Antworten.  
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Bei Frage 3.8 war zu vier unabhängigen Aussagen zum ärztlichen 

Aufklärungsgespräch bezüglich der Medikamente jeweils eine Antwort 

anzukreuzen. Es gab eine Abstufung in fünf Antwortmöglichkeiten, beginnend bei 

„Trifft nicht zu“, „Trifft eher nicht zu“, in der Mitte „Weder noch“ und auf der 

anderen Seite „Trifft eher zu“ und „Trifft zu“.  

Die erste Aussage galt der Zeit, die ein Arzt für das Aufklärungsgespräch 

aufwendete. In Studien fand man immer wieder das Ergebnis, dass sich Ärzte zu 

wenig Zeit nehmen [3].  

Die nächste Aussage handelte von der Verständlichkeit des Gesprächs. Die 

kommunikative Kompetenz des Arztes ist von großer Bedeutung. Die Aufklärung 

über Pharmaka sollte die Verständnisfähigkeit und das psychische 

Fassungsvermögen des Patienten berücksichtigen [9]. Mit der Aussage konnte 

überprüft werden, ob eine übermäßige Fachsprache eventuell den Patienten 

überforderte oder die Aufklärung empfängerorientiert war.  

Mit der dritten Aussage wurde der Fokus auf die Chance des Aufgeklärten, 

während des Gesprächs Fragen zu stellen, gelegt. Der Arzt übernimmt zwar die 

Rolle des Informanten für den Patient, ermuntert jedoch selten die Patienten 

eigene Fragen zu stellen [3]. Deswegen hatte diese Angabe zum Ziel, zu 

verifizieren, inwieweit Patienten die Arztpraxis mit unbeantworteten Fragen 

verlassen.  

Bei der letzten Äußerung sollte beurteilt werden, wie gut die Nachsorge bei der 

Überwachung der Medikamente war. Oft ist die Verschreibungspraxis von 

Arzneimitteln mit rechtzeitiger Kontrolle zur Erneuerung und Überprüfung des 

Medikamentenplanes unzureichend [41]. Die Probanden sollten angeben, ob sie 

regelmäßig über Änderungen informiert wurden.  

Frage 3.9 brachte in Erfahrung, ob die Studienteilnehmer den Beipackzettel zu 

ihren Medikamenten lesen oder nicht. Falls hier Ja angekreuzt wurde, konnten sie 

sich bei der nächsten Frage entscheiden, ob sie das aus eigenem Interesse 

vornahmen oder ob das Lesen in der Unwissenheit aufgrund eines mangelhaften 

Aufklärungsgesprächs begründet lag. 

Bei Frage 3.10 wurde das zusätzliche Engagement der Patienten zur 

selbstständigen Medikamentenrecherche abgefragt. Als Antwort gab es Ja und 

Nein zur Auswahl. Falls die Probanden Ja ankreuzten und sich anderweitigen 
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Informationsquellen zu Gesundheitsfragen bedienten, wurde ihnen hier eine 

Auswahl der fünf gängigsten Materialien und Medien zur Beantwortung 

angeboten. Mehrfachnennung war möglich. Die Antworten orientierten sich an den 

Ergebnissen einer Studie, die sich mit Informationsquellen von Patienten zu deren 

Medikamenten beschäftigte [25]. 

Die letzte Frage 3.11 stand für einen Ausblick in die Zukunft: Wünschten sich die 

Patienten eine noch bessere Aufklärung durch den Arzt oder Apotheker? 

2.6 Datenerhebung 

Um sicher zu stellen, dass die geplante Studie durchführbar ist und um 

Problembereiche zu identifizieren, wurde der Fragebogen als Hauptinstrument der 

Datenerhebung in einer Pilotphase getestet. Hierbei füllten zehn Probanden den 

Fragebogen aus und wurden im Anschluss aufgefordert, subjektive Kritikpunkte 

und Verbesserungsvorschläge anzubringen. Diese Kritikpunkte wurden zur 

Verbesserung des Fragebogens genutzt. Darauffolgend wurden die Daten der 120 

Patienten mittels des Fragebogens erhoben.  

2.6.1 Patienteninformation und Einverständniserklärung 

Nach einer kurzen persönlichen Vorstellung der Doktorandin wurden die 

Teilnehmer über das Vorhaben in Kenntnis gesetzt und sogleich die 

Einschlusskriterien erfasst. Falls die Patienten eine positive 

Medikamentenanamnese hatten, wurde ihnen ein Einblick in die Studie gewährt 

und alle für die Durchführung relevanten Informationen erläutert. Die Probanden 

hatten jederzeit die Möglichkeit Fragen zu stellen, da die Autorin als 

Hauptansprechpartnerin zur Verfügung stand. Risiken oder Komplikationen 

während oder nach der Untersuchung waren keine zu erwarten, da es sich bei 

dieser Studie ausschließlich um eine Befragung handelt, die in mündlicher Form 

mit Hilfe eines Fragebogens mit dem Patienten bearbeitet wurde und keinen 

Eingriff in die Gesundheit des Patienten darstellte. Die Patienten, die sich zur 

Teilnahme bereit erklärt hatten, wurden aufgefordert, die Einwilligungserklärung 

zur freiwilligen Teilnahme am Forschungsprojekt und die Datenschutzerklärung zu 

unterschreiben. Sie hatten jedoch auch die Option, das Mitwirken in der Studie zu 

verweigern und wurden somit nicht befragt. 
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2.6.2 Durchführung der Interviews 

Die Befragung aller Patienten erfolgte ausschließlich und allein durch die Autorin. 

Diese fand mit den Patienten im Dialog statt. Jeder Patient hatte die Möglichkeit 

die Fragen selbst oder zusammen mit der Doktorandin zu lesen. Die 

Antworterhebung erfolgte als Interview, bei dem entweder die Probanden 

selbstständig oder die Doktorandin für diese die Antworten notierten. Aufgrund der 

statistischen Vergleichbarkeit wurde jeder Fragebogen mit allen 120 Personen auf 

die gleiche Weise abgehandelt und jeder Patient bekam dieselben Informationen. 

Es mussten alle Fragen in dem Erhebungsbogen vollständig ausgefüllt werden. 

Bei Fragen seitens der Probanden wurden jedem Teilnehmer identische 

Zusatzinformationen gegeben. Während der Umfrage war die Doktorandin 

jederzeit anwesend und es stand ferner ein ärztlicher Mitarbeiter zur Verfügung.   

2.7 Datenschutz und Datenerfassung 

Für die Studie wurden keinerlei persönliche Daten wie Name, Geburtsdatum, 

Adresse oder die Erkrankungen erfragt und festgehalten. Die Krankenakten oder 

die elektronischen Versionen davon wurden von der Autorin nur in Zweifelsfällen 

eingesehen. Auch als Stichprobe wurden vereinzelt die Krankenakte bzw. die 

Medikamentenanamnese zur Überprüfung der Probandenangaben kontrolliert und 

mit den Antworten der Patienten verglichen. Zum Schutz der Privatsphäre und der 

während der Befragung ausgesprochenen Antworten wurden die Probanden 

jeweils einzeln und an einem separaten Ort interviewt. Jeder Fragebogen war 

anonym und wurde mit einem gruppenspezifischen Code versehen, um diese zur 

Datenerfassung zu sortieren. Einsicht in die gesammelten Fragebögen hatten 

ausschließlich die Doktorandin und der Projektleiter dieser Studie.  

Nach Abschluss der Umfrage wurden alle relevanten Daten standardisiert in das 

Tabellenkalkulationsprogramm Microsoft Excel eingegeben und die Messwerte in 

der Datenbank gesammelt. Vorher wurde für alle Antwortmöglichkeiten eine 

Codierung in separater Tabelle festgelegt.  



20 

2.8 Angaben zur Statistik  

Die Datenanalyse erfolgte deskriptiv und explorativ. Eine statistische Beratung war 

durch das Institut für Biometrie der Universität Ulm erfolgt. Zur statistischen 

Auswertung der Dokumentationsbögen wurde die Software SPSS 21 von IBM 

SPSS Statistics verwendet. Für die Ermittlung aller soziodemographischen 

Angaben wurden Häufigkeiten in Prozent ausgedrückt. Die Berechnung von 

Mittelwerten und Standardabweichung wurde nur bei der Angabe des Alters und 

der Anzahl der Medikamente durchgeführt. Die Berechnung des Medianwertes 

erfolgte mit Angabe von Minimum und Maximum. Für Häufigkeitsangaben wurden 

Konfidenzintervalle von 95% angegeben. Der Konfidenzbereich von 95% sagt aus, 

in welchem Bereich sich das zu erwartende Ergebnis mit einer Wahrscheinlichkeit 

von 95% befindet. Der p-Wert gibt umgekehrt die Wahrscheinlichkeit an, bei der 

das Ergebnis im nicht erwarteten Bereich liegt. Ein p-Wert < 0,05 gilt als statistisch 

signifikant. Zur Untersuchung des Kenntnisstandes der individuellen 

Arzneimitteltherapie wurden die abhängigen Variablen des „Wissensstand über 

Medikamente“ und der „Ausreichenden Aufklärung“ sowie beeinflussende 

unabhängige Variablen wie Geschlecht, Alter, Schuldbildung, Herkunftsland und 

Medikamentenanzahl dargestellt. Hierzu wurden Kontingenztafeln angewendet. 

Für die Berechnung des Zusammenhangs der Variablen und bei anderen 

Gruppenvergleichen fand je nach Skalenniveau der Chi-Quadrat-Test 

Verwendung. Der Chi-Quadrat-Test ist ein 4-Felder Test und prüft ob zwischen 

den Häufigkeiten signifikante Unterschiede bestehen. Der Chi-Quadrat--Test kam 

bei nominal skalierten Merkmalen zum Einsatz. Hierbei wurde ebenfalls ein 

Signifikanzniveau von p<0,05 angegeben. Die graphische Darstellung der 

Ergebnisse erfolgte durch Tabellen und Diagramme, die mithilfe von SPSS und 

Microsoft Word angefertigt wurden. 
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3 Ergebnisse 

3.1 Beschreibung des Patientenkollektivs 

Im Rahmen der Studie wurden im Zeitraum von 8–11/2013 sowie 7–11/2014 an 

der Zahnklinik Ulm, im Bundeswehrkrankenhaus Ulm und in einer Arztpraxis in 

Augsburg Daten von insgesamt 120 Patienten mithilfe eines standardisierten 

Fragebogens erhoben (n=120). Alle Fragebögen konnten ausgewertet werden 

(Auswertungsrate 100%). Weitere 96 Personen wurden angesprochen, 28 

Personen davon verweigerten das Interview und 68 Personen unterlagen den 

Ausschlusskriterien.  

 

Zusammenfassung der soziodemografischen Daten: 

An der Studie nahmen 61 Männer (50,8%) und 59 Frauen (49,2%) teil.  

 

Abbildung 1:  Anzahl der teilnehmenden Probanden bei der Studie unterteilt anhand des 
Geschlechts in männliche und weibliche Teilnehmer (n=120) 
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Das durchschnittliche Alter der Stichprobe lag bei 62,4 Jahren, der Altersmedian 

hingegen bei 67 Jahren. Das Altersminimum betrug 18 Jahre und das 

Altersmaximum 89 Jahre, womit sich eine Spannweite von 71 Jahren zwischen 

dem jüngsten und dem ältesten Patienten ergab. Die Standardabweichung hatte 

einen Wert von 16,0 Jahren. Die Verteilung in den Altersgruppen entsprach keiner 

Normalverteilung, sondern zeigte eine Linksschiefe (v=-0,9). Das heißt, es wurden 

häufiger Probanden beobachtet, die über dem Altersdurchschnitt lagen.  

 

Abbildung 2:  Anzahl der teilnehmenden Probanden bei der Studie unterteilt in die jeweiligen 
Altersgruppen (n=120) 

 

Die Schulbildung zeigte einen ungleich verteilten prozentualen Anteil von 

Absolventen der Haupt- und Realschule. Der größte Teil der Befragten (n=54, 

45,0%) hatte einen Schulabschluss an der Hauptschule, früher auch Volksschule 

genannt. 31 Probanden (25,8%) besaßen die mittlere Reife der Realschule. Der 

Anteil an Abiturienten lag bei 16 Personen (13,3%). Elf Teilnehmer (9,2%) hatten 

noch eine weiterführende Ausbildung und verfügten über einen 
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Hochschulabschluss. Lediglich acht Patienten (6,7%) wiesen keinen 

Schulabschluss auf.  

Hinsichtlich des Geburtsortes der Studienteilnehmer ergab sich eine eindeutige 

Verteilung. 96 Patienten (80,0%) wurden in Deutschland geboren, 21 Patienten 

(17,5%) in Ländern der europäischen Union und drei Probanden (2,5%) außerhalb 

Europas. Für die statistischen Berechnungen der Signifikanzen wurden aufgrund 

der niedrigen Anzahl die Probanden, die außerhalb Europas geboren sind, zu der 

Gruppe der Probanden, die in der EU geboren sind, dazugerechnet.  

 

Abbildung 3:  Anzahl der teilnehmenden Probanden bei der Studie hinsichtlich ihres Geburtsortes 
unterteilt in Deutschland, EU-Land und Andere (n=120) (EU = Europäische Union) 

3.2 Ergebnisse der zahnmedizinischen Fragen 

Bezüglich des Grundes für den Besuch der zahnmedizinischen Einrichtung gaben 

32 Patienten (26,7%) an, wegen einem Kontrolltermin anwesend zu sein. 22 

Teilnehmer (18,3%) hatten eine konservierende Zahnbehandlung und 33 

Teilnehmer (27,5%) eine prothetische Zahnbehandlung hinter sich. Aufgrund 

chirurgischer Maßnahmen suchten 33 Patienten (27,5%) den Zahnarzt auf. 
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Abbildung 4:  Übersicht über den im Fragebogen angegebenen Grund der teilnehmenden 
Probanden bezüglich des zahnärztlichen Termins (n=120) 

3.3 Einzelheiten zu den Medikamenten 

Von den 120 Probanden nahm aufgrund der Einschlusskriterien jeder Teilnehmer 

mindestens ein Medikament regelmäßig ein. Es wurden durchschnittlich 3,09 

Medikamente pro Tag eingenommen, der Median lag jedoch bei einer Anzahl von 

2,0 Medikamenten pro Proband pro Tag. Die Standardabweichung hatte einen 

Wert von 2,05 Medikamenten. Das Minimum des Medikamentenkonsums lag bei 

einem Medikament, das Maximum bei 11 Medikamenten pro Tag. Somit ergab 

sich eine Spannweite von zehn Medikamenten. 94 Patienten (78,3%) nahmen bis 

zu vier Medikamente pro Tag ein, 26 Patienten (21,7%) hingegen nahmen fünf 

und mehr Medikamente pro Tag zu sich.  
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Abbildung 5:  Aufteilung der Probanden aufgrund der Anzahl der pro Tag von den Patienten 
regelmäßig eingenommenen Medikamenten unterteilt in die Gruppe bis zu 4 
Medikamente und die Gruppe 5 und mehr Medikamente (n=120) 

 

Männer nahmen mehr Medikamente ein als Frauen (Männer insg. 203 

Medikamente, Frauen insg. 169 Medikamente). Fünf und mehr Medikamente pro 

Tag nahmen Männer häufiger ein als Frauen (16 Männer, 10 Frauen), wobei im 

Vergleich mehr Frauen unter fünf Medikamente pro Tag konsumierten (45 

Männer, 49 Frauen). Bei der Verteilung der Anzahl der Medikamente in den 

verschiedenen Altersgruppen fiel auf, dass umso mehr verschriebene 

Medikamente die Probanden zur täglichen Einnahme hatten, je älter sie waren. 

Dieser Zusammenhang ist signifikant erwiesen (p=0,002).  
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Tabelle 5: Übersicht über die Anzahl der eingenommenen Medikamente der Patienten der 
Studie in den verschiedenen Altersgruppen (n=120) 

 Anzahl der Medikamente 

Alter (in 

Jahren) 
 4 Medikamente/Tag  5 Medikamente/Tag Gesamt 

18–35 11   0 11 

36–50 14   0 14 

51–65 24   4 28 

66–75 32 13 45 

76–85 13   7 20 

> 85   0   2   2 

Gesamt 94 26 120 

 

Es gab keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der Anzahl der 

Medikamente und dem Geschlecht (p=0,217) oder dem Herkunftsland der 

Probanden (p=0,107). Die Medikamentenanzahl in Abhängigkeit vom 

Schulabschluss war dagegen signifikant (p=0,022). Die 120 Probanden nahmen 

insgesamt 372 Medikamente täglich ein. Im Durchschnitt würde dies einen 

Medikamentenkonsum von 3,09 Medikamenten pro Patient pro Tag bedeuten. Die 

Verteilung der Medikamente in die einzelnen Erkrankungsbereiche ist in der 

nachstehenden Tabelle 6 dargestellt. 

Tabelle 6: Übersicht über die gesamte Anzahl der von den Probanden eingenommenen 
Medikamente, zugeordnet zu den unterschiedlichen Medikamentenarten (n=120)  

Art des Medikaments Anzahl der Einnahmen 

Herz & Kreislauf 101 

Sonstige Medikamente 71 

Antikoagulantia 44 

Schmerzmedikament 31 

Cholesterinmedikament 29 

Diabetesmedikament 27 

Schilddrüsenmedikament 26 

Bronchialmedikament 21 

Antiepileptika 13 

Immunsuppressiva 9 

Summe 372 
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3.4 Resultat zu den Erkrankungen 

Bei Abfrage der verschiedenen Krankheitsbilder hatten die Teilnehmer wie folgt 

geantwortet: Von den 120 Probanden brauchten 35 Probanden (29,2%) Mittel zur 

Hemmung der Blutgerinnung, 69 Probanden (57,5%) hatten eine Hypertonie, neun 

Probanden (7,5%) litten an Epilepsie, sieben Probanden (5,8%) nahmen 

Immunsuppressiva, 23 Probanden (19,2%) waren an Diabetes erkrankt und 22 

Probanden (18,3%) hatten ein Schmerzleiden.  

3.5 Ergebnisse zu Medikamentenwissen und Einflussfaktoren 

Das Wissen zu den Medikamenten 

Bei der Frage, ob die Patienten den Namen, die Dosis und die Nebenwirkungen 

ihrer Medikamente nennen können, antworteten 43 der Patienten (35,8%) mit Ja. 

77 Patienten (64,2%) kreuzten Nein oder Bei manchen an.  

Hinsichtlich der Fragestellung wie gut der Kenntnisstand der Patienten ist, lässt 

sich zunächst festhalten, dass der Begriff "gut" unterschiedliche Auslegungen 

haben kann. Hier spielt die individuelle Interpretation und das subjektive Gefühl 

der Probanden und auch des Lesers der Dissertation eine große Rolle. Demnach 

findet man in den Gesprächen mit den Probanden und in der Literatur keine 

quantifizierbaren Standards für die Eingrenzung der Begriffsdefinition, ab wann 

eine Sache "gut" oder "schlecht" ist. Um dennoch eine Antwort auf die Frage zu 

geben, habe ich anhand meines Kenntnisstandes als Doktorandin den 

Kenntnisstand der Patienten über die Medikamente als nicht gut und auch nicht 

ausreichend eingeordnet. 

Bezüglich des Geschlechts ergab sich annähernd eine Gleichverteilung zwischen 

männlichen und weiblichen Teilnehmern. 22 der Frauen und 21 der Männer 

antworteten mit Ja, wobei 37 Frauen und 40 Männer Nein oder Bei manchen 

angaben. Demnach ist der Zusammenhang zwischen dem Wissen über das 

Medikament und dem Geschlecht nicht signifikant erwiesen (p=0,744).  

In Zusammenhang mit dem Kenntnisstand über Medikamente und den einzelnen 

Altersgruppen gab es ebenfalls eine gleichmäßige Verteilung auf jedes Alter. Die 

Bedingung war knapp nicht signifikant (p=0,063). Demnach gab es keinen 
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Unterschied zwischen Jung und Alt hinsichtlich eines besseren Wissens über die 

eingenommenen Medikamente.  

Betrachtet man die schulische Ausbildung, zeigten sich die Ergebnisse wie folgt. 

44 der Hauptschüler antworteten mit Nein und Bei manchen, zehn davon mit Ja. 

Von den Patienten mit mittlere Reife waren es 11, die mit Nein und Bei manchen 

angaben; 20 mit Ja. Bei den Abiturienten war es fast gleich verteilt: Neun 

antworteten mit Nein und Bei manchen, sieben mit Ja. Die Absolventen einer 

Hochschule lieferten ähnliche Ergebnisse wie die Abiturienten: Fünf kreuzten Nein 

und Bei manchen an, sechs Ja. Erstaunlich war das Ergebnis der Teilnehmer 

ohne Schulabschluss; hier gaben acht Personen Nein und Bei manchen an, Ja 

dagegen keiner. Dieser Zusammenhang erwies sich als signifikant (p=0,000).  

Im Hinblick auf die Verbindung zwischen dem Medikamentenwissen und dem 

Herkunftsland waren es 55 deutsche Staatsbürger, die Nein und Bei manchen 

angaben, und 41, die sich für Ja entschieden. Bei Probanden aus einem EU-Land 

kreuzten 19 Nein und Bei manchen an und nur zwei Ja. Bürger aus Nicht-EU-

Ländern kreuzten ausschließlich Nein und Bei manchen an, was drei Personen 

entsprach. Dieser Zusammenhang galt als signifikant (p=0,007). 

Bei dem Vergleich der Medikamentenkenntnis und der Anzahl der 

Medikamenteneinnahme ergab sich in der Gruppe bis vier Medikamente pro Tag 

eine Anzahl von 59 Probanden, die Nein und Bei manchen ankreuzten, und eine 

Anzahl von 35 Probanden mit Ja als Antwort. In der Gruppe der Patienten mit fünf 

und mehr Medikamenten pro Tag gab es 18 Personen, die Nein und Bei manchen 

nannten, beziehungsweise acht mit Ja. Dieser Zusammenhang war nicht 

signifikant (p=0,177). 

Angesichts der obigen Fragen lässt sich feststellen, dass es einen 

Zusammenhang zwischen der Qualität der Kenntnis über die Medikamente  und 

der Schulbildung sowie dem Herkunftsland gibt. Es gibt keinen Zusammenhang 

zwischen dem Kenntnisstand über die Medikamente und dem Alter, dem 

Geschlecht sowie der Anzahl der eingenommenen Medikamente.  

Wie zu Beginn dieses Kapitels bereits beschrieben, antworteten 77 Probanden bei 

der Frage nach dem Wissen über ihre Medikamente mit Nein oder Bei manchen. 

Diese 77 Probanden wurden aufgefordert die nächste Frage zu beantworten. Die 

43 Probanden, die mit Ja antworteten, wurden als fehlende Werte markiert und für 



29 

die Berechnung dieser Frage aus der Gesamtzahl ausgeschlossen, da es hierbei 

um den Grund für obige Unkenntnis ging. Die Häufigkeiten der einzelnen 

Antworten sind in Tabelle 7 dargestellt.  

Tabelle 7: Verteilung der Antworten bei der Frage im Fragenbogen nach dem Grund für das 
lückenhafte Wissen der Probanden unterteilt in Häufigkeits- und Prozentangabe 
(n=77) 

Antwortmöglichkeiten Häufigkeit Prozent (%) 

Ich wurde über diese nicht aufgeklärt. 28 36,4 

Ich habe es vergessen. 19 24,7 

Es ist nicht notwendig. 11 14,3 

Ich interessiere mich nicht dafür. 8 10,4 

Es ist ein neues Medikament. 8 10,4 

Sonstiges 3 3,8 

Gesamt 77 100,0 

 

Die Medikamentenliste 

Bei der Frage nach dem Mitführen einer Medikamentenliste antworteten 45 der 

Teilnehmer mit Ja (37,5%) und 75 mit Nein (62,5%). Dies ergab in Korrelation zum 

Geschlecht 18 weibliche Personen, die eine Medikamentenliste mit sich trugen, 

und 41 Frauen, die keine besaßen. Bei den Männern hatten 27 eine Liste bei sich 

und 34 Männer keine. Dieser Zusammenhang war nicht signifikant (p=0,120). 

Bezüglich der Einteilung in die unterschiedlichen Altersstufen ergab sich der 

signifikante Zusammenhang (p=0,023), dass die ältere Generation eher eine 

Medikamentenliste mit sich führt als die jüngere Generation.  

Hinsichtlich der Anzahl der eingenommenen Medikamente gab es auch hier den 

signifikanten Zusammenhang (p=0,000), dass die Patienten mit mehr 

verschriebenen Medikamenten eher eine Medikamentenliste dabei hatten als 

diejenigen, die weniger Medikamente einnahmen.  

Die mehrfache Medikamenteneinnahme  

Falls eine mehrfache Medikamenteneinnahme vorlag, wurden die Patienten 

aufgefordert, das Medikament zu nennen, über das sie am besten Bescheid 

wissen. Trotz der vielen Patienten, die mehrere Medikamente einzunehmen 
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hatten, machten 76 von 120 Befragten (63,3%) keine Angabe. 44 Befragte 

(36,7%) nannten ein Medikament. Die häufigsten drei Genannten waren Aspirin, 

Diabetika und Antihypertonika.  

3.6 Daten zu den verschiedenen Aufklärungspersonen 

Bei der Frage, von welcher Person die Patienten über ihre, nicht aufgrund der 

Zahnmedizin, verschriebenen Medikamente aufgeklärt wurden, nannten 87 

Probanden den Arzt der Allgemeinmedizin, 36 Probanden den Facharzt, kein 

Proband nannte den Zahnarzt, sieben Probanden den Apotheker, 18 Probanden 

den Krankenhausarzt, vier Probanden einen Arzt der Alternativ- und 

Komplementärmedizin und neun Probanden nannten eine sonstige Person. Falls 

Befragte zu den Medikamenten von mehreren Ärzten aufgeklärt wurden, sollten 

sie die darauffolgende Frage beantworten. Es stellte sich heraus, dass 83 

Befragte (69,2%) trotz eventueller Einnahme von mehreren Medikamenten nur 

eine Aufklärungsperson hatten. Unter dieser Anzahl sind auch diejenigen, die nur 

ein Medikament einnehmen. Desweiteren machten 17 Personen (14,2%) bei 

dieser Frage keine Angabe. Die Antworten der restlichen 20 Patienten (16,6%), 

die von unterschiedlichen Personen aufgeklärt worden sind, sind in Tabelle 8 

dargestellt. 

Tabelle 8: Übersicht über die Angabe der Patienten bei der Frage im Fragebogen nach der 
besten Aufklärungsperson unterteilt in Häufigkeits- und Prozentangabe (n=120) 
(AKM = Alternativ- und Komplementärmedizin) 

Aufklärungsperson Häufigkeit Prozent (%) 

Hausarzt 4 3,3 

Facharzt 8 6,7 

Zahnarzt 0 0,0 

Apotheker 1 0,8 

Krankenhausarzt 5 4,2 

Arzt der AKM 1 0,8 

Sonstige Person 1 0,8 

Keine Angabe 17 14,2 

Nur eine Aufklärungsperson 83 69,2 

Gesamt 120 100,0 
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Um auf oben genannte Fragestellung einzugehen, wollte man mit der Frage nach 

der Aufklärungsperson feststellen, welche ärztliche Fachzugehörigkeit die meisten 

Medikamentenaufklärungen durchführt und wie die Aufteilung der 

unterschiedlichen Medizinalpersonen ist. Hier spielt an erster Stelle der 

Allgemeinmediziner, gefolgt vom Facharzt eine entscheidende Rolle als Informant 

zu den Medikamentendaten und der Weitergabe von wichtigem 

Medikamentenwissen. Die Ärzte anderer Fachzugehörigkeiten, sowie Apotheker 

stellen eher eine untergeordnete Rolle in der Medikamentenaufklärung dar.  

3.7 Ergebnisse zu Aufklärungsstand und Einflussfaktoren 

Auf die Frage, ob sich die Patienten bezüglich ihrer Medikamente ausreichend und 

gut aufgeklärt fühlen, antworteten von den 120 Probanden 65 (54,2%) mit Ja und 

55 (45,8%) mit Nein und Teilweise.  

Beim Geschlecht ergab sich annähernd eine Gleichverteilung zwischen 

männlichen und weiblichen Teilnehmern. 32 Frauen und 33 Männer antworteten 

mit Ja, wobei 27 Frauen und 28 Männer Nein oder Teilweise angaben. Demnach 

ist der Zusammenhang zwischen Aufklärungsgefühl und dem Geschlecht nicht 

signifikant erwiesen (p=0,988). 

Im Zusammenhang mit der Aufgeklärtheit über die Medikamente in den einzelnen 

Altersgruppen gab es ebenfalls eine gleichmäßige Verteilung auf jedes Alter. Die 

Bedingung war nicht signifikant (p=0,598). Demnach gab es keinen Unterschied 

zwischen jungen und alten Patienten hinsichtlich ihres Eindrucks, ob sie sich gut 

aufgeklärt fühlen.  

Die Betrachtung der schulischen Ausbildung lieferte folgende Ergebnisse. 25 der 

Hauptschüler antworteten mit Nein und Teilweise, 29 mit Ja. Von den Patienten 

mit mittlerer Reife waren es 11, die Nein und Teilweise nannten. Hier waren 20 für 

Ja. Bei den Abiturienten antworteten sechs mit Nein und Teilweise, zehn mit Ja. 

Die Hochschulabsolventen lieferten ähnliche Ergebnisse wie die Abiturienten: Fünf 

kreuzten Nein und Teilweise an, sechs Ja. Erstaunlich war das Ergebnis der 

Teilnehmer ohne Schulabschluss: Hier gaben acht Personen Nein und Teilweise. 

Niemand antwortete mit Ja. Dieser Zusammenhang erwies sich als signifikant 

(p=0,024). 
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Im Hinblick auf die Verbindung zwischen Aufklärungsstand und Herkunftsland 

waren es 37 deutsche Staatsbürger, die Nein und Teilweise wählten, und 59, die 

Ja angaben. Bei Probanden aus EU-Ländern kreuzten 16 Nein und Teilweise an, 

aber nur fünf Ja. Zwei Bürger aus Nicht-EU-Ländern wählten Nein und Teilweise, 

Ja ein Nicht-EU-Bürger. Dieser Zusammenhang galt als signifikant (p=0,006). 

Bei dem Vergleich des Aufklärungsstand und der Anzahl der 

Medikamenteneinnahme ergab sich in der Gruppe bis vier Medikamente pro Tag 

eine Anzahl von 40 Probanden, die Nein und Teilweise wählten, während 54 

Probanden sich für Ja entschieden. In der Gruppe der Patienten mit fünf und mehr 

Medikamenten pro Tag waren es 15 Personen, die für Nein und Teilweise 

stimmten, und 11 mit Ja. Dieser Zusammenhang war nicht signifikant (p=0,170). 

Wie zu Beginn von Kapitel 3.7 bereits erwähnt, antworteten 55 Probanden auf die 

Frage, ob sie sich gut und ausreichend über ihre Medikamente aufgeklärt fühlen, 

mit Nein oder Teilweise. Diese 55 Probanden wurden aufgefordert, die nächste 

Frage zu beantworten. Die 65 Probanden, die Ja als Antwort gegeben hatten, 

wurden als fehlende Werte markiert und für die Berechnung dieser Frage aus der 

Gesamtzahl ausgeschlossen, da es hierbei um den Grund für obige 

Unaufgeklärtheit ging. Die Häufigkeiten der einzelnen Antworten sind in Tabelle 9 

dargestellt. 

Tabelle 9: Verteilung der Antworten bei der Frage im Fragebogen nach dem Grund bezüglich 
des Aufklärungsgefühls der Patienten unterteilt in Häufigkeits- und Prozentangabe 
(n=55) 

Antwortmöglichkeiten Häufigkeit Prozent (%) 

Ich wurde über manche oder alle nicht aufgeklärt. 19 34,5 

Es wurde zu wenig Zeit für die Aufklärung investiert. 16 29,1 

Ich habe nicht zugehört, da es mich nicht 
interessiert. 

10 18,2 

Ich habe die Aufklärung nicht verstanden. 9 16,4 

Sonstiges 1 1,8 

Gesamt 55 100,0 

 

Hinsichtlich der Fragestellung, ob sich die Patienten ausreichend aufgeklärt 

fühlen, lässt sich mit diesem Ergebnis schwer eine Aussage treffen. Ein wenig 

mehr als die Hälfte der Teilnehmer fühlt sich ausreichend aufgeklärt, die andere 
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Hälfte nicht. Hierbei sind bestimmt die aufklärende Person, die Schwere der 

Erkrankung und demnach auch die Medikamentenart, das Verständnis der 

Patienten und auch wieder das subjektive Befinden der Patienten Maßregler für 

die Einschätzung, ob die Aufklärung ausreichend war. Als gesprächsführende 

Doktorandin komme ich trotz der quantitativ gleichverteilten Antworten zu der 

qualitativen Einschätzung, dass die Patienten sich nicht ausreichend aufgeklärt 

fühlen.  

3.8 Ergebnisse zur Qualität der Aufklärungsgespräche 

Bei den Aussagesätzen zu den Aufklärungsgesprächen gab es fünf 

Antwortmöglichkeiten.  

Bei der ersten Aussage, ob sich der Arzt genügend Zeit für das Gespräch 

genommen hat, antworteten zwölf Probanden mit „Trifft nicht zu“, 24 Probanden 

mit „Trifft eher nicht zu“, 13 Probanden mit „Weder noch“, 22 Probanden mit „Trifft 

eher zu“ und 49 Probanden mit „Trifft zu“. 

 

 

Abbildung 6: Darstellung der Patientenantworten zu der ersten Aussage im Fragebogen, ob sich 
der Arzt genügend Zeit genommen hat (n=120) 
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Bei der zweiten Aussage, ob der Arzt es klar und verständlich erklärt hat, 

antworteten 14 Patienten mit „Trifft nicht zu“, 22 Patienten mit „Trifft eher nicht zu“, 

14 Patienten mit „Weder noch“, 26 Patienten mit „Trifft eher zu“ und 44 Patienten 

mit „Trifft zu“. 

 

 

Abbildung 7: Darstellung der Patientenantworten zu der zweiten Aussage im Fragebogen, ob die 
Medikamentenaufklärung verständlich war (n=120) 
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Bei der dritten Aussage, ob Fragen seitens der Patienten zu den Medikamenten 

ausreichend beantwortet wurden, antworteten neun Teilnehmer mit „Trifft nicht 

zu“, 21 Teilnehmer mit „Trifft eher nicht zu“, 21 Teilnehmer mit „Weder noch“, 19 

Teilnehmer mit „Trifft eher zu“ und 50 Teilnehmer mit „Trifft zu“. 

 

 

Abbildung 8: Darstellung der Patientenantworten zu der dritten Aussage im Fragebogen, ob alle 
Fragen der Probanden zu den Medikamenten beantwortet wurden (n=120) 
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Bei der vierten Aussage, ob die Patienten regelmäßig über Änderungen zu ihren 

Medikamenten informiert werden, antworteten 28 Patienten mit „Trifft nicht zu“, 21 

Patienten mit „Trifft eher nicht zu“, 25 Patienten mit „Weder noch“, 14 Patienten 

mit „Trifft eher zu“ und 32 Patienten mit „Trifft zu“.  

 

Abbildung 9: Darstellung der Patientenantworten zu der vierten Aussage im Fragebogen, ob über 
Änderungen zu den Medikamenten informiert wurde (n=120) 

3.9 Resultat zum Beipackzettel 

Bei der Frage, ob die Patienten den Beipackzettel ihrer verschriebenen 

Medikamente gelesen haben, antworteten von 120 Befragten 43 Patienten 

(35,8%) mit Nein und 77 Patienten (64,2%) mit Ja.  

41 der weiblichen und 36 der männlichen Probanden hatten den Beipackzettel 

gelesen. 18 Frauen und 25 Männer gaben an, die Packungsbeilage nicht zu lesen. 

Der Zusammenhang bezüglich des Geschlechts war somit nicht signifikant 

(p=0,232).  
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In den unterschiedlichen Altersstufen gab es eine annähernde Gleichverteilung 

der Ja- und Nein-Antworten. Dieser Zusammenhang war ebenfalls nicht signifikant 

(p=0,147).  

Im Hinblick auf den Schulabschluss hatten bei den Hauptschülern 36 den 

Beipackzettel gelesen und 18 nicht. Bei den Patienten mit mittlerer Reife gaben 21 

Ja als Antwort und zehn Nein. Von den Abiturienten antworteten neun Patienten 

mit Ja und sieben Patienten mit Nein. Sieben der Patienten mit einem 

Hochschulabschluss hatten den Beipackzettel gelesen, vier Patienten nicht. Bei 

den Patienten ohne Abschluss war mit jeweils vier Patienten Gleichstand bei Ja 

und Nein. Der Zusammenhang galt damit als nicht signifikant (p=0,835). 

Der Vergleich mit dem Geburtsort zeigte, dass 64 von 96 Deutschen, 11 von 21 

EU-Bürgern und zwei von drei Patienten mit Geburtsort außerhalb der EU den 

Beipackzettel lesen. Dieser Zusammenhang erwies sich als nicht signifikant 

(p=0,464). 

Bezüglich der Anzahl der Medikamente gaben 64 der Probanden mit bis zu vier 

Medikamenten pro Tag an, dass sie den Beipackzettel lesen, und 30, dass sie ihn 

nicht lesen. Bei den Probanden mit fünf und mehr Medikamenten pro Tag waren 

die Antworten mit je 13 Probanden gleich verteilt. Der Zusammenhang war 

dadurch knapp nicht signifikant (p=0,089). 

Wie bereits Anfang Kapitel 3.9 geschildert, gaben 77 Probanden an, den 

Beipackzettel ihrer Medikamente zu lesen. Diese 77 Probanden wurden daraufhin 

aufgefordert, die nächste Frage zu beantworten. Die 43 Probanden, die den 

Beipackzettel nicht gelesen hatten, wurden als fehlende Werte markiert und für die 

Berechnung dieser Frage aus der Gesamtzahl ausgeschlossen, da es hierbei um 

den Grund für das Lesen des Beipackzettels ging. 56 Befragte (72,7%) hatten den 

Beipackzettel aus eigenem Interesse gelesen und 21 Befragte (27,3%), weil sie 

über ihre Medikamente nicht aufgeklärt worden waren.  

Um obige Frage zu beantworten, ist zu erkennen, dass sich fernab von den 

Inhalten des mündlichen Aufklärungsgesprächs Medikamentenwissen durch den 

Beipackzettel vermitteln lässt, da viele Probanden den Beipackzettel lesen und 

dies überwiegend aus eigenem Interesse geschieht. Mit dem Beipackzettel gibt es 

ein zusätzliches Instrument bei der Weitergabe von Wissen und dieses wird auch 
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von den Patienten größtenteils angenommen, womit den Patienten die Möglichkeit 

gegeben wird, ihr Wissen selbst zu beeinflussen. 

3.10   Ergebnisse zu den Zusatzinformationen 

Von den 120 Teilnehmern holten sich 57 Patienten (47,5%) Zusatzinformationen 

zu ihren Medikamenten ein. 63 Patienten (52,5%) taten dies nicht.  

Bezüglich des Geschlechts beschafften sich 28 der weiblichen Probanden und 29 

der Männlichen Zusatzinformationen. 31 Frauen und 32 Männer hatten keine 

zusätzlichen Informationen. Dieser Unterschied war nicht signifikant (p=0,993). 

In den verschiedenen Altersstufen gab es eine annähernde Gleichverteilung der 

Ja- und Nein-Antworten zum Einsatz von Zusatzinformationen. Dieser 

Zusammenhang war nicht signifikant (p=0,358).  

Im Hinblick auf den Schulabschluss holten sich 23 der Hauptschüler zusätzliche 

Informationen, während 31 dies verneinten. Bei den Patienten mit mittlerer Reife 

gaben 18 Patienten Ja an und 13 Nein. Von den Abiturienten antworteten acht 

Patienten mit Ja und acht mit Nein. Sieben der Patienten mit einem 

Hochschulabschluss informierten sich zusätzlich und vier Patienten informierten 

sich nicht. Bei den Patienten ohne Abschluss hatte ein Patient 

Zusatzinformationen, sieben Patienten dagegen nicht. Der Zusammenhang galt 

als nicht signifikant (p=0,134). 

Der Vergleich mit dem Geburtsort erbrachte, dass 46 der Deutschen sich 

zusätzlich informierten und 50 nicht. Acht EU-Bürger antworteten hier mit Ja, 

unterdessen 13 mit Nein. Bei den Patienten mit Geburtsort außerhalb der EU 

holten sich alle drei Probanden Zusatzinformationen ein. Dieser Zusammenhang 

erwies sich als nicht signifikant (p=0,131). 

Bezüglich der Medikamentenanzahl gaben 45 der Probanden mit bis zu vier 

Medikamenten pro Tag an, dass sie zusätzliche Informationen hatten, und 49 

Probanden mit bis zu 4 Medikamenten gaben an, keine gehabt zu haben. Zwölf 

der Probanden mit fünf und mehr Medikamenten pro Tag, informierten sich 

zusätzlich, wohingegen 14 dies nicht taten. Der Zusammenhang war demnach 

nicht signifikant (p=0,877). 
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Wie zu Beginn des Kapitels 3.10 erläutert, hatten 57 Patienten zusätzliche 

Informationen zu ihren Medikamenten. Diese 57 Patienten wurden aufgefordert, 

die nächste Frage zu beantworten. Die 63 Patienten, die sich nicht zusätzlich 

informiert hatten, wurden als fehlende Werte markiert und für die Berechnung 

dieser Frage aus der Gesamtzahl ausgeschlossen, da sie auf die Art der 

Zusatzinformation abzielte. Eine Mehrfachnennung war bei der Frage möglich. Die 

Verteilung ist in nachfolgender Tabelle dargestellt. 

Tabelle 10: Verteilung der Antworten der Studienteilnehmer zu der Art der Zusatzinformation für 
ihre Medikamente unterteilt in Häufigkeits- und Prozentangabe (n=57) 

Art der 
Zusatzinformation 

Häufigkeit  
positive Antworten 

Positive Antworten  
in Prozent (%) 

Internet 27 47,4 

Apotheke 21 36,8 

Freunde/Verwandte 12 21,1 

Bücher/Zeitschriften 10 17,5 

Sonstiges 5 8,8 

 

Um auf die oben erwähnte Fragestellung auch in diesem Punkt einzugehen, ist 

festzuhalten, dass das Ergebnis bei der Frage nach dem Einholen von 

Zusatzinformationen knapp gleichverteilt ist. Nur die Hälfte der Befragten möchte 

das eigene Medikamentenwissen durch Selbstrecherche vertiefen oder erweitern. 

Die Möglichkeit das Wissen zu beeinflussen steht auf den unterschiedlichen 

Kommunikationskanälen zu Gesundheitsthemen bereit und wird zumindest von 

der Hälfte der Patienten bereits genutzt. 

3.11   Auswertung der Zukunftswünsche 

Bei der Frage, ob sich die Probanden für die Zukunft bei ihren aktuellen oder auch 

bei neu dazukommenden Medikamenten eine bessere Aufklärung durch Arzt oder 

Apotheker wünschten, gab es eine Trennung der Antworten in Ärzte und 

Apotheker. 61 der Patienten (50,8%) wünschten sich zukünftig eine bessere 

Medikamentenaufklärung durch ihren Arzt, während 59 Patienten (49,2%) keine 

bessere Aufklärung wünschten. Durch Apotheker wünschten sich 53 Patienten 

(44,2%) in Zukunft eine bessere Aufklärung und 67 (55,8%) hielten dies für 

überflüssig.  
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4 Diskussion 

Das Interesse der vorliegenden Studie galt dem Kenntnisstand und der 

Einschätzung der Patientenaufgeklärtheit zu ihrer individuellen 

Arzneimitteltherapie. Die Medikamentencharakteristik, die Einflussfaktoren zum 

Wissensstand und der Aufgeklärtheit, das ärztliche Aufklärungsgespräch und die 

Nutzung des Beipackzettels und anderen Zusatzinformationen wurden in die 

Begutachtung mit einbezogen. Besonders Geschlecht, Alter, Bildungsstand und 

Herkunftsland waren von Bedeutung und wurden mit dem Wissen und der 

Aufklärung über die Medikation korreliert. Die wichtigsten Ergebnisse, die neue 

Erkenntnisse liefern oder in der Literatur abweichend beschrieben werden, sind 

folgend kurz erläutert.  

77 Patienten (64,2%) konnten den Namen, die Dosis und die wichtigsten 

Nebenwirkungen ihrer Medikamente nicht nennen. Als häufigste Gründe hierfür 

wurden die fehlende Aufklärung bei der Verschreibung des Medikamentes und 

das Vergessen vonseiten des Patienten genannt. Es war zudem kein 

Zusammenhang zwischen der Anzahl der Medikamente und dem Wissensstand 

des Befragten erkennbar.  

55 Patienten (45,8%) fühlten sich nicht ausreichend über ihre Pharmaka 

aufgeklärt. Als häufigste Gründe hierfür wurden ebenfalls die mangelnde 

Aufklärung und die zu kurze Dauer des Arztgesprächs aufgeführt. Auch hier hatte 

die Anzahl der eingenommenen Medikamente keinen Einfluss auf das Gefühl der 

Aufgeklärtheit. Im Altersgruppenvergleich fühlte sich die Jüngere als auch die 

ältere Generation gleichermaßen schlecht aufgeklärt.  

Nur 45 Probanden (37,5%) hatten einen Medikamentenplan mit sich und es gab 

einen Zusammenhang zur steigenden Anzahl der Medikamente und zum 

Altersanstieg. 

Das Alter hat keine Auswirkungen auf das Lesen des Beipackzettels. 

Heutzutage ist das Internet neben der Apotheke eine häufig genutzte 

Informationsquelle für Zusatzinformationen zu Medikamenten. 
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4.1 Diskussion der soziodemografischen Daten 

Das Geschlecht 

An der Studie nahmen annähernd gleich viele Frauen und Männer teil. Dies lag an 

der Zufälligkeit der Anwesenheit beider Geschlechter an den einzelnen 

Befragungsorten. Es war während der Befragungszeiträume keine Tendenz zu 

erkennen, dass ein Geschlecht überwiegen würde, und die Bereitschaft zur 

Teilnahme an der Studie war bei Frauen wie Männern gleich.  

Das Alter 

Bei dieser Studie lag der Altersmedian bei 67 Jahren mit einer 

Standardabweichung von 16,0 Jahren. Bei der Studie von B. Funk lag der 

Altersmedian bei 71 Jahren und bei der Studie von Ch. Groth-Tonberge wurden 

nur Patienten von 50 bis 80 Jahren befragt [11, 16]. Die vorliegende Studie hatte 

keine Normalverteilung in der Alterskurve, da die Grafik eine Linksschiefe zeigte. 

Aufgrund Annahmen lässt sich dies damit erklären, dass im zahnmedizinischen 

Bereich häufiger Menschen höheren Alters behandelt werden. Jüngere Menschen 

suchen nicht so häufig den Zahnarzt auf bzw. haben einen geringeren 

Behandlungsbedarf als Menschen mittleren und höheren Alters. Letztere werden 

öfter beispielsweise mit Zahnersatz versorgt und das Gebiss bedarf einer 

regelmäßigeren Kontrolle, daher die häufigere Anwesenheit der älteren 

Generation während der Befragung. 

Das Bildungsniveau 

Den Bildungsstand betreffend zeigte die Umfrage, dass die meisten der Befragten 

einen Hauptschulabschluss besaßen. Fast ein Viertel der Befragten hatte jeweils 

einen Realschul- oder höheren Abschluss. Unter 7% der Teilnehmer hatten keinen 

Abschluss. Die Werte aus der Studie lassen sich mit den Werten des statistischen 

Bundesamtes vergleichen. Hier hatten 2014 33,8% Personen einen 

Hauptschulabschluss, 22,7% einen Realschulabschluss, 28,8% Abitur und 3,6% 

keinen schulischen Abschluss [42]. In einer Studie aus Saudi-Arabien zeigten sich 

gegensätzliche Werte. 65,6% der Probanden hatten bei einer Umfrage zur 

Medikamentenkenntnis keinen Schulabschluss [1]. Dies lässt sich jedoch damit 

begründen, dass in Saudi-Arabien nur formal eine Schulpflicht besteht und diese 
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nicht mit einem anerkannten und für alle zugänglichen Schulabschluss wie in 

Deutschland endet [13].  

Der Geburtsort 

In der vorliegenden Studie waren 80% der Probanden in Deutschland geboren, die 

anderen 20% in Europa oder außerhalb der EU. In fremden Studien gab es meist 

keine Unterteilung des Geburtsortes. Der Wert dieser Studie mit 20-prozentigem 

Migrationshintergrund liegt demnach um zehn Prozent über den Werten des 

statistischen Bundesamtes für den Ausländeranteil in Deutschland im Jahr 2014, 

der bei ca. 10% lag [36]. 

Der Behandlungsgrund 

Der Grund für die zahnmedizinische Behandlung deckte alle Bereiche der Zahn-, 

Mund- und Kieferheilkunde ab. Es gab eine annähernde Gleichverteilung der 

Indikationen und Behandlungsspektren wie Kontrolle des Kauorgans und 

konservierende, prothetische oder chirurgische Zahnheilkunde. Dies lag mitunter 

an den unterschiedlichen Befragungsorten für die Umfrage.  

Anzahl der Pharmaka 

In dieser Studie nahmen die Patienten im Durchschnitt 3,09 Medikamente pro Tag 

ein, wohingegen die Patienten bei der Umfrage von K. Nieber täglich sieben bis 

zehn Medikamente zu sich nahmen [30]. Der Unterschied dieser beiden 

Ergebnisse lässt sich mit den unterschiedlichen Altersgruppen erklären. Niebers 

Patienten waren alle 60 Jahre und älter und diese Altersgruppe hat bekanntlich 

einen höheren Medikamentenverbrauch als die jüngere Generation. Dies deckt 

sich auch mit dem Ergebnis der vorliegenden Studie, da hier der Patient mit den 

meisten Medikamenten (11 Stück/d) über 60 Jahre alt war. 

Bei der vorliegenden Studie nahmen 21,7% der Teilnehmer fünf und mehr 

Medikamente ein. Dies ist zu vergleichen mit einer Umfrage des 

Wissenschaftlichen Instituts der AOK, bei der 27,4% der Patienten täglich fünf und 

mehr Medikamente konsumierten und somit zur Gruppe der Patienten mit 

Polypharmazie zählten [43]. Auch hier waren die Befragten älter als 65 Jahre, 

womit sich der höhere Prozentwert bei der AOK erklären lässt. Die höchste 

Prävalenz für eine Polypharmazie liegt bei Patienten ab 60 Jahren [5]. Bei dem 

Vergleich von Medikamentenanzahl und Alter war ein signifikanter 
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Zusammenhang in dieser Studie erkennbar. Je älter die Befragten waren, desto 

höher lag der Medikamentenkonsum. Diese Tatsache wurde auch im hkk-

Gesundheitsreport 2012 geschildert. Dort gab es ebenfalls einen schwach 

signifikanten Beleg für die steigende Medikamenteneinnahme mit zunehmendem 

Alter [18]. 

Bei dem vorliegenden Geschlechtervergleich hatten Männer ferner eine höhere 

Medikamenteneinnahme als Frauen. Ein ähnliches Ergebnis lieferte der Barmer-

GEK-Arzneimittelreport 2012. Hier bekamen Männer ebenfalls mehr Medikamente 

verordnet als Frauen [12].  

Der Bezug zum Bildungsstand war in vorliegender Studie signifikant. Demnach 

hatten Patienten mit einem niedrigeren Bildungsgrad mehr Medikamente zur 

Einnahme als Absolventen einer höheren Ausbildungskategorie. Zu dem gleichen 

Ergebnis kam auch der Gesundheitsreport 2014 der Techniker Krankenkasse [15].  

Der Zusammenhang zum Herkunftsland war nicht signifikant. In diversen anderen 

Studien gab es ebenfalls keinen Hinweis auf eine Verbindung zwischen der 

Anzahl der Medikamente und dem Geburtstort.  

Verordnungsgrund der Pharmaka 

Die meisten verordneten Medikamente konnten den Gruppen Herz & Kreislauf, 

sonstigen Medikamenten und den Antikoagulantien zugeordnet werden. Dem 

Gesundheitsreport 2014 der Techniker Krankenkasse zufolge, waren im Jahr 2013 

die häufigsten Verschreibungen für das kardiovaskuläre System, dicht gefolgt von 

Verordnungen für das alimentäre System, dem Stoffwechsel und für Antiinfektiva 

[15]. Der in dieser Studie hohe Anteil an Mitteln zur Antikoagulation war dadurch 

bedingt, dass multiple zahnmedizinische Eingriffe bei Einnahme von Mitteln zur 

Hemmung der Blutgerinnung nur stationär erfolgen können. In der Studie war für 

derartige Eingriffe das Bundeswehrkrankenhaus zuständig und stellte ebenfalls 

einen Befragungsort dar. 

4.2 Diskussion der Methodik 

Vorteile der Methodik 

Als positiv zu bewerten ist die standardisierte und interviewgeführte Befragung der 

Probanden. Dadurch wurden fehlende Angaben oder fehlerhaftes Ausfüllen des 
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Fragebogens umgangen. Des Weiteren führten vier verschiedene Befragungsorte 

zu einem möglichst vielfältigen Patientenkollektiv. Da bei dieser Studie keine 

Altersbeschränkung für die Teilnahme an der Umfrage vorlag, ergab sich eine 

breite Spanne der Alterskurve.  

Nachteile der Methodik 

Als negativer Punkt ist die gemeinsame Erfragung von Namen, Dosis und 

Nebenwirkungen der Pharmaka in einer Frage zu bewerten. Besser wäre es hier, 

die Ja-Nein-Antworten bzgl. den drei Aspekten einzeln zu erfassen. Außerdem gilt 

es zu überlegen, die Frage nach dem Gefühl der Aufgeklärtheit bei 

Polymedikationspatienten anhand der jeweiligen Aufklärungsgespräche 

aufzuschlüsseln. Das bedeutet, die Patienten bewerten ihr Gefühl von guter 

Aufklärung zu den Gesprächen über die Medikamente einzeln und nicht wie in 

dieser Studie als Gesamteindruck über alle Aufklärungsgespräche.  

Außerdem sei hierbei erwähnt, dass „gut oder schlecht“ aufgeklärt zu sein, ein 

subjektives Gefühl eines jeden Patienten ist und jeder Patient dieses Gefühl 

anhand der stattgefundenen Medikamentenaufklärung anders interpretiert. Besser 

wäre es hier, dem Teilnehmer eine Skala von eins bis zehn als Antwort 

anzubieten, wodurch er sein Gefühl in Zahlenwerten ausdrücken könnte. 

Während der Befragung durch die Autorin ist aufgefallen, dass die Patienten oft 

nur schwer Angaben zu dem Aufklärungsgespräch machen können und dieses 

nicht mehr richtig bewerten können, wenn es bereits lange zurückliegt. Dies ließe 

sich umgehen, indem man direkt nach dem Gespräch über ein neues Medikament 

und der im besten Fall stattgefundenen dazugehörigen Aufklärung die Patienten 

direkt beim Arzt oder nach dem Arztbesuch interviewt. Für die auf die Apotheke 

bezugnehmenden Punkte wäre es auch hier möglich, die Umfrage nach einem 

Besuch und der Informationsgewinnung in einer Apotheke oder durch einen 

Apotheker im Anschluss durchzuführen. 

4.3 Diskussion der Ergebnisse 

Zum Medikamentenwissen und den Einflussfaktoren 

In dieser Studie konnten lediglich 35,8% der Probanden den Namen, die Dosis 

oder die Nebenwirkungen der Medikamente nennen. Bei der Befragung von Ch. 
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Groth-Tonberge konnten dagegen 63% der Teilnehmer die Tabletten namentlich 

nennen und 70% der Teilnehmer wussten den Grund der Einnahme [16]. Diese 

Werte lagen deutlich höher als die Werte in vorliegender Studie, da in Letzterer, 

wie oben bereits erwähnt, drei Aspekte zu den Medikamenten in einer Frage 

gestellt wurden. Die Frage beinhaltete zudem die Frage nach dem Wissen über 

die Nebenwirkungen zu dem Medikament. In einer Studie von S. Modig et al. 

konnten 84% der Befragten keine Angabe zu den Nebenwirkungen ihrer 

Medikamente machen [27]. Diese Erkenntnis würde den niedrigen Wert in 

vorliegender Studie begründen, da der Aspekt der Nebenwirkungen bei der Frage 

zum Kenntnisstand integriert ist. 

Der Zusammenhang des Wissensstandes über Pharmaka zum Geschlecht wurde 

in keiner vergleichbaren Studie herausgearbeitet. Hier hatten beide Geschlechter 

ein annähernd gleiches Wissen über ihre Medikation.  

Die Studie von B. Funk konnte bestätigen, dass die Kenntnis über verordnete 

Medikamente mit steigendem Alter abnahm [11]. In der Studie der Autorin war 

dieser Zusammenhang knapp nicht signifikant. 

Der Einfluss der schulischen Bildung und das Bildungsniveau hatten hier dagegen 

einen signifikanten Zusammenhang. Auch in der Studie von A.M. Alkatheri fand 

Erwähnung, dass ein höheres Level an Bildung eine bessere 

Medikamentenkenntnis mit sich bringt [1]. 

In der vorliegenden Umfrage gab es ebenfalls einen Zusammenhang zwischen 

dem Herkunftsland und dem Wissensstand. Hierzu war innerhalb des 

Fragebogens folgende Tatsache erkennbar: Bei der Frage, ob das 

Aufklärungsgespräch verständlich war, lag der Durchschnitt der nicht in 

Deutschland geborenen Teilnehmer zwischen der Antwortmöglichkeit „Trifft eher 

nicht zu“ und der Antwort „Weder noch“. Dies lässt darauf schließen, dass die 

mangelnde Kenntnis über die Pharmaka auf einem Verständigungsproblem 

zwischen Patient und aufklärender Person basierte. Die TK ist hierzu der Meinung, 

dass für einen Therapieerfolg der Patient umfassend und laiengerecht informiert 

werden und die Daten zu seinem Therapieplan verstanden haben sollte [40]. 

Mitunter spielen auch gute Deutschkenntnisse vonseiten der Patienten eine 

entscheidende Rolle. 
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In vorliegender Umfrage bedingte eine höhere Anzahl der 

Medikamenteneinnahme nicht das fehlende Wissen über diese. In der Studie von 

S. Modig et al. hatten Patienten mit Polypharmazie jedoch ein schlechteres 

Wissen als die Patienten mit weniger als fünf Medikamente [27].  

Bei der Frage nach dem Grund für die teils fehlende Medikamentenkenntnis 

gaben die meisten der Probanden an, nicht aufgeklärt worden zu sein. Als 

weiteren Grund gaben sie an, dass die Informationen vergessen wurden oder sie 

es als nicht notwendig ansahen. K. Nieber legt in ihrem Text dar, dass die 

Beratung der Patienten und die Information über Medikamente häufig 

unsystematisch und unzureichend sind, was bei Patienten zu Wissensdefiziten bei 

deren Medikamenten führt [30]. Doch auch vonseiten der Patienten gibt es 

Handlungsfehler, die auf Wissenslücken zum Thema Medikamente beruhen. 

Patientenverursacht kann die Compliance trotz stattgefundener Aufklärung durch 

Vergesslichkeit, Angst vor eventuellen Nebenwirkungen, geringe Motivation sowie 

niedrige Akzeptanz der eigenen Erkrankung negativ ausfallen [23].  

Zur Medikamentenliste 

In dieser Studie hatten nur 37,5% der Probanden eine Medikamentenliste bei sich. 

Das Vorhandensein einer Auflistung der regelmäßig eingenommenen 

Medikamente wurde mit steigendem Alter und mit steigender Anzahl an 

Medikamenten höher. Die Liste dient vor allem den Patienten mit Polypharmazie 

dazu, sich nicht alle Medikamentendaten merken zu müssen. Dieser Punkt wird 

auch im deutlich höheren Alter aufgrund einer natürlichen Altersvergesslichkeit 

oder einer krankheitsbedingten Demenz immer notwendiger. Eine 

Medikamentenliste vereinfacht außerdem die Informationsweitergabe der 

Medikamentenamen bei Arztbesuchen fernab des Arztes, der die Pharmaka 

verschrieben hat. 

An dieser Stelle sei zusätzlich eine Erkenntnis erwähnt, die während der 

Befragung durch die Autorin gewonnen wurde. Viele der Patienten kritisierten den 

zu komplizierten oder zu langen Namen der Medikamente. Es sei schwierig, sich 

die ausgefallenen Medikamentennamen oder den Wirkstoff des Präparates zu 

merken. Dies führt dazu, dass die Patienten, wenn es wichtig ist, z.B. bei einem 

anderen Arzt oder im Notfall, die Medikamente nicht benennen können. 
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Zu den Aufklärungspersonen 

Am häufigsten wurden den Patienten die Medikamente von einem 

Allgemeinmediziner verschrieben, gefolgt von der Verschreibung durch einen 

Facharzt. Die erste Anlaufstelle und das Verordnen der Pharmaka werden 

demnach den Hausärzten zugesprochen. Ähnliche Werte ermittelte der hkk-

Gesundheitsreport 2012. Hier gab es die meisten Verordnungsfälle von 

Versicherten bei Hausärzten [18].  

69,2% der Probanden in vorliegender Studie hatten trotz Einnahme mehrerer 

Medikamente nur eine Aufklärungsperson. Der hkk-Gesundheitsreport 2012 

lieferte ähnliche Ergebnisse. Hier hatten über 50% der Versicherten ihre 

Arzneimittel ebenfalls von einem Arzt aus nur einer Arztgruppe verordnet 

bekommen [18]. 

 Zum Aufklärungsstand und den Einflussfaktoren 

Bei vorliegender Studie waren 45,8% der Patienten unzufrieden mit der Aufklärung 

über ihr Medikament. Aus Sicht der Patienten belegt diese Tatsache auch eine 

Umfrage der TK. Hier war jeder zehnte Versicherte unzufrieden mit der Art und 

Weise, wie sein Arzt über Medikamente informiert. Jeder Fünfte war zudem 

unzufrieden, wenn es um die Information zu den Nebenwirkungen des 

Medikaments ging [40]. 

In Relation zum Geschlecht herrschte eine Gleichverteilung. Demnach fühlten sich 

Frauen wie Männer gleichermaßen ausreichend bzw. unzureichend aufgeklärt.  

Im Bezug zu den einzelnen Altersklassen war keine Signifikanz erkennbar. 

Personen der jüngeren Generation fühlten sich gleicherweise gut bzw. schlecht 

aufgeklärt wie die Menschen der älteren Generation. Es wurde angenommen, 

dass sich die älteren Patienten häufig aufgrund der Vielzahl von Medikamenten 

und dem ungenügenden Verständnis für Medizin schlechter aufgeklärt fühlen als 

die Jüngeren mit meist weniger Medikamenten. Dies konnte aber nicht belegt 

werden. 

Zwischen dem Aufklärungsstand und dem Bildungsniveau war ein 

Zusammenhang dahingehend erkennbar, dass Probanden mit einem niedrigeren 

oder fehlenden schulischen Abschluss nicht ausreichend mit der Aufklärung 

zufrieden waren. Ebenso verhielten sich die Werte beim Vergleich des 
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Geburtsortes mit der Aufgeklärtheit. Hier fühlten sich häufiger die EU-Bürger und 

Nicht-EU-Bürger schlechter aufgeklärt als deutsche Staatsbürger. Auffällig bei der 

Auswertung der Fragebögen war, dass die Personen mit niedrigerem 

Bildungsstand oder mit Migrationshintergrund bei dem Grund für die 

unzureichende Aufklärung angaben, die Aufklärung nicht verstanden zu haben. 

Der Vergleich von Medikamentenanzahl und Aufklärungsstand der Patienten 

ergab einen nicht signifikanten Zusammenhang. Entgegen der Annahme waren 

die Patienten mit Polypharmazie demnach nicht schlechter aufgeklärt als die 

Patienten mit weniger als fünf Medikamenten pro Tag. 

Bei der Frage nach dem Grund für das jeweilige Gefühl der Aufgeklärtheit gaben 

die meisten der Teilnehmer an, nicht aufgeklärt worden zu sein. Als weitere 

Punkte wurden häufig genannt, dass zu wenig Zeit in das Aufklärungsgespräch 

investiert wurde oder die Patienten aufgrund Desinteresses nicht zugehört haben. 

Laut I. Mühlhauser werden bei Medikamentenneuverschreibungen nur 55% der 

Patienten über die Medikamente aufgeklärt [29]. Dies deutet auf Defizite seitens 

der Ärzte in ihrer Aufklärungspflicht hin. Doch auch die Patienten tragen dazu bei, 

dass dieses Bild der Unaufgeklärtheit zustande kommt. Patienten sind zunehmend 

noncompliant, da sie mangelnde Motivation, niedrige Akzeptanz der Erkrankung 

und Desinteresse für ihre Gesundheit aufweisen [23].  

Zu den Aussagesätzen 

Über die Hälfte der Teilnehmer äußerte sich positiv zu der Beratungszeit durch 

den Arzt. Dies ist ein positives Urteil für die Anzahl an Ärzten, die trotz der kurzen 

Dauer an Konsultationen eine patientengerechte Aufklärung geben.  

Nur knapp mehr als die Hälfte der Patienten war mit der Art und Weise zufrieden, 

wie der Arzt verständlich zu den Medikamenten informierte. Hierbei gab es jedoch 

mehr Personen, die gegensätzlicher Meinung waren wie bei erster Aussage. 

Während der Befragung durch die Autorin erwähnten die Teilnehmer, dass ihnen 

zu viele Fachbegriffe genannt worden waren und sie daher die Aufklärung 

teilweise oder komplett nicht verstanden haben. 

Am besten bewertet wurde die Tatsache, dass die Fragen der Patienten 

ausreichend beantwortet wurden. Viele Patienten berichteten allerdings, dass der 

Arzt sie nicht aufgefordert habe, Fragen zu stellen, sondern sie Selbstinitiative 

zeigen mussten. 
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Am schlechtesten abgeschnitten hat die Tatsache, dass Patienten nicht 

regelmäßig über neue Daten zu den Medikamenten, z.B. bezüglich einer 

veränderten Dosis, das Vorhandensein eines Generikaproduktes oder neuere 

Medikamente auf dem Markt informiert werden.  

Zum Beipackzettel 

64,2% der Probanden gaben an, den Beipackzettel zu lesen. In einer 

Marktumfrage von E. Biehl gaben lediglich 10% der Befragten an, den 

Beipackzettel nicht zu lesen. Die anderen 90% antworteten in den Abstufungen 

„Vollständig lesen“, „Überwiegend lesen“ und „Teilweise lesen“ [39]. Im Bezug 

zum Geschlecht lag in dieser Studie kein Zusammenhang vor. Frauen wie Männer 

lasen gleichermaßen oft den Beipackzettel. Bei E. Biehl lasen hingegen mehr 

Frauen die Packungsbeilage, diese waren aber auch mit einer deutlich höheren 

Zahl am Gesamtkollektiv vertreten [39]. Außerdem fand diese Umfrage heraus, 

dass der Beipackzettel mit steigendem Alter häufiger gelesen wird [39]. In 

vorliegender Studie gab es keinen signifikanten Zusammenhang zu den 

Altersgruppen.  

Dies trifft ebenfalls für den Bezug der Angabe zum Lesen des Beipackzettels in 

Abhängigkeit von Schulabschluss und Herkunftsland zu. 

Hinsichtlich der Korrelation der steigenden Medikamentenanzahl zum Lesen des 

Beipackzettels lag eine knapp nicht signifikante Verbindung vor. Es war im 

Gegenteil die Tendenz erkennbar, dass mit steigender Zahl an Medikamenten 

weniger Patienten den Beipackzettel lesen. 

Bei der Ermittlung des Lesegrundes gaben 72,7% an, die Information zu dem 

Medikament aus eigenem Interesse zu lesen. Dies ist ein wichtiger Punkt für die 

Arzneimitteltherapie. Denn der Beipackzettel sollte neben der Beratung durch den 

Arzt oder Apotheker eine zentrale Rolle beim Informationsmanagement 

einnehmen, da nur ein gut informierter und auch interessierter Patient ein 

mündiger Patient sein kann [31]. Die Probanden gaben im Gespräch allerdings 

immer wieder zu bedenken, dass der Beipackzettel schwer verständlich und zu 

klein geschrieben sei und zu viel Information enthalte. Laut einer Studie des 

Wissenschaftlichen Instituts der AOK fühlt sich jeder dritte Verbraucher durch die 

Packungsbeilage bei den Medikamenten verunsichert [31]. Wenn der 

Beipackzettel aber an den Bedürfnissen des erkrankten Laien orientiert ist – etwa 
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relevante Informationen in einer übersichtlichen, einfachen Sprache enthält –, 

kann die Packungsbeilage eine wichtige und jederzeit verfügbare 

Informationsquelle darstellen [31]. 

Zu den Zusatzinformationen 

In vorliegender Befragung griffen 47,5% der Patienten zu zusätzlichen 

Informationen bei ihren Medikamenten. Bei der AOK-Studie informierten sich 70% 

der Befragten fernab vom Arztbesuch über ihre Medikamente [31]. 

Bei dem Bezug des Einholens von Zusatzinformation zu den soziodemografischen 

Ergebnissen ergab keiner der Punkte einen signifikanten Zusammenhang. 

Bei Art und Quelle der Zusatzinformation wurde am häufigsten das Medium 

Internet genannt, gefolgt von der Apotheke. Danach wurden Freunde und Bücher 

aufgelistet. Laut dem WIdO-Monitor war bei der Reihenfolge, Arzt und 

Beipackzettel ausgenommen, an erster Stelle der Apotheker genannt, gefolgt von 

Büchern und Freunden. Zuletzt stand das Internet [31]. Da die Befragung bereits 

älter ist, ist sie eigentlich nicht mit den Werten aus vorliegender Studie 

vergleichbar. Würde die Umfrage der AOK zum heutigen Zeitpunkt noch einmal 

wiederholt, wäre im Zeitalter der weit verbreiteten Nutzung des globalen und 

schnell verfügbaren Internetnetzes die Vormachtstellung dieser Quelle bestimmt 

erkennbar und es gäbe vergleichbarere Werte.  

An dieser Stelle sei erwähnt, dass Apotheken beim Thema Arzneimittelaufklärung 

eine große Rolle spielen. Die Apotheke ist einerseits erster Ansprechpartner nach 

einer Verschreibung eines neuen Medikaments bzw. beim Einlösen des Rezepts 

und sollte den Patienten zusätzlich zum Arztgespräch über sein Medikament 

aufklären. Andererseits dient sie als Back-up bei Fragen seitens der Patienten zu 

Medikamenten und zum Einnahmeverhalten, wenn ein Arzt kurzfristig nicht zur 

Verfügung steht. Die Studien zur Beratungsqualität der Apotheken lieferten 

heterogene Ergebnisse. Die Beratung wurde teils als gut und hilfreich empfunden, 

teils ließ sie aber auch zu wünschen übrig [31, 43]. Hauptgrund hierfür könnte der 

fehlende einheitliche Beratungsstandard der Apotheken sein. Die Integration eines 

Apothekers oder einer pharmazeutischen Angestellten in die Betreuung der 

Patienten hat jedoch einen positiven Effekt auf die Compliance und somit auch auf 

die Steigerung der Therapietreue [23]. Demnach ist die Apotheke als zusätzliche 

Anlaufstelle für Arzneimittelinformationen nicht mehr wegzudenken. 
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Zu den Wünschen für die Zukunft 

Bei der Frage nach dem Wunsch bezüglich einer zukünftig noch besseren 

Beratung und Informationsweitergabe zu Arzneimitteln waren die Antworten fast 

gleichverteilt. Circa 50% der Probanden wünschten sich eine bessere 

Medikamentenaufklärung, für die anderen 50% wäre dies nicht notwendig. Hier 

bleibt es jedem Leser der Dissertation selbst überlassen, dies als positiv oder 

negativ zu bewerten. Eine Sichtweise ist, dass immerhin die Hälfte der Befragten 

mit der Beratung durch Arzt und Apotheker so zufrieden ist, dass es keiner 

Verbesserung bedarf. Dies gilt als positiv zu sehen. Andererseits kann man auch 

kritisieren, dass leider die Hälfte der Befragten nicht zufrieden ist und sich für die 

Zukunft eine Verbesserung der Aufklärung wünscht. 

Der Gender-Aspekt 

Bezugnehmend zur Beurteilung des Genderaspekts und der Berücksichtigung der 

sozialen Geschlechterrolle mit den unterschiedlichen Merkmalen von Mann und 

Frau, sei hier nochmal erwähnt, dass es in der Studie eine annähernde 

Gleichverteilung von männlichen und weiblichen Probanden als Teilnehmer gab. 

Auch im Bezug zum Wissensstand und der Aufgeklärtheit über die Medikamente 

gab es keinen Unterschied zwischen Männer und Frauen. Beide Geschlechter 

lasen gleichermaßen den Beipackzettel und holten sich gleichermaßen 

Zusatzinformationen ein. Einzig ist der Punkt zu nennen, dass in vorliegender 

Studie Männer einen höheren täglichen Medikamentenkonsum hatten als Frauen. 

4.4 Schlussfolgerung 

In dieser Studie hat sich gezeigt, dass mehr als die Hälfte der befragten 

Probanden die wichtigsten Daten zu ihren Medikamenten nicht benennen konnten. 

Außerdem wurde herausgefunden, dass knapp weniger als die Hälfte der 

Patienten nicht zufrieden mit der Arzneimittelaufklärung durch den Arzt war. Es 

gab signifikante Zusammenhänge zu den sozioökonomischen Angaben, teils 

konnte fernab der Annahme kein Zusammenhang belegt werden. Die Ergebnisse 

sind nicht ausreichend zufriedenstellend. Die oben aufgestellten Hypothesen sind 

nicht vollständig bestätigt. Es wäre jedoch erstrebenswert, die Zahl an gut 

informierten und subjektiv ausreichend aufgeklärten Patienten in der 

Pharmakotherapie wäre höher. 



52 

Der medizinische Bereich selbst wird immer schwieriger für Patienten zu 

verstehen, da sie meist Laien auf dem Themengebiet sind. Die Erkrankungen 

werden immer komplexer, die Selbstmedikation der Patienten nimmt zu und es 

kommt immer wieder zu eigenmächtigem Eingreifen der Patienten in die Vorgaben 

des Arztes. Der Patient scheint meist überfordert mit der eigenen Erkrankung und 

will den Zustand des „Krankseins“ oft nicht wahrhaben, sodass Informationen und 

Anweisungen zu seiner Gesundheit bewusst oder unbewusst verdrängt werden. 

Patienten haben auch Ängste und Befürchtungen hinsichtlich der eigenen 

Medikation [4].  

Ein weiterer erschwerender Faktor ist das Desinteresse seitens der Patienten, die 

folglich als nonadhärent gelten. Oft möchten Patienten nichts zu ihrem 

Medikament wissen oder nehmen die Medikamente als reine Ausführung der 

Anweisungen des Arztes ein, jedoch ohne über die Medikamentendaten wie z.B. 

Arzneimittelname, Grund der Einnahme oder Nebenwirkungen nachzudenken. 

Laut einer Umfrage der TK fühlt sich jeder dritte Versicherte nicht selbst für seine 

Gesundheit verantwortlich [40]. Man muss demnach versuchen, die Patienten 

mehr in die Entscheidungen des Therapieplanes und der Medikation mit 

einzubeziehen, und sie mehr ermutigen, ihre eigene Gesundheit stärker selbst in 

die Hand zu nehmen [40]. Folglich sind die Ärzte gefragt, in der 

Arzneimitteltherapie für jeden Patienten egal welchen Alters, Geschlechts oder 

sozialen Hintergrundes eine gut verständliche, ausführliche und 

patientenorientierte Aufklärung durchzuführen.  

Die vorliegende Studie hat herausgearbeitet, dass diese Tatsache aktuell nicht in 

vollem Umfang zutrifft und es immer wieder Personen mit einer Pharmakotherapie 

gibt, die nicht aufgeklärt worden sind. Man sollte die Rolle des „Sündenbocks“ hier 

nicht ausschließlich den Ärzten zuspielen. Der Fehler lässt sich eher im System 

des Gesundheitswesens finden, denn oft bleibt im Arzt-Patienten-Gespräch nicht 

mehr Zeit für eine ausführlichere Aufklärung. Außerdem fehlen einheitliche und 

bessere Informationsmaterialien, die man den Patienten aushändigen kann.  

Trotz Zeitdruck des Arztes, Verständigungsproblemen und vorhandenem 

Desinteresse oder Ängsten der Patienten ist ein adäquates Gespräch, das 

Information zu Erkrankung und Medikamenten beinhaltet, unersetzlich, um das 

Bewusstsein der Patienten für die Wichtigkeit ihrer eigenen Gesundheit zu 
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schärfen. Somit sollen Patienten Koproduzenten ihrer Gesundheit werden, die 

informiert und motiviert sind und an Entscheidungen beteiligt werden [4]. Dadurch 

wird ein entspanntes Arzt-Patienten-Verhältnis erreicht, das positive Auswirkungen 

auf die Lebensqualität, Zufriedenheit und Therapietreue des Patienten hat [4]. 

4.5 Zukunftsperspektive 

Es gilt die Problematik zu lösen, dass Patienten ihre Medikamente nicht nennen 

können – sei es, weil keine Aufklärung stattgefunden hat oder weil der Patient es 

vergessen hat. Dies wäre möglich mit der Einführung einer elektronischen 

Gesundheitskarte für alle gesetzlichen und privat versicherten Personen. Auf der 

Karte oder einem Chip werden alle Erkrankungen und Medikamente gespeichert. 

Es soll aufgeführt werden, welches Medikament mit welchem Wirkstoff und mit 

welcher Dosis verschrieben wurde. Dadurch wird die Informationsweitergabe 

erleichtert und vorausgesetzt, dass bei einem Arzt anderer Fachzugehörigkeit die 

Medikamentennamen vorliegen und Dieser lege artis die 

Behandlungsmaßnahmen durchführen kann. Es ist somit eine gewisse 

Transparenz bei dem Besuch von verschiedenen Ärzten möglich.  

Zum Beispiel ist es vor chirurgischen Eingriffen in der Zahnmedizin von Bedeutung 

zu wissen, ob der Patient ein Medikament zur Hemmung der Blutgerinnung 

einnimmt oder Medikamente, die negative Auswirkungen auf die angewendeten 

Lokalanästhetika bzw. verschriebenen Analgetika haben. Durch die elektronische 

Datenspeicherung der Medikamente kann der Patient sorgloser behandelt werden, 

da man sichergehen kann, über alle Medikamente informiert zu sein. Ein 

unnötiges Abbrechen der Behandlung oder ein Telefonat mit dem Hausarzt wird 

somit unnötig.  

Ein weiterer Vorteil wäre, dass die Medikamentendaten bei jedem Arzt vorliegen, 

auch wenn der Patient es vergessen hat oder aufgrund einer Altersdemenz diese 

nicht benennen kann. Auch in Notfallsituationen, wenn der Patient nicht mehr bei 

Bewusstsein oder in der Lage ist, über seine regelmäßige 

Medikamenteneinnahme zu berichten, kann die immer verfügbare 

Datenspeicherung der Medikamente am Unfallort ausgelesen werden.  

Ein zu bedenkender Nachteil ist der Datendiebstahl oder die Möglichkeit des 

Missbrauchs des Datenschutzes. Gesundheitsdaten der Patienten werden 
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elektronisch vor Ort von der Karte abgelesen und im Netzwerk gespeichert. Dabei 

besteht die Gefahr, dass die Daten für andere, fremde Zwecke verwendet werden 

oder auf den Server – unbemerkt von Krankenkassen oder Pharmaunternehmen – 

zugegriffen wird. Außerdem sind alle Erkrankungen und Medikamente auf der 

Karte oder dem Chip gespeichert und die unangenehmen Informationen wie 

Infektionskrankheiten, psychische Störungen etc. werden bei jedem Arztbesuch 

sichtbar. Diese Thematik lässt sich umgehen, wenn der Patient freiwillig selbst 

entscheiden kann, ob unangenehme Daten aufgeführt werden oder nicht. 

Anhand dieser Studienergebnisse wird es als notwendig und innovativ erachtet, 

auf der elektronischen Gesundheitskarte eine Medikamentenspeicherung des 

Patienten einzuführen. 

Es sei aber auch erwähnt, dass diese Datenspeicherung nicht das persönliche 

Aufklärungsgespräch durch einen Arzt oder Apotheker ersetzen darf und die 

Patienten weiterhin adäquat über ihre Medikamente beraten werden müssen.  
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5 Zusammenfassung 

Immer wieder fällt auf, dass Patienten beim Besuch des Zahnarztes wenig oder 

keine Angabe zu ihren täglich eingenommenen Medikamenten machen können. 

Dabei wäre es für eine erfolgreiche Behandlung von großer Bedeutung, die 

Patienten würden ihre Medikamentenanamnese kennen und die Informationen 

lückenlos weitergeben können, um Risiken und Komplikationen, die aufgrund 

fehlenden Wissens über die Arzneimittel auftreten können, zu erkennen und bei 

Bedarf richtig zu handeln. Ziel dieser Studie ist, den Wissensstand und den Grad 

der Informiertheit von Patienten der Zahnmedizin zu deren Arzneimitteltherapie zu 

ermitteln. Es wird angenommen, dass Patienten über keine ausreichende 

Medikamentenkenntnis verfügen, zudem nicht zufriedenstellend aufgeklärt sind 

und es einen Zusammenhang zu den soziodemografischen Daten gibt.  

 Im Studienzeitraum wurden mithilfe eines standardisierten Fragebogens 120 

Patienten an vier verschiedenen Befragungsorten zu ihren Medikamenten 

interviewt. Außerdem wurden zusätzliche Parameter zu dem Aufklärungsgespräch 

und den Medikamenten erhoben sowie alle Daten statistisch ausgewertet.  

So wurden im Durchschnitt 3,09 Medikamente eingenommen. 21,7 Prozent der 

Probanden nahmen fünf und mehr Medikamente pro Tag ein und zählten zur 

Gruppe der Patienten mit Polypharmazie. 64,2 Prozent der Patienten konnten 

Namen, Dosis und Nebenwirkungen ihrer Medikamente nicht vollständig nennen. 

Zu Geschlecht und Alter gab es keinen signifikanten Zusammenhang, wohl aber 

zu den Aspekten des sozioökonomischen Hintergrundes (Schulabschluss und 

Geburtsort). Fernab der Annahme gab es keine Berührungspunkte zwischen 

Anzahl der Medikamente und dem Wissensstand über Diese festzustellen. 

Lediglich 37,5 Prozent der Patienten trugen eine Medikamentenliste bei sich. 

Dieser Tatbestand korrelierte mit der Anzahl der Medikamente und dem Alter. Die 

meisten Teilnehmer nannten als Aufklärungsperson den Arzt der 

Allgemeinmedizin. 45,8 Prozent der Patienten fühlten sich nicht ausreichend über 

ihre Medikamente aufgeklärt. Bezüglich des Geschlechts und Alters gab es eine 

Gleichverteilung hinsichtlich der Antworten. Auch hier konnten Zusammenhänge 

von Aufgeklärtheit zu Bildungsstand sowie Migrationshintergrund der Befragten 

ermittelt werden. Zur Anzahl der Pharmaka gab es wiederum keine Bedingung. 

64,2 Prozent der Patienten lasen den Beipackzettel, die meisten taten dies aus 
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eigenem Interesse. 47,5 Prozent der Patienten holten sich zusätzliche 

Informationen zu ihren Medikamenten ein. Als häufigste Quelle wurden das 

Internet und die Apotheke genannt. Ungefähr die Hälfte der Teilnehmer wünscht 

sich in Zukunft eine bessere Aufklärung von Ärzten und Apothekern zu den 

Arzneimitteln.  

Diese Ergebnisse zeigen teilweise Übereinstimmungen mit den in der Literatur 

beschriebenen Daten und bestätigen einerseits, dass es sowohl Ärzte gibt, die 

Aufklärungsarbeit leisten, als auch Patienten, die ausreichend informiert sind – 

wodurch ein sicherer Umgang mit Patienten, die einer Arzneimitteltherapie 

unterliegen, gewährleistet ist. Andererseits zeigen die Ergebnisse, dass 

Kenntnisstand und Aufgeklärtheit der Patienten bezüglich ihrer Medikamente 

verbesserungswürdig sind. In der vorliegenden Studie hatten Patienten mehrfach 

erwähnt, dass sie zu ihren Medikamenten nicht aufgeklärt worden seien. Trotz des 

Zeitdrucks, dem Ärzte unterliegen, und des immer komplizierter werdenden 

Gesundheitssystems sollte der Pflicht nachgekommen werden, eine 

patientenorientierte und klar verständliche Medikamentenaufklärung 

durchzuführen. Die Auswertungen sprechen weiter dafür, dass bei Patienten mit 

Migrationshintergrund oft Verständigungsprobleme oder ein niedriges 

Bildungslevel zu Unkenntnis in der Arzneimitteltherapie führen. Das zusätzlich in 

vorliegender Studie partiell festgestellte Desinteresse sowie die Vergesslichkeit 

der Patienten lässt sie zu nonadhärenten Personen werden, die sich wenig um die 

eigene Gesundheit kümmern und sich nicht mit der Erkrankung oder ihren 

Medikamenten auseinandersetzen. Es gilt folglich, das Bewusstsein jedes 

Patienten für die Wichtigkeit der eigenen Gesundheit und die Notwendigkeit von 

Arzneimittelwissen zu den eigenen Medikamenten zu schärfen und sie so zu 

mündigen Patienten zu formen. Ein umfangreiches Medikamentenwissen seitens 

der Patienten erleichtert die Informationsweitergabe bei einer anderen ärztlichen 

Institution und hat positive Auswirkungen auf die Zufriedenheit und Therapietreue. 
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Anhang 

PATIENTENFRAGEBOGEN 
 
 
Fragebogen zu folgender Studie: 
„Befragung von Patienten der Zahnmedizin zum Kenntnisstand über  Ihre individuelle 
Arzneimitteltherapie. “  
 
Bitte füllen Sie folgende Fragen vollständig und in Druckschrift aus. 
 
 
1.) Angaben zur Person 
 
Geschlecht:       männlich             weiblich  
 
Alter:       
 
Schulabschluss:                   Volksschule/Hauptschule              Mittlere Reife               Abitur 
 
                     Hochschule                kein Abschluss 
 
Wo sind Sie geboren?        Deutschland      EU-Land           Andere 
 
 
 
2.) Zahnmedizinischer Teil 
 
2.1. Weshalb sind Sie aktuell in Behandlung? 
 
Kontrolle/Beratung/Rep.        Schmerzen    Füllung   Wurzelkanalbehandlung 
 
Neuer Zahnersatz   Implantat         Zahnentfernung  Tumor  
 
Abszess      sonstige Chirurgie  Entzündung 
 
 
 
 
3.) Pharmakologischer Teil 
 
3.1. Welche Medikamente nehmen Sie regelmäßig und dauerhaft ein? 
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3.2. Fragen zu diversen Krankheiten: 
 
Brauchen Sie eine Blutverdünnung?   Bekommen Sie Immunsuppressiva?  

 
JA               NEIN     JA                 NEIN   

Haben Sie Bluthochdruck?    Haben Sie eine Zuckerkrankheit? 
 
JA               NEIN     JA                 NEIN   

 
Haben Sie ein Krampfleiden?    Haben Sie ein Schmerzleiden? 
 
JA               NEIN     JA                 NEIN   

 
 
 
3.3. Können Sie den Namen, die Dosis und die wichtigsten Nebenwirkungen Ihrer Medikamente 
aus dem Gedächtnis nennen? 
 

 

JA, bei allen           Bei MANCHEN  NEIN, bei keinen 

 

Falls MANCHE oder NEIN angekreuzt wurde, bitte folgende Frage beantworten: 

 

Was ist der Grund dafür? (bitte 1 ankreuzen) 

 

- Ich wurde über diese nicht aufgeklärt.     

- Ich interessiere mich nicht dafür.     

- Ich habe es vergessen.       

- Es ist nicht notwendig.      

-Es ist ein neues Medikament.      

- Sonstiges:        

 
 
3.4. Haben Sie eine Liste der einzunehmenden Medikamente mit sich dabei? 

 

JA                 NEIN   

 
 
3.5. Falls Sie mehrere Medikamente einnehmen:  
Über welches Medikament wissen Sie im Allgemeinen am besten Bescheid?  
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3.6. Wer hat Sie über alle Ihr(e) Medikament(e) aufgeklärt? 

(Mehrfachnennung möglich) 

      Bitte hier jeweilige Medikamente aufzählen: 

Hausarzt     _____________________________________ 

Anderer Arzt/ Facharzt    _____________________________________ 

Zahnarzt      ______________________________________ 

   

Apotheker      ______________________________ 

Krankenhausarzt     ______________________________ 

Arzt der Alternativ- und/oder  

Komplementärmedizin      ______________________________  

Sonstige Person:      ______________________________ 

 

Falls Sie von unterschiedlichen Ärzten aufgeklärt wurden, bitte folgende Frage beantworten: 

 

Durch welchen Arzt wurden Sie am besten aufgeklärt?  

 

3.7. Fühlen Sie sich über (alle) Ihre Medikamente im Allgemeinen ausreichend und gut 

aufgeklärt? 

 

JA   TEILWEISE    NEIN  

 

Falls TEILWEISE oder NEIN angekreuzt wurde, bitte folgende Frage beantworten: 

 

Was ist der Grund dafür? (bitte 1 ankreuzen) 

 

- Ich wurde über manche o. alle nicht aufgeklärt.   

- Ich habe die Aufklärung nicht verstanden.    

- Es wurde zu wenig Zeit für die Aufklärung investiert.   

- Ich habe nicht zugehört, da es mich nicht interessiert.    

- Sonstiges:         
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3.8. Weitere Fragen zu dem Aufklärungsgespräch:  (bitte bei jeder Aussage 1 ankreuzen) 

Bei Einnahme von mehreren Medikamenten: Überblick über alle Aufklärungsgespräche 

 

             Trifft nicht zu  Trifft eher nicht zu  Weder noch  Trifft eher zu  Trifft zu 

Der Arzt hat sich ausreichend Zeit für mich genommen.                                                    

Der Arzt hat es mir klar und verständlich erklärt.                                                    

Meine Fragen wurden ausreichend beantwortet.                                                    

Ich werde regelmäßig über Änderungen informiert.                                                    

 

3.9. Lesen Sie zu Ihren Medikamenten den Beipackzettel? 

 

JA                  NEIN    

 

Falls JA angekreuzt wurde, bitte folgende Frage beantworten: 

 

- Ich lese den Beipackzettel aus eigenem Interesse.   

- Ich lese den Beipackzettel, weil ich nicht aufgeklärt wurde.   

 

3.10. Holen Sie sich zusätzlich Informationen zu Ihren Medikamenten ein? 

 

JA                 NEIN   

 

Falls JA angekreuzt wurde, bitte auswählen:  (Mehrfachnennung möglich) 

 

Apotheke   Internetrecherche    Freunde/Verwandte   

Bücher/Zeitschriften               Sonstige:   

 

3.11. Wünschen Sie sich allgemein eine bessere Aufklärung durch Arzt und Apotheker? 

 

ARZT:  JA   NEIN   

 

APOTHEKER: JA   NEIN 

 

Datum: _________________ 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme. 
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Lebenslauf 

 

Der Lebenslauf wurde aus Gründen des Datenschutzes entfernt. 
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