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Summary 
The effectiveness of pharmacotherapy partly depends on patients’ compliance. However 

noncompliance with pharmacotherapy occurs frequently. It is particularly a problem in 

diseases requiring long-term treatment. On average chronically ill patients only take about 

half of their medication as prescribed. Especially patients with chronic psychiatric diseases, 

such as schizophrenia, are known to have low compliance rates. Atypical antipsychotics or 

depot medication are believed to improve compliance. In our systematic literature review we 

identified ten studies analyzing the differences in compliance rates between atypical and 

typical antipsychotics. However our analyses did not show a difference in compliance rates 

except for clozapine. The higher compliance rates for clozapine might be explained by the 

regular monitoring and thus frequent patient contact. A positive effect of depot 

antipsychotics on compliance could be explained by the easy detection of noncompliant 

patients.  

Zusammenfassung 
Der Erfolg einer Arzneimitteltherapie wird unter anderem bestimmt vom Ausmaß, in dem 

Patienten die verordneten Arzneimittel einnehmen. Chronisch kranke Patienten nehmen 

jedoch im Mittel lediglich die Hälfte der Arzneimittel wie verordnet ein. Besonders bei 

schizophrenen Patienten, die meist langjährig Antipsychotika einnehmen müssen, sind die 

Complianceraten niedrig. Bisher konnten nur wenige eindeutige Faktoren identifiziert 

werden, die zu Noncompliance führen oder das Complianceverhalten beeinflussen. 

Atypische Antipsychotika werden ebenso wie Depotformulierungen oft mit einer 

verbesserten Compliance in Zusammenhang gebracht. In unserer systematischen 

Literaturrecherche konnten wir keinen Beleg für den häufig beworbenen Unterschied in 

Complianceraten zwischen atypischen und typischen Antipsychotika finden. Der Einsatz von 

Depotpräparaten hat den Vorteil, dass noncompliante Patienten einfach identifizierbar sind 

und so Interventionen gezielt eingesetzt werden können.  
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Einleitung 
Schizophrenie ist eine chronische Krankheit, an der weltweit über 20 Millionen Menschen 

leiden. Sie beginnt meist in der späten Adoleszenz und hat eine Lebenszeitprävalenz von 

etwa einem Prozent. Ein effektiver und essentieller Bestandteil der Therapie - neben 

Psychotherapie und Soziotherapie - ist die Behandlung mit Antipsychotika. Häufig müssen 

Patienten lebenslang Antipsychotika einnehmen, um weitere schizophrene Episoden zu 

verhindern. Eine regelmäßige Einnahme der Arzneimittel spielt dabei eine entscheidende 

Rolle. Trotz der positiven Effekte durch Antipsychotika nehmen im Mittel nur etwa die 

Hälfte aller Patienten die Arzneimittel wie verordnet ein. Publizierte Complianceraten liegen 

zwischen 24% und 90%.1 Das breite Intervall für Complianceraten ist zumindest teilweise 

durch unterschiedliche Messmethodik und Definition bedingt, auf die im Rahmen dieses 

Artikels kurz eingegangen wird. Um eine bessere Compliancerate zu erreichen, ist es wichtig, 

genaue Kenntnis der Faktoren zu haben, die Compliance beeinflussen. Es wird häufig 

argumentiert, dass atypische Antipsychotika aufgrund ihres anderen Nebenwirkungsprofils 

höhere Complianceraten erzielen. In dem vorliegenden Artikel präsentieren wir das 

Ergebnis einer Literaturrecherche, in der wir untersucht haben, inwieweit es Belege für 

einen Complianceunterschied gibt zwischen Patienten, die mit typischen oder atypischen 

Antipsychotika behandelt werden.  

Der Begriff Compliance 
Compliance wurde 1979 definiert als das Ausmaß, in dem das Verhalten (wie die Einnahme 

von Medikamenten, das Befolgen einer empfohlenen Diät oder das Verändern des 

ausgeübten Lebensstils) einer Person mit medizinischen oder gesundheitlichen Ratschlägen 

übereinstimmt.2 Diese Definition wird häufig kritisiert, da sie dem Patienten eine passive 

Rolle zuweist, in welcher er keinen Einfluss auf das Therapiekonzept nimmt.3 Um das 

psychologisch komplexe Verhalten, das zu Noncompliance führt, zu verstehen und zu 

verändern, ist vermutlich ein anderer Ansatz nötig. In den letzten Jahren wurden 

verschiedene Modelle entwickelt, die Namen wie Concordance oder kooperative 

Entscheidungsfindung tragen und eine therapeutische Allianz zwischen Arzt und Patient 

zum Ziel haben.4 Kern dieser Modelle ist die Zusammenarbeit zwischen Arzt und Patient als 

gleichberechtigte Partner, die ein individuell angepasstes Therapiekonzept entwickeln. 

Hierbei können auch Abweichungen vom therapeutischen Standard akzeptiert werden. Auf 

dem Gebiet der psychischen Erkrankungen und insbesondere der Schizophrenie liegen 
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bisher aber kaum Konzepte und Untersuchungen vor, die dieses Modell zur Grundlage 

haben. Daher wird wie in den meisten publizierten Studien, Compliance auch in diesem 

Artikel definiert als Abweichung des Arzneimitteleinnahmeverhaltens von einem definierten 

Therapiestandard.  

 

In verschiedenen Studien wird diese Definition sehr unterschiedlich ausgelegt. So kann 

Noncompliance das Nicht-Einlösen eines Rezeptes, das (un)bewusste Einnehmen zur 

falschen Zeit / in der falschen Dosierung, die einmalige (mehrmalige) Nicht-Einnahme, das 

Nicht-Wieder-Ausstellenlassen eines Folgerezeptes und/oder das Abbrechen der Therapie 

sein.4 Insbesondere Patienten, die eine medikamentöse Therapie abbrechen, werden 

unterschiedlich klassifiziert. Einige Studien differenzieren klar zwischen Therapieabbruch 

und einer andauernden Nicht- oder Mindereinnahme von Medikamenten, andere 

unterscheiden hier nicht, oder definieren Noncompliance ausschließlich als 

Therapieabbruch. Ein Therapieabbruch mit dem untersuchten Antipsychotikum kann 

jedoch auch ein Wechsel auf ein anderes Antipsychotikum aufgrund von individuellen 

Präferenzen, Unverträglichkeiten oder Nebenwirkungen sein. Dies sollte nicht mit 

Noncompliance gleichgesetzt werden. Neben der Definition bestimmt auch die angewandte 

Messmethode die Aussagekraft und Vergleichbarkeit der Studienergebnisse zu 

Complianceraten. Eine vergleichende Darstellung von Vorzügen und Einschränkungen 

Tabelle 1: Messmethoden zur Compliancebestimmung 

Art  Methode Vorzüge Einschränkungen 

direkt Bestimmen von Arzneistoff- oder 
Metabolitenkonzentration in Blut, 
Urin, Speichel, etc.  

objektiv nur Momentanaufnahme, teuer, 
nur für Arzneistoffe mit 
geeigneten Metaboliten möglich, 
interindividuell unterschiedliche 
Pharmakokinetik, invasiv 

indirekt Refill Rates: Anzahl von der 
Apotheke abgegebenen 
Einzeldosen 

große Patientenanzahl, 
kostengünstig 

teilweise keine Diagnose bekannt, 
abhängig von der Qualität der 
Datenbank, nähere Umstände 
(Verlust der Tabletten, Absetzen 
eines Medikamentes, etc.) nicht 
bekannt 

Pill Count: Anzahl der vom 
Patienten zurückgebrachten 
Tabletten 

individualisierter als 
Refill Rates 

keine Aussage über Einnahmetag/ 
-zeit, unbekannt, ob alle nicht 
eingenommenen Medikamente 
zurückgebracht wurden 

MEMSa: elektronisches 
Monitoring von Tag und Zeit der 
Öffnung des 
Arzneimittelbehältnissen 

Bezug auf einzelne 
Öffnungen über längeren 
Zeitraum: Erkennen von 
„Drug Holidays“ möglich 

teuer, kleine Patientenanzahl, 
Patient kann Behältnis 
manipulieren 

subjektiv Patienteninterviews individuell, einfach Patient gibt sozial gewünschte 
Antwort 

Interview mit Angehörigen, 
Ärzten und Pflegepersonal 

einfach verschönernd, nur beobachtend 

 MEMS: medication event monitoring system  
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verschiedener Messmethoden ist in Tabelle 1 zu finden. Eine den anderen Methoden 

deutlich überlegene konnte bisher noch nicht entwickelt werden. 

 

Einflussfaktor Arzneimittel 
In den letzten Jahren wurden viele verschiedene Faktoren untersucht, die zu Noncompliance 

führen können. Für die meisten Faktoren wie Alter, Geschlecht, kognitive Beeinträchtigung 

oder Familienstand konnte kein eindeutiger Zusammenhang festgestellt werden.5 Den 

„typischen“, einfach identifizierbaren bzw. charakterisierbaren noncomplianten Patienten 

gibt es vermutlich nicht. Der Einfluss von Wirksamkeit und Nebenwirkung, ebenso wie der 

Applikationsform von Antipsychotika auf das Complianceverhalten, wird breit diskutiert.  

 

Depotpräparate werden häufig als Compliance verbessernde Intervention angesehen.6 

Besonders bei Beginn der Therapie, wenn Patienten noch nicht von der Notwendigkeit der 

Einnahme von Antipsychotika überzeugt sind, wird die Depotgabe als eine Möglichkeit 

gesehen, Noncompliance zu vermeiden. Noncompliance bei der Therapie mit 

Depotpräparaten wird als Nicht-Wahrnehmen des Termins zur Depotgabe definiert. 

Dadurch wird Noncompliance deutlich sichtbar und Interventionen können sehr gezielt 

eingesetzt werden. Das Problem der Identifizierung eines noncomplianten Patienten besteht 

also nicht mehr. In einer Studie, die in einer Gruppe von Patienten durchgeführt wurde, die 

unfreiwillig zur Therapie verpflichtet wurden, war die Gabe des Depotpräparates ein 

unabhängiger Compliance verbessernder Faktor.7 Einen Hinweis auf bessere 

Complianceraten mit Depotpräparaten gibt auch eine Metaanalyse, die eine signifikante 

Reduktion der Krankenhausaufenthaltstage und eine etwas geringere Rückfallrate mit 

Depotpräparaten beschreibt.8  

 

Spezifische Nebenwirkungen, wie eine dysphorischen Reaktion auf die erste 

Antipsychotikagabe können zu Noncompliance führen.9,10 Dagegen konnte entgegen 

allgemeiner Annahme zwischen der Anzahl schwerer Nebenwirkungen und Noncompliance 

kein Zusammenhang gefunden werden.5  Das Complianceverhalten wird vermutlich nicht 

nur durch die Art und den Schweregrad der Nebenwirkung beeinflusst, sondern auch durch 

die individuell empfundene Einschränkung und das zeitliche Auftreten der Nebenwirkung.9 

Da atypische und typische Antipsychotika ein unterschiedliches Nebenwirkungsprofil haben, 

könnte man ein unterschiedliches Complianceverhalten erwarten. Einige Autoren vertreten 

sogar die Ansicht, dass die Therapie mit atypischen Antipsychotika zu einer besseren 

Compliance führt.11 Dabei ist die Einteilung in typische und atypische Antipsychotika 
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umstritten und nicht eindeutig. Da sie aber sehr gebräuchlich ist, wird sie auch im Rahmen 

dieses Artikels verwendet. Im Folgenden untersuchen wir die Frage, inwieweit es einen 

Unterschied im Complianceverhalten zwischen Patienten gibt, die mit typischen und 

atypischen Antipsychotika behandelt werden. 

 

In PubMed (1966 – Juli 2006) und Embase (1997- Juli 2006) wurde eine Literaturrecherche 

nach Studien mit den Stichwörtern „atypical“, „antipsychotic(s)“, „schizophrenia“ and 

„patient compliance“ durchgeführt.  Es wurden ausschließlich Studien inkludiert, die 

vergleichende Analysen von atypischen mit typischen Antipsychotika durchgeführten. 

Allgemeine Studien über die Compliance mit Antipsychotika wurden für diese spezifische 

Analyse ausgeschlossen. Für allgemeine Aussagen über das Complianceverhalten mit 

Antipsychotika wurden verschiedene Übersichtsartikeln zu Rate gezogen. Es wurden zehn 

Studien gefunden, die die Compliance mit atypischen und typischen Antipsychotika 

vergleichen. (Tabelle 2)  

 

Es scheint, dass es keinen entscheidenden Complianceunterschied zwischen atypischen und 

typischen Antipsychotika gibt. Während zwei Studien12,13 eine Verbesserung der Compliance 

nach einem Wechsel von typischen auf atypische Antipsychotika berichten, zeigte lediglich 

eine Studie14 im direkten Vergleich eine statistisch signifikant bessere Compliance für 

atypische Antipsychotika nach sechs Monaten, allerdings war der Unterschied nach zwölf 

Monaten nicht mehr signifikant. Eine weitere Studie zeigte einen deutlichen, statistisch 

jedoch nicht signifikanten Trend zu einer besseren Compliance mit atypischen 

Antipsychotika.15 In weiteren Studien16-21 zeigte sich kein Complianceunterschied zwischen 

der Therapie mit atypischen und typischen Antipsychotika. In einer Studie war die Therapie 

mit atypischen Antipsychotika sogar ein signifikanter Risikofaktor für Noncompliance.22 Da 

in den analysierten Studien Compliance unterschiedlich gemessen und definiert wurde, ist 

eine vergleichende Analyse schwierig. Zusätzlich wurden einige atypische Antipsychotika zu 

dem Zeitpunkt als einige der Studien durchgeführt wurden, oft erst nach Non-Response oder 

einem längeren Krankheitsverlauf eingesetzt, oder waren noch nicht verfügbar.  

 

Für Clozapin gelten die für atypische Antipsychotika getroffenen Aussagen nur in 

begrenztem Maße. Ein Unterschied ist, dass der Einsatz von Clozapin erst nach zweimaliger 

Non-Response auf andere Antipsychotika empfohlen wird, ein anderer, dass während der 

Therapie mit Clozapin durch häufige Blutbildkontrollen (um eine Agranulozytose frühzeitig 

zu entdecken), und somit häufigerem Patientenkontakt eventuell die Compliance gefördert 

wird. In vergleichenden Studien wurde Clozapin teilweise ausgeschlossen17, teilweise als 
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Tabelle 2: Publikationen zur Compliance mit atypischen und typischen Antipsychotika 

Publika- 
tionen 

Messmethode Patien-
ten-
anzahl 

Ergebnisse Com-
pliance-
rateb 

Kommentar 

Voru-
ganti 
et al 
2002  
(9)  

Pill Count und 
Interviews mit 
Patienten und 
Angehörigen 

N=150 Erhöhte Compliancerate nach 
Wechsel von typischen auf 
atypische Antipsychotika 
 

Typisch 
59% 
Atypisch 
88%  

Nicht gut eingestellte Patienten, 
unterschiedliche Messmethoden 
(vor, nach Umstellung), keine 
klare Definition von Compliance 

Valen-
stein 
et al 
2004 
(10) 

Refill Ratesa N= 
49003 

Kein signifikanter 
Complianceunterschied 
zwischen atypischen und 
typischen Antipsychotika; 
Clozapin mit signifikant 
höherer Compliance; 
Erhöhte Compliancerate nach 
Wechsel von typischen auf 
atypische Antipsychotika 

Typisch 
62% 
Atypisch 
57% 
Clozapin 
95% 

Patienten, die mehr Medikamente 
aus der Apotheke bekommen als 
notwendig, werden nicht als 
noncompliant definiert 

Dolder 
et al 
2002 
(11) 

Refill Ratesa 
 

N=288 Signifikant erhöhte Compliance 
für atypische Antipsychotika 
nach 6 Monaten, (nach 12 
Monaten nicht mehr signifikant) 

Typisch 
77% 
Atypisch 
88% 
(nach 6 
Monaten) 

Unterschiedliche 
Patientengruppen: Doppelt so viel 
Krankenhausaufenthalte für 
Patientengruppe mit atypischer 
Medikation  

Olfson 
et al 
2000 
(12) 

Patienten-
interview 

N=213 Nicht signifikanter Trend zu 
höherer Compliance mit 
atypischen Antipsychotika  

Typisch 
79% 
Atypisch 
91% 

 

Gilmer 
et al 
2004 
(13) 

Refill Ratesa 
 

N=280
1 

Kein signifikanter 
Complianceunterschied 
zwischen atypischen (ausser 
Clozapin) und typischen 
Antipsychotika; Clozapin mit 
signifikant höherer Compliance 

Typisch 
37 % 
Atypisch 
41% 
Clozapin 
60% 

 

Diaz 
et al 
2004 
(14) 

MEMS 
(medication 
event 
monitoring 
system) 

N=50 Kein signifikanter 
Complianceunterschied 
zwischen atypischen und 
typischen Antipsychotika 

Typisch 
30% 
Atypisch 
42% 

Kleine Patientenanzahl, nur 
teilweise randomisiert, 
wöchentliche Kontrollen (erhöhen 
evtl. Compliance), 45% der Daten 
aus MEMS fehlen 

Rosen- 
heck 
et al 
2000 
(15)  

Pill Count 
 

N=423 Kein signifikanter 
Complianceunterschied 
zwischen Haloperidol und 
Clozapin; Clozapin mit 
niedrigerer Abbruchquote 

Typisch 
und 
atypisch 
>80% 

Doppelt blind randomisiert;  
Nicht bekannt warum Patienten 
abgebrochen haben, kein Einblick 
in Arztempfehlungen, 
wöchentliche Arztbesuche 

Rijken  
et al  
2004 
(16) 

Refill Ratesa 
 

N=429 Kein signifikanter 
Complianceunterschied 
zwischen atypischen (inkl. 
Clozapin) und typischen 
Antipsychotika  

Typisch 
58% 
Atypisch 
50% 

Keine Diagnose bekannt 

Menzin 
et al 
2003 
(17) 

Refill Ratesa N=298 Kein Unterschied zwischen 
atypischen und typischen 
Antipsychotika 

Typisch 
58% 
Atypisch 
61% 

 

Csernan-
sky et al 
2002 
(18) 

Pill Count N=397 Kein Complianceunterschied 
zwischen typischem 
(Haloperidol) und atypischem 
Antipsychotikum (Risperidon) 

Typisch 
96% 
Atypisch 
97% 

Intensiv kontrollierte und 
überwachte Studie 

a Refill Rates: Tage an denen Medikation zur Verfügung steht, bezogen auf Gesamtdauer der Therapie 
b Complianceraten teilweise auf Grundlage der publizierten Daten berechnet 
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Prototyp eines atypischen Antipsychotikums,18 oder als spezielles atypisches Anti-

psychotikum behandelt.16 Die Ergebnisse liegen zwischen einer signifikant erhöhten 

Compliance im Vergleich zu allen Antipsychotika13,16 und keinem Unterschied in der 

Compliance im Vergleich zu Haloperidol.18  

 

Einen Hinweis auf noncompliantes Verhalten von schizophrenen Patienten in der Therapie 

mit Antipsychotika liefern auch Untersuchungen zu Abbruchraten. In einigen Studien18,21,23 

gab es einen Trend zu höheren Abbruchraten mit typischen Antipsychotika, in anderen 

wurden „Abbrecher“ gar nicht erst eingeschlossen. Häufig werden Gründe für den 

Therapieabbruch und Vorgeschichte (evtl. Noncompliance) nicht untersucht. Eine Studie 

fand deutlich geringere Abbruchraten mit typischen im Vergleich zu atypischen 

Antipsychotika (außer Clozapin). Patienten, die mit Clozapin behandelt wurden, zeigten 

signifikant geringere Abbruchraten als alle anderen.24 Auch die CATIE Studie,25 die 

Abbruchraten nach Gründen aufschlüsselt, liefert Hinweise auf das Complianceverhalten 

mit unterschiedlichen Antipsychotika. In dieser Studie wurde die Therapie mit Olanzapin 

(atypischem Antipsychotikum) von deutlich weniger Patienten abgebrochen als die Therapie 

mit Perphenazin (als Vertreter der typischen Antipsychotika). Andere atypische 

Antipsychotika (Quetiapin, Risperidon) zeigten keinen Unterschied zu Perphenazin.25  

Fazit 
Hohe Noncomplianceraten gefährden den Erfolg einer wirksamen Pharmakotherapie. In der 

Praxis ist es daher sehr wichtig, bei Therapieversagen stets an eine mögliche Noncompliance 

des Patienten zu denken und danach zu fragen.26 Ideal wäre es bereits bei Beginn der 

Therapie das Therapiekonzept mit dem Patienten als aktivem Partner abzustimmen.27 Dies 

wird bei der Therapie von schizophrenen Patienten häufig nicht oder erst in einer späteren 

(stabilen) Phase möglich sein. Eine gute Arzt-Patienten Beziehung und ein möglichst 

einfaches, übersichtliches und an den Lebensstil des Patienten angepasstes Therapieschema 

sind von entscheidender Bedeutung für das Complianceverhalten.3 Im Gegensatz zu diesen 

offensichtlichen Faktoren beeinflusst die Art des Antipsychotikums das Compliance-

verhalten nur geringfügig. So konnten wir keinen Beleg für den häufig beworbenen 

Unterschied in Complianceraten zwischen atypischen und typischen Antipsychotika finden 

(mit Ausnahme von Clozapin). Der Einsatz von Depotpräparaten hat den Vorteil, dass 

noncompliante Patienten einfach identifizierbar sind und so Interventionen gezielt 

eingesetzt werden können. 
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