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Adhärenz-Training: Einen 4000er würden Sie 
auch nicht untrainiert besteigen. Auch die 

Medikamenteneinnahme kann man trainieren. 
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen 

 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient 
 
Eine optimal durchgeführte Behandlung der HIV-Infektion führt zu einer fast 
vollständigen Unterdrückung der HIV-Virusvermehrung im Körper!  Dadurch kann 
sich das Immunsystem erholen. Dieses hohe Ziel streben wir bei Ihnen an - daher 
ist es uns ein grosses Anliegen, Sie bei der regelmässigen Tabletteneinnahme, 
auch Adhärenz genannt, nach all unseren Möglichkeiten zu unterstützen. Die 
Adhärenz ist vielleicht der wichtigste Faktor für eine erfolgreiche HIV-Therapie 
überhaupt. Daher  möchten wir Sie hier etwas ausführlich darüber informieren. 
 
Jedes Mal, wenn Sie eine Tablette schlucken, steigt der Wirkstoffspiegel stark an. Bis zur nächsten 

Tabletteneinnahme sinkt dieser 
Wirkstoffspiegel im Blut wieder 
langsam ab. Mit der nächsten 
Tabletteneinnahme steigt der Spiegel 
wieder an.  
Wenn Sie nun eine Dosis vergessen, 
(s. punktierte Linie) kann der 
Wirkspiegel unterhalb die eine 
kritische Grenze abfallen. Das 
Medikament wirkt dann nicht mehr 
und das HI-Virus kann  sich wieder 
vermehren. Jetzt ist die Gefahr einer 
Resistenzentwicklung am grössten. 

Das heisst, das Virus kann sich an das Medikament gewöhnen. Dieses wird immer weniger wirksam.  
 
Wir möchten die Resistenzbildung unbedingt vermeiden. Denn mit jedem Medikament, gegen das Ihr Virus 
resistent wird, stehen uns weniger „Reserven“ zur Verfügung. Die Chancen, dass eine nächste Therapie noch 
wirken kann, werden immer geringer und mit den bestehenden Medikamenten haben wir nicht mehr als 2-3 gute 
Chancen. Daher möchten wir Sie auf jeden Therapiewechsel optimal vorbereiten.  

Dabei hilft uns das System MEMS; es ermöglicht eine genaue 
Dokumentation der Tabletteneinnahme anhand derer aufgetretene 
Probleme oder Lücken mit Ihnen diskutiert werden können. Gemeinsam 
finden wir sicher Lösungen um die Einnahme allenfalls noch zu verbessern. 
Beim MEMS handelt es sich um einen Deckel mit einer eingebauten 
Elektronik. Jedes Mal wenn die Medikamentendose geöffnet wird, wird die 
Zeit im Deckel registriert. Wenn Sie dann zur nächsten Kontrolle zu uns 
kommen, können wir Ihnen eine Übersicht ausdrucken. Dort sehen sie, in 
welchen Situationen Sie Mühe mit der Medikamenteneinnahme haben.  
  
Ein Medikament regelmässig einzunehmen ist jedoch äusserst schwierig. Wir möchten Sie bei dieser schwierigen 
Aufgabe unterstützen. Das MEMS-System ist nur eine Hilfe, mit der Sie und wir die Probleme besser in den Griff 
bekommen. Wichtig: Auch Adhärenz will gelernt sein. Wir schlagen Ihnen daher vor einer Behandlung eine  

1-2 monatige Trainingsphase vor. So können Sie, 
bevor es ernst gilt, mit der Einnahme z.B. von 
Vitamintabletten die optimale Tabletteneinnahme 
üben! 

 
 

Die regelmässige Einnahme der Medikamente ist 
entscheidend für den langfristigen Erfolg! 

Einnahme 7 Uhr 19 Uhr 7 Uhr 19 Uhr

Wirkstoff-
konzentration

Wirkstoffspiegel
untere Wirksamkeitsgrenze
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Nützliche Tips  

1. Verknüpfen Sie Einnahmezeiten mit Ihrer Alltagsroutine  
(Zähneputzen, TV-Sendung, Arbeitspause, Zugfahrt, Essenszeiten) 

2. Deponieren Sie Medikamente dort, wo Sie diese benutzen 
(Badezimmer, Kaffeemaschine, Fernseher)  

3. Betrachten Sie die Medikamente als Ihren Freund 
(positive Vorstellung! „den Viren den Garaus machen“) 

4. Halten Sie Reserven bereit  
(am Arbeitsplatz,  in Handtasche, im Auto)  

5. Verwenden Sie elektronische Hilfsmittel   
(Wecker, Pager, Handy, PC, Palmtop, Armbanduhr)  
 

Das Adhärenz-Training ist natürlich völlig freiwillig. Sie können es solange machen, bis Sie überzeugt, sind, dass 
sie für die regelmässige Tabletteneinnahme gut trainiert sind. Das MEMS-System wird sie dabei sehr 
unterstützen. Auf dem 
übersichtlichen Ausdruck , den Sie 
bei jeder Kontrolle erhalten, sehen 
Sie sofort, wo bei Ihnen die 
Probleme sind und wo Sie noch 
etwas verbessern können. Hier 
sehen Sie ein Beispiel für einen 
solchen Ausdruck. Dieser Patient 
hat vor allem abends Mühe (rot), 
immer an das Medikament zu 
denken. Eine Armbanduhr mit 
Weckfunktion half hier weiter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die 3 häufigsten Situationen, in denen die Medikamenteneinnahme vergessen wird. 
 

1. Sie sind ausserplanmässig unterwegs und haben keine Medikamente bei sich. 
ê  Tragen Sie immer eine oder zwei Medikamentendosen bei sich und deponieren Sie eine weitere an Orten, 

wo Sie sich häufig aufhalten (Arbeitsplatz, Freunde, Auto..).Nach Gebrauch ist es natürlich wichtig, diese 
Dosen wieder aufzufüllen, resp. diese nach einer Weile zu erneuern. Vorsicht hohe Temperaturen (Auto!) 

 
2. Sie sind abends müde und legen sich darum früher ins Bett. Und schon ist’s passiert.  
ê Es ist besser, die geplante Medikamenteneinnahme etwas früher einzunehmen      
    als aus Zeitgründen auszulassen!  
 
3. Zeitpunkt verpasst, daher eine Dosis ganz ausgelassen  
ê Wenn sich eine Medikamentendosis sehr verspätet, dennoch einnehmen und folgende 1-2 Einnahmen leicht 

hinauszögern, bis sich der normale Plan wieder einpendelt. 
Und denken Sie daran: Übung macht den Meister 

 

Die erste Chance ist die beste Chance, deshalb gilt:  

1. Nur wer wirklich bereit ist, soll mit der Therapie beginnen 

Es ist sehr wichtig, dass Sie innerlich absolut bereit und hochmotiviert sind. Informieren Sie sich ausführlich über Vorteile, 
Nutzen und Nebenwirkungen der Therapie. Nur so können Sie fest entschlossen mit der Therapie anfangen. 

2. Eine längerfristige Kombinationstherapie braucht Durchhaltewillen und Selbstdisziplin. 

Auch wenn Sie den Anfang gut schaffen, möchten wir Ihnen beim Durchhalten beistehen. Wir empfehlen Ihnen auch nach 
den ersten Monaten, die Selbstkontrolle mittels dem MEMS-System oder anderen geeigneten Mitteln weiter zu führen. 
Lassen Sie sich von Ihren Angehörigen / Freunden bei dieser schwierigen Aufgabe unterstützen.  

Einige Hinweise zum MEMS  

- Öffnen Sie die Dose zum Auffüllen 
jeweils bei einer Dosiseinnahme 

- Versuchen Sie wenn immer möglich, 
die MEMS Deckel für ihre tägliche 
Tabletteneinnahme zu benutzen 

- Nehmen Sie die Medikamente mit 
dem MEMS Deckel zu jeder 
Konsultation bei uns mit.  

- Das MEMS System ist für Sie gratis. 
Wenn Sie es nicht mehr brauchen, 
geben Sie uns das MEMS zurück. 
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