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Einleitung 

Telemedizinische Konzepte in der Therapie schwerer psychischer Erkrankungen 

Telemedizin stellt einen Sammelbegriff für medizinische Versorgungsleistungen dar, die in 

den Bereichen der ärztlichen Beratung, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation über eine 

räumliche Entfernung und gegebenenfalls einen Zeitversatz erbracht werden. Dabei 

werden unterschiedliche Informations- und Kommunikationstechnologien zum Einsatz 

gebracht (1). Die Erforschung und Evaluierung telemedizinischer Ansätze rücken 

zunehmend in den Fokus des öffentlichen Interesses und werden dabei vermehrt auf 

internationalen Kongressen, Treffen der WHO und auch im deutschen Bundestag 

thematisiert (2; 3). Maßgeblich für die gestiegene Relevanz dieses Forschungsfeldes ist 

dabei das Interesse, medizinischen Versorgungsengpässen und Unterversorgung proaktiv 

und ressourcenschonend zu begegnen (4). Aus ökonomischer Perspektive könnte 

Telemedizin auch kostengünstige Möglichkeiten bieten, um auf die wachsende personelle 

Ressourcenknappheit zu reagieren. 

Ländliche Regionen in Deutschland weisen aktuell eine zunehmende medizinische 

Unterversorgung auf (5). Gerade im Bereich der psychiatrischen Grundversorgung, die 

sich durch intensiven und zum Teil hochfrequenten Patientenkontakt auszeichnet, birgt die 

Unterversorgung das Risiko, psychische Erkrankungen nicht früh genug zu erkennen und 

gegebenenfalls nur unzureichend auf den individuellen Krankheitsverlauf einwirken zu 

können. 

Hierfür könnten telemedizinische Methoden, die von standardisierten 

Computerprogrammen bis zu individuellen Telefonanrufen oder Applikationen für mobile 

Endgeräte (Apps) reichen, Strategien liefern, um dieser Versorgungslücke 

entgegenzuwirken. Trotz der Vorzüge und Vielfalt ist eine Implementierung der 

Telemedizin in die Regelversorge im Sinne einer Übernahme der Kosten durch die 

Krankenkassen jedoch noch nicht ausreichend vorangeschritten (4). Für eine Optimierung 

dieser Situation ist die Verbesserung des aktuellen Wissensstandes durch die Planung 

und Durchführung experimenteller Studien zur Überprüfung der Wirksamkeit 

telemedizinischer Konzepte unabdingbar.  
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Insbesondere im Bereich der schweren psychischen Erkrankungen gibt es bis dato jedoch 

wenige randomisierte kontrollierte Studien (6; 7). Zudem ist die Studienlage zu internet- 

und telefonbasierten Interventionen für Menschen mit Schizophrenie oder bipolaren 

Störungen sehr heterogen, weshalb von klaren Schlussfolgerungen zu deren Wirksamkeit 

noch abgesehen werden muss (8). Im letzten Jahr wurden erste Ergebnisse einer App-

basierten Intervention für Menschen mit Schizophrenie publiziert, die durch kognitives 

Training positiven Einfluss auf die klinische Symptomatik der Probanden erzielen konnte 

(9). Eine Untersuchung zur digitaler Selbstüberwachung für Probanden mit bipolaren 

Erkrankungen erbrachte keine signifikanten Effekte sowohl auf deren Depressivität als 

auch auf deren manische Symptomatik (10). In einer weiteren Studie mit Probanden, die 

an einer Schizophrenie litten, wurde die achtwöchige Anwendung eines digitalen 

Symptomüberwachungsprogramms untersucht. Hierbei erhielten die Probanden und deren 

behandelnder Arzt Rückmeldungen zur Medikamenteneinnahme. Diese Intervention führte 

zu einer Reduktion der Arztbesuche und einem besseren klinischen Gesamteindruck (11). 

Ein Review, das sich mit telemedizinischen Maßnahmen bei schweren psychischen 

Erkrankungen befasst, analysierte 46 Studien, die bezüglich ihrer Interventionsansätze in 

vier Gruppen unterteilt wurden (1. Krankheitsmanagement und Rückfallprophylaxe, 2. 

Förderung der Medikamentenadhärenz, 3. Psychoedukation, 4. Symptomüberwachung). 

Die Autoren konnten dabei jedoch keine abschließende Einschätzung zu deren Effektivität 

geben (12). Insgesamt ist die Akzeptanz und Durchführbarkeit telemedizinscher Methoden 

für Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen belegt, die positiven Effekte 

bezüglich des Behandlungserfolges bedürfen jedoch der Validation durch weitere 

experimentelle Studien (8).  

 

Einfluss telemedizinscher Maßnahmen auf die Medikamentenadhärenz 

Die WHO definierte bereits im Jahr 2003 die Verbesserung der Medikamentenadhärenz als 

ein zentrales Ziel des Gesundheitssystems bei der Behandlung somatischer und 

psychischer Erkrankungen (3). Für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen ist 

neben psychosozialen Therapien, Psychotherapie und psychoedukativen Strategien meist 

auch eine lang anhaltende und kontinuierliche Medikation mit Neuroleptika und 

Stimmungsstabilisatoren notwendig, um einen Rückfall zu verhindern (13). Non-Adhärenz 
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stellt dabei eine Hauptursache für eine Hospitalisierung und Rückfälle dar (14; 15). Der 

Anteil der Patienten, die ihre Antipsychotika nach 12 Monaten wie verordnet einnehmen, 

wird auf 50 Prozent geschätzt (16; 17). Fehlende Medikamentenadhärenz stellt somit ein 

Hauptproblem in der Antipsychotikatherapie dar (16). Daher sind Interventionen, die die 

Medikamentenadhärenz verbessern, für Menschen mit schweren psychischen 

Erkrankungen unabdingbar (18). Telemedizinische Interventionen könnten dabei reizvolle 

Anwendungen darstellen, die im Kontext der Schizophrenie und bipolaren Erkrankungen 

helfen könnten, die Adhärenz zu antipsychotischen Medikamenten zu steigern. So konnten 

Montes und Kollegen in einer randomisierten Studie zeigen, dass eine telefonbasiertes 

Intervention eine signifikante Verbesserung der Adhärenz auf Antipsychotika erbrachte 

(19). Die Anwendung bestand aus monatlichen standardisierten telefonischen Interviews 

bei denen den Probanden im Falle berichteter Non-Adhärenz die Konsultation ihres 

behandelnden Arztes angeraten wurde. Eine weitere Studie dieser Arbeitsgruppe zur 

Effektivität von SMS-Nachrichten auf die Medikamentenadhärenz zeigte zusätzlich einen 

positiven Einfluss auf die Adhärenz der Medikation nach drei Monaten (20). Eine andere 

randomisierte Studie zur telemedizinischen Betreuung, die auf Problemlösen und Coping-

Strategien fokussierte, resultierte ebenfalls in einer verbesserten Medikamentenadhärenz  

(21).  

Tabelle 1 zeigt, dass die aktuelle Studienlage hinsichtlich telemedizinscher Interventionen 

zur Steigerung der Medikamentenadhärenz bei schweren psychiatrischen Erkrankungen 

ausbaufähig ist, insbesondere wenn man nicht nur eine Veränderung der Adhärenz, 

sondern zusätzlich auch eine Verbesserung klinischer Parameter einbezieht (22). 
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Tabelle 1: Überblick experimenteller telemedizinischer Studien zur Medikamentenadhärenz bei Probanden mit schweren 

psychischen Erkrankungen (IG=Interventionsgruppe, KG=Kontrollgruppe) 

 

Jahr Autoren Primärer Endpunkt Diagnose N Studiendesign Intervention Dauer Ergebnis 

2006 Frangou et 
al. (11) 

Klinischer 
Gesamteindruck, Anzahl 
der Arztbesuche 

Schizophrenie 108 Randomisierte, 
kontrollierte 
Studie 

Telemonitoring 
„@HOME“ Überwachung 
der 
Medikamentenadhärenz 

2 
Monate 

besserer klinischer 
Gesamteindruck 
und weniger 
Arztbesuche in IG 

2012 Montes et 
al. (20) 

selbstberichtete 
Medikamentenadhärenz 

Schizophrenie 254 Randomisierte, 
kontrollierte, 
multizentrische 
Studie 

SMS Nachrichten 3 
Monate  

Signifikante 
Steigerung der 
Adhärenz in IG 

2015 Depp et al. 
(23) 

Klinischer Eindruck 
(Depressivität, 
Funktionsniveau, 
manische Symptomatik) 

Bipolare 
Erkrankung 

82 Randomisierte, 
kontrollierte, 
multizentrische 
Studie 

Mobile 
Selbstüberwachung der 
Adhärenz per 
Smartphone 

10 
Wochen 

Nach 12 Wochen 
geringere 
Depressivität in IG. 
Nach 24 Wochen: 
keine 
Unterschiede mehr 
zwischen IG und 
KG 

2015 Faurholt-
Jespen et 
al. (10) 

Depressivität, Manische 
Symptomatik 

Bipolarer 
Erkrankung 

78 Randomisierte, 
kontrollierte 
Studie 

Mobile 
Selbstüberwachung der 
Adhärenz per 
Smartphone 

6 
Monate 

Kein Effekt der 
Intervention  

2017 Beebe et al 
(21) 

Medikamentenadhärenz 
(„Pill-count“) 

Schizophrenie 105 Randomisierte, 
kontrollierte 
Studie 

TIPS: („telephone 
intervention solving“) 
Problemlösetraining mit 
Smartphone 

6 
Monate 

Keine signifikanten 
Unterschiede 
zwischen IG und 
KG 

2018 Krzystanek 
et al. (9) 

Klinischer 
Gesamteindruck,  positiv- 
und Negativsymptomatik 

Schizophrenie 290 Randomisierte, 
kontrollierte, 
multizentrische 
Studie 

„MONEO“: kognitives 
Training mit Smartphone 

12 
Monate 

Positiver Einfluss 
auf klinischen 
Gesamteindruck 
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Konzeptualisierung der Tecla-Studie 

Zunächst entwickelte unsere Arbeitsgruppe ein telemedizinisches Konzept basierend auf 

standardisierten Telefonanrufen und SMS-Nachrichten für Probanden mit Angst- und 

Stimmungsstörungen (24). Erste positive Effekte der Intervention auf die Symptomschwere 

wurden im Jahr 2005 publiziert (25). 

Um die viel versprechenden Ergebnisse dieser Studie auch bei Menschen mit schweren 

psychischen Erkrankungen zu überprüfen, entwickelten wir aufbauend die Studie 

„Poststationäre telemedizinische Betreuung von Patienten mit schweren psychischen 

Erkrankungen“ (Tecla). Diese randomisierte und kontrollierte Studie bestand aus einer 

sechsmonatigen strukturierten Intervention mit Anrufen im zwei wöchentlichen Rhythmus 

und zusätzlichen SMS-Nachrichten. Alle Probanden stammten aus Mecklenburg-

Vorpommern, einer Region in der die Versorgungsdichte von Psychotherapeuten und 

Psychiatern gering ist (5). Die hieraus resultierenden langen Wartezeiten auf einen Termin 

und die langen Anfahrtswege erschweren die Inanspruchnahme psychotherapeutischer 

Hilfe und verdeutlichen damit die psychiatrische Unterversorgung dieser Region (26). 

Als primäres Ziel der Studie sollte eine leicht zugängliche, interindividuell adaptierbare und 

dabei ressourcenschonende Intervention zu einer verbesserten Situation der Probanden im 

Vergleich zur Kontrollgruppe führen. Die Medikamentenadhärenz innerhalb der 

Interventions- und Kontrollgruppe (IG und KG) wurde dafür als primärer Endpunkt definiert 

(27). 
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Methode 

Registrierung und Ethikvotum 

Die randomisierte kontrollierte Studie „Poststationäre telemedizinische Betreuung von 

Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen“ (Tecla) wurde am 21.05.2015 beim 

Deutschen Register Klinischer Studien registriert (DRKS00008548) und von der 

Ethikkommission der Universitätsmedizin Greifswald am 27.01.2015 (BB122/14) evaluiert 

und genehmigt (siehe Anhang D). 

Rekrutierung und Studienablauf 

Die Probanden wurden in drei psychiatrischen Einrichtungen, dem Helios Hanseklinikum 

Stralsund, der Johanna-Odebrecht-Stiftung in Greifswald und der Universitätsmedizin 

Greifswald von Januar 2015 bis Oktober 2017 rekrutiert (Aufklärungstext und 

Einwilligungserklärung siehe Anhang B.3). Alle Einrichtungen führen jeweils eine 

psychiatrische tagesklinische und vollstationäre Station, die von den rekrutierenden 

Studienmitgliedern wöchentlich aufgesucht wurden, um die Studie geeigneten Probanden 

vorzustellen. 

Die Einschlusskriterien für die Studie waren weit gefasst, um die externe Validität im Sinne 

einer versorgungsnahen Studie zu erhöhen. So erfolgte der Einschluss eines Probanden 

ab einem Alter von 18 Jahren, dem Vorliegen der Diagnose einer Schizophrenie und/oder 

bipolaren Störung und der Einnahme von Antipsychotika. Ein weiteres Einschlusskriterium 

war die Erreichbarkeit per Handy oder Telefon, um eine telemedizinische Intervention zu 

ermöglichen. 

Als Ausschlusskriterien wurden eine geplante Wiederaufnahme innerhalb der nächsten 

sechs Monate, das Vorliegen suizidaler Gedanken und/oder Höreinschränkungen definiert.  

Zunächst wurde der behandelnde Arzt oder Psychologe zu einer Einschätzung der 

potentiellen Eignung des Patienten für die Studienteilnahme gebeten. Wurden die 

Patienten zusätzlich gesetzlich betreut, wurde der Betreuer telefonisch und postalisch 

kontaktiert, um ihn ebenfalls über die Studie zu informieren und sein Einverständnis 



 

10 
 

einzuholen. Nachdem die Studienteilnahmebereitschaft dokumentiert wurde, erfolgte kurz 

vor der stationären Entlassung des Studienteilnehmers eine ausführliche 

Basisuntersuchung durch ein rekrutierendes Studienmitglied („Baseline Diagnostik“). 

Anschließend erfolgte die Randomisierung durch ein Studienmitglied ohne 

Patientenkontakt unter Zuhilfenahme einer fortlaufenden Liste generierter Zufallszahlen in 

die Kontrollgruppe und Interventionsgruppe. 

Nach der stationären Entlassung des Probanden erfolgte ein erster Anruf, in welchem ihm 

seine zufällige Zuordnung zu einer Gruppe mitgeteilt wurde. 

 Abschließend wurde noch ein Termin für das nächste Telefonat festgelegt.  

Die Interventionsgruppe erhielt im Folgenden zusätzlich zur Regelversorgung über sechs 

Monate Anrufe in zweiwöchentlichen Abständen. Diese wurden vom geschulten 

telemedizinischen Personal aus dem Integrierten Funktionsbereich Telemedizin (IFT) des 

Instituts für Community Medicine (ICM) der Universitätsmedizin Greifswald durchgeführt. 

Jeder Proband wurde im Verlauf immer von derselben telemedizinischen Betreuerin 

angerufen. Zusätzlich zu den Anrufen bekamen die Teilnehmer der Interventionsgruppe 

individuelle SMS-Nachrichten nach Bedarf. Wurde ein Proband nicht erreicht, befolgten die 

Telefonbetreuerinnen ein Protokoll, dass vorsah, den Versuch zur Kontaktaufnahme nach 

einer Woche zu stoppen (s. Anhang B.1). Die Kontrollgruppe erhielt keine telefonischen 

Interventionsanrufe oder SMS-Nachrichten, sondern weiterhin ausschließlich die 

vorgesehene Regelversorgung. 

Beide Gruppen erhielten nach drei Monaten eine erste und nach sechs Monaten eine 

abschließende Follow-up Diagnostik. Beide Follow-ups wurden am Telefon durch eine 

telemedizinische Telefonbetreuerin durchgeführt. Das ausführliche Studienprotokoll wurde 

2015 publiziert (27). Abbildung 1 zeigt zusammenfassend den Ablauf der Studie: 
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Abbildung 1: Ablauf der Tecla-Studie (modifiziert nach Stentzel et al. (27)). 

Messinstrumente 

Die Baseline Diagnostik fand während des stationären Klinikaufenthalts statt. Nach drei 

und sechs Monaten erfolgte eine Follow-up Erhebung am Telefon. Im Rahmen der 

Baseline Diagnostik und der Follow-up Untersuchungen wurden die im folgenden 

vorgestellten Fragebögen durch ein Studienmitglied vorgelesen. Der Proband konnte als 

Antwort zwischen vorgegeben Antwortformaten auswählen. Der Medikamentenplan mit 

Zeitpunkt und Dosierung sowie die Diagnose des Probanden wurden aus der 

Patientenakte entnommen. Ein weiterer Teil der Fragebögen wurde als Fremdbeurteilung 
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durch das rekrutierende Studienmitglied ausgefüllt. Im Anhang ist ein Überblick über die 

gesamte Diagnostik dargestellt (siehe Anhang B.2).  

 

Medikamentenadhärenz 

Für die Erhebung der Medikamentenadhärenz wurde die fünf Fragen umfassende 

Kurzversion des aus dem englischen Originals übersetzte Medication Adherence Report 

Scale (MARS-D) verwendet (28; 29). 

Der MARS-D ist ein Selbsterhebungsfragebogen mit dem erfasst wird, in welchem Ausmaß 

die verordnete Medikation vom Probanden eingenommen wurde. Dabei zielen die Fragen 

auf das Weglassen sowie die bewusste Änderung der verordneten Medikation ab. 

Auf einer fünfstufigen Likert-Skala wählen die Probanden zwischen den 

Antwortmöglichkeiten „1=immer“, „2=oft“, „3=manchmal“, „4=selten“ und „5=nie“. Die 

aufsummierten Summenwerten liegen dann zwischen 5 (nicht adhärent) und 25 (adhärent). 

Speziell bei Schizophrenen und bipolaren Patienten ist eine hohe Reliabilität 

nachgewiesen (30; 31). Die Validität des Fragebogens konnte durch einen Vergleich des 

Summenwertes mit dem Medikamentenspiegel im Serum belegt werden (30). Für die 

Auswertung wurde der MARS-D Summenwert, wie bereits in anderen Studien, 

dichotomisiert (32; 33). Als nicht adhärent wurden alle Probanden mit einem Wert kleiner 

als 25 definiert, Probanden mit einem Summenwert von 25 zählten als adhärent.  

 

Klinische Diagnose 

Die Diagnose des Probanden wurde aus seiner Krankenhausakte übernommen. Zusätzlich 

wurden zur Validierung der Diagnose des behandelnden Arztes oder Therapeuten die 

Sektionen zu den psychotischen und bipolaren Erkrankungen des Strukturierten Interviews 

psychischer Störungen (SKID) durchgeführt (34). Für die Analysen verwendeten wir die 

SKID-Diagnose. Bei fehlender SKID-Diagnose wurde die Diagnose der Patientenakte 

verwendet. 

 

Generelles Funktionsniveau (GAF) 

Die Skala zur Einschätzung des Generellen Funktionsniveaus (GAF) ist ein Screening, das 

in einem fremdbeurteilten globalen Wert zur Schwere der Psychopathologie resultiert (35). 

Der Fragebogen fordert ein Rating von 1-100 wobei er in zehn psychische und soziale 
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Funktionsniveaus unterteilt wird. Das niedrigste Intervall (1-10) repräsentiert ein stark 

beeinträchtigtes Funktionsniveau, das höchste Intervall (91-100) steht für ein 

Funktionsniveau im Sinne psychischer Gesundheit.  

 

Soziale Unterstützung 

Die Soziale Unterstützung wurde mit dem F-Sozu erhoben, der als Selbsterhebung die 

gegenwärtige und vergangene Verarbeitung und Messung sozialer Interaktion 

berücksichtigt. Der Fragebogen umfasst 14 Items, die jeweils auf eine Likert-Skala mit fünf 

Kategorien von „1=trifft nicht zu“ bis „5=trifft genau zu“ beantwortet werden können. Zur 

Auswertung wurde der gemittelte Summenscore gebildet (1-5) und als metrische Variable 

in die Analysen aufgenommen. 

 

Soziale Erwünschtheit 

Die soziale Erwünschtheit wurde mit der Skala zur Sozialen Erwünschtheit (KSE-G) 

erhoben (36). Der KSE-G misst zwei Aspekte sozialer Erwünschtheit: Das Übertreiben 

positiver Qualitäten (PQ+) und das Untertreiben negativer Qualitäten (NQ-). Beide Skalen 

wurden mit je drei Items gemessen, die jeweils mit einer Likert-Skala (1=trifft nicht zu bis 

5=trifft vollkommen zu) beantwortet werden. Zur Auswertung wurde der gemittelte 

Summenscore beider Subskalen verwendet. 

Intervention 

Die Intervention zeichnete sich durch einen vorgegebenen strukturierten Ablauf aus, um 

die interne Validität des experimentellen Designs zu gewährleisten. Um den situativen 

Ansprüchen der Probanden gerecht zu werden, waren individuell adaptierbare 

Gesprächsabschnitte vorgesehen. Ein Gespräch gliederte sich somit immer in fünf Teile: 

Der Gesprächseinstieg bestand aus einem kurzen teilstrukturierten Modul, was besondere 

Vorkommisse der letzten zwei Wochen und die aktuelle Stimmungslage des Probanden 

erfasste. 

Den Hauptteil des Telefonats bildete das zweite Modul, was auf individuelle 

Gesprächsthemen des Probanden fokussierte, wie beispielsweise die aktuelle 
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Lebenssituation, Hobbies, Arbeitsplatzsuche oder Partnerschaft. Die individuellen Themen 

konnte der Proband schon während der Baseline-Diagnostik notieren, damit die 

telemedizinische Betreuerin sich auf diese vorbereiten konnte. 

Das dritte Modul erfragte strukturiert Änderungen, Nebenwirkungen und Probleme mit der 

aktuellen Medikation. 

Ein kurzer standardisierter Fragebogen zu suizidalen Gedanken bildete das vorletzte 

Modul. Bei Äußerung suizidaler Gedanken erfolgte eine sofortige Kontaktaufnahme zum 

Supervisor und dem behandelnden Psychiater. Hierfür wurde ein strukturierter Ablaufplan 

entwickelt, um sofortige Unterstützung zu gewährleisten. 

Abschließend wurden zusammen mit dem Probanden Fragen und Wünsche für das 

nächste Telefonat festgelegt und ein neuer Termin vereinbart. Ein Telefonat dauert 

ungefähr 15 Minuten. Tabelle 2 stellt den Ablauf eines Interventionsgespräches im 

Überblick dar.  

 

Tabelle 2: Gliederung der telefonischen Interventionsgespräche (modifiziert nach Schulze 

et al. (26)). 

Modul Thematik Strukturierungsgrad 

Gesprächseinstieg  Stimmung 

 Besondere Vorkommnisse 

 Was ist seit dem letzten Anruf 
passiert? 

teilstrukturiert 

Individuelle 
Gesprächsthemen 

 Individuell (z.B.Hobbies, Familie, 
Partnerschaft, Berufssituation) 

unstrukturiert 

Medikation  Änderungen 

 Liste mit Nebenwirkungen 

 Adhärenz (Probleme, Fragen) 

strukturiert 

Suizidalität  Fragen zur Suizidalität (konkrete 
Pläne, wiederkehrende Gedanken, 
wurde mit jemandem darüber 
gesprochen, Gedankeneinengung) 
(mit Sprungregeln) 

strukturiert 

Abschluss  „take-home message“ 

 Themen für das nächste Telefonat 

 Fragen/Wünsche 

teilstrukturiert 
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Statistische Auswertung 

Zur Darstellung der deskriptiven Statistik wurden die Mittelwerte (M) und 

Standardabweichungen (SD) der metrischen Variablen berichtet, kategoriale Variablen 

zusammenfassend durch Häufigkeitsangaben und prozentuale Werte beschrieben.  

Unterschiede zwischen den Behandlungsgruppen (IG vs. KG) und drop-out (drop-out 

innerhalb von sechs Monaten vs. kein drop-out) wurden durch t-Tests für metrische und 

Chi-Quadrat Tests für kategoriale Variablen berechnet. Untersuchereffekte wurden durch 

einfaktorielle Varianzanalysen (unabhängige Variable (UV): Interviewer, abhängige 

Variable (AV): metrische Baseline-Variable) oder Chi-Quadrat Tests für kategoriale AVs 

analysiert. 

Der Effekt der Intervention auf die Medikamentenadhärenz wurde als primäre 

Fragestellung definiert (27). Die Medikamentenadhärenz wurde dichotomisiert als AV 

definiert und über eine logistische Regression durch die Gruppenzugehörigkeit prädiziert, 

adjustiert für Alter, Geschlecht und Medikamentenadhärenz zur Baseline Erhebung. Als 

Sensitivitätsanalyse wurde zusätzlich für soziale Erwünschtheit, Medikation und Diagnose 

adjustiert. 

Zusätzlich wurden die beiden Regressionen für die AV „Medikamentenadhärenz nach drei 

Monaten“ durchgeführt. Die Analysen der sekundären Endpunkte wurden mit zwei weiteren 

Regressionsanalysen durchgeführt (AV: F-Sozu/GAF UV: Gruppenzugehörigkeit), 

ebenfalls adjustiert für Alter, Geschlecht und die entsprechenden Werte des F-Sozu und 

GAF zur Basisuntersuchung. 

Alle Analysen wurden als Intention-to-treat Analysen durchgeführt. Imputationen für die 

Intention-to-treat Analysen wurden mit der chained equation multiple imputation (37) 

durchgeführt. Insgesamt wurden 20 imputierte Datensätze erstellt. Alle Analysen wurden 

zusätzlich als per-protocol Analysen durchgeführt. Diese enthielten nur die Datensätze der 

Probanden, die das 6-Monats-Follow-up abgeschlossen haben. Als Analysesoftware wurde 

SPSS 22.0.0.0 genutzt.  
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Ergebnisse 

Stichprobenbeschreibung 

120 Probanden wurden in die Studie eingeschlossen und randomisiert, 58 Probanden in 

die Interventionsgruppe, 62 in die Kontrollgruppe. Das 6-Monats-Follow-up wurde mit 88 

Probanden durchgeführt (IG=42, KG=46) (Abbildung 2). Die Drop-out-Rate zwischen den 

Gruppen war nicht signifikant (Chi2=-08, p=0.077). 

Das mittlere Alter der Probanden betrug 42.94 Jahre (SD = 12.94), 41.7% (n=50) der 

Probanden waren weiblich. Im Schnitt nahmen die Probanden 2.28 (SD=1.01) psychotrope 

Medikamente ein. 96 (80%) Probanden hatten die Diagnose einer Schizophrenie und 24 

(20%) Probanden die einer bipolaren Störung. Die deskriptive Beschreibung der 

Studienpopulation ist in Tabelle 3 dargestellt. 

Die beiden Gruppen unterschieden sich hinsichtlich der Einnahme von antidepressiver 

(Chi2=.43, p=0.039) und antiepileptischer (Chi2=4.69, p=0.030) Medikation, in allen 

weiteren Baseline-Variablen ließen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen der 

Interventions- und der Kontrollgruppe finden. Es gab zudem keine signifikanten 

Untersuchereffekte auf die primären und sekundären Endpunkte der Analysen (Tabelle 

A.1). Des Weiteren prädizierte kein Baseline-Parameter signifikant einen Drop-out 

innerhalb von sechs Monaten (Tabelle A.2). 

Probanden der Interventionsgruppe erhielten durchschnittlich 7.22 (SD: 3.92) Anrufe und 

12.13 (SD:11.52) Kurznachrichten. 20 Patienten erhielten in Ermangelung eines SMS-

fähigen Mobiltelefons nur Telefonanrufe. 
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Tabelle 3: Deskriptive Beschreibung der Studienpopulation. Vergleich der Kontroll- und 

Interventionsgruppe mittels t-Test für metrische Variablen und Chi2-Test für 

kategoriale Variablen (modifiziert nach Schulze et al. (26)). 

  

 Gesamt Interventionsgruppe Kontrollgruppe  

 N % N % N % Chi
2
/t p-

Wert 

Probanden 120  58 48.3 62  51.7   

Alter, Jahre 

(M±SD) 

42.92±12.94  43.94±13.17  41.95±12.75  .84 .401 

Weiblich 50 41.7 27 46.6 23 37.1 1.10 .204 

Diagnose         

Schizophrenie 96 80 46 79.3 45 72.6 1.18 .278 

Bipolare 

Erkrankung 

24 20 12 20.7 12 27.4 .17 .682 

Medikation         

Lithium 13 10.8 5 13.8 8 12.9 1.02 .313 

Antidepressiva 53 44.2 20 34.5 33 53.2 4.27 .039 

Antiepileptika 27  22.5 18 31.0 9 14.5 4.69 .030 

Benzodiazepine 23 19.2 11 19.0 12 19.4 .01 .957 

Clozapine 17 14.2 6 10.3 11 17.7 1.34 .246 

Typika 23 19.2 12 20.7 11 17.7 .17 .682 

Atypika 97 80.8 51 87.9 46 74.2 .37 .056 

Anzahl 

Medikamente 

2.28±1.01  2.29±.96  2.11±1.04  .99 .326 

Medikamenten-

adhärenz 

 (MARS-D) 

53 44.2 24 41.3 29  46.8 .72 .396 

Soziale 

Erwünschtheit: 

Übertreibung pos. 

Qualitäten (PQ+) 

(M±SD) 

2.68±.846  2.64±.953  2.71±.76  -.42 .678 

Soziale 

Erwünschtheit: 

Untertreibung neg. 

Qualitäten (NQ-) 

(M±SD) 

1.14±.85  1.19±.86  2.71±.76  .52 .639 

Generelles 

Funktionsniveau 

(GAF) 

55.28±11.09  55.38±10.82  55.19±11.42  .03 .927 

Soziale 

Unterstützung (F-

Sozu) 

3.49±.93  3.48±.92  3.49±.96  .07 .948 
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Abbildung 2: Flow Chart der Tecla-Studie (modifiziert nach Schulze et al. (26)). 

Primärer Endpunkt: Medikamentenadhärenz 

Die logistische Regressionsanalyse für den primären Endpunkt ergab einen signifikanten 

Effekt der Intervention auf die Medikamentenadhärenz nach sechs Monaten (OR: 4.11 CI: 

1.47 – 11.45, p=.007), adjustiert für Geschlecht, Alter und Medikamentenadhärenz bei 

Baseline (Abbildung 3). Nach der Adjustierung für die Medikation, Diagnose und soziale 

Erwünschtheit blieb der Effekt erhalten (OR: 6.79, CI: 1.98 – 23.28, p=.002) (Ergebnisse 

aller Kovariablen: Anhang A.3). 

Auf die Adhärenz nach drei Monaten konnte noch kein signifikanter Effekt der Intervention 

gefunden werden (OR: 1.74, CI: .69 – 4.37, p =.242) (Ergebnisse: Anhang A.3). 

Die per-protocol Analysen der nicht imputierten Datensätze lieferten vergleichbare 

Ergebnisse (s. Anhang A.4). 
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Abbildung 3: Prozentsatz adhärenter Probanden (IG=Interventionsgruppe, 

KG=Kontrollgruppe, follow-up=6-Monats-Follow-up), modifiziert nach 

Schulze et al. (26)). 

Sekundäre Endpunkte: Generelles Funktionsniveau und soziale Unterstützung 

Eine Analyse der Interventionseffekte auf den sekundären Endpunkt generelles 

Funktionsniveau (GAF) ergab kein signifikantes Ergebnis nach sechs Monaten Intervention 

(beta=-.05, CI=-5.98 – 3.87, p=.670), adjustiert für Alter, Geschlecht und Baseline-GAF. 

Auch konnten keine signifikanten Effekte der Intervention auf die wahrgenommene soziale 

Unterstützung nach sechs Monaten gefunden werden, ebenfalls für Alter, Geschlecht und 

soziale Unterstützung zur Baseline adjustiert (beta=-.03, CI=-.27 – .33, p=.832). 
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Diskussion 

Die vorliegende Arbeit beschreibt die Konzeptualisierung, Durchführung und Auswertung 

der Studie „Poststationäre telemedizinische Betreuung von Patienten mit schweren 

psychischen Erkrankungen“ zur Überprüfung eines möglichen Einflusses einer 

telemedizinischen Intervention auf die Medikamentenadhärenz bei Probanden mit 

Schizophrenie und bipolaren Erkrankungen. Es wurde eine signifikant höhere 

Medikamentenadhärenz in der Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe am 

Ende der sechsmonatigen Intervention erreicht, wobei sowohl ein Selektions-, Attritions- 

als auch Interviewer-Bias ausgeschlossen wurden. Das generelle Funktionsniveau und die 

wahrgenommene soziale Unterstützung wurden durch die Intervention nicht beeinflusst.  

Limitationen 

Zunächst gilt es, einige Limitation der Studie zu diskutieren, die bei der Interpretation der 

Ergebnisse und als Ansatz für weiterführende Untersuchungen berücksichtig werden 

sollten. Zur Messung der Medikamentenadhärenz wurde der MARS-D genutzt, der die 

Adhärenz durch Selbstauskunft der Probanden erfragte (28). Alternative Messungen der 

Adhärenz sind beispielsweise die Methode des Tablettenzählens oder die Messung des 

Medikamentenspiegels im Serum. Als modernstes Verfahren wird derzeit die elektronische 

Medikamentenüberwachung gehandhabt. Hierbei können die Daten zentral gespeichert 

und vom behandelnden Arzt eingesehen werden (38). Inzwischen gibt es noch 

weitergehende Innovationen, bei denen ein Sensor in der Tablette an eine App 

zurückmeldet, wann diese verdaut wurde (39). So sehr diese Systeme ein maximales Maß 

an objektiver Kontrolle der Medikamenteneinnahme bieten, bringen sie doch auch 

Nachteile mit sich. Zum einen kommt es nur denjenigen Patienten zugute, die das 

Monitoring inklusive der damit einhergehenden Technologien handhaben können. Dies 

sind vermutlich Patienten, die ohnehin schon motiviert sind, ihre Medikation 

protokollgerecht einzunehmen (38). Des Weiteren könnten sich die Patienten stark 

kontrolliert fühlen, paranoide Gedanken, wie sie im Rahmen einer Schizophrenie üblich 

sind, würden vielleicht sogar verstärkt werden. Letztendlich ist auch nicht klar, inwiefern die 

Einnahme nicht trotzdem manipuliert werden kann, z. B. indem die Tabletten in Wasser 
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aufgelöst werden (38). So sehr diese Ansätze den Vorteil haben, objektiver im Vergleich 

zur reinen Selbstauskunft zu sein, greifen sie zusätzlich jedoch auch wesentlich mehr in 

die Autonomie und Integrität des Patienten und dessen Alltag ein (21). Allgemein ist die 

angemessene Erhebung der Medikamentenadhärenz durch den Kontext, die Ressourcen, 

die relevante Zeitspanne und die Patientenpopulation determiniert (40). Deshalb 

entschieden wir uns für den nicht invasiven, kurzen, aber validen MARS-D, da die 

Akzeptanz unter den Patienten hoch ist und speziell für Patienten mit Schizophrenie und 

bipolaren Erkrankungen eine hinreichende Reliabilität aufweist (30). 

Der finale MARS-D Score war stark links-verteilt und wurde deshalb dichotomisiert. Hierbei 

orientierten wir uns an bereits veröffentlichten Ergebnissen, die mit vergleichbarer 

Vorgehensweise erhoben worden waren (32, 33). Des Weiteren erfragte der MARS-D die 

Gesamtzahl der eingenommenen Medikamente und unterschied nicht zwischen einzelnen 

Medikamentengruppen. Weiterführende Studien sollten daher Maße in Betracht ziehen, die 

eine Einnahme verschiedener Medikamente berücksichtigen und auch Abstufungen 

innerhalb der Medikamentenadhärenz detektieren. 

Verzerrte Antworttendenzen („Response Bias“) konnten wir aufgrund der von den 

Interviewern unbeeinflussten Endpunkte und der Adjustierung für soziale Erwünschtheit 

ausschließen. Hinsichtlich der Selektivität der Stichprobe wurden zudem drop-out- und 

Gruppenunterschiede ausgeschlossen. Nichtsdestotrotz liegen uns für die Probanden, die 

innerhalb des Studienverlaufs nicht mehr erreicht werden konnten, keine weiterführenden 

Verlaufsdaten zur Auswertung vor. Ein weiterer wichtiger Faktor der Stichprobenselektion 

stellte die Teilnahmebereitschaft der Probanden dar. Da keine Daten der Patienten 

erhoben wurden, die nicht an der Studie teilnehmen wollten, ist eine Aussage darüber, ob 

die generelle Studienteilnahmebereitschaft einen Einfluss auf die Ergebnisse hatte, nicht 

möglich.  

Eine Einschränkung der externen Validität der Ergebnisse stellt die fehlende Wirksamkeit 

der Intervention auf das generelle Funktionsniveau und die wahrgenommene soziale 

Unterstützung der Probanden dar. Damit verfehlten wir, wie bereits andere Studien zuvor, 

die erwarteten Effekte auf weitere Endpunkte als die Medikamentenadhärenz (8). Da diese 

Effekte gegebenenfalls erst nach längeren Interventionsperioden in Erscheinung treten, 

sollten im Folgenden grundsätzlich auch längere Studienverläufe geplant und untersucht 

werden. Auf der anderen Seite konnten durch die weit gefassten Einschlusskriterien, die 
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drei Rekrutierungszentren und den langen Rekrutierungszeitraum die Repräsentativität der 

Studienpopulation erhöht werden. 

Ausblick 

Unsere Studie und deren Ergebnisse bestätigen und ergänzen den aktuellen 

Forschungsstand, der sich vor allem durch die Heterogenität der angewandten 

telemedizinischen Methoden in Bezug auf deren Durchführungsmodalität, 

Anwendungsdauer und primäre Endpunkte auszeichnet. Insgesamt scheint die 

Medikamentenadhärenz durch eine telemedizinische Intervention dann erfolgreich 

beeinflusst zu werden, wenn die Adhärenz in der Intervention ein zentrales Thema darstellt 

und die Interventionen in hoher Frequenz und über einen langen Zeitraum stattfinden (41). 

Die Ergebnisse unserer Arbeit kräftigen diese These. 

Positive Effekte einer standardisierten telemedizinischen Intervention auf die Adhärenz 

nach drei Monaten wurden von Beebe und Kollegen publiziert (17). Nach sechs Monaten 

hatte die Intervention jedoch keinen Einfluss mehr auf die Adhärenz (21). Die Intervention 

bestand aus wöchentlichem telefonischen Problemlösetraining und die Adhärenz wurde 

per Tablettenzählen und über den Medikamentenspiegel im Serum gemessen. Die 

Intervention der Tecla-Studie konnte keinen Effekt auf die Adhärenz nach drei Monaten 

erzielen. Trotz der unterschiedlichen Interventions- und Messverfahren war jedoch nach 

sechs Monaten der Effekt auf die Adhärenz signifikant. Die divergierenden Ergebnisse 

könnten auf die Unterschiede in der Intervention oder auch in der Messung der Adhärenz 

zurückzuführen sein. Diese im Detail abweichenden Studienergebnisse unterstreichen, 

dass unterschiedliche Interventionsstrategien und Erhebungen der 

Medikamentenadhärenz in die Planung weiterer Studien einfließen sollten. 

Eine in Finnland durchgeführte randomisierte Studie untersuchte den Einfluss von 

Textnachrichten auf die Rate der Hospitalisierung von Probanden, die an einer Psychose 

litten (42). Die Studienteilnehmer erhielten dabei teilstrukturierte Textnachrichten nach der 

Krankenhausentlassung, wobei der Zeitpunkt und die Frequenz von den 

Studienteilnehmern selbst festgelegt wurden. Die Intervention zeigte jedoch keinen 

Einfluss auf die Rate der Hospitalisierung nach 12 Monaten. Dieser fehlende Effekt könnte 

in der Zusammenschau mit unseren Ergebnissen an einer unzureichenden Intervention 
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hinsichtlich zweiseitiger Kommunikation und Dosis liegen. Andererseits ist der gewählte 

Endpunkt der Hospitalisierung, an dem der Erfolg der telemedizinischen Intervention 

gemessen werden sollte, auch ein sehr striktes Kriterium. 

Unsere Arbeitsgruppe untersuchte und publizierte bereits 2018, durch welche Variablen die 

Medikamentenadhärenz bei Probanden mit bipolaren Erkrankungen oder Schizophrenie 

prädiziert werden kann (43). Probanden, die in einem Beschäftigungsverhältnis standen, 

eine höhere Schulbildung, ein höheres Alter, soziale Unterstützung und/oder ein hohes 

Funktionsniveau aufwiesen, zeigten dabei eine höhere Medikamentenadhärenz. 

Weiterführende Studien könnten unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse gezielt 

Patientenpopulationen und adaptierte Interventionen auswählen. 

Für die Implementierung telemedizinischer Maßnahmen in die Regelversorgung 

psychiatrischer Patienten müssen gesonderte personelle und institutionelle Strukturen 

aufgebaut werden, welche sich am Beispiel der Universitätsmedizin Greifswald zeigen 

lassen: (4). Dort erfolgt die telemedizinische Versorgung über den „Integrierten 

Funktionsbereich Telemedizin“ (IFT) des Instituts für Community Medicine (ICM). Zunächst 

muss eine Anbindung des Patienten an die Psychiatrische Institutsambulanz der 

Universitätsmedizin Greifswald erfolgen, damit die telemedizinischen Leistungen 

abgerechnet werden können. Hierbei wird kein Unterschied in den Abrechnungsziffern 

zwischen persönlichem oder telefonischen Kontakt mit dem Therapeuten gemacht. Der 

gesamte Anbindungs- und Abrechnungsprozess ist noch mit hohem zeitlichen und 

personellem Aufwand verbunden und eine digitale Standardisierung wäre hierfür 

wünschenswert (4).  

Trotz der Möglichkeiten mit Telemedizin die Patienten in ihrem persönlichen Umfeld zu 

erreichen kann sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht als Ersatz für eine psychotherapeutische 

Therapiesitzung, sondern nur als unterstützende Ergänzung in Betracht gezogen werden 

(4). Durch telemedizinische Versorgung von psychiatrischen Patienten kann jedoch eine 

Versorgungslücke überbrückt, der therapeutische Bedarf bedient und eine kontinuierliche 

Betreuung gewährleistet werden. 

Die beschriebene Intervention der Tecla-Studie und deren Effekte auf die 

Medikamentenadhärenz stellen dabei einen ersten wichtigen Ansatz zur Begegnung der 
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sich zukünftig in ländlichen Regionen wie Mecklenburg-Vorpommern weiter 

verschlechternden medizinischen Versorgung dar. 
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Zusammenfassung 

Ländliche Regionen in Deutschland weisen aktuell eine zunehmende 

psychotherapeutische Unterversorgung auf. Telemedizinische Konzepte könnten eine 

Strategie bieten dieser entgegenzuwirken. Insbesondere im Bereich der schweren 

psychischen Erkrankungen ist die Studienlage zu internet- und telefonbasierten 

Interventionen sehr heterogen und unzureichend für eine finale Einschätzung der 

Effektivität. In der vorliegenden Arbeit wird daher die Konzeptualisierung, Durchführung 

und Auswertung einer telemedizinischen Intervention basierend auf Telefon- und SMS-

Nachrichten vorgestellt und diskutiert, die speziell für Menschen mit der Diagnose einer 

Schizophrenie oder bipolaren Störung entwickelt wurde. 

Als primäres Ziel der randomisierten kontrollierten Studie sollte eine leicht zugängliche, 

interindividuell adaptierbare und dabei ressourcenschonende Intervention zu einer 

verbesserten Situation der Probanden im Vergleich zur Kontrollgruppe führen. Die 

Medikamentenadhärenz innerhalb der Interventions- und Kontrollgruppe wurde dafür als 

primärer Endpunkt definiert. Die Probanden der Interventionsgruppe erhielten nach deren 

stationärer Entlassung über sechs Monate regelmäßig teilstrukturierte Anrufe und SMS-

Nachrichten.  

120 Probanden wurden in die Studie eingeschlossen und randomisiert. Die logistische 

Regressionsanalyse für den primären Endpunkt ergab einen signifikanten Effekt der 

Intervention auf die Medikamentenadhärenz nach sechs Monaten (OR: 4.11 CI: 1.47 – 

11.45, p=.007). Die Medikation, Diagnose und soziale Erwünschtheit hatten keinen 

Einfluss auf diese Ergebnisse. Eine Analyse der Interventionseffekte auf das generelle 

Funktionsniveau und die wahrgenommene soziale Unterstützung der Probanden ergab 

keine signifikanten Veränderungen. 

Somit können wir zeigen, dass personalisierte Telekommunikation zu einer Verbesserung 

der Medikamentenadhärenz beiträgt und damit einen vielversprechenden Ansatz liefert, 

um eine entscheidende Lücke in der medizinischen Versorgung von Patienten mit 

schweren psychischen Erkrankungen zu überbrücken.   
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Anhang A: Ergebnistabellen 

Anhang A.1: Untersuchereffekte (ANOVA für metrische abhängige Variablen, Chi2-Test für 

kategoriale Variablen. UV: Untersucher), FU=Follow-up (adaptiert nach 

Schulze et al. (4)). 

 

Anhang A.2: Prädiktoren für Drop-out nach sechs Monaten (mittels Gruppenvergleich 

(Drop-out ja vs. nein): t-Test für metrische Prädiktoren, Chi2-Test für 

kategoriale Prädiktoren, FU=Follow-up (adaptiert nach Schulze et al. (4)). 

 

   

 Baseline 
(4 Untersucher) 

6 Monats-Follow-
up 
(4 Untersucher) 

 Chi2/F p-Wert Chi2/F p-Wert 

Medikamentenadhärenz (MARS-D) 
(adhärent vs. nicht adhärent) 

1.34 .721 .18 .606 

Soziale Erwünschtheit: 
Übertreibung pos. Qualitäten (PQ+) 

.64 .589 .55 .648 

Soziale Erwünschtheit: 
Untertreibung neg. Qualitäten (NQ-) 

 

.66 .579 2.04 .116 

Soziale Unterstützung (F-Sozu) 1.42 .243 .79 .50 

Generelles Funktionsniveau (GAF) .35 .792 .51 .676 

Pr Drop-out nach 6 Monaten 

 Chi2/t p-Wert 

Gruppe (Intervention vs. Kontrolle) .08 .777 

Alter -1.02 .308 

Geschlecht .21 .151 

Medikamentenadhärenz (MARS-D) 
(adhärent vs. nicht adhärent) 

.91 .339 

Soziale Erwünschtheit: 
Übertreibung pos. Qualitäten (PQ+) 

-1.90 .066 

Soziale Erwünschtheit: 
Untertreibung neg. Qualitäten (NQ-) 

 

.14 .075 

Soziale Unterstützung (F-Sozu) .07 .941 

Generelles Funktionsniveau (GAF) -1.25 .212 
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Anhang A.3:  Ergebnisse der Intention-to-treat Analyse. Prädiktion der dichotomen 

Medikamentenadhärenz (1=adhärent, 0=nicht adhärent) nach 6 Monaten 

durch logistische Regression (UV: Gruppe, Alter, Geschlecht, 

Medikamentenadhärenz zum Zeitpunkt der Basisuntersuchung, Soziale 

Erwünschtheit (PQ+ und NQ-), Diagnose und Medikation, adaptiert nach 

Schulze et al. (4). 

 

 Follow-up 
MARS-D (3 Monate) 

Follow-up 
MARS-D (6 Monate) 

 OR CI p-
Wert 

OR CI p-
Wert 

Gruppe 
(Referenz: Kontrollgruppe) 

1.89 .74 – 
4.85 

.187 6.79  1.98 – 
23.28 

.002 

Alter 1.03  .99 – 
1.08 

.135 1.02  .97 – 1.07 .482 

Geschlecht .73  .27 – 
2.00 

.541 .73 .23 – 2.29 .591 

MARS-D Baseline 
(Referenz: nicht adhärent) 

.52 .19 – 
1.41 

.200 . 34 0.12 – .99 .049 

Soziale Erwünschtheit: 
Übertreibung pos. Qualitäten 
(PQ+) 

1.15  .59 – 
2.24 

.690 1.64 8.6 – 3.17 .139 

Soziale Erwünschtheit: 
Untertreibung neg. Qualitäten 
(NQ-) 

 

.91  .45 – 
1.87 

.789 .61 .29 – 1.26 .178 

Diagnose 
(Referenz: bipolare Erkrankung) 

1.15 .64 – 
6.08 

.238 1.65 .29 – 9.24 .571 

Medikation 1.15 .01 – 
5.43 

.585 .905 .50 – 1.63 .738 
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Anhang A.4:  Ergebnisse der per-protocol Analyse. Prädiktion der dichotomen 

Medikamentenadhärenz (1=adhärent, 0=nicht adhärent) nach 6 Monaten 

durch logistische Regression (UV: Gruppe, Alter, Geschlecht, 

Medikamentenadhärenz zum Zeitpunkt der Basisuntersuchung, Soziale 

Erwünschtheit (PQ+ und NQ-), Diagnose und Medikation, adaptiert nach 

Schulze et al. (4). 

 
 3-Monats-Follow-up 

MARS-D 
6-Monats-Follow-up 
MARS-D 

 OR CI p-
Wert 

OR CI p-
Wert 

Gruppe 
(Referenz: Kontrollgruppe) 

1.69  .61 – 
1.41 

.314 5.04 1.54 – 
16.53 

.008 

Alter 1.04  .99 – 
1.09 

.122 1.02  .97 – 1.07 .481 

Geschlecht .73  .25 – 
2.15 

.899 .63 .19 – 2.07 .446 

MARS-D Baseline 
(Referenz: nicht adhärent) 

.52 .19 – 
1.41 

.561 .39  .13 – 1.16 .009 

Soziale Erwünschtheit: 
Übertreibung pos. Qualitäten 
(PQ+) 

1.17  .61 – 
2.25 

.647 1.59  .79 – 3.18 .188 

Soziale Erwünschtheit: 
Untertreibung neg. Qualitäten 
(NQ-) 

 

.97 .49 – 
1.87 

.915 .56 .25 – 1.28 .171 

Diagnose 
(Referenz: bipolare Erkrankung) 

1.74  .55 – 
5.43 

.344 2.29 .29 – 17.53 .425 

Medikation 1.09  .64 – 
1.85 

.762 1.03  .56 – 1.91 .916 
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Anhang B: Instrumente 

Anhang B.1: Studienprotokoll für den Fall, das der Proband nicht erreichbar ist. (adaptiert 

nach Schulze et al. (4). 

Datum des Telefongesprächs: Wenn der Proband nicht erreichbar ist zum vereinbarten Zeitpunkt… 

 Zwei Mal am gleichen Tag erneut kontaktieren 

 Falls der Patient nicht erreicht wird: 

o Eine Woche lang zwei Anrufe täglich, um den Probanden zu kontaktieren. 

o Tag 2 und Tag 4 nach vereinbartem Gesprächstermin: Erinnerungs-SMS 

 Wenn der Proband erreicht wird:  

o Gespräch durchführen oder neuen Termin vereinbaren 

 Wenn der Proband eine Woche nicht erreicht wird, erfolgt keine weitere Kontaktaufnahme. 
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Anhang B.2: Übersicht der diagnostischen Erhebungen im Studienverlauf (FU=Follow-up) 

Diagnostik Erhebung Baseline 3-Monats-FU 6-Monats-FU 

Medikamentenplan Entnahme aus Akten x   

Diagnosen Entnahme aus der Akte x   

SKID (Sektion psychotische und bipolare 

Störungen) Fremdbeurteilung 

x   

Gesprächsthemen Pencil-Paper x   

Sozialanamnese Befragung x   

MARS-D (Medication Adherence Report Scale) Befragung x x x 

YMRS-D (Young-Mania-Rating-Scale) Befragung x x x 

F-SOZU (Soziale Unterstützung) Befragung x x x 

WHOQOL (Lebensqualität) Befragung x x x 

RS-11 (Resilienz) Befragung x x x 

Suizidalität Befragung x x x 

Soziale Erwünschtheit Befragung x x x 

BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale) Fremdbeurteilung x x x 

GAF (Global Assessment of Functioning) Fremdbeurteilung x x x 

CTQ (Childhood Trauma Questionnaire) Pencil-Paper x   

AUDIT (Alkoholkonsum) Befragung x x x 

Drogen (Frage aus CID-S + eigene Anpassung) Befragung x x x 

Rauchen  Befragung x x x 

Änderung Medikation  Befragung  x x 

Nebenwirkungen der Medikation Befragung x x x 

Patienteneindruck nach Telefonkontakt Fremdbeurteilung  x x 

Inanspruchnahme Ärzte seit letztem Telefonat Befragung  x x 

stationäre Einweisung seit letztem Telefonat Befragung  x x 

amtlich bestellte Betreuung 

Eingabe/Entnahme aus 

Akten/Befragung 

x   
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Anhang B.3: Studieninformationen für die Patienten und Einwilligungserklärung 

 

 

 

 

 

Poststationäre telemedizinische Betreuung von Patienten mit 
Schizophrenie oder bipolaren Störungen 

 

Patienteninformation 

 

Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie und das Institut für Community Medicine der 

Universitätsmedizin Greifswald untersuchen in Kooperation mit der Klinik für Psychiatrie und 

Psychotherapie des Hanseklinikums Stralsund und dem Evangelischen Krankenhaus 

Bethanien in Greifswald die Möglichkeiten der Telemedizin bei der Betreuung von Patienten 

mit Schizophrenie und bipolaren Störungen. 

 

In Deutschland nehmen nur etwa 20-30 % der Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen 

Therapieangebote in Anspruch. Bei Patienten mit einer hohen Komorbidität liegt der Anteil 

bei 76 %. In überwiegend ländlichen Regionen wie z.B. Vorpommern, ist die Anzahl der 

ambulanten Praxen für Psychiatrie und Psychotherapie gering und die Entfernungen groß, es 

existieren langen Wartelisten, was die Kontinuität der Versorgung der Patienten gefährdet. 

 

Um die Versorgungssituation in ländlichen Regionen zu verbessern, bedarf es der 

Entwicklung innovativer Versorgungskonzepte. Telemedizinische Modelle sind für einige 

Patientengruppen vielversprechend und insbesondere im Bereich der psychiatrischen 

Versorgung ergeben sich hier gute Möglichkeiten für eine Unterstützung der regionalen 

Versorgung. 

 

In diesem Projekt untersuchen wir, ob Patienten mit Schizophrenie oder bipolaren Störungen 

von einem telemedizinischen Versorgungskonzept, bestehend aus regelmäßigen 

telefonischen Kontakten und SMS-Nachrichten, profitieren. Die Telefonate werden durch 

speziell qualifizierte Pflegekräfte (Telefonbetreuerinnen) durchgeführt. 
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Eine Projektmitarbeiterin informiert Sie kurz vor Ihrer Entlassung aus der (Tages)Klinik 

umfassend über das Projekt. Wenn Sie an der Studie teilzunehmen möchten, unterschreiben 

Sie bitte die angehängte Einverständniserklärung. 

 

Die Projektmitarbeiterin wird Ihnen Fragen stellen z.B. zu Ihrer Gesundheit, sozialen 

Situation und Lebensqualität. Weiterhin wird sie mit Ihnen die Therapieziele für die Zeit nach 

Ihrer Entlassung besprechen, die die Basis für die Gespräche mit den Telefonbetreuerinnen 

sein werden. Angaben zu Diagnosen sowie Therapie- und Medikationsempfehlungen werden 

der Dokumentation der behandelnden Einrichtung entnommen. Die Projektmitarbeiterin wird 

außerdem mit Ihnen einen ersten Termin für ein Telefongespräch mit einer Telefonbetreuerin 

vereinbaren. 

 

Um dieses Modellprojekt sinnvoll auswerten zu können, benötigen wir zwei 

Untersuchungsgruppen: eine Interventionsgruppe, die im Rahmen des Projektes zusätzlich 

zur normalen Behandlung regelmäßige Anrufe der Telefonbetreuerinnen bekommt, und eine 

sogenannte Vergleichsgruppe. Patienten, die der Vergleichsgruppe zugeordnet werden, 

nehmen ihre normale Behandlung wahr und bekommen keine zusätzlichen Telefonate. Alle 

Patienten, die sich zur Teilnahme an diesem Projekt bereit erklären, werden zufällig einer der 

Gruppen (Interventionsgruppe, Vergleichsgruppe) zugeteilt. 

 

Beide Gruppen erhalten in der ersten Woche nach Entlassung einen Telefonanruf durch die 

Telefonbetreuerin, in dem Sie erfahren, ob Sie der Interventions- oder der Kontrollgruppe 

zugeteilt wurden. Nach 6 Monaten wird es einen letzten Termin mit der Projektmitarbeiterin, 

die sie auch eingangs befragt hat, für ein weiteres Gespräch zu Ihrem Befinden und zur 

Einnahme und Verträglichkeit Ihrer Medikamente geben. 

 

Wenn Sie der Interventionsgruppe zugeteilt sind, werden Sie alle 14 Tage durch eine 

Telefonbetreuerin angerufen. Themen der Telefongespräche sind z.B. Ihre momentane 

Befindlichkeit, die Therapieziele, die bei Ihrer Entlassung aus der Klinik festgelegt wurden 

und weitere Themen, die für Sie wichtig sind. Zusätzlich zu den Anrufen bekommen Sie 

wöchentlich Textnachrichten (SMS) von den Telefonbetreuern damit ein kontinuierlicher 

Kontakt gewährleistet ist In Krisensituationen wird der Telefonbetreuer Ihnen helfen, die 

Situation zu lösen oder Ihnen einen kurzfristigen Termin bei Ihrem Arzt oder in einer 

psychiatrischen Institutsambulanz zu vermitteln. 
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Die erhobenen Daten werden wissenschaftlich ausgewertet, die Ergebnisse können einen 

wichtigen Beitrag zur Optimierung und Weiterentwicklung der Betreuung von psychisch 

erkrankten Patienten leisten. 

 

Die Teilnahme an diesem Projekt ist freiwillig, Sie können Ihre Teilnahme an diesem Projekt 

jederzeit widerrufen, ohne dass Ihnen daraus irgendwelche Nachteile entstehen. 

 

Was geschieht mit Ihren Daten? 

 

Die Daten werden von Mitarbeitern des Projektteams pseudonymisiert ausgewertet. Dies 

bedeutet, dass Ihr Name und Telefonnummer vor der Auswertung von den anderen 

erhobenen Daten getrennt wird. Die Wissenschaftler können bei der Auswertung also kein 

Rückschlüsse auf Ihre Identität ziehen. Alle Ihre Angaben unterliegen der ärztlichen 

Schweigepflicht, werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt und unterliegen allen 

aktuellen Standards des Datenschutzes. 
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An wen kann ich mich bei Fragen wenden? 

 

Sie können sich mit Fragen jederzeit an die Pflegekräfte (Telefonbetreuer) des IFT und die 

Projektmitarbeiter wenden. Der IFT erreichen Sie während der üblichen Bürozeiten unter der 

Telefonnummer 03834-867778. 

 

Ansprechpartner des Projektteams sind: 

 

PD Dr. Neeltje van den Berg 

Universitätsmedizin Greifswald 

Institut für Community Medicine 

Abt. Versorgungsepidemiologie und Community Health 

Ellernholzstr. 1-2 

17487 Greifswald 

Telefon: 03834 / 86 77 50 

 

Telefax: 03834 / 86 77 52 

E-Mail: neeltje.vandenberg@uni-greifswald.de 

 

Prof. Dr. med. Hans J. Grabe 

 

Universitätsmedizin Greifswald und Hanseklinikum Stralsund 

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Ellernholzstr. 1-2 

17487 Greifswald 

Telefon: 03834-86-6915 oder 03831-452106 

E-mail: grabeh@uni-greifswald.de 

 

 

 

 

mailto:grabeh@uni-greifswald.de
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Wenn Sie bereit sind, an diesem Forschungsprojekt mit zu arbeiten, füllen Sie bitte dieses 

Formular aus und unterschreiben es. 

 

Name, Vorname ………………………………………………………………………………………. 

 

Straße, Hausnummer ……………………………………………………….................................... 

 

Postleitzahl, Ort ………………………………………………………………………………………. 

 

Telefon (………………)……………………………………………………………………………….. 

 

Mobiltelefon (wenn vorhanden): (………………….)……………………………………………….. 

 

Krankenkasse: ………………………………………………………………………………………… 

 

Versichertennummer: ………………………………………………………………………………… 
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Einverständniserklärung 

 

Ich erkläre mich bereit, an diesem Projekt teilzunehmen und stimme zu, dass eine speziell 

qualifizierte Pflegekraft eine zusätzliche Betreuung über 6 Monate nach der Entlassung aus der 

Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie mit Hilfe von Telefonaten und Kurznachrichten 

(SMS) vornimmt und dass im Rahmen dieser Telefonate Befragungen zu meiner Befindlichkeit 

durchführt werden. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass die im Rahmen des Projektes erhobenen Daten in 

pseudonymisierter Form wissenschaftlich ausgewertet werden. Pseudonymisiert bedeutet, dass 

die Daten in einer Form gespeichert werden, bei der Identifikationsmerkmale wie Name und 

Anschrift durch ein Code ersetzt sind, so dass eine Zuordnung zu meiner Person nur durch einige 

wenige Projektmitarbeiter möglich ist. Ein Zugriff durch unbeteiligte Personen ist nicht möglich, 

eine Weitergabe von personenidentifizierenden Daten an Dritte ist ausgeschlossen. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass ich im Rahmen des Projektes wiederkontaktiert werden kann, 

z.B. zu Nachfragen, wie die weitere Behandlung nach der Teilnahme an dem Projekt verlaufen ist. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass weitere Daten (z.B. aus den Krankenhausinformations-systemen 

in Stralsund und Greifswald über weitere oder erneute ambulante oder stationäre Behandlungen 

oder Daten der Gesetzlichen Krankenversicherung) in die Auswertung einfließen können. 

 

Alle Mitarbeiter des Projektes unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht. Mir ist bekannt, dass ich 

diese Einverständniserklärung oder Teile davon jederzeit und ohne Angaben von Gründen 

widerrufen kann und dass mir dadurch keinerlei Nachteile entstehen. Im Falle eines Widerrufs 

werden meine Daten nicht weiter verwendet und umgehend gelöscht. Ausgenommen sind lediglich 

Daten, die vor meinem Widerruf bereits in Datenauswertungen und Projektergebnisse 

eingegangen sind. 

 

Ich hatte die Gelegenheit, alle bezüglich der Studie interessierenden Fragen zu stellen und habe 

alle Erklärungen verstanden. Gegenwärtig habe ich keine weiteren Fragen. Eine 

Teilnehmerinformation sowie die Adresse für die Widerspruchserklärung habe ich erhalten. 
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……………………… .……..……………………………  

 

(Datum) (Unterschrift des Projekteilnehmers)  (gegebenenfalls Unterschrift des Betreuers) 

 

 

.……..……………………………………………. 

 

(Aufklärende Projektmitarbeiterin) 
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Anhang C: Publikation 

 

Die dieser Dissertation zugrunde liegende Publikation, die in dieser Form beim Journal 

of Psychiatric Services am 17.01.2019 publiziert wurde 

(https://doi.org/10.1176/appi.ps.201800286), darf aus urheberrechtlichen Gründen in der 

Dissertation selbst nur in der zuletzt eingereichten Version veröffentlicht werden.  
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Abstract 

Objective: A telephone nursing intervention for patients with severe mental illness was tested to 

improve adherence to medication. 

Method: A randomized clinical trial was conducted. The intervention was provided by trained 

nurses for outpatients suffering from schizophrenia or bipolar disorders in addition to 

conventional treatment. Adherence to medication was measured with the Medication Adherence 

Report Scale. 

Results: The study sample comprised 120 participants. The intervention group reported a 

significantly higher adherence than the control group after six months of intervention (OR=4.11, 

p=0.007). The superiority of the intervention emerged during the last three months of treatment. 

Social desirability, diagnosis and medication did not affect the results.  

Conclusions: Telemedical care via telephone can deliver low-threshold support to patients who 

are otherwise at high risk of progressive non-adherence to their psychotropic medication after 6 

months. 

 

 Introduction 

 

People suffering from schizophrenia or bipolar disorder often experience social isolation, 

stigmatization, and social decline. Medication non-adherence is a main reason for relapse and 

hospitalization (1). Adherence over 12 months in patients, taking antipsychotic drug medication 

is estimated at only 50 percent (2). Thus, interventions improving the medication adherence in 

patients with severe mental illness are urgently needed. 

Telemedical interventions in the context of schizophrenia and bipolar disorders may offer 

options to improve the adherence to psychotropic medication. Moreover, telemedicine can 
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provide social support while allowing a detailed monitoring of these patients without the need  

for costly face-to-face appointments. 

Telemedical healthcare concepts range from web-based support programs to individualized 

telephone or video-calls or smartphone applications. However, there are only a few telemedical 

applications in the field of severe mental disorders (3). 

Our group developed a telemedical care concept in 2009 based on standardized telephone calls 

and text messages for patients with anxiety and mood disorders and found positive effects on 

symptom severity for the intervention group (4); (5). Referring to these results, we developed an 

intervention within a randomized clinical trial based on structured telephone calls for people 

suffering from schizophrenia and bipolar disorders to improve medication adherence. 

Medication adherence was defined as primary outcome variable, as measure we used the 

Medication Adherence Report Scale (MARS-D), which is a valid questionnaire to measure non-

adherence (6). 

We hypothesized that after six months the intervention group will have a better medication 

adherence than the control group receiving usual care. 

 

Methods 

 

Study design 

Data were obtained from the randomized controlled longitudinal “Post stationary telemedical 

care of patients with severe psychiatric disorder” trial (Tecla). Tecla has been approved by the 

Ethics Committee and is registered at the German Clinical Trials Register. A comprehensive 

description of the study protocol for Tecla has been published (6). 

 

Recruiting 

Participants were recruited in three psychiatric hospitals from either day-care units or inpatient 
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wards. Inclusion criteria were an age of ≥ 18 years and a diagnosis of schizophrenia or bipolar 

disorder. Exclusion criteria were non-prescription of antipsychotic medication, suicidal 

tendencies, non-reachability by phone or scheduled inpatient treatments within the next six 

months. No selection was done regarding the status of adherence. All participants gave their 

written informed consent. 

In a first step all patients who had a physician’s diagnosis of schizophrenia or bipolar disorder 

were recruited for the baseline assessment. The diagnosis was confirmed by the Structured 

Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorder (SKID) (7). Not reaching diagnosis criteria led 

to exclusion. 

After the baseline assessment, the participants were randomized into the intervention (IG) or 

control group (CG). Follow-up assessments by telephone were conducted after three and six 

months. Data documentation was conducted on the basis of eCRFs with an IT-supported 

documentation system (8). 

 

Intervention 

After discharge from the hospital, the intervention group received proactive, regular telephone 

calls every second week for six months by three specially trained nurses. 

The telephone calls consisted of standardized and individualized parts (Table 1). The 

standardized parts included questions concerning medication intake, side effects of the 

medication and problems with adherence. If medication non-adherence or intolerable side-

effects of the medication were reported the participants were advised to see a physician. We did 

not receive feedback by the physician. If suicidal thoughts were expressed, the study`s 

psychologist and treating physician were directly contacted. 

The individualized parts of the calls addressed participants’ personal topics. 
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Additionally the participants were asked if they want to receive individual text messages 

referring to an individual topic of the telephone calls. If they wished for short messages they 

were sent weekly. 

A standardized protocol (online supplement) was applied if the participant was out of reach. If 

the participant did not answer for one week, the contact was stopped. 

Care as usual, defined as basic medical care implying occasional visits to the physician to 

evaluate the reconvalescence was continued for both groups. The number of visits within the 

context of basic medical care was not quantified. 

For a detailed description of the study’s recruitment procedure and intervention we refer to the 

previous published study protocol (6). 

 

Measures 

All items and the respective answer categories were read to the participants by the interviewer 

using computer assisted interviews. The baseline assessment was performed in a face-to-face 

interview ascertaining the diagnosis and sociodemographic variables. The three and six months 

follow-ups were conducted via telephone. 

Medication adherence was a priori defined as primary outcome variable (6). A list of secondary 

outcomes is presented in the study protocol (6). 

The medication adherence was measured with the Medication Adherence Report Scale, German 

version (MARS-D) that detects non-adherent behavior (9). The MARS-D consists of 5 items 

with Likert-scales that assess how the drugs were taken with 5 categories from “never” to 

“always” (scored 1 to 25). Since the final score is left-skewed in our study population, the 

MARS-D score was dichotomized and analogue to other studies, the cut-off was set at 25 (10); 

(11). Participants with a MARS-D score of 25 were considered as completely adherent, 
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participants with a score < 25 were considered as non-adherent in at least some way (10). 

A complete list of medication for each patient was retrieved from the patient record. For further 

analyses psychotropic drug intake was dichotomized (intake vs. no intake) for lithium, 

antidepressants, antiepileptics, benzodiazepines, clozapine, typical and atypical neuroleptics. To 

handle multiple drug intake a metric variable was created counting number of psychotropic 

drugs. Intake was assessed without consideration of dosage. 

Social desirability was measured with a brief social desirability scale (KSE-G) (12); (12). The 

KSE-G measures two aspects of social desirability, the exaggeration of positive qualities (PQ 

+), and the minimization of negative qualities (NQ-). Both aspects were assessed with three 

items, each on a five category Likert-scale, which were averaged for both scales. Higher scores 

reflect higher social desirability. 

 

Statistical Analysis 

Baseline characteristics were calculated as means with standard deviations for continuous 

variables and absolute numbers with percentages for categorical variables. Group differences 

regarding the baseline characteristics and differences between participants with and without 6 

months follow-up were analyzed with t-tests for metric and Chi-square tests for categorical 

variables. A bias through the investigators was tested with analyses of variances (ANOVA) and 

Chi-square tests in case of dichotomous variables. 

The primary logistic regression aimed to test the treatment effect on MARS-D after six months 

(1=adherent, 0=non-adherent), adjusted for age, sex and the dichotomous MARS-D score at 

baseline 

As secondary analysis the effect of the intervention on MARS-D after three month was tested, 

adjusted for age, sex and the corresponding MARS-D values at baseline. 
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In addition, two sensitivity analyses were run predicting medication adherence after three and 

six months, additionally controlled for sum of medications, diagnosis and social desirability. 

All four regressions were run as intention-to-treat analyses with an imputed dataset, which was 

performed via chained equation multiple imputation. For the imputation model all variables 

which were used in the regression models were included. Twenty imputed data sets were 

produced using iterative Monte Carlo Markov Chains (MCMC algorithm). 

Per protocol analyses were performed, too (presented in the supplement). These analyses 

included only the participants who followed the studies protocol. Analyses were performed 

using SPSS, version 22.0.0.0. 

 

Results 

 

Baseline characteristics and description of the study population: 

134 participants were assessed for eligibility, 120 were included in the baseline assessment and 

subsequently randomized. The six-month follow-up was conducted with 88 participants 

(intervention: n=42, control n=46), with no statistically significantly difference in dropout-rates 

between the groups (Chi
2
=.08 p=0.777). A patient flow diagram is shown in the online 

supplement. The mean age of the participants at baseline was 42.9 years (standard deviation 

(SD) = 12.94), 41.7 percent (n=50) were female. Participants took 2.28 (SD=1.01) psychotropic 

medications on average. Based upon the assessment of the treating physician in the hospital and 

the SKID interview, 96 (80%) participants were classified as schizophrenia, 24 (20%) as bipolar 

disorder. Between the intervention and control group a marginal significant group difference in 

the intake of antidepressants (Chi2=4.27 p=0.039) and antiepileptics (Chi2=4.69 p=0.030) was 

found, all other variables did not differentiate significantly. A detailed overview about the 

baseline characteristics is given in the online supplement. 
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No significant effects of the investigators on the measures of the diagnostic interviews (baseline 

and follow-ups) were observed and no parameters at baseline predicted drop out after six 

months (data in online supplement). 

Participants of the intervention group received 7.22 (SD: 3.92, Range: 1-12) intervention calls 

and 12.13 (SD:11.52, Range: 1-40) short messages on average, respectively. 20 patients only 

received phone calls. 

 

Effects of the telemedical intervention: 

Logistic regression analysis for the primary outcome criteria revealed a significant effect of the 

intervention on medication adherence (1=intervention, 0=control) after six months (OR: 4.11 

CI: 1.47 to 11.45, p=0.007), controlled for age, sex and MARS-D at baseline. Adjusting for sum 

of medications, diagnosis and social desirability did even increase the intervention effect (OR: 

6.79 CI: 1.98 to 23.28, p=0.002). Detailed results of all covariates are presented in the online 

supplement. The intervention effect was observed only after 6 months, after three months no 

significant effect of the intervention on adherence was found (OR: 1.74, CI: 0.69 - 4.369, p- 

value=0.242), controlled for age, sex and MARS-D at baseline. Additionally adjusting for the 

medications, diagnosis and social desirability did not change the effect of the intervention on 

adherence after three months (OR: 1.89, CI: 0.74-4.85, p-value=0.187) (detailed results of all 

covariates: online supplement). 

 

Discussion  

We evaluated a telemedical intervention provided by trained nurses for patients with severe 

mental illness in a randomized clinical trial and found positive effects on medication adherence 

after six months. Nevertheless some limitations have to be considered. Medication adherence 

was measured with the MARS-D, a self-report measurement (9). Possible alternatives of 
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measuring adherence are pill-counting, measuring serum antipsychotic levels or electronic 

monitoring, that have the advantage being more objective (1). However, these alternatives 

appear to be more invasive in the patients’ autonomy and self-integrity and are also not 

protected  against manipulations by the patient (13). 

The final MARS-D score was left-skewed and therefore dichotomized (25 vs. <25) like in prior 

research (10); (11). Nevertheless, it would be beneficial to use an adherence measurement 

detecting adherence away from anything than less perfect. Furthermore the MARS-D focuses on 

overall medication intake. Since some medication, especially antipsychotics, could be more 

important for clinical stability than others, further studies should aspire to measure adherence 

for separate medications. 

Comparing our study with other telemedical investigations is challenging due to the 

heterogeneity regarding the applied telemedical modalities, the intervention strategy, the  

duration of the telemedical care and the intended primary outcomes (1); (14). Overall, patients’ 

adherence to psychotropic medication seems to be higher if adherence is a central topic of the 

intervention and if patients receive a higher number of therapeutic sessions as well as longer 

treatment duration (2). Especially developing optimal assessments of medication adherence 

seems to be a well-known challenge (14). 

 

Conclusion 

We show that our telemedical intervention for patients with severe mental illness could 

compensate partially for a critical gap in medical care, since personalized communication leads 

to a promising improvement of medication adherence. Further research should focus on more 

comprehensive measurements of medication adherence and expanding the intervention to 

improve clinical outcomes, too. 



 

XXIII 
 

References 

1. Frangou S, Sachpazidis I, Stassinakis A. et al: Telemonitoring of Medication 

Adherence in Patients with Schizophrenia. Telemedicine and e-Health. 11 (6): , 2006 

2. Barkhof E, Meijer CJ, de Sonneville, LMJ et al: Interventions to improve adherence to 

antipsychotic medication in patients with schizophrenia--a review of the past decade. European 

psychiatry. The Journal of the Association of European Psychiatrists 1: 9–18, 2012 

3. Kasckow J, Felmet K, Appelt C et al: Telepsychiatry in the assessment and treatment 

of schizophrenia. Clinical schizophrenia & related psychoses 1: 21-27A, 2014 

4. van den Berg N, Grabe HJ, Freyberger HJ et al: A telephone- and text-message based 

telemedical care concept for patients with mental health disorders--study protocol for a 

randomized, controlled study design. BMC Psychiatry 30: 2011 

5. van den Berg N, Grabe HJ, Baumeister SE et al:. A Telephone- and Text Message- 

Based Telemedicine Concept for Patients with Mental Health Disorders: Results of a 

Randomized Controlled Trial. Psychotherapy and Psychosomatics 2: 82–89, 2015 

6. Stentzel U, Grabe HJ, Strobel L et al. et al.: Tecla: a telephone- and text-message 

based telemedical concept for patients with severe mental health disorders – study protocol for 

a controlled, randomized, study. BMC Psychiatry 15: 2015 

7. Wittchen, H.-U., Zaudig, M., & Fydrich, T. (1997). SKID. Strukturiertes Klinisches 

Interview für DSM-IV. Achse I und II. Handanweisung. Göttingen: Hogrefe. 

8. Meyer J, Fredrich D, Piegsa J et al: A mobile and asynchronous electronic data capture 

system for epidemiologic studies. Comput Methods Programs Biomed 110 (3): 369–379, 2013 

9. Mahler C, Hermann K, Horne, R et al: Assessing reported adherence to 

pharmacological treatment recommendations. Translation and evaluation of the Medication 

Adherence Report Scale (MARS) in Germany. Journal of evaluation in clinical practice 3: 

574–579, 2010 

10. Stange D, Kriston L, Wolff A et al: Medication complexity, prescription behaviour 

and patient adherence at the interface between ambulatory and stationary medical care. 

European journal of clinical pharmacology 3: 573–580, 2013 



 

XXIV 
 

11. George J, Kong DC, Thoman R et al: Factors associated with medication 

nonadherence in patients with COPD. Chest. 5(128): 3198–3204, 2005 

12. Kemper CJ, Beierlein C, Bensch D et al. Eine Kurzskala zur Erfassung des Gamma- 

Faktors sozial erwünschten Antwortverhaltens: Die Kurzskala Soziale ERwünschtheit- 

Gamma (KSE-G). GESIS-Working Papers 25: 1–27, 2012 

13. Beebe LH, Smith K, Chad P: Effect of a Telephone Intervention on Measures of 

Psychiatric and Nonpsychiatric Medication Adherence in Outpatients With Schizophrenia 

Spectrum Disorders. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services 55: 29–36, 

2017 

14. Linn AJ, Vervloet M, van Dijk L et al: Effects of eHealth Interventions on 

Medication Adherence: A Systematic Review of the Literature. J Med Internet Res 13(4): 

2011 

 

Table 1: Structure of the telephone intervention calls, conducted by telemedicine nurses. 

 

Module Content Standardization 

Opening of the 

conversation 

Mood, special occurrences, what happened 

since the last call? 

Semi-structured 

Individual topics Individual (e.g. hobby, family, job 

situation) 

Non-

standardized 

Medication Changes, list of side effects, problems 

with adherence 

Standardized 

Suicidal tendencies Questionnaire (concrete planning, 

obsessive thoughts, announcement, 

conceptual narrowing, need of help) 

Standardized 

Ending Take-home message, topic for the next call Semi-structured 
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Anhang D: Ethikvotum 
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