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Angesichts der demographisch wie auch lebensstil-

bedingten Zunahme chronisch Kranker wird in den

westlichen Ländern nach Verbesserungsmöglichkeiten im

Zusammenspiel von Patienten und medizinischen Ein-

richtungen gesucht. Einerseits sollen die Patienten mehr

Eigenverantwortung durch ausreichende Information

bzw. Schulung tragen können, andererseits sollen Di-

sease Management Programme im ärztlichen Bereich

die Betreuung bei diesen Erkrankungen optimieren. 

Eine zentrale Rolle sollen dabei die Hausärzte über-

nehmen, denn chronisch Kranke werden vor allem auch

auf Grund der meist vorliegenden Multimorbidität in

erster Linie durch sie betreut. Die Patienten sollen sich

vermehrt selbst kontrollieren und durch konsequentere

Umsetzung vorgeschlagener Maßnahmen den Thera-

pieerfolg fördern. Kompetente Praxisteams sollen da-

bei nicht nur auf akute Veränderungen reagieren, son-

dern die Betroffenen vorausschauend und vorbeugend

begleiten.

In der medizinischen Öffentlichkeit besteht noch

eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich Terminologie, In-

halten, Nutzen und Gefahren dieser Programme. Sy-

stemverantwortliche erhoffen neben besserer Verfüg-

barkeit versorgungsrelevanter Daten und Verbesserung

der Betreuungsqualität vor allem eine Bewältigung des

Kostendrucks. Im ärztlichen Bereich sollen die Program-

me eine strukturierte Diagnostik definieren und hof-

fentlich realistische Behandlungskorridore bringen.

Durch die geforderte Berichterstattung soll Qualitätsbe-

wußtsein gefördert werden und die Darstellung der

medizinischen Kompetenz möglich sein. Praxisnähe

und Patientenfreundlichkeit werden für den Erfolg ent-

scheidend sein. 

Der Artikel auf den folgenden Seiten nimmt eine Be-

griffsklärung vor und zeigt umfassend Chancen wie

auch Risiken dieser Entwicklung auf. Obwohl er sich auf

die Situation in Deutschland bezieht, besitzt er in den

Analysen und Schlussfolgerungen weitgehende Gültig-

keit auch für Österreich. Die Systemähnlichkeiten (freier

Zugang zur Facharztebene, Bedeutung des Hausarztes

für den Patienten) überwiegen die Unterschiede bei

weitem. Der vorliegende Artikel analysiert, warum es –

für alle Beteiligten – Sinn macht, Hausärzte ins Zentrum

von DMPs zu rücken (Teil 1 auf den folgenden Seiten),

und setzt  sich (in Teil 2 im nächsten Heft) mit den da-

mit verbundenen Anforderungen, Grenzen und Chan-

cen für den Hausarzt auseinander. 

Im Mai wird sich dann der Kongress „Allgemeinme-

dizin und Integrierte Gesundheitsversorgung“ noch

einmal ausführlich mit dem Thema befassen. 
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Obwohl es keine einheitli-
che Definition des Begriffs
Disease-Management-Pro-
gramm (DMP) gibt, lassen
sich doch einige – in nahezu
allen Beschreibungen wie-
derkehrende – Kernelemente
identifizieren: DMP zeichnen
sich vor allem dadurch aus,
dass eine traditionell weit-
gehend individualmedizi-
nisch ausgerichtete ärztliche
Orientierung auf Diagnostik
und Therapie einer Krank-
heit (Disease) durch systema-
tische Ansätze zur Organisa-
tion komplexer Versorgungs-
prozesse (Management) von
ganzen Gruppen chronisch
kranker Patienten ergänzt
wird. Der damit betonte Po-
pulationsbezug und ein akti-
ves Management der so ge-
nannten Versorgungskette
(insbesondere Hausarzt –
Fachspezialist – Klinik – Reha-
bilitation) sind wichtige, in
Deutschland bisher allerdin-
gs kaum realisierte Voraus-
setzungen einer optimierten
Versorgung chronisch Kran-
ker1, 2.

Gründe für hausarzto-
rientierte Disease-Ma-
nagement-Programme

1.Chronisch Kranke in
Deutschland haben oh-

nehin zumeist einen Haus-
arzt und werden aufgrund
ihrer chronischen Erkran-
kung(en) bereits regelmäßig
durch diesen betreut

Über 90% der GKV-Versi-
cherten haben nach eigenen
Angaben einen Hausarzt3.
Die tatsächliche Jahreskon-
taktgruppe – also die Patien-
ten, die innerhalb 1 Jahres

mindestens 1x in einer Haus-
arztpraxis sind – entspricht in
ihrer Zusammensetzung nach
Alter und Geschlecht weitest-
gehend der Erwachsenenpo-
pulation in der Bevölkerung.
Bei Patienten ab 50 Jahren –
und um diese geht es ja bei
den DMP zumeist – sind
schon mehr als zwei Drittel in
einer Quartalskontaktgruppe
zu finden, ohne dass die Pra-
xis besondere Maßnahmen,
z.B. zur strukturierten Wie-
dereinbestellung, unter-
nimmt4. Die mindestens 1x
jährliche Inanspruchnahme
und die Häufigkeit der Arzt-
kontakte ist bei Allge-
meinärzten insgesamt höher
als bei allen anderen Fach-
gruppen, in der Altersgruppe
über 50 Jahre auch gegenü-
ber Urologen (Männer) und
Gynäkologen (Frauen). Auf-
grund der Ähnlichkeit der
Praxispopulation chronisch
Kranker mit deren Anteil an
der Gesamtbevölkerung und
den vergleichsweise häufigen
Kontakten ist die Hausarzt-

praxis auch der geeignete
Ort zur Vermeidung uner-
wünschter Selektionseffekte.
Dies gilt nicht nur hinsichtlich
der möglichen Selbstselekti-
on durch motivierte Patien-
ten bei der Einschreibung,
sondern auch hinsichtlich der
Gefahr einer späteren Unter-
versorgung derjenigen, die
nicht eingeschrieben sind5.
Letztlich lässt sich in der
Hausarztpraxis auch der Ziel-
erreichungsgrad eines Pro-
gramms ermitteln und z.B.
der tatsächlich erfasste, ein-
geschriebene und program-
mgerecht behandelte Anteil
aller Diabetiker feststellen. Es
wäre ansonsten z.B. äußerst
schwierig, von der stark se-
lektionierten Gruppe der in
Spezialeinrichtungen behan-
delten Diabetiker auf den
Versorgungsgrad und die
Versorgungsqualität aller
Diabetiker in der Gesamtbe-
völkerung zu schließen. 

2.Die Hausarztpraxis hat
typischerweise eine sehr

große Reichweite, wenn es

um Patienten mit chroni-
schen Erkrankungen geht

Sollen möglichst viele Pati-
enten mit chronischen Er-
krankungen identifiziert und
betreut werden, ist die Haus-
arztpraxis der richtige Ort.
Dies gilt nicht nur für die Pa-
tienten, die ihren Hausarzt
wegen einer chronischen Er-
krankung aufsuchen, son-
dern insbesondere auch für
diejenigen, die wegen eines
ganz anderen akuten Pro-
blems (z.B. Schnittwunde am
Finger) in die Praxis kommen
oder im Rahmen von Haus-
besuchen gesehen werden
und von ihrem Hausarzt
gleichzeitig z.B. auf ihren er-
höhten Blutzucker angespro-
chen werden können. Die
Hausarztpraxis ist deshalb
auch der beste Ort für ein
(opportunistisches) Screening
zur Früherkennung chroni-
scher Erkrankungen. Hier
können erhebliche präventi-
ve Potenziale nutzbar ge-
macht werden. Eine sinnvolle
Diagnostik muss ohnehin stu-
fenweise erfolgen und wird
maßgeblich von der tatsächli-
chen Häufigkeit (Prävalenz)
der gesuchten Zielerkrankun-
gen bestimmt. Eine gezielte
Zuweisung betroffener Pati-
enten durch Hausärzte er-
höht dabei die „Trefferquo-
te“ spezialisierter Diagnostik
erheblich und reduziert die
Zahl falschpositiver ab-
klärungsbedürftiger Befunde
drastisch6, 7. Der Verzicht auf
eine vorgeschaltete hausärzt-
liche Basisdiagnostik würde
ansonsten unweigerlich zu
einer Über- und Fehlversor-
gung führen und sowohl die

Warum sollten Disease-Management-
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wendige Voraussetzung für
diese lebenslange Begleitung
dar. Das Vertrauen zum
Hausarzt steigert die Akzep-
tanz der Patienten bzw. Ver-
sicherten und sichert darüber
hinaus auch eine hohe Ein-
schreibequote.

4.Viele chronisch Kranke
haben mehr als ein Pro-

blem 
Chronische Krankheiten

treten vor allem bei älteren
Menschen auf. Viele ältere
chronisch Kranke haben
mehr als ein Problem10, 11. Das
klingt auf den ersten Blick
vielleicht trivial, ist für die
konkrete Versorgung dieser
Patienten aber sehr wichtig.
Viele Diabetiker haben bei-
spielsweise auch einen er-
höhten Blutdruck und viel-
leicht auch chronische
Rückenschmerzen und eine
Varikose. Diese unterschiedli-
chen Probleme dürfen nicht
desintegriert auf verschiede-
nen Ebenen – die wenig oder
nichts voneinander wissen –
abgehandelt werden, son-
dern müssen in eine Gesamt-
schau einmünden und im
Rahmen einer koordinierten
Diagnostik und Therapie be-
wältigt werden. Die Koordi-
nation und Integration dieser
unterschiedlichen Aufgaben
ist wiederum eine Kernkom-
petenz hausärztlicher Praxen. 

5.Auch in einem optimal
funktionierenden, ar-

beitsteilig organisierten Ver-
sorgungssystem besteht im-
mer noch die Gefahr einer
Fragmentierung individueller
Betreuung durch Schwer-
punkteinrichtungen und
Grundversorger

Spezialeinrichtungen sind
generell wünschenswert und
bei sinnvoller Inanspruchnah-
me prinzipiell notwendig. Da
die Behandlung in einer spe-
zialisierten Einrichtung aber
immer eine zeitlich begrenz-
te Episode umfasst, ist gera-
de im Hinblick auf die nach-
haltige Festigung von Thera-
pie- und Rehabilitationserfol-
gen bei chronisch kranken
Patienten eine abgestimmte
hausärztliche Betreuung er-
forderlich.

6.Hausärzte sind ver-
gleichsweise gut in der

Lage, zwischen den explizi-
ten Forderungen eines Disea-
se-Management-Programms
und der individuellen Le-
benswirklichkeit von Patien-
ten zu vermitteln

Wir werden immer wieder
akzeptieren müssen, dass es
auch Patienten gibt, die sich
jenem Mehr an Management
und Mehr an Regulation ih-
res Lebens und der stärkeren
Übernahme eigener Verant-
wortung für ihre Erkrankung
– denn diesen Effekt haben
DMP letztlich – nicht unter-
werfen wollen. Hier ist eine
Vermittlung zwischen den
expliziten Ansprüchen eines
DMP und der individuellen
Lebenswirklichkeit des ein-
zelnen Patienten notwendig.
Aus unserer Sicht sollten so-
gar regelhaft individuelle –
und nicht etwa programm-
weit verbindlich vorgegebe-
ne – Therapieziele vereinbart
werden. Diese mit dem ein-
zelnen Patienten vereinbar-
ten Ziele müssen neben den
wissenschaftlich begründe-
ten Prinzipien die oft sehr

komplexe persönliche Situati-
on des Individuums berück-
sichtigen und mit dem Pati-
enten ausgehandelt bzw.
vereinbart werden. Hausärz-
te kennen die individuelle
Lebens- und Krankheitssitua-
tion ihrer chronisch kranken
Patienten vergleichsweise
gut und sind auch daher eine
gute Adresse, um diesen Ver-
mittlungs- und Verhand-
lungsprozess zu gewährlei-
sten. 

7.Hausarztpraxen können
flächendeckend nieder-

schwellige, wohnortnahe
Angebote für chronisch kran-
ke Patienten sicherstellen

Eine flächendeckende Ver-
sorgung chronisch kranker
Patienten ist ohne die rund
60.000 Hausärzte12 völlig un-
denkbar. Insbesondere im
ländlichen Raum wäre der
Weg zur Inanspruchnahme
einer Spezialeinrichtung für
viele Patienten in vielerlei
Hinsicht zu weit. Dabei spielt
nicht nur die räumliche Ent-
fernung, sondern auch die
kaum zu überschätzende In-
anspruchnahmeschwelle eine
wichtige Rolle. Eine Schulung
für Typ-2-Diabetiker, zu der
ein Patient von der ihm be-
kannten Praxismitarbeiterin
anlässlich eines Routinebe-
suchs in der Praxis eingela-
den wird, stellt z.B. ein we-
sentlich niederschwelligeres
Angebot dar, als ein inhalt-
lich gleicher Kurs im Schu-
lungsraum einer Krankenkas-
se in der nächsten Kreisstadt.
Wird die Schulung hingegen
in der dem Patienten ver-
trauten Praxis seines Haus-
arztes durchgeführt, dürfte
auch die bei dieser Gelegen-
heit vereinbarte regelmäßige
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Kosten wie das Patientenrisi-
ko erhöhen.

3.Das besondere Vertrau-
ensverhältnis zwischen

chronisch Kranken und ihrem
Hausarzt ist eine wichtige
Voraussetzung für die le-
benslange Begleitung betrof-
fener Patienten

Chronische Krankheiten
sind in der Regel nicht heil-
bar. Patienten mit Diabetes
mellitus, Asthma bronchiale
oder koronarer Herzkrank-
heit bedürfen daher einer le-
benslangen Behandlung und
Begleitung. Dabei kommt es
nicht etwa nur darauf an,
dass Patienten möglichst alle
die Medikamente regel-
mäßig schlucken, die in Stu-
dien eine optimale Nutzen-
Risiko-Relation unter Beweis
gestellt haben. Es kommt
vielleicht oft viel mehr darauf
an, gemeinsam mit dem Pati-
enten tragfähige Bewälti-
gungsstrategien zu ent-
wickeln, die über Jahrzehnte
hinweg ein zufrieden stellen-
des Leben mit der chroni-
schen Erkrankung und all
ihren Einschränkungen er-
möglichen. So stellen die
Stärkung der Motivation
(etwa zur Einhaltung einer
Diät oder zur Selbstmes-
sung), die Erinnerung an
sinnvolle Kontrolluntersu-
chungen oder die Beratung
und Intervention bei Sekun-
därschäden ständig wieder-
kehrende Herausforderun-
gen dar. Das besondere Ver-
trauensverhältnis, das deut-
sche Hausärzte bei ihren Pati-
enten auch im internationa-
len Vergleich genießen8, 9,
stellt eine gute, oftmals not-

Programme hausarztorientiert sein? 

forderungen (Teil1)
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Wiedereinbestellung zu Kon-
trolluntersuchungen (Recall)
oder zu Refresherkursen er-
folgreicher verlaufen.

8.Hausarztpraxen können
eine bessere Zugänglich-

keit bzw. größere Verteilungs-
gerechtigkeit sicherstellen

Im Zusammenhang mit
der Einführung von DMP in
Deutschland ging es auch um
die Frage, ob es gelingt, eine
optimale Zugänglichkeit si-
cherzustellen, d.h., all jenen
eine adäquate Versorgung
zu ermöglichen, die diese
benötigen und wünschen.
Letztlich stellt sich die Frage,
ob wir für viele Patienten
(auch solche aus unteren so-
zialen Schichten und an ent-
legenen Wohnorten) oder
nur für wenige individuelle
Patienten (Stadtbewohner
mit ohnehin guter Bildung
und hoher Primärmotivation)
gute Ergebnisse erreichen.
Das Ziel einer möglichst ho-
hen Verteilungsgerechtig-
keit13 bzw. guter Qualität für
viele lässt sich aus den vorge-
nannten Gründen über haus-
arztkoordinierte DMP besser
erreichen.

9.Ein auf hausärztlichen
Praxen basierendes Di-

sease-Management hat sich
andernorts bereits als ko-
steneffektiv erwiesen

In Gesundheitssystemen
mit einem Primary-Healthca-
re-Ansatz bestehen bereits
Erfahrungen mit strukturier-
ten Ansätzen zur Versorgung
chronisch Kranker. So wur-
den z.B. spezielle Sprechstun-
den (so genannte „mini cli-
nics“) oder strukturierte Be-
handlungsprogramme für
die gesamte Praxispopulation
von Typ-2-Diabetikern (und
damit nicht nur für eine
hochselektive Subpopulation
besonders gut motivierbarer
Patienten)14 erfolgreich um-
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gesetzt. Offenbar spielen or-
ganisatorische Faktoren in
den Praxen wie z.B. Erinne-
rungs- und Recallsysteme für
Ärzte und Patienten eine
größere Rolle als bisher an-
genommen15, 16, 17. Dies kann
nicht nur für den Diabetes,
sondern auch für andere
chronische Erkrankungen an-
genommen werden18. Es
kann deshalb nicht verwun-
dern, dass auch etablierte
US-amerikanische Managed-
Care-Organisationen oftmals
hausarztbasierte DMP eta-
bliert haben19, 20.

10.Ein auf hausärztli-
chen Praxen basieren-

des Disease-Management
kann auch wirtschaftlich
sein, weil vorhandene Struk-
turen ausgebaut und nicht
neue Parallelstrukturen ge-
schaffen werden

Sofern DMP nicht zu neu-
en Parallelstrukturen und da-
mit zusätzlichen Kosten
führen sollen, bietet es sich
auch aus wirtschaftlichen
Gründen an, vorhandene
Strukturen zu nutzen bzw.
auszubauen. Bevor neue
(kommerzielle) Anbieter mit
ihren Callcenterstrukturen
diesen neuen Markt für sich
erobern, sollten Praxen diese
Herausforderung annehmen
und sich entsprechend pro-
fessionalisieren. Aus den vor-
genannten Gründen macht
es z.B. Sinn, wenn Hausarzt-
praxen mit geschulten Praxis-
mitarbeiterInnen ein syste-
matisches internes Reminder-
system und eine wirklich
strukturierte Wiedereinbe-
stellung (Recall) für ihre chro-
nisch kranken Patienten or-
ganisieren. 
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