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D wie Disease Management
Programm

Die steigende Zahl an chronisch Erkrankten lässt
den Versorgungsbedarf nicht nur in Deutschland
ansteigen. Weltweit zählen chronische Erkrankun-
gen zu den gesundheitsökonomisch bedeutsams-
ten Gesundheitsproblemen. Neben steigenden
Krankenhausaufenthalten und Behandlungskos-
ten sind vor allem gesundheitliche Spätfolgen und
Komplikationen die Folge.
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Im Rahmen eines Sachverständi-
gengutachtens zur Über-, Unter-
und Fehlversorgung im deut-

schen Gesundheitswesen wurde die
Grundlage für die Entwicklung von

sog. Disease Management Program-
men (DMP) geschaffen.

DMPs sind nach § 137f SGB V struktu-
rierte Behandlungsprogramme mit
dem Ziel, die Versorgungs- und Be-
handlungsqualität für Patienten mit
chronischen Erkrankungen zu verbes-
sern. Die Ausgestaltung erfolgt auf
Grundlage der evidenzbasierten Me-
dizin und soll den eigenverantwortli-
chen Umgang der Teilnehmer mit der
Erkrankung sowie deren Adhärenz
fördern. Außerdem sollen Folgeschä-
den vermieden und langfristig Kosten
für die Behandlung gesenkt werden.
In Deutschland werden aktuell sechs
DMPs für die Behandlung von Diabe-
tes Mellitus Typ-1 und Typ-2, COPD,
koronarer Herzerkrankung, Brust-
krebs und Asthma von den gesetzli-
chen Krankenkassen angeboten. Die

Teilnahme an den Programmen ist
grundsätzlich freiwillig und häufig mit
Bonusprogrammen (z.B. anteilige
Rückzahlungen der bereits geleisteten
gesetzlichen Zuzahlung) verbunden.

Entscheidet sich ein Patient an einem
DMP teilzunehmen, muss er zunächst
einen teilnehmenden Arzt auswäh-
len, der als zentraler Ansprechpartner
gilt. Im ersten Schritt muss die Teil-
nahmebestätigung ausgefüllt werden
und es erfolgt eine Erstdokumentati-
on. Diese Daten werden an eine Da-
tenstelle übermittelt, welche die Da-
tenschutzkonformität der Dokumen-
te überprüft und pseudonymisiert.
Anschließend werden die Daten an
die Krankenkasse und an weitere be-
handelnde Einrichtungen versendet.
Die Krankenkasse übermittelt nun ei-
ne Teilnahmebestätigung an den be-
handelnden Arzt. Eine sog. „Remin-
derfunktion“ der Datenstelle sorgt da-
für, dass die teilnehmenden Ärzte re-
gelmäßig die Behandlungsschritte
dokumentieren und einreichen. Der
Praxis-Feedback-Bericht dient dazu,
die teilnehmenden Ärzte über Unter-
suchungen und Maßnahmen, die au-
ßerhalb der Arztpraxis vorgenommen
wurden, zu informieren.

Der Erfolg von DMP basiert auf dem
Zusammenspiel mehrerer Faktoren,
u.a. das regelmäßige Monitoring des
Krankheitsverlaufs und die Dokumen-
tation krankheitsspezifischer Quali-
tätsparameter, für die medizinische
Zielvorgaben definiert werden. Diese
sind u. a. ein wichtiger Orientierungs-
wert für das Selbstmanagement des
Patienten. Die Erfahrung zeigt außer-
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dem, dass einfache und klare Struktu-
ren sowie eine möglichst große Trans-
parenz in Bezug auf den Informations-
fluss zwischen allen Beteiligten positi-
ve Auswirkungen auf den Erfolg eines
DMP haben. Dabei liegt der Fokus klar
auf den Bedürfnissen der Patienten,
vor allem darauf, durch selbstständig
realisierbare Maßnahmen den Be-
handlungserfolg zu erhöhen.

Die Anzahl der Versicherten, die in ein
DMP eingeschrieben sind (ca. 6,8 Mil-
lionen), wächst stetig weiter, sodass
der Gemeinsame Bundesausschuss
aufgefordert ist, bestehende DMP
auszuweiten und neue zu entwickeln.
Im April dieses Jahres wurde bereits
ein weiteres DMP für chronische Rü-
ckenschmerzen beschlossen. Außer-
dem müssen noch Anforderungen für
die Erkrankungen Depression, Osteo-
porose und rheumatoide Arthritis ent-
wickelt und geprüft werden. Auch gibt
es Bemühungen, DMP als telemedizi-
nische Maßnahme anzubieten, um
dadurch insbesondere die ländliche
Versorgung sowie die Behandlungs-
qualität zu optimieren. Dazu können
sich Ärzte zukünftig vom Deutschen
Zentrum für Telemedizin und Ge-
sundheitsförderung zertifizieren las-
sen. Das Programm Telemedizinische
Lebensstil-Interventions-Programm
(TeLiPro) und bietet spezielle Online-
Coachings für Typ-2 Diabetiker an. $
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