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Betreuung chronisch Kranker und Multimorbider 

   

 

Inhalt 
 

Herausforderungen bei der Betreuung chronisch kranker und multimorbider Patient*innen. 
 

Besonders betrachten werden wir… 
 

• die Begriffe „chronische Erkrankung“ und „Multimorbidität“ 

• häufige chronische Erkrankungen in der hausärztlichen Praxis 

• die Bedeutung einer chronischen Erkrankung für Patient*innen 

• die epidemiologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Dimensionen von chronischen 

Erkrankungen und Multimorbidität vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung 

• die Bedeutung von chronischen Erkrankungen für die interprofessionelle Zusammenarbeit 

• strukturierte Konzepte zur Behandlung häufiger chronischer Erkrankungen 

 

Laut gemeinsamem Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen gilt als schwer-

wiegend chronisch krank, wer die Kriterien der Pflegebedürftigkeit # der Pflegegrad 3 oder 

4 erfüllt, einen Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 60 oder eine Minderung der 

Erwerbsfähigkeit (MdE) von mindestens 60 Prozent hat oder ohne regelmäßige ärztliche 

Behandlung (mindestens einmal pro Quartal) eine lebensbedrohliche Verschlimmerung der 

Erkrankung, eine Verminderung der Lebenserwartung oder eine dauerhafte Beein-

trächtigung der Lebensqualität erfahren würde. 
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Zur Begrifflichkeit: „chronische Erkrankung“ und „Multimorbidität“ 
 

Chronische Erkrankung 

Abgeleitet vom griechischen Wort chrónos (deutsch: „die Zeit“), versteht man unter dem Terminus 

chronische Erkrankung eine oft schleichend beginnende und über einen langen Zeitraum von 

mindestens vier Wochen, häufig sogar lebenslang bestehende gesundheitliche Einschränkung 

somatischer oder psychischer Natur, die zwar medizinisch behandelbar, in den meisten Fällen jedoch 

auch langfristig nicht heilbar ist. Patient*innen, die unter einer chronischen Erkrankung leiden, sind 

somit über einen langen Zeitraum auf kontinuierliche medizinische Betreuung angewiesen und sollten 

aus diesem Grund ganz besonders im Fokus der 

Allgemein- und Familienmedizin stehen. 
 

Multimorbidität 

Die Bezeichnung Multimorbidität wiederum 

beschreibt das gleichzeitige Vorliegen mehrerer, mit 

zunehmendem Alter auch chronisch verlaufender 

Erkrankungen.  

Häufig bedingen sich diese gegenseitig oder sind auf 

die gleichen Risikofaktoren und Funktionseinschränkungen zurückzuführen. Die sich hieraus 

ergebenden therapeutischen Anforderungen sind komplex und verlangen von den zuständigen 

Hausärzt*innen, die Behandlung immer wieder an aktuelle Gegebenheiten anzupassen und der 

Lotsenfunktion im Gesundheitswesen gerecht zu werden. 
 

Chronische Erkrankungen in Deutschland 
Eine vom Robert Koch Institut deutschlandweit durchgeführte Umfrage zum Thema Gesundheit 2 

konnte ermitteln, dass insgesamt 39,1 % der Bevölkerung unter mindestens einer chronischen 

Erkrankung leiden. Davon sind insbesondere Menschen ab dem 65. Lebensjahr betroffen und es gibt, 

Geschlechtsunterschiede Im Zuge des demographischen Wandels und der damit einhergehenden 

zunehmenden Überalterung der Gesellschaft wird die Häufigkeit und der Anteil chronischer 

Erkrankungen in der Gesellschaft voraussichtlich weiter ansteigen. Bereits heute beansprucht die 

Versorgung multimorbider Patient*innen einen großen Anteil der ärztlichen Arbeit, was zukünftig noch 

mehr an Bedeutung gewinnen wird. 

Im Folgenden soll ein Einblick in die Allgegenwärtigkeit der chronischen Erkrankungen im 

hausärztlichen Alltag gegeben werden. Die Tabelle bezieht sich auf eine Erhebung der 30 häufigsten 

Diagnosen in Allgemeinarztpraxen der Region Nordrhein im Jahr 20153, wobei hier nur die 
chronischen Erkrankungen aufgeführt sind. 

  

                                                                 
2„Gesundheit in Deutschland aktuell 2009“, Robert Koch Institut, Berlin, 2011 

3ZI-ADT-Panel, Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland, http://www.gbe-bund.de, 
Stand: Okt 2016 

http://www.gbe-bund.de/
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Unter den Top 10 finden sich hierbei sechs chronische Krankheitsbilder. Diese Liste ist keinesfalls  

komplett und in Anbetracht der Tatsache, dass viele Erkrankungen in Deutschland vornehmlich in 

spezialisierten Facharztpraxen behandelt werden (z.B. Krebserkrankungen, Epilepsien, neuro-

degenerative Erkrankungen), fehlen in dieser Auflistung manche Krankheitsbilder von 

epidemiologischer Relevanz. 
 
Diagnosen (Behandlungsanlässe) laut ICD-Kodierung #  des ZI Rang Anteil in % 

der Behandlungsfälle 

       Essentielle (primäre) Hypertonie 1 38,7 

       Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien 2 26,4 

       Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] 4 13,7 

       Nichttoxische Struma 5 11,0 

       Chronische ischämische Herzkrankheit 6 10,8 

        Adipositas 7 10,1 

        Chronische obstruktive Lungenkrankheit 13 7,0 

        Asthma bronchiale 15 6,9 

        Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] 16 6,4 

        Spondylose 20 5,6 

        Bandscheibenschäden 22 5,5 

        Somatoforme Störungen 24 5,3 

        Senilität 28 4,7 

        Herzinsuff izienz 30 4,0 

 
Tab. 1: Häufige chronische Erkrankungen in der Hausarztpraxis 
 
Die ökonomischen Dimensionen und die Rolle präventiver Maßnahmen 
 

Für die medizinische Betreuung chronisch Kranker wird ein Großteil der dem Gesundheitssystem 

zur Verfügung stehenden Ressourcen verwandt. Laut Robert Koch Institut entfallen in Deutschland 

allein auf die Versorgung von Patient*innen, die unter Diabetes mellitus Typ II, Herz-Kreislauf-,  

Atemwegs- und Krebserkrankungen leiden, ein Viertel aller Gesundheitskosten (Tendenz steigend!);  

diese Erkrankungen bedingen auch rund drei Viertel aller Todesfälle. 

Auch im globalen Trend zeigen sich chronische Erkrankungen – nach Zahlen der WHO -  auf den 

Spitzenplätzen, was Kostenintensität und Ressourcenbindung anbelangt. Die oben genannten 

Erkrankungen sind weltweit für 63 % der Todesfälle verantwortlich, wobei die Inzidenzen 

insbesondere in den einkommensschwachen Ländern weiterhin stark zunehmen 

Die WHO stellt eindrücklich dar, dass ein großer Teil chronischer Erkrankungen auf vier 

Risikofaktoren zurückzuführen ist: Tabakkonsum, exzessiver Alkoholkonsum, ungesunde 

Ernährungsgewohnheiten und fehlende physische Betätigung. 
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Um hier Abhilfe zu schaffen, sollten Präventionsprogramme entwickelt werden, die auch in 

wirtschaftlich schwachen Regionen gut angenommen werden, zu weniger gesundheitsschädlicher 

Lebensführung motivieren und somit langfristig nachhaltige Erfolge erzielen. 

 

Die hausärztliche Betreuung chronisch Kranker 
 

Der Hausarzt spielt in der Betreuung chronisch Kranker und Multimorbider eine besonders wichtige 

Rolle. Seine Hauptaufgabe besteht darin, den Patient*innen fachlich und menschlich durch die Zeit  

der Erkrankung zu begleiten und ihn dabei vor Über- und Unterversorgung zu schützen. Das in 

Deutschland verfügbare enge Netz an spezialisierten Facharztpraxen und -kliniken sowie die stete 

Entwicklung neuer Technologien und wissenschaftlicher Erkenntnisse ermöglichen heutzutage eine 

sehr genaue Diagnostik, so dass selbst für seltene Krankheitsbilder zunehmend erfolgreiche 

Therapien existieren. Darüber sollte man die Patient*innen informieren und ihnen die 

verschiedenen Möglichkeiten aufzeigen, wenn es um die gemeinsame Entscheidungsfindung für 

diagnostische Maßnahmen und geeignete Behandlungsmethoden geht. 

 

Gleichzeitig besteht insbesondere bei Multimorbidität die Gefahr, dass zu viele der möglichen 

Ressourcen (z. B. verzichtbare bildgebende Verfahren, Polypharmazie) in Anspruch genommen 
werden und den Patient*innen dadurch eher geschadet wird. In solchen Situationen ist es die 

Aufgabe des Hausarztes, den Überblick über bereits durchgeführte und noch ausstehende 

diagnostische Maßnahmen zu behalten und neue Therapievorschläge immer auf ihre Plausibilität  

zu überprüfen. 

Genauso gilt es jedoch auch, Über- und Unterversorgung im Patientenverhalten zu erkennen und 

zu thematisieren. So sollten manche auch wiederholt dazu ermutigt werden, notwendige 

Änderungen des Lebensstils (z. B. Diät, Verzicht auf Tabakkonsum) wirklich langfristig 

anzunehmen, während andere davor bewahrt werden müssen, der Erkrankung zu viel Bedeutung 

im Alltag beizumessen. Sei es durch akribisches Buchführen von Blutdruckwerten oder durch 

sozialen Rückzug als falsch verstandene Schonung. 

Hieran wird deutlich, von welch essenzieller Bedeutung das Aufbauen einer belastbaren,  

vertrauensvollen Beziehung für die Betreuung chronisch Kranker ist. 

 
Interprofessionelle Zusammenarbeit  
 

Um die Betreuung chronisch kranker und multimorbider Patient*innen zu optimieren, sollte die 

betreuende Arztpraxis die interprofessionelle Zusammenarbeit unterstützen und pflegen. Sehr 

häufig werden auch andere Fachdisziplinen wie z. B. die Physio- und Ergotherapie in die 

Behandlung mit eingebunden und sind maßgeblich am Erhalt oder der Wiedererlangung wichtiger 

Fähigkeiten beteiligt. 
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Durch ein genaues Abstimmen über Therapieansätze 

und -ziele können Erfolge nicht nur maximiert, sondern 

auch Fehler reduziert werden. Ebenso wichtig ist die 

Kooperation mit dem Praxispersonal, da dieses häufig 

insgesamt deutlich mehr Zeit mit den Betroffenen (und 

ihren Angehörigen) verbringt und diese nicht selten 

sogar besser kennt. Durch den Kontakt „auf Augen-

höhe“ können MFAs zusätzliche medizinische und auch soziale Informationen gewinnen und der 

Einblick in das alltägliche Leben des Patienten/der Patientin vervollständigt sich. 
 

Die Bedeutung des Chronisch-Krankseins für Patient*innen und ihr familiäres Umfeld 
 

Unter einer chronischen Krankheit zu leiden, ist für Betroffene häufig eine Belastung, die auf viele 

Bereiche des Lebens Einfluss nimmt und nicht selten das familiäre Gefüge und manchmal sogar 

das soziale Netzwerk nachhaltig beeinflusst und fordern kann. Neben Rücksichtnahme, finanzieller 

Unterstützung oder einzuleitenden pflegerischen Maßnahmen sind mit zunehmender 

Krankheitsdauer auch die physische und vor allem psychische Belastung für Familie und Freunde 

von großer Bedeutung 

Natürlich sind nicht alle chronischen Erkrankungen immer mit hohem Leidensdruck verbunden. So 

gibt es asymptomatisch Kranke, die zwar von ihrer Diagnose wissen und sich an ein gewisses 

Therapieregime halten, aber darüber hinaus durch ihre Erkrankung kaum eingeschränkt sind (z. B. 

Diabetiker). Sobald jedoch ein Patient oder eine Patientin langfristig durch körperliche und/oder 

seelische Beschwerden in der Lebensgestaltung beeinträchtigt wird, kommt es zu weitreichenden 

Veränderungen in der Gestaltung des Alltags. Die damit verbundenen Probleme ergeben sich zum 

Teil direkt als Folge der Erkrankung, viele entstehen jedoch erst sekundär durch das 

Krankheitserleben: 
 

Primäre Folgen 
• Behinderung/Einschränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit 
• Einschränkung der körperlichen Integrität 
• Schmerzen oder andere Einschränkungen des Wohlbefindens 
• Finanzielle Einbußen durch Berufsunfähigkeit #, Kosten für Hilfsmittel # oder Pflege  
 

Sekundäre Folgen 
• Veränderung des Selbstkonzepts, Selbstzweifel, Identitäts- und Rollenkonflikte 
• Emotionale Instabilität (Trauer, Depression, Aggression etc.) 
• Ängste 
• Hilflosigkeit/Gefühl des Ausgeliefertseins 
• Konstruieren eigener Krankheitskonzepte 
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Viele der oben aufgeführten sekundären Folgen wird auch das Umfeld chronisch Kranker an sich 

selber erleben oder es kann unter dem Agieren der Patient*innen leiden (Aggressionen, Versuch 

des sekundären Krankheitsgewinn etc.). Für die familienmedizinische Begleitung ist dies von 

immenser Bedeutung und sollte in der Betreuung von Patient*innen und Angehörigen immer 

mitbedacht werden; Ziel ist dabei geeignete Maßnahmen zur psychologischen Bearbeitung und 

Bewältigung zu finden und sie im Verlauf immer wieder zu stärken und zu adaptieren. 

 

Strukturierte Behandlungskonzepte 
 

Für die optimale Versorgung chronisch Kranker ist eine strukturierte Behandlung mit regelmäßigen 

Kontrollterminen unerlässlich. Diese Kontrollen dienen der Anpassung der notwendigen 

diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen. Dazu gehört das Festlegen sinnvoller Standards,  

die beispielsweise Art und Intervall diagnostischer Maßnahmen vorgeben oder leitliniengerechte 

Therapien ermöglichen. In Deutschland haben sich diesbezüglich mittlerweile verschiedene 

Programme etabliert. Die wichtigsten sollen hier exemplarisch vorgestellt werden.  
 

1. Disease-Management-Programme (DMPs) 
Dieses ursprünglich aus den USA stammende Konzept wurde von den gesetzlichen Krankenkassen 

initiiert. Hier kommt den freiwillig teilnehmenden chronisch Kranken eine gut abgestimmte,  

kontinuierliche, auf Leitlinien # und erprobten Standards beruhende Betreuung und Behandlung 

durch Haus- und Fachärzte, Krankenhäuser, Apotheken und Reha-Einrichtungen zu. Neben 

regelmäßigen Arztterminen mit Beratungsgesprächen und körperlicher Untersuchung spielt auch 

die Vermittlung von Hintergrundinformationen beispielsweise durch Informationsbroschüren, im 

Rahmen von Schulungen etc. eine wichtige Rolle. Die begleitenden Maßnahmen der DMP’s zielen 

auf Verhaltensänderungen bei den Patienten ab (gesündere Ernährung, sportliche Aktivität, 

Nikotinentwöhnung etc.), in der Hoffnung, somit mittel- bis langfristige Gesundheit erhalten und 

Krankheitskosten reduzieren zu können. 

Bisher sind DMPs für die folgenden Erkrankungen entwickelt worden:  
 

• Diabetes mellitus Typ 1 und 2 

• Asthma bronchiale 

• COPD 

• Mamma-Karzinom 

• KHK 

 

Zu den ärztlichen Aufgaben innerhalb solcher Programme gehören u. a. die regelmäßige Über-

prüfung und Dokumentation bestimmter Laborparameter und Untersuchungsergebnisse, das 

Erfragen von Begleit- und Folgeerkrankungen, die Plausibilitätsprüfung der aktuellen 

Medikamenteneinnahme und die Vermittlung spezieller Schulungen. 
 

  



 

© Institut für Allgemeinmedizin I Universitätsklinikum Freiburg 

Betreuung chronisch Kranker und Multimorbider 23 

 

   

Hausarztpraxisorientiertes Case Management (PraCMan) 
 

Im Rahmen einer universitären Studie in Zusammenarbeit mit der AOK wurden Patient*innen in 

dieses Programm aufgenommen, die unter Herzinsuffizienz, Diabetes mellitus und/oder COPD mit 

einer hohen Exazerbationswahrscheinlichkeit leiden. Im PraCMan-Programm können chronisch 

Kranke betreut werden, die - ermittelt durch das wissenschaftliche Institut der AOK - eine erhöhte 

Wahrscheinlichkeit für eine Krankenhauseinweisung haben.  

Diese Patienten und Patientinnen können nun freiwillig in einer teilnehmenden Praxis durch eine 

speziell ausgebildete MFA # (VERAH #) zusätzlich betreut werden. Die VERAH übernimmt 

computergestützt unter ärztlicher Supervision Aufgaben des Case Managements und führt  

Assessment, Hilfeplanung und Monitoring durch. Praktisch dauert ein erstmaliges Assessment ca. 

45 Minuten und die weiteren Kontrolltermine 10-15 Minuten.  

Internationale Studien konnten belegen, dass unnötige Hospitalisierungen deutlich zurückgingen 

und sich die Therapietreue verbesserte. Inzwischen ist PraCMan in Baden-Württemberg Teil der 

Regelversorgung.  

 

3. Leitlinien # der DEGAM 
Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin arbeitet stetig an 

Neuveröffentlichungen und Weiterentwicklungen von Leitlinien und Manualen für speziell in 

Hausarztpraxen auftretende Probleme. Bezogen sich diese in der Vergangenheit eher auf akute 

Beratungsanlässe, rücken zunehmend auch chronische Erkrankungen, Multimorbidität (ab S. 17) 

und Arzneimitteltherapie (ab S. 25) in den Fokus. Die erarbeiteten Algorithmen stellen eine sehr 

gute Grundlage für allgemeinärztliches Arbeiten dar und verfügen durch regelmäßige redaktionelle 

Arbeit über eine ausreichende Aktualität. 
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Raum für Ihre Notizen 

 

 

   

Nachdem Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, 
sollten Sie in der Lage sein, folgende Fragen zu beantworten: 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Haben Sie eine Vorstellung von den häufigsten chronischen Erkrankungen in einer 

Hausarztpraxis? 
• Welche Bedeutung hat eine chronische Erkrankung für Patient*innen und seine/ihre nähere 

Umgebung?  
• Können Sie die ökonomischen und epidemiologischen Aspekte chronischer Erkrankungen 

erläutern?  
• Der Hausarzt/die Hausärztin spielt in der Versorgung chronisch Kranker eine wichtige Rolle.  

Was sind in diesem Zusammenhang seine wichtigsten Funktionen?  
• Welche strukturierten Behandlungskonzepte zur Behandlung chronischer Erkrankungen 

kennen Sie? Können Sie diese in Grundzügen erläutern? 
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Via QR-Code: Mehr Infos, Quellen, Literatur, Ideen 
 
Zur Übersicht „Blockpraktikum in der Allgemeinmedizin“ 

 
 

https://www.uniklinik-freiburg.de/allgemeinmedizin/studienabschnitt-2.html
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