
Zum Ende diesen Jahres (31.12.2019) werde ich alle Disease Managementprogramme (DMP`s) 
beenden. Dazu zählen im einzelnen: 
DMP Asthma, DMP COPD, DMP KHK sowie DMP Diabetes. 

Dieser Entschluss ist mit der Feststellung gereift, dass die wenigsten Patienten objektiv profitieren. 
Dieser Eindruck verstärkte sich in den letzten Jahren zunehmend, insbesondere dahingehend, dass 
Interventionen (darunter verstehe ich notwendige therapeutische „Eingriffe“ wie z.B. kurzfristige 
Einstellung mit oder Umstellung von Medikamenten) meinerseits eine Seltenheit darstellen und 
darstellten. So ist es nicht verwunderlich gewesen, dass auf meine Frage nach der Sinnhaftigkeit der
Durchführung der DMP`s viele Patienten allenfalls angaben, dann Gewissheit zu haben, „dass alles 
in Ordnung ist“ und „dann beruhigt zu sein“. Dies bedeutet, dass Patienten - wenn überhaupt - 
subjektiv profitieren, nämlich dadurch, dass nach ihnen geschaut wird. Nun ist dies menschlich 
verständlich aber nicht Ziel der Durchführung dieser Programme.

DMP Asthma: Patienten in diesem Programm erhielten jeweils zu Beginn der Untersuchung den 
ACT (Asthma control Test), in dem nach der persönlichen Kontrolle des Asthmas in den letzten vier
Wochen gefragt wurde. Des weiteren wurde eine Lungenfunktion durchgeführt. Bei auffälligem 
ACT (nicht kontrolliertes Asthma < 20 Punkte) und/oder Lungenfunktion (Verschlimmerung der 
Verengung der Bronchien) wurde interveniert. Dies geschah meistens im Rahmen eines 
telefonischen Anrufes mit der Bitte um Anpassung der Medikation (Dosieraerosol oder Inhalator 
anderer Art).
Ergebnis: eine Intervention war in der Vergangenheit äußerst selten. Die meisten Patienten sind 
geschult, beherrschen ein Selbstmanagement, in dessen Rahmen sie ihre regelmäßige Medikation 
anpassen. Besonders in diesem Programm wurde die Sinnhaftigkeit der Durchführung infrage 
gestellt. Nach meiner Einschätzung ein DMP, was man sich schenken kann.

DMP COPD: auch in diesem Programm wurde regelmäßig eine Lungenfunktion durchgeführt. Hier 
allerdings mit dem Ziel, um bei einer Exazerbation (darunter verstehe ich die akute 
Verschlechterung des Krankheitsbildes zum Beispiel im Rahmen eines Infektes) abzuklären, ob 
inhalative Medikamente zur Symptomkontrolle ausreichend erscheinen.
Ergebnis: auch hier war eine Intervention in der Vergangenheit äußerst selten. Die meisten Patienten
stellten sich außerdem dann vor, wenn es ihnen schlechter ergangen war. Aufgrund des 
Krankheitsbildes, das nur bei einer akuten Verschlechterung therapeutische Intervention notwendig 
macht, ist auch dieses DMP wenig sinnvoll.

DMP KHK: Patienten in diesem Programm wurden zunächst zu einer Laborkontrolle der 
Cholesterinwerte - dabei ging es vor allen Dingen um das Erreichen bestimmter Zielwerte 
(LDL < 70) - und dann zu einem Untersuchungstermin, bei dem abgeklärt wurde, ob akut 
Beschwerden vorliegen, eingeladen. 
Ergebnis: unter den vielen Patienten, die an diesem Programm teilnahmen, fand sich kaum einer, 
der jeweils zu den Untersuchungsterminen Angina pectoris Beschwerden angab. Die meisten 
Patienten wiesen eine gute Symptomkontrolle auf. Eine Anpassung der Medikation diesbezüglich 
oder eine Vorstellung bei einem Kardiologen kurzfristig bestand zu keinem Zeitpunkt. Stattdessen 
stand im Vordergrund des Gesprächs die medikamentöse Therapie mit einem Cholesterinsenker. 
Irritierend an diesem Programm ist, dass die meisten Patienten sich neben der hausärztlichen auch 
in kardiologischer Behandlung befanden. Insbesondere in dem Rahmen diesen Programmes kommt 
es also gemeinhin regelmäßig zu Doppeluntersuchungen. Aber nicht nur Doppeluntersuchungen, 
sondern auch zusätzlich Untersuchungen wie Herzultraschall, die nicht Bestandteil des DMP KHK 
sind. Sinnvoll ist dieses Programm also nur, wenn ein regelmäßiger Austausch zwischen 
Kardiologen und Hausarzt über die Zielsetzung besteht.



DMP Diabetes: Patienten in diesem Programm wurden ebenfalls zunächst zu einer Laborkontrolle 
und anschließend zu einer körperlichen Untersuchung eingeladen. Im Rahmen der 
Blutuntersuchung wurde die Stoffwechselqualität des Diabetes (HbA1c) und die Nierenfunktion 
überprüft. Im Rahmen der körperlichen Untersuchung wurde nach neurologischen und weiteren 
Organkomplikationen fahndet.
Ergebnis: das DMP Diabetes ist gewiss das einzige wirklich sinnvolle DMP, da sich im Gegensatz 
z.B. zum Asthma nicht selten sehr langsam oder fast unbemerkt Komplikationen entwickeln, die 
durch die Art der Untersuchung (Stimmgabeltest, Mikrofilamente, Warm/Kalt Empfinden) 
rechtzeitig detektiert werden können. Außerdem ist die Disziplin bei Diabetikern aufgrund 
unterschiedlicher Faktoren (z.B. bei Depressionen) häufig eingeschränkt, was eine regelmäßige 
Kontrolle notwendig erscheinen lässt. 
Auch hier - wie beim DMP KHK - kommt es nicht selten durch die parallele Behandlung eines 
Diabetologen zu vermeintlichen Doppeluntersuchungen. Meines Erachtens sollte frühzeitig geklärt 
werden, ob der Patient beim Hausarzt oder durch den Diabetologen behandelt werden möchte. Nur 
in diesem Fall wäre die regelmäßige Teilnahme am DMP Diabetes sinnvoll. Bei Komplikationen 
durch den Diabetes (z.B. diabetisches Geschwür) ist der Diabetologe der primäre Ansprechpartner.

Meine Entscheidung, die Disease Management Programme zu beenden, basieren auf 
folgenden Kriterien:

– meist überflüssige Routineuntersuchungen (insbesondere beim DMP Asthma und COPD), 
da der Patient seine Krankheit meist selbst managed

– Doppeluntersuchungen durch Fachärzte (insbesondere DMP KHK und Diabetes)
– "Krankmachung" (Pathologisieren) von vor allem älteren Menschen aufgrund einer nicht 

mehr so optimalen Stoffwechselqualität (betrifft insbesondere DMP Diabetes)
– der Arzt in der Rolle des „Beruhigers" statt Patient, dem ein Werkzeug an die Hand gegeben 

wird, womit er seine Erkrankung selbst managed und damit den Arzt nur im Notfall 
konsultiert

– ausreichende Bereitstellung von Terminen im Quartal für die DMP`s und damit Blockade 
anderer Termine (notwendige Behandlungen und Gespräche)

– Neigung der Krankenkasse und Ärzte, Patienten in die Programme einzuschreiben, weil 
dadurch finanzieller Benefit

– wenig bis kaum sinnvoll, da sich objektiv nur bei einem kleinen Kreis von Patienten ein 
Vorteil ergibt

Empfehlung: die Patienten von Ihnen, denen eine weitere Routineuntersuchung im Rahmen von 
einem DMP wichtig erscheint, bitte ich, entsprechend einen Lungenfacharzt, einen Kardiologen 
oder Diabetologen aufzusuchen. Wer dies nicht möchte und trotzdem gerne eine regelmäßige 
Laboruntersuchung wünscht, dem kann ich anbieten, in Abständen von einem halben bis zwei 
Jahren (hier im Rahmen von der Gesundheitsuntersuchung möglich) die entsprechenden Parameter 
(HbA1c, Nierenwert, Cholesterinwerte) kontrollieren zu lassen. 

Hinweis: Wie Sie sich auch immer entscheiden, Medikamente für Ihren Diabetes oder ihr 
Asthma usw. verordne ich natürlich weiter!


