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Multimorbidität 

 

Demographischer Wandel und Multimorbidität – Aktuelle und künftige Herausforderungen für 

unser Gesundheitswesen 

 

Viele Patienten sind multimorbid, sie haben gleichzeitig mehrere Erkankungen. 

Entscheidungen bezüglich einer Erkrankung nehmen oft Einfluss auf andere Erkrankungen 

bei der gleichen Person.  

 

Mit demographischem Wandel und Erfolgen bei der Behandlung von Einzelerkrankungen 

nehmen Multimorbidität und entsprechende Herausforderungen zu. Patienten überleben 

Einzelerkrankungen und werden bei Auftreten eines zweiten Gesundheitsproblems 

multimorbid. In der Schweizer Bevölkerung sind etwa ein Fünftel der Personen ab 50 Jahren 

multimorbid. In einer sehr grossen schottischen Studie wiesen ca. 50% aller Personen 

irgendein «disorder» auf. Von dieser Hälfte der Bevölkerung hatten ca. 80% mehr als ein 

«disorder» gleichzeitig. Bei älteren Personen ist Multimorbidität die Regel. 

 

Personen, die Dienstleistungen im Gesundheitssystem in Anspruch nehmen, sind meist 

multimorbid. Dies ist wichtig für Patienten und eine Herausforderung für jeden Aspekt des 

Gesundheitssystems. So waren 76% aller Patienten wegen mindestens zweier Probleme 

aus meist völlig verschiedenen Krankheitsgebieten in einer Hausarztkonsultation. Weniger 

als 9% der Patienten hatten in einer epidemiologischen Studie ein koronares Problem 

(Herzkranzgefässerkrankung) allein. Die klare Mehrzahl von Patienten, die auf eine Innere 

Medizin aufgenommen wurden, waren schwer multimorbid. 

 

Allerdings ist es gar nicht so einfach, Multimorbidität zu definieren. Begrifflichkeiten in 

Definitionen wie zum Beispiel «disease», «disorder», «risk factor», «problem», «diagnosis», 

«acute» oder «chronic» repräsentieren verschiedene Sichten im Gesundheitssystem und 

können zu unterschiedlichen Resultaten von Studien führen. Für die Epidemiologie stehen 

eher chronische Erkrankungen, d.h. auf der Zeitachse stabile Erkrankungen, im 

Vordergrund. Dagegen ist für die klinische Medizin eine vorübergehende Akutsituation 

wichtig. Denn Multimorbidität wird klinisch vor allem dann zur Herausforderung, wenn die 

Lösung eines Gesundheitsproblems situativ mit der Lösung eines anderen kollidiert (disease-

disease interactions: DDIs) und zu einer Dilemma-Situation führt (z.B. eine Blutung bei 

gleichzeitig notwendiger Antikoagulation/blutverdünnung). 

 

Diese DDIs sind häufig, oft schwer und nicht immer auflösbar, denn Guidelines bleiben 

bezüglich zu treffender Massnahmen meist mehr als schwammig. Durch Multimorbidität und 

DDIs entstehen eigenständige, komplexe und individuelle Krankheitskombinationen in schier 

unendlicher Vielfalt. Die Anforderungen an das Gesundheitswesen sind dadurch enorm. 

Atomisierte Dienstleistungsstrukturen des Gesundheitssystems werden Bedürfnissen 

multimorbider Patienten wenig gerecht. Die Fragmentierung der medizinischen Betreuung 

auf unterschiedliche Dienstanbieter erschwert eine koordinierte Versorgung. Patienten 

bewegen sich selber vollkommen frei im Gesundheitssystem, aber deren Daten zum Beispiel 

nicht. Das Fehlen einer gemeinsamen schweizerischen elektronischen Krankengeschichte 

führt zu systematischem Informationsverlust, Ineffizienz und vielfachen Redundanzen bei der 

Betreuung von Patienten mit Multimorbidität und beeinträchtigt die Patientensicherheit. 



 

Patienten erwarten einen verbindlichen, kontinuierlichen und ordnenden Ansprechpartner in 

der Betreuung, der auch soziale Aspekte und Erwartungen versteht, gewichtet und 

einbezieht. Medizinische Betreuung soll die Zeit funktioneller Einschränkung auf eine kurze 

Zeit komprimieren und das Älterwerden weitestgehend gesund erleben lassen. Versicherer, 

Kostenträger und Politik werden eher Aufwand und Nutzen von Massnahmen 

berücksichtigen wollen und verlangen eine hohe Qualität der Dienstleistungen bei 

angemessenen Kosten. Gleichzeitig sind bei Multimorbiden die WZW-Kriterien des 

Krankenversicherungsgesetzes oft ungeprüft und wissenschaftlich kaum belegt. 

 

Multimorbidität setzt eine angepasste medizinische Versorgung, gezielte Forschung, 

medizinisch-technischen Fortschritt, Überlegungen zu Tarifierungs- und anderen Systemen 

des Gesundheitswesens und auch eine Umkehr in Aus- und Weiterbildung von Ärzteschaft 

und Pflegefachkräften voraus.  

Eine weitestgehend auf Einzelerkrankungen und deren Behandlung fixierte Aus- und 

Weiterbildung, ein auf Einzelerkrankungen und deren Behandlung ausgerichtetes 

Tarifierungssystem werden konsequent weiterentwickelt werden müssen. Überlegungen zu 

Konzepten um Multimorbidität und chronische Erkrankungen rücken damit in den Kern der 

Überlegungen zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung der Zukunft. 
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