
Disease-Management-Programm 
 

Ziele: 

 

In Disease-Management-Programmen wird die Behandlung mit einem gezielten 
Versorgungsmanagement arzt- und sektorenübergreifend koordiniert. Es ist das Ziel, bestehende 
Versorgungsdefizite (Über-, Unter- und Fehlversorgung) abzubauen und so die Qualität und die 
Wirtschaftlichkeit der Versorgung zu verbessern. Erreicht werden soll dies insbesondere durch: 
 

• Koordination der Versorgung durch ein Praxisteam 
• Förderung der Kooperation aller Beteiligter 
• Differenzierte Therapieplanung unter Einbeziehung der Patientinnen und Patienten 
• Leitliniengerechte nicht-medikamentöse und medikamentöse Behandlung 
• Stärkung der Selbstmanagement-Fähigkeiten durch strukturierte Schulungen. 

 
Teilnahme: 
 

Die Teilnahme an einem Disease-Management-Programm (DMP) ist für Patienten freiwillig und 
kostenlos. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine gesicherte Diagnose durch den betreuenden Arzt 
und die Bereitschaft des Versicherten, aktiv am DMP teilzunehmen.  
 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der DMP ist die Mitarbeit des Patienten. Nach Vereinbarung von 
individuellen Therapiezielen mit dem betreuenden Arzt können Patienten beispielsweise an 
strukturierten Schulungen und Präventionsangeboten teilnehmen und sollen die regelmäßigen 
Verlaufskontrollen wahrnehmen.  
 

Kommt der Versicherte seiner Verpflichtung zu aktiver Mitarbeit nicht nach, kann er durch die 
Krankenkasse aus einem Programm ausgeschrieben werden. 
 

Für Versicherte ist zur Teilnahme an einem DMP die Unterzeichnung der Teilnahmeerklärung 
erforderlich. Damit willigen sie beispielsweise in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
persönlicher und medizinischer Daten ein. 
 

Die Beendigung der Teilnahme am DMP ist durch die Versicherten jederzeit und ohne Begründung 
möglich, wodurch den Versicherten keine schlechtere Betreuung zukommen darf. 
 

Auch für Ärzte ist die Teilnahme an strukturierten Behandlungsprogrammen freiwillig. Ein 
koordinierender Arzt im DMP muss seine Teilnahme gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung 
erklären; erfüllt der Arzt die geforderten Voraussetzungen, wird ihm die Genehmigung zur Teilnahme 
am DMP erteilt. 
 

Inhalte: 

 

Die Anforderungen an strukturierte Behandlungsprogramme werden vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss als Richtlinie erlassen. Die bundesweiten Vorgaben werden regional in Verträgen 
zwischen Krankenkassen und (in der Regel) Kassenärztlichen Vereinigungen umgesetzt.  
Inhaltliche Schwerpunkte von Disease-Management-Programmen sind: 
 

• Anforderungen an die Behandlung nach aktuellem Stand der medizinischen Wissenschaft in 
Diagnostik, Therapie und Kooperation der Versorgungssektoren 

• Qualitätssicherungsmaßnahmen 
• Voraussetzungen für die Einschreibung in das Programm 
• Schulungen 
• Dokumentation 
• Evaluation 

 


