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Zusammenfassung Zur Frage der Wirksamkeit von Disease Management Programmen in
Deutschland liegen bisher mehrere Studien zur Indikation Diabetes Typ 2 vor. Die vorliegende
Pilotstudie liefert methodische Erkenntnisse zu einer Evaluation des DMP Koronare Herzkrank-
heit (KHK), an dem gegenwärtig 1,7 Mio PatientInnen teilnehmen und zeigt erste Trends zu
Mortalität, leitliniengerechter Medikation und Kostenentwicklungen. Wesentliche methodische
Herausforderungen, die bei der Entwicklung einer geeigneten Matching Methode für die Indi-
kation KHK zu beachten sind, konnten identifiziert werden. Die Ergebnisse zeigen positive
Trends zugunsten des DMP hinsichtlich Mortalität, Kostenentwicklung und leitliniengerechter
Medikation. Ein Matching Design ist auch bei der Indikation KHK anwendbar, die gewonnenen
Erkenntnisse zur Versorgungsqualität können für eine gezielte Weiterentwicklung der Pro-
gramme genutzt werden.
KEYWORDS
Disease management
programs;

Abstract Regarding the effectiveness of disease management programs (DMPs) in Germany,
several studies have been published on the DMP for type 2 diabetes. This pilot study pro-
vides methodological insights into evaluating the DMP for coronary heart disease (CHD), which
currently includes 1.7 million participants, and reveals trends in healthcare outcomes for
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mortality, guideline adherent prescribing and costs. Major methodological challenges that need
to be considered for the development of an appropriate matching method for this indication
have been identified. The results show positive trends in favor of the DMP regarding morta-
lity, costs and medication according to guidelines. A matching design is applicable to the CHD
indication; the knowledge gained regarding the quality of care can be used for a targeted
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development of the progra

Hintergrund

In Deutschland wurden strukturierte Behandlungspro-
gramme (DMP) im Jahr 2002 durch den Gesetzgeber
eingeführt und bundesweit implementiert. Programme zur
Indikation Koronare Herzkrankheit (KHK) werden seit 2005
angeboten. Zu den Kernzielen des Programms gehören
die Reduktion der Sterblichkeit und der kardiovaskulä-
ren Morbidität sowie die Erhaltung einer möglichst hohen
Lebensqualität. Regelmäßige Arzttermine — unabhängig von
bestehenden Beschwerden — bei denen erreichte Ziele
gemeinsam mit dem Patienten überprüft und reflektiert
werden, sollen die Umsetzung evidenzbasierter Therapie-
empfehlungen unterstützen. Patientenschulungen dienen
der Motivationsförderung und Stärkung der Selbstmanage-
mentfähigkeiten. Erreichte und nicht erreichte Ziele werden
Patienten und Ärzten in regelmäßigen Abständen zurück-
gespiegelt, dazu dienen die von Ärzten zu erstellenden
Dokumentationen, die bundesweit einheitlich gestaltet sind
und elektronisch aus den Praxen an die auswertenden Ein-
richtungen gelangen. Bisher liegen zur Evaluation der DMP
aus dem deutschen Versorgungskontext einige Studien zu
Diabetes mellitus Typ 2 vor, die positive Tendenzen für
Mortalität und verbesserte Prozessparameter für die DMP-
Versorgung erkennen lassen [1].

Zur Evaluation des zweitgrößten DMP KHK mit 1,7 Mio.
Teilnehmern [2] existieren bisher keine derartigen Ver-
gleichsstudien.

Zielsetzung

Das vorrangige Ziel dieser Pilotstudie war es, eine Metho-
dik zum Vergleich von Teilnehmern des DMP KHK gegenüber
nicht teilnehmenden Patienten mit KHK auf Basis von
GKV-Leistungsdaten zu entwickeln. Daneben sollen erste
Trends zu den Effekten der DMP-Versorgung auf Mortalität,
Prozessparameter und Kosten abgeleitet werden.

Methodik

Datenbasis

Die vorliegende Sekundärdatenanalyse [3] basiert auf
einem Set von GKV-Abrechnungsdaten einerseits der AOK
Baden-Württemberg (AOK BW) sowie andererseits der
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau (SVLFG), welche der OptiMedis AG im Rahmen
der Integrierten Versorgung Gesundes Kinzigtal (IVGK)

zur Verfügung gestellt wurden. Gesundes Kinzigtal ist
eine populationsorientierte integrierte Vollversorgung mit
dem Ziel, durch die Förderung kooperativer Struktu-
ren und gezielte Investitionen in präventive Maßnahmen
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ie regionale Gesundheitsversorgung sektoren- und indi-
ationsübergreifend zu verbessern [4]. Routinedaten von
rankenkassen beinhalten Informationen, die wichtige
rkenntnisse zu Struktur und Gesundheitszustand der Bevöl-
erung beziehungsweise zum Leistungsgeschehen und auch
ur Therapiebewertung liefern können [5]. Für die vorlie-
ende Analyse wurden Daten der Kalenderjahre 2005 bis
013 genutzt. Insgesamt beinhaltet der Datensatz 56.240
ersicherte. Es wurde ausgeschlossen, dass im Rahmen die-
er Analyse untersuchte Versicherte des DMP KHK zusätzlich
uch an IVGK-spezifischen Programmen zur Verbesserung
er Versorgung von Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems
eilnehmen. Inwiefern indikationsübergreifende Ansätze
ie z.B. Patientenschulungen einen Einfluss auf diese spe-
ielle Patientengruppe haben, kann nicht abschließend
eurteilt werden, weshalb im Rahmen der Analyse nochmals
esondert ausgewiesen wird, wie viele KHK-Patienten auch
n die IVGK eingeschrieben wurden.

Die Feststellung einer Einschreibung in ein DMP wurde
us der Dokumentation der gesetzlichen Krankenkassen
bgeleitet. Um einen individuellen Follow-Up-Zeitraum
on mindestens drei Jahren zu gewährleisten, wurden
ersicherte untersucht, deren Einschreibedatum vor dem
1.01.2010 lag. Dergestalt wurden 771 Versicherte als Teil-
ehmer des DMP KHK identifiziert, die für die weitere
nalyse potenziell in Frage kamen (siehe Tabelle 1). Für
eden Programmteilnehmer wurde ein individueller dreijäh-
iger Nachbeobachtungszeitraum berechnet.

ielparameter

ie bereits eingangs dargestellt, ist das Ziel dieser
uswertung die Gegenüberstellung von Parametern zur
rgebnisqualität (Mortalität beziehungsweise Überlebens-
eiten), Prozessqualität (leitlinienkonforme Verordnungen)
owie zu Kosten. Die Mortalität wird relativ zum Einschreibe-
eitpunkt über einen Zeitraum von 12 Quartalen (hier 1.092
age) betrachtet.

atchingverfahren

ür die komparative Messung von Interventionseffekten
elten randomisierte kontrollierte Studien (RCT) als Gold-
tandard, da diese, wenn sie korrekt durchgeführt werden,
erzerrte Effektschätzungen (Bias) vermeiden. Wenn mög-
ich, sollte daher auf dieses Studiendesign zurückgegriffen
erden [6]. Eine RCT-Evaluation des DMP KHK ist aufgrund
er bereits erfolgten flächendeckenden Einführung dieser

ersorgungsform nicht möglich, als ,,second best‘‘ Lösung
ietet sich eine nicht-randomisierte, kontrollierte Interven-
ionsstudie auf Basis von Leistungsdaten an. Hierbei erfolgt
ie Erstellung der Vergleichsgruppen durch ein sogenanntes
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atching-Verfahren. Im Rahmen der vorliegenden Analyse
urde ein Propensity Score Matching (PSM) verwendet [7,8].
ei dieser Methode werden relevante Attribute der Pati-
nten der Interventionsgruppe als Score zusammengefasst
nd möglichst ähnliche ,,Zwillinge‘‘ gesucht. Dadurch soll
in möglicher Bias, der durch eine fehlende Randomisierung
ntstehen kann, reduziert werden [9]. Ziel des PSM ist es,
onfundierungseffekte weitestgehend zu eliminieren und
ine Kontrollgruppe mit bestmöglicher Strukturgleichheit zu
enerieren. Durch den Vergleich statistischer Zwillinge las-
en sich in der Folge zum Beispiel Effekte einer Intervention
chätzen. Obwohl das Verfahren des Exact Matching in vie-
en Fällen genauer wäre, ist der große Nachteil von exakten
istanzkennzahlen der in der Regel resultierende Ausschluss
roßer Patientengruppen [10]. Der Ausschluss vieler Indivi-
uen kann als Störgröße wirken und gegebenenfalls größere
erzerrungen erzeugen als der Einschluss von weniger exakt
ematchten Paaren [11].

Im Rahmen dieser Untersuchung wurde eine Kombina-
ion von Propensity Score und Exact Matching genutzt,
a etwa eine Abweichung von Alter und Geschlecht vor
em Hintergrund der geplanten Untersuchung der Überle-
enszeit ausgeschlossen werden sollte. Es wurde zunächst
ür alle Versicherten mit KHK ein individueller Propensity
core unter Einschluss der im folgenden Kapitel aufge-
ührten Variablen berechnet, wobei solche Variablen, die
m Anschluss exakt ausgeglichen werden sollten, nicht in
as logistische Regressionsmodell einbezogen wurden. Im
nschluss wurde für die Teilnehmer der DMP KHK dann aller-
ings nur in entsprechenden Subpopulationen, z.B. gleichen
eschlechts, ein passender Zwilling gesucht.

tatistische Methode

ie Auswertung der nachfolgend dargestellten Ergebnisse
rfolgte mit deskriptiven statistischen Methoden und Hypo-
hesentests zur Beurteilung der statistischen Signifikanz von
nterschieden zwischen den Gruppen. Voraussetzung für
ie Auswertbarkeit eines Versicherten war das Vorhanden-
ein vollständiger Daten zwei Jahre nach DMP-Einschreibung
eziehungsweise bis zu dessen Tod. Zur Berechnung der Pro-
ensity Scores wurde die Software SPSS genutzt [12], für das
xakte Matching wurden daran anschließend entsprechende
icrosoft SQL-Skripte programmiert.

rgebnisse

HK-spezifische Modifikation eines Propensity
core basierten Matching Verfahrens

ür die DMP-KHK-Eingeschriebenen sowie für alle nicht
ingeschriebenen Versicherten wurden zunächst mittels
ogistischer Regressionsmodelle für die Jahre 2006 bis 2009
ropensity Scores für das anschließende Matching berech-
et, wobei jeweils eine potenzielle Einschreibung in das
MP KHK im Folgejahr die abhängige Variable darstellte.

abei wurden in jedem Jahr alle der folgenden unabhän-
igen Variablen in die Modelle eingeschlossen, unabhängig
avon, ob diese einen signifikanten Einfluss auf die Grup-
enzugehörigkeit im Folgejahr aufwiesen:

c
n
p
A
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Anzahl Arzt-Fälle
Anzahl Krankenhaus-Aufenthalte
Anzahl in Apotheken eingelöster Arzneimittel-Rezepte,
die über die GKV erstattet werden
Dauer von Arbeitsunfähigkeiten in Tagen
Dauer stationärer Rehabilitationen in Tagen
Vorhandensein einer Pflegestufe 1-3 (als dichotome Varia-
ble ja/nein)
Vorliegen einer ambulanten ICD10-Diagnose nach ICD-
Gruppe [13] (alle ICD-Gruppen wurden als dichotome
Variable Diagnose ja/nein kodiert)
Vorliegen einer Verordnung nach therapeutischer Haupt-
gruppe gemäß ATC-Code (alle ATC-Hauptgruppen wurden
als dichotome Variable Verordnung ja/nein kodiert)

Es wurden jedoch nicht alle möglichen Variablen in das
ogistische Regressionsmodell übergeben, da Einige auf-
rund ihres zu erwartenden starken Zusammenhangs mit den
ielparametern (insbesondere der Überlebenszeit) exakt
ematcht werden sollten. Um ein exaktes Matching mit
em PSM zu kombinieren, wurde das nearest neighbor
erfahren nicht im gesamten Datenbestand durchgeführt,
ondern Zwillinge für einen DMP-KHK-Teilnehmer jeweils nur
n Subpopulationen gesucht, welche exakt dieselben Ausprä-
ungen der nachfolgend aufgeführten Variablen aufwiesen
ie der Teilnehmer selbst:

Alter (Geburtsdatum ± 730 Tage)
Geschlecht
Krankenkassenzugehörigkeit (aufgrund abrechnungstech-
nischer Unterschiede)
Vorliegen mindestens einer KHK-Diagnose bis Einschrei-
bung [14]

Die maximal tolerierte Abweichung (caliper) der Sco-
ewerte im nearest neighbor Verfahren betrug gemäß der
on Austin [13] vorgeschlagenen Kalkulation ca. 0.04, wobei
benfalls geringere Abweichungen bis 0.01 getestet wurden,
m den trade-off zwischen optimaler Strukturgleichheit und
usreichender Gruppengröße einschätzen zu können. Den
ersicherten der Untersuchungsgruppe wurden aufgrund des
egrenzten Datensets jeweils statistische Zwillinge im Ver-
ältnis 1:1 zugeordnet. Wurden im Zuge des Matchings
it entsprechendem caliper keine passenden Zwillinge

efunden beziehungsweise wurden die prinzipiell möglichen
willinge bereits anderen beobachteten Teilnehmern zuge-
rdnet, wurde der Versicherte der Untersuchungsgruppe
icht gematcht und aus der weiteren Analyse ausgeschlossen
,,ohne Zurücklegen‘‘).

HK-spezifische Modifikationen des
atching-Verfahrens

eim Matching mit einem caliper von 0.04 war die
ewünschte Angleichung von Programmteilnehmern und
tatistischen Zwillingen zunächst nicht zufriedenstellend
eziehungsweise zeigten sich Selektionsfehler (inexact mat-

hing). In den einzelnen Jahreskohorten zeigten sich auch
ach Matching weiterhin Unterschiede der beiden Grup-
en in Bezug auf die Anzahl der Krankenhausfälle, die
nzahl der Arztbesuche, die durchschnittliche Dauer der
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Arbeitsunfähigkeiten und insbesondere die Kosten vor Pro-
grammbeginn. Die Unterschiede waren für die Kohorten
aus 2008, 2009 auch nach Matching signifikant (t-Test mit
p-Wert 0.05) beziehungsweise die standardized difference
(für die Berechnung siehe [15]), die als Gütemaß des PSM
genutzt wird, war nach dem Matching weiterhin außer-
halb der als gut eingestuften Spannbreite von ± 10 (für
die Definition eines Grenzwertes siehe z.B. [16]). Deshalb
wurde die Bildung der Matching-Subpopulationen zunächst
um Vorjahres-Gesamtkostenklassen (<= 500, 500-1.000,
1.000-2.000, 2.000-5.000, 5.000-10.000, 10.000-20.000,
20.000-50.000 >50.000; einbezogen wurden Arzneimittel-
kosten, Kosten für Arbeitsunfähigkeiten, Arztkosten inkl.
ambulanter Dialyse, Krankenhauskosten, Kosten für statio-
näre Rehabilitation und Kuren. Nur die Kosten für sonstige
Leistungen mussten aufgrund teils unvollständiger Datenlie-
ferungen ausgeschlossen werden) erweitert.

Durch das zusätzliche Matching innerhalb der Kosten-
klassen konnten zwar die signifikanten Kostenunterschiede,
nicht aber alle Unterschiede in Bezug auf die Inan-
spruchnahme (zum Beispiel Anzahl der Krankenhausfälle)
ausgeglichen werden. Eine Detailanalyse ergab, dass
DMP-KHK-Teilnehmer verstärkt im Anschluss an einen Kran-
kenhausaufenthalt (136 von 771 DMP-KHK-Versicherten
hatten 90 Tage zuvor einen KH-Aufenthalt, davon bekamen
55,9% eine KHK-assoziierte Hauptdiagnose: I20-I25, I46, I50,
I61, I63, I64) eingeschrieben wurden, was in einem Mat-
ching mit Variablen des Vorjahres nicht ausgeglichen werden
kann. Diese Teilnehmer stellen allerdings eine besondere
Risikogruppe ab Programmbeginn dar und verzerren daher
die Gruppenvergleichbarkeit erheblich. Als Reaktion darauf
wurde das Matching erneut modifiziert. Zum einen wurde
das Vorliegen eines KHK-assoziierten Krankenhausaufenthal-
tes 180 Tage vor Einschreibung (die potenziellen Zwillinge
erhielten das Datum des Teilnehmers; einbezogen wurden
gemäß KBV die folgenden ICD-Codes: I20-I25, I46, I50, I61,
I63, I64) ebenfalls in Subkategorien gematcht, zum ande-
ren der caliper im Propensity Score Matching auf 0.02
reduziert, da eine Abweichung von 0.04 als zu ungenau ein-
geschätzt wurde. Letztlich wurde diese Matching-Variante
unter Verwendung von Kostenklassen ausgewählt, um erste
Ergebnisse zu Effekten des DMP KHK auf dieser Basis zu
ermitteln. Ein Durchlauf dieser recht restriktiven Variante
auf einem sehr viel größeren Datenset, welches deutlich
mehr Zwillingspaare ermöglichen würde, wäre allerdings
sehr wünschenswert.

Resultierende Studienpopulation

Letztlich konnte für 191 Versicherte (24,8% der im Datensatz
enthaltenen DMP-Teilnehmer) ein passender Vergleichs-
partner ermittelt werden. In dieser Variante wurden alle
signifikanten Unterschiede der metrischen Variablen ausge-
glichen und die Anteilsdifferenzen der dichotomen Variablen
in bestimmten Diagnosekategorien von einem Maximum
vor Matching von 65,2% auf eine maximale Differenz von
7,9% nach Matching reduziert. Bezüglich der methodischen

Vorgehensweise des Ergebnisvergleichs ist zu erwähnen,
dass der Gruppenvergleich nicht pro Kalenderjahr, son-
dern relativ zum Einschreibezeitpunkt des DMP-Teilnehmers
erfolgte, wobei dem statistischen Zwilling das Datum seines
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artners zugeordnet wurde. Ein relatives Jahr umfasste
b Einschreibung 364 Tage. Der Ausschluss eines Groß-
eils der DMP-KHK-Teilnehmer resultierte aus dem ex ante
icht vorhersehbaren, in der Entwicklung jedoch letzt-
ich doch sehr restriktiv ausgestalteten Matching-Verfahren.
ieses Problem sollte in einem größeren Datenset jedoch
eniger gewichtig sein. Die Implikationen des letztlich
nvermeidlichen Ausschlusses vieler Teilnehmer der Unter-
uchungsgruppe im Rahmen dieser Analyse werden in der
iskussion aufgegriffen. Zudem muss darauf hingewie-
en werden, dass 31 Patienten der Untersuchungsgruppe
16,2%) sich nach Einschreibung ins DMP auch in die IVGK
ingeschrieben haben, wobei ausgeschlossen wurde, dass
iese dort spezielle Programme zur Behandlung von Herz-
reislauf-Erkrankungen in Anspruch genommen haben.

ersorgungseffekte auf Basis des gewählten
atching-Designs

ortalität

m zweiten von den drei betrachteten Folgejahren verstar-
en signifikant weniger Versicherte in der Gruppe der
MP-Teilnehmer als in der Zwillingsgruppe (4 [2,2%] vs.
2 [6,7%], Chi-Quadrat: 0,038*). Insgesamt über drei Jahre
etrachtet wird ein signifikanter Unterschied zugunsten
er DMP-Teilnehmer nur knapp verfehlt (20 [10,7%] vs.
3 [17,3%], Chi-Quadrat: 0,054). In der Kaplan-Meier-
berlebensfunktion (siehe Abbildung 1) zeigt sich in
ergleichbarem Maße eine längere Überlebenszeit, wobei
tatistische Signifikanz ebenfalls nur knapp verfehlt wird
1.034,4 Tage vs. 991,3 Tage, Log-Rank: 0,053).

eitliniengerechte Medikation

ls Prozessindikator wurde die Verordnung von Beta-
lockern und Statinen beziehungsweise die Kombination
ieser beiden Wirkstoffe mit ACE Hemmern ausgewertet.
uf die Analyse der Verordnung von Thrombozytenaggre-
ationshemmern (gemäß Leitlinien für alle KHK Patienten
mpfohlen) wurde verzichtet, da Acetylsalicylsäure wäh-
end des betrachteten Zeitraumes formal nur für eine
ubgruppe der KHK Patienten zu Lasten der GKV verord-
ungsfähig und dementsprechend in den vorliegenden Daten
okumentiert war.

DMP-Teilnehmer erhielten ab Programmbeginn in jedem
olgejahr signifikant häufiger eine Kombination aus Beta-
lockern und Statinen, das Gleiche gilt für die zusätzliche
ombination dieser Wirkstoffe mit ACE-Hemmern, wobei der
nterschied vor Programmbeginn nicht signifikant ausfiel

siehe Tabelle 2).
Bei der Anzahl der Krankenhausfälle mit KHK-assoziierter

auptdiagnose (I20-I25, I46, I50, I61, I63, I64) lässt sich hin-
egen kein signifikanter Unterschied nachweisen.

osten
ei der Betrachtung der gesamten Versorgungskosten
eigt sich insgesamt in keinem der drei Folgejahre
in signifikanter Unterschied. Vergleicht man jedoch die
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Abbildung 1 Vergle

ostenentwicklung der Programmteilnehmer vom Vorjahr
er Einschreibung bis zum dritten Folgejahr mit der Kosten-
ntwicklung der Nichtteilnehmer im gleichen Zeitraum
siehe Abbildung 2), so zeigt sich ein signifikanter, um knapp
0 Prozentpunkte geringerer Kostenanstieg zugunsten der
MP-Teilnehmer. (3.037,2D auf 4.492,9D vs. 3.540,4D auf
.579,3D ).

azit und Diskussion

ie Pilotstudie liefert methodische Erkenntnisse für eine
ergleichende Evaluation des DMP KHK und zeigt Trends
u Versorgungsergebnissen an einer kleinen Gruppe von
ergleichbaren Patienten. Es konnte gezeigt werden,
ass Besonderheiten des Versorgungsgeschehens bei der
ntwicklung einer geeigneten Matchingmethode indikati-
nsspezifisch zu berücksichtigen sind, um vergleichbare
ruppen zu generieren. Es erweist sich als sinnvoll, Merk-
ale mit signifikantem Einfluss auf die Zielvariablen (wie
lter und Geschlecht sowie zusätzlich KHK bedingte Hospi-
alisierung bis möglichst nahe zum Einschreibedatum) exakt

u matchen. Die Nutzung von Kostenklassen hat sich als
ielführend erwiesen, da die historischen Kosten neben
en dokumentierten Diagnosen ein guter Prädiktor zukünf-
iger Inanspruchnahme waren. Zu empfehlen ist weiterhin

l
d
D
T

Abbildung 2 Vergleich Ges
berlebensfunktionen

in möglichst enger Caliper im PSM, wobei das zur Ver-
ügung stehende begrenzte Datenset hier Grenzen setzte.
ie dargestellte Methodik erlaubt eine Abschätzung zum
otwendigen Datenvolumen, wenn große, repräsentative
ergleichsgruppen gebildet werden sollen. Limitationen der
ethodik liegen insbesondere im Ausschluss einer großen
ruppe an DMP-Teilnehmern, für die kein Matching-Partner

dentifiziert werden konnte. Zudem ist denkbar, dass die
ugrundeliegende Versichertenpopulation bestehend aus
OK und SVLFG aufgrund ihrer Struktur einen Einfluss auf die
irksamkeit von DMPs hat. Bei Verwendung eines entspre-

hend großen, krankenkassenübergreifenden Datensatzes
ießen sich diese Limitationen ggf. reduzieren. Ein prospek-
ives Vorgehen wäre zudem wünschenswert, dies war im
ahmen der vorliegenden Analyse jedoch nicht möglich.

Die Ergebnisse zeigen positive Trends zugunsten der DMP
insichtlich Mortalität, Kostenentwicklung und leitlinien-
erechter Medikation. Limitationen bei der Aussagekraft
ieser Ergebnisse liegen neben der kleinen Gruppengröße
nsbesondere in einem nicht auszuschließenden Selektions-
ffekt durch Ärzte und Patienten bei der Einschreibung
n das DMP: Besonders motivierte Patienten wurden mög-

icherweise bevorzugt ins DMP eingeschrieben. Inwieweit
ieser Effekt in der hier betrachteten Anfangsphase des
MP (2005-2009) durch hohe finanzielle Anreize zur DMP-
eilnahme für Ärzte als auch für Patienten konterkariert

amtkostenentwicklung
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wurde, (z.B. Wegfall der Praxisgebühr, Zusatzvergütungen),
lässt sich nicht abschätzen. Weitere relevante Kriterien wie
sozioökonomischer Status bzw. Raucherstatus konnten nicht
berücksichtigt werden.

Der hier gezeigte Trend einer Mortalitätssenkung bestä-
tigt Ergebnisse zweier für das DMP Diabetes mellitus Typ
2 vorliegender Vergleichsstudien [17,18]. Bei der leitlini-
engerechten Medikation zeigte sich wie auch bereits in
anderen Studien [1] ein signifikanter Vorteil für die DMP-
Teilnehmer. Leitlinienempfehlungen zur Medikation bei KHK
Patienten basieren auf Evidenz aus randomisierten kontrol-
lierten Studien, die einen mortalitätssenkenden Effekt für
diese Wirkstoffe belegen, insofern scheint der beobachtete
Trend bei der Mortalität durchaus plausibel.

Matching Designs als ,,zweitbeste Lösung‘‘, wenn die
Durchführung eines RCT nicht möglich ist, sind auch für
die Diagnose KHK anwendbar und können insbesondere auch
Hinweise für eine zielgerichtete Weiterentwicklung der Pro-
gramme liefern, im vorliegenden Fall wären beispielsweise
Maßnahmen zur weiteren Steigerung des Anteils von Patien-
ten mit leitliniengerechter Medikation angemessen, da die
erreichten Werte verbesserungsfähig erscheinen.
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Appendix A. Zusätzliche Daten

Zusätzliche Daten verbunden mit diesem Artikel fin-
den sich in der Online-Version unter: doi:10.1016/j.zefq.
2015.11.003.
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Tabellen 
 
 

 
 
Tabelle 1 (kum. = kumuliert nach Kalenderjahren) 

 

 DMP-Teilnehmer                  
(n zu t0 = 191) 

Statistische Zwillinge           
(n zu t0 = 191) 

Pearson χ²-Test 
Sig. (5%) 

Anzahl 
absolut Anteil % 

Anzahl 
absolut Anteil % 

 

Versicherte mit VO (Komb. 
Betab./Statin) Vorjahr (-1) 77 40,3% 66 34,6% ,245 

Versicherte mit VO (Komb. 
Betab./Statin) +1 Jahr 93 48,7% 58 30,4% ,000* 

Versicherte mit VO (Komb. 
Betab./Statin) +2 Jahre 91 49,7% 60 33,3% ,002* 

Versicherte mit VO (Komb. 
Betab./Statin) +3 Jahre 85 47,5% 61 36,3% ,035* 

Versicherte mit VO (Komb. 
Betab./Statin/ACE) Vorjahr (-1) 63 33,0% 51 26,7% ,180 

Versicherte mit VO (Komb. 
Betab./Statin/ACE) +1 Jahr 77 40,3% 47 24,6% ,001* 

Versicherte mit VO (Komb. 
Betab./Statin/ACE) +2 Jahre 74 40,4% 44 24,4% ,001* 

Versicherte mit VO (Komb. 
Betab./Statin/ACE) +3 Jahre 71 39,7% 47 28,0% ,022* 

 
Tabelle 2 (t0 = Zeitpunkt der Einschreibung, die χ² Teststatistik bezieht sich auf den 

Gruppenvergleich mit p = 5%, VO = Arzneimittel-Verordnung, Komb. = Kombination, 

Betab. = Betablocker, ACE = ACE-Hemmer) 

 

Analyse DMP-Teilnehmer
GKV-Routinedatensatz OptiMedis AG

DMP KHK
Einschreibungen

DMP KHK
Einschr. (kum.)

2005 23 23
2006 95 118
2007 141 259
2008 323 582
2009 189 771


	Pilotstudie zur Evaluation des DMP Koronare Herzkrankheit - Entwicklung einer Methodik und erste Ergebnisse
	Hintergrund
	Zielsetzung
	Methodik
	Datenbasis
	Zielparameter
	Matchingverfahren

	Statistische Methode
	Ergebnisse
	KHK-spezifische Modifikation eines Propensity Score basierten Matching Verfahrens
	KHK-spezifische Modifikationen des Matching-Verfahrens
	Resultierende Studienpopulation

	Versorgungseffekte auf Basis des gewahlten Matching-Designs
	Mortalitat
	Leitliniengerechte Medikation
	Kosten

	Fazit und Diskussion
	Interessenkonikt
	Appendix A Zusatzliche Daten
	References


