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Chronische Erkrankungen werden
mit zunehmendem Alter immer häu-
figer. Wenn immer mehr Menschen
ein hohes und sehr hohes Lebensalter
erreichen, liegt der Verdacht nahe,
dass die Zahl der Lebensjahre mit
Multimorbidität ebenfalls ansteigt.
Eine Studie von Juliane Tetzlaff von
der Medizinischen Hochschule Han-
nover und Koautoren untersuchte
die Entwicklung der Lebensjahre mit
und ohne Multimorbidität von Senio-
ren in Niedersachsen.

Die Analyse der Trends über 10 Jahre hin-
weg basiert auf Daten von Versicherten
der AOK Niedersachsen im Alter von 60
Jahren und älter aus den Jahren 2005–
2014. Multimorbidität wurde in der Stu-
die definiert als die Kombination von
mindestens 6 chronischen Erkrankungen
und einer Polypharmazie (mindesten 5
verschiedene Verordnungen innerhalb
eines Jahres). Die Autoren ermittelten
zunächst die altersstandardisierte Präva-
lenz von Multimorbidität, um anschlie-
ßend die Entwicklung der Zahl der Le-
bensjahre mit und ohne Multimorbidität
und den Anteil der Lebensjahre mit Mul-
timorbidität an allen Lebensjahren (Mor-
biditätsverhältnis) abschätzen zu kön-
nen. Die Lebenserwartung eines 60-jäh-
rigen Mannes betrug in Niedersachsen
im Jahr 2005 19,18 Jahre, die der 60-jäh-
rigen Frauen 24,03 Jahre. Bis 2014 stieg
die Lebenserwartungen der 60-Jährigen
um 0,69 Jahre bei den Männern und
0,63 Jahre bei den Frauen an. Der Anteil

der Personen mit Multimorbidität stieg
dabei ebenfalls an: 2005 wiesen 18,6%
der über 60 Jahre alten Männer und
22,1% der entsprechend alten Frauen
eine Multimorbidität auf, 2014 lag der
Anteil mit 31,6% bei Männern und 35,0%
bei Frauen jeweils um etwa 13% höher.
Der Anteil der Lebensjahre, die in Multi-
morbidität verbracht wurden, stieg im
Beobachtungszeitraum um 2,7 Jahre bei
Männern und 3,2 Jahre bei Frauen an.
Damit mussten Männer im Alter von 60
Jahren im Jahr 2014 damit rechnen, 6,1
Jahre ihrer verbleibenden Lebenszeit
multimorbid zu sein, Frauen sogar 8 Jah-
re. Die Jahre ohne Multimorbidität haben
bei insgesamt gestiegener Lebenserwar-
tung und mehr Jahren mit Multimorbidi-
tät im Beobachtungszeitraum abgenom-
men. Weitere Auswertungen der Daten,
bspw. im Hinblick auf Entwicklungen in
unterschiedlichen sozioökonomischen
Gruppen oder hinsichtlich der Zusam-
menhänge von Multimorbidität und Be-
hinderung/Abhängigkeit sind geplant.

FAZIT

Die Autoren fanden einen klaren Be-

leg für eine Expansion der Jahre mit

Multimorbidität parallel zur steigen-

den Lebenserwartung. Dies führt zu

wachsenden Belastungen der Indivi-

duen wie auch des Gesundheitssys-

tems. Die Befunde weisen auf die

große Bedeutung von Prävention und

gesundem Lebensstil über die ge-

samte Lebensspanne hin. Die Autoren

empfehlen zudem die Entwicklung

von Versorgungsstrategien, die spe-

zifisch auf die Bedarfe der alten

multimorbiden Patienten ausgerich-

tet sind.

Friederike Klein, München

▶Der Anteil der Lebensjahre, die ältere
Menschen in Multimorbidität verbringen,
steigt: Männer im Alter von 60 Jahren
im Jahr 2014 mussten damit rechnen,
gut 6 Jahre ihrer verbleibenden Lebens-
zeit multimorbid zu sein, Frauen sogar
8 Jahre. Bildquelle: PhotoDisc (Symbol-
bild)

Pneumo-Fokus

Pneumologie 2019; 73: Seiten: 8 – 9, DOI: 10.1055/a-0803-2054

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.


