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Multimorbidität

Welche Erkrankungen „sammeln“ sich im
Alter an und welcher Risikofaktor wiegt am
schwersten?
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Hintergrund

Wenn bei einer Person mindestens zwei

chronische Erkrankungen vorhanden

sind, spricht man von Multimorbidität

[1]. Schon in der Gesundheitsberichter-

stattung des Robert Koch-Instituts 2015

ist zu lesen, dass Frauen ab 50 Komor-

biditäten „sammeln“. Es stellt sich die

Frage, welche Erkrankungen hierbei am

häufigsten (in Kombination) auftreten

und welcher Risikofaktor am stärks-

ten mit einer späteren Multimorbidität

assoziiert ist.

Zusammenfassung

In einer chilenischen prospektiven

Kohortenstudie wurden im Zeitraum

1990–1993 alle weiblichen Angestellten

im öffentlichen Dienst, die sich zu ih-

rem obligatorischen präventiven Check-

up vorstellten und mit der Studienteil-

nahme einverstanden waren (97,4%),

eingeschlossen (n= 1066; Baseline) und

über 27,8 Jahre nachbeobachtet (Fol-

low-up). Folgende chronischen nicht-

übertragbaren Erkrankungen (NCD)

wurden erfasst: arterielle Hypertonie,

Hüft-/Kniearthrose, Diabetes mellitus

Typ 2 (T2DM), Depression, Maligno-

me (Mamma, Ovar, Zervix uteri, Ko-

lon/Rektum), Myokardinfarkt, Apoplex,

chronisch-obstruktive Lungenerkran-

kung (COPD), chronische Nierener-

krankung und M. Parkinson. Das mitt-

lere Alter bei Baseline betrug 48 Jahre.

4,6% der Frauen erfüllten bei Base-

line die Kriterien der Multimorbidität,

wobei die zwei häufigsten Erkrankun-

gen arterielle Hypertonie (17,1%) und

Depression (5,8%) waren. Nach knapp

28 Jahren Follow-up erfüllten 49,7%

der Frauen die Kriterien der Multimor-

bidität. Die häufigsten Erkrankungen

und ihre Prävalenzen waren arterielle

Hypertonie (61,6%), Arthrose (26,1%),

T2DM(25,8%)undDepression (17,9%).

Zu den häufigsten „Erkrankungsduos“

zählten T2DM und arterielle Hyper-

tonie sowie Arthrose und Depression.

Die Prävalenz von Malignomen war im

Beobachtungszeitraum deutlich geringer

angestiegen (3,2% > 8,0%). Vergleicht

man nun die Frauen, die nach knapp 28-

jährigem Follow-up multimorbid wa-

ren, mit denen, die in diesem Zeitraum

nichtmultimorbidwurden, dann zählten

gemäss logistischer Regressionsanalyse

folgende Risikofaktoren zu den stärks-

ten Prädiktoren der Multimorbidität im

Alter: Adipositas in der Lebensmitte

(Odds Ratio [OR] 2,48; 95%-Konfi-

denzintervall [KI] 1,71–3,61), Job ohne

spezielle Qualifikation (OR 2,18; 95%-

KI 1,67–2,83) und niedriges HDL-Cho-

lesterin im Serum (OR 1,31; 95%-KI

1,02–1,68).
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Kommentar

Auf den ersten Blick bestätigt diese Stu-

die mit all ihren Vor- und Nachteilen

(z.B. keine Angaben zur medikamentö-

sen Therapie inkl. HRT), was wir täglich

in diversen Medien präsentiert bekom-

men und in der Praxis beobachten kön-

nen. Es gibt aber doch einige interessan-

te Aspekte: 1) Die Studienteilnehmerin-

nensindwieunserePatientinnen jährlich

zum Check-up vorstellig geworden. Es

wurde fleissig dokumentiert (verwaltet)

und alle Beteiligten sind sozusagen mit

offenen Augen „ins Verderben“ gelaufen.

2) Die tatsächliche Prävalenz von Ma-

lignomen steht im starken Kontrast zur

gefühlten bzw. befürchteten Prävalenz;

Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel-, musku-

loskelettale und psychische Erkrankun-

gen sind die eigentlichen „Hauptkiller“

der Lebensqualität.

Als Gynäkologen sind wir in der

optimalen Position, diese vermeint-

lich unausweichliche Entwicklung der

Frau 40+ positiv beeinflussen zu kön-

nen, indemwir die „awareness“ für NCD

schärfen und nicht müde werden, die

Bedeutung der Lebensstilintervention

und der (menopausen-)altersgerechten

HRT hervorzuheben [2, 3].
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Fachnachrichten

GYN TO GO

Online-Kurse, Webinare, zoom-Meetings

sind in die Welt des medizinischen Infor-

mationsausstauch eingedrungen. GYN

TO GO brauchte keine Pandemie, um sich

zu etablieren. Seit neun Jahren besteht

die Online-Plattform und hat schon eini-

ge angehende FrauenärzteInnen zur er-

folgreichen Prüfung verholfen. Aber auch

StudentInnen, FachärzteInnen, Oberärz-

teInnen, ChefInnen und Hebammen teilen

mit Begeisterung unser Angebot.

Aber auch wir haben uns weiterentwickelt.

Der Idee, das gesamtemedizinische Spek-

trum in diesem Tool abzubilden sind wir

ein wenig nähergekommen.

Mit der Gründung vonMEDIZIN TO GO

als Dachverband, haben sich nun, neben

GYN TO GO, andere Fachbereiche angesie-

delt. Durch eine komplette Umgestaltung

unserer Internetseite können, über die Re-

gistrierung in einemFachbereich, Kurse aus

allen Fachbereichen gebucht und besucht

werden. Die Anerkennung als CME-Punkte

für Ärzte über die Ärztekammer Berlin und

der Hebammen über die Gesundheitsäm-

ter sowie Fortbildungszertifikate für alle

anderen, besteht natürlich weiterhin.

Die Kursangebote von GYN TO GO finden

gewöhnlich wöchentlich am Morgen und

Abend statt. Daneben werden von allen

Fachbereichen intensiviertemehrstündige

Kurs-Angebote für spezielle Themenbe-

reiche amWochenende angeboten. Diese

sind teilweise so aktuell, dass immer ein

Blick auf die Internetseite unter News loh-

nenswert ist.

Wir freuen uns über die erfolgreiche Ver-

breitung unserer Idee, Fortbildung um-

sonst für alle zugänglich, hochqualitativ

anbieten zu können. Auf ein Wieder-

sehen auf www.GYNTOGO.de oder

www.MEDIZINTOGO.de um Ihnen un-

ser gewachsene Familien noch besser

vorzustellen.
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