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Versorgungsmodell, Akteure und Praxisbeispiele
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1. Definition der Versorgungsforschung

die Versorgungsforschung ist eine Wissenschaft, die 

unterschiedliche Wissenschaftsgebiete zur Analyse und 

lösung konkreter Versorgungsprobleme integriert und 

dabei auf ein breites Methodenspektrum zugreift. es ist 

ein Wissenschaftssystem, dass die doppelaufgabe hat, 

die Komplexität der Versorgungsrealität abzubilden und 

zur lösungsfindung auf ein handhabbares niveau zu re-

duzieren. 

eine Voraussetzung dafür ist es, Vermittler und Über-

setzer zwischen den relevanten Akteurs- und Wissen-

schaftswelten zu sein. Versorgungsforschung ist damit 

auch stakeholderforschung. der Versorgungsforscher 

steht in seiner forschung Patienten, Angehörigen, Ärz-

ten, Pflegekräften, Verwaltungsmitarbeitern, it-experten, 

Politikern sowie natur-, geistes-, sozial-, Wirtschafts- und 

rechtswissenschaftlern gegenüber. Aus der Medizin über-

nimmt die Versorgungsforschung die konkreten fragestel-

lungen und ihren Anspruch auf evidenzbasiertes Vorge-

hen und aus den sozialwissenschaften ihre methodischen 

untersuchungsinstrumente und theorien.

D ie Versorgungsforschung untersucht und 

evaluiert Versorgungsstrukturen, -prozes-

se und -innovationen. Eines der zentralen 

Versorgungsmodelle ist das Throughput-Modell 

der Versorgung. Anhand theoriegeleiteter Modelle 

wendet die Versorgungsforschung Methoden der 

Epidemiologie und der Sozialforschung an, analysiert 

die Komplexität der Versorgung und wendet zur 

Erklärung der Phänomene sowohl lineare als auch 

komplexe Modelle an. Im Mittelpunkt stehen Patien-

ten, Gesundheitsprofessionen, Versorgungsteams, 

Versorgungsorganisationen, Versorgungsnetzwerke 

und das Gesundheitssystem. Diese individuellen und 

kollektiven Akteure und ihre Interaktionen zu unter-

suchen, stellt ein komplexes Unterfangen dar und ist 

Kernaufgabe der Versorgungsforschung. 
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Definition der Versorgungsforschung

Versorgungsforschung ist ein fachübergreifendes Forschungs-
gebiet, das ausgehend von der Patienten- sowie Populations-
perspektive und vor dem Hintergrund komplexer Kontextbe-
dingungen die Versorgungsstrukturen und -prozesse der 
Gesundheitsversorgung untersucht, den Outcome auf Ebene 
der Alltagsversorgung beschreibt und komplexe Interven-
tionen zur Verbesserung der Versorgung evaluiert.
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die Versorgungsforschung leistet dabei einen grundle-

genden Beitrag zur Verbesserung der gesundheitsversor-

gung und damit zur Prävention, Kuration, rehabilitation 

und Palliativsituation. insbesondere trägt sie dazu bei, Ver-

sorgungsinnovationen zu entwickeln, zu implementieren 

und zu evaluieren.

2. Das Throughput-Versorgungsmodell

ein Versorgungsmodell, das weite Verbreitung gefunden 

hat, ist das „throughput-Modell“ der Versorgung (Pfaff 

2003; schrappe & Pfaff 2017). in diesem Modell wird un-

terschieden zwischen input, throughput, output und out-

come. die grundlegende hypothese dabei ist, dass der 

outcome, also das endergebnis der Versorgung, abhängt 

a) von Qualität und Quantität des inputs, b) von den struk-

turen und Prozessen des throughputs und c) von Quantität 

und Qualität des outputs. 

Versorgungsforschung wendet dieses Modell oder auch 

andere Modelle an, um die Versorgungswirklichkeit zu er-

klären. dabei werden unterschiedliche Methodiken, gegen-

stände und grundannahmen genutzt und an die jeweilige 

fragestellung angepasst. dies kommt in der Abbildung 1 

in form der drei grundsäulen der Versorgungsforschung 

zum Ausdruck.

Wir betrachten zunächst den ersten Pfeiler. die Me-

thodik der Versorgungsforschung setzt sich aus der klini-

schen epidemiologie und den sozialwissenschaftlichen for-

schungsmethoden zusammen. entsprechend dem leitbild 

der evidenzbasierten Medizin (ebM) sind entscheidungen 

soweit wie möglich auf grundlage von empirisch nachge-

wiesener Wirksamkeit von Maßnahmen zu treffen. Wich-

tig ist es daher schon zu Beginn der forschung adäquate 

studientypen (studiendesigns) und relevante endpunkte 

(outcomes) zu identifizieren und auszuwählen. 

nicht jeder studientyp oder jeder endpunkt ist für jede 

fragestellung angebracht. trotz möglicher hürden in der 

umsetzung muss auch in der Versorgungsforschung das 

studiendesign möglichst hochwertig sein – am besten in 

form einer randomisierten kontrollierten studie (randomi-

zed controlled trial, rct). da dieser goldstandard jedoch 

nicht bei jedem untersuchungsgegenstand und in jedem 

forschungsfeld (setting) angewendet werden kann, ist 

die Versorgungsforschung kontinuierlich gefordert, neue 

nachweisorientierte studientypen auf möglichst hohem 

evidenzniveau zu entwickeln und/oder anzuwenden. das 

Methodenspektrum in der Versorgungsforschung ist ent-

sprechend breit gefächert und wird immer wieder erneu-

ert und angepasst. es umfasst quantitative und qualitative 

Methoden und oft ein Mix aus beiden Methodenwelten 

(Mixed Methods).

der zweite Pfeiler der Versorgungsforschung bezieht 

sich auf die besondere Bedeutung des Kontextes der 

Versorgungsleistung und der interventionen in das Ver-

sorgungssystem. Beide faktorenblöcke beeinflussen die 

Versorgung und die konkrete Versorgungsleistung. ge-

genstand der Versorgungsforschung sind daher die Versor-

gungsleistungen an sich, der Kontext, in dem diese Versor-

gungsleistungen erbracht werden, und die interventionen, 

die durchgeführt werden, um die Versorgungsleistungen 

oder deren Kontext zu ändern oder neu zu gestalten. eine 

besondere herausforderung für die Versorgungsforschung 

und die gestaltung des Versorgungssystems ist dessen 

Komplexität. dabei kann neben der Versorgungsleistung 
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sowohl der Kontext komplex sein als auch die intervention 

in das system. Komplexität bedeutet dabei nach Willke 

den „grad der Vielschichtigkeit, Vernetzung und folge-

lastigkeit eines entscheidungsfeldes“ (Willke 2000: 22). 

Wir haben es daher in der Versorgung und der Analy-

se der Versorgung oft mit einer doppelten Komplexität zu 

tun.  ein zentrales thema der Versorgungsforschung ist die 

„Beschreibung und Analyse komplexer interventionen im 

komplexen Kontext“ (schrappe & Pfaff 2017: 5). Bei der 

Analyse des komplexen Kontexts kommen vier Kontext-ebe-

nen als gegenstände der forschung in Betracht: Patienten, 

Professionen, organisationen und das gesundheitssystem. 

diese Kontextebenen stellen die wesentlichen Akteure im 

Versorgungssystem. diesen Aspekt werde ich im nächsten 

Kapitel aufgreifen.

der dritte Pfeiler der Versorgungsforschung besteht 

aus den grundannahmen über die Art der Zusammenhän-

ge im Versorgungssystem. Man kann zwei grundlegende 

formen der Zusammenhänge unterscheiden: lineare und 

komplexe Zusammenhänge. Vorhandene Zusammenhänge 

können demnach mittels linearer Modelle und/oder kom-

plexer Modelle abgebildet werden. Beide Modelle können 

genutzt werden, um ergebnisse des Versorgungssystems 

erklären zu können. Zum Beispiel kann man bei schulun-

gen im rahmen von disease-Management-Programmen 

davon ausgehen, dass der schulungserfolg bei Patienten 

(z.B. gemessen an der dMP-compliance der Patienten) 

umso besser ausfällt, je mehr schulungstermine absolviert 

werden. in diesem fall wendet man ein lineares Modell 

an (je mehr schulungseinheiten, desto mehr compliance). 

Man könnte aber ebenso annehmen, dass der com-

pliance-erfolg der schulung zusätzlich davon abhängt,  

a) ob der Partner des Patienten bei der schulung teilnimmt 

und ihn bei der Ausführung der geschulten handlungen 

später unterstützt, b) ob der Arzt die schulung begrüßt 

und sie aktiv bei der Behandlung einsetzt, c) wieviel Anrei-

ze man dem Patienten für das gewünschte Verhalten von 

seiten der Krankenkassen bietet, d) ob der gesetzgeber 

diese kassenbezogenen Anreize fördert oder hemmt und  

e) welche zeitlichen und organisatorischen hindernisse zum 

Beispiel im Arbeitsleben der Ausführung des gewünsch-

ten dMP-Verhaltens entgegenstehen. diese einflussfak-

toren können sich zudem gegenseitig beeinflussen und 

sich verstärken oder abschwächen. so betrachtet haben 

wir es bei der frage der dMP-compliance mit einem kom-

plexen system an Wechselwirkungen zu tun, in dessen 

Quelle: Schrappe & Pfaff (2017): 7

Die drei Säulen der Versorgungsforschung

Methodik Gegenstand Grundannahmen

klinische
Epidemiologie

sozial-
wissen-

schaftliche
Methodik

Kontext
der Gesund-
heitsleistung

Intervention
lineares
Modell

komplexes
Modell

adäquate
Studientypen

und Endpunkte

doppelte
Komplexität:
� Kontext
� Intervention

Perspektive Implementierung und 
Verbesserung

Konvergenz der 
Paradigmen:
Verbesserung

Abbildung 1: Die drei Säulen der Versorgungsforschung fußen auf den Methoden der klinischen Epidemiologie und der sozialwissenschaftli-
chen Forschung, dem Kontext der Versorgungsleistung sowie Grundannahmen über die Art der Zusammenhänge im Versorgungssystem. 



frAnKfurter foruM :  d isKurse  11

Zentrum in diesem Beispiel sechs Akteure stehen (Patient, 

Arzt, Partner, Krankenkassen, gesetzgeber, Arbeitgeber).  

im rahmen des Komplexitätskonzepts erfüllt diese große 

Anzahl an Akteuren das Vielschichtigkeitskriterium. die 

Vernetzung dieser Akteure im rahmen der Behandlung 

erfüllt das Vernetzungskriterium für Komplexität. da die 

entscheidungen, die getroffen werden, entweder für ein 

Kollektiv von Patienten (z.B. Anreize für das dMP-Verhal-

ten aller Patienten) oder für einzelne Patienten (z.B. gute 

oder schlechte Behandlung) ernste folgen haben können, 

wird in diesem fall auch das folgelastigkeitskriterium des 

Konstrukts Komplexität erfüllt. 

eine Aufgabe der Versorgungsforschung ist es zu prü-

fen, welches der beiden Modelle, das lineare oder das kom-

plexe Modell, im einzelfall bessere ergebnisse verspricht 

und daher anzuwenden ist. in der Versorgungsforschung 

geht man mittlerweile von einer Konvergenz beider Model-

le aus. Beide herangehensweisen sind somit notwendiger 

Bestandteil der Versorgungsforschung und sollten mit ihren 

jeweiligen Vor- und nachteilen Berücksichtigung finden.

3. Akteure 

neben diesen drei säulen der Versorgungsforschung sind 

aus systemischer Perspektive verschiedene Kontextebenen 

mit ihren jeweiligen systemen relevant für die Versorgungs-

forschung und die gestaltung des Versorgungssystems (Ab-

bildung 2). in jedem dieser systeme gibt es eigene, hand-

lungsleitende regeln, die für das jeweilige system prägend 

sind und das handeln innerhalb des systems selbst lenken. 

diese relevanten systeme bezeichnen wir hier auch als Ak-

teure, solange es sich um handlungsfähige systeme han-

delt. handlungsfähig ist ein system, wenn es als system 

entscheidungen fällen kann (z.B. Patient, Arzt, Arztpraxis, 

Krankenkasse) und als system handeln kann (z.B. gesetze 

erlassen, gelder auszahlen, leistungen erbringen). 

es lassen sich mindestens vier systeme unterscheiden: 

gesundheitssystem, organisationen, interaktionssysteme 

und individuen. das gesundheitssystem selbst ist kein hand-

lungsfähiges system, ist aber handlungsprägend (zum unter-

schied: schimank 1985).  Zentrale Akteure in diesem system 

sind jedoch handlungsfähig, wie z.B. die Bundesregierung, 

das gesundheitsministerium, der spitzenverband der Kran-

kenkassen, die Kassenärztliche Bundesvereinigung etc.  

Will man diese Akteure ordnen und zueinander in Be-

ziehung setzen, gelangt man zu dem in Abbildung 2 ge-

zeigten „gegenstrommodell der gesundheitsversorgung“. 

die systeme sind gewissermaßen wie „russische Puppen“ 

ineinander verschachtelt. das gesundheitssystem enthält 

neben den Akteuren auf dieser ebene die Versorgungsor-

ganisationen und die netzwerke der Versorgungsorganisa-

tionen als weitere Akteure. die Versorgungsorganisationen 

ihrerseits setzen sich – etwas abstrakt ausgedrückt – aus in-

teraktionssystemen (z.B. Arzt-Patient-interaktion; Arzt-Pfle-

gekraft-interaktion; Arzt-Arzt-interaktion) zusammen. 

diese interaktionssysteme unterliegen den regeln der 

Versorgungsorganisation, in die sie eingebettet sind. Zu gu-

ter letzt gibt es die individuen, die teil der interaktionssyste-

me sind, so z.B. das individuum „Arzt“ und das individuum 

„Patient“ als teil des Arzt-Patient-interaktionssystems. Wir 

haben es daher mit einer hierarchie der handlungsprägung 

zu tun (vgl. allgemein schimank 1985; Parsons 1975).  Je-

des übergeordnete system im gesundheitswesen gibt dem 

Quelle: Eigene Darstellung

Das Gegenstrommodell der Gesundheitsversorgung
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Abbildung 2
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untergeordneten system (subsystem) den handlungs- und 

optionsrahmen vor und prägt das Verhalten des subsystems.

Aufgrund der handlungsfähigkeit der untergeordneten 

systeme ergibt sich die Möglichkeit für diese systeme, die 

übergeordneten systeme ihrerseits zu beeinflussen. daraus 

entstehen rückkoppelungen und feedbackschleifen. die 

nachgelagerten handlungsfähigen systeme können dadurch 

die übergeordneten systeme beeinflussen und prägen. die-

ser effekt kann als inverse Kaskade oder als gegenstrom 

beschrieben werden. er entsteht, wenn man das hierarchi-

sche Kaskadenmodell gewissermaßen auf den Kopf stellt. 

Aus der systemtheorie ist bekannt, dass die hand-

lungsprägung extrem schnell und gut vor sich geht: die 

top-down-Kaskade funktioniert somit relativ schnell. die 

gegenläufige Kaskade, die „Bottom-up-Kaskade“, funkti-

oniert dagegen vergleichsweise langsam. Beides zusammen 

ergibt einen gegenstrom: der top-down-strom trifft auf den 

Bottom-up-strom. Allerdings handelt es sich um asymmetri-

sche gegenströme.  es braucht z.B. oft Jahre und Jahrzehn-

te, bis aus ideen einzelner Personen eine gesetzesänderung 

resultiert. Auch dauert es zum Beispiel lange, bis sich aus der 

Meinung eines einzelnen Arztes – wenn überhaupt – eine 

richtungsänderung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

(KBV) ergibt. diese Prozesse können beschleunigt werden, 

wenn die einzelnen Akteure Koalitionen bilden und als in-

teraktionssysteme einfluss auf das gesundheitssystem neh-

men („gemeinsam ist man stärker“). die KBV kann jedoch 

durch die Änderungen ihrer Mitgliederregeln direkt das Ver-

halten ihrer Mitglieder (Ärzte) beeinflussen – und zwar rela-

tiv schnell. dasselbe gilt im falle von gesetzesänderungen.

das gesundheitssystem ist das hierarchisch höchste sys-

tem im rahmen unserer Betrachtung. Wir lassen im fol-

genden außer Acht, dass das gesundheitssystem wieder in 

weitere hierarchisch höherstehende systeme eingebettet ist 

(z.B. system der Bundesrepublik deutschland, system der 

europäischen union etc.). in diesem gesundheitssystem sind 

vor allem jene kollektiven Akteure vertreten, die gesetzliche 

oder anderweitige regelungen für das gesundheitssystem 

festlegen können, und jene, die einfluss auf die entscheidun-

gen dieser handlungsprägenden Akteure nehmen wollen.

 Zu den erstgenannten Akteuren zählen zum Beispiel der 

Bundestag, die Bundesregierung, das Bundesgesundheits-

ministerium und der gemeinsame Bundesausschuss. Zur 

zweiten gruppe zählen die meisten intermediären instanzen 

wie zum Beispiel Verbände (z.B. Bundesärztekammer, KBV) 

und fachgesellschaften. selbstverständlich sind hier noch 

weitere organisationen zu nennen, etwa auf länderebene 

die Kassenärztlichen Vereinigungen. 

Jede dieser organisationen besitzt eine eigene system-

logik und verfolgt eigene organisationszwecke. die Ministe-

rien bereiten gesetze und Vorschriften vor und überwachen 

deren einhaltung. der gemeinsame Bundesausschuss gibt   

z.B. richtlinien für die konkrete gesundheitsversorgung vor. 

die fachgesellschaften erarbeiten leitlinien für Behandlungs-

abläufe. im rahmen der Versorgungsforschung sind diese 

Akteure meist gegenstand der teildisziplin der gesundheits-

systemforschung.

An nächster stelle stehen die Versorgungsorganisatio-

nen und das Behandlungssystem im sinne funktional ver-

netzter Versorgungsorganisationen. hier handelt es sich um 

die Mesoebene der gesellschaft. im einzelnen sind hier zu 

nennen: Krankenhäuser, haus-/facharztpraxen, aber auch 

pharmazeutische unternehmen oder Pflegedienste. ebenfalls 

zu betrachten sind die Versorgungsnetzwerke, darunter ver-

steht man nicht nur die Ärztenetze, sondern auch und vor 

allem die formalen oder informellen Versorgungsketten (z.B. 

rettungsdienst-Akutklinik-rehaklinik-fach-/hausarzt). Jede 

Versorgungsorganisation (z.B. Krankenhaus, Arztpraxis) ist 

ein eigenes soziales system mit eigenen regeln. Auch wenn 

es unterschiede zwischen jeder einrichtung gibt, lassen sich 

organisationale Zusammenhänge untersuchen und verbes-

sern, denn organisationsstrukturen prägen das Verhalten 

innerhalb der organisation. innerhalb der Versorgungsfor-

schung ist für diesen gegenstand vor allem die organisati-

onsbezogene Versorgungsforschung zuständig. 

Auf der Mikroebene der gesellschaft und des gesund-

heitssystems, also auf der ebene der interaktionssysteme, 

findet der tatsächliche Kontakt zwischen dem Patienten und 

dem Versorger bzw. leistungserbringer statt. es handelt sich 

somit um den Kern der Versorgung, gewissermaßen um den 

„Maschinenraum der Versorgung“. in interaktionssystemen 

kommt nicht nur der Austausch zwischen Arzt und Patient, 

sondern auch der Austausch unter den Ärzten, unter dem 

Pflegepersonal und zwischen Ärzten und Pflegekräften zu-

stande. Zur erklärung des Verhaltens in solchen interakti-

onen (z.B. grad der Partizipation des Patienten) sind nicht 

nur die gegenseitigen rollen- und Verhaltenserwartungen 

der interaktionspartner heranzuziehen, sondern auch die 

systemregeln der jeweiligen einrichtung und die regelvor-

gaben des gesundheitssystems insgesamt.

Auf der individualebene spielen individuen als persona-

le systeme eine bedeutende rolle. individuen haben zwei 
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gesichter in der gesellschaft, das gesicht des biologischen 

Menschen und das des trägers einer sozialen rolle (biolo-

gisches Wesen vs. soziales Wesen). Wichtige rollen im ge-

sundheitswesen sind die Arztrolle, die Patientenrolle oder 

die rolle als Pflegekraft, um nur die wichtigsten rollen zu 

nennen. in den rollen kommt es zu einer Überlappung des 

systems mit dem Menschen. die Persönlichkeit eines biolo-

gischen Menschen bestimmt in vielen fällen sein Verhalten. 

das handeln des Menschen im gesundheitswesen ist jedoch 

auch abhängig von der konkreten sozialen rolle, die er oder 

sie einnimmt. in der sozialen rolle, die man innerhalb eines 

systems spielt (z.B. Arzt-Patient-interaktionssystem), kommt 

die systemlogik zum Ausdruck. 

Aber selbst in einem system mit starren systemlogiken 

bleibt raum für individuelle „menschliche“ entscheidungen. 

in der soziologie spricht man in diesem fall von einem „rol-

lengestaltenden Akteur“ (turner 2001). rollengestaltende 

Akteure haben – im gegensatz zu lediglich „rollenspielen-

den Akteuren“ –  die fähigkeit, systemisch gegebene rollen 

abzuändern, neu zu definieren oder gar neu zu gestalten. 

sie interpretieren und gestalten die rolle neu, anstatt sie 

nur zu spielen. individuen können also in denen von ihnen 

übernommenen sozialen rollen auf allen systemebenen 

(gesundheitssystem, Behandlungssystem, Versorgungsor-

ganisationen und interaktionssysteme) ihre rollen nicht nur 

spielen, sondern auch gestalten und neu definieren. 

die „Person hinter dem system“ kann das system ge-

wissermaßen von „innen“ heraus ändern, indem z.B. ge-

gebene soziale rollen neu definiert oder organisationszwe-

cke in frage gestellt werden. Auf diese Weise können die 

systeme von unten nach oben geändert werden, und zwar 

im sinne einer „Bottom-up“-Kaskade. dies bedeutet: ein-

zelne Ärzte können über offizielle funktionen in der KBV 

und einzelne Patienten können über offizielle funktionen 

in selbsthilfeorganisationen bis hinauf in die oberste sys-

temebene wirken (z.B. Vertreter der selbsthilfeorganisati-

onen im g-BA). dies ist jedoch nicht nur einzelpersonen 

möglich, sondern auch – und in besonders hohem Maße 

– den jeweiligen kollektiven Akteuren wie z.B. Kranken-

hausgesellschaft, Klinikkette X, landesärztekammer und 

spitzenverband Bund der Krankenkassen. Auch von ganz 

unten, aus den interaktionssystemen einer Versorgungsor-

ganisation (z.B. Arzt-Arzt-interaktion) heraus, können sich 

Änderungen ergeben. 

Am wahrscheinlichsten sind in diesem fall Verände-

rungen in der Versorgungsorganisation selbst. die einzel-

ne Versorgungsorganisation selbst kann wiederum nach 

oben auf ihren Verband einwirken (z.B. Krankenhaus X 

fordert die deutsche Krankenhausgesellschaft (dKg) zu 

bestimmten Aktionen auf). der Verband selbst (z.B. dKg) 

wiederum kann entweder über lobbyismus-Arbeit (z.B. 

durch gespräche mit dem zuständigen referenten im BMg) 

oder über die öffentliche Anhörung im rahmen eines ge-

setzgebungsverfahrens versuchen, einen einfluss auf die 

gesetzgebenden instanzen auszuüben. 

4. Praxisbeispiele in Bezug auf telemedizinische 
Versorgungsinnovationen

im folgenden werden zwei vielversprechende innovati-

onsfonds-Projekte zu dem themenfeld der telemedizin 

– beispielhaft für die übrigen innovationsfonds-Projekte 

– vorgestellt. 

Enhanced Recovery after Intensive Care (ERIC)

2,1 Millionen Patienten werden jährlich in deutschland auf 

intensivstationen behandelt, 400.000 davon werden künst-

lich beatmet. oftmals leiden die Betroffenen unter dem 

sogenannten „Post-intensive care syndrome“ und erholen 

sich nicht oder nur schwer von der intensivmedizinischen 

Behandlung. die Akutversorgung der intensivpatienten 

beansprucht etwa 13 bis 14 Prozent der gesamtkosten 

des Kliniksektors. Außerdem weisen intensivpatienten ein 

erhöhtes risiko für langzeitfolgen auf. etwa 40 Prozent 

der beatmeten Patienten weisen drei Monate nach der 

entlassung kognitive Beeinträchtigungen auf und etwa 

25 Prozent weisen eine leichte Alzheimer-erkrankung auf. 

Auch psychische folgen wie depressionen oder symptome 

einer posttraumatischen Belastungsstörung können folgen 

einer intensivmedizinischen Versorgung sein. 

das 2017 gestartete Projekt „enhanced recovery af-

ter intensive care“ zielte darauf ab, langzeitfolgen einer 

intensivmedizinischen Behandlung zu verringern. hierfür 

wurde eine zentrale e-health-Plattform aufgebaut, die die  

datenerfassung und Kommunikation beteiligter Kranken-

häuser zusammenführte. eric sollte eine engmaschige 

Betreuung der Patienten ermöglichen, um das rehabilita-

tive Potenzial der Patienten auszunutzen und so mögliche 

langzeitfolgen zu verhindern (hommel 2020). tägliche 

televisiten ermöglichten eine standortunabhängige Kom-

munikation zwischen Ärzten und Pflegekräften verschie-

dener standorte. Mithilfe einer e-health-Plattform wurden 
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erhoben und ausgewertet. Außerdem sah das Konzept 

vor, stationäre und nachfolgende Versorgungsstrukturen 

(reha-Zentren, hausärzte) miteinander zu vernetzen. 

die erhebung geeigneter Qualitätsindikatoren sollte 

wichtige hinweise zur Beeinflussung des rehabilitativen 

Potenzials der Patienten liefern. eric sollte zudem bei der 

entscheidung behilflich sein, welche reha-Maßnahmen zu 

welchen Zeitpunkten sinnvoll sind und welche ressourcen 

an welcher stelle effizient genutzt werden können. hierzu 

wurden die Qualitätsindikatoren und -ziele an den Bedürf-

nissen der Patienten und Angehörigen orientiert (charité 

2020). das digital unterstützte fallmanagement sollte zu-

sätzlich helfen, die langzeitfolgen einer intensivmedizini-

schen Behandlung zu reduzieren. 

Besonders die corona-Pandemie hat den Blick auf die 

intensivmedizinische Versorgung verstärkt und gezeigt, dass 

eine qualitativ hochwertige telemedizinische Versorgung 

auf den intensivstationen von enormer Bedeutung ist. es 

konnte – so die ersten Berichte – gezeigt werden, dass eric 

dabei geholfen hat, die Qualität der intensivmedizinischen 

Versorgung von coVid-19-Patienten zu verbessern. insbe-

sondere für kleine Krankenhäuser war die telemedizinische 

Vernetzung mit hochspezialisierten fachzentren hilfreich 

(hommel 2020). 

im rahmen der Behandlung von coVid-19 erkrankten 

Patienten war eric insofern von nutzen als die intensivmedi-

zinische expertise der charité im Bereich der anspruchsvollen 

Beatmungsmedizin breit in der fläche verfügbar gemacht 

werden konnte. intensivstationen kleinerer Krankenhäuser 

konnten über Audio- und Videochat mit universitären Zen-

tren kommunizieren. Ärzte und Pfleger konnten sich zudem 

über den Visitenroboter „Vita“ aus der eigenen Quarantäne 

zuschalten (Ärzteblatt 2020a; kma online 2020). das Projekt 

ist ende März 2020 abgeschlossen worden und die versor-

gungsforschungsbasierte Abschlussevaluation wird – so ist 

zu erwarten – wichtige erkenntnisse liefern. 

TELnet@NRW

das ebenfalls 2017 angelaufene Projekt telnet@nrW zielt 

darauf ab, die intensivmedizinische und infektiologische 

Behandlungsqualität in Arztpraxen und Krankenhäusern 

mithilfe von digitalen Anwendungen zu verbessern. die 

telemedizin ermöglicht die standortübergreifende nutzung 

medizinischen Wissens, da sich Ärzte und gesundheits-

fachkräfte über Audio- und Videokonferenzen gemeinsam 

beraten können. insbesondere schwer erkrankte sind auf 

hoch spezialisierte und qualifizierte Mitarbeiter in den Be-

reichen intensivmedizin und infektiologie angewiesen. die 

telemedizin kann in diesen personalintensiven Bereichen 

die Patientenversorgung bereichern (telnet.nrw).  

die universitätskliniken Aachen und Münster stellten 

über das „Virtuelle Krankenhaus nrW“ Krankenhäusern der 

grund- und regelversorgung ihre expertise zur intensivmedi-

zin und infektiologie zur Verfügung. Auch während der co-

rona-Pandemie ist diese expertise und das telemedizinische 

Verfahren unfreiwillig einem test unterzogen worden. Bereits 

in den ersten Wochen wurden etwa 200 coVid-19-Patienten 

telemedizinisch durch die beiden universitätskliniken betreut. 

hierbei standen in den Audio-Video-Konsilen vor allem der 

Zeitpunkt des Beatmungsbeginns, die lagerungstherapie, 

die entwöhnung von der künstlichen Beatmung und die 

antiinfektive therapie einer bakteriellen superinfektion im 

Mittelpunkt der telemedizinischen gespräche. 

durch die telemedizinische unterstützung der Kran-

kenhäuser der grund- und regelversorgung konnte ein 

großteil der potenziellen Verlegungen vermeiden werden, 

sodass die Patienten heimatnah und trotzdem fachgerecht 

versorgt werden konnten. es wird geschätzt, dass man 

mithilfe der telemedizin die Zahl der intensivbetten mit 

adäquater medizinischer expertise steigern und die Be-

handlungsressourcen idealerweise mehr als verdoppeln 

kann (Bahners 2020). 

erste, vorläufige ergebnisse der versorgungsforschungs-

basierten Projektevaluation zeigen, dass die sektorenüber-

greifende telemedizinische Zusammenarbeit in der inten- 

sivmedizinischen und infektiologischen Versorgung zu einer 

Qualitätssteigerung in der Behandlung führt. da insgesamt 

mehr als 15.900 Patienten in das Projekt eingeschlossen 

wurden und hiervon 4.600 Patienten telemedizinisch betreut 

wurden, handelt es sich bei tel-net@nrW um die größte 

studie im Bereich der telemedizin in europa. sowohl Ärzte 

als auch Patienten berichten von einer guten telemedizini-

schen Versorgung. so empfinden 77 Prozent der Patienten 

die gemeinsame Besprechung mit experten als gut, 68 Pro-

zent sehen das Vertrauensverhältnis zu ihrem Arzt vor ort 

als gegeben an und 63 Prozent wünschen sich eine weite-

re Verwendung der telemedizin. Auch die Akzeptanz der 

Ärzte fällt ähnlich hoch aus: 82 Prozent der Mediziner im 

Krankenhaus und 88 Prozent der niedergelassenen Medizi-

ner sehen in der telemedizin die Möglichkeit einer besseren 

leitliniengerechten Behandlung. 
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Außerdem ermöglichte telnet@nrW eine erhöhung 

der Awareness für infektionen und Antibiotikabedarf sowie 

eine Verbesserung der stationsabläufe und der Medika-

mentenüberwachung. durch das Projekt wurden mögliche 

Zukunftsstrukturen einer qualitativ hochwertigen teleme-

dizinischen Versorgung aufgezeigt, die auch für den Auf-

bau eines virtuellen Krankenhauses genutzt werden können 

(Ärzteblatt 2020b). 

5. Zusammenfassung

Versorgungsforschung ist ein elementares forschungsfeld, 

das bestehende Versorgungsstrukturen und -prozesse so-

wie Versorgungsinnovationen untersucht und evaluiert. sie 

geht zunehmend theorieorientiert vor. eines der zentralen 

Versorgungsmodelle innerhalb der Versorgungsforschung 

ist das throughput-Modell der Versorgung. Anhand dieser 

und anderer Modelle wendet die Versorgungsforschung 

Methoden der epidemiologie und der sozialforschung an, 

analysiert die Komplexität der Versorgung und wendet zur 

erklärung der Phänomene sowohl lineare als auch komplexe 

Modelle an. in den Blickpunkt der Versorgungsforschung 

rücken neben den Patienten und den Ärzten als einzelperso-

nen die interaktionssysteme, die Versorgungsorganisationen 

und das gesundheitssystem insgesamt. diese individuellen 

und kollektiven Akteure einzeln und in ihrer Vernetzung 

zu untersuchen, stellt ein komplexes unterfangen dar und 

ist eine der Kernaufgaben der Versorgungsforschung. An 

zwei telemedizinischen innovationsfonds-Projekten konn-

te gezeigt werden, wie technologische innovationen dabei 

helfen können, die Vernetzung zwischen Versorgungsor-

ganisationen (uniklinik vernetzt mit regionalen Kliniken) 

technisch zu gestalten.

e-Mail-Kontakt: holger.pfaff@uk-koeln.de
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