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Ziele
Das Frankfurter Forum für gesellschafts- und gesundheitspolitische Grundsatzfragen will  
zentrale Fragen in der Gesellschafts- und Gesundheitspolitik mit führenden Persönlichkeiten  
aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft diskutieren und versuchen, darauf Antworten zu geben. 
Die unterschiedlichen ethischen, medizinischen, ökonomischen, politischen und rechtlichen  
Standpunkte sollen transparent und publik gemacht werden. Anregungen und Handlungs- 
empfehlungen sollen an die Entscheider in Politik und Gesundheitssystem weitergegeben  
werden, um so an dessen Weiterentwicklung mitwirken zu können.
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E s bleibt eine der mutigsten Leistungen des 

damals noch jungen neuen Wissenschaftszweigs 

Versorgungsforschung, dem deutschen Gesund-

heitswesen auf dem Höhepunkt seines Selbstverständnis-

ses als weltbestes Gesundheitssystem eine – gemessen am 

Patientennutzen – Unter-, Über- und Fehlversorgung zu 

attestieren. Vor dem Hintergrund der unter den Rahmen-

bedingungen von molekulargenetischer Forschung und 

Digitalisierung rasant zunehmenden Innovationsdynamik, 

der die etablierten Versorgungsstrukturen hinterherhin-

ken, ist der Bedarf an Versorgungsforschung kontinuier-

lich gestiegen. Erkennbar ist dies in jüngerer Vergangen-

heit auch an der Bereitschaft des Gesetzgebers, einen 

nicht unbeträchtlichen Teil der Fördermittel des Innovati-

onsfonds für die Förderung von Versorgungsforschung zu 

reservieren.

Das Frankfurter Forum hat sich in 2020 deshalb im Sinne 

einer Zwischenbilanz dem zentral wichtigen Thema der 

Versorgungsforschung gewidmet. Als Zwischenergeb-

nisse lassen sich festhalten: Es gibt nicht wenige, wie 

im Herbstforum 2020 präsentierte beeindruckende Best 

Practice-Beispiele, wie die Versorgung für definierte Pati-

entengruppen im Rahmen von Modellvorhaben verbessert 

werden könnte. Gleichwohl ist es bislang nicht gelungen, 

Best Practice-Beispiele in die sogenannte Regelversorgung 

zu überführen. Dies liegt zum einen an den verkrusteten 

Rahmenbedingungen unserer historisch gewachsenen 

sektorierten Versorgung. Andererseits aber vielleicht auch 

an der Kleinteiligkeit der Versorgungsforschung selbst? 

Dieser selbstkritische Zweifel war Hintergrund für den 

Themenschwerpunkt der Frühjahrstagung 2020, die 

Methoden, Konzepte und Ziele der Versorgungsforschung 

grundsätzlich in den Blick genommen hat. Denn als 

multidisziplinärer Wissenschaftszweig wäre die Versor-

gungsforschung eigentlich dazu prädestiniert, ein Konzept 

für einen sektorenübergreifenden, patientenzentrierten 

Strukturwandel zu entwerfen.

Überraschend – aber beim zweiten Blick nicht unvorher-

sehbar – wurde die Diskussion in 2020 durch die Coro-

na-Pandemie mit Herausforderungen konfrontiert, die die 

Notwendigkeit der Entwicklung einer nicht bloß kleinteili-

gen Politikberatung unterstreichen. Es fehlt an vielem:  

Selbstkritik: Warum glaubten wir vor einem Jahr, die Pan-

demie-Krise besser als China oder Südkorea kontrollieren 

zu können?

Risikokommunikation: Diese schließt einerseits eine 

offene Kommunikation über Risiken einer beschleunigten 

Zulassung von neuen Impfstoffen ein, andererseits aber 

auch eine Erläuterung der fortlaufenden Überwachung 

von Nebenwirkungen im Rahmen der Pharmakovigilanz.

Krisenresilienz durch forschungsbasierte 
entscheidungsfindung

DR. REGINA KL AKOW-FRANCK, PROF. DR . HERBERT REBSCHER , PROF. DR . VOLKER ULRICH

Versorgungsforschung:  Von der Theorie  zur Praxis
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Digitalisierung: Warum ist es möglich, in 3 Stunden 

45 Minuten von Baikonur zur ISS zu fliegen, aber Ge-

sundheitsämter sind am Wochenende geschlossen? Die 

schlechte digitale Vernetzung, der dadurch bedingte Per-

sonalmangel und die föderalen Brüche des Öffentlichen 

Gesundheitsdienstes behindern die Arbeit engagierter 

Fachleute.

Krisenmanagement/-Logistik: Warum wurden etablierte 

Strukturen übergangen und neue geschaffen? Warum 

wurde etwa nicht das THW als professioneller Krisenma-

nager damit beauftragt, bundesweit Masken und Impf-

stoffe bereitzustellen? Kein Krankenhaus könnte sich so 

ein unprofessionelles Beschaffungsmanagement leisten.

Impfstrategie: Impfen ist das A und O – eigentlich selbst-

erklärend. Dies betrifft einerseits die Notwendigkeit einer 

kommunikativen Impfkampagne, andererseits die Logistik 

zur Umsetzung. Diesbezüglich: Warum konnten einzelne 

KVen wochenlang keine Impftermine anbieten (obwohl 

es keinen Engpass bezüglich der Impfstoffe gab), oder: 

Warum wurden in einzelnen Bundesländern über die 

Osterfeiertage die Impfzentren geschlossen?

Demokratieverständnis: Wurde die Debatte um die Ver-

hältnismäßigkeit der Corona-bedingten Einschränkungen 

nicht schon längst zum Feigenblatt für antidemokratische, 

populistische Strömungen instrumentalisiert?

Hier kann eine methodisch gut entwickelte Versorgungs-

forschung wertvolle Hinweise geben und fundierte und 

damit belastbare Analysen vorlegen. Politisch zu definie-

rende und zu verantwortende Konzepte könnten so stär-

ker legitimiert werden, als es in der gegenwärtigen Dis-

kussion möglich ist. Bei der Versorgungsforschung geht es 

ja gerade nicht um die Evidenz einer einzelnen Leistung, 

sondern es geht um das komplexe Versorgungsgeschehen 

im realen Kontext. Dazu müssen realitätsnahe Studien-

designs aufgelegt, Routinedaten aus unterschiedlichen, 

aber seriösen Quellen vergleichend zusammengeführt und 

die Versorgungssettings und die daraus resultierenden 

Versorgungskonsequenzen transparent gemacht werden. 

Deshalb ist Versorgungsforschung auch kein exklusiv 

medizinisch-klinisches Fach, sondern ein Konzept, in dem 

Medizin, Ökonomie, Psychologie, Public Health etc. je 

nach konkreter Fragestellung zusammenwirken.

Politisches Handeln in der Krise ist immer schwierig: Zeit-

druck, unbestimmte Wirkungszusammenhänge, medizini-

sche, ökonomische und rechtliche Konsequenzen – all das 

verlangt Entscheidungen unter Unsicherheit. Ein solcher 

Ansatz kann helfen, die aufgeworfenen kritischen Fragen 

zu klären und die politische Diskussion zu versachlichen. 

Notwendig ist, dass die Strukturen des Systems bestimmt, 

ihre Funktion und Verantwortung im Versorgungszusam-

menhang geklärt, ihre Ausstattung (Digitalisierung) und 

die Form ihrer Zusammenarbeit für die Beteiligten, aber 

auch für die Bevölkerung, transparent gemacht und damit 

Vertrauen geschaffen und Akzeptanz befördert werden.

Die Pandemie wirkt als „externer Schock“ auf und in das 

System. Dieser „Schock“ kann helfen, über die Krisenre-

silienz des Gesundheitssystems tiefer als bisher nachzu-

denken und entsprechende Reaktionsmuster vorzube-

reiten. Er kann aber auch helfen, über die Krisenresilienz 

unserer gesamten gesellschaftlichen Verfasstheit, ihren 

Strukturen und den innewohnenden Handlungsanreizen 

nachzudenken und diese abseits der tradierten Argumen-

tationsmuster zu beleuchten. Es sind aktuelle Anlässe für 

grundsätzliche Fragen, die sich aus dem Corona-Jahr 2020 

ergeben haben, und die nunmehr im Frankfurter Forum 

2021 „Globale Krisen – Gemeinsames und Trennendes – 

gesellschaftspolitische Herausforderungen“ im Mittelpunkt 

des Diskurses stehen werden. 

Kontakt:
Dietmar Preding | Geschäftsstelle Frankfurter Forum e. V. |
Dr. Schwabe-Straße 13b | 63454 Hanau | 
E-Mail: dp-healthcarerelations@online.de
http://frankfurterforum-diskurse.de
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Versorgungsforschung: 
Von der Theorie zur Praxis
Die künftige Rolle der Digitalisierung 
in der Versorgungsforschung

PROF. DR. WOLFGANG GREINER UND DR. JULIAN WITTE, UNIVERSITÄT BIELEFELD

1. Digitalisierung als Veränderungstreiber

seit mehreren Jahrzehnten bereits hat die digitalisierung zu 

tiefgreifenden Veränderungen in wirtschaftlichen und ge-

sellschaftlichen Prozessen geführt. ganze Wirtschaftsberei-

che wie das Bankenwesen haben sich durch die umstellung 

von analogen auf digitale Prozesse nachhaltig verändert, 

wobei den offensichtlichen nutzen und effizienzvorteilen 

für Konsumentinnen und Konsumenten sowie den unter-

nehmen auch sehr starke anpassungsprozesse gegenüber-

stehen. so vollzieht sich bei den Banken immer noch ein 

Prozess der Kapazitätsanpassung mit fortlaufendem ab-

bau von filialen und aufbau entsprechender Kompetenz 

im Bereich digitaler abwicklung und Beratung. Ähnliche 

umwälzungen haben sich auch im handel und bei indus-

triellen Produktionsprozessen vollzogen (Marquardt 2020). 

ein wichtiger volkswirtschaftlicher ausnahmebereich 

war aber bislang zu großen Teilen das gesundheitswesen, 

wo entsprechende Transformationsprozesse insbesondere 

im hinblick auf die schutzwürdigkeit der Patientendaten 

sowie die notwendigen investitionen in entsprechende digi-

tale infrastruktur nur sehr verzögert stattgefunden haben. 

allerdings finden auch im Bereich des gesundheitswesens 

z. B. die abrechnungsprozesse zwischen Leistungserbrin-

gern und Krankenversicherung sowie der risikostruktur-

ausgleich zwischen den Krankenkassen schon seit langem 

nur noch digital statt. 

dadurch ist bereits ein großer datenschatz entstan-

den, der sich aber auf das reine abrechnungsgeschehen 

beschränkt (neubauer et al. 2017). Wichtige weitere infor-

mationen, die bei einzelnen Leistungserbringern zu großen 

Teilen schon digital vorliegen, sind bislang allerdings der 

D ie digitale Transformation des Gesundheits-

wesens ist angelaufen. Initiativen der der-

zeitigen Bundesregierung zu einer schnel-

len Umsetzung einer elektronischen Patientenakte, der 

Erstattung digitaler Gesundheitsanwendung durch die 

Krankenkassen oder eine mittelfristige Umstellung auf 

elektronische Rezepte im Bereich von Medikamenten 

sowie Heil- und Hilfsmitteln können dazu beitragen, 

die Gesundheitsversorgung in Deutschland nachhaltig 

zu verändern. Damit dies gelingt, ist zukünftig auch 

in der Versorgungsforschung ein Zugriff auf größere, 

zum Teil bereits vorhandene Datenpools erforderlich. 

Der vorliegende Beitrag zeigt hierzu Potenziale und 

Perspektiven auf.

Versorgungsforschung:  Von der Theorie  zur Praxis
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breiten nutzung durch die Versorgungsforschung entzo-

gen. die bisherigen initiativen, an diesem umstand etwas 

zu ändern, sind überwiegend ins Leere gelaufen. so sollte 

beispielsweise die elektronische Patientenkarte dafür sor-

gen, dass daten schneller zwischen einzelnen Leistungs-

erbringern ausgetauscht werden. dies ist weitgehend am 

Widerstand einzelner interessengruppen gescheitert. so 

wurde viel geld, vor allem aber viel zeit verschwendet, die 

jetzt eine schnelle umorientierung nötig machen (Bundes-

rechnungshof 2019). dazu gehören initiativen der derzeiti-

gen Bundesregierung zu einer schnellen umsetzung einer 

elektronischen Patientenakte, der erstattung digitaler ge-

sundheitsanwendung (apps) durch die Krankenkassen und 

eine mittelfristige umstellung auf elektronische rezepte im 

Bereich von Medikamenten sowie heil- und hilfsmitteln 

(Krüger-Brand 2020).

diese entwicklung birgt große chancen für die zu-

künftige Versorgungsforschung in deutschland. Während 

bisher teilweise datenquellen aus anderen europäischen 

Ländern verwendet wurden, um notwendige patienten-

relevante informationen in studien, z. B. zur Modellierung 

von Versorgungsprozessen, zu erhalten, wird es zukünftig 

möglich sein, auf repräsentative und auf den deutschen 

Versorgungskontext bezogene daten zurückzugreifen. al-

lerdings liegen zwischen dieser Vision einer datengestütz-

ten Versorgung bzw. Versorgungsplanung und der realen 

umsetzung entsprechender politischer Vorgaben noch ei-

ne reihe von umsetzungsprozessen, die teilweise Jahre in 

anspruch nehmen werden. 

der grundansatz ist dabei, nicht mehr auf die ideale, 

systemweite Lösung zur digitalisierung von Prozessen zu 

warten, sondern frühzeitig mit einer ggf. auch pilothaften 

Maßnahme zu starten, um sich dann iterativ einer praktika-

blen und langfristig angemessenen Lösung zu nähern. auch 

darin steckt noch eine Menge Konfliktpotenzial, weil mit 

dieser eher pragmatischen, zum Teil auch durchaus mutigen 

strategie immer auch das risiko eines partiellen scheiterns 

verbunden ist, was zu weitreichenden politischen Konse-

quenzen für den gesamtbereich führen könnte. 

deshalb soll in dem vorliegenden Beitrag beschrieben 

werden, worin das ziel einer digitalisierung in der Versor-

gungsforschung liegen könnte und welche Maßnahmen 

dafür besonders vordringlich sind. es soll zudem anhand 

eines fallbeispiels gezeigt werden, was heute schon mit 

digital vorliegenden daten in der Versorgungsforschung 

möglich ist, wo aber auch eindeutige grenzen gezogen 

werden müssen.

dabei sollte digitalisierung niemals selbstzweck sein. 

Patientinnen und Patienten sind heute den Komfort eines 

leichten digitalen zugangs im Bereich des handels, der Ban-

ken und der Versicherung gewohnt, so dass die diskrepanz 

zur situation im gesundheitswesen mit faxbriefen und per 

Post verschickten röntgenbildern immer auffälliger wird. 

allerdings muss sich dieser individuelle nutzen auf mehr 

beziehen, als nur den Komfort, Prozesse im Übergang von 

einem Leistungsanbieter zum nächsten zu vereinfachen. 

die nutzung großer datenbestände hat jedenfalls durchaus 

das Potenzial, den gesundheitlichen nutzen von Patienten 

und Patienten zu erhöhen, indem medizinische zusam-

menhänge früher erkannt und weitere forschungsideen 

abgeleitet werden. 

Versorgungsforschung:  Von der Theorie  zur Praxis
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2. Digitale Datenquellen in der Versorgungsforschung

der potenzielle nutzen digitaler daten im gesundheits-

wesen ist vielfältig. er konkretisiert sich an einer ganzen 

reihe von forschungs- und Monitoringansätzen im Bereich 

Prävention, diagnostik und Therapie. auch für die Bedarfs-

planung im Bereich ambulanter und stationärer Leistungs-

anbieter können informationen zum Versorgungsbedarf 

und zu Versorgungsunterschieden von großer Bedeutung 

sein. in anderen Leistungsbereichen, wie z. B. arzneimitteln 

oder Medizinprodukten, können durch die nutzung von 

Versorgungsdaten zusätzliche Prozesse etabliert werden, 

um nach erfolgter zulassung die Überprüfung der sicher-

heit und des versorgungsbezogenen nutzens der entspre-

chenden Produkte besser abzuschätzen. 

auch im Bereich der direkten unterstützung ärztlichen 

handelns kann digitalisierung von hohem nutzen sein, 

z.B. bei der auswertung bildgebender Verfahren oder der 

Weiterentwicklung von ersteinschätzungssystemen in der 

notfallversorgung. auf der gesamtsystemebene können 

digitale gesundheitsdaten in der Versorgungsforschung 

zu einer evidenzgestützten Politikgestaltung beitragen, in-

dem nach gesundheitsreformen deren auswirkungen auf 

struktur und die zielerreichung evaluiert werden können. 

für die Versorgungsforschung als „fachübergreifen-

des forschungsgebiet, das ausgehend von der Patienten- 

sowie Populationsperspektive und vor dem hintergrund 

komplexer Kontextbedingungen die Versorgungsstruktu-

ren und Prozesse der gesundheitsversorgung untersucht, 

den outcome auf ebene der alltagsversorgung beschreibt 

und komplexe interventionen zur Verbesserung der Versor-

gung evaluiert“ (schrappe, M. und Pfaff, h. 2017) ergeben 

sich in summe durch die zunehmende digitalisierung und 

Verknüpfung von daten eine Vielzahl neuer analysemög-

lichkeiten.

allerdings ist derzeit der stand der Verfügbarkeit die-

ser digitalen daten zu forschungszwecken in deutschland 

noch stark verbesserungsbedürftig. so liegen daten aus 

Patientenakten nicht vollständig und sektorübergreifend 

digitalisiert vor. zudem sind sie der forschung in aller regel 

nicht zugänglich, weil sie bei den einzelnen Leistungsan-

bietern nur lokal gespeichert werden. Weiterhin sind dieje-

nigen Behandlungsdaten, die bereits digitalisiert vorliegen, 

in der regel nur wenig standardisiert und strukturiert, was 

wiederum einem direkten zugang in aggregierter form für 

forschungszwecke entgegensteht. selbst diejenigen daten, 

die digitalisiert und strukturiert vorliegen, sind häufig auf-

grund rechtlicher Beschränkungen nur eingeschränkt für 

die forschung nutzbar, weil die Patientinnen und Patien-

ten nicht vorab ausdrücklich ihre zustimmung zur nutzung 

dieser daten gegeben haben. 

gKV-abrechnungsdaten nehmen in dieser reihe einen 

besonderen rang ein, weil sie schon heute vielfach für Ver-

sorgungsforschung genutzt werden, beispielsweise für die 

evaluation zahlreicher Projekte des innovationsfonds und 

für sonderauswertungen der Krankenkassen zu speziellen 

fragestellungen in der alltäglichen Versorgung (greiner et 

al. 2020a). diese daten werden für analytische zwecke 

pseudonymisiert und bei den Krankenkassen fünf Jahre 

lang gespeichert. es gibt einzelne Krankenkassen, die in 

einem separaten wissenschaftlichen data-Warehouse da-

tensätze über einen längeren zeitraum (bis zu zehn Jahre) 

zur Verfügung stellen können. 

dies ist insbesondere für inzidenzanalysen sehr hilf-

reich, da allein wenigstens ein datenjahr als Vorlauf dafür 

benötigt wird, um festzustellen, ab wann bei Patienten ei-

ne neue erkrankung das erste Mal aufgetreten ist. zudem 

unterliegen die entsprechenden datensätze der einzelnen 

Krankenkassen durch sterbefälle, zu- und abwanderung 

sowie fusion von Krankenkassen schwankungen, die zu 

weiteren Verlusten an vollständig dokumentierten Versicher-

tendaten über die zeit führen, wenn über einen längeren 

zeitraum eine zeitreihenanalyse durchgeführt werden soll.

in der regel werden nur daten einzelner Krankenkassen 

ausgewertet, an die von den forschenden eine entspre-

chende anfrage gerichtet werden muss. die beim Bundes-

amt für soziale sicherung (Bas) verfügbare datengrundla-

ge mit den daten aller gKV-Versicherten (Paragraf 303a-f 

sgB V) ist aus datenschutzgründen in der regel um eine 

ganze reihe von Variablen gekürzt und auch bei erschei-

nen bereits mehrere Jahre alt. aus diesem grund werden 

in der regel die (weniger repräsentativen) daten einzelner 

großer Krankenkassen (oder einem Verbund von ihnen) 

den (weniger vollständigen und weniger aktuellen) da-

ten des Bas-datenbestandes mit allen gKV-Versicherten 

vorgezogen. 

Mit dem digitalen Versorgungsgesetz (dVg) aus dem 

Jahr 2019 soll die datenbasis beim Bas aber verbessert 

werden: zukünftig sollen die daten schneller verfügbar 

sein und auch das sterbedatum und oPs-codes beinhal-

ten. zudem soll die zugänglichkeit der daten verbessert 

werden, indem diese über eine gesicherte VPn-Verbindung 
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abrufbar sein sollen. sowohl für die auswertung von ein-

zelkassendaten wie auch für den datenbestand beim Bas 

ist der nachweis notwendig, dass die daten „unverzichtbar 

für den jeweiligen forschungszweck“ (Paragraf 75 sgB x) 

und die ergebnisse von öffentlichem interesse sind. da es 

sich um retrospektive und pseudonymisierte (teilweise an-

onymisierte) daten handelt, sind in der regel keine Voten 

von ethikkommissionen notwendig. 

anders stellt sich dies dar, wenn die sekundärdaten aus 

den abrechnungsprozessen mit Primärdaten aus den stu-

dien (z. B. Laborwerten oder Lebensqualitätsbefragungen) 

verbunden werden sollen. in diesen fällen sind das einver-

ständnis der Probanden sowie ein ethikvotum erforderlich 

(doppelfeld und hasford 2019). auch der datenschutz-

prozess wird aufwändiger, da die sichere Verknüpfung der 

Primär- und sekundärdatensätze (sog. data-Linkage) über 

eine Vertrauensstelle erfolgen muss.

die Verlinkung verschiedener datenbestände wird für 

die Versorgungsforschung zukünftig von besonderer Bedeu-

tung sein. es gibt bereits eine reihe von initiativen, um auf 

diesem Wege nicht nur die Menge der verfügbaren daten 

zu erhöhen, sondern vor allem deren Qualität im sinne ih-

rer strukturiertheit, zugänglichkeit und interoperabilität. so 

werden derzeit im ambulanten Bereich mit unterstützung 

des Bundesministeriums für Bildung und forschung (BMBf) 

sechs allgemeinmedizinische forschungspraxen-netzwerke 

etabliert (desaM 2021) und im stationären Bereich Patien-

tendatenbestände im rahmen der Medizininformatik-ini-

tiative (Mii) vernetzt. 

es fehlt aber derzeit noch an Möglichkeiten und Koor-

dination zur Verlinkung dieser neu geschaffenen datenbe-

stände. hilfreich wären hier serviceinstitutionen, die für an 

forschung interessierte (sei es von öffentlichen oder auch 

von privaten Trägern) bei der antragsstellung beraten und 

die Verknüpfung verschiedener datensätze vornehmen. 

Vorbilder dafür gibt es in england mit dem clinical Practice 

research datalink (cPrd) und findata in finnland. Beide 

institutionen beraten forschende, welche daten grund-

sätzlich zur Verfügung stehen und in welcher Weise diese 

sinnvoll für bestimmte forschungsfragen verknüpft werden 

können. ein vergleichbares angebot fehlt in deutschland 

derzeit leider noch.

eine weitere potenzielle digitalisierte datenquelle für 

Versorgungsforschung stellen register dar, also prospekti-

ve, standardisierte dokumentationen für bestimmte ziel-

populationen und interventionen (stausberg et al. 2020). 

sie sind in der regel nicht interventionell, sondern haben 

eher den charakter von Beobachtungsstudien, z. B. zur 

feststellung von risikofaktoren oder der Messung von Be-

handlungsqualität. Bekannt sind vor allem die Krebsregis-

ter, die nach gesetzlichen Vorgaben auf Landesebene klini-

schen und epidemiologischen fragestellungen nachgehen 

und deren daten auf hohem aggregationsniveau über das 

zentrum für Krebsregisterdaten (zfKd) am robert Koch-in-

stitut zugänglich sind.

daneben gibt es eine Vielzahl von register mit teilweise 

recht überschaubaren Patientenzahlen. es liegt für diese po-

tenziellen datenquellen in deutschland keine systematische 

Übersicht, also ein register der register, vor. zu vermuten 

sind zahlreiche Parallelstrukturen und zu wenig fachlicher 

austausch zwischen den registerbetreibern. insofern ist der 

Wert der register für die Versorgungsforschung zwar (trotz 

teilweise eingeschränkter repräsentativität) unzweifelhaft 

gegeben, aber derzeit wegen mangelnder Koordination, 

Kooperation und zugänglichkeit noch nicht annähernd 

ausgeschöpft.

die ursachen für die in deutschland relativ geringe 

nutzung von Behandlungsdaten liegt sowohl in rechtli-

chen als auch technisch-organisatorischen gründen. so 

sind beispielsweise die datenrechtlichen grundlagen von 

Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, was eine bun-

desweite gesamtauswertung erschwert. der direkte zugriff 

auf Behandlungsdaten ist derzeit zudem kaum möglich, 

weil sich die (zum großteil schon digitalisierten) daten auf 

über 100.000 ambulanten Praxen und über 1900 Kranken-

häusern verteilen.

diese daten wären aber notwendig, um z.B. die rele-

vanz potenzieller risikofaktoren (wie die Blutgruppe oder 

die schwere des Bluthochdrucks) für einzelne erkrankun-

gen abschätzen zu können. selbst wenn daten bereits di-

gitalisiert erfasst werden, wie im ambulanten Bereich mit-

tels Praxisverwaltungssystemen (PVs), sind sie nur schwer 

strukturiert zusammenzuführen, da es eine Vielzahl von 

PVs-system gibt, die untereinander kaum kompatibel sind. 

deutsche Krankenhäuser, die im internationalen Ver-

gleich als eher wenig digitalisiert gelten, verwenden häufig 

noch in hohem Maße dokumentationen auf Papier oder 

eine digitalisierung, die nicht über die Verwendung von 

pdf-dokumenten oder freitext in datenerfassungsgerä-

ten hinausgeht. obwohl es zukünftig technisch vermut-

lich möglich sein wird, auch diese wenig standardisierten 

datengrundlagen maschinell strukturiert verfügbar zu ma-
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chen, führt der digitale rückstand zu großen datenlücken 

bei Versorgungsforschungsprojekten. 

die anstehende etablierung der elektronischen Patien-

tenakte (ePa) könnte diese Lücke schließen, wenn die be-

troffenen Patientinnen und Patienten ihre daten ganz oder 

teilweise für forschungszwecke freigeben (Paragraf 363 

sgB V). dazu ist allerdings noch eine reihe von technischen 

fragen zu lösen, und es bleibt abzuwarten, wie viele Pati-

entinnen und Patienten sind tatsächlich aktiv entschließen, 

der wissenschaftlichen nutzung ihrer daten zuzustimmen. 

sinnvoller wäre gewesen, schon bei einführung der 

ePa auf ein sogenanntes opt-out-Verfahren bei der zu-

stimmung zu setzen, also zunächst von einer zustimmung 

zur nutzung der daten für forschungszwecke auszuge-

hen, aber die nutzerinnen und nutzer ausdrücklich auf 

die Möglichkeit zum ausschluss dieser option hinzuwei-

sen (sVr 2021). so blieben den Patientinnen und Patien-

ten alle informationellen grundrechte gewahrt, der anteil 

der Teilnehmenden an dieser form der datenspende wäre 

aber vermutlich ungleich höher. Ähnliches gilt für digitale 

gesundheitsanwendungen (diga), also apps, die seit 2020 

unter bestimmten Voraussetzungen auf rezept verschrieben 

können und von Krankenkassen erstattet werden (BfarM 

2021). diese beinhalten ebenfalls das Potenzial, mit einver-

ständnis der nutzer, gezielt daten zum gesundheitsverhal-

ten und zum gesundheitlichen status der anwenderinnen 

und anwender zu sammeln und aggregiert für die Versor-

gungsforschung verfügbar zu machen.  

3. Datenschutz und Patientennutzen

die nutzung von daten der gesundheitlichen Versorgung 

zu forschungszwecken wird häufig mit hinweis auf den 

datenschutz kritisch gesehen. in der diskussion kommen 

dabei aber die risiken, die sich aus einer nicht-nutzung 

dieser daten ergeben, häufig zu kurz. die chancen auf 

eine optimierte individuelle Behandlung, auf mehr me-

dizinisch-wissenschaftlichen erkenntnisse und auf eine 

bedarfsgerechte Versorgungsplanung, die mit der digita-

lisierung verbunden sind, sind abzuwägen gegenüber den 

risiken, die die Verarbeitung sensibler gesundheitsdaten 

mit sich bringen kann. 

das grundrecht der informationellen selbstbestimmung 

sollte also nicht missverstanden werden als grundsätzliches 

abwehrmittel gegen jedwede form der datennutzung, 

sondern vor allem als ein individuelles recht, selbst darüber 

entscheiden zu können, in welchem umfang persönliche 

daten herausgegeben und zu forschungszwecken verwen-

det werden. die datenschutzgrundverordnung (dsgVo) bil-

det dafür europaweit seit 2018 auch für gesundheitsdaten 

die rechtliche grundlage. demnach ist auch bei gesund-

heitsdaten deren Verarbeitung zulässig, wenn sie vorher 

vollständig anonymisiert wurden oder die einwilligung der 

Betroffenen zu einem beschriebenen zweck vorliegt. die 

entsprechende datennutzung muss bei diesen sensiblen 

und schutzwürdigen daten dem schutz lebenswichtiger 

interessen und allgemeinwohlinteressen dienen.

datenschutz bedeutet insofern auch das recht auf 

eine angemessene nutzung von gesundheitsdaten zum 

zwecke der förderung der gesundheit von Patientinnen 

und Patienten (sVr 2020). die idee, möglichst wenig 

daten zu sammeln, um so dem Missbrauch ursächlich 

vorzubeugen („datensparsamkeit“), sollte daher im ge-

sundheitswesen mittlerweile obsolet sein, weil sich der 

Wert vieler daten ggf. erst viel später herausstellt (z.B. 

informationen zu Vorerkrankungen, die als Prädiktoren 

für den Verlauf neu auftretender erkrankungen dienen 

können). durch digitalisierung erweitert sich insofern 

auch das spektrum solidarischen handelns im gesund-

heitswesen: dieses bezieht sich nicht mehr nur allein auf 

die finanzierung und den zugang zur gesundheitsversor-

gung, sondern auch auf die zurverfügungstellung eigener 

daten, die in aggregierter form der allgemeinheit für die 

Weiterentwicklung der Medizin und des gesundheitssys-

tems von nutzen sein können.

4.  Versorgungsforschung mittels digitaler Sekundärdaten 
am Beispiel der Kinder- und Jugendgesundheit

als Beispiel für wichtige hinweise, die sogar kurzfristig in 

Krisensituationen wie der corona-Pandemie 2020/21 durch 

die auswertung digitalisierter gesundheitsdaten gewon-

nen werden können, soll im folgenden eine Versorgungs-

forschungsstudie zur entwicklung der inanspruchnahme 

im Bereich der Kinder- und Jugendgesundheit vorgestellt 

werden (greiner et al. 2020b). dafür wurden im oktober 

2020 daten einer großen bundesweit tätigen Kranken-

kasse ausgewertet. 

hintergrund war, dass am 16. März 2020 Bund und 

Länder den ersten Lockdown der Pandemie, also das he-

runterfahren des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft, 

ankündigten. dazu gehörte auch der aufruf an die Kran-
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kenhäuser, planbare operationen zu verschieben, um Platz 

für erwartete coVid-19-fälle vorzuhalten und einer Über-

lastung der Krankenhäuser vorzubeugen. 

für Kinder und Jugendliche war bei diesen Beschlüssen 

vor allem von Bedeutung, dass schulen und Kindertagesein-

richtungen bis Mai geschlossen blieben. ob die Pandemie 

gleichzeitig auch (jenseits der wenigen stationär versorgten 

coVid-19-fälle im Kinder- und Jugendlichenalter) auswir-

kungen auf das Versorgungsgeschehen hatte, die ggf. mit 

spätfolgen verbunden sein können, wenn notwendige Be-

handlungen anderer erkrankungen aufgeschoben wurden 

oder ganz unterblieben sind, sollte durch die analyse der 

stationären gKV-abrechnungsdaten untersucht werden. 

für erwachsene hatten andere analysen bereits ergeben, 

dass in der ersten Welle der Pandemie im frühjahr 2020 

eine reihe von stationären Behandlungen verschoben wur-

den oder ganz unterblieben. da bei Kindern und Jugend-

lichen ein niedrigeres infektionsgeschehen angenommen 

wurde, war unklar, ob dieser Befund auch für jüngere al-

tersgruppen gilt.

es handelt sich um Querschnittsanalysen auf der Ba-

sis von 757.144 Kinder im alter von 0 bis 17 Jahren, die 

bei der Krankenkasse versichert waren. dies entspricht 

für das Jahr 2017 einer stichprobe von 5,8 Prozent aller 

in deutschland lebenden Kinder und Jugendlichen. diese 

gruppe ist hinsichtlich alter und geschlecht repräsentativ 

für die entsprechenden altersgruppen in der gesamtbevöl-

kerung. die inanspruchnahme des ersten halbjahrs 2019 

wurde mit dem ersten halbjahr 2020 verglichen. im Jahr 

2020 wurden in den ersten sechs Monaten 15,3 Prozent 

weniger stationäre Behandlungsfälle für Kinder und Ju-

gendliche dokumentiert als im Vorjahr. dieser rückgang 

betraf vor allem die zeit direkt nach dem start des Lock-

downs (vgl. abbildung 1). 

es ist anzunehmen, dass dies auf Maßnahmen zur Pan-

demieeindämmung und zur entlastung der Krankenhäuser 

zurückzuführen ist. Bis zur 11. Kalenderwoche (9. bis 15. 

März) lagen die beobachteten Krankenhausfälle auf zum 

Vorjahr vergleichbarem niveau. in der KW 12 wurden dann 

bereits 36,3 Prozent weniger stationär behandelte Kinder 

und Jugendliche als im Vergleichszeitraum des Vorjahres do-

kumentiert. am größten war der beobachtete unterschied 

in der Kalenderwoche 15 (6. bis 12. april), in welcher mit 

92,6 fällen je 100.000 halb so viele Krankenhausaufent-

halte wie im Vorjahr (188,3) beobachtet wurden (-50,8 

Prozent). ab der 16. Kalenderwoche stiegen die hospita-

lisierten fälle wieder an und lagen in der Kalenderwoche 

26 (22. bis 28. Juni) insgesamt wieder auf Vorjahresniveau.

diese ergebnisse sind weitestgehend deckungsgleich 

mit Beobachtungen bei erwachsenen, für die in den Mona-

ten März und april (Kalenderwochen 10 bis 18) – ebenfalls 

auf Basis von abrechnungsdaten der Krankenkasse – deut-

Abbildung 1: Ab der 12. Kalenderwoche 2020 sind in Folge des Lockdowns rund 36 Prozent weniger Kinder und Jugendliche stationär  
behandelt worden. In der 15. KW waren es mit 92,6 Fälle je 100.000 sogar nur rund halb so viele Klinikaufenthalte wie im Vorjahreszeitraum.

Quelle: Eigene Auswertung auf Basis von Daten der DAK-Gesundheit
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liche rückgänge hospitalisierter fälle beobachtet wurden, 

welche ab Mai sukzessive wieder auf das ausgansniveau 

des Vorjahres zurückgingen. 

hinsichtlich des beobachteten rückganges der hospi-

talisierten fälle bei Kindern und Jugendlichen können ge-

schlechts- und altersbezogene Trends beobachtet werden. 

insbesondere bei Jungen (23,0 Prozent) und Kleinkindern 

im alter von einem bis vier Jahren (28,2 Prozent) ist der 

rückgang der anzahl hospitalisierter fälle am stärksten aus-

geprägt. Letzteres ist jedoch im Wesentlichen auf weniger 

stationäre fälle in den Monaten Januar und februar sowie 

einem langsameren rückgang auf das ausgangsniveau in 

den Kalenderwochen 18 bis 20 (ende april, anfang Mai) 

zurückzuführen. ansonsten zeigen sich in abhängigkeit des 

alters keine bedeutenden unterschiede zwischen Kindern 

und Jugendlichen (vgl. abbildung 2).  

Von besonderem interesse ist, auf welche fallkons-

tellationen der rückgang stationär behandelter Kinder 

und Jugendlicher zurückzuführen ist. es ist anzunehmen, 

dass auf bestimmte elektive, also geplante, Behandlungen 

und eingriffe im Beobachtungszeitraum verzichtet wurde. 

elektive eingriffe sind in Krankenhausabrechnungsdaten 

jedoch nicht gesondert ausgewiesen, so dass diese über 

alternative Proxys hergeleitet werden müssen. Potenziell 

geeignet können zum Beispiel bestimmte erkrankungen, 

welche auf planbare stationäre aufenthalte hindeuten, 

sowie bestimmte operationen, sein. allerdings ist jeweils 

zu berücksichtigen, dass eine eindeutige zuschreibung zu 

geplanten Krankenhausaufenthalten bzw. notfällen auch 

unter Berücksichtigung dieser faktoren nicht möglich ist.

im ersten halbjahr 2020 wurden insgesamt 13,4 Pro-

zent weniger Krankenhausfälle mit operativer Prozedur do-

kumentiert. erwartbar ist dieser unterschied in die bereits 

beschriebene Periode zwischen der 12. und 17. Kalender-

woche am stärksten ausgeprägt (vgl. abbildung 3). der 

größte unterschied zum Vorjahr ist mit 16,5 operationen 

je 100.000 Personen ebenfalls in der Kalenderwoche 15, 

in welcher weniger als halb so viele operationen durchge-

führt wurden (54,5 Prozent, 36,3 operationen je 100.000 

in 2019), zu beobachten. neben operationen sind deut-

liche rückgänge auch in der hospitalisierung bestimmter 

erkrankungsarten zu beobachten. deutlich seltener als 

im Vorjahreszeitraum werden bestimmte infektiöse (38,4 

Prozent) und atemwegserkrankungen (-30,6 Prozent) im 

ersten halbjahr 2020 stationär behandelt (vgl. Tabelle 1). 

im zeitlichen Verlauf zeigen sich unterschiedliche fall-

zahlentwicklungen stationär behandelter Kinder und Ju-

gendlicher in abhängigkeit der dokumentierten erkrankun-

gen (vgl. abbildung 4). dabei lassen sich im Wesentlichen 

drei Trends beobachten: erstens fallkonstellationen, in de-

Abbildung 2: Das Ausmaß des Rückgangs der hospitalisierten Fälle hat sich nicht maßgeblich nach dem Alter der Kinder unterschieden.  
Bei Kleinkindern fällt der Rückgang am stärksten aus, weil diese Gruppe bereits im Januar und Februar 2020 weniger Fälle verzeichnete.

Quelle: Eigene Auswertung auf Basis von Daten der DAK-Gesundheit
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nen mit Beginn der kontaktbeschränkenden Maßnahmen 

deutliche rückgange hospitalisierter fälle von bis zu 80 

Prozent zu beobachten sind (atemwegs- und infektionser-

krankungen). Mit der aufhebung der Kontaktbeschränkun-

gen nahm die anzahl der fälle wieder zu, blieb jedoch bis 

zum ende des Beobachtungszeitraumes weit unter dem 

Vorjahresniveau. Krankenhausaufenthalte aufgrund von 

Verletzungen weisen gegenüber dem Vergleichszeitraum in 

Abbildung 3: Im ersten Halbjahr 2020 wurden 13,4 Prozent weniger Krankenhausfälle mit operativer Prozedur dokumentiert. Der Unterschied 
ist zur Zeit des ersten Lockdowns zwischen der 12. und 17. Kalenderwoche am stärksten ausgeprägt.

Quelle: Eigene Auswertung auf Basis von Daten der DAK-Gesundheit

Hospitalisierte Fälle je 100.000 mit operativer Prozedur
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Abbildung 4: Die Fallzahlen wegen Atemwegs- und Infektionserkrankungen sind in der Phase des ersten Lockdowns um bis zu 80 Prozent 
gesunken. Stationäre Aufenthalte wegen Verletzungen haben dagegen weniger stark abgenommen.

Quelle: Eigene Auswertung auf Basis von Daten der DAK-Gesundheit
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2019 einen insgesamt weniger starken rückgang auf und 

stiegen vergleichsweise schnell wieder an. einen ähnlichen 

Verlauf zeigt die anzahl der stationären Behandlungen 

psychischer erkrankungen, wobei in KW 13 eine deutliche 

abweichung (- 60 Prozent) vom Vorjahr auffällt. Keine Ver-

änderungen sind indes bei selteneren aber vergleichsweise 

schweren erkrankungen wie zum Beispiel Krebserkrankun-

gen zu beobachten.

auf ebene bestimmter erkrankungsbilder (ebenfalls 

definiert über dokumentierte hauptdiagnosen) ist auffällig, 

dass neben infektiösen auch stationär behandelte psychi-

sche erkrankungen und Verhaltensstörungen sowie Be-

handlungen von Verletzungen gegenüber dem Vorjahres-

zeitraum am stärksten zurückgegangen sind (vgl. Tabelle 2). 

am deutlichsten ist der vermutlich auf weniger soziale und 

sozialräumliche interaktion zurückzuführende rückgang 

bei virusbedingten darminfektionen (64 Prozent). auch be-

stimmte bewegungsassoziierte Verletzungen, zum Beispiel 

Verstauchungen des Kniegelenks (- 40,2 Prozent), treten 

im Beobachtungszeitraum seltener auf. andere im ersten 

halbjahr 2020 seltener stationär behandelte erkrankungs-

bilder deuten eher auf eine Verschiebung elektiver Leistun-

gen hin, zum Beispiel die geringeren fallzahlen behandelter 

angeborener deformitäten der füße (37,0 Prozent).

neben medizinischen können auch ökonomische Para-

meter zur Beschreibung der veränderten inanspruchnahme 

von Krankenhausleistungen während der Pandemie her-

angezogen werden. auf Basis der beobachteten mittleren 

Krankenhausverweildauer bestätigt sich, dass während der 

Pandemie eine Verschiebung des stationären Versorgungs-

geschehens hin zu schwereren fällen zu beobachten ist. 

die mittlere Krankenhausverweildauer liegt bei zwischen 

der 12. und 17. Kalenderwoche aufgenommenen somati-

schen Behandlungsfällen in 2020 bei durchschnittlich 7,2 

Tagen und damit statistisch signifikant oberhalb der mittle-

ren Verweildauer im vergleichbaren Vorjahreszeitraum (6,3 

Tage). Bei aufgrund psychischen erkrankungen stationär 

behandelten Kindern und Jugendlichen ist in derselben 

zeitperiode kein unterschied zu beobachten. 

die analyse hat gezeigt, dass sich Kinder und Jugendli-

che im Vergleich zu erwachsenen seltener mit dem coron-

avirus (deutsches Jugendinstitut (dJi) robert Koch-institut 

(rKi) 2020) infizieren und häufiger einen asymptomatischen 

oder milden Verlauf erleben (Ludvigsson 2020). dennoch 

hat die Pandemie auch für diese altersgruppe weitreichen-

de auswirkungen. ausgehend von den vom rKi berichteten 

Meldefällen zeigt sich zudem ein zeitversatz von vier Wo-

chen zwischen der höchstzahl gemeldeter coVid-19-fälle 

Hauptdiagnose 2019 2020 Differenz

a-B Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten 405 249 -38,4%

J Krankheiten des atmungssystems 881 612 -30,6%

r symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind 332 263 -21,0%

h Krankheiten des auges und des ohres 104 82 -21,0%

L Krankheiten der haut und der unterhaut 92 75 -18,2%

i Krankheiten des Kreislaufsystems 52 43 -16,7%

M Krankheiten des Muskel-skelett-systems und des Bindegewebes 143 119 -16,3%

K Krankheiten des Verdauungssystems 298 256 -14,1%

e endokrine, ernährungs- und stoffwechselkrankheiten 116 101 -13,3%

Q angeborene fehlbildungen, deformitäten und chromosomenanomalien 230 200 -13,1%

unterschied auf ebene der als hauptdiagnosen dokumentierten erkrankungsarten

Quelle: Eigene Auswertung auf Basis von Daten der DAK-Gesundheit

Krankenhausfälle DAK-versicherter Kinder und Jugendlicher je 100.000 
im ersten Halbjahr 2019 und 2020 

Individualebene

Quelle: Eigene Auswertung auf Basis von Daten der DAK-Gesundheit

Krankenhausfälle DAK-versicherter Kinder und Jugendlicher je 100.000 
im ersten Halbjahr 2019 und 2020 

Individualebene

Tabelle 1: Außer bei (planbaren) Operationen lassen sich deutliche Rückgänge auch bei der Hospitalisierung beispielsweise aufgrund von  
infektiösen (38,4 Prozent) oder Atemwegserkrankungen (30,6 Prozent) im ersten Halbjahr erkennen. 
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bei Kindern und Jugendlichen und dem höchststand hos-

pitalisierter coVid-19-fälle.

die auswertung der stationären abrechnungsdaten 

zeigt darüber hinaus, dass die für die erwachsenenbevölke-

rung beobachtete „corona-delle“ im zeitraum der ersten 

Welle im frühjahr 2020 auch die Krankenhausaufenthalte 

von Kindern und Jugendlichen betrifft. es ist anzunehmen, 

dass eine ursache für die verglichen mit dem Vorjahr gerin-

gere anzahl der Krankenhausbehandlungen die Verschie-

bung elektiver Behandlungen darstellt. zudem führte die 

einschränkung der sozialen interaktion zu weniger Kran-

kenhausaufenthalten aufgrund von weniger infektionen 

und atemwegserkrankungen infektiösen ursprungs. 

inwiefern darüber hinaus auch stationäre aufnahmen 

von Kindern und Jugendlichen mit akut behandlungsbe-

dürftigen indikationen ausblieben oder verzögert wurden, 

kann auf grundlage der vorliegenden daten ebenso we-

nig beantwortet werden wie die frage nach einer redu-

zierten anzahl von fällen, die möglicherweise auch unter 

normalbedingungen nicht zwingend stationär behandelt 

werden müssten.

acht Wochen nach ende der kontaktbeschränkenden 

Maßnahmen lag die anzahl der Krankenhausfälle bei Kindern 

und Jugendlichen wieder auf Vorjahresniveau. allerdings 

sind indikationsspezifische unterschiede dahingehend zu 

beobachten, dass infektionserkrankungen auch ende Juni 

Hauptdiagnose 2019 2020 Differenz

a08 Virusbedingte […] darminfektionen 109,4 39,4 -64,0%

J45 asthma bronchiale 18,6 9,9 -46,7%

h65 nichteitrige otitis media 15,1 8,5 -44,2%

J38 Krankheiten der stimmlippen und des Kehlkopfes 11,7 6,6 -43,6%

r55 synkope und Kollaps 37,5 21,8 -41,9%

a09 gastroenteritis und Kolitis […] 156,2 92,3 -40,9%

s83 Luxation, Verstauchung und zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes 16,8 10,0 -40,2%

i95 hypotonie 11,2 6,7 -39,8%

J35 chronische Krankheiten der gaumenmandeln und der rachenmandel 161,5 97,7 -39,5%

J03 akute Tonsillitis 39,2 24,4 -37,6%

Q66 angeborene deformitäten der füße 15,5 9,8 -37,0%

r10 Bauch- und Beckenschmerzen 76,4 49,4 -35,4%

f94 störungen sozialer funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend 11,2 7,3 -35,1%

J20 akute Bronchitis 160,5 104,5 -34,9%

J21 akute Bronchiolitis 78,7 51,2 -34,9%

n83 nichtentzündliche Krankheiten des ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri 11,2 7,4 -33,9%

J18 Pneumonie, […] 82,3 54,4 -33,9%

s30 oberflächliche Verletzung des abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens 13,0 8,6 -33,8%

M24 […] gelenkschädigungen 13,4 8,8 -33,7%

unterschied auf ebene der als hauptdiagnosen dokumentierten diagnosen

Quelle: Eigene Auswertung auf Basis von Daten der DAK-Gesundheit

Krankenhausfälle DAK-versicherter Kinder und Jugendlicher 
je 100.000 im ersten Halbjahr 2019 und 2020 

Individualebene

Quelle: Eigene Auswertung auf Basis von Daten der DAK-Gesundheit

Krankenhausfälle DAK-versicherter Kinder und Jugendlicher je 100.000 
im ersten Halbjahr 2019 und 2020 

Individualebene

Tabelle 2: Mit Blick auf einzelne Erkrankungsbilder sind aufgrund der Kontaktbeschränkungen während des Lockdowns am deutlichsten 
virusbedingte Darminfektionen (64 Prozent) und bestimmte bewegungsassoziierte Verletzungen wie Verstauchungen zurückgegangen. 
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noch deutlich seltener grund eines stationären Kranken-

hausaufenthaltes sind als im Vorjahr. andere erkrankungen, 

darunter Verletzungen, wurden schneller wieder in bereits 

im Vorjahr beobachteten häufigkeiten stationär behandelt. 

Weiterer forschungsbedarf ergibt sich sowohl bezüglich der 

ursachen, aber auch mit Blick auf mögliche folgen der ver-

miedenen oder verschobenen Krankenhausbehandlungen 

von Kindern und Jugendlichen. dazu werden in den folgen-

den Jahren weitere vergleichende zeitreihenanalysen mit 

hilfe von digitalisierten gesundheitsdaten notwendig sein.

5. Fazit und Ausblick

die digitalisierung hat die Versorgungsforschung bereits 

verändert, und ihr volles Potenzial in diesem forschungs-

zweig wird erst in den nächsten Jahren vollständig er-

kennbar sein. dazu werden die weiteren nutzungsmög-

lichkeiten von Krankenkassendaten im rahmen des beim 

Bas vorgehaltenen datensatzes beitragen, ebenso wie 

die Verbreitung der elektronischen Patientenakte und der 

digitalen anwendungen, die in den kommenden Jahren 

nach und nach für die Versorgungsforschung verfügbar 

werden. entscheidend dafür wird sein, ob das Verständnis 

der nutzerinnen und nutzer dafür geweckt werden kann, 

dass Versorgungsforschung ihnen zumindest indirekt in 

form von sonst nicht möglichen erkenntnissen zu medi-

zinischen und versorgungbezogenen zusammenhänge 

zugutekommt. denn ohne die akzeptanz der datenge-

ber, also der Patientinnen und Patienten, werden diese 

forschungschancen nicht zu erschließen sein. 

ein sinnvoller datenschutz sollte daher hohe standards 

für die sicherung der daten anstreben (bewehrt mit emp-

findlichen strafen für diejenigen, die entsprechende si-

cherungen umgehen und daten missbrauchen), ohne die 

Potenziale, die sich aus der sammlung und nutzung dieser 

datenbestände ergeben, unnötig stark einzuschränken. 

hier hat deutschland noch nicht die richtige Balance ge-

funden, weil risiken der digitalisierung und der analyse 

von gesundheitsdaten überbetont und deren chancen zu 

wenig gesehen werden. neben der Verknüpfung der teil-

weise durchaus schon vorhandenen datenbestände und 

der methodischen Weiterentwicklung der analysemöglich-

keiten liegt in diesem Werben für die akzeptanz entspre-

chender datensammlungen und deren auswertung die 

größten herausforderungen für die Versorgungsforschung 

der nächsten Jahre.

e-Mail-Kontakt:  

wolfgang.greiner@uni-bielefeld.de
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Versorgungsforschung: 
Von der Theorie zur Praxis
Suizidprävention und -assistenz: Das BVG-Urteil 
zur Suizidassistenz und die Versorgungslage

PROF. DR. ULRICH HEGERL, JOHANN CHRISTIAN SENCKENBERG DISTINGUISHED PROFESSORSHIP, KLINIK FÜR 

PSYCHIATRIE, PSYCHOSOMATIK, PSYCHOTHERAPIE, JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITÄT, FRANKFURT AM 

MAIN, STIFTUNG DEUTSCHE DEPRESSIONSHILFE

Suizidgedanken, Suizidversuche, Suizide

Viele Menschen berichten, zu bestimmten zeitpunkten 

ihres Lebens unter Todeswünschen oder suizidgedanken 

gelitten zu haben. nach einer neueren europäischen un-

tersuchung geben das in der allgemeinbevölkerung mehr 

als 20 Prozent an, andere studien kommen zu noch deut-

lich höheren Prozentzahlen (castillejos et al. 2020). Bei der 

Mehrzahl dieser Menschen treten derartige gedanken als 

reaktion auf schwierige Lebensumstände auf und sind 

meist nicht krankheitsbedingt. suizidgedanken unterschei-

den sich hier deutlich von suizidalen handlungen, welche 

in aller regel im Kontext von depressionen und anderer 

psychiatrischer erkrankungen erfolgen. 

dies gilt für suizidversuche und noch deutlicher für sui-

zide. in psychologischen autopsiestudien wurde gefunden, 

dass bei circa 90 Prozent der suizidopfer eine psychiatrische 

erkrankung vorgelegen hat (Lönnqvist 2009). Methodi-

sche Probleme limitieren die aussagekraft psychologischer 

autopsiestudien, wobei eine reanalyse psychologischer 

autopsiedaten ergab, dass das Vorliegen einer psychiatri-

schen erkrankung eher zu konservativ geschätzt worden 

war (Joiner et al. 2017).

die zentrale Bedeutung psychiatrischer erkrankungen 

als ursache suizidaler handlungen stimmt auch mit der kli-

nischen erfahrung des autors überein. der erfahrungshin-

tergrund als Psychiater und direktor einer psychiatrischen 

universitätsklinik ist nicht auf psychiatrische Patienten be-

schränkt, da alle Menschen des Klinikums, bei denen der 

Verdacht auf suizidalität besteht, oder die nach einem su-

izidversuch in die notfallambulanz oder andere abteilun-

gen des Klinikums kommen, psychiatrisch gesehen und 

S uizide erfolgen in aller Regel im Kontext de-

pressiver und anderer psychischer Erkrankun-

gen. Der Rückgang der jährlichen Suizide von 

circa 18.000 vor 40 Jahren auf etwas mehr als 9000 

dürfte durch eine verbesserte medizinische Versor-

gung von Menschen mit psychischen Erkrankungen zu 

erklären sein. Das gemeindebasierten Vier-Ebenen- 

Interventionskonzept der Stiftung Deutsche Depres-

sionshilfe kombiniert die Ziele i) verbesserte Versor-

gung depressiv Erkrankter und ii) Prävention suizidaler 

Handlungen und wurde im Rahmen der European 

Alliance against Depression (www.EAAD.net) mittler-

weile in über 120 Regionen in 15 Ländern innerhalb 

und außerhalb Europas implementiert. Das Bundes-

verfassungsgerichts-Urteil vom 26. Februar 2020, in 

dem das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der 

Selbsttötung als verfassungswidrig erklärt wird, er-

fordert eine Neuregelung der Suizidassistenz. Hierbei 

muss darauf geachtet werden, dass es nicht durch 

eine Normalisierung des Suizids, zu einer Schwellen-

senkung und in dessen Folge zu einem Anstieg der 

Suizide durch Menschen mit beeinträchtigter Freiver-

antwortlichkeit kommt. 

Versorgungsforschung:  Von der Theorie  zur Praxis
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diagnostiziert werden. die Phänomenologie der suizidalität 

hängt stark von der psychiatrischen grunderkrankung ab. 

Bei der depression, der mit abstand häufigsten ursache für 

suizide, führt das mit dieser erkrankung einhergehende un-

erträgliche Leid in Kombination mit der krankheitsinhären-

ten hoffnungslosigkeit zu suizidalen impulsen. nicht selten 

spielen altruistische Motive („ich bin nur eine Belastung für 

meinen Partner, meine Kinder“) und wahnhafte Verken-

nungen (schuldwahn, Verarmungswahn, hypochondrischer 

Wahn) eine rolle. Bei schizophrenen erkrankungen können 

suizidale handlungen völlig überraschend und raptusartig 

einschießen oder imperative stimmen den suizid befehlen.  

alkoholmissbrauch geht mit erhöhten suizidraten einher, 

wobei hier ein faktor die schwellensenkung bei suizidalen 

impulsen sein kann. unter alkoholeinfluss wird suizidalen 

impulsen, die z. B. im rahmen einer depression auftreten, 

nachgegeben, was im nüchternen zustand nicht erfolgt 

wäre. auch Persönlichkeitsstörungen erhöhen das suizid-

risiko. Kränkungen können bei narzisstischer Persönlich-

keitsstörung in suizidale handlungen münden, ebenso die 

quälenden affektschwankungen bei einer Borderline-Per-

sönlichkeitsstörung. erhöhte suizidraten finden sich auch 

bei anderen psychischen erkrankungen wie drogenmiss-

brauch, essstörungen, manisch-depressiven erkrankungen 

oder angststörungen. 

Vor dem hintergrund der diskussion um Thema su-

izidassistenz ist anzumerken, dass bei all diesen erkran-

kungen die freiverantwortlichkeit der suizidalen handlung 

eingeschränkt ist und die suizidalen impulse fast immer 

vorübergehend sind.

abbildung 1 ist neben der drastischen zunahme der 

suizidraten mit dem alter das vielfach höhere suizidrisiko 

der Männer im Vergleich zu frauen zu entnehmen. Letz-

teres scheint im Widerspruch zu der kausalen Bedeutung 

der depression bei suizidalem Verhalten zu stehen, da frau-

en etwa doppelt so häufig wie Männer an depressionen 

erkranken. die erklärung liegt in der vielfach geringeren 

Letalität suizidaler handlungen bei frauen. eine eigene 

europäische studie unter einschluss von circa 7241 suizi-

dalen handlungen (davon 9,4 Prozent letal) hat ergeben, 

dass frauen mehr suizidversuche als Männer begehen, die-

se jedoch deutlich weniger letal sind (Mergl et al. 2015).  

frauen wählen deutlich häufiger als Männer Vergiftungen 

als suizidmethode (circa zwei drittel der suizidalen hand-

lungen), die in europa in mehr als 95 Prozent überlebt wer-

den. eines der wenigen Länder mit gegenüber Männern 

erhöhten suizidraten für frauen ist china. auch dort wird 

von frauen oft Vergiftung als suizidmethode gewählt, wo-

bei diese häufig tödlich ausgeht, da hochtoxische Pestizide 

in vielen haushalten vorhanden sind. 

in abbildung 2 ist der beeindruckende rückgang der 

suizidzahlen in deutschland in den vergangenen Jahrzehn-

ten abgebildet. zeitgleich mit diesem rückgang gab es eine 

zunahme der administrativen zahlen bezüglich psychischer 

erkrankungen (z.B. frühberentung wegen psychischer er-

krankungen: 1983: 8,6 Prozent, 2019: 41,7 Prozent). diese 

zunahme ist nicht ausdruck einer echten Prävalenzzunah-

me psychischer erkrankungen, wie bevölkerungsbasierte 

studien übereinstimmend zeigen, sondern eines verbes-

serten hilfesuchverhaltens Betroffener (entstigmatisierung, 

aufklärung) sowie einer verbesserten diagnostik. die sich 

hieraus ergebende verbesserte Versorgung der Menschen 

mit depressionen und anderen psychischen erkrankungen 

dürfte der plausibelste grund für den beeindruckenden 

Versorgungsforschung:  Von der Theorie  zur Praxis
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rückgang der suizidraten in deutschland sein und betont 

die suizidpräventive Bedeutung der Versorgungsoptimie-

rung für Menschen mit psychischen erkrankungen. 

Gefahr vorschneller Kausalattributionen bei Suizidalität 
und Depression

Bei Betroffenen, Laien aber auch unerfahrenen Ärzten 

besteht die Tendenz, sowohl depression als auch suizida-

le handlungen vorschnell als reaktion auf schwierige Le-

bensumstände aufzufassen. Mehrere faktoren leisten hier 

fehleinschätzungen Vorschub. dazu zählt die neigung, 

von eigenen reaktionen nach negativen Lebensereignis-

sen auf das erleben eines depressiv erkrankten zu folgern. 

Betroffene berichten jedoch regelmäßig, dass sich die de-

pression auch ganz anders „anfühle“ als der zustand bei 

Partnerschaftskonflikten, Überforderungen oder Verlus-

terlebnissen. 

dem facharzt ist es auch gut möglich, eine nachvoll-

ziehbare reaktion auf die Bitternisse des Lebens von einer 

depressiven erkrankung abzugrenzen. unter anderem spre-

chen schuldgefühle, Tagesschwankungen mit Morgentief, 

positive effekte von schlafentzug, das gefühl der inneren 

Versteinerung und das gefühl der inneren daueranspan-

nung („fühle mich permanent wie vor einer Prüfung“) für 

das Vorliegen einer depression, ebenso wie eine positi-

ve familienanamnese und frühere depressive episoden. 

hinzukommt, dass jede depression bestehende Probleme 

gleich welcher art vergrößert und ins zentrum des erlebens 

stellt, verbunden mit dem gefühl der ausweglosigkeit. sie 

liefert damit jeweils naheliegende erklärungen gleich mit. 

Bestehen körperliche Beschwerden, so werden diese in der 

depression als unerträglich erlebt. 

sehr lehrreich ist in diesem zusammenhang eine große, 

in england über acht Jahre in Kooperation mit 593 haus-

arztpraxen durchgeführte studie (Webb et al. 2012). in die-

ser wurden Krankenakten von über vier Millionen Patienten 

gesammelt und insgesamt 873 suizide dokumentiert. es 

bestand nun die Möglichkeit, retrospektiv zu untersuchen, 

bei wie vielen der suizidopfer mindestens eine schwere 

körperliche erkrankung aus einer Liste von insgesamt elf 

(rückenschmerz, asthma, arthrose, koronare herzkrank-

heit, diabetes, Bluthochdruck, chronisch-obstruktive Lunge-

nerkrankung, epilepsie, Krebs, osteoporose, schlaganfall) 

vorlag. das überraschende ergebnis war dabei, dass zwar 

bei 38,7 Prozent der suizidopfer mindestens eine dieser 

erkrankung vorgelegen hatte, dies jedoch bei hinsichtlich 

alter und geschlecht vergleichbaren Personen ohne suizid 

Quelle: Todesursachenstatistik, Statistisches Bundesamt, www.gbe-bund.de, Zugriff 20.5.20

Suizidraten in Deutschland  2018  (je 100.000 Einwohner)
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Abbildung 1: Mit dem Alter erhöht sich das Suizidrisiko drastisch. Gleiches gilt beim Vergleich suizidaler Handlungen von Männern und Frauen. 
Tatsächlich begehen Frauen mehr Suizidversuche als Männer, die jedoch in weit geringerem Maße letal sind.
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(n=17460) mit 37 Prozent fast ebenso häufig der fall war. 

Betrachtet man die diagnose Krebs, so lag diese bei den 

suizidopfern in 3,4 Prozent der fälle vor, in der Kontroll-

gruppe mit 3,2 Prozent jedoch fast ebenso häufig. 

diese daten zeigen eindrücklich, dass diese schweren 

körperlichen erkrankungen keine nennenswerte kausale 

rolle bei suiziden gespielt haben, auch wenn viele der 

Betroffenen sicherlich diese erkrankungen als grund für 

ihre suizidalität angegeben haben. hier liegt die gefahr, 

depression und suizidalität vorschnell als nachvollziehbare 

reaktionen auf bestehende körperliche erkrankungen auf-

zufassen und nicht als lebensbedrohliche, eigenständige, 

krankhafte zustände, die eine konsequente, leitlinienkon-

forme Behandlung erfordern. in Verbindung mit der frage 

der suizidassistenz ergibt sich das risiko, dass unerfahrene 

Ärzte eine eigenständige psychiatrische erkrankung, die die 

freiverantwortlichkeit des suizidwunsches beeinträchtigt, 

übersehen (siehe unten).  

Suizidprävention

da mehrere faktoren zu suizidalem Verhalten beitragen, 

werden Mehr-ebenen-interventionen zur suizidpräventi-

on als am erfolgversprechendsten erachtet und empfoh-

len (Who 2014). dies wird mit dem gemeindebasierten 

Vier-ebenen-interventionskonzept der Bündnisse gegen 

depression umgesetzt. unter dem dach der stiftung deut-

sche depressionshilfe haben sich in deutschland bereits 

mehr als 80 regionale Bündnisse gegründet, die zwei ziele 

kombinieren: i) die Versorgung depressiv erkrankter ver-

bessern und ii) über diesen Weg und weitere schritte sui-

zidalen handlungen vorbeugen. der ansatz setzt simultan 

auf vier ebenen an:

1. Kooperation mit hausärzten. Bausteine sind u.a. fort-

bildungen zu diagnostik und Behandlung von depres-

sion und zur exploration von suizidalität, Bereitstellung 

von screening-instrumenten und informationsmaterial 

zur Weitergabe an Patienten und deren angehörige. 

2. aufklärung der Bevölkerung über depression als be-

handelbarer erkrankung. 

3. schulung von Multiplikatoren (z. B. Lehrkräfte, alten-

pflegekräfte, Polizei, hebammen, apotheker, seelsor-

ger, Journalisten) zu depression und suizidalität. durch 

Beeinflussung der Medienberichterstattung über suizide 

sollen nachahmungseffekte (Werther-effekt) vermieden 

werden.

4. angebote für Betroffene und angehörige zur stär-

kung der selbsthilfe und des selbstmanagements sowie 

Quelle: Todesursachenstatistik, Statistisches Bundesamt, www.gbe-bund.de, Zugriff 20.5.20

Entwicklung der Zahl der Suizide in Deutschland seit 1980
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Abbildung 2: Die Zahl der Suizide in Deutschland hat in den vergangenen 40 Jahren drastisch abgenommen. Plausibelster Grund dafür ist die 
verbesserte Versorgung von Menschen mit Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen. 
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für risikopatienten nach suizidversuch. ein Baustein ist 

hier das digitale selbstmanagementprogramm ifightde-

pression®, das basierend auf den Prinzipien der kogniti-

ven Verhaltenstherapie die Patienten unter professionel-

ler Begleitung im umgang mit ihrer erkrankung schult (in 

elf sprachen verfügbar, inklusive arabisch) (oehler 2020).

das Vier-ebenen-interventionskonzept kombiniert ein-

zelmaßnahmen, die hinsichtlich suizidprävention als wirk-

sam angesehen werden. durch die Kombination simul-

taner gemeindebasierter Maßnahmen werden nicht nur 

additive, sondern synergistische effekte generiert (harris 

et al 2016). integriert in die vier interventionsebenen sind 

auch Maßnahmen mit dem ziel, den zugang zu tödlichen 

suizidmethoden zu erschweren (Verschreibung kleinerer Pa-

ckungsgrößen, sicherung von regionalen suizid-hot-spots).

im rahmen der european alliance against depression 

(www.eaad.net) wurde das Vier-ebenen-interventionskon-

zept mittlerweile in über 120 regionen in 15 Ländern in-

nerhalb und außerhalb europas implementiert, so z. B. auch 

in australien, chile und Kanada. Positive effekte auf suizi-

dale handlungen konnten in einigen, wenn auch nicht in 

allen regionen nachgewiesen werden (székély et al. 2013, 

hübner-Liebermann et al. 2010, hegerl et al. 2010, hegerl 

et al 2019). die eu-Kommission hat den Vier-ebenen-an-

satz als beste initiative im Bereich psychischer gesundheit 

in europa ausgezeichnet und fördert ab 2021 die weitere 

europäische implementierung dieses Vier-ebenen-interven-

tionsansatzes und des ifightdepression®-Tools im rahmen 

des Projektes eaad-Best (3rd eu health Programme). auch 

im suizidreport der Who (2014) wurde dieser ansatz als 

Best Practice-Beispiel für suizidprävention genannt. 

Assistierter Suizid

suizide sind in aller regel die schreckliche folge einer meist 

nicht optimal behandelten psychischen erkrankung. zurück 

bleiben traumatisierte angehörige. suizidprävention ist 

deshalb eine wichtige gesellschaftliche und gesundheits-

politische aufgabe. in einem spannungsverhältnis hierzu 

steht das recht des Menschen auf selbstbestimmtes ster-

ben und hierbei auch hilfe durch dritte in anspruch zu 

nehmen (assistierter suizid). in nachvollziehbarer Weise 

lehnen es viele Menschen ab, dass ihnen diese freiheit zur 

selbsttötung von fachleuten beschnitten oder diesbezüg-

liche absichten „psychiatrisiert“ werden. die Vorstellung, 

am ende des Lebens hilflos der apparatemedizin und dem 

„expertenurteil“ ausgeliefert zu sein, ist in hohem Maße 

aversiv. 

Was den Bereich der suizidassistenz eingrenzt ist die 

grundvoraussetzung, dass der entschluss zum suizid freiver-

antwortlich getroffen worden ist. die übergroße Mehrheit 

der über 9000 suizide in deutschland sind jedoch keine 

freitode, sondern folge psychiatrischer erkrankungen. die 

frage der suizidassistenz stellte sich ursprünglich überwie-

gend im Bereich der Palliativmedizin und bei Menschen 

mit schwersten unheilbaren erkrankungen. zunehmend 

wurde sie aber auch auf Menschen mit Behinderungen 

und nicht-terminale erkrankungen inklusive psychiatrische 

erkrankungen ausgedehnt (z. B. in holland und Belgien). 

einen schritt weiter in diese bedenkliche richtung geht 

das Bundesverfassungsgerichts-urteil vom 26. februar 

2020, auf das im folgenden eingegangen wird: in diesem 

urteil wurde das Verbot der geschäftsmäßigen förderung 

der selbsttötung (Paragraf 217 stgB) als verfassungswidrig 

erklärt. ausgegangen wurde in dem urteil von dem recht 

auf selbstbestimmtes sterben, das auch die freiheit zum 

suizid einschließe sowie das recht, hierbei auf die freiwil-

lige hilfe dritter zurückzugreifen. der gesetzgeber müs-

se nun dafür sorgen, dass dem recht, sein Leben selbst-

bestimmt zu beenden, hinreichend raum zur entfaltung 

und umsetzung verbleibt. das bisherige gesetz verstoße 

gegen das grundgesetz, da es die Möglichkeit einer as-

sistierten selbsttötung faktisch weitgehend entleere, da 

jenseits der geschäftsmäßigen angebote der suizidhilfe 

keine verlässlichen realen Möglichkeiten, auf hilfe dritter 

zurückzugreifen, bestehen würde. Klargestellt wurde in 

dem urteil auch, dass es eine Verpflichtung zur suizidhil-

fe nicht geben dürfe und dass das Verbot der Tötung auf 

Verlangen bestehen bleibt. 

das urteil beschränkt das recht auf selbstbestimmtes 

sterben nicht auf schwere oder unheilbare Krankheitszu-

stände oder bestimmte Lebens- und Krankheitsphasen, 

sondern es wird in jeder Phase menschlicher existenz als 

gültig angesehen. dies „normalisiert“ den assistierten suizid 

und geht über die Praxis in anderen Ländern hinaus. die 

schweizer suizidbeihilfeorganisationen führen beispielswei-

se einen assistierten suizid nur bei hoffnungsloser Prognose, 

unerträglichem Leiden/Beschwerden oder unzumutbarer 

Behinderung durch.

Wenn man die in dem urteil dargelegte Position des 

Bundesverfassungsgerichts, die immerhin von den meis-
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ten Ländern in europa und weltweit nicht geteilt wird, als 

gegeben hinnimmt, dann ergibt sich die notwendigkeit 

der neuregelung der suizidassistenz. diese betrifft even-

tuell auch die ärztliche Musterberufsordnung, nach der 

es ärztliche aufgabe ist, „das Leben zu erhalten, die ge-

sundheit zu schützen und wiederherzustellen, Leiden zu 

lindern, sterbenden Beistand zu leisten […]“, weshalb Ärzte 

in deutschland keine Beihilfe zum assistierten suizid leisten 

sollen. in dem Bundesverfassungsgerichts-urteil werden ei-

ne reihe von Punkten genannt, die bei der neuregelung zu 

berücksichtigen sind. eine zentrale rolle spielt hierbei, dass 

die freiverantwortlichkeit des entschlusses zur selbsttötung 

nicht beeinträchtigt sein darf (siehe diskussionsbeitrag von 

cording & saß 2020). Vier faktoren sind genannt, durch 

die es zu einer Beeinträchtigung kommen kann:

• Beeinflussung durch eine psychische störung

• Mangelnde informiertheit, aufklärung und Beratung

• Psychosoziale einflussnahmen/Pressionen

• Mangelnde dauerhaftigkeit/innere festigkeit des  

suizidwunsches.

Wie die Prüfung einer möglichen Beeinträchtigung der 

freiverantwortlichkeit zu erfolgen hat, ist zurzeit Thema 

vielfältiger Beratungen und diskussionen. insbesondere zu 

dem ersten der vier faktoren ist fachärztliche psychiatrische 

expertise nötig, da, wie oben ausgeführt, depressionen 

leicht übersehen und die damit verbundenen suizidwün-

sche als nachvollziehbare, nicht krankhafte reaktionen 

fehlinterpretiert werden können. Viele Patienten sind zu-

dem in der Lage, eine fassade aufrecht zu erhalten und 

unerfahrene Ärzte zu täuschen.

unabhängig von rechtslogischen argumentationen sei 

im folgenden eine gefahr thematisiert, die sich aus einer 

normalisierung des suizids ergibt. diese kann zunächst 

auch wünschenswert erscheinen. durch entstigmatisierung 

suizidalen Verhaltens kann das hilfesuchverhalten suizidge-

fährdeter Menschen und die chance, professionelle hilfe 

zu erhalten, verbessert werden. es ist aber fraglich, ob dies 

die nachteile durch die senkung der schwelle für suizide 

aufwiegt. die klinische erfahrung lehrt, dass viele Menschen 

depressionsbedingt die Überzeugung entwickeln, sie seien 

eine Belastung für ihre angehörigen, die Kollegen oder 

die gesellschaft und es wäre besser für alle, wenn sie weg 

wären. Viele dieser Menschen berichten, dass sie sich nur 

deshalb nicht suizidiert haben, weil sie ihren suizid und das 

damit verbundene stigma ihrer familie nicht antun wollten. 

Quelle: Centraal Bureau voor de Statistiek

Suizide, assistierte Suizide und Euthanasie in den Niederlanden 2002-2018
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Abbildung 3: In den Niederlanden ist es im Zuge der Liberalisierung des Umgangs mit Suizid zu einer starken Zunahme der Fälle von Tötungen 
auf Verlangen gekommen. Gleichzeitig haben nicht-assistierte Suizide nicht ab-, sondern sogar zugenommen. 
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Wird der assistierte suizid zu einer offiziell geregelten 

Wahlmöglichkeit und einem rechtsanspruch neben ande-

ren, so besteht das risiko, dass hierdurch die bisher beste-

hende schwelle für suizidales Verhalten gesenkt wird und 

auch viele psychisch erkrankte mit beeinträchtigter frei-

verantwortlichkeit sich suizidieren. grund zur sorge ist in 

diesem zusammenhang die entwicklung der suizidzahlen 

in holland. die in holland im zuge der Liberalisierung des 

umgangs mit suizid zu beobachtende bedrückende zunah-

me der Tötungen auf Verlangen bzw. assistierten suizide ist 

nicht, wie erhofft, mit einer abnahme der nicht-assistierten 

suizide, sondern sogar mit deren zunahme einhergegan-

gen (siehe abbildung 3), entgegen dem Trend in fast allen 

europäischen Ländern.

dies verstärkt die sorge vor gravierenden, unerwünsch-

ten folgen einer „normalisierung“ des suizids. Bei der neu-

regelung der suizidassistenz muss deshalb mit größter sorg-

falt darauf geachtet werden, dass eine normalisierung des 

suizids und in dessen folge ein anstieg der suizide durch 

Menschen mit beeinträchtigter freiverantwortlichkeit ver-

mieden wird. in der rechtslogik des Bundesverfassungsge-

richts-urteils wurde in diesem zusammenhang festgestellt, 

dass das anliegen des schutzes dritter (z. B. nachahmungs-

effekte, schwellensenkung) nicht die entleerung des rechts 

des einzelnen auf selbsttötung rechtfertigt.

Fazit

in den vergangenen vier Jahrzehnten ist es in deutschland 

zu einem rückgang der suizide von circa 18.000 auf et-

was mehr als 9000 gekommen, wobei die naheliegendste 

erklärung die verbesserte Versorgung der Menschen mit 

depressiven und anderen psychischen erkrankungen sein 

dürfte. Mit dem in deutschland und international breit 

implementierten gemeindebasierten Vier-ebenen inter-

ventionskonzept der Bündnisse gegen depression werden 

verschiedene evidenzbasierte suizidpräventive Maßnah-

men gebündelt. 

das Thema suizidassistenz ist durch das Bundesverfas-

sungsgerichts-urteil vom 26. februar 2020 verstärkt in die 

diskussion geraten. Bei vollem Verständnis für die Ängste 

der Menschen, beim sterben dem urteil von fachleuten 

oder der „apparatemedizin“ ausgeliefert zu sein, ist je-

doch zu bedenken, dass suizide meist im rahmen psychi-

scher erkrankung oder akuter Krisenreaktionen erfolgen, 

d. h. mit eingeschränkter freiverantwortlichkeit. eine auch 

durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil beförderte nor-

malisierung des suizids kann einerseits zu einem besseren 

hilfesuchverhalten suizidgefährdeter, aber andererseits zu 

einer schwellensenkung hinsichtlich suizidaler handlungen 

führen. die entwicklung der statistiken zu Tötungen auf 

Verlangen bzw. assistierten suiziden und der zu suiziden 

in holland gibt anlass zur sorge, dass die normalisierung 

suizidalen Verhaltens zu einer zunahme der nicht freiver-

antwortlichen suizide führt.

e-Mail-Kontakt:  
ulrich.hegerl@kgu.de
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Hintergrund

am 17. dezember 2020 hat der gemeinsame Bundesaus-

schuss (g-Ba) einen Beschluss gefasst, wonach bei hoch-

risikopatient*innen mit chronischer herzinsuffizienz das 

Telemonitoring mit nicht-invasiven Messgeräten sowie unter 

nutzung von aktiven implantaten (implantierte defibrillato-

ren mit und ohne funktion der kardialen resynchronisati-

onstherapie (crT)) als eigenständige Methode mit zusatz-

nutzen anerkannt wurde (1). dieser Beschluss tritt nach der 

Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft. daraus leitet 

sich für gesetzlich Versicherte ein grundsätzlicher Leistungs-

anspruch auf diese Versorgung ab. 

aktuell befindet sich dieser Beschluss im Bewertungs-

ausschuss des g-Ba. neben der höhe der Vergütung wer-

den dabei für die anwendung dieser Methode in der Quali-

tätssicherungsvereinbarung die notwendigen struktur- und 

Prozessqualitätsmerkmale definiert. erst wenn über die höhe 

der Vergütung entschieden wurde, kann diese ambulante 

Leistung von Ärztinnen und Ärzten erbracht und abgerech-

net werden. das gremium muss innerhalb von sechs Mo-

naten nach inkrafttreten eine abrechnungsziffer festsetzen.

dieser Beschluss stellt in dreifacher hinsicht einen Mei-

lenstein in der geschichte des g-Ba dar: 

a. Basierend auf einer positiven evidenz bezüglich reduk-

tion von Mortalität und Morbidität wurde mit dem Tele-

monitoring bei herzinsuffizienz erstmals für eine digitale 

Versorgungsform ein erstattungsfähiger medizinischer 

zusatznutzen bestätigt. Bisher waren positive entschei-

dungen des g-Ba zur herzinsuffizienz ausschließlich zu 

Medikamenten und implantaten erfolgt, die die Pathoge-

nese der erkrankung (z. B. durch pharmakologische rezep-

D as Telemonitoring bei Herzinsuffizienz ist 

eine telemedizinische Methode innerhalb 

der digitalen Kardiologie, bei der durch 

täglichen Vitaldatentransfer aus der Häuslichkeit der 

Patient*innen an ein Telemedizinzentrum frühzeitig 

eine Veränderung des Krankheitszustands erkannt 

werden kann, um so Hospitalisierungen wegen 

kardialer Dekompensationen zu vermeiden. Dieses 

(Mit-)Betreuungskonzept stellt eine Ergänzung zu der 

bestehenden ambulanten haus- und fachärztlichen 

Betreuung dar. In mehreren randomisierten Studien 

konnte eine überlegene Wirksamkeit der telemedizini-

schen Mitbetreuung in Bezug auf Reduktion der Ge-

samtmortalität und der ungeplanten Hospitalisierun-

gen wegen Herzinsuffizienz nachgewiesen werden. 

Die Entwicklung und klinische Erprobung telemedizini-

scher Verfahren bei Herzinsuffizienz kann als Beispiel 

für den evidenzbasierten Weg einer digitalen Innovati-

on in die Regelversorgung gelten. Die größte Heraus-

forderung in Bezug auf die Versorgungsforschung 

betrifft die Skalierbarkeit telemedizinischer Verfahren 

unter den Bedingungen der Regelversorgung. 

Versorgungsforschung:  Von der Theorie  zur Praxis
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torblockade) oder eine implantaterzeugte Membranpo-

tentialveränderung bei crT mit einem positiven effekt auf 

Mortalität und Morbidität beeinflussen. 

b. die g-Ba entscheidung erfolgte nur zwei Jahre nach 

der Veröffentlichung der positiven ergebnisse der TiM-hf2 

studie (2) und markiert den vorläufigen abschluss einer 

15-jährigen entwicklungs- und forschungstätigkeit. in die-

sem innovationsprozess spielte deutschland – auch dank 

großer öffentlicher förderung von studienprojekten – eine 

wichtige internationale rolle. 

c. deutschland ist das erste Land, das künftig Telemonito-

ring bei herzinsuffizienz als regelleistung erstattet, so das 

mit weiteren innovationen auch der Medizintechnik zu 

rechnen ist.

dennoch weist der Translationsprozess von der anwen-

dung des Telemonitorings in randomisierten studien hin zur 

anwendung im regelbetrieb grundsätzliche unterschiede im 

Vergleich zur Translation beispielsweise eines neuen Medi-

kamentes auf. Bei einem neuen Medikament beginnt nach 

der zulassung durch die europäische arzneimittelagentur 

(eMa) und dem Beschluss des g-Ba über die erstattungs-

fähigkeit die Massenproduktion durch den hersteller und 

die Verschreibung durch die behandelnden Ärztinnen und 

Ärzte (vereinfacht dargestellt). 

das Telemonitoring unter studienbedingungen kann 

nicht ohne Weiteres auf den regelbetrieb übertragen wer-

den. die Betreuungskapazität der an den studien beteilig-

ten Telemedizinzentren (TMz) lag bei maximal 500 parallel 

betreuten herzinsuffizienzpatient*innen. Legt man die Kri-

terien des g-Ba-Beschlusses (3), die Patient*innen erfüllen 

müssen, zu grunde, besteht ein Bedarf für Telemonitoring in 

deutschland bei etwa 200.000 Patient*innen (siehe Tabelle 

1). das entspräche einem zwölftel der gesamten deutschen 

herzinsuffizienzpopulation. Bei einer 1:1-Übertragung des 

studienmodells würde dies einen Bedarf von etwa 400 TMz 

bedeuten, was ein unrealistisches Vorgehen darstellt. 

umgekehrt müssen die strukturellen und prozessualen 

grundzüge des studienmodells bezüglich der arbeitsweise 

eines Telemedizinzentrums auch unter den Bedingungen der 

regelversorgung gewahrt bleiben. andernfalls können die 

positiven effekte in der Versorgung möglicherweise nicht 

reproduziert werden. der Translationsprozess für digitale 

Versorgungsformen als regelversorgung umfasst deshalb 

den Bedarf für weitere technische innovationen mit dem 

fokus auf eine skalierbarkeit des Verfahrens. 

ein weiteres schlüsselelement der Translation ist die 

Verknüpfung des in der regel täglichen telemedizinischen 

Vitaldatenmonitorings mit der medizinischen Präsenzver-

sorgung in der haus- und fachärztlichen Praxis. Telemedizin 

stellt keinen ersatz, sondern eine ergänzung zur Präsenz-

medizin dar. der gesamte Translationsprozess bedarf einer 

weiteren effektivitätsprüfung, die einen wesentlichen inhalt 

der Versorgungsforschung für die Telemedizinanwendung 

bei herzinsuffizienz in den nächsten Jahren darstellt. 

nachfolgend werden ausgehend von einer epidemiolo-

gischen und klinischen definition der potenziell für Telemoni-

toring geeigneten Patient*innen die grundzüge des Transla-

tionsprozesses für diese medizinische innovation dargestellt. 

Epidemiologie der chronischen Herzinsuffizienz 

in deutschland leiden etwa 2,5 Millionen Patient*innen an 

chronischer herzinsuffizienz (Klassifikation nach icd-10: 

i50) (4). Mit einer inzidenz der erkrankungshäufigkeit von 

Versorgungsforschung:  Von der Theorie  zur Praxis
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547,2 fällen pro 100.000 einwohnern und mit fast 489.000 

vollstationären aufenthalten in deutschland im Jahr 2018 

stellt sie den häufigsten krankheitsbedingten hospitalisie-

rungsgrund dar (5). diese rund 200.000 Patient*innen, 

die jährlich wegen hydropischer kardialer dekompensation 

stationär behandelt werden müssen, stellen die höchstrisi-

kogruppe dar. sie haben eine um etwa 30 Prozent höhere 

sterblichkeitsrate und eine rehospitalisierungsrate von 50 

Prozent in den ersten sechs Monaten nach entlassung (6). 

etwa vier fünftel der jährlichen Therapiekosten von mehr 

als 5,2 Milliarden euro werden für stationäre aufenthalte 

aufgewendet (7, 8). 

ausgehend von diesem epidemiologischen hintergrund 

und den studienergebnissen besteht eine hohe erwartung, 

durch eine telemedizinische Mitbetreuung die zahl der Kran-

kenhausaufenthalte wegen herzinsuffizienz signifikant zu 

senken. eine weitere herausforderung in der Betreuung 

von herzinsuffizienz betrifft die Überwindung regionaler 

unterschiede in der ergebnisqualität insbesondere zwischen 

großstadtregionen und dem strukturschwachen ländlichen 

raum. häufig können die Leitlinienempfehlungen der euro-

pean society of cardiology (esc) einer strukturierten mul-

tidisziplinären Betreuung (Klasse-i-empfehlung; evidenzgrad 

a) aufgrund des Mangels an fachärztlicher kardiologischer 

Versorgung in strukturschwächeren ländlichen regionen 

nur eingeschränkt umgesetzt werden (9).

Klinische Definition der chronischen Herzinsuffizienz

die herzinsuffizienz ist eine funktionelle erkrankung, bei 

der die Pumpleistung des herzens nicht den Bluttransport-

bedarf des Körpers zur aufrechterhaltung einer adäquaten 

sauerstoffversorgung aller gewebe decken kann. dieses 

defizit führt bei Patient*innen zu typischen symptomen, 

wie Kurzatmigkeit, Müdigkeit, Ödemen und klinischen zei-

chen der Lungenstauung. die ursache ist eine akute oder 

chronische schädigung des herzens. die herzinsuffizienz 

ist deshalb keine herzerkrankung, sondern beschreibt ei-

nen lebensbegrenzenden folgezustand, den verschiedene 

herzerkrankungen auslösen können. 

die beiden häufigsten ursachen der herzinsuffizienz 

sind der akute Myokardinfarkt, der durch einen akuten ge-

webeuntergang von Muskelzellen zu einer verminderten 

Pumpleistung führt oder die unbehandelte arterielle hyper-

tonie, bei dem es durch die oft jahrelang aufrechterhaltene 

Blutzirkulation unter hochdruckbedingungen zu langfristen 

strukturellen Veränderungen am herzen, wie hypertrophie 

und fibrose, kommt (10).

soweit es möglich ist, stellt das wichtigste element der 

herzinsuffizienzbehandlung die jeweils zugrunde kardiale 

grunderkrankung dar. dazu kommt eine spezifische herz-

insuffizienzbehandlung, die beispielsweise durch eine Verbes-

serung der herzpump-Bedingungen (sogenanntes Vorlast-/

nachlastmanagement) zur Verbesserung der symptomatik 

als auch der Lebenserwartung der Patient*innen führt.

hier hat es in den letzten Jahren entscheidende Verbes-

serungen im Bereich der medikamentösen Therapie als auch 

durch den einsatz innovativer implantate (z. B. implantierbare 

defibrillatoren) gegeben. die sterblichkeit ist zwischen den 

Jahren 2016 und 2018 um 7,1 Prozent zurückgegangen (5), 

dennoch liegt die fünfjahres-sterblichkeit bei herzinsuffizienz 

bei etwa 40 Prozent (11) und die Prognose ist quo ad vitam 

schlechter als bei vielen onkologischen erkrankungen (12).

Klassifikation der Herzinsuffizienz

die herzinsuffizienz wird nach drei hauptkriterien klassifi-

ziert, die zur Beurteilung des herzinsuffizienzstatus der ein-

zelnen Patient*innen alle geprüft werden müssen:

1. die linksventrikuläre ejektionsfraktion (LVef), die einen 

(z. B. echokardiographisch) messbaren Parameter für die 

Pumpkraft des herzens darstellt,

2. der zeitverlauf der entwicklung einer herzinsuffizienz 

1. Vorliegende herzinsuffizienz in den stadien der new 
York heart association (nhYa) ii oder iii mit einer ejek-
tionsfraktion < 40 Prozent

2. implantation eines kardialen aggregates (icd, crT-P, 
crT-d) oder stationäre Behandlung aufgrund kardialer 
dekompensation im zurückliegenden Jahr

3. Leitliniengerechte Behandlung der herzinsuffizienz

4. Kein Vorhandensein von faktoren, die das Telemo-
nitoring verhindern würde (z. B. technische gründe, 
Behinderung des selbstmanagements)

icd = implantierbarer Kardioverter-defibrillator; crT-d = kardiale 
resynchronisationstherapie mit defibrillator; crT-P kardiale resynchro-
nisationstherapie mit schrittmacher

Quelle: adaptiert von Gemeinsamer Bundesausschuss (1)

Kritierien des G-BA-Beschlusses 

Individualebene

Quelle: adaptiert von Gemeinsamer Bundesausschuss (1)

Kritierien des G-BA-Beschlusses 

Individualebene

Tabelle 1: Legt man die Kriterien des G-BA-Beschlusses zu Grunde, be-
stünde ein Bedarf für Telemonitoring in Deutschland bei etwa 200.000 
Patienten. 
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(akute versus chronische herzinsuffizienz) 

3. die körperliche Leistungsfähigkeit. 

Bezüglich der LVef lassen sich drei formen der herzinsuffi-

zienz kategorisieren:

a. herzinsuffizienz mit reduzierter LVef (<40 Prozent),

b. herzinsuffizienz mit mittelgradig reduzierter LVef (zwi-

schen ≥40 Prozent und <50 Prozent) 

c. herzinsuffizienz mit erhaltener LVef (≥ 50 Prozent).

die Klassifikation nach dem zeitverlauf des auftretens 

von herzinsuffizienzsymptomen unterscheidet die akute 

herzinsuffizienz von der chronischen herzinsuffizienz:

die akute herzinsuffizienz stellt eine lebensbedrohliche 

klinische situation dar, bei der durch eine akute herzschädi-

gung (z. B. akuter einriss der scheidewand zwischen beiden 

herzkammern in folge eines akuten herzinfarktes) zu plötzli-

chem auftreten schwerster herzinsuffizienzsymptome führt. 

die chronische herzinsuffizienz ist ein langanhaltendes 

Krankheitsbild, das sich durch eine chronische herzschädi-

Funktions-
klasse

Beschreibung der körperlichen Leistungsfähigkeit

i Keine Beeinträchtigung der körperlichen Leistungsfähigkeit trotz nachgewiesener kardialer schädigung. 

ii Mäßige Beeinträchtigung der körperlichen Leistungsfähigkeit, Beschwerdefreiheit unter ruhebedingung; 
das Treppensteigen von zwei stockwerken ist möglich. 

iii ausgeprägte Beeinträchtigung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Weitgehende Beschwerdefreiheit 
unter ruhebedingungen. das Treppensteigen von sieben bis neun Treppenstufen ist möglich und wird 
durch das auftreten von Luftnot begrenzt.

iV unfähigkeit zu körperlicher Betätigung. herzinsuffizienzsymptome bereits unter ruhebedingungen.
Quelle: Charité - Universitätsmedizin Berlin

NYHA-Klassifikation 

Individualebene

Quelle: Charité - Universitätsmedizin Berlin

NYHA-Klassifikation 

Individualebene

Tabelle 2: Die häufigste Einteilung der körperlichen Leistungsfähigkeit ist die Klassifikation der New York Heart Association (NYHA). 

Quelle: Charité - Universitätsmedizin Berlin

Das holistische Konzept von Remote Patient Management

Remote Patient Management

Telemonitoring: 

Täglicher Vitaldatentransfer 
vom Patient*innen

Review der Vitaldaten in 
24/7 fachärztlich-geleitetem 
TMZ mit Einleitung von 
Eskalationsmaßnahmen

Schulung in der Häuslichkeit 
durch Herzinsuffizienz-
Pflegekräfte: 

im Umgang mit den 
Geräten 

zur Steigerung des Selbst-
managements

Durchführung Pflegeassess-
ment (z.B. Einschätzung 
sozialer Unterstützung)

Leitliniengerechte Therapie:

bei den primär betreuen-
den Ärztinnen und Ärzten

im TMZ

enger Kontakt zwischen 
TMZ und primär betreuen-
den Ärztinnen und Ärzten

TMZ = Telemedizinzentrum

Abbildung 1: Das RPM-Konzept umfasst neben dem Telemonitoring die leitliniengerechte ambulante haus- und fachärztliche Betreuung sowie eine 
strukturierte Edukation zur Steigerung des Selbstmanagements der Patienten.
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gung (z. B. unbehandelter arterieller Bluthochdruck) entwi-

ckelt. die Patient*innen entwickeln symptome und klinische 

zeichen der herzinsuffizienz über einen längeren zeitraum, 

die sich unter einer entsprechenden Therapie bessern.

es gibt Übergänge zwischen akuter und chronischer 

herzinsuffizienz. aus einer akuten herzinsuffizienz während 

eines überlebten akuten Myokardinfarktes entwickelt sich 

eine chronische herzinsuffizienz durch den umbau der un-

tergegangenen herzmuskelzellen in eine nicht pumpfähige 

narbe. umgekehrt kann eine chronische herzinsuffizienz 

z. B. auf der Basis eines arteriellen hypertonus durch einen 

akuten Blutdruckanstieg zu einer akuten herzinsuffizienz im 

rahmen einer hypertensiven Krise führen. dieser zustand der 

akuten Verschlechterung einer zuvor stabilen chronischen 

herzinsuffizienz wird als dekompensierte herzinsuffizienz 

beschrieben und kann ad hoc oder auch schleichend über 

mehrere Tage eintreten. Bei den Patient*innen manifestieren 

sich die klinischen zeichen der akuten herzinsuffizienz, so 

dass die akute dekompensation auch als subtyp der akuten 

herzinsuffizienz betrachtet wird. 

die Klassifikation nach der körperlichen Leistungsfä-

higkeit dient der Beschreibung des schwergrades der zu 

einem bestimmten zeitpunkt vorliegenden herzinsuffizi-

enz. die verbreitetste einteilung dazu ist die Klassifikation 

der new York heart association (nYha) und umfasst vier 

funktionsklassen (siehe Tabelle 2) (13). die Bedeutung der 

nYha-Klassifikation liegt in der Prognose der Mortalität, un-

abhängig von der kardialen grunderkrankung. so beträgt die 

einjahres-sterblichkeit etwa 50 Prozent bei Patient*innen in 

der funktionsklasse iV, während sie bei Patient*innen in der 

funktionsklasse ii weniger als 10 Prozent beträgt. 

Bedeutsam ist, dass jede durch präventive und/ oder 

therapeutische interventionen erreichte Verbesserung der 

körperlichen Leistungsfähigkeit zu einer Verbesserung der 

Lebenserwartung führt und umgekehrt Verschlechterungen 

in der körperlichen Leistungsfähigkeit mit einer Verschlech-

terung der Prognose quo ad vitam einhergehen.

Vor diesem hintergrund bedeutet die g-Ba-entschei-

dung eine Begrenzung der Leistungsgewährung auf jene 

Patient*innen, für die es eine evidenzbasierte Therapiemög-

lichkeit gibt. 

Rationale von Telemedizin bei chronischer Herzinsuffizienz

die häufigste Komplikation im Krankheitsverlauf einer chro-

nischen herzinsuffizienz stellt die hydropische dekompen-

sation mit Wassereinlagerungen meist in der Lunge oder in 

den extremitäten dar, die zu schwerer Luftnot führt. 

die rationale einer telemedizinischen Mitbetreuung bil-

det die früherkennung einer beginnenden kardialen dekom-

pensation durch die tägliche Übersendung von Vitaldaten 

(Telemonitoring) durch die Patient*innen an ein Telemedi-

zinzentrum, um falls nötig durch eine frühzeitige interven-

tion – idealerweise vor dem einsetzen von symptomen, die 

kardiale dekompensation vermeiden zu können.

eine weitere Möglichkeit der telemedizinischen Mitbe-

treuung bildet die ambulante Kontrolle von Medikationstitra-

tionen nebenwirkungsbehafteter herzkreislaufmedikamente 

(z.B. antiarrhythmika), die früher häufig längere Kranken-

hausaufenthalte bedurften. 

die telemedizinische Mitbetreuung bildet dabei eine 

Teilkomponente eines holistischen ambulanten Betreuungs-

konzeptes, für das der Begriff „remote Patient Management 

(rPM)“ eingeführt wurde (14). neben dem Telemonitoring 

beinhaltet das rPM-Konzept die leitliniengerechte ambu-

lante haus- und fachärztliche Betreuung sowie eine struk-

turierte edukation zur steigerung des selbstmanagements 

der Patient*innen (siehe abbildung 1). zudem gibt es auch 

relevante indirekte faktoren der telemedizinischen Mitbe-

treuung, die sich positiv auswirken. so wird beispielsweise 

die adhärenz zur medikamentösen Therapie mit diuretika 

durch die tägliche (telemedizinische) gewichtskontrolle ge-

steigert und die depressive symptomatik verringert (15). Je 

nach verwendeter telemedizinischer Technologie wird das 

Abbildung 2:  
Beispiel für nicht-invasive  
telemedizinische Messgeräte  
im Projekt Telemed5000 
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Telemonitoring in nicht-invasiv mit externen Messgeräten 

(z. B. Tele-eKg, abbildung 2) und invasiv mittels implantierter 

devices eingeteilt. Bei den implantaten wird darüber hinaus 

zwischen aktiven und passiven devices unterschieden. akti-

ve implantate sind herzschrittmacher und/oder implantierte 

defibrillatoren, deren zweckbestimmung in einer aktiven 

Beeinflussung des individuellen Krankheitsverlaufs besteht 

(z. B. Verhinderung des plötzlichen herztodes). diese kom-

plexen implantate genieren dazu große datenmengen zur 

herzfunktion, die auch für das Telemonitoring genutzt wer-

den können. Passive implantate dienen allein zur Messung 

und datengewinnung eines bestimmten Parameters (z. B. 

druckmessung in der Lungenarterie) und haben deshalb eine 

ausschließlich diagnostische zweckbestimmung. 

Quelle: Charité - Universitätsmedizin Berlin

Studienübersicht zur telemedizinischen Mitbetreuung bei Herzinsuffizienz 

Individualebene

studie studiengröße/ fol-
low-up dauer

intervention Primärer endpunkt ergebnis

invasives Monitoring

in-TiMe, ncT00538356 
(19) 

– n=716 
– follow-up:  
12 Monate

home-Monitoring 
von icd oder crT-d 

Modifizierter Packer- 
score

– signifikante reduktion der 
Mortalität

champion-Trial, 
ncT00531661 (20)

– n=570 
– durchschnittliches 
follow-up:  
15 Monate

tägliche Messung 
des drucks in der ar-
teria pulmonalis

anzahl von herzinsuffizi-
enz- hospitalisierungen

– reduktion der herzinsuffizi-
enz-bedingten hospitalisierun-
gen um 30% 
– steigerung der Lebensqualität

opti-Link, 
ncT00769457 (21)

– n=1.002 
– follow-up:  
18 Monate

Übertragung intra-
tho-rakaler impe-
danz mit alarm 

gesamtmortalität und 
rate ungeplanter kardi-
ovaskulärer hospitalisie-
rungen

– neutral im primären endpunkt

nichtinvasives Monitoring

TiM-hf, ncT00543881 
(22, 23)

– n=710 
– durchschnittliches 
follow-up:  
24 Monate

komplexes 24/7d 
rPM

gesamtmortalität – neutral im primären endpunkt 
– Verbesserung der Lebensqua-
lität 
– identifikation einer profitie-
renden subgruppe

TeLe-hf, ncT00303212 
(24)

– n=1653 
– follow-up:  
6 Monate

anruf an telefonba-
sierten interaktiven 
anrufbeantworter

rehospitalisierung oder 
gesamtmortalität

– neutral im primären endpunkt

BeaT-hf, ncT01360203 
(25)

– n=1437 
– follow-up:  
6 Monate 

Telemonitoring und 
coaching per Telefon

rate der rehospitalisie-
rungen jeder ursache im 
ersten halbjahr nach sta-
tionärer entlassung

– neutral im primären endpunkt

TiM-hf2, ncT01878630 
(2)

– n=1538 
– follow-up:  
12 Monate

komplexes 24/7 rPM Verlorene Tage durch un-
geplante kardiovaskuläre 
hospitalisierungen und 
Tod jeder ursache (in %)

– Positiv im primären endpunkt 
– signifikante reduktion der 
gesamtmortalität 
– signifikante reduktion der 
hospitalisierungen aufgrund 
kardialer dekompensation

osicaT, ncT02068118 
(26)

– n=937 
– follow-up:  
18 Monate

Telemonitoring und 
coaching per Telefon

rate der gesamtmortali-
tät und ungeplanter hos-
pitalisierungen wegen 
herzinsuffizienz.

– neutral im primären endpunkt 
– identifikation einer profitie-
renden subgruppe

icd = implantierbarer Kardioverter-defibrillator; crT-d = kardiale resynchronisationstherapie mit defibrillator; rPM = remote Patient Management

Quelle: Charité - Universitätsmedizin Berlin

NYHA-Klassifikation 

Individualebene

Tabelle 3: Die klinischen Studien, die zur telemedizinischen Mitbetreuung mit nicht-invasiven und invasiven Messgeräten durchgeführt wurden, 
weisen unterschiedliche Ergebnisse auf.
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in der Therapie der terminalen herzinsuffizienz bedarf 

es zur dauerhaften stabilisierung der herzinsuffizienz oft 

einer herztransplantation oder einer implantation von her-

zunterstützungssystemen (10). dabei stellen die physiologi-

schen Besonderheiten, potenzielle systembezogene Kom-

plikationen und einhergehende Begleiterkrankungen die 

medizinische Versorgung der Patient*innen vor eine große 

herausforderung für das gesamte Behandlungsteam (16). 

Bei den herzunterstützungssystemen kommt das linksven-

trikuläre unterstützungssystem (LVad) am häufigsten zum 

einsatz kommt. 

es gibt jedoch für das LVad-Konzept bisher nur sehr 

eingeschränkte Lösungsansätze für eine telemedizinische 

fernüberwachung in ermangelung einer entsprechenden 

Technologie. gleichwohl hätten telemedizinische Metho-

den ein großes Potenzial, die der Therapieform immanenten 

Komplikationen (z. B. Blutungen) frühzeitig zu erkennen (17, 

18). der einsatz von Methoden der künstlichen intelligenz 

und 5g-campusnetzen zur kontinuierlichen telemedizini-

schen datenübertragung von LVad-systemen wird deshalb 

gegenwärtig im rahmen des vom Bundesministerium für 

Wirtschaft und energie geförderten forschungsprojektes 

5gMedcamp (Laufzeit: 2021-2024) erforscht. 

für das Telemonitoring mit passiven implantaten för-

dert der g-Ba aktuell eine randomisierte, kontrollierte stu-

die (Passport-hf, ncT04398654), die den nutzen bezüglich 

Morbidität und Mortalität eines Telemonitorings mit einem 

passiven implantat (cardioMeMs™ hf system) zur Messung 

des druckes in der Lungenstrombahn unter den Bedingun-

gen des deutschen gesundheitssystems untersuchen soll. 

erste ergebnisse werden 2024 erwartet.

der aktuelle g-Ba-Beschluss bezieht sich daher aus-

schließlich auf das nicht-invasive Telemonitoring und das 

invasive Telemonitoring mit aktiven implantaten für die ein 

evidenzbasierter Wirksamkeitsnachweis vorliegt. im g-Ba-Be-

schluss wird das nicht-invasive Telemonitoring als Typ i und 

das Telemonitoring mit aktiven implantaten als Typ ii-Telemo-

nitoring bezeichnet. in der internationalen fachliteratur sind 

diese zwei Bezeichnungen dagegen keine üblichen Kategori-

en. die frage, wann die Patient*innen ein Typ i- oder ein Typ 

ii-Telemonitoring erhalten, hängt von der indikationsstellung 

für die implantation der aktiven implantate ab. dies trifft nur 

auf eine Teilmenge der herzinsuffizienz-Patient*innen zu. 

Evidenz von Telemedizin bei chronischer Herzinsuffizienz

seit 20 Jahren werden weltweit randomisierte klinische stu-

dien zum nachweis der Wirksamkeit einer telemedizinischen 

Mitbetreuung bei Patient*innen mit chronischer herzinsuffi-

zienz in Bezug auf klinische endpunkte wie Morbidität und 
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Abbildung 3: Für die Translation in die Regelversorgung bedarf es auch neuer Vitalparameter, wie z. B. die Stimmanalyse zur Früherkennung der 
kardialen Dekompensation. Noch stehen Nachweise zur Reliabilität und Validität aus.

Quelle: ???

Stimmdatenaufzeichnungen - Entwicklung eines Algorithmus zur Früherkennung einer hydropischen 
Volumenbelastung in Telemed5000

Individualebene
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Mortalität mit sehr unterschiedlichen ergebnissen durchge-

führt (siehe Tabelle 3). die studien unterschieden sich in den 

verwendeten Telemedizinsystemen, der intensität und der 

schnelligkeit bei der reaktion der medizinisch Betreuenden 

auf eingehende Vitaldaten sowie in der dauer der telemedi-

zinischen Mitbetreuung (zwischen 6 und 24 Monaten). Bei 

allen unterschieden in der studiendurchführung wurde als 

wichtigstes übereinstimmendes studienergebnis die Popu-

lation der Patienten*innen beschrieben, die von einer tele-

medizinischen Mitbetreuung am meisten profitieren. diese 

gruppe umfasst Patient*innen mit einer stattgehabten herz-

insuffizienzhospitalisierung maximal 12 Monate vor Beginn 

der telemedizinischen Mitbetreuung und stellt gleichzeitig 

die gruppe der Patient*innen mit dem höchsten risiko für 

rehospitalisierungen und Mortalität dar.

neben dem Wirksamkeitsnachweis lieferten die studien 

(z. B. TiM-hf) als weiteres wichtiges studienergebnis den evi-

denzbasierten ausschluss der notwendigkeit einer teleme-

dizinischen Mitbetreuung für herzinsuffizienzpatient*innen 

mit niedrigem risiko an hand des schlüsselkriteriums einer 

kürzlich stattgehabten herzinsuffizienzhospitalisierung (23). 

dieses studienkriterium bedeutet für den Translationspro-

zess in der regelversorgung die Vermeidung eines unnö-

tigen materiellen und personellen ressourceneinsatzes im 

dreistelligen Millionenbereich. 

für das Typ i-Telemonitoring konnte erstmalig 2018 

die randomisierte, multizentrische klinische Phase-iii-studie 

„Telemedical interventional Management in heart failure ii“ 

(TiM-hf2, ncT01878630) eine Verbesserung der gesamt-

mortalität durch rPM mit externen, nicht-invasiven teleme-

dizinischen heimmessgeräten nachweisen (2). die studie 

wurde zwischen 2013 und 2018 mit 1538 Patient*innen 

mit herzinsuffizienz in deutschland durchgeführt. im pri-

mären endpunkt „verlorene Tage durch ungeplante kardi-

ovaskulären hospitalisierungen und Tod jeder ursache (in 

Prozent) im einjährigen follow-up“ zeigte sich ein signifi-

kanter Vorteil für die Patient*innen der rPM-gruppe ge-

genüber der Kontrollgruppe. Bezogen auf ein Jahr verloren 

Patient*innen der rPM-gruppe durchschnittlich 17,8 Tage 

durch ungeplante kardiovaskuläre hospitalisierungen und 

Tod jeder ursache gegenüber durchschnittlich 24,2 Tagen 

in der Kontrollgruppe. 

ebenso war die gesamtsterblichkeit mit 7,9 pro 100 

Personenjahren in der rPM-gruppe signifikant niedriger als 

in der Kontrollgruppe mit 11,3 pro 100 Personenjahren. 

die studienergebnisse zeigen, dass das telemedizinische 

Betreuungskonzept bei hochrisikopatient*innen zu einer 

Lebensverlängerung und zu weniger Krankenhausaufent-

halten führt. da dieses ergebnis unabhängig vom Wohnort 

der Patient*innen war, scheint rPM auch geeignet, regi-

onale Versorgungsunterschiede zwischen stadt und Land 

zu kompensieren und insgesamt eine Verbesserung der 

Versorgungsqualität zu erreichen.

für das Typ ii-Monitoring wurde 2014 erstmals in der 

randomisierten, multizentrischen klinischen Phase-iii-stu-

die „implant-based multiparameter telemonitoring of pa-

tients with heart failure“ (in-TiMe, ncT00538356) eine 

Verbesserung der gesamtmortalität durch rPM mit akti-

ven implantaten (implantierte defibrillatoren mit und ohne 

crT-herzschrittmachern) nachgewiesen (19). die studie wur-

de zwischen 2007 und 2011 mit 716 herzinsuffizienz-Pa-

tient*innen in insgesamt 36 zentren in europa, australien 

und israel durchgeführt. 

im primären endpunkt „Packer-score“, der einen kom-

binierten endpunkt aus Mortalität, ungeplanten herzinsuf-

fizienz-hospitalisierungen, Veränderungen der nYha-Klas-

se und Veränderungen in der selbsteinschätzung der 

Patient*innen darstellt, zeigte sich ein signifikanter Vor-

teil für die Patient*innen der rPM-gruppe gegenüber der 

Kontrollgruppe. ebenso war die gesamtsterblichkeit mit 

3,4 Prozent pro 100 Personenjahren in der rPM-gruppe 

signifikant niedriger als in der Kontrollgruppe, die eine 

gesamtmortalität von 8,7 Prozent pro 100 Personenjahren 

aufwies. Bedeutsam ist, dass beide studien ganz (TiM-hf2) 

bzw. überwiegend (in-TiMe) in deutschland durchgeführt 

wurden. Beide studien bildeten maßgeblich die evidenz-

grundlage für die positive Bewertung des Telemonitorings 

durch das institut für Qualitätssicherung und Wirtschaft-

lichkeit in der Medizin (iQWig) (27). 

Leitlinien der European Society of Cardiology (ESC)

in den aktuellen esc-Leitlinien zur Behandlung der akuten 

und chronischen herzinsuffizienz aus dem Jahr 2016 wurde 

erstmals eine Klasse-iib-empfehlung für eine telemedizini-

sche Mitbetreuung mittels invasiven Telemonitorings festge-

legt (9). die nächste revision der Leitlinien wird voraussicht-

lich 2021 erfolgen. es wird erwartet, dass aufbauend auf 

dem klinischen update durch die heart failure association 

(hfa) aus dem Jahr 2019 (28), die ergebnisse der TiM-hf2-

studie in den empfehlungen für nicht-invasive telemedizi-

nische Mitbetreuung berücksichtigt werden.
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Schwerpunkte der Versorgungsforschung nach dem 
G-BA-Beschluss 

Mit dem nachweis des klinischen nutzens einer telemedizi-

nischen Mitbetreuung besteht die herausforderung, ein tele-

medizinisches Versorgungsmodell für die regelversorgung 

zu etablieren. in diesem Translationsprozess steht das Pro-

blem der skalierung an erster stelle. in den randomisierten 

klinischen studien wurden in den beteiligten TMz bis maxi-

mal 500 Patient*innen simultan telemedizinisch mitbetreut.

Basierend auf den einschlusskriterien der randomisier-

ten studien mit positivem endpunkt würden geschätzt etwa 

200.000 Patient*innen in deutschland von einer telemedi-

zinischen Mitbetreuung profitieren und diese auch nutzen 

können. um die Qualität der medizinischen Versorgung wie 

unter studienbedingungen bei gleichzeitiger Wirtschaftlich-

keit garantieren zu können, bedarf es technologischer in-

novationen unter nutzung von Methoden der künstlichen 

intelligenz. diese kann sowohl in den endgeräten, durch den 

einsatz neuer Vitalparameter sowie durch entscheidungsun-

terstützung am telemedizinischen arbeitsplatz durch Priori-

sierung der eingehenden Vitaldaten unter Berücksichtigung 

der individuellen medizinischen Vorgeschichte erfolgen. in 

dem förderprojekt Telemed5000 des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und energie wird ein solcher ansatz gegenwär-

tig entwickelt und auch im rahmen einer klinischen studie 

geprüft (Telemed5000-stimme, drKs00020763).

Bezüglich der telemedizinischen endgeräte der Pati-

ent*innen ist absehbar, dass die Bedeutung von smartpho-

nes und anderen geräten wie smartwatches mit eKg-Bestim-

mung weiter zunehmen wird. neue Vitalparameter wie die 

stimmanalyse zur früherkennung kardialer dekompensation 

sind denkbar (siehe abbildung 3), müssen jedoch in Bezug 

auf die reliabilität und Validität der gemessenen daten kli-

nisch noch evaluiert werden. 

eine grundsätzliche herausforderung aller telemedizini-

schen innovationen stellt zudem der datenschutz dar, der 

bei jedem neuen angebot neu bewertet werden muss. die 

anzahl der anbieter von apps und telemedizinischen ge-

sundheitlichen dienstleistungen für herzinsuffiziente Pati-

ent*innen wird weiter zunehmen, sodass es für Patient*in-

nen und betreuende Ärztinnen und Ärzte immer schwieriger 

wird, den nutzen entsprechender angebote zu bewerten. 

ein wichtiges Qualitätskriterium bildet das Maß der einbin-

dung in den ausschließlich „analogen“ Betreuungsprozess 

der Präsenzmedizin.

als weitere Möglichkeit zur Bereitstellung der Versor-

gung ist die etablierung von telemedizinischen netzwerken 

zwischen mehreren telemedizinischen arbeitsplätzen in kar-

diologischen Praxen und einem TMz mit 24/7-dienstsystem 

zur sicherung einer 24h-Verfügbarkeit denkbar und tech-

nisch umsetzbar. so könnte während der Praxiszeiten die 

telemedizinische Betreuung in den Praxen erfolgen, wäh-

rend zu nachtzeiten und an Wochenenden oder feiertagen 

das überregionale TMz im Krankenhaus der Maximalversor-

gung die Mitbetreuung von notfällen übernimmt. all diese 

ansätze müssen mindestens noch unter Bedingungen der 

regelversorgung erprobt und evaluiert werden.

Fazit für die Praxis

• eine telemedizinische Mitbetreuung als ganzheitlicher 

ansatz reduziert bei einer gut definierten gruppe von Pa-

tient*innen mit chronischer herzinsuffizienz über 12 Mo-

nate die ungeplanten kardiovaskulären Krankenhaustage 

sowie die gesamtsterblichkeit.

• durch die Telemedizin wird kein direkter arzt-Patien-

ten-Kontakt dauerhaft ersetzt, sondern die medizinische 

Tätigkeit ergänzt.

• Telemedizin stellt ein effektives Mittel zur Überwindung 

regionaler unterschiede im Management der herzinsuffi-

zienz dar.

• das schlüsselelement dieses Betreuungsansatzes ist ein 

gut strukturiertes Telemedizinzentrum mit 24/7-service.

• für die Teilnahme der Patient*innen an einem solchen 

Betreuungskonzept ist die ansprache durch die betreuen-

den Ärztinnen und Ärzte von zentraler Bedeutung. 

• für die Überführung der studienergebnisse in die re-

gelversorgung sind weitere technische innovationen not-

wendig, die auch die nutzung von Methoden der künstli-

chen intelligenz beinhaltet.

e-Mail-Kontakt: friedrich.koehler@charite.de
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Versorgungsforschung: 
Von der Theorie zur Praxis
Versorgungsforschung bei Diabetes: Welche 
Bedürfnisse und Wünsche haben Patienten?

VON PROF. DR. MONIKA KELLERER, ÄRZTLICHE DIREKTORIN DER KLINIK FÜR INNERE MEDIZIN I , 

MARIENHOSPITAL STUTTGART

Einleitung

Epidemiologie

Bei diabetes mellitus handelt es sich um eine komplexe 

stoffwechselerkrankung mit ganz unterschiedlichen ur-

sachen und ausprägungen. sie begleitet die Betroffenen 

– je nach diabetestyp – vom frühesten Kindesalter bis 

zum Lebensende. Laut dem aktuellen gesundheitsbe-

richt diabetes (1) sind derzeit etwa acht Millionen Men-

schen in deutschland an diabetes erkrankt. es kommen 

noch einmal circa zwei Millionen hinzu, die ebenfalls an 

diabetes leiden, aber bislang nicht diagnostiziert sind 

(dunkelziffer). am häufigsten kommt der Typ-2-diabetes 

vor, welcher in der gruppe der 80-Jährigen die höchste 

Prävalenz aufweist. in dieser altersgruppe ist jeder dritte 

von diabetes betroffen! 

eine repräsentative Versorgungsforschung müsste al-

so gerade auch die Bedürfnisse und Wünsche dieser be-

tagteren gruppe mitberücksichtigen. derzeit erkranken 

landesweit pro Tag weit mehr als 1000 Menschen neu an 

diabetes. aktuelle hochrechnungen prognostizieren eine 

weitere deutliche zunahme des diabetes in deutschland 

auf zwölf Millionen bis zum Jahr 2040. das ist sowohl 

aus sicht der Betroffenen als auch aus gesundheitsöko-

nomischer sicht ein bedrohliches szenarium, denn etwa 

jeder fünfte Todesfall (16 Prozent) ist durch folge- und 

Begleiterkrankungen wie herzkreislauferkrankungen mit 

Typ-2-diabetes assoziiert.

 Männliche diabetespatienten haben im Vergleich zu 

altersgenossen ohne diabetes eine um vier bis sechs Jahre 

reduzierte Lebenserwartung, während diabetespatientin-

nen etwa fünf bis sieben Jahre früher als stoffwechsel-

D ie Diabetes-Leitlininien sehen vor, dass 

wichtige Entscheidungen zu Therapie und 

Behandlungsablauf von Arzt und Patient 

gemeinsam getroffen werden. Dies schafft zusätz-

lichen Informationsbedarf über die Fragen hinaus, 

die den Betroffenen schon immer wichtig waren: 

Langfristige Auswirkungen auf die Lebensumstände, 

Einstellung des Diabetes, Verträglichkeit, Gewichtsef-

fekte usw. Weiter wünschen sich die Patienten mehr 

Zeit und Einfühlungsvermögen von seiten des Arztes, 

und von der Politik eine bessere Aufklärung insbeson-

dere über Ernährungsfragen. Dazu zählt in erster Linie 

eine leicht verständliche Kennzeichnungspflicht für 

Lebensmittel.

Versorgungsforschung:  Von der Theorie  zur Praxis
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gesunde frauen sterben. neben den zur exzessmortalität 

führenden kardiovaskulären erkrankungen finden sich 

zahlreiche weitere die Lebensqualität teilweise erheblich 

einschränkende Begleiterkrankungen wie chronisches 

nierenversagen, Polyneuropathie, retinopathie und eine 

erhöhte amputationsrate. diabetespatienten weisen etwa 

1,8-fach höhere gesundheitskosten als vergleichbar Ver-

sicherte ohne diabetes auf. die gesamtkosten belaufen 

sich auf etwa 21 Milliarden euro, exzesskosten inkl. fol-

ge-Begleiterkrankungen des diabetes eingerechnet. das 

entspricht etwa elf Prozent aller Krankenversicherungsaus-

gaben. indirekte Kosten wie frühberentung und arbeits-

unfähigkeit sind hier allerdings noch nicht berücksichtigt. 

Ursache und Therapie

Während es sich beim Typ-1-diabetes, welcher sich meist 

im Kindes- und Jugendalter manifestiert, um eine autoim-

mun bedingte zerstörung  der insulinproduzierenden Be-

tazellen handelt, weist der Typ-2-diabetes bei entstehung 

einen engen zusammenhang mit Bewegungsmangel und 

Übergewicht auf. Typ-1-diabetes geht für die Betroffenen 

mit einer lebenslang erforderlichen insulintherapie einher. 

die Patienten müssen intensiv im selbstmangement der 

erkrankung – also auch mit den täglichen insulininjektio-

nen, den dosisanpassungen, den Blutzuckerselbstmessun-

gen und den anpassungen von ernährung und Bewegung 

an den stoffwechsel geschult werden. neben den Betrof-

fenen werden meist auch deren direktes familienumfeld 

in die schulung miteinbezogen, insbesondere auch beim 

umgang mit notfallsituationen wie akute und schwere 

unterzuckerungen. diabetes ist also nicht nur eine dia-

gnose, die die Patienten selbst betrifft, sondern auch in 

hohem Maße deren direkte angehörige miteinbezieht. 

so bedeutet die diagnose diabetes bei Kindern und 

deren familien erhebliche Veränderungen im alltag – an-

gefangen von insulininjektionen, Blutzuckermessungen, 

verändertem ernährungsverhalten und anpassungen in Ki-

ta, schule und freizeit. Beim Typ-2-diabetes im späteren 

erwachsenenalter hingegen ist eine initiale insulintherapie 

nicht erforderlich – es sind jedoch auch hier für eine opti-

male Therapie der erkrankung erhebliche Veränderungen 

und anpassungen des Lebensstils mit mehr Bewegung, ge-

wichtsmanagement und ernährungsumstellung  erforderlich. 

eine große herausforderung stellt auch die zunehmende 

zahl an älteren geriatrischen Patienten dar, welche sich nach 

Jahrzehnten des selbstmanagements nicht mehr eigenver-

antwortlich um die diabeteseinstellung kümmern können.

 diese aufgabe kommt zunehmend den Mitarbeitenden 

in den verschiedenen Pflegeeinrichtungen zu. diese sind 

aber meist nicht hinreichend auf diese aufgabe vorbereitet 

und fühlen sich überfordert. es kann angenommen wer-

den, dass das Leiden an der chronischen Krankheit diabetes 

zusammen mit den erforderlichen erheblichen und anhal-

tenden einschnitten im alltag wesentlich zu der in studien 

belegten deutlichen reduktion der gesundheitsbezogenen 

Lebensqualität bei Menschen mit diabetes beiträgt. auch 

eine depressive symptomatik liegt laut rKi-survey bei Men-

schen mit diabetes doppelt so häufig vor (2). 

Partizipative Entscheidungsfindung in der Therapie

die Therapie des diabetes ist vielschichtig und geht, wie 

oben bereits skizziert, weit über das Thema injektionen 
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und Tabletteneinnahmen hinaus. sie soll zu einer möglichst 

normnahen stoffwechseleinstellung führen und dabei das 

persönliche Lebensumfeld, die Vor- und Begleiterkrankun-

gen sowie die Patientenpräferenz berücksichtigen. es fällt 

auf, dass praktisch in sämtlichen neueren nationalen und 

internationalen Leitlinien zur Behandlung des diabetes mel-

litus die Patientienpräferenz im sinne einer partizipativen 

entscheidungsfindung zwischen Behandler und Patient 

nicht nur in den Behandlungsplan einbezogen, sondern 

darin sogar als zentrales Konstituens betrachtet wird.

 so auch in der neufassung der nationalen Versor-

gungsleitlinie diabetes, welche derzeit (stand Januar 2021) 

noch in Konsultationsfassung vorliegt (3). hierin findet 

sich erstmals ein umfangreiches Kapitel zur partizipativen 

entscheidungsfindung, welches dem eigentlichen Thera-

pie-Block vorangestellt ist. dort heißt es u.a. „Menschen 

mit Typ-2-diabetes und ihre Ärztin/ihr arzt sollen initial und 

wiederholt im erkrankungsverlauf gemeinsam individuelle 

Therapieziele vereinbaren und priorisieren.“ die Therapie 

basiert somit auf den Prinzipien der autonomie (Patient) 

und fürsorge (Behandler). als Behandlungsziele werden 

drei Kategorien genannt:

1. Übergeordnete Lebensziele wie

• erhalt und Wiederherstellung der Lebensqualität

• Teilhabe am Leben erhalten

• unabhängigkeit erhalten

• Verhinderung vorzeitiger Mortalität

2. funktionsbezogene ziele wie

• sehkraft erhalten, auto fahren

• Tätigkeiten alleine verrichten können

• arbeitsplatz erhalten

3. Krankheitsbezogene ziele wie

• schmerzen reduzieren

• schlaf verbessern

• folgeschäden vermeiden

• Kein schlechtes gewissen beim essen.

die Vielschichtigkeit der erkrankung einerseits und die 

Vielfalt der Behandlungskritierien andererseits machen 

deutlich, dass die entscheidungsfindung im einzelfall sich 

durchaus sehr komplex gestalten kann. deshalb verwun-

dert es auch nicht, dass Therapie-entscheidungen bisher 

vorrangig aus sicht der Behandler getroffen wurden. Ver-

schiedene analysen haben ergeben, dass ein stärkerer 

einbezug der Patientenpräferenz erheblich zur Therapie-

treue beiträgt. daneben hat sich auch gezeigt, dass die 

expertenentscheidungen nicht unbedingt den individuellen 

Patientenpräferenzen entsprechen (4). 

grundlage dafür, ob und an welcher stelle beispiels-

weise ein bestimmtes Medikament zur Behandlung von 

diabetes eingesetzt wird, ist der in randomisierten pro-

spektiven klinischen studien erhobene wissenschaftliche 

nachweis der Wirksamkeit. eine Berücksichtigung der Pa-

tientenperspektive oder gar eine gewichtung der Patien-

tenpräferenzen findet in diesen studien in der regel nicht 

statt. gerade für die partizipative entscheidungsfindung 

aber wären solche informationen aus Therapiestudien sehr 

wertvoll. eine unbedingte Voraussetzung für eine erfolg-

reiche praktische umsetzung der partizipativen Therapie-

entscheidung ist ein gut informierter, kritisch reflektieren-

der Patient. 

die fülle an informationen rund um die erkrankung 

diabetes kann jedoch – das muss man an dieser stelle 

auch realistisch einschätzen – kaum im rahmen einzel-

ner arzttermine vermittelt werden. hier kommen der di-

abetesberatung und -schulung, den selbsthilfegruppen, 

der fachliteratur und zunehmend auch den seriösen on-

line-Plattformen eine immer größere Bedeutung zu. dies 

sind wichtige stützen, die es dem Betroffenen ermöglichen 

sollen, die für ihn richtige Therapie-entscheidung im arzt-

gespräch zu finden.

Patienten-definierte Zielkriterien einer medikamentösen 

Therapie bei Typ-2-Diabetes

eine studie von Mühlbacher et al. (5) hat vor einigen Jah-

ren in deutschland erhoben, welche zielkriterien bei der 

Therapie des Typ-2-diabetes aus Patientenperspektive re-

levant sind. es wurden hierbei bereits aus der Literatur im 

rahmen einer reihe von internationalen studien belegte 

zielkriterien abgefragt. diese waren u.a.:

• effekte auf den Blutzuckerspiegel

• gewichtsveränderung

•  nebenwirkungen/unerwünschte ereignisse einer 

Therapie und 

• spezifische eigenschaften von Medikamenten.

diesen vier hauptkategorien wurden insgesamt 22 Thera-

pie-eigenschaften zugeordnet. Bei der erhebung an 388 

von Typ-2-diabetes Betroffenen wurde mittels dem ana-

lytic hierarchy Process und dem Best-Worst-scaling-Test 

die Patientenpräferenz ermittelt. es wurde in der quanti-
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tativen Befragung aus den 22 Therapie-eigenschaften an 

erster stelle eine optimale stoffwechseleinstellung anhand 

des hba1c-Wertes genannt. an zweiter stelle zeigte sich 

der Wunsch nach einem hinauszögern einer insulinthe-

rapie, gefolgt von Vermeidung von unterzuckerungen 

und einem ungünstigen einfluss einer Therapie auf das 

Körpergewicht. es wurde von den Befragten in Bezug auf 

die medikamentöse diabetestherapie auch der Wunsch 

geäußert, dass die diabetesmedikamente möglichst gut 

Magen/darm-verträglich sein und auch das risiko für ge-

nital- oder harnwegsinfektionen nicht erhöhen sollen. 

zur studie ist anzumerken, dass nur etwa neun Pro-

zent einen einfachen schulabschluss (hauptschule/Volks-

schule) hatten, alle anderen wiesen einen formal höheren 

Bildungsgrad auf. das mittlere alter der Befragten lag mit 

45 Jahren für ein Patientenkollektiv mit Typ-2-diabetes 

erstaunlich niedrig. die meisten der Patienten blickten 

bereits auf mehr als fünf Jahre diabetesdauer zurück und 

brachten Vorkenntnisse über diabetesmedikamente und 

ihre anwendung mit.

ungefähr die hälfte der Befragten hatte bereits er-

fahrung mit der injektion von insulin. interessanterweise 

maßen diejenigen Patienten, die bereits eine insulinthera-

pie zum zeitpunkt der Befragung hatten, dem Kriterium 

„gewichtsveränderung“ eine geringere Bedeutung bei als 

diejenigen ohne eine solche Therapie. dieses ergebnis ist 

bemerkenswert, da eine insulintherapie bei Typ-2-diabetes 

verglichen mit anderen Therapieformen das höchste risiko 

für eine gewichtszunahme aufweist. Man kann an dieser 

stelle nur vermuten, dass die aussage deshalb so getroffen 

wurde, weil aus sicht der Patienten die insulintherapie als 

alternativlos eingeschätzt und damit die gewichtsproble-

matik akzeptiert wurde. 

andererseits kann auch vermutet werden, dass für Pa-

tienten, denen eine gewichtsabnahme besonders wichtig 

war, eine insulintherapie aus eben diesem grund nicht in 

frage kam. die studie gibt insgesamt interessante einblicke 

in die Patientenpräferenz hinsichtlich der medikamentösen 

diabetestherapie. sie ist bei kritischer Betrachtung nicht 

für die gesamte gruppe der von diabetes Betroffenen re-

präsentativ, da sich die Befragung wie erwähnt vorwie-

gend an Jüngere mit höherem Bildungsniveau und bereits 

längerer diabetes-erfahrung richtete. die ergebnisse sind 

aber schon aus diesem grunde sehr wertvoll, weil es bis-

lang nur wenige solche untersuchungen für die indikation 

diabetes in deutschland gibt. 

hinsichtlich der ergebnisse dieser studie lohnt ein Ver-

gleich mit einer Metaanalyse aus 13 verschiedenen Präfe-

renzstudien unterschiedlicher Länder, in denen jeweils die 

„discrete choice experiment, dce“ als international etab-

lierte Methode zur Präferenzgewichtung verwendet wurde 

(6). die analyse dieser aus den Jahren 2004 bis 2013 publi-

zierten studien ergab u.a. eine hohe Patientengewichtung 

für die Blutzuckereinstellung, die hypoglykämievermeidung,  

für gewichtsveränderungen und die Langzeitkomplikatio-

nen des diabetes. es zeigt sich also durchaus eine weitge-

hende Kongruenz mit den ergebnissen der Befragung von 

Mühlbacher et al. (6).

 interessant ist, dass in allen studien die hba1c- und die 

Blutzuckereinstellung einen sehr hohen stellenwert bei den 

Patienten einnimmt. aktuelle wissenschaftliche daten und 

evidenzbasierte Leitlinien hingegen sehen im hba1c und in 

normnahen Blutzuckerspiegeln bei weitem nicht mehr das 

alleinstellungsmerkmal wie noch vor einigen Jahren. definitiv 

ist der hba1c heute aus sicht der neuesten wissenschaftli-

chen erkenntnisse nicht mehr der übergeordnete Parame-

ter, wenn es um Vermeidung von diabeteskomplikationen 

geht. der hba1c-Wert findet zwar immer noch Beachtung 

in den Leitlinien; wenn es jedoch um kardiovaskuläre und 

renale diabetesfolgeerkrankungen geht, werden spezifische 

antidiabetische substanzen mit organprotektiven effekten 

auch unabhängig vom hba1c-Wert empfohlen.

an dieser stelle ist somit ein deutlicher unterschied 

zwischen Patientenpräferenz (hba1c- und Blutzuckerein-

stellung) und aktueller wissenschaftlicher evidenz zur Ver-

meidung von kardiovaskulären und renalen folgeerkran-

kungen zu erkennen. ein erklärungsansatz dafür könnte 

sein, dass die meisten studien zur Patientenpräferenz in 

einer zeit durchgeführt wurden, in der die wissenschaftli-

che datenlage und auch die diabetesschulungen und -in-

formationen meist noch hba1c-zentrierter waren. 

ein wichtiger grund könnte aber auch der sein, dass 

die diagnose „diabetes mellitus“ sich allein an bestimmten 

Blutzucker- und/oder hba1c-grenzwerten orientiert. diese 

beiden Parameter entscheiden also darüber, ob ein Mensch 

die diagnose diabetes erhält oder eben nicht. auch die 

bei der diagnose durchgeführten initialen diabetesschu-

lungen richten zunächst den Blick der Patienten auf ihre 

erkrankung und somit auch auf deren hba1c-Wert und 

die stoffwechseleinstellung, die es zu korrigieren gilt. dies 

könnte ebenfalls dazu führen, dass diese Parameter bei 

Patientenbefragungen stets sehr hoch gewichtet werden.
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Welchen zusätzlichen Wissensbedarf haben Menschen mit 

Diabetes?

in einer im Jahr 2018 publizierten studie aus dem deut-

schen diabeteszentrum in düsseldorf wurde untersucht, 

welchen Wissensbedarf relativ neu diagnostizierte Men-

schen mit diabetes haben (7). Befragt wurden 138 Men-

schen mit einer kurzen diabetesdauer unter einem Jahr. 

davon hatten 41 Prozent einen Typ-1- und 54 Prozent ei-

nen Typ-2-diabetes. das durchschnittsalter der Befragten 

lag bei 46 Jahren, und 81 Prozent hatten einen universi-

tätsabschluss. die Patienten fühlten sich – viele hatten eine 

diabetesschulung absolviert – über ursache, Therapie und 

Verlauf der erkrankung und der Langzeitkomplikationen 

insgesamt gut informiert. ein deutliches informationsdefizit 

gaben sie jedoch in Bezug auf die sozialen und rechtlichen 

aspekte des diabetes, auf die diabetesforschung und eine 

mögliche psychische Belastung durch die Krankheit an. 

Bei der frage nach dem zusätzlichen informations-

bedarf wurden mit abstand am häufigsten die beiden 

Kategorien diabetesforschung und Therapie des diabe-

tes genannt. Klinische aspekte des diabetes spielten hin-

gegen eine untergeordnete rolle für die sich bereits gut 

informiert einschätzenden Patienten. das interesse an der 

diabetesforschung richtete sich hierbei insbesondere auf 

neue ansätze zu einer möglichen heilung des diabetes, 

auf den Verlauf der erkrankung und auf alle neuen er-

kenntnisse, welche das Leben mit diabetes erleichtern. 

Bei dem am zweithäufigsten genannten Themenkomplex 

Therapie interessierten sich die Befragten bevorzugt für 

alle Themen, die zu einer erleichterung im alltag z. B. bei 

sport, ernährung, aber auch bei der insulininjektion und 

der Blutzuckermessung führen. demzufolge zeigte sich 

auch ein hoher informationsbedarf in Bezug auf neue  

diabetestechnologien.

als limitierende faktoren der studien benannten die 

autoren, dass vorwiegend männliche und jüngere Proban-

den mit hohem Bildungsniveau an der studien  teilgenom-

men hatten. hier lohnt deshalb ein Vergleich mit anderen 

studien: ebenfalls aus dem deutschen diabeteszentrum 

wurde eine systematische Literaturrecherche zum informa-

tionsbedarf von diabetespatienten (Typ-1- und Typ-2-dia-

betes) im Jahr 2018 publiziert (8). es wurden im rahmen 

der recherche insgesamt 1993 studien identifiziert und 

davon 26 studien mit ausreichender datenqualität in die 

analyse aufgenommen.

 hierbei wurden folgende hauptkritierien zum informa-

tionsbedarf von Menschen mit diabetes identifiziert: Be-

handlungsablauf, ursachen der erkrankung, störungen 

des zuckerstoffwechsels, diabetes in unterschiedlichen 

Lebensphasen, forschungserkenntnisse zum diabetes, 

Krankheitsbewältigung, erleichterungen im alltag und Prä-

vention. es fällt auf, dass das Thema folgeerkrankungen 

nicht als eigene Kategorie vorkommt, obwohl die diabe-

tes-spezifischen Komplikationen zumindest in den deut-

schen schulungsprogrammen gut abgebildet werden. ein 

grund könnte sein, dass die Patienten den eindruck ha-

ben, dass sie diabetesfolgeerkrankungen hauptsächlich 

über den zuckerstoffwechsel und nicht darüber hinaus 

beeinflussen können. 

der hohe stellenwert einer guten hba1c-einstellung 

könnte aus Patientensicht also durchaus als Parameter für 

die Vermeidung von diabetes-folgeerkrankungen gewer-

tet werden. in der studie von grobosch et al. wurde aber 

auch das Kriterium diabetesfolgeerkrankungen abgefragt. 

hierbei ergab sich, dass sich die Teilnehmer an der studie 

vor allen dingen informationen zu den entstehungsursa-

chen von Langzeitkomplikationen wünschten und auch 

dazu, wie man solche Komplikationen erkennen und die 

Beschwerden lindern kann.

Online-Befragung von diabetesDE – Deutsche Diabetes-

Hilfe zur Situation von Menschen mit Typ-2-Diabetes

die meisten wissenschaftlichen umfragen zu den Patien-

tenpräferenzen fokussieren auf die Therapie des diabetes 

und auf die informationsbedürfnisse der Patienten. einen 

54 Fragen zu den Themenbereichen:
• Diagnose, Behandlung  und BZ-Messung
• Schulungen  
• Belastungen im Alltag und Erkrankungen
• Bewegung und Ernährung
• Informationsquellen
• Digitale Gesundheitsangebote
• Gesundheitssystem und Politik
• Selbsthilfe

Quelle: Online-Umfrage, durchgeführt von diabetesDE – Deutsche 
Diabetes-Hilfe mit Unterstützung der Partner der Digitalen Allianz 
Diabetes Typ 2, www.diabetes-stimme.de  08. Oktober 2019

Umfrage-Design

Individualebene

Tabelle 1: Die Umfrage unter 1589 Typ-2-Diabetikern fand mit  
Unterstützung von Selbsthilfe-Organisationen statt.
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breiteren Befragungsansatz hat diabetesde – deutsche di-

abetes-hilfe in einer kürzlich durchgeführten online-Befra-

gung an 1589 Menschen mit Typ-2-diabetes gewählt (9). 

diese Befragung fand erstmals auch unter Beteiligung und 

unterstützung verschiedener wichtiger deutscher selbst-

hilfe-organisationen statt. es handelt sich hierbei also um 

eine wichtige initiative von Betroffenen für Betroffene.

 das design der umfrage ist in Tabelle 1 und 2 erläutert. 

Laut eigenen angaben hatten nur 54 Prozent der Befrag-

ten bisher an einer diabetes-schulung teilgenommen. es 

wurden insgesamt 54 fragen zur diabeteserkrankung, aber 

auch zu schulung, informationsquellen, gesundheitssystem, 

Politik und selbsthilfe gestellt. im gegensatz zu den o.g. 

Befragungen nahmen bei der online-Patientenumfrage 

mehr frauen (ca. zwei drittel) als Männer teil. 68 Prozent 

der antwortenden waren mit oralen antidiabetika, 42 Pro-

zent mit insulin und 17 Prozent mit einer ausschließlich 

nicht-medikamentösen Therapie (Lebensstilmodifikation) 

behandelt. 56 Prozent führten regelmäßige und 29 Prozent 

sporadische Blutzuckerselbstmessungen durch. 

an Begleiterkrankungen wurden mit 58 Prozent am 

häufigsten adipositas und Übergewicht und mit 57 Pro-

zent Bluthochdruck genannt. gelenkerkrankungen und 

diabetische nervenerkrankungen an den füßen kamen 

bei jeweils 26 Prozent der antwortenden vor. Bei der fra-

ge nach Belastung durch die Krankheit gaben die meisten 

Befragten an, dass der gedanke an die diabetesfolgeer-

krankungen sorge bereite (71 Prozent), aber auch schlecht 

eingestellte Blutzuckerwerte (63 Prozent) und der Verzicht 

auf annehmlichkeiten aufgrund von diabetes (58 Prozent) 

wurden mit am häufigsten genannt. auch bei der Befra-

gung nach der ernährung sahen 83 Prozent dieses Thema 

als wichtig, und nur 17 Prozent maßen der ernährung kei-

ne große Bedeutung bei. der wichtigste faktor beim essen 

im alltag war, dass es schmecken müsse; dies wurde von 

79 Prozent angegeben, und nur 66 Prozent fanden, dass 

es gesund sein solle. 

interessant waren auch die antworten zu den bevor-

zugten informationsquellen. hier wurde an erster stelle 

der behandelnde arzt genannt, aber auch diabetesbera-

ter*innen, fachzeitschriften und apotheker wurden relativ 

häufig angegeben. soziale Medien rangieren als informa-

tionsquelle ebenfalls relativ weit oben. Bei der frage nach 

der nützlichkeit dieser information belegen sie jedoch eher 

einen hinteren Platz. 

auch aus den fragen zum Bekanntheitsgrad und zur 

nutzung digitaler gesundheitsangebote haben sich inter-

essante aspekte ergeben: 54 Prozent hatten Kenntnis zu 

digitalen gesundheitsangeboten, 29 Prozent der antwor-

tenden mit Typ-2-diabetes haben bereits apps zum diabe-

tesmangement genutzt und 13 Prozent gaben an, arztter-

mine per internet zu vereinbaren. als größter Vorteil bei der 

nutzung digitaler gesundheitsangebote wurden zeit- und 

Wegeersparnis (57 Prozent) und weniger arztbesuche (43 

Prozent) angegeben.  

als größte risiken dabei wurden aber auch zu we-

nig Kontakt mit dem arzt (57 Prozent) und fehlender Be-

ziehungsaufbau zwischen Patient und arzt (55 Prozent) 

genannt. die Befragung ergab auch, dass 55 Prozent in-

teresse am austausch mit anderen Betroffenen über di-

gitale Plattformen äußerten. in der klassischen diabet-

esselbsthilfe engagiert zu sein, gaben jedoch nur sieben 

Tabelle 2: Unter den 1589 Befragten mit Typ-2-iabetes, zwei Drittel von ihnen Frauen, haben nur 54 Prozent bisher an einer Diabetes-Schulung 
teilgenommen. Sie gaben Adipositas, Übergewicht und Bluthochdruck als die häufigsten Begleiterkrankungen an.

• Geschlecht: 66 % weiblich, 34 % männlich
• Alter: 18-88 Jahre (Geburtsjahr 1961/62 häufigste Nennung = Ende 50)
• Höchster Bildungsabschluss: 
• 50 % haben eine Berufsausbildung oder einen Hochschulabschluss
• 24% mittlere Reife, 14% Hochschulreife, 11% Hauptschule, <1% kein BA 
• Beruflicher Status: 50 % angestellt/verbeamtet, 36 % in Rente, 14% freiberuflich/ohne Arbeit
• Netto-Haushaltseinkommen: 52 % < 2.500 €,  24% 2.500-< 3.500, 24% >3.500
• Wohnort: 64 % in Orten < 50.000 Einwohnern, 10% i.O. <100.000, 25% in Großstädten
• Anzahl TeilnehmerInnen: n=1589 (nicht repräsentative Auswahl)
• 13,1 % unvollständige Fragebögen, Einzelaspekte gehen in die Auswertung ein

Quelle: Online-Umfrage, durchgeführt von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe mit Unterstützung der Partner der Digitalen Allianz Diabetes Typ 2, 
www.diabetes-stimme.de  08. Oktober 2019

Umfrage-Design: Teilnehmer, Auswertung 

Individualebene



42   Versorgungsforschung:  Von der Theorie  zur Praxis  :  VorTrag 4

Prozent an. die Befragungsergebnisse bestätigen den 

allgemeinen Trend zur digitalisierung sowohl bei den 

gesundheitsangeboten als auch in der selbsthilfe. 

schließlich folgten noch einige fragen zur öffentlichen 

Wahrnehmung des diabetes und zur gesundheitspolitik. 

die antworten dabei zeigten, dass die Mehrzahl der Men-

schen mit diabetes sich nicht angemessen von der Politik 

vertreten fühle. auch gaben immer noch 38 Prozent an, 

dass die Öffentlichkeit Menschen mit diabetes stigmatisie-

re. Bei den Wünschen an die Politik bezüglich der ernäh-

rung wurde am häufigsten genannt, die Lebensmittelin-

dustrie beim Thema fett-, zucker- und salzgehalt in den 

nahrungsmitteln stärker in die Pflicht zu nehmen. Weitere 

aufschlüsse zu den positiv und negativ bewerteten Kriterien 

im gesundheitssystem ergeben sich aus Tabelle 3.

zusammenfassend ist festzuhalten, dass es einen gro-

ßen Bedarf an neuen studien gibt, die die gegenwärtigen 

Präferenzen von Menschen mit diabetes mittels wissen-

schaftlich anerkannten Methoden erfassen. frühere stu-

dien liefern hierzu bereits einige wertvolle hinweise; sie 

erlauben jedoch nur aussagen zu bestimmten Patienten-

gruppen. die aktuelle datenlage entspricht hinsichtlich 

der Patientenwünsche und -bedürfnisse im Moment eher 

einem flickenteppich. 

es fehlen große, für die gesamte Population repräsen-

tative studien, die insbesondere auch die Bedürfnisse und 

Wünsche der älteren Menschen mit diabetes, der Menschen 

mit Migrationshintergrund und der Personen mit niedrigem 

sozioökonomischen status erfassen, denn diese gruppen 

sind zwar überproportional von diabetes betroffen, in den 

bisherigen studien jedoch unterrepräsentiert. Wir sehen die 

Bedürfnisse der Menschen mit diabetes aus wissenschaft-

licher sicht im Moment also durch eine Tunnelperspektive; 

erst erkenntnisse über die große, sich nicht artikulierende 

Mehrheit könnte unseren Blickwinkel maßgeblich erweitern. 

Fazit

• nationale und internationale diabetes-Leitlinien stellen 

die partizipative entscheidungsfindung in den fokus – 

hierzu benötigen Patienten informationen!

• Patienten identifizieren einen wesentlichen informati-

onsbedarf bei den Themen Therapie/Behandlungsablauf, 

diabetesforschung und langfristige auswirkungen der 

erkrankung und Therapie auf die Lebensumstände.

• Bei der Wahl der medikamentösen Therapie werden 

insbesondere die auswirkungen auf den glukosestoff-

wechsel (hohe Blutzuckerwerte, unterzuckerungen),  

Quelle:  Online-Umfrage, durchgeführt von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe mit Unterstützung der Partner der Digitalen Allianz Diabetes Typ 2,
  www.diabetes-stimme.de; 08. Oktober 2019

Gesundheitssystem im Bereich Diabetes

 1. Die Zeit, die der Arzt für mich hat: 35%
 2. Kostenerstattung von Teststreifen: 33%
 3. Kompetenz und Empathie der Ärzte: 31%
 4. Zus.arbeit Fachärzte u. a. Med.berufe: 31%
 5. Fortschritt in der Forschung: 29%
 6. Kompetenz, Empathie (Berater, Assist.): 26%
 7. Flächendeckende Versorgung: 24%
 8. Kostenerstattung neuer Therapien: 22%
 9. Nichts davon: 17%
 10. Ausbildung Ärzte u.a. Medizinberufe: 16%
 11. Zuzahlung bei Medikamenten: 15%
 12. Digitale Gesundheitsangebote: 13%
 13. Wartezeit für Arztbesuch: 6%
 14. Sonstiges: 2%

 1. Wartezeit für Arztbesuch: 50%
 2. Zuzahlung bei Medikamenten: 48%
 3. Die Zeit, die der Arzt für mich hat: 29%
 4. Kostenerstattung von Teststreifen: 25%
 5. Flächendeckende Versorgung: 23%
 6. Kostenerstattung neuer Therapiemethoden: 22%
 7. Zus.arbeit Fachärzte u. a. Medizinberufe: 20%
 8. Kompetenz und Empathie der Ärzte: 15%
 9. Fortschritt in der Forschung: 14%
 10. Kompetenz, Empathie (Berater, Assist.): 13%
 11. Digitale Gesundheitsangebote: 12%
 12. Ausbildung der Ärzte u.a. Medizinberufe: 11%
 13. Nichts davon: 9%
 14. Sonstiges: 3% 

KritikPositive Seiten

Tabelle 3: Menschen mit Diabetes fühlen sich nicht angemessen von der Politik vertreten. Mehr als ein Drittel der Antwortenden sieht  
Menschen mit Diabetes in der Öffentlichkeit diskriminiert. Jeder Zweite bewertet die Wartezeit für den Arztbesuch als problematisch.
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gewichtseffekte, Verträglichkeit und Verzögerung der 

insulintherapie (bei diabetes mellitus Typ 2) priorisiert.

• Wichtigste Kriterien bei einer online-Befragung von 

diabetesde: zeit und empathie, die der Patient durch den 

arzt erfährt, Kostenerstattung von Medikamenten und 

Blutzuckerstreifen. 64 Prozent wünschen sich von der 

Politik eine bessere öffentliche aufklärung über den dia-

betes und beim Thema ernährung, die industrie mehr in 

die Pflicht zu nehmen.

• Limitation: die meisten daten wurden von eher 

 jüngeren Betroffenen mit höherem sozioökonomischen 

standard erhoben. es fehlen daten zur gruppe der 

hauptbetroffenen: schwächere sozioökonomischen 

Bevölkerungsschichten, ältere/geriatrische Patienten und 

Menschen mit Migrationshintergrund.

e-Mail-Kontakt:  
Monika.Kellerer@vinzenz.de
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Besondere Herausforderungen für die onkologische 
Versorgung – Änderungen der Morbidität

der demografische Wandel ist in deutschland besonders 

ausgeprägt. sowohl die absolute zahl der Älteren als auch 

deren anteil an der gesamtbevölkerung werden hierzulan-

de in den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten weiter steigen 

(abb. 1). erst danach wird sich das Verhältnis zwischen 

Älteren und Jüngeren wieder angleichen. 

die häufigkeit von Krebserkrankungen nimmt mit stei-

gendem alter zu. eine aktuelle analyse im auftrag der 

deutschen gesellschaft für hämatologie und onkologie 

(dgho) hat ergeben, dass im Jahr 2025 etwa 523.000 

Menschen neu an Krebs erkranken werden. das sind 

52.000 fälle mehr als noch in 2014. Bei den Männern be-

trifft das vor allem den Prostata-, dickdarm- und Lungen-

krebs. Bei den frauen ist die größte fallzahlzunahme bei 

Brust-, darm- und Lungentumoren zu erwarten. [1] (abb. 2)

durch frühere erkennung und bessere Therapien leben 

immer mehr Menschen länger mit ihrer erkrankung. auch 

dadurch steigt die zahl der älteren Patienten mit Krebs. im 

Jahr 2025 werden in deutschland voraussichtlich mehr als 

2,9 Millionen Menschen mit einer Krebserkrankung leben 

– das wären über 240.000 Betroffene mehr als in 2014. 

[1] (abb. 3)

Mit dem alter nehmen auch viele andere Krankheitsri-

siken zu. etwa ein drittel aller über 70-Jährigen leidet unter 

nierenfunktionsstörungen, ein drittel der frauen und jeder 

vierte Mann über 85 Jahre sind adipös, ein fünftel der über 

65-Jährigen hat einen diabetes mellitus, jeder zehnte ein 

chronisches Lungenleiden. Mit sehr hohem alter nehmen 

besonders kognitive einschränkungen und demenz zu. 

D ie onkologische Forschung steht vor 

mehreren großen Herausforderungen, 

zu denen eine wachsende Patientenzahl, 

eine Erhöhung des Anteils Älterer, sowie der Patien-

ten mit klinisch relevanten Komorbiditäten gehören. 

Onkologische Therapie wird dadurch vielfältiger und 

individueller. Behandlungsprioritäten und Therapiezie-

le müssen im partizipativen Dialog mit den Patienten 

festgelegt werden. Neue und diversifizierte Thera-

pieoptionen betreffen immer kleinere Subgruppen 

von Patienten und können nicht mehr zeitnah mit 

klassischen randomisierten kontrollierten klinischen 

Studien evaluiert werden. Onkologische Versorgungs-

forschung kann die entstehende Evidenzlücke füllen.  

Datengrundlagen sind die bevölkerungsbezogenen 

klinischen Landeskrebsregister und neu aufgebaute 

patientengruppen-, entitäten- und therapiespezifische 

Register, Abrechnungsdaten der gesetzlichen Kran-

kenkassen, Daten der elektronischen Patientenakte, 

der Pflege- und Rentenversicherung – die zukünftig  

auch miteinander verknüpft werden müssen. 
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Über 85 Jahre ist davon fast jeder dritte betroffen. folglich 

leiden immer mehr Krebspatienten gleichzeitig unter einer 

oder mehreren zusätzlichen chronischen Krankheiten, sie 

sind also multimorbide. 

Besondere Herausforderungen für die onkologische 
Versorgung – Innovationen in der Behandlung

Personalisierte Krebstherapien, bei denen zielgerichtete 

Medikamente nach molekularer Tumordiagnostik einge-

setzt werden, gewinnen in der Therapie vieler Krebserkran-

kungen an Bedeutung, Beispiele sind Brust-, Lungen- oder 

darmkrebs. Bei diesen Therapien werden Medikamente 

eingesetzt, die gezielt in das Tumorwachstum eingreifen. 

zum Beispiel wirken monoklonale antikörper auf rezep-

toren von Wachstumsfaktoren, Kinasehemmer blockieren 

signalübertragungsketten, angiogenesehemmer wirken 

der neubildung von Blutgefäßen entgegen. diese Thera-

pien richten sich gegen spezielle molekulare oder geneti-

sche eigenschaften des Tumors, deshalb erfordern sie fast 

immer eine spezifische Labordiagnostik. [2]

Besonders dynamisch verläuft die entwicklung bei den 

nichtkleinzelligen Lungenkarzinomen (nscLc), der häufigs-

ten Krebstodesursache. [3] derzeit sind für fünf Mutatio-

nen (ca. 15 Prozent der Patienten mit fortgeschrittenem 

nscLc) personalisierte Therapien erstlinienstandard, für 

weitere Mutationen (ca. 20 Prozent der Patienten) werden 

sie voraussichtlich in Kürze in der regelversorgung zur Ver-

fügung stehen. [3, 4] Mit diesen Therapien werden bei vie-

len Patienten substantielle Verlängerungen des Überlebens 

erreicht bei gleichzeitig meist besserer Verträglichkeit. zum 

Vergleich: bei einer konventionellen chemotherapie beträgt 

die mediane Überlebenszeit für Patienten mit nscLc ca. 

ein Jahr, bei einer personalisierten Therapie werden aktuell 

vier bis sieben Jahre erreicht. [5,6,7,8]

auch wenn personalisierte Therapien eine gezielte und 

spezifische Wirkung haben, sind interaktionen und neben-

wirkungen möglich. Begleiterkrankungen und die dazu-

gehörige Medikation müssen deswegen auch hier bei der 

Krebsbehandlung sorgfältig und umfassend berücksichtigt 

werden. so müssen Therapieschemata einschränkungen der 

organfunktion beachten. nicht immer kann die standard-

behandlung erfolgen, wenn diese ein anderes organ mit 

bereits eingeschränkter funktion weiter schädigen würde. 

auch, wenn ein Krebsmedikament sorgfältig ausge-

sucht wurde und gut verträglich ist, kann es patientenindi-

viduell zu interaktionen mit stoffwechsel und ausscheidung 

kommen. Manche Komorbiditäten und/oder deren Behand-

lung verstärken die nebenwirkungen einer Tumorthera-

pie, andere können die Wirkung der Krebsmedikamente 

beeinträchtigen.

Besondere Herausforderungen für die onkologische 
Versorgung – Anpassung der Therapieziele

dank besserer früherkennung und neuer Behandlungsop-

tionen leben viele Patienten mit Krebs heute länger und 

besser mit ihrer erkrankung, manchmal wird die Kreb-

serkrankung sogar zur chronischen erkrankung. Mit der 

Veränderung der altersverteilung und Morbiditätsstruktur 

der Krebspatienten ändern sich in vielen fällen auch die 

Therapieziele. statt einer pauschalen fokussierung auf das 

fünf-Jahres-gesamtüberleben werden individuelle, diffe-

renzierte ziele wichtig, z. B. Vermeidung von therapiebe-
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dingten Komplikationen, Langzeitschäden oder zweittu-

moren. zunehmend wird ein fokus auf patientenbezogene 

Therapieziele gelegt, zu denen z. B. symptomkontrolle, 

Lebensqualität, psychische gesundheit, Mobilität, auto-

nomie und soziale inklusion gehören. 

in einigen fällen ist der nächste, oft zunehmend verzweifel-

te Versuch einer heilung nicht mehr die absolute Priorität 

– und ein Patient entscheidet sich für eine palliativmedi-

zinische Behandlung als die für ihn richtige Versorgung. 

zentrale Therapieziele sind hier Kontrolle und Linderung 

der für den Patienten belastenden symptome, z. B. schmer-

zen, atemnot, Übelkeit, Müdigkeit oder angst. [9]

für alle diese optionen ist eine ausreichende evidenz-

basis erforderlich – die in vielen fällen nicht in klassischen 

randomisierten studien gewonnen werden kann. zu klein 

die gruppengrößen, zu selektiv die therapiebestimmen-

den Parameter, zu subjektiv die Bewertung der prioritä-

ren outcomes. zunehmend wird auch der zeitfaktor zum 

Problem- für einige neue Therapieformen gibt es überzeu-

gende präklinische ergebnisse, klare biologische Konzepte 

und beeindruckende Wirkstärke in einzelfällen. hier muss 

das Methodenarsenal erweitert werden – zu den rcT tre-

ten prospektive registerbasierte rcT, prospektive regis-

terstudien und anwendungsbegleitende datenerhebung.

diese zunehmende diversifizierung, die einbeziehung 

zahlreicher determinanten aus ganz verschiedenen kli-

nischen, psychologischen und sozialen Bereichen stellt 

die beste verfügbare evidenz ins zentrum des interesses. 

fundierte methodische Kompetenzen, möglichst voll-

ständie erfassung und optimale Kontrolle von confoun-

dern und anderen störgrößen, bestmögliche abschätzung 

der unsicherheitsbereiche, konsequente Berücksichtigung 

von Limitationen in den verwendeten daten bei der ana-

lyse und auf dieser Basis wissenschaftliche synthese und 

Abbildung 1: Sowohl die absolute Zahl der Älteren als auch deren Anteil an der Gesamtbevölkerung werden 
hierzulande in den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten weiter steigen. 

Quelle: Gebauer A et al. Deutschlandweite Prognose der bevölkerungsbezogenen Morbiditätserwartung für häufige Krebserkrankungen
  Auswirkungen auf die Versorgung. Berlin: DGHO e.V.; 2019. Serie: Gesundheitspolitische Schriftenreihe der DGHO Volume: 14

Demografischer Wandel – Änderungen im Anteil der ab 80-Jährigen an der Bevölkerung zwischen 2014 und 2025 

© Institut für Community Medicine, 2018 Datenquelle: Statistische Landesämter; GeoBasis-DE/BKG 2014
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rationale Bewertung sind gefragt – alles domänen der 

Versorgungsforschung.

Klinische Studien versus Versorgungsforschung?

durch die große Variation hinsichtlich alter und Morbidität 

in den Patientengruppen mit Krebserkrankungen sowie die 

relevanz individueller Therapieziele, sind klassische klini-

sche studien häufig nicht als alleinige evidenzquelle für 

die Messung von Therapieerfolgen geeignet. in klinische 

studien wird in den meisten fällen die Wirksamkeit von 

cytostatischen schemata oder strahlentherapeutischen 

Konzepten in Bezug auf das gesamtüberleben und an-

dere, objektiv messbare endpunkte untersucht. Patien-

ten-relevante outcomes (z. B. Lebensqualität, subjektive 

symptomlast, einschränkungen der autonomie, Mobilität 

und der sozialen inklusion) werden meist nicht erhoben. 

durch die häufig strikten ein- und ausschlusskriterien sind 

die Patienten in klinischen studien oft nicht repräsenta-

tiv für die Patientengruppe, für die ihre ergebnisse später 

eingesetzt werden. oft werden z. B. ältere Patienten und 

Patienten mit Komorbiditäten von der Teilnahme an kli-

nischen studien ausgeschlossen. dies bedeutet, dass die 

ergebnisse nur eingeschränkt in die reale Welt übertragbar 

sind (limitierte externe Validität).

die implementation von rcT bei wichtigen therapeuti-

schen fragen kann problematisch sein. ein Beispiel ist eine 

studie, in der das „small molecule“ imatinib, ein Kinase-

hemmer, der spezifisch für Patienten mit chronisch-mye-

loischer Leukämie (cML) entwickelt wurde, die langfristi-

ge Prognose für diese Patienten verbessert. imatinib war 

in 2001 auf der Basis von positiven Phase-2-studien zu-

gelassen worden. in der hier beschriebenen studie sollte 

das langfristige Überleben der Patienten unter imatinib im 

Quelle: Gebauer A et al. Deutschlandweite Prognose der bevölkerungsbezogenen Morbiditätserwartung für häufige Krebserkrankunge
  Auswirkungen auf die Versorgung. Berlin: DGHO e.V.; 2019. Serie: Gesundheitspolitische Schriftenreihe der DGHO Volume: 14

Änderungen in der Prävalenz von Krebserkrankungen (ICD-10 C00-C97 ohne C44) zwischen 2014 und 2025

Datenquelle: Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD; Gesundheitsberichterstattung des Bundes; Statistische Landesämter; GeoBasis-DE/BKG 2014
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Abbildung 2: Nach einer Analyse im Auftrag der DGHO werden im Jahr 2025 etwa 523.000 Menschen neu an Krebs erkranken. Das sind 52.000 
Fälle mehr als noch im Jahr 2014.
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Vergleich zu der bis dahin üblichen Medikamentenkombi-

nation interferon alfa plus cytarabin untersucht werden. 

zwischenergebnisse der Phase-3-studie zeigten dann aber 

bereits früh sehr gute ergebnisse des neuen Medikaments 

in Bezug auf die Progression der cML. 

die folge für die untersuchung der langfristen Progno-

se war, dass 65 Prozent der Patienten der Kontrollgruppe 

von interferon alfa plus cytarabin auf imatinib wechselten 

und in der folge eine auswertung im gruppenvergleich 

nicht mehr möglich war. [10] in einer weiteren studie wurde 

das Überleben der Patienten dann verglichen mit histori-

schen Kontrollen (vor zulassung von imatinib). hier zeigte 

sich, dass das Überleben der Patienten unter imatinib im 

Vergleich zu den früheren Therapieregimen sehr deutlich 

besser war. [11] dieses Beispiel belegt, dass unter spezifi-

schen studienbedingungen von der rcT-anforderung ab-

gewichen werden muss und andere studiendesigns und 

datengrundlagen herangezogen werden können.

Versorgungsforschung in der Onkologie

eine weitere domäne der Versorgungsforschung ist die 

analyse der Wirksamkeit von systemischen interventionen. 

ein Beispiel in der onkologie ist ein Vergleich der Versor-

gung von darmkrebspatienten in zertifizierten zentren im 

Vergleich zu nicht zertifizierten Kliniken auf der Basis von 

daten der gesetzlichen Krankenkassen. Mit den daten von 

6186 Patienten mit neu aufgetretenem Kolonkarzinom, die 

eine operation erhielten, konnte nachgewiesen werden, 

dass Patienten, die in zertifizierten zenten behandelt wer-

den (34,3 Prozent der Patienten), eine bessere Prognose 

bezüglich der Überlebensrate haben sowie bei ihnen we-

niger operative nachbehandlungen und Komplikationen 

auftreten. [12]

auch in der Versorgungsforschung können prospektive, 

randomisierte studien aufgelegt werden. ein Beispiel ist die 

gezielte Verbesserung der Lebensqualität bei Patienten mit 

einem Kolonkarzinom. hier wurde ein Therapiepfad entwi-

ckelt, in dem verschiedene dimensionen der Lebensqualität 

mit jeweils einer gezielten Therapie (Psychotherapie, sozia-

le unterstützung, ernährungsberatung, stomaversorgung, 

körperliche aktivität, Physiotherapie, schmerztherapie) 

angesprochen wurden. insgesamt 220 Patienten wurden 

randomisiert (interventionsgruppe: strukturierter Thera-

piepfad; Vergleichsgruppe: Therapie nach den aktuellen 

Leitlinien). endpunkt der studie war der Bedarf an Thera-

Quelle: Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2017 (GBD 2017) Results.
 Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2018 https://ourworldindata.org/cancer (angepasst)

Fünf-Jahresüberlebensraten nach Krebsart für Deutschland in 1999 und 2009
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Abbildung 3: Durch frühere Erkennung und bessere Therapien leben immer mehr Menschen länger mit ihrer Erkrankung. 2025 werden in 
Deutschland voraussichtlich mehr als 2,9 Millionen Menschen mit einer Krebserkrankung leben.
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pie in mindestens einer der 13 definierten dimensionen 

der Lebensqualität. das ergebnis nach zwölf Monaten war 

eine signifikante Verringerung von behandlungsbedürfti-

gen einschränkungen der Lebensqualität in der interven-

tionsgruppe.[13]

Klinische Krebsregister

Mit registern können daten zu bestimmten erkrankun-

gen, Patientengruppen oder Medikamenten prospektiv 

und standardisiert erhoben werden. die zielsetzungen von 

registern sind vielfältig, Beispiele sind die schaffung von 

grundlagen für epidemiologische analysen, die evaluati-

on von Behandlungsqualität, die unterstützung klinischer 

forschung und das Monitoring der implementierung von 

Behandlungskonzepten oder Leitlinien. [14] (Tab. 1).

auf der Basis von registern kann z. B. die Wirksam-

keit von Medikamenten, die in klinischen studien nach-

gewiesen wurde, unter realen Versorgungsbedingungen 

untersucht werden. register können dadurch hinweise 

auf einschränkungen der externen Validität der ergebnis-

se aus rcT liefern.

im rahmen des nationalen Krebsplans werden seit 

2008 die verschiedenen aktivitäten und ziele der an der 

Krebsbekämpfung beteiligten akteure aufeinander abge-

stimmt, um eine Verbesserung der Versorgung von Kreb-

spatienten in deutschland zu erreichen. zentrale aktivitäten 

des nationalen Krebsplans waren die Weiterentwicklung 

Anzahl Qualitätsindikatoren Anteil berechenbar mit dem 
Basisdatensatz der ADT/GEKID (in %)

chronisch lymphatische Leukämie 4 25

endometriumkarzinom 4 75

exokrines Pankreaskarzinom 5 100

harnblasenkarzinom 12 42

hepatozelluläres Karzinom 7 71

hodgkin Karzinom 9 44

Kolorektales Karzinom 11 73

Lungenkarzinom 8 50

Magenkarzinom 13 62

Malignes Melanom der haut 9 44

Mammakarzinom 10 90

Mundhöhlenkarzinom 10 10

nierenzellkarzinom 9 44

Ösophaguskarzinom 11 45

ovarialkarzinom 10 50

Prostatakarzinom 10 70

zervixkarzinom 9 56

Gesamt 151 54

Quelle: Eigene Darstellung nach Gebauer A, et al. Berechenbarkeit der Qualitätsindikatoren der onkologischen S3-Leitlinien mit dem 
ADT-/GEKID-Basisdatensatz und seiner Zusatzmodule. Das Gesundheitswesen. 2020; 82(08/09): 710-715.

Berechenbarkeit der Qualitätsindikatoren der onkologischen S3-Leitlinien aus den Variablen 
des Basisdatensatzes der klinischen Krebsregister in Deutschland 

Individualebene

Quelle: Eigene Darstellung nach Gebauer A, et al. Berechenbarkeit der Qualitätsindikatoren der onkologischen S3-Leitlinien mit dem 
ADT-/GEKID-Basisdatensatz und seiner Zusatzmodule. Das Gesundheitswesen. 2020; 82(08/09): 710-715.

Berechenbarkeit der Qualitätsindikatoren der onkologischen S3-Leitlinien aus den Variablen 
des Basisdatensatzes der klinischen Krebsregister in Deutschland 

Individualebene

Tabelle 1: Die Zielsetzungen von Registern sind vielfältig. Beispiele sind die Schaffung von Grundlagen für epidemiologische Analysen, die 
Evaluation von Behandlungsqualiät oder das Monitoring der Implementierung von Behandlungskonzepten oder Leitlinien. 
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der organisierten Krebsfrüherkennung und der aufbau kli-

nischen Krebsregister zur sicherung und Verbesserung der 

Behandlungsqualität von Krebserkrankungen [15]. im Jahr 

2013 trat als Konsequenz des nationalen Krebsplans das 

Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz (Kfrg) in Kraft. 

im rahmen des Kfrg wurden durch alle Bundesländer 

flächendeckend bevölkerungsbezogene klinische Krebsre-

gister eingerichtet. in den klinischen Krebsregistern werden 

umfassende daten zur diagnostik und Behandlung bei 

Krebspatienten erfaßt. es wurde ein einheitlicher onko-

logischer Basisdatensatz erarbeitet, der eine weitgehend 

standardisierte Krebsregistrierung in allen Bundesländern 

ermöglicht. die Landeskrebsregister führen sowohl ein Be-

handlungsort- als auch ein Wohnortregister, implementier-

ten einen registerübergreifenden datenaustausch, einen 

systematischen follow-up über jährliche nachsorgemel-

dungen sowie regelmäßige Vitalstatus-aktualisierungen auf 

der Basis der daten der einwohnermeldeämter der Länder.

auf der Basis einer Meldepflicht aller an der onkolo-

gischen diagnostik und Therapie Beteiligten erfassen die 

klinischen Krebsregister individuelle Behandlungsverläufe 

über alle Therapie-Modalitäten (chirurgie, chemotherapie, 

radiotherapie) einschließlich Therapieabbrüche, Therapie-

ergebnisse, zweit- und weitere Therapien, das auftreten 

von rezidiven und das Überleben der Patienten. 

Mit den flächendeckend und bevölkerungsbezogen vor-

handenen und umfassenden daten zu Krebserkrankungen 

bilden die klinischen Krebsregister eine wichtige grundlage 

für die onkologische Versorgungsforschung.

ein Beispiel für eine studie auf dieser Basis ist eine stu-

die der german cancer registry group. hier wurden die 

entwicklung und die ergebnisqualität der Therapie kolo-

rektaler Lebermetastasen in einer bundesweiten analyse 

bei 30.838 Patienten mit einem kolorektalen Karzinom 

uicc stadium iV(2) untersucht. die studie zeigte, dass Le-

bermetastasen zunehmend operativ entfernt werden (von 

10,5 Prozent im Jahr 2000 auf 14,7 Prozent in 2014 für die 

primäre Lebermetastasen-resektion und von 1,5 Prozent 

auf 6,5 Prozent für eine sekundäre operation nach voran-

gegangener chemotherapie). es zeigte sich eine höhere 

fünf-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit, sowohl für die 

primäre (32 Prozent) als auch für die sekundäre Leberme-

tastasen-resektion (44 Prozent) im Vergleich zur chemo-

therapie. [16,17]

ein zweites Beispiel für Versorgungsforschung auf der 

Basis von Krebsregisterdaten ist ein geschlechtervergleich 

von klinischen, histopathologischen, therapeutischen und 

prognostischen faktoren bei darmkrebspatienten. für die 

retrospektive analyse wurden 185.967 Patienten mit der 

diagnose dickdarmkrebs zwischen 2000 und 2016 ein-

geschlossen (davon 46,1 Prozent frauen). hierfür wurden 

daten aus 30 klinischen Krebsregistern in deutschland ge-

nutzt. der anteil an frauen, die bei der erstdiagnose hoch-

betagt war, war mit 27,3 Prozent deutlich höher als bei 

Männern (15,6 Prozent). frauen hatten auch ein höheres 

Tumorgrading und ein höheres uicc-stadium bei der erst-

diagnose. gleichzeitig hatten frauen eine höhere Überle-

benswahrscheinlichkeit, obwohl frauen weniger häufig eine 

chemotherapie erhielten. schlussfolgerung der autoren 

ist, dass das geschlecht ein schlüsselfaktor sowohl bei der 

diagnose als auch bei der Behandlung von dickdarmkrebs 

ist. geschlechtsspezifische diagnoseinstrumente könnten 

zu einer früheren diagnose von dickdarmkrebs bei frau-

en führen, und es sollten Möglichkeiten zur erhöhung der 

chemotherapierate bei frauen geprüft werden. [18]

seit ihrer gründung etablieren sich klinische Krebsre-

gister zunehmend als wichtige ressource für die bevölke-

rungsbezogene onkologische forschung. neben originären 

registerstudien können register auch für die Bildung von 

bevölkerungsbezogenen Kontrollgruppen verwendet wer-

den, die in vielen interventions- und implementierungsstu-

dien gebraucht werden. 

ein Beispiel ist diginet, ein neues Projekt im innova-

tionsfonds des g-Ba. in diginet werden personalisierte  

Therapien bei nichtkleinzelligen Lungenkarzinomen in meh-

reren deutschen regionen implementiert und hinsichtlich 

ihrer Wirkung für die betroffenen Patientengruppen eva-

luiert. durch die regionale implementierung in zentren 

und die zunehmende anwendung dieser Therapieformen 

auch außerhalb von studien ist eine randomisierung der 

Patienten in eine gruppe mit und eine gruppe ohne per-

sonalisierte Therapie sowohl aus organisatorischen als auch 

aus methodischen gründen (zu erwarten sind erhebliche 

spillover-effekte) nicht möglich. die nutzung von daten 

aus Krebsregistern zur Bildung einer Kontrollgruppe bietet 

hier eine gute alternative.

Weitere Register

außer den klinischen Krebsregistern gibt es weitere onko-

logische register, die sich auf spezifische Patientengruppen 

oder entitäten oder Therapien fokussieren. das deutsche 
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Kinderkrebsregister wurde in 1980 an der universitätsmedi-

zin der Johannes gutenberg-universität Mainz gegründet. 

es erfasst Krebsfälle bei Kindern und Jugendlichen (0 bis 

18 Jahre) flächendeckend für ganz deutschland, die Voll-

ständigkeit beträgt etwa 95 Prozent. die daten des Kin-

derkrebsregisters dienen seit vielen Jahren als grundlage 

für Therapieoptimierungsstudien und Langzeit follow-ups, 

für fragen der Qualitätssicherung und für epidemiologische 

analysen. [19, 20]

crisP (clinical research platform into molecular testing, 

treatment and outcome of non-small cell lung carcinoma 

Patients) ist ein register zur erfassung der Behandlungsre-

alität von Patientinnen mit nicht-kleinzelligem Lungenkarz-

inom (stadium ii-iV) oder kleinzelligem Lungenkarzinom 

(stadium i-iV) mit einem fokus auf molekulargenetischen  

Biomarkern. in crisP werden auch daten zur Lebensqua-

lität der Patienten, angst, depression sowie zur Kommu-

nikation zwischen Patienten und Behandlern systematisch 

erhoben. [21]

Können Register für die Zulassung von Medikamenten 
genutzt werden?

in klassischen klinischen studien mit einem rcT-design 

wird in den meisten fällen die Wirksamkeit von Medika-

menten in einer selektierten gruppe von Patienten unter-

sucht, die nicht vollumfänglich die tatsächliche Patienten-

gruppe abbildet. die Wirksamkeit in der realen Versorgung, 

Patient-reported outcomes (z.B. Lebensqualität) und Lang-

zeitbeobachtungen von nebenwirkungen und Komplikati-

onen, können auf der Basis von registern geprüft werden. 

Klinische studien und Versorgungsstudien auf der Basis 

von registern können sich bei der gesamtbetrachtung 

von fragen der Medikamentenzulassung also hervorra-

gend ergänzen. [22]

in 2019 hat das institut für Qualität und Wirtschaft-

lichkeit im gesundheitswesen (iQWig) einen rapid report 

„Konzepte zur generierung versorgungsnaher daten und 

deren auswertung zum zwecke der nutzenbewertung von 

arzneimitteln nach Paragraf 35a sgB V“ herausgegeben. 

[23] die nutzenbewertung nach Paragraf 35a sgB V sieht 

vor, dass für alle neu zugelassenen arzneimittel mit neuen 

Wirkstoffen sofort nach Markteintritt eine (zusatz-) nut-

zenbewertung durchgeführt wird (gesetz zur neuordnung 

des arzneimittelmarktes (aMnog)). die ergebnisse dieser 

nutzenbewertung sind entscheidend für die höhe der Ver-

gütung, die von der gesetzlichen Krankenversicherung für 

das neue Medikament gezahlt wird. die autoren des rapid 

report beschreiben, unter welchen Bedingungen der zu-

sätzliche nutzen eines Medikaments nach der zulassung auf 

der Basis von anwendungsbegleitenden datenerhebungen 

untersucht werden kann. für die nutzenbewertung sind 

auch versorgungsnah erhobene daten relevant. das stu-

diendesign der untersuchung für die nutzenbewertung ist 

abhängig von der fragestellung. für bestimmte fragestel-

lungen (z. B. die Beschreibung des Versorgungsgeschehens, 

charakterisierung der Patientenpopulation) sind register 

sehr geeignete instrumente, diese zu beantworten. effekte 

einer intervention werden dagegen vorzugsweise in kont-

rollierten studien ermittelt. [23] Mit diesem rapid report 

des iQWig können gut geführte register jetzt neben kli-

nischen studien für die nutzenbewertung von Medika-

menten herangezogen werden – ein durchbruch für die 

registerforschung. 

Schlussfolgerung und Perspektive

Versorgungsforschung in der onkologie ist sowohl beson-

ders wichtig, als auch anspruchsvoll und oft schwierig. für 

eine qualitativ hochwertige Behandlung von Krebspatien-

ten braucht es sowohl wirksame onkologische Therapien 

als auch Therapiemöglichkeiten für psychische aspekte, für 

die Verbesserung der ernährungssituation, zur schmerz-

linderung und symptomkontrolle. Belastbare evidenz zur 

Bewertung des gesamten Therapiekomplexes kann nur 

auf der Basis unterschiedlicher datenquellen und mit für 

die Beantwortung der spezifischen fragestellung geeig-

neten forschungsdesigns gesammelt werden, das gilt in 

gleicher Weise für klinische studien wie für studien der 

Versorgungsforschung. dafür braucht es vielfältige, inten-

sive und vertrauensvolle Kooperationen zwischen akteuren 

des gesundheitssystems und der forschung.

Patienten-, entitätenspezifische und therapiebezoge-

ne register können klinische Krebsregister klug ergänzen. 

Wichtig ist, dass keine doppelten Prozesse, z. B. mehrfache 

Meldungen durch die Behandler notwendig sind. spezialre-

gister müssen Melder der klinischen Krebsregister werden 

dürfen. Klinische Krebsregister sollen onkologische zentren 

unterstützen dürfen, dazu müssen auch zusätzliche, spezi-

fische Variablen erhoben und gespeichert werden dürfen.

Krebsregister müssen auch unmittelbar die onkolo-

gische forschung unterstützen dürfen, z. B. durch Lang-

zeit-follow-up-erhebungen nach klinischen studien und 
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auch durch die Möglichkeit, geeignete Patienten über lau-

fende und geplante studien zu informieren, so dass diese 

die Möglichkeit erhalten, eingeschlossen zu werden. die 

nutzung von abrechnungsdaten der gesetzlichen Kranken-

versicherungen (sekundärdaten) kann wertvolle evidenz 

generieren bspw. zur inanspruchnahme von bestimmten 

Behandlungen und zu gesundheitsökonomischen frage-

stellungen. das zukünftige datenportal mit einem erwei-

tertem sekundärdatensatz beim BfarM kann den zugang 

zu diesen daten für forscher erheblich verbessern. 

die rückkehr zu einer datenschutzpraxis, die die in-

teressen der betroffenen Patienten an der onkologischen 

forschung angemessen berücksichtigt, eine abgewogene 

umsetzung der ethikstandards, die qualitativ hochwertige 

forschung ermöglicht und verbindliche regelungen für sol-

che Verknüpfungen würden die dringend benötigte Versor-

gungsforschung in der onkologie unterstützen und deren 

anwendungsmöglichkeiten weiter verbessern.

e-Mail-Kontakt: wolfgang.hoffmann@uni-greifswald.de

Literatur
1. gebauer a, stentzel u, van den Berg n, hoffmann W. deutschlandweite Prog-

nose der bevölkerungsbezogenen Morbiditätserwartung für häufige Krebser-
krankungen auswirkungen auf die Versorgung. Berlin: dgho e.V.; 2019. 88 p. 
serie: gesundheitspolitische schriftenreihe der dgho Volume: 14.

2. www.krebsinformationsdienst.de (access: 10.2.2021).

3. Michels s, Wolf J. Therapie im stadium iV des nichtkleinzelligen Lungenkarzi-
noms mit Treibermutation. der onkologe. 24, 983–991(2018).

4. Planchard d, Popat s, Kerr K, novello s, smit ef, faivre-finn c, Mok Ts, reck 
M, Van schil Pe. Metastatic non-small cell lung cancer: esMo clinical Practice 
guidelines for diagnosis, treatment and follow-up.

5. ramalingam ss, et al. overall survival with osimertinib in untreated, egfr-Muta-
ted advanced nscLc. n engl J Med. 2020;382:41-50.

6. Kron a et al. impact of TP53 mutation status on systemic treatment outcome 
in aLK-rearranged non-small-cell lung cancer. J. ann oncol. 2018;29(10):2068-
2075.

7. duruisseaux M et al. overall survival with crizotinib and next-generation aLK 
inhibitors in aLK-positive non-small-cell lung cancer (ifcT-1302 cLinaLK): a 
french nationwide cohort retrospective study. oncotarget. 2017;8(13):21903-
21917.

8. Michels s et al. genomic Profiling identifies outcome-relevant Mechanisms of 
innate and acquired resistance to Third-generation epidermal growth factor 
receptor Tyrosine Kinase inhibitor Therapy in Lung cancer. Jco Precision Me-
dicine. 2019. doi: 10.1200/Po.18.00210.

9. Leitlinienprogramm onkologie: s3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit 
einer nicht heilbaren Krebserkrankung, Langversion 1.0 – Mai 2015. online 
unter http://leitlinienprogrammonkologie.de/uploads/tx_sbdownloader/LL_Pal-
liativmedizin_Langversion_1.0.pdf.

10. hochhaus a, et al. Long-Term outcomes of imatinib Treatment for chronic 
Myeloid Leukemia. n engl J Med. 2017 Mar 9;376(10):917-927.

11. garcia-Manero g, et al. chronic myelogenous leukemia: a review and update 
of therapeutic strategies. cancer. 2003 aug 1;98(3):437-57.

12. Trautmann f et al. evidence-based quality standards improve prognosis in colon 
cancer care. eur J surg oncol. 2018 sep;44(9):1324-1330.

13. Klinkhammer-schalke M et al. diagnosing deficits in quality of life and providing 
tailored therapeutic options: results of a randomised trial in 220 patients with 
colorectal cancer. eur J cancer. 2020 May;130:102-113.

14. stausberg J et al. Memorandum register für die Versorgungsforschung: update 
2019. gesundheitswesen. 2020 Mar;82(3):e39-e66.

15. Bundesgesundheitsministerium: https://www.bundesgesundheitsministerium.
de/themen/praevention/nationaler-krebsplan.html.

16. Katalinic a et al. das Krebsregister als forschungsinstrument. in: stegmaier c 
et al. (hrsg.) das Manual der Krebsregistrierung. 2019; W. zuckschwerdt Verlag, 
germering/München.

17. german cancer registry group: bundesweite onkologische Qualitätskonferenz, 
www.tumorzentren.de, 2014.

18. schmuck r et al. gender comparison of clinical, histopathological, therapeutic 
and outcome factors in 185,967 colon cancer patients. Langenbecks arch surg. 
2020 feb;405(1):71-80.

19. deutsches Kinderkrebsregister: https://www.kinderkrebsregister.de/dkkr/ue-
ber-uns/uebersicht.html. access: 28. februar 2021.

20. Kinderkrebsinfo.de: https://www.kinderkrebsinfo.de/fachinformationen/zentra-
le_einrichtungen/zentrale_register/kinderkrebsregister/index_ger.html. access: 
28. februar 2021.

21. Paul-ehrlich institut: https://www.pei.de/shareddocs/awb/nis-0301-0400/0356.
html. access: 28. februar 2021.

22. Klinkhammer-schalke M et al. Manual für Methoden und nutzung versorgungs-
naher daten zur Wissensgenerierung. gesundheitswesen 2020; 82: 716–722.

23. institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im gesundheitswesen. Konzepte zur 
generierung versorgungsnaher daten und deren auswertung zum zwecke der 
nutzenbewertung von arzneimitteln nach § 35a sgB V. Köln, 2019.



franKfurTer foruM :  d isKurse  53

Neeltje van den Berg ist Versorgungs-

epidemiologin und Geografin. Seit 

2005 ist sie als Wissenschaftlerin am 

Institut für Community Medicine, Abt. 

Versorgungsepidemiologie und Com-

munity Health der Universitätsmedizin 

Greifswald tätig. Seit 2011 ist sie dort 

Stellvertreterin der Abteilungsleitung. 

Sie leitet den Forschungsbereich Inno-

vative Versorgungskonzepte und Regionale Versorgung 

und den Integrierten Funktionsbereich Telemedizin (IFT). 

Ihre Forschungsschwerpunkte sind regionale Versor-

gung, bevölkerungsbezogene Interventionen, geografi-

sche Analysen, die Entwicklung, Implementierung und 

Evaluation von innovativen Versorgungskonzepten sowie 

telemedizinische Projekte und eHealth.

PROF. DR. NEELTJE VAN DEN BERG

Wolfgang Hoffmann ist Leiter der 

Abteilung Versorgungsepidemiologie 

und Community Health und Geschäfts-

führender Direktor des Instituts für 

Community Medicine an der Universi-

tätsmedizin Greifswald. Seit 2017 ist 

er Leiter der Zentralstelle des Krebs-

registers Mecklenburg-Vorpommern. 

Seit 2012 ist er Sprecher des Standortes 

Rostock/Greifswald des Deutschen Zentrums für Neuro-

degenerative Erkrankungen. 1995 erwarb er den Master 

of Public Health in Epidemiology an der University of 

North Carolina. 2002 wurde er auf eine Stiftungsprofes-

sur des BMBF und zwei Jahre später auf eine ordentliche 

Professur für Versorgungsepidemiologie und Community 

Health an der Universitätsmedizin Greifswald berufen. 

PROF. DR. WOLFGANG HOFFMANN



54   Versorgungsforschung:  Von der Theorie  zur Praxis  :  VorTrag 6

Versorgungsforschung:  
Von der Theorie zur Praxis
Pflege von morgen: Der vermeintliche Care-Mix 
zwischen Mensch und Pflege-Roboter
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GESUNDHEITSÖKONOMIE, WILHELM LÖHE HOCHSCHULE, FÜRTH

1.  Pflege im Kaleidoskop – das Erfolgsversprechen von 
Technik und Digitalisierung

ein Blick auf die entwicklungstrends der Langzeitpflege in 

europa zeichnet trotz aller nationalen unterschiede ein sehr 

vergleichbares Bild. Verschiedene Prognosen beispielsweise 

der europäischen union gehen davon aus, dass bei annah-

me unveränderter Pflegeprävalenz die zahl der Pflegebe-

dürftigen von 20 Millionen im Jahr 2020 auf 30 Millionen 

im Jahr 2050 steigen wird (vgl. Bianassiss et al. 2020). 

Pflegerische Bedarfslagen lenken den fokus auf einen 

idealtypischen Phasenverlauf der Pflegearbeit, wo insbeson-

dere das zusammenspiel von selbstpflege, familienpflege 

und professioneller Pflege – Pflege als interaktionsarbeit 

(Böhle 2011) –  unmittelbar abhängig von der fallschwere 

und der einbindung des Pflegebedürftigen in entsprechende 

sorgearrangements ist und Pflege damit als Teamproduk-

tion im organisationsökonomischen sinne wirkt (norton 

2000 oder siciliani 2014). die organisation der Pflege er-

folgt entweder in autonomer form durch den gepflegten 

selbst, oder in veränderten care-Mix durch familienpfle-

gende und/oder professionelle Pflegekräfte (vgl. abbildung 

1) (colombo et al. 2011). 

Je nach Bedarfslage und in abhängigkeit des pflege-

rischen settings verändern sich die attribute der sorgebe-

ziehung, die etwa medizinisch-bedingt sein können (z. B. 

Wundpflege), aus pflegepraktischen gründen erfolgen 

(etwa Mobilisierung) oder für die aufrechterhaltung der 

sozialen Teilhabe dienlich sind. das ausmaß der Teampro-

duktion richtet sich danach aus, inwiefern der Pflegebe-

dürftige etwa in angeleiteter form selbstständig tätig sein 

kann (nummer 1 in abbildung 1), etwa mit angeleiteten 

T echnologien in der Pflege gewinnen vor dem 

Hintergrund sich veränderter Pflegebedarfe 

sowie der Diskussion um einen einen Man-

gel an Pflegekräften an Bedeutung. Mit Blick auf die 

Praxis lässt sich jedoch kein Mangel an Produktent-

wicklungen festhalten, wohl aber eine unzureichende 

Implementierung in der Praxis. Pflegetechnologien 

sind als Teil eines soziotechnischen Pflegeprozesses 

zu verstehen. Somit stellt sich die Implementierung 

häufig als dyadischer Prozess dar, wo sowohl die 

Perspektiven des Gepflegten wie des Pflegenden be-

trachtet werden müssen. Vor diesem Hintergrund sind 

Auswirkungen auf die direkte Pflegearbeit als auch 

korrespondierende Implementierungsbedingungen zu 

diskutieren. 

Versorgungsforschung:  Von der Theorie  zur Praxis
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Übungen Mobilisation durchzuführen oder eine Teampro-

duktion im engeren sinne notwendig wird (nummer 3 in 

abbildung 1) und somit eine relationale Komponente mit 

paralleler örtlicher und zeitlicher synchronität unterstellt 

werden kann.

davon zu trennen, jedoch auf die interaktionsbezie-

hung adressiert, sind autonome Tätigkeiten von Pflegekräf-

ten (nummern 2a und 2b). die interaktionsbeziehungen 

sind mit Transaktions- und opportunitätskosten unter-

schiedlicher form für Pflegende und gepflegte verbun-

Versorgungsforschung:  Von der Theorie  zur Praxis

Abbildung 1: In Abhängigkeit vom pflegerischen Setting verändern sich die Attribute der Sorgebeziehung. 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Zerth 2020a, S. 125 sowie Weiß et al. 2014, S. 21
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den und gerade hier setzen idealiter Wirkhebel technischer 

unterstützung an. 

2.  Technik, Digitalisierung und Pflege – Implikationen für 
eine Pflege morgen 

Technik ist als Teil der skizzierten interaktionsarbeit eine 

spezifische form der assistenz (Tabelle 1) – personaler, 

organisatorischer und technischer sicht – und wird da-

her im care- und case-Mix Pflege in unterschiedlicher 

form genutzt (Troppens 2014). Technische systeme set-

zen häufig an der Pflegearbeit vor allem professioneller 

Pflegekräfte an, etwa um dokumentationsaufgaben zu 

erleichtern oder gar als personenbezogenes assistenz-

system kraft- oder zeitraubende routinetätigkeiten zu 

verändern. das Potenzial der digitalisierung geht dann 

noch einen schritt weiter, wenn in Kombination mit ei-

ner systematischen datennutzung – hier kann die rolle 

künstlicher intelligenz deutlich werden – sich pflegerische 

aufgaben u. u. zielgerichteter planen und zuordnen las-

sen (rösler et al 2018).1 Mit Blick auf abbildung 1 ist die 

hypothese sehr plausibel, dass gerade die Bedeutung 

der relationalen Pflegearbeit sich verändern wird, da bei-

spielsweise durch home-Montoring-systeme zur Messung 

von Vitalparametern oder auch durch sensorgestütztes 

Monitoring am Pflegebett die gleichzeitigkeit der phy-

sischen anwesenheiten deutlich an Bedeutung verlieren 

(schneider et al. 2020). der dienstleistungsprozess Pflege 

kann in der folge weitgehend entzeitlichter und entört-

lichter form stattfinden. 

Die Bedeutung sogenannter anlassbezogener Pflege

die ermöglichung der zeit- und ortsgleichheit durch eine 

digitalisierungsstrategie erzeugt zwei potenzielle effek-

tivitätspotenziale: 

• es lässt sich somit die unsicherheit der Mitwirkungs-

notwendigkeit des Pflegebedürftigen reduzieren, wenn 

dessen Monitoring-daten beispielsweise kontinuierli-

cher gemessen werden können, 

• es verringert sich somit das nicht-kontrollierbare Mo-

nitoring-fenster und ein kontinuierlicher, längsschnitt-

licher und nutzbarer datenstrom über den gepflegten 

wird denkbar. 

Mit Blick auf die Veränderung von einer ressourcenba-

sierten Pflege zu einer form anlassbezogener Pflege las-

sen sich die organisationstheoretischen Veränderungen 

beschreiben: das pflegepraktische Monitoring von risiko-

bezogenen Bedarfslagen des Pflegebedürftigen, exem-

plarisch das dekubitusmonitoring, setzt eine physische 

gleichzeitigkeit der Pflegeperson und des gepflegten vo-

raus und zwar sowohl zum diagnostischen Monitoring als 

auch zur umlagerung. Beide Prozesse sind also eine folge 

einer rountineabhängigen anwesenheit der Pflegekraft 

beim Pflegebedürftigen und somit unmittelbar abhängig 

von der kapazitiven Verfügbarkeit der Pflegekraft. Wür-

de nun ein personenbezogener sensor, dieser kann etwa 

in der Matratze des Pflegebettes integriert sein oder im 

sinne von smart Textiles vom Pflegebedürftigen getragen 

werden, die Monitoring-aufgabe übernehmen – sensor 

Pflegerische Bedarfslage Assistenzen/Care-Mix Primäres Versorgungsziel
Medizinisch-induzierte Pflege Professionelle Pflege stationär und/oder ambulant, 

technische assistenzssysteme, informelle, ehren-
amtliche Pflege als unterstützungssystem

Behandlungspflege, unterstützung  
medizinisch-rehabilitativer Maßnahmen

funktional-induzierte Pflege selbstpflege (hilfsmittel), familienpflege, insbe-
sondere durch angehörige, unterstützt durch pro-
fessionelle, ambulante Pflege oder Tagespflege, 
technische assistenzsysteme

aktivitäten des täglichen Lebens,  
insbesondere sicherheit der personalen 
autonomie

sozial-induzierte Pflege selbstpflege (etwa Plattformen), förderung der 
angehörigenpflege, netzwerkeinbindung sowie 
Quartiersmanagement

Teilhabe am sozialen Leben, förderung 
der persönlichen autonomie

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Getzen 2010, p. 228 sowie Zerth 2017, S. 244

Pflege als Integration in unterschiedliche Bedarfslagen und Assistenzen 

Individualebene

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Getzen 2010, p. 228 sowie Zerth 2017, S. 244

Pflege als Integration in unterschiedliche Bedarfslagen und Assistenzen 

Individualebene

Tabelle 1: Technik ist eine spezifische Form der Assistenz in personaler, organisatorischer und technischer Sicht.
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meldet umlagerungsbedarf – könnte die anwesenheit 

der Pflegekraft bedarfs- besser anlassabhängig durch den 

sensor zeitoptimiert gesteuert werden. es besteht somit 

die Möglichkeit, durch den Technikeinsatz die relationale 

Pflegearbeit zu verändern. 

das Veränderungsmoment wäre nun die zeitliche Ver-

fügbarkeit der Pflegekraft beim gepflegten, die nicht nur 

durch eine routinebasierte zeitvorgabe gesteuert wird, 

sondern durch eine bedarfsabhängige information eine 

anlassbezogene Pflegeinformation erhält (zerth 2020a, 

s. 127-129). 

auch wenn ersteinschätzende risikosassessments wei-

terhin den physischen Kontakt zwischen Pflegepersonen 

und zu Pflegenden voraussetzen würden und auch andere 

pflegepraktischen Bedarfslagen die orts- und zeitgleichen 

Kontakte nicht komplett aufheben können, besteht je-

doch ein Veränderungspotenzial in den Beziehungszei-

ten je mehr sensorinformationen erhoben und integriert 

gemessen und ausgewertet oder gar mit daten aus der 

Patientenhistorie verknüpft werden. exemplarisch kön-

nen hier daten aus dem aktivitätsmonotoring etwa hin-

weise zum nächtlichen aufstehverhalten von Patient*in-

nen genannt werden. die implikationen einer derartigen 

Veränderung der Monitoring-systematik hätte sowohl 

auswirkungen auf die sorge-Beziehung als auch auf das 

sorge-setting selbst. 

somit wird eine kontinuierlichere erfassung sowohl 

medizinisch als auch pflegerelevanter daten notwendig, 

und dies stellt somit nicht nur eine alternative Messung 

bislang analog vorhandener daten dar, sondern ist als ei-

ne soziotechnische Technologie zu verstehen, die die art 

und form sozialen zusammenlebens verändert (Jasoneff 

2016). insbesondere wirkt diese Veränderung gerade im 

organisierten, professionellen Kontext durch eine verän-

derte form ablauf- und aufbauorganisatorischen Prozesse 

(zerth 2020a, s. 124).

Welche Veränderungen wären jetzt durch künstliche 

intelligenz als Teil von Pflegetechnologien zu erwarten 

oder gar von einem Pflegeroboter? zunächst gilt es fest-

zuhalten, dass zunächst zwischen Pflegerobotern und 

roboter in der Pflege unterschieden werden sollte (si-

gl-Lehner 2020). Wohingegen erstgenannter Begriff ein 

robotisches system umschreiben will, das direkt in den 

Pflegeprozess (nr. 3 in abbildung 1) integriert ist, etwa 

denkbar als unterstützung bei Lagerungsaktivitäten oder 

beim Medikationsmanagement und in dieser hinsicht 

als potenziell weiterer Pflegeakteur interpretiert werden 

kann, beschreibt etwa sigl-Lehner roboter in der Pflege 

als autonom-wirkende technische systeme. diese unter-

stützen die die Pflege oder sind in den Verhältnisstruktu-

ren von Pflege eingebettet. Vollautonomatische Betten-

logistik-systeme in Krankenhäuser erfüllen beispielsweise 

diese Bedingungen. 

hoffnungen und Befürchtungen sind vor allem mit der 

Kategorie der Pflegeroboter verbunden. es lassen sich drei 

anwendungsfelder finden, nämlich (1) assistenzrobotik 

zur potenziell umfänglichen alltagsunterstützung von 

Pflegebedürftigen und Pflegenden, (2) sozio-emotionale 

robotische systeme, die an den alltagsbeziehungen an-

setzen, exemplarisch ist ist die sogenannte Pflegerobbe 

„Paro“ zu nennen. Letztendlich gibt es noch als Kategorie 

(3) robotisch unterstütze Mobilitäts- und aktivitätshilfen, 

insbesondere so genannte exoskelette, die sowohl beim 

Pflegenden zur entlasung pflegerischer (hebe-)arbeit ein-

gesetzt werden sollen oder beim Pflegebedürftigen gera-

de im Kontext von rehabilitativer unterstützung wirksam 

werden können (Kehl 2018). 

es lässt sich zunächst festhalten, dass die Kategorie 1 

zwar ein hohes anwendungspotenzial verspricht, jedoch 

in der Praxis über den forschungs- und Labortestungssta-

tus gegenwärtig kaum herausgekommen sind (haddadin 

et al. 2020). gerade robotische assistenzsysteme, die in 

ambulanten settings eingesetzt werden sollen, müssen 

mit hoher technischer Komplexität und vor allem sehr 

unstrukturierten umgebungsvariablen umgehen. 

empirische ergebnisse zu Wirkungen von robotischen 

systemen liegen darüber hinaus auch nur in sehr begrenz-

ter hinsicht und fast nur zum einsatz der sozio-emotionalen 

robotikkategorie vor (vgl. huter et al. 2020). Vor diesem 

hintergrund ist festzuhalten, dass die erwartungen und 

sorgen vor dem einsatz von Pflegerobotern der Kategorie 

nr. 1, die häufig implizit in der Kategorie eines androiden 

als menschenähnliche akteure interpretiert werden, gegen-

wärtig wenig versorgungsrelevant sind. die Kategorien nr. 2 

und nr. 3 sind jedoch deutlich stärker anwendungsbezogen. 

dies gilt insbesondere für robotische systeme, die im sinne 

eines teil- oder vollautonomen systems sowohl sensorik, 

algorithmus und aktorik miteinander verknüpfen. 

das oben genannte Beispiel eines veränderten deku-

bitus-Monitoring umschreibt genau einen derartigen fall. 

systeme, die dann etwa durch ein vollautonomes system 

auch das drehen der Bettmatratze involvieren, schließen 



58   Versorgungsforschung:  Von der Theorie  zur Praxis  :  VorTrag 6

den Wirkungskreis von sensorik, algorithmus und akto-

rik und sind somit ein vollautonomes, robotisches system 

(vgl. Tabelle 2). 

robotische systeme als interpretation eines vollautono-

men systems differenzieren sich dahingehend, ob ein voll-

autonomes system mit integrierter künstlicher intelligenz 

ausgestattet ist und somit die Vorstellung einer selbststän-

digen autonomie eines Pflegeroboters abbildet, der nicht 

zwingend eine gestaltlichkeit im sinne eines androiden 

annehmen muss. eine mit Ki verknüpfte Pflegetechnologie  

lässt sich dann konstituieren, wenn somit eine akteursei-

genschaft im einfachen sinne erzeugt werden kann, nach 

der mit hilfe systematischer längs- und querschnittlicher 

datenanalyse der künstliche akteur sich an veränderte um-

welten – hier: pflegepraktische Probleme – anpasst und 

diese „autonom“ lösen kann (Brand 2018, s. 61). hier gilt 

es festzuhalten, dass die chancen als auch der herausfor-

derungen künstlicher intelligenz sich nicht zwingend in der 

Manifestation einer gestaltlichen robotik darstellen lassen 

muss, sondern eher die frage zu beantworten ist, wie mit 

systematischen Lernen aus pflegerelevanten daten etwa 

pflegerischen handeln prädiktiv planbarer werden kann. 

arbeiten zur Technikakzeptanz und Technikkontrollüber-

zeugung, die hier ansetzen, werfen etwa den Blick auf 

die antizipation durch Pflegekräfte und stellen die frage, 

inwiefern diese in der Lage sind, Technik nicht nur selbst 

zu lernen und bedienen zu können, sondern auch welche 

implikationen daraus für die eigene selbstwirksamkeit als 

auch für das ergebnis des sorgeprozesses entstehen (Palm-

dorf et al. 2020). 

3.  Digitale Pflegetechnologien: Empirie zu Effektivität und 
Effizienz

die Übersichtsarbeiten, die sowohl akteursbezogene ak-

zeptanz sowie effektivitäts- und effizienzaspekte diskutie-

ren, sind eher spärlich gesäht und weisen darauf hin, dass 

es ein gros an technischen entwicklungen gibt, jedoch 

ungleich wenige studien zu finden sind, die mit gewisser 

zeitlicher Perspektive und methodischen anspruch belast-

bare und übertrage ergebnisse generieren können.2 

exemplarisch kann hier das scoping-review von Krick 

et al. (2019) herangezogen werden, wo publizierte studien 

im zeitraum von 2011 bis 2018 nach abgrenzbaren Tech-

nologiekategorien untersucht und mit fokus auf verwert-

bare ergebnisse von akzeptanz, effektivität und effizienz 

betrachtet worden sind. eine große studienanzahl (n=147) 

lässt sich mit sogenannten informations- und Kommunika-

tionstechnologien verbinden. direkt danach folgen studien 

zur robotik (n=102) sowie zur sensorik (n=83) und zum 

Monitoring (n= 51). Bei all diesen studien lässt sich jedoch 

festhalten, dass ergebnisse zu akteursbezogenen akzep-

Technologiespektrum Impuls auf die Pflegearbeit Zuordnung zum Sorgeprozess

elektronische dokumentationssysteme, 
systeme der Virtuellen realität u. ä.

Planung von Pflege und erfassung not-
wendiger informationen, optimierung 
von Pflegeprozessen

stärkung der Produktivität, Leistungsfä-
higkeit von (professionell) Pflegenden, 
sekundärprozess der Pflege

Technische unterstützung der Pflegear-
beit, z. B. durch assistenzsysteme

intelligente unterstützung von Pflegear-
beit, abbau von Belastungen

Teil des Primärprozesses, etwa aufsteh-
betten u. ä. oder Teil des sekundärprozes-
ses, z. B. intelligenter Pflegewagen

organisation einer kontinuierlichen sorge-
organisation, z. B. Telecare

reduktion von distanzen und gewährleis-
tung entörtlicher sorgeangebote

Primär- und sekundärprozess

Teil- und vollautomome systeme (robotik 
im weiteren sinne)

Veränderung der pflegerischen arbeits-
routinen, unterstützung von Pflegenden

Primär- und sekundärprozess

Vollautonome systeme, kombiniert mit 
einem system, aus daten zu „lernen“ 
(künstliche intelligenz)

Veränderung der pflegerischen arbeits-
routinen, u. u. weiter (neuer) Pflegeak-
teur (Pflege-roboter)

Primär- und sekundärprozess

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage eigene Darstellung in Anlehnung an Becker 2020, Schneider et al. 2020, S. 618

Potenzielle Wirkspektren von Pflegetechnologien 

Individualebene

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage eigene Darstellung in Anlehnung an Becker 2020, Schneider et al. 2020, S. 618

Potenzielle Wirkspektren von Pflegetechnologien 

Individualebene

Tabelle 2: Robotische System als Interpretation eines vollautonomen Systems differenzieren sich dahingehend, ob ein vollautonomes  
System mit integriertr KI ausgestattet ist und so die Vorstellung einer selbstständigen Autonomie eines Pflegeroboters abbildet. 
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tanz noch feststellbar sind und auch regelmäßig ermittelt 

wurden, ergebnisse zur effektivität oder gar zur effizienz 

von Pflegetechnologien jedoch eher spärlich geraten (vgl. 

abbildung 2). 

die in vielen untersuchungen aufgeworfen aspekte 

akteurs- und pflegebezogener faktoren zur nützlichkeit, 

akzeptanz und gebrauchstauglichkeit von Pflegetech-

nologien weisen insbesondere auf die hohe Bedeutung 

der Passung von Technologien in den wahrgenommenen 

Pflegeprozess hin, verknüpfen sich jedoch eher selten mit 

fragen zur organisationsbezogenen Passung oder gar zu 

fragen der langfristiges evidenz oder zu pflegerelevanten 

outcome-aspekten (vgl. hier auch curtis und Brooks 2020). 

eine studie von Lu et al. hat exemplarisch über einen län-

geren zeitraum die auswirkungen eines digitalen Medi-

kationsmanagements in stationären Pflegeeinrichtungen 

adressiert (Lu et al. 2019). die autor*innen untersuchten im 

us-amerikanischen Kontext die langfristigen auswirkungen 

der implementierung eines digitalen Medikationsmanage-

mentssystems sowohl auf die Pflegequalität als auch auf 

den care-Mix. zwei wesentliche ergebnisse waren: sowohl 

Veränderungen der Pflegequalität als auch gerade Lernef-

fekte im care- und skill-Mix spiegeln sich erst mit längerer 

zeit wider. darüber hinaus sind die Wechselwirkungen zwi-

schen der Marktposition der Pflegeeinrichtungen – explizit 

des zusammenhangs zwischen patientenseitigen case-Mix 

und der budgetärer situation – wesentliche einflussfakto-

ren, ob Pflegetechnologien komplementäre oder substitu-

tive Wirkungen im care-Mix erzeugen.

in der untersuchung von Lu et al. konnten gerade die-

jenigen einrichtungen profitieren, die im relativen Vergleich 

mit einem geringen skill-Mix begonnen haben, d. h. einen 

geringeren anteil höher qualifizierter Pflegekräften ausge-

stattet waren. eine studie von huter et al. (2020) zeigt die 

noch sehr heterogene studienlage zur abbildung von im-

plementierungsförderlichen Wissen zu Pflegetechnologien. 

nur wenige Technologien haben neben den bereits 

aufgeführten fragen zur effektivität und effizienz ein me-

thodisches setting, das eine evidenz im sinne übertrag-

barer ergebnisse zugrunde legt. gerade vor dem hinter-

grund, dass die einführung einer Pflegetechnologie u. u. 

für einrichtungen wesentliche und nachhaltige auswir-

kungen haben kann, wirft den Blick auf die noch sehr 

unzureichende studienlage gerade zu langfristigen und 

zwischen settings vergleichbaren ergebnissen der ein-

führung von Pflegetechnologien. die untersuchungen zu 

wesentlichen implementierungshindernissen zeigen sehr 

häufig drei wesentliche faktoren auf, nämlich (1) man-

gelndes Wissen über die Wirkungen des Technikeinsat-

zes, sowohl bei (professionell) Pflegenden sowie auch bei 

einrichtungsleitungen, (2) unklare geschäftsmodelle so-

wohl in der nutzung von Technologien als auch im Mar-

ket access, was das wechselseitige zusammenspiel zwi-

schen nutzern und nachfragern auf der einen seite und 

Technikherstellern auf der anderen seite beschreibt sowie 

(3) mangelhafte informations- und Beratungsangebote 

zum Technikeinsatz sowie zur Techniknutzung (exempla-

risch hülsken-giesler et al. 2017).

Abbildung 2: Studien zu Ergebnissen akteursbezogener Akzeptanz sind noch feststellbar und werden regelmäßig ermittelt.  Hingegen werden 
Studien zur Effektivität oder gar zur Effizienz von Pflegetechnologien nur selten durchgeführt. 
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Robotertechnologie

Monitoring/Sensoren
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9

100 150 200 250

Akzeptanz

Wirksamkeit

Leistungsfähigkeit

n=715
2011–2018

Quelle: Eigene Darstellung in enger Anlehnung an Krick et al. 2019, S. 7.

Effektivität von Pflegetechnologien – ein Überblick
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4.  Pflegetechnologien – Implikationen für die 
Implementierung

Welche Bedeutung werden Pflegetechnologien nun mit 

Blick auf den care- und case-Mix einnehmen und welche 

Weichenstellungen sind beispielsweise auch gesundheits-

politisch anzugehen? Beginnend mit der umsetzungsfra-

ge, welches Technologiespektrum im status quo und in 

näherer zukunft von hoher Bedeutung ist, ist davon aus-

zugehen, dass auf auf infrastruktureller seite elektroni-

sche dokumentations- und informationssysteme systema-

tisch weiter implementiert werden und insbesondere die 

Möglichkeiten sensorgestützten Monitorings sich weiter 

entwickeln dürften. gerade die Verknüpfung von perso-

nen- und/oder raumgebundener sensorik zur Verände-

rung pflegepraktischer standards beispielsweise bei sturz- 

oder dekubitusmonitoring steht exemplarisch für diese 

entwicklung anlassbezogener Pflege Pate, auch verknüpft 

mit einer wachsenden Möglichkeit der systematischen aus-

wertung von Pflegedaten (vgl. etwa Becker 2020, s. 174 

f.). die Bedeutung personaler Pflegerobotik hingegen ist 

noch in vielerlei hinsicht Teil von grundlagenorientierten 

forschungsaktivitäten und es stellt sich die frage, ob und 

in welcher Weise akteursähnliche Pflegerobotik in näherer 

zukunft überhaupt eine versorgungsrelevante Bedeutung 

erlangen wird (Lüssem 2020). 

Pflegetechnologien sind grundsätzlich unabhängig vom 

konkreten pflegerischen einsatzsetting im sinne soziotech-

nischer arrangements zu interpretieren und die implemen-

tierung derartiger Technologien nimmt den charakter kom-

plexer interventionen an (gerhardus et al. 2017). somit gilt 

es das Wechselspiel zwischen verschiedenen stakeholdern 

in augenschein zu nehmen. exemplarisch können so an-

wender*innen einer Technologie, von nutznießer*innen 

unterschieden werden. Letztgenannte sind nicht zwingend 

in der nachfragerrolle und dann kommt bei Betrachtung 

des Quasi-Marktes Pflege noch die rolle der Kostenträger 

dazu (schneider et al. 2020).

Vor diesem hintergrund scheint eine einfache Über-

tragung von innovationsanalogien auch für die implemen-

tierung von Pflegetechnologien nicht angebracht zu sein. 

gerade wenn eine Technologie in einem organisierten, pro-

fessionellen Kontext – exemplarisch mag hier die stationäre 

Pflegeeinrichtung dienen – eingeführt werden soll, gilt es  

zwischen Technikauswahl und -implementierung zu unter-

scheiden. der einrichtungsleiter fungiert als nachfrager, die 

Pflegekräfte in der einrichtung steuern die implementierung 

und umsetzung einer Technologie. analogien an organisati-

onstheoretische Promotorenmodelle können hier u. u. eine 

Bezugsgröße bilden, um etwa fach- und Machtpromotoren 

zu unterscheiden (Picot et al. 2012, s. 196 f.). 

darüber hinaus zeigen die genannten Beispiele der 

Literatur die noch geringe datenlage sowohl zur pflege-

praktischen wie ökonomischen effektivität und evidenz 

von Pflegetechnologien auf und somit zum Lernen aus 

der einführung in einem Pflegesetting für strukturähnli-

che settings. in der Literatur werden hier differenzierun-

gen zwischen externer Validität sowie anwendbarkeit und 

Transferierbarkeit deutlich (vgl. hier explizit Burchett et al. 

2011 oder schloemer und schroeder-Bäck 2018). Wohinge-

gen die externe Validität die Wahrscheinlichkeit beschreibt, 

dass ergebnisse aus einer studie auf andere unspezifische 

settings oder unspezifische Vergleichsgruppen übertragbar 

ist, adressiert das Kriterium der anwendbarkeit die Wahr-

scheinlichkeit, dass eine intervention in einem neuen, spe-

zifischen setting implementierbar ist. Transferierkeit wür-

de im sinne von Burchett et al. dann die replizierbarkeit 

eines studienergebnisses in einem weiteren, spezifischen 

setting umfassen. 

Übertragen auf handlungsrelevantes Pflegewissen so-

wohl für die Pflegeakteure als auch für die investitionsent-

scheider – beispielsweise einrichtungsleitungen – wären 

somit methodische ansätze hilfreich, die sowohl die aus-

wahlentscheidung als auch die nachträgliche implementie-

rungsbedingungen in einer Technologieempfehlung abbil-

den könnten. an einer derartigen herausforderung setzen 

exemplarisch auch die vom BMBf geförderten Pflegepra-

xiszentren an. hier knüpfen auch weiterführende diskus-

sionen zur ordnungspolitschen re-formulierung pflegeri-

scher infrastrukturen an (Paquet 2020), die neben einer 

Veränderung von re-finanzierungsbedingungen auch die 

Bedeutung von infrastrukturen das Wort reden und auch 

für die einführung von Pflegetechnologien Modelle kontrol-

lierter experimente möglich machen wollen (zerth 2020b).

1.  digitalisierung soll im weiteren sinne als die organisationstheoretische antwort 
auf digitisierungsveränderungen verstanden werden, wo etwa dezentral vor-
handene datenquellen durch technische, syntaktisch eund semantische schnitt-
stellenlogiken verknüpft werden und dann der organisatorische aufbau- und 
ablaufprozess der analogen akteure in den Blick genommen wird (vgl. hierzu 
insbesondere rachinger et al. 2019). 

2. exemplarisch an dieser stelle die untersuchung von ienca et al. (2017) sowie 
Krick et al. 2019. 

e-Mail-Kontakt: Juergen.zerth@wlh-fuerth.de
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Versorgungsforschung:  
Von der Theorie zur Praxis
Die fehlende Verfügbarkeit digitaler Daten 
bremst das Potenzial der Versorgungsforschung

DR. FLORIAN STAECK

Versorgungsforschung in deutschland bleibt bisher hinter 

ihren Möglichkeiten zurück. ein wesentlicher grund dafür 

ist die unzureichend erschlossene digitale infrastruktur im 

gesundheitswesen. zwar ist durch digitale abrechnungs-

prozesse zwischen Leistungserbringern und Krankenkassen 

längst ein großer digitaler datenschatz entstanden. doch 

dieser ist bislang der breiten nutzung durch Versorgungs-

forscher entzogen. Bisher muss häufig auf datenquellen 

aus dem ausland zurückgegriffen werden, um patienten-

relevante informationen beispielsweise zur Modellierung 

von Versorgungsprozessen zu erhalten.

doch jüngste initiativen wie die etablierung der in die-

sem Jahr gestarteten elektronischen Patientenakte oder 

aber die erstattung digitaler gesundheitsanwendungen 

bergen chancen für die künftige Versorgungsforschung. 

allerdings liegen zwischen den hoffnungen auf eine da-

tengestützte Versorgung sowie einer entsprechenden 

Versorgungsplanung und ihrer umsetzung noch viele nö-

tige regulatorische schritte des deutschen Verordnungs- 

und gesetzgebers. 

dies ist eine der zentralen Thesen der referenten beim 

23. frankfurter forum gewesen, das am 30./31. oktober 

2020 in fulda stattfinden sollte. Pandemiebedingt musste 

die Tagung – wie schon im frühjahr 2020 – ausfallen. sie 

sollte unter dem generaltitel stehen: „Versorgungsfor-

schung auf dem Weg von der Theorie in die Praxis – Bei-

spiele guter Versorgungsrealität“. erneut beschränkt sich 

daher das vorliegende heft auf die dort ursprünglich ge-

planten referate, wohingegen die Plenumstagung, die sonst 

ort intensiver debatten ist, abgesagt werden musste. in-

soweit referiert der vorliegende Beitrag summarisch ledig-

lich zentrale Thesen und argumente der referenten. die 

Veranstaltung schließt thematisch unmittelbar an das früh-

jahrs-forum 2020 an: standen dort Methoden, Konzepte 

und ziele der Versorgungsforschung im Mittelpunkt, so 

widmet sich die herbsttagung der darstellung konkreter 

Beispiele, die chancen und Limitationen dieser disziplin in 

deutschland erkennen lassen.

denn bisher ist die Verfügbarkeit digitaler daten zu 

forschungszwecken in deutschland noch stark einge-

schränkt. das gilt nicht nur etwa im hinblick auf daten aus 

Patientenakten, die bisher in der regel weder vollständig 

noch sektorübergreifend digitalisiert vorliegen. und dort, 

wo die digitalisierung bereits erfolgt ist, existieren die da-

tenbestände oft in einer wenig standardisierten und struk-

turierten form. in anderen fällen stehen rechtliche Be-

schränkungen einer nutzung für forschungszwecke 

entgegen, weil Patienten nicht vorab ihre zustimmung zur 

Beforschung der daten gegeben haben.

Verknüpfung von Datenbeständen ist das Problem

eine besondere herausforderung ist bislang die Verlinkung 

verschiedener datenbestände, die für die Versorgungsfor-

schung von besonderer Bedeutung wäre. dabei geht es 

nicht nur um die bloße Menge an daten, sondern insbe-

sondere um deren Qualität im sinne ihrer strukturiertheit, 

zugänglichkeit und interoperabilität. das gilt beispielswei-

se für daten aus der ambulanten Versorgung: selbst wenn 

sie digitalisiert in Praxisverwaltungssystemen vorliegen, 

lassen sie sich nur schwer strukturiert zusammenführen, 

da die systeme untereinander kaum kompatibel sind.

eine andere, bislang nicht annähernd ausgeschöpfte 

datenquelle für die Versorgungsforschung, sind register, 

die standardisierte dokumentationen für bestimmte ziel-
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populationen und interventionen enthalten. diese haben 

eher den charakter von Beobachtungsstudien und verfol-

gen unterschiedliche ziele – etwa hinsichtlich der feststel-

lung von risikofaktoren oder der Messung von Behand-

lungsqualität. neben Krebsregistern, die gesetzlich 

verankert und deren daten auf hohem aggregationsniveau 

zugänglich sind, stehen register mit überschaubaren Pati-

entenzahlen und teilweise eingeschränkter repräsentativi-

tät. Vor allem aber fehlt in deutschland bisher ein register 

über register ebenso wie der fachliche austausch zwischen 

registerbetreibern. Von daher ist davon auszugehen, dass 

mangelnde Koordination, Kooperation und zugänglichkeit 

den potenziellen Wert von registern für die Versorgungs-

forschung noch stark beschränken.

Auch die Nicht-Nutzung von Daten hat einen Preis

immer stärker ist in jüngster zeit das Verhältnis von daten-

schutz und Patientennutzen in den Mittelpunkt der debat-

te gerückt. Bislang wurden bei der Verarbeitung sensibler 

gesundheitsdaten vor allem mögliche datenschutzrisiken 

betont, wohingegen die risiken der nicht-nutzung dieser 

daten selten thematisiert wurden. der sachverständigenrat 

für die Begutachtung der entwicklung im gesundheitswe-

sen hat indes jüngst auch das recht auf eine angemessene 

nutzung von gesundheitsdaten zum zweck der förderung 

der gesundheit von Patienten hervorgehoben. solidarisches 

handeln im gesundheitswesen umfasst in dieser Lesart 

auch das Bereitstellen eigener daten in aggregierter form 

für die forschung, die bei der Weiterentwicklung des ge-

sundheitssystems von nutzen sein können.

die referenten des 23. frankfurter forums illustrierten 

vor diesem hintergrund an mehreren Beispielen die chan-

cen und die bisherigen Limitationen der Versorgungsfor-

schung in deutschland.

Versorgungsforschung zum Diabetes mellitus: rund 

acht Millionen Menschen sind in deutschland von dieser 

Volkskrankheit betroffen, etwa 1000 Menschen erkranken 

täglich neu daran. die medizinische und gesundheitsöko-

nomische Bedeutung dieser erkrankung ist in deutschland 

enorm, denn fast jeder fünfte Todesfall ist durch folge- und 

Begleiterkrankungen wie herzkreislauf-erkrankungen mit 

Typ-2-diabetes assoziiert. diabetes-Patienten weisen etwa 

1,8-fach höhere gesundheitskosten auf als vergleichbar 

Versicherte ohne diabetes. 

doch obwohl diese chronische erkrankung anhaltend 

den alltag der davon Betroffenen prägt und deren gesund-

heitliche Lebensqualität deutlich verringert, fehlen in 

deutschland bislang die gesamte Population umfassende 

studien, die die Bedürfnisse und Wünsche insbesondere 

älterer Menschen mit diabetes erfassen. dies gilt vor allem 

für Personen mit formell niedrigem sozioökonomischem 

status. insoweit fehlen bisher studien, die die Präferenzen 

von Menschen mit diabetes durch wissenschaftlich aner-

kannte Methoden erfassen. als folge sehen Wissenschaft-

ler die Bedürfnisse dieser Patienten bislang durch eine 

Tunnelperspektive. 

dies ist umso irritierender, als nationale wie internati-

onale diabetes-Leitlinien die partizipative entscheidungs-

findung zwischen arzt und Patienten in den fokus stellen. 

die Wichtigkeit dieser forderung ergibt sich vor dem hin-

tergrund der Vielschichtigkeit dieser erkrankung sowie der 

Vielfalt der Behandlungskriterien. als folge davon kann 

sich die entscheidungsfindung im einzelfall sehr komplex 

gestalten – entscheidungen, die bisher im regelfall aus 
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sicht der Ärzte, nicht aus der von Patienten getroffen wur-

den. 

dabei lassen Präferenzstudien aus unterschiedlichen 

Ländern erkennen, inwiefern sich Patientenwünsche von 

denen ihrer behandelnden Ärzte unterscheiden: Während 

in Befragungen der hba1c und normnahe Blutzuckerspie-

gel bei Patienten einen sehr hohen stellenwert einnehmen, 

hat sich der fokus in der wissenschaftlichen evidenz stark 

in richtung der kardiovaskulären und renalen folgeerkran-

kungen verlagert. auch legen online-Befragungen jünge-

ren datums aus deutschland nahe, dass sich viele Betrof-

fene nach wie vor in der Öffentlichkeit stigmatisiert fühlen 

und ihre interessen bei Politikern nicht angemessen vertre-

ten sehen. für die Versorgungsforschung ergibt sich damit, 

dass die datenlage zu Wünschen und Bedürfnissen von 

diabetes-Patienten hierzulande bisher einem flickenteppich 

entspricht.

Versorgungsforschung bei onkologischen Erkran-

kungen: eine vergleichbare ausgangslage existiert auch 

bei der Versorgung von Krebspatienten: die häufigkeit von 

Krebserkrankungen nimmt mit steigendem alter zu. zu-

gleich leiden immer mehr Krebspatienten unter einer oder 

mehreren zusätzlichen chronischen erkrankungen. in der 

gruppe der über 85-Jährigen ist beispielsweise fast jeder 

dritte von kognitiven einschränkungen und demenz be-

troffen. zugleich hat die veränderte altersverteilung und 

Morbiditätsstruktur auch auswirkungen auf die Therapie-

ziele. statt einer alleinigen fokussierung beispielsweise auf 

das fünfjahres-Überleben werden differenzierte, individu-

elle Therapieziele wie die Vermeidung von therapiebeding-

ten Langzeitschäden oder patientenbezogene ziele wie 

symptomkontrolle, Lebensqualität oder psychische gesund-

heit immer wichtiger. diese Therapieziele erfordern eine 

ausreichende evidenzbasis, die in vielen fällen aber nicht 

allein durch randomisierte klinische studien (rcT) gewon-

nen werden kann. zum bisherigen Methodenarsenal treten 

somit etwa prospektive registerstudien oder anwendungs-

begleitende datenerhebungen hinzu. 

die Patientengruppen in rcT sind bedingt durch die 

strikten ein- und ausschlusskriterien oft nicht repräsentativ 

für die Patientengruppe, in der etwa ein bestimmtes Me-

dikament später eingesetzt wird. Vom ausschluss betroffen 

sind beispielsweise ältere Patienten oder solche Komorbi-

ditäten. Vor diesem hintergrund müssen zunehmend an-

dere studiendesigns und datengrundlagen herangezogen 

werden. 

eine wichtige grundlage für die onkologische Versor-

gungsforschung bilden die flächendeckend vorhandenen 

und bevölkerungsbezogenen klinischen Krebsregister. so 

kann auf Basis dieser registerdaten die Wirksamkeit von 

Medikamenten, die in rcT nachgewiesen wurde, unter 

realen Versorgungsbedingungen untersucht werden. das 

im Jahr 1980 gegründete deutsche Kinderkrebsregister 

kann bereits seit Jahren im Kontext von Therapieoptimie-

rungsstudien, für fragen der Qualitätssicherung und für 

epidemiologische analysen eingesetzt werden. 

onkologische Versorgungsforschung hat insofern auch 

das Potenzial, die Wirksamkeit systemischer interventionen 

zu untersuchen – etwa die Versorgung von Patienten in 

zertifizierten zentren versus in nicht-zertifizierten zentren. 

hier kann die nutzung von abrechnungsdaten der Kran-

kenkassen eine wertvolle Quelle für die evidenzgenerierung 

sein. großes Potenzial versprechen sich Wissenschaftler in 

der onkologie durch die Verknüpfung verschiedener da-

tenkörper – so etwa von registerdaten mit solchen aus 

Kohortenstudien wie etwa der nationalen Kohorte (naKo). 

Praktikable und bundesweit einheitliche datenschutz-re-

gelungen und ethikstandards könnten dazu beitragen, der 

Versorgungsforschung in der onkologie neue Möglichkei-

ten zu erschließen.

Versorgungsforschung bei Patienten mit schwerer 

Herzinsuffizienz:  das Telemonitoring als eine telemedizi-

nische Methode innerhalb der digitalen Kardiologie ist 

gegenwärtig gegenstand besonderer herausforderungen 

im hinblick auf die Versorgungsforschung. denn der ge-

meinsame Bundesausschuss hat am 17. dezember 2020 

das Telemonitoring bei herzinsuffizienz als eigenständige 

Methode anerkannt und somit erstmals ein digitales Ver-

fahren in den Leistungskatalog der gKV aufgenommen. 

da sich daraus für gesetzlich Versicherte ein grundsätzlicher 

Leistungsanspruch auf diese Versorgungsform ableitet, 

ergeben sich durch den nun anstehenden Translationspro-

zess von der klinischen studie hin zur anwendung im re-

gelbetrieb besondere herausforderungen. denn die Be-

treuungskapazität der an den studien beteiligten 

Telemedizinzentren (TMz) lag bei maximal 500 parallel 

betreuten Patienten. im g-Ba-Beschluss wird ein Bedarf 

für Telemonitoring bei etwa bundesweit 200.000 Patienten 

angenommen. Bei einer direkten Übertragung des studi-

enmodells in die regelversorgung würde das auf der einen 

seite einen Bedarf von 400 TMz bedeuten – was ein nicht 

realistisches Vorgehen wäre.
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auf der anderen seite müssen die strukturellen und 

prozessualen grundzüge hinsichtlich der arbeitsweise in 

den TMz auch in der regelversorgung gewahrt bleiben, 

weil anders die positiven effekte der telemedizinischen 

Versorgung nicht reproduziert werden können. Möglich ist 

eine Translation somit nur, wenn weitere technische inno-

vationen in den Prozess der regelversorgung integriert 

werden, die eine skalierbarkeit des Verfahrens ermöglichen. 

geht man zudem davon aus, dass Telemedizin keinen er-

satz, sondern nur eine ergänzung der Präsensmedizin dar-

stellt, dann muss das häufig tägliche Vitaldatenmonitoring 

mit der medizinischen Präsenzversorgung in der haus- und 

fachärztlichen Praxis verknüpft werden. 

eine mögliche option bestünde darin, in telemedizini-

schen netzwerken die Verknüpfung von kardiologischen 

Praxen mit einem überregionalem TMz in einem Kranken-

haus sicherzustellen, dass außerhalb der Praxiszeiten die 

Mitbetreuung von notfällen übernimmt. um die Qualität 

der medizinischen Versorgung unter studienbedingungen 

bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit garantieren zu können, 

wird gegenwärtig erforscht, inwieweit Methoden der künst-

lichen intelligenz zur entscheidungsunterstützung an tele-

medizinischen arbeitsplätzen in einem TMz verwendet 

werden können. dort würde dann eine Priorisierung der 

eingehenden Vitaldaten unter Berücksichtigung der indi-

viduellen medizinischen Vorgeschichte der Patienten vor-

genommen. 

Versorgungsforschung zur Suizidprävention und 

-assistenz: studien zur suizidprävention betonen überein-

stimmend die zentrale Bedeutung psychiatrischer erkran-

kungen als ursache suizidaler handlungen. auch schizo-

phrene erkrankungen und Persönlichkeitsstörungen gehen 

mit erhöhten suizidraten einher. Bei all diesen erkrankungen 

ist die freiverantwortlichkeit der suizidalen handlung einge-

schränkt und der suizidale impuls ist fast immer vorüberge-

hend. der seit Jahrzehnten beeindruckende rückgang der 

suizidzahlen in deutschland geht mit einer zunahme der 

administrativ erfassten zahl psychischer erkrankungen einher. 

dieser umstand ist aber nicht ausdruck einer tatsächlichen 

Prävalenzzunahme, sondern einer entstigmatisierung sowie 

einer verbesserten aufklärung und diagnostik.

durch retrospektive untersuchungen konnte gezeigt 

werden, dass eine oder mehrere schwere erkrankungen 

wie beispielsweise Krebs, arthrose, epilepsie oder schlag-

anfall keine nennenswerte kausale rolle bei suiziden ge-

spielt haben. dies zeigt die gefahr auf, wenn depression 

und suizidalität vorschnell als vermeintlich nachvollziehba-

re reaktionen auf bestehende körperliche einschränkungen 

gesehen werden – und nicht als eigenständige, krankhaf-

te zustände, die eine leitlinienkonforme Behandlung erfor-

dern. Vor diesem hintergrund gibt es anlass, die auswir-

kungen des urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 26. 

februar 2020 kritisch zu beleuchten. das gericht hat damals 

das Verbot der geschäftsmäßigen förderung der selbsttö-

tung in Paragraf 217 stgB als verfassungswidrig erkannt 

und dabei das recht auf selbstbestimmtes sterben postu-

liert, das auch das recht einschließt, dabei auf die freiwil-

lige hilfe dritter zurückzugreifen. zudem wird das recht 

auf selbstbestimmtes sterben vom gericht nicht nur auf 

infauste Krankheitsphasen beschränkt, sondern in allen 

Phasen menschlicher existenz als gültig angesehen. 

zwar verbindet sich einerseits mit der „normalisierung“ 

des suizids die hoffnung, dass sich mit der entstigmatisie-

rung auch das hilfesuch-Verhalten suizidgefährdeter Men-

schen verändert, so dass ihre chance steigt, professionelle 

hilfe zu erhalten. andererseits besteht die gefahr, dass der 

(assistierte) suizid in folge des urteils zu einer offiziell ge-

regelten Wahlmöglichkeit wird, die mit einem rechtsan-

spruch verbrieft ist und so die schwelle für suizidales Ver-

halten senkt, und zwar auch bei psychisch erkrankten, 

deren Möglichkeiten zu freiverantwortlicher Willensbildung 

eingeschränkt sind.

Versorgungsforschung zum Einsatz neuer Techno-

logien in der Pflege: neue Pflegetechnologien werfen die 

frage danach auf, welche methodischen ansätze der Ver-

sorgungsforschung existieren, mit deren hilfe sowohl die 

auswahlentscheidung als auch die nachträglichen imple-

mentierungsbedingungen einer neuen Pflegetechnologie 

in einer Technologieempfehlung abgebildet werden kön-

nen. denn die einfache Übertragung von innovationsana-

logien anderer Branchen auf die implementierung von 

Pflegetechnologien geht fehl. denn Technik ist im Kontext 

der Pflege eine spezifische form der assistenz – in perso-

naler, organisatorischer oder technischer hinsicht. so kön-

nen technische systeme Pflegekräfte etwa von dokumen-

tationsaufgaben entlasten sowie kraft- oder zeitraubende 

routinetätigkeiten verringern. so verändern beispielsweise 

home-Monitoring-systeme zur Messung von Vitalparame-

tern oder sensorgestütztes Monitoring am Pflegebett die 

relationale Pflegearbeit: die notwendigkeit der physischen 

anwesenheit der Pflegekraft verliert durch sensorgestütz-

te systeme an Bedeutung. 
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Bisher setzt etwa ein dekubitus-Monitoring die physi-

sche gleichzeitigkeit von Pflegeperson und des gepflegten 

voraus. Übernimmt ein in der Matratze des Pflegebettes 

integrierter sensor die Monitoring-aufgabe, kann die an-

wesenheit der Pflegekraft anlassabhängig gesteuert wer-

den: Technikeinsatz verändert somit die relationale Pflege-

arbeit und das sorge-setting selbst. Pflegetechnologien 

leisten in diesem Verständnis nicht nur eine alternative 

Messung bisher analog erhobener daten, sondern sind im 

Kern als soziotechnische Technologie zu verstehen, die art 

und form des sozialen zusammenlebens verändert. 

umso verwunderlicher ist es, dass Übersichtsarbeiten, 

die akzeptanz-, effektivitäts- und effizienzaspekte digitaler 

Pflegetechnologien ausloten, bisher spärlich gesät sind. 

deutlich wird in den vorliegenden studien, dass pflegebe-

zogenen faktoren wie nützlichkeit oder gebrauchstaug-

lichkeit eine hohe Bedeutung zukommt – es wird also die 

Bedeutung der Passung von Technologien in den vorhan-

denen Pflegeprozess herausgearbeitet. nur wenige arbei-

ten haben sich dagegen bisher mit fragen der langfristigen 

evidenz oder mit pflegerelevanten outcome-aspekten 

beschäftigt. im ergebnis ist die Bedeutung von Pflegetech-

nologien im hinblick auf den care- und case-Mix in der 

Pflege auch gesundheitspolitisch noch wenig diskutiert. in 

welcher form digitale Pflegetechnologien sich auf ord-

nungspolitische fragen pflegerischer infrastrukturen oder 

veränderte finanzierungsbedingungen auswirken könnten, 

gilt als weithin noch unausgelotet.
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