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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.
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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. 
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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

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
1

Fä
lle

 je
 1

00
.0

00

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kalenderwoche

nach Kalenderwoche

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2019
2020

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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