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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.


