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Fazit: Diabetologen habe eine überwiegend positive Einstellung zur fortschreitenden 
Digitalisierung und glauben, dass dies für die Diabetologie einen wichtigen Impuls dar-
stellt.

Einstellung  
zur Digitalisierung in der Diabetologie

positiv/sehr positiv neutral sehr/eher negativ
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Alle Angaben in Prozent

Welche Einstellung haben Sie zur  
Digitalisierung  

allgemein?

Welche Einstellung haben Sie zur  
Digitalisierung  

in der
Diabetologie?



Fazit: Programme zur Analyse und Auswertung von Glukoseverläufen und eine bessere 
Interoperabilität der Systeme sind die wichtigsten Themen. Nicht alle Diabetologen sind 
hingegen davon überzeugt, dass die Schulung digitalisiert werden sollte.

Wichtigste Themen  
der Digitalisierung in der Diabetologie
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1
Software 

zur Analyse der 
Glukosedaten 2

Kompatibilität  
mit anderen 

Systemen

3
Systeme zur Hilfe 

bei Patienten- 
Entscheidungen

5
Telemedizin

6
Apps

4
Physician-Sup-
port-Systeme

7
digitale Schulungen 
zur Prävention des 

Typ-2-Diabetes

8
digitale

 Schulungen

Frage: Welches der folgen-
den Themen ist Ihrer Meinung 
nach am wichtigsten für die 
Dia betologie? Bilden Sie eine 
Rangliste.
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Neue Technologien und die fortschreitende Di-
gitalisierung gewinnen in der Therapie des Dia-
betes immer mehr an Bedeutung. Besonders die 
Technik der kontinuierlichen Glukosemessung 
und Möglichkeiten der digitalen Auswertung 
von Glukoseprofilen haben in letzter Zeit die 
Behandlung des Diabetes nachhaltig verändert. 
Mittlerweile stellen neue Diabetestechnologien 
und digitale Anwendungen eine tragende Säu-
le der Diabetestherapie dar. Was bisher fehlt, 
sind Erkenntnisse darüber, inwieweit diese neu-
en Technologien und digital unterstützten The-
rapieformen tatsächlich in der klinischen Pra-
xis umgesetzt werden, welche Einstellung die 
verschiedenen Akteure des Gesundheitswesens 
dazu haben und welche Trends in der Zukunft 
zu erwarten sind.

Das interdisziplinär zusammengesetzte „Zu-
kunftsboard Digitalisierung“, welches in diesem 
Report genauer vorgestellt wird, hat sich vor-
genommen, mit verschiedenen Projekten diese 
Lücke zu schließen.
 
• Im vorliegenden „Digitalisierungs– und 

Technologiereport Diabetes 2019“ sind die 
Ergebnisse einer Umfrage von Diabetolo-
gen zusammengefasst, welche mit der Un-
terstützung des „Bundesverbandes Nieder-
gelassener Diabetologen“ (BVND) durch-
geführt wurde. Sie zeigt, dass diese der 
Digitalisierung und neuen Technologien ge-
genüber sehr positiv eingestellt sind und 
sich dadurch eine Verbesserung der Dia-
betestherapie erhoffen. Die Studie kommt 
auch zu dem Ergebnis, dass eine mittler-
weile große Zahl von Patienten moderne 

Technologie und digitale Formen der Aus-
wertung von Glukoseprofilen anwendet. 
Allerdings sehen die befragten Diabetolo-
gen auch eine Reihe von Barrieren, die eine 
schnelle Verbreitung digitaler Formen der 
Diabetestherapie verhindern.  
 
Die Ergebnisse der Umfrage sind ein wich-
tiger Beitrag zu der Debatte, welche digi-
talen Anwendungen und Technologien die 
Versorgung wirklich verbessern und wel-
che Rahmenbedingungen dafür verändert 
werden müssen. Die Befragung soll jährlich 
wiederholt werden, um Entwicklungstrends 
und auch die Meinung anderer für die Dia-
betestherapie relevanter Gruppen (z. B. Pa-
tienten, Diabetesberater, Wissenschaftler, 
Kostenträger) abbilden zu können.

• Im zweiten Teil dieses Reports haben wir 
verschiedene Autoren gebeten, die wich-
tigsten Fakten und Entwicklungstrends zu 
zehn verschiedenen Aspekten der Digitali-
sierung und Technologisierung bei Diabe-
tes zu beschreiben. Dies soll deutlich ma-
chen, an wie vielen und unterschiedlichen 
Ebenen die Digitalisierung und Diabetes-
technologie mittlerweile in die Diabetes-
therapie eingreift. In den Artikeln liegt der 
Schwerpunkt vor allem auf der Vorstellung 
praktischer Anwendungen und zukünfti-
ger Entwicklungen. Diese sollen Sie da-
bei unterstützen, praxistaugliche Lösungen 
zu identifizieren, die zukünftig Bestand-
teil einer modernen und patientenorientier-
ten Diabetologie sein können. In jährlichen 
 Updates können Sie verfolgen, welche der 

Vorwort Herausgeber
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beschriebenen Ansätze sich durchgesetzt 
haben, und Sie bekommen Anregungen für 
die tägliche Praxis.

• Um neue Ideen und Lösungen für ein digita-
les und technologieunterstütztes Diabetes-
management zu fördern, wird ab dem nächs-
ten Jahr von dem Zukunftsboard gemeinsam 
mit dem Unternehmen Berlin- Chemie ein 
 bytes4diabetes-Award 2020 ausgeschrie-
ben. Er soll Forschern und kreativen Köpfen 
aus allen Bereichen des Gesundheitswesens 

eine Bühne bieten, um sich und ihre Projek-
te vorzustellen. Bewerben können sich Ein-
zelpersonen, Gruppen und Organisationen: 
beispielsweise Universitäten, Forschungsein-
richtungen, Verbände, Krankenhäuser, Un-
ternehmen oder Start-ups. Näheres hierzu 
lesen Sie auf der Umschlag-Klappe und auf 
Seite 158.

Wir sind gespannt, wie Ihnen der neue Digitali-
sierungs– und Technologiereport Diabetes 2019 
gefällt, und freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.

Prof. Dr. Lutz Heinemann
Neuss

Prof. Dr. Bernhard Kulzer
Bad Mergentheim
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FIDAM, der Kirchheim-Verlag und der BVND ha-
ben mit Unterstützung der Berlin-Chemie AG im 
Monat Oktober 2018 eine Umfrage unter Dia-
betologen zum Thema Digitalisierung durchge-
führt.
Den Initiatoren war wichtig, mittels eines auch 
für den Praxis-Arbeitsalltag strukturierten und 
vernünftig dimensionierten Fragebogens einen 
Überblick zu der Thematik für die Diabetologie 
in Deutschland zu erhalten. Auf die Ergebnisse 
dieser Umfrage aufsetzend sind weitere Befra-
gungen und gegebenenfalls auch detaillierte-
re Nachfragen in kommenden Jahren geplant.

Der aus dieser Befragung entstandene und nun-
mehr vorliegende Digitalisierungsreport soll 
den aktuellen Stand zu dieser Thematik für un-
ser Fachgebiet abbilden. Auch bei den zukünf-
tig von den tragenden Organisationen durch-
geführten Erhebungen wird ein entsprechen-
der Digitalisierungsreport im Jahresrhythmus 
erstellt werden.
Bei Durchsicht der Daten fällt zunächst auf, 
dass Diabetologen aus dem Bereich der Nie-
dergelassenen deutlich häufiger geantwortet 
haben als Diabetologen aus stationären Ein-
richtungen. Dass dabei ein sehr großer Teil von 
Arztpraxen geantwortet hat, die im BVND or-
ganisiert sind, ist für den Vorsitzenden dieses 
Verbandes – aber nicht nur für den – natürlich 
erfreulich.

Die Ergebnisse der Strukturbefragung, die vor 
zwei Jahren unter BVND–Mitgliedern durchge-
führt wurde, sind im Übrigen durch diese Erhe-
bung bestätigt und wunderbar ergänzt worden. 
Des Weiteren fällt eine insgesamt überwiegend 

positive Grundeinstellung zu dieser Thematik 
auf! Und das, obwohl aktuell Unmut verursa-
chende Themen wie TI, DSGVO, Datenschutz … 
berechtigterweise auch eine andere Grundein-
stellung haben befürchten lassen.

Auffällig ist auch, dass die Diabetologen, so 
aufgeschlossen sie der Thematik grundsätz-
lich gegenüberstehen, doch nicht „aufs Gaspe-
dal drücken“, wenn es um die konkrete Umset-
zung geht. Über die Gründe mag man spekulie-
ren: vorgelebte Trägheit der Politik z. B. beim 
Ausbau der Hardware für den Wandel zur Di-
gitalisierung, Erfahrungen/Lebenserfahrungen 
im Umgang mit Neuerungen insgesamt, beson-
ders aber im Gesundheitswesen u.a. m.
Bei genauerem Analysieren der Daten – es war 
im Vorhinein vereinbart, dass eine Unterauswer-
tung der Daten für die BVND-Mitglieder mög-
lich wird – fällt auf, dass die im BVND organi-
sierten Kolleginnen und Kollegen im Vergleich 
zu allen anderen eine noch deutlichere Affinität 
zu Digitalisierungsthemen zu haben scheinen! 
Dieses ist bedeutsam, ist doch auch von offiziel-
ler Seite zuletzt immer wieder eine mangelnde 
Bereitschaft der Ärzteschaft bei der Umsetzung 
von Digitalisierungsthemen reklamiert worden. 
Ich halte dieses für eine Fehl einschätzung! Ich 
glaube, dass die Ärzteschaft sich lediglich ih-
rer Verantwortung auch bei diesem Thema be-
wusst ist und einen besseren Schutz der Daten 
fordert. Immerhin haben wir Ärzte kraft unse-
res uns vom Staat übertragenen Mandates ei-
ne ganz besondere Aufmerksamkeit auf diesen 
Punkt zu legen, da Datenschutz in diesem Fall 
auch direkt mit der ärztlichen Verschwiegen-
heitsverpflichtung verbunden ist.

Vorwort BVND
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Trotz aller Einschränkungen: Ich freue mich, 
dass es gelungen ist, diese Erhebung und den 
entsprechenden Digitalisierungsreport in dieser 
Geschwindigkeit fertigzustellen, und ich freue 
mich auf die weitere Arbeit an diesem Thema 
und die Zusammenarbeit mit den anderen tra-
genden Organisationen.

Dr. Nikolaus Scheper
1. Vorsitzender des BVND
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Digitale Transformation verändert die Medi-
zin inhaltlich und strukturell in allen Berei-
chen wie Forschung, Diagnostik, Monitoring, 
Therapie, Versorgung sowie Beratung, Aufklä-
rung, Screening und Prävention. Bei einem der-
art tiefgreifenden Wandel ist es die Rolle einer 
themen- bzw. krankheitsspezifischen wissen-
schaftlichen Fachgesellschaft wie der Deut-
schen Diabetes Gesellschaft (DDG), sich pri-
mär durch die Formulierung konkreter medizi-
nischer Standards aktiv in die Gestaltung mit 
einzubringen.
Die DDG sieht es als ihre Aufgabe beim The-
ma Digitalisierung, den Handlungsrahmen 
für den Wandel und damit eine erkennbare 
Positionierung basierend auf medizinischen 
Standards intern und extern darzulegen. Da-
für hat sie Handlungsfelder für den digitalen 
Wandel definiert wie Datenschutz, Interope-
rabilität, Forschung, digitale Behandlungs-
standards (Strukturqualität, Prozessquali-
tät, Ergebnisqualität, Anforderungsprofil für 
die eGK), Schulung, Aus- und Weiterbildung, 
„Sprechende Medizin“ sowie Prävention – 
und diese in einem „Code of Conduct Digital  
Health“ der DDG (siehe Homepage der DDG) 
näher ausgeführt.
Das Ziel einer optimalen Versorgung ist es, die 
Lebenserwartung und Lebensqualität der Men-
schen mit Diabetes zu normalisieren. „Ein Leben 
ohne Diabetes“ wäre das Ideal. Hierzu müssen 
strategisch relevante Daten erhoben werden 
können, die patienten-, bedarfs- und ergeb-
nisorientierte Maßnahmen zur Verbesserung 
von Prävention, Krankheitsverlauf und Versor-
gung entwickeln lassen und eine vernetzte Dia-
betesforschung ermöglichen.

Die DDG sieht in der Digitalisierung eine große 
Chance, flächendeckend medizinische Versor-
gung auf höchstem Niveau zu gewährleisten. 
Mit Hilfe moderner Technologien lassen sich die 
oft unüberbrückbaren Grenzen zwischen unter-
schiedlichen medizinischen Fach- und Berufs-
gruppen, aber auch zwischen Kliniken und Pra-
xen, Pflege- und Reha-Einrichtungen oder zwi-
schen Stadt und Land durch intelligente Ver-
netzung überwinden.
In diesem Sinne begrüßen wir es sehr, dass die 
Initiative und der erste vorliegende Bericht zur 
Digitalisierung (der insbesondere auf der sehr 
interessanten Umfrage des FIDAM beruht) un-
ter anderem zeigt, dass die potentiellen „User“ 
der Digitalisierung und der Diabetes-Technolo-
gien eigentlich umfänglich und flächendeckend 
den digitalen Veränderungen gegenüber aufge-
schlossen sind.
Wir danken allen Beteiligten dieser Initiative für 
ihr Engagement und freuen uns mit Dank über 
die interessanten und stimulierenden Beiträ-
ge zur „Digitalen Transformation“, die auch die 
klinische, praktische, präventive und wissen-
schaftliche Diabetologie verändern wird. Da-
her sollten wir den Wandel aktiv mitgestalten, 
wofür dieser Bericht ein wichtiges Beispiel und 
ein wichtiger Beitrag ist!

Januar 2019,
Dirk Müller-Wieland
Präsident, Deutsche Dia-
betes Gesellschaft (DDG)

Zum Geleit
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Die Prävention, Diagnostik und Therapie des 
Dia betes kann durch vielfache digitale Lösun-
gen und neue Technologien verbessert wer-
den. Bislang gibt es jedoch noch keine Daten 
darüber, inwieweit digitale Anwendungen in 
Deutschland schon Einzug in die klinische Pra-
xis gehalten haben und welche Einstellungen 
Diabetologen dazu haben. 
Der Digitalisierungs- und Technologiereport 
 Diabetes 2019 bildet erstmals die Einschätzung 
von Ärzten zur Digitalisierung und zu neuen 
Technologien ab. Es ist geplant, diesen Report 
jährlich zu wiederholen, um Trends abbilden 
zu können und auch andere relevante Gruppen 
(z. B. Patienten, Diabetesberater, Kostenträger) 
zu befragen.

Die Untersuchung möchte Antworten zu fol-
genden Fragen liefern:

• Wie ist der aktuelle Stand der Digitalisie-
rung, und in welchem Ausmaß werden mo-
derne Technologien in diabetologischen 
Einrichtungen in Deutschland eingesetzt?

• Wie viele Patienten erhalten aktuell in bun-
desdeutschen diabetologischen Einrich-
tungen digitale Angebote – und wie viele 
verwenden moderne Technologien zur Be-
handlung ihres Diabetes?

• Welche Einstellungen haben Diabetologen 
zur Digitalisierung und fortschreitenden 
Technologiesierung in der Diabetologie?

• Welche Vor- und Nachteile sehen sie be-
züglich digitaler Anwendungen?

• Welche Themenfelder der Digitalisierung 
und Technologisierung halten die befragten 
Ärzte für am bedeutsamsten? 

• Wie bewerten Ärzte mögliche Herausforde-
rungen, Barrieren der Digitalisierung?

• Wie schätzen Diabetologen die weitere 
Entwicklung digitaler und technologischer 
Anwendungen im Bereich Diabetes im Ver-
lauf der nächsten 5 Jahre ein?

Ziel der Umfrage
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Beschreibung der Stichprobe,  
aktuelle Praxis der Digitalisierung, 

Technologisierung 

Die Umfrage

01
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Stichprobe
Insgesamt haben 422 Ärzte an der Umfrage teilgenommen. 

Frage: Seit wie vielen Jahren sind Sie ärztlich 
tätig?
Fazit: Mit im Schnitt fast 25 Jahren Berufser-

Frage: Wie alt sind Sie?

Fazit: Die befragten Ärzte waren im Schnitt 
53 Jahre alt. Auch in dieser Befragung zeigt 

sich, dass die Diabetologie ein Problem hat, 
junge Kolleginnen und Kollegen für das Fach 
„Diabetologie“ zu begeistern. Der Anteil an Dia-
betologen unter 40 Jahren ist eher gering.

fahrung blicken die meisten der befragten Ärz-
te auf eine langjährige Erfahrung in der Betreu-
ung von Menschen mit Diabetes zurück.

Berufserfahrung

Alter

Alter (Jahre)

Mittelwert: 52,9 Jahre 
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Mittelwert: 24,3 Jahre 
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Frage: Welches Geschlecht haben Sie?

Fazit: Die Geschlechtsverteilung ist fast ausge-
glichen – rund 54 % Ärzte und 46 % Ärztinnen 
beteiligten sich an der Umfrage.

Geschlecht

Frage: In welcher KV-Region sind Sie tätig?

Fazit: An der Befragung nahmen  Ärzte 
aus allen 17  KV-Bezirken Deutschlands 
teil. Die meisten Teilnehmer kamen aus 
den KV-Bezirken Niedersachsen (17,3 %), 
Baden-Württemberg (14,9 %), Bayern 
(14,0 %) und Nordrhein (9,5 %).

46+54H54,3

45,7

männlich

weiblich

2,6
Brandenburg

3,8
Sachsen

17,3 
Nieder- 
sachsen

1,2

2,1

0,2

0,7
Schleswig- 

Holstein

Mecklenburg- 
Vorpommern

Bremen

Hamburg

9,2

6,9

2,1

Westfalen- 
Lippe

Thüringen

Hessen

9,5 
Nordrhein

5,0
Rheinland- 

Pfalz

1,2
Saarland

14,9 
Baden- 

Württemberg

14,0 
Bayern

2,6
Sachsen- 

Anhalt

6,6
Berlin

KV-Region
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Frage: Falls Sie als niedergelassener Arzt ar-
beiten: Um was für eine Praxisform handelt es 
sich? Einzelpraxis/Gemeinschaftspraxis/Praxis-
gemeinschaft/Medizinisches Versorgungszen-
trum/Sonstiges? (bitte angeben)

Frage: In welchem Bereich arbeiten Sie?

Fazit: Die meisten der befragten Ärzte arbei-
ten im ambulanten Bereich der Diabetologie 
(88 %), 2 % im stationären Bereich und 10 % ar-
beiten sowohl ambulant als auch stationär. Da-
mit sind die Ergebnisse dieser Befragung vor al-
lem für die ambulanten Diabetologen repräsen-
tativ.

Ambulante und  
stationäre Diabetologie

Diabetestherapie ist Teamarbeit! Nur rund je-
der 4. Arzt arbeitet in einer Einzelpraxis, hin-
gegen arbeiten mehr als die Hälfte in einer 
Gemeinschafts praxis (48 %) oder Praxisge-
meinschaft (11 %). Auch die angestellte Tätig-
keit in einem Medizinischen Versorgungszent-
rum wird immer beliebter – 13 % der befragten 
Ärzte sind dort angestellt.

25+48+11+13+3H
Stationär

11
Praxis-

gemein-
schaft

13

Medizinisches 
Versorgungs-

zentrum

Gemein-
schaftspraxis

25
Sonstiges Einzel- 

praxis

88

10
2

Ambulant

In beiden 
Bereichen

48

3
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Frage: Wie ist der Standort Ihrer Praxis/Ihrer 
Klinik? (eher ländlich/eher städtisch)

Fazit: Die Zahl der im ländlichen (54 %) oder 
städtischen Bereich (46 %) tätigen Ärzte war 
fast ausgeglichen.

Stadt/Land

Frage: Über welche diabetologische Zusatz-
ausbildung verfügen Sie? (Diabetologe DDG/ 
Zusatzweiterbildung Diabetologie, Ärztekam-
mer)

Fazit: Fast alle Diabetologen verfügen über ei-
ne Zusatzweiterbildung. Fast gleich weit ver-
breitet sind die „Zusatzweiterbildung Diabeto-

loge Ärztekammer“ (74 %) und die Zusatzqua-
lifikation „Diabetologe DDG“ (70 %). Fast die 
Hälfte aller Ärzte haben beide Qualifikationen. 
Während die „Zusatzweiterbildung Dia betologe 
Ärztekammer“ aus regulatorischen Gründen be-
deutsam ist, scheint die Weiterbildung „Diabe-
tologe DDG“ vor allem wegen der Qualität der 
Inhalte auch weiterhin gefragt zu sein.

Zusatzweiterbildung

46+54H54,3

45,7

eher ländlich

eher städtisch

70+H 74+H70,4

Diabetologe  
DDG

74,2

Diabetologe  
Ärztekammer25+45+29+1H25,2 29,5

44,7

Ausschließlich
Diabetologe DDG

Ausschließlich
Diabetologe Ärztekammer

Beides:
Diabetologe  

DDG + Ärztekammer

keine Zusatzweiterbildung

0,6
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Frage: Sind Sie Mitglied in folgenden Verbän-
den? (Mehrere Antworten möglich: Deutsche 
Diabetes Gesellschaft (DDG), Bundesverband 
Niedergelassener Diabetologen (BVND), Wis-
senschaftliches Institut der niedergelassenen 
Diabetologen (winDiab), in einem anderen Ver-
band, in keinem Verband)

Fazit: 96 % aller befragten Ärzte sind Mitglied 
in mindestens einem Verband, welcher sich um 
wissenschaftliche Aspekte der Diabetologie, 
Versorgungsaspekte oder auch berufspolitische 
Anliegen kümmert.

Die Mitgliedschaft in der wissenschaftlichen 
Fachgesellschaft „Deutsche Diabetes Gesell-
schaft“ (DDG) ist für die meisten Diabetologen 
eine Verpflichtung – 91 % aller Befragten sind 
Mitglied in der DDG (www.deutsche- diabetes-
gesellschaft.de).

Rund die Hälfte der Teilnehmer dieser Umfra-
ge sind Mitglied im „Bundesverband Nieder-

Mitgliedschaft  
in Verbänden

gelassener Diabetologen“ (BVND). Der BVND 
vertritt die sozial- und berufspolitischen Inte-
ressen der Diabetologen in niedergelassenen 
Schwerpunktpraxen (www.bvnd.de).

13 % der Befragten sind Mitglied bei winDiab, 
dem wissenschaftlichen Institut der niederge-
lassenen Diabetologen (www.windiab.de).

Fast die Hälfte der Teilnehmer der Befragung 
sind auch noch Mitglied in einem anderen Ver-
band, der sich um diabetologische Belange 
kümmert (z. B. „Verband der niedergelassenen 
Diabetologen in Niedersachsen“ (VNDN), „Dia-
betologen Baden-Württemberg eG“).

13+87H13,3 %

50+50H49,8 %

49+51HSonstige 
Verbände

48,6 % 4+96HIn keinem  
Verband

3,6 %

100Sind Sie  
Mitglied in  
folgenden 

Verbänden?

91+9H90,8 %
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Frage: Wie viele Patienten mit Typ-1-Diabetes 
behandeln Sie pro Quartal? (Patientenanzahl: 
< 50 / 50 – 100 / 100 – 200 / 200 – 500 / > 500)

Fazit: In den meisten Einrichtungen werden pro 
Quartal zwischen 100 und 200 Patienten mit 
Typ-1-Diabetes behandelt. Die Zahl schwankt 
jedoch von Einrichtung zu Einrichtung be-
trächtlich: Während ca. 16 % der Praxen weni-
ger als 50 Menschen mit Typ-1-Diabetes behan-
deln, sind es bei 5 % sogar mehr als 500.

Anzahl der Patienten mit  
Typ-1-Diabetes

Typ-1-Diabetes

Anzahl der Patienten
< 50 50 – 100 100 – 200 200 – 500 > 500
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Fazit: Die Teilnehmer der Umfrage gaben 
durchschnittlich an:
• 80 der in der Einrichtung behandel-

ten Typ-1-Diabetes-Patienten nutzen ein 
„Flash-Glukose-Messsystem (FGM)“. Damit 
kann mit Hilfe von Sensoren, die in der Re-
gel am Oberarm getragen werden, die ak-
tuelle Glukose ständig gemessen werden.  
Zum Ablesen des aktuellen Glukosespie-
gels wird der Sensor mit einem Lesegerät 
oder einem Smartphone mit entsprechen-
der Software gescannt.

• 55 tragen eine „Insulinpumpe (CSII)“. Mit 
einer programmierbaren Insulinpumpe kann 

das Insulin über einen Katheter in kleinen 
Dosen bedarfsgerecht verabreicht wer-
den. In Kombination mit einer Methode der 
kontinuierlichen Glukosemessung kann die 
Pumpe in Zukunft auch über Algorithmen 
automatisch gesteuert werden („artificial 
pancreas“).

• 32 benutzen ein System zur „kontinuier-
lichen Glukosemessung (CGM)“, welches 
auch mit Hilfe von Sensoren kontinuierlich 
die Glukose misst und vor zu niedrigen oder 
zu hohen Glukosewerten warnen kann (zum 
Zeitpunkt der Umfrage gab es FGM mit 
Alarmen noch nicht).

Anzahl der Patienten mit  
Typ-1-Diabetes und neuen Technologien

Frage: Wie viele Ihrer 
Patienten mit Typ-1-
Dia betes nutzen … Con-
tinuous Glucose Monito-
ring (CGM), Flash Glu-
cose Monitoring, eine 
Insulinpumpe? (Zahl)
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Glukosemessung 
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80 
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55 

Kontinuierliche 
Glukosemessung 

(CGM)

32
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Frage: Wie viele Ihrer Patienten mit Typ-1-Dia-
betes nutzen … Continuous Glucose Monitoring 
(CGM), Flash Glucose Monitoring, eine Insulin-
pumpe? – Auswertung nach Anzahl der behan-
delten Patienten mit neuen Technologien pro 
Einrichtung (Zahl)

Fazit: Die Auswertung der Nutzung der neu-
en Technologien entsprechend der jeweiligen 
Anzahl der behandelten Menschen mit Typ-1- 
Diabetes pro Einrichtung zeigt, dass schon heu-
te ein nennenswerter Anteil der Patienten mit 
Typ-1-Diabetes der befragten Einrichtungen 
moderne Technologien wie „Flash-Glukose-
messung (FGM)“, „Kontinuierliche Glukosemes-
sung (CGM)“ oder eine „Insulinpumpentherapie 
(CSII)“ anwendet.

Anzahl der Patienten mit Typ-1-Diabetes 
und neuen Technologien pro Einrichtung

Anzahl Patienten pro Einrichtung
< 50 50 – 100 100 – 200 200 – 500 > 500
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▪ Insulinpumpe (CSII)    ▪ Kontinuierliche Glukosemessung (CGM)    ▪ Flash-Glukosemessung (FGM)
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Frage: Wie viele Patienten mit Typ-2-Dia-
betes behandeln Sie pro Quartal? (Patien-
tenanzahl: < 200 / 200 – 500 / 500 – 1.000/ 
1.000 – 1.500 / > 1.500)

Fazit: Die meisten Einrichtungen (43 %) behan-
deln pro Quartal zwischen 500 und 1.000 Pati-
enten mit Typ-2-Diabetes. Auch hier gibt es ei-
ne große Spannbreite: Ca. 7 % der Einrichtun-
gen behandeln weniger als 200 Patienten mit 
Typ-2-Diabetes, 9 % mehr als 1.500 Patienten.

Anzahl der Patienten mit  
Typ-2-Diabetes

Typ-2-Diabetes

Anzahl Patienten
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Anzahl der Patienten mit  
Typ-2-Diabetes und neuen Technologien

Frage: Wie viele Ihrer Pati-
enten mit Typ-2-Diabetes 
nutzen … Continuous Glu-
cose Monitoring (CGM),  
Flash Glucose Monitoring, 
eine Insulinpumpe? (Zahl)

Fazit: Die Teilnehmer der Umfrage gaben 
durchschnittlich an:
• 80 der in der Einrichtung behandel-

ten Typ-2-Diabetes-Patienten nutzen ein 
„Flash-Glukose-Messsystem (FGM)“. Da-
mit entspricht die Anzahl der Menschen mit 
Typ-2-Diabetes der Anzahl der Menschen 
mit Typ-1-Diabetes, die die Methode der 
Flash-Glukosemessung anwenden.

• 8 benutzen ein System zur „Kontinuierli-
chen Glukosemessung (CGM)“ – sehr viel 
weniger als Patienten mit Typ-1-Diabetes.

• 4 Patienten mit Typ-2-Diabetes tragen eine 
„Insulinpumpe (CSII)“. Über die Indikation 
und die Art der Pumpe (Patchpumpe?) las-
sen sich keine Aussagen machen.
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Anzahl der Patienten mit Typ-2-Diabetes 
und neuen Technologien pro Einrichtung

Frage: Wie viele Ihrer Patienten mit Typ-2-Dia-
betes nutzen … Continuous Glucose Monitoring 
(CGM), Flash Glucose Monitoring, eine Insulin-
pumpe? – Auswertung nach Anzahl der behan-
delten Patienten mit neuen Technologien pro 
Einrichtung (Zahl)

Fazit: Der Blick auf die Auswertung der Nut-
zung der neuen Technologien entsprechend der 
Anzahl der behandelten Menschen mit Typ-2- 
Diabetes pro Einrichtung zeigt ebenfalls, dass 
über alle Einrichtungen hinweg die Methode 
der „Flash-Glukosemessung (FGM)“ am häu-
figsten angewandt wird.

Anzahl Patienten pro Einrichtung
< 200 200 – 500 500 – 1 .000 1 .000 – 1 .500 > 1 .500
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▪ Insulinpumpe (CSII)    ▪ Kontinuierliche Glukosemessung (CGM)    ▪ Flash-Glukosemessung (FGM)
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Patienten gesamt

Frage: Wie viele Ihrer Patienten mit Typ-1-Dia-
betes/Typ-2-Diabetes nutzen … Continuous 
Glucose Monitoring (CGM), Flash Glucose Mo-
nitoring, eine Insulinpumpe? (Addition der Er-
gebnisse aller Einrichtungen; Zahl)

Fazit: Aufsummiert sind in den teilnehmenden 
Einrichtungen der Befragung ca. 25.000 Insulin-
pumpen, ca. 17.000 Systeme zur kontinuierlichen 
Glukosemessung und ca. 68.000 Flash-Gluko-
se-Messsysteme im Einsatz.
Aus der Befragung lässt sich zwar nicht auf 
die Gesamtheit aller Systeme schließen, die in 
Deutschland verwendet werden, allerdings las-
sen sich einige Schlussfolgerungen ziehen:
• Flash-Glukose-Messsysteme, die in Deutsch-

land erst seit November 2014 auf dem Markt 
sind, werden von Patienten mit Typ-1- wie 
auch Typ-2-Diabetes häufig zur Therapie-
überwachung und -steuerung verwendet. 
Angesichts der geringeren Zahl der Men-

schen mit Typ-1-Diabetes (ca. 300.000 Pati-
enten in Deutschland) benutzen relativ mehr 
Patienten mit Typ-1-Dia betes Flash-Glukose- 
Messsysteme als Patienten mit Typ-2-Dia-
betes (ca. 6 Mio. Personen in Deutschland, 
davon ca. 2 Mio. mit Insulintherapie). Aller-
dings ist die absolute Zahl der angewandten 
Flash-Glukose-Messsysteme bei den beiden 
Diabetestypen etwa gleich.

• Wahrscheinlich primär wegen der höheren 
Kosten und der bisherigen Notwendigkeit 
der regelmäßigen Kalibrierung bei Syste-
men der kontinuierlichen Glukosemessung 
ist die Anzahl der Messsysteme zur konti-
nuierlichen Glukosemessung geringer als 
die der Flash-Glukosemessung.

• Insulinpumpen werden vor allem von Men-
schen mit Typ-1-Diabetes verwendet. Die 
Zahl der Pumpenträger bei insulinbehan-
delten Patienten mit Typ-2-Diabetes ist 
noch gering.

Gesamtzahl der Patienten (Typ-1- und Typ-2- 
Diabetes) mit neuen Technologien
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Gesamtzahl der Patienten (Typ-1- und Typ-2- 
Diabetes) mit neuen Technologien pro Praxis

Frage: Wie viele Ihrer Patienten mit Typ-1-Dia-
betes/Typ-2-Diabetes nutzen … Continuous 
Glucose Monitoring (CGM), Flash Glucose Mo-
nitoring, eine Insulinpumpe? (Addition der Er-
gebnisse aller Einrichtungen; Zahl)

Fazit: Im Durchschnitt betreut eine Einrichtung 
der befragten Teilnehmer
• 161 Patienten mit Typ-1- oder Typ-2-Dia-

betes mit dem Flash-Glukose-Messsystem,
• 41 Patienten mit kontinuierlicher Glukose-

messung und
• 60 Patienten mit einer Insulinpumpe.
Diese Zahlen verdeutlichen, dass nahezu alle 
der beteiligten Einrichtungen bereits über Er-
fahrungen mit modernen Technologien verfü-
gen.
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Für digitale Anwendungen bzw. die Nutzung neuer Technologien ist es erforderlich, dass in den Ein-
richtungen auch eine angemessene Infrastruktur vorhanden ist.

Frage: Verfügt Ihre Praxis/Klinik über einen 
 Beamer/Monitor im Schulungsraum? (ja/nein)

Frage: Für wie viel Prozent Ihrer Schulungen 
nutzen Sie den Beamer/Monitor? (0 – 100 %)

Fazit: Zur Nutzung digitaler Anwendungen 
im Rahmen der strukturierten Patientenschu-
lung, die bei Diabetes einen hohen Stellenwert 
aufweist und auch ein wichtiger Bestandteil 
der Disease-Management-Programme (DMPs) 
für Typ-1- und Typ-2-Diabetiker ist, stellt ein 
 Beamer bzw. Monitor im Schulungsraum eine 
notwendige Voraussetzung dar, welche fast al-
le Einrichtungen (95 %) erfüllen.

Fazit: Insgesamt haben Overhead-Projektoren 
oder Flipcharts weitgehend ausgedient: Der 
größte Anteil der Schulungen (72 %) wird mitt-
lerweile mit Hilfe eines Beamers umgesetzt.

Technische 
Voraussetzungen für 
die Diabetesschulung

Beamer/Monitor im 
Schulungsraum

Verwendung von 
Beamer/Monitor

95+5H 72+28H95,1 72,1
Prozent Nutzungja nein
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Fazit: Für die Analyse und Auswertung der Glu-
koseprotokolle im Rahmen der Schulung ist ei-
ne entsprechende Anbindung des Schulungs-
raums an die digitale Infrastruktur der Einrich-
tung notwendig und muss ggf. entsprechendes 
technisches Equipment (z. B. Kamera, Laut-
sprecher) vorhanden sein. Dies ist aktuell bei 
ca. 63 % der Einrichtungen gegeben.

Digitale Lösungen zur 
Protokollbesprechung 

63+37H63,3

Frage: Verfügt Ihre Praxis/Klinik über digitale 
Lösungen zur Protokollbesprechung im Rah-
men der Schulungen? (ja/nein)

ja nein
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Fazit: Die meisten Einrichtungen arbeiten 
mit den Auslese- und Auswertungssoftwares 
„ Accu-Check Smart Pix“ (89 %), „LibreView“ 
(81 %) und „DIABASS“ (75 %). Bis auf die Soft-
ware „diasend“, die für Einrichtungen im Moment 
noch relativ teuer ist, verfügen viele Praxen über 

Nutzung der Auswertungssoftware

Frage: Wenn ja, welche Software verwenden Sie? (mehrere möglich) (ja/nein/sonstige)

mehrere Programme. Als sonstige Programme, 
die ebenfalls in den Einrichtungen angewandt 
werden, wurden folgende genannt: „OneTouch 
Reveal“, „Ypsomed mylife“,  „SiDiary“, „DSP Diary“, 
„Eversense DMS“, „DANA“, „ESYSTA“, „Quincy 
Win“, „med-import“, „Accu-Chek 360°“.

Auswertungssoftware

Fazit: Bei fast allen Blutzuckermessgeräten (zur 
Bestimmung des Blutzuckers) und Messsyste-
men zur kontinuierlichen Bestimmung des Ge-
webezuckers gibt es mittlerweile die Möglich-
keit, die gespeicherten Werte auszulesen und 
mit Hilfe einer Software zu analysieren. Diese 
Möglichkeit wird in den meisten Einrichtungen 
genutzt – 92 % haben die technischen Voraus-
setzungen dafür.

Auswertungssoft-
ware vorhanden?

95+5H92,4

Frage: Gibt es bei Ihnen in der Praxis Software 
zur Auswertung von Blutzucker-/Glukoseda-
ten? (ja/nein)

Verwendung (%)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Accu-Check Smart Pix

Libre View

DIABASS

CareLink

CLARITY

diasend

88,9

80,6

75,3

73,3

66,2

17,5

ja nein
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Online- 
Rezeptbestellung

52+48H51,8

21+79H21,2

Fazit: Etwas mehr als die Hälfte aller befrag-
ten Einrichtungen (52 %) bieten eine Online-
Rezept bestellung an, was sich bei dem Krank-
heitsbild des Diabetes als einer lebenslangen, 
chronischen Erkrankung mit Dauermedikation 
und vielen Folgerezepten auch anbietet.

Fazit: Die Einrichtungen, die dieses Angebot 
machen, berichten, dass die Online-Rezept-
bestellung eher zögerlich angenommen wur-
de. Bislang nutzt nur ca. jeder 5. Patient (21 %) 
dieses Angebot.

Frage: Verfügt Ihre Praxis/Klinik über die Mög-
lichkeit einer Rezeptbestellung über das Inter-
net? (ja/nein)

Frage: Wenn ja, wie viel Prozent Ihrer Pati-
enten nutzen die Online-Rezeptbestellung? 
(0 – 100 %)

Angebot

Nutzung

ja nein

Prozent Nutzung
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Online- 
Terminvereinbarung

Website

24+76H24,1

88+12H88,0

Fazit: Die Möglichkeit, auch außerhalb der Öff-
nungszeiten der Einrichtung 24 h/7 Tage on-
line Termine zu vereinbaren, bietet jedoch erst 
ca. jede 4. Einrichtung (24 %) an.

Fazit: 88 % der befragten Einrichtungen haben 
eine Website.

Frage: Verfügt Ihre Praxis/Klinik über die Mög-
lichkeit einer Terminvereinbarung über das In-
ternet? (ja/nein)

Frage: Verfügt Ihre Praxis/Klinik über eine eige-
ne Website? (ja/nein)

ja nein

ja nein
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Die Umfrage
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Einstellung  
zur Digitalisierung

positiv/sehr positiv

neutral

negativ/sehr negativ

64+28+8+H28,4 

8,0

63,7

80+17+3+H
17,3 

3,1

79,6

Fazit: Die befragten Ärzte haben generell hin-
sichtlich der fortschreitenden Digitalisierung in 
der Gesellschaft eine positive Einstellung: 64 % 
sehen dies als eine positive Entwicklung, und 
nur 8 % lehnen sie ab. Jeder 4. (28 %) hat sich 
noch keine abschließende Meinung gebildet 
und steht ihr eher neutral gegenüber.

Fazit: Noch positiver sieht das Bild aus, wenn es 
um die Digitalisierung in der Diabetologie geht: 
Hier haben 80 % der Befragten eine sehr po-
sitive bzw. positive Einstellung, nur 3 % sehen 
diese Entwicklung skeptisch und lehnen sie ab. 
17 % haben eine eher neutrale Einstellung.

Der überwiegende Teil der in der Diabetologie 
Tätigen steht der fortschreitenden Digitalisie-
rung sehr positiv gegenüber und erwartet sich 
für die eigene Tätigkeit wie auch für die Men-
schen mit Diabetes dadurch deutliche Verbes-
serungen. Bei konkreten Projekten zur Digitali-
sierung der Diabetestherapie kann deshalb von 
einer eher positiven Grundstimmung der Ärzte 
ausgegangen werden.

Frage: Welche Einstellung haben Sie zur Digita-
lisierung allgemein? (sehr negativ/negativ, neu-
tral, positiv/sehr positiv)

Frage: Welche Einstellung haben Sie zur Digita-
lisierung in der Diabetologie? (sehr negativ/ne-
gativ, neutral, positiv/sehr positiv)

Allgemein

In der Diabetologie

positiv/sehr positiv

neutral

negativ/sehr negativ
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73+22+5+H22,2 

4,6

73,2

Potential  
der Digitalisierung

80+18+2+H
18,3 

2,1

79,6

Fazit: Korrespondierend zu der überwiegend 
sehr positiven Einstellung der Befragten zur 
Digitalisierung bei Diabetes, schätzen diese 
das Verbesserungspotential durch die Digitali-
sierung für die Diabetestherapie als hoch ein. 
Auch hier bezweifeln nur sehr wenige Ärzte 
(5 %), dass sich mit Maßnahmen zur Digitalisie-
rung die Therapie verbessern lässt.

Fazit: Die meisten der Befragten sehen in der 
Diabetologie im Vergleich zu anderen Krank-
heitsbildern ein sehr hohes Potential für die 
Digitalisierung von Prozessen. Dies ist wahr-
scheinlich darin begründet, dass in der Diabe-
tologie sehr viele Daten anfallen, die zusam-
mengeführt und analysiert werden müssen: Der 
Ausdruck „DDDD – Diabetes is a data- driven 
 disease“ ist ein Synonym dafür.

Frage: Was schätzen Sie: Wie groß ist das Po-
tential der Digitalisierung, um die Diabetesthe-
rapie zu optimieren? (sehr gering/neutral/sehr 
groß)

Frage: Verglichen mit anderen Krankheits-
bildern: Wie sehr eignet sich die Diabetolo-
gie, um Prozesse zu digitalisieren? (eignet sich 
schlecht/neutral/eignet sich gut)

Zur Verbesserung der Diabetestherapie

Diabetologie im Vergleich  
mit anderen Krankheitsbildern – Frage 1

eignet sich gut

neutral

eignet sich nicht

sehr groß

neutral

sehr gering
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73+20+7+H20,1

6,7

73,2

Fazit: Im Vergleich zu anderen Krankheitsbil-
dern schätzen die befragten Diabetologen die 
Diabetologie in Sachen Digitalisierung als fort-
schrittlich ein. Dieses Urteil kommt vermutlich 
dadurch zustande, dass die meisten Diabetolo-
gen täglich mit digital aufbereiteten Daten ar-
beiten und neue Technologien nutzen, bei de-
nen digitale Anwendungen eine wichtige Rol-
le spielen.

Frage: Verglichen mit anderen Krankheitsbil-
dern: Wie fortschrittlich/rückschrittlich ist die 
Digitalisierung in der Diabetologie? (sehr rück-
schrittlich/neutral/sehr fortschrittlich)

Diabetologie im Vergleich  
mit anderen Krankheitsbildern – Frage 2

sehr fortschrittlich

gleichauf

sehr rückschrittlich
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Vor- und Nachteile  
der Digitalisierung bei Diabetes

03
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Vorteile

Frage: Wie beurteilen Sie mögliche Vorteile der 
Digitalisierung für die Diabetologie? (kein Vor-
teil/geringer Vorteil/mittel/großer Vorteil/sehr 
großer Vorteil)

Fazit: Die positive Sichtweise der Diabetologen 
bezüglich der Digitalisierung zeigt sich auch in 
der Beurteilung möglicher Vorteile hinsicht-
lich der Digitalisierung: Insgesamt überwiegen 
eher die positiven Bewertungen, bei keiner Fra-
ge überwog die Antwort „kein Vorteil“.
• Als wichtigsten Vorteil erachten die Befrag-

ten die Möglichkeit, die Therapiesicherheit 
(z. B. Verhindern von Unter- und Überzu-
ckerungen) und die Qualität der Therapie 
für die Patienten zu verbessern. Ebenfalls 
erwarten sich die Ärzte digitale Hilfestel-
lungen sowohl für die Patienten („Patient- 

Support-Programme“) als auch die Ärzte 
(„Physician-Support-Programme“).

• Ebenso werden „effizientere Arbeitsabläu-
fe in der Praxis“ und die „Verbesserung des 
Empowerments für Patienten“ überwie-
gend als positive Aspekte einer fortschrei-
tenden Digitalisierung bewertet.

• Noch eher unentschlossen ist die Mehrzahl 
der Befragten, ob sich durch die Digitalisie-
rung die „Kommunikation mit dem Patien-
ten“ und auch die „Kommunikation mit an-
dern Ärzten“ verbessern.

• Diese Haltung ist besonders ausgeprägt bei 
den Themen „größere Arbeitszufrieden-
heit“, „bessere Versorgung ‚schwieriger’ Pa-
tienten“ und vor allem bei dem Punkt, ob 
die Digitalisierung zu einer „besseren Wirt-
schaftlichkeit der Einrichtungen“ führt.
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284+564+152=

634+340+26=

großer bis sehr großer Vorteil eher vorteilhaft kein Vorteil
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33,8
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28,4
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35,6

36,9

35,6

37,9

54,9

54,9

56,4

55,2

56,4

mehr Patientensicherheit

bessere Behandlungsqualität

Unterstützung bei Therapieentscheidungen

effizientere Arbeitsabläufe

mehr Empowerment für Patienten

bessere Kommunikation mit Patienten

bessere Kommunikation mit anderen Ärzten

größere Arbeitszufriedenheit

bessere Versorgung von „schwierigen“ Patienten

bessere Wirtschaftlichkeit der Praxis/Klinik

Einschätzung des Vorteils (%)
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Nachteile

Frage: Wie beurteilen Sie mögliche Nachteile 
der Digitalisierung für die Diabetologie? (sehr 
großer Nachteil/großer Nachteil/mittel/gerin-
ger Nachteil/kein Nachteil)

Fazit: Bezüglich der Digitalisierung werden von 
den Befragten auch mögliche Nachteile gese-
hen – vor allem bezüglich der „hohen Investi-
tionskosten“ und „rechtlichen Unsicherheiten“. 
Auch Probleme mit dem „Datenschutz“, ei-
ne „Überforderung durch die Technik“ und die 
„Fehleranfälligkeit von digitalen Anwendun-
gen“ sind ernstzunehmende Barrieren bei der 
Umsetzung von digitalen Projekten innerhalb 
der Diabetologie. Als eher noch unentschieden 
oder abwartend kann man die Haltung der Dia-
be tologen charakterisieren, inwieweit die di-
gitalen Anwendungen in den „Behandlungs-

alltag“ zu integrieren sind und im klinischen 
Alltag tatsächlich eine positive „Aufwand-Nut-
zen-Bilanz“ aufweisen.
Eher weniger ausgeprägt sind Sorgen oder Be-
fürchtungen, dass aufgrund der Digitalisierung 
der „Arzt ersetzt wird“ oder das „Arzt-Patien-
ten-Verhältnis“ darunter leidet. Ob die Digita-
lisierung zu einem „höheren Risiko von Fehlbe-
handlungen“ führt, sind sich die Befragten noch 
unschlüssig.

546+428+26=
492+469+39=
403+551+46=
348+570+80=
314+664+21=
242+618+139=
230+646+124=
157+621+222=
139+541+320=
119+716+165=

großer bis sehr großer Nachteil eher nachteilig kein Nachteil

54,6

49,2

40,3

34,8

31,4

24,2

23,0

15,7

13,9

11,9

42,8

46,9

55,1

57,0

66,4

61,8

64,6

62,1

54,1

71,6

hohe Investitionskosten

rechtliche Unsicherheiten

Gefahr des Missbrauchs von Patientendaten

Überforderung durch die Technik

Fehleranfälligkeit von digitalen Anwendungen

schwierige Integration in den Behandlungsalltag

zu hoher Aufwand – zu geringer Nutzen

Digitalisierung ersetzt den Arzt in vielen Fällen

Beeinträchtigung des Arzt-Patienten-Verhältnisses

erhöhtes Risiko für Fehlbehandlungen

Einschätzung des Nachteils (%)
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der Digitalisierung,  

Technologisierung in der Diabetologie

04

39Umfrage

Die Umfrage



40 Umfrage Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2019

Wichtigste Themenfel-
der der Digitalisierung

Frage: Welches der folgenden Themen ist Ih-
rer Meinung nach am wichtigsten für die Dia-
betologie? Bilden Sie eine Rangliste: Ziehen Sie 
das Wichtigste mit dem Cursor ganz nach oben, 
das Zweitwichtigste an die zweite Position etc. 
(Rang 1 – 8; je niedriger der Wert ist, desto öf-
ter wurde das Thema als wichtiges Thema ein-
gestuft)

Fazit: Um die wichtigsten Themen für die Dia-
betologie zu identifizieren, wurden die Befrag-
ten gebeten, eine Rangreihe von 8 Themen hin-
sichtlich ihrer Bedeutung und Wichtigkeit für 
die Diabetologie zu bilden.
• Die 3 Topthemen sind „Software zur Ana-

lyse von Glukosedaten“, die Überwindung 
von Interoperabilitätsproblemen im Sinne 
einer besseren „Kompatibilität der Syste-

me“ und „Systeme zur Unterstützung der 
Patienten bei Therapieentscheidungen“.

• Es überrascht, dass das Thema „Telemedi-
zin“ von der Wichtigkeit nur im Mittelfeld 
landet.

• Als nicht so bedeutsam werden die Themen 
„Apps“ und „digitale Schulung“, sowohl für 
die „Prävention des Typ-2-Diabetes“ als 
auch für Menschen mit Typ-2-Diabetes, be-
wertet. Dies könnte entweder damit zu-
sammenhängen, dass die Ärzte mit der jet-
zigen Form der Schulung sehr zufrieden 
sind oder sie sich nicht vorstellen können, 
dass eine digitale Schulung ähnlich positi-
ve Effekte hat wie die klassische Gruppen-
schulung.

durchschnittlicher Rang

1 2 3 4 5 6 7 8

Software zur Analyse der Glukosedaten

Kompatibilität mit anderen Systemen

Systeme zur Hilfe bei Patienten-Entscheidungen

Physician-Support-Systeme

Telemedizin

Apps

digitale Schulungen zur Prävention des Typ-2-Diabetes

digitale Schulungen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2,4

2,7

4,1

5,1

5,2

5,4

5,5

5,7
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Digital unterstützte 
Analyse

Fazit: Die Möglichkeit, Blutzucker- und Glukosewerte mit Hilfe einer Auswertungssoftware zu spei-
chern und zu analysieren, wird von den meisten Ärzten (90 %) schon heute als eine sehr bedeutsa-
me Innovation bewertet. Aufgrund der aktuell bereits hohen Zustimmung fällt der Zuwachs an Be-
deutung innerhalb der nächsten 5 Jahre mit 2 % eher gering aus.

Bedeutung von Aus-
wertungssoftware

Nutzung von Aus-
wertungssoftware

Frage: Für wie bedeutsam halten Sie die Nutzung 
einer Software für die Analyse der Blutzucker-/
Glukosedaten für die Diabetologie? (Rang 1 – 5: 
gar nicht bedeutsam/eher nicht bedeutsam/
teils, teils/eher bedeutsam/sehr bedeutsam); 
Glauben Sie, dass die Nutzung einer Software 
für die Analyse der Blutzucker-/Glukosedaten 
in den nächsten 5 Jahren für die Dia be tologie 
bedeutsamer wird? (Rang 1 – 5: glaube ich gar 
nicht/glaube ich eher nicht/teils, teils/glaube 
ich eher schon/glaube ich sehr stark)
Dargestellt ist der Anteil der Teilnehmer, die 
„eher bedeutsam“ oder „sehr bedeutsam“ bzw. 
„glaube ich eher schon“ oder „glaube ich sehr 
stark“ angekreuzt haben.

Frage: Wie viel Prozent Ihrer Patienten nutzen 
aktuell eine Software für die Analyse der Blutzu-
cker-/Glukosedaten? Wie viel Prozent Ihrer Pati-
enten werden in 5 Jahren eine Software für die 
Analyse der Blutzucker-/Glukosedaten nutzen? 
(0 – 100  %)

Fazit: Aktuell benutzt jedoch nur etwa jeder 4. Pa-
tient eine Auslesesoftware – hier ist sicher noch Luft 
nach oben. Die meisten Ärzte sind allerdings skep-
tisch, ob sich dies in den nächsten Jahren grundle-
gend ändern wird. Selbst in 5 Jahren erwarten sie, 
dass nur ca. jeder 2. Patient damit arbeiten wird.

jetzt

Zuwachs die nächsten 5 Jahre

jetzt

Zuwachs die nächsten 5 Jahre

90+2+8+H90,3

2,1

28+21+51+H28,2

21,2
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Interoperabilität

Fazit: Als großes Problem wird von den befrag-
ten Ärzten die mangelnde Interoperabilität der 
verschiedenen Systeme beklagt – unter Inter-
ope rabilität versteht man die einfache und nut-
zerfreundliche Kompatibilität der unterschied-
lichen Systeme. Oft haben verschiedene An-
bieter eigene Programme, die nur für spezifi-
sche Geräte geeignet sind, es müssen ständig 
unterschiedliche Adapter verwendet werden, 
Updates müssen einzeln eingespielt werden, 
die wiederum andere Programme ausbremsen 
– die Liste von praktischen Schwierigkeiten bei 
der Anwendung von neuen Technologien und 
digitalen Prozessen ist lang.
Über 90 % der Befragten halten aktuell die In-
teroperabilität für nicht adäquat, haben aber 
die Hoffnung, dass sich dieses Problem in den 
nächsten 5 Jahren wenigstens teilweise verbes-
sert. Aber eben nur teilweise …

Bedeutung der 
 Interoperabilität

Frage: Halten Sie die Interoperabilität verschie-
dener digitaler Systeme innerhalb der Diabe-
tologie für adäquat? Glauben Sie, dass sich in 
den nächsten 5  Jahren die Interoperabilität 
im Hinblick auf digitale Angebote innerhalb 
der Diabetologie verbessern wird? (5-stufige 
Antwort skala: gar nicht/eher nicht/teils, teils/
eher/sehr)
Dargestellt ist der Anteil der Teilnehmer, die 
„eher“ oder „sehr“ angekreuzt haben.

jetzt

Zuwachs die nächsten 5 Jahre

9+43+48+H43,0

8,9
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Diabetes-Apps

Fazit: Smartphone-Applikationen (Apps) zu den 
Themen Gesundheit, Fitness und Krankheiten 
sind mittlerweile sehr weit verbreitet. Nach ei-
ner aktuellen Studie des Branchenverbands Bit-
com verwendet fast jeder 2. Smartphone-Nut-
zer (45 %) Apps, ebenso viele (45 %) können sich 
vorstellen, dies künftig zu tun. Nur jeder 10. ist 
der Meinung, solche Apps künftig nicht oder auf 
gar keinen Fall zu nutzen. Es gibt mittlerweile 
eine große Anzahl von Apps, die Menschen mit 
Dia be tes das Leben erleichtern möchten. Die Be-
deutung von Diabetes-Apps wird auch von den 
Ärzten geteilt – schon jetzt halten über 60 % 
die Apps für einen bedeutsamen Beitrag für ei-
ne bessere Diabetesversorgung, und die meisten 
schätzen, dass die Bedeutung von Apps in den 
nächsten 5 Jahren auch weiter zunehmen wird.

Bedeutung von Apps

Nutzung von Apps

Frage: Für wie bedeutsam halten Sie die Nut-
zung von Diabetes-Apps für die Diabetologie? 
(Rang 1 – 5: gar nicht bedeutsam/eher nicht bedeut-
sam/teils, teils/eher bedeutsam/sehr bedeutsam); 
Glauben Sie, dass die Nutzung von Dia be tes-Apps 
in den nächsten 5 Jahren für die Dia be tologie be-
deutsamer wird? (Rang 1 – 5: glaube ich gar nicht/
glaube ich eher nicht/teils,teils/glaube ich eher 
schon/glaube ich sehr stark)
Dargestellt ist der Anteil der Teilnehmer, die 
„eher bedeutsam“ oder „sehr bedeutsam“ bzw. 
„glaube ich eher schon“ oder „glaube ich sehr 
stark“ angekreuzt haben.

Frage: Wie viel Prozent Ihrer Patienten nutzen 
aktuell Diabetes-Apps? Wie viel Prozent Ihrer 
Patienten werden in 5 Jahren Diabetes-Apps 
nutzen? (0 – 100 %)

Fazit: Nach Einschätzung der befragten Ärzte 
nutzt jedoch im Moment nur ca. jeder 4. Pati-
ent Diabetes-Apps, in 5 Jahren wird sich dieser 
Anteil verdoppeln, so dass dann ca. jeder 2. Pa-
tient diese Apps nutzt.

jetzt

Zuwachs die nächsten 5 Jahre

jetzt

Zuwachs die nächsten 5 Jahre

61+22+17+H
24+21+55+H

61,2
22,2

20,6

23,9
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Telemedizin

Fazit: Aktuell schätzen ca. 30 % der befragten 
Ärzte die Möglichkeit der Nutzung von teleme-
dizinischen Videosprechstunden/-konsultatio-
nen für die Diabetologie als bedeutsam ein, in 
5 Jahren wird die Bedeutung allerdings deutlich 
höher eingeschätzt (58 %).

Fazit: Aktuell sind telemedizinische Behand-
lungsformen in der Diabetologie noch immer 
die große Ausnahme, da nur ein verschwindend 
geringer Anteil von Patienten (3 %) telemedizi-
nisch behandelt wird. Auch in der Prognose be-
züglich der künftigen Nutzung von Telemedizin 
gehen die Befragten zwar von einer deutlichen 
Zunahme aus, aber auch künftig wird nach ihrer 
Einschätzung nur ca. jeder 5. Patient ein Kandi-
dat für die telemedizinische Behandlung sein.

Bedeutung von  
Telemedizin

Nutzung von  
Telemedizin

Frage: Für wie bedeutsam halten Sie die Nut-
zung von telemedizinischen Videosprechstun-
den/-konsultationen für die Diabetologie? 
(Rang 1 – 5: gar nicht bedeutsam/eher nicht be-
deutsam/teils, teils/eher bedeutsam/sehr be-
deutsam); Glauben Sie, dass die Nutzung von 
Telemedizin in den nächsten 5 Jahren für die Dia-
be tologie bedeutsamer wird? (Rang 1 – 5: glau-
be ich gar nicht/glaube ich eher nicht/teils, teils/
glaube ich eher schon/glaube ich sehr stark)
Dargestellt ist der Anteil der Teilnehmer, die 
„sehr bedeutsam“ oder „eher bedeutsam“ bzw. 
„glaube ich eher schon“ oder „glaube ich sehr 
stark“ angekreuzt haben.

Frage: Wie viel Prozent Ihrer Patienten nutzen 
aktuell Telemedizin? Wie viel Prozent Ihrer Pa-
tienten werden in 5 Jahren Telemedizin nutzen? 
(0 – 100 %)

jetzt

Zuwachs die nächsten 5 Jahre

jetzt

Zuwachs die nächsten 5 Jahre

31+27+42+H27,2

30,7

3+18+79+H
18,3

2,8
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49+33+18+H
18,2

48,6
33,2

50+39+11+H
10,9

50,3
38,8

  
Rahmenbedingungen 
von Telemedizin

Frage: Halten Sie die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen für Telemedizin bei der Behandlung 
des Diabetes für ausreichend? (ja/teils, teils/
nein)

Fazit: Eine wesentliche Barriere für die Imple-
mentierung telemedizinischer Angebote sind 
nach Einschätzung der Mehrheit der Diabeto-
logen nicht ausreichend geklärte gesetzliche 
Rahmenbedingungen für die Telemedizin. Dies 
betrifft u. a. Fragen der Honorierung, der Haf-
tung und des Datenschutzes. Nur ca. 11 % hal-
ten die aktuellen gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen für die Telemedizin für ausreichend.

Frage: Glauben Sie, dass sich mit Telemedizin 
Ihre Arbeit bedeutsam verbessern wird? (nein/
eher nein/teils, teils/eher ja/ja)

Fazit: Auch der Anteil der Ärzte, die davon 
überzeugt sind, dass mit Hilfe von Telemedizin 
die tägliche Arbeit und die Behandlung des Dia-
betes verbessert wird, ist mit ca. 18 % eher ge-
ring. Rund ein Drittel (ca. 33 %) ist hiervon noch 
nicht völlig überzeugt. Die Hälfte aller Ärzte ist 
sogar der Meinung, dass sich durch Telemedizin 
ihre Arbeit nicht bedeutsam verbessert.

nein

teils, teils

ja

teils, teils

ja

nein

Bewertung von  
Telemedizin
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Befriedigende Arbeit 
durch Telemedizin

Frage: Glauben Sie, dass Ihnen die Arbeit per 
Telemedizin mehr Befriedigung bereiten wird? 
(nein/eher nein/teils, teils/eher ja/ja)

Fazit: Fast zwei Drittel aller Diabetologen sind 
sich einig: Die telemedizinische Arbeit macht 
nicht mehr Spaß und ist nicht so befriedigend. 
Da allerdings die meisten Ärzte keine prakti-
schen Erfahrungen mit der Telemedizin ha-
ben, ist dies eher als ein klassisches Vorurteil 
zu werten, das sich durch praktische „Urteile“ 
aufgrund persönlicher Erfahrung mit teleme-
dizinischen Anwendungen durchaus verändern 
kann. Nichtsdestotrotz stellen die mangelnde 
Erfolgserwartung an die Telemedizin und ei-
ne attribuierte schlechtere Befriedigung beim 
ärztlichen Tun wesentliche Barrieren der Um-
setzung telemedizinischer Verfahren dar.

nein/eher nein

teils, teils

eher ja/ja

65+26+9+H26,3

64,7

9,0
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Digitale  
Patientenschulung
Die Patientenschulung bei Diabetes erfolgt zur-
zeit vor allem als Gruppenschulung. Die Pati-
enten erhalten in der Regel gedruckte Unterla-
gen als Patientenunterlagen, mittlerweile auch 
 E-Books. Für die Zukunft sind viele unterschied-
liche Formen der digitalen Patientenschulung 
denkbar, die von der digitalen Unterstützung 
bestehender Schulungen (z. B. begleitende 

Schulungs-Apps) über Schulungen in einer vir-
tuellen Gruppe, Online-Schulungsprogramme, 
Patient-Support-Programme zur unmittelba-
ren Schulung in spezifischen Situationen, digi-
tale Coachingprogramme bis hin zu Schulungen 
in einer virtuellen Welt mit Hilfe einer Daten-
brille reichen können.

Bedeutung von digitaler Patientenschulung

Frage: Für wie bedeutsam halten Sie digitale Schu-
lungsformen/-angebote für die Diabetologie? 
(Rang 1 – 5: gar nicht bedeutsam/eher nicht bedeut-
sam/teils-teils/eher bedeutsam/sehr bedeutsam);  
Glauben Sie, dass digitale Schulungsformen/-an-
gebote in den nächsten 5 Jahren für die Diabeto-
logie bedeutsamer werden? (Rang 1 – 5: glaube ich 
gar nicht/glaube ich eher nicht/teils-teils/glaube 
ich eher schon/glaube ich sehr stark)
Dargestellt ist der Anteil der Teilnehmer, die 
„eher bedeutsam“ oder „sehr bedeutsam“ bzw. 
„glaube ich eher schon“ oder „glaube ich sehr 
stark“ angekreuzt haben.

Fazit: Im Moment hält etwa ein Drittel der Ärzte 
(ca. 38 %) Formen der digitalen Patientenschu-
lung für bedeutsam, geht aber davon aus, dass 
die Bedeutung digitaler Patientenschulungen in 
den nächsten 5 Jahren deutlich zunehmen wird. 

38+26+36+H
jetzt

Zuwachs die nächsten 5 Jahre

38,2

26,3
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Nutzung der digitalen Patientenschulung

Frage: Wie viel Prozent Ihrer Patienten nutzen 
aktuell digitale Schulungsformen/-angebo-
te? Wie viel Prozent Ihrer Patienten werden in 
5 Jahren digitale Schulungsformen/-angebote 
nutzen? (0 – 100 %)

Fazit: Aktuell nutzen nur wenige Patienten 
(ca. 16 %) digitale Schulungsformen – hier wer-
den wahrscheinlich auch das Nutzen von Apps 
oder die Beteiligung an Chats, Blogs etc. hin-
zugezählt, da es zurzeit in Deutschland keine 
explizit digitalen Schulungskonzepte im Be-
reich des Diabetes gibt. Die meisten Diabeto-
logen sind allerdings auch skeptisch, ob sich di-
gitale Schulungsformen in den nächsten Jahren 
durchsetzen werden, da sie einschätzen, dass 
auch in 5 Jahren die meisten Patienten diese 
nicht nutzen werden.

jetzt

Zuwachs die nächsten 5 Jahre

16+19+65+H19,0
16,1
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Prävention des 
Typ-2-Diabetes

Fazit: Aktuell hält jedoch nur etwa ein Drit-
tel der Ärzte (ca. 36 %) digitale Angebote zur 
Prävention für Personen mit erhöhtem Typ-2- 
Diabetes- Risiko für sinnvoll und ist eher skep-
tisch, dass diese auch in 5 Jahren einen substan-
tiellen Beitrag zur Prävention des Typ-2-Diabe-
tes leisten können.

Bedeutung digitaler Angebote zur  
Prävention des Typ-2-Diabetes

Frage: Für wie bedeutsam halten Sie die Nut-
zung von digitalen Angeboten zur Prävention 
für Personen mit erhöhtem Typ-2-Diabetes- 
Risiko? (Rang 1 – 5: gar nicht bedeutsam/eher 
nicht bedeutsam/teils-teils/eher bedeutsam/
sehr bedeutsam); Glauben Sie, dass die Nut-
zung von digitalen Angeboten zur Prävention 
für Personen mit erhöhtem Typ-2-Diabetes- 
Risiko in den nächsten 5 Jahren für die Diabeto-
logie bedeutsamer wird? (Rang 1 – 5: glaube ich 
gar nicht/glaube ich eher nicht/teils- teils/glau-
be ich eher schon/glaube ich sehr stark)
Dargestellt ist der Anteil der Teilnehmer, die 
„eher bedeutsam“ oder „sehr bedeutsam“ bzw. 
„glaube ich eher schon“ oder „glaube ich sehr 
stark“ angekreuzt haben.

jetzt

Zuwachs die nächsten 5 Jahre

Jeden Tag erkranken in Deutschland mehr als 
1 000 Personen an Typ-2-Diabetes. Zwar ist die 
Prävention des Typ-2-Diabetes ein vorrangiges 
Gesundheitsziel für Deutschland und steht bei 
den Krankheiten, für die das Präventionsge-
setz verabschiedet wurde, an erster Stelle. Al-
lerdings ist es in Deutschland – anders als z. B. 
in England – nicht gelungen, eine nationale Prä-
ventionsstrategie des Typ-2-Diabetes zu entwi-
ckeln und umzusetzen. Trotz Festschreibung im 
Koalitionsvertrag gelang es der aktuellen Bun-
desregierung noch nicht, eine Nationale Diabe-
tes-Strategie zu beschließen.

Digitale Angebote zum besseren Screening 
von Risikopersonen für die Entwicklung des 
Typ-2-Diabetes, zur Gesundheitsförderung und 
Unterstützung der notwendigen Lebensstilin-
tervention im Sinne einer Veränderung der Er-
nährung, Vermeidung von Übergewicht bzw. 
Reduktion von Adipositas und Steigerung der 
körperlichen Bewegung haben ihre Wirksam-
keit schon bewiesen und könnten ein sinnvol-
ler, effektiver und effizienter Bestandteil ei-
ner Diabetes- Strategie zur Vermeidung des 
Typ-2-Diabetes sein.

36+8+56+H35,97,5
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Datenschutz

Bewertung  
der aktuellen Datenschutzregelungen

Frage: Halten Sie die bestehenden Daten-
schutzregelungen für digitale Angebote inner-
halb der Diabetologie für adäquat? (gar nicht/
eher nicht/teils-teils/eher/sehr)

Fazit: Die meisten der Befragten sind nicht da-
von überzeugt, dass die bestehenden Daten-
schutzregelungen für digitale Angebote inner-
halb der Diabetologie ausreichend sind und für 
eine nachvollziehbare Rechtssicherheit für An-
bieter neuer digitaler oder technologischer An-
gebote sorgen. Nur ca. jeder 4. Arzt (ca. 29 %) 
hält die bestehenden Datenschutzregelungen 
für adäquat.

Bei digitalen Anwendungen werden in der Re-
gel viele Daten erhoben, gespeichert und ana-
lysiert. Auch bei modernen Technologien bei 
Diabetes geht es vor allem um die intelligen-
te Nutzung vieler und unterschiedlicher Daten 
z. B. mit Hilfe von Algorithmen und künstlicher 
Intelligenz. Klar ist daher, dass datenschutzre-
levante Aspekte sehr bedeutsam sind und bei 
der Implementierung digitaler Angebote und 

neuer Technologien eine wichtige Rolle spie-
len müssen – etwa bei der Frage, ob Daten bei 
ausländischen Anbietern sicher sind, wer für die 
Sicherheit von Daten verantwortlich ist, oder 
auch, wie in der eigenen Einrichtung sicherge-
stellt wird, dass unberechtigte Personen nicht 
Zugang zu sensiblen Gesundheitsdaten von Pa-
tienten bekommen.

gar nicht/eher nicht

teils, teils

eher/sehr

44+27+29+H28,5

27,2

44,3
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Unsicherheit bezüglich des Datenschutzes

Zukünftige Rechtssicherheit

Frage: Hindert Sie Unsicherheit in Bezug auf 
den Datenschutz an der Bereitstellung weiter-
gehender digitaler Angebote? (gar nicht/eher 
nicht/teils-teils/eher/sehr)

Fazit: Mehr als zwei Drittel aller Diabetologen 
halten die bestehenden Datenschutzrichtlinien 
für nicht ausreichend und für eine bedeutsame 
Barriere bei der Bereitstellung digitaler Angebo-
te. Allerdings ist ein Drittel der Befragten der Mei-
nung, dass die bestehenden Datenschutzregelun-
gen so ausreichend sind, dass sie nicht als Ausre-
de für fehlende digitale Angebote gelten können.

Frage: Glauben Sie, dass Sie in den nächsten 
5 Jahren mehr Rechtssicherheit für digitale An-
gebote innerhalb der Diabetologie haben wer-
den? (gar nicht/eher nicht/teils-teils/eher/sehr)

Fazit: Verglichen mit den momentanen Daten-
schutzregelungen glauben die meisten Ärzte 
nicht, dass sich in den nächsten 5 Jahren etwas 
substantiell verbessert. Die Antworten glei-
chen sich zu einem großen Prozentsatz mit de-
nen, die aktuell in puncto Datenschutz gege-
ben werden.

gar nicht/eher nicht

teils, teils

eher/sehr

gar nicht/eher nicht

teils, teils

eher/sehr

33+21+46+H32,8

21,0

46,2

30+24+46+H29,8

24,2

46,0
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Die Befragung der Ärzte zum Stand der „Digi-
talisierung und Technologisierung“ im Bereich 
Diabetes wurde vom Forschungsinstitut der 
Dia betes Akademie Bad Mergentheim  GmbH 
(FIDAM) durchgeführt. Die Umfrage wurde 
in Zusammenarbeit mit dem „Zukunftsboard 
 Digitalisierung“ erstellt. Eine erste Erhebung  
zur Validierung der Fragen erfolgte im Febru-
ar 2018 mit Diabetologen, die sich als Exper-
tengruppe diaXperts regelmäßig treffen. An-
lässlich eines weiteren Treffens der Gruppe am 
Rande des Kongresses der Europäischen Dia-
betesgesellschaft (EASD) wurde die endgülti-
ge Version der Befragung nochmals diskutiert.  
Die Befragung bestand aus 59 Fragen und er-
folgte als Online-Befragung im Zeitraum vom 
1.10. bis 25.10.2018 mit der Umfrageplattform 
SurveyMonkey.

Es wurden in dieser Umfrage nur Ärzte be-
fragt, die Diabetespatienten behandeln. Die 
Ärzte wurden basierend auf einer Datenbank 
von  FIDAM angeschrieben, zusätzlich wurde 
der Link zur Befragung vom Kirchheim-Ver-
lag Mainz über den Newsletter diabetologie- 
online.de verbreitet. Vom „Bundesverband 

Niedergelassener Diabetologen e. V.“ (BVND) 
und vom „Verband der niedergelassenen Dia-
betologen Niedersachsens e. V.“ (VNDN) wur-
de der Link an alle Mitglieder gesendet. Ins-
gesamt basiert der Bericht auf den Antworten 
von 422 Ärzten, die die Befragung vollständig 
(> 80 % der Fragen) beantwortet haben.

Die erhobenen Daten wurden anonym und 
SSL-verschlüsselt auf Server der Umfrage-
plattform SurveyMonkey übertragen und dort 
gespeichert. Die IP-Adresse der Teilnehmer 
wurde nicht gespeichert, um eine vollständi-
ge Anonymisierung gewährleisten zu können. 
Die Server von SurveyMonkey sind mit dem 
 TRUSTe-Siegel „Privacy Verified“ zertifiziert 
und erfüllen somit die Bedingungen des EU-US- 
Datenschutzschildes und des Swiss-US-Daten-
schutzschildes. McAfee SECURE zertifiziert und 
garantiert, dass SurveyMonkey frei von Schad-
software, schädlichen Links und Phi shing ist so-
wie dass das SSL-Zertifikat gültig ist. Die Befra-
gung wurde federführend von Herrn Timm Roos 
M.Sc. Psychologie  (FIDAM) durchgeführt.
Wenn Sie Fragen zu der Umfrage haben, wen-
den Sie sich an:

Methodik der Befragung

Prof. Dr. Norbert Hermanns
FIDAM GmbH – 
Forschungsinstitut 
Diabetes-Akademie 
Bad Mergentheim 
Johann-Hammer-Straße 24 
97980 Bad Mergentheim
hermanns@fidam.de

Prof. Dr. Bernhard Kulzer
FIDAM GmbH – Forschungs-
institut Diabetes-Akademie 
Bad Mergentheim 
Theodor-Klotzbücher-
Straße 12
97980 Bad Mergentheim
kulzer@fidam.de
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Aktuelle Themen, Entwicklungen 
 der Digitalisierung und neuer 

Technologien in der Diabetologie

Die Themen und Trends
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Digitalisierung in der 
Arztpraxis

Die Zunahme des Diabetes mellitus er-

zeugt ein vitales Interesse aller Beteilig-

ten im Gesundheitswesen, die ärztlichen 

Ressourcen effektiv zu nutzen. Am Bei-

spiel Digitalisierung in der diabetologi-

schen Schwerpunktpraxis werden klare 

Ziele formuliert – und: Die Digitalisierung 

darf nicht mehr Arbeitszeit verbrauchen, 

sondern muss diese schonen.
 

Dr. Hansjörg Mühlen, Duisburg  
Dr. Andreas Lueg, Hameln

„Digitalisierung in der Arztpraxis“ ist ein Schlag-
wort, das aktuell aus den täglichen Presse- und 
Verbandsartikeln nicht wegzudenken ist. Täg-
lich werden unter dem Begriff Digitalisierung 
die verschiedensten Themen diskutiert. Daher 
muss der Begriff „Digitalisierung“, insbesonde-
re im Kontext der Arztpraxis, definiert und klar 
umrissen werden.

Daten systematisch erfassen und  
auswertbar speichern
Die digitale Datenerfassung geht über die elek-
tronische Datenerfassung hinaus: Bei ihr wer-
den die Daten systematisch erfasst und aus-
wertbar in Datenbanken gespeichert. Sie stehen 
damit für eine wissenschaftliche Auswertung 
zur Verfügung, die dringend notwendig ist, um 
mehr Daten aus der Versorgungsforschung in 
die medizinische Evidenz einzubringen.

„Digitalisierung“ in der Arztpraxis:  
aktueller Stand
Die heutigen Praxisverwaltungssysteme (PVS) 
haben ihren Schwerpunkt im Bereich der Ab-
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rechnung gegenüber der Kassenärztlichen Ver-
einigung (KV) bzw. den Krankenkassen (KK). 
Aber selbst die hierfür notwendigen Daten wie 
Patientenstammdaten mit Versicherungsda-
ten, Diagnosen und Abrechnungsziffern wer-
den nicht vollständig digital erfasst und über-
mittelt, da die Abrechnungsdatei eine standar-
disierte Textdatei ist.
Diese Standardisierung der Abrechnungsdatei 
nutzt das Projekt „ICDiab“ von winDiab (Wis-
senschaftliches Institut der niedergelassenen 
Diabetologen) sowie dem Bundesverband Nie-
dergelassener Diabetologen (BVND), um den 
diabetologischen Schwerpunktpraxen (DSPen) 
eine diabetesspezifische Auswertung ihrer indi-
viduellen Diagnosestruktur im Vergleich zu den 
anderen anonymen Teilnehmern zu bieten. Die-
ses Benchmarking bietet einen wertvollen Bei-
trag zum Praxiscontrolling. Die Dokumentation 
der gesamten eigenen Behandlungsdaten er-
folgt dabei individuell nur als Freitext. In vie-
len Praxen werden darüber hinaus auch Fremd-
befunde und Arztbriefe eingescannt und als 
PDF-Datei oder in einem anderen Grafikformat 

elektronisch verwaltet. Nicht selten finden aber 
auch PVS-spezifische Formate Anwendung.

Trotz einer weiten Ver
breitung und Nutzung 
von PVS und elektro
nischer Datenverar
beitung sind das Ge
sundheitswesen und die 
Arztpraxen von einer 
echten Digitalisierung 
weit entfernt.

Trotz einer weiten Verbreitung und Nutzung 
von PVS und elektronischer Datenverarbeitung 
sind das Gesundheitswesen und die Arztpraxen 
von einer echten Digitalisierung weit entfernt. 

Aktueller Stand der Digitalisierung in 
den  diabetologischen Schwerpunkt-
praxen
Auch die DSPen sind durch den Funktionsum-
fang der PVS limitiert. Der Markt für PVS ist 
sehr groß und unübersichtlich. Hier über die 

Praxis
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jeweiligen Vor- und Nachteile zu diskutieren, 
würde den Umfang sprengen. Gemeinsam ist 
allen Programmen, dass (bis auf die mehr oder 
weniger gelungene Integration der DMP-Doku-
mentation) keine diabetesspezifischen Module 
vorhanden sind. Daher werden in den meisten 
DSPen viele weitere Programme eingesetzt, um 
diese Lücke zu schließen. Hier sind vor allem 
zu nennen die Programme zum Auslesen und 
Erfassen von Glukose-Messsystemen (Blutzu-
cker, FGM/iscCGM, rtCGM), Blutdruckmess-
geräten, Schrittzählern, Insulinpumpen und 
Smartpens. Aber auch Programme zur Unter-
stützung der Praxisorganisation und des Qua-
litätsmanagements kommen zum Einsatz. Eine 
Übersicht mit Funktionsumfang und den jewei-
ligen Vor- und Nachteilen der jeweiligen Pro-
gramme ist in Arbeit.

Stärken und Schwächen
Es gibt bei allen Programmen Stärken und 
Schwächen bzgl. der Marktabdeckung der aus-
lesbaren Geräte, der Praktikabilität beim Ausle-
sen der Geräte, des Funktionsumfangs bei der 
Datenanalyse und der Art der Darstellung. Teil-
weise werden Geräte ohne die unternehmens-
eigene Software ausgelesen, teilweise werden 

nur die exportierten Daten aus der unterneh-
mensspezifischen Originalsoftware eingelesen. 
Ebenso unterscheiden sich der Service der Un-
ternehmen (z. B. Hilfe bei der Installation und 
Anpassung an die Praxissoftware) und der Preis 
für Lizenzen, Updates und Softwarepflege er-
heblich. Zudem gibt es viele Eigenentwick-
lungen bei Apps und Programmen durch Pra-
xen, Institute, Unternehmen und Verbände, die 
meist leider nur lokal zur Verfügung stehen.

Interoperabilität und Interkonnektivität
Trotz des „Code of Conduct Digital Health“ 
der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) 
herrschen weiterhin unternehmensspezifische 
Schnittstellen und Datenformate vor, was die 
Funktion unternehmensübergreifender Pro-
gramme stark behindert und bei einzelnen Ge-
räten unmöglich macht. Teilweise werden auch 
von den Anbietern der „unternehmensübergrei-
fenden“ Programme einzelne Hersteller ausge-
schlossen.
Die unternehmenseigenen Lösungen erschwe-
ren damit die Arbeit in der Praxis erheblich, da 
für jedes Unternehmen eine eigene Software 
installiert und eingesetzt werden muss. Dies 
führt zu einer unübersichtlichen Datenhaltung 

Management
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und verursacht erheblichen Schulungsbedarf 
für das Diabetesteam. Einige Praxen haben da-
her ihr Portfolio der empfohlenen und verord-
neten Geräte stark eingeschränkt. Das Offenle-
gen der Schnittstellen und damit die Möglich-
keit, Software zu entwickeln, die alle verfügba-
ren Systeme auslesen kann, ist eine dringende 
Notwendigkeit.

Unternehmenseigene Lö-
sungen erschweren die 
Arbeit in der Praxis er-
heblich; für jedes Unter-
nehmen muss eine eigene 
Software installiert und 
eingesetzt werden.

Ein weiteres erhebliches Problem bei der Im-
plementation moderner Software zum Verbes-
sern und Effektivieren der Praxisabläufe, zur 
Dia gnosestellung, zur Therapiefindung etc. ist 
deren fehlende Interoperabilität. Die Anbin-
dung an das PVS ist nicht vollständig, so dass 
die Behandlungsdaten fraktioniert in verschie-
denen Programmen hinterlegt sind. Damit wird 
die integra tive Behandlungsführung erschwert 
und unnütze Zeit für den Zugang zu den Daten 
verschwendet.

Hardware-Ausstattung der Praxen
Die Hardware-Ausstattung in den Praxen ist 
sehr unterschiedlich. Insgesamt kann man aber 
von einem erheblichen Investitionsstau ausge-
hen. Die Nutzung aktueller Hardware und Be-
triebssysteme ist eine wichtige Grundlage für 
die Weiterentwicklung der Praxis in Richtung 
Digitalisierung. Die Modernisierung der Hard-
ware ist in der Regel auch mit kostenintensi-
ven Software-Updates verbunden, da meist die 
vorhandene Software nicht mehr mit den neuen 
Betriebssystemen kompatibel ist.

Datenauswertung und -management
Die deutlich zunehmende Datenflut, mit der 
sich das Diabetesteam konfrontiert sieht, stellt 
die Diabetesteams in den DSPen vor große He-
rausforderungen. In früheren Zeiten wurden die 
Blutzuckerhefte der Patienten zur Beurteilung 
der Diabetesbehandlung genutzt. Die darin er-
fassten Blutzuckerwerte waren überschaubar. 
Mit den heute aktuellen Glukosemesssystemen, 
wie dem „Flash Glucose Monitoring“ (FGM)/
dem „intermittent scanning Glucose Monito-
ring“ ( iscCGM) oder dem „realtime Continuous 
Glucose Monitoring“ (rtCGM), hat sich die Da-
tenmenge drastisch vermehrt, insbesondere 
wegen der deutlich zugenommenen Verbrei-

Software
• unternehmens- und gerätespezifische Soft-

ware
 − CareLink® von Medtronic
 − Accu-Chek® 360˚ diabetes management 

software von Roche Diabetes Care
 − FreeStyle Libre Link App von Abbott
 − Dexcom Free® und Dexcom Clarity® von 

Dexcom
• unternehmens- und geräteübergreifende 

Software
 − Diabass® von Mediaspects
 − Accu-Chek® Smart Pix Software 3.0 von 

Roche Diabetes Care
 − diasend® von glooko
 − SiDiary und SiDiary Professional von 

 SINOVO
• Praxisorganisation

 − Dianizer (Schulungsplanungs- und Ver-
waltungssoftware)

 − QM-Verband VNDN
 − VNDN-Schulungsplaner (Schulungspla-

nungs- und Verwaltungssoftware)
 − PRODI® (Spezialsoftware für die profes-

sionelle Ernährungsberatung)
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tung vor allem des FGM/iscCGM. Der Aufwand 
für die Praxen steigt damit gewaltig. Nur über 
die Anschaffung einer Auslese-Software ist der 
Zugang zu den Daten und deren Auswertung 
sinnvoll möglich und zeitlich überhaupt reali-
sierbar. Aus unserer Sicht ist die Auslesesoft-
ware inte graler Bestandteil des jeweiligen De-
vices, deren Kosten durch den Kaufpreis der KK 
abgedeckt sind, so dass die DSPen einen für sie 
kostenlosen Zugang zur Software bekommen 
müssten. Nur so ist ein Zugriff auf die Daten 
möglich, der ein solches Medizinprodukt erst 
sinnvoll nutzbar macht.

Datenschutz und Datensicherheit
Seit Mai 2018 ist der Datenschutz in aller Mun-
de; trotz aller Aufklärung herrscht große Ver-
unsicherung. Trotz der Regelungen der Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) gibt es noch 
immer offene Fragen bezüglich der Regelungen 
des Datenschutzes in der Praxis. Es sind noch 
viele Fragen offen. Der Anteil an cloud- oder 
webbasierten Programmen wird steigen, insbe-
sondere, da immer mehr Daten über Apps ge-
sammelt werden, auch von dia be to logischen 
Devices.

Insgesamt kann man bei 
der Hardware-Ausstat-
tung in den Praxen von 
einem erheblichen Inves-
titionsstau ausgehen.

Schon heute sind Updates, z. B. der Betriebs-
systeme und Virenscanner, ohne Internetzu-
gang kaum mehr zu bekommen. Ohne Internet-
zugang werden wir mittelfristig nicht mehr ar-
beitsfähig sein. Wahrscheinlich ist eine profes-
sionelle cloudbasierte Datensicherung unserer 
Systeme sicherer als ein Sicherungsband, das 
wir mit nach Hause nehmen. 

Die Zukunft werden sogar eher webbasierte 
Praxissysteme sein, so dass eine lokale Speiche-
rung der Daten nicht mehr vorkommt. In wel-
che Hardware und in welches System soll man 
investieren? Diese Fragen sind noch nicht ab-
schließend geklärt und führen bei vielen Ärz-
ten zu einem abwartenden Verhalten, was aber 
die Entwicklung der Digitalisierung im Gesund-
heitswesen und in der Praxis massiv behindert.

Quo vadis Digitalisierung in der  
Diabetologie?
Für digitale Anwendungen sollten alle relevan-
ten Daten des Patienten möglichst standardi-
siert erfasst werden. Die ärztliche Tätigkeit ist 
schon immer „personalisierte“ Medizin in Rein-
kultur. Im besten Sinne der evidenzbasierten 
Medizin nach Sackett werden bestmögliche ex-
terne Evidenz und die individuelle klinische Ex-
pertise des Arztes für den Patienten zusammen-
geführt und interpretiert.
Leider ist die externe Evidenz in Form von Stu-
dien limitiert, da deren Ergebnisse sich nur auf 
die Gruppe der Patienten mit den definierten 
Einschlusskriterien beziehen. Für den einzel-
nen Patienten ist daher die individuelle Inter-
pretation aller seiner Daten durch den behan-
delnden Arzt unerlässlich. Aber auch die indi-
viduelle Expertise als klinische Erfahrung ist li-
mitiert, da sie nur auf dem bisherigen Erleben 
des Arztes beruht.
Hier könnte das Zusammenführen von Versor-
gungsdaten vieler Patienten und Praxen und 
deren Auswertung als o. g. Big-Data-Analysen 
in Form von Online-Assistenz-Systemen zu-
sätzlich helfen. Ebenso sind eine Online-Plau-
sibilitätsprüfung der eingegebenen Daten so-
wie Warnhinweise bei Diagnosen und Medika-
tion möglich. Alle Daten können überwacht 
oder durch Algorithmen weiter analysiert wer-
den.
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Mit dem digitalen Erfassen von z. B. Blutglu-
kosedaten können Berechnungen (z. B. Mittel-
wert, Time in Range) durchgeführt, Vergleiche 
(Zeiträume) angestellt und Cluster (Gruppen) 
gebildet werden. Dieses kann intraindividuell 
für den jeweiligen Patienten wie auch interindi-
viduell zwischen Patientengruppen angewen-
det werden. Von erfolgreichen Behandlungen 
Einzelner können so viele profitieren und um-
gekehrt. Die klinische Expertise wird damit ob-
jektiviert und systematisiert.

Die Ziele der Digitalisierung in der 
 Diabetologie
Der Diabetes mellitus ist eine Erkrankung, die 
weltweit weiter zunimmt. Dies erfordert in der 
Zukunft wegen des Steigens der Patientenzah-
len pro Arzt eine Effizienzsteigerung. Die ärzt-
lichen Ressourcen sind limitiert und eine Än-
derung ist nicht in Sicht. Es sollte deshalb ein 
vitales Interesse aller Beteiligten im Gesund-
heitswesen sein, diese ärztlichen Ressourcen 
effektiv zu nutzen. Die Digitalisierung in der 
dia be tologischen Schwerpunktpraxis muss des-
halb folgende Ziele verfolgen:
• Einsparen der Recherchezeit
• effektives Datenmanagement und effektive 

Datenaufbereitung
• Verbessern der Behandlungsabläufe
• verlustfreie, sichere und für die Weiterver-

arbeitung nutzbare Kommunikation
• Schaffen von Freiraum für das Arzt-Patient- 

bzw. Arzt-Berater-Gespräch
• Erhalt eines menschenfreundlichen Ar-

beitsplatzes u. a. m.

Was ist zu tun?
Die Digitalisierung darf nicht zusätzliche Ar-
beitszeit verbrauchen, sondern muss diese 
schonen. Hierzu benötigen wir verbindliche 
und ressourcenschonende Regelungen zum 

Praxis-EDV

Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2019
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Umgang mit Daten. Hierzu bedarf es vor allem 
einer Definition der Datenhoheit (Patient ist Ei-
gentümer seiner Daten?) und eines abgestuften 
Systems von Datenfreigaben.

Die Digitalisierung darf 
nicht zusätzliche Ar-
beitszeit verbrauchen, 
sondern muss diese 
schonen.

Das Auslesen von Devices muss automatisiert 
über standardisierte kabellose Schnittstellen 
mit Speicherung in konsentierten Datenban-
ken erfolgen. Hierzu gehört die Schaffung einer 
umfassenden Interoperabilität und -konnekti-
vität, um Programme entwickeln zu können, 
die die Daten aller Devices zusammenführen 
und deren individuelle und intraindividuelle 
Auswertung ermöglichen. Die Behandlungs-
daten werden zusammengeführt und durch 
Big-Data-Analysen unter Beachtung von Stu-
dien und Leitlinien sowohl in Health-Professio-
nal-Support-Systeme wie auch in Patient-Sup-
port-Systeme überführt und den Behandlern 
und den Patienten online oder durch Apps zur 
Verfügung gestellt.

Lösung kann nur eine web- oder cloud-
basierte, digitale Patientenakte bringen
Bei konsequenter Analyse der Probleme und 
der bisherigen Entwicklung der Digitalisierung 
spricht vieles dafür, dass eine web- oder cloud-
basierte, digitale Patientenakte die Lösung 
bringt. Nur dadurch lässt sich eine effiziente 
und kostengünstige Sammlung und Analyse 
der Daten und damit eine patientenzentrierte 
Versorgung gewährleisten, die die sprechende 
Medizin unterstützt, anstatt sie zu behindern. 
Die Vielzahl der aktuellen Ansätze zur elek-
tronischen Patientenakte kann deshalb nur als 
Übergangslösung akzeptiert werden, um die 
beste Lösung zu finden.

Online-Schulungen, kon-
text- und problembe-
zogene Beratung, per-
sönliches oder digitales 
Coaching und Telemedi-
zin müssen das bisherige 
Konzept ergänzen.

Die Digitalisierung ermöglicht die Implemen-
tierung neuer Behandlungskonzepte im Sinne 
einer personalisierten Medizin auf dem Boden 

Zeitfaktor
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von Big-Data-Analysen. Diese erhebliche Um-
strukturierung im Gesundheitswesen ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, deren Kos-
ten nicht auf die Ärzte allein abgewälzt wer-
den dürfen. Der gesamte Prozess muss durch 
Investitionshilfen und durch eine adäquate Ho-
norierung unterstützt werden. Langfristig wer-
den diese Investitionen die Versorgung der Be-
völkerung verbessern und zu Einsparungen füh-
ren können.

Begleitung durch praktisch tätige Ärzte
Diese Innovationen müssen von praktisch tä-
tigen Ärzten begleitet werden, damit sowohl 
deren Ansprüchen und Bedürfnissen, aber auch 
denen der Patienten ausreichend Rechnung ge-
tragen wird. Es müssen ebenso Versorgungsda-
ten wie klinische Studien Einfluss auf (gesund-
heits-)politische Entscheidungen haben. Eben-
so ist die Politik gefordert, rechtsverbindliche 
und praktikable Regelungen zum Datenschutz, 
Datenmanagement, Internet und zur Finanzie-
rung zu finden.
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Für jede moderne Diabetestherapie wer-

den diagnostische und therapeutische 

Verfahren benötigt. Ziel des Einsatzes in-

novativer Ansätze ist eine Verbesserung 

und Erleichterung der Diabetesthera-

pie insgesamt. Hierauf basierend werden 

verschiedene Technologien vorgestellt.  

Prof. Dr. Lutz Heinemann, Neuss

Einleitung/Definition
Im Folgenden werden unter dem Begriff „in-
novativ“ Ansätze verstanden, die noch nicht 
im breiten klinischen Einsatz, aber in ihrer Ent-
wicklung weit vorangeschritten sind. In unserer 
schnelllebigen Zeit kommen neue Produktge-
nerationen in vielen Bereichen in kurzen Zeit-
abständen auf den Markt; so sind Smartphones 
oder Autos von vor zwei Jahren bereits „alt“. Es 
gilt, kritisch zu betrachten, ob alle diese Pro-
dukte das Prädikat „innovativ“ verdient haben 
oder ob sie mehr graduelle Weiterentwicklun-
gen bzw. „Me too“-Produkte sind. Nur wenn in-
novative Ansätze konkrete Vorteile bei der all-
täglichen Diabetestherapie haben, werden sie 
ernsthaft genutzt. Für den Hersteller, der eine 
neue Insulinpumpe, ein CGM-System oder ei-
ne elektronische Patientenakte auf den Markt 
bringt, ist damit viel Arbeit, Geld und Energie 
über Jahre hinweg verbunden. Für die konkre-
te Patientenbetreuung ergeben sich allerdings 
in vielen Fällen keine oder nur marginale Ver-
besserungen. Bahnbrechende Entwicklungen im 
Bereich der Diabetologie sind eher selten, trotz-

Innovative  
diagnostische und  

therapeutische 
 Ansätze 
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dem haben wir jüngst erlebt, dass ein technolo-
gisches Produkt, das erst vor vier Jahren auf den 
Markt gekommen ist, inzwischen mehr als eine 
Million Nutzer weltweit hat (davon > 350 000 
allein in Deutschland) – das  iscCGM-System 
(FreeStyle Libre, inzwischen FreeStyle Libre 2, 
des Unternehmens Abbott).
Für jede moderne Diabetestherapie werden dia-
gnostische und therapeutische Verfahren benö-
tigt. Ziel des Einsatzes innovativer Ansätze ist 
eine Verbesserung und Erleichterung der Diabe-
testherapie insgesamt. Basierend auf diesem An-
satz werden im Folgenden verschiedene Techno-
logien vorgestellt. Der Fokus liegt aber nicht auf 
einzelnen Geräten oder Medikamenten, sondern 
vielmehr auf der Rolle, die innovative Entwick-
lungen als Teil der Gesamt-Diabetes therapie ha-
ben werden. Dabei kann die Darstellung auch nur 
andeuten, auf wie vielen und unterschiedlichen 
Ebenen Diabetes-Technologie bereits heute und 
zukünftig in die Dia be tes therapie eingreift – wird 
sich doch diese Entwicklung weiter beschleuni-
gen, bedingt durch die Entwicklungen der Infor-
mationstechnologie.

Wenn innovative Ideen zu Produkten werden 
und diese nachweislich durch randomisierte, 
kontrollierte klinische Studien zur Optimie-
rung der Diabetestherapie von Patienten füh-
ren, müssen rasch adäquate Rahmenbedingun-
gen für deren Nutzung geschaffen werden: zum 
Beispiel die adäquate Kostenerstattung oder 
die Beschleunigung von Zulassungsprozedu-
ren und Verfahren.
Innovationen müssen bezahlbar bleiben und 
sollten bei erfolgtem Nutzennachweis für alle 
Patienten verfügbar sein, auch wenn damit das 
aufwendige Zulassungsverfahren in Deutsch-
land nicht in Zweifel gezogen wird. Das Bear-
beitungstempo sollte jedoch deutlich schnel-
ler werden, so dass Innovationen zeitnah in die 
Hände der Patienten gelangen.

Diagnostische Optionen – Selbstmes-
sung der Blutglukose (SMBG)
Stand der Dinge: Die Messgüte von Messge-
räten für die Selbstmessung der Blutgluko-
se (SMBG) hat sich in den letzten Jahren wei-
ter deutlich verbessert. Es gibt Geräte mit La-

Innovation
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borqualität – und das bei kleinsten benötigten 
Blutvolumina, rascher Messung und einfacher 
Handhabung. Diese Technologie hat sich somit 
zu einem beachtlichen Reifegrad entwickelt – 
hier wird aber nicht mehr viel investiert sei-
tens der Hersteller, da die Zukunft in den Sys-
temen für das kontinuierliche Glukosemonito-
ring (CGM) gesehen wird (s. u.).

Wenn innovative Ideen 
zu Produkten werden 
und diese nachweislich 
zur Optimierung der 
Diabetestherapie von 
Patienten führen, 
müssen rasch adäquate 
Rahmenbedingungen 
für deren Nutzung 
geschaffen werden.

Allerdings verwendet weltweit die überwie-
gende Anzahl der Patienten mit Typ-2-Diabe-
tes noch die konventionelle Messtechnik für 
die präprandiale Blutglukosekonzentration. 
Auch überwiegt der Anteil der Patienten mit 
Typ-1-Diabetes, die weiterhin SMBG einsetzen, 
deutlich, was auch daran liegt, dass eine Reihe 
von CGM-Systemen nach wie vor Blutzucker-
messungen zur Kalibrierung benötigen. SMBG 
wird also nicht verschwinden, auch wenn sich 
vermutlich die Verhältnisse in den kommenden 
Jahren weiter zu CGM verschieben werden – ge-
trieben durch immer bessere CGM-Systeme, die 
zu immer geringeren Kosten verfügbar werden.
Dies gilt für die CGM-Systeme, bei denen die 
Glukosemesswerte automatisch und direkt an 
das Empfangsgerät übertragen werden (bei 
den real-time-CGM-Systemen, rtCGM); dies 
gilt auch für das iscCGM-System, bei dem die 
Patienten die gemessenen Glukosewerte durch 
intermittierendes Scannen (isc) mit dem Lese-

gerät oder einem Mobiltelefon aus dem Sensor 
auslesen müssen.

Innovative Ansätze: Deutlich anders sieht es aus, 
wenn es um die adäquate Dokumentation, Ana-
lyse und Nutzung der bei SMBG anfallenden Da-
ten geht. Hier hat eine aktuelle Studie (die Pro-
Value-Studie) belegt, wie durch eine strukturier-
te und systematische Nutzung der SMBG-Daten 
durch das behandelnde Diabetesteam und den 
Patienten eine deutliche Verbesserung in der 
Glukosekontrolle erreicht werden kann. Dies ist 
auch ein Beleg dafür, was durch den Einsatz von 
digitalen Tools und eine „smarte“ Datennutzung 
bei Patienten mit Typ-2-Dia betes mit einer Insu-
lintherapie erreicht werden kann.
Der Einsatz von Apps zur Dokumentation und 
Analyse von SMBG-Daten, die automatisch vom 
Messgerät an das Smartphone übertragen wer-
den, führt ebenfalls zu einer nachweislichen 
Verbesserung der Glukosekontrolle. Durch 
Nutzung weiterer Informationen zu Diabetes-
management und Patientenverhalten sind wei-
tere Verbesserungen bei dieser beachtlich gro-
ßen Patientengruppe zu erwarten. So liefern 
zum Beispiel Smartpens (s. u.) wichtige Hin-
weise zur Insulintherapie der Patienten: Wurde 
zum Beispiel eine adäquate Dosis im Verhält-
nis zur gemessenen Glukosekonzentration ap-
pliziert? Geschah dies zum richtigen Zeitpunkt? 
Smartphones und Fitnesstracker liefern weitere 
therapeutisch relevante Informationen zum Be-
wegungsverhalten.
Wenn all diese Daten in die Cloud hochgela-
den werden, kann durch geeignete Algorith-
men der Regelkreis auch bei diesen Patienten 
geschlossen werden, und sie erhalten eindeu-
tige Angaben dazu, wie viel Insulin sie zu wel-
chem Zeitpunkt spritzen sollen. Was in dem Zu-
sammenhang noch fehlt, sind zuverlässige An-
gaben zum Kohlenhydratgehalt der Mahlzeiten. 
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Hier wird seit Jahren an verschiedenen Ansät-
zen gearbeitet, um zum Beispiel durch Auswer-
tung von Fotos des Essens rasch eine Abschät-
zung des Kohlenhydratgehalts zu erreichen. Ei-
ne wirklich praxistaugliche Lösung gibt es aber 
noch nicht.

Was gilt es zu tun? Durch die geschickte Nut-
zung von SMBG-Daten, die mit qualitativ hoch-
wertigen Geräten erhalten werden, kann bei ei-
ner Vielzahl von Patienten eine deutliche Ver-
besserung in der Diabetestherapie erreicht 
werden. Das Mehr an Informationen zum Glu-
koseverlauf, wie es durch CGM-Systeme gelie-
fert wird, ist vermutlich nicht für alle Patien-
ten(gruppen) wirklich notwendig. Offenheit zu 
einer differenzierten Nutzung der SMBG-Da-
ten und die Weiterentwicklung der genannten 
Themenkomplexe könnten für viele Patienten 
einen erheblichen Nutzen bieten, und dies bei 
moderaten Kosten.

Diagnostische Optionen – kontinuierli-
che  Glukosemessung (CGM)
Stand der Dinge: Als vor etwa 20 Jahren die ers-
ten CGM-Systeme auf den Markt kamen, wa-
ren sich die Experten darüber einig, dass die-
se die Diabetestherapie revolutionieren wer-
den und dass in wenigen Jahren alle Patien-
ten solche Systeme ständig nutzen würden. 
Dies ist eindeutig nicht passiert: Aktuell gibt 
es schätzungsweise 40 000  CGM-Dauernut-
zer in Deutschland (bezogen auf Patienten 
mit Typ-1-Diabetes und rtCGM-Systemen), 
auch wenn – nach jahrelangem Prozess – der 
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) durch 
den Beschluss für die Kostenerstattung von 
 rtCGM-Systemen den Zugang zu diesen deut-
lich erleichtert. Im Alltag gibt es allerdings im-
mer noch Hürden, abhängig von der jeweiligen 
Krankenversicherung und dem Medizinischen 

Analyse
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Dienst. Ein weiterer wichtiger Schritt war, dass 
Therapieentscheidungen aus regulatorischer 
Sicht auf den Messergebnissen von CGM-Sys-
temen beruhen dürfen; das gilt jedoch derzeit 
nicht für alle CGM-Systeme.

Als vor 20  Jahren die 
ersten CGM- Systeme auf 
den Markt  kamen, waren 
sich die  Experten darü-
ber einig, dass in wenigen 
Jahren  alle  Patienten 
solche  Systeme ständig 
nutzen würden.

Neben den klassischen rtCGM-Systemen, bei 
denen der Sensor alle 6 bis 10 Tage gewechselt 
wird und der die Glukosekonzentration in der 
interstitiellen Gewebeflüssigkeit misst, steht 
nun ein rtCGM-System zur Verfügung, bei dem 
der Sensor unter die Haut implantiert wird und 
180 Tage genutzt werden kann, bevor er aus-
getauscht werden muss. Bis auf ein rtCGM-Sys-
tem müssen alle ein- bis zweimal täglich mit ei-
ner Blutglukosemessung kalibriert werden, um 
Blutglukosewerte und interstitielle Glukose-
werte aufeinander abzustimmen.

Auch beim bisher einzig verfügbaren Sys-
tem für intermittent scanning CGM (iscCGM) 
wird die Glukosekonzentration wie bei den 
 rtCGM-Systemen in der interstitiellen Flüssig-
keit gemessen, kalibriert werden muss dieses 
System nicht. Von der therapeutischen Nut-
zung her wird es wegen der einfachen Nut-
zung vielfach als SMBG-Ersatz genutzt. Die 
zweite Generation bietet, im Gegensatz zur 
ersten, automatische Alarme beim Erreichen 
von definierten Glukosewerten, wie dies bei 
rtCGM-Systemen der Fall ist. Weil die Kos-
ten des iscCGM-Systems niedriger sind als die 
von rtCGM-Systemen, übernehmen die meis-
ten Krankenversicherungen die Kosten dafür. 
Das iscCGM-System wird weltweit von mehr 
als 1 Mio. Patienten genutzt und ist damit mit 
Abstand das am meisten genutzte CGM-Sys-
tem.

Innovative Ansätze: Praktisch jeder der Herstel-
ler von CGM-Systemen bietet in mehr oder we-
niger kurzen Zeitabständen neue Generationen 
seiner Systeme an. Dabei steigt nicht nur die 
analytische Güte dieser Systeme deutlich an, 
auch konnte die Empfindlichkeit der Glukose-
sensoren in Hinsicht auf Interferenzen mit be-

Dokumentation
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stimmten Medikamenten massiv reduziert wer-
den. Weiterhin haben manche CGM-Systeme 
nun „Konnektivität“, d. h. die Messwerte kön-
nen automatisch an Familienangehörige oder 
an das Diabetesteam übermittelt werden, falls 
dies gewünscht wird.
Parallel zu diesen Verbesserungen der bisheri-
gen CGM-Systeme wird an einer Vielzahl inno-
vativer Ansätze gearbeitet, um Nachteile der 
bisherigen CGM-Systeme auszugleichen und 
die Kosten zu reduzieren. Beim aktuellen Kos-
tenniveau können schlichtweg nicht alle Pati-
enten mit Diabetes die CGM-Systeme nutzen 
– dies würde das Gesundheitssystem überfor-
dern. Angestrebt werden deshalb Preisniveaus, 
wie sie für SMBG gelten. Weiterhin gilt es, die 
Größe der Systeme (insbesondere des Glukose-
sensors) weiter zu reduzieren, damit die Mes-
sung noch diskreter erfolgen kann. Dadurch 
können auch die Inserter, mit denen die Gluko-
sesensoren appliziert werden, kleiner gehalten 
werden, was bei manchen Produkten zu weni-
ger Plastikmüll führt.
Da bei dauerhafter Nutzung von CGM-Syste-
men (auch bei anderen Diabetestechnologien 
wie Insulinpumpen) bestimmte Substanzen in 
den verwendeten Pflastern/Kunststoffgehäu-

sen zu ernsthaften Hautreizungen führen kön-
nen, gilt es auch hierbei, neue Lösungen zu fin-
den. Die bei einem gewissen Prozentsatz der 
Patienten auftretenden ausgeprägten Allergi-
en verhindern teilweise die Nutzung solcher 
technischer Optionen. Durch die Verwendung 
von Pflastern, die auf Silikonbasis funktionie-
ren, sind hier hoffentlich Verbesserungen mög-
lich, auch wenn diese mit höheren Kosten ein-
hergehen.

Was gilt es zu tun? Eine ernsthafte Schwäche 
der CGM-Systeme ist, dass es für diese bis-
her keine Standards gibt wie für SMBG-Gerä-
te. Erste Ansätze zur Beurteilung der Messgü-
te werden aktuell diskutiert, die fehlende Stan-
dardisierung erschwert jedoch den Einsatz von 
CGM-Systemen im Krankenhaus: Hier dürfen 
nur qualitätsgesicherte Messmethoden einge-
setzt werden.
Die amerikanische Gesundheitsbehörde hat 
kürzlich durch Einführung einer „i“-Markierung 
einen Schritt Richtung Standardisierung getan. 
Dabei steht i für Interoperabilität, d. h. für einen 
problemlosen Datentransfer und -austausch 
zwischen verschiedenen Diabetestechnologi-
en. Durch diesen Schritt soll die Verknüpfbar-

Freiheit
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keit der Geräte verschiedener Hersteller we-
sentlich verbessert werden.

Therapeutische Optionen –  
Pens/Smartpens
Stand der Dinge: In Deutschland verwendet 
heutzutage die Mehrzahl der Patienten „Insu-
linstifte“ für die Insulininjektion, und nicht mehr 
Spritzen. Die Handhabung solcher Pens ist über 
die Zeit hinweg deutlich einfacher und sicherer 
geworden. Durch die Entwicklung besserer Ka-
nülen erfolgt die Insulininjektion heutzutage in 
den meisten Fällen praktisch schmerzfrei, was 
einen wesentlichen Fortschritt darstellt.

Eine ernsthafte Schwä-
che der CGM- Systeme 
ist, dass es (im Vergleich 
zu den Geräten für 
SMBG) für diese bisher 
keine Standards gibt wie 
bei SMBG-Geräten.

Innovative Ansätze: Was bei Pens bisher im grö-
ßeren Maßstab fehlt, ist deren Anbindung an 
die digitale Welt: die automatische Erfassung 
der applizierten Insulindosis und des Zeitpunkts 
der Injektion sowie der Transfer dieser Daten 
an eine Stelle, wo diese Informationen (zusam-
men mit anderen Daten des jeweiligen Patien-
ten) zusammenlaufen und geeignet ausgewer-
tet werden. Die Verfügbarkeit dieser wichtigen 
Informationen zur praktischen Insulintherapie 
kann – zusammen mit Informationen zum Glu-
koseverlauf – genutzt werden, um klare Hinwei-
se zur Insulintherapie zu geben und Fehler zu 
vermeiden. Dies sollte zu einer weiteren Opti-
mierung der Diabetestherapie führen. Schwie-
rigkeiten macht dabei wohl die zuverlässige 
Messung der noch im Insulinreservoir verblei-
benden Insulinmenge.

Was gilt es zu tun? Wie bei vielen anderen Dia-
be testechnologien auch, wäre die Durchführung 
einer Evaluierung der Eigenschaften von Insu-
linpens durch eine unabhängige Institution ei-
ne wesentliche Hilfe. Wenn dadurch konkrete 
Hinweise für die Auswahl der Pens im Sinne ei-
ner Positivliste geliefert würden, wäre dies für 
Patienten wie auch für die Diabetesteams hilf-
reich. Die Frage ist: Wer bezahlt solche Evaluie-
rungen? Diese würden idealerweise mit einem 
Kopf-an-Kopf-Studiendesign durchgeführt, um 
eine gute Beurteilungsmöglichkeit zu etablieren.

Therapeutische Optionen –  
Insulinpumpen/Patch-Pumpen
Stand der Dinge: Moderne Insulinpumpen sind 
kleine, leicht zu bedienende und zuverlässige 
Geräte mit diversen Funktionen, um eine nä-
herungsweise physiologische Insulintherapie 
zu erreichen. Der technologische Fortschritt 
bei Insulinpumpen ist eng mit dem Fortschritt 
in anderen Bereichen verbunden, zum Beispiel 
mit der Entwicklung kleinerer Pumpenmoto-
ren oder Computer-Prozessoren mit mehr Re-
chenleistung, Displays mit guter Lesbarkeit 
und leichten Batterien mit hoher Leistung. Im 
Vergleich zu den Pumpen hat es bei den Insu-
lin-Infusionssets eher wenig Entwicklung gege-
ben, diese stellen im Alltag der Patienten im-
mer noch eine erhebliche Hürde für die erfolg-
reiche Nutzung dieser Therapieform dar. Bei 
den Patch-Pumpen sind Infusionskanüle und 
Schlauch, der das Reservoir mit der Kanüle ver-
bindet, in die Pumpe integriert und damit für 
die Patienten nicht sichtbar. Bisher ist nur ei-
ne solche Patch-Pumpe auf dem Markt. Diese 
wird insbesondere von Patienten genutzt, die 
vorher keine konventionelle Insulinpumpe ver-
wendet haben.
Eine von Patienten viel genutzte Option sind 
Bolusrechner, die in Insulinpumpen (oder Blut-
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glukose-Messsystemen) integriert sind; diese 
erleichtern unter Verwendung verschiedener 
Algorithmen die Berechnung der Insulindosis 
für die jeweilige Mahlzeit auf Basis des aktuel-
len Blutzuckerwerts, des Blutzuckerzielwerts, 
der tageszeitabhängigen Insulinempfindlichkeit 
und der noch wirksamen Menge an vorher ap-
pliziertem Insulin. Eine Standardisierung der in 
dem Zusammenhang verwendeten Begriffe und 
Handhabungsschritte würde die Nutzung die-
ser Kalkulatoren nicht nur einfacher machen, 
sie würde auch das Risiko von Fehlbedienun-
gen reduzieren.

Innovative Ansätze: Während es bei der Grö-
ße und Form konventioneller Insulinpumpen in 
den letzten Jahren keine großen Änderungen 
gegeben hat – auch aus technischen Gründen 
(wie Insulinpatronen und Bedienbarkeit) –, gibt 
es eine Reihe unterschiedlicher Patch-Pum-
pen-Konzepte. Von diesen sollen nun die ersten 
auf den Markt kommen; dabei stellt die zuver-
lässige Herstellung solcher Pumpen in größe-
rem Maßstab eine ernsthafte Herausforderung 
dar. Durch die Entwicklung von Insulinreser-
voirs mit einer anderen Form sowie anderen 
Pumpenkonzepten können die Pumpen auch 
anders gestaltet werden.
Es gibt Ansätze, bei denen durch „Micro-
needles“ das Insulin schmerzfrei in die oberen 
Hautschichten appliziert und dort rasch resor-
biert wird. Bei einigen Ansätzen wird durch eine 
damit gekoppelte Glukosemessung eine unmit-
telbare Steuerung der Insulingabe bewirkt; dies 
ermöglicht eine „automatische“ Insulintherapie 
ohne Intervention der Patienten.
Im gleichen Ansatz gibt es Insuline, die als De-
pot in das subkutane Gewebe appliziert wer-
den und dort entsprechend der vorherrschen-
den Glukosekonzentration freigesetzt werden 
(„Smart-Insuline“). Vergleichbar dazu gibt es 

Insulin- 
pumpe
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Bemühungen, ein Insulin zu entwickeln, das an 
ein lichtempfindliches Molekül gekoppelt ist: 
Durch Einstrahlung von einer gewissen Menge 
Licht einer definierten Wellenlänge soll das In-
sulin dann entsprechend dem aktuellen Bedarf 
freigesetzt werden.

Was gilt es zu tun? Wenn neue Ansätze zur In-
sulinapplikation auf den Markt kommen, gilt es, 
deren Sicherheit und klinische Effizienz in klini-
schen Studien zu evaluieren. Bisher waren sol-
che Studien vielfach darauf ausgerichtet, die 
(vermuteten) Vorteile der neuen Geräte mög-
lichst gut herauszuarbeiten und weniger zu 
evaluieren, was deren konkrete Vorteile im All-
tag wirklich sind. Durch die Verschärfungen bei 
den Vorgaben für die CE-Kennzeichnung sowie 
durch Health-Technology-Assessments (HTAs) 
werden die Hürden für eine Markteinführung 
und für die Kostenerstattung neuer Medizin-
produkte erhöht. Dazu kommen Evaluierungen 
zur Handhab- und Einsetzbarkeit solcher Pro-
dukte im Alltag durch die Anwender. Die Hür-
den für die Hersteller werden dadurch insge-
samt höher. Die Hoffnung ist, dass dies nicht zu 
einer Blockierung von Innovationen führt (auch 
durch damit verbundene höhere Kosten), son-

dern zu einer qualitativen Verbesserung bei ei-
ner erhöhten Sicherheit. Hier gilt es, eine bes-
sere Zusammenarbeit zwischen allen interes-
sierten Gruppen zu etablieren.

Systeme zur automatisierten 
 Insulin-Dosierung (AID)
Stand der Dinge: Bei diesen Systemen erfolgt 
eine „Verschmelzung“ diagnostischer und the-
rapeutischer Optionen; fortwährend wird die 
Insulininfusion über eine Pumpe auf Grundla-
ge von durch CGM-Systeme kontinuierlich ge-
messenen Glukosewerten angepasst. Weil die 
adaptive Insulinzufuhr bei dem ersten auf dem 
Markt verfügbaren AID-System (dem System 
MiniMed 670G von Medtronic) nur die basale 
Insulininfusion betrifft, die Patienten die Insu-
linboli zu den Mahlzeiten aber weiterhin manu-
ell abrufen müssen, spricht man hierbei von ei-
nem „Hybrid-AID-System“.

Innovative Ansätze: Es sind eine ganze Reihe 
von AID-Systemen in der klinischen Entwick-
lung, bei denen die Insulinzufuhr vollständig 
übernommen wird, auch bei den Mahlzeiten. 
Bei den „bi-hormonellen Ansätzen“ wird nicht 
nur Insulin infundiert, sondern auch Glukagon. 

AID-System
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Durch diesen „Gegenspieler“ des Insulins kann 
bei Gabe von zu viel Insulin eine drohende Hy-
poglykämie vermieden werden. Mehr AID-Sys-
teme unterschiedlicher Ausprägung werden in 
den nächsten Jahren verfügbar werden; sie er-
möglichen eine „technische Heilung“ des Dia-
be tes – und die Patienten brauchen sich nicht 
mehr um ihre Insulintherapie zu kümmern. 
Dabei kann keine völlige Normalisierung der 
Glukosekon trolle erreicht werden, da die Insu-
lingabe immer noch subkutan erfolgt und nicht 
direkt in die Pfortader. Im Idealfall (bei dauer-
haft zuverlässiger Funktion aller Komponenten) 
ermöglichen es solche Systeme trotzdem den 
Patienten, ein weitgehend normales Leben zu 
führen – ohne Angst vor akuten Stoffwechsel-
entgleisungen oder diabetesbedingten Kompli-
kationen haben zu müssen. Neben den rein me-
dizinischen Aspekten gilt es, die ausgeprägten 
positiven psychologischen Aspekte für die Pa-
tienten und deren Angehörige zu sehen, die mit 
dem Einsatz solcher Systeme verbunden sind.

Was gilt es zu tun? Es ist noch nicht klar, wie 
hoch die Kosten sind, die mit dem Einsatz von 
AID-Systemen verbunden sein werden. Die Kos-
ten für die MiniMed 670G liegen wohl nicht 
über denen von Insulinpumpen, die eine Kom-
munikation mit einem rtCGM-System haben. 
Trotzdem gilt es, die Frage zu klären, wie viele 
Patienten solch ein System nutzen wollen und 
welche Kosten die Gesundheitssysteme tragen 
können. Aktuell ist nicht klar, ob die gesetzli-
chen Krankenversicherungen die Kosten für die-
ses System übernehmen. Dies hat auch mit der 
Notwendigkeit der Listung im Hilfsmittelver-
zeichnis zu tun, und es soll eine neue Listung 
für AID-Systeme geben.
Für die erfolgreiche und sichere Nutzung von 
AID-Systemen müssen die Nutzer eine adäquate 
Schulung erhalten, die sich nicht nur auf deren 

Handhabung und technische Aspekte bezieht. 
Sie muss die Nutzer auch befähigen, im Fall von 
Ausfällen des Systems adäquat zu reagieren.
Patienten können mit Hilfe von Bauanleitungen 
aus dem Internet (und dort herunterladbaren 
Algorithmen) AID-Systeme selbst bauen. Die 
„Looper“ erreichen damit eine beachtlich gute 
Stoffwechselkontrolle, allerdings stellen solche 
Systeme keine zugelassenen Medizinprodukte 
dar, weshalb die Hersteller dafür keine Haftung 
übernehmen.

Elektronische Patientenakten
Stand der Dinge: Von einem generellen Stand-
punkt aus betrachtet ist dieses Thema ein ab-
solutes Trauerspiel! Es hat zwar in Deutschland 
mehrere Anläufe gegeben, die Daten möglichst 
vieler Patienten mit Diabetes in einer geeigne-
ten elektronischen Patientenakte zu erfassen, 
allerdings haben sich diese bisher nicht wirklich 
etablieren und durchsetzen können.
Gleichzeitig gilt es zu sehen, wie erfolgreich 
(beurteilt nach der Anzahl relevanter nationa-
ler und internationaler Publikationen) ein deut-
sches Register für Kinder und Jugendliche ist: 
Im „DPV“ (Diabetes-Patienten-Verlaufsdoku-
mentation) werden Daten zu praktisch allen 
solchen Patienten gesammelt und regelmäßig 
analysiert.

Innovative Ansätze: In den USA sind elektro-
nische Patientenakten heute vorgeschrieben. 
Es gibt dort eine ganze Reihe von Ansätzen, 
die so verfügbaren Daten geeignet zu aggre-
gieren und auszuwerten. In Deutschland wer-
den die Daten von Patienten mit Diabetes auch 
in unterschiedlichsten Hard- und Softwaresys-
temen erfasst, leider ist es aber – insbesonde-
re aus Datenschutzgründen – extrem schwie-
rig, diese Daten in einer sinnvollen Weise zu 
aggregieren.
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Was gilt es zu tun? Es wäre wichtig zu verste-
hen, warum die bisherigen Ansätze nicht funk-
tioniert haben. Was sind die „Roadblocks“ in 
unserem Gesundheitssystem dafür? In anderen 
Ländern wie Schweden gibt es schon seit vie-
len Jahren ein erfolgreiches Diabetesregister. 
Wenn die Datenerfassung mit irgendwelchen 
zusätzlichen Aktivitäten verknüpft ist, die über 
das sowieso schon vorgegebene Ausmaß hin-
ausgehen, dann wird dies in der Praxis nur dann 
auf Dauer erfolgreich sein, wenn die notwendi-
ge Finanzierung etabliert werden kann. Gleich-
zeitig werden die Daten von einer Vielzahl al-
ler Patienten mit Diabetes in den Disease-Ma-
nagement-Programmen (DMPs) gesammelt. 
Diese Daten können aber nicht mit anderen Da-
ten zusammengeführt und sinnvoll ausgewer-
tet werden; dies ist eine nicht nachvollziehba-
re Verschwendung. Vor diesem Hintergrund ist 
es interessant zu sehen, dass die Deutsche Dia-
betes Gesellschaft (DDG) die Einführung einer 
elektronischen Diabetes-Akte plant. Es gibt ei-
ne von der DDG getragene Initiative zur Errich-
tung eines AID-Registers. Darin sollen über ei-
nen gewissen Zeitraum alle relevanten Informa-
tionen bei Nutzung von AID-Systemen gesam-
melt werden, auch um zu evaluieren, welche 
Patienten solche Systeme bekommen und wie 
erfolgreich deren Nutzung ist.

Mehr AID- Systeme 
 werden in den  nächsten 
Jahren verfügbar 
 werden; sie ermöglichen 
 eine „technische  Heilung“ 
des  Diabetes – und die 
Patienten  brauchen 
sich nicht mehr um 
 ihre Insulin therapie zu 
 kümmern.

Digitalisierung/Telemedizin
Stand der Dinge: Bei allen Aspekten der Be-
handlung von Patienten mit Diabetes fallen Da-
ten an – deshalb kann Diabetes als eine „Daten- 
Management-Erkrankung“ betrachtet werden. 
Daten und deren Handhabung in jedweder Form 
werden zukünftig einen ständig zunehmenden 
Einfluss auf die Diabetestherapie haben und da-
mit eine „datenbasierte Diabetologie“ ermög-
lichen. Die Frage ist: Wie werden die Daten er-
fasst und was passiert mit diesen? Bisher liegt 
das Schwergewicht des Denkens auf dem Erfas-
sen der Daten, d. h. die Daten in geeigneter und 
sicherer Form von den jeweils genutzten Geräten 
herunterzuladen und in Computern zu speichern. 
Dabei ist dies nur der notwendige erste Schritt: 
Im nächsten Schritt müssen wir zu einer intel-
ligenten Gesamtbetrachtung und Analyse aller 
Daten kommen – durch eine Zusammenfassung 
aller verfügbaren Angaben zum jeweiligen Pati-
enten, die auch Angaben zu Körpergewicht, Ess-
verhalten, medikamentöser Therapie etc. bein-
halten sowie zu dessen anderen Aktivitäten wie 
Bewegung, Sport etc. Patienten nutzen Apps in 
ihren Smartphones, um die bei ihrer Therapie an-
fallenden Daten zu dokumentieren und sich Un-
terstützung zum Beispiel bei der Bolus-Berech-
nung bei einer Mahlzeit zu holen.
Wenn es um die Betreuung von Patienten geht, 
die entweder in größerer Entfernung von ei-
ner adäquaten Behandlungsmöglichkeit woh-
nen oder die nicht mehr mobil sind, ist Tele-
medizin eine interessante Option. Schaut man 
sich die Aktivitäten der großen Hardware- und 
Softwarekonzerne für den Gesundheitsbereich 
an, dann wird klar, dass diese in Telemedizin ei-
ne attraktive Option für die Patientenbetreu-
ung in der Zukunft sehen („Doc on demand“). 
Allerdings spielt bisher die Telemedizin in der 
praktischen Diabetologie in Deutschland nur ei-
ne untergeordnete Rolle – anders als bei chro-
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nischen Hochrisikoerkrankungen wie Herzinsuf-
fizienz oder bei Akutereignissen (Myokardin-
farkt, Schlaganfall). Dies hat mit der recht ho-
hen Dichte an Diabetologen in weiten Gebieten 
Deutschlands zu tun, andererseits aber auch 
mit Defiziten bezüglich gesetzlicher Regelun-
gen und vor allem mit der nicht adäquaten Ho-
norierung.

Innovative Ansätze: Idealerweise werden die 
Daten von den entsprechenden Geräten auto-
matisch (d. h. ohne aktives Zutun der Patienten 
oder Ärzte) heruntergeladen, an entsprechen-
den sicheren Stellen gespeichert und analy-
siert. Für solche Analysen und Interpretationen 
werden Algorithmen in Form von „Clinical De-
cision Support Systems“ (CDSS) genutzt. Diese 
sollen beispielsweise Muster erkennen und Vor-
schläge für Therapieanpassungen machen. Die 
bisher am weitesten verbreitete Anwendung 
ist die Auswertung von Blutzuckerprofilen. Die 
Programme von verschiedenen Anbietern (wie 
die Hersteller der jeweiligen Produkte) ermög-
lichen dem Diabetesteam eine rasche Analyse 
der in den Blutglukosemesssystemen gespei-
cherten Messwerte; von diesen fallen zwischen 
zwei Arztbesuchen und bei 4 bis 5 Blutzucker-

messungen pro Tag einige Hundert an. Bei der 
Auswertung gespeicherter CGM-Profile handelt 
es sich um die Analyse von ca. 25 000 Messwer-
ten, die in einem Zeitraum von drei Monaten 
anfallen.

Expertensystemen 
gehört die Zukunft, 
vor allem wegen 
des immer massiver 
werdenden Zeitdrucks 
der Therapeuten – denn 
es gibt immer mehr 
Patienten bei immer 
weniger Diabetologen.

Die derzeitig verfügbaren Softwarelösungen 
sind keine „Expertensysteme“, welche den Ärz-
ten und den Patienten konkrete Hinweise zur 
Therapie-Adjustierung geben – sie liefern pri-
mär eine deskriptive Analyse dieser Daten. Ex-
pertensystemen gehört die Zukunft, vor allem 
wegen des immer massiver werdenden Zeit-
drucks der Therapeuten – denn es gibt immer 
mehr Patienten bei immer weniger Diabetolo-
gen. Damit der persönliche Kontakt der Pati-
enten mit ihrem Arzt nicht noch kürzer wird, 

Telemedizin
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sind schnelle und die Arbeit des Diabetesteams 
konkret unterstützende Softwarelösungen es-
senziell.

Was gilt es zu tun? Moderne (digitale) Tech-
nologien müssen im größeren Gesamtkontext 
bei Diabetes gesehen werden. Hierbei gilt es, 
die Vorgaben, Leitlinien etc. der medizinischen 
Fachgesellschaft zu berücksichtigen, aber auch 
Medikamenteninformationen etc. Durch die 
Berücksichtigung der Daten von quasi unend-
lich vielen anderen Patienten, deren Informa-
tionen in entsprechenden Datenbanken vor-
liegen, können solche Systeme Patienten sehr 
umfassend betreuen. Die Diabetologie sollte – 
wie dies beispielsweise bei der Evaluierung von 
Apps in Deutschland passiert – diese Entwick-
lungen nicht „Fachfremden“ überlassen, son-
dern sich federführend an diesen beteiligen 
bzw. dies überwachen und kontrollieren. Wenn 
es zum Beispiel Angebote für „Doc on demand“ 
gibt, also ärztliche Konsultationen über das In-
ternet zu einem von den Patienten gewünsch-
ten Zeitpunkt: Wie ist sichergestellt, dass diese 
Behandlung adäquat erfolgt? Vor allem, wenn 
kein Zugriff auf die Daten der Patienten mög-
lich ist?

Telemedizinische Ansätze werden sich nur dann 
nachhaltig etablieren, wenn es gelingt, in ent-
sprechenden Studien zu zeigen, dass der Einsatz 
von Telemedizin zu einer deutlichen Einsparung 
von Zeit und Kosten führt – bei gleichzeitig ad-
äquater Betreuung der Patienten. Aktuell gibt 
es eine Reihe telemedizinischer Projekte im Be-
reich Diabetes in Deutschland – auch eines mit 
Kindern in Schleswig-Holstein, das vom Innova-
tionsfonds finanziert wird.

Zukunft
Bei der Beschreibung der „Schönen Neuen 
Welt“ gilt es, die Schwierigkeiten und Hürden 
für die Implementierung in die Praxis zu se-
hen. Während die Implementierung von Smart-
phones (aber auch des iscCGM-Systems) inner-
halb weniger Jahre erfolgte, haben sich die re-
gulatorischen Systeme (für die Zulassung von 
Medizinprodukten/Medikamenten) wenig be-
wegt … und die Kostenerstattung noch weniger. 
Dies kann einerseits als notwendige Zurückhal-
tung betrachtet werden, da nicht jede „Innova-
tion“ einen wirklichen Fortschritt für die Patien-
ten bringt. Gleichzeitig kann dies auch als eine 
Blockade oder unzumutbare Verzögerung be-
trachtet werden. In diesem Spannungsfeld gilt 

Zukunft
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es, die Balance zu finden zwischen der raschen 
und richtigen Implementierung „richtiger“ In-
novationen versus der überhasteten Nutzung 
von Scheininnovationen.
Insbesondere die notwendigen Aktivitäten – 
wie bei den Rahmenbedingungen – rufen nach 
einem koordinierten und strukturierten Her-
angehen der Arbeitsgemeinschaft Diabetes & 
Technologie (AGDT) und der DDG, um diesen 
Rechnung zu tragen. Dabei stellt sich die Fra-
ge, ob Arbeitsgemeinschaften eine geeignete 
Struktur und Finanzierung aufweisen, um sol-
che Aufgaben gut und zeitnah handhaben zu 
können.



76 Telemedizin Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2019

Der Diabetes ist eine gut geeignete Er-

krankung für den Einsatz telemedizini-

scher Anwendungen – aufgrund der Fülle 

von Daten, die bei der Diagnostik und Be-

handlung des Diabetes anfallen, und der 

chronischen Behandlungsnotwendigkeit. 

Jedoch müssen noch Barrieren überwun-

den werden, und der Gesetzgeber muss 

klare Vorgaben und Richtlinien erlassen.

Sabine Hochstadt, Potsdam
Tom Hoffmann, Potsdam

Wohin das Auge und das Ohr auch reichen mö-
gen, der Begriff „Telemedizin“ im Gesundheits-
wesen und auch in der Diabetologie ist derzeit 
überall zu sehen und zu hören. Auch vor der 
Arzt-Patienten-Kommunikation macht die Tele-
medizin nicht Halt.

Was ist Telemedizin?
Allgemein beschreibt der Begriff Telemedizin ei-
nen Teilbereich der Telematik im Gesundheitswe-
sen. Telemedizin bietet dabei diverse Möglichkei-
ten, um über räumliche und zeitliche Vakanzen 
hinweg diagnostische oder therapeutische Be-
ratungsleistungen zu erbringen. Die Bundesärz-
tekammer definiert Telemedizin als einen „Sam-
melbegriff für verschiedenartige ärztliche Ver-
sorgungskonzepte, die als Gemeinsamkeit den 
prinzipiellen Ansatz aufweisen, dass medizini-
sche Leistungen der Gesundheitsversorgung der 
Bevölkerung in den Bereichen Diagnostik, The-
rapie und Rehabilitation sowie bei der ärztlichen 
Entscheidungsberatung über räumliche Entfer-
nungen hinweg mit Hilfe des Einsatzes von In-
formations- und Kommunikationstechnologien 

Telemedizin
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erbracht werden“ [Bundesärztekammer 2015]. 
Dazu werden Informations- und Kommunika-
tionstechnologien wie Apps, medizinische Ge-
räte, Telekonsilplattformen oder Videotechno-
logie genutzt, um die Patienten per Video zu 
beraten, wenn es beispielsweise wichtige La-
borbefunde oder Fragen zur Medikation zu be-
sprechen gilt. 

Telemedizin bietet di-
verse Möglichkeiten, um 
über räumliche und zeit-
liche Vakanzen hinweg 
diagnostische oder the-
rapeutische Beratungs-
leistungen zu erbringen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich 
mit (Fach-)Kollegen zeitnah und zielgerichtet 
auszutauschen. Ein Allgemeinmediziner mit 
begrenztem Diabeteswissen hätte so die Mög-
lichkeit, auf einfachem Weg via Telekonsil, App 
oder Video einen Diabetologen zu konsultieren 
und sich mit diesem auszutauschen.

Anwendungsfelder der Telemedizin
Der Begriff der Telemedizin umfasst eine Rei-
he unterschiedlicher Anwendungsbereiche, die 
von der Prävention, der Diagnostik, Schulung 
und Beratung, Therapie, Kommunikation zwi-
schen Patienten und anderen Healthcare Pro-
fessionals (HCPs) bis hin zur Forschung  reichen. 
Mögliche Anwendungsgebiete der Telemedizin 
bei Diabetes sind:

• Telemedizinische Behandlung z. B. mit Hil-
fe einer Online-Videosprechstunde: teleme-
dizinische Behandlung von Kindern und Ju-
gendlichen mit Diabetes.

• Telemedizinische Behandlung ohne Kon-
takt zu traditionellen Mitgliedern von Ge-
sundheitsberufen: z. B. telemedizinische 
Behandlungsprogramme für Patienten mit 
Dia betes und Depressionen.

• Tele-Apps: Telemedizinische Behandlung 
mit Hilfe von Apps, vorstellbar zur Verbes-
serung der Wahrnehmung von Hypoglyk-
ämie symptomen bei Patienten mit Hypo-
glyk ämie wahrnehmungsstörung.

Videosprechstunde
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• Tele-Diagnostik: Diagnose einer diabeti-
schen Retinopathie durch eine Befundung 
eines Bilds des Augenhintergrunds.

• Tele-Konsil: telemedizinische Fernunter-
suchung bzw. Telekonsil räumlich entfern-
ter Patienten unter Nutzung audiovisueller 
Übertragungstechniken – z. B. im Fall eines 
akuten Schlaganfalls mit Hilfe der Übertra-
gung des bewegten Bilds, des Tons und der 
radiologischen Daten.

• Tele-Monitoring/Remote Patient Manage-
ment: Fernuntersuchung, -diagnose und 
-überwachung der Patienten, z. B. von Pa-
tienten mit einem Diabetischen Fußsyn-
drom, oder spezielle Form des Tele-Moni-
torings durch Wearables unter Einbezug 
von Gesundheitsdaten (z. B. Bewegung, 
Schlaf).

• Tele-Kommunikation: Übertragung von Pa-
tienteninformationen zwischen Behandlern 
durch elektronische Akten, digitale Patien-
tenakte, E-Rezept.

• Tele-Administration: Steuerung aller admi-
nistrativen Prozesse, z. B. Disease-Manage-
ment-Programme (DMPs), Qualitätsma-
nagement DDG.

• Tele-Prävention: Tele-Programm zu 

Screening, Diagnostik, Therapie, Nachbe-
treuung von Patienten mit erhöhtem Risiko 
für Typ-2-Diabetes.

• Tele-Nachsorge: Tele-Nachsorge nach Um-
stellung einer Therapie, Operationen oder 
ganz allgemein diabetologischen Interven-
tionen.

• Tele-Chirurgie: Operationen z. B. am diabe-
tischen Fuß mit Hilfe von gesteuerten und 
kontrollierten Robotersystemen [DGTele-
med].

• Tele-Research: Nutzung digitaler Behand-
lungsdaten zur wissenschaftlichen For-
schung, Trendanalyse, Internet (z. B. 
 Google Flu).

• Tele-Learning: z. B. telemedizinisches Trai-
ning zum Legen und Entfernen eines Glu-
kosesensors.

Telemedizinische Projekte in der  
Diabetologie 
Die potenziellen Einsatzmöglichkeiten in der 
Diabetologie sind so vielfältig wie die oben 
dargestellten Ausprägungen der Telemedizin. 
Die verschiedenen Angebote reichen dabei von 
reinen Informationsangeboten bis hin zu digital 
unterstützten Therapieempfehlungen.

Kommunikation
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einen Blick zur Verfügung. So können die Ärz-
te Auffälligkeiten in der Therapieumsetzung er-
kennen und die Insulintherapie optimieren. Die 
ESYSTA®-App ermöglicht die Nutzung der Pa-
tientenakte auf dem Smart phone. Mit Hilfe ei-
nes Ampelsystems können Abweichungen von 
den Therapiezielen schneller erkannt werden. 
Für die Patienten verringert sich somit das Ri-
siko, in eine gesundheitsgefährdende Situation 
wie eine Unterzuckerung zu kommen.

Telemedizinisches Coaching
Einen anderen telemedizinischen Ansatz hat die 
AOK Rheinland/Hamburg gemeinsam mit dem 
„Deutschen Institut für Telemedizin und Ge-
sundheitsförderung“ (DITG), dem „Institut für 
angewandte Versorgungsforschung“  (inav) und 
dem „Deutschen Diabetes-Zentrum“ (DDZ) ent-
wickelt. Das telemedizinische Lebensstil-Inter-
ventions-Programm TeLIPro hat das Ziel, durch 
eine patientenzentrierte, individuelle und per-
sönliche Betreuung die Betroffenen an einen 
gesunden Lebensstil heranzuführen. Die Pa-
tienten erhalten dabei ein telefonisches Coa-
ching, welches durch einen speziell ausgebil-
deten und zertifizierten Gesundheitscoach 
durchgeführt wird. Die Gespräche beziehen sich 

Erste telemedizinische Projekte in der Diabe-
tologie in Deutschland konzentrieren sich vor 
allem auf das Übertragen und Auswerten von 
behandlungsrelevanten Daten, Coaching und 
telemedizinische Betreuungsformen:

Tele-Diagnostik als Voraussetzung für 
 telemedizinische Behandlungsformen
Die AOK Nordost hat in Zusammenarbeit mit 
der Emperra GmbH E-Health Technologies ein 
Versorgungsprogramm entwickelt, das es erst-
malig ermöglicht, sowohl die Blutzuckerwer-
te als auch die Insulingaben mit telemedizini-
schen Systemen zu messen. Die Daten werden 
mit dem Telemedizinsystem ESYSTA® vollau-
tomatisch in eine elektronische Patientenak-
te übertragen. Früher wurden die gemesse-
nen Werte in ein Diabetes-Tagebuch eingetra-
gen, vergleichbar einem Schulheft. Dabei be-
stand die Gefahr, dass Eintragungen vergessen 
wurden oder fehlerhaft waren. Der Arzt bekam 
diese Daten meist erst stark zeitversetzt zu se-
hen und konnte sie dementsprechend nur ver-
zögert auswerten. In dem Projekt nun werden 
die Daten präzise, vollständig und in Echtzeit 
erfasst und stehen den Patienten und den be-
handelnden Ärzten erstmalig als Wertepaar auf 

Lernen



80 Telemedizin Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2019

insbesondere auf die Themen Ernährung, Be-
wegung, Diabetes und Motivation.
Die Beratung wird durch eine telemedizinische 
Überwachung der krankheits- und lebensstilre-
levanten Werte ergänzt wie körperliche Aktivi-
täten, Gewicht und Blutdruck. Die dadurch ge-
sammelten Daten werden in einem Online-Por-
tal hinterlegt, auf welches der Patient Zugriff 
erhält. Sie bilden auch die Grundlage für die Ge-
spräche mit dem Gesundheitscoach [Gemeinsa-
mer Bundesausschuss].

Virtuelle Diabetesambulanz
Unter Federführung der Kinderdiabetologin 
Dr. Simone von Sengbusch wurde am Univer-
sitätsklinikum Schleswig-Holstein im Juli 2017 
die Virtuelle Diabetesambulanz für Kinder und 
Jugendliche (ViDiKi) gestartet. Das telemedizi-
nische Modellprojekt mit verschiedenen Kon-
sortialpartnern wird vom Innovationsfonds des 

Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) für 
den Zeitraum von 3 Jahren mit 1,7 Mio. € finan-
ziert. Es richtet sich an Kinder und Jugendliche 
(1 bis 16 Jahre) aus Schleswig-Holstein, die ein 
Gerät zum kontinuierlichen Glukosemonitoring 
(CGM) tragen. 

Für die telemedizinische 
Sprechstunde mit Men-
schen mit Diabetes sind 
gewisse Anforderungen 
zu beachten, die von dem 
GKV-Spitzenverband 
und der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung 
in einer Vereinbarung 
beschrieben werden.

Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen so-
wie deren Eltern kommen alle drei Monate in ei-

Nutzen von telemedizinischen Anwendungen bei Diabetes (Metaanalyse)

Abb. 1: Nutzen von Telemedizin bei insgesamt 20  501 Teilnehmern (mod. nach [Lee 2017]).
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nes der beiden kinderdiabetologischen Zentren 
an der Universitätsklinik Lübeck und dem Städ-
tischen Krankenhaus Kiel. Ergänzend zu die-
sen regulären Arztterminen vor Ort werden die 
kleinen Patienten bei  ViDiKi telemedizinisch be-
treut – in der Regel einmal im Monat, bei Bedarf 
auch öfter. Ziel der Studie ist, herauszufinden, 
ob sich der Stoffwechsel der Kinder, aber auch 
die Lebensqualität der Familien durch Teleme-
dizin verbessern lässt und was Letztere kostet.

Anforderungen an telemedizinische 
 Arbeitsplätze
Für die telemedizinische Sprechstunde mit 
Menschen mit Diabetes sind gewisse Anforde-
rungen zu beachten, die von dem GKV-Spitzen-
verband und der Kassenärztlichen Bundesver-
einigung (KBV) in einer Vereinbarung (Verein-
barung über die Anforderungen an die techni-
schen Verfahren zur Videosprechstunde gemäß 
§ 291g Absatz 4 SGB V) so beschrieben werden:

Anforderungen an die Teilnehmer zur 
 Durchführung der Videosprechstunde
• Die Teilnahme an der Videosprechstunde ist 

für Arzt wie für Patient freiwillig.
• Die Videosprechstunde darf entsprechend 

der KBV-Vereinbarung mit dem GKV-Spit-
zenverband nur von einem Vertragsarzt 
durchgeführt werden.

• Ärzte müssen für die Videosprechstunde 
den Patienten darüber aufklären und eine 
schriftliche Einwilligung des Patienten ein-
holen.

• Die Videosprechstunde hat zur Gewähr-
leistung der Datensicherheit und eines stö-
rungsfreien Ablaufes in geschlossenen Räu-
men, die eine angemessene Privatsphäre si-
cherstellen, stattzufinden.

• Die eingesetzte Technik und die elektroni-
sche Datenübertragung müssen eine ange-

Nutzen
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messene Kommunikation mit dem Patien-
ten gewährleisten.

• Zu Beginn der Videosprechstunde hat auf 
beiden Seiten eine Vorstellung aller im 
Raum anwesenden Personen zu erfolgen.

• Aufzeichnungen jeglicher Art sind während 
der Videosprechstunde nicht gestattet – die 
Videosprechstunde muss vertraulich und 
störungsfrei verlaufen. Daher darf die Vi-
deosprechstunde von niemandem aufge-
zeichnet werden, auch nicht vom Patienten.

• Patienten müssen sich ohne Account an-
melden können. Der Zugang darf nur zum 
Kontakt mit dem initiierenden Arzt führen 
und muss zeitlich auf höchstens einen Mo-
nat befristet sein.

• Der Klarname des Patienten muss für den 
Arzt erkennbar sein.

• Der Videodienstanbieter muss zertifiziert 
sein, dieses Zertifikat muss vom Arzt über-
prüft werden.

• Die Videosprechstunde muss während der 
gesamten Übertragung Ende-zu-Ende-ver-
schlüsselt sein.

• Der Videodienstanbieter muss gewährleis-
ten, dass der Arzt die Videosprechstunde 
ungestört, z. B. ohne Signalgeräusche wei-
terer Anrufer, durchführen kann.

• Die Übertragung der Videosprechstunde 
erfolgt über eine Peer-to-Peer-Verbindung, 
ohne Nutzung eines zentralen Servers.

• Sämtliche Inhalte der Videosprechstunde 
dürfen durch den Videodienstanbieter we-
der eingesehen noch gespeichert werden.

• Videodienstanbieter dürfen nur Server in 
der EU nutzen.

• Alle Metadaten dürfen nur für die zur Ab-
wicklung der Videosprechstunde notwendi-
gen Abläufe genutzt werden, müssen nach 
spätestens drei Monaten gelöscht werden, 
die Weitergabe der Daten ist untersagt.

Evidenz
Zwei aktuelle Metaanalysen haben sich mit der 
Evidenz von Telemedizin bei Diabetes mellitus 
beschäftigt:
Lee et al. schlossen 107 Studien zu den The-
men Tele-Schulung, Tele-Monitoring, Tele- 
Beratung, Tele-Casemanagement und Tele-Be-
treuung mit insgesamt 20 501 Teilnehmern in 
die Metaanalyse ein. Im Vergleich zur übli-
chen Behandlung („usual care”) ergab sich ei-
ne signifikante Reduktion des HbA1c-Werts von 
0,43 % (-0,64 bis -0,21 %), was als klinisch re-
levant zu werten ist. Für sekundäre Endpunk-
te wie Body-Mass-Index (BMI), Blutdruck oder 
Blutfette zeigten sich keine Vorteile für tele-
medizinische Interventionen. Als besonders ef-
fektiv haben sich die Tele-Schulung, Tele-Mo-
nitoring und Tele-Beratung erwiesen, das Tele- 
Casemanagement und die Tele-Betreuung nur 
in Kombination mit anderen Strategien. Inter-
essant ist auch, dass Studien aus Asien deutlich 
stärkere Effekte berichteten als Studien aus Eu-
ropa oder Nordamerika (z. B. mittlere HbA1c-Dif-
ferenz: -0,84 % in Asien vs. –0,20 % in Amerika 
und Europa) [Lee 2017].
Wu et al. (17 Studien, 2 225 Patienten) fanden 
ebenfalls hinsichtlich der glykämischen Kontrolle 
(HbA1c) einen signifikanten und klinisch relevan-
ten Vorteil telemedizinischer Behandlungsfor-
men (-0,51 % [-0,71 bis -0,30 %]). Die Ergebnisse 
der Subgruppenanalyse deuten darauf hin, dass 
besonders jüngere Patienten (< 55 Jahre), Patien-
ten mit einer kürzeren Diabetesdauer (< 8,5 Jah-
re) und auch hier wieder Patienten aus Asien be-
sonders von Telemedizin profitieren [Wu 2018].

Chancen und Barrieren in der Telemedizin
Der digitale Gesundheitsmarkt in Deutschland 
wächst rasant. In diesem schnell wachsenden 
Markt gibt es viele unterschiedliche Interes-
sen und Erwartungen – seitens der Versicher-
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ten, der Mitarbeiter im Gesundheitswesen, der 
Leistungserbringer und der Selbstverwaltungs-
organisationen wie der Ärztekammern, Kassen-
ärzt lichen Vereinigungen und Krankenkassen. 
Zusätzlich erschließen neue Akteure wie IBM, 
Google, Apple, Microsoft und Co dieses Ge-
schäftsfeld für sich. Trotz des hoch regulier-
ten ersten Gesundheitsmarkts in Deutschland 
hat die Telemedizin mittlerweile die Medizin er-
reicht. Gesehen werden viele Chancen für ei-
ne Verbesserung in der Versorgung. So können 
Angebote wie die Videosprechstunde und ärzt-
liche bzw. fachspezifische Beratungen per Mes-
senger, E-Mail oder Telefon klassische Arztbe-
suche vor Ort ergänzen oder sogar perspekti-
visch ersetzen. Dadurch würden gerade in den 
Flächenländern den Patienten lange Wege und 
Fahrkosten erspart bleiben.
Aber es gibt noch zahlreiche Hürden auf dem 
Weg hin zu einem digitalisierungs- und innovati-
onsfreundlichen Gesundheitswesen. Die Liste der 
Hausaufgaben ist lang – angefangen beim regu-
latorischen Rahmen über die Zuweisung der Auf-
gaben und Verantwortlichkeiten bis hin zu Fra-
gen des Datenschutzes und der Datensicherheit.

Es gibt noch zahlreiche 
Hürden auf dem 
Weg hin zu einem 
digitalisierungs- und 
innovationsfreundlichen 
Gesundheitswesen.

Um telemedizinische Ansätze in der Versorgung 
etablieren zu können, müssen die Rahmenbe-
dingungen gegeben sein, um auf die Agilität des 
zweiten Gesundheitsmarkts reagieren zu kön-
nen. Eine Hürde, welche z. B. die Etablierung 
telekonsultatorischer Verfahren (darunter wer-
den Beratungen via Videokonferenz verstanden) 
erschwert, ist das aktuell bestehende Fernbe-
handlungsverbot in Flächenländern wie Bran-
denburg oder Mecklenburg-Vorpommern ge-
mäß § 7 Absatz 4 der (Muster-)Berufsordnung 
für Ärzte (MBO-Ä). Zwar hat der Deutsche Ärz-
tetag 2018 in Erfurt die Fernbehandlung grund-
sätzlich erlaubt (Änderung des § 7 Absatz  4 
MBO-Ä), allerdings ist dies noch nicht in allen 
Landesärztekammern umgesetzt. Dabei bieten 
telemedizinische Ansätze gerade in ländlichen 
Strukturen Vorteile im Hinblick auf die Verbes-

Sicherheit
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serung der Versorgung, wie das oben beschrie-
bene Beispiel der telemedizinischen Versorgung 
von Diabetikern gut veranschaulicht.

Eine weitere Barriere ist die aktuell mangeln-
de Interoperabilität zwischen den Primärsyste-
men – beispielsweise Arzt- oder Krankenhaus-
infor mationssystemen – der Leistungserbringer 
und den digitalen Lösungen von Start-ups oder 
Krankenkassen. Ein Austausch von Daten für ei-
ne schnelle, direkte und fachrichtungsübergrei-
fende Kommunikation wird hierdurch erschwert.

Trotz des hoch 
regulierten ersten 
Gesundheitsmarkts in 
Deutschland hat die 
Telemedizin mittlerweile 
die Medizin erreicht. 
Gesehen werden viele 
Chancen für eine 
Verbesserung in der 
Versorgung.

Ein anderer Punkt sind haftungsrechtliche Fra-
gen bei Nichtmedizinprodukten. Ist eine App 
beispielsweise als Medizinprodukt klassifiziert, 
haftet nicht der Arzt, sondern der Hersteller 
oder der Anwender bei Nichteinhaltung des de-
finierten Verwendungszwecks. Liegt dagegen 
keine Zertifizierung vor, ist die Haftungsfrage 
nicht eindeutig geklärt, in diesem Fall kann der 
Arzt eher zur Haftung herangezogen werden.
Auch das Thema des Breitband-Ausbaus im 
ländlichen Raum bleibt eine Herausforderung 
für die flächendeckende Etablierung der Tele-
medizin im Gesundheitswesen.

Fazit
Der Einfluss der Digitalisierung auf die verschie-
denen Bereiche der Medizin hat in den letzten 

Jahren diverse neue Ansätze hervorgebracht, 
die aufzeigen, in welche Richtung sich der 
Markt weiterentwickelt. Insbesondere kleine 
und agile Unternehmen versuchen, in den stark 
regulierten Markt einzutreten, um innovative 
Produkte zu etablieren. Die Möglichkeiten, die 
diese Produkte bieten, sind mannigfaltig und 
ermöglichen je nach Ausrichtung sowohl Ver-
sorgungs- als auch Ressourcenoptimierungen 
oder generelle Prozessverbesserungen. Um die 
neuen Methoden und Verfahren etablieren zu 
können, gilt es, die oben genannten Barrieren 
zu überwinden, damit sich die Chancen, die die 
telemedizinischen Anwendungen bieten, opti-
mal entfalten können. Wichtig ist jedoch auch, 
dass der Gesetzgeber seiner Verantwortung 
ebenfalls nachkommt und klare Vorgaben oder 
auch Richtlinien erlässt, die die Etablierung der 
Telemedizin vereinfachen. Aufgrund der Fülle 
von Daten, die bei der Diagnostik und Behand-
lung des Diabetes anfallen, und der chronischen 
Behandlungsnotwendigkeit ist der Diabetes ei-
ne gut geeignete Erkrankung für den Einsatz 
von telemedizinischen Anwendungen.
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Die Veränderungen durch die Digitalisie-

rung im Gesundheitswesen werden auch 

vor den Diabetes-Schulungen nicht halt-

machen. Die derzeitigen Diskussionen 

um dieses Thema bewegen sich zwischen 

dem Bewahren der bisherigen Schulung 

als Face-to-Face-Veranstaltung mit ei-

ner (erfahrenen) Schulungskraft und dem 

kompletten Ersatz der bisherigen Schu-

lung durch Online-Schulungen.

Dr. Hansjörg Mühlen, Duisburg

Jede Schulung hat das Ziel, eine Verhaltensän-
derung in die gewünschte Richtung zu bewirken. 
Die Grundlage hierfür ist auch eine Wissensver-
mittlung. Aber der bei weitem schwierigere Teil 
ist die Umsetzung des neuen Wissens in Verhal-
tensänderung bzw. Umwandlung von ungünsti-
gen Lebensroutinen und Angewohnheiten in ge-
wünschte, sinnvolle und gesunde Lebensrouti-
nen. Das bedarf eines ständigen Wiederholens, 
Übens und Korrigierens des Neuen und eines Er-
lebens des positiven Aspekts.
Mit neuen Schulungsprogrammen kamen zuneh-
mend verhaltenstherapeutische Inhalte in die 
Schulungen. Um im modernen Sprachgebrauch zu 
bleiben, können wir hierbei sicher schon von Schu-
lung 2.0 sprechen. Dieser moderne Ansatz der 
Schulungsphilosophie wurde in den letzten Jah-
ren durch Entwicklung gruppenspezifischer Pro-
gramme immer mehr individualisiert und auf un-
terschiedliche Patientengruppen heruntergebro-
chen. Große Praxen führen dieses Konzept noch 
weiter und differenzieren innerhalb eines Schu-
lungsprogramms noch Untergruppen, um den in-
dividuellen Bedürfnissen und Problemen der Pa-

Patientenschulung im 
digitalen Zeitalter
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tienten noch gerechter zu werden. Die Interakti-
on zwischen den Teilnehmern wird Teil einer Pro-
blemlösungsstrategie. Diese Methode ist sicher 
nachhaltiger als eine reine Wissensvermittlung in 
Form eines Frontalvortrags und fördert die Moti-
vation und das Empowerment der Patienten.
Im Rahmen einer Schulung mit 8  bis 12  Un-
terrichtseinheiten können aber keine weitrei-
chenden Änderungen der Lebensroutinen oder 
einzelner Fertigkeiten (Skills) eingeübt wer-
den. Insbesondere die Ernährungs- und Bewe-
gungsroutinen zeigen sich doch immer wieder 
sehr resistent gegen Änderungen. Viele Men-
schen benötigen eine längerfristige Begleitung 
und Coaching. Dies kann bisher in den heuti-
gen Schulungskonzepten aufgrund der Struk-
tur der Regelversorgung und der Honorierung 
nicht ausreichend umgesetzt werden.
Zusammenfassend umfasst die Patientenschu-
lung als integrierter Bestandteil eines ganzheit-
lichen Behandlungskonzepts 3 Aspekte:
1. Wissensvermittlung im Rahmen einer Pro-

blemlösungsstrategie,
2. Einüben spezifischer Fertigkeiten (Skills),

3. verhaltenstherapeutische Ansätze zur 
nachhaltigen Verbesserung von Lebensrou-
tinen bzw. längerfristiges Coaching.

Die Frage sollte zukünftig nicht mehr sein, 
welches das beste Schulungskonzept (frontal, 
Gruppe, einzeln, Online, E-Learning …) oder das 
beste Schulungsprogramm ist, sondern mit wel-
cher Methode wir den individuellen Schulungs-
bedarf oder das Defizit des einzelnen Menschen 
mit Diabetes abdecken und ausgleichen können. 
Dabei ist selbstverständlich die parallele Nut-
zung aller Konzepte und Medien möglich, je 
nach Bedarf und Zeit des zu Schulenden.

Die Frage sollte zukünftig 
sein, mit welcher Methode 
wir den individuellen 
Schulungsbedarf des 
einzelnen Menschen 
mit Diabetes abdecken 
können.

Die Digitalisierung nimmt auch Einfluss auf die 
Bedeutung traditioneller Schulung als Informa-

Methode
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tionsmedium. Die meisten Patienten nutzen das 
Internet und ein Smartphone für ihre alltäglichen 
Prozesse, z. B. Reisebuchungen, Einkauf oder Bü-
cherlesen. Da hierfür aus der Dia be to logie kaum 
entsprechende Angebote gekommen sind, wur-
de diese Lücke von anderer Seite ausgefüllt. Der 
rege Austausch der Patienten untereinander in 
den sozialen Medien oder Blogger haben teilwei-
se mehr Einfluss auf das Wissen und Verhalten 
der Patienten als das Diabetesteam.

Digitalisierung in der Patientenschulung
Es gibt keine verlässlichen Angaben über die 
Anzahl der Schulungskurse in den Kliniken und 
Praxen, der geschulten Patienten und die Art 
der Schulungsprogramme. Die Bandbreite an-
gebotener Kurse und Teilnehmer variiert jedoch 
beträchtlich. Die Schulungskurse werden über-
wiegend mit evaluierten und beim Bundesver-
sicherungsamt akkreditierten Schulungspro-
grammen und -materialien durchgeführt. Die 
Schulungskräfte passen in der Regel den Ver-
lauf der jeweiligen Schulung an die jeweiligen 
Bedürfnisse der Schulungsgruppe an, da mo-
derne Programme stärker auf den persönlichen 
Umgang der Patienten mit ihrer Erkrankung und 
die Akzeptanz der Therapie fokussieren.
Diese Gruppenschulungen sind orts- und zeit-
gebunden. Eine Schulung wird je Therapieform 
(mit und ohne Insulin, ICT) meist nur einmalig 
im Leben erstattet – unabhängig davon, ob wei-
terer Schulungs- oder Coachingbedarf besteht.
In Anbetracht der schnellen Änderungen der 
Lebensbedingungen und der hohen Arbeits-
dichte unserer Patienten muss sich auch die 
Schulung den veränderten Lebensrealitäten der 
Patienten anpassen. Aufgaben, die früher orts- 
und zeitgebunden (z. B. Einkauf) zu erledigen 
waren, können heute zeit- und ortsunabhängig 
erledigt werden. Diesen Anspruch haben auch 
Patienten in Bezug auf Schulung.

Die gesamte diabetologische Behandlung lässt 
sich in Einzelelemente und Einzelfähigkeiten 
sowohl auf Behandler- oder Beraterseite wie 
auch auf Patientenseite zerlegen. Auch jede 
Schulung kann in Einzelelemente zerlegt wer-
den, die sich mehr oder weniger durch digitale 
Elemente ergänzen oder ersetzen lassen:

1. Wissensvermittlung: Zu jeder Problemlösung 
gehört auch Faktenwissen. Der Wissensstand 
und die Auffassungsgabe von Menschen in einer 
Gruppenschulung sind meist sehr unterschied-
lich, so dass gerade das Element „Wissensver-
mittlung“ den einen überfordert und den nächs-
ten langweilt. Durch online verfügbare E-Lear-
ning-Module und entsprechende Übungen kann 
die Geschwindigkeit der Schulung von den Patien-
ten selbst bestimmt und die Schulung so oft wie-
derholt werden, bis das Lernziel erreicht ist. Dies 
kann vor einer Schulungsstunde als Vorbereitung 
wie auch nach einer Schulungsstunde als Vertie-
fung stattfinden. Bei „erfahrenen“ Menschen mit 
Dia betes können zur Korrektur falscher Ansichten 
und von Fehlern in der Therapie einzelne Elemen-
te (Skills) einer Schulung geübt werden, quasi als 
Update. Ein gutes Beispiel ist die BE-Schätzung 
bei der ICT. Bei unseren regelmäßigen Workshops 
zu diesem Thema ist es immer wieder überra-
schend, wie weit oft Patienten (und auch das Dia-
betesteam) beim Schätzen danebenliegen.

2. Einüben spezifischer Fähigkeiten: In der 
Regel ist das Einüben spezifischer manuel-
ler Fähigkeiten Inhalt einer Schulung – wie 
Pen-Handhabung, Blutzuckermessung, Setzen 
von CGM-Sensoren und Pumpenkathetern. Die-
se können aber auch durch online verfügbare 
Videos oder schrittweise Bedienungsanleitun-
gen ergänzt und vertieft werden. Auch die An-
passung der Insulindosis bei ICT z. B. bei Sport, 
Feiern und Reisen gehört in diese Kategorie 
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und kann online geübt werden. Was spricht da-
gegen, wenn ein Patient online die Bedienung 
seiner neuen Insulinpumpe an einem Simula-
tor übt? Die anschließende Einweisung durch 
Diabetes- Beraterinnen dient dann nur noch 
dem Überprüfen und dem Klären von Fragen.

3. Verhaltenstherapeutische Aspekte der Schu-
lung, Änderung von Lebensroutinen und Coa-
ching: Dieser zunehmend wichtiger werdende As-
pekt der Schulung bedarf bei vielen Menschen des 
persönlichen Kontakts und wird durch eine ent-
sprechende Gruppendynamik gefördert. Dies kann 
durch digitale Angebote unterstützt werden. Ein 
persönliches Coaching ist für viele Patienten si-
cher sinnvoll, aber derzeit im Gesundheits- und 
Honorarsystem nicht abgebildet. Der Erfolg von 
Coaching-Apps, beginnend bei Schrittzählern mit 
interaktiven Challenges bis zu Ernährungspro-
grammen (z. B. Weight Watchers), zeigt, dass ei-
ne Reihe von Menschen einem Online-Coaching 
zugänglich sind und davon profitieren.

Beratung on demand
Die Grenze zwischen Schulung und Beratung 
ist fließend: Jede Beratung stellt (zumindest 
bei einigen Patienten) auch einen Erfahrungs-

zuwachs dar. Gerade die sofortige Beratung 
wegen eines akuten Problems ist für den Be-
handlungserfolg und die Sicherheit sehr wich-
tig. Einige Praxen lösen dies durch einen Te-
lefondienst oder durch Kommunikation über 
Messenger-Dienste (WhatsApp, Threema, Tele-
gram, Signal). Der Datenschutz dieser Dienste 
ist nicht Gegenstand dieses Artikels. Auch kann 
man über den (berufspolitischen) Sinn dieser 
freiwilligen unbezahlten 24-Stunden-Bereit-
schaft streiten. Außer Frage steht der Nutzen 
für die Patienten. Diese Aufgabe wird zukünf-
tig sicher über entsprechende Apps oder On-
line-Programme abgedeckt werden.
In Schweden, mit großen Entfernungen und 
schlechten Verbindungen zu den Behandlungs-
zentren, ist dies eine erfolgreiche Regelversor-
gung. Dabei kommunizieren Patient und Arzt 
oder Beraterin über eine App, um das konkre-
te Problem zu klären, und erst bei Bedarf wird 
eine Vorstellung in einer Praxis angeordnet. Die 
Beratung erfolgt von 7 Uhr in der Frühe bis Mit-
ternacht und inzwischen auch in 20 Sprachen. 
Großer Vorteil: Bei der Betreuung von Diabetes-
patienten sind eher die Daten als die körperli-
che Anwesenheit des Patienten notwendig. Das 
Beantworten konkreter Fragestellungen oder 

Übung
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die Analyse der Tagebücher oder Glukoseprofi-
le, eine schnelle Beratung bei auffälligen Blut-
zuckerwerten oder das Wiederholen bestimm-
ter Aspekte aus der Schulung könnten problem-
los auf digitale Weise erledigt werden. Patien-
ten, die ein Glukosemesssystem tragen, könnten 
ihre Werte z. B. in einem digitalen Postfach, ei-
ner Cloud, per Videokonferenz, einem gesicher-
tem Chat oder per (gesicherter) Mail dem Dia-
betesteam zur Verfügung stellen und über The-
rapieänderungen etc. kommunizieren. Technisch 
ist dies schon jetzt möglich, aber es fehlen Rege-
lungen bzgl. Datenschutz und Datensicherheit, 
die eine solche Lösung möglich machen – bzw. 
die den Anwendern auf beiden Seiten der Leitung 
eine Rechtssicherheit geben. In einer Zeit, in der 
Interaktivität und Konnektivität zunehmend die 
Themen in der Kommunikation zwischen Behand-
lern und Patienten sind, wollen viele Patienten 
nicht wegen einer kurzen Beratung oder Dosis-
anpassung in die Praxis kommen – und so den da-
mit verbundenen Zeitaufwand vermeiden.

Patient-Support-Systeme (PSS)
Den Begriff Patient-Support-Systeme (PSS) ein-
fach in „Patienten-Unterstützungs-Systeme“ zu 
übersetzen, ist sicher zu kurz gegriffen, da sich in 

der Regel hinter diesen Programmen ausgefeilte 
Algorithmen verbergen können. Dieser Support 
beginnt bei einfachen Erinnerungen, z. B. an die 
Medikamenteneinnahme, geht über die geziel-
te (und gesicherte) Information bei Problemen 
und endet in Überwachung von Glukosewerten 
und -verläufen, Messfrequenz, Bewegungsmus-
tern und Vitalwerten, deren Auswertung mit 
entsprechenden Warnungen und ungefragten, 
aber gezielten Informationen zu jeweiligen Pro-
blemen. Er ist damit eine Schnittstelle zwischen 
Behandlung, Coaching und Schulung. Die Gren-
zen sind fließend. Je mehr Daten von einem Pa-
tienten in solche Systeme einfließen, umso indi-
vidueller wird die Unterstützung des Einzelnen.

In einer Zeit, in der 
Interaktivität und 
Konnektivität die Themen 
in der Kommunikation 
zwischen Behandlern 
und Patienten sind, 
wollen viele Patienten 
nicht wegen einer 
kurzen Beratung oder 
Dosisanpassung in die 
Praxis kommen.

Arztbesuch
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Es ist lange bekannt, dass solche Programme die 
Compliance und das Outcome von Patienten ver-
bessern können. Derzeit sind diese Systeme noch 
nicht verbreitet, aber in der Entwicklung und wer-
den in Zukunft eine wichtige Rolle einnehmen.

Digitale Angebote zum Beschaffen von 
 Informationen
Mit der Digitalisierung und dem Internet steht 
heute allen Menschen das Wissen der Welt 24/7 
zur Verfügung. Leider ist es selbst für Profis 
nicht immer leicht, zwischen Information und 
Werbung zu unterscheiden. In den Suchmaschi-
nen stehen meist bezahlte Werbeseiten ganz 
oben. Umso wichtiger ist es, den Patienten seri-
öse und fachlich professionell geführte Informa-
tionsportale zur Verfügung zu stellen. Die Gren-
ze zwischen Information, Behandlung und Wer-
bung ist schwer zu ziehen, weswegen diese Por-
tale eher allgemeine Informationen geben. Ein 
positives Beispiel ist sicher  TheraKey® ( https://
www.therakey.de), da hier ein Informationspor-
tal von praktisch tätigen Ärzten spezifisch für ih-
re Patientengruppe entwickelt wurde.

Apps
Es gibt eine unüberschaubare Anzahl von Apps 
für Patienten mit Diabetes, die sie im Alltag un-
terstützen, z. B. in Form eines Blutzuckertage-
buchs. Angaben zu Therapie, gespritzten Insu-
lineinheiten, aufgenommenen Kohlenhydrat-
einheiten oder Aktivitäten werden ganz ein-
fach in das Smartphone eingegeben und dort 
zusammen mit Datum, Uhrzeit und manchmal 
auch Standort gespeichert. Manche Apps sind 
kompatibel zu einem oder mehreren Blutzu-
ckermessgeräten und übertragen die Werte au-
tomatisch. Sie geben Warnhinweise, erinnern 
an Katheter-Wechsel oder machen Vorschlä-
ge zu Insulineinheiten, z. B. durch Bolus-Kal-
kulatoren.

Ohne Anwendung klarer 
Kriterien ist es kaum 
möglich, zu beurteilen, 
ob Apps eine Hilfe für 
die Patienten darstellen 
oder womöglich Schaden 
anrichten können.

Der Nutzungsgrad von Apps ist sehr unterschied-
lich. Eine reine Tagebuch-App wird von Doku-
mentationsmuffeln kaum mehr genutzt als ein 
Tagebuch. Die Anbindung von Glukosemesssys-
temen an eine App suggeriert Dokumentation. 
Aber erst, wenn wir auch die automatische Er-
fassung von Insulininjektionen durch Smartpens 
und die Erfassung der Mahlzeiten haben, wird der 
Nutzen für die Patienten und Behandler so hoch 
sein, dass eine regelmäßige Nutzung in Frage 
kommt. Der relativ hohe Nutzungsgrad von Apps 
wie MyTherapy® ( https://www. mytherapyapp.
com) zeigt, dass sich Menschen durchaus von 
Apps unterstützen und coachen lassen, wenn sie 
einen Nutzen in der Anwendung sehen.
Aspekte der alltäglichen Krankheitsbewälti-
gung werden durch die Nutzung solcher Apps 
bisher nur ansatzweise abgedeckt. In der Zu-
kunft werden wir digitale Unterstützung für 
Patienten bekommen, die direkt aus den in 
der App dokumentierten Daten entsprechende 
Warnhinweise oder Empfehlungen generieren 
(patient supporting systems).
Eine große Unsicherheit besteht bei den Diabe-
testeams bzgl. des Umgangs mit und der Emp-
fehlung von Apps: erstens, weil permanent 
neue Apps auf den Markt kommen und fast täg-
lich Patienten neue Apps präsentieren – zwei-
tens, weil Unsicherheit besteht, welche Apps 
empfohlen werden können oder dürfen. The-
men wie (Daten-)Sicherheit, rechtliche Fragen, 
Nutzen und Risiken werden eine immer größe-
re Rolle dabei spielen. Ohne Anwendung klarer 



92 Patientenschulung im digitalen Zeitalter Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2019

Kriterien ist es auch kaum möglich, zu beurtei-
len, wie gut die Apps programmiert sind und ob 
sie eine Hilfe für die Patienten darstellen oder 
womöglich Schaden anrichten können.

Qualifikation der Diabetesteams
Aktuell wird in der Weiterbildung zur Diabetes-
beraterin/zum Diabetesberater dem Thema Di-
gitalisierung und Diabetestechnologie unzurei-
chend Platz eingeräumt. Zur Qualifikation ge-
hören ebenso der Umgang mit Präsentations-
medien (Beamer, Powerpoint), der Umgang mit 
verschiedenen Ausleseprogrammen für Glukose-
messsysteme (CGM, FGM/iscCGM, SMBG), Insu-
linpumpen, Smartpens, der Datenaufbereitung 
und -interpretation wie auch der Umgang mit 
verschiedensten technologischen Geräten wie 
Insulinpumpen und rtCGM-Systemen und dem-
nächst Systemen zur automatischen Insulin-
abgabe (Closed Loop, künstliches Pankreas, au-
tomated insulin delivery [AID]). Hier sind eine 
Anpassung der Curricula bzw. Zusatzqualifikati-
onen notwendig.
Bei allen Vorteilen der sich weiterentwickeln-
den Systeme werden damit auch die Gefah-
ren größer. Dies erfordert eine Professionali-
sierung des Diabetesteams im Bereich Einwei-
sung, Schulung und Betreuung der Patienten.

Die DSP der Zukunft
Bei allen Patienten werden die Vorgeschichte, 
Vorbefunde und die Medikation in Form einer 
elektronischen Patientenakte (ePA) zur Ver-
fügung stehen. Zudem stehen uns umfang-
reiche Daten zur Verfügung aus Glukosemess-
systemen, Insulinpumpen, Smartpens, Schritt-
zählern, Trackern und Daten der Apps für 
Bewegung, Schlafverhalten, Ernährung, Herz-
funktion, Blutdruck und vieles mehr. Hieraus 
werden die individuellen Probleme und De-
fizite des Menschen analysiert und im besten 

Fall wird mit ihm besprochen, wie diese Defizi-
te ausgeglichen werden können und sollen. Der 
eine wird sich für persönliche Gespräche ent-
scheiden, der andere für Online-Schulungen 
und -Übungen – oder es wird eine Mischung aus 
verschiedensten Angeboten geben.
Die Patienten werden dabei von einem App-ba-
sierten Patient-Support (Decision)-System (PSS, 
PDS) unterstützt, die Behandlerteams vom 
Health -Professional-Support (Decision)-Sys-
tem (HPSS, HPDS). Eine Voranalyse der Daten 
wird dabei von einem System mit künstlicher In-
telligenz (KI) vorgenommen, die dann auch den 
Schulungserfolg der Patienten überwacht und 
ggf. Module wiederholt oder verändert.
Diese Szenarien werden in voller Ausprägung 
wohl nur die jüngeren Leser dieses Artikels er-
leben, wenn überhaupt. Trotzdem sind alle Ele-
mente in Ansätzen in der Entwicklung.

Zusammenfassung
Schulung wird zukünftig noch weniger nur dem 
Vermitteln von Wissen dienen, sondern zu ei-
nem kontinuierlichen, teilweise auch automa-
tisierten Coaching der Patienten werden. Wir 
müssen weg vom Schulungsgedanken hin zu 
einem individualisierten Training – mit dem 
Ziel, die Therapien und Behandlungen in den 
Lebensalltag einzubauen. Das bessere Erfas-
sen von (Diabetes-)Daten durch digitale Hilfe 
kann Defizite viel besser offenlegen, als es bis-
her über ein Tagebuch möglich war.
Die Bedürfnisse des Einzelnen, seine Vorbil-
dung und seine kognitiven Fähigkeiten müssen 
dabei analysiert und besser mit der Behandlung 
abgestimmt werden. Dabei gilt es abzuklären, 
welche Art von Schulung/Training der Einzelne 
braucht, um ihm ein individuelles Angebot ma-
chen zu können. Der Umgang mit neuen Gerä-
ten und Technologien muss regelmäßig trainiert 
werden, um den Patienten die entsprechenden 
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Fähigkeiten zu vermitteln, diese Geräte in die 
Lebensroutine zu integrieren.
Die Digitalisierung wird helfen, den aktuellen 
Bedarf des jeweiligen Patienten noch systema-
tischer und strukturierter zu erfassen und zu 
analysieren. Es geht nicht darum, bei der Digi-
talisierung das Allheilmittel für alle Menschen 
zu finden, sondern das richtige Angebot und 
die richtige Unterstützung für den individuel-
len Menschen.

Wir müssen weg vom 
Schulungsgedanken 
hin zu einem 
individualisierten 
Training.

Coaching

Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2019
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Die Zahl der Applikationen für Smart

phone und Tabletcomputer (kurz: Apps), 

die sich mit dem Thema Diabetes be

schäftigen, wächst stetig – und mit ihr die 

Zahl der Nutzer. Auch für Diabetologen 

und Diabetesfachkräfte wird das Thema 

Apps immer wichtiger.

Dr. Winfried Keuthage, Münster

Die Nutzung von Smartphones hat enorme Ver-
änderungen unseres Alltags zur Folge. So fin-
det beispielsweise die private Kommunikation 
vieler Menschen zunehmend über das Smart-
phone statt. Das Smartphone ist ein alltägli-
cher Begleiter geworden und erfüllt Aufgaben, 
für die bislang viele unterschiedliche Geräte er-
forderlich waren: Uhr, Kalender, Radio, Kamera, 
Spiele usw. Verständlicherweise möchten auch 
chronisch Kranke beim Thema Gesundheit von 
Apps profitieren.

Apps in der  
Diabetologie

Blutzuckermessgeräte, Computer und Smart- 
phones sind heute kabellos verbindbar.
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Etwa 5 Prozent aller Apps beschäftigen sich mit 
den Themen Gesundheit, Fitness und Medizin. 
Dies entspricht in absoluten Zahlen mehr als 
200 000 Apps. Der Erwerb von Apps erfolgt, 
indem diese je nach Betriebssystem von einer 
der beiden größten App-Plattformen Apple/iOS 
und Google/Android „heruntergeladen“ wer-
den. Die meisten Apps sind für beide Betriebs-
systeme zu erhalten, einige aber auch nur für 
entweder das eine oder das andere. Fast alle 
Apps sind für die Verwendung auf Smart phones 
entwickelt, viele sind aber auch für Tabletcom-
puter (kurz „Tablets“) geeignet.
Patienten suchen und finden selbstständig 
Apps zum Thema Diabetes. Zum Teil sprechen 
sie den Arzt oder die Diabetesfachkraft eigen-
initiativ auf das Thema Apps an. In Anbetracht 
der enormen Zahl an Apps ist es schwierig, dass 
Therapeuten den Überblick über die Angebo-
te erlangen bzw. aufrechterhalten. Inhaltliche 
Richtigkeit sowie Sinnhaftigkeit einer App sind 
nicht immer leicht zu erkennen.

Smartphone

Tabelle 1: Anwendungsmöglichkeiten 
von Apps in der Diabetologie
• Informationen über das Krankheitsbild 

 Diabetes
• Ernährungsinformationen
• Unterstützung bei der Berechnung des 

 Insulinbolus
• Unterstützung bei der Antizipation des zu 

erwartenden Zuckerverlaufs
• Dokumentation von Zuckerwerten, Ernäh-

rung, Insulin, Ereignissen
• Übertragung von Werten aus Zuckermess-

geräten, Insulinpens und Insulinpumpen
• Anpassen von Einstellungen von Zucker-

messgeräten und Insulinpumpen
• Steuerung von Insulinpumpen

Apps und Telemedizin
Zentraler Bestandteil der Therapie bei Diabe-
tes ist das Erheben und Dokumentieren krank-
heitsassoziierter Parameter – wie Zuckerwerte, 
Insulindosen und Ernährung. Das Führen eines 
handschriftlichen Diabetestagebuchs allerdings 
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ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden 
und ist bei vielen Patienten nicht beliebt. Die 
Dokumentation in einer App kann als Alternati-
ve angeboten werden.
Die mittels App erhobenen Daten sind bereits di-
gital gespeichert und können mit geringem Auf-
wand auf digitalem Weg an den Therapeuten 
übertragen werden. Der Besuch in der Praxis bzw. 
ein persönlicher Kontakt ist nicht mehr zwingend 
erforderlich. Die in der Folge erreichbare Verbes-
serung des Therapiemanagements kann die Com-
pliance der Patienten fördern [Häcker 2008].

Wearables
Doch nicht nur die Anzahl der Apps wächst stark, 
sondern auch die Anzahl an Wearables, welche 
sich mit Apps verbinden. Wearables ist die Ab-
kürzung für Wearable Computer. Dies bedeutet 
übersetzt tragbare Computer und beschreibt 
Geräte, die am Körper oder in der Kleidung 
getragen bzw. befestigt werden – wie Smart-
phones, Smartwatches oder Fitnessarmbänder.

Cloudbasierte Apps
Nur sehr wenige Diabetes-Apps arbeiten voll-
ständig offline, d. h. dass für deren Nutzung kei-
ne Internetverbindung erforderlich ist. Der Vor-
teil der Offline-Version ist, dass die Daten des 
Nutzers auf dessen Smartphone verbleiben und 
die Datensicherheit somit sehr hoch ist.

Demgegenüber setzen cloudbasierte Apps vo-
raus, dass zumindest bei einem Teil der Funk-
tionen eine Internetverbindung besteht. Die 
von den Nutzern angelegten Daten werden 
nicht oder nur zu einem Teil auf dem Smart-
phone gespeichert, sondern internetbasiert 
auf einem Server des App-Betreibers. Vorteil 
der cloudbasierten Anwendungen ist, dass die 
Daten auch für den Fall gespeichert sind, dass 
das Smart phone defekt ist oder verloren wur-
de. Diese Art der Datenspeicherung ist mittler-
weile ein gängiges Verfahren und betrifft die 
meisten Apps. Dadurch, dass von unterschied-
lichen Endgeräten auf die Daten (gleichzei-
tig) zugegriffen werden kann, eröffnen diese 
Anwendungen die Möglichkeit, dass die Nut-
zer den Therapeuten Einblick in die Daten der 
Cloud gewähren („Daten teilen“). Bei Apps und 
onlinebasierten Plattformen, welche unter-
schiedliche Zugänge für Patienten und Fach-
personal anbieten, sollte die Aufforderung zur 
Verknüpfung möglichst vom Patienten ausge-
hen.

Wie wird Datensicherheit gewährleistet?
Der digitale Austausch gesundheitsbezogener 
Daten (wie Medikamenteneinnahme) stellt ho-
he Anforderungen an die Datensicherheit. Trotz 
Verschlüsselung erfüllen viele Apps beim Da-
tenaustausch die erforderlichen Kriterien nicht. 
Auch die Kommunikation mittels (unverschlüs-
selter) E-Mails beispielsweise gilt nicht als si-
cherer Übertragungsweg.
Viele gesundheitsbezogene Apps fordern als 
Voraussetzung für die Nutzung die Angabe 
von Alter, Geschlecht, Größe, Gewicht, E-Mail- 
Adresse usw. Bei einigen wird auch nach der Er-
laubnis zum Zugriff auf Kamera, Standort und 
weitere Funktionen gefragt. Nach der im Jahr 
2018 in Kraft getretenen EU-Datenschutz-
grundverordnung müssen App-Anbieter darü-

Individuelle Erstellung einer Mahlzeit zur Nähr-
wertberechnung mit der App DiaCarbs.
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ber aufklären, wie persönliche Daten der Nut-
zer gespeichert und weiterverarbeitet werden. 
Wenn Therapeuten aktiv die Nutzung von Apps 
empfehlen, sollten diese in der Regel auch über 
datenschutzrechtliche Aspekte aufklären.

Welche Qualitätsstandards gibt es?
Die Veröffentlichung von Apps ist aktuell weit-
gehend unreguliert. Entwickler von Apps sind 
in den meisten Fällen Start-up-Unternehmen, 
Hersteller von Medikamenten und Medizinpro-
dukten und Krankenkassen. Nur sehr selten sind 
dies Ärzte oder Diabetesfachkräfte. Nach Fer-
tigstellung einer App wird diese beim Betrei-
ber der App-Plattform (Google Play Store, App 
 Store iOS, Windows Phone Store) eingereicht. 
Der Plattform-Betreiber prüft die App ledig-
lich auf deren technische Anwendbarkeit. Ei-
ne Überprüfung der Funktionalität und insbe-
sondere des Inhalts erfolgt durch den Platt-
form-Betreiber nicht.
Die Informations- und Bewertungsplattform 
HealthOn der Initiative Präventionspartner un-
tersucht ein weites Feld an Gesundheits-Apps 
anhand diverser Kriterien [HealthOn]. Weite-
re Kriterien zur Qualität von Apps wurden vom 
Zentrum für Telematik und Telemedizin  GmbH 

(ZTG) unter www.appcheck.de zusammenge-
stellt [ZTG]. Vom Peter L. Reichertz Institut 
für Medizinische Informatik (PLRI) wurde eine 
„App-Synopsis“, ein standardisiertes Berichts-
format für Hersteller von Gesundheits-Apps, 
sowie eine dazugehörige Checkliste für die Nut-
zer entwickelt [Peter L. Reichertz Institut für 
Medizinische Informatik].

Trotz Verschlüsselung 
erfüllen viele Apps 
beim Datenaustausch 
die Anforderung an die 
Datensicherheit nicht.

Das Aktionsforum Gesundheitsinformationssys-
tem (afgis) befasst sich mit der Frage, inwie-
fern Gesundheits-Apps barrierefrei, benutzer-
freundlich und verständlich gestaltet sind [Ak-
tionsforum Gesundheitsinformationssystem 
(afgis): Standards].
Zudem hat das Aktionsforum ein „Gesund-
heits-App Fact Sheet“ mit einer Liste von An-
gaben, die Produzenten von Gesundheits-Apps 
bereitstellen sollten, herausgebracht [Aktions-
forum Gesundheitsinformationssystem (afgis): 
Gesundheits-Apps].

Digitale
Helfer



98 Apps in der Diabetologie Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2019

Tabelle 2: Kriterien für die Beurteilung 
einer App
1. Der Zweck der App ist klar beschrieben.
2. Es gibt eine Kennzeichnung, ob es sich um 

ein Medizinprodukt handelt oder nicht.
3. Der Informationsgehalt der App ist korrekt 

und auf dem aktuellen Stand.
4. Die Datenschutzrichtlinien werden aufge-

führt.
5. Auf ggf. bestehende Werbepolitik wird 

hingewiesen bzw. ggf. vorhandene Finan-
zierungsquellen werden vollständig ge-
nannt.

6. Ein Impressum ist vorhanden und leicht zu 
finden.

7. Der Verantwortliche ist inkl. seiner Qualifi-
kation angegeben.

8. Es wird ein Ansprechpartner für gesund-
heitsbezogene Informationen der App ge-
nannt bzw. es gibt ein Kontaktformular.

eigene Darstellung

DiaDigital: unabhängiges Diabetes- 
App-Siegel
DiaDigital ist eine Initiative der Arbeitsgemein-
schaft Diabetes & Technologie (AGDT) der 
Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG). Die 
DiaDigital-Gruppe besteht aus Patienten, An-
gehörigen sowie Gesundheitsfachkräften und 

hat Kriterien zur inhaltlichen und funktionellen 
Überprüfung von Diabetes-Apps entwickelt. 
Anhand dieser Kriterien werden Diabetes-Apps 
auf ihre Funktionalität und inhaltliche Richtig-
keit hin untersucht.
Unter anderem wurde das Siegel für die Apps 
NutriCheck, meinDiabetes, lumind, SiDiary und 
MyTherapy vergeben. Die Bewertung weiterer 
Apps steht aus und ist auch auf die Mithilfe vie-
ler freiwilliger Tester angewiesen. Weitere In-
formationen unter https://diadigital.de.

Tabelle 3: Wie ist das Verfahren, nach 
dem das DiaDigital-Siegel vergeben 
wird?
1. Der App-Hersteller bewirbt sich um das 

Siegel und füllt eine Selbstauskunft zu der 
App aus, jeweils eine für iOS und Android.

2. Das Zentrum für Telematik und Telemedi-
zin in Bochum (ZTG) nimmt eine technische 
Überprüfung vor und erstellt einen Bericht.

3. Die Bewertung wird auf dieser Plattform 
eingestellt, die registrierten App-Tester 
werden informiert und können ihre indivi-
duelle Bewertung vornehmen.

4. In einer Telefonkonferenz, an der alle Tes-
ter teilnehmen können, wird überprüft, ob 
die App alle wichtigen Kriterien erfüllt. Die 
Ergebnisse der Tester werden in einem Fa-
zit zusammengefasst. Die App wird mit der 
Selbstauskunft, dem Ergebnis der techni-
schen Überprüfung und dem Fazit im Be-
reich „zertifizierte Apps“ veröffentlicht.

[DiaDigital]

DiMAPP: Befragung zur Nutzung von   
Diabetes-Apps
Die Initiative HealthOn hat in der Zeit von De-
zember 2015 bis Februar 2016 online Menschen 
mit Diabetes nach ihrem aktuellen Umgang mit 
Apps zum Thema Diabetes befragt (DiMAPP). App-Siegel der Initiative DiaDigital [DiaDigital].
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Aus den 449 eingegangenen Fragebögen wird 
deutlich, dass technische Hürden die Nutzer 
kaum von der Nutzung einer App abhalten, un-
abhängig vom Alter. Weit verbreitet ist dagegen 
die Sorge vor dem Ausspähen von Gesundheits-
daten [Kramer 2016].

Tabelle 4: Nach welchen Kriterien 
überprüft das ZTG Apps?
• Erfolgt die Übertragung der Daten über ei-

ne gesicherte https-Verbindung?
• Funktionieren die Apps grundsätzlich auf 

den beiden größten App-Plattformen?
• An welchen Standort werden insbesondere 

personenbezogene Daten gesendet?
• Ist die App frei von potenziell vorhande-

nen Bedrohungen wie Spyware (Späh-
programm, Schnüffelsoftware), Malware 
(Schadprogramme) und Viren?

[https://appcheck.de/technische-pruefung/]

Studien zur Wirksamkeit von Apps
In der Studie „Chances and Risks of  Mobile 
 Health Apps” (CHARISMHA) konnte 2016 kein 
Nachweis für den Nutzen von Gesundheits-Apps 
geführt werden [Albrecht 2016].
Demgegenüber wurde in einer Metaanalyse 
von 13 randomisierten, kontrollierten Studien 
(RCTs) aus dem Zeitraum 2008 bis 2016 von ei-
nem positiven Effekt von Diabetes-Apps auf den 
HbA1c-Wert berichtet. Bei 6 von 13 RCTs zeig-
te sich in den Interventionsgruppen eine sta-
tistisch signifikante Reduktion der HbA1c-Werte 
(p < 0,05) [Bonoto 2017].
In einer retrospektiven Datenanalyse zur Nut-
zung der App „Glooko Mobile“ fand sich durch die 
Nutzung der mobilen Plattform ein Anstieg in der 
Häufigkeit der Blutzuckermessung. Im Vergleich 
zur Kontrollgruppe waren die durchschnittlichen 
Zuckerwerte niedriger und es traten seltener Hy-
perglykämien auf [Offringa 2018].

Wearables

Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2019
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Fazit
Die Zahl an Diabetes-Apps wächst stetig und 
mit ihr die Zahl der Nutzer. So nimmt auch 
die Zahl derer zu, die sich an die Diabetolo-
gen oder Diabetesfachkräfte wenden und ge-
zielt nach empfehlenswerten Apps fragen. Für 
Dia betologen und Diabetesfachkräfte ergeben 
sich Möglichkeiten, Diabetes-Apps aktiv in die 
Beratung einzubauen. Wenn Patienten ein Dia-
betestagebuch mittels App führen, kann dies 
die Therapieadhärenz verbessern. Nicht zuletzt 
können Apps den Informationsaustausch zwi-
schen Patienten und Diabetologen oder Diabe-
tesfachkräften erleichtern. Zweifelsohne erset-
zen Diabetes- Apps – ähnlich wie andere digi-
tale Medien – nicht die persönliche Betreuung 
durch Diabetologen und Diabetesfachkräfte. 
Für die Zukunft wäre es wünschenswert, wenn 
vermehrt Angebote entwickelt würden, wel-
che digitale Kommunikation mit der persönli-
chen Betreuung in Einzel- und Gruppengesprä-
chen kombinieren.

Quellen:

1. Aktionsforum Gesundheitsinformationssystem 
 (afgis): Gesundheits-Apps. https://www.afgis.de/
standards/gesundheits-app-fact-sheet (Zugriff: 
15.05.2016)

2. Aktionsforum Gesundheitsinformationssystem 
 (afgis): Standards. https://www.afgis.de/standards 
(Zugriff: 15.05.2016)

3. Albrecht UV (Hrsg.): Chancen und Risiken von Ge-
sundheits-Apps (CHARISMHA); engl. Chances and 
Risks of Mobile Health Apps (CHARISMHA). Medi-
zinische Hochschule Hannover, 2016

4. Bonoto BC, de Araújo VE, Godói IP, de Lemos LL, 
Godman B, Bennie M, Diniz LM, Junior AA: Effi-
cacy of Mobile Apps to Support the Care of Pati-
ents With Diabetes Mellitus: A Systematic Review 
and Meta-Analysis of Randomized Controlled Tri-
als. JIMIR Mhealth Uhealth 2017; 5: e4

5. DiaDigital: DiaDigital - Apps. https://diadigital.de 
(Zugriff: 18.11.2018)

6. Häcker J, Reichwein B, Turad N: Telemedizin. 
Markt, Strategien, Unternehmensbewertung. 
De Gruyter Oldenbourg, Berlin, 2008: 15-19, 71

7. HealthOn: HealthOn-App Ehrenkodex für Ge-
sundheits-Apps. https://www.healthon.de/de/ 
ehrenkodex (Zugriff: 30.07.2018)

8. Kramer U, Zehner F: Diabetes-Management mit 
APPs: Derzeitige & zukünftige Nutzung, Einstel-
lungen, Erfahrungen und Erwartungen von Be-
troffenen. Online-Befragung von Diabetikern. 
 Diabetologie 2016; 11 (Suppl 1): P118

9. Offringa R, Sheng T, Parks L, Clements M, Kerr D, 
Greenfield MS: Digital Diabetes Management Ap-
plication Improves Glycemic Outcomes in  People 
With Type 1 and Type 2 Diabetes. J Diabetes Sci 
Technol 2018; 12: 701-708

10. Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Infor-
matik: App-Synopsis. https://plri.de/forschung/
projekte/app-synopsis (Zugriff: 15.05.2016)

11. ZTG Zentrum für Telematik und Telemedizin 
 GmbH: AppCheck – Die Informations- und Bewer-
tungsplattform für Gesundheits-Apps. https://
appcheck.de (Zugriff: 30.07.2018)





102 Digitale Prävention des Typ-2-Diabetes Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2019

Analoge Programme zur Prävention des 

Typ-2-Diabetes haben bereits Erfolge ge-

zeigt. Lassen sich solche Ansätze in die 

digitale Welt übertragen? Apps, die Vital-

parameter aufzeichnen und personalisier-

te Vorschläge z. B. zum Steigern der Be-

wegung oder zur Nahrungsaufnahme ma-

chen, könnten sinnvolle Ansätze sein.

Prof. Dr. Bernhard Kulzer, Bad Mergentheim 
Dr. Jens Kröger, Hamburg

Die Zahl der Menschen mit Typ-2-Diabetes 
steigt weiter stark an: Während es 1980 laut 
WHO global 108 Mio. Betroffene waren, steigt 
die Anzahl von ca.  422  Mio. Menschen mit 
Typ-2-Diabetes im Jahr 2018 auf schätzungs-
weise 642 Mio. im Jahr 2040. Dieser Trend ist 
weltweit ungebrochen. Und auch in Deutsch-
land gibt es immer mehr Menschen, die an Dia-
betes erkranken. Aktuelle Zahlen liefert hier-
zu eine kürzlich veröffentlichte Studie [Goffrier 
2017], die erstmals auf der Basis aller bundes-
weit erfassten ärztlichen Abrechnungsdaten 
die Häufigkeit des Typ-2-Diabetes ermittelte. 
In nur 6 Jahren stieg der Anteil der gesetzlich 
Versicherten von 8,9 % im Jahr 2009 auf 9,8 % 
im Jahr 2015 an. Insgesamt hat damit jeder 
10. Bundesbürger Diabetes: 9,2 % in den alten 
und 11,8 % in den neuen Bundesländern. Wäh-
rend die Forscher im bayerischen Starnberg nur 
bei 6,5 % der Bevölkerung Diabetes feststell-
ten, waren es im äußersten Nordwesten von 
Brandenburg, im Kreis Prignitz, mit 14,2 % mehr 
als doppelt so viele. Die gesundheitspolitisch 
brisanteste Zahl betrifft die Zahl der Neuerkran-

Digitale Prävention des 
Typ-2-Diabetes
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kungen: Rund 500 000 Menschen erhalten pro 
Jahr in Deutschland zum ersten Mal die Diagno-
se Typ-2-Diabetes.

Mangelnde Umsetzung von 
 Präventionsmaßnahmen
Zwar wurde in Deutschland die Prävention des 
Typ-2-Diabetes schon im Jahr 2003 mit der 
Formulierung „Diabetes mellitus Typ  2: Er-
krankungsrisiko senken, Erkrankte früh erken-
nen und behandeln“ als eines der wichtigsten 
nationalen Gesundheitsziele definiert und am 
18.  Juni 2015 auch in das Gesetz zur Stärkung 
der Gesundheitsförderung und der Prävention 
(Präventionsgesetz, PrävG) übernommen. Al-
lerdings greifen diese Maßnahmen in Deutsch-
land kaum, es fehlt in Deutschland ein koor-
diniertes Vorgehen zur Prävention des Typ-2- 
Diabetes im Sinne einer Nationalen Diabetes- 
Strategie. Diese sollte gleichermaßen einen 
Populationsansatz („Verhältnisprävention“: 
Maßnahmen, um gesunde Umweltbedingun-
gen zur Förderung eines gesunden Lebensstils 
zu etablieren) als auch einen Hochrisikoansatz 

(„Verhaltens prävention“: Identifikation von Ri-
sikopersonen und Angebot gezielter Maßnah-
men zur Prävention des Typ-2-Diabetes) um-
setzen.

Es gibt eine Reihe von 
Herausforderungen 
bei der Prävention des 
Typ-2-Diabetes, die di-
gitale Angebote sinnvoll 
erscheinen lassen.

Dass dies möglich ist, zeigen andere Länder 
wie England, Finnland oder die USA, die vor 
allem die strukturierte Unterstützung bei der 
Lebensstilmodifikation bei Hochrisikoperso-
nen umsetzen – zunehmend auch mit digitaler 
Hilfe. So zeigt die aktuelle Auswertung des im 
Jahr 2010 vom amerikanischen Kongress verab-
schiedeten „National Diabetes Prevention Pro-
gram“, dass es den meisten Teilnehmern ge-
lang, basierend auf den Prinzipien der DPP-Stu-
die ihr Gewicht zu reduzieren und die körperli-
che Aktivität zu steigern. Von den aktuell 1 701 

Prävention



104 Digitale Prävention des Typ-2-Diabetes Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2019

(12/2018) von den „Centers for Disease Control 
and Preven tion“ im Rahmen des „National Dia-
betes Prevention Program“ zugelassenen Prä-
ventions-Programmen sind mittlerweile nicht 
wenige digital unterstützt.
England schaffte es, innerhalb von nur 4 Jahren 
ein nationales Diabetespräventionsprogramm 
umzusetzen, welches ebenfalls bislang sehr 
gute Ergebnisse aufweist und zeigt, dass mit 
Hilfe einer Nationalen Diabetes-Strategie (NHS 
Dia betes Prevention Programme, NHS DPP) ei-
ne Umsetzung der Prävention des Typ-2-Dia-
betes gelingen kann. Im Moment erfolgt eine 
Ausschreibung des NHS, um zu prüfen, ob digi-
tale Ansätze ähnliche Ergebnisse erbringen wie 
Gruppenangebote zur Lebensstilintervention – 
und ob damit Menschen erreicht werden kön-
nen, die bisher nur schwer für das Thema „Prä-
vention des Typ-2-Diabetes“ zu begeistern sind.

Was können digitale Ansätze leisten?
Es gibt eine Reihe von Herausforderungen bei 
der Prävention des Typ-2-Diabetes, die digitale 
Angebote sinnvoll erscheinen lassen:
• Die Anzahl von Personen, die entweder 

über ihr persönliches Diabetesrisiko infor-
miert oder gezielt in Hinblick auf die Ent-
wicklung des Typ-2-Diabetes gescreent 
werden sollten, ist sehr hoch. Digitale Lö-
sungen sind hierbei unter Umständen ef-
fektiver und vor allem effizienter als traditi-
onelle „analoge“ Vorgehensweisen.

• Wahrscheinlich gibt es unterschiedliche Sub-
typen von Personen bezüglich des individu-
ellen Risikos für einen manifesten Diabetes. 
Diese sprechen auch individuell anders auf 
verschiedene therapeutische Ansätze (Le-
bensstiländerung, Medikation) an. Im Sinne 
einer „personalisierten Typ-2-Diabetes-Prä-
vention“ können zukünftig mittels Algorith-
men große Datensätze (Big Data) entspre-

chend analysiert werden, um personalisierte 
Therapieansätze zu entdecken.

• Für die Diagnose des Diabetes ist bislang 
entweder ein oraler Glukosetoleranztest 
oder eine Blutentnahme (z. B. Nüchtern-
glukose) nötig. Rund 2 Mio. Menschen in 
Deutschland wissen bislang nichts von ih-
rem Typ-2-Diabetes; also können digita-
le Anwendungen eventuell dazu beitragen, 
Personen mit einem bislang unentdeckten 
Typ-2-Diabetes frühzeitig zu identifizieren.

• Die fehlende Motivation zur Teilnahme an 
Maßnahmen zur primären Prävention ist in 
der Praxis besonders bei Personen mit ei-
nem erhöhten Typ-2-Diabetes-Risiko und 
einem eher geringen Problembewusstsein 
eine große Herausforderung. In der schon 
erwähnten Ausschreibung in England soll 
daher untersucht werden, inwieweit mit di-
gitalen Möglichkeiten die Schwelle zur Teil-
nahme an Präventionsmaßnahmen gesenkt 
und die Motivation zur Lebensstilmodifika-
tion gesteigert werden kann.

• Programme zur Lebensstil inter vention 
haben in Bezug auf die Prävention des 
Typ-2-Diabetes momentan die beste Evi-
denz. Es gibt mittlerweile viele digitale In-
terventionen, die sowohl auf die Phase der 
Verhaltensänderung („Verhaltensmodifika-
tion“) als auch auf die daran anschließende 
Phase der Stabilisierung der Lebensstilän-
derung („Maintenance“) abzielen.

• Bei der Prävention des Typ-2-Diabetes sind 
unterschiedliche Professionen beteiligt 
(z. B. Ärzte, Ernährungs- und Sportfachleu-
te, Psychologen), so dass digitalisierte For-
men des Informationsaustauschs sowie der 
Dokumentation (z. B. elektronische Präven-
tionsakte) sinnvoll sind.

• Für Maßnahmen der Verhältnisprävention 
sind digitale Ansätze ebenfalls sehr sinn-
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voll, um z. B. mittels Analyse großer Daten-
mengen Zusammenhänge für förderliche 
oder hindernde Faktoren für die Entwick-
lung eines Typ-2-Diabetes herauszufinden.

Evidenz der digitalen  Diabetesprävention
Ein Blick auf die Literatur der letzten Jahre 
zeigt zum einen, dass es eine große Vielzahl 
unterschiedlicher digitaler Ansätze zur Prä-
vention des Typ-2-Diabetes gibt: Von klassi-
schen Medien wie Telefon, Fax, SMS-Nachrich-
ten über webbasierte Interventionen, Apps, vir-
tuelle Gruppen bis hin zur Verwendung künst-
licher Realität (Virtual Reality) existieren viele 
praktische Ansätze und wissenschaftliche Stu-
dien zum Thema.

Inzwischen liegt eine 
ausreichende Evidenz 
für digitale Präventions-
ansätze bei Typ-2-Dia-
betes vor.

Zum anderen gibt es mittlerweile eine schnell 
wachsende und methodisch immer besser wer-
dende Studienlage zur digital unterstützten 
Prävention des Typ-2-Diabetes, die bereits in 
mehreren systematischen Reviews zusammen-
gefasst wurde [Grock 2017, Bian 2017, Galaviz 
2018]. Die Ergebnisse lassen den vorsichtigen 
Schluss zu, dass inzwischen durchaus eine aus-
reichende Evidenz für digitale Präventionsan-
sätze bei Typ-2-Diabetes vorliegt.

Risiko für Typ-2-Diabetes digital 
 bestimmen
Schätzungsweise rund 30 bis 40 % aller Bun-
desbürger haben eine genetische Disposition 
für Typ-2-Diabetes. In Kombination mit den 
wichtigsten Risikofaktoren Alter, Adipositas 
und körperliche Inaktivität ergibt sich damit ei-

Big Data

Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2019
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ne große Zahl von Menschen, die ein erhöhtes 
Risiko aufweisen, an Typ-2-Diabetes zu erkran-
ken. Bislang gibt es in Deutschland keinen sys-
tematischen Ansatz, Menschen über ihr persön-
liches Diabetesrisiko zu informieren. Auch exis-
tiert mit dem Check-up 35 nur ein Programm 
zur Früherkennung eines Typ-2-Diabetes, wel-
ches allerdings nur von weniger als 20 % aller 
Versicherten in Anspruch genommen wird und 
sich ausschließlich an Personen richtet, die re-
gelmäßig zum Arzt gehen – was gerade bei jün-
geren Menschen oft nicht der Fall ist.

Sinnvoll wäre, das Diabetesrisiko von 
Personen systematisch zu erfassen
Es liegt auf der Hand, dass es im Sinne einer Na-
tionalen Präventions-Strategie sinnvoll wäre, 
systematisch das Risiko von Personen bezüg-
lich des Diabetes zu erfassen und dies den Be-
troffenen in geeigneter Form mitzuteilen. Das 
individuelle Typ-2-Diabetes-Risiko kann mit 
Hilfe evaluierter und etablierter Risiko- Scores 
(z. B. DIfE: Deutscher Diabetes-Risiko-Test® 
[DRT], Findrisk) einfach erhoben werden. Da-
zu wäre es allerdings notwendig, dass von den 
Ärzten – denen bei der Risikobestimmung und 
Diagnose eine wichtige Funktion zukommt, we-

niger bei der Umsetzung von Präventionsmaß-
nahmen – systematisch nachgefragt wird, ob 
z. B. in der Familie Typ-2-Diabetes aufgetreten 
ist, und das aktuelle Gewicht der Patienten be-
stimmt wird. Beides wird in Deutschland jedoch 
zumeist nicht systematisch erhoben und aus-
gewertet.

Risikotests könnten in 
die elektronische Pa-
tientenakte integriert 
werden, so dass das Ri-
sikoprofil auch von je-
dem Versicherten selbst 
bestimmt werden kann.

Würde man dies entsprechend dem Vorbild 
England ändern, könnte man in ähnlicher Wei-
se mit entsprechenden Algorithmen auf Knopf-
druck und systematisch in bestimmten Zeitab-
ständen das individuelle Typ-2-Diabetes-Risi-
ko bestimmen und darauf basierend spezifische 
präventive Maßnahmen ableiten. Solche Risiko-
tests könnten auch in die elektronische Patien-
tenakte integriert werden, so dass das Risiko-
profil auch von jedem Versicherten selbst be-
stimmt werden kann.

Risikotest
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Der gesundheitsbewusste Patient von morgen 
wird seine Gesundheitsdaten selbst erheben, 
von einem Supercomputer auswerten lassen 
und sofort konkrete Präventionsempfehlungen 
wie auch einen Überblick bzw. Links zu vielfälti-
gen (digitalen) Präventionsangeboten zum Ver-
hindern der Manifestation eines Typ-2-Diabe-
tes erhalten.

Gesundheitsdaten erheben – Diabetes-
risiko bestimmen
Durch die weite Verbreitung von Wearables ist 
es mittlerweile auch möglich, anhand der ge-
sammelten Daten mit Hilfe von Algorithmen Ri-
siken für das Auftreten bestimmter Krankhei-
ten zu bestimmen. Eine kürzlich veröffentlichte 
Untersuchung amerikanischer Forscher [Ballin-
ger 2018] kam zu dem Schluss, dass mit einem 
Smart-Device wie der Apple Watch in Kombi-
nation mit einem selbstlernenden Algorithmus 
sich annähernd das individuelle Typ-2-Diabe-
tes-Risiko vorhersagen lässt. Hierzu nutzt das 
Device die Tatsache, dass der Ruhepuls und Un-
terschiede im Herzschlag mit der Diabetes-Er-
krankung korrelieren. Dies wurde u. a. be-
reits in der Framingham-Heart-Studie und der 
ARIC-Studie belegt. Mit der neuen Anwendung 

„Cardiogram“ werden mit Hilfe der Apple Watch 
die Herzfrequenz- und Schrittzählmessungen 
der User erfasst. Ein selbstlernender Algorith-
mus, basierend auf künstlicher Intelligenz, ana-
lysiert die Herzfrequenzmessungen sowie kör-
perliche Aktivität und erkennt damit Verände-
rungen des jeweils individuellen Gesundheits-
zustands. In der Studie mit mehr als 14 000 
Apple-Watch-Nutzern, die den Forschern Daten 
von mehr als 200 Mio. Herzfrequenz-/Schritt-
zählmessungen zur Verfügung stellten, konn-
ten abnormale Herzrhythmen mit einer Genau-
igkeit von 97 %, Schlafapnoe mit einer Genauig-
keit von 90 %, Typ-2-Diabetes mit einer Genau-
igkeit von 85 % und Bluthochdruck mit einer 
Genauigkeit von 82 % festgestellt werden.

Schnelltest zur Diabetes-Diagnose?
Einen ganz anderen Weg beschreiten Forscher 
der Universität des Saarlands: Hier hat die Ar-
beitsgruppe um den Experimentalphysiker 
Ale xander Kihm ein Verfahren entwickelt, das 
mit Hilfe künstlicher Intelligenz die Form von 
Blutzellen klassifiziert, was künftig die Ent-
wicklung eines Schnelltests für Diabetes mel-
litus, Malaria oder Sichelzellanämie ermögli-
chen könnte [Kihm 2018]. Die Physiker haben 

Tracking
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Motivation

eine Analyse-Software entwickelt, die – ba-
sierend auf künstlicher Intelligenz mit neuro-
nalen Netzwerken – mit Hilfe von Algorithmen 
und selbstlernender Mustererkennung rasch 
große Mengen von Zellen entsprechend ihren 
charakteristischen Krümmungen und Wölbun-
gen identifizieren kann. Bei Diabetes analysie-
ren sie besonders die Steifigkeit der Blutzellen, 
die laut den Wissenschaftlern ein charakteris-
tisches Merkmal bei erhöhten Blutzuckerwer-
ten ist.

Apps als Hilfe zur  Lebensstilintervention 
Mittlerweile gibt es eine Reihe von Apps, die 
eine gesündere Ernährung, eine Gewichtsre-
duktion und Steigerung der körperlichen Be-
wegung zum Ziel haben. Ein Beispiel für ei-
ne weiterentwickelte App zur Prävention des 
Typ-2-Diabetes ist die App „Sweetch Health“, 
die künstliche Intelligenz nutzt, um verschie-
dene Daten, die routinemäßig über ein Smart-
phone oder andere digitale Quellen (z. B. digi-
tale Waage) erhoben werden, mit den Lebens-
gewohnheiten der Nutzer zu verknüpfen. So 
werden den Usern personalisierte, zeitlich und 
örtlich passende Präventionsempfehlungen ge-
geben. Vorschläge für mehr Bewegung im All-

tag werden so z. B. mit dem persönlichen Ka-
lender des Smart phones abgeglichen und nur 
dann angezeigt, wenn der Nutzer freie Zeit hat. 
Die Vorschläge werden über GPS mit der unmit-
telbaren Umgebung der Personen abgestimmt 
(z. B. Treppen, in der Nähe befindliche Parks, 
Spazierwege etc.). Diese Vorschläge sollen die 
Nutzer dabei unterstützen, ihre Ziele hinsicht-
lich der Verbesserung der Bewegungsgewohn-
heiten und des Gewichtsverlusts zu erreichen. 
Die App macht darüber hinaus individuelle Vor-
schläge zum Aufteilen des Bewegungsziels von 
150 Minuten Aktivität pro Woche in kleine, er-
reichbare Ziele.

Die App zeigt Erfolge 
graphisch an, und es er-
folgt ein motivierendes 
Feed back bei Erreichen 
des Ziels und eine auf-
munternde Nachricht bei 
Nichterreichen.

Die Erfolge beim Umsetzen der Ziele werden 
graphisch angezeigt und es erfolgt ein unmit-
telbares, motivierendes Feedback bei Erreichen 
des Ziels und eine aufmunternde Nachricht bei 
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Nichterreichen. In einer Pilotstudie mit 55 Teil-
nehmern konnten die Entwickler nachweisen, 
dass die App in Hinblick auf die Reduktion des 
Körpergewichts und die Steigerung der körper-
lichen Bewegung erfolgreich ist [Everett 2018].

Digitalisierung des Diabetes- 
Präventions-Programms
Die Effektivität von Interventionen zur Lebens-
stiländerung wurde in großen Studien wie der 
chinesischen Da-Qing-Studie, der finnischen 
Dia betes Prevention Study (DPS) und vor al-
lem dem amerikanischen Diabetes Preven tion 
Program (DPP) nachgewiesen, deren erste Er-
gebnisse bereits zwischen 1997 und 2002 pu-
bliziert wurden. 

Wichtig: Eine Interven
tion zur Lebensstilver
änderung sollte den Teil
nehmer mindestens über 
ein Jahr begleiten.

Forscher beziehen sich bei dem Transfer der Pro-
gramme auf den klinischen Alltag unter Praxis-
bedingungen bzw. bei der Entwicklung digita-
ler Projekte häufig auf die DPP-Studie, da hierzu 
klare Curricula und Analysen der Wirkfaktoren 
vorliegen. Da die DPP-Studie als Benchmarking 
gilt, beziehen sich viele Digitalisierungsstudien 
auf diese Studie (die face-to-face im Einzelkon-
takt durchgeführt wurde) und versuchen, de-
ren Inhalte in eine digitale Welt zu übertragen.

Stabilisierung der Veränderung
Basierend auf den DPP-Ergebnissen ist es wich-
tig, neben der Lebensstilveränderung auch auf 
die Stabilisierung der Veränderung zu fokus-
sieren, Techniken der Verhaltensmodifikation 
(z. B. Goal Setting, Selbstmonitoring, Verhal-
tensplan, Rückfallprophylaxe) sowie das Ein-

beziehen anderer Personen (Social Support) 
als wichtige Wirkfaktoren für Interventionen 
zur Lebensstilmodifikation zu berücksichtigen. 
Darüber hinaus sollte die Intervention über ei-
nen Zeitraum von mindestens einem Jahr die 
Teilnehmer begleiten.
Stellvertretend für viele ähnliche Studien sollen 
drei erfolgreiche Projekte vorgestellt werden, 
die eine Übertragung der DPP-Kernelemente in 
das digitale Zeitalter untersucht haben:

• Amerikanische Forscher übersetzen die 
DPP-Studie in eine digital unterstützte 
Form mit 16 digitalen Interventionen. Die 
Teilnehmer erhalten zusätzlich einen per-
sönlichen Gesundheitscoach und nehmen 
an einer virtuellen Gruppe („Omada Health 
Program“) teil. In einer nichtrandomisier-
ten Studie mit 220 Personen mit Prädiabe-
tes konnten die Teilnehmer, die mindestens 
an 4 Sitzungen teilgenommen hatten, nach 
3 Jahren eine Gewichtsreduktion von 3 % 
des Körpergewichts und eine HbA1c-Reduk-
tion von 30 % aufweisen [Sepah 2017].

• Ebenfalls aus Amerika stammt ein Pro-
gramm mit ebenfalls 16 Sitzungen, von de-
nen nur 6 im Einzelkontakt stattfinden, der 
Rest webbasiert. Die Teilnehmer erhalten 
eine App, einen Schrittzähler sowie Tools 
zur Selbstbeobachtung und zum Selbstma-
nagement. In einer randomisierten Studie 
nahmen die Teilnehmer der Interventions-
gruppe innerhalb von 5 Monaten signifikant 
stärker ab (-6,8 % des Körpergewichts) als 
die Kontrollgruppe, bewegten sich häufiger 
und hatten ihre Ernährung nachhaltig um-
gestellt [Fukuoka 2015].

• Auch ein entsprechend den Wünschen und 
Bedürfnissen der Teilnehmer angepass-
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tes Programm mit festen digitalen Lektio-
nen, dem Zugang zu einer individualisierten 
Website und wöchentlichen E-Mails zum 
Verstärken erzielte in einer randomisierten 
Studie nach 6 Monaten im Vergleich zu ei-
ner Kontrollgruppe klinisch bedeutsame Ef-
fekte im Sinne einer verbesserten glykä-
mischen Kontrolle, eines Gewichtsverlusts 
und einer Risikoreduktion [Block 2015].

Virtuelle Realität
Mehrere Projekte zur digitalen Diabetesprä-
vention integrierten Methoden der virtuellen 
Realität, um Probehandlungen durchführen zu 
können und das Verhalten in schwierigen Situ-
ationen einzuüben. In einem türkischen Pro-
jekt begaben sich die Teilnehmer mit Hilfe ei-
ner Datenbrille in eine virtuelle Cafeteria mit 
einem Buffet mit 64 Essens- und 7 Geträn-
ke-Optionen und verschiedenen Portionsgrö-
ßen der einzelnen Zutaten. Die Aufgabe der 
Teilnehmer bestand darin, sich verschiedene 
Mahlzeiten zusammenzustellen und den KE/
BE- sowie den Kaloriengehalt der Nahrungs-
mittel und Gerichte zu bestimmen. In einem 
amerikanischen Projekt wurde virtuelle Reali-
tät vor allem dazu genutzt, digitale Anwen-
dungen zu personalisieren und neben wissens-
basierten Inhalten auch handlungsorientierte 
Elemente zu integrieren.

Verhältnisprävention
Als eine wichtige Maßnahme zur Verhältnisprä-
vention fordern die Deutsche Diabetes Gesell-
schaft (DDG) und diabetesDE – Deutsche Dia-
betes-Hilfe zusammen mit der „Deutschen Alli-
anz Nichtübertragbare Krankheiten (DANK)“ ei-
ne Reduktion des Zuckergehalts von Softdrinks 
um 50 %. Hilfreich kann dabei eine „ Sugar 
 Intake“-App sein, die von dem „Monterrey In-
stitute of Technology and Higher Education” in 

Mexiko entwickelt wurde. Die App zeigt den Zu-
ckergehalt von Getränken an und speichert die-
sen im App-eigenen Tagebuch, so dass der Ta-
geskonsum an Zucker beobachtet werden kann. 
Zudem gibt die App Empfehlungen zum Zucker-
konsum basierend z. B. auf Alter, Gewicht und 
anderen Faktoren.

Der DIAB-CORE-Verbund des Deutschen Zen-
trums für Diabetesforschung (DZD) konnte zei-
gen, dass in Gegenden mit einer hohen Diabe-
tesprävalenz weniger die individuelle sozia-
le Situation des Einzelnen, sondern eher eine 
„diabetogene Umgebung“ für die erhöhte Dia-
be tes prävalenz verantwortlich ist – mit Fakto-
ren wie Lärm, erhöhter Schadstoffbelastung 
(z. B. hoher Konzentration an Feinstaub und an-
deren Luftschadstoffen), der Verfügbarkeit von 
Fastfood in der Umgebung, aber auch städte-
baulichen Lebensbedingungen, die es weniger 
wahrscheinlich machen, dass Dinge des Alltags 
zu Fuß erledigt werden (Walkability) [Tamayo 
2014]. Diese Faktoren können im Sinne eines 
Dataminings und -mappings zu einem regiona-
len „Diabetes-Risiko-Index“ zusammengeführt 
werden, so dass für die Politik konkrete Ansät-
ze zur Verhältnisprävention aufgezeigt werden 
können.

In der Forschung kom-
men zunehmend Metho-
den zur Analyse von Big 
Data zur Anwendung: 
z. B. neuronale Netze, 
Deep Learning.

Da der Effekt von Maßnahmen zur Verhaltens-
prävention zudem in der Regel nur durch das 
Zusammenführen umfangreicher Datenquel-
len und Simulationsstudien nachzuweisen ist, 
kommen in der Forschung zunehmend Metho-
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den zur Analyse von Big Data (z. B. neuronale 
Netze, Deep Learning) zur Anwendung.

Ausblick
Digitale Präventionskonzepte werden ange-
sichts der großen Zahl von Betroffenen in der 
Zukunft bei der Aufklärung über gesundheitli-
che Risiken, bei Screeningmaßnahmen, der Früh-
dia gnostik und Interventionen zur Reduktion des 
Typ-2-Dia betes-Risikos an Bedeutung zuneh-
men. Hierbei zeigen allerdings die Erfahrungen 
mit digitalen Präventionsmaßnahmen, dass es 
auch gilt, Barrieren der Nutzung wie hohe Ab-
bruchraten und mangelnde Nutzung von Perso-
nen mit einem hohen Diabetesrisiko zu identi-
fizieren. Auch sollten „Head-to-Head-Studien“ 
(Vergleich digitaler Angebote mit traditionellen 
Präventionsmaßnahmen) und Studien zur „Kos-
ten-Nutzen-Bilanz“ aufzeigen, in welchen Berei-
chen digitale Konzepte effektiv und effizient sind 
bzw. ihre Stärken und Schwächen haben.
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Elektronische Patientenakte, elektroni-

sche Gesundheitsakte, elektronisches Pa-

tientenfach, elektronische Fallakte: Die 

Vergangenheit telemedizinischer Innova-

tionen war geprägt von Schwierigkeiten. 

Wie könnte die Zukunft in den nächsten 

drei Jahren aussehen?
 

Sabine Hochstadt, Potsdam
Benjamin Zwerg, Potsdam

Dr. Thies Eggers, Berlin

Die elektronische Patientenakte wurde bereits 
im Rahmen des GKV-Modernisierungsgesetzes 
aus dem Jahr 2004 als eine der Anwendungen 
der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) auf 
den Weg gebracht. Mit dem 2015 verabschie-
deten E-Health-Gesetz wurde die elektronische 
Patientenakte als ein Bestandteil der Telema-
tikinfrastruktur verankert. Mit dem Terminser-
vice- und Versorgungsgesetz plant der amtie-
rende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, 
dass ab 2021 alle gesetzlichen Krankenversi-
cherungen ihren Versicherten auf Grundlage 
der gematik-Spezifikation eine elektronische 
Patientenakte verpflichtend anbieten und da-
rüber aufklären. Bestandteile sollen mindes-
tens ein Notfalldatensatz, der Medikationsplan, 
Arztbriefe und der elektronische Impfpass sein.

Die Begriffswelt der elektronischen 
Akten ist verwirrend …
… da tummeln sich Abkürzungen wie „ePa“ 
(elektronische Patientenakte), „eGa“ (elektro-
nische Gesundheitsakte), „ePf“ (elektronisches 
Patientenfach), „eFa“ (elektronische Fallakte) – 

Die elektronische  
Gesundheitsakte
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um nur einige zu nennen. Eine der bekannten 
Taxonomien geht auf den Arbeitskreis „EPA/
EFA“ zurück. Die Publikation aus dem Jahr 2012 
unterscheidet u. a. arzt- und patientengeführ-
te, einrichtungsinterne und einrichtungsüber-
greifende Akten [Zentrum für Telematik im Ge-
sundheitswesen GmbH 2012].

Innerhalb der einzelnen Arztpraxis oder des 
Krankenhauses („einrichtungsintern“) ist die 
elektronische Dokumentation meist umfang-
reich vorhanden. Dafür sorgt die Verpflich-
tung zum Vorhalten der „Primärdokumentati-
on“ (von 10 bis zu 30 Jahren). Papierakten be-
nötigen Platz, der nicht endlos zur Verfügung 
steht – die Umwandlung in Digitalarchive soll 
vorrangig erst einmal Platz im Keller schaffen.
Bei „einrichtungsübergreifenden“ Akten be-
steht die Grundsatzfrage, wer die Hoheit über 
die Akteninhalte hat. Wenn Ärzte über den In-
halt verfügen, kann der nächste Behandler auf 
Vollständigkeit vertrauen. Jedoch sollten Pati-
enten eventuell das Recht haben, unliebsame 
und private Informationen zu verbergen, wie 

es in Papierform der Fall ist. „Fallakten“ (eFa) 
versuchen, dieses Problem zu lösen, indem nur 
ein Teil unter Arzthoheit gestellt wird, die Frei-
gabe der Fälle jedoch dem Patienten überlas-
sen ist. Diese Formen finden jedoch nur wenig 
Verbreitung. Befürworter der Patientenhoheit 
setzen auf die elektronischen Gesundheitsak-
ten (eGa). Schon der Begriff zeigt, dass es hier 
nicht um die Krankheit eines „Patienten“, son-
dern um das „Gesundheitsverhalten“ geht. Im 
Zentrum stehen „Versicherte“, „Bürger und Bür-
gerinnen“, „Kunden“ – je nachdem, von wem die 
Gesundheitsakten angeboten werden. Die eGas 
beinhalten alle Informationen, die Nutzer ein-
stellen – dies können Krankenunterlagen sein, 
aber auch sonstige Gesundheitsdaten (z. B. Fit-
ness- und Trackingdaten). Dabei liegt der Fokus 
auf den Patienten selbst. Sie steuern die Inhalte 
und Zugriffsrechte ihrer Akten.

Sektorenübergreifender Informations-
austausch: großes Potenzial
Ein sektorenübergreifender Informationsaus-
tausch zwischen den an der medizinischen Ver-

Patientenakte
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Abb. 1: Gesundheitsnetzwerke im Kontext von elektronischen Akten.
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sorgung beteiligten Akteuren birgt wahnsinni-
ges Potenzial etwa durch das Vermeiden von 
Doppeluntersuchungen oder Kontraindikatio-
nen, das Berücksichtigen bestehender Allergien 
oder Unverträglichkeiten etc. Kliniken können 
bei einer Aufnahme möglichst sofort mit der 
Behandlung beginnen, da relevante Gesund-
heitsinformationen bereits vorhanden sind. Die 
Anschlussbehandlung nach einem stationären 
Aufenthalt kann effizienter fortgeführt wer-
den, da notwendige Behandlungspläne und In-
formationen zum Gesundheitszustand direkt an 
den ambulanten Sektor weitergegeben werden 
können. Dies unterstützt das verpflichtende 
Entlassmanagement nach § 39 SGB V.
Dieses Potenzial haben erste Krankenkassen in 
Deutschland erkannt; hier gibt es bereits unter-
schiedliche Ansätze:

Sektoren überwinden: Ansätze
Die Techniker Krankenkasse (TK) hatte 2017 das 
Unternehmen IBM Deutschland mit der Ent-
wicklung einer elektronischen Gesundheitsak-
te beauftragt, in der Patienten freiwillig alle für 
sie relevanten medizinischen Daten und Doku-
mente speichern können. Zudem fließen in den 
„TK-Safe“ alle Daten des Versicherten, über die 
die Krankenkasse verfügt: etwa Abrechnungs-
daten inklusive ambulanter Diagnosen. Die po-
tenziell 10 Mio. Versicherten sollen in einem 
zweiten Schritt auch eigene Daten von z. B. 
Wear ables, Gesundheits-Apps oder auch Glu-
kosedaten integrieren können. Die Daten sind 
nur für die Versicherten bestimmt, die die Da-
tenhoheit haben und allein über eine mögliche 
Weitergabe der Daten entscheiden. Ein unmit-
telbares Zugriffsrecht von Ärzten oder anderen 
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Gesundheitsanbietern ist nicht vorgesehen. Al-
lerdings ist es möglich, über Schnittstellen zu 
den Leistungserbringern auf Wunsch der Ver-
sicherten Daten in ihre Akte liefern zu lassen.
Seit Sommer 2018 können Versicherte der DAK, 
IKK Classic und Südwest, von mehreren Be-
triebskrankenkassen sowie der privaten Kran-
kenversicherungen Allianz und Barmenia die 
elektronische Gesundheitsakte Vivy nutzen. 
Potenziell 13,5 Mio. Versicherte können in der 
App nicht nur persönlich erhobene oder von 
Krankenkassen bereitgestellte Daten erfassen, 
sondern auch Arztbriefe, Befunde und Medi-
kationen einstellen. Dabei setzt Vivy auf eine 
Ende-zu-Ende-Kommunikation. Gesundheits-
daten werden einzeln vom Patienten zum Arzt 
verschlüsselt übergeben oder umgekehrt.
Sowohl TK-Safe als auch Vivy stehen auf Basis 
des § 68 SGB V den Versicherten freiwillig und 
kostenfrei zur Verfügung. Bei beiden Modellen 
werden die Daten jeweils zentral auf einem Ser-
ver abgelegt – Patienten, ambulante und statio-
näre Ärzte können unter Zustimmung des Pati-
enten auf den zentralen Server zugreifen. Dies 
ermöglicht ein hohes Sicherheitsniveau und ei-
ne hohe Verfügbarkeit der Daten, bildet jedoch 
auch zentrale Angriffspunkte für Hacker.

Das Digitale Gesundheitsnetzwerk –  
eine  Kombination aus eGa und ePa
Die AOK-Gemeinschaft verfolgt einen ande-
ren Ansatz als die Konkurrenz und errichtet mit 
ihren Partnern, unter Nutzung bestehender 
Strukturen und internationaler Standards, für 
ihre 26 Mio. Versicherten eine komplette Infra-
struktur, welche den Bedürfnissen von Medizi-
nern und Patienten gleichermaßen entgegen-
kommt. Einen Schwerpunkt bildet eine enge 
Zusammenarbeit mit medizinischen Partnern. 
Es ist im unmittelbaren Interesse der Versicher-
ten, dass die Datenflüsse von und zu ihren Be-

Vivy und 
TK-Safe

Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2019
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handlern erleichtert werden – ihr Einverständ-
nis vorausgesetzt. Mit Hilfe des Gesundheits-
netzwerks haben Mediziner im ambulanten und 
im stationären Bereich Zugang zu umfassenden 
Informationen und Dokumentationen. Insbe-
sondere in der Koordination und Kommunikati-
on zwischen medizinischen Einrichtungen ent-
faltet das Netzwerk seinen vollen Nutzen – im 
stationären Aufnahmeprozess oder beim Über-
gang in die stationäre und ambulante Pflege 
oder Rehabilitation.

Medizinische Partner und Patienten im 
Fokus
Neben den medizinischen Partnern stehen 
gleichzeitig die Patienten im Fokus des Ge-

sundheitsnetzwerks. Eine elektronische Pati-
entenakte schafft Transparenz über Informa-
tionen im Behandlungsprozess, bindet die Pa-
tienten besser in die Behandlung mit ein und 
stärkt nicht zuletzt das Arzt-Patienten-Verhält-
nis. Als Ergebnis werden alle Dokumente im Ge-
sundheitsnetzwerk abgedeckt – wie Impfpässe 
und Medikationspläne, Verfügungen bis hin zu 
medizinischen Tagebüchern und Terminverwal-
tung. Anders als bei anderen Modellen setzt die 
AOK mit dem Gesundheitsnetzwerk auf einen 
Hybridansatz bei der Datenhaltung: Zum einen 
bleiben Daten immer beim Erfasser; so können 
beispielsweise Kliniken mit ihren bestehenden 
Rechenzentren direkt angeschlossen werden 
und die Daten bleiben weiterhin in der Obhut 

Abb. 2: Zentrale und dezentrale Datenspeicherung im Digitalen Gesundheitsnetzwerk der AOK.
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der Klinik. Dies verspricht eine höhere Sicher-
heit, da es keinen zentralen Angriffspunkt gibt, 
und zeigte sich bereits in anderen EU-Ländern, 
wie Österreich, als zielführend. Zum anderen 
sind beispielsweise die Daten der Versicherten 
als zentral gespeicherte eGa-Daten verfügbar.
Das Gesundheitsnetzwerk der AOK ist so kon-
zipiert, dass es sich an zukünftige Lösungen 
andocken lässt, und es basiert auf dem inter-
national anerkannten IHE-Modell (Integrating 
the Healthcare Enterprise). Die gematik-Spezi-
fikation der ePa unterstützt grundsätzlich das 
IHE-Modell, so dass die ePa der AOK und die an-
deren Kassenprojekte auf dieser Grundlage zu-
sammenwachsen können. Zudem empfiehlt der 
Bundesverband Gesundheits-IT in seinem Po-
sitionspapier zur Interoperabilität bei Akten-
schnittstellen die Methodik nach IHE.
Das Paradigma, dass entweder nur Ärzte oder 
nur Patienten im Mittelpunkt stehen können, 
wird durch eine Vielzahl verschiedener Ausprä-
gungen nach Bedarf aufgelöst. Prof. Haas prägt 
2017 in einer Publikation der Bertelsmann Stif-
tung den Begriff einer „integrierten, patienten-
zentrierten Behandlungsmanagement-Platt-
form“ [Haas 2017]. Auf der Plattform werden 
digitale Innovationen für die Patienten und ih-

re Gesundheitsanbieter (Ärzte und andere Be-
handler) gebündelt. Die Differenzierung zwi-
schen eGa, ePa und Co steht nicht mehr im Vor-
dergrund, viel wichtiger ist der Mehrwert, wel-
cher für die Nutzer durch Prozesse, Funktionen 
und Datenflüsse in ihrer Gänze entsteht.

Start in der Region Nordost
Derzeit wird das Digitale Gesundheitsnetzwerk 
in zwei Pilotregionen angeboten: In Mecklen-
burg-Vorpommern sind zwei AMEOS-Kliniken 
sowie das regionale Arztnetz „HaffNet“ betei-
ligt. Hier werden ca. 7 200 AOK-versicherte Pa-
tientinnen und Patienten betreut. Dabei steht 
das Aufnahme- und Entlassmanagement zwi-
schen den beteiligten Kliniken und niederge-
lassenen Ärzten im Vordergrund.
In Berlin sind die Partner Vivantes und Sana be-
teiligt. Im ersten Schritt sind vier Geburtskli-
niken an das Netzwerk angeschlossen worden, 
weitere sechs Kliniken und Medizinische Versor-
gungszentren sollen folgen. Sie versorgen ins-
gesamt 114 000 AOK-Versicherte pro Jahr, die 
von der Vernetzung profitieren können. Bei die-
sem Piloten steht in der laufenden Umsetzung 
der Austausch zwischen der Klinik und den wer-
denden Müttern im Fokus. Sie können z. B. ih-

Datenhoheit
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Abb. 3:  Portal zum Gesundheitsnetzwerk.
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ren Mutterpass, Berichte zu früheren Geburten 
sowie Ergebnisse ambulanter Vorsorgeuntersu-
chungen zur Verfügung stellen. Die Klinikärz-
te können wiederum strukturierte Dokumen-
te wie einen Ultraschallbefund, einen Labor-
befund, OP-Berichte oder Entlassbriefe in die 
Akte laden. Die Lösung wird fortlaufend wei-
terentwickelt, orientiert an den Rückmeldun-
gen aus der Praxis. Ziel ist es, die Prozesse und 
die dahinterstehende Lösung immer weiter zu 
optimieren und dadurch die Zahl der beteilig-
ten Nutzer auszubauen.
Das Modellprojekt wird zeitnah um weite-
re Funktionen erweitert. So werden Patienten 
selbst uneingeschränkt Dokumente in ihre Pa-
tientenakte einstellen können, Vitaldaten wie 
Herzfrequenz, Blutdruck oder Gewicht erfas-
sen und Ärzten zur Verfügung stellen können. 
Zudem können Patienten direkt auf ihre Labor-
werte zugreifen, wenn eine Blutuntersuchung 
im teilnehmenden Laborinstitut vom behan-
delnden Arzt angefordert wurde.

Weitere mögliche Anbieter
Im Rahmen der Innovationsinitiative „Bay-
ern Digital“ der Bayerischen Staatsregierung 
wird hier auch eine elektronische Patienten-
akte „Meine Gesundheitsakte Digital“ entwi-
ckelt und in Nordbayern getestet. Auch hier 
können Patienten Gesundheitsdaten aus Wear-
ables, Apps, aber auch Daten aus Krankenhäu-
sern, Apotheken (z. B. Notfalldaten, Medikati-
onsplan) abspeichern und über einen virtuellen 
Patientenordner zugreifen.
Von dem Marktführer für Arztpraxensoftware, 
der CompuGroup, wird ebenfalls eine elektroni-
sche Gesundheitsakte („CGM Life Gesundheits-
akte“) entwickelt, die allerdings im Unterschied 
zu den bisher dargestellten Lösungen von dem 
behandelnden Arzt im Auftrag des Patienten 
verwaltet wird. Der Patient kann per Internet 

mit entsprechendem Benutzernamen und Pass-
wort auf diese elektronische Gesundheitsakte 
zugreifen und ebenso eigene Gesundheitsinfor-
mationen hinzufügen.

Entscheidend ist das Nutzererlebnis
Aus der Perspektive der Nutzer ist entschei-
dend, dass sie die Anwendungen dann und dort 
nutzen können, wo sie sie benötigen. Die Pati-
enten und deren Behandlungsprozesse sollten 
im Zentrum stehen, und nicht die Aktenform. 
Gleichgültig, ob es nun eine eGa, ePa oder ei-
ne Kombination aus beiden wird: Die Patienten 
müssen durch Transparenz und zusätzliche Hil-
fen unterstützt werden.
Die AOK entwickelt ihr Netzwerk ausgerich-
tet an verschiedensten „User Journeys“, etwa 
für Diabetiker, für junge Familien oder multi-
morbide Patienten. Aus den einzelnen Szenari-
en einer User Journey lassen sich fachliche und 
technische Anforderungen ableiten, welche in-
nerhalb des Gesundheitsnetzwerks umgesetzt 
werden.
Diabetiker sollen in jeder Phase der Erkrankung 
aufgeklärt bleiben können. Die AOK möchte 
den Nutzern über personalisierte Inhalte sinn-
volle Schritte ihrer Gesundheitshandlung auf-
zeigen. Eine „Lotsenfunktion“, die bisher au-
ßerhalb der virtuellen Welt verstärkt Hausärz-
ten zukommt, kann digital unterstützt werden.

Grenzen verschwinden für neue Wege
Die Vergangenheit war von Schwierigkeiten ge-
prägt: Gesundheits-Apps mussten eigene Akten 
schaffen, anstatt sich auf die telemedizinischen 
Innovationen zu konzentrieren. Aktensysteme 
wiederum mussten sich um Infrastruktur und 
Schnittstellen kümmern, anstatt ihre Akten in 
die Fläche zu bringen und Interoperabilität der 
medizinischen Inhalte zu schaffen. Und die In-
frastrukturanbieter (gematik) ließen auf sich 
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warten. Aber wie könnte die Zukunft in den 
nächsten drei Jahren aussehen?

Die kritische Masse der Gesund-
heits- und Patientenakten der 
großen Krankenkassen geht in 
den Rollout in der Fläche. Dies 
potenziert die Wirkung von 
arztgeführten Patientenakten, 
wenn diese in die patientenzen-
trierten Netzwerke integriert 
werden – die medizinischen Da-
ten beginnen zu fließen.

Die Industrie öffnet ihre Syste-
me, von den großen Kassen dazu 
getrieben. Dies erhöht weiter-
hin die Verfügbarkeit medizini-
scher Daten – offene Schnittstel-
len auf IHE-Basis werden Pflicht 
bzw. sind zu geringen Preisen 
verfügbar.

Die gematik-Vorgaben der ePa- 
Spezifikation werden eingeführt 
– dies setzt Mindeststandards 
für Dateninhalte und Sicher-
heitsniveau. Die Krankenkassen 
befinden sich zwar im Wettbe-
werb, müssen aber untereinan-
der interoperabel sein – spätes-
tens dann, wenn der Versicherte 
seine Kasse wechseln möchte.

Unklar ist, wann dies genau passiert und 
wer von den großen Wettbewerbern sich am 
schnellsten durchsetzt – der Weg dorthin ist 
nicht mehr aufzuhalten.
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Schon immer haben sich Menschen mit 

verschiedenen Anliegen in Gruppen or-

ganisiert, die Selbsthilfe bei Krankhei-

ten und Problembewältigung nicht aus-

geschlossen. Die Diabetes-Selbsthilfe hat 

sich in den letzten Jahren stark gewan-

delt und hat an Bedeutung gewonnen.

Lisa Schütte, Kassel

„Und, was gibt es Neues in der Community?“ 
Wenn ich als Patient zu meiner Diabetologin ge-
he, dann ist das Gespräch auf Augenhöhe. Wir 
analysieren zusammen meine rtCGM-Daten und 
feilen an meiner Basalrate. Die meiste Zeit mei-
nes Termins reden wir aber über neue Therapie-
möglichkeiten und Entwicklungen in der Diabe-
tologie. Meine Diabetologin weiß, dass ich spe-
ziell in der Diabetes-Community sehr aktiv bin 
und mich immer auf dem aktuellsten Stand hal-
te – und das findet sie gut. Wir Patienten sind 
oft sehr gut informiert, und manchmal kann so-
gar sie noch etwas von mir lernen.

Die deutsche Online-Diabetes-Community
Die Diabetes-Community im Internet wächst 
stetig. Neben Foren, Blogs, Chats, Internetsei-
ten und YouTube-Kanälen von Betroffenen be-
teiligen sich auch Organisationen, Unterneh-
men und andere Fachleute rege an der Com-
munity rund um Diabetes.
Die größte deutsche Facebook-Gruppe für 
Menschen mit Typ-1-Diabetes hat mittlerwei-
le über 17 200 Mitglieder, und es werden je-

Digitale Selbsthilfe 
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den Tag mehr. Dazu kommen mehr als 30 akti-
ve Blogger und unzählige Accounts von Betrof-
fenen auf den Social-Media-Kanälen wie Face-
book, Instagram und Co. Sie alle wollen sich 
über ihr Leben mit Diabetes austauschen und 
dies mit der Welt teilen. Aus Amerika schwapp-
te der Trend zur Vernetzung vor nicht allzu vie-
len Jahren zu uns nach Deutschland, und auch 
wenn der Start holprig war, so holt die deutsche 
Diabetes- Online- Community in großen Schrit-
ten auf.
Inzwischen verzeichnet diese nicht nur großen 
Zuwachs bei den Mitgliedern, sondern auch ihre 
Bedeutung wird immer größer. Besonders frisch 
Diagnostizierte haben unendlich viele Fragen zu 
allen denkbaren und undenkbaren Lebenssitu-
ationen, auf die sie Antworten suchen. Aber 
auch erfahrene und routinierte Diabetiker er-
halten von den gleichen Plattformen im Inter-
net ihre Informationen. Eine einfache Goo gle-
Suche führt oft schon nach einem Klick auf hilf-
reiche Seiten und ermöglicht es, viele Antwor-
ten zu finden. Für jeden gibt es den richtigen 
Blog zum Verfolgen; egal ob Sport und Dia-

Begriffsdefinitionen

Follower: regelmäßiger Empfänger einer Nach-
richt eines Internet-Accounts
Launch: Einführung eines neu entwickelten 
Produkts in den Markt
Meetup: Treffen, lockeres Beisammensein
Hashtag: Schlagwort, das dazu dient, Nach-
richten mit bestimmten Inhalten oder zu be-
stimmten Themen in sozialen Netzwerken auf-
findbar zu machen
DIY: do it yourself (selbstgebaut)
rtCGM: real time continuous glucose monito-
ring
Full Closed Loop: Insulinpumpe mit rtCGM-Sys-
tem; regelt Glukoseverläufe automatisch über 
Abgabe von Insulin und Glukagon
Hybrid Closed Loop: Insulinpumpe mit rtCGM- 
System; regelt Glukoseverläufe halbautoma-
tisch über die Abgabe von Insulin
Open Source: frei verfügbare, kostenlose Soft-
ware
Nightscout: Open-Source-Programm zum Er-
fassen und Verwalten der Glukosemessdaten
 

Community
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betes, Reisen mit Diabetes oder Diabetes und 
Gefühle. Genauso sieht es auch mit der Grup-
penvielfalt beim Social-Media-Riesen Face book 
aus: Dort gibt es Gruppen für bestimmte Regi-
onen, für spezielle Pumpen- und Sensornutzer 
und auch Gruppen für Angehörige.

Die Community gibt 
 einem das Gefühl, nicht 
allein mit seinen Proble-
men und Fragen zu sein.

Die Community gibt einem das Gefühl, nicht al-
lein mit seinen Problemen und Fragen zu sein. 
Es ist ein ganz anderes Gefühl, unter Gleichge-
sinnten zu sein, als vor einem Arzt zu sitzen, der 
zwar über enormes Fachwissen verfügt, aber 
nicht den Alltag mit Diabetes selbst bestreiten 
muss. Außerdem ist die Community rund um die 
Uhr zu erreichen. Es findet sich immer jemand, 
der Zeit hat, auf eine Nachricht oder einen Kom-
mentar zu antworten. Auch Neuheiten finden 
hier viel Platz und werden oft hitzig diskutiert. 
Das Internet ist ein schnelllebiger Ort, es dau-
ert kaum Minuten, bis der Launch der neuen In-
sulinpumpe im Internet veröffentlicht und ver-
breitet ist. Bekam man früher seine Neuigkei-

ten nur beim Arztbesuch, aus Fachzeitschriften 
oder von Organisationen, so kann heute jeder 
die relevanten Nachrichten kurz nach der Be-
kanntgabe auf seinem Smartphone, Tablet oder 
PC empfangen.

Pharmaunternehmen erkennen Wert 
der  Patienten als Tester und Werber
Besonders Diabetes-Blogger bekommen durch 
den News-Charakter viele „Follower“. Viele 
Pharmaunternehmen haben mittlerweile be-
griffen, dass die ambitioniertesten Werber und 
Tester für neue Geräte und Therapien auf dem 
Gebiet die Patienten selbst sind. Als Betroffe-
ner hat man direkt mit der aktuellen Technik zu 
tun und kann am besten Schwachstellen finden. 
Für Pharmaunternehmen ist dies natürlich bei 
der Verbesserung der Geräte und Behandlungs-
methoden ein wertvoller Erfahrungsschatz und 
man sucht immer mehr den Dialog zu den Be-
troffenen.

Die Community birgt auch Risiken
Gerade für Neulinge ist der Einstieg oft schwer. 
Im Internet findet man zwar viel Hilfe, prak-
tisches Wissen und Tipps – allerdings ist es 
schwierig, hier zwischen richtigen und falschen 

Gleichgesinnte
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Informationen zu unterscheiden, wenn man 
nicht über genug Vorwissen verfügt.
So etwas passiert auch in den Facebook-Grup-
pen. Wenn jemand nach der richtigen Insu-
lindosis für einen Donut fragt und prompt 
die Antwort „drei Einheiten“ bekommt, dann 
grenzt das schon an Fahrlässigkeit. In den 
Gruppen, Foren und Blogs gibt es zwar Admi-
nistratoren und Moderatoren, die versuchen, 
alle Regeln umzusetzen, und darauf achten, 
keine falschen oder gefährlichen Antworten 
zu verbreiten, doch bei so vielen Mitgliedern 
wird der Überblick oft schwer. Rechtlich ge-
sehen befindet man sich hier in einer heiklen 
Situation. Auch wenn die Community unter-
stützt und bei einigen Fragen vielleicht bes-
sere Antworten als der Diabetologe geben 
kann, so sollte man niemals seine Therapie 
auf Rat von fremden Personen aus dem Inter-
net und ohne Rücksprache mit seinem Diabe-
tologen ändern. Niemals sollte der Austausch 
mit anderen Patienten den Arztbesuch erset-
zen. Dennoch ist die Kommunikation mit an-
deren Diabetikern enorm wichtig im Hinblick 

auf die Psyche und kann Betroffenen in schwe-
ren Zeiten und Situationen helfen. Durch die 
Community kann man neu motiviert werden; 
man erkennt, dass man mit seinen Problemen 
nicht allein ist und manch anderer sogar die-
selben Hürden zu bewältigen hat. Das ist Bal-
sam für die Seele.

Die Community im realen Leben
Viele schätzen die Anonymität des Internets 
und tun sich schwer, offen mit ihrem Diabe-
tes umzugehen. Sie sind nicht die Typen, die 
sich für eine Mitgliedschaft in einer Organisa-
tion oder für die klassische Selbsthilfegrup-
pe interessieren. Im Netz kann man nicht nur 
anonym bleiben, man braucht auch nicht das 
Haus zu verlassen und kann sogar neben-
bei auf Fragen und Kommentare antworten. 
Doch bei vielen wächst der Wunsch nach ei-
nem Austausch im realen Leben. Dabei schei-
nen jedoch die klassische Selbsthilfegruppe 
und die großen Organisationen keine gro-
ße Rolle mehr zu spielen. Schon das Wort 
„Selbsthilfe“ wirkt auf viele abschreckend 

Risiken
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und veraltet. Die vielen verschiedenen Orga-
nisationen können verwirrend auf die Patien-
ten wirken, und auf der Suche nach der einen 
und richtigen für die eigenen Interessen geht 
der Elan schnell verloren. So werden immer 
mehr Stammtische gegründet, Events orga-
nisiert und „Meetups“ ins Leben gerufen. Oft 
entwickeln sich dort Freundschaften und Be-
kanntschaften, die den Betroffenen und ih-
ren Angehörigen nachhaltig beim Umgang 
mit der Krankheit helfen.

Die Zukunft beginnt jetzt
Durch das Internet hat sich die Selbsthilfe in 
den letzten Jahren stark gewandelt. Sie möch-
te aktuell und dynamisch sein. Vor allem will 
sie aber etwas bewirken. Das Vernetzen der Pa-
tienten schlägt mittlerweile große Wellen. Es 
geht schon lange nicht mehr nur darum, sich 
auszutauschen und über die Krankheit aufzu-
klären, sondern auch darum, Einfluss auf Poli-
tik und Pharmaindustrie zu nehmen. Die neue 
Generation der Selbsthilfe scharrt mit den Hu-
fen und will nicht länger warten. Sie möchte die 
Zukunft, und zwar jetzt.
In den letzten Jahren hat sich einiges in der Be-
handlung des Diabetes mellitus verändert, der 
technische Fortschritt erleichtert das Leben der 
Betroffenen enorm. Der ganz große Durchbruch 
bleibt jedoch seit vielen Jahren zwar in Sicht-
weite, doch trotzdem scheinbar unerreichbar. 
Durch die Verknüpfung von rtCGM-Systemen 
und Insulinpumpen ist eine dauerhafte Über-
wachung der Glukosewerte einfach geworden 
und hilft vielen Diabetikern dabei, Verläufe und 
Änderungen ihres Gewebezuckers frühzeitig zu 
erkennen und gegenzusteuern. Diese Systeme 
werden immer intelligenter und unterbrechen 
inzwischen auch schon mal die Basalrate, um ei-
ne Unterzuckerung zu verhindern. Diese Kom-
munikation zwischen Sensor und Pumpe ist für 

viele der Schlüssel zur künstlichen Bauchspei-
cheldrüse, dem „Closed Loop“. Immer mehr In-
teressierte aus aller Welt arbeiten gemeinsam 
daran, diese künstliche Bauchspeicheldrüse 
verfügbar zu machen.

Das Vernetzen der Pa-
tienten schlägt große 
Wellen. Es geht schon 
lange nicht mehr nur da-
rum, sich auszutauschen 
und über die Krankheit 
aufzuklären, sondern 
auch darum, Einfluss auf 
Politik und Pharma- 
industrie zu nehmen.

Der noch nicht realisierbare „Full Closed  Loop“ 
könnte die Funktion der Bauchspeicheldrü-
se vollumfänglich ersetzen, denn der Gluko-
severlauf und seine Verwaltung werden dann 
komplett von dem System durch Insulin- oder 
Glukagon abgabe übernommen und möglichst 
stabil im Zielbereich gehalten. Lediglich die 
Werte und die Funktionstüchtigkeit der Gerä-
te müssen noch überwacht werden. Das hie-
ße für die Patienten weder langwieriges Ermit-
teln und Ändern ihrer Basalrate noch ständiges 
Überprüfen nach Abgabe eines Bolus, ob die 
Schätzung richtig war. Man könnte ein weit-
gehend normales Leben führen. Das zumin-
dest ist die Idee und Vision, doch technisch 
tut sich die Pharmaindu strie mit der Umset-
zung schwer. Durch unzählige unterschiedliche 
Gesetze und Regularien in verschiedenen Län-
dern sind die Zulassungshürden für diese Sys-
teme hoch, was viel Zeit und Prüfung erforder-
lich macht. Ein Lichtblick ist aber das Hybrid-
Closed- Loop-System, das seine Zulassung be-
reits in einigen Ländern erhalten hat, jedoch 
noch nicht in Deutschland.
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#wearenotwaiting
Dieser Hashtag setzt eine immer weiter wach-
sende Gemeinschaft von Menschen mit Diabe-
tes in Bewegung. Sie alle haben ein gemeinsa-
mes Ziel – und Experten weltweit arbeiten an 
der Realisation des Closed Loop in Eigenregie. 
Jeder Interessierte, der sich beteiligen oder ei-
ne der bereits zahlreichen entwickelten Optio-
nen ausprobieren will, findet im Internet nicht 
nur die notwendigen Anleitungen und Pro-
gramme, sondern auch eine hilfsbereite Com-
munity, die gemeinsam ihren Traum verwirk-
licht sehen will. Verschiedene DIY-Varianten 
eines Hybrid-Closed- Loop-Systems werden 
inzwischen von ihnen vorgestellt. Diese steu-
ern die Gewebezuckerwerte mittels dynamisch 
angepasster Basalrate permanent nach. Ist der 
Gewebezucker zu hoch, so dreht das System 
eigenständig die Basalrate auf. Fällt der Ge-
webezucker zu weit oder zu schnell ab, so un-
terbricht das System die Basalrate und fängt 
die drohende Hypo glyk ämie ab, bevor sie ent-
steht.
Der Clou ist, dass bisherige Systeme aus Pum-
pe und rtCGM zwar genau das auch versuchen, 
aber hier arbeitet in den Geräten kein steuern-
der Algorithmus zur automatischen Abgabe 
von Basal und Bolus, sondern hier sind viele 
Einstellungen statisch und müssen selbst an-
gepasst werden. Genau hier setzt die DIY-Be-
wegung auf ihre Soft- und Hardwarelösun-
gen, um diese Systeme zu automatisieren. 
Der eingesetzte Algorithmus im Closed Loop 
übernimmt fast alle Aufgaben von regulären 
 rtCGM-Pumpen-Kombinationen für die Diabe-
tiker. Der Algorithmus beachtet hierbei nicht 
nur den aktuellen Gewebezucker, sondern be-
zieht ebenfalls noch wirksames Insulin, noch 
wirkende Kohlenhydrate und den aktuellen 
Trend mit in seine Berechnungen ein. Doch da-
mit das System richtig funktioniert, ist es wich-

Closed 
Loop
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tig, seine Kennwerte (z. B. seine Faktoren) rich-
tig im System einzustellen und Veränderungen 
im Blick zu behalten. Jeder  Closed Loop funkti-
oniert nur so gut wie die Werte, die hinterlegt 
werden. Der Quellcode zur entwickelten Soft-
ware für verschiedene Varianten eines  Closed 
Loops ist offen verfügbar und wird ständig in 
globaler Kollaboration von Entwicklern wei-
ter verbessert. Als Beispiel sei hier das Open- 
Source-Programm „Nightscout“ genannt, wel-
ches nur ein Projekt unter vielen der DIY-Com-
munity rund um den Closed  Loop bildet.
Seit dem Aufkommen der ersten rtCGM-Pum-
pen-Systeme haben Tüftler über die Jahre vie-
le Lösungsansätze entwickelt. Heute kann man 
mit vielen Pumpen und rtCGM-Systemen mit 
etwas technischem Verständnis und Neugier 
ein Closed Loop bauen. Die Lösungen reichen 
hierbei von selbstgebauten und programmier-
ten Mini-Computern bis hin zu mit dem Smart-
phone gesteuerten Loops.

Auf eigene Gefahr?
Klar, das klingt fast schon zu gut, um wahr zu 
sein. Doch ganz ungefährlich ist dieser Trend 
nicht, denn diese DIY-Lösungen sind weder 
nach wissenschaftlichen noch nach medizi-

nischen Methoden auf ihre Unbedenklichkeit 
und Zuverlässigkeit geprüft. Wer sich also dafür 
entscheidet, sich seinen eigenen Closed  Loop 
zu bauen, der ist dabei im Ernstfall nicht versi-
chert. Die Benutzung erfolgt komplett auf ei-
genes Risiko, und eine Garantie für die Zuverläs-
sigkeit des Systems gibt es nicht. Das muss an 
dieser Stelle also unbedingt noch einmal betont 
werden: Benutzung auf eigene Gefahr!

Die Sorgen der 
Industrie bezüglich 
der DIY-Systeme sind 
begründet und sollten 
unter keinen Umständen 
einfach so abgetan und 
verharmlost werden.

Besonders diese Entwicklung, selbst ei-
nen  Closed Loop zu bauen, wird von der 
Pharmaindu strie wie auch von vielen medizi-
nischen Experten auf dem Gebiet mit großer 
Sorge verfolgt, denn klinische Studien zur 
Unbedenklichkeit gibt es nicht – und nicht 
ohne Grund gibt es sehr strenge Auflagen zu 
den technischen Eigenschaften der Geräte 
selbst: Jedes Gerät mit einer nicht gut gesi-

gefährliches  
Do-It-Yourself
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cherten Software und drahtlosen Schnittstel-
len bietet Missbrauchspotenzial und birgt die 
Gefahr, bei mangelnder Sicherung gehackt zu 
werden. Und wenn Fremde aus der Ferne ei-
ne selbstgebaute Pumpe übernehmen und 
nach Belieben steuern können, dann wird es 
schnell lebensgefährlich. Die Sorgen der In-
dustrie bezüglich der DIY-Systeme sind also 
begründet und sollten unter keinen Umstän-
den einfach so abgetan und verharmlost wer-
den.

Der Mini-Computer als Closed Loop
Dies ist die technisch aufwendigere Variante, ei-
nen Closed Loop zu konstruieren. Hier wird mit-
tels eines programmierbaren Mini-Computers, 
z. B. eines Raspberry Pi oder ähnlicher Kompo-
nenten, die Schnittstelle zur Kommunikation 
mit der Pumpe hergestellt. Nur mit der Plati-
ne ist es aber nicht getan – man muss selbst 
die Stromversorgung des Systems sicherstel-
len, außerdem muss die Platine mit Empfangs-
möglichkeiten für WLAN, mobiles Internet über 
Mobilfunknetze, Bluetooth und mit dem Über-
tragungsstandard der Pumpe ausgestattet sein, 
um zu funktionieren. Besonders wichtig ist hier 
das mobile Internet, denn ohne dieses könn-
te man den Closed Loop nur mit stationärem 
WLAN verwenden.
Das Beschaffen und Verbauen von allen Teilen 
des Systems ist natürlich nur die halbe Arbeit, 
denn mittels eines zweiten Computers muss 
nun die notwendige Software eingerichtet 
werden. Zur Anwendung kommt hier z. B. das 
Open-Source-CGM-Monitoring-Tool „Night-
scout“, welches den Algorithmus für den  Closed 
Loop stellt. Der große Vorteil dieser Variante 
ist, dass dieses System nicht nur unabhängig 
von einem Smartphone funktioniert, sondern 
auch aus der Ferne über die Schnittstellen über-
wacht und verwaltet werden kann. Inzwischen 

gibt es sogar vereinzelt vorinstallierte und fer-
tig montierte Modelle zu kaufen.

Das Smartphone als Closed Loop
Hier sind alle notwendigen Schnittstellen be-
reits weitgehend vorhanden. Ein Smart phone 
ohne Bluetooth, WLAN und mobiles Inter-
net ist heutzutage selten anzutreffen. Jedoch 
funktioniert nicht jedes Modell und Betriebs-
system, wenn auch kontinuierlich neue Lösun-
gen gefunden und online beschrieben werden. 
Welche Smartphones genau zum Bau genutzt 
werden können, haben die Mitglieder der Com-
munity in umfangreichen Listen online aufge-
schlüsselt. Auch diese werden natürlich ständig 
ergänzt und überarbeitet. Bei älteren rtCGM- 
Systemen ist man für einen Closed Loop auf zu-
sätzliche Hardware neben Pumpe, rtCGM und 
Smartphone angewiesen.
Die Möglichkeiten reichen hier von direkt am 
Smartphone verlöteten Empfängern bis hin 
zu externen Empfängern in kleinen Gehäusen. 
Diese bilden das Bindeglied zur Kommunika-
tion zwischen Smartphone, rtCGM und Pum-
pe. Mit Insulinpumpen wie der „DANA RS“ oder 
der „Accu-Chek Spirit Combo“ ist es auch erst-
mals möglich, einen Closed Loop ohne zusätz-
liche Hardware, sondern nur über steuernde 
Software zu realisieren. Dieser Trend wird sich 
in den nächsten Jahren bei vielen neuen Mo-
dellen verstärken, da die technische Entwick-
lung weiter voranschreitet und in Zukunft auch 
die großen Pumpenhersteller die Zulassung von 
Closed-Loop-Systemen mit genau diesen neuen 
Schnittstellen planen.

Fazit
Der Closed Loop wird so sicher kommen wie 
das „Amen“ in der Kirche; selbst wenn offizi-
ell zugelassene Systeme noch auf sich war-
ten lassen, so ist dies nur eine Frage der Zeit. 
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Auch die etablierten Pumpenhersteller arbei-
ten fieberhaft an der Verwirklichung, um die 
Therapie von Diabetes mellitus zu verbessern. 
Ob man nun trotz der nicht zu unterschätzen-
den Risiken auf eigene Verantwortung einen –
Closed Loop selbst baut, das muss jeder selbst 
entscheiden. Wichtig ist jedoch, dass diese Be-
wegung die Politik und Pharmaindustrie un-
ter Druck setzt. Schon jetzt gibt es Umfragen 
zu DIY-Systemen. Dort wird deutlich, dass Pa-
tienten mit einem selbstgebauten Loop ihre 
Lebensqualität deutlich steigern konnten. So 
wurde der Diabetes z. B. als weniger zeitrau-
bend beschrieben, und soziale Kontakte wur-
den kaum noch beeinflusst. Auch weniger Ar-
beitsausfälle konnten verbucht werden. Ein Le-
ben in Normalität mit Dia betes scheint also in 
greifbarer Nähe, und so ist es kaum verwun-
derlich, dass die Betroffenen sich selbst organi-
sieren und mit Leidenschaft an einer Problem-
lösung tüfteln. Es selbst in die Hand nehmen, 
den Großen zeigen, wie es geht, das macht die 
#wearenotwaiting-Bewegung schon jetzt und 
beeindruckt damit weltweit Ärzte, Entwickler 
und Forscher. Ohne Folgen wird das mit Sicher-
heit nicht bleiben.
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Beim Diabetes fällt eine immer größer 

werdende Zahl komplexer Daten an, die 

völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Und 

die „künstliche Intelligenz“ ist ein Mega-

trend mit schon heute überragendem In-

teresse – auch in der Diabetologie. Im Ar-

tikel werden konkrete Beispiele benannt, 

Ergebnisse aus Studien vorgestellt und 

ethische Fragen aufgeworfen.  

Prof. Dr. Bernhard Kulzer, Bad Mergentheim

Nach Schätzung von Computerfachleuten sind 
rund ein Drittel aller Daten, die auf der Welt er-
hoben werden, Gesundheitsdaten: Laborwerte, 
Vitalparameter, Biomarker, Verhaltensparame-
ter, Gensequenzen, Befunde jeder Art, Informa-
tionen und Konversation über Gesundheitsthe-
men … Insgesamt sind es schon jetzt mindes-
tens 150  Exabyte – eine unvorstellbar gro-
ße Zahl, die vom menschlichen Intellekt nicht 
mehr zu begreifen ist.

Immer mehr komplexe Diabetes-Daten
Auch beim Diabetes fällt eine immer grö-
ßer werdende Zahl komplexer Daten aus un-
terschiedlichen Quellen an: durch innovative 
Technologien wie CGM, Smartpens, Wear ables 
und neue Untersuchungsmethoden. Diese Da-
ten sind gleichermaßen für Menschen mit Dia-
betes wie auch für die verschiedensten Akteu-
re des Gesundheitswesens von Bedeutung. In 
Zukunft wird es immer wichtiger werden, diese 
große Anzahl von Daten mit Hilfe von künstli-
cher Intelligenz (KI), Algorithmen und selbst-
lernenden Maschinen sachgerecht zu erfassen, 

Big Data und   
künstliche Intelligenz
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zu analysieren, zu interpretieren und daraus ge-
eignete Schlussfolgerungen zu ziehen. Big Da-
ta, Algorithmen und Methoden der künstlichen 
Intelligenz werden die künftige Diabetesver-
sorgung nachhaltig verändern und hoffentlich 
das Leben von Menschen mit Diabetes positiv 
beeinflussen.

Künstliche Intelligenz – ein Megatrend
Schon heute nimmt das Interesse an dem The-
ma rapide zu. In einem systematischen Re-
view zu dem Thema zeigen Contreras und Ve-
hi auf, dass die wissenschaftlichen Beiträge zu 
dem Thema „Diabetes“ und „künstliche Intelli-
genz“ nahezu exponentiell zunehmen und im 
Jahr 2017 fast 10 000 wissenschaftliche Artikel 
dazu veröffentlicht wurden [Contreras 2018].

2017: Fast 10 000 
wissenschaftliche 
Beiträge zu „Diabetes“ 
und „künstliche 
Intelligenz“ wurden 
veröffentlicht.

Big Data
Die Vielfalt an Daten, die bei Diabetes entste-
hen, macht es für konventionelle IT-Lösungen 
schwierig, die Datenmengen zu erfassen, zu 
speichern, zu analysieren und zu visualisieren. 
Neue Analysemethoden, die oft mit „Big Da-
ta“ bezeichnet werden, machen es zunehmend 
möglich, auch komplexe und sich schnell än-
dernde Datenmengen zu bearbeiten. Dies ist ei-
ne wichtige Voraussetzung für das Entwickeln 
von Algorithmen, neuen Formen der Forschung 
und von Anwendungen der künstlichen Intel-
ligenz.
Ein gutes Beispiel für den Nutzen von Big  Data 
für eine „Precision Medicine“ – also die Mög-
lichkeit, Patienten präzise entsprechend ihrem 
individuellen Krankheitsbild zu therapieren – 
bietet eine amerikanische Studie [Li 2015], die 
zeigte, dass der Typ-2-Diabetes bei gleichem 
Blutzucker einen sehr unterschiedlichen Ver-
lauf nehmen kann: Anhand von Netzwerkana-
lysen von mehr als 11 000 elektronischen Kran-
kenakten (high-dimensional electronic medical 
records) identifizierten die Autoren drei Sub-

Datenmenge
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typen des Typ-2-Diabetes, die sich hinsichtlich 
des genetischen Hintergrunds und des Ver-
laufs so deutlich unterscheiden, dass dies un-
mittelbare therapeutische Konsequenzen ha-
ben könnte. Beim Subtyp 1 (ca. 30 %), der den 
höchsten Body-Mass-Index und die schlechtes-
ten HbA1c-Werte aufweist, stehen mikrovasku-
läre Komplikationen im Vordergrund, so dass 
das Senken des Blutzuckers im Vordergrund 
der therapeutischen Bemühungen stehen soll-
te. Die Patienten des Subtyps 2 (ca. 24 %) ha-
ben den niedrigsten Body-Mass-Index, aber 
ein deutlich erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf- 
und Krebs-Erkrankungen. Der Subtyp 3 (43 %) 
zeichnete sich neben Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen durch ein erhöhtes Risiko für mentale 
Störungen aus. Daher sollte beim Subtyp 2 ver-
stärkt das Krebsrisiko beachtet werden, bei Pa-
tienten des Subtyps 3 sollte ebenso an präven-
tive Maßnahmen gegen Angststörungen oder 
Depressionen gedacht werden.

Mit „Big Data“ werden 
große Mengen an Daten 
unterschiedlicher 
Datentypen und zumeist 
verschiedener Quellen 
bezeichnet, die mit 
speziellen IT-Lösungen 
gespeichert, verarbeitet 
und ausgewertet werden.

Auch Versorgungsforschung mit Real- World- 
Daten – von „Small Data“ über „Large Data“ 
bis hin zu „Big Data“ – wird durch neue Analy-
sesysteme immer besser möglich und erlaubt 
es, die Effektivität und die Effizienz diagnosti-
scher und therapeutischer Maßnahmen sowie 
das erfolgreiche Management der Versorgung 
unter Alltagsbedingungen zu erforschen. Wel-
che Chancen die Erfassung und Analyse großer 
Datenmengen für die Versorgungsforschung 
bringen können, zeigt ein Beispiel aus China: 

Abb. 1: Wissenschaftliche Publikationen zur künstlichen Intelligenz bei Diabetes [Contreras 2018].
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Dort hatten Forscher mit Hilfe einer speziel-
len Oracle-Datenbank die kompletten Daten 
von 6 230 000 Patienten (klinische Daten, Dia-
gnosen, Medikation) analysiert und die Patien-
ten herausgefiltert, die an Diabetes, Hypertonie 
oder Depression erkrankt waren [Zhang 2018]. 

Versorgungsforschung 
wird mit „Real-World-
Daten“ durch neue 
Analysesysteme immer 
besser möglich.

Basierend auf den evidenzbasierten Leitlinien 
wurde analysiert, inwieweit die Medikation leit-
liniengerecht angewendet wurde. Interessant: 
Metformin wird bei 28,5 % aller Diabetespati-
enten in China verschrieben, dicht gefolgt von 
Acarbose (20,9 %).

Digitales Diabetes-Präventionszentrum
Zum Erforschen personalisierter Präventions- 
und Therapiemöglichkeiten plant das Deutsche 
Zentrum für Diabetesforschung (DZD) auch in 

Deutschland den Aufbau eines digitalen Diabe-
tes-Präventionszentrums (Digital Diabetes Pre-
vention Center, DDPC). Dieses soll zum Ziel ha-
ben, anhand von Daten von Millionen Menschen 
– sowohl Erkrankten als auch Gesunden – in Er-
gänzung zu kontrollierten Studien im Sinne der 
„Precision Medicine“ nach Zusammenhängen zu 
suchen, die es erlauben, personalisierte und in-
dividualisierte Therapieansätze zu ermöglichen 
[Jarasch 2018].

Beispiel Glukosemanagement-Software
Ein gutes Beispiel für die Nutzung von Big  Data 
ist auch die Analyse der weltweit erhobenen 
Daten mit der Glukosemanagement-Software 
diasend® des Unternehmens Glooko. 2017 wur-
den mehr als 8 Mrd. (8 479 970 198) Glukoseda-
ten auf den Server hochgeladen, die von dem 
Unternehmen fortlaufend analysiert werden 
und natürlich auch eine gute Datenbasis für die 
Entwicklung von Algorithmen und KI-Anwen-
dungen darstellen [glooko 2017].

Weltweite Auswertung: 
Unter der Woche tre-
ten global am Freitag 
um 2 Uhr morgens die 
meisten Hypoglykämi-
en auf, die höchsten Glu-
kosewerte dagegen am 
Sonntag um 12 Uhr.

Basierend auf den weltweiten Auswertungen 
kann man folgende interessante Zusammen-
hänge erkennen:
• Der 28. September ist im Verlauf des Jah-

res der Tag, an dem die „Time in Range“ al-
ler Glukosedaten am höchsten ist. Nach der 
Silvesternacht am 1. Januar ist weltweit die 
geringste „Time in Range“ zu verzeichnen.

Abb. 2:  Identifikation von Subgruppen des 
Typ-2-Diabetes mit Hilfe von Big-Data-Analysen.
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• Unter der Woche treten global am Freitag 
um 2 Uhr morgens die meisten Hypoglyk-
ämien auf, die höchsten Glukosewerte da-
gegen am Sonntag um 12 Uhr.

• Der Sonntag ist generell der Tag mit den 
höchsten Glukosewerten; am Donnerstag 
sind die niedrigsten Werte zu finden.

• Der durchschnittliche Bolus zum Frühstück 
beträgt weltweit 4,0 E, zum Mittagessen 
4,4 E und zum Abendessen 5,8 E.

• Der mittlere Blutzucker von Patien-
ten aus Deutschland beträgt 169 mg/dl 
(9,4 mmol/l) und ist damit im Durchschnitt 
besser als der aus den meisten ande-
ren Ländern. Spitzenreiter im globalen 
Benchmarking ist Belgien mit 157 mg/dl 
(8,7 mmol/l).

Künstliche Intelligenz bei Diabetes
Die Entwicklung von Anwendungen der künstli-
chen Intelligenz („Artificial Intelligence“) bei Dia-
betes erfolgt in der Regel in mehreren Schritten:
In einem ersten Schritt geht es darum, mög-
lichst große Datenmengen zur Verfügung zu 
haben, diese zu analysieren, zu verstehen und 
so auszuwerten, dass dadurch mögliche Zusam-
menhänge, Muster, Korrelationen oder Trajec-
tories erkennbar werden. Daher bemühen sich 
Wissenschaftler, aber auch Unternehmen, mög-
lichst viele unterschiedliche Daten zum Diabe-
tes und dessen Behandlung zu bekommen. Da-
ten von Menschen mit Diabetes stellen daher 
zunehmend einen Wert dar, der auch ökono-
misch zu beziffern ist.

• Im Bereich Diabetes arbeitet beispielswei-
se das Computerunternehmen IBM mit der 
Patientenorganisation JDRF zusammen, um 
zu erforschen, welche Risikofaktoren für 
die Entwicklung eines Typ-1-Diabetes ver-
antwortlich sind.

• Sanofi und Google investierten kürzlich 
große Summen in das Gemeinschaftsun-
ternehmen Onduo, welches unter anderem 
das Ziel hat, Algorithmen für die automati-
sche Insulindosierung zu entwickeln.

In einem zweiten Schritt werden Algorithmen 
und Modelle entwickelt, die auf der Basis der 
vorhandenen Daten Ereignisse vorhersagen:
• Ein Beispiel dafür ist die heute weltweit 

von mehr als 4 Mio. Menschen angewen-
dete KI-gestützte Gesundheitsplattform 
„Ada“, die nach 7 Jahren Entwicklungsar-
beit von Ärzten, Wissenschaftlern und In-
genieuren 2016 in einer englischsprachi-
gen Version auf den Markt kam. Seit Okto-
ber 2017 gibt es Ada auch auf Deutsch und 

Glukosewerte weltweit
Land durchschnittliche 

Blutglukose
Standardabwei-

chung
mg/dl mmol/l mg/dl mmol/l

Belgien 157 8,7 50 2,8
Tschechische  
Republik

165 9,1 61 3,4

Frankreich 169 9,4 70 3,9
Deutschland 169 9,4 57 3,2
Südafrika 172 9,5 67 3,7
Italien 173 9,6 69 3,8
Schweden 173 9,6 67 3,7
Kanada 175 9,7 62 3,4
Israel 178 9,9 70 3,9
Finnland 181 10,0 78 4,3
USA 183 10,2 67 3,7
Niederlande 184 10,2 80 4,4
Dänemark 185 10,2 75 4,2
Großbritannien 186 10,3 81 4,5
Australien 194 10,8 81 4,5

Abb. 3: Durchschnittliche Glukosewerte der welt-
weit erhobenen Daten mit der Glukosemanage-
ment-Software diasend® pro Land [glooko].
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wird von dem Berliner Unternehmen „Ada 
 Health“ weiterentwickelt, seit 2018 auch 
von der Techniker Krankenkasse (TK) an-
geboten. Nutzer können ihre Beschwerden 
mittels eines KI-gesteuerten Fragenkata-
logs eingeben, erhalten dann eine persönli-
che Vorabdiagnose, und es werden mögli-
che nächste Schritte aufgezeigt – zum Bei-
spiel, ob sie einen Arzt konsultieren sollten.  
Ada erkennt mehrere tausend Krankheiten 
und Symptome; als selbstlernendes System 
profitiert Ada von täglich rund 30 000 neu-
en Fällen. Aktuell wird in einer Studie der 
Unikliniken Essen und Gießen/Marburg so-
gar geprüft, ob sich Ada zur besseren Pa-
tientensteuerung in der Notaufnahme ein-
setzen lässt. Aktuell ist die Implementie-
rung von Ada in Deutschland Gegenstand 
heftiger Kontroversen zwischen Befürwor-
tern und Kritikern dieses neuen Verfahrens.

Ada erkennt mehrere 
tausend Krankheiten 
und Symptome; das 
selbstlernende System 
profitiert von täglich 
30 000 neuen Fällen.

• Auf dem ADA-Kongress 2018 wurde erst-
mals der von den Unternehmen Medtronic 
und IBM Watson Health CGM entwickelte 
„Sugar.IQ smart diabetes assistant“ vorge-
stellt, der für Nutzer des „Medtronic Guar-
dian™ Connect Systems“ entwickelt wur-
de, die ein iOS-basiertes Mobilgerät besit-
zen. Mit dem Device werden kontinuierlich 
der individuelle Glukosespiegel und ande-
re Faktoren, die von den Patienten einge-
tragen werden (z. B. Ernährung, Insulindo-
sierung), analysiert und automatisch be-
stimmte Muster erkannt.

Künstliche
Intelligenz

Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes



138 Big Data und künstliche Intelligenz Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes

In weiteren Schritten lernt ein System auf der 
Basis von Entscheidungen und deren Konse-
quenzen selbstständig und optimiert damit 
ständig die Ergebnisse. Je nach Aufbau ver-
knüpfen intelligente Systeme vorhandene In-
formationen neu und lernen.

Inspiriert von Neuronen im Gehirn
Eine Möglichkeit besteht in der Anwendung 
„künstlicher neuronaler Netze“. Inspiriert von 
den Verbindungen der Neuronen in unserem 
Gehirn bestehen künstliche neuronale Net-
ze aus einer Ansammlung einzelner Informa-
tionsverarbeitungseinheiten (Neuronen), die 
schichtweise in einer Netzarchitektur mit Ver-
bindungen, Richtungen und Gewichtung der 
Datenausbreitung angeordnet sind und selbst-
ständiges Lernen ermöglichen.

Tiefergehendes Lernen: Software 
 erkennt Muster und verbessert sich 
selbstständig
Beim „Deep Learning“ geht der Algorithmus 
noch tiefer und versetzt Computer in die La-
ge, auch Aufgaben zu lösen, die nicht aus dem 
Abarbeiten von Gleichungen bestehen. Die 
Software ist beim „tiefergehenden Lernen“ in 

der Lage, Muster zu erkennen, kann diese eva-
luieren und sich in mehreren vorwärts wie rück-
wärts gerichteten Durchläufen selbstständig 
verbessern. Aus diesen neuen „Erfahrungen“ 
kann der Computer lernen und teilweise danach 
autonom handeln. Damit können neue Informa-
tionen in das Modell einfließen, was zu einer im-
mer besseren Anpassung des Systems an neue 
Umweltbedingungen führt.

Künstliche Intelligenz 
kommt bereits heute 
in vielen medizinischen 
Gebieten zum Einsatz – 
auch in der Diabetologie.

Künstliche Intelligenz kommt bereits heute in 
vielen medizinischen Gebieten zum Einsatz – 
auch in der Diabetologie: 
• Die erste Deep-Learning-Software im 

Bereich Medizin, die Bild erken nungs-
Technologie des kalifornischen Start-ups 
RADLogics, wurde erstmals im April 2012 
von der amerikanischen Gesundheitsbehör-
de (FDA) zur Analyse von Radiologie-Be-
funden zugelassen. Mittlerweile ist das 
System in der Lage, sowohl Röntgenbilder 

Selbstständiges 
Lernen
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als auch CT- und MRT-Befunde in wenigen 
Minuten zu analysieren. Das System wird 
aktuell durch eine Cloudlösung („Nuance 
AI Marketplace“) und ein „Clinical Decisi-
on Support System“ („Virtual Resident“) er-
gänzt. Andere Unternehmen arbeiten dar-
an, virtuelle Biopsien zu erstellen, welche 
Informationen mit der gleichen Qualität lie-
fern, die ansonsten nur über einen opera-
tiven Eingriff und eine anschließende La-
boruntersuchung des entnommenen Gewe-
bes gewonnen werden können.

• Die Software „Cardio DL“ von dem kalifor-
nischen Start-up Arterys ermittelt bei Kar-
dio-MRT-Datensätzen mit Hilfe von Su-
percomputern mit neuronalem Netzwerk 
und einem Deep-Learning-Algorithmus die 
Herzfunktion automatisch und lernt ständig 
dazu. Bei der reinen Cloudanwendung wird 
der MRT-Datensatz ohne patientenidenti-
fizierende Daten an ein Computernetzwerk 
des Unternehmens gesendet, welches für 
die Analyse ca. 10 bis 15 Sekunden benö-
tigt. „Cardio DL“ ist seit 2016 in Europa und 
seit 2017 auch von der FDA zugelassen.

• Mit dem vom Unternehmen Eyenuk entwi-
ckelten „EyeArt-System“ werden Patien-
ten auf das Vorliegen einer diabetischen 
Retinopathie bzw. einer visusbedrohen-
den Retinopathie untersucht – mit Hilfe 
von künstlicher Intelligenz und Deep-Lear-
ning-Netzhautbildern, die mit einer übli-
chen Funduskamera von der Netzhaut des 
Patienten aufgenommen werden. Die Ana-
lyse erfolgt über eine Cloud, so dass der 
Arzt innerhalb von 60 Sekunden das Unter-
suchungsergebnis erhält. Das EyeArt-Sys-
tem hat eine CE-Kennzeichnung in der 
Euro päischen Union und eine Medical De-

vice License von Health Canada und wird 
in Deutschland am Diabetes Zentrum Mer-
gentheim eingesetzt.

Digitale Analyse gibt Aufschluss über 
 persönliches Risiko
• Seit Januar 2018 setzen die Medizinische 

Universität Wien und das Allgemeine Kran-
kenhaus Wien (AKH) in der Diabetes-Am-
bulanz ein selbst entwickeltes Retinopa-
thie-Screening mit Hilfe künstlicher Intel-
ligenz ein. Mittels optischer Kohärenzto-
mographie (OCT) werden in 1,2 Sekunden 
40 000 Scans der Netzhaut durchgeführt 
und sowohl eine Diagnose wie auch ei-
ne Behandlungsmethode vorgeschlagen. 
Zukünftig ist geplant, weitere Analysen 
durchzuführen, da die Netzhaut auch Hin-
weise auf den Gefäß- und Gehirnzustand ei-
nes Menschen gibt. Die digitale Analyse hat 
somit das Potenzial, auch Aufschluss über 
das persönliche Risiko zu geben, ob und in 
welchem Ausmaß Folgeerkrankungen des 
Diabetes zu erwarten sind.

• Im April 2018 wurde das Device „IDx-DR“ 
als erstes System zur Anwendung künst-
licher Intelligenz zur Retinopathiedia-
gnostik bei Diabetes von der amerikani-
schen Gesundheitsbehörde (FDA) zugelas-
sen. Die Diagnostik erfolgt ebenfalls über 
eine Cloudlösung mit dem System „TRC-
NW400“ vom Unternehmen Topcon.

• Mit der Methode des „Random forest mo-
del“ durchsuchten amerikanische Wissen-
schaftler einen Datensatz von 35 050 Men-
schen mit dia be tischer Neuropathie und 
388 328 ohne Neuropathie, um die Detekti-
onsrate einer diabetischen Polyneuropathie 
zu ermitteln [DuBrava 2017]. Anhand von 
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Variablen wie dem „Charlson  Comorbidity 
Index“, Alter, Komorbiditäten sowie  Ver-
sorgungsdaten wie Anzahl der Visiten oder 
der Medikation konnte ein zufriedenstel-
lendes Vorhersagemodell erreicht werden, 
was ausschließlich auf der Analyse vorhan-
dener Daten erfolgte.

Frühwarnsystem: den Atem mit  
Sensoren  erfassen und systematisch 
analysieren
• Britische Forscher haben eine Technolo-

gie entwickelt, die den Atem von Menschen 
mit Diabetes anhand verschiedener Sen-
soren erfasst und unter Nutzung künstli-
cher Intelligenz systematisch analysiert. 
Da im menschlichen Atem sehr frühzeitig 
Ketonkörper oder die Auswirkungen von 
Stresshormonen bei Hypoglykämien nach-
zuweisen sind, die von der menschlichen 
Nase kaum wahrzunehmen sind, kann die-
ses System als eine Art Frühwarnsystem für 
Stoffwechselentgleisungen dienen.

Wissensbasierte Systeme
Eine Anwendung, die viele Menschen durch 
Sprachassistenten wie „Alexa“, „Siri“ oder 

„ Google Assistant“ aus dem Alltag kennen, sind 
wissensbasierte Systeme, die oft auch als Ex-
pertensysteme bezeichnet werden. Sie sind in 
der Lage, Fragen der Anwender auf Grundlage 
formalisierten, regelbasierten Fachwissens und 
daraus abgeleiteter logischer Schlüsse zu be-
antworten. Fortgeschrittene Expertensysteme 
verknüpfen die Antworten auch mit Vorschlä-
gen für Handlungen („cues to action“) bzw. ei-
genständigen Handlungsweisen.

Meist wird im Gesund-
heitsbereich zwischen 
Expertensystemen un-
terschieden, die primär 
auf medizinisches Fach-
personal abzielen oder 
auf den Patienten.

Expertensysteme für Fachpersonal
Systeme, die Experten des Gesundheitswesens 
bei der Diagnostik und Therapie unterstützen, 
werden als „Physician Support Systems“ (PSS), 
„Clinical Decision Support Systems“ (CDS), „Me-
dical Decision Support Systems“ (MDSS) oder 
„Clinical Analytics Systems“ (CAS) bezeich-

Expertensysteme
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identifizieren sie vor allem die mangelnde Zu-
verlässigkeit und das mangelnde Vertrauen der 
Nutzer in die bisherigen Systeme, mangelnde 
Datenqualität und Integration in den Workflow 
der Anwender, zu hohen Zeitaufwand und tech-
nische Probleme im Alltagsbetrieb. Als wichtige 
Faktoren für eine bessere Akzeptanz nennen sie 
die Priorisierung auf Patientengruppen, die den 
höchsten Nutzen von dem System haben, auf 
die Integration der aktuellen Leitlinien und das 
Einbeziehen von Zielen der Patienten.

Die Art, wie Patienten 
sich zu Diabetesthe-
men informieren, hat sich 
durch die Digitalisierung 
fundamental verändert.

Die Art, wie Patienten sich zu Diabetesthemen 
informieren, hat sich durch die Digitalisierung 
bereits fundamental verändert und wird sich in 
Zukunft durch Expertensysteme und Anwen-
dungen der künstlichen Intelligenz weiter ver-
ändern. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es 
„Alexa-Diabetes“, „Siri-Diabetes“ oder „ Google 
Assistant Diabetes“ bzw. ähnliche Expertensys-
teme zu Fragen rund um den Diabetes geben 
wird. Entsprechende Entwicklungen sind schon 
weit vorangeschritten – und für Patienten sicher 
ein vernünftiger Ansatz, wenn diese Systeme 
auch tatsächlich qualitätsgesicherte und in den 
verschiedensten Situationen nützliche Informa-
tionen vermitteln.

Es ist nur eine Frage 
der Zeit, bis es „Alexa-
Diabetes“, „Siri-
Diabetes“ oder ähnliche 
Expertensysteme zu 
Fragen rund um den 
Diabetes geben wird.

net. Das Grundprinzip dieser Anwendungen 
ist die Verknüpfung unterschiedlicher medizi-
nischer Informationen über ein Krankheitsbild 
wie Diabetes mit medizinischen Daten des Pa-
tienten und mit Handlungsempfehlungen, die 
beispielsweise auf wissenschaftlichen Leitli-
nien basieren [Cahn 2018]. Im einfachen Fall 
greift ein Expertensystem auf die Patienten-
daten eines Menschen mit Diabetes in der dia-
betologischen Praxis zu, vergleicht diese mit 
Erkenntnissen aus der diabetologischen Fachli-
teratur und nationalen wie internationalen Dia-
betes-Leitlinien und gibt daraufhin – entspre-
chend den Anforderungen des Experten – indi-
viduelle Empfehlungen für die Diagnostik und 
Therapie.
Am bekanntesten sind Anwendungen des Su-
percomputers Watson von IBM, der die Da-
tenanalyse mit künstlicher Intelligenz und 
Cloud-Computing vorangetrieben hat und vor 
allem dadurch bekannt geworden ist, dass er 
in Quizshows alle Menschen aus dem Feld ge-
schlagen hat. Im Diabetesbereich kooperieren 
Unternehmen wie Novo Nordisk und Medtronic 
mit IBM Watson Health, um verschiedene An-
wendungen eines „virtuellen Arztes“ zu entwi-
ckeln, die die Therapie des Diabetes optimieren 
sollen. Im Moment ist Watson aber auch ein Bei-
spiel für zu hohe Erwartungen an den „Super-
computer“, da die konkreten Ergebnisse im Ge-
sundheitsbereich eher enttäuschend sind und 
Watson Health die Erwartungen von Experten 
bislang nicht erfüllen konnte.

Erwartungen der Experten noch nicht 
erfüllt
In einem systematischen Review über „Clini-
cal Decision Support Systems“ im Bereich Dia-
betes [O’Connor 2016] kommen die Autoren 
zu dem Schluss, dass die bestehenden Systeme 
noch nicht häufig genutzt werden. Als Barrieren 

Expertensysteme
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Einen Schritt weiter gehen Expertensysteme, 
die nicht nur Informationen oder Kenntnisse 
über den Diabetes vermitteln, sondern eine Hil-
fe zur Therapiesteuerung geben. 
• Ein Beispiel für ein „Patient-Support–Pro-

gramm“ ist das „AdviceDevice“ des deut-
schen Unternehmens SINOVO, das dieses 
in Zusammenarbeit mit dem Diabetologen 
Dr. Bernhard Teupe sowie etlichen hun-
dert Typ-1-Diabetikern mit Insulinpumpen-
therapie entwickelt, die sich in Form eines 
Crowdfunding an der Entwicklung betei-
ligt haben. Auf verschiedenen IT-Geräten 
können Träger einer Insulinpumpe entspre-
chend einem hinterlegten, selbstlernenden 
Regelwerk dia be tologische Therapievor-
schläge bekommen.

• Hybrid-Closed-Loop-Systeme sind ei-
ne besondere Form von „Clinical-Sup-
port-Systemen“ für Patienten. Nach der 
 MiniMed 670G von Medtronic wurde im 
November 2018 dem französischen Start-
up Diabeloop die CE-Kennzeichnung für 
sein Hybrid-Closed-Loop-System DBLG1™ 
zuerkannt. Das DBLG1™ ist mit einem Sen-
sor zur kontinuierlichen Glukosemessung 
(Dexcom G6) und einer Insulin-Patchpum-
pe (Kaleido) verbunden und steuert über 
künstliche Intelligenz die Insulinpumpe und 
damit den Glukoseverlauf. Der Patient muss 
aktiv mitarbeiten (z. B. Eingabe der Mahl-
zeitenmenge) und kann steuernd eingrei-
fen.

Der Begriff „Robotik“ 
beinhaltet den Entwurf, 
die Gestaltung, die 
Steuerung und den 
Betrieb von Robotern.

Robotik
Eine Anwendung künstlicher Intelligenz be-
steht in der Steuerung von Robotern, die in-
telligente Verhaltensweisen von Lebewesen 
nachvollziehen können, kommunizieren und 
Menschen bei Tätigkeiten entlasten. In zwei 
EU-Projekten, an denen das Deutsche For-
schungszentrum für Künstliche Intelligenz 
( DFKI) beteiligt ist, wird untersucht, ob Robo-
ter als Lebens- und Therapiebegleiter Kinder 
und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes dabei un-
terstützen können, ihre Krankheit zu verstehen 
und selbst zu managen.

In dem EU-Projekt ALIZ-E (2010 – 2014) wurde 
erforscht, wie soziale Roboter Kinder im Um-
gang mit der Krankheit unterstützen können.  
Ein ca. 60 cm großer humanoider Roboter ver-
mittelt zusätzliches Wissen über die Erkran-
kung, soll die Motivation zum Selbstmanage-
ment erhöhen und die Schulung auflockern. 
Außerdem regt der Roboter die Kinder dazu 
an, über ihre Krankheit zu sprechen.
In dem daran anschließenden Projekt PAL („PAL 
Personal Assistant for a healthy  Lifestyle“) 
(2015 – 2019) wurde der Roboter mit Namen 
„Pepper“ weiterentwickelt. Er kann jetzt Emoti-
onen erkennen, hält Frage-und-Antwort-Spie-
le bereit, stellt Aufgaben, die sich an alltägli-
chen Lebenssituationen mit Diabetes orientie-

Abb. 4: Soziale Interaktion zwischen Roboter und 
Kindern im Projekt ALIZ-E.
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ren, und legt gemeinsam mit den Kindern Ziele 
fest. Therapieempfehlungen gibt er nicht.

Ethische Herausforderungen
Der Einsatz künstlicher Intelligenz in der Dia be-
tologie ist mit einer Reihe offener Fragen und 
Herausforderungen verbunden, die gleicherma-
ßen eine allgemeine gesellschaftliche Debatte 
über den Einsatz künstlicher Intelligenz erfor-
dern, aber auch einen offenen Diskurs unter den 
Anwendern in der Diabetologie und Patienten. 
Neuere Fortschritte im Bereich des Deep Lear-
ning zeigen, welches Potenzial KIs haben kön-
nen. Diese rasanten Fortschritte werden von der 
Bevölkerung meist mit einem staunenden und 
einem furchtsamen Auge wahrgenommen. Der 
Physiker und Nobelpreisträger Stephen Haw-
king warnte bereits mehrfach vor dieser Ent-
wicklung, die auf die „Technologische Singula-
rität“ zusteuert – der Moment, an dem KIs sich 
selbst derart schnell weiterentwickeln, dass ein 
Einschreiten des Menschen in diese Entwick-
lung nicht mehr oder nahezu nicht mehr mög-
lich ist. Es muss auch darüber diskutiert werden, 
wem die Daten gehören, wie die Datensicher-
heit gewährleistet werden kann und wer für ei-
nen Missbrauch der Daten haftet. Die Frage der 
Haftung betrifft auch die Anwendung von Al-
gorithmen, die nach Möglichkeit offengelegt 
und wissenschaftlich untersucht werden soll-
ten, bevor sie Anwendung finden. Da die An-
wendung künstlicher Intelligenz die bisherigen 
diabetologischen Behandlungsstrukturen stark 
verändern wird, sollte auch darüber diskutiert 
werden, welche Vor- und Nachteile mit diesen 
disruptiven Prozessen verbunden sind und wel-
che Auswirkungen dies auf die Beziehung von 
Menschen mit Diabetes zu diesen wahrschein-
lich bald neuen Gesundheitsanbietern haben 
wird. Künstliche Intelligenz wird aber auch da-
zu führen, dass Menschen mit Dia betes bei dem 

Umgang mit ihrer Erkrankung entlastet werden 
und im Idealfall eine tatsächliche oder artifiziel-
le Heilung vom Diabetes möglich ist.
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Die Digitalisierung wirft zwangsläufig 

datenschutzrechtliche Fragen auf – dies 

gilt vor allem in der Diabetologie we-

gen des Umfangs und der Sensibilität der 

dort verarbeiteten Patientendaten. Das 

Inkrafttreten der Datenschutzgrundver-

ordnung der EU (DSGVO) [EU 2016] am 

25. Mai 2018 hat zu einer besonderen 

Sensibilisierung der Öffentlichkeit für da-

tenschutzrechtliche Fragen geführt, aber 

auch eine große Verunsicherung ausge-

löst.

Dr. Thorsten Thaysen, München

Diabetes ist eine Datenmanagement-Krankheit. 
Diabetologen gehen nicht nur mit großen Men-
gen von Patientendaten um, sondern diese Da-
ten ermöglichen einen tiefen Blick in die private 
Lebensgestaltung der Patienten und sind des-
wegen besonders sensibel.

Diabetes-Daten: tiefer Blick ins private 
Leben
Früher mögen diese Datensammlungen eventu-
ell ein „Datenfriedhof“ gewesen sein. Die digi-
tale Datenverarbeitung ermöglicht es in einem 
bisher nicht bekannten Maß, Daten in kürzes-
ter Zeit auszuwerten, Profile zu erkennen und 
Rückschlüsse auf Verhaltensweisen von Pati-
enten zu ziehen. Hinzu kommt eine erhebliche 
Verbesserung der Datenqualität und Überwa-
chungsdichte. Es werden also nicht nur mehr, 
sondern auch bessere Daten gesammelt. Die 
aus digitalen Quellen gewonnenen Erkenntnis-
se können schon zu einer Verbesserung der Ver-
sorgung und Behandlung von Patienten führen 
[Dänschel 2018]. Digitale Prozesse halten auch 
in den administrativen Praxisalltag Einzug – von 

Digitalisierung –
juristische Aspekte
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der Terminvereinbarung über das Management 
der Patientenakten bis hin zur Kommunikati-
on mit Patienten und Kollegen. Die Digitalisie-
rung in der Diabetologie bringt damit erheb-
liche Vorteile und Chancen mit sich, erfordert 
aber auch eine intensivere Betrachtung rechtli-
cher Rahmenbedingungen.

Entwicklung des Datenschutzrechts
Die Digitalisierung berührt verschiedene 
Rechtsgebiete, in besonderer Weise jedoch das 
Datenschutzrecht. Bereits im Jahr 1983 stell-
te das Bundesverfassungsgericht in seinem be-
rühmten Urteil zur Volkszählung 1983 fest, dass 
„es unter den Bedingungen der automatischen 
Datenverarbeitung kein ‚belangloses‘ Datum 
mehr [gibt]“ [Bundesverfassungsgericht 1983]. 
In der Folgezeit stieg die Bedeutung des Daten-
schutzrechts sowohl in der öffentlichen Diskus-
sion als auch in der Wahrnehmung der Gesetz-
geber immer weiter. Es entstanden in Deutsch-
land Datenschutzgesetze auf Landesebene so-
wie ein Bundesdatenschutzgesetz. Im Jahr 1995 
erließ die damalige Europäische Gemeinschaft 

eine Datenschutzrichtlinie, die zu einer Verein-
heitlichung der datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen in den Mitgliedsstaaten beitragen soll-
te, insbesondere sollte durch ein einheitliches 
(Mindest-)Schutzniveau für personenbezogene 
Daten der freie Fluss personenbezogener Da-
ten innerhalb der Europäischen Union sicherge-
stellt werden. Richtlinien der Europäischen Uni-
on gelten nicht unmittelbar gegenüber den Be-
troffenen (also den Bürgern), sondern müssen 
erst durch die Mitgliedsstaaten in ihre jeweilige 
Rechtsordnung umgesetzt werden.

Die Digitalisierung be-
rührt verschiedene 
Rechtsgebiete, in beson-
derer Weise jedoch das 
Datenschutzrecht.

Die Folge daraus war, dass in der Europäischen 
Union viele unterschiedliche Regelungen zum 
Datenschutz bestanden. Als Konsequenz daraus 
entschied die Europäische Union, das Daten-
schutzrecht durch eine Verordnung zu regeln. 

Datenschutz
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Eine Verordnung gilt anders als eine Richtlinie 
unmittelbar gegenüber den Betroffenen und 
bedarf grundsätzlich keiner Umsetzung durch 
die Mitgliedsstaaten. Die DSGVO gilt somit als 
Verordnung direkt und unmittelbar in der ge-
samten Europäischen Union. Jedoch enthält sie 
ca. 80 Öffnungsklauseln, also Vorschriften, die 
den Mitgliedsstaaten eigene Regelungen erlau-
ben. Daher ist es erforderlich, z. B. in Deutsch-
land neben der DSGVO auch noch das Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG) und ggf. auch die 
Landesdatenschutzgesetze zu prüfen, wenn es 
um das Beantworten einer datenschutzrechtli-
chen Frage geht.

Aktuelle Herausforderungen
Der Fortschritt der Digitalisierung und der da-
mit verbundene Zuwachs an technischen Mög-
lichkeiten waren seit dem Jahr 1983 enorm. Die 
Gesetzgeber auf europäischer und nationaler 
Ebene bemühen sich zwar, mit dieser Entwick-
lung Schritt zu halten und die Datenschutzge-
setze „technikneutral“ zu formulieren, letztlich 
ist die technische Entwicklung aber immer wei-
ter als die rechtliche Gestaltung in den Daten-
schutzgesetzen.

Die Digitalisierung er-
möglicht eine Sammlung 
und Auswertung perso-
nenbezogener Daten in 
vorher nicht gekanntem 
Ausmaß.

Unabhängig davon ergeben sich auch Zielkon-
flikte zwischen den Möglichkeiten der Digi-
talisierung und den Grundprinzipien des Da-
tenschutzes. Während die Digitalisierung eine 
Sammlung und Auswertung personenbezoge-
ner Daten in vorher nicht gekanntem Ausmaß 
ermöglicht, verlangt das Datenschutzrecht ei-

Daten- 
verarbeitung
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ne Limitierung des Umfangs der Datenerhe-
bung auf das absolut Notwendige (Datenspar-
samkeit) und eine Limitierung der Datennut-
zung auf konkrete, vorher festgelegte Zwecke 
(Zweckbindung). Die Digitalisierung erleich-
tert generell die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, während das Datenschutzrecht 
verlangt, dass eine gesetzliche Bestimmung 
(z. B. in Datenschutzgesetzen) das Verarbei-
ten von personenbezogenen Daten erlaubt. 
Vor dem Hintergrund eines erheblich gestie-
genen Bußgeld rahmens (von bisher maximal 
300 000 € unter dem alten BDSG auf nunmehr 
maximal 20 000 000 €, Art. 83 DSGVO) ist der 
Ausgleich dieser Konfliktlagen eine der größten 
Herausforderungen der Digitalisierung – gerade 
in der Diabetologie.

Personenbezogene Daten
Datenschutzrechtliche Vorgaben gelten nur 
für „personenbezogene Daten“. Dabei handelt 
es sich um den zentralen Begriff des Daten-
schutzrechts. „Personenbezogene Daten“ sind 
alle Informationen, die sich auf eine identifizier-
te oder identifizierbare natürliche Person bezie-
hen (Art. 4 Nr. 1 DSGVO). Diese Person wird im 
Datenschutzrecht „Betroffener“ genannt. Infor-
mationen beziehen sich auf eine identifizierte 
natürliche Person, wenn sie diese Person unmit-
telbar identifizieren (z. B. der Name).

„Personenbezogene Da-
ten“ sind alle Informa-
tionen, die sich auf eine 
identifizierte oder iden-
tifizierbare natürliche 
Person beziehen.

Demgegenüber beziehen sich Informationen 
auf eine identifizierbare natürliche Person, 
wenn die Information die Person mittelbar, al-

so durch Hinzunahme weiterer Informationen, 
identifiziert (z. B. ist die Telefonnummer regel-
mäßig nur mittelbar zur Identifizierung von Per-
sonen geeignet, weil es dafür der Zusatzinfor-
mation bedarf, wer Inhaber des Anschlusses 
ist). Wenn eine Information weder unmittelbar 
noch mittelbar eine natürliche Person identifi-
ziert, unterliegt diese Information keinen da-
tenschutzrechtlichen Bindungen, d. h. diese In-
formation kann verarbeitet werden, ohne dass 
das Datenschutzrecht beachtet werden muss. 
Dies ist zum Beispiel immer dann der Fall, wenn 
Informationen über mehrere Personen zusam-
mengefasst (aggregiert) werden, etwa im Rah-
men von Statistiken (z. B. Anzahl der Patienten 
mit einem bestimmten HbA1c-Wert in einer Pra-
xis). Allerdings setzt dies voraus, dass die An-
zahl der Personen, deren Daten aggregiert wer-
den, so groß ist, dass ein Rückschluss auf die 
einzelne Person nicht mehr möglich ist. Wenn 
z. B. in der HbA1c-Statistik nur zwei Patienten ei-
nen bestimmten HbA1c-Wert haben, ist eine mit-
telbare Identifizierbarkeit regelmäßig gegeben, 
so dass weiterhin datenschutzrechtliche Vorga-
ben zu beachten sind. Bei der Prüfung, ob es 
sich um „personenbezogene Daten“ handelt, ist 
besondere Vorsicht anzuraten. Denn ein irrtüm-
licher Ausschluss des Personenbezugs von Da-
ten führt regelmäßig zur Nichteinhaltung da-
tenschutzrechtlicher Vorgaben und damit zu ei-
ner rechtswidrigen Datenverarbeitung. Daher 
sollte im Zweifel immer von einem Personen-
bezug von Daten ausgegangen werden.

Verarbeitung personenbezogener Daten
Das Datenschutzrecht knüpft weiter an den 
Begriff der „Verarbeitung“ personenbezogener 
Daten an. In der Praxis ist immer wieder zu be-
obachten, dass der Begriff der „Verarbeitung“ 
zu eng interpretiert wird. Eine „Verarbeitung“ 
im datenschutzrechtlichen Sinn umfasst jedoch 
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jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Ver-
fahren ausgeführten Vorgang oder jede sol-
che Vorgangsreihe im Zusammenhang mit per-
sonenbezogenen Daten (Art. 4 Nr. 2  DSGVO). 
Darunter fällt z. B. das Erheben, das Erfassen, 
die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, 
die Anpassung oder Veränderung, das Ausle-
sen, das Abfragen, die Verwendung, die Offen-
legung durch Übermittlung, Verbreitung oder 
eine andere Form der Bereitstellung, der Ab-
gleich oder die Verknüpfung, die Einschrän-
kung, das Löschen oder die Vernichtung. Es 
handelt sich also um einen weitgefassten Be-
griff, der jeden Umgang mit personenbezo-
genen Daten umfasst. Derjenige, der über die 
Zwecke und Mittel der Verarbeitung bestimmt, 
ist der „Verantwortliche“ und damit verpflich-
tet, die datenschutzrechtlichen Vorgaben um-
zusetzen und einzuhalten (Art. 4 Nr. 7 DSGVO).

Erlaubnistatbestände
Jede Verarbeitung personenbezogener Da-
ten ist nur zulässig, wenn eine gesetzliche Be-
stimmung dies erlaubt. Die DSGVO sieht dazu 
verschiedene Erlaubnistatbestände vor (z. B. 
Art. 6 DSGVO), allerdings können sich Erlaub-
nistatbestände auch aus anderen Gesetzen er-

geben (z. B. bei gesetzlich Versicherten aus dem 
SGB V). In der diabetologischen Praxis relevan-
te Erlaubnistatbestände aus der  DSGVO sind 
z. B. die Einwilligung des Betroffenen (Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO), die Erfüllung eines Ver-
trags mit dem Betroffenen (z. B. des ärztlichen 
Behandlungsvertrags) (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b 
DSGVO), der Schutz lebenswichtiger Interessen 
des Betroffenen (z. B. bei medizinischen Notfäl-
len) (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. d DSGVO) oder zur 
Wahrung berechtigter Interessen, sofern nicht 
die Interessen des Betroffenen an dem Schutz 
seiner Daten überwiegen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f 
DSGVO). Diese Regelungen galten im Wesent-
lichen auch schon vor Inkrafttreten der DSGVO. 
Neu ist jedoch die „Rechenschaftspflicht“: Je-
der Verantwortliche muss nachweisen können, 
dass er die Anforderungen der DSGVO einhält 
(Art. 5 Abs. 2 DSGVO), also insbesondere die 
von ihm vorgenommenen Datenverarbeitungen 
auf einen Erlaubnistatbestand stützen kann.

Einwilligung des Betroffenen
Die Einwilligung des Betroffenen wird in der 
Praxis oft als wichtigster Erlaubnistatbestand 
angesehen. Dabei wird allerdings übersehen, 
dass das Einholen einer Einwilligung nicht er-

Einwilligung
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forderlich ist, wenn die jeweilige Datenverar-
beitung bereits auf einen anderen Erlaubnistat-
bestand gestützt werden kann. Wenn ein an-
derer Erlaubnistatbestand eingreift, sollte das 
Einholen einer Einwilligung unterlassen wer-
den. Datenschutzrechtliche Einwilligungen sind 
grundsätzlich jederzeit frei widerruflich. Wenn 
der Betroffene von seinem Widerrufsrecht Ge-
brauch macht, muss die jeweilige Datenver-
arbeitung beendet werden. Denn die Verar-
beitung darf dann nicht mehr auf einen ande-
ren Erlaubnistatbestand gestützt werden, weil 
sonst der Betroffene nicht frei über die Verar-
beitung seiner Daten entscheiden könnte. Ge-
rade diese freie Entscheidung über die Daten-
verarbeitung ist aber Kernmerkmal der Einwil-
ligung. Räumt der Verantwortliche dem Betrof-
fenen also durch das Abfragen der Einwilligung 
das Recht ein, über die Verarbeitung seiner Da-
ten selbst zu entscheiden, muss der Verant-
wortliche auch akzeptieren, dass der Betroffe-
ne sich dafür entscheidet, die Datenverarbei-
tung zu beenden.

Der Betroffene muss 
abschätzen können, wel-
che Daten betroffen 
sind, wie umfangreich die 
jeweilige Datenverarbei-
tung ist und zu welchen 
Zwecken diese erfolgt.

Eine datenschutzrechtliche Einwilligung muss 
bestimmte Bedingungen erfüllen, um wirksam 
zu sein. Dazu gehört, dass der Betroffene um-
fassend über die jeweilige Datenverarbeitung 
informiert sein muss („Informiertheit der Ein-
willigung“), d. h. der Betroffene muss abschät-
zen können, welche Daten betroffen sind, wie 
umfangreich die jeweilige Datenverarbeitung 
ist und zu welchen Zwecken diese erfolgt. Des 

Weiteren muss die Einwilligung freiwillig er-
teilt werden („Freiwilligkeit“), d. h. der Betrof-
fene darf nicht unter Zwang stehen, muss also 
tatsächlich frei entscheiden können, ob er die 
Einwilligung erteilt. Schließlich muss die Ein-
willigung auch eindeutig erklärt werden („Ein-
deutigkeit“), d. h. es muss dem Betroffenen be-
wusst sein, dass er mit einer bestimmten Hand-
lung eine Einwilligung in eine Datenverarbei-
tung erteilt.
Die Einwilligung ist an keine bestimmte Form 
gebunden, muss also nicht zwingend schrift-
lich eingeholt werden. Allerdings gilt auch 
hier die bereits oben genannte Rechenschafts-
pflicht, d. h. wenn der Verantwortliche eine Da-
tenverarbeitung auf eine Einwilligung des Be-
troffenen stützen will, muss der Verantwort-
liche nachweisen können, dass der Betroffene 
ihm eine Einwilligung erteilt hat (Art. 7 Abs. 1 
DSGVO).

In der diabetologischen 
Praxis ist das Einholen 
datenschutzrechtlicher 
Einwilligungen vor allem 
zur Kommunikation mit 
Patienten und bei Pri-
vatpatienten zur Ab-
rechnung erbrachter 
Leistungen notwendig.

In der diabetologischen Praxis ist das Einholen 
datenschutzrechtlicher Einwilligungen vor al-
lem zur Kommunikation mit Patienten über un-
verschlüsselte E-Mails und bei Privatpatien-
ten zur Abrechnung der erbrachten Leistungen 
über einen Abrechnungsdienstleister notwen-
dig. Hinzu kommt bei gesetzlich Versicherten 
das Erfordernis einer Einwilligung zum Daten-
austausch zwischen Hausarzt und anderen Leis-
tungserbringern (§ 73 Abs. 1b SGB V).
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Erfüllung eines Vertrags mit dem  
Betroffenen
Auf diesen Erlaubnistatbestand können die 
meisten Verarbeitungen gestützt werden, die 
keine medizinischen Daten von Patienten (be-
sondere Kategorien personenbezogener Daten) 
enthalten. Entscheidend ist, dass die jeweiligen 
Daten für das Durchführen des Behandlungs-
vertrags benötigt werden. Dies betrifft zum 
Beispiel das Erfassen der Stammdaten von Pa-
tienten oder die reine Terminverwaltung (so-
weit dabei keine Diagnosen oder Beschwerden 
erfasst werden).

Wahrung berechtigter Interessen
Dieser Erlaubnistatbestand ermöglicht die Ver-
arbeitung von Patientendaten, die zwar nicht 
unmittelbar dem Durchführen des Behand-
lungsvertrags dienen, an deren Verarbeitung 
aber ein berechtigtes Interesse des Diabeto-
logen besteht. Darunter fällt zum Beispiel das 
namentliche Aufrufen von Patienten im Warte-
zimmer. Medizinische Daten von Patienten (be-
sondere Kategorien personenbezogener Daten) 
dürfen jedoch nicht auf Grundlage dieses Er-
laubnistatbestands verarbeitet werden.

Besondere Kategorien personenbezo-
gener Daten
Grundsätzlich unterscheidet das Datenschutz-
recht nicht zwischen verschiedenen Arten per-
sonenbezogener Daten. Die möglicherweise 
unterschiedliche Relevanz bestimmter perso-
nenbezogener Daten für die jeweils Betroffenen 
wird grundsätzlich erst im Rahmen der Prüfung 
bestimmter datenschutzrechtlicher Erlaubnis-
normen berücksichtigt, etwa bei der Interes-
senabwägung im Rahmen des Erlaubnistatbe-
stands der Wahrung berechtigter Interessen. Es 
gibt jedoch eine Ausnahme: Bestimmte perso-
nenbezogene Daten sind aus Sicht des Daten-

schutzrechts als besonders sensibel anzusehen 
und werden daher als „besondere Kategorien 
personenbezogener Daten“ von vornherein ei-
nem besonders strengen Schutz unterstellt 
(Art. 9 DSGVO). Es handelt sich dabei um per-
sonenbezogene Daten, aus denen die rassische 
und ethnische Herkunft, politische Meinungen, 
religiöse oder weltanschauliche Überzeugun-
gen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit her-
vorgehen, sowie um genetische Daten, biome-
trische Daten zur eindeutigen Identifizierung ei-
ner natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder 
Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Ori-
entierung einer natürlichen Person.

In der diabetologischen 
Praxis kommen besonde-
re Kategorien personen-
bezogener Daten beson-
ders häufig in Form von 
Gesundheitsdaten und 
genetischen Daten vor.

In der diabetologischen Praxis kommen daher 
besondere Kategorien personenbezogener Da-
ten besonders häufig in Form von Gesundheits-
daten und genetischen Daten vor. Das Daten-
schutzrecht gestattet eine Verarbeitung beson-
derer Kategorien personenbezogener Daten nur 
in wenigen, eng definierten Ausnahmefällen. 
Dazu gehören z. B. die medizinische Diagnos-
tik und die Versorgung oder Behandlung im Ge-
sundheitsbereich, soweit eine Verarbeitung be-
sonderer Kategorien personenbezogener Daten 
dafür erforderlich ist und die jeweiligen Maß-
nahmen durch einen Arzt oder unter der Ver-
antwortung eines Arztes durchgeführt werden 
(Art. 9 Abs. 2 S. 1 lit. h, Abs. 3 DSGVO). Insofern 
ist in der diabetologischen Praxis meistens ei-
ne datenschutzrechtliche Rechtfertigung zum 
Umgang mit den Patientendaten gegeben.
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Datensicherheit
Neben den Vorgaben zur Zulässigkeit der Da-
tenverarbeitung an sich, also das „Ob“ der Da-
tenverarbeitung, bestimmen die Vorgaben zur 
Datensicherheit die Art des Umgangs mit den 
Daten während der Verarbeitung, also das „Wie“ 
der Datenverarbeitung. Der Verantwortliche ist 
verpflichtet, geeignete und angemessene tech-
nische und organisatorische Maßnahmen zu 
treffen, um die Sicherheit der von ihm verar-
beiteten personenbezogenen Daten sicherzu-
stellen (Art. 32 DSGVO). Die Maßnahmen müs-
sen an dem Schutzbedarf der jeweiligen Da-
ten ausgerichtet werden. Beispiele für solche 
Maßnahmen sind Zugriffs- und Berechtigungs-
konzepte für IT-Systeme (z. B. Absicherung der 
Computersysteme in der Praxis durch aktuelle 
Sicherheitssoftware und Passwörter, Zugriffs-
beschränkungen innerhalb von IT-Systemen) 
und Zugriffssicherungen für physische Daten-
quellen (z. B. verschlossene Ablage für Patien-
tenakten, Ablage der Akten direkt nach der Be-
nutzung). Dazu gehören auch Vorgaben für den 
Versand von Patientendaten (z. B. kein Versand 
per unverschlüsselter E-Mail ohne informierte 
Einwilligung des Patienten).

Zusammenfassung und weiterführen-
de Links
Verglichen mit der bisherigen Rechtslage in 
Deutschland hat die DSGVO die datenschutz-
rechtlichen Anforderungen nicht wesentlich 
verschärft, jedoch durch die Einführung der 
Rechenschaftspflicht und des erheblich höhe-
ren Bußgeldrahmens den Umsetzungsdruck 
stark erhöht. Dadurch hat das Thema Daten-
schutz seit Inkrafttreten der DSGVO insgesamt 
eine deutlich höhere Beachtung erfahren. Erste 
Gerichtsentscheidungen stehen allerdings noch 
aus, und auch behördliche Verlautbarungen zu 
konkreten Anwendungsfragen sind eher noch 

selten. Hier bleibt abzuwarten, welche Ent-
wicklung das Datenschutzrecht nehmen wird 
und wie sich dies auf die Digitalisierung aus-
wirken wird.

Weiterführende Informationen
sind unter folgenden Links verfügbar:
• Kassenärztliche Bundesvereinigung: http://

www.kbv.de/html/datensicherheit.php
• Bundesärztekammer: http://www. 

bundesaerztekammer.de/recht/aktuelle- 
rechtliche-themen/datenschutzrecht/

• Deutsche Diabetes Gesellschaft: https://
www.deutsche-diabetes-gesellschaft.
de/gesundheitspolitik/code-of-conduct- 
digital-health-der-ddg.html

• Bayerisches Landesamt für Datenschutz-
aufsicht: 
https://www.lda.bayern.de/ media/DS-GVO_
in_Arztpraxen.pdf 
https://www.lda.bayern.de/media/
muster_5_ arztpraxis.pdf 
https://www.lda.bayern.de/media/ 
muster_5_arztpraxis_verzeichnis.pdf
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Aktiv für den Digitalisierungsprozess in der Diabetologie 

Das Zukunftsboard Digitalisierung (zd)

Die Digitalisierung in der Medizin entwickelt 
sich rasant – sie wird die Diabetesversorgung 
maßgeblich beeinflussen. Im medizinischen 
Alltag ist das Thema noch nicht angekommen. 
Es gibt Vorbehalte, Ängste und einen hohen 
Informationsbedarf. Gemeinsam mit führen-
den Experten will die BERLIN-CHEMIE AG da-
zu beitragen, den Digitalisierungsprozess in 
der Diabetologie aktiv voranzutreiben. 
Das Zukunftsboard Digitalisierung (zd) wird 
von Prof. Bernhard Kulzer, Bad Mergentheim, 
in Zusammenarbeit mit der BERLIN-CHEMIE 
AG konzipiert und geleitet. Feste Mitglieder:

Prof. Dr. rer. nat. Lutz  
Heinemann, Neuss
• Teilhaber des Profil Insti

tuts für Stoffwechselfor
schung GmbH in Neuss

• Vorsitzender der AG Dia
betes & Technologie 
(AGDT) der Deutschen Dia betes Gesellschaft

• Editor „Journal of Diabetes Science & Technology“
• Hrsg. Diabetestechnologie des „diatec journal“

Sabine Hochstadt,  
Potsdam
• Unternehmensbereichs

leiterin Schnittstellen und 
Casemanagement der 
AOK Nordost – Potsdam

• Master of Health Admi
nistration (Gesundheits 
und Wirtschaftswissenschaften Uni Bielefeld)

Dr. Winfried Keuthage, 
Münster
• Schwerpunktpraxis Dia

betes und Ernährungsme
dizin, MedicalCenter am 
Clemenshospital, Münster

• Diabetologe DDG, 
Facharzt für Allgemein
medizin

• weitere Schwerpunkte: Ernährungsmedizin, Ver
kehrsmedizin, Naturheilverfahren

Dr. Jens Kröger, Hamburg
• Ärztlicher Leiter Zentrum 

für Diabetologie Ham
burgBergedorf 

• Facharzt für Innere Medi
zin, Diabetologie 

• Vorsitzender diabetesDE – 
Deutsche Diabetes Hilfe 

• klinische Schwerpunkte: Prävention, Versorgung, 
Therapie, CGM/Pumpentherapie

Prof. Dr. phil. Dipl.-Psych. 
Bernhard Kulzer,  
Bad Mergentheim
• DiabetesZentrum Mer

gentheim, Fachkranken
haus für Problemdiabeti
ker, Leiter der Psychologi
schen Abteilung

• Fachpsychologe Diabetes (DDG), Psychologischer 
Psychotherapeut

• Vorsitzender und Sprecher der AG Diabetes und 
Psychologie der DDG

• Geschäftsführer des Forschungsinstitutes der Dia
betesAkademie Bad Mergentheim (FIDAM GmbH)
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Dr. Andreas Lueg,  
Hameln
• Leiter der diabetologi-

schen Schwerpunktpra-
xis Diabeteszentrum L1, 
Hameln

• Diabetologe DDG und 
LÄK, Ernährungsmedizi-
ner, Hypertensiologe DHL, Verkehrsmedizin

• Präsident des Verbandes der niedergelassenen  
Diabetologen Niedersachsens (VNDN)

• Ausschuss Diabetologie der DDG         (Vors. bis 8/2018)

Dr. Hansjörg Mühlen,  
Duisburg
• Leiter der diabetologi-

schen Schwerpunktpraxis 
Diabetologikum Duisburg

• Facharzt für Innere Medi-
zin und Allgemeinmedizin

• Diabetologe DDG und 
Ärztekammer Nordrhein

• Beisitzer im Vorstand des Bundesverbandes Nie-
dergelassener Diabetologen e.V. (BVND)

Dr. Nikolaus Scheper, 
Marl
• Diabetologische Schwer-

punktpraxis in Marl
• Akademische Lehrpra-

xis der Westfälischen Wil-
helms-Universität Müns-
ter (WWU)

• Facharzt für Allgemeinmedizin, Diabetologe, 
Sportmedizin

• 2008 Mitbegründer des winDiab
• seit 2008 Vorstandsmitglied des Bundesverban-

des Niedergelassener Diabetologen e.V. (BVND) 
• seit 2016 1. Vorsitzender des BVND

Lisa Schütte, Kassel
• seit Anfang 2014 Betrei-

berin des Blogs  
www.lisabetes.de

• seit dem zehnten Lebens-
jahr an Typ-1-Diabetes 
erkrankt

• Studentin der Germanistik 
und Geschichte

• Autorin der Blood Sugar Lounge

Das zd versteht sich als Plattform zum Thema 
Digitalisierung in der Diabetologie. Das zd will 
den Austausch und die Diskussion mit Exper-
ten fördern und Einschätzungen von Digitali-
sierungsprozessen in den verschiedenen Be-
reichen der Diabetologie geben. Das zd will 
den Diabetologen, den Diabetesteams und 
den Patienten Chancen und Nutzen der Digi-
talisierung in der Diabetologie aufzeigen – und 
auch, welche Risiken zu identifizieren sind. 
Das zd will dazu beitragen, Wissenslücken zu 
schließen und Hürden auf dem Weg zur Di-
gitalisierung abzubauen. Hierzu werden ver-
schiedene Themenbereiche definiert und Bei-
spiele für Digitalisierungsprozesse aufgezeigt. 

Digitalisierung am konkreten Beispiel
Auf Einladung des zd berichten Gast-Experten 
über konkrete Beispiele von Digitalisierung in 
der Diabetologie. Die Beispiele werden hin-
sichtlich ihrer strategischen Bedeutung für die 
Zukunft diskutiert und bewertet. Das Board 
sucht Antworten auf allgemeine Fragen ...
• In welche Richtung steuert die Digitalisie-

rung, und was gehört auf die Agenda?
• Welche Prozesse/Strömungen sind bedeu-

tend: für die Zukunft, bereits für heute?
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• Rolle der neuen Player (globale Unterneh-
men), die nicht aus dem Gesundheitssektor 
kommen, aber riesige Datenmengen haben.

... sowie Antworten auf konkrete Fragen: 
• Welche konkreten Technologien/Systeme/

Apps sind relevant?
• Wer profitiert von der Digitalisierung?
• Wie sind die Auswirkungen auf das Verhält-

nis von Arzt und Patient?
• Wie sicher sind sie, und welche rechtlichen 

Fragen/Konsequenzen sind zu bedenken?
• Wie sind die Auswirkungen auf den Praxis-

alltag von Diabetologen, Diabetesteams 
und Patienten zu bewerten: kurz-, mittel-, 
langfristig (in 3 oder 5 oder 10 Jahren)?

• Wo liegt der Nutzen?

In Fachmedien wird regelmäßig über die Er-
gebnisse der Diskussionen berichtet. Erstes 
konkretes Beispiel ist Telemedizin: Dr. Simo-
ne von Sengbusch vom Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein (Lübeck) berichtet auf Ein-
ladung des zd über die „virtuelle Diabetesam-
bulanz für Kinder und Jugendliche“ (ViDiKi).

Über die BERLIN-CHEMIE AG
Die BERLIN-CHEMIE AG ist davon überzeugt, 
dass die Digitalisierung neue Strategien zur 
Behandlung chronischer Erkrankungen ermög-
lichen wird. Das Unternehmen hat deshalb die 
Entscheidung getroffen, den Digitalisierungs-
prozess in der Medizin aktiv voranzutreiben, 
digitale Projekte mitzugestalten und für Ärzte 
und Patienten nutzbar zu machen. 
Die BERLIN-CHEMIE AG versteht sich als Her-
steller und Vertreiber von Arzneimitteln so-
wie auch als Initiator und Entwickler digita-

ler Angebote, die dazu beitragen, die The-
rapie für Ärzte und Patienten zu verbessern. 
Bereits heute investiert die BERLIN-CHEMIE 
AG in die Entwicklung digitaler Angebote für 
die Therapieunterstützung. Beispiele sind der 
TheraKey® und andere digitale Projekte, de-
ren Entwicklung und Realisierung die BERLIN- 
CHEMIE AG aktiv fördert. Gemeinsam mit dem 
breiten Produktportfolio des Unternehmens 
bieten sie Behandlern schon jetzt eine wert-
volle Hilfe beim Therapiemanagement.
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bytes4diabetes-Award 2020 

Jetzt bewerben: Digitale Lösungen in 
der Diabetologie werden ausgezeichnet

Um die Digitalisierung in der Diabetologie wei-
ter voranzutreiben, schreibt die BERLIN-CHEMIE 
AG erstmalig den bytes4diabetes-Award aus. 
Kreative Lösungsansätze werden mit Preisen 
im Wert von insgesamt 25.000 Euro ausge-
zeichnet. 

Der Award richtet sich an Forschungseinrich-
tungen, Kliniken, Praxen, Universitäten, Ver-
bände, Industrieunternehmen, Start-ups und 
Einzelpersonen – egal ob Universitätsprofes-
sor oder Digital Native, jede digitale Lösung 
ist willkommen. Gewinner-Projekte werden 
mit Preisen im Wert von insgesamt 25.000 Eu-
ro ausgezeichnet. Hierzu zählen auch Mento-
ring oder Network-Kontakte, die in Absprache 
mit der Jury in Anspruch genommen werden 
können. Bis zum 31. Juli 2019 können sich in-
teressierte Teilnehmer unter www.bytes4dia-
betes.de bewerben.

„Wir sehen unsere Rolle darin, die Menschen 
in der Diabetologie zu unterstützen, relevante 
Themen zu identifizieren und in diesen Berei-
chen Hilfe anzubieten“, so Michael Bollessen, 
Produktgruppenleiter Diabetes, Gicht, Lipide, 
Urologie bei der BERLIN-CHEMIE AG. Mit dem 
Förderpreis möchte das Unternehmen den Teil-
nehmern die Gelegenheit bieten, ihre Ideen und 
Projekte vorzustellen und weiterzuentwickeln, 
um damit gemeinsam nachhaltig zu einer bes-
seren Patientenversorgung beizutragen.

Herausforderung Diabetes
Diabetes ist eine der größten Volkskrankhei-
ten – allein in Deutschland sind etwa sieben 
Millionen Menschen betroffen. Wird der Dia-
betes unzureichend oder gar nicht behandelt, 
kann das zu schwerwiegenden Folgeerkran-
kungen führen. Als eines der führenden Unter-
nehmen im Bereich der Diabetestherapie ist die 



 BERLIN-CHEMIE AG davon überzeugt, dass die 
Digitalisierung die Diabetesversorgung stark 
beeinflussen wird. Bereits heute bietet das Un-
ternehmen deshalb digitale Unterstützungsan-
gebote für Ärzte, Patienten und ihre Angehö-
rigen an: 
• Das TheraKey®-Onlineportal vermittelt 

produktneutrales, qualitätsgesichertes und 
laienverständliches Diabeteswissen, um die 
Arzt-Patienten-Kommunikation zu unter-
stützen. 

• Mit der MyTherapy App steht Diabetespa-
tienten ein mobiler Therapieassistent zur 
Seite, dessen Funktionen den Betroffenen 
bei therapiebezogenen Aufgaben unter-
stützen.

• Die Digitalisierung der Diabetesschulung ist 
ein weiteres Zukunftsprojekt, für das sich 
die BERLIN-CHEMIE AG einsetzt: INPUT, 
das europaweit erste zertifizierte Schu-

lungs- und Behandlungsprogramm für 
Menschen mit Insulinpumpentherapie, wird 
bald über eine App verfügen, die eine di-
rekte Kommunikation zwischen Teilneh-
mern und Kursleiter ermöglicht und Gamifi-
cation-Elemente miteinbezieht.

Über die Jury – das Zukunftsboard Digi-
talisierung
Die BERLIN-CHEMIE AG schreibt den Förder-
preis in Zusammenarbeit mit dem Zukunfts-
board Digitalisierung (zd) aus. Das zd ist eine 
Initiative aus renommierten Diabetes-Experten, 
die sich mit dem Thema Digitalisierung in der 
Diabetologie beschäftigt und sowohl Potenzi-
ale als auch Herausforderungen aufzeigt. Mehr 
über die Arbeit des Zukunftsboards Digitalisie-
rung bald unter: 

www.zukunftsboard-digitalisierung.de



Fazit: Die meisten Vorteile der Digitalisierung werden für den Patienten im Sinne einer besseren, 
sicheren und eigenständigeren Therapie gesehen. Weniger die Auswirkung auf das Verhältnis zu 
dem Patienten als hohe Kosten und ungeklärte rechtliche Fragen sind die wichtigsten Nachteile.

Vor- und Nachteile  
der Digitalisierung in der Diabetologie

Nachteile  
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Digitalisierung ersetzt den Arzt in vielen Fällen
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Fazit: Neue Technologien und digitale Anwendungen werden in den nächsten 5 Jahren 
vermehrt von Patienten genutzt werden.

Aktuelle und künftige Nutzung 
der Digitalisierung in der Diabetologie
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bytes4diabetes-Award 2020 

Jetzt bewerben:  
Digitale Lösungen in der  
Diabetologie werden  
ausgezeichnet

Um die Digitalisierung in der Diabetologie weiter voranzutreiben, 
schreibt die BERLIN-CHEMIE AG erstmalig den bytes4diabetes-Award 
aus. Kreative Lösungsansätze werden mit Preisen im Wert von insge-
samt 25.000 Euro ausgezeichnet.

www.bytes4diabetes.de
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Neue Technologien und digitale Anwendungen stellen mittler-

weile eine tragende Säule der Diabetestherapie dar. Besonders die 

Technik der kontinuierlichen Glukosemessung und Möglichkeiten der 

digitalen Auswertung von Glukoseprofilen haben in letzter Zeit die 

Behandlung des Diabetes nachhaltig verändert. Was bisher fehlt, sind 

Erkenntnisse darüber, inwieweit diese neuen Technologien und digi-

tal unterstützten Therapieformen tatsächlich in der klinischen Pra-

xis umgesetzt werden, welche Einstellung die verschiedenen Akteu-

re des Gesundheitswesens dazu haben und welche Trends in der Zu-

kunft zu erwarten sind.

 

Im ersten Teil dieses Reports bekommen Sie deshalb die Ergebnis-

se der Umfrage unter Diabetologen zusammengefasst, welche mit 

der tatkräftigen Unterstützung des „Bundesverbandes Niedergelas-

sener Diabetologen“ (BVND) durchgeführt wurde. Die Ergebnisse 

sind ein wichtiger Beitrag zu der Debatte, welche digitalen Anwen-

dungen und Technologien die Versorgung wirklich verbessern und 

welche Rahmenbedingungen dafür verändert werden müssen.

Im zweiten Teil des Reports beschreiben die Autoren die wichtigsten 

Fakten und Entwicklungstrends zu 10 Aspekten der Digitalisie-

rung und Technologisierung bei Diabetes. In den Beiträgen liegt 

der Schwerpunkt auf der Vorstellung praktischer Anwendungen und 

auf zukünftigen Entwicklungen. Diese sollen Sie dabei unterstützen, 

praxistaugliche Lösungen zu identifizieren, die zukünftig Bestandteil 

einer modernen und patientenorientierten Diabetologie sein können. 
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