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Anteil neuer Technologien  
bei Diabetes

Frage: Wie viele Patienten mit Typ-1- und Typ-2-Diabetes werden in Ihrer Institution 
behandelt? und Wie viele Ihrer Patienten mit Typ-1- und Typ-2-Diabetes nutzen... kon-
tinuierliche Glukosemessung (CGM), Flash-Glukosemessung, eine Insulinpumpe (CSII), 
ein Hybrid-Closed- Loop, ein selbst gebautes Closed-Loop? 
Dargestellt ist das Verhältnis der Gesamtanzahl der Patienten pro Praxis dividiert durch 
die Zahl der Patienten, die die jeweiligen modernen Technologien anwenden.

Fazit: Neue Technologien sind bei Diabetes auf dem Vormarsch. 2 von 3 Menschen mit 
Typ-1-Diabetes nutzen mittlerweile eine Methode der kontinuierlichen Messung der 
Glukosewerte, jeder 4. eine Insulinpumpe. Jeder 10. Mensch mit Typ-2-Diabetes ver-
wendet aktuell die Flash-Glukosemessung. 
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Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie Closed-Loop- Systeme aktuell und in 5 Jahren ein? 
(5-stu�ge Antwortskala von „gar nicht bedeutsam“ bis „sehr bedeutsam“; dargestellt ist 
der Anteil derer, die dies mit „eher“ oder „sehr bedeutsam“ bewertet haben)
Frage: Wie bewerten Sie die Tatsache, dass Patienten ihr eigenes Closed-Loop-System 
(künstliche Bauchspeicheldrüse) zusammenbauen (Do-it-yourself-Bewegung)? 

Fazit: Jeder 4. Diabetologe schätzt schon heute Systeme zur automatischen Steuerung 
der Glukose (Closed-Loop-Systeme) als bedeutsam ein – in 5 Jahren erhöht sich dieser 
Anteil auf über 80 %. Die Mehrzahl der Ärzte befürwortet die Entwicklung, dass Patien-
ten mit Typ-1-Diabetes für den Eigengebrauch selbst Closed-Loop-Systeme konstruieren 
(„Do-it-yourself-Bewegung“, „Looper“). Nur 15 % der Ärzte lehnen dies ab. 

Diabetologen: Closed-Loop-Systemen 
gehört die Zukunft 
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2020 ist der Beginn eines neuen Jahrzehnts, und 
die Digitalisierung – so viel ist klar – wird in al-
len Lebensbereichen immer stärker unser Leben 
bestimmen. Wie weit wird sich dieser Mega-
trend auf den Diabetes auswirken? Werden neue 
Technologien Menschen mit Diabetes substanzi-
ell dabei unterstützen, besser mit ihrer Erkran-
kung zurechtzukommen? Wird sich der Compu-
ter mit künstlicher Intelligenz als neuer „Team-
kollege“ in den diabetologischen Einrichtungen 
breit- und bisherige Jobs über�üssig machen? 
Gibt es eine „technische Heilung“ des Diabe-
tes? Oder werden diese neuen Entwicklungen 
zu neuen Abhängigkeiten führen, zu einer abso-
luten Transparenz aller Lebensbereiche und zu 
einem immer stärkeren Verlust der Privatsphäre?

Wir können dies natürlich auch nicht vorhersa-
gen, möchten Ihnen aber mit dem „Digitalisie-
rungs- und Technologiereport Diabetes 2020“, 
der zweiten Ausgabe dieses neuen Formats, 
über die aktuellen Entwicklungen und Trends 
der fortschreitenden Digitalisierung und neuer 
Technologien bei Diabetes einen Überblick ge-
ben: mit aktuellen Zahlen, Trends, Meinungen 
und Fakten – damit Sie sich selbst eine Meinung 
bilden können.

• Auch in diesem Jahr haben wir Diabetologen 
nach ihren Einstellungen zu dem aktuellen 
Stand der Digitalisierung befragt und sie ge-
beten, einen Blick in die Glaskugel zu wer-
fen und die wichtigsten Trends der nächs-
ten 5 Jahre einzuschätzen. Aber vor allem 
hat uns interessiert, welche neuen Techno-
logien und digitalen Anwendungen tatsäch-
lich in der klinischen Praxis umgesetzt und 

von Patienten auch genutzt werden. Der 
Vergleich mit den Zahlen des letzten Jahres 
zeigt, dass besonders die Methoden der kon-
tinuierlichen Glukosemessung und die Zahl 
der Insulinpumpen rapide zunehmen und 
mittlerweile fast zur Standardtherapie bei 
Typ-1-Diabetes geworden sind. Besonders 
die Download-Möglichkeiten und Auswer-
tungsprogramme des Glukoseverlaufs ha-
ben die Praxis der diabetologischen Einrich-
tungen verändert und werden fast �ächen-
deckend angewendet.

 
• Erstmals haben wir auch eine Befragung von 

Menschen mit Typ-1- und Typ-2-Diabetes so-
wie Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes 
durchgeführt. Von der Resonanz waren wir 
sehr positiv überrascht: Über 3. 400 Betrof-
fene haben über ihre Ansichten, Einstellun-
gen, Wünsche und Bedürfnisse Auskunft ge-
geben und zeichnen ein detailliertes Bild der 
Patientensicht bezüglich neuer Technologi-
en und der digitalen Möglichkeiten der Dia-
betestherapie. Insgesamt haben die Befrag-
ten eine sehr positive Einstellung zur Digita-
lisierung und erwarten eine nachhaltige Ver-
besserung ihrer Therapie. Besonders Eltern 
von Kindern mit Typ-1-Diabetes und Men-
schen mit Typ-1-Diabetes setzen große Ho¤-
nungen in die Möglichkeit der „künstlichen 
Bauchspeicheldrüse“ und eine Art „techni-
scher Heilung“ des Diabetes. Auch zu The-
men wie „Nutzung von Apps“, „Datenschutz“ 
oder „Datenspende“ ergeben die Angaben 
der Betro¤enen einen wichtigen Beitrag zur 
aktuellen Diskussion: zum Beispiel, dass bis-
lang 4 von 10 Menschen mit Diabetes Dia-

Vorwort Herausgeber
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betes-Apps nutzen und deren Bedeutung als 
recht hoch einschätzen, dass 6 von 10 Pati-
enten die aktuellen Datenschutzbedingun-
gen für unzureichend halten und nur 7 von 
10 Patienten mit Diabetes ihre Daten für wis-
senschaftliche Zwecke zur Verfügung stel-
len würden.

• Auch der Vergleich der Antworten von Ärz-
ten und Menschen mit Diabetes erbringt in-
teressante Aspekte: Patienten bemängeln 
beispielsweise mehr als Ärzte De�zite im 
Datenschutz, wenden moderne Technolo-
gien in Bezug auf den Datenschutz jedoch 
vergleichsweise viel weniger kritisch an als 
Ärzte. Ärzte schätzen die aktuelle Bedeu-
tung von Closed-Loop-Systemen viel realis-
tischer ein als die Betro�enen, die mit die-
sem Thema viel mehr Ho�nungen verbinden, 
als von der Technologie aktuell de facto zu 
leisten ist. Umgekehrt stehen die Ärzte ei-
ner „Datenspende“ von Patienten zu wissen-
schaftlichen Zwecken viel kritischer gegen-
über als Patienten: Jeder 2. Diabetologe hält 
dies für keine gute Idee.

• Im zweiten Teil dieses Reports haben wir er-
neut Autoren gebeten, über die wichtigsten 
Neuigkeiten und Trends der verschiedenen 
Aspekte der Digitalisierung und Technologi-
sierung bei Diabetes zu berichten: zur Infor-
mation über neue Entwicklungen und durch-
aus auch zur kritischen Re�exion der ver-
schiedenen Themenbereiche. Zwei Beiträge 
möchten wir in diesem Zusammenhang be-
sonders hervorheben: Prof. Dr.Andréa Bel-
liger, Theologin, Philosophin und Kommu-

nikationsexpertin aus Luzern, beschreibt 
sehr tre�end, dass die fortschreitende Di-
gitalisierung auch eine grundlegende Trans-
formation von Werten und Regeln der Ge-
sellschaft allgemein und des Gesundheits-
systems im Speziellen zur Folge hat. In dem 
Beitrag von Dr. Andreas Lueg und Dr. Niko-
laus Scheper beschreiben die Autoren, mit 
welchen technischen Problemen Ärzte in 
diabetologischen Praxen trotz zahlreicher 
vielversprechender Visionen tagtäglich zu 
kämpfen haben: „Es geht unendlich viel Zeit 
für völlig über�üssige Tätigkeiten wie das 
Abtippen von Messergebnissen von Point-
of-Care- Geräten, die nicht elektronisch zur 
Verfügung stehen, den Neustart abgestürz-
ter Hardware und die Problembehebung bei 
veralteter Praxistechnik verloren!“

• Und natürlich steht dieser Report auch in ei-
ner digitalen Version zur Verfügung. Unter 
www.dut-report.de können Sie alle Beiträge 
auch online lesen oder downloaden. Unter 
www.zukunftsboard-digitalisierung.de er-
fahren Sie Näheres zum „Zukunftsboard Di-
gitalisierung“, welches diese Umfrage und 
den Report konzipiert hat. Über die Arbeit 
des Zukunftsboards wird auch regelmäßig in 
einer speziellen Rubrik, der DIGITAL.corner, 
berichtet – einer Sonderrubrik, die abwech-
selnd in der „diabetes zeitung“ oder dem 
„ diatec journal“ erscheint. Hier informieren 
wir Sie ebenfalls über neue digitale Entwick-
lungen in der diabetologischen Praxis, wo-
bei die Praxisrelevanz hier ganz im Vorder-
grund steht. Sie können diese Beiträge al-
le unter www.medical-tribune.de/digital- 
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corner ansehen und downloaden. Und wenn 
Sie sich über innovative Ideen informieren 
möchten, die ein digitales und technologie-
unterstütztes Diabetesmanagement fördern, 
�nden Sie unter www. bytes4diabetes.de vie-
le unterschiedliche Projekte und die Preis-
träger des bytes4diabetes- Awards 2020. Er 
wird auch 2021 wieder am Vortag der diaTec  
(www.diatec-fortbildung.de) vergeben und 
möchte Forschern und kreativen Köpfen aus 
allen Bereichen des Gesundheitswesens ei-
ne Bühne bieten, um sich und ihre Projekte 
vorzustellen.

Wir ho�en, wir können Ihnen mit diesen ver-
schiedenen Initiativen eine Menge an Informa-
tionen, Einschätzungen und Zukunftsvisionen 
der Diabetologie der nächsten Jahre geben. Bil-
den Sie sich selbst eine Meinung, welche weite-
ren Entwicklungen die Diabetologie der Zukunft 
prägen und was dies für Ihre Tätigkeit mit Men-
schen mit Diabetes bedeuten wird. Frei nach An-
toine de Saint-Exupéry, der 1953 schrieb: „Die 
Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, son-
dern möglich machen.“

Prof. Dr. Bernhard Kulzer
Bad Mergentheim

Prof. Dr. Lutz Heinemann
Neuss
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Vorwort diabetesDE
Digitalisierung: Aus Sicht der Menschen mit 
 Diabetes

Von der Digitalisierung versprechen sich Men-
schen mit Diabetes eine Erleichterung ihrer 
Krankheitslast, insbesondere in der Bewälti-
gung des Alltags mit ihrer Erkrankung. Und 
in der Tat tragen digitale Innovationen schon 
heute zur Stärkung des Patienten-Selbstma-
nagements bei. Für viele Menschen mit Dia-
betes mit einer intensivierten Insulintherapie 
oder Insulinpumpentherapie ist das kontinuier-
liche Glukosemessen bereits Realität. Das ers-
te Hybrid-Closed-Loop-System – als Vorläu-
fer einer künstlichen Bauchspeicheldrüse – ist 
in Deutschland in die Versorgung gekommen, 
weitere werden folgen. Hinzu kommt eine 
praktikablere Dokumentation therapierelevan-
ter Daten auf dem PC oder in einer App. Wei-
tere Innovationen wie Erinnerungssysteme zur 
erleichterten Einhaltung der Therapie oder di-
gitale Medikationspläne und Smart-Pens stär-
ken die Patienten-Adhärenz. Telemedizinische 
Sprechstunden ersparen zukünftig beschwerli-
che Wege zum Arzt und unnütze Wartezeiten 
und können so besonders die Versorgung auf 
dem Land optimieren. Der Zugang zu und der 
Umgang mit medizinischen Daten werden zu-
künftig durch die elektronische Patientenakte 
(ePA) erleichtert. Auch eine verbesserte sekto-
renübergreifende Kommunikation von Ärzten 
und P�egenden auf der Basis besser gep�egter 
Datensätze wird möglich sein – sofern die Pa-
tienten die Daten freigeben. Patienten können 
so auch besser belastende Doppeluntersuchun-
gen und unnötige Mehrfachmedikation erspart 
werden. Viele Patienten sehen daher sogar den 

„Datennutz vor Datenschutz“. Die digitalisierte 
Diabetologie der Zukunft wird präventiv, perso-
nalisiert, prädiktiv und partizipativ sein.

Besonders die digital a�nen Menschen mit 
Dia betes Typ 1 emp�nden jeden Stillstand als 
Rückschritt. Sie wollen nicht auf den medizini-
schen Fortschritt warten (#wearenotwaiting), 
sondern treiben ihn selbst voran: Sie bauen sich 
auf eigene Gefahr – das Haftungsrisiko tragen 
sie selbst – künstliche Bauchspeicheldrüsen, 
indem sie die kontinuierliche Glukosemessung 
und die Insulinpumpe über selbst programierte 
Algorithmen digital verbinden (Closed- Loop). 
„Looper“ erzielen durch ihre Eigeninitiative 
(„Do It Yourself“/DIY) deutlich bessere The-
rapieerfolge. Wenn da nur nicht die rechtliche 
Grauzone wäre …

Dr. Jens Kröger
Vorstandsvorsitzender, 
diabetesDE – Deutsche 
Diabetes-Hilfe
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Der Bundesverband Klinischer Diabetes-Ein-
richtungen – BVKD – DIE Diabetes-Kliniken un-
terstützt ausdrücklich die Umfrage unter Diabe-
tologen zum Thema Digitalisierung und die im 
D.U.T-Report erfolgte Zusammenfassung über 
aktuelle Entwicklungen und Trends in diesem 
Bereich der Medizin.

Auch in Krankenhäusern und Reha-Kliniken ist 
man täglich mit dem Thema Digitalisierung in 
der Diabetologie konfrontiert. Immer mehr Pa-
tienten nutzen Insulinpumpen oder kontinuier-
liche Glukosemessgeräte. Letztere sind mitt-
lerweile auch bei Typ-2-Diabetikern weit ver-
breitet. Hinzu kommen elektronische Hilfen bei 
der Aufzeichnung und Steuerung der Thera-
pie. Häu�g verwenden Patienten Handy-Apps. 
Da rein statistisch etwa ein Drittel aller Diabe-
tes-Patienten mindestens einmal pro Jahr aus 
unterschiedlichsten Gründen ins Krankenhaus 
kommt, ist die Anzahl der zu betreuenden Men-
schen hoch. Im Rahmen akuter Erkrankungen 
müssen die Patienten häu�g auf andere The-
rapieregime umgestellt werden, sodass unter 
Umständen Insulinpumpen und/oder Systeme 
zum kontinuierlichen Glukosemessen in dieser 
Situation nicht sinnvoll sind und abgelegt wer-

den müssen. Außerdem kommen Menschen in 
die Klinik, die trotz Technik mit ihrer Behand-
lung überfordert sind. Daneben müssen sich 
stationär tätige Diabetologen mit weiteren Fol-
gen der Digitalisierung auseinandersetzen. Me-
dizinisch prinzipiell nutzbare Datenquellen sind 
oft nicht mit den in Kliniken etablierten IT-Lö-
sungen kompatibel. Ein weiteres Thema ist der 
Datenschutz bei der Übermittlung von Vorbe-
funden oder den in Clouds gespeicherten Pati-
entendaten.

Die Technik macht keinen Bogen um stationä-
re Einrichtungen. Probleme müssen gelöst und 
praktikable Lösungen entwickelt werden. Ich 
wünsche mir von dem vorliegenden D.U.T-Re-
port eine Sensibilisierung für das Thema und 
in Zukunft vielleicht ein Kapitel über Diabetes-
technologie im Krankenhaus.

Dr. Thomas Werner
1. Vorsitzender des BVKD

Vorwort BVKD
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Auch die zweite Au�age des D.U.T-Reports 
zeigt, dass die Digitalisierung in den diabetolo-
gisch ausgerichteten und spezialisierten Zent-
ren in Klinik und Praxis längst angekommen ist, 
auch wenn es insbesondere aus Sicht der Pa-
tienten dabei wohl noch Luft nach oben gibt.

Im Zusammenhang mit den parallelen Diskussi-
onen um die Digitalisierung und die Ökonomi-
sierung kommt mir ein Aspekt ärztlichen Han-
delns aber deutlich zu kurz: Der Beruf des Arz-
tes ist ein „freier“ Beruf! Frei von ökonomischen 
oder anderen Sachzwängen! Dies gilt unabhän-
gig davon, ob jemand angestellt oder selbst-
ständig ist. Das bedeutet, dass der Ausübende 
das, was er im Rahmen seiner Ausbildung ge-
lernt hat, unabhängig von ökonomischen und/
oder anderen Sachzwängen, z. B. Digitalisie-
rung, im ureigensten hippokratischen Sinn zum 
Vorteil an den Patienten bringen darf und muss!

Dies Bild erscheint als Idealzustand – und ist in 
der deutschen Welt unter der aktuellen Sozial-
gesetzgebung nicht erreichbar. Und an dem 
Punkt scheiden sich die Geister zwischen dem, 
was eigentlich fast jeder studieren kann (Me-
dizin > Mediziner), und dem, was einen Arzt 
mehr ausmacht als das reine medizinische Wis-
sen: Nach dem Studium ist man zunächst Medi-
ziner mit staatlicher Approbation; Arzt zu sein, 
bedeutet aber mehr: Empathie, überwertiges 
Engagement und von ökonomischen Zwän-
gen freie Motivation bei der Betreuung kranker 
Menschen sind manchen als Naturtalent gege-
ben und nur bedingt erlernbar – und nicht über 
einen Numerus clausus als Zugangsberechti-
gung zum Studium der Medizin abprü�ar.

Arztsein ist in Augen vieler, die nicht dem Beruf 
angehören, eine Tätigkeit wie viele andere. Von 
außen werden wir Ärzte dann auch oft entspre-
chend einsortiert, wie man an vielen Aspekten 
der aktuellen Umsetzung von Digitalisierungs-
bemühungen sehen kann. Als Arzt in niederge-
lassener Praxis besteht eine erhebliche Verant-
wortung für die sich ihm anvertrauenden Pati-
enten, häu£g auch für das Personal. Man muss 
sich fragen dürfen, ob die Bemühungen um die 
Digitalisierung nutzbringend für die Patienten 
sind. Insbesondere vor dem Hintergrund der 
völlig einseitigen Lastenverteilung bei diesem 
Thema zuungunsten der Ärzte und ihren Teams 
habe ich hier große Zweifel und sehe noch gro-
ßen Klärungs- und Handlungsbedarf, um vor al-
lem auch junge Ärzte nicht abzuschrecken.

Auch ich habe keine Lösung parat, wie wir ne-
ben dem rein numerischen Problem, mehr Me-
diziner zu bekommen, auch dafür sorgen kön-
nen, dass wir in Zukunft wieder mehr Ärzte ha-
ben. Ob Digitalisierung uns auf diesem Wege 
eher hinderlich ist oder uns den benötigten 
Freiraum für individuellere und empathische 
Versorgung gibt, bleibt abzuwarten. Vielleicht 
gewinnen wir ja aus der aktuellen Umfrage, 
die erstmals die Patientenstimme berücksich-
tigt, dazu neue Erkenntnisse. Eines ist sicher: 
Die „eierlegende Wollmilchsau“ ist Digitalisie-

rung nicht – auch wenn 
viele uns das weismachen 
wollen!

Dr. Nikolaus Scheper,  
Vorsitzender des BVND

Vorwort BVND
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Der Digitalisierungs- und Technologiereport 
Dia betes 2020 bildet die Einschätzung von Ärz-
ten zur Digitalisierung und zu neuen Technologi-
en im Jahr 2019 im Vergleich zu der ersten Um-
frage 2018 ab. Da die meisten Fragen der Umfra-
ge nun ein Jahr später erneut gestellt wurden, 
ist es möglich, einen Trend der Einstellungen 
und der tatsächlichen Praxis zu und mit neuen 
Technologien und der fortschreitenden Digita-
lisierung abzubilden. Die Antworten von 2018 
sind jeweils in Klammern angegeben bzw. in den 
Gra�ken genannt.

Die Untersuchung möchte Antworten zu folgen-
den Fragen liefern:
• Wie ist der aktuelle Stand der Digitalisie-

rung in diabetologischen Einrichtungen in 
Deutschland im Jahr 2019? 

• Wie häu�g werden moderne Technologien 
eingesetzt, wie ist der Trend? 

• Wie ist die Nutzung digitaler Angebote und 
moderner Technologien durch die Patien-
ten? 

• Wie verändern sich die Einstellungen von 
Diabetologen zur Digitalisierung und fort-
schreitenden Technologisierung in der Dia-
betologie? 

• Welche bedeutsamen Vor- und Nachteile 
 sehen die Befragten bezüglich digitaler 
 Anwendungen und Diabetestechnologien? 

• Welche Themenfelder der Digitalisierung 
und Technologisierung halten die befragten 
Ärzte aktuell im Vergleich zu 2018 für am 
bedeutsamsten? 

• Wie schätzen Diabetologen die weitere Ent-
wicklung digitaler und technologischer An-
wendungen im Bereich Diabetes im Verlauf 
der nächsten 5 Jahre ein? 

• Wie ist die Einschätzung bezüglich aktuel-
ler Entwicklungen der Diabetologie (z. B. 
Hybrid- Closed-Loop-Systeme (AID-Syste-
me), selbstgebaute Closed-Loop-Systeme, 
Datenspende von Patienten)?

Ziel der Umfrage



Beschreibung der Stichprobe, 
aktuelle Praxis der 

 Digitalisierung, Technologisierung

Die Umfrage

01
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57+43H

Stichprobe
Insgesamt haben 326 Ärztinnen und Ärzte an der Befragung teilgenommen.

Alter
Frage: Wie alt sind Sie?

Fazit: Das im Vorjahr festgestellte, relativ ho-
he Alter der Diabetologen, die an der Umfra-
ge teilgenommen hatten, bestätigt sich 2019. 
Der Anteil von Diabetologen unter 40 Jahren 
ist eher gering.

Alter (Jahre)

Mittelwert: 52,2 Jahre
(2018: 52,9 Jahre)

31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76

An
za

hl

60

50

40

30

20

10

0

(2018: 52,9 Jahre)

31 34 37 40 43 46 49 52 58 61 64 67 70 73 76

57,4

42,6

männlich
(2018: 54,3  %)

weiblich
(2018: 45,7 %)

Frage: Was ist Ihr Geschlecht?

Fazit: Nach wie vor sind die männlichen Diabe-
tologen etwas in der Überzahl. Dieses Verhält-
nis hat sich im Vergleich zum letzten Jahr et-
was verstärkt.

Geschlecht

0,0
divers / intersexuell
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KV-Regionen
Frage: In welcher KV-Region sind Sie tätig?

Fazit: Es nahmen Ärzte aus allen KV-Bezirken 
an der Befragung teil. Wie im vergangenen Jahr 
kommen die meisten Befragten aus den KV-Be-
zirken Niedersachsen (16,8 %), Baden-Würt-
temberg (14,0 %), Bayern (14,0 %) und Nord-
rhein (11,5 %). Die wenigsten Befragten kom-
men aus Thüringen, Hamburg und Bremen.

25+48+11+13+3H
stationär
(2018: 2 %)

10
Praxis 

gemein-
schaft

(2018: 11 %)

12
Medizinisches  
Versorgungs- 

zentrum
(2018: 13 %)

Gemeinschafts-
praxis

(2018: 48 %)

26

Sonstiges
(2018: 3 %) Einzelpraxis

(2018: 25 %)

82

11

7

ambulant
(2018: 88 %)

in beiden 
Bereichen
(2018: 10 %)

47

5

3,1
Brandenburg

3,1
Sachsen

16,8 
Nieder- 
sachsen

1,2

0,9

0,9

1,9
Schleswig- 

Holstein

Mecklenburg- 
Vorpommern

Bremen

Hamburg

9,0

6,1

0,6

Westfalen- 
Lippe

Thüringen

Hessen

11,5 
Nordrhein

5,6
Rheinland- 

Pfalz

3,1
Saarland

14,0 
Baden- 

Württemberg

14,0 
Bayern

2,6
Sachsen- 

Anhalt

5,0
Berlin

Ambulante und  
stationäre Diabetologie

Frage: In welchem Bereich arbei-
ten Sie? Falls Sie als niedergelas-
sener Arzt arbeiten: Um was für ei-
ne Praxisform handelt es sich?

Fazit: Die meisten Befragten arbei-
ten im ambulanten Bereich (82 %), 
der Anteil der Teilnehmer an der 
Befragung aus dem stationären Be-
reich hat jedoch von 2 % (2018) auf 
jetzt 7 % zugenommen. In den am-
bulanten Einrichtungen ist fast je-
der zweite Diabetologe in einer Ge-
meinschaftspraxis tätig, 12 % arbei-
ten in einem Medizinischen Versor-
gungszentrum und 10 % in einer 
Praxisgemeinschaft.
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56+44H44,1

55,9

eher ländlich

eher städtisch

72+H 74+H71,8

Diabetologe  
DDG

(2018: 70,4 %)

73,9

Diabetologe  
Ärztekammer

(2018: 74,2 %)22+52+20+6H20,3 22,4

51,5

ausschließlich
Diabetologe DDG

(2018: 25,2 %)

ausschließlich
Diabetologe Ärztekammer

(2018: 29,5 %)

beides:
Diabetologe  

DDG und Ärztekammer
(2018: 44,7 %)

keine Zusatzweiterbildung

5,8

Stadt/Land

Zusatzweiterbildung

Frage: Wo be�ndet sich Ihre diabetologische 
Einrichtung?

Fazit: Das Verhältnis Stadt-Land ist fast ausge-
glichen, etwas mehr Diabetologen arbeiten in 
städtischen Regionen.

Frage: Über welche diabetologische Zusatzwei-
terbildung verfügen Sie? (Mehrere Antworten 
möglich)

Fazit: 94,2 % der Befragten verfügen über eine 
diabetologische Zusatzweiterbildung. Der An-

teil der Zusatzweiterbildung durch die Ärzte-
kammer (73,9 % „Diabetologe Ärztekammer“) 
und die Deutsche Diabetes Gesellschaft (71,8 % 
„Diabetologe DDG“) ist fast gleich. Mehr als die 
Hälfte der befragten Ärzte verfügt über beide 
Zusatzweiterbildungen.
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17+83H16,6 %
(2018: 13,3 %) 46+54H46,3 %

(2018: 49,8 %)40+60Hsonstige 
Verbände

39,9 %
(2018: 48,6  %)

5+95Hin keinem  
Verband

5,2 %
(2018: 3,6 %)

100Sind Sie  
Mitglied in  
folgenden 

Verbänden?

90+10H89,6 %
(2018: 90,8 %)

Mitgliedschaft in  
Verbänden

3+97H2,8 %
(2018: k. A.)

Frage: Sind Sie Mitglied in folgenden Organisa-
tionen? (Mehrere Antworten möglich)

Fazit: Fast alle der befragten Diabetologen 
(94,8 %) sind Mitglied in einem diabetolo-
gischen Verband, der sich um wissenschaft-
liche, versorgungspolitische oder berufspo-
litische Aspekte der Diabetologie kümmert. 
Die Mehrzahl der Befragten (89,6 %) ist Mit-
glied der wissenschaftlichen Fachgesellschaft 
„Deutsche Diabetes Gesellschaft“ (DDG) 
(www. deutsche-diabetes-gesellschaft.de), 
rund die Hälfte (46,3 %) Mitglied im „Berufs-
verband Niedergelassener Diabetologen“ 
(BVND) (www.bvnd.de). 16,6% der Befrag-

ten engagieren sich bei winDiab, im „Bundes-
verband Klinischer Diabetes-Einrichtungen“ 
(www.die-diabetes-kliniken.de) sind 2,8 % der 
Befragten Mitglied. Knapp 40 % der Befrag-
ten geben außerdem an, in einem sonstigen 
Verband Mitglied zu sein. Die häu�gsten Nen-
nungen sind: „Verband der niedergelassenen 
Dia betologen Niedersachsens“ (VNDN) (12 %; 
www.vndn.de), „Arbeitsgemeinschaft Dia-
betologie Baden-Württemberg“ (ADBW) (3 %; 
www.adbw.de), „Berufsverband Deutscher In-
ternisten“ (BDI) (3 %; www.bdi.de) und „Deut-
sche Gesellschaft für Innere Medizin“ (DGIM) 
(3 %; www.dgim.de).
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Anteil der Patienten mit Typ-1-Diabetes 
(ambulant)

Typ-1-Diabetes

Anzahl der Patienten mit Typ-1-Diabetes
< 50 50 – 100 100 – 200 200 – 500 > 500

An
te

il (
%

)

50

40

30

20

10

0

Frage: Wie viele Patienten mit Typ-1-Diabetes 
werden in Ihrer Institution behandelt?

Fazit: Im Durchschnitt werden pro ambulan-
ter diabetologischer Praxis 189 Patienten mit 
Typ-1-Diabetes betreut. Im Vergleich zum Vor-
jahr nahm die Zahl der Befragten, die viele Pa-
tienten mit Typ-1-Diabetes betreuen (> 200 Pa-
tienten), zu.

Die Angaben beziehen sich – auch in den fol-
genden Gra�ken – auf die ambulanten Einrich-
tungen, um zu verhindern, dass Patienten zwei-
mal (ambulant und stationär) erfasst werden.

durchschnittlich: 189 Patienten mit Typ-1-Diabetes  
pro Praxis (Median)

14,6 

25,0 

33,5 

21,8 

5,1 

14,6 

25,0 

33,5 

21,8 

5,1 

9,4 
12,4

28,5

36,9

12,8 
9,4 

12,4

28,528,5

36,9

12,8 

● Jahr 2018    ● Jahr 2019
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Frage: Wie viele Patienten mit Typ-1-Diabetes 
werden in Ihrer Institution behandelt?

Fazit: Im Durchschnitt werden 2019 pro am-
bulanter diabetologischer Praxis 189 Patien-
ten mit Typ-1-Diabetes betreut. In stationären 
Einrichtungen mit einem zusätzlichen ambulan-
ten Betreuungsangebot sind es 275 Patienten, 
in rein stationären Einrichtungen durchschnitt-
lich 150 Patienten mit Typ-1-Diabetes.

Anzahl der Patienten mit Typ-1-Diabetes pro Institution (Median):
 ambulant: 189 
 ambulant/stationär: 275
 stationär: 150

Anteil der Patienten mit Typ-1-Diabetes 
(ambulant und/oder stationär)

Anzahl der Patienten mit Typ-1-Diabetes
< 50 50 – 100 100 – 200 200 – 500 > 500

An
te

il (
%

)

50

40

30

20

10

0

11,1 

5,6 

22,2

36,1 

25,0 

9,2 

13,4 

29,4

37,0

11,1 
13,6 

22,7

18,2 

9,1 

36,4 

11,1 

5,6 

22,2
18,2 

36,1 

25,0 

9,2 

13,4 

22,2

29,4

22,2

36,1 37,0 36,1 

11,1 
13,6 

22,7

18,2 18,2 18,2 18,2 

9,1 

36,4 

● ambulant    ● ambulant/stationär    ● stationär
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Anzahl der Patienten mit Typ-1-Diabetes mit 
neuen Technologien pro Einrichtung (ambulant)

Frage: Wie viele Ihrer Patienten mit Typ-1-Dia-
betes nutzen kontinuierliche Glukosemessung 
(CGM), Flash-Glukosemessung, eine Insulin-
pumpe (CSII), ein Hybrid-Closed- Loop, ein 
selbst gebautes Closed-Loop?

Fazit: Der Vergleich mit den Zahlen 2018 zeigt, 
dass die Anzahl der Menschen mit Typ-1-Dia-
betes, die eine kontinuierliche Glukosemes-
sung (+ 76 %), Flash-Glukosemessung (+ 38 %) 
oder eine Insulinpumpe (+ 34 %) benutzten, 
deutlich zugenommen hat. Pro Praxis wen-
den durchschnittlich 3 Patienten ein Hybrid-
Closed- Loop, ein Patient ein selbst gebautes 
Closed-Loop-System an.

An
za

hl
 de

r P
at

ien
te

n

120

100

80

60

40

20

0

33 

81

56 

33 

81

56 56 58 

112

75

3 1

58 

112

7575

3 1

Insulinpumpe
(CSII)

Hybrid- 
Closed-Loop

selbst gebautes 
Closed-Loop

● Jahr 2018    ● Jahr 2019

+ 76 %  +38 %  +34 % 

kontinuierliche  
Glukosemessung 

(CGM)

Flash- 
Glukosemessung
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Frage: Wie viele Ihrer Patienten mit Typ-1-Dia-
betes nutzen kontinuierliche Glukosemessung 
(CGM), Flash-Glukosemessung, eine Insulin-
pumpe (CSII), ein Hybrid-Closed- Loop, ein 
selbst gebautes Closed-Loop?

Fazit: Die Auswertung zeigt, dass in allen dia-
betologischen Einrichtungen jeweils bereits 
ein großer Anteil der Patienten mit modernen 
Technologien behandelt wird. Erwartungsge-
mäß wird in Praxen mit mehr Patienten auch 
eine größere Anzahl von Patienten mit moder-
nen Technologien behandelt. Allerdings zeigt 
die Gra�k auf der nächsten Seite, dass der pro-
zentuale Anteil mit der Praxengröße nicht an-
steigt. Patienten mit Hybrid-Closed-Loop und 
selbst gebautem Closed-Loop sind jedoch nur 
in Praxen mit einer größeren Anzahl von Pati-
enten mit Typ-1-Dia betes vertreten.

Absolute Anzahl der Patienten mit Typ-1-Dia-
betes mit neuen Technologien entsprechend 
der Größe der Einrichtung (ambulant)

● kontinuierliche Glukosemessung (CGM)   ● Flash-Glukosemessung    ● Insulinpumpe (CSII)
● Hybrid-Closed-Loop    ● selbst gebautes Closed-Loop

Anzahl der Patienten mit Typ-1-Diabetes

An
za

hl
 de

r P
at

ien
te

n

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
11 1 6  7 0 11 76  11 1 77

30
1 13 16 0

3030 1613 1 1616
56

1 
31  41 

1 

56 41 31 31 
1 

41 41 

1 

140

5

66
87 

1 

140

87 
66

5

87 87 87 87 

1 

448

8

230 

307

4 

448

230 

307

8 4 

230 230 230 230 

8

307307

8 4 4 

< 50 50 – 100 100 – 200 200 – 500 > 500

1  0 1  1  01  1 1  1  5 1 5 1 
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Frage: Wie viele Ihrer Patienten mit Typ-1-Dia-
betes nutzen kontinuierliche Glukosemessung 
(CGM), Flash-Glukosemessung, eine Insulin-
pumpe (CSII), ein Hybrid-Closed- Loop, ein 
selbst gebautes Closed-Loop?

Fazit: Interessanterweise zeigt sich, dass der  
Anteil der Patienten mit modernen Technologi-
en pro diabetologischer Einrichtung relativ un-
abhängig von der Größe der Praxis (Anzahl der 
behandelten Menschen mit Typ-1-Diabetes) ist. 
Dies bedeutet, dass in allen diabetologischen 
Einrichtungen moderne Technologien ange-
wandt werden. Insgesamt benutzen mittlerwei-
le ca. 65 – 70 % aller Menschen mit Typ-1-Dia-
betes eine Form der kontinuierlichen Messung 
der Gewebeglukose und ca. jeder 4. Patient mit 
Typ-1-Diabetes eine Insulinpumpe.

Anzahl der Patienten mit Typ-1-Diabetes

An
te

il (
%

)

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

41,7 

2,3 

27,8  29,1

0,5 

41,7 

27,8  29,1

2,3 
0,5 

27,8 27,8 27,8 27,8 

2,3 2,3 

29,129,1

2,3 
0,5 0,5 

46,1 

2,1 

20,6 
24,2

0,3 

46,1 

20,6 
24,2

2,1 
0,3 

20,6 20,6 

2,1 2,1 

24,224,2

2,1 
0,3 0,3 

41,1 

1,1 

22,3 

29,8 

0,4 

41,1 

22,3 22,3 

29,8 

1,1  0,4 

22,3 22,3 22,3 22,3 

1,1 

29,8 29,8 

1,1  0,4 0,4 

45,5 

1,6

21,7 

28,1 

0,4 

45,5 

21,7 21,7 

28,1 

1,6 0,4 

21,7 21,7 

1,61,6

28,1 28,1 28,1 28,1 

1,6 0,4 0,4 

43,6

1,0

23,5 

32,0

0,5 

43,643,6

23,5 

32,032,0

1,0 0,5 

23,5 23,5 23,5 23,5 

1,0

32,032,0

1,0 0,5 0,5 

● kontinuierliche Glukosemessung (CGM)   ● Flash-Glukosemessung    ● Insulinpumpe (CSII)
● Hybrid-Closed-Loop    ● selbst gebautes Closed-Loop

< 50 50 – 100 100 – 200 200 – 500 > 500

Relativer Anteil der Patienten mit Typ-1-Dia-
betes mit neuen Technologien pro Einrichtung 
(ambulant)



21Umfrage ÄrzteDigitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2020

Frage: Wie viele Ihrer Patienten mit Typ-1-Dia-
betes nutzen kontinuierliche Glukosemessung 
(CGM), Flash-Glukosemessung, eine Insulin-
pumpe (CSII), ein Hybrid-Closed- Loop, ein 
selbst gebautes Closed-Loop?

Fazit: Es gibt keine gravierenden Unterschie-
de bezüglich der Anzahl von Patienten mit 
Typ-1-Diabetes, die ambulant oder statio-
när versorgt werden. Die Unterschiede zwi-
schen der Zahl der Patienten mit kontinuierli-
cher Glukosemessung (CGM) und Flash-Gluko-
semessung sollten aufgrund der geringen An-
zahl stationärer Einrichtungen, die sich an der 
Befragung beteiligt haben, nicht überinterpre-
tiert werden.

Relativer Anteil der Patienten mit Typ-1-Dia-
betes mit neuen Technologien pro Einrichtung 
(ambulant und/oder stationär)

An
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il (
%

)
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● ambulant    ● ambulant/stationär    ● stationär

Insulinpumpe
(CSII)

Hybrid- 
Closed-Loop

selbst gebautes 
Closed-Loop

23,1 

36,5 
33,7

1,9  0,5 

22,8 

44,2 

27,9

1,4 0,4 

18,0 

50,3

30,0 

1,3  0,4 

23,1 

18,0 

36,5 
33,7

30,0 

1,9  0,5 

22,8  23,1 

36,5 36,5 

44,2 

36,5 

27,927,9

1,4 0,4 

18,0 18,0 18,0 18,0 

50,3

30,0 30,0 

1,3  0,4 

kontinuierliche  
Glukosemessung 

(CGM)

Flash- 
Glukosemessung
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Anteil der Patienten mit Typ-2-Diabetes 
(ambulant)

Typ-2-Diabetes

Frage: Wie viele Patienten mit Typ-2-Diabetes 
werden in Ihrer Institution behandelt?

Fazit: Durchschnittlich werden pro ambulan-
ter diabetologischer Praxis 850 Patienten mit 
Typ-2-Diabetes betreut. Wie auch bei Typ-
1-Dia betes nahm die Zahl der Befragten, die 
viele Patienten mit Typ-1-Diabetes betreuen 
(> 1.500 Patienten) im Vergleich zum Vorjahr 
zu.

Auch hier beziehen sich die Angaben – auch in 
den folgenden Gra�ken – auf die ambulanten 
Einrichtungen, um zu verhindern, dass Patien-
ten zweimal (ambulant und stationär) erfasst 
werden.

Anzahl der Patienten mit Typ-2-Diabetes
< 200 200 – 500 500 – 1.000 1.000 – 1.500 > 1.500
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)
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Anzahl der Patienten mit Typ-2-Diabetes pro  
Institution (Median): 850 Patienten

6,6 

23,1 

43,9 

17,5 

9,0 
6,6 

23,1 

43,9 

17,5 

9,0 

4,1 

15,3

36,9

18,3

25,4 

4,1 

15,3

36,9

18,318,3

25,4 

● Jahr 2018    ● Jahr 2019
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Frage: Wie viele Patienten mit Typ-2-Diabetes 
werden in Ihrer Institution behandelt?

Fazit: Durchschnittlich werden pro ambulan-
ter diabetologischer Praxis 819 Patienten, im 
ambulant-stationären Bereich 1.000 und rein 
statio när 760  Patienten mit Typ-2-Diabetes 
betreut.

Anteil der Patienten mit Typ-2-Diabetes 
(ambulant und/oder stationär)

Anzahl der Patienten mit Typ-2-Diabetes pro Institution (Median):
 ambulant: 819
 ambulant/stationär: 1.000
 stationär: 760

Anzahl der Patienten mit Typ-2-Diabetes
< 200 200 – 500 500 – 1.000 1.000 – 1.500 > 1.500
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)
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11,4 

22,9 

14,3
17,1 

34,3 

3,1 

14,2 

40,0

18,5

24,2 

13,6  13,6

31,8 

0,0 

40,9 

11,4 

22,9 

13,6 14,3
17,1 

34,3 

3,1 

14,2  14,3

40,0

14,3
18,518,5

24,2 

13,6  13,613,6

31,8 

40,9 

● ambulant    ● ambulant/stationär    ● stationär
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Anzahl der Patienten mit Typ-2-Diabetes mit 
neuen Technologien pro Einrichtung (ambulant)

Frage: Wie viele Ihrer Patienten mit Typ-2-
Dia betes nutzen kontinuierliche Glukosemes-
sung (CGM), Flash-Glukosemessung, eine In-
sulinpumpe (CSII), ein Hybrid-Closed- Loop, ein 
selbst gebautes Closed-Loop?

Fazit: Auch die Anzahl der Menschen mit 
Typ-2-Diabetes, die neue Technologien nut-
zen, hat im Vergleich zu 2018 deutlich zuge-
nommen. Vor allem die Flash-Glukosemessung 
(+ 59 %) ist deutlich häu�ger verbreitet, im 
Durchschnitt benutzen 129 Patienten pro am-
bulanter diabetologischer Einrichtung dieses 
System. Geringfügig zugenommen hat die An-
zahl von Patienten mit kontinuierlicher Gluko-
semessung (CGM), allerdings nach wie vor auf 
einem eher geringen Niveau. Die geringfügige 
Reduktion der Patienten mit Typ-2-Diabetes 
mit einer Insulinpumpe ist aufgrund der nied-
rigen Anzahl nicht zu interpretieren.

Insulinpumpe
(CSII)

Hybrid- 
Closed-Loop

selbst gebautes 
Closed-Loop
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+ 25 %  +59 %  – 25 % 
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Frage: Wie viele Ihrer Patienten mit Typ-2-Dia-
betes nutzen kontinuierliche Glukosemessung 
(CGM), Flash-Glukosemessung, eine Insulin-
pumpe (CSII), ein Hybrid-Closed- Loop, ein 
selbst gebautes Closed-Loop?

Fazit: In allen diabetologischen Einrichtungen 
werden Patienten mit Typ-2-Diabetes mit mo-
dernen Technologien behandelt. Zwar zeigt die-
se Auswertung, dass sich erwartungsgemäß in 
Praxen mit mehr Patienten mit Typ-2-Diabetes 
auch mehr Patienten mit modernen Technolo-
gien be�nden, die Gra�k auf der nächsten Sei-
te zeigt allerdings, dass der prozentuale Anteil 
pro Praxis etwa gleich ist.

Absolute Anzahl der Patienten mit Typ-2-
Dia betes mit neuen Technologien entspre-
chend der Größe der Einrichtung (ambulant)

● kontinuierliche Glukosemessung (CGM)   ● Flash-Glukosemessung    ● Insulinpumpe (CSII)
● Hybrid-Closed-Loop    ● selbst gebautes Closed-Loop
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Frage: Wie viele Ihrer Patienten mit Typ-2-Dia-
betes nutzen kontinuierliche Glukosemessung 
(CGM), Flash-Glukosemessung, eine Insulin-
pumpe (CSII), ein Hybrid-Closed- Loop, ein 
selbst gebautes Closed-Loop?

Fazit: Der Anteil der Patienten mit modernen 
Technologien pro diabetologischer Einrichtung 
ist auch bei Typ-2-Diabetes relativ unabhängig 
von der Größe der Praxis (Anzahl der behan-
delten Menschen mit Typ-2-Diabetes). Rund je-
der 10. Patient der befragten Einrichtungen be-
nutzt die Flash-Glukosemessung, durchschnitt-
lich ein Patient mit Typ-2-Diabetes die kontinu-
ierliche Glukosemessung (CGM).
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Frage: Wie viele Ihrer Patienten mit Typ-2-Dia-
betes nutzen kontinuierliche Glukosemessung 
(CGM), Flash-Glukosemessung, eine Insulin-
pumpe (CSII), ein Hybrid-Closed- Loop, ein 
selbst gebautes Closed-Loop?

Fazit: Insgesamt ist der Anteil der modernen 
Technologien bei ambulanten Einrichtungen 
und stationären Einrichtungen mit einer Am-
bulanz vergleichbar. In stationären Einrichtun-
gen ist der Anteil der Patienten mit kontinuier-
licher Glukosemessung (CGM) und Flash-Glu-
kosemessung höher.

Relativer Anteil der Patienten mit Typ-2-Dia-
betes mit neuen Technologien pro Einrichtung 
(ambulant und/oder stationär)
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Gesamtzahl der Patienten (Typ-1- und  
Typ-2- Diabetes) mit neuen Technologien 
pro  Einrichtung (ambulant)

Frage: Wie viele Ihrer Patienten mit Typ-1- und 
Typ-2-Diabetes nutzen kontinuierliche Gluko-
semessung (CGM), Flash-Glukosemessung, eine 
Insulinpumpe (CSII), ein Hybrid-Closed- Loop, 
ein selbst gebautes Closed-Loop?

Fazit: Betrachtet man insgesamt die Anzahl al-
ler Diabetespatienten pro Praxis, so zeigt sich 
eindrucksvoll, in welchem Ausmaß Patienten 
vermehrt moderne Technologien nutzen. Pro 
Praxis ist der Anteil aller Patienten mit konti-
nuierlicher Glukosemessung (CGM) in nur ei-
nem Jahr um 66 %, der mit Flash-Glukosemes-
sung um 49 % und der mit einer Insulinpum-
pe um 30 % gestiegen. Durchschnittlich nut-
zen ca. 300 Patienten pro Praxis eine moderne 
Form der Glukosemessung, 78 eine Insulinpum-
pe. Immerhin schon 3 Patienten pro Praxis ver-
wenden ein Hybrid-Closed-Loop, durchschnitt-
lich ein Patient ein selbst gebautes Closed- Loop 
(„Looper“).

Insulinpumpe
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Closed-Loop

selbst gebautes 
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Frage: Wie viele Ihrer Patienten mit Typ-1- und 
Typ-2-Diabetes nutzen kontinuierliche Gluko-
semessung (CGM), Flash-Glukosemessung, eine 
Insulinpumpe (CSII), ein Hybrid-Closed- Loop, 
ein selbst gebautes Closed-Loop?

Fazit: Insgesamt sind in den befragten am-
bulanten Einrichtungen ca. 20.000 Systeme 
zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM), 
23.000  Insulinpumpen und 70.000 Syste-
me zur Flash-Glukosemessung im Einsatz. Es 
zeigt sich, dass die Methode der kontinuier-
lichen Glukosemessung (CGM) und Insulin-
pumpen fast ausschließlich von Menschen mit 
Typ-1-Diabetes genutzt werden, während Pa-
tienten mit Typ-2-Diabetes vorwiegend Syste-
me zur Flash-Glukosemessung nutzen. Die An-
zahl der Personen mit Typ-2-Diabetes, die mit 
Flash-Glukosemessung ihre Glukosewerte be-
stimmen, übertri�t mittlerweile die Anzahl der 
Menschen mit Typ-1-Diabetes.

Gesamtzahl der Patienten (Typ-1- und  
Typ-2- Diabetes) mit neuen Technologien  
aller  Einrichtungen (ambulant)
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Frage: Wie viele Patienten mit Typ-1- und 
Typ-2-Diabetes werden in Ihrer Institution be-
handelt? Und: Wie viele Ihrer Patienten mit 
Typ-1- und Typ-2-Diabetes nutzen kontinuier-
liche Glukosemessung (CGM), Flash-Glukose-
messung, eine Insulinpumpe (CSII), ein Hybrid-
Closed- Loop, ein selbst gebautes Closed-Loop?
(Verhältnis Gesamtanzahl der Patienten pro Pra-
xis dividiert durch die Zahl der Patienten, die die 
jeweiligen modernen Technologien anwenden)

Fazit: Insgesamt benutzen ca. 17 % aller Pati-
enten einer ambulanten diabetologischen Ein-
richtung eine Flash-Glukosemessung, 5,5 % ei-
ne Insulinpumpe und ca. 5 % eine kontinuier-
liche Glukosemessung (CGM). 0,2 % benutzen 

bereits ein Hybrid-Closed-Loop-System, 0,1 % 
ein selbst gebautes Closed-Loop.

Diese Zahlen erlauben eine vorsichtige Hoch-
rechnung und Abschätzung der Gesamtzahl 
der modernen Technologien bei den aktuell 
ca. 360.000 Menschen mit Typ-1-Diabetes und 
6,9 Millionen mit Typ-2-Diabetes in Deutsch-
land [Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 
2020]:  
• Flash-Glukosemessung ca. 370.000
• kontinuierliche Glukosemessung (CGM) 

ca. 96.000
• Insulinpumpen ca. 104.000
• Hybrid-Closed-Loop ca. 4.500
• selbstgebautes Closed-Loop ca. 1.440.

Relativer Anteil der Patienten (Typ-1- und  
Typ-2- Diabetes) mit neuen Technologien  
pro  Einrichtung (ambulant)
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Einstellung 
zur Digitalisierung

Frage: Welche Einstellung haben Sie zur Digita-
lisierung in der Diabetologie? (100-stu�ge Ant-
wortskala von „sehr negativ“ bis „sehr positiv“, 
Kategorisierung: unter 40  = „negativ“, zwischen 
40 und 60 = „neutral“, über 60 = „positiv“)

Fazit: Auch 2020 hat der Großteil der befrag-
ten Diabetologen eine sehr positive Einstellung 
bezüglich der Digitalisierung in der Diabetolo-
gie. Nur 4,3 % stehen ihr ablehnend gegenüber, 
die Mehrzahl sieht diese Entwicklung positiv. Im 
Vergleich zu 2019 gab es keine großen Verän-
derungen, jedoch einen leichten Rückgang der 
positiven Bewertungen sowie eine leichte Zu-
nahme der neutralen Aussagen.

Frage: Wie groß schätzen Sie das Potenzial der 
Digitalisierung zur Optimierung der Diabetes-
therapie? (100-stu�ge Antwortskala von „kein 
Potenzial“ bis „sehr großes Potenzial“, Kate-
gorisierung: unter 40 = klein, zwischen 40 und 
60 = mittel, über 60 = groß)

Fazit: Das Potenzial zur Optimierung der Dia-
betestherapie durch die Digitalisierung wird 
ebenso als hoch eingeschätzt – dies hat gegen-
über 2019 sogar noch ein wenig zugenommen. 
75,8 % schätzen das Potenzial der Digitalisie-
rung groß ein und nur 3,7 % bewerten es als ge-
ring. Insgesamt erwarten die Ärzte somit von 
der fortschreitenden Digitalisierung überwie-
gend positive Impulse im Sinne einer Verbes-
serung der Therapie und des Lebens von Men-
schen mit Diabetes.

Potenzial  
der Digitalisierung
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Vorteile  
der Digitalisierung

Frage: Was sind Ihrer Meinung nach die Vortei-
le der Digitalisierung und Technologisierung in 
der Diabetologie? (5-stu�ge Antwortskala von 
„kein Vorteil“ bis „sehr großer Vorteil“; darge-
stellt ist der Anteil der Befragten, die das The-
ma mit „großer Vorteil“ oder „sehr großer Vor-
teil“ bewertet haben)

Fazit: Die Vorteile der Digitalisierung in der Dia-
betologie werden von den befragten Diabetolo-
gen als sehr positiv wahrgenommen, im Durch-
schnitt sogar noch positiver als 2018.

• Die wichtigsten Vorteile betre�en vor allem 
die Patienten: Hier wird eingeschätzt, dass 
durch die Digitalisierung sowohl eine bes-
sere Kommunikation mit den Patienten als 

(66,1 %)

(2018:)

(61,9 %)

(59,3 %)

(62,4 %)

(63,4 %)

(k. A.)

(39,7  %)

auch eine bessere Unterstützung des Pati-
enten bei Therapieentscheidungen möglich 
sein wird. Dies führt nach Einschätzung der 
Ärzte auch zu mehr Empowerment der Pa-
tienten.

• Die weiteren Vorteile zielen eher auf eine 
bessere Qualität der Versorgung und Pra-
xisorganisation ab. Hier wurden von den 
meisten Befragten eine „bessere Behand-
lungsqualität“, „mehr Patientensicherheit“ 
und „e�ektivere Patientenkontakte“ ge-
nannt.

• Interessanterweise sehen nur 41 % der Be-
fragten eine „bessere Kommunikation mit 
anderen Ärzten“ als einen großen bzw. sehr 
großen Vorteil an.

Anteil der Befragten (%)
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Nachteile  
der Digitalisierung

Frage: Was sind Ihrer Meinung nach die Nachtei-
le der Digitalisierung und Technologisierung in 
der Diabetologie? (5-stu�ge Antwortskala von 
„kein Nachteil“ bis „sehr großer Nachteil“; dar-
gestellt ist der Anteil derer, die das Thema mit 
„großer Nachteil“ oder „sehr großer Nachteil“ 
bewertet haben)

Fazit: Im Durchschnitt haben die wahrgenom-
menen Nachteile der Digitalisierung gegenüber 
dem Vorjahr eher geringfügig abgenommen.
• Eine „unklare Vergütung digitaler Leistun-

gen“ wurde in diesem Jahr neu als mögli-
cher Nachteil ergänzt und wird auch von 
den Ärzten mit Abstand als der größte 
Nachteil der Digitalisierung eingeschätzt – 
80 % der befragten Diabetologen brach-
ten hier ihre Bedenken zum Ausdruck. Da-
mit einhergehend sind auch die „hohen In-

vestitionskosten“ für rund die Hälfte der 
Befragten (46,5 %) ein großer/sehr großer 
Nachteil.

• Weiterhin werden auch „rechtliche Unsi-
cherheiten“ (50,3 %), die „Gefahr des Miss-
brauchs von Patientendaten“ (38,4 %), die 
„Fehleranfälligkeit digitaler Anwendungen“ 
(33,5 %) und die „Überforderung durch die 
Technik“ (32,9 %) als relevante Nachteile 
der Digitalisierung betrachtet.

• Die Argumente „Digitalisierung ersetzt den 
Arzt in vielen Fällen“ (12,6 %), „Beeinträch-
tigung des Arzt-Patienten-Verhältnisses“ 
(10,3 %) sowie „erhöhtes Risiko für Fehlbe-
handlung“ (8,1 %) stellen für die meisten 
Befragten hingegen keinen bzw. nur einen 
geringen Nachteil der Digitalisierung in der 
Diabetologie dar.
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Wichtigste  Themenfelder 
der Digitalisierung

Frage: Welches der folgenden Themen ist Ih-
rer Meinung nach am wichtigsten für die Dia be-
tologie? (Dargestellt ist der durchschnittliche 
Rang; ein durchschnittlicher Rang von 3 bedeu-
tet, dass das Thema im Durchschnitt an dritter 
Stelle der wichtigsten Themen gewählt wurde. 
Je kleiner der Rang ist, desto wichtiger wird das 
Thema von den Befragten eingeschätzt.)
Fazit: Wie bei der Befragung im Jahr 2018 ordne-
ten die Diabetologen die Themenfelder der Digi-
talisierung nach ihrer Wichtigkeit:
• Die Themen „Software zur Analyse der Glu-

kosedaten“ (Wichtigkeit: Nr. 1) und bessere 
„Kompatibilität mit anderen Systemen“ (Wich-
tigkeit: Nr. 2) werden auch in diesem Jahr als 
die wichtigen Themenbereiche eingeschätzt.

• Neu in den Top 3 ist das Thema „Closed- Loop- 
Systeme (künstliche Bauchspeicheldrüse)“, 
welches erstmals 2019 erfragt wurde und 
durchschnittlich auf drittwichtigstes Thema  
eingestuft wird.

• „Diabetes-Apps“ (Wichtigkeit: Nr. 5) haben 
im Vergleich zu 2018 an Bedeutung zuge-
nommen und bilden mit den Themen „Sys-
teme zur Hilfe bei Patienten-Entscheidun-
gen“ (Wichtigkeit: Nr. 4) und „Systeme zur 
Hilfe bei Arzt-Entscheidungen“ (Wichtig-
keit: Nr. 6) das Mittelfeld.

• Im Vergleich zu 2018 haben die Themen 
„Videosprechstunden (Telemedizin)“ (Wich-
tigkeit: Nr. 7), „Online-Schulungen zu Dia-
betes allgemein“ (Wichtigkeit: Nr. 8) und 
„Online-Schulungen zur Prävention des 
Typ-2-Diabetes“ (Wichtigkeit: Nr. 9) nicht 
an Bedeutung zugenommen.

• „Online-Communitys (Selbsthilfe im Inter-
net)“ werden im Vergleich zu den anderen 
Themenfeldern der Digitalisierung in der 
Diabetologie als am wenigsten bedeutsam 
eingeschätzt.
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Auswertungssoftware 
für Glukosedaten

Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie Glukose-
analyse-Software aktuell und in 5 Jahren ein? 
(5-stu�ge Antwortskala von „gar nicht bedeut-
sam“ bis „sehr bedeutsam“; dargestellt ist der 
Anteil derer, die mit „eher“ oder „sehr bedeut-
sam“ bewertet haben)

Fazit: Software zur Auswertung der Glukose-
werte wird von den Diabetologen nach wie vor 
als bedeutsam eingeschätzt, allerdings aktuell 
ein wenig geringer als im Jahr 2018. Hier zeigt 
sich, dass die Diabetologen häu�ger einschät-
zen, dass das Thema erst in den nächsten 5 Jah-
ren an Bedeutung gewinnen wird.

Frage: Wie viel Prozent Ihrer Patienten nutzen 
aktuell Glukoseanalyse-Software und wie viel 
Prozent in 5 Jahren?

Fazit: Der Anteil der Patienten, die Glukoseana-
lyse-Software nutzen, ist im letzten Jahr nach 
Einschätzung der Ärzte nur geringfügig ange-
stiegen (2018: 28,2 %, 2019: 30,8 %). Aller-
dings wird erwartet, dass in 5 Jahren mehr als 
jeder 2. Patient seine Glukosewerte mithilfe ei-
ner Software analysiert.

Bedeutung von Aus-
wertungssoftware

Nutzung von Aus-
wertungssoftware
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Auswertungssoftware 
für Glukosedaten

Frage: Welche Auswertungssoftware verwen-
den Sie? (mehrere Antworten möglich: Accu- 
Check Smart Pix, CareLink, CLARITY, DIABASS, 
diasend, Libre View, SiDiary, keine)

Fazit: Die Diabetologie kommt heutzutage nicht 
mehr ohne spezielle Software zur systemati-
schen Analyse und Auswertung der Glukose-
werte aus. 93 % der befragten Einrichtungen 
benutzen dementsprechend mindestens eine 
entsprechende Software. Die Art der Befragung 
di�eriert ein wenig zu der Befragung 2018, so-
dass die absoluten Werte nur schwer zu verglei-
chen sind.
• Spitzenreiter der verwendeten Auswer-

tungssoftware für Glukosewerte ist wie im 
Vorjahr „Accu-Check Smart Pix“ (71,3 %), 

gefolgt von „Libre View“ (67,0 %) und 
„ CareLink“ (55,2 %).

• „CLARITY“ (51,9 %) und „DIABASS“ (42,6 %) 
werden ebenfalls relativ häu¤g angewen-
det.

• Relativ selten werden die Auswertungs-
softwares „diasend“ (12,3 %) und SiDiary 
(5,9 %) verwendet.

• Nach wie vor scheint die mangelnde Kom-
patibilität der Systeme ein verbreitetes 
Problem zu sein, was viele Einrichtungen 
dazu zwingt, mehrere Auswertungspro-
gramme zu besitzen: 75 % besitzen zwei bis 
fünf Auswertungsprogramme, nur 13,3 % 
der Einrichtungen besitzen lediglich ei-
ne Software zur Auswertung der Glukose-
werte.

(2019: 7,6 %)

Nennung (%)

Accu-Check Smart Pix

Libre View

CareLink

CLARITY

DIABASS

diasend

SiDiary

keine Software

71,3

67,0

55,2

51,9

42,6

12,3

5,9

6,8

67,0

51,9

42,6

30 40100 20 50 60 70 80

Nutzung durch  
diabetologische Einrichtungen
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6+34+8+H
 
Interoperabilität

Mangelnde  Interoperabilität

Frage: Halten Sie die Interoperabilität verschie-
dener digitaler Systeme innerhalb der Diabeto-
logie für adäquat? Glauben Sie, dass sich in den 
nächsten 5 Jahren die Interoperabilität in Hinblick 
auf digitale Angebote innerhalb der Diabetologie 
verbessern wird? (5-stu�ge Antwortskala von „gar 
nicht“ bis „sehr“; dargestellt ist der Anteil derer, 
die mit „eher“ oder „sehr“ bewertet haben)

Fazit: Nach wie vor gibt es auf dem Markt sehr 
viele unterschiedliche Technologien und di-
gitale Systeme zahlreicher Hersteller, die 
häu�g für ihre Lösungen spezielle Anforde-
rungen stellen, welche die Interoperabili-
tät erschweren. Viele der unterschiedlichen 
Systeme sind nach wie vor nur relativ einge-
schränkt kompatibel.

33,6

6,2 

(2018: 8,9  %)

(2018: 43,0  %)

jetzt

Zuwachs in 5 Jahren

• Die mangelnde Interoperabilität der un-
terschiedlichen Systeme stellt in der Pra-
xis nach wie vor ein großes Problem dar: 
Nur 6,2 % der befragten Diabetologen hal-
ten den jetzigen Stand der Interoperabilität 
für ausreichend und zufriedenstellend, das 
sind sogar noch weniger als 2018 (8,9 %).

• Immerhin fast 40 % der Befragten glauben, 
dass sich die Interoperabilität in 5 Jahren 
substanziell verbessern wird – allerdings 
waren im vergangenen Jahr die Befragten 
deutlich optimistischer.
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59
+23+8+H

Bedeutung von  
Closed-Loop-Systemen

Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie Closed-Loop- 
Systeme aktuell und in 5 Jahren ein? (5-stu�ge 
Antwortskala von „gar nicht bedeutsam“ bis 
„sehr bedeutsam“; dargestellt ist der Anteil de-
rer, die dies mit „eher“ oder „sehr bedeutsam“ 
bewertet haben)

Closed-Loop-Systeme 
künstliche Bauchspeicheldrüse

58,6

22,9 

jetzt

Zuwachs in 5 Jahren

Fazit: Momentan hält bereits ca.  jeder 4. der 
Befragten (23 %) die Entwicklung von Closed-
Loop- Systemen (bzw. AID-Systemen) für ein 
aktuell bedeutsames Thema für die Diabetolo-
gie. Fast 60 % sind der Ansicht, dass sich diese 
Technologie weiter durchsetzen und deren Be-
deutung in den nächsten 5 Jahren zunehmen 
wird.
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57+28+15+H
Bedeutung der  
Do- it-yourself-Bewegung

Frage: Wie bewerten Sie die Tatsache, dass Pa-
tienten ihr eigenes Closed-Loop-System (künst-
liche Bauchspeicheldrüse) zusammenbauen 
(Do-it-yourself-Bewegung)? (100-stu�ge Ant-
wortskala von „sehr negativ“ bis „sehr positiv“, 
Kategorisierung: unter 40 = „negativ“, zwischen 
40 und 60 = „neutral“, über 60 = „positiv“)

Fazit: Die Zahl der Patienten steigt ständig, 
die sich der „#WeAreNotWaiting“-Bewegung 
angeschlossen haben – und die sich aus auf 
dem Markt be�ndlichen Insulinpumpen und 
CGM-Systemen mittels einer im Internet frei 
verfügbaren Software mit Algorithmen ein 
selbst konstruiertes Closed-Loop-System zur 
Steuerung ihrer Glukosewerte bauen.

„Looper“ 
Do-it-yourself-Bewegung

15,2

28,4 

negativ

neutral

positiv

• Diese von Patienten mit Typ-1-Diabetes in-
itiierte und forcierte Entwicklung wird von 
der Mehrzahl der befragten Diabetologen 
(56,4 %) positiv bewertet, nur 15,2 % ha-
ben hierzu eine negative Einstellung. Aller-
dings hat sich fast ein Drittel der Befragten 
noch keine eindeutige Meinung gebildet 
und bewertet die Do-it-yourself-Bewegung 
als neutral.

56,4
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34+24+42H

Behandlung von Patienten mit selbst gebauten 
Closed-Loop-Systemen

Kompetenz und Sicherheit für die Behandlung 
von Patienten mit selbst gebautem Closed-Loop

Frage: Behandeln Sie bzw. würden Sie Patienten 
behandeln, die ein selbst gebautes Closed-Loop- 
System haben? (5-stu�ge Antwortskala von „auf 
keinen Fall“ bis „auf jeden Fall“)

Fazit: Bezüglich der Behandlung von Patienten 
mit einem selbst gebauten Closed-Loop-System 
sind die Befragten aufgeschlossen: Drei Viertel 
behandeln bzw. würden Patienten mit einem 
selbst gebauten Closed-Loop-System behan-
deln. 14,7 % der Befragten lehnen die Behand-
lung dieser Patienten ab, wobei hierfür rechtli-
che Unsicherheiten sicher eine wesentliche Rol-
le spielen dürften.

Frage: Wie sicher fühlen Sie sich aus diabeto-
logischer Sicht, Patienten mit selbst gebautem 
Closed- Loop-System zu behandeln? (5-stu�ge 
Antwort skala von „sehr unsicher“ bis „sehr sicher“)
Fazit: Nur rund ein Drittel der befragten Diabe-
tologen fühlt sich ausreichend kompetent und 
sicher, um Patienten mit einem selbst gebau-
ten Closed-Loop-System zu behandeln. 42 % 
der Befragten fühlen sich diesbezüglich als sehr 
oder eher unsicher, rund ein Viertel hat hierzu 
eine neutrale Einstellung.
• Aus den Ergebnissen könnte geschlussfol-

gert werden, dass bezüglich (selbst gebau-
ter) Closed-Loop-Systeme ein Fort- und 
Weiterbildungsbedarf für Diabetologen be-
stehen könnte.

„Looper“ 
Do-it-yourself-Bewegung

75+10+15H74,7

14,7

10,6

41,9

24,1

34,0

auf keinen Fall / eher nein

weiß nicht

eher ja / auf jeden Fall

sehr unsicher / eher unsicher

neutral

sehr sicher / eher sicher
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23+22+8+H
27+42+8+H

Diabetes-Apps
Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie Diabetes- 
Apps für Diabetes-Patienten aktuell und in 
5 Jahren ein? (5-stu�ge Antwortskala von „gar 
nicht bedeutsam“ bis „sehr bedeutsam“; darge-
stellt ist der Anteil derer, die mit „eher“ oder 
„sehr bedeutsam“ bewertet haben)

Fazit: Rund ein Viertel der befragten Diabeto-
logen bewertet das Thema „Diabetes-Apps“ als 
eher oder sehr bedeutsam. Jedoch ist bei der Be-
wertung ein drastischer Rückgang im Vergleich 
zu 2018 festzustellen – damals waren 61,2 % der 
Befragten der Meinung, dass Apps im Zusam-
menhang mit der Diabetestherapie sehr bedeut-
sam seien. Auch bezüglich der Bedeutung von 
Diabetes-Apps in 5 Jahren sind die Befragten nun 
deutlich skeptischer: Während 2019 noch 83,4 % 
der Au�assung waren, dass die Diabetes-Apps im 
Kontext der Diabetestherapie bedeutsam wer-
den, sind dies nun nur noch 68,5 %. 
• Eventuell spiegeln sich in den Antworten die 

bisherigen konkreten Erfahrungen mit Dia-
betes-Apps wider, die häu�g von Patienten 
nicht in einem ausreichenden Maß kontinu-
ierlich benutzt werden. Auch die aktuelle 
Diskussion um „Apps auf Rezept“ könnte für 
die Einschätzung der Diabetologen eine Rol-
le spielen.

Frage: Wie viel Prozent Ihrer Patienten nutzen 
aktuell Diabetes-Apps und wie viel Prozent in 
5 Jahren?

Fazit: Nach Einschätzung der Diabetologen hat 
die Nutzung von Diabetes-Apps im Vergleich 
zum Jahr 2018 (23,9 %) nicht zugenommen 
(2019: 22,9 %). Schätzungsweise jeder 4. Dia-
betes-Patient nutzt eine Diabetes-App; die Be-
fragten schätzen, dass dies in 5 Jahren ca. 40 % 
sein werden.

Bedeutung von  
Diabetes-Apps

Nutzung von  
Diabetes-Apps

41,8

22,1

22,9

26,7
(2018: 61,2  %)

(2018: 23,9 %)

(2018: 22,2 %)

(2018: 20,6 %)

jetzt

Zuwachs in 5 Jahren

jetzt

Zuwachs in 5 Jahren
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Videosprechstunde 
(Telemedizin)

Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie Video-
sprechstunden für Diabetes-Patienten (Tele-
medizin) aktuell und in 5 Jahren ein? (5-stu�-
ge Antwortskala von „gar nicht bedeutsam“ bis 
„sehr bedeutsam“; dargestellt ist der Anteil de-
rer, die mit „eher“ oder „sehr bedeutsam“ be-
wertet haben)

Fazit: Obwohl sich für die Betreuung von Patien-
ten mit Diabetes telemedizinische Methoden an-
bieten und die Möglichkeiten der Telemedizin  im 
letzten Jahr auch zunehmend in der Ärzteschaft 
diskutiert wurde, schätzen die befragten Diabe-
tologen die Bedeutung der telemedizinischen 
Betreuung aktuell (9,6 %) als sehr viel geringer 
ein als noch vor einem Jahr (2018: 30,7 %). Es 
scheint so, als sei das Thema „Telemedizin“ bei 
Diabetologen aktuell noch nicht angekommen, 
da sie für die nächsten 5 Jahre durchaus einen 
höheren Zuwachs an Bedeutung prognostizieren 
(37,7 %) als 2018 (27,2 %).

Frage: Wie viel Prozent Ihrer Patienten nutzen 
aktuell Videosprechstunden (Telemedizin) und 
wie viel Prozent in 5 Jahren?

Fazit: Die geringe Bedeutung, die Telemedizin 
im Jahr 2019 in Deutschland innerhalb der Dia-
be tologie noch aufweist, zeigt sich auch im Nut-
zungsverhalten: Nur 2,3 % der Patienten nut-
zen aktuell Videosprechstunden – sogar etwas 
weniger als 2018 (2,8 %). Auch in den nächs-
ten 5 Jahren wird sich laut dieser Umfrage der 
Anteil der telemedizinisch betreuten Patienten 
nicht sehr stark  erhöhen. Die befragten Diabe-
tologen schätzen, dass in 5 Jahren ca. 18 % der 
Patienten – ähnlich wie bei der Einschätzung 
2018 – Videosprechstunden nutzen werden.

Nutzung von  
Videosprechstunden 

9+38+8+H
Bedeutung von  
Videosprechstunden 

37,7

9,6

(2018: 30,7  %)

(2018: 27,2  %)

jetzt

Zuwachs in 5 Jahren

jetzt

Zuwachs in 5 Jahren

2+18+8+H
18,1

(2018: 18,3%)

(2018: 2,8 %)

2,3
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Online-Schulungen

Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie Online- 
Schulungen aktuell und in 5 Jahren ein? (5-stu-
 ge Antwortskala von „gar nicht bedeutsam“ 
bis „sehr bedeutsam“; dargestellt ist der Anteil 
derer, die mit „eher“ oder „sehr bedeutsam“ be-
wertet haben)

Fazit: Auch bezüglich der Online-Schulung 
schätzen die Diabetologen die aktuelle Bedeu-
tung als gering ein (8,6 %) – deutlich geringer 
als 2018, wo immerhin 38,2 % Online-Schu-
lungen eine bedeutsame aktuelle Rolle attes-
tiert hatten. Allerdings ist das nach Einschät-
zung der Diabetologen durchaus ein Thema für 
die Zukunft: Immerhin ca. jeder 3. der Befrag-
ten schätzt, dass in den nächsten 5 Jahren die 
Online-Schulung mehr Bedeutung haben wird.

Bedeutung von  
Online-Schulungen

9+35+8+H34,8

8,6

(2018: 38,2  %)

(2018: 26,3 %)

jetzt

Zuwachs in 5 Jahren

10+45+45+H
Frage: Haben Sie schon einmal eine Vi-
deosprechstunde für Patienten (Telemedizin) 
angeboten? (ja/nein).

Fazit: Der Nutzungsgrad der Telemedizin durch 
Patienten hängt natürlich auch mit dem Aus-
maß an telemedizinischen Angeboten von dia-
betologischen Einrichtungen zusammen. Hier 
haben bislang nur ca. jeder Zehnte der befrag-
ten Diabetologen (10,3%) schon einmal eine Vi-
deosprechstunden angeboten: 9 von 10 Diabe-
tologen haben noch keine eigene Erfahrungen 
mit der Videosprechstunde gemacht. 

Verbreitung  
von Telemedizin

10,3

jetzt
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63+7+30+H
Frage: Verfügt Ihre Praxis/Klinik über digitale 
Lösungen zur Protokollbesprechung im Rahmen 
der Schulung? (ja/nein)

Fazit: Für die Analyse und Auswertung der Glu-
koseprotokolle im Rahmen der Schulung ist eine 
entsprechende Anbindung des Schulungsraums 
an die digitale Infrastruktur der Einrichtung not-
wendig und es muss ggf. entsprechendes tech-
nisches Equipment (z. B. Kamera, Lautsprecher) 
vorhanden sein. Dies ist aktuell bei gut 63 % der 
Einrichtungen gegeben. Damit ist die Vorausset-
zung für digitale Anwendungen im Rahmen der 
Schulung (z. B. Besprechung von Glukosedaten 
aus der Patientenakte, Cloud etc., Abspielen von 
Videos, TED-Systeme) bei den meisten Einrich-
tungen erfüllt.

Digitale Lösungen zur  Protokollbesprechung 
im Rahmen der Schulung

63,3(2018: 63,2 %)

jetzt

7+20+8+H
7,4

Frage: Wie viel Prozent Ihrer Patienten nutzen 
aktuell Online-Schulungen und wie viel Prozent 
in 5 Jahren?

Fazit: Aktuell nutzen nur sehr wenige Patienten 
(7,4 %) Angebote der Online-Schulung – die-
ser Prozentsatz erhöht sich nach Einschätzung 
der Diabetologen in den nächsten 5 Jahren um 
20,4 %. Damit würde schätzungsweise ca. jeder 
4. Patient irgendeine Form der Online-Schulung 
nutzen.

Nutzung von  
Online-Schulungen

20,4(2018: 16,1 %)

(2018: 19,0 %)

jetzt

Zuwachs in 5 Jahren
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21+27+8+H
45+27+8+H

Online- 
Rezeptbestellung

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

Fazit: Fast die Hälfte aller befragten diabeto-
logischen Einrichtungen bietet die Möglichkeit 
der Online-Rezeptbestellung an – etwas weni-
ger als 2018 (51,8 %).

Frage: Wenn ja, wie viel Prozent Ihrer Patienten 
nutzen die Online-Rezeptbestellung?

Fazit: Die Einrichtungen, die dieses Angebot 
machen, berichten, dass die Online-Rezept-
bestellung eher zögerlich angenommen wird. 
Bislang nutzt – wie im Jahr 2018 – nur ca. jeder 
5. Patient (20,5 %) dieses Angebot.

Angebot zur Online- 
Rezeptbestellung

Nutzung der Online- 
Rezeptbestellung 
durch Patienten

44,5
(2018: 51,8  %)

(2018: 21,2 %)

20,5

jetzt

jetzt
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Online- 
Terminvereinbarung

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

Fazit: Die Möglichkeit, dass Patienten selbst-
ständig – auch außerhalb der Ö�nungszeiten 
der Einrichtung – online den nächsten Arztter-
min vereinbaren, bietet aktuelle ca. jede 5. Ein-
richtung (20,5 %) an. Auch hier waren es 2018 
leicht mehr Einrichtungen, die diesen Service 
für Patienten angeboten hatten (24,1 %).

Frage: Wenn ja, wie viel Prozent Ihrer Patienten 
nutzen die Online-Terminvereinbarung?

Fazit: Bislang nutzen nach der Erfahrung der 
Dia betologen nur durchschnittlich 10 % der Pa-
tienten die Online-Terminvereinbarung.

Angebot zur Online- 
Terminvereinbarung

Nutzung der Online- 
Terminvereinbarung 
durch Patienten

21+27+8+H(2018: 24,1 %)

20,5

jetzt

10+27+8+H
9,9

jetzt
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Social Media/  
Online-Communitys

Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie  Social 
 Media/Online-Communitys (z. B. Diabetes- 
Blogs, Twitter, Foren etc.) für Diabetes-Patien-
ten aktuell und in 5 Jahren ein? (5-stu�ge Ant-
wortskala von „gar nicht bedeutsam“ bis „sehr 
bedeutsam“; dargestellt ist der Anteil derer, 
die mit „eher“ oder „sehr bedeutsam“ bewer-
tet haben)

Fazit: Die Möglichkeiten von Patienten, sich 
über soziale Netzwerke auszutauschen und von 
Online-Communitys zu pro�tieren, wird von 
25,7 % der befragten Diabetologen als bedeut-
sam erachtet. Sie schätzen ein, dass diese Op-
tion für Patienten, Informationen über die Er-
krankung und die Therapie online zu erlangen 
und sich über ihre Erkrankung auszutauschen, 
in den nächsten 5 Jahren deutlich an Bedeu-
tung gewinnen (Zuwachs 26,4 %) und damit für 
mehr als die Hälfte aller Menschen mit Diabe-
tes relevant wird.

Bedeutung von Social Media/ 
Online-Communitys

47+26+26+H
25,7 

26,4
jetzt

Zuwachs in 5 Jahren
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32+27+8+H
 
Datenschutz

Frage: Halten Sie die bestehenden Datenschutz-
regelungen für digitale Angebote innerhalb der 
Diabetologie aktuell für ausreichend? (5-stu�-
ge Antwortskala von „gar nicht“ bis „sehr“; dar-
gestellt ist der Anteil derer, die mit „eher“ oder 
„sehr“ bewertet haben)

Fazit: Beim Thema Datenschutz herrscht bei 
Dia betologen deutlicher Unmut. Nur 31,5 % 
halten die bestehenden Datenschutzregelun-
gen für ausreichend – dieser Wert ist deutlich 
geringer als im Vorjahr (44,3 %). Die aktuellen 
Diskussionen über den Datenschutz haben an-
scheinend zu einer veränderten Einstellung der 
befragten Diabetologen geführt.

Frage: Hindert Sie Unsicherheit in Bezug auf 
den Datenschutz an der Bereitstellung weiter-
gehender digitaler Angebote? (5-stu�ge Ant-
wortskala von „gar nicht“ bis „sehr“; dargestellt 
ist der Anteil derer, die mit „eher“ oder „sehr“ 
bewertet haben)

Fazit: Für über 40 % der Befragten stellen un-
verändert nicht gelöste Datenschutzprobleme 
eine bedeutsame Barriere für die Implementie-
rung digitaler Angebote in der Diabetologie dar.

Ausreichender  
Datenschutz- 
regelungen

Konsequenzen von 
Unsicherheiten  
bezüglich des Da-
tenschutzes

(2018: 44,3 %)

31,5

jetzt

44+27+8+H(2018: 46,2 %)

44,3

jetzt
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32+27+8+H
 
Datenschutz

Frage: Wie groß schätzen Sie die Wahrschein-
lichkeit ein, dass Unbefugte Zugri� auf die Dia-
be tesdaten Ihrer Patienten erlangen? (Antwort 
in Prozent)

Fazit: Mit 32,1 % schätzen die Befragten die 
Wahrscheinlichkeit relativ hoch ein, dass Unbe-
fugte Zugri� auf die Diabetesdaten ihrer Pati-
enten erlangen könnten. Diese starken Beden-
ken spiegeln sich wahrscheinlich auch in der 
Einschätzung wider, dass nicht wenige der Be-
fragten die bestehenden Datenschutzregelun-
gen für unzureichend halten.

Frage: Würden Sie ein Medizinprodukt (z. B. In-
sulinpumpe, System zur kontinuierlichen Gluko-
semessung) bevorzugen, bei dem die Patienten 
selbst über die Nutzung ihrer Daten entschei-
den können?

Fazit: Die Mehrheit der Befragten (82,1 %) wür-
den ein Medizinprodukt bevorzugen, bei dem 
die Patienten selbst über die Nutzung ihrer Da-
ten entscheiden können. Nur für 4,8 % der Dia-
be tologen wäre dies nicht bedeutsam.

Unbefugter Zugriff 
auf Daten durch 
Dritte

Präferenz der  
Datenhoheit bei  
Medizinprodukten

32,1

nein

weiß nicht

ja

82+13+5+H82,1

13,1
4,8

jetzt



52 Umfrage Ärzte Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2020

30+27+8+H
0+0+0+0+9+27+52

 
Datenspende

Fragen: Wie bedeutsam schätzen Sie die Mög-
lichkeit ein, dass Patienten anerkannten Insti-
tutionen zu wissenschaftlichen Zwecken Daten 
über ihren Diabetes überlassen („zu spenden“)? 
Wie bedeutsam schätzen Sie die Möglichkeit 
ein, dass Patienten den Krankenkassen ihre 
Daten über ihren Diabetes überlassen („spen-
den“), wenn sie dafür einen �nanziellen Vorteil 
bekommen? Wie bedeutsam schätzen Sie die 
Möglichkeit ein, dass Patienten den Kranken-
kassen ihre Daten über ihren Diabetes überlas-
sen („spenden“), wenn sie dafür keinen �nan-
ziellen Vorteil bekommen? (5-stu�ge Antwort-
skala von „gar nicht bedeutsam“ bis „sehr be-
deutsam“; dargestellt ist der Anteil derer, die 
mit „eher“ oder „sehr bedeutsam“ bewertet ha-
ben)

Fazit: Über die Hälfte der befragten Diabetolo-
gen (52,1 %) schätzt die Möglichkeit, dass Pa-
tienten ihre Daten an anerkannte Institutionen 
zu wissenschaftlichen Zwecken spenden, als 
bedeutsam ein. Die Zustimmung reduziert sich 
allerdings bei der Frage nach der Bedeutsam-
keit der Datenspende an Krankenkassen, vor al-
lem wenn die Patienten dafür keinen �nanziel-
len Vorteil bekommen.

Frage: Wie viel Prozent Ihrer Patienten werden 
in 5 Jahren ihre Diabetes-Daten spenden?

Fazit: Die Diabetologen erwarten, dass in 5 Jah-
ren fast jeder dritte Patient mit Diabetes seine 
Diabetesdaten spenden wird. Gemessen an der 
Anzahl der möglichen Daten, die systematisch 
und regelmäßig ausgewertet werden könnten, 
ist dies eine gewaltige Datenmenge für wissen-
schaftliche Zwecke.

Bedeutung der 
Datenspende

Zukünftige Nutzung 
der Datenspende

27,4

29,9

8,9

52,1

an anerkannte Institutionen zu wissenschaftlichen Zwecken

an Krankenkassen gegen einen 
nanziellen Vorteil

an Krankenkassen ohne einen 
nanziellen Vorteil

in fünf Jahren



Beschreibung der Stichprobe, 
aktuelle Praxis der Digitalisie-

rung, Technologisierung
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52+47+1H
Eltern (Kinder)Typ-1-Diabetes Typ-2-Diabetes sonstiger Diabetes-Typ

Diabetes-Typ

Stichprobe
Insgesamt haben 3.427 Menschen mit Diabetes und Eltern von Kindern mit Diabetes an der Befra-
gung teilgenommen.

Frage: Welchen Diabetes-Typ haben Sie?

Fazit: Insgesamt haben sich wesentlich mehr 
Erwachsene mit Typ-1-Diabetes (n = 2 .248) als 
Erwachsene mit Typ-2-Diabetes (n = 874) an der 
Befragung beteiligt. 8 % der Teilnehmer sind 
Eltern von Kindern mit Diabetes (n = 278). 0,8 % 
haben einen sonstigen Diabetes-Typ (n = 27).
• 11 Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabe-

tes und 160 Erwachsene mit Typ-1-Diabe-
tes nutzen ein  Closed-Loop-System.

Frage: Was ist Ihr Geschlecht?

Fazit: Die Geschlechterverteilung ist nahezu 
ausgeglichen: Etwas weniger als die Hälfte der 
Teilnehmer ist weiblich (47,7  %), 52,1 % männ-
lich und 0,2 % der Teilnehmer divers/intersexu-
ell. Zwischen den verschiedenen Gruppen gibt 
es keine bedeutsamen Unterschiede.

Geschlecht

66+25+8+1H
8,1

25,5

65,6

0,8

52,1

47,7

männlich

weiblich

0,2
divers/intersexuell
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Alter
Frage: Wie alt sind Sie?

Fazit: Durchschnittlich sind die Befragten 
knapp 50 Jahre alt, die meisten Befrag-
ten be�nden sich in der Alterskategorie 
50 – 70 Jahre. Der durchschnittliche Pa-
tient mit Typ-1-Diabetes ist ca. 47 Jah-
re, der mit Typ-2-Diabetes ca. 64 Jah-
re alt. Die Eltern von Kindern mit Dia-
betes, die an der Umfrage teilnahmen, 
sind im Schnitt 39 Jahre alt, deren Kin-
der im Schnitt 11 Jahre.

Mittelwerte: 
Typ-1-Diabetes: 47,3 Jahre
Typ-2-Diabetes: 63,6 Jahre
Eltern: 38,5 Jahre
Kinder:  10,6 Jahre
gesamt: 49,2 Jahre

Alter (Jahre)
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Diabetesdauer
Frage: Seit wie vielen Jahren ist Ihr Diabetes be-
kannt?

Fazit: Die Teilnehmer der Umfrage blicken ins-
gesamt auf durchschnittlich 20 Jahre Leben mit 
Diabetes zurück. Die meisten sind erst kürzlich 
an Diabetes erkrankt, einige Patienten leben 
schon 70 Jahre mit Diabetes.
• Kinder: Die Eltern berichten, dass ihre Kin-

der eine durchschnittliche Diabetesdauer 
von 4,4 Jahren haben.

• Typ-1-Diabetes: Im Durchschnitt haben die 
befragten Menschen mit Typ-1-Diabetes über 
23,4 Jahre Erfahrung mit ihrem Diabetes.

• Typ-2-Diabetes: Menschen mit Typ-2-Diabe-
tes berichten, dass sie im Durchschnitt seit 
16,8 Jahren an Diabetes erkrankt sind.

Mittelwerte: 
Kinder: 4,4 Jahre
Typ-1-Diabetes: 23,4 Jahre
Typ-2-Diabetes: 16,1 Jahre
gesamt: 19,8 Jahre

Diabetesdauer (Jahre)
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Bundesländer
Frage: In welchem Bundesland wohnen Sie?

Fazit: An der Umfrage haben Menschen mit 
Dia betes und Eltern von Kindern mit Typ-1-
Dia betes aus allen 16 Bundesländern der Bun-
desrepublik Deutschland teilgenommen. Ent-
sprechend der Einwohnerzahl der verschiede-
nen Bundesländer wohnen die meisten Teilneh-
mer in den bevölkerungsreichen Bundesländern 
Nordrhein-Westfalen (23 %), Bayern (15 %), Ba-
den-Württemberg (14 %) und Niedersachsen 
(11 %). Die wenigsten Teilnehmer kommen aus 
dem Saarland (0,8 %) und Bremen (0,6 %).

2,6
Brandenburg

3,4
Sachsen

11,2 
Nieder- 
sachsen

3,1

2,1

0,6

1,5
Schleswig- 

Holstein

Mecklenburg- 
Vorpommern

Bremen

Hamburg

9,5
2,0

Thüringen

Hessen

22,7
Nordrhein-
Westfalen

5,9
Rheinland- 

Pfalz

0,8
Saarland

14,3
Baden- 

Württemberg

15,3
Bayern

2,0
Sachsen- 

Anhalt

Berlin

2,9

Frage: Wo wohnen Sie? 

Fazit: Die Stadt-Land-Verteilung ist ausgegli-
chen: Jeweils ca. die Hälfte der Teilnehmer 
wohnt in eher ländlichen bzw. eher städtischen 
Gegenden. Auch hier gibt es keine bedeutsa-
men Unterschiede zwischen den Gruppen.

Stadt/Land

50+50H50,4

49,6

eher ländlich

eher städtisch
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Frage: Was ist der höchste Bildungsabschluss, 
den Sie erreicht haben?

Fazit: Ein hoher Anteil der Befragten hat einen 
Abschluss am Gymnasium bzw. an einer Univer-

sität/Fachhochschule. Bei der Auswertung der 
Eltern wurden nicht die Bildungsabschlüsse der 
Kinder ausgewertet, sondern die der Eltern.
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Typ-2-Diabetes

Bildungsabschluss

Frage: Wie sind Sie krankenversichert?

Fazit: In Deutschland waren 2018 ins-
gesamt 87,7 % der Bürger gesetzlich 
krankenversichert, 10,5 % waren Mit-
glied einer privaten Krankenversiche-
rung und 1,8 % hatten keinen Versiche-
rungsschutz (Statistika, 2019).
Insgesamt fällt auf, dass bei der vorlie-
genden Umfrage bei Menschen mit Dia-
betes der Anteil der Privatversicherten – 
besonders bei Typ-2-Dia betes – im Ver-
gleich zur Allgemeinbevölkerung leicht 
erhöht ist.

Krankenversicherung
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0+0+0+0+3+5+130+0+0+0+1+2+11,1

0,9
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1,5 0+0+0+0+ 2+3+32,9
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3,0
0+0+0+0+10+9+90+0+0+0+ 16+21+6

12,5

3,3

5,0 Sonstiges

7,7

Mitgliedschaft in  
Patientenorganisationen, 
Online-Communitys

Frage: Sind Sie Mitglied in einer Patientenorga-
nisation oder in Online-Communitys? (Mehrere 
Antworten möglich)

Fazit: Rund die Hälfte der Befragten ist in ei-
ner Patientenorganisation bzw. beteiligt sich 
an Online-Community-Aktivitäten. Vor allem 
Erwachsene mit Typ-1-Diabetes und Eltern von 
Kindern mit Diabetes sind sehr aktiv (54 % bzw. 
46 % sind Mitglied in einer Patientenorganisati-
on). Von den Erwachsenen mit Typ-1-Dia betes 

geben rund ein Drittel an, Mitglied in einer Pati-
entenorganisation zu sein. Am meisten verbrei-
tet sind Online-Communitys, vor allem für El-
tern und Erwachsene mit Typ-1-Dia betes (32 % 
bzw. 27 % Mitgliedschaft).
Die Anzahl der Mitglieder einer Patientenor-
ganisation ist aufgrund der Rekrutierung über 
o�zielle Organe der Patientenorganisationen 
naturgemäß höher und entspricht nicht dem 
Durchschnitt aller Menschen mit Dia betes in 
Deutschland.

Eltern (Kinder) Typ-1-Diabetes Typ-2-Diabetes gesamt
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71+4+20+1+4H
Frage: Welche Therapieform wird bei Ihnen ein-
gesetzt? (Mehrere Antworten möglich: „Tablet-
ten (OAD)", „Injektion eines nicht insulinhalti-
gen Wirksto�s (Inkretine)“, „langwirksames In-
sulin“, „kurzwirksames Insulin“, „Mischinsulin“, 
„Insulinpumpe“, „nur Diät“)

Therapieform: Typ-1- 
und Typ-2-Diabetes

Fazit: Die meisten Teilnehmer der Befragung 
behandeln ihren Diabetes mit einer Insulinthe-
rapie.
• Eltern (Kinder): Fast zwei Drittel der Kinder 

tragen eine Insulinpumpe.
• Typ-1-Diabetes: Ca. die Hälfte der Befrag-

ten behandelt ihren Diabetes mit einer In-
sulinpumpe.

• Typ-2-Diabetes: Auch bei den Patienten mit 
Typ-2-Diabetes überwiegt die Insulinthera-
pie als Therapieform, gefolgt von der The-
rapie mit oralen Antidiabetika (OAD).

   ● nur Diät    ● OAD   ● Inkretine    
● Inkretine + OAD   ● Insulin    

Typ-1-Diabetes

Eltern (Kinder)

Typ-2-Diabetes

48+45+7H48,6
44,4

7,1 

71,8

18,8
7,1 

4,5

37+59+4H37,3
58,7

4,0 

ICT

ICT

Insulinpumpe

Insulinpumpe

Closed Loop

Closed Loop

1,0
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Frage: Welche Therapieform wird bei Ihnen ein-
gesetzt? (Mehrere Antworten möglich: „Tablet-
ten“ (OAD), „Injektion eines nicht insulinhalti-
gen Wirksto�s (Inkretine)“, „langwirksames In-
sulin“, „kurzwirksames Insulin“, „Mischinsulin“, 
„Insulinpumpe“, „nur Diät“)

Fazit: Die meisten Patienten mit Typ-2-Diabe-
tes und einer Insulintherapie nehmen noch ein 
zusätzliches Medikament (z. B. Metformin) ein. 
Bei der Insulintherapieform wenden die meis-
ten Patienten (67,5%) eine intensivierte Insu-
lintherapie (ICT) oder eine basalunterstützte, 
orale Insulintherapie (18,8% BOT) an, bei der 
ein langwirksames Insulin gespritzt wird und 
weiterhin auch Tabletten eingenommen wer-
den. Eine supplementäre Insulintherapie (SIT), 
bei der nur kurzwirksames Insulin verwendet 
wird, nutzen nur 8,4% der Teilnehmer. Auch 
die konventionelle Insulintherapie (CT), bei der 
eine feste Mischung eines kurz- und langwirk-
samen Insulins gespritzt, wird nur von wenige 
Teilnehmer (4,5%) angewandt. Noch geringer 
(0,6%) ist die Zahl der Insulinpumpenträger.

Therapieform: Insulin 
bei Typ-2-Diabetes
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61Umfrage PatientenDigitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2020

HbA1c

Frage: Wie ist Ihr letzter bekannter 
HbA1c-Wert?

Fazit: Mit einem durchschnittlich be-
richteten HbA1c-Wert von 7,0 % weist 
ein hoher Anteil der Befragten eine gu-
te glyk ämische Kontrolle auf.

Mittelwerte: 
Eltern (Kinder): 7,2 %
Typ-1-Diabetes: 7,0 %
Typ-2-Diabetes: 7,0 %
gesamt: 7,0 %
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Folgekomplikationen
Frage: Haben Sie diabetesbezogene 
Folgekomplikationen?

Fazit: Zwei von drei Befragten geben 
an, keine Folgekomplikationen des Dia-
be tes zu haben. Das Alter und die Dia-
be tesdauer scheinen hierbei eine Rolle 
zu spielen: 89 % der Eltern berichten, 
dass ihre Kinder keine Folgekomplika-
tionen aufweisen. Aber auch mehr als 
zwei Drittel der Erwachsenen mit Typ-
1-Dia betes und ca. 50 % der Erwachse-
nen mit Typ-2-Diabetes geben an, keine 
Folgekomplikationen zu haben.
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Institution der  
Diabetesbehandlung

Frage: Wo wird Ihr Diabetes behandelt?

Fazit: Die unterschiedlichen diabetologischen 
Versorgungsebenen spiegeln sich auch in die-
ser Umfrage wider.
• Eltern (Kinder): Die meisten Kinder werden 

in spezialisierten Ambulanzen für Kinder 
und Jugendliche betreut, die an ein Kran-
kenhaus angeschlossen sind. Der Anteil der 
Kinder und Jugendlichen, die in diabeto-
logischen Schwerpunktpraxen behandelt 
werden, ist relativ hoch.
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   ● Hausarzt    ● diabetologische Schwerpunktpraxis    ● Krankenhausambulanz

• Typ-1-Diabetes: Die überwiegende Mehr-
zahl der Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes 
wird in diabetologischen Schwerpunktpra-
xen betreut.

• Typ-2-Diabetes: Der hohe Anteil von fast 
zwei Drittel der Erwachsenen mit Typ-2-
Dia betes, die sich ebenfalls in Betreuung in 
einer diabetologischen Schwerpunktpraxis 
be�nden, ist primär auf den hohen Anteil 
der Patienten mit einer Insulintherapie zu-
rückzuführen.
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Schulungshäufigkeit

Frage: An wie vielen Gruppenschulungen haben 
Sie bisher teilgenommen?

Fazit: Die Schulungshäu�gkeit hängt stark vom 
Diabetestyp ab.
• Eltern (Kinder): Immerhin 42 % der Eltern 

von Kindern mit Typ-1-Diabetes geben an, 
keine Gruppenschulung besucht zu haben, 
die meisten Eltern von Kindern mit Diabe-
tes besuchten entweder keine Schulung 
oder nicht mehr als 1-2 Schulungen. Dies 
mag daraus resultieren, dass in der Pädi-

atrie häu�g Einzelschulungen angeboten 
werden.

• Typ-1-Diabetes: Jeder 3. Erwachsenen mit 
Typ-1-Diabetes hat bereits an mehr als 
4 Gruppenschulungen teilgenommen.

• Typ-2-Diabetes: Immerhin jeder 5. Erwach-
sene mit Typ-2-Diabetes hat bislang noch 
an keiner Gruppenschulung teilgenommen. 
Die Anzahl von Patienten, die mehrfach an 
einer Schulung teilgenommen haben, ist 
nicht sehr hoch. 
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Nutzung  
von Technologien

Frage: Welche der folgenden Technologien 
benutzen Sie? (Mehrere Antworten möglich: 
(Flash-Glukosemessung, kontinuierliche Gluko-
semessung, Insulin-Pumpe, Smart Pen, selbst-
gebautes Closed-Loop-System, keine)

Fazit: Diabetestechnologien sind in erster Li-
nie bei Kindern und Erwachsenen mit Typ-1-
Dia be tes weit verbreitet. Nur 1 % der befrag-
ten Kinder/Jugendlichen und 3 % der befragten 
Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes nutzen über-
haupt keine neuen Technologien, bei Erwachse-
nen mit Typ-2-Dia be tes ist dies bei rund jedem 
3. der Fall. Eventuell ist die Verteilung zwischen 
der kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) 
und der Flash-Glukosemessung – schwierig zu 
interpretieren, da vermutlich nicht allen Be-

fragten die Unterschiede der Begri�ichkeiten 
ausreichend bekannt sind.
• Kontinuierliche Glukosemessung (CGM): 

61 % der Eltern von Kindern mit Dia betes, 
50 % der Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes 
und 15 % der Erwachsenen mit Typ-2-Dia-
betes geben an, kontinuierliche Glukose-
messung (CGM) durchzuführen.

• Flash-Glukosemessung: 21 % der Eltern von 
Kindern mit Diabetes, 32 % der Erwachse-
nen mit Typ-1-Diabetes und 15 % der Er-
wachsenen mit Typ-2-Diabetes berichten, 
die Flash-Glukosemessung zu nutzen.

• Smart-Pen: Der Smart-Pen wird anschei-
nend von den Erwachsenen mit Typ-2-Dia-
betes (35 %) am meisten benutzt, während 
Erwachsene und Kinder mit Typ-1-Diabetes 
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diese Technologie nur zu 16 % bzw. 17 % 
nutzen.

• Insulinpumpe: Immerhin fast zwei Drit-
tel der Kinder mit Diabetes und die 
Hälfte aller Erwachsenen mit Typ-1-Dia-
betes führen eine Insulinpumpenthera-
pie durch. Auch der Anteil an Erwachse-
nen mit Typ-2-Diabetes ist mit 2 % ver-
gleichsweise hoch.

• Closed-Loop-Systeme: Mit 7 % Nut-
zung unter den Erwachsenen mit Typ-1- 
Diabetes und 4 % bei Kindern mit Dia-
be tes ist auch die Anzahl der Befragten, 
die ein Closed-Loop-System nutzen, 
recht hoch.

Auslesen von  
Glukosedaten 

An
te

il (
%

)

100

80

60

40

20

0
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6,5 

75,0

16,3 

6,5 6,5 

75,0

6,5 

16,3 16,3 

Typ-1-Diabetes

12,1 

61,9 

23,8

12,1 12,1 

61,9 

12,1 

23,8

Typ-2-Diabetes

7,7

37,3
44,1 

7,77,7

37,337,3

7,7

44,1 

gesamt

10,5

56,6

28,4 

10,510,5

56,656,6

10,510,5

28,4 

10,5

   ● ja    ● manchmal    ● nein

Frage: Liest Ihre diabetologische Einrichtung 
Glukosedaten am Computer aus?

Fazit: Beim Auslesen der Glukosedaten in der 
Praxis gibt es deutliche Unterschiede zwischen 
Menschen mit Typ-1- und Typ-2-Diabetes. Insge-
samt lesen mehr als 56 % der Einrichtungen die 
Glukosedaten der Betro�enen aus. Am häu�gs-
ten geben die Eltern an, dass die Glukosedaten 
ihrer Kinder ausgelesen werden (75 %), und auch 
bei den Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes bejahen 
dies fast zwei Drittel (62 %). Immerhin auch 37 % 
der Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes berichten, 
dass ihre Glukosedaten ausgelesen werden.
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Einstellung zur Digitalisierung

Potenzial der Optimierung der Diabetologie 
durch Digitalisierung

Frage: Wie groß schätzen Sie das Potenzial der 
Digitalisierung zur Optimierung Ihrer Diabetes-
therapie ein? (100-stu�ge Antwortskala von 
„sehr niedriges“ bis „sehr hohes“, Kategorisie-
rung: unter 40 = „geringes Potential“, zwischen
40 und 60 = „mittelgroßes Potential“, über 60 
= „großes Potential“)
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negativ
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19,7 7,0

12,7 4,7
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Typ-2-Diabetes

gesamt

Anteil (%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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mittelgroßes Potenzial
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91,4

82,3

65,8

78,8

7,5 1,1

13,7 3,9

27,1 7,1

16,7 4,5

Eltern

Typ-1-Diabetes

Typ-2-Diabetes

gesamt

Anteil (%)

Frage: Welche Einstellung haben Sie zur Digita-
lisierung in der Diabetologie? (100-stu�ge Ant-
wortskala von „sehr negativ“ bis „sehr positiv“,
Kategorisierung: unter 40 = „negativ“, zwischen 
40 und 60 = „neutral“, über 60 = „positiv“)
Fazit: Die Teilnehmer der Umfrage haben ins-
gesamt eine sehr positive Einstellung zur Digi-
talisierung in der Diabetologie (83 %). Nur 5 % 

sind der Digitalisierung gegenüber negativ ein-
gestellt. Vor allem Eltern von Kindern mit Dia-
betes (90 %) und Erwachsene mit Typ-1-Diabe-
tes (85 %) haben eine positive Einstellung zur 
Digitalisierung in der Diabetologie. Die meis-
ten Befragten, die diesem Thema neutral ge-
genüberstehen, sind Menschen mit Typ-2-Dia-
betes (20 %).

Fazit: Entsprechend der Einstellung gegenüber 
der Digitalisierung schätzt die Mehrzahl der Be-
fragten auch das  Potenzial der Optimierung der 
Diabetologie durch die Digitalisierung als groß 
ein (78,8 %). Auch hier sind die Eltern der Kin-
der mit Diabetes (91,4 %) und die Befragten mit 
Typ-1-Diabetes (82,3 %) am optimistischsten.
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Frage: Was sind Ihrer Meinung nach Vorteile der 
Digitalisierung und Technologisierung (in der 
Diabetologie)? (5-stu�ge Antwortskala: „kein 
Vorteil“, „geringer Vorteil“, „mittelgroßer Vor-
teil“, „großer Vorteil“, „sehr großer Vorteil“)

Fazit: Als größte Vorteile der Digitalisierung 
wurden insgesamt vor allem Gründe genannt, 
die Menschen mit Diabetes unmittelbare Vor-
teile bringen: eine „bessere Behandlungsquali-
tät“ (80 %), eine „größere Eigenverantwortung 
und Selbstbestimmung in der Therapie“ (80 %), 
„mehr Unterstützung bei Therapieentscheidun-
gen“ (77,7 %) und „bessere Kommunikation mit 

dem Arzt/Diabetesteam“ (77,3%). Vor allem El-
tern von Kindern mit Diabetes und Erwachsene 
mit Typ-1-Diabetes schätzen dies als „großen“ 
bzw. „sehr großen“ Vorteil ein. Besonders auch 
Erwachsene mit Typ-2-Diabetes (81 ,1 %) erwar-
ten sich eine „bessere Kommunikation mit dem 
Arzt/Diabetesteam“ (gesamt: 77,3 %) und einen 
„besseren Austausch mit anderen Betro�enen“ 
(63 ,1 %; gesamt: 54,5 %). Der geringste Vorteil 
wird von einer möglichen „Reduktion der Arzt-
besuche“ erwartet (gesamt: 41,8 %).

Vorteile der Digitalisierung

Eltern (Kinder) Typ-1-Diabetes Typ-2-Diabetes gesamt

bessere Behandlungsqualität

größere Eigenverantwortung und Selbstbestimmung  

mehr Unterstützung bei Therapieentscheidungen

bessere Kommunikation mit dem Arzt/Diabetesteam

besserer Austausch mit anderen Betro�enen

reduziert die Anzahl der Arztbesuche

Anteil (%)

in der Therapie

86,3
80,875,9

80,0
86,3

80,776,1
80,0

84,1
78,174,1

77,7
84,5

75,181,1
77,3

63,7
57,463,1

54,5
44,2

39,746,9
41,8
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Frage: Was sind Ihrer Meinung nach Nachtei-
le der Digitalisierung und Technologisierung 
(in der Diabetologie)? (5-stu�ge Antwortska-
la: „kein Nachteil“, „geringer Nachteil“, „mittel-
großer Nachteil“, „großer Nachteil“, „sehr gro-
ßer Nachteil“)

Fazit: Insgesamt wurden die Nachteile der Di-
gitalisierung und Technologisierung als viel ge-
ringer eingeschätzt als deren Vorteile. Als größ-
ter Nachteil der Digitalisierung wird von allen 
Befragten die „Fehleranfälligkeit von digitalen 
Anwendungen“ (35,9 %) genannt. Die „Gefahr 
des Missbrauchs von Patientendaten“ (gesamt: 

32,3 %) wird ebenfalls – vor allem von Erwach-
senen mit Typ-2-Diabetes (37 %) – als ein großer 
Nachteil bewertet. Immerhin 31,1 % (gesamt) 
befürchten auch, dass die Digitalisierung in vie-
len Fällen den Arzt ersetzt. Nur wenige der Be-
fragten haben die Befürchtung, dass durch die 
Digitalisierung das Verhältnis zum Arzt negativ 
beeinträchtigt wird (gesamt: 17,2 %), die Digita-
lisierung zu viel Zeit kostet (gesamt: 14 %) oder 
ein zu hoher Aufwand einem zu geringen Nut-
zen gegenübersteht (gesamt: 10,5 %). Insge-
samt wird jedoch ein deutlich geringerer Pro-
zentsatz von Nachteilen im Vergleich zu den 
Vorteilen der Digitalisierung berichtet.

Nachteile der Digitalisierung

Fehleranfälligkeit von digitalen Anwendungen

Gefahr des Missbrauchs von Patientendaten

Digitalisierung ersetzt den Arzt in vielen Fällen

rechtliche Unsicherheiten

hohe Kosten

Überforderung durch Technik

erhöhtes Risiko für fehlerhafte Therapieentscheidungen

die Technik verändert sich zu schnell

das Verhältnis zum Arzt wird negativ beeinträchtigt

kostet viel Zeit

zu hoher Aufwand – zu geringer Nutzen

Anteil (%)

Eltern (Kinder) Typ-1-Diabetes Typ-2-Diabetes gesamt
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28,230,9
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17,7
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15,1

10,5

14,0
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Frage: Welches der folgenden Themen ist Ih-
rer Meinung nach am wichtigsten für die Dia-
be tologie? (Rangfolge von 1 bis 10; dargestellt 
ist der durchschnittliche auf 8 standardisierte 
Rang, um eine Vergleichbarkeit mit den Ärzten 
zu gewährleisten; ein geringer Wert bedeutet 
eine hohe Wichtigkeit, ein hoher Rangplatz ei-
ne geringe Wichtigkeit)

Fazit: Bei der Frage nach den wichtigsten The-
menfeldern der Digitalisierung für die Diabe-
tologie gibt es interessante Unterschiede zwi-
schen den drei befragten Gruppen. Insgesamt 
werden die Themenfelder „Software zur Ana-

lyse von Glukosedaten“ und „Closed-Loop-Sys-
teme“ sowie „Kompatibilität mit anderen Syste-
men“ als am bedeutsamsten eingeschätzt, die 
Themen „Online-Communitys“, „Videosprech-
stunde“ und „Online-Schulungen zur Präventi-
on des Typ-2-Diabetes“ als am wenigsten be-
deutsam.

Wichtigste Themenfelder der Digitalisierung

1 2 3 4 5 6 7 8

Software zur Analyse der Glukosedaten

Closed-Loop-Systeme (künstliche Bauchspeicheldrüse)

Kompatibilität mit anderen Systemen

Systeme zur Hilfe bei Patienten-Entscheidungen

Apps

Systeme zur Hilfe bei Arzt-Entscheidungen

Online-Schulungen zu Diabetes allgemein

Online-Communitys (Selbsthilfe im Internet)

Videosprechstunden (Telemedizin)

Online-Schulungen zur Prävention des Typ-2-Diabetes

durchschnittlicher standardisierter Rang

Eltern (Kinder) Typ-1-Diabetes Typ-2-Diabetes gesamt

1 2 3 4 5 6 7
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3,3
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• Eltern (Kinder): Für die Eltern von Kin-
dern mit Diabetes ist das Thema „Closed-
Loop- Systeme“ mit Abstand das wich-
tigste Thema, gefolgt von dem Themen-
feld „Software zur Analyse der Glukoseda-
ten“. Zudem di�eriert die Einschätzung der 
Relevanz von „Online-Schulungen zur Prä-
vention des Typ-2-Diabetes“ zwischen El-
tern von Kindern mit Diabetes und Erwach-
senen mit Typ-2-Diabetes bedeutsam.

• Typ-1-Diabetes: Erwachsene mit Typ-1-
Dia betes haben eine ähnliche Einschät-
zung wie die Eltern von Kindern mit Typ-
1-Dia betes: Auch hier rangiert das Thema 
„Closed- Loop-Systeme“ an erster Stelle.

1
Closed-Loop-Systeme 

(künstliche Bauch-
speicheldrüse)

1
Closed-Loop-Systeme 

(künstliche Bauch-
speicheldrüse)speicheldrüse) speicheldrüse)

2
Software  

zur Analyse der  
Glukosedaten

2
Software  

zur Analyse der  
Glukosedaten

3
Kompatibilität  

mit anderen 
Systemen

3
Kompatibilität  

mit anderen 
Systemen

5
Apps

5
Apps

7
Online-Schulungen  

zu Diabetes 
 allgemein

7
Online-Schulungen  

zu Diabetes 
 allgemein allgemein

8
Videosprechstunden

(Telemedizin)

 allgemein

8
Online-Communitys

(Selbsthilfe im 
 Internet)

9
Online-Communitys  

(Selbsthilfe im  
Internet)

9
Videosprechstunden

(Telemedizin)

10
Online-Schulungen  
zur Prävention des 

Typ-2-Diabetes

10
Online-Schulungen  
zur Prävention des 

Typ-2-Diabetes

4
Systeme zur Hilfe bei 

Patienten- 
Entscheidungen

4
Systeme zur Hilfe bei 

Patienten- 
Entscheidungen

6
Systeme zur Hilfe bei

Arzt- 
Entscheidungen

6
Systeme zur Hilfe bei

Arzt- 
Entscheidungen

Eltern (Kinder) Typ-1-Diabetes

Wichtigste Themenfelder der Digitalisierung 
(nach Zielgruppen)
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Wichtigste Themenfelder der Digitalisierung 
(nach Zielgruppen)

1
Software 

zur Analyse der  
Glukosedaten

1
Software 

zur Analyse der  
Glukosedaten

2
Systeme zur Hilfe bei 

Patienten- 
Entscheidungen 

Systeme zur Hilfe bei 3
Kompatibilität  

mit anderen 
Systemen

3
Kompatibilität  

mit anderen 
Systemen

5
Apps

7
Online-Schulungen  

zu Diabetes 
 allgemein

8
Videosprechstunden

(Telemedizin)

 allgemein

8
Online-Communitys

(Selbsthilfe im 
 Internet)

9
Closed-Loop-Systeme   

(künstliche Bauch-
speicheldrüse)

9
Videosprechstunden

(Telemedizin)

10
Online-Communitys 

(Selbsthilfe
im Internet)

10
Online-Schulungen  
zur Prävention des 

Typ-2-Diabetes

4
Systeme zur Hilfe bei 

Arzt- 
Entscheidungen

4
Systeme zur Hilfe bei 

Patienten- 
Entscheidungen

6
Apps

6
Systeme zur Hilfe bei

Arzt- 
Entscheidungen

Typ-2-Diabetes gesamt

5
Online-Schulungen  

zu Diabetes  
allgemein

2
Closed-Loop-Systeme 

(künstliche Bauch-
speicheldrüse)

7
Online-Schulungen  
zur Prävention des 

Typ-2-Diabetes

• Typ-2-Diabetes: „Systeme zur Hilfe bei Pati-
enten-Entscheidungen“ stellt für  Erwachsene 
mit Typ-2-Diabetes neben der „Software zur 
Analyse der Glukosedaten“ ein wichtiges The-
ma dar. Insgesamt sehen die Befragten auch 
die Themenfelder „Online- Schulungen zu 
Dia betes (allgemein)“ und „Online-Schulun-
gen zur Prävention des Typ-2-Diabetes“ als 
bedeutsamer an als Eltern von Kindern mit 
Diabetes und Erwachsene mit Typ-1-Diabetes.



72 Umfrage Patienten Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2020

Digital unterstützte Analyse

Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie Glukose-
analyse-Software aktuell und in 5 Jahren ein? 
(5-stu�ge Antwortskala: „gar nicht bedeutsam“, 
„eher nicht bedeutsam“, „mittel“, „eher bedeut-
sam“, „sehr bedeutsam“; dargestellt ist der An-
teil der Teilnehmer, die mit „eher bedeutsam“ 
oder „sehr bedeutsam“ geantwortet haben)

Fazit: Die meisten der Befragten bewerten Glu-
koseanalyse-Software als bedeutsam – dies gilt 
besonders für Eltern von Kindern mit Dia be tes 
(80,3 %) und Erwachsene mit Typ-1-Dia be tes 
(78,2 %). Allerdings schätzen die meisten Er-
wachsenen mit Typ-2-Diabetes das Thema auch 
als bedeutsam (66,8 %) ein, was wahrscheinlich 
auch auf den hohen Anteil von Personen mit In-
sulintherapie und/oder der Nutzung einer Me-
thode zur kontinuierlichen Glukosemessung zu-
rückzuführen ist.

Frage: Nutzen Sie aktuell ein Programm/ei-
ne Software zur Analyse Ihrer Glukosewer-
te? Was denken Sie, wie oft Sie in 5  Jahren 
ein Programm/eine Software zur Analyse Ihrer 
Glukose werte nutzen werden? (5-stu�ge Ant-
wortskala: „nie“, „selten“, „manchmal“, „oft“, 
„sehr oft“;  dargestellt ist der Anteil der Teil-
nehmer, die mit „oft“ oder „sehr oft“ geantwor-
tet haben)

Fazit: Vor allem Eltern von Kindern mit Diabe-
tes (66,5 %) und Erwachsene mit Typ-1-Diabetes 
(65,8 %) verwenden Glukoseanalyse-Software 
„oft“ bzw. „sehr oft“. Besonders die Eltern von 
Kindern mit Typ-1-Diabetes erwarten, dass die 
Nutzung in den nächsten 5 Jahren noch deutlich 
zunehmen wird (weiterer Zuwachs von 24,3 %).

Bedeutung von Aus-
wertungssoftware

Nutzung von Aus-
wertungssoftware

jetzt

jetzt

Zuwachs in 5 Jahren

Zuwachs in 5 Jahren
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gesamt
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52,4
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Digitale Patientenschulung

Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie Online- 
Schulungen aktuell ein? Wie bedeutsam schät-
zen Sie Online-Schulungen in 5  Jahren ein? 
(5-stu ge Antwortskala: „gar nicht bedeutsam“, 
„eher nicht bedeutsam“, „mittel“, „eher bedeut-
sam“, „sehr bedeutsam“; dargestellt ist der An-
teil der Teilnehmer, die mit „eher bedeutsam“ 
oder „sehr bedeutsam“ geantwortet haben)

Fazit: Das Thema Online-Schulungen stellt ak-
tuell bei den Befragten eher kein bedeutsames 
Thema dar - am ehesten noch für Personen mit 
Typ-2-Diabetes. Alle drei Gruppen sind jedoch 
der Meinung, dass dieses Thema in Zukunft an 
Bedeutung gewinnen wird.

Frage: Haben Sie schon einmal an einer Online- 
Schulung teilgenommen? (ja/nein)

Fazit: Etwa jeder 4.  Befragte gibt an, schon 
einmal an irgendeiner Form der Online-Schu-
lung teilgenommen zu haben – Eltern von Kin-
dern mit Dia betes (29,4 %) und Erwachsene mit 
Typ-1-Diabetes (26,3 %) mehr als Erwachsene 
mit Typ-2-Diabetes (15,6 %).

Bedeutung digitaler 
Patientenschulung

Teilnahme an  
Online-Schulung

Nutzung digitaler Patientenschulung

jetzt

jetzt
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Frage: Was bevorzugen Sie? (Online-Schulung, 
traditionelle Schulung/Präsenz-Schulung)

Fazit: 2 von 3 Befragten (66,6 %) würden ei-
ne traditionelle Präsenz-Schulung einer On-
line-Schulung vorziehen.

Bevorzugte 
Schulungsform

Nutzung digitaler Patientenschulung
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Closed-Loop-Systeme  
(künstliche Bauchspeicheldrüse)

Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie Closed-Loop- 
Systeme für die Diabetestherapie aktuell und in 
5 Jahren ein? (5-stu�ge Antwortskala: „gar nicht 
bedeutsam“, „eher nicht bedeutsam“, „mittelbe-
deutsam“, „eher bedeutsam“, „sehr bedeutsam“; 
dargestellt ist der Anteil der Teilnehmer, die mit 
„eher bedeutsam“ oder „sehr bedeutsam“ geant-
wortet haben.)
Fazit: Bereits jetzt bewerten 53,4 % der Befrag-
ten Closed-Loop-Systeme als ein sehr bedeutsa-
mes Thema der Diabetologie – vor allem für El-
tern von Kindern mit Diabetes (63,3 %) und die 
Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes (55,3 %) ist 
dies schon heute wichtig. Innerhalb der nächsten 
5 Jahre erwarten die meisten der Befragten, dass 
die Bedeutung von Closed-Loop-Systemen wei-
ter stark zunehmen wird: Vor allem die Eltern von 
Kindern mit Typ-1-Diabetes sind sich diesbezüg-
lich sehr sicher (96,6 %) und verbinden damit gro-
ße Ho£nungen.

Frage: Angenommen, in Zukunft gibt es ein zu-
gelassenes und sicheres Closed-Loop-System. 
Mit welcher Wahrscheinlichkeit würden Sie dies 
persönlich nutzen?
Fazit: 3 von 4 Menschen mit Diabetes würden ein 
zugelassenes und sicheres Closed-Loop-System 
benutzen. Der Anteil ist sowohl bei den Eltern 
von Kindern mit Typ-1-Diabetes (88,5 %) als auch 
bei Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes (81,9 %) sehr 
hoch und zeigt, welche Ho£nungen und Erwar-
tungen mit diesen Systemen zur automatisierten 
Steuerung der Glukosewerte verbunden sind. Bei 
einem Closed-Loop-System – auch „Automated 
Insulin Delivery System“ (AID) genannt – wird die 
Insulinzufuhr aufgrund von Glukosewerten, die 
mit CGM-Systemen gemessen werden, gesteu-
ert. Dies ermöglicht stabilere Glukoseverläufe – 
auch ohne dass ein Eingreifen der Patienten not-
wendig wird.

Bedeutung von Closed- 
Loop-Systemen

Potenzielle Nutzung  
von Closed-Loop- 
Systemen

jetzt Zuwachs in 5 Jahren
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auf keinen Fall / eher nein

Bewertung der „Do-it-yourself-Bewegung“

„Do-it-yourself-Bewegung“: Selbstnutzung?

Frage: Wie bewerten Sie die Tatsache, dass Pa-
tienten ihr eigenes Closed-Loop-System (künst-
liche Bauchspeicheldrüse) zusammenbauen 
(„Do-it-yourself-Bewegung“)? (100-stu�ge Ant-
wortskala von „sehr negativ“ bis „sehr positiv“, 
Kategorisierung: unter 40 = „negativ“, zwischen 
40 und 60 = „neutral“, über 60 = „positiv“)

Fazit: Insgesamt sehen die Eltern von Kindern 
mit Typ-1-Diabetes die „Do-it-yourself-Bewe-
gung“ trotz einer Reihe ungeklärter Fragen 
(z. B. Haftungsfragen) eher positiv (57,3 %), 
nur 17,9 % lehnen sie ab. Ähnlich positiv ist die 
Einschätzung der Erwachsenen mit Typ-1-Dia-
betes (positiv: 49,6 %; negativ: 21 %). Ganz an-
ders ist jedoch die Bewertung von Erwachse-
nen mit Typ-2-Diabetes: Gerade einmal 13,5 % 
der Befragten halten diese Entwicklung für gut.

Frage: Können Sie sich vorstellen, selbst ein Clo-
sed-Loop-System zusammenzubauen? (5-stu�-
ge Antwortskala: „auf keinen Fall“, „eher nein“, 
„weiß nicht“, „eher ja“, „auf jeden Fall“)

Fazit: Die Zahl der Eltern von Kindern mit 
Typ-1-Diabetes (27,5 %) und der Erwachse-
nen mit Typ-1-Diabetes (30,6 %), die sich vor-
stellen können, ein selbst zusammengebautes 
Closed-Loop- System zu verwenden, ist über-
raschend hoch und zeigt auch an dieser Stelle, 
welche Erwartungen und Ho§nungen mit die-
sem System verbunden sind. Immerhin etwa je-
der 10. Erwachsene mit Typ-2-Diabetes steht ei-
ner möglichen Nutzung eines Closed-Loop-Sys-
tems durchaus positiv gegenüber und könnte 
sich vorstellen, solch ein Gerät zur Therapie-
steuerung zu nutzen.
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weiß nicht

negativ

eher ja / auf jeden Fall
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Diabetes-Apps

Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie Diabetes- 
Apps aktuell und in 5 Jahren ein? (5-stu ge Ant-
wortskala: „gar nicht bedeutsam“, „eher nicht 
bedeutsam“, „mittel“, „eher bedeutsam“, „sehr 
bedeutsam“; dargestellt ist der Anteil der Teil-
nehmer, die mit „eher bedeutsam“ oder „sehr be-
deutsam“ geantwortet haben)
 
Fazit: Jeder zweite Befragte hält Diabetes-Apps 
für ein bedeutsames Thema. Vor allem die El-
tern von Kindern mit Diabetes (56,5 %) und die 
Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes (53 %) sind po-
sitiv eingestellt, die Erwachsenen mit Typ-2-Dia-
betes (44,4 %) etwas geringer. Für die Zukunft 
erwarten die meisten, dass Apps in der Diabetes-
therapie an Bedeutung zunehmen werden.

Frage: Nutzen Sie aktuell Diabetes-Apps? Was 
denken Sie, wie oft Sie in 5 Jahren Diabetes- 
Apps nutzen werden? (5-stu ge Antwortskala: 
„nie“, „selten“, „manchmal“, „oft“, „sehr oft“; 
dargestellt ist der Anteil der Teilnehmer, die 
mit „oft“ oder „sehr oft“ geantwortet haben)

Fazit: Ca. 43 % der Befragten nutzen Diabetes- 
Apps „oft“ bzw. „sehr oft“. In Anbetracht des 
Durchschnittsalters der Befragten ist dies ein 
beachtlicher Anteil. Eltern von Kindern mit Dia-
betes (42,7 %) und Erwachsene mit Typ-1-Diabe-
tes (44,6 %) geben häu ger an, Dia be tes-Apps 
oft zu nutzen, als Erwachsene mit Typ-2-Diabe-
tes (36,8 %). Vor allem die Eltern erwarten eine 
deutliche Zunahme der Nutzungshäu gkeit von 
Apps (26,1 % Zuwachs).
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Telemedizin

Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie die Möglich-
keit einer Videosprechstunde (Telemedizin) mit 
Ihrem Arzt aktuell und in 5 Jahren ein? (5-stu�-
ge Antwortskala: „gar nicht bedeutsam“, „eher 
nicht bedeutsam“, „mittel“, „eher bedeutsam“, 
„sehr bedeutsam“; dargestellt ist der Anteil der 
Teilnehmer, die mit „eher bedeutsam“ oder „sehr 
bedeutsam“ geantwortet haben)

Fazit: Analog zur Beantwortung der Frage nach 
den wichtigsten Themen der Digitalisierung wird 
die Videosprechstunde als telemedizinische 
Möglichkeit von den Patienten als ein bislang 
nicht sehr bedeutsames Thema eingeschätzt: 
Nur 31,7 % der Eltern von Kindern mit Diabetes, 
22,3 % der Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes und 
25,1 % der Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes be-
werten es als bedeutsam. Für die Zukunft erwar-
ten jedoch fast alle eine Zunahme der Bedeutung 
der Videosprechstunde. 

Frage: Nutzen Sie aktuell Videosprechstun-
den (Telemedizin) mit Ihrem Arzt? Was den-
ken Sie, wie oft Sie in 5 Jahren Videosprech-
stunden (Telemedizin) mit Ihrem Arzt nutzen 
werden? (5-stu�ge Antwortskala: „nie“, „sel-
ten“, „manchmal“, „oft“, „sehr oft“; dargestellt 
ist der Anteil der Teilnehmer, die mit „oft“ oder 
„sehr oft“ geantwortet haben.)

Fazit: Aktuell nutzt nahezu kein Patient die Mög-
lichkeit der Videosprechstunde – wahrscheinlich, 
weil entsprechende Angebote kaum vorhanden 
sind. In den nächsten 5 Jahren erwarten die Be-
fragten einen moderaten Zuwachs der Nutzung 
der Videosprechstunde (ca. 17  %).
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Frage: Welche Möglichkeiten der Online-Infor-
mationssuche nutzen Sie? („Ich suche online 
nach Informationen zu meinem Diabetes.“, „Ich 
suche nach neuen Technologien und Entwick-
lungen bei Diabetes.“, „Ich suche online nach 
Therapieempfehlungen.“, „Ich bewerte meine 
Arztpraxis.“; ja/nein)

Fazit: Das Internet ist als wichtiges Medium 
zur Recherche von Informationen zu Diabetes, 
Neuigkeiten und Therapieempfehlungen für die 
meisten der Befragten nicht mehr wegzudenken. 
90 % der befragten Menschen mit Diabetes nut-
zen das Internet, um nach Informationen zu ih-

rem Diabetes zu suchen. Etwas weniger Men-
schen suchen konkret nach neuen Technologien 
und Entwicklungen bei Diabetes (89,6 %) – vor 
allem Erwachsene mit Typ-2-Dia be tes nutzen 
diese Möglichkeit etwas weniger (83,5 %). Je-
der zweite Befragte sucht online nach Thera-
pieempfehlungen, wobei vor allem Eltern von 
Kindern mit Diabetes (61 %) diese Möglichkeit 
nutzen, während Erwachsene mit Typ-1-Dia be-
tes (49,1 %) dies erstaunlicherweise etwas we-
niger nutzen als Erwachsene mit Typ-2-Dia be tes 
(58,2 %). Hingegen bewerten die Befragten nur 
relativ selten ihre Arztpraxis (18,2 %) – Erwach-
sene mit Typ-2-Diabetes (25,3 %) am häu¤gsten.

Online-Information (Suchverhalten)

Eltern (Kinder) Typ-1-Diabetes Typ-2-Diabetes gesamt

Ich suche online nach Informationen zu meinem Diabetes.

Ich suche online nach neuen Technologien und Entwicklungen

Ich suche online nach Therapieempfehlungen.

Ich bewerte meine Arztpraxis.

Anteil (%)

bei Diabetes.
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91,583,9
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49,158,2

52,2

21,6
15,4 25,3

18,2
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Social Media, Online-Communitys

Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie Online- 
Communitys (z. B. Diabetes-Blogs, Twitter, Fo-
ren etc.) aktuell und in 5 Jahren ein? (5-stu�-
ge Antwortskala: „gar nicht bedeutsam“, „eher 
nicht bedeutsam“, „mittel“, „eher bedeutsam“, 
„sehr bedeutsam“; dargestellt ist der Anteil der 
Teilnehmer, die mit „eher bedeutsam“ oder „sehr 
bedeutsam“ geantwortet haben)

Fazit: Das Thema Social Media, Online-Commu-
nitys stellt für knapp 40 % der Befragten ein be-
deutsames Thema dar. Der Diabetes-Typ ist bei 
dieser Einschätzung ein zentraler Faktor: Eltern 
von Kindern mit Diabetes �nden Social Media 
und Online-Communitys deutlich bedeutsamer 
(58,7 %) als die Erwachsenen mit Typ-1-Dia betes 
(44 %) oder mit Typ-2-Diabetes (18,1 %). 16,9 % 
erwarten, dass das Thema in 5 Jahren bedeutsa-
mer sein wird.
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Bedeutung von Social Media,  
Online-Communitys

Frage: Welche Möglichkeiten von Social Media/
Online-Communitys für den Austausch mit an-
deren Menschen mit Diabetes nutzen Sie? (Fa-
cebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Diabe-
tes-Blogs, Diabetes-Foren, keine; mehrere Ant-
worten möglich)

Fazit: Mehr als zwei Drittel der Befragten nut-
zen Social Media oder Online-Communitys im 
Zusammenhang mit Diabetes – vor allem Eltern 
von Kindern mit Diabetes (84,9 %) und Erwach-
sene mit Typ-1-Diabetes (74,1 %). Am belieb-
testen sind Facebook (48,4 %), Diabetes-Foren 
(36,8 %) und Diabetes-Blogs (32,5 %). Selten 
werden In stagram (16,1 %), Twitter (3,8 %) und 
Snapchat (0,5 %) genutzt.

• Eltern (Kinder): 61 % nutzen Facebook, 
52,8 % Diabetes-Foren und 46,3 % lesen 
Diabetes-Blogs.

• Typ-1-Diabetes: Sie sind nicht ganz so aktiv 
wie Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes. 
53,3 % nutzen Facebook und fast gleicher-
maßen lesen bzw. beteiligen sie sich an Dia-
betes-Foren (38,5 %) und Diabetes-Blogs 
(36,1 %).

• Typ-2-Diabetes: Etwa die Hälfte (52,2 %) 
nutzt keine Social-Media-Angebote. Für Er-
wachsene mit Typ-2-Diabetes sind Face-
book (29,5 %) und Diabetes-Foren (26,2 %) 
am interessantesten.
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Umgang mit Daten
Frage: Teilen Sie Ihre Glukosedaten in Echtzeit 
mit anderen (z. B. Partner, Eltern, Diabetes- 
Team)? (ja/nein)
Fazit: Die Möglichkeit, seine Glukosedaten mit 
Freunden, der Familie oder dem Diabetes-Team 
zu teilen, nutzt etwa ein Drittel (36 %) der Be-
fragten. Vor allem für Eltern von Kindern mit 
Diabetes (59 %) stellt dies eine ansprechende 
Möglichkeit dar, Einblick in die Glukosewerte ih-
rer Kinder zu bekommen.

Frage: Halten Sie die bestehenden Datenschutz-
regelungen für digitale Angebote innerhalb der 
Diabetologie aktuell für ausreichend? (5-stu�-
ge Antwortskala: „gar nicht ausreichend“, „eher 
nicht ausreichend“, „teils/teils“, „eher ausrei-
chend“, „sehr ausreichend“; dargestellt ist, wie 
viel Prozent mit „eher ausreichend“ oder „sehr 
ausreichend“ geantwortet haben)
Fazit: Fast 60 % der Befragten schätzen die be-
stehenden Datenschutzregelungen als nicht 
ausreichend ein oder sind sich unschlüssig – üb-
rigens über alle Patientengruppen hinweg fast 
gleichermaßen.

Frage: Hindert Sie Unsicherheit in Bezug auf den 
Datenschutz an der Nutzung digitaler Möglich-
keiten? (5-stu�ge Antwortskala: „hindert mich 
gar nicht“, „hindert mich eher nicht“, „teils/teils“, 
„hindert mich eher“, „hindert mich sehr“; darge-
stellt ist, wie viel Prozent mit „hindert mich eher“ 
oder „hindert mich sehr“ geantwortet hatten)
Fazit: Trotz der großen Bedenken bezüglich der 
unzureichenden Datenschutzbestimmungen, 
fühlten sich nur 14,9 % an der Nutzung von di-
gitalen Möglichkeiten gehindert. Eltern (11 %) 
und Patienten mit Typ-1-Diabetes (13,9 %) we-
niger als Menschen mit Typ-2-Diabetes (19,4 %). 
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Frage: Wie groß schätzen Sie die Wahrschein-
lichkeit ein, dass Unbefugte Zugri� auf Ihre Dia-
be tesdaten erlangen? (100-stu�ge Antwort-
skala von 0% – 100%)

Fazit: Die Wahrscheinlichkeit, dass unbefugte 
Personen Zugri� auf Daten im Zusammenhang 
mit dem Diabetes bekommen, wurde von den 
Befragten über alle Patientengruppen hinweg 
mit 44,2 % als recht hoch eingeschätzt. Zusam-
men mit der Einschätzung, dass die Datenschutz-
bestimmungen als nicht ausreichend angesehen 
werden, die meisten Personen sich jedoch durch 
diesen Umstand nicht in der Nutzung digitaler 
Medien einschränken, ergibt sich folgendes Bild: 
Lücken im Datenschutz und ein relativ hohes Ri-
siko des Datenmissbrauchs werden fast billigend 
in Kauf genommen, um bei der Nutzung digitaler 
Angebote nicht eingeschränkt zu sein.

Frage: Würden Sie ein Medizinprodukt (z. B. In-
sulinpumpe, kontinuierliche Glukosemessung) 
bevorzugen, bei dem Sie selbst über die Nut-
zung Ihrer Daten entscheiden können? (ja/weiss 
nicht/nein)

Fazit: Über 70 % der Befragten würden ein Medi-
zinprodukt bevorzugen, bei dem sie selbst über 
die Nutzung der Daten entscheiden können. Vor 
allem Erwachsene mit Typ-1-Diabetes (71,8 %) 
stimmen dieser Frage zu. Ein relativ hoher Pro-
zentsatz (32,6 %) der Eltern ist sich in dieser Fra-
ge unschlüssig.
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Bereitschaft zur „Datenspende“
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Diabetes
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50,6
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Frage: Wären Sie grundsätzlich dazu bereit, an-
erkannten Institutionen zu wissenschaftlichen 
Zwecken Daten über Ihren Diabetes zu überlas-
sen („zu spenden“)?
Frage: Wären Sie grundsätzlich dazu bereit, Ih-
rer Krankenkasse Daten über Ihren Diabetes zu 
überlassen („zu spenden“), wenn Sie dafür ei-
nen �nanziellen Vorteil bekommen?
Frage: Wären Sie grundsätzlich dazu bereit, Ihrer 
Krankenkasse Daten über Ihren Diabetes zu über-
lassen („zu spenden“), wenn Sie dafür keinen �-
nanziellen Vorteil bekommen? (Antwortmöglich-
keiten für alle Fragen: „auf gar keinen Fall“, „eher 
nein“, „weiß nicht“, „eher ja“, „auf jeden Fall“ dar-
gestellt ist, wie viel Prozent mit „eher ja“ oder 
„auf jeden Fall“ geantwortet haben)

Fazit: Die Bereitschaft der Befragten, ihre Dia-
betes-Daten zu spenden, ist vorhanden. Den-
noch ist dies sehr davon abhängig, zu welchem 
Zweck bzw. an welche Institution die Daten ge-
spendet werden. 2 von 3 der Befragten wür-
den ihre Daten anerkannten Institutionen zu 
wissenschaftlichen Zwecken zur Verfügung 
stellen, allerdings nur 26,7 % der Patienten an 
Krankenkassen, wenn sie dafür keinen �nanzi-
ellen Vorteil bekämen. Bei einem �nanziellen 
Vorteil aufgrund der Datenspende an die Kran-
kenkassen würde sich dieser Prozentsatz auf 
41,9 % erhöhen, bei Personen mit Typ-2-Dia-
betes auf 50,6%.

anerkannten Institutionen zu wissenschaftlichen Zwecken

Krankenkassen gegen einen 
nanziellen Vorteil

Krankenkassen ohne einen 
nanziellen Vorteil

0+0+0+0+52 +42+6666,4
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Einstellung zur Digitalisierung
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

914+75+11=

895+79+26=

853+106+41=

853+106+41=

733+197+70=

658+271+71=

758+199+43=

758+205+37=

positiv

neutral

negativ

großes Potenzial

mittleres Potenzial

geringes Potenzial

91,4

89,5

85,3

82,3

73,3

65,8

75,8

75,8

7,5

7,9

1,1

2,6

10,6

13,7

4,1

3,9

19,7

27,1

7,0

7,1

19,9

20,5

4,3

3,7

Eltern (Kinder)

Typ-1-Diabetes

Typ-2-Diabetes

Eltern (Kinder)

Typ-1-Diabetes

Typ-2-Diabetes

Ärzte

Ärzte

Anteil (%)

Anteil (%)

Frage: Welche Einstellung haben Sie zur Digita-
lisierung in der Diabetologie? (100-stu�ge Ant-
wortskala von „sehr negativ“ bis „sehr positiv“; 
Kategorisierung: unter 40 = „negativ“, zwischen 
40 und 60 = „neutral“, über 60 = „positiv“)

Fazit: Insgesamt stehen die befragten Eltern 
von Kindern mit Typ-1-Diabetes und Erwach-
senen mit Typ-1-Diabetes der Digitalisierung 
in der Diabetologie am positivsten gegenüber. 
Die Ärzte sind mehrheitlich auch positiv gegen-
über der Digitalisierung eingestellt, ähneln je-
doch vom Ausmaß eher den Einstellungen der 
Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes.

Frage: Wie groß schätzen Sie das Potenzial 
der Digitalisierung zur Optimierung der Dia-
betestherapie? (100-stu�ge Antwortskala von 
„kein Potenzial“ bis „sehr großes Potenzial“; 
Kategorisierung: unter 40 = „klein“, zwischen 
40 und 60 = „mittel“, über 60 = „groß“)

Fazit: Das Potenzial der Digitalisierung zur Op-
timierung ihrer Therapie schätzen sowohl be-
tro�ene Menschen mit Diabetes als auch Dia-
betologen als sehr hoch ein. Während die El-
tern von Kindern mit Diabetes und Erwachsene 
mit Typ-1-Diabetes deutlich mehr Potenzial in 
der Digitalisierung sehen, als die Erwachsenen 
mit Typ-2-Diabetes, verorten sich die Diabeto-
logen dazwischen.
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Frage: Welches der folgenden Themen ist Ihrer 
Meinung nach am wichtigsten für die Diabeto-
logie? (Rangfolge von 1 bis 10; dargestellt sind 
die Ränge 1 – 3)

Fazit: Bei den wichtigsten Themen der Digita-
lisierung sind sich die verschiedenen Gruppen 
relativ einig, da die Themen „Software zur Ana-
lyse der Glukosedaten“ und „Kompatibilität mit 
anderen Systemen“ bei allen in die Top-3-Rang-

folge gewählt wurden. Während bei den Eltern 
von Kindern mit Diabetes und Erwachsenen mit 
Typ-1-Diabetes das Thema „Closed-Loop-Syste-
me“ Spitzenreiter ist, landete bei den Erwach-
senen mit Typ-2-Diabetes und den Diabetolo-
gen der Themenbereich „Software zur Analyse 
von Glukosedaten“ auf Platz 1. Außerdem wähl-
ten die Personen mit Typ-2-Diabetes das The-
ma „Systeme zur Hilfe bei Patienten-Entschei-
dungen“ auf Platz 2.
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Frage: Was sind Ihrer Meinung nach Vorteile 
der Digitalisierung und Technologisierung (in 
der Diabetologie)? (5-stu�ge Antwortskala: 
„kein Vorteil“, „geringer Vorteil“, „mittelgroßer 
Vorteil“, „großer Vorteil“, „sehr großer Vorteil“; 
Vergleich der Items mit Vorteilen, die bei allen 
vier Gruppen abgefragt wurden)

Fazit: Insgesamt werden die Vorteile der Digita-
lisierung als sehr hoch eingeschätzt – am höchs-
ten von den Eltern von Kindern mit Diabetes, 
gefolgt von den Erwachsenen mit Typ-1- und 
Typ-2-Diabetes. Die Ärzte urteilen zwar auch 
positiv, sind aber in ihrem Urteil vergleichswei-
se viel zurückhaltender. Als größten Vorteil er-

achten die Eltern gleichermaßen die „bessere 
Behandlungsqualität“ und „mehr Eigenverant-
wortung, Empowerment“. Für die Erwachse-
nen mit Typ-1-Diabetes ist die „bessere Behand-
lungsqualität“ am bedeutsamsten, während die 
Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes wie auch die 
Ärzte die „bessere Kommunikation zwischen 
Arzt/Diabetesteam und dem Patienten“ als den 
wichtigsten Vorteil sehen.

Vorteile der Digitalisierung

Eltern (Kinder) Typ-1-Diabetes Typ-2-Diabetes Ärzte

bessere Behandlungsqualität

größere Eigenverantwortung, Empowerment  

Unterstützung bei Therapieentscheidungen

bessere Kommunikation mit dem Arzt/Diabetesteam

Anteil (%)
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78,1

84,5
75,1

bzw. dem Patienten

59,4

62,3

66,8

71,6

75,9

76,1

74,1

81,1
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Frage: Was sind Ihrer Meinung nach Nachtei-
le der Digitalisierung und Technologisierung (in 
der Diabetologie)? (5-stu ge Antwortskala von 
„kein Nachteil“ bis „sehr großer Nachteil“; Ver-
gleich der Items mit Vorteilen, die bei allen vier 
Gruppen ähnlich abgefragt wurden)
Fazit: Im Vergleich zu den Vorteilen der Digita-
lisierung wurden von allen 4 befragten Grup-
pen deutlich weniger Nachteile genannt. Ins-
gesamt sehen die Ärzte deutlich mehr Nachtei-
le als die Patienten. Am deutlichsten emp n-
den die Ärzte „rechtliche Unsicherheiten“ und 
„hohe Kosten“ als wesentliche Probleme der 
Digitalisierung, was von den Patienten nicht in 
dem Ausmaß als Nachteil bewertet wird. Auch 

bei der Frage des „Verhältnisses zwischen Auf-
wand und Nutzen“ und der „Gefahr des Daten-
missbrauchs“ sehen die Ärzte mehr Risiken und 
Nachteile als die Patienten. Auf der anderen Sei-
te befürchten mehr Erwachsene mit Typ-2-Dia-
betes als Ärzte, dass das „Verhältnis zwischen 
Arzt und Patienten negativ beeinträchtigt wer-
den könnte“, das „Risiko für Fehlbehandlungen“ 
steige und die „Technik zu einer Überforderung“ 
führe. Erwachsene mit Typ-1-Diabetes und die 
Eltern von Kindern mit Diabetes sehen vor al-
lem das „Risiko von falschen Therapieentschei-
dungen“ und einer „Fehleranfälligkeit von di-
gitalen Anwendungen“ als stärkeren Nachteil – 
deutlicher, als dies die Ärzte einschätzen.

Nachteile der Digitalisierung

Fehleranfälligkeit von digitalen Anwendungen

Gefahr des Missbrauchs von Patientendaten

Digitalisierung ersetzt den Arzt in vielen Fällen

rechtliche Unsicherheiten

hohe Kosten

Überforderung durch Technik

erhöhtes Risiko für fehlerhafte Therapieentscheidungen

das Verhältnis zum Arzt wird negativ beeinträchtigt

zu hoher Aufwand – zu geringer Nutzen

Anteil (%)
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Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie Closed- 
Loop- Systeme für die Diabetestherapie aktu-
ell und in 5 Jahren ein? (5-stu�ge Antwortska-
la: „gar nicht bedeutsam“, „eher nicht bedeut-
sam“, „mittel“, „eher bedeutsam“, „sehr bedeut-
sam“; dargestellt ist der Anteil der Teilnehmer, 
die mit „eher bedeutsam“ oder „sehr bedeut-
sam“ geantwortet haben)

Fazit: Beim Thema Closed-Loop-Systeme ha-
ben Patienten und Diabetologen unterschiedli-
che Ansichten: 63,3 % der Eltern von Kindern mit 
Dia be tes und 55,3 % der Erwachsenen mit Typ-
1-Dia be tes halten Closed-Loop-Systeme schon 
aktuell für sehr bedeutsam, hingegen schätzt 
nur jeder 5. Diabetologe diese als aktuell be-
deutsam ein. Allerdings beurteilen die meisten 
Ärzte diese Thematik als prinzipiell schon sehr 
wichtig, da sie glauben, dass Closed-Loop-Syste-
me in 5 Jahren auch sehr bedeutsam für die Dia-
betestherapie werden (58,6 %). Insgesamt sehen 
die Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes und Eltern 
von Kindern mit Diabetes Closed-Loop-Syste-
me aktuell schon als sehr bedeutsam an, wäh-
rend Ärzte wahrscheinlich den aktuellen Stand 
der Closed- Loop-Systeme relativ rea listisch ein-
schätzen und diese eher als bedeutsame Zu-
kunftsthemen einstufen.

jetzt Zuwachs in 5 Jahren

Anteil (%)

Bedeutung von  
Closed-Loop- 
Systemen

Closed-Loop-Systeme 
künstliche Bauchspeicheldrüse
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58,6gesamt 22,9
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Eltern (Kinder)

Typ-1-Diabetes

Typ-2-Diabetes

61,5 11,0 27,5

57,1 12,3 30,6

73,7 15,6 10,8

Bewertung der  
„Do-it-yourself- 
Bewegung“

Potenzielle Nutzung  
von Closed-Loop- 
Systemen

Frage: Wie bewerten Sie die Tatsache, dass Pa-
tienten ihr eigenes Closed-Loop-System (künst-
liche Bauchspeicheldrüse) zusammenbauen 
(Do-it-yourself-Bewegung)? (100-stu�ge Ant-
wortskala von „sehr negativ“ bis „sehr positiv“; 
Cut-o�-Werte bei 40 und 60 gesetzt: Werte 
über 60 = „positiv“, Werte unter 40 = „negativ“)
Fazit: Die Diabetologen sehen die „Do-it-your-
self-Bewegung“ ähnlich wie die Eltern und Er-
wachsenen mit Typ-1-Diabetes: Ca. jeder 2. Be-
fragte bewertet diese Bewegung positiv, ca. 
jeder 4. neutral. Bei den Betro�enen (Eltern: 
17,9%; Typ-1-Diabetes: 21%; Typ-2-Diabetes 
44,9%) stieß dieses Thema interessanter Weise 
auf mehr Ablehnung, als bei den Ärzten (15,2%). 
Die Erwachsenen mit Typ-2-Dia betes beurtei-
len die Patientenbewegung, sein eigenes Clo-
sed-Loop zu entwickeln, mehrheitlich neutral 
(41,6 %) oder negativ (44,9 %).

Frage (Patienten): Können Sie sich vorstellen, 
selbst ein Closed-Loop-System zusammenzu-
bauen? (5-stu�ge Antwortskala von „auf kei-
nen Fall“, „eher nein“, „weiß nicht“, „eher ja“, 
„auf jeden Fall“)
Frage (Ärzte): Behandeln Sie bzw. würden Sie 
Patienten behandeln, die ein selbst gebautes 
Closed-Loop-System haben? (5-stufige Ant-
wortskala von „auf keinen Fall“ bis „auf jeden 
Fall“)

Fazit: Obwohl die Fragen nicht ganz identisch ge-
stellt sind, zeigt sich an den Antworten der Ärzte, 
dass nur wenige Diabetologen Schwierigkeiten 
hätten, einen Patienten mit selbst gebauten Clo-
sed-Loop-Systemen zu behandeln, sodass diese 
Barriere eher gering ist. Dies ist vor allem für jene 
Erwachsenen mit Typ-1-Dia betes (30,6 %) oder 
die Eltern von Kindern mit Diabetes (27,5 %) ei-
ne gute Botschaft, die sich durchaus vorstellen 
könnten, ein Closed-Loop-System selbst zu er-
stellen und für die Therapie zu nutzen.

positiv

auf keinen Fall / eher nein

neutral

weiß nicht

negativ

eher ja / auf jeden Fall

0  20  40  60  80  100 
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74,7
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Ärzte
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Digital 
unterstützte Analyse

Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie Online- 
Schulungen aktuell und in 5 Jahren ein? (5-stu-
�ge Antwortskala: „gar nicht bedeutsam“, „eher 
nicht bedeutsam“, „mittel“, „eher bedeutsam“, 
„sehr bedeutsam“; dargestellt ist der Anteil der 
Teilnehmer, die mit „eher bedeutsam“ oder „sehr 
bedeutsam“ geantwortet haben)
Fazit: Bei der Auswertungssoftware für Glukose-
werte sind sich Betro�ene mit Diabetes und Dia-
betologen sehr einig: Für mehr als zwei Drittel 
der Befragten ist dies ein bedeutsames Thema. 
Auch die weitere Entwicklung wird von Betrof-
fenen und Diabetologen ähnlich eingeschätzt: 
ein Zuwachs an Bedeutung von durchschnitt-
lich 15 % in den nächsten 5 Jahren. Damit glau-
ben sowohl Betro�ene als auch Ärzte, dass digi-
tal unterstützte Analysemöglichkeiten der Glu-
kosewerte ein sehr bedeutsamer Bestandteil der 
Therapie ist.

Bedeutung von Aus-
wertungssoftware

jetzt Zuwachs in 5 Jahren
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Eltern (Kinder)

Typ-1-Diabetes

Typ-2-Diabetes
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78,2 13,5

66,8 17,0

Ärzte 72,3 15,9

Anteil (%)

Frage (Patienten): Nutzen Sie aktuell ein Pro-
gramm/eine Software zur Analyse Ihrer Gluko-
sewerte? Was denken Sie, wie oft Sie in 5 Jah-
ren ein Programm/eine Software zur Analyse 
Ihrer Glukosewerte nutzen werden? (5-stu�ge 
Antwortskala: „nie“, „selten“, „manchmal“, „oft“, 
„sehr oft“; dargestellt ist, wie viel Prozent mit 
„oft“ oder „sehr oft“ geantwortet haben)
Frage (Ärzte): Wie viel Prozent Ihrer Patienten 
nutzen aktuell und in 5 Jahren Glukoseanalyse- 
Software? (5-stu�ge Antwortskala: „nie“, „sel-
ten“, „manchmal“, „oft“, „sehr oft“; dargestellt 
ist, wie viel Prozent mit „oft“ oder „sehr oft“ ge-
antwortet haben)
Fazit: Die Nutzung von Auswertungssoftware 
für Glukoseverläufe wird seitens der Patienten 
höher eingeschätzt als von Ärzten, wobei dies 
auch auf die Zusammensetzung der Stichprobe 

Nutzung von Aus-
wertungssoftware

jetzt Zuwachs in 5 Jahren
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Digitale 
Patientenschulung

Frage (Patienten): Wie bedeutsam schätzen Sie 
Online-Schulungen aktuell und in 5 Jahren ein? 
(5-stu�ge Antwortskala: „gar nicht bedeutsam“, 
„eher nicht bedeutsam“, „mittel“, „eher bedeut-
sam“, „sehr bedeutsam“; dargestellt ist der An-
teil der Teilnehmer, die mit „eher bedeutsam“ 
oder „sehr bedeutsam“ geantwortet haben)
Frage (Ärzte): Wie bedeutsam schätzen Sie On-
line-Schulungen aktuell und in 5 Jahren ein? 
(5-stu�ge Antwortskala: „gar nicht bedeutsam“, 
„eher nicht bedeutsam“, „mittel“, „eher bedeut-
sam“, „sehr bedeutsam“; dargestellt ist der An-
teil der Teilnehmer, die mit „eher bedeutsam“ 
oder „sehr bedeutsam“ geantwortet haben)
Fazit: Die Bedeutung von Online-Schulungen 
wird von Patienten höher bewertet als von Dia-
be tologen. Nur 8,6 % der Ärzte bewerten die-
ses Thema als aktuell bedeutsam, erwarten je-
doch wie die Patienten, dass Online-Schulungen 
in Zukunft an Bedeutung zunehmen werden –  
allerdings zu einem geringeren Ausmaß

Bedeutung digitaler 
Patientenschulung

jetzt Zuwachs in 5 Jahren

0  20  40  60  80  100 

Eltern

Typ 1

Typ 2

27,1 36,7

26,6 35,5

37,8 28,1

Anteil (%)

8,6 34,8 Ärzte

zurückzuführen sein könnte (z. B. hoher Anteil 
von Patienten mit Insulintherapie, Ärzte beur-
teilen die Nutzung bezogen auf alle Patienten 
ihrer Praxis). Die befragten Diabetologen schät-
zen, dass ca. 30 % ihrer Patienten Glukoseana-
lyse-Software verwenden, in 5 Jahren ca. 55 %.



94 Umfrage Vergleich Ärzte - Patienten Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2020

Frage (Patienten): Nutzen Sie aktuell Diabe-
tes-Apps? Was denken Sie, wie oft Sie in 5 Jah-
ren Diabetes-Apps nutzen werden? (5-stu�-
ge Antwortskala: „nie“, „selten“, „manchmal“, 
„oft“, „sehr oft“; dargestellt ist, wie viel Prozent 
mit „oft“ oder „sehr oft“ geantwortet haben)
Frage (Ärzte): Wie viel Prozent Ihrer Pati-
enten nutzen aktuell und in 5 Jahren Diabe-
tes-Apps? (5-stu�ge Antwortskala: „nie“, „sel-
ten“, „manchmal“, „oft“, „sehr oft“; dargestellt 
ist, wie viel Prozent mit „oft“ oder „sehr oft“ ge-
antwortet haben)
Fazit: Auch bezüglich der Nutzung von Diabe-
tes-Apps sind die Ärzte hinsichtlich der aktuel-
len, wie auch der zukünftigen Nutzung von Dia-
betes-Apps sehr viel skeptischer als die Patien-
ten. Diabetologen schätzen, dass aktuell jeder 
4. Patient eine App nutzt und auch in 5 Jahren 
weniger als die Hälfte aller Patienten Apps ver-
wenden werden. Vor allem die Eltern von Kin-
dern mit Diabetes und Erwachsene mit Typ-1-
Dia betes geben an, Apps aktuell wie auch in der 
Zukunft häu�ger zu nutzen.

Nutzung von  
Diabetes-Apps

jetzt Zuwachs in 5 Jahren
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Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie Diabetes- 
Apps aktuell und in 5 Jahren ein? (5-stu�ge Ant-
wortskala: „gar nicht bedeutsam“, „eher nicht 
bedeutsam“, „mittel“, „eher bedeutsam“, „sehr 
bedeutsam“; dargestellt ist der Anteil der Teil-
nehmer, die mit „eher bedeutsam“ oder „sehr 
bedeutsam“ geantwortet haben)
Fazit: Aktuell beurteilen die Ärzte (26,7 %) die 
Bedeutung von Diabetes-Apps viel zurückhalten-
der als Erwachsene mit Typ-2-Diabetes (44,2 %), 
mit Typ-1-Diabetes (53 %) oder Eltern von Kin-
dern mir Diabetes (56,4 %). Alle Befragten sind 
sich jedoch einig in der Einschätzung, dass in 
den nächsten 5 Jahren die Bedeutung der Diabe-
tes-Apps deutlich zunehmen wird.

Bedeutung von  
Diabetes-Apps

jetzt Zuwachs in 5 Jahren
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Telemedizin
Frage (Patienten): Wie bedeutsam schätzen Sie 
die Möglichkeit einer Videosprechstunde (Tele-
medizin) mit Ihrem Arzt aktuell und in 5 Jahren 
ein? (5-stu�ge Antwortskala: „gar nicht bedeut-
sam“, „eher nicht bedeutsam“, „mittel“, „eher be-
deutsam“, „sehr bedeutsam“; dargestellt ist der 
Anteil der Teilnehmer, die mit „eher bedeutsam“ 
oder „sehr bedeutsam“ geantwortet haben)
Frage (Ärzte): Wie bedeutsam schätzen Sie 
Video sprechstunden für Diabetes-Patienten 
(Telemedizin) aktuell und in 5 Jahren ein? (5-stu-
�ge Antwortskala wie bei den Patienten)
Fazit: Das Thema Videosprechstunde ist für Pati-
enten deutlich relevanter als von Ärzten vermu-
tet: Rund ein Viertel der Patienten bewerten die 
Videosprechstunde als bedeutsam, Ärzte nur zu 
ca. 10 %. Allerdings sind sich die Patienten und 
Diabetologen recht einig darin, dass die Tele-
medizin zukünftig an Bedeutung gewinnen wird.

Frage (Patienten): Nutzen Sie aktuell Vi-
deosprechstunden (Telemedizin) mit Ihrem 
Arzt? Was denken Sie, wie oft Sie in 5 Jahren Vi-
deosprechstunden (Telemedizin) mit Ihrem Arzt 
nutzen werden? (5-stu�ge Antwortskala: „nie“, 
„selten“, „manchmal“, „oft“, „sehr oft“; darge-
stellt ist, wie viel Prozent mit „oft“ oder „sehr 
oft“ geantwortet haben)
Frage (Ärzte): Wie viel Prozent Ihrer Patienten 
nutzen aktuell und in 5 Jahren Videosprech-
stunden (Telemedizin)? (5-stu�ge Antwortska-
la wie bei den Patienten)
Fazit: Bei der Einschätzung der aktuellen und 
zukünftigen Nutzung der Videosprechstunden 
sind sich die Patienten und Ärzte recht einig: 
Aktuell werden Videosprechstunden so gut wie 
nicht genutzt, und es wird eingeschätzt, dass 
dies auch in Zukunft eher in beschränktem Um-
fang (ca. 20 %) erfolgt.

Bedeutung der  
Videosprechstunde

Nutzung der 
 Videosprechstunde

jetzt

jetzt

Zuwachs in 5 Jahren

Zuwachs in 5 Jahren
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Typ-2-Diabetes

Ärzte

Ärzte

31,7 18,8

17,6

22,3

0,6

23,2

16,0

25,1

0,5

22,4

19,7

Anteil (%)

Anteil (%)

9,6 37,7

2,3 18,1

Eltern (Kinder)

Typ-1-Diabetes

Typ-2-Diabetes

3,0



96 Umfrage Vergleich Ärzte - Patienten Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2020

Social Media, 
Online-Communitys

Frage (Patienten): Wie bedeutsam schätzen 
Sie Online-Communitys (z. B. Diabetesblogs, 
Twitter, Foren etc.) aktuell und in 5 Jahren ein? 
(5-stu�ge Antwortskala: „gar nicht bedeutsam“, 
„eher nicht bedeutsam“, „mittel“, „eher bedeut-
sam“, „sehr bedeutsam“; dargestellt ist der An-
teil der Teilnehmer, die mit „eher bedeutsam“ 
oder „sehr bedeutsam“ geantwortet haben.)

Frage (Ärzte): Wie bedeutsam schätzen Sie So-
cial Media/Online-Communitys (z. B. Diabetes-
blogs, Twitter, Foren etc.) für Diabetes-Patien-
ten aktuell und in 5 Jahren ein? (5-stu�ge Ant-
wortskala: „gar nicht bedeutsam“, „eher nicht 
bedeutsam“, „mittel“, „eher bedeutsam“, „sehr 
bedeutsam“; dargestellt ist der Anteil der Teil-
nehmer, die mit „eher bedeutsam“ oder „sehr 
bedeutsam“ geantwortet haben)

Fazit: Eltern von Kindern mit Diabetes und Er-
wachsene mit Typ-1-Diabetes schätzen die Be-
deutung von Social Media und Online-Com-
munitys deutlich höher ein als Erwachsene mit 
Typ-2-Diabetes und Diabetologen. Menschen 
mit Typ-2-Diabetes beurteilen die zukünftige 
Bedeutung sogar skeptischer als die Ärzte. Auch 
in Bezug auf die zukünftige Bedeutung von So-
cial Media und Online-Communitys waren die 
Eltern von Kindern mit Diabetes und Erwach-
sene mit Typ-1-Diabetes optimistischer. Wäh-
rend die Ärzte momentan Social Media und On-
line-Communitys eher noch nicht als so bedeut-
sam betrachten (25,7 %), rechnen sie mit einem 
deutlichen Zuwachs (26,4 %) der Bedeutsam-
keit in der Zukunft.

Bedeutung von  
Social Media, 
 Online-Communitys

jetzt Zuwachs in 5 Jahren
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Umgang mit Daten
Frage: Halten Sie die bestehenden Datenschutz-
regelungen für digitale Angebote innerhalb der 
Diabetologie aktuell für ausreichend? (5-stu-
ge Antwortskala: „gar nicht ausreichend“, „eher 
nicht ausreichend“, „teils/teils“, „eher ausrei-
chend“, „sehr ausreichend“; dargestellt ist, wie 
viel Prozent mit „eher ausreichend“ oder „sehr 
ausreichend“ geantwortet haben)

Fazit: Ärzte beurteilen die geltenden Daten-
schutzbestimmungen skeptischer als Patienten, 
die bei dieser Frage recht ähnlich antworten. Zu 
ca. 60% sind die Patienten der Meinung, dass die 
aktuellen Datenschutzbestimmungen nicht aus-
reichend sind.

Ausreichender 
Datenschutz

eher/sehr ausreichend
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Frage: Hindert Sie Unsicherheit in Bezug auf 
den Datenschutz an der Nutzung digitaler 
Möglichkeiten? (5-stu�ge Antwortskala: „hin-
dert mich gar nicht“, „hindert mich eher nicht“, 
„teils/teils“, „hindert mich eher“, „hindert mich 
sehr“; dargestellt ist, wie viel Prozent mit „hin-
dert mich eher “ oder „hindert mich sehr“ ge-
antwortet haben)

Fazit: Während nur 11 % der Eltern von Kin-
dern mit Diabetes, 13,9 % der Erwachsenen mit 
Typ-1-Diabetes und 19,4 % derer mit Typ-2-Dia-
betes so große datenschutztechnische Bedenken 
haben, dass diese die Nutzung digitaler Möglich-
keiten verhindern, sind die Diabetologen in die-
sem Punkt wesentlich besorgter: Für 44,3 % ist 
Unsicherheit beim Datenschutz eine wesentliche 
Barriere für die Bereitschaft, bestimmte digita-
le Angebote Patienten anzubieten oder weiter 
auszubauen.

Datenschutz als 
Barriere für  
Digitalisierung 
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Frage (Patienten): Würden Sie ein Medizinpro-
dukt (z. B. Insulinpumpe, kontinuierliche Glu-
kosemessung) bevorzugen, bei dem Sie selbst 
über die Nutzung Ihrer Daten entscheiden kön-
nen? (ja/weiß nicht/nein)

Frage (Ärzte): Würden Sie ein Medizinprodukt 
(z. B. Insulinpumpe, kontinuierliche Glukose-
messung) bevorzugen, bei dem die Patienten 
selbst über die Nutzung ihrer Daten entschei-
den können? (ja/weiß nicht/nein)

Fazit: Sowohl Patienten als auch Ärzte sind sich 
weitgehend in der Einschätzung einig, ein Medi-
zinprodukt zu bevorzugen, bei dem die Patien-
ten selbst über die Nutzung der Daten entschei-
den können. Vor allem Ärzte stimmen mehr-
heitlich dieser Lösung zu (82,1 %), während bei 
den Patienten ca. jeder 3. bis 4. hierzu noch un-
schlüssig ist.

Datenhoheit
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Frage (Patienten): Wie groß schätzen Sie die 
Wahrscheinlichkeit ein, dass Unbefugte Zugri� 
auf Ihre Diabetesdaten erlangen? (100-stu�ge 
Antwortskala von 0 – 100%)

Frage (Ärzte): Wie groß schätzen Sie die Wahr-
scheinlichkeit ein, dass Unbefugte Zugri� auf 
die Diabetesdaten Ihrer Patienten erlangen? 
(100-stu�ge Antwortskala von 0 – 100%)

Fazit: Insgesamt ist es als bedenklich einzustu-
fen, dass die Patienten die Wahrscheinlichkeit, 
dass Unbefugte Zugri� auf ihre Diabetesdaten 
erlangen, auf über 40 % einschätzen. Ärzte be-
werten die Wahrscheinlichkeit eines unbefug-
ten Datenzugri�s zwar geringer (32,1 %), jedoch 
ist dies ebenfalls ein alarmierend hoher Wert.

Datenmissbrauch
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Frage (Patienten): Wären Sie grundsätzlich da-
zu bereit, anerkannten Institutionen zu wissen-
schaftlichen Zwecken Daten über Ihren Diabe-
tes zu überlassen („zu spenden“)? (5-stu�ge 
Antwortskala: „auf gar keinen Fall“, „eher nein“, 
„weiß nicht“, „eher ja“, „auf jeden Fall“; darge-
stellt ist, wie viel Prozent mit „eher ja“ oder „auf 
jeden Fall“ geantwortet haben)
Frage (Ärzte): Wie bedeutsam schätzen Sie die 
Möglichkeit ein, dass Patienten anerkannten In-
stitutionen zu wissenschaftlichen Zwecken Da-
ten über ihren Diabetes überlassen („zu spen-
den“)? (5-stu�ge Antwortskala: „gar nicht be-
deutsam“, „eher nicht bedeutsam“, „mittel“, 
„eher bedeutsam“, „sehr bedeutsam“; darge-
stellt ist der Anteil der Teilnehmer, die mit „eher 
bedeutsam“ oder „sehr bedeutsam“ geantwor-
tet haben)
Fazit: Ca. 2 von 3 Patienten könnten sich vor-
stellen, ihre Daten wissenschaftlichen Insti-
tutionen zur Verfügung zu stellen. Allerdings 
schätzt nur ca. die Hälfte der befragten Dia-
betologen dies als eine bedeutsame Maßnah-
me ein.

Frage (Patienten): Wären Sie grundsätzlich da-
zu bereit, Ihrer Krankenkasse Daten über Ihren 
Diabetes zu überlassen („zu spenden“), wenn 
sie dafür einen �nanziellen Vorteil bekommen? 
(5-stu�ge Antwortskala: „auf gar keinen Fall“, 
„eher nein“, „weiß nicht“, „eher ja“, „auf jeden 
Fall“; dargestellt ist, wie viel Prozent mit „eher 
ja“ oder „auf jeden Fall“ geantwortet haben)
Frage (Ärzte): Wie bedeutsam schätzen Sie die 
Möglichkeit ein, dass Patienten den Kranken-
kassen ihre Daten über ihren Diabetes über-
lassen („zu spenden“), wenn sie dafür einen �-
nanziellen Vorteil bekommen? (5-stu�ge Ant-
wortskala: „gar nicht bedeutsam“, „eher nicht 
bedeutsam“, „mittel“, „eher bedeutsam“, „sehr 
bedeutsam“; dargestellt ist der Anteil der Teil-
nehmer, die mit „eher bedeutsam“ oder „sehr 
bedeutsam“ geantwortet haben.)
Fazit: Die Zustimmung zur Datenspende nimmt 
deutlich ab, wenn gefragt wird, ob die Daten ge-
gen einen �nanziellen Ausgleich auch an Kran-
kenkassen gespendet würden: Vor allem die El-
tern von Kindern mit Diabetes und die Erwachse-
nen mit Typ-1-Diabetes sind hier sehr skeptisch 
und verringern ihre Zustimmung deutlich. Etwas 
mehr Vertrauen in die Krankenkassen haben of-
fenbar die Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes: Ih-
re Zustimmung geht nur von 62,7 auf 50,6 % zu-
rück. Auch Ärzte reagieren eher ablehnend.
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Frage (Patienten): Wären Sie grundsätzlich da-
zu bereit, Ihrer Krankenkasse Daten über Ihren 
Diabetes zu überlassen („zu spenden“), wenn 
sie dafür keinen �nanziellen Vorteil bekom-
men? (5-stu�ge Antwortskala: „auf gar keinen 
Fall“, „eher nein“, „weiß nicht“, „eher ja“, „auf 
jeden Fall“; dargestellt ist, wie viel Prozent mit 
„eher ja“ oder „auf jeden Fall“ geantwortet ha-
ben)
Frage (Ärzte): Wie bedeutsam schätzen Sie die 
Möglichkeit ein, dass Patienten den Kranken-
kassen ihre Daten über ihren Diabetes überlas-
sen („zu spenden“), wenn sie dafür keinen �-
nanziellen Vorteil bekommen? (5-stu�ge Ant-
wortskala: „gar nicht bedeutsam“, „eher nicht 
bedeutsam“, „mittel“, „eher bedeutsam“, „sehr 
bedeutsam“; dargestellt ist der Anteil der Teil-
nehmer, die mit „eher bedeutsam“ oder „sehr 
bedeutsam“ geantwortet haben)
Fazit: Die Bereitschaft zur Datenspende an 
Krankenkassen – ohne einen �nanziellen Vor-
teil davon zu haben – geht bei allen Befragten 
noch weiter zurück: Nur noch jeder 4. Erwach-
sene mit Typ-1-Diabetes, ca. jeder 4. der Eltern 
von Kindern mit Diabetes und jeder 3. Erwach-
sene mit Typ-2-Diabetes wäre dazu bereit. Nur 
ca. 9 % der Diabetologen halten dies für eine 
bedeutsame Option.

0  20  40  60  80 100 

25,2

24,3

34,3

Anteil (%)

8,9

Eltern (Kinder)

Typ-1-Diabetes

Typ-2-Diabetes

Ärzte



102 Umfrage Digitalisierungs- und Technologie-Report Diabetes 2020

Die Befragung der Ärzte und Menschen mit Dia-
betes zum Stand der „Digitalisierung und Tech-
nologisierung“ im Bereich Diabetes wurde vom 
Forschungsinstitut Diabetes-Akademie Bad 
Mergentheim (FIDAM) durchgeführt. Die Um-
frage wurde in enger Zusammenarbeit mit dem 
„Zukunftsboard Digitalisierung“ erstellt. Die 
Befragung der Ärzte bestand aus 59 Fragen, 
die der Diabetespatienten aus 44 Fragen und 
erfolgte als Online-Befragung im Zeitraum vom 
15.8. 2019 bis zum 15.10.2019 mit der Umfrage-
plattform SurveyMonkey®.

An der Befragung der Ärzte nahmen nur Ärzte 
teil, die Diabetespatienten behandeln. Um eine 
möglichst hohe Repräsentativität bei der Ärzte-
befragung zu erreichen, wurden die Einladun-
gen zu einer Teilnahme an der Befragung über 
verschiedene Kanäle verbreitet: So wurden 
Ärzte angeschrieben, die in einer Datenbank 
des FIDAM registriert sind. Zusätzlich wurde 
der Link zur Befragung vom Kirchheim-Ver-
lag Mainz über den Newsletter „diabetologie- 
online.de“ verbreitet. An ihre jeweiligen Mit-
glieder sendeten den Link der Bundesverband 
Niedergelassener Diabetologen (BVND), der 
Verband der niedergelassenen Diabetologen 
Niedersachsens (VNDN), das Wissenschaftli-
che Institut der niedergelassenen Diabetolo-
gen ( WinDiab) und der Bundesverband Klini-
scher Diabetes-Einrichtungen, DIE Diabetes- 
Kliniken ( BVKD). Insgesamt basiert der Bericht 
auf den Antworten von 326 Ärzten. Um bei der 
ärztlichen Einschätzung des Anteils der Patien-
ten, die neue Technologien benutzen, Doppel-
zählungen zu vermeiden, wurden in einem Teil 

der Auswertung nur ambulante Einrichtungen 
berücksichtigt – da stationär behandelte Pati-
enten in der Regel vor und nach ihrem stati-
onären Aufenthalt auch ambulant behandelt 
werden. Auf welche Stichprobe sich die jewei-
lige Auswertung bezieht, ist im Text entspre-
chend beschrieben. Entsprechend dieser Aus-
wertungsstrategie wurden beim Vergleich zu 
den Zahlen des D.U.T-Reports 2019 (Befragung 
2018) auch jeweils die entsprechenden ambu-
lanten Daten zugrunde gelegt, sodass es zu 
di¥erierenden Zahlen im Vergleich zu den be-
richteten Zahlen des Reports 2019 (Befragung 
2018) kommen kann.

Die Befragung der Menschen mit Diabetes rich-
tete sich an Menschen mit Diabetes oder Eltern 
von Kindern mit Diabetes, die die Fragen (z. B. 
Dia betesdauer, HbA1c) in Bezug auf ihre Kinder 
beantworteten. Auch bei der Befragung von 
Menschen mit Diabetes bzw. deren Eltern wur-
de auf eine möglichst große Verbreitung der 
Befragung geachtet. Betro¥ene wurden über 
das Diabetes-Journal, die Omnichannel-An-
gebote des Kirchheim-Verlags (z. B. Blood Su-
gar Lounge), diabetesDE – Deutsche Diabetes- 
Hilfe, Deutsche Diabetes-Hilfe – Menschen mit 
Diabetes (DDH-M), Diabetes Ratgeber, Pres-
semitteilungen und Social-Media-Aktivitäten 
(z. B. Diabetes-Blogs, Facebook, Twitter) zu 
der Befragung eingeladen. Insgesamt nahmen 
3.427 Personen mit Diabetes bzw. deren Eltern 
an der Befragung teil. Durch die Rekrutierungs-
wege ist die Gruppe der Patienten nicht reprä-
sentativ für die Gesamtgruppe aller Patienten 
mit Diabetes. Ein möglicher positiver bias bei 

Methodik der Befragung
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der Beantwortung der Fragen ist nicht auszu-
schließen und sollte bei der Interpretation der 
Ergebnisse berücksichtigt werden.
Die Daten der Befragung wurden anonym erho-
ben und mit sicheren kryptogra�schen TLS-Pro-
tokollen (Transport Layer Security) verschlüs-
selt auf den Server der Umfrageplattform Sur-
veyMonkey® übertragen und dort gespeichert. 
Die IP-Adresse der Teilnehmer wurde nicht ge-
speichert, um eine vollständige Anonymisie-
rung gewährleisten zu können. Die Server von 
SurveyMonkey® sind mit dem TRUSTe-Siegel 
„Privacy Veri�ed“ zerti�ziert und erfüllen so-
mit die Bedingungen des EU-US-Datenschutz-
schilds und des Swiss-US-Datenschutzschilds. 
McAfee SECURE zerti�ziert und garantiert, dass 
SurveyMonkey® frei von Schadsoftware, schäd-
lichen Links und Phishing ist sowie dass das 
SSL-Zerti�kat gültig ist. Die statistische Aus-
wertung der Daten umfasst primär deskripti-
ve Statistiken und wurde mit dem Statistikpro-
gramm Systat (12.0) vorgenommen.

Die Befragung wurde federführend von Timm 
Roos, M. Sc. Psychologie, vom FIDAM durchge-
führt. Wenn Sie Fragen zu der Umfrage haben, 
wenden Sie sich an:





Aktuelle Themen, Entwicklungen 
 der Digitalisierung und neuer 

Technologien in der Diabetologie

Die Themen und Trends
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Während Digitalisierung den Fokus stark 

auf das Thema der Technologie legt, zielt 

der Begriff „digitale Transformation“ auf 

die zugrunde liegenden gesellschaftli-

chen Veränderungen. Der Umgang mit 

Krankheit geschieht heute nicht mehr 

isoliert zwischen Arzt und Patient, son-

dern meist in einem komplexen Netzwerk 

unterschiedlichster menschlicher und 

nicht menschlicher Akteure.

Prof. Dr. Andréa Belliger, Luzern

Digitalisierung im Gesundheitswesen ist das 
Thema der Stunde. Der gesetzliche Rah-
men für die sichere digitale Kommunikation 
ist in Deutschland seit Ende 2015 in Form des 
 eHealth-Gesetzes in Kraft, Themen wie Tele-
matikinfrastruktur, Stammdatenmanagement, 
elektronische Patientenakte, Videosprechstun-
den und Telefonkonsile wurden in den letzten 
Jahren in diversen Gesetzen niedergeschrieben, 
und langsam �nden diese technologischen Ent-
wicklungen Beachtung und Eingang in die Klini-
ken, Praxen und Labors und damit in den Alltag 
des ersten Gesundheitsmarktes. Kein Kongress, 
bei dem nicht Themen wie Data Driven Health-
care, personalisierte Medizin, eHealth, neue 
Ansätze in Forschung, Diagnose und Therapie 
und die Forderung nach einer neuen Innovati-
onskultur im Gesundheitswesen auf der Agen-
da stehen. Viele dieser Themen be�nden sich 
auf der Hype- Skala zwar weit oben und gehören 
eher in die Welt der Zukunftsvisionen denn in 
den tatsächlichen Alltag des real existierenden 
Gesundheitswesens. Dennoch: Dass sich unsere 
Gesellschaft gegenwärtig vor dem Hintergrund 

Digital Diabetes Care
Das Phänomen jenseits von Diabetes- 

Apps und smarten Messgeräten
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einer zunehmenden Digitalisierung und Ver-
netzung grundlegend verändert, scheint Tat-
sache. Denn unabhängig und lange Zeit unbe-
achtet vom klassischen Gesundheitswesen hat 
sich, wenn es um die persönliche Auseinander-
setzung mit Gesundheit und Krankheit geht, ei-
ne Art Paralleluniversum entwickelt: die Welt 
der vernetzten Bürger und Konsumenten, die 
Welt der ePatienten. Ein Paralleluniversum, das 
in den Möglichkeiten der Vernetzung gründet, 
neue Werte und Normen und damit neue An-
sprüche hervorbringt und von dem eine starke 
transformative Kraft ausgeht, die das Gesund-
heitswesen, so wie wir es heute kennen, weit 
über technologische Innovation ziemlich auf 
den Kopf stellen wird. Und Tatsache ist: Dia-
betikerinnen und Diabetiker mischen hier ganz 
vorne mit.

Digital Diabetes Care – neuer Gesund-
heitsmarkt und neues Paradigma
Diabetes und Technologie sind seit jeher eng 
verbunden. In den letzten 40 Jahren haben 
sich die technischen Hilfsmittel enorm wei-

terentwickelt. Entstanden ist ein fast unüber-
schaubares Feld an Tools, Technologien, Soft- 
und Hardware, das sich „Digital Diabetes Care“ 
nennt. Digital Diabetes Care ist zu einem ei-
genen Gesundheitsmarkt und zu einem Vorrei-
ter geworden, wenn es um zukunftsweisende 
Konzepte des Zusammengehens von Mensch 
und Technologie, der Integration von Techno-
logie in Versorgungsprozesse, um neue, par-
tizipative Formen des Miteinanders von Pati-
enten und medizinischen Fachpersonen oder 
um neue Formen der integrierten Versorgung 
quer zu Professionssilos im Gesundheitswe-
sen geht.

Es hat sich eine Art 
 Paralleluniversum ent-
wickelt: die Welt der 
 vernetzten Bürger und 
Konsumenten, die Welt 
der ePatienten.

Die globalen Zahlen sind beeindruckend: 64 % 
aller mit Diabetes diagnostizierten Personen 

Diabetes digital
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verfügten 2017 dem Digital Diabetes Care Mar-
ket Report zufolge über ein Smartphone oder 
Tablet. Global sind also zwei Drittel aller Dia-
betes-Patienten digital erreichbar. Die Zahl der 
aktiven Nutzer digitaler Diabetes-Services be-
trägt jedoch lediglich 5 %. Das Potenzial ist rie-
sig und das Smartphone etabliert sich als wich-
tigster Treiber für digitale Versorgung im Dia-
betesbereich.
Das Feld der digitalen Diabetesversorgung lässt 
sich ganz grob unterteilen in Apps (Software), 
Geräte (Hardware) und Dienstleistungen (Ser-
vices).
Im Softwarebereich zeigt sich seit einiger Zeit 
ein Trend weg von der einzelnen App hin zu 
umfassenden patientenzentrierten Lösun-
gen. Während Diabetes-Apps vor ein paar 
Jahren noch einfache Tools zur Verbesserung 
der „ Health Literacy“ wie digitale Tagebücher 
waren, sind sie heute in der Regel umfassende 
Unterstützungslösungen für Diabetiker, die in 
der Lage sind, Informationen z. B. durch Ver-
netzung mit Fitnesstrackern zu kontextuali-
sieren. Immer wichtiger wird, dass die Soft-

Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2020

Vernetzung

ware interoperabel und o�en, also mit diver-
sen Geräten vernetzbar ist. Es sind nicht mehr 
die geschlossenen, pro prietären Tools, die den 
Markt bestimmen, sondern jene, die o�ene 
Ökosysteme unterstützen. Patienten sind da-
mit in Bezug auf konsistente Daten weniger 
abhängig von einem einzelnen Glukosemoni-
tor oder einer Anbieter-App. Apps sind heute 
zudem viel stärker nutzer-, lifestyle- und äs-
thetikorientiert.

Immer wichtiger wird, 
dass die Software inter-
operabel und offen,  also 
mit diversen Geräten 
vernetzbar ist.

Zentral sind die User Experience, das Design 
und neue Ansätze wie Gami¢cation und die Vi-
sualisierung von Daten, damit die gesammelten 
und aggregierten Daten für Patienten tatsäch-
lich auch zu handlungsrelevanter Information 
werden können. Diese Veränderungen und die 
Tatsache, dass die medizinische und ökonomi-
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Bundles scheinen das 
bisher erfolgreichste 
Businessmodell im Be-
reich von Digital Diabe-
tes Care zu sein.

Ebenfalls in den Bereich der Dienstleistungen 
fallen neue Angebote im Bereich von Online- 
Coaching, Telemedizin, eKonsultation oder 
24/7-Patientenmonitoring-Services. Ein weite-
res Trendgebiet im Bereich der digitalen Dia-
betes-Dienstleistungen bilden die HCP-Lö-
sungen, die als Digital-Diabetes-Kliniken oder 
Dash board-Tools den medizinischen Fachperso-
nen Managementtools zur Verfügung stellen.

Von Digitalisierung zu digitaler 
 Transformation
Neben dieser beeindruckenden Entwicklung 
der Integration von Technologie, der „Digitali-
sierung“ der Diabetesversorgung, rückt seit ei-
niger Zeit auch das Thema der „digitalen Trans-
formation“ in den Fokus. Während Digitalisie-
rung eigentlich nichts anderes als die Überset-
zung irgendwelcher analoger Werte in Bits und 
Bytes und damit eine eher technische Angele-
genheit ist, bezeichnet digitale Transformati-
on – ein Begri� übrigens, den wir erst seit etwa 
2014 kennen – einen gesellschaftlichen Verän-
derungsprozess, der weit über die Digitalisie-
rung von Versorgungsprozessen, die Interope-
rabilität von Daten zwischen Leistungserbrin-
gern oder die Nutzung von digitalen Tools und 
Technologien an der Schnittstelle zu Patienten 
hinausgeht.
Zentrales Element digitaler Transformation 
als grundlegender gesellschaftlicher Verände-
rungsprozess bildet nicht Technologie, sondern 
Konnektivität. Mit Konnektivität ist weit mehr 
gemeint als technologische Vernetzung im her-
kömmlichen Sinn, mehr als der Zugri� aufs In-

sche E�zienz und E�ektivität durch klinische 
Studien belegt werden, führen dazu, dass die 
Vergütung durch Versicherungen wahrschein-
licher wird.
Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei der Hard-
ware. Die Glukosemonitore, Pumpen und Insu-
linpens werden „smarter“, sie können Daten-
analyse, Visualisierung, Alerts, haben ansatz-
weise prädiktive Funktionen und bieten Kon-
nektivität zu anderen Sensoren und Apps. Ein 
verstärkter Fokus auf das Device-Design macht, 
dass die Geräte trendiger und stylisher ausse-
hen. Der Patient wird zunehmend als Konsu-
ment angesprochen.
Bei den Dienstleistungen im Bereich von Di-
gital Diabetes Care sind es in letzter Zeit vor 
allem die integrierten Diabetes-Plattformen 
(Dynamic Engagement Platforms), die auf-
fallen. Auch sie stellen die „seamless integra-
ted user experience“ ins Zentrum und verbin-
den über so genannte Bundles (Paketdienst-
leistungen) Diabetes-Apps mit vernetzten 
Geräten, Online-Zubehör-Shops, telemedizi-
nischen Angeboten und Coaching-Dienstleis-
tungen. Bundles scheinen das bisher erfolg-
reichste Businessmodell im Bereich von Digi-
tal Diabetes Care zu sein. Obwohl nur 5 % der 
Anbieter von Diabetes-Apps Bundles o�erie-
ren, generierten sie 2017 40 % aller Digital-
Diabetes- Care-Einnahmen.
Viele neue Dienstleistungen im Bereich Digital 
Diabetes Care nehmen Trendthemen wie künst-
liche Intelligenz und Data Analytics auf. Wäh-
rend die aktuellen Fähigkeiten von künstlicher 
Intelligenz im Diabetesbereich nicht weit über 
Mustererkennung und automatisierte Chatbot- 
Kommunikation hinausgehen, steht das Ver-
sprechen der Anbieter im Raum, künftig da-
tengetriebene, personalisierte, einfach ver-
ständliche, prädiktive Echtzeit-Analytics lie-
fern zu können.
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ternet oder die Nutzung von Social Media. Kon-
nektivität meint vielmehr eine neue Art, uns als 
Gesellschaft aufzustellen und zu organisieren. 
Man könnte das ganz kurz und knapp über-
schreiben mit: Wir gehen weg von „Systemen“ 
hin zu „Netzwerken“.

Von Systemen zu Netzwerken
Auf die Frage, wie unsere Gesellschaft funktio-
niert, gibt es in den gegenwärtigen Sozialwis-
senschaften, etwas vereinfacht gesagt, zwei 
Theorien: Das eine ist die Systemtheorie, die 
davon ausgeht, dass soziale Ordnung als Sys-
tem verstanden werden kann. Die andere ist die 
Netzwerktheorie, die ihrerseits davon ausgeht, 
dass alle Formen von Ordnung als Netzwerk-
phänomene zu erklären sind. Diese Unterschei-
dung hat grundlegende und weitreichende Im-
plikationen auf Funktionen, Rollen und Prozes-
se im Gesundheitswesen, denn die beiden Or-
ganisationsformen „System“ und „Netzwerk“ 
unterscheiden sich in einigen grundlegenden 
Punkten:

• Netzwerke geben keine Rollen und Funktio-
nen vor
Jedes System – ob mechanisch wie eine Uhr, 
organisch wie der Körper oder sozial wie ein 
Spital – hat ein Organisationsprinzip, das 
drei Funktionen erfüllt: Es selegiert die Ele-
mente, die zum System gehören, es relatio-
niert, d. h. es setzt die Elemente zueinander 
in Beziehung, und es steuert. Die „Elemen-
te“ des Systems, also die Rollen und Funk-
tionen, sind vom System „konstruiert“. Ein 
Arzt ist ein Arzt, eine P�egefachperson ei-
ne P�egefachperson, ein Patient ein Patient. 
Sie haben bestimmte Funktionen und Rollen 
im System zu erfüllen. Netzwerke hinge-
gen geben keine klaren Rollen und Funktio-
nen vor. Eine Mutter eines chronisch kranken 

Kindes hat möglicherweise durch die intensi-
ve Auseinandersetzung mit dieser Krankheit, 
den Zugang zu Online-Information und den 
Austausch mit anderen Betro�enen in On-
line-Patientencommunitys, d. h. durch ihr 
Vernetztsein und die Möglichkeit, an Netz-
werken zu partizipieren, mehr Wissen über 
diese spezi�sche Krankheit als der sie behan-
delnde Hausarzt. In vernetzten Gesundheits-
settings werden die traditionellen, etablier-
ten und ritualisierten Laien- und Experten-
rollen zunehmend dysfunktional.

In vernetzten Gesund-
heitssettings werden 
die traditionellen, etab-
lierten und ritualisierten 
Laien- und Experten-
rollen zunehmend 
 dysfunktional.

• Netzwerke haben keine Grenzen, sie sind of-
fen und durchlässig
Jedes System ist auf eine Di�erenz zur Um-
welt begründet und diese Di�erenz ist für 
jedes System konstitutiv. Systeme müssen 
für ihre Identität also klare Grenzen haben. 
Sie müssen wissen, wer dazugehört und wer 
nicht, beispielsweise wer gesund und wer 
krank ist, was ambulant und was stationär 
behandelt wird, welches Medikament oder 
Medizinprodukt zugelassen ist und welches 
nicht. Ein Spital als System betrachtet grenzt 
sich traditionellerweise klar ab von ambu-
lanter P�ege, von niedergelassenen Ärzten, 
von P�egeeinrichtungen oder einem Senio-
renheim. Im Gegensatz zu Systemen haben 
Netzwerke durchlässige und unscharfe Gren-
zen. Für sie ist weniger wichtig zu wissen, 
wer oder was dazugehört, als zu wissen, wer 
mit wem verbunden ist. Ein Netzwerk di�e-
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Hierarchie

renziert sich von anderen Netzwerken nicht 
durch Grenzen, sondern durch die Intensität 
und Qualität der Kommunikationen. Für ei-
nen Diabetespatienten gehört deshalb sei-
ne aus Online-Freunden bestehende Diabe-
tes-Community genauso zum Netzwerk wie 
seine Diabetes-Ärztin, seine Diabetes-Bera-
terin, sein Case-Manager bei der Versiche-
rung und sein Blutzuckermessgerät.

• Netzwerke sind komplex, heterogen und 
ständig im Wandel begri�en
Wandel, Heterogenität und Diversität sind in 
der DNA von Netzwerken zugrunde gelegt. 
Für ein Netzwerk entsteht Ordnung nicht wie 
bei Systemen dadurch, dass möglichst viel 
Komplexität durch zentrale Steuerung, klare 
Zielsetzungen, strenge Funktionalisierungen 
oder klare Prozessde�nition reduziert wird, 
sondern durch das Freisetzen der Kräfte der 
Selbstorganisation. Heterogenität, Diversi-
tät und Flow sind jene Prinzipien, die Netz-
werke smart und innovativ machen.

• Netzwerke lassen sich nicht top-down steu-
ern
Netzwerke lassen sich im Gegensatz zu Sys-
temen nicht top-down steuern. Ordnung 
entsteht in Netzwerken auch, aber nicht top-
down, sondern bottom-up, selbstorganisie-
rend, emergent. Netzwerke wie traditionel-
le Organisationen managen oder steuern zu 
wollen, ist äußerst schwierig. Netzwerke er-
fordern neue Formen von Führung und Go-
vernance. Führungspersonen müssen sich 
mit der Tatsache auseinandersetzen, dass in 
Netzwerken permanent Interaktionen und 
Kräfte zur Wirkung kommen, die sich nicht 
nach den Organisationsmustern der Hierar-
chie richten. Vor dem Hintergrund einer zu-
nehmenden Konnektivität und dem organi-

Netzwerke lassen 
sich nicht top-down 
 steuern. Ordnung ent-
steht in Netzwerken 
nicht top-down, sondern 
 bottom-up.

HierarchieHierarchieHierarchieHierarchieHierarchieHierarchieHierarchieHierarchieHierarchieHierarchieHierarchie

Netzwerk
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sationalen Übergang von Systemen zu Netz-
werken sind gegenwärtig neue Organisati-
onsmodelle am Entstehen. Sie tragen Namen 
wie Soziokratie, Holokratie oder Adhokratie 
und bauen weit ab von klassischen Linien-
architekturen im Kern auf dezentrale, selb-
storganisierte Teams und Strukturen. Das 
klassischste Beispiel für eine solche Netz-
werkorganisation im Gesundheitswesen ist 
Buurtzorg, ein Versorgungs- und Arbeitsmo-
dell, welches seit 2006 in Holland in der am-
bulanten P�ege angewendet wird. Das Bu-
urtzorg-Modell basiert auf der Idee, dass ei-
ne Netzwerkorganisation gegenüber einem 
klassischen hierarchischen System viel bes-
ser in der Lage ist, Zufriedenheit unter den 
P�egebedürftigen, Angehörigen und Mit-
arbeitenden, aber auch im sozialen Umfeld 
und bei den anderen Akteuren im Gesund-
heitswesen und der Gesellschaft zu bewir-
ken. Buurt zorg richtet seinen Fokus konse-
quent auf die Bedürfnisse der Menschen aus. 
Die weit über 10.000 Mitarbeitenden arbei-
ten ganz ohne Manager in selbstorganisier-
ten Teams von höchstens 12 Personen, die 
von lediglich 50 Mitarbeitenden im Bereich 
der zentralen Funktionen unterstützt wer-
den. Menschlichkeit über Bürokratie. Evalua-
tionen zeigen, dass sich dieses Netzwerkmo-
dell positiv auf die P�egequalität auswirkt 
und gleichzeitig die Motivation der Mitarbei-
tenden hebt.

• Netzwerke haben eigene Werte und Normen
Konnektivität geht mit einer Reihe „neuer“ 
Werte und Normen, einer neuen Grundhal-
tung und einer neuen Organisations- und 
Branchenkultur einher. Patienten, Angehö-
rige, aber auch Mitarbeitende wünschen sich 
heute o�ene Kommunikation, Transparenz 
und Partizipation. Patientenkommunikation 

soll o�en, selbstkritisch, ehrlich und dialog-
bereit sein. Kommunikation mit Ärzten und 
vor allem P�egepersonen wird in den meis-
ten Studien als Hauptgrund für Patientenzu-
friedenheit genannt – und Patientenzufrie-
denheit wiederum als maßgeblicher Treiber 
für Health Outcome. In Europa wird diesem 
Thema langsam aber sicher mehr Beachtung 
geschenkt. Das Dresdner Sozialunternehmen 
„Was hab’ ich?“ übersetzt für Patienten kos-
tenlos medizinische Berichte und Befunde in 
ein verständliches Deutsch und der Direktor 
des REshape Center an der Radboud-Univer-
sität in den Niederlanden hat an der eigenen 
Klinik eine neue Funktion, die des CLO, des 
Chief Listening O¥cers eingerichtet, dessen 
Aufgabe nichts weiter beinhaltet, als den Pa-
tienten, ihren Angehörigen, aber auch den 
Mitarbeitenden zuzuhören und die Learnings 
wieder in die Qualitätsprozesse der Organi-
sation ein�ießen zu lassen. Zudem ist Trans-
parenz gefordert: Wer heute als Einzelper-
son insbesondere in einer Führungsposition 
oder als Organisation nicht transparent ist, 
ist irgendwie suspekt. Und schließlich Par-
tizipation: Patienten, Angehörige, aber auch 
Mitarbeitende möchten heute auf Augenhö-
he kommunizieren und von Beginn an in Pro-
zesse und Entscheide einbezogen werden.

Partizipation: Patienten, 
Angehörige, aber auch 
Mitarbeitende möchten 
heute auf Augenhöhe 
kommunizieren und von 
Beginn an in Prozesse 
und Entscheide einbezo-
gen werden.

Gegenwärtig erleben wir in allen Gesellschafts-
bereichen einen Übergang von Systemen hin 
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zu Netzwerken. Und dies mit ziemlich weit-
reichenden Folgen. Die traditionellen Akteure 
be�nden sich noch auf der Systemseite, wäh-
rend die vernetzten Patienten, Konsumenten 
und Bürger sich vermehrt in Netzwerken be-
wegen. Auch für viele Diabetes-Patienten ge-
schieht der Umgang mit ihrer Krankheit längst 
nicht mehr isoliert zwischen Arzt und Patient, 
sondern in einem komplexen Netzwerk unter-
schiedlichster menschlicher und nichtmensch-
licher Akteure, online wie o�ine, analog wie 
digital.

Digitale Transformation als 
 Kulturthema
Im Kern ist digitale Transformation also ein Ver-
änderungsprozess, der das Potenzial hat, nicht 
nur Technologien und Prozesse im Umgang mit 
Gesundheit und Krankheit zu verändern, son-
dern Organisationsstrukturen und vielleicht so-
gar die Kultur und den Mindset im Gesundheits-
wesen.

Technologien einzuführen, ist an sich rela-
tiv einfach, Haltungen und Kulturen zu ver-
ändern aber in keinster Weise. Kulturverände-
rung beginnt mit einer organisationsinternen 
oder noch besser einer branchenübergreifen-
den Vision, die Antworten liefert auf die Fra-
ge, wohin die gemeinsame Reise im Gesund-
heitswesen vor dem Hintergrund der digitalen 
Transformation als einem tief greifenden ge-
sellschaftlichen Veränderungsprozess geht. 
Es geht dann um die Ableitung einer entspre-
chenden Strategie, um Überlegungen zu digi-
taler Gover nance oder ganz generell um kre-
ative Ansätze, wie die Leidenschaft für Ver-
änderung vor dem Hintergrund eines ständi-
gen Wandels in der eigenen Organisation und 
im Gesundheitswesen mit all seinen vielfälti-
gen Akteuren auf Dauer hochgehalten werden 
kann, wie das hochkomplexe Gesundheitssys-
tem in einem sehr umfassenden Sinn agiler und 
menschlicher werden kann. Digitale Transfor-
mation ist deshalb nicht in erster Linie Aufga-

Veränderung
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be der IT, sondern eine Führungsaufgabe, da 
es im Kern nicht um die Implementierung neu-
er Hard- und Software, sondern um das Über-
denken von Rollen und Kompetenzen, das Ö -
nen von Organisations- und Fachgrenzen, die 
intra- und interorganisationale Vernetzung, die 
Ermöglichung eines neuen „Mindset“ in der Or-
ganisation und Branche und das Initiieren von 
Leidenschaft für Veränderung geht. An ver-
schiedenen Stellen im Gesundheitswesen zeigt 
sich bereits heute diese Veränderung des Mind-
sets und der Kultur.

Partizipative Forschung und Patienten 
als „Citizen Scientists“
Vor dem Hintergrund der digitalen Transforma-
tion verändert sich zum Beispiel gegenwärtig 
auch medizinische Forschung. Der Ansatz par-
tizipativer Forschung misst dem Patienten als 
„Citizen Scientist“ eine neue Rolle in der medi-
zinischen Forschung zu. Ausgerüstet mit neuen 
Technologien, vernetzt in großen Communitys 
und mit der Möglichkeit, die eigenen medizini-
schen Daten ins Netz einzuspeisen, tragen Pa-
tienten bereits heute maßgeblich dazu bei, die 
Qualität und den Umfang medizinischer For-
schung zu verbessern.

Der Ansatz partizipa-
tiver Forschung misst 
dem Patienten als „Citi-
zen Scientist“ eine neue 
 Rolle in der medizini-
schen Forschung zu.

Tatsache ist, dass allein über die Consumer-Ge-
nomics-Plattform „23andMe“ über 80 % der 
rund 10 Mio. Personen, die ihr Genom haben 
analysieren lassen, ihr Einverständnis dazu ge-
geben haben, dass ihre Genomdaten zu For-
schungszwecken genutzt werden. Man spricht 

Citizen 
Scientist
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analog zur Organspende von „Data Donation“. 
Damit stehen – crowdsourced und cloudba-
sed – ungeahnte Datenmengen für neue For-
schungserkenntnisse zur Verfügung. Das Un-
ternehmen TrialReach geht noch einen Schritt 
weiter und bietet eine Plattform, auf der sich 
Patienten, die an medizinischen Studien teil-
nehmen würden, und Wissenschaftler, die Pa-
tienten für Studien suchen, �nden können. 
MedCrowFund ist ein interessantes niederlän-
disches Projekt, bei dem Patienten als Part-
ner – nicht nur als Datenlieferanten – in den 
ganzen Innovations- und Finanzierungspro-
zess medizinischer Entwicklungen eingebun-
den werden. Patienten liefern die Forschungs-
ideen – sie sind schließlich die Experten, wenn 
es darum geht, mit einer spezi�schen Krank-
heit zu leben –, sie suchen sich die zum Projekt 
passenden Forschenden aus und partizipieren 
an den Forschungsresultaten. Diese Art der 
Teilhabe geht weit über das persönliche Ge-
sundheitsmanagement hinaus.

Patienten liefern die 
 Forschungsideen, su-
chen sich die zum 
Projekt passenden 
 Forschenden aus und 
partizipieren an den 
 Forschungsresultaten.

Das Potenzial der Beteiligung von Patienten 
an Innovation und gemeinsamer Wertschöp-
fung im Sinne einer „value co-creation“ wird 
zunehmend ersichtlich. Crowdpower be-
schreibt, wie sich die Gesundheitsforschung 
aufgrund der technologiebasierten Zusam-
menarbeit zwischen Wissenschaft, Wirt-
schaft und Gesellschaft verändert und wie 
Krankheiten möglicherweise mithilfe dieses 
gemeinsamen E�orts frühzeitig festgestellt, 

besser behandelt oder sogar verhindert wer-
den können.

Neuer Umgang mit persönlichen 
 Gesundheitsdaten
In der heutigen Gesellschaft ist ein neuer Um-
gang mit persönlichen Gesundheitsdaten er-
kennbar. Patienten, Bürger und Konsumen-
ten haben keine grundsätzlichen Ängste, wenn 
es um die Digitalisierung ihrer Daten geht. Sie 
wollen aber eigenständig darüber verfügen, 
wer zu welchem Zweck Zugang zu diesen Da-
ten hat. Studien zeigen, dass zwei Drittel der 
Patienten es begrüßen würden, wenn sie ihre 
Befunde, Röntgenbilder oder Laborwerte zu ei-
ner neuen medizinischen Ansprechperson mit-
nehmen könnten. Dieses Interesse nimmt übri-
gens mit steigendem Alter stark zu. Es zeichnet 
sich ab, dass von Patientenseite verstärkt der 
Druck kommen wird, medizinische Daten zu-
gänglich zu machen und darüber hinaus end-
lich die Schnittstellen zwischen den Leistungs-
erbringern zu ö�nen, damit Kooperation und 
Koordination optimiert werden können. Dass 
die Daten im Besitz der Patienten sind und ih-
nen technisch wie politisch Zugang dazu ge-
währt wird, ist äußerst wichtig. Neue Techno-
logien wie Personal Health Records (PHR) befä-
higen Patienten, Besitzer der eigenen Daten zu 
werden. Denn der beste Ort, Gesundheitsdaten 
zu zentralisieren, ist letztlich der Patient. Als 
Reaktion auf diese Forderung ist die „Blue But-
ton“-Bewegung entstanden, die weltweit auf 
großes Interesse stößt. Ein blauer Download-
knopf auf der Website einer Klinik, eines Arz-
tes oder eines Labors zeigt dem Patienten an, 
dass er seine medizinischen Daten anschauen, 
herunterladen und auf Wunsch in andere Appli-
kationen integrieren kann. Aber eigentlich ist 
heute vom Gesundheitswesen und seinen Ak-
teuren nicht nur technische Interoperabilität im 
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Sinne des elektronischen Datenaustausches ge-
fordert, sondern eine soziale und kulturelle In-
teroperabilität. Haltungen und Kulturen müs-
sen zusammengeführt werden.

Open Data, Open Notes, Open 
 Everything
Dass nicht nur Patienten im Sinne des „ePatient 
Crowdsourcing“ Oenheit leben und beispiels-
weise ihre Gesundheitsdaten der Forschung 
„spenden“, zeigt die OpenNotes-Initiative, 
die Patienten dazu einlädt, sämtliche Notizen 
und Informationen von Ärzten, P�egeperso-
nen und Labors einzusehen, um partnerschaft-
lich und besser informiert am Management der 
eigenen Gesundheit teilhaben zu können. Der 
englische NHS hat ein Programm gestartet, das 
den Patienten vollen Zugang zu den medizini-
schen Daten und NHS-akkreditierten Gesund-
heits-Apps gibt. Ein Beispiel für diesen Ansatz 
aus der Schweiz ist das webbasierte Patienten-
dossier der Palliative Care in Solothurn. Der Be-
treuungsplan als Nahtstelle für die interdiszi-
plinäre Behandlung der Patienten liegt beim 

Patienten, er bestimmt, wer Einsicht nehmen 
darf. Studien zeigen: Ärzte, die ihre ärztlichen 
Verlaufseinträge für ihre Patienten önen, stär-
ken die Arzt-Patienten-Beziehung und das Ver-
trauen.

Ärzte, die ihre ärztli-
chen Verlaufseinträge 
für ihre Patienten öff-
nen, stärken die Arzt-
Patienten- Beziehung 
und das Vertrauen.

Die Patienten übernehmen vermehrt Verant-
wortung für sich selbst und ihre Behandlung. 
Die Patientensicherheit verbessert sich. Eine 
partizipative Entscheidungs�ndung wird ge-
fördert. Und all dies kann erreicht werden, oh-
ne dass die Arbeitslast der Ärzte steigt.

Carehacking – Hacking Health and Care
Patienten sind heute einerseits gezwungen, in 
einer immer komplexer werdenden Health care-
Landschaft zu navigieren und immer mehr Kos-

Carehacking
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ten für die Gesundheit selbst zu übernehmen, 
andererseits sind sie aber auch gewohnt, sich 
im Netz zu informieren, sich online zu vernet-
zen und die eigenen Gesundheitsdaten und an-
dere Datenquellen zu nutzen, um das Gesund-
heitssystem für ihre Zwecke zu nutzen. Diese 
Haltung und das Verhalten von Patienten ha-
ben bereits einen Namen erhalten: Carehacking. 
Dieser Begri� beschreibt, wie Gesundheitskon-
sumenten aufgrund des Zugangs zu digitaler 
Information und digitalen Tools auf teilwei-
se überraschende Art und Weise die Kontrolle 
über ihre eigene Gesundheit übernehmen. Und 
es gibt bereits die ersten Carehacking-Helden: 
Hugo Campos, der nicht an die Daten seines 
Herzschrittmachers herankam, weil das Med-
tech-Unternehmen ihm diese als Patienten 
verweigerte. Oder der italienische Gehirntur-
mor-Patient Salvatore Iaconesi, dem vom Spi-
tal der Zugri� auf seine Patientendaten verwei-
gert wurde und der als Informatiker kurzerhand 
die IT der Klinik hackte, seine Daten heraushol-
te und sie ins Netz stellte, um Zweitmeinungen 
zum bevorstehenden chirurgischen Eingri� zu 
erhalten.

Viele Innovationen wer-
den heute nicht in den 
traditionellen Life- 
Science-Unternehmen 
initiiert, sondern stam-
men aus Untergrundini-
tiativen.

Im Diabetesbereich hat sich rund um die 
US-Amerikanerin Dana Lewis eine Community 
und eine globale Diabetesbewegung mit dem 
Namen  #WeAreNotWaiting gebildet, mit dem 
Ziel, ein von den Medtech-Unternehmen lan-
ge vernachlässigtes Tool, ein externes künstli-
ches Pankreas-System, zu entwickeln. Viele In-

novationen werden heute nicht in den traditio-
nellen Life-Science-Unternehmen initiiert, son-
dern stammen aus Untergrundinitiativen, der 
DIY-Healthcare-Szene, der Biohacking-Com-
munity oder dem Maker Movement.

Partizipative Medizin und Shared 
 Decision Making
Das Credo der Netzwerkgesellschaft lautet: 
Nicht Wissen und Information zu hüten, son-
dern Wissen und Informationen zu teilen, führt 
zu neuem Wissen. Wir teilen übrigens – z. B. un-
sere Bilder auf Facebook oder unsere Genom-
daten – aus guten Gründen, nicht weil wir  naiv 
oder exhibitionistisch wären. Wir teilen, weil wir 
einen Vorteil darin sehen. Teilen ist eine sozi-
ale Handlung: Sie verbindet uns, stellt Bezie-
hungen her, bildet Vertrauen, Fremde werden 
zu Freunden. Eine neue Kultur des Teilens hat 
Einzug gehalten.

Das Credo der Netz-
werkgesellschaft lau-
tet: Nicht Wissen und In-
formation zu hüten, son-
dern Wissen und Infor-
mationen zu teilen, führt 
zu neuem Wissen.

Die Zugänglichkeit zu Information und die Mög-
lichkeit, sich zu vernetzen und zu teilen, ver-
ändern gegenwärtig die Rollen im Gesund-
heitswesen. Patienten sehen sich zunehmend 
weniger als passive Empfänger von Gesund-
heitsdienstleistungen, sondern als aktive und 
selbstbestimmte Kommunikationspartner, als 
Initianten von Präventionsmaßnahmen, Ver-
antwortliche für Gesundheitsmonitoring und 
Manager von „home based care“ – als befähigt, 
kompetent und „empowered“. Damit rücken 
Konzepte in den Vordergrund, die die klassi-
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sche Arbeitsteilung zwischen Experten und Lai-
en, Health Professionals und Patienten au�re-
chen. Partizipative Medizin und  Shared Decisi-
on Making rücken in den Fokus. Die EU hat das 
Thema „partizipative Medizin“ mit dem Slog-
an „Putting patients in the driving seat“ schon 
früh auf ihren Aktionsplan der digitalen Agen-
da gesetzt.

ePatienten-Bewegung
Vor dem Hintergrund der digitalen Transfor-
mation ist eine neue Generation von Patien-
ten am Entstehen, die die Werte der vernetz-
ten Welt, o�ene Kommunikation, Transparenz 
und Partizipation ins Zentrum stellt und sich 
selbst als ePatienten oder Superpatienten be-
zeichnet. Das kleine „e“ vor Patient steht nicht 
nur für „elektronisch“, sondern für educated, 
 enabled, engaged und empowered – aktiv, be-
fähigt, kompetent. Diese ePatienten sind mit 
ihren Werten und Forderungen zu einer neuen 
Ein�ussgröße auf dem Gesundheitsmarkt ge-
worden.

Fazit
Die digitale Transformation verändert unsere 
Gesellschaft tief greifender als andere Verän-
derungsprozesse zuvor. Nachdem in den letz-
ten Jahren in vielen Organisationen im Gesund-
heitswesen große Anstrengungen im Bereich 
der Digitalisierung unternommen und viel in-
vestiert wurde in standardisierte Datenhaltung 
und die Nutzung neuer Technologien, rückt seit 
einiger Zeit das Thema der digitalen Transfor-
mation in den Fokus. Während Digitalisierung 
den Fokus stark auf das Thema der Technologie 
legt, zielt der Begri� „digitale Transformation“ 
auf die zugrunde liegenden gesellschaftlichen 
Veränderungen.
Kernstück digitaler Transformation ist die „Kon-
nektivität“, die zunehmende Organisation all 

Partizipation

Während Digitalisierung 
den Fokus stark auf das 
Thema der  Technologie 
legt, zielt der Begriff 
„ digitale Transformation“ 
auf die zugrunde liegen-
den gesellschaftlichen 
Veränderungen.
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unserer Lebensbereiche in Netzwerken. Wie in 
allen Gesellschaftsbereichen erleben wir auch 
beim Thema Gesundheit einen grundlegenden 
Paradigmenwechsel von „Systemen“ hin zu 
„Netzwerken“. Netzwerke sind bemerkenswer-
te Gebilde – sie geben keine Rollen und Funkti-
onen vor, sind soziotechnisch, o�en und durch-
lässig und nicht hierarchisch. Der Umgang mit 
Krankheit geschieht heute nicht mehr isoliert 
zwischen Arzt und Patient, sondern meist in ei-
nem komplexen Netzwerk unterschiedlichster 
menschlicher und nicht menschlicher Akteure. 
Und Netzwerke haben ihr ganz eigenen Werte 
und Normen: Konnektivität und Flow, Kommu-
nikation, Transparenz, Partizipation, Authenti-
zität und Empathie. An diesen Werten und Nor-
men werden das Gesundheitswesen, Einzel-
personen wie Organisationen mit allen ihren 
Produkten, Dienstleistungen und Konversatio-
nen heute gemessen. Damit wird klar: Digita-
le Transformation ist nicht so sehr ein techno-
logischer als vielmehr ein kultureller Transfor-
mationsprozess, bei dem Technologie lediglich 
als Katalysator wirkt. Digitale Transformation 
ist deshalb auch im Gesundheitswesen nicht in 
erster Linie Aufgabe der IT-Verantwortlichen, 
sondern eine Führungsaufgabe, da es im Kern 
nicht um die Implementierung neuer Hard- und 
Software, sondern um das Überdenken von Rol-
len und Kompetenzen, das Ö�nen von Organi-
sations- und Fachgrenzen, die intra- und inter-
organisationale Vernetzung, die Ermöglichung 
eines neuen „Mindset“ und das Initiieren von 
Leidenschaft für Veränderung geht. Das breite 
und vielfältige Feld von Digital Diabetes Care 
ist in dieser Beziehung wegweisend für andere 
Versorgungsbereiche. Diabetikerinnen und Dia-
betiker mischen hier ganz vorne mit.
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Selbstmanagement, Therapie, frühzeitige 

Diagnose auch der Diabetesfolgen sowie 

digitales Krankenhaus: Riesige Datensät-

ze und künstliche Intelligenz verändern 

alles in der Diabetologie. Nicht weni-

ge träumen sogar von einer „künstlichen 

Heilung“ des Typ-1-Diabetes. 

Prof. Dr. Bernhard Kulzer, Bad Mergentheim

Diabetes wird im Englischen auch als „data dri-
ven disease“ (kurz „DDDD“) bezeichnet, da im 
Verlauf des Diabetes und der Diabetesthera-
pie große Datenmengen anfallen. Allein durch 
die Methode der kontinuierlichen Glukosemes-
sung (CGM) entstehen pro Nutzer und Jahr 
mehr als 100.000 Glukosedaten. In dem jähr-
lichen Bericht von Glooko, einer weltweiten 
Plattform für Diabetes-Management und Ana-
lyse von Glukosedaten, wird für das Jahr 2018 
über die Auswertung von 15 Milliarden Gluko-
sedaten berichtet [Glooko 2019]. Neben biolo-
gischen Parametern (z. B. Biomarker, Vitalpara-
meter), Verhaltensdaten (z. B. körperliche Be-
wegung, Essen), Daten zur Therapie (z. B. In-
sulindosierung, Glukosedaten) und Befunden 
(z. B. Arztbriefe, bildgebende Verfahren) fällt 
mittlerweile eine immer größere Zahl an Daten 
über  Wearables und den Trend zum Selbstmo-
nitoring von Gesundheitsdaten an – wie Daten 
zur Herzfrequenz, zur Schlafqualität, zur kör-
perlichen Aktivität, Stimmung, Ernährung etc. 
Auch die Nutzung neuer Technologien (z. B. 
App-Nutzung, Downloads) oder die Kommuni-

Künstliche Intelligenz, 
Big Data
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kation über Diabetes (z. B. E-Mails, Social Me-
dia) mit Behandlern, Institutionen und anderen 
Personen lässt die Anzahl der Daten im Kontext 
des Diabetes exponentiell ansteigen. Für For-
scher ergeben sich durch die Analyse des Zu-
sammenhangs genetischer, epigenetischer und 
biologischer Daten sowie Umwelt- und Lebens-
stilfaktoren neue Möglichkeiten zum Verständ-
nis von Krankheitsprozessen und personalisier-
ten Therapiestrategien.

Daten richtig managen und auswerten
Im Zeitalter der Digitalisierung stammen die-
se Daten aus den unterschiedlichsten Quellen, 
werden in Clouds und Datenbanken gespei-
chert und �ießen zwischen den unterschied-
lichsten Anwendern und Anwendungen hin 
und her. Diese gewaltige Anzahl von Daten – 
„Big Data“ – richtig zu speichern, den Daten-
�uss zu managen, Auswertungen vorzunehmen 
und hierbei auch den Datenschutz zu wahren, 
ist gleichermaßen eine herausfordernde Auf-
gabe für Menschen mit Diabetes, Diabetesein-
richtungen, Forscher und andere Institutionen, 

wie z. B. Krankenkassen. Für fast alle Bereiche 
des Dia betes gibt es mittlerweile Lösungen, die 
auf den verschiedenen Methoden der künstli-
chen Intelligenz (KI) beruhen. Mit ihnen verbin-
det sich etwa die Ho�nung, den Ausbruch des 
Typ-2-Dia betes besser verhindern zu können, 
mithilfe von Algorithmen über eine „künstliche 
Bauchspeicheldrüse“ den Typ-1-Diabetes bes-
ser behandeln zu können, diagnostische und 
therapeutische Entscheidungen besser tref-
fen zu können und menschliche Fehlleistun-
gen möglichst zu verhindern. Hierbei werden 
ganz unterschiedliche Methoden rund um KI, 
 Machine Learning oder Deep Learning ange-
wendet. Insgesamt ist die Anwendung von KI 
im Gesundheitswesen der Trend der Zukunft. 
Experten schätzen, dass sich der weltweite Um-
satz für künstliche Intelligenz im Gesundheits-
wesen von ca. 1,8 Mrd. € im Jahr 2018 schon 
2025 auf 32 Mrd. € steigern wird.

Was ist künstliche Intelligenz?
Eine allgemeingültige De¤nition künstlicher In-
telligenz gibt es nicht, das Spektrum von Tech-
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nologien und Perspektiven zu KI ist hierfür zu 
breit. Allgemein wird unter künstlicher Intel-
ligenz die Simulation von Prozessen mensch-
licher Intelligenz durch Maschinen, insbeson-
dere Computersysteme, verstanden. Hierzu 
gehören die intelligente Erkennung von Spra-
che, kreatives Verhalten, die Fähigkeit, aus Er-
fahrung zu lernen und Schlussfolgerungen aus 
unvollständigen Informationen zu ziehen, oder 
auch intrapersonale (z. B. Selbstwahrnehmung) 

Neuronale Netze

oder interpersonale (z. B. Einfühlungsvermö-
gen) Intelligenz.
Aktuell basieren die meisten KI-Anwendun-
gen bei Diabetes auf „schwachen KI-Syste-
men“, welche für eine spezielle Aufgabe ent-
wickelt und trainiert wurden – wie ein virtueller 
persönlicher Assistent zur Unterstützung von 
Therapieentscheidungen bei Diabetes. „Starke 
KI-Systeme“ mit verallgemeinerten mensch-
lichen kognitiven Fähigkeiten, die bei unbe-

Abb. 1: Verschiedene Methoden der künstlichen Intelligenz

1 Künstliche Intelligenz: Teilgebiet der Infor-
matik, die sich mit menschlichem Denk-, Ent-
scheidungs- und Problemlösungsverhalten 
und dessen Ab- und Nachbildung durch com-
putergestützte Verfahren beschäftigt

2 Maschinelles Lernen: Intelligente Algorith-
men suchen Muster bzw. Strukturen in Daten, 
welche gelernt und Grundlage für neue Ent-
scheidungen in der Zukunft werden.

3 Neuronale Netze: Ansammlung einzelner In-
formationsverarbeitungseinheiten (Neuro-
nen), die in einer bestimmten gelernten Ge-
wichtung miteinander verschaltet sind und 
damit der Arbeitsweise des menschlichen Ge-
hirns ähneln

4 Deep Learning: Methode zur leistungsfähi-
geren Analyse und Optimierung künstlicher 
neuronaler Netze

1

2

3

4
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KI-Methoden verändern die 
 Diabetestherapie
Während die ersten KI-Anwendungen bei Dia-
betes auf isolierte Fragestellungen wie die 
KI-unterstützte Diagnostik von Retinopathie-
befunden abzielten, werden weitreichende 
KI-Lösungen die Forschung wie auch die The-
rapie des Diabetes gleichermaßen nachhaltig 
verändern [Rumbold 2019].
KI-Methoden werden mittlerweile in zahlrei-
chen Bereichen der Diabetesforschung einge-
setzt, so z. B.:
• zur Identi�zierung und Vorhersage von Bio-

markern für Diabetes, diabetische Folgeer-
krankungen, Medikamente und Therapien

• zur Erforschung des Zusammenhangs zwi-
schen Genetik, Epigenetik, Lebensstil und 
Umweltfaktoren

• für expertengestützte Unterstützungs- und 
Entscheidungssysteme, Risikoabschätzung 
und -prognostik

• zur Entwicklung personalisierter Präven-
tions- und Therapiekonzepte

• für digitale Lösungen zur Simulation biolo-
gischer Prozesse (z. B. „künstliche Bauch-
speicheldrüse“).

Eine Literaturanalyse zeigt, dass aktuell vor 
allem in den folgenden Bereichen der Diabe-
testherapie KI-Systeme angewendet werden 
[ Contreras 2018]:
• Identi�kation von Risiken für die Entwick-

lung des Typ-2-Diabetes sowie von Perso-
nen mit einem unentdeckten Typ-2-Diabe-
tes

• Identi�zierung von Risiken, Personen mit 
einem erhöhten Risiko für die Entwicklung 
von Folgeerkrankungen, erhöhtem Morta-
litätsrisiko

• KI-unterstützte Diagnostik von Begleit- 
und Folgeerkrankungen

kannten Aufgaben genügend arti�zielle Intel-
ligenz besitzen, um selbstständig eine Lösung 
zu �nden, gibt es bislang bei Diabetes nicht. Die 
meisten der bislang im Bereich des Diabetes 
eingesetzten KI-Lösungen basieren auf Teildis-
ziplinen der KI, wie etwa „Deep Learning“ oder 
auf verschiedenen Methoden des „maschinellen 
Lernens“ (siehe Abb. 1).

Maschinelles Lernen
Für die Entwicklung von KI-Systemen ist die 
Verfügbarkeit großer Datenpools mit diabe-
tesbezogenen Daten notwendig. Das Ziel „ma-
schinellen Lernens“ besteht darin, verschiede-
ne Daten intelligent miteinander zu verknüp-
fen und daraus Zusammenhänge und Muster zu 
erkennen, aus denen dann in einem weiteren 
Schritt Rückschlüsse gezogen und Vorhersagen 
getro¢en werden können. Diese Muster werden 
vom Computer gelernt und sind Grundlage für 
neue Entscheidungen in der Zukunft.
Zum Beispiel werden anhand eines großen Da-
tensatzes von Glukosedaten („Trainingsdaten“) 
Algorithmen mit dem Ziel entwickelt, bei neu-
en Datensätzen selbstständig bestimmte Mus-
ter zu erkennen, die dann Grundlage für eine 
bestimmte Insulindosierung sind. Deep Lear-
ning ist ein spezielles Verfahren des maschi-
nellen Lernens, das auf neuronalen Netzen ba-
siert. Diese sind eine Ansammlung einzelner In-
formationsverarbeitungseinheiten (Neuronen), 
welche über zahlreiche Knoten untereinander 
verschaltet sind. Die Gewichtung der einzelnen 
Verbindungen wird durch Trainingsprozesse 
nach und nach festgelegt und kann dann als Al-
gorithmus zur Lösung von Aufgaben eingesetzt 
werden. Eine weitere KI-Anwendung bei Dia-
betes sind Chatbots, welche automatisch Fra-
gen zur Therapie beantworten, Hilfe bei The-
rapieentscheidungen und Patienten Feedback 
geben.
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• Analyse und Vorhersage von Glukosever-
läufen (z. B. Glukosetrends, Identi�kation 
und Quanti�zierung von Ein�ussfaktoren)

• KI-unterstützte Steuerung des Glukosever-
laufs

• Expertensysteme zur Diagnostik, Risikoab-
schätzung, Therapiesteuerung, Bots.

Prävention des Diabetes
Eines der bislang ungelösten Probleme des 
Diabetes stellt der weltweit fast ungebrems-
te Zuwachs von Menschen mit Typ-2-Diabetes 
dar. KI-gestützte Screening-Algorithmen er-
möglichen es, in unterschiedlichsten Settings 
das persönliche Risiko für Typ-2-Diabetes zu er-
mitteln und Personen im Stadium des Prädia-
betes zu identi�zieren. Zur Unterstützung der 
Diagnostik des Typ-2-Diabetes stehen eben-
falls KI-unterstützte Expertensysteme sowohl 
für die Patienten, aber auch für Ärzte zur Ver-
fügung. Digitale Coaching-Programme können 
unter Verwendung unterschiedlichster Daten-
quellen mithilfe KI-unterstützter Programme 
zur Lebensstilintervention Personen dabei hel-
fen, die Manifestation des Typ-2-Diabetes zu 
verhindern.

Diagnosestellung
Eine Studie in „Nature Medicine“ erregte in 
der Fachwelt viel Aufsehen: Sie wurde im „Lan-
cet Digital Health“ unter dem Titel „Is the fu-
ture of medical diagnosis in computer algo-
rithms?“ kommentiert. Dort hatten chinesische 
Forscher der Guangzhou Medical University in 
Zusammenarbeit mit der University of Califor-
nia in La Jolla, Kalifornien, einen Algorithmus 
entwickelt, der Diagnosen in der Pädia trie  – 
auch Dia betes  – mit einer Genauigkeit stel-
len konnte, die der von Experten ähnlich war 
[ Liang 2019]. In einer umfangreichen Arbeit 
erstellten die Forscher erst eine Semantik mit 

mehr als 1 Mio. Symptomen zu 55 verschiede-
nen Krankheitsbildern. In einem zweiten Schritt 
wurde das KI-System dann in Anlehnung an wis-
senschaftliche Leitlinien und auf der Grundlage 
von mehr als 100 Mio. Datenpunkten aus Pati-
entenakten (von im Durchschnitt 2 Jahre alten 
Kindern) per Spracheingabe trainiert. Der ent-
wickelte selbstlernende Algorithmus konnte 
in 80 bis 98 % der Fälle die korrekte Diagnose 
stellen und übertraf damit unerfahrene Medizi-
ner bei der Diagnose von Krankheiten bei Kin-
dern mittlerweile deutlich.
In eine aktuelle Metaanalyse [Liu 2019] un-
ter Beteiligung von Forschern der LMU Mün-
chen �ossen insgesamt 31.587 Studien (!) ein, 
die zwischen 2012 und 2019 zu KI-unterstütz-
ten Systemen in der Medizin publiziert wurden: 
Die Forscher kamen zu der Schlussfolgerung, 
dass mittlerweile die Genauigkeit von KI-un-
terstützten Diagnosesystemen der von medizi-
nischen Fachleuten gleichwertig ist. Allerdings 
bemängeln die Autoren, dass die meisten der 
untersuchten Studien keine genauen Angaben 
zu dem jeweils verwendeten Algorithmus ma-
chen und damit eine wissenschaftliche Über-
prü°arkeit der Ergebnisse nur eingeschränkt 
möglich ist. Zudem hängt die Genauigkeit des 
Algorithmus und dessen Übertragbarkeit sehr 
stark von dem Datenpool ab, an dem die KI ent-
wickelt und trainiert wurde.
Um dieses Problem zu lösen, wurde 2018 von 
den zwei UN-Organisationen World Health Or-
ganization (WHO) und International Telecom-
munication Union (ITU) eine „Focus Group on 
Arti�cial Intelligence for Health“ (FG-AI4H) ein-
gerichtet, um einen internationalen, unabhän-
gigen und standardisierten Bewertungsrahmen 
für KI-Systeme im Gesundheitswesen zu schaf-
fen. Dazu wurden standardisierte Datenpools 
geschaµen, die als objektiver Vergleichsrah-
men für die Überprüfung der Testgüte und für 
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Benchmarking-Prozesse der unterschiedlichen 
KI-Systeme dienen können.

Risiken erkennen und minimieren
Menschen mit Diabetes haben häu�g uner-
kannte Begleiterkrankungen, ein erhöhtes Ri-
siko für die Entwicklung von Folgeerkrankun-
gen und insgesamt im Vergleich zur Allgemein-
bevölkerung ein erhöhtes Mortalitätsrisiko. Es 
liegt nahe, durch die KI-gestützte Analyse gro-
ßer Datenpools aus der Versorgung bzw. von 
Studien das Risiko für die Entwicklung von ge-
sundheitlichen Risiken im Zusammenhang mit 
Diabetes zu quanti�zieren und zu personalisie-
ren. Im letzten Jahr wurde eine Vielzahl sol-
cher Ansätze für Patienten mit Diabetes ver-
ö�entlicht.
Ein Beispiel für einen solchen Ansatz ist die 
Entwicklung eines Risikoscores für Patienten 
mit Typ-2-Diabetes in Hinblick auf das 5-Jah-
res-Risiko für eine Herzinsuffizienz [Segar 
2019]. Anhand der Daten der ACCORD-Studie 
wurde mithilfe der Methode des Random Sur-
vival Forest (RSF) auf der Basis von in der kli-
nischen Routine vorliegenden Labordaten und 
Befunden (z. B. EKG) ein Modell entwickelt, das 
die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer 
Herzinsu¡zienz vorhersagt und in einem wei-
teren Schritt auch für personalisierte Informa-
tionen genutzt werden kann.
Für die diabetische Nephropathie entwickel-
te eine japanische Gruppe [Makino 2019] ein 
Vorhersagemodell für Patienten ohne bisheri-
ge Anzeichen (z. B. Albuminurie) – basierend auf 
einem Datensatz von 64.059 Daten von Men-
schen mit Typ-2-Diabetes mithilfe von KI. Für 
Patienten mit einer Nephropathie errechnet das 
Modell das Risiko für die Entwicklung eines Nie-
renversagens mit Dialysep¨icht.
Um das Risiko für die Entwicklung einer Hy-
pertonie als einem wichtigen Faktor für die 

Vorher-
sagemodell
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Entwicklung einer Nephropathie abzuschät-
zen, nutzte eine Arbeitsgruppe der Universität 
Stanford [Ye 2018] die Daten von 1,5 Mio. Pa-
tienten aus Maine, um mithilfe des Maschi-
nen-Lern-Algorithmus XGBoost die 1-Jahres- 
Auftretenswahrscheinlichkeit einer Hyperto-
nie zu bestimmen. Durch die breite Datenbasis 
konnten auch Ein�ussfaktoren wie soziale Be-
dingungen, Ernährung, Medikamente und psy-
chische Be�ndlichkeit in das Modell integriert 
werden.
Aber auch Risiken für eher selten vorkommen-
de Ereignisse, wie das Risiko für die Entwick-
lung eines Typ-2-Diabetes nach einer Lungen-
transplantation, können mit Methoden des ma-
schinellen Lernens abgeschätzt werden [Bhat 
2018]. Die mit Diabetes verbundenen Risiken 
und das Outcome bei Menschen mit Diabetes 
auf der Intensivstation wurde von Anand et al. 
[Anand 2018] anhand von nur 5 Variablen mit-
hilfe von KI bestimmt.
Für die Diagnostik der Retinopathie gibt es 
mittlerweile mehrere KI-unterstützte Syste-
me, die von der Food and Drug Administra-
tion (FDA) oder der European Medicines Agen-
cy (EMA) zugelassen sind (z. B. EyeArt-System, 
IDx-DR) und sowohl unterschiedliche KI-Me-
thoden benutzen als auch an unterschiedlichen 
Datensätzen entwickelt wurden. In einem sys-
tematischen Review kritisieren Grzybowski et 
al. [Grzybowski 2019] jedoch, dass die Algo-
rithmen der mittlerweile kommerziell agieren-
den Unternehmen nicht o¤engelegt werden, 
was eine Vergleichbarkeit der unterschiedlichen 
Ansätze erschwert.
Patienten mit einem diabetischen Fuß kön-
nen mithilfe der Kamera des Smartphones Auf-
nahmen ihrer Wunde machen, die von einem 
KI-System ausgewertet werden und sowohl 
den Patienten als auch Ärzten einen Status 
der Wundheilung rückmelden – bei einer Ver-

schlechterung gibt das System Warnhinweise 
[Wang 2015].

Analyse und Steuerung von 
 Glukoseverläufen
Seit der Möglichkeit, die Glukose kontinuierlich 
zu messen, gibt es eine Vielzahl unterschiedli-
cher Techniken und Strategien, den Glukosever-
lauf mithilfe von KI zu analysieren und vorher-
zubestimmen.  [Woldaregay et al. 2019] fanden 
für einen aktuellen Review insgesamt 624 Ar-
tikel zu dieser Thematik, in denen ganz unter-
schiedliche KI-Strategien (z. B. neuronale Net-
ze, Support Vector Machines, Gauß-Prozess) 
angewendet wurden. Diese sind Voraussetzung 
für die Entwicklung einer Reihe von Anwendun-
gen, um Menschen mit Diabetes zu unterstüt-
zen, den Glukoseverlauf zu kontrollieren, wie:
• Trendanzeigen
• Alarme bei Unter-/Überschreitung be-

stimmter Zielwerte
• Warnung vor Unter-/Überzuckerungen
• Boluskalkulatoren
• automatische Mustererkennung
• Erkennung bzw. Ausgleich externer Ereig-

nisse mit Ein�uss auf die Glukosesteuerung
• Closed Loop bzw. Automated Insulin Deli-

very (AID) -Systeme
Die Entwicklung von KI-gestützten Algorith-
men zur semi- oder vollautomatischen Steu-
erung der Glukoseverläufe ist allerdings alles 
andere als trivial, da sehr viele unterschiedli-
che Faktoren (z. B. Ernährung, Stress, Bewe-
gung) auf die Glukose einwirken. Eine For-
schungsrichtung zielt darauf ab, diese Fakto-
ren ebenfalls digital zu erfassen (z. B. Ausmaß 
der Bewegung durch Schrittzähler, Pulsmes-
sung) und in den Algorithmus zu integrieren. 
Andere Ansätze haben das Ziel, mögliche Ein-
�üsse auf den Glukoseverlauf automatisch zu 
erkennen (wie z. B. Mahlzeiten) und damit ei-
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ne automatische Insulingabe auszulösen. Auch 
gibt es Ansätze, die möglichen Schwachpunk-
te von Automated Delivery Systems (AID), 
wie die verzögerte Insulinwirkung, ebenfalls 
durch Algorithmen auszugleichen und eine 
noch zeitnähere Steuerung des Glukosever-
laufes zu erreichen.

Automatische Erkennung von 
 Kohlenhydraten
Weltweit arbeiten Forscher auch an Möglichkei-
ten, mithilfe von KI-Technik die Zusammenset-
zung von Mahlzeiten zu bestimmen. Systeme 
wie „Snap-n-Eat“ oder „GoCarb“ erfassen Nah-
rungsmittel mithilfe automatisierter Bildverar-
beitung und künstlicher Intelligenz, mit denen 
auch der Kohlenhydratgehalt bestimmt wer-
den kann. Momentan sind diese Systeme jedoch 
noch nicht so alltagstauglich, dass auf Grundla-
ge dieser Ergebnisse zuverlässlich ein genauer 
Insulinbolus abgegeben werden kann.

Expertensysteme
Künstliche Intelligenz wird auch bei Experten-
systemen für Ärzte und Patienten eingesetzt. 
Bei Ärzten gibt es sehr unterschiedliche Syste-
me, die diese bei der Diagnose, Therapieent-
scheidungen (z. B. Abgleich mit wissenschaft-
lichen Leitlinien), Vermeidung von Nebenwir-
kungen (z. B. Medikationswechselwirkungen), 
Evaluation und Benchmarking unterstützen. Ein 
Beispiel hierfür ist ein kanadisches Expertensys-
tem für Hausärzte („Diabetes Web-Centric In-
formation and Support Environment“, DWISE), 
das Hausärzte bei der Therapie des Typ-2-Dia-
betes sowohl in Hinblick auf die medikamentö-
se, als auch die nicht medikamentöse Therapie 
unterstützt [Abidi 2018].
„Patient-Support-Programme“ geben Patien-
ten bei Therapieentscheidungen oder der Ver-
änderung von Verhaltensweisen eine gezielte 
Unterstützung. „Sugar.IQ™“ vom Unternehmen 
Medtronic versucht beispielsweise als eine Art 

Expertensysteme
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persönlicher digitaler Assistent, Patienten mit 
Typ-1-Diabetes mithilfe von KI-Strategien bei 
der Erkennung von Mustern des Glukosever-
laufs und den Faktoren, die den Glukosespie-
gel beein�ussen, zu unterstützen, und macht 
Vorschläge für eine bessere Therapiesteuerung.

Digitales Krankenhaus
Weltweit gibt es bereits einige Krankenhäu-
ser, die versuchen, möglichst viele Prozeduren 
und Abläufe mithilfe künstlicher Intelligenz 
zu steuern. Neben dem Bradford Royal In�r-
mary Hospital in England, dem Humber River 
Hospital in Toronto oder dem amerikanischen 
John Hopkins Hospital in Baltimore hat auch 
das Klinikum Essen beschlossen, ganz auf KI 
im Krankenhaus zu setzen. Mithilfe elektroni-
scher Krankenakten soll in Zukunft automa-
tisiert nach unentdeckten Diabetesfällen ge-
fahndet werden, auf Knopfdruck sind die Dia-
betesdaten aller Patienten aufzurufen. Physi-
cian-Support-Programme sollen regelhaft bei 
der Diagnostik und Therapie von Menschen 
mit Diabetes eingesetzt werden und damit Be-
handlungsfehler verhindern. Künstliche Intelli-
genz soll bei der Untersuchung auf Folgeschä-
den eingesetzt werden und personalisierte Ri-
siken errechnen.

Chancen und Risiken
Von der Anwendung künstlicher Intelligenz bei 
Diabetes erho�en sich sowohl Ärzte als auch 
Patienten eine deutliche Erleichterung und Ver-
besserung der Diabetestherapie. Nicht wenige 
träumen sogar von einer „künstlichen Heilung“ 
des Typ-1-Diabetes.
Die Anwendung künstlicher Intelligenz bei Dia-
betes wird auch zu einer digitalen Transforma-
tion des Gesundheitssystems führen. Diabetes-
patienten werden eine wichtigere, selbstbe-
stimmtere Rolle einnehmen, da sie über mehr 

Informationen, Wissen und digital unterstützte 
Entscheidungshilfen verfügen werden. Die Dia-
be testherapie wird, so die Ho�nung, mit digita-
ler Unterstützung nicht nur partizipativer und 
patientenzentrierter, sondern auch proaktiver, 
präventiver und dank der Anwendung von KI 
evidenzbasierter und personalisierter werden. 
Allerdings werden sehr wahrscheinlich ganz an-
dere Anbieter, Institutionen, Ärzte, Diabetesbe-
rater etc. als heute maßgeblich an der Therapie 
des Diabetes beteiligt sein.
KI-Anwendungen müssen jedoch wie alle an-
deren Therapieanwendungen nachvollzieh-
bar und evidenzbasiert sein, was im Moment 
für die wenigsten gilt. Auch muss angesichts 
der voraussehbaren Veränderungen der Diabe-
testherapie durch KI ein kritischer Dialog über 
die Risiken von KI geführt werden. Oder wie es 
Kerr und Klono� [Kerr 2019] in einem Editori-
al im Journal of Diabetes Science and Techno-
logy (JDST) ausdrückten: „Digitale Diabetesda-
ten und künstliche Intelligenz: mehr Demut und 
weniger Hybris“.
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Praktisch täglich wird über neue Ent-

wicklungen im Bereich der Digitalisierung 

und Technologie bei der Diabetesthera-

pie berichtet. Es wird gelten, die  Balance 

zu finden zwischen der zügigen Imple-

mentierung „echter“ Innovationen ver-

sus überhasteter Nutzung von Schein-

innovationen.  

 
Prof. Dr. Lutz Heinemann, Neuss

Die hohe Entwicklungsgeschwindigkeit im Be-
reich der Digitalisierung und Diabetestechnolo-
gie (DT) ist durch verschiedene Faktoren bedingt: 
Eine der Haupttriebfedern ist neben der Bereit-
schaft zu erheblichen �nanziellen Investitionen 
durch die verschiedenen Player die ständig stei-
gende Anzahl von Patienten bei gleichzeitig ab-
nehmender Anzahl an Diabetologen. Ein kon-
kreter Schritt in diese Richtung kann eine deut-
liche Reduktion bei vielen Standardaufgaben in 
der Patientenbetreuung bedeuten, wenn sie an 
automatisch im Hintergrund ablaufende Compu-
terprogramme delegiert werden. Solche „Exper-
tensysteme“ liefern Ärzten und Patienten konkre-
te Hinweise zur Therapieadjustierung durch eine 
geeignete Analyse aller verfügbaren Daten. Da-
mit soll auch in Zukunft Zeit für eine gute und 
persönliche Patienten-Arzt-Interaktion bleiben.
Im Folgenden werden aktuelle Entwicklungen 
aus verschiedenen Bereichen in der Diabetesthe-
rapie betrachtet, dabei werden diese mehr aus 
strukturierenden Gründen in verschiedene Be-
reiche aufgeteilt. Das Zusammenführen der Da-
ten aus verschiedenen Quellen stellt ein über-

Technologie: Innovative 
Entwicklungen
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geordnetes Phänomen aller innovativen Ansät-
ze dar, es gilt, die Gesamtheit der Entwicklungen 
zu sehen. Als Hauptschwierigkeit für die Imple-
mentierung solcher innovativen Ansätze in die 
praktische Patientenbetreuung müssen die da-
bei entstehenden Kosten gesehen werden – viele 
Kostenträger sind ohne klare Belege für die Evi-
denz von deren Einsatz nicht bereit, für Patien-
ten mit Diabetes einen immer größer werden Teil 
ihrer Gesamtaufwendungen auszugeben.

Müllvermeiden wird ein Thema
Ebenfalls im gesamtgesellschaftlichen Zusam-
menhang ist zu sehen, dass „Green Diabetolo-
gy“ zunehmend ein Thema wird, insbesondere, 
wenn es um Müllvermeiden geht. Es ist schlicht 
erschreckend, welche Mengen an Plastikmüll 
beim Wechseln eines Glukosesensors oder ei-
nes Infusionssets anfallen. Klar gilt es, hierbei 
regulatorische Vorgaben zu berücksichtigen, 
trotzdem wird durch mehr Aufmerksamkeit bei 
der Entwicklung neuer Produkte einiges zu er-
reichen sein, und o�enbar gibt es deutliche Un-
terschiede zwischen den Ländern innerhalb der 

EU und den Kontinenten (EU vs. USA), welche 
Bedeutung diesem Thema beigemessen wird.

Diagnostische Optionen – SMBG
Stand der Dinge: Die technische Entwicklung 
bei Messgeräten für die Selbstmessung der 
Blutglukose (SMBG) hat einen beachtlichen 
Reifegrad erreicht. Dabei ist die Bandbreite an 
Messgüte, die die Geräte der verschiedenen 
Hersteller aufweisen, ebenfalls beachtlich.

Wirklich neue Messprin-
zipien werden bei der 
SMBG wohl nicht mehr in 
den Markt eingeführt.

Es gibt Geräte, deren Messgüte mit der von La-
borgeräten vergleichbar ist, und gleichzeitig 
Geräte, deren Nutzung für Patienten ein ge-
wisses Sicherheitsrisiko darstellen, da die Mess-
ergebnisse nicht zuverlässig sind. Wirklich neue 
Messprinzipien werden bei der SMBG aber wohl 
nicht mehr entwickelt bzw. nicht mehr in den 
Markt eingeführt, obwohl der SMBG-Markt im-

Diagnostik
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mer noch ein Volumen von vielen 100 Mio. € pro 
Jahr aufweist.
In den hoch entwickelten Ländern nutzt ein 
großer Teil der Patienten mit Typ-1-Diabetes 
inzwischen Systeme zum kontinuierlichen Glu-
kosemonitoring (CGM), während unter den Pa-
tienten mit Typ-2-Diabetes bisher nur relativ 
wenige  ihren Glukoseverlauf damit verfolgen. 
In anderen Ländern wird SMBG noch häu�ger 
verwendet, wohl auch aus Kostengründen. Ins-
gesamt gibt es einen klaren Trend zu CGM-Sys-
temen, die keine Blutzuckermessung mehr zur 
Kalibrierung benötigen.
SMBG wird also nicht ganz verschwinden vom 
Markt für Glukosemonitoring, aber die Verhält-
nisse werden sich hin zu CGM-Systemen ver-
schieben. Die Geschwindigkeit, mit der die Ver-
schiebung erfolgt, wird vor allem von den Kos-
ten getrieben werden. Sobald es CGM-Systeme 
gibt, deren Kosten mit heutigen SMBG-Syste-
men vergleichbar sind, werden die Kostenträ-
ger diese vermutlich übernehmen.

Insgesamt gibt es einen  
klaren Trend zu CGM- 
Systemen, die keine Blut- 
zuckermessung mehr zur 
Kalibrierung benötigen.

Innovative Ansätze: Selbst wenn die Patienten 
ihre Blutglukosekonzentration nur einige Ma-
le pro Tag messen (primär zum Festlegen der 
prandialen Insulindosis), ergibt dies über die 
Zeit hinweg diverse Messwerte. Die Werte wer-
den üblicherweise direkt im Messgerät doku-
mentiert und können von dort automatisch an 
ein Smartphone übertragen oder in die Cloud 
hochgeladen werden. Die Verfügbarkeit die-
ser SMBG-Daten ermöglicht eine Analyse durch 
Apps oder durch „Patient Decision Support 
Software (PDSS)“: Diese Programme unterstüt-

zen die Patienten bei der geeigneten Therapie-
durchführung z. B. durch Hinweise auf bestimm-
te Muster in den Glukoseverläufen, was zu ei-
ner Verbesserung der Glukosekontrolle führen 
kann. Durch die Nutzung zusätzlicher Informa-
tionen, die z. B. Smart-Pens (s. u.) zur Insulinthe-
rapie liefern, oder durch „ Wearables“ (Fitness-
tracker) zum Bewegungsverhalten, kann das 
Dia betesmanagement weiter optimiert werden.

Den Nutzen nachweisen
Wie bereits erwähnt, ist es notwendig, den kon-
kreten Nutzen solcher Ansätze für Patienten und 
deren Behandler durch klinische Studien nach-
zuweisen. So belegen die Ergebnisse des Pro-
Value-Studienprogramms, dass eine strukturier-
te und systematische Nutzung von SMBG-Daten 
zu einer deutlichen Verbesserung bei der Gluko-
sekontrolle und bei den Patient-Reported Out-
comes der Studienteilnehmer führte. Eine Aus-
wertung der Kosten für eine derartig optimier-
te Betreuung belegt ebenfalls die Sinnhaftigkeit 
dieses Ansatzes. Durch eine „smarte“ Datennut-
zung und den Einsatz digitaler Tools wird nicht 
nur das Diabetesmanagement verbessert, Pati-
enten fühlen sich auch wohler und sicherer.
Was gilt es zu tun? Vielen Patienten und ih-
ren Behandlern ist die Güte des Diabetesma-
nagements, die durch geeignete Nutzung von 
SMBG-Daten erreicht werden kann, nicht aus-
reichend klar. Die Digitalisierung bietet bei 
SMBG, auch bei einer im Vergleich zu CGM-Sys-
temen knapperen Datenlage, einiges an Opti-
mierungspotenzial – bei moderaten Kosten!

Diagnostische Optionen – CGM
Stand der Dinge: Nach einem relativ langsa-
men Start haben sich CGM-Systeme auf dem 
Markt etabliert; vor allem viele der Patienten 
mit Typ-1-Diabetes nutzen diese. Dies ist auch 
möglich, weil es seit einigen Jahren eine Kosten-
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Alarmfunktion. Die ausgesprochen hohe Akzep-
tanz dieses iscCGM-Systems durch die Patien-
ten hat zu weltweit mehr als 1,5 Millionen Nut-
zern geführt.
Die bisherigen CGM-Systeme verwenden ei-
nen Nadelsensor, der durch die Haut in das sub-
kutane Fettgewebe eingestochen wird. Gemes-
sen wird die Glukosekonzentration in der inter-
stitiellen Gewebe�üssigkeit. Bei einem neuar-
tigen rtCGM-System wird der Sensor unter der 
Haut implantiert, die Glukosemessung erfolgt 
durch Einstrahlung von �uoreszierendem Licht. 
Der Sensor kann bis zu 180 Tage genutzt wer-
den, bevor er ausgetauscht werden muss.
Innovative Ansätze: Der Aufwand beim Wech-
sel der Nadelsensoren ist erheblich, und es pas-
sieren immer wieder Fehler dabei. Durch die 
Verwendung automatischer Applikatoren kann 
diese Prozedur vereinfacht werden, und sie 
läuft auch sicherer ab. Gut ist auch hinsichtlich 
Kosten und Müllvermeidung, wenn die Appli-
katoren mehrfach verwendet werden können.

erstattung für rtCGM-Systeme durch die gesetz-
lichen Krankenversicherungen gibt, seit Kurzem 
auch für die aktuelle Generation des iscCGM-Sys-
tems. Ein weiterer wichtiger Schritt war, dass 
Therapieentscheidungen nun aus regulatorischer 
Sicht auf CGM-Messergebnissen beruhen dürfen, 
zumindest gilt dies für einige CGM-Systeme.
Marktzahlen belegen, dass die Nutzung von 
CGM-Systemen schneller ansteigt als die von 
Insulinpumpen, was auch bedeutet, dass Pati-
enten mehr über ihren aktuellen Glukosever-
lauf kennen wollen, als die Option einer �exib-
leren Insulintherapie haben zu wollen. Dies gilt 
sowohl für die CGM-Systeme (bei denen die 
Glukosemesswerte automatisch und direkt an 
ein Empfangsgerät übertragen werden wie bei 
den rtCGM-Systemen) als auch beim iscCGM- 
System, bei dem die Patienten die gemessenen 
Glukosewerte durch intermittierendes Scannen 
(isc) mit dem Empfänger oder einem Smart-
phone aus dem Sensor auslesen; von diesem 
System gibt es nun eine zweite Generation mit 

CGM-Systeme
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Die Hersteller der CGM-Systeme bringen in re-
lativ kurzen Zeitabständen neue Generationen 
ihrer Systeme auf den Markt. Üblicherweise 
verbessert sich mit jeder Generation die ana-
lytische Messgüte, die durch einen niedrige-
ren „MARD“-Wert angezeigt wird. Weiterhin 
wird durch neuartige Membranen auf den Glu-
kosesensoren deren Emp�ndlichkeit auf Inter-
ferenzen mit bestimmten Substanzen reduziert 
(z. B. auf Paracetamol). Ebenfalls erfahren die 
Algorithmen zur Auswertung der gemessenen 
Glukosewerte eine ständige Verbesserung. Die 
Messergebnisse werden nicht nur an das Smart-
phone (oder die Armbanduhr) des Nutzers 
übermittelt, sie können, wenn der Nutzer da-
mit einverstanden ist, auch weitergeleitet wer-
den, z. B. an Eltern von Kindern mit Dia betes. 
Diese „Konnektivität“ kann auch dazu genutzt 
werden, die Messwerte an das Diabetesteam zu 
übermitteln, wenn dies sinnvoll erscheint.

Neuartige CGM-Systeme: Nachteile 
 reduzieren
Es wird intensiv an einer Vielzahl neuartiger 
CGM-Systeme gearbeitet, um die Nachteile der 
bisherigen CGM-Systeme weiter zu reduzieren – 
das gilt für die Kosten, die Größe der Systeme 
(vor allem des Glukosesensors) oder um diskre-
tere Messungen zu erreichen. Alle Medizinpro-
dukte, die für ihre Nutzung auf eine Hautstel-
le aufgeklebt werden und dort für einige Ta-
ge verbleiben müssen, können zu Hautreizun-
gen führen, das gilt für CGM-Systeme ebenso 
wie für Patch-Pumpen. Dabei können die Rei-
zungen von diskreten Hautrötungen bis zu aus-
geprägten und für die Patienten sehr stören-
den allergischen Reaktionen gehen. Hauptver-
ursacher solcher allergischer Reaktionen schei-
nen Acrylate zu sein, die in den verwendeten 
P�astern und Kunststo�gehäusen der Produk-
te enthalten sind. Hier gilt es, neue Lösungen 

zu �nden, z. B. durch das Verwenden von Kunst-
sto�en, die keine Acrylate enthalten. Da per-
spek tivisch immer mehr Patienten immer mehr 
solche Produkte für längere Zeit am Körper tra-
gen, muss solchen Aspekten ausreichende Auf-
merksamkeit gewidmet werden, sonst blockie-
ren die Hautreaktionen die Nutzung solcher 
technischer Optionen.
Was gilt es zu tun? Ein grundsätzliches Pro blem 
bei CGM-Systemen ist, dass es im Vergleich zu 
SMBG-Systemen, die seit vielen Jahren einen 
ISO-Standard haben, bisher keine Standards zur 
Beurteilung von deren Messgüte gibt. Dies ist 
im Hinblick auf das Etablieren eines neuen Pa-
rameters zur Beurteilung der Güte der Glukose-
kontrolle von Bedeutung: der „Time in Range“ 
(TiR), also jener Zeit während eines Tages, in der 
die Glukosekonzentration im Zielbereich (70 bis 
180 mg/dl bzw. 3,9 bis 10,0 mmol/l) liegt. Dies 
wird von vielen Diabetologen als wichtiger zu-
sätzlicher Parameter zum HbA1c-Wert betrach-
tet. Wenn aber die Güte der Messung dieses Pa-
rameters in einem relevanten Ausmaß von der 
Messgüte des verwendeten CGM-Systems be-
ein�usst wird – und nicht von der eigentlichen 
Glukosekontrolle –, stellt dies ein Problem dar.

Es wird intensiv an einer 
Vielzahl neuartiger CGM- 
Systeme gearbeitet, um 
Nachteile zu reduzieren.

Die amerikanische Gesundheitsbehörde (Food 
and Drug Administration, FDA) hat aktuell durch 
Einführung einer „i“-Markierung einen Schritt in 
Richtung Standardisierung getan; sie hat u. a. 
konkrete Vorgaben für die Messgüte gemacht, 
die ein solches System erfüllen muss – bislang 
hat nur ein rtCGM-System und ein iscCGM-Sys-
tem dies erreicht. Das „i“ steht für Interoperabi-
lität, also für einen problemlosen Datentransfer 
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und -austausch zwischen verschiedenen Syste-
men, wie sie für AID-Systeme (s. u.) notwendig 
sind. Durch diesen Schritt soll die Koppelbarkeit 
der Produkte von verschiedenen Herstellern 
verbessert werden, und Patienten können sich 
zukünftig ihr gewünschtes AID-System quasi in 
einer Art Baukastensystem selbst zusammen-
stellen. Ausgesprochen wichtig wäre eine Stan-
dardisierung auch in einer weiteren Hinsicht: In 
Krankenhäusern dürfen nur qualitätsgesicherte 
Methoden zur Glukosemessung eingesetzt wer-
den und damit im Prinzip nur SMBG-Systeme. 
Wenn Patienten aber zunehmend mit CGM-Sys-
temen ins Krankenhaus kommen, sind Kon�ik-
te programmiert.

Therapeutische Optionen – Pens/
Smart-Pens
Stand der Dinge: In Deutschland nutzen fast al-
le Patienten Insulinpens und keine Spritzen mehr, 
was primär auf die weniger aufwendige Handha-
bung von Pens zurückzuführen ist. Mit den heute 
üblichen dünnen Kanülen ist die Insulininjektion 
in den meisten Fällen praktisch schmerzfrei. Was 
jedoch fehlte, war die Anbindung der Pens an das 
digitale Zeitalter: Wichtige Hinweise zur Realität 
der Insulintherapie der Patienten müssen immer 
noch händisch erfasst werden, z. B.: Wann wur-
de welches Insulin in welcher Dosis appliziert?
Innovative Ansätze: Aktuell kommen zuneh-
mend „Smart-Pens“ auf den Markt. Vermut-
lich werden alle drei großen Insulinhersteller 
(Novo Nordisk, Lilly und Sano�) bis Ende 2020 
Smart-Pens im Angebot haben. Die Bereitstel-
lung der Informationen zur Insulindosis, ge-
paart mit Glukosedaten und einer passenden Ti-
trationssoftware, ist ein attraktiver Bereich für 
die Insulinhersteller und dabei vermutlich deut-
lich günstiger und weniger riskant als die Ent-
wicklung eines neuen Insulins. Was können die 
Smart-Pens, und worin unterscheiden sie sich?

Smart-Pens

Pens: Wichtige Hinweise 
zur Realität der Insulin-
therapie der Patienten 
müssen immer noch hän-
disch erfasst werden.

Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2020
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Was können Smart-Pens?
Smart-Pens sind Insulinpens, bei denen Insu-
linsorte, Insulindosis und Zeitpunkt der Ap-
plikation entweder in die Cloud hochgeladen 
werden oder per Bluetooth auf ein Smart-
phone und in eine App transferiert werden 
können und damit für weitergehende Auswer-
tungen zur Verfügung stehen. Die technologi-
schen Ansätze sind dabei recht unterschied-
lich: Von aufsetzbaren Kappen oder Clips bis 
hin zu wiederverwendbaren eigenen Entwick-
lungen mit fest eingebauter Konnektivität wird 
es verschiedene Optionen geben. Zusammen 
mit Informationen zum Glukoseverlauf hilft 
dies beim Erkennen von Fehlern bei der Insu-
lintherapie und kann für Therapiehinweise ge-
nutzt werden.
Bisher gibt es kaum Publikationen zu Smart-
Pens. Damit fehlen Aussagen dazu, wie gut die 
Messung der noch im Insulinreservoir verblei-
benden Insulinmenge de facto ist. Auch gibt 
es noch viele o�ene Fragen, zuallererst: Wann 
sind die Produkte verfügbar? Wie werden sie 
über die Zeit hinweg gep�egt in einer sich stän-

dig verändernden App-Welt? Welche Partner-
schaften etablieren sich zwischen pharmazeu-
tischer und technologischer Welt? Eine weitere 
wichtige Frage wird sein: Was bevorzugen die 
Patienten? Entscheidend wird auch sein, wer in 
Anbetracht der damit verbundenen Kosten ein 
gutes Geschäftsmodell au�auen kann. Die Be-
deutung dieser Entwicklung ist durchaus als er-
heblich anzusehen. Diese innovativen Produk-
te werden ho�entlich vielen Patienten bei ei-
ner nachhaltigen Verbesserung ihrer Glukose-
kontrolle helfen.
Was gilt es zu tun? Es fehlen Belege für die Vor-
teile von Smart-Pens durch geeignet angeleg-
te klinische Studien mit einem direkt verglei-
chenden Studiendesign zu konventionellen 
Pens. Auch bei diesen Produkten ist das Pro-
blem, dass der zeitliche Bedarf solcher Studi-
en Jahre beträgt; bis deren Planung, Durchfüh-
rung, Auswertung und Publikation erfolgt ist, 
gibt es mindestens eine – wenn nicht mehrere – 
neue Generationen des untersuchten Pens, was 
die Wertigkeit und Aussagekraft solcher Studi-
en deutlich einschränkt.

Insulinpumpe

Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2020
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Insulinpumpen/Patch-Pumpen
Stand der Dinge: Insulinpumpen sind eine zen-
trale Komponente von Systemen für eine auto-
matisierte Insulindosierung (Automated Insulin 
Delivery, AID). Solche Pumpen sind inzwischen 
kleine, leicht zu bedienende und zuverlässige 
Geräte mit diversen Funktionen. Ein US-Her-
steller neuer konventioneller Insulinpumpen 
(Tandem) kommt nun mit seinen Produkten auf 
den deutschen Markt; es bleibt abzuwarten, ob 
die Akzeptanz bei deutschen Patienten ebenso 
hoch ist wie in den USA.
Bei den Patch-Pumpen ist das Insulininfusions-
set in der Pumpe integriert und damit für die 
Patienten nicht sichtbar. Insgesamt sind die-
se Pumpen deutlich kleiner und weniger auf-
fällig und sehen nicht mehr nach einem Medi-
zinprodukt aus. Dabei haben die verschiedenen 
Patch-Pumpen recht unterschiedliche Eigen-
schaften. Der Herstellungsaufwand und damit 
auch die Kosten bei den Patch-Pumpen ist nicht 
unerheblich, auch konkurrieren sie eher mit In-
sulinpens bzw. in Zukunft mit Smart-Pens als 
mit konventionellen Insulinpumpen.

Patch-Pumpen konkur-
rieren eher mit Insulin-
pens als mit konventio-
nellen Insulinpumpen.

Ein Vorteil von Patch-Pumpen ist, dass sie an 
mehr Stellen am Körper angebracht werden 
können. Sie sind einfacher in der Nutzung, und 
der Einstich der Kanüle in das Gewebe erfolgt 
meistens automatisch. „Einfachheit“ ist für 
Patienten mit Diabetes eine wichtige Eigen-
schaft! Ein weiteres wichtiges Argument für 
Patch-Pumpen ist deren Diskretion, weshalb 
besonders Frauen diese gern nutzen. Bisher ist 
in Deutschland nur eine Patch-Pumpe verfüg-
bar, dies in einer neuen Generation mit verbes-

serten Kommunikationseigenschaften. Sie wird 
insbesondere von Patienten genutzt, die vorher 
keine konventionelle Insulinpumpe verwendet 
haben. In Kürze sollen weitere Patch-Pumpen 
auf den Markt kommen. Aktuell scheinen 20 
bis 25 % aller Pumpennutzer Patch-Pumpen zu 
verwenden, mit deutlich steigender Tendenz.
Innovative Ansätze: Die Verfügbarkeit von hö-
her konzentriertem Insulin ermöglicht die Kons-
truktion von Insulinreservoirs mit andersartigen 
Abmessungen in den Patch-Pumpen, die eine 
Nutzung über einige Tage hinweg ermöglichen. 
Allerdings steigt dabei die Anforderung an die 
Genauigkeit der Insulininfusion und die Stabili-
tät der Insulinformulierung. Bei U200-Insulin 
scheint dies gewährleistet zu sein.
Was gilt es zu tun? Auch bei Patch-Pumpen gibt 
es bisher erstaunlich wenige klinische Studien 
und Publikationen zur Evidenz von deren Nut-
zung, was aber o�enbar für ihren Markterfolg 
wenig Bedeutung zu haben scheint. Auch bei 
Patch-Pumpen sind Hautirritationen ein The-
ma, welches in geeigneten Evaluierungen un-
tersucht werden sollte.

Therapeutische Optionen –  
Insulininfusionssets
Stand der Dinge: Es gibt immer noch eine Rei-
he unklarer Aspekte bei der Insulinabsorption 
an der Spitze der Kanüle des Insulininfusions-
sets im subkutanen Gewebe – vor allem dazu, 
wie sich die Absorptionseigenschaften des In-
sulins in Abhängigkeit von der Nutzungsdauer 
verändern. Weiterhin ist immer noch nicht klar, 
wie gut oder schlecht die Insulinabsorption ist, 
wenn die Kanüle in Hautareale mit Lipohyper-
trophien eingestochen wird.
Innovative Ansätze: Eine Option zum Erken-
nen von Insulininfusionssets, die nicht mehr 
geeignet funktionieren, kann die Analyse von 
CGM-Daten sein. Über die Zeit hinweg kommt 
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es zu Veränderungen in der Insulinabsorption 
im subkutanen Fettgewebe, die zu signi�kanten 
Anstiegen im Glukoseverlauf führen. Der Nut-
zer bekommt dann Hinweise zum Wechsel des 
Insulininfusionssets.
Von den verschiedenen Ansätzen, das Insu-
lin durch „Microneedles“ direkt in die oberen 
Hautschichten zu applizieren, hat noch keins 
eine Produktreife erreicht. Dies gilt auch für die 
„Smart-Insuline“, die als Depot in das subkuta-
ne Gewebe appliziert werden und dort entspre-
chend der vorherrschenden Glukosekonzentra-
tion freigesetzt werden.
Was gilt es zu tun? Es sollten systematische Stu-
dien mit Insulininfusionssets initiiert werden, um 
die o�enen Fragen zu klären, z. B. zu den Unter-
schieden in der Nutzungsdauer von Katheterka-
nülen aus Stahl vs. Te�on. Weiterhin wäre es in-
teressant zu wissen, warum es zu erheblichen in-
terindividuellen Unterschieden in der Nutzungs-
dauer von Infusionssets zwischen den Patienten 
kommt. Aktuell gibt es diverse Entwicklungsak-
tivitäten bei Insulininfusionssets der verschiede-
nen Hersteller mit dem Ziel, die Sets länger nut-
zen zu können, idealerweise ebenso lange wie 
CGM-Systeme, d. h. 10 bis 14 Tage. Solche Ent-
wicklungen werden erschwert durch Substan-
zen, die bestimmten Insulinen zugesetzt wer-
den und die mit den Plastikober�ächen in den 
Insulininfusionssets interagieren.

Systeme zur automatisierten 
 Insulin-Dosierung (AID)
Stand der Dinge: Nach vielen Jahrzehnten, 
in denen immer wieder Systeme angekündigt 
wurden, die automatisch die Insulinzufuhr an 
den aktuellen Bedarf der Patienten anpas-
sen, gibt es nun erste kommerziell verfügbare 
AID-Systeme: das MiniMed 670G von Medtro-
nic, USA, und das DBGL1 von Diabeloop, Frank-
reich. Beide Systeme haben ein CE-Kennzei-

AID-System

chen und dürfen in Europa vertrieben werden. 
Allerdings gibt es bisher nur für das System 
 MiniMed  670G eine Nummer im Hilfsmittel-
verzeichnis des GKV-Spitzenverbands und da-
mit eine Kostenerstattung. Gleichzeitig ist der 
Wunsch der Patienten nach AID-Systemen aus-
gesprochen groß: In den USA haben innerhalb 
eines Jahres gut 200.000 Patienten mit der 
Nutzung eines MiniMed-670G-Systems begon-
nen. O�enbar wurden aber viele Patienten nicht 
ausreichend im Einsatz eines solchen komple-
xen Systems unterwiesen und geschult, denn 
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viele Nutzer haben dieses zurückgegeben. Dies 
kann auch auf den recht beachtlichen Handha-
bungsaufwand bei diesem System zurückzufüh-
ren sein, die häu�geren Kalibrationen und die 
vielen akustischen Hinweise und Alarme nerven 
die Patienten und deren Angehörige.

Urlaub – trotz beachtlichen Aufwands
Es ist eben nicht so, dass allein durch die Nut-
zung eines AID-Systems plötzlich alles automa-
tisch geht und man seinen Diabetes de facto 
vergessen kann. Ein gut geschulter Patient kann 
aber durchaus Urlaub von seinem Diabetes ma-
chen, zumindest über weite Strecken des Tages.
Bisher decken AID-Systeme nur den basalen 
Insulinbedarf ab, die Insulininfusion wird fort-
laufend auf Grundlage der von einem CGM-Sys-
tem gemessenen Glukosewerte angepasst. Den 
prandialen Insulinbedarf müssen die Patienten 
durch Abrufen von Insulinboli weiterhin manu-
ell abdecken. Deshalb werden die AID-Systeme 
als Hybrid-AID-Systeme bezeichnet.
Innovative Ansätze: Einige weitere AID-Syste-
me sind in der klinischen Entwicklung soweit vo-
rangeschritten, dass sie aller Voraussicht nach in 
den nächsten Jahren auf den Markt kommen. So 
wird schon die nächste Generation der AID-Sys-
teme von Medtronic auch Korrekturboli automa-
tisch abgeben. Weitere Generationen sollen eine 
automatische Insulinabdeckung von Mahlzeiten 
ermöglichen. Ebenfalls in späten Phasen der kli-
nischen Entwicklung sind die „bi-hormonellen“ 
Ansätze: Bei diesen wird nicht nur Insulin infun-
diert, sondern auch Glukagon. Durch Gabe die-
ses „Gegenspielers“ von Insulin kann bei Gabe 
von zu hohen Insulindosen eine drohende Hy-
poglykämie verhindert werden.
Selbst wenn AID-Systeme zur Verfügung ste-
hen, die den Insulinbedarf bei Mahlzeiten au-
tomatisch abdecken und durch Gabe eines 
zweiten Hormons Hypoglykämien noch siche-

rer verhindern helfen, kann damit keine völ-
lige Normalisierung der Glukosekontrolle er-
reicht werden, denn die Insulinzufuhr erfolgt 
immer noch subkutan und nicht direkt in die 
Pfort ader. Selbst wenn also auf absehbare Zeit 
keine vollständige „technische Heilung“ des 
Dia betes möglich ist, müssen sich die Patien-
ten bei der Nutzung solcher AID-Systeme we-
sentlich weniger um ihre Insulintherapie küm-
mern. Sie können ein weitgehend normales Le-
ben führen, ohne Angst vor akuten Sto�wech-
selentgleisungen haben zu müssen. Durch die 
damit mögliche bessere Glukosekontrolle sollte 
auch das Risiko für diabetesbedingte Folgeer-
krankungen sinken. Neben solchen eher medizi-
nischen Aspekten gilt es auch, die ausgeprägten 
positiven psychologischen Aspekte für die Pati-
enten und deren Angehörige zu sehen, die mit 
dem Einsatz von AID-Systemen verbunden sind.

„DIY“: Viele wollen nicht mehr warten
Eine deutlich wachsende Gruppe von Patienten 
will nicht warten, bis ihnen das Gesundheitssys-
tem Zugang zu AID-Systemen ermöglicht. Diese 
Patienten bauen sich ihr persönliches AID-Sys-
tem mithilfe von Bauanleitungen aus dem In-
ternet und herunterladbaren Algorithmen, wir 
nennen diese Systeme „DIY – Do-it-yourself“. 
Problematisch dabei ist die rechtliche Situation: 
Patienten können natürlich solche DIY-AID-Sys-
teme auf eigenes Risiko bei sich einsetzen. Da 
aber die verwendeten Geräte wie das CGM-Sys-
tem und die Insulinpumpe nicht entsprechend 
den Vorgaben für deren Zulassung benutzt wer-
den, müssen die Hersteller für diese keine Haf-
tung mehr übernehmen.
Die „Looper“ erreichen eine beachtlich gute 
Glukosekontrolle, allerdings kennen sie sich üb-
licherweise ausgesprochen gut mit ihrem Dia-
betes aus und wissen, wie sie die verwendeten 
Algorithmen optimieren können. DIY-AID-Sys-
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teme sind keine „App“, die man sich einfach 
herunterlädt – und schon kann man den Diabe-
tes vergessen. In der Hand von erfahrenen und 
technikinteressierten Patienten ist dies eine in-
teressante Option, aber nicht für die Vielzahl 
von Patienten, die eine andere Einstellung zu 
ihrem Diabetes haben.
Was gilt es zu tun? In Anbetracht dieser positi-
ven Aspekte überrascht es, wie lange es gedau-
ert hat, bis zumindest für ein AID-System eine 
Kostenübernahme erfolgt. Wie hoch die Kosten 
dafür am Ende sein werden, ist noch unklar. Für 
das System MiniMed 670G sollten sie nicht hö-
her sein als die für die Insulinpumpen, die zwar 
eine Kommunikation mit einem rtCGM-System 
haben, aber keine automatische Regelung der 
Insulinzufuhr. Ein weiterer Aspekt ist die Evi-
denz für eine bessere Sto�wechselkontrolle, die 
sich mit dem Einsatz von AID erzielen lässt. Die 
Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) treibt in 
Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft 
Diabetes & Technologie (AGDT) Bestrebungen 
voran, ein AID-Register in Deutschland aufzu-
bauen, um darin regelmäßig de�nierte Parame-
ter zu erfassen. Auswertungen sollen am En-
de Hinweise zum Erfolg dieser therapeutischen 
Option liefern, z. B. darauf, bei welchen Patien-
tengruppen diese Option am sinnvollsten ein-
gesetzt wird. Dieses Register wird in der Praxis 
nur dann erfolgreich sein, wenn die dafür not-
wendige Finanzierung durch die Gesundheitspo-
litik zur Verfügung gestellt wird.

Elektronische Patientenakten
Stand der Dinge: Nach vielen Irrwegen soll es 
in Deutschland ab dem 01.01.2021 eine E-Akte 
geben. Die DDG arbeitet an der Entwicklung ei-
ner diabeteskompatiblen Ergänzung dazu, einer 
elektronischen Diabetesakte (eDA). Darin sol-
len die Daten möglichst aller Patienten mit Dia-
betes erfasst werden; es gilt abzuwarten, wie 

sich die eDA etablieren wird. In dem deutschen 
Programm Diabetes-Patienten-Verlaufsdoku-
mentation (DPV) für Patienten mit allen Diabe-
testypen, sowohl für Erwachsene als auch für 
Kinder und Jugendliche werden Daten zu prak-
tisch allen Patienten gesammelt und regelmä-
ßig analysiert sowie publiziert. Die gewonne-
nen Erkenntnisse zeigen die Bedeutung solcher 
Datenbanken.
Innovative Ansätze: In den USA sind elektroni-
sche Patientenakten heute ein Teil des Behand-
lungsalltags; entsprechend gibt es regelmäßig 
Publikationen zu Datenauswertungen der ge-
sammelten Datengebirge. In Deutschland wer-
den die Daten von Patienten mit Diabetes z. B. 
auch bei den Disease-Management-Program-
men in großem Stil erfasst; vor allem aus Da-
tenschutzgründen liefern Auswertungen dieser 
Daten bisher aber nur wenige hilfreiche Aussa-
gen.
Was gilt es zu tun? Wenn die eDA kommt, wird 
es spannend sein, zu sehen, wie sich diese eta-
bliert und was die Auswertungen der darüber 
aggregierten Daten an praxisrelevanten Aussa-
gen liefern.

Digitalisierung und Telemedizin
Stand der Dinge: Die Menge an Daten, die bei 
der Behandlung von Patienten mit Diabetes an-
fällt, ist heute schon beachtlich und wird vermut-
lich in Zukunft deutlich steigen. Im Zusammen-
hang mit den Begri�en künstliche Intelligenz 
und Big Data wird es darum gehen, sowohl die 
Behandler („Clinical Decision Support Systems“, 
CDSS) wie auch die Patienten („Patient Decisi-
on Support Systems“, PDSS) durch eine smarte 
Analyse der vorliegenden Daten geeignet zu un-
terstützen. Dabei werden die Daten aus den ver-
schiedenen Geräten automatisch und ohne akti-
ves Zutun der Patienten oder Ärzte herunterge-
laden und an sicheren Stellen gespeichert.
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Die Algorithmen sollen Muster in den Glukose-
verläufen erkennen und konkrete Vorschläge für 
Therapieanpassungen machen. Als Datengrund-
lage können Blutzucker- sowie CGM-Pro�le die-
nen. Dabei sollen Behandler wie Patienten mög-
lichst wenig mit der Datenerfassung und -aus-
wertung zu tun haben, diese soll automatisch im 
Hintergrund ablaufen. Neben den zentralen An-
gaben zum Glukoseverlauf geht es um die Zu-
sammenfassung aller weiteren verfügbaren Da-
ten des jeweiligen Patienten – z. B. zu Körper-
gewicht, Essverhalten, anderer medikamentöser 
Therapie sowie dessen anderen Aktivitäten wie 
Sport. Unter Berücksichtigung der Daten vieler 
anderer Patienten, die in einer Datenbank vorlie-
gen, und entsprechenden Leitlinien kommt es im 
nächsten Schritt zu einer intelligenten Gesamt-
betrachtung und Analyse aller Daten. Im Zusam-
menhang mit einer „datenbasierten Diabetolo-
gie“ nutzen Patienten die Apps in ihren Smart-
phones, um sich Unterstützung z. B. bei der Bo-
lusberechnung bei einer Mahlzeit zu holen.

Ab 01.01.2021 soll es 
in Deutschland eine 
 E-Akte geben. Die DDG 
arbeitet an der Entwick-
lung einer diabeteskom-
patiblen Ergänzung dazu 
(eDA).

Innovative Ansätze: Eine wichtige Option für 
die Zukunft ist die telemedizinische Betreuung 
von Patienten: „Doc on demand“. In den Städ-
ten ist die Anzahl von Diabetologen noch aus-
reichend. Für Patienten aber, die auf dem Land 
wohnen, kann es eine längere Fahrt bedeuten, 
um von einem entsprechenden Spezialisten be-
treut zu werden. Für Patienten, die nicht mehr 
mobil sind, stellt Telemedizin ebenfalls eine 
klare Option dar. Auch in diesem Bereich sind 

die großen Hardware- und Softwarekonzerne 
hochaktiv, sie sehen in der Telemedizin eine at-
traktive Option für die Patientenbetreuung in 
der Zukunft. Durch entsprechende Änderungen 
bei gesetzlichen Regelungen und der Honorie-
rung werden solche Ansätze heute auch von der 
Gesundheitspolitik unterstützt.
Was gilt es zu tun? Kein Diabetologe kann die 
Menge an neuen Informationen, die in diesem 
einen Forschungsbereich pro Tag verö�entlicht 
werden, noch überblicken. Nur durch den Einsatz 
entsprechender Datenbanken ist es möglich, bei 
einem gegebenen Patienten die relevanten In-
formationen unmittelbar zu �nden. Im gleichen 
Sinne kann es hilfreich sein, die Daten von ver-
gleichbaren Patienten zu berücksichtigen. Wenn 
die DDG und deren Fachleute bei der Interpre-
tation solcher Informationen adäquat beteiligt 
werden, ist sichergestellt, dass medizinische As-
pekte im Vordergrund stehen und keine anderen.

Zukunft
Mit der Verfügbarkeit des ersten AID-Systems 
wurde in 2019 ein wichtiger Schritt in Richtung 
„technischer“ Heilung des Typ-1-Diabetes ge-
gangen. Insgesamt gibt es mehr an Entwick-
lungen für diese Patienten als für Patienten mit 
Typ-2-Diabetes. De facto wird praktisch täglich 
über neue Entwicklungen im Bereich der Digita-
lisierung und Technologie bei der Diabetesthe-
rapie berichtet; ob alle davon wirklich relevant 
sind und sich im Behandlungsalltag wieder�n-
den, gilt es, abzuwarten. Bisher war die Diabe-
tologie nicht immer „Front Runner“ bei neuen 
technischen Entwicklungen. Die treibenden Kräf-
te nehmen aber an Schwung zu, und der Druck zu 
Veränderungen steigt. Es wird gelten, die Balan-
ce zu �nden zwischen der zügigen Implementie-
rung „echter“ Innovationen versus überhasteter 
Nutzung von Scheininnovationen. Auch dies ruft 
nach kritischer Begleitung durch die DDG.
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Technologie und Fortschritt haben bei Er-

krankungen wie Diabetes schon immer 

eine wichtige Rolle gespielt. Diabetes 

scheint prädestiniert dafür, aufzuzeigen, 

wie die Digitalisierung das Leben von 

chronisch Kranken im Alltag erleichtern 

kann – aber auch nicht immer.

Lisa Schütte, Kassel, Dr. Katrin Kraatz, Mainz, 
Dr. Jens Kröger, Hamburg 

Lisa Schütte – aus dem Leben
Montagmorgen, 6  Uhr. Mein Smartphone 
weckt mich mit meinem Lieblingslied. Nach-
dem ich den Wecker mit noch müden Augen 
ausgeschaltet habe, wische ich mit dem Fin-
ger nach rechts. Ich sehe meinen aktuellen 
Gewebe zucker: 95 mg/dl (5,3 mmol/l). Als ich 
das Smartphone quer halte, erscheint die Ge-
webezuckerkurve aus der Nacht. Sie verlief ru-
hig, ich konnte durchschlafen. Zum Frühstück 
gibt es Ka�ee und Obst. In meiner Pumpe ist ein 
Bolus-Rechner integriert, der mir hilft, die rich-
tige Insulindosis anzupassen. In weniger als ei-
ner Minute ist das Insulin auf dem Weg in mei-
nen Körper. Gleichzeitig reduziere ich meine Ba-
salrate, denn ich weiß, dass ich gleich zu Fuß 
zur Uni muss. Bevor ich die Wohnung verlasse, 
werfe ich noch einen Blick auf mein Handy. Ge-
webezucker bei 110 mg/dl (6,1 mmol/l), Trend-
pfeil steigend. Perfekt für einen strammen Spa-
ziergang. Die abgesenkte Basalrate habe ich so 
getaktet, dass meine normale Rate läuft, wenn 
ich die Uni erreiche. Während der Vorlesung vi-
briert es an meinem Handgelenk, auch auf mei-

Digitalisierung aus  
Patientensicht
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ner Smartwatch habe ich meine Gewebezucker-
daten: 180 mg/dl (10,0 mmol/l). Das Frühstück 
habe ich wohl etwas unterschätzt. Der Bo-
lus-Expert hilft mir erneut, die Korrektur an das 
noch wirksame Insulin anzupassen. Niemand im 
Saal bekommt etwas davon mit, auch nicht mei-
ne Sitznachbarin. Als mein Wert zunächst noch 
etwas steigt, vibriert es erneut. Dieses Mal ist 
es eine Nachricht von meinem Partner, der ei-
nige Kilometer entfernt ist. Er fragt, ob ich ge-
sehen habe, dass mein Wert gerade steigt. Ich 
hatte ihn um diese Motivationshilfe gebeten 
und teile meine Gewebezuckerdaten in Echt-
zeit mit ihm. „Korrektur ist raus, danke!“
Am Nachmittag möchte ich in die Sauna. Da es 
für mich eine Premiere ist, frage ich vorher in 
der Online-Community nach Erfahrungen: „Wie 
macht ihr das, wenn ihr in die Sauna geht? Hal-
ten die Sensoren? Wo lasst ihr eure Pumpen? 
Braucht ihr zwischendurch Insulin? Habt ihr ei-
nen Pen dabei?“ Nur wenige Minuten später 
entsteht eine angeregte Diskussion mit mehre-
ren Gleichgesinnten. Einige Tipps �nde ich sehr 
hilfreich und entscheide mich, sie, auf meine 

Mobil

Begriffsdefinitionen
Follower: regelmäßiger Empfänger einer 
Nachricht; verfolgt aktuelle Gewebezucker-
daten eines Anderen
rtCGM: real-time continuous glucose moni-
toring
iscCGM: intermittent-scanning continuous 
glucose monitoring
Hybrid-Closed-Loop: Insulinpumpe mit 
rtCGM- System; regelt Glukoseverläufe auto-
matisch über die Abgabe von Insulin oder das 
Stoppen der Insulinzufuhr
DIY-Closed-Loop: Do-it-yourself-Closed- Loop; 
von Patienten selbst gebautes System für die 
automatische Abgabe von Insulin
#WeAreNotWaiting: Online-Community/Be-
wegung rund um DIY-Closed-Loop-Systeme
Looper: Patienten, die sich ein Closed- Loop-
System selbst gebaut haben
Online-Community: Diabetesblogs, Diabe-
tes-Facebook-Seiten und -Gruppen, Diabe-
tes-Instagram-Accounts und Foren
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Installieren

Bedürfnisse angepasst, auszuprobieren. Nach 
der Sauna teile ich meine Erfahrungen eben-
falls mit der Community. Es macht Spaß, den 
anderen von meinem kleinen Alltagserfolg zu 
berichten.
Mit ein paar Klicks erteile ich meinem Diabetes- 
Team ebenfalls die Erlaubnis, sich meine Gewe-
bezuckerdaten anzusehen, denn morgen steht 
mein Quartalsbesuch in der Praxis an. So kann 
meine Diabetologin schon vorher einen Blick 
auf die vielen Daten werfen, und wir beide 
sind auf demselben Stand. Mittlerweile tre�e 
ich mich auf Augenhöhe mit meiner Ärztin. Ge-
meinsam analysieren wir meine Daten und gu-
cken, ob und wo ich von einer Anpassung pro-
�tieren könnte. Seitdem ich ein rtCGM-System 
trage, hat sich mein HbA1c kontinuierlich ver-
bessert. Es macht mir Spaß, mich mit der Tech-
nik und den kleinen Spielereien auseinanderzu-
setzen. Dadurch macht sogar das Diabetesma-
nagement wieder Spaß, was sich auch in meiner 
„Time in Range“ widerspiegelt. Nicht nur mei-
ne Ärztin, sondern auch ich bin zufrieden. Bevor 
ich schlafen gehe, werfe ich noch schnell einen 
Blick auf meine Smartwatch. Alles gut.
Ein paar Abende später sitze ich gebannt vor 
dem Computer. Mithilfe der Community und 
viel Literatur installiere ich gerade eine App auf 
meinem Smartphone, daneben liegen eine älte-
re Insulinpumpe und ein kleiner, weißer Kasten. 
Ich bin gerade dabei, mir ein DIY- Closed-Loop-
System zu bauen. Nur ein paar Tage später ha-
be ich die Verbindung zwischen Insulinpumpe 
und Smartphone hergestellt. Zum Frühstück 
wird mein Bolus nun mithilfe der Smartwatch 
abgegeben, und die Basalrate für den Fuß-
weg wird aktiviert. Wieder vibriert es an mei-
ner Hand, während ich dem Dozenten an der 
Uni zuhöre. Ein Blick auf meine Uhr verrät mir, 
dass mein Gewebezucker gerade fällt. Sie zeigt 
mir auch, dass das Closed-Loop-System die In-

Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2020
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Das klassische Blutzuckermessen scheint schon 
fast veraltet, im schnelllebigen Alltag heute 
kaum noch richtig umsetzbar. Zwar ersetzen 
die rtCGM-Daten die Blutzuckerwerte noch 
nicht vollkommen, aber sie ermöglichen den 
Patienten auch in heikleren Situationen einen 
schnellen Kontrollblick. Situationen wie das Au-
tofahren können damit entschärft werden. Und 
auch für Angehörige ist die neue Technologie 
eine Unterstützung. Durch Follower-Funkti-
onen können Eltern, Großeltern, Partner und 
andere Angehörige die Gewebedaten selbst im 
Blick behalten. So müssen Kinder zum Beispiel 
nicht jede Nacht zum Blutzuckermessen ge-
weckt werden, und auch Eltern können beru-
higter schlafen.

Die Digitalisierung meiner 
Diabetestherapie hat 
nicht nur begonnen, sie 
ist im vollen Gange.

Integrierte Bolusrechner und Apps erleichtern 
das Leben mit Diabetes im Alltag zusätzlich. 
Wer sich durch den App-Dschungel gekämpft 
und für die passende App entschieden hat, 
der kann Hilfe beim Berechnen der Insulindo-
sis oder Kohlenhydrate bekommen. Mit Fotos 
und Notizen werden Diabetes-Tagebücher in-
formativer als früher. Und durch die Synchro-
nisation der rtCGM-Daten ist ein zusätzliches 
Protokollieren meist über�üssig. All diese Da-
ten sind permanent auf dem Smartphone ab-
ru�ar.

Patienten ergreifen Initiative – der Weg 
in die Zukunft
Eine weitere Dimension ist die #WeAreNot-
Waiting-Bewegung [Lewis 2019]: Patien-
ten, die sich mit bestehender Hardware selbst 
 Closed-Loop-Systeme zusammenbauen. Diese 

sulinabgabe bereits unterbrochen hat. Für mich 
selbst besteht erst mal kein Handlungsbedarf. 
Auch beim Sport werfe ich immer wieder einen 
kurzen Blick auf meine Smartwatch, um mei-
nen Gewebezucker im Blick zu behalten. Doch 
als ich nachmittags vom Sport nach Hause kom-
me, verhält sich mein Gewebezucker anders als 
gewohnt. Ich bin genervt und kann mir die ak-
tuelle Situation nicht richtig erklären.
Wieder sitze ich vor dem PC und mache meinem 
Ärger Luft. Das muss jetzt einfach raus. Danach 
geht es mir besser. Als ich wenig später lese, 
dass es anderen manchmal genauso geht wie 
mir, bin ich beruhigt. Der Frust hat sich gelegt. 
Anschließend habe ich wieder mehr Kraft, mich 
mit meinem Diabetes auseinanderzusetzen.

Digitalisierung in der Diabetes-
therapie – der aktuelle Stand
Die Digitalisierung meiner Diabetestherapie hat 
nicht nur begonnen, sie ist im vollen Gange. 
Schlauchpumpen, Patchpumpen, smarte Pens, 
rtCGM-Sensoren, iscCGM-Sensoren, Smartpho-
ne, Smartwatch, Online-Communitys und selbst 
gebaute Closed-Loop-Systeme sind mittlerwei-
le keine Ausnahmen mehr im Alltag von Men-
schen mit Diabetes. Es ist nicht nur bequem 
und unauffällig, seine Gewebezuckerdaten 
vom Handgelenk ablesen zu können – all die-
se Daten ermöglichen heute eine ganz andere 
Therapie. Unentdeckte Fehlerquellen werden 
endlich entdeckt und können aufgeschlüsselt 
werden: Erscheinungen wie das Dawn-Phäno-
men, Hypo glykämien oder zu hohe postprandi-
ale Glukosewerte. Es ist einfacher, herauszu¡n-
den, ob ein Spritz-Ess-Abstand benötigt wird 
und wie lang er sein sollte. Alarme erscheinen 
ganz dezent auf dem Smartphone-Display und 
die Smartwatch vibriert am Handgelenk. So 
können sich Betro¢ene unau£ällig alarmieren 
lassen und haben dennoch ihre Werte im Blick.
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Systeme sind nicht o�ziell auf dem Markt er-
hältlich, und jeder  Looper geht ein gewisses Ri-
siko ein [Biester 2018, The open project]. Doch 
die ersten Studien [Braune 2019] zeigen, dass 
sich der Aufwand lohnt: Betro�ene berichten 
von einem nahezu normalen Leben, einem Le-
ben mit weniger Komplikationen und besseren 
Glukosewerten. Die DIY-Closed- Loop-Systeme 
schließen die Schleife und sorgen somit auto-
matisch für eine gute Glukoseeinstellung. Die 
Insulindosis wird permanent an den aktuellen 
Gewebezucker angepasst. Der Mensch mit Dia-
betes wird, so gut es geht, immer auf seinen in-
dividuellen Zielwert gebracht. Auch wenn diese 
Systeme längst nicht o�ziell für alle Patienten 
zur Verfügung stehen, ist die MiniMed 670G als 
Hybrid- Closed-Loop-System der erste o�ziel-
le Schritt in die richtige Richtung [Bally 2017].

Das klassische 
Blutzucker messen 
scheint fast veraltet,  
im schnelllebigen  
 Alltag heute kaum  
noch  umsetzbar.

Blickt man zurück, hat sich gerade in den letz-
ten Jahren das Leben von Menschen mit Diabe-
tes sehr gewandelt. Und trotzdem kann noch 
viel mehr passieren. In den nächsten Jahren 
wird die Digitalisierung in der Diabetesthera-
pie voranschreiten und das Leben mit Diabetes 
ein wenig einfacher machen. Durch die Technik 
mag all das für Außenstehende aussehen wie 
die normale Bedienung von Smart-Devices, 
doch für Menschen mit Diabetes ist es ihr Ge-
sundheitsmanagement.

Motivation, Frustration?
Was bedeutet diese Entwicklung für uns Be-
tro�ene? Sind Fortschritt und Digitalisierung 

motivierend? Sind sie frustrierend? Eigenes Er-
leben der Autorinnen und Berichte vieler aus 
der Diabetes-Community lassen weder die ei-
ne noch die andere Antwort eindeutig zu – es 
ist von allem etwas. Wer die Diabetologie von 
vor 50 Jahren im Blick hat (wie eine der Auto-
rinnen), weiß, dass es damals außer der Urin-
zucker kontrolle keine Möglichkeit gab, den 
Glukosesto�wechsel zu überwachen. Hypo-
glyk ämien zeitnah zu entdecken, ging nur über 
ein vages Gefühl. Hyperglykämien zeigten sich 
nur über grüne bis fast schwarze Urin-Papier-
teststreifen. Der Frust war dadurch immer wie-
der recht groß, weil man erstens nicht wusste, 
wie lange die Werte über der Nierenschwelle 
lagen, und zweitens, ob der Wert immer noch 
hoch war oder eigentlich schon im Begri� zu 
fallen. All das änderte sich mit der zunehmen-
den Technologisierung und erst recht mit der 
Digitalisierung. Endlich konnten wir sehen, in 
welcher Höhe die aktuellen Glukosewerte la-
gen – und heute mit den CGM-Systemen se-
hen wir sogar, in welche Richtung sie sich be-
wegen.

„Alte Hasen“ und „Digital Natives“
Und hier muss man wahrscheinlich die Emp©n-
dungen der Betro�enen di�erenziert betrach-
ten, wobei hierzu keine Studiendaten vorliegen. 
Wer als Langzeitdiabetiker, also als „alter Hase“, 
eben die Situation mit dem „Stochern im Glu-
kosenebel“ kennt, wird froh sein, heute Klarheit 
über seine jeweils aktuelle Situation zu haben. 
Aus persönlicher Sicht bedeutet dieser Schritt 
der Digitalisierung eine sehr große Motivati-
onshilfe – weil man bis zu einem gewissen Grad 
agieren kann, und nicht nur reagieren. Auch das 
Gefühl der Sicherheit ist durch die Digitalisie-
rung extrem gestiegen.
Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die in 
diese Zeit der digitalen Diabeteswelt hineinge-
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boren sind, die „Digital Natives“. Für sie ist es 
normal, immer alle Glukosewerte verfügbar zu 
haben – und hohe Werte und starke Schwan-
kungen werden unter Umständen nicht als 
Therapiemotivation wahrgenommen, sondern 
als Bedrohung und vielleicht dadurch als The-
rapiefrust und -unlust.

Digitalisierung erleichtert den Alltag
Auch der Schritt von auszukochenden Glas-
spritzen mit Metallgehäuse über Einwegsprit-
zen und Insulinpens zu Insulinpumpen war nur 
durch die Digitalisierung möglich. Das Pro-
grammieren einer Basalrate funktioniert eben 
nur mit einer Software und alle anderen Funk-
tionen, die wir heute in Insulinpumpen nut-
zen können, erfordern ebenfalls digitale Sys-
teme. So konnte auch die Insulintherapie im-
mer genauer und feiner dosiert werden, und 
Bolusrechner erleichtern den Alltag mit Dia-
betes [Shah 2016]. Und auch hier gilt: Wer die 
alten Zeiten noch kennt und selbst erlebt hat, 
weiß, welchen Motivationsschub man durch 
die zunehmende Technologisierung und Digi-

talisierung der Insulinabgabesysteme bekom-
men kann.

Wer als Langzeitdia-
betiker „Stochern im 
Glukose nebel“ kennt, wird 
froh sein, heute Klarheit 
über seine jeweils aktuel-
le Situation zu haben.

Nicht ohne Grund hört man nur sehr wenige Be-
richte von Menschen, die mal eine Insulinpum-
pentherapie durchgeführt haben und dann frei-
willig wieder zu einer Therapie mit Insulinpen 
zurückgekehrt sind. Denn die Behandlungsqua-
lität, die Lebensqualität und die Flexibilität sind 
für viele mit einer Insulinpumpentherapie viel 
größer als ohne dieses digitale Hilfsmittel [Shah 
2016]. Hingegen bekommt man bei Neudiag-
nostizierten eher mal mit, wie sie über die Pro-
bleme mit Insulinpumpen diskutieren: Es hängt 
immer etwas an einem dran! Der Schlauch stört! 
Das Gerät ist viel zu groß! Wo soll ich in der 
Nacht damit hin? Und so gibt es viele Punkte 

Digitalisierung aus Patientensicht
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mehr. Weil die Verfügbarkeit der Insulinpum-
pen heute eine Selbstverständlichkeit ist, wer-
den die Vorteile nicht immer sofort gesehen – 
und der damit mögliche Motivationsschub.

Erhöhte Sicherheit
Der jüngste Schritt in der fortschreitenden Di-
gitalisierung ist die Kombination von Insulin-
pumpen mit CGM-Systemen als kommerzielle 
Hybrid-Closed-Loop-Systeme oder nicht kom-
merziell verfügbare Closed-Loop-Systeme. Dies 
brachte noch einmal einen großen Motivations-
schub. Denn die Sicherheit wird weiter erhöht, 
immer bessere Therapieergebnisse werden er-
möglicht, und dies erhöht weiter die Motivati-
on zu einer guten Diabetestherapie.

Mit Apps leichter Tagebuch führen
Auch Apps können, unabhängig vom Diabetestyp, 
einen positiven Ein�uss auf die Diabetestherapie 
und das eigene Emp�nden haben [Adu 2018]. Sie 
können z. B. das Führen eines Dia be tes tagebuchs 
erleichtern, weil einfach alles schnell im Alltag im 
Smartphone erfasst wird. Ein Heft mit Stift, wie 
wir es früher benötigten, oder große Tagebuch-
blätter, die wir abends aus der Erinnerung ausfüll-
ten, sind so nicht mehr nötig. Das hat zum einen 
den Vorteil, dass die Angaben in der App wahr-
scheinlich zuverlässiger sind, weil sie aktuell ein-
gegeben werden. Zum anderen bedeutet das ak-
tuelle Beschäftigen mit den Daten, dass man sich 
immer wieder mit dem Glukoseverlauf und seinen 
Therapiedaten auseinandersetzen muss, sodass 
der Diabetes präsenter im Alltag bleibt.

Abhängig von der Technik
Aber natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt: 
Auch wenn aus unserer Sicht die Digitalisierung 
die Diabetestherapie deutlich vorangebracht 
hat, bringt sie doch manchmal auch Frust. Da 
sind zum einen die bereits erwähnten hohen 

oder schwankenden Glukosewerte und auch 
die Hypoglykämien, die einem heute deutlich 
vor Augen geführt werden – früher wusste man 
einfach nicht immer etwas davon.

Auch wenn aus unserer 
Sicht die Digitalisierung 
die Diabetestherapie 
deutlich vorangebracht 
hat, bringt sie doch 
manchmal auch Frust.

Zum anderen bedeutet Digitalisierung auch Ab-
hängigkeit: Unser Leben vertrauen wir der Tech-
nik an – und müssen uns auf sie verlassen können. 
Aber jeder weiß: Technik funktioniert nicht immer 
zuverlässig, auch kann sie komplett ausfallen. Das 
bedeutet, dass wir unseren Diabetes mehr im Blick 
haben müssen, um solche Situationen zu erkennen 
und bei Bedarf einschreiten zu können. Gute Schu-
lung ist deshalb eine der Grundvoraussetzungen – 
auch im digitalen Zeitalter.

Bedarf, Erfahrungen auszutauschen
Ein weiterer Bereich, der sich durch die Digi-
talisierung verändert hat, ist der Bereich der 
Selbsthilfe – die für viele ebenfalls eine wich-
tige Rolle im Diabetesmanagement spielt. Die 
Möglichkeiten, die Diabetiker heute haben, um 
Erfahrungen und Wissen auszutauschen und so 
Selbsthilfe zu leisten, sind mit den Möglichkei-
ten vor 30 oder 40 Jahren nicht zu vergleichen: 
Internet gab es nicht, an digitale Selbsthilfe war 
nicht zu denken. Aber der Bedarf, andere Dia-
betiker kennenzulernen, sich mit ihnen über ih-
re Erfahrungen zu unterhalten und voneinander 
zu pro�tieren, bestand genau wie heute.

Grenzen der digitalen Selbsthilfe
Geht es um Ratschläge der Betro£enen unterei-
nander, sind der Selbsthilfe eindeutige Grenzen 
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gesetzt, was für digitale, aber auch „analoge“ 
Selbsthilfegruppen gilt. Konkrete Therapieemp-
fehlungen sind verboten – analog wie digital: z. B. 
das Nennen einer konkreten Insulindosis für eine 
bestimmte Mahlzeit, das Empfehlen einer neu-
en Basalrate in einer Insulinpumpe mit konkreter 
Dosisnennung oder auch konkrete Angaben über 
die Algorithmus-Programmierung für ein Closed- 
Loop-System. Denn sie können zu gravierenden 
Folgen führen, gerade wenn der Fragende noch 
unerfahren ist und die Antworten und Empfeh-
lungen sachlich nicht einordnen kann. Die virtuel-
le Selbsthilfe hat also durchaus Einschränkungen, 
auch wenn sie so leicht verfügbar ist.

Fachinformationen schnell verfügbar
Auf der anderen Seite können Betroffene 
viel schneller Fachinformationen untereinan-
der austauschen wie Leitlinien oder Empfeh-
lungen und Statements der Fachgesellschaf-
ten – indem sie einfach den Interessierten den 
Link zur entsprechenden Seite mitteilen und 

so jeder Interessierte unmittelbar sein Wis-
sen auf den neuesten Stand bringen kann. Frü-
her mussten solche Informationen, oft kosten-
p�ichtig, bei den Fachgesellschaften oder Ver-
lagen telefonisch oder per Brief angefordert 
werden – wenn man denn überhaupt wuss-
te, dass es diese Informationen gab. Um sie zu 
verteilen, konnte man entweder gleich meh-
rere Exemplare bestellen oder sie, wiederum 
meist kostenp�ichtig, kopieren. Einen großen 
Anteil daran hatte die organisierte Selbsthilfe. 
Sie verfügte über die Informationen, die man 
als Diabetiker brauchte, sie versorgte einen mit 
vielen Broschüren und Kontaktdaten, organi-
sierte Selbsthilfegruppen vor Ort und unter-
stützte deren Gründer.

Reale Tre	en trotz Unabhängigkeit im 
Internet wichtig
Auch heute noch stellt die organisierte Selbst-
hilfe vor Ort einen der Grundpfeiler der Diabe-
tesversorgung dar. Doch gerade jüngere und 

Unabhängigkeit
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berufstätige Menschen scheinen die Unabhän-
gigkeit von Zeit und Ort, die sie im Internet 
�nden, zu bevorzugen. Wir Autorinnen mer-
ken selbst, wie viel schneller man sich vernet-
zen und Erfahrungen austauschen kann. Oft 
wird sogar von Bloggern über nächtliche Fo-
rendiskussionen berichtet – die in der klassi-
schen Selbsthilfe nicht möglich wären. Und 
wie persönliche Berichte zeigen, können Inter-
netplattformen und -foren manchen Betro�e-
nen nach der Diagnose richtiggehend den Le-
bensmut zurückgeben, nachdem sie zuvor in 
ein tiefes Loch gefallen waren [Bauer 2018].

Internetplattformen und 
-foren können Betrof-
fenen nach der Diagnose 
den Lebensmut zurück-
geben.

Aber trotz der Vernetzung im digitalen Raum, 
der über weite Entfernungen funktioniert, 
problemlos auch über Länder- und Kontinent-
grenzen hinweg, gibt es auch heute noch den 
Wunsch, sich wieder, wie bei der klassischen 
Selbsthilfe, real zu tre�en – Veranstaltungen 
wie „Stammtische“ als kleineres Format oder 
„Barcamps“, unter Umständen mit digitaler 
Verlängerung zum Beispiel durch Livestream, 
als größeres Format, �nden Zulauf und wer-
den gern genutzt. Den Austausch von Mensch 
zu Mensch emp�nden viele eben auch heute 
noch als sehr wertvoll und nicht durch den 
Austausch in der virtuellen Welt vollständig 
zu ersetzen. Auch klassische Diabetikertage 
werden weiterhin gut besucht. Und so wird 
es neben den vielen und nicht mehr zu zäh-
lenden Internetangeboten zum Thema Diabe-
tes mit Vernetzung der Betro�enen unterei-
nander weiterhin auch Tre�en im realen Le-
ben geben.

Was wollen Menschen mit 
 Typ-2-Diabetes?
Laut einem telefonischen Gesundheitssurvey 
des Robert Koch-Instituts 2006 waren etwa 
7,5 % der erwachsenen Bevölkerung Deutsch-
lands schon einmal Teilnehmer einer Selbst-
hilfegruppe [Ellert 2006]. Würden sich 7,5 % 
der aktuell ca. 6,7 Mio. Menschen mit Diabe-
tes mellitus Typ 2 in Deutschland in Selbsthilfe-
gruppen organisieren, hätten wir über 500.000 
Menschen mit Diabetes, die ihre Stimme kon-
zertiert erheben könnten. Das hätte politisches 
Gewicht. Denn der Druck auf die Politik kann 
sich nur durch eine starke Patientenstimme er-
höhen. Aktuell sind aber nur ca. 40.000 Men-
schen Mitglieder in der klassischen Selbsthilfe, 
und die Zahlen fallen.

Menschen mit Typ-2-Diabetes in der 
neuen digitalen Community
Die positive digitale Transformation der Selbst-
hilfe ins Social-Media-Zeitalter hat es bisher 
bei Menschen mit Typ-2-Diabetes nur verein-
zelt gegeben. Damit haben sie weniger Mög-
lichkeiten, sich auszutauschen und ihre Wün-
sche, Probleme und Bedürfnisse hinsichtlich ei-
ner besseren Versorgung zu artikulieren. Dies 
gilt auch im Hinblick auf zukünftige digitale 
Therapieoptionen. Sowohl im Bereich der Prä-
vention als auch der Therapie gibt es vielfälti-
ge digitale Möglichkeiten, zum Beispiel Apps, 
welche im Hinblick auf die Prävention und Un-
terstützung zur Lebensstilintervention genutzt 
werden können. Auch Menschen mit Typ-2-Dia-
betes mit einer intensivierten Insulintherapie 
können vom kontinuierlichen Glukosemonito-
ring (rtCGM,  iscCGM) nach strukturierter Schu-
lung pro�tieren.
Vorstellbar ist auch, dass das intermittieren-
de kontinuierliche Glukosemonitoring hilfreich 
im Rahmen der Prävention oder beim manifes-
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ten Typ-2-Diabetes bei alleiniger Ernährungs-
therapie, Bewegungstherapie und Therapie mit 
oralen Antidiabetika ist. In der Zukunft werden 
auf der Basis von CGM-Daten Computer hinzu-
gezogen werden, die per App von Menschen 
mit Diabetes mit biometrischen Daten versorgt 
werden können wie Alter, Diabetesdauer, Grö-
ße, Body-Mass-Index (BMI) usw. In der Com-
puterbibliothek be�nden sich Datenbanken zu 
Mahlzeiten, zu therapeutischen Leitlinien und 
zu verschiedenen Pharmaka. Der Mensch gibt 
über die App verschiedene Alltagsdaten ein wie 
Mahlzeiten, Insulindosis, körperliche Aktivität, 
Schlafverhalten, Stress usw. Aus der Kenntnis 
dieser Daten berechnet der Computer Maßnah-
men zur bestmöglichen glykämischen Regula-
tion und schlägt diese dem Menschen mit Dia-
betes vor – ob er sie nutzen will, entscheidet 
er selbst.

Wir müssen es  schaffen, 
das Ohr ganz nah an 
der Basis zu haben, 
um zu wissen, was die 
Menschen mit Typ-2- 
Diabetes bewegt.

Um Menschen mit Typ-2-Diabetes mehr Gehör 
zu verscha�en, hat diabetesDE – Deutsche Dia-
betes-Hilfe zusammen mit wichtigen Playern im 
Gesundheitswesen begonnen, eine „Digitale Al-
lianz Typ 2“ aufzubauen.

www.diabetes-stimme.de: Dein 
 Diabetes, Deine Stimme, Dein Leben
Hierfür wurde mit www.diabetes-stimme.de 
(Dein Diabetes, Deine Stimme, Dein Leben) ei-
gens eine neutrale Website gescha�en. Zu The-
men, die die Menschen mit Diabetes bewegen, 
werden hier zukünftig E-Mail-Aktionen initiiert, 
die von Befürwortern digital unterstützt wer-

Digitale
Allianz
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den können. Wir müssen es daher scha�en, das 
Ohr ganz nah an der Basis zu haben, um immer 
zu wissen, was die Menschen mit Typ-2-Diabe-
tes bewegt. Viele Betro�ene fühlen sich z. B. in 
der Gesellschaft ausgegrenzt, von der sie glau-
ben, dass sie ihnen eine Schuld an der Krankheit 
zuweist, und schweigen deshalb. Wer sich stig-
matisiert und isoliert fühlt, dem fällt es schwer, 
Forderungen zu formulieren. Ganz pragmatisch 
fehlt vielen auch eine individualisierte Bera-
tung und Schulung. Wenn Millionen Betrof-
fene sich nicht äußern und protestieren, wird 
sich nichts ändern. Foodwatch oder Greenpea-
ce machen es vor und bringen zu Themen wie 
„Schluss mit Glyphosat“ in kürzester Zeit über 
100.000 digitale Stimmen hinter sich, politisch 
ein schweres Gewicht. Mit dem großen Netz-
werk, das diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hil-
fe initiiert hat, kann eine digitale Bürgerbetei-
ligung für das Thema Typ-2-Diabetes gelingen. 
Dazu müssen wir jedem Einzelnen klarmachen: 
Es ist „Dein Diabetes, Deine Stimme, Dein Le-
ben“! Nutze sie!

Millionen mobilisieren: zuhören – 
 planen – handeln
Bei der AG Digitale Allianz Typ 2 sollen Menschen 
für eine gemeinsame Sache mobilisiert werden. 
Das kann nur gelingen, wenn wir genau wissen, 
„wo der Schuh drückt“.

Bei der AG Digitale 
AllianzTyp 2sollenMen-
schenfüreinegemein-
sameSachemobilisiert
werden.

Deshalb hat diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hil-
fe eine speziell auf die Zielgruppe der Menschen 
mit Typ-2-Diabetes zugeschnittene Umfrage ge-
macht [diabetesDE 2019]. Schon nach kurzer Zeit 

hatten über 1.500 Teilnehmer an der Umfrage 
teilgenommen.
Die Ergebnisse zeigen, dass es eine Reihe von De-
£ziten in der Diabetesversorgung gibt, welche 
durch eine digitale Community zum einen adres-
siert werden können, zum anderen aber auch in 
politische Forderungen übersetzt werden können:

Menschen mit Typ-2-Diabetes beklagen Wis-
sensde£zite über den Diabetes und fühlen sich 
nicht angemessen vertreten:
• 86 % fühlen sich nicht angemessen in der 

Politik vertreten;
• 89 % halten die Ö�entlichkeit hinsichtlich 

des Themas Diabetes mellitus für nicht gut 
informiert;

• 84 % sind der Meinung, dass die Ö�ent-
lichkeit das Thema „Diabetes“ nicht ernst 
nimmt;

• 64 % wünschen sich mehr Au«lärung über 
die Diabeteserkrankung.

Eindrucksvoll sind die Ergebnisse, wenn es um 
Ernährung und Schulung geht:
• 83 % der Befragten ist die Ernährung wichtig;
• 48 % der Befragten wünschen sich eine in-

dividuelle Ernährungsberatung;
• 36 % haben bislang keine für sie passende 

Ernährungsberatung erhalten;
• 65 % der Befragten haben noch an gar kei-

ner Schulung teilgenommen, weil ihnen 
diese bislang nicht angeboten wurde.

Menschen mit Typ-2-Diabetes haben klare For-
derungen an die Politik:
• 78 % fordern eine verständliche Nährwert-

kennzeichnung für Lebensmittel;
• 86 % sind der Ansicht, dass die Industrie in 

die P°icht genommen werden soll, damit 
diese weniger Salz, Fett und Zucker in ihren 
Produkten verarbeitet.
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• 69 % fordern gesündere Ernährungsange-
bote in Kitas, Schulen, Betrieben und Res-
taurants;

• 60 % befürworten eine verständliche Nähr-
wertkennzeichnung in Restaurants.

Die Mehrheit der Befragten wünscht digitale 
Angebote:
• 55 % wünschen einen Austausch auf einer 

digitalen Plattform;
• 55 % fordern mehr digitale Gesundheitsan-

gebote.

Erwartungen der Befragten hinsichtlich digita-
ler Angebote sind:
• 29 % der Befragten erwarten eine bessere 

Beratung und Behandlung;
• 18 % erwarten eine bessere Glukosesto�-

wechsellage;
• 29 % erwarten eine verbesserte Lebens-

qualität.

Es bestehen aber auch Sorgen hinsichtlich einer 
zunehmenden Digitalisierung bei Menschen mit 
Typ-2-Diabetes:
• 55 % befürchten eine Beeinträchtigung der 

Arzt-Patient-Beziehung;
• 57 % haben Sorgen, dass die Arztkontakte 

zu stark reduziert werden;
• 38 % haben Befürchtungen hinsichtlich des 

Datenschutzes.
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Die tägliche Herausforderung ist das 

 Praxisverwaltungssystem: Mit welchen 

technischen Problemen haben Ärzte in 

 diabetologischen Praxen täglich zu kämp-

fen? Aus der Beantwortung der Frage las-

sen sich Forderungen ableiten, um die 

Versorgung von Menschen mit Dia betes 

 mellitus besser zu machen.

Dr. Andreas Lueg, Hameln,
Dr. Nikolaus Scheper, Marl

Im D.U.T.-Report 2019 hatten wir uns mit der 
vorhandenen Hard- und Software in diabetolo-
gischen Schwerpunktpraxen beschäftigt. Dies-
mal nun beschreiben wir, mit welchen tech-
nischen Problemen Ärzte in diabetologischen 
Praxen täglich zu kämpfen haben. Es soll auch 
darum gehen, welche Forderungen sich aus den 
Problemen ableiten lassen, um die Versorgung 
von Menschen mit Diabetes mellitus e�ektiver 
und besser zu machen.

Wir sollten bei der Digi-
talisierung dafür sor-
gen, dass die Praxisver-
waltungssysteme und 
die Hard- und Software 
auch externer Anbieter 
endlich vernünftig mit-
einander kommunizieren 
können!

Wir sollten bei der Digitalisierung in der Arztpra-
xis nicht dauernd neue Bereiche  angehen, son-
dern dafür sorgen, dass die Praxisverwaltungs-

Digitalisierung in der 
Arztpraxis 
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systeme und die Hard- und Software auch ex-
terner Anbieter endlich vernünftig miteinander 
kommunizieren können! Auslese-Software für 
Messgeräte, Glukosemonitoring-Systeme und 
Insulinpumpen sind heute eine wichtige Hilfe 
bei der Behandlung von Menschen mit Diabetes.
Schnelles Auslesen solcher Geräte erleichtert 
die Arbeit sehr und hilft, gemeinsam mit den 
Patienten schnell einen Überblick über die Glu-
kosedaten zu bekommen und unmittelbar the-
rapeutische Entscheidungen zu tre�en. Das Au-
genmerk für die weitere Entwicklung liegt zur-
zeit hauptsächlich im Bereich neuer Anwen-
dungen, Apps, telemedizinischer Arbeitsplätze 
usw. Es gibt aber neben der eigentlichen Pra-
xisverwaltung zahlreiche Felder der Digitalisie-
rung in diabetologischen Schwerpunktpraxen 
(aber auch in Arztpraxen allgemein), die u. a. 
aufgrund nicht geklärter Rahmenbedingun-
gen zunehmend Ressourcen binden, zusätzlich 
Arbeit generieren und in erheblichem Ausmaß 
Geld kosten. Es geht viel Zeit verloren für Tätig-
keiten wie das Abtippen von Messergebnissen 
von Point-of-Care-Geräten, die nicht elek tro-

nisch zur Verfügung stehen, den Neustart bei 
Computerabstürzen und die Problembehebung 
bei veralteter Praxistechnik!

Es geht viel Zeit ver-
loren für Tätigkeiten 
wie den Neustart abge-
stürzter Hardware und 
die Problembehebung bei 
veralteter Praxistechnik!

Schon die Anbindung von Laborgeräten an die 
Praxisverwaltungssoftware (PVS) zeigt, auf 
welchem basalen Niveau der Informationsaus-
tausch zwischen den Geräten und der Software 
immer noch abläuft. Es werden über Schnittstel-
len zum Behandlungsdaten-Transfer (BDT) oder 
Gerätedaten-Transfer (GDT, einer standardisier-
ten Schnittstelle zwischen Praxis-EDV-Syste-
men und medizintechnischen Geräten) einfa-
che Textdateien generiert, die dann vom jeweils 
anderen Gerät eingelesen werden können. Die 
Kommunikation der Geräte ist dabei stark einge-
schränkt, d. h. die meisten dieser Geräte haben 

Verwaltungssysteme
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noch Stecker, die bei modernen Computersyste-
men überhaupt nicht mehr vorgesehen sind. Es 
muss dann mit Adaptern und anderen Tricks die 
Verbindung hergestellt werden im Sinne einer 
Rolle rückwärts. Oft sind zusätzlich Übergabe-
programme notwendig.

Veraltete Praxisverwaltungssoftware-
programme
Viele Schwerpunktpraxen nutzen Schulungs-
planungs- und Verwaltungsprogramme oder 
auch andere Hilfsprogramme zur servicefreund-
lichen Führung der Praxis. An diese Program-
me können die Patientendaten wieder nur über 
die o. g. BDT- und GDT-Schnittstellen überge-
ben werden. Eine unmittelbare Anbindung an 
die Datenbank des PVS wäre wesentlich sinn-
voller, da sich z. B. ändernde Kontaktdaten 
dann automatisch auch im Schulungsplaner 
ändern würden. Aber viele Praxisverwaltungs-
softwareprogramme sind in ihrer Funktionalität 
veraltet und überholt!

Viele Praxisverwaltungs-
softwareprogramme sind 
in ihrer Funktionalität 
veraltet und überholt!

Durch die eingeschränkten Kommunikationsfä-
higkeiten der o. g. Schnittstellen kann dies aber 
nur beim Aufruf des jeweiligen Patienten ge-
schehen. Somit fällt zusätzlicher, vermeidbarer 
Arbeitsaufwand an. Diese Zeit fehlt für die Ver-
sorgung der Patienten.

Bei knapper werdenden 
Ressourcen im ärztlich- 
medizinischen Bereich 
können wir uns diese 
 Arbeitszeitvernichtung 
nicht mehr leisten!

Gerade bei diesen „Backbones“ der täglichen 
Arbeit von Ärzten wäre es wichtig, Energie und 
�nanzielle Mittel einzusetzen, um zusätzliche 
E�ektivität in die ärztliche Praxis zu bringen. 
Bei knapper werdenden Ressourcen im ärzt-
lich-medizinischen Bereich können wir uns die-
se Arbeitszeitvernichtung nicht mehr leisten!

Telematik
Auch die neueren Entwicklungen in der Digita-
lisierung der Praxen bieten nicht die notwen-
dige Zuverlässigkeit und Stabilität, die für ein 
patientenzentriertes Arbeiten notwendig wäre. 
Ein Beispiel hierfür ist die Telematik-Infrastruk-
tur, die neu eingeführt wurde, letztlich aber al-
te Technik verwendet und die lediglich die Be-
dürfnisse der Kostenträger, nicht aber die der 
Praxen bedient. Die Beschwerden aus den Pra-
xen häufen sich, die Beschwerde inhalte ähneln 
sich sehr: Fehlerhafter Verbindungsau�au, Ab-
bruch von Verbindungen usw., die nicht selten 
auch den Neustart der Router erfordern, wer-
den berichtet. Dabei ist die Idee eines gut ge-
schützten Kommunikationswegs ausgespro-
chen begrüßenswert. Die konkrete Umsetzung 
erfolgt aber trotz langer, o�enbar vergeblicher 
Vorlaufzeit leider überhastet, und die Lösungen 
sind schon jetzt in vielen Punkten nicht mehr 
auf der Höhe der Zeit.
Durch die Vielzahl notwendiger Zwischenlö-
sungen und Hilfsprogramme, die für den eini-
germaßen e�ektiven Betrieb einer Praxis benö-
tigt werden, verkompliziert sich die technische 
Struktur der Praxen, was eine erhöhte Fehler-
anfälligkeit mit sich bringt. Für viele Ärzte sind 
diese technischen Bereiche ihrer eigenen Praxis 
nicht mehr überschaubar, weshalb viele Praxen 
schon eigene IT-Experten beschäftigen.
Es zeichnet sich darüber hinaus ein Trend ab, 
immer mehr Geld im Gesundheitswesen weg 
von der aktiven Patientenversorgung in Rich-
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Weiter- 
entwicklung!

tung apparativer Technik, Support und weiterer 
Dienstleistungen zu verlagern, die sich erst aus 
der fortschreitenden Digitalisierung ergeben. 
Augenscheinlich verdienen im Gesundheitswe-
sen zunehmend die wenigen Anbieter von Heil-
berufe-Ausweisen, Praxis-Ausweisen, Telema-
tik-Hardware u. v. m., die aufgrund gesetzlicher 
Vorgaben einen sicheren Gewinn einfahren. Die 
sehr begrenzte Zahl von Anbietern erzeugt ei-
nen Markt mit monopolistischen Strukturen.
Die Ärzte müssen aktuell diesen Entwicklungen 
hil�os zuschauen, da die Entscheidungen über ih-
re tägliche Arbeit und Arbeitsweise längst ande-
renorts getro�en werden. Sie werden sogar dazu 
verp�ichtet, die für diese neuen Technologien an-
fallenden Kosten zu tragen, ohne dass sie oder ih-
re Patienten einen direkten Nutzen davon haben.

Roadmap der Digitalisierung notwendig
Dieser Bericht soll kein Negativbild der Digita-
lisierung malen, sondern vielmehr aufzeigen, 
dass in den basalen Bereichen der Versorgung 
von Patienten mit Diabetes eine Weiterentwick-
lung dringend notwendig ist, um Abläufe einfa-
cher und e�ektiver zu gestalten. Die technische 
Entwicklung bietet hierzu viele Möglichkeiten. 
Wichtig ist, dass dieser zentrale Bereich mehr in 
den Fokus des Interesses gerückt werden muss.
Dazu wäre neben einer Aussage über eine ad-
äquate Gegen�nanzierung in den Praxen ei-
ne vom Gesetzgeber vorzugebende Roadmap 
notwendig, die z. B. die Einführung moderner 
Kommunikationsschnittstellen mit o�enen Da-
tenbankstrukturen vorsieht, damit die Möglich-
keiten moderner Hard- und Software im medizi-
nischen Bereich zeitgemäß und e�ektiv genutzt 
werden können.

Vorgaben für PVS!
Schon heute gibt es Vorgaben für PVS, die von 
den Herstellern einzuhalten sind. Die Zerti�-

Digitalisierung in der 
Arztpraxis weist ein 
enormes Potenzial auf, 
die Arbeit in der Praxis, 
die medizinische Versor-
gung der Patienten und 
die Arbeitszufriedenheit 
der Mitarbeiter wesent-
lich zu verbessern.

Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2020
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zierung der PVS sollte in Zukunft im Sinne des 
„Code of Conduct Digital Health“ der Deutschen 
Diabetes Gesellschaft (DDG) an die Durchläs-
sigkeit der Systeme und deren Kommunika-
tionsfähigkeiten geknüpft werden. Offene 
Schnittstellen, Übergabeprotokolle und Daten-
bankmodelle würden die sinnvolle Interaktion 
der verschiedenen Programme und Geräte re-
volutionieren. Zugleich würden diese eine aus-
gesprochen sinnvolle Weiterentwicklung dar-
stellen, die �nanzielle, personelle und zeitliche 
Ressourcen freischaufeln kann. Damit würden 
mehr Patienten gut versorgt werden können.
Die technische Überforderung des Praxisper-
sonals zu verringern, wäre ebenfalls eine gute 
Burn-out-Prophylaxe. Auch die Ressource Arzt 
und dessen Mitarbeiter gilt es zu schonen!

Notwendige Entwicklungen für die 
 Digitalisierung der Arztpraxis
Für die weitere Entwicklung der Digitalisierung 
in der diabetologischen Arztpraxis ist die Um-
setzung der folgenden Forderungen wichtig:
• auswertbare Datenbanken,

• o�ene Datenbankmodelle in den Praxis- 
Verwaltungssystemen,

• o�ene Schnittstellen mit direkter Interakti-
on auf Datenbankniveau,

• moderne Gerätestandards, die eine e�ekti-
ve Anbindung und Kommunikation mit dem 
PVS ermöglichen,

• Standardisierung der Datenbankmodelle 
und Schnittstellen durch Vorgaben im Rah-
men der Zerti�zierung der PVS und medizi-
nischen Geräte.

Vor der weiteren Digitalisierung der Arztpraxen 
müssten zudem die folgenden zentralen Fragen 
geklärt werden:
• Welche Daten sind zwingend zu erfassen?
• Welche verbindliche Dokumentationsstruktur 

soll die Patientenakte in den Praxen haben?
• Welche Daten muss ein Arztbrief in welcher 

Form beinhalten?
• Wie soll ein bundeseinheitlicher Insulinplan 

aussehen?
• Wo sollen die Daten der Patienten und der 

Praxis gespeichert werden?

Offene
Schnittstellen 

Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2020
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• Wie sieht eine adäquate Finanzierung für 
die Praxen aus?

• U. v. a. m.
Es gilt, diese Fragen zu klären und in den Vor-
gaben für die PVS abzubilden. Solange die PVS 
nicht auf einen zeitgemäßen Entwicklungsstand 
gebracht werden, können moderne Entwicklun-
gen ihre E�ekte nur unzureichend entfalten!
Die unzureichende Datenerfassung in den PVS 
führt dazu, dass die Unmenge an ambulanten Re-
al-Life-Daten, die in den Praxen gesammelt wer-
den, der wissenschaftlichen Auswertung verloren 
geht – ein nicht länger hinzunehmender Umstand.

Solange die PVS nicht 
auf einen zeitgemäßen 
Entwicklungsstand ge-
bracht werden, können 
moderne Entwicklungen 
ihre Effekte nur unzu-
reichend entfalten!

Dieses Fehlen von Daten aus dem ambulanten 
Setting hat vermutlich auch eine Auswirkung 
auf die mangelnde Ausbildung der Medizin-
studenten im Bereich Diabetologie – vielleicht 
auch ein Grund, warum sich so wenige Nach-
wuchsmediziner für den ambulanten diabetolo-
gischen Bereich, insbesondere die Hausarztme-
dizin im ländlichen Bereich, interessieren. Nur 
wenn die ambulante Medizin sich wissenschaft-
lich abbildet, wird sie auch im Studium und in 
der Ausbildung wahrgenommen!

Zusammenfassung
Zurzeit zwingt sich der Eindruck auf, dass es vor 
allem darum geht, „irgendetwas“ in Richtung 
Digitalisierung zu unternehmen. Dabei besteht 
die Gefahr, dass Unsummen in die falschen Pro-
jekte investiert werden, die Praxen und die da-
rin arbeitenden Menschen überfordert werden 

und die Entwicklung hinter ihren Möglichkei-
ten zurückbleibt.

Nur, wenn die  ambulante 
Medizin sich wissen-
schaftlich abbildet, wird 
sie auch im Studium und 
in der Ausbildung wahr-
genommen!

Im Vordergrund der Arbeit in Arztpraxen steht 
letztendlich die Versorgung der Patienten. Je-
der Schritt bei der Digitalisierung im Gesund-
heitswesen im Allgemeinen und in den Arztpra-
xen im Besonderen muss die Verbesserung und 
Vereinfachung der täglichen Arbeit zum Ziel ha-
ben. Diese Entwicklung muss zielgerichtet und 
energisch erfolgen. Dies setzt aber voraus, dass 
über deren Ziele und Wege ein breiter Konsens 
zwischen Politik, Ärzten und Patienten besteht. 
Die Kommunikation zwischen den Praxen muss 
so optimiert werden, dass Informationen über-
schaubar und schnell verfügbar hinterlegt sind. 
Es ist nicht sinnvoll, einen Berg von PDF-Datei-
en im PVS anzuhäufen, deren Inhalt niemand 
mehr überblicken kann und für deren Sichtung 
letztlich keine personellen Ressourcen zur Ver-
fügung stehen.
Digitalisierung in der Arztpraxis weist ein enor-
mes Potenzial auf, die Arbeit in der Praxis, die 
medizinische Versorgung der Patienten und die 
Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter wesent-
lich zu verbessern. Die Voraussetzung dafür ist 
aber, dass die Basis entsprechend weiterentwi-
ckelt wird. Konkret bedeutet dies: Die PVS und 
die anzubindende externe Hard- und Software 
müssen rasch und nachhaltig auf einen moder-
nen Stand gebracht werden.
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Die Menge an Daten zum Thema Diabetes 

wächst kontinuierlich. Die Volkskrankheit 

Diabetes lässt sich in einer vollkommen 

neuen Dimension erforschen – wenn es 

gelingt, die vielfältigen und bisher meist 

in separaten Datenbanken gespeicherten 

Informationen miteinander zu vernet-

zen und mit modernen Informations- und 

Kommunikationstechnologien wie der 

künstlichen Intelligenz zu analysieren. 

Dr. Alexander Jarasch, Dr. Astrid Glaser,  
Prof. Dr. Martin Hrabě de Angelis, München,

Deutsches Zentrum für Diabetesforschung

Bei Hausärzten, in Kliniken, in Universitäten, 
Forschungseinrichtungen, Labors, bei den 
Krankenkassen, in Pharmaunternehmen: Die 
Menge an medizinischen Daten wächst kon-
tinuierlich und exponentiell. Dabei reicht die 
Datenvielfalt von Blutwerten, Biomarkern, 
Befunden, Ultraschallaufnahmen sowie Rönt-
gen- und CT-Bildern bis in das menschliche 
Genom. Hinzu kommen unzählige Daten aus 
Studien und Publikationen sowie Patientenda-
ten, die heute nicht mehr nur beim Arzt ge-
sammelt werden, sondern auch rund um die 
Uhr von medizinischen Geräten, Gesundheits- 
oder Sport-Apps. Allein in den USA umfasst 
die Menge der Gesundheitsdaten bereits mehr 
als 150  Exabyte – das sind 150 Mio. Terabyte 
[Raghupathi 2014].
In diesen Datenbergen schlummern ungeheu-
re Schätze. Doch „Big Data“ bietet nicht per se 
einen Mehrwert. Um die verborgenen Schätze 
bergen zu können, müssen die Daten auch zu-
gänglich, inter operabel und durchsuchbar sein. 
Erst dann lässt sich durch den Einsatz moder-
ner IT-Lösungen wie Data Mining und künstli-

Vernetzte Daten für 
eine Diabetesforschung 

der Zukunft
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cher Intelligenz (siehe „De�nitionen“) „Big Da-
ta“ in „Smart Data“ verwandeln.

In der Diabetesforschung gibt es 
 derzeit vielfältige separate Daten
Das gilt insbesondere auch für die Volkskrank-
heit Diabetes. Diabetes ist eine äußerst kom-
plexe Erkrankung, die durch ein vielschichtiges 
Zusammenspiel von Genen, Lebensstil und Um-
weltfaktoren entsteht. Daher erforschen zahl-
reiche Arbeitsgruppen und Experten verschie-
dener Disziplinen (u. a. aus Grundlagenfor-
schung, Epidemiologie, Versorgungsforschung 
und Klinik) die Sto�wechselerkrankung. Jede 
dieser Gruppen sammelt jeweils wichtige Da-
ten zu einzelnen Aspekten der Erkrankung. In 
der Diabetesforschung stammen die Daten u. a. 
aus Kohorten, klinischen Studien, Bioproben, 
präklinischen Modellen, Geno- und Phäntypi-
sierung, Omics-Analysen sowie aus Untersu-
chungen zu epigenetischen Veränderungen des 
genetischen Codes. Die Daten und Ergebnisse 
der Studien und Untersuchungen sind jedoch 
sehr heterogen, oft unstrukturiert und wer-

den an verschiedenen Standorten in separaten 
Datenbanken (Datensilos) gespeichert. Zudem 
sind die Informationen meist gar nicht oder nur 
sehr schwer durchsuchbar. Doch um die Entste-
hung der Krankheit zu verstehen und neue prä-
zise Therapieansätze (Precision Medicine) ent-
wickeln zu können, müssen Informationen aus 
unterschiedlichen Bereichen mitein ander ver-
bunden und ausgewertet werden. Denn mehr 
als jede einzelne Datenquelle kann die Vernet-
zung aller verfügbaren Datenbanken das Wis-
sen zur Diabetesentstehung, -prävention und 
-behandlung erweitern.

Forschungsdaten miteinander vernetzen
Das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung 
(DZD) – mit fünf Partnern und fünf assoziierten 
Partnern – entschloss sich daher,  DZDconnect 
als standortübergreifendes Daten- und 
Knowledge-Management aufzubauen. Die 
Grundlage dafür bildet eine Graphdatenbank. 
Sie soll die bereits vorhandenen Daten aus un-
terschiedlichen Quellen im DZD zugänglich, 
wiederverwertbar und übergreifend nutz-

Graphdatenbank
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bar machen – gemäß dem FAIR-Prinzip (Find-
able, Accessible, Interoperable und Re-usab-
le). Damit will das DZD in Zukunft seine For-
schungsdaten aus den heterogenen Quellen 
zusammenführen, strukturieren und mithil-
fe innovativer IT-Technologien – wie Arti�cial 
Intelligence – analysieren, um so bisher uner-
kannte Querverbindungen und Muster sicht-
bar zu machen [Möller 2019, Jarasch 2018]. 
Im Sinne eines interdisziplinären Forschungs-
ansatzes lassen sich so bislang verborgene Zu-
sammenhänge der Krankheit aufdecken. War-
um erkranken manche Menschen an Diabetes, 
andere nicht? Welche Rolle spielen dabei Ge-
ne, Ernährung, Bewegung und Umweltfakto-
ren? Lässt sich schon in jungen Jahren das Dia-
betesrisiko bestimmen? Und wie kann man der 
Erkrankung entsprechend vorbeugen? Die Ver-
knüpfung unterschiedlicher Datensätze kann 

hier grundsätzlich neue Antworten liefern. So 
könnten z. B. neue Marker für Prädiabetes oder 
andere Subtypen des Dia betes entdeckt wer-
den. Zudem könnte das System über Natural 
 Language Processing (NLP) in Zukunft Texte 
einlesen, analysieren und relevante Informati-
onen selbstständig in die Datenbank integrie-

ren, sobald zentrale Begri£e signi�kant häu�g 
oder im richtigen semantischen Umfeld auf-
treten.

Subtypen des Diabetes entdeckt
Diabetes ist eine Erkrankung, die sich sehr he-
terogen manifestiert. Studien aus Skandinavi-
en [Ahlqvist 2018] zeigten, dass man Diabeti-
ker entsprechend der Schwere des Verlaufs des 
Dia betes in verschiedene Cluster einteilen kann. 
Das DZD konnte diese Befunde an 1 105 Patien-
ten aus der Deutschen Diabetes-Studie bestä-
tigen. Mithilfe der in Schweden erprobten Ana-
lysemethode (Clustering-Algorithmus) suchten 
die Wissenschaftler in dem umfangreichen Da-
tensatz nach au¨älligen Mustern und Gesetz-
mäßigkeiten und entdeckten fünf Cluster, die 
eine Aufteilung des Diabetes in Subtypen er-
möglichen. Zwei dieser neuen Subtypen – der 
milde adipositasbedingte Diabetes und der mil-
de altersbedingte Diabetes – haben weniger 
schwere Krankheitsverläufe. Die drei übrigen 
Sub typen gehen mit einem hohen Risiko von Di-
abetesfolgen einher: Patienten mit schwerem 
insulinresistentem Diabetes haben vermutlich 
ein höheres Risiko für Erkrankungen der Leber 
und Nieren, während jene mit einem schweren 
insulinde�zitären Diabetes eher an Netzhaut-
schäden und diabetischer Neuropathie erkran-
ken dürfen. Der dritte Subtyp mit häu�gen 
Komplikationen ist der schwere autoimmune 

Mithilfe der Graphtechnologie können Daten stand-
ortübergreifend verbunden und abgefragt werden.
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Cluster
identifizieren 

betes bzw. Prädiabetes existieren. Daher gilt es, 
weitere Cluster – respektive Patientengruppen – 
zu identizieren und herauszunden, welche da-
von jeweils welche Eigenschaften aufweisen und 
wie die verschiedenen Subtypen am besten er-
kannt und behandelt werden könnten. Doch um 
diese Untergruppen entdecken zu können, bedarf 
es sehr viel größerer Datenmengen. Daher wol-
len wir ein Digitales Diabetes Präventions-Zen-
trum (DDPC) au�auen. Der Datenpool für das 
DDPC soll sich nicht nur aus Forschungsdaten 
des DZD speisen, sondern auch aus weiteren vor-
handenen medizinischen Daten sowie Gesund-
heitsdaten. Informationen, die bisher bei natio-
nalen Forschungseinrichtungen sowie Kranken-
kassen, Krankenhäusern und niedergelassenen 
Ärzten vorliegen, können wertvolle Hinweise lie-
fern. Zusätzlich werden Daten gesunder Personen 
aus der allgemeinen Bevölkerung gebraucht, um 
die Entstehung von Typ-2-Diabetes besser ver-
stehen und die dringend benötigten frühen Prä-
diktoren für unterschiedliche Subtypen aufspü-
ren zu können.
Mögliche Quellen für diese Informationen 
könnten die heute schon weitverbreiteten 
 Tracking-Armbänder, smarten Uhren,  Wearables 
oder Fitness- und Gesundheits-Apps sein. Bis-

Diabetes, der dem klassischen Typ-1-Diabetes 
entspricht [Zaharia 2019].

Unterschiedliche Arten des Prädiabetes
Unterschiedliche Subtypen gibt es bereits bei 
der Vorstufe des Diabetes (Prädiabetes). Das zei-
gen Auswertungen der DZD-Multicenterstudie 
„Prädiabetes-Lebensstil-Interventions-Studie“ 
(PLIS). Nicht jeder Prädiabetiker hat das gleich 
hohe Risiko, später auch einen Diabetes zu ent-
wickeln. Es gibt vielmehr eine Hochrisikogruppe. 
Bei Probanden, die an einer Fettleber mit Insulin-
resistenz oder einer Insulinsekretionsstörung lei-
den, kommt es mit einer sehr hohen Wahrschein-
lichkeit zu einer manifesten Diabeteserkrankung. 
Zudem ist das Risiko erhöht, später auch Folgeer-
krankungen zu entwickeln. Untersuchungen deu-
ten darauf hin, dass eine intensive Lebensstilin-
tervention mit viel Bewegung und einer nachhal-
tig begleitenden Beratung hier helfen kann, den 
Ausbruch der Sto¥wechselerkrankung hinauszu-
zögern oder gar zu verhindern [Fritsche 2019].

Digitales Diabetes Präventions- 
Zentrum (DDPC)
Wir müssen aber davon ausgehen, dass noch mehr 
als diese schon beschriebenen Subtypen des Dia-
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lang greifen vor allem große internationale IT- 
und Pharmaunternehmen auf selbst erhobene 
Gesundheitsdaten von Privatpersonen zu. Um 
diesen Datenschatz nicht vorrangig der Indus-
trie zur Nutzung zu überlassen, ist es wichtig, 
dass auch die Forschung Zugang zu diesen Da-
ten bekommt. Dem Wunsch, diese vielfältigen 
Datenquellen nutzen zu können, stehen derzeit 
strenge Datenschutzbestimmungen entgegen. 
Gemeinsam mit der Politik, den Fachgesellschaf-
ten und Patientenverbänden müssen wir deshalb 
nach Lösungen suchen, die den Missbrauch di-
gitaler Daten ausschließen und zugleich deren 
Nutzung für die medizinische Forschung nicht 
behindern. Der von der Deutschen Diabetes Ge-
sellschaft (DDG) entwickelte „Code of Conduct 
Digital Health“ bietet hierzu eine gute Grundla-
ge [Deutsche Diabetes Gesellschaft 2018].

Deutliche Mehrheit der Deutschen  
bereit zur Datenspende
Die Bereitschaft der Menschen, ihre Gesund-
heitsdaten in Form einer Datenspende der Wis-
senschaft zur Verfügung zu stellen, ist sehr 
groß. Fast vier von fünf Deutschen (79 %) wür-
den ihre Gesundheitsdaten anonym und unent-
geltlich digital für die medizinische Forschung 
zur Verfügung stellen. Das zeigt eine For-
sa-Umfrage im Auftrag der Technologie- und 
Methodenplattform für die vernetzte medizi-
nische Forschung [TMF 2019]. Ein ähnliches Er-
gebnis ergab sich auch in der in diesem D.U.T. 
verö�entlichten Untersuchung, in der 69,7 % 
aller befragten Patienten ihre Daten anerkann-
ten Institutionen zu wissenschaftlichen Zwe-
cken überlassen würden.

DDPC: Politik überzeugen
Das DDPC ist als nationale Initiative mit verschie-
denen Standorten in Deutschland angedacht. 
Die mathematische und informationstechni-

sche Fachkompetenz bringt das Helmholtz Zen-
trum München ein, die klinische Fachkompetenz 
kommt vom DZD und weiteren nationalen Part-
nern an Kliniken und Forschungseinrichtungen. 
Mit neuen IT-Technologien aus dem Bereich Ar-
ti¤cial Intelligence ist es möglich, die oben be-
schriebenen unterschiedlichen Datenquellen 
miteinander zu verbinden und auszuwerten. 
Wichtig dabei ist die enge Zusammenarbeit von 
Datenexperten mit all jenen Experten aus For-
schung und Klinik. Im DDPC sollen die Diabe-
tes-Data-Institute von Klinischen Zentren des 
DZD §ankiert werden, die auch „Proof of princi-
ple“-Studien durchführen. Aus dem so generier-
ten Wissen lassen sich präzise Präventionsstra-
tegien ableiten und individuelle Empfehlungen 
für (noch) gesunde Bürgerinnen und Bürger ab-
geben. Noch ist das DDPC eine Zukunftsvision. 
Es gilt, die Politik zu überzeugen, in ein solches 
Zentrum zu investieren.

Künstliche Intelligenz in der 
 Diabetesforschung
Weltweit nutzen Diabetesforscher die neu-
en Möglichkeiten moderner IT-Technologi-
en. An welch unterschiedlichen Fragestellun-
gen die Wissenschaftler arbeiten, zeigen ein 
paar Beispiele: Wissenschaftlern aus München 
und Dresden ist es gelungen, u. a. mithilfe von 
Deep-Learning-Methoden, den Risk Score für 
Typ-1-Diabetes deutlich zu verbessern. Der 
neue Risikotest bezieht bis zu 41  Typ-1-Dia-
betes-Risikogen-Regionen ein [Bonifacio 2018]. 
IBM forscht an einem KI-gestützten Screening-
Tool, um Typ-1-Diabetes frühzeitig diagnosti-
zieren zu können [Hu 2019].
Derzeit arbeitet das Pharmaunternehmen  Roche 
mit IBM Watson Health an einem neuen datenba-
sierten Vorhersagemodell (mit  Real World Data) 
für diabetesbedingte chronische Nierenerkran-
kungen [Ravizza 2019]. In einem Pilotprojekt aus 
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Zusammenhänge zwischen diesen Erkrankungen 
und mögliche gemeinsame frühe Prädiktoren zu 
erkennen, arbeiten die sechs Deutschen Zentren 
der Gesundheitsforschung (DZG) zusammen. Hier 
gilt es, Synergien zu nutzen und datenschutzkon-
forme Datenverknüpfungen aufzubauen.

Nationale Forschungsdateninfrastruktur
Um Daten sicher und datenschutzkonform for-
schungseinrichtungsübergreifend nutzen zu 
können, bedarf es entsprechender IT-Infrastruk-
turen. Ende 2018 haben Bund und Länder den 
Au�au einer Nationalen Forschungsdateninfra-
struktur (NFDI) beschlossen. In der NFDI sollen 
Datenbestände in einem aus der Wissenschaft 
getriebenen Prozess systematisch erschlossen, 
langfristig gesichert und entlang der FAIR-Prin-
zipien über Disziplinen- und Ländergrenzen hin-
aus zugänglich gemacht werden. Um den Au�au 
dieser Infrastruktur konnten sich bis zum Herbst 
2019 NFDI-Konsortien aller Fachrichtungen be-
werben. Die DZG haben gemeinsam mit den vier 
Konsortien der Medizininformatik-Initia tive (MII) 
unter der Federführung des DZD und der Tech-
nologie- und Methodenplattform für die ver-
netzte medizinische Forschung (TMF) einen An-
trag für den Au�au einer interoperablen, nut-
zerfreundlichen und nachhaltigen Infrastruktur 
für die Integration und den Austausch von Da-
ten aus verschiedenen Bereichen der biomedi-
zinischen Forschung und klinischen Versorgung 
gestellt. Ziel dieses neuen „NFDI for Future Me-
dicine Konsortium (NFDI4MED)“ ist es, ein qua-
litätsorientiertes Datenmanagement als inte-
gralen Bestandteil des Forschungsdatenzyklus 
im Bereich der patientenorientierten biomedizi-
nischen Forschung zu ermöglichen. Die Struktur 
des Forschungsdatenmanagements von NFDI4-
MED soll eine dezentrale natio nale Infrastruk-
tur umfassen, die vorhandene Datenbanken und 
digitale Ressourcen aus den verschiedenen For-

Verbindungen in Daten zu unterschiedlichen Volks-
krankheiten entdecken

©
 D
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München gelang es Computational-Biology-Ex-
perten, mit Techniken von Deep-Learning Reti-
nopathien – eine häu¡ge Folgeerscheinung des 
Diabetes – besser zu klassi¡zieren. Sie trainier-
ten den Computer darauf, kranke und gesunde 
Augen zu erkennen und die Patienten entlang 
der Schwere und des Fortschreitens der Erkran-
kung einzuordnen [Eulenberg 2017]. Diese Stra-
tegie wird nun weiterverfolgt, um neue Thera-
pien und individuelle Vorsorgekonzepte zu ent-
wickeln. Auch andere Gruppen arbeiten an Sys-
temen zum Netzhautscreening, um diabetische 
Veränderungen an der Netzhaut zu erkennen. 
Bereits 2018 hat die amerikanische Gesundheits-
behörde (Food and Drug Administration, FDA) 
ein erstes System zur Anwendung künstlicher 
Intelligenz zur Retinopathiediagnostik zugelas-
sen [U.S. Food and Drug Administration 2018]. 
Als erste Diabetesklinik in Deutschland setzt das 
Diabetes Zentrum Mergentheim seit Ende 2018 
künstliche Intelligenz für Untersuchungen auf 
diabetische Retinopathie ein.

Verbindungen zwischen verschiedenen 
Volkskrankheiten erkennen
Diabetes ist mit vielen anderen großen Volkskrank-
heiten wie Demenz, Krebs, Lungen-, Infektions-, 
Herz- und Kreislauferkrankungen assoziiert. Um 
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schungsdisziplinen und -organisationen mitein-
ander vernetzt. Im NFDI4Medicine- Konsortium 
sind dies mehr als 100 Universitäts- und Uni-
versitätsklinikstandorte, Forschungseinrichtun-
gen und -organisationen sowie Bundesinstitu-
te. Durch Maßnahmen wie diese wird ein wichti-
ger Grundstein gelegt, um die Menge an Daten, 
die in der biomedizinischen Forschung und klini-
schen Versorgung entstehen, für die Gesundheit 
der Menschen und neue Präventions- und Thera-
piemaßnahmen sinnvoll einzusetzen.
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Definitionen

Data Mining
Data Mining ist die systematische Anwendung computergestützter Methoden, 
um in vorhandenen Datenbeständen Muster, Trends oder Zusammenhänge zu 
 nden.

Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz (KI), auch arti zielle Intelligenz (AI) genannt, ermöglicht 
Maschinen, u. a. aus Erfahrung zu lernen, sich auf neu eingehende Informationen 
einzustellen und Aufgaben zu bewältigen, die „menschenähnliches“ Denkver-
mögen erfordern. In den meisten Fällen ist mit „KI“ eine „schwache KI“ gemeint, 
die konkrete Anwendungsprobleme zu lösen versucht. Dazu werden Methoden 
wie das Maschinelle Lernen (Machine Learning) und das Verarbeiten natürlicher 
Sprache (NLP: Natural Language Processing) genutzt.

Machine Learning
Maschinelles Lernen beschreibt den Erwerb von Wissen durch ein künstliches 
System. Ähnlich wie ein Mensch generiert der Computer Wissen aus Erfahrung 
und kann eigenständig Lösungen für neue und unbekannte Probleme  nden. 
Dazu wird das System zunächst mit Beispieldaten trainiert, in denen es Muster 
und Gesetzmäßigkeiten erkennt. Die aus den Daten gewonnenen Erkenntnisse 
lassen sich verallgemeinern und für neue Problemlösungen oder für die Analyse 
bisher unbekannter Daten verwenden.

Deep Learning
Deep Learning (frei übersetzt: tiefgehendes Lernen) ist ein Teilbereich des ma-
schinellen Lernens (Machine Learning). Beim Deep Learning werden Lernalgo-
rithmen sowie ständig wachsende Datenmengen in große künstliche neuronale 
Netzwerke eingespeist. Die Lernmethoden orientieren sich an der Arbeitsweise 
des menschlichen Gehirns, das ebenfalls aus miteinander verschalteten Neuro-
nen besteht. Die Fähigkeit der Netzwerke, zu „denken“ und zu „lernen“, verbes-
sert sich kontinuierlich, indem immer mehr Daten verarbeitet werden.

Natural Language Processing (NLP)
Natural Language Processing versucht, natürliche Sprache bzw. Texte zu erfas-
sen und mithilfe von Regeln und Algorithmen computerbasiert zu verarbeiten. 
Dafür verwendet NLP verschiedene Methoden und Ergebnisse aus den Sprach-
wissenschaften und kombiniert sie mit moderner Informatik und künstlicher In-
telligenz. Ziel ist es, gesprochene bzw. geschriebene Sprache zu erkennen, zu 
analysieren und den Sinn zur weiteren Verarbeitung zu extrahieren. Dafür muss 
das System nicht nur einzelne Wörter und Sätze verstehen, sondern auch Text-
zusammenhänge erfassen.
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Digitale Präventionsstrategien können 

eine bislang wenig umgesetzte  Option 

zur Verbesserung der Prävention des 

Typ-2-Diabetes sein – gerade angesichts 

der Tatsache, dass in Deutschland ei-

ne „Nationale Diabetes-Strategie“ bisher 

 gescheitert ist.  

 
Prof. Dr. Bernhard Kulzer, Bad Mergentheim

Dr. Jens Kröger, Hamburg

Trotz steigender Zahlen des Typ-2-Diabetes ist 
derzeit in Deutschland eher kein koordiniertes 
Vorgehen zur Prävention des Typ-2-Diabetes zu 
erkennen. Bemühungen, diesen Zustand durch 
eine „Nationale Diabetes-Strategie“ zu verbes-
sern, die einen starken Fokus auf die Präventi-
on des Typ-2-Diabetes hat, sind im Jahr 2019 
trotz entsprechender Absichtserklärungen im 
Koalitionsvertrag der Bundesregierung leider 
gescheitert. Angesichts der großen Zahl po-
tenzieller Adressaten von Maßnahmen zur Ri-
sikokommunikation, Risikobestimmung, Früh-
erkennung sowie Interventionen im Bereich der 
Verhaltens- und Verhältnisprävention können 
digitale Präventionsstrategien eine ho�nungs-
volle, leider allerdings bislang wenig umgesetz-
te Option zur Verbesserung der Prävention des 
Typ-2-Dia betes sein.

Aktuelle Studie prognostiziert 
 deutliche Zunahme des Typ-2-Diabetes
Wie drängend Maßnahmen zur Prävention des 
Typ-2-Diabetes sind, zeigen die Ergebnisse ei-
ner aktuellen Studie des Deutschen Diabe-

Digitale Prävention
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tes-Zentrums (DDZ) und des Robert Koch-In-
stituts (RKI) [Tönnies 2019]. Auf Basis der Da-
ten von rund 65 Mio. gesetzlich Versicherten 
in Deutschland und des Statistischen Bundes-
amts prognostizieren die Wissenschaftler für 
den Zeitraum von 2015 bis 2040 einen deut-
lichen Anstieg der Diabeteserkrankungen um 
bis zu 77 %. In der Prognose wurden auch die 
aktuellen Entwicklungen einbezogen hinsicht-
lich neu auftretender Fälle, einer steigenden 
Lebenserwartung und abnehmender Morta-
litätsrate aufgrund des medizinischen Fort-
schritts. Danach ergibt sich für den Zeitraum 
von 2015 bis 2040 eine relative Zunahme der 
Typ-2-Diabetes-Fälle um 54 % (+3,8 Mio. Fälle) 
bis 77 % (+5,4 Mio. Fälle). Dies bedeutet, dass 
in ca. 20 Jahren 10,7 bis 12,3 Mio. Menschen an 
Diabetes erkrankt sind. Besonders stark wird 
die Zahl der älteren Menschen mit Typ-2-Dia-
betes zunehmen.
In einer weiteren Arbeit wurde eine Prognose 
unter der Annahme modelliert, dass wie im �nni-
schen Diabetes-Präventionsprogramm oder dem 
aktuell fast ¡ächendeckend umgesetzten Prä-

ventionsprogramm in England 50 % der Perso-
nen mit einem Prädiabetes erfolgreich und dau-
erhaft an Maßnahmen zur besseren Ernährung 
und Gewichtsreduktion teilnehmen würden. Von 
den prognostizierten Zuwächsen könnten allein 
bis 2030 etwa 400.000 Diabetes- Fälle verhin-
dert werden – bei einer Beteiligung von 90 % 
derer mit Prädiabetes sogar 1 Mio. Diabetesfäl-
le. Eine aktuelle Metaanalyse [Uusitupa 2019] 
kam erneut zu dem Schluss, dass Typ-2-Diabe-
tes durch eine Änderung des Lebensstils verhin-
derbar ist und die Risikominderung nach der ak-
tiven Intervention viele Jahre lang anhält. Eine 
Ernährungsumstellung und gesteigerte körper-
liche Aktivität sind für die langfristige Präventi-
on von Diabetes empfehlenswert.

Wissen über Prävention
Bei Patienten und auch bei Ärzten ist das Wis-
sen über das Risiko für die Entwicklung ei-
nes Typ-2-Diabetes wie auch über die Inter-
ventionsmöglichkeiten nicht ausreichend. Ei-
ne bundesweite repräsentative Befragung des 
Robert  Koch-Instituts zeigte, dass, obwohl 

Prävention
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ca. 13 Mio. Bundesbürger (20,8 % der 18- bis 
79-Jährigen) bereits einen Prädiabetes auf-
weisen, diese ein viel zu geringes Wissen über 
ihr Diabetesrisiko haben und das Risiko dra-
matisch unterschätzen. Auch Ärzte haben ein 
deutlich zu geringes Wissen über die evidenz-
basierten Empfehlungen und Möglichkeiten der 
Diabetes prävention.

Wissenslücken bei Allgemeinärzten
Eine repräsentative Untersuchung bei Allge-
meinärzten [Tseng 2019] ergab deutliche Wis-
senslücken bezüglich der Risikofaktoren des 
Typ-2-Diabetes und Behandlungsempfehlun-
gen. Nur 36 % der Befragten würden bei Risi-
kopatienten initial eine Maßnahme zur Lebens-
stilintervention empfehlen  – ein klassischer 
Fall von „clinical inertia“. Die Ärzte empfah-
len als eine wichtige Maßnahme zur Prävention 
des Typ-2-Diabetes einen leichteren und bes-
ser koordinierten Zugang zu Diabetes-Präven-
tionsprogrammen.
Auch eine aktuelle Befragung von Medizinstu-
denten [Khan 2019] zeigte, dass beim The-
ma „Diabetesprävention“ gravierende Wis-
senslücken bestehen. Weniger als 50 % wuss-
ten elementare Grundlagen der Prävention des 
Typ-2-Diabetes.

Digitale Formen von Risikorechnern
Für Patienten bietet sich die Integration digita-
ler Formen von Risikorechnern in die elektroni-
sche Gesundheitskarte (ePA) an – zur Bestim-
mung des persönlichen Risikos für Typ-2-Diabe-
tes und zur Steigerung des Wissensstands über 
Prävention. Je nach Ergebnis könnten dann dif-
ferenzierte Informationen zu entsprechenden 
Maßnahmen der Diabetesprävention erfolgen. 
Auch könnten (z. B. von Krankenkassen) Perso-
nen mit einem erhöhten Risiko gezielt auf di-
gitalem Weg Informationen zur Prävention des 

Typ-2-Diabetes bekommen – neben allgemei-
nen Maßnahmen zur Steigerung des Wissens-
stands bezüglich der Prävention. Auch die ak-
tuell geplante „Nationale Au¦lärungs- und 
Kommunikationsstrategie zu Diabetes melli-
tus“ der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Au¦lärung prüft, ob nicht gezielt mithilfe von 
Social- Media-Kampagnen der Wissensstand der 
Bevölkerung über Prädiabetes und Diabetes er-
höht werden könnte.

Präventionsempfehlungen in 
Experten systeme
Bei Ärzten sollten die Empfehlungen zur Typ-2- 
Diabetes-Prävention sowie das Screening von 
Risikopersonen in die Praxis- oder Krankenhaus-
software bzw. Expertensysteme integriert sein. 
Eine Initiative kanadischer Kinderdiabetologen 
zeigte mit dem „iSCREEN Electronic Dia betes 
Dashboard“, dass es mit einfachen Mitteln gelin-
gen kann, wissenschaftliche Leitlinien und Emp-
fehlungen erfolgreich in die klinische Praxis zu 
übertragen. Im Rahmen ihrer Präventionskam-
pagne „NHS Diabetes Prevention Programme“ 
(NHS DPP) entwickelte der National Health Ser-
vice (NHS) in England gemeinsam mit dem „Ro-
yal College of General Practitioners“ ein E-Mo-
dul (https://elearning.rcgp.org.uk/course), das 
Allgemein ärzte über Präventions möglichkeiten 
bei Typ-2-Dia be tes informiert.

Risikopersonen digital identi�zieren
Für erfolgreiche Präventionsstrategien ist es 
wichtig, das Risiko für die Entwicklung eines 
Typ-2-Diabetes zu identi¬zieren. Zum einen hat 
natürlich jeder Bürger das Recht, über mögli-
che Krankheitsrisiken informiert zu werden, 
um selbst zu entscheiden, welche Schlussfol-
gerungen für das eigene Leben getro¯en wer-
den. Zum anderen zeigen Studien zur E¯ektivi-
tät von Maßnahmen der primären Prävention, 
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ronales Feed-Forward-Netzwerk“) ein Vorher-
sagemodell für das Auftreten des Typ-2-Diabe-
tes entwickelt, welches mit einer Spezi�tät von 
90 % und einer Sensitivität von 77 % relativ gu-
te Testgütekriterien aufweist.

Typ-2-Diabetes-Vorhersage: Vergleich 
der KI-Systeme
Verschiedene Methoden der KI zur Vorhersage 
des Typ-2-Diabetes wurden von unterschiedli-
chen Arbeitsgruppen miteinander verglichen. 
Auf der Basis eines Datensatzes von 68.994 Per-
sonen kam eine chinesische Arbeitsgruppe [Zou 
2018] zu dem Ergebnis, dass die Methode des 
„Random Forest“ das beste Ergebnis erzielte. [Li 
et al. 2018] verglichen ebenfalls verschiedene 
Methoden des Maschinenlernens und erreich-
ten mit dem „AdaBoost algorithm“ eine gute 
Vorhersage (Fläche unter der ROC-Kurve (Area 
under the Curve, AUC) 0,98). Die wesentlichen 
3 Faktoren für die Vorhersage waren das Alter, 
das Körpergewicht und der Nüchternblutzucker.

dass diese besonders bei Personen mit Prädia-
betes e£zient sind.
Zunehmend werden Methoden der künstlichen 
Intelligenz angewandt, um das Diabetesrisiko 
zu bestimmen: Eine kanadische Arbeitsgruppe 
[Perveen 2019] entwickelte anhand der haus-
ärztlichen Routinedatensätze von 172.168 Per-
sonen mithilfe der KI-Technik „Hidden Markov 
Model“ (HMM) ein Vorhersagemodell für das 
Dia betesrisiko innerhalb der nächsten 8  Jah-
re. Dieses beruht auf den Variablen Alter, Ge-
schlecht, Body-Mass-Index, Blutdruck, Nüch-
ternblutzucker, HDL-Cholesterin und Triglyzeri-
de. Die Variable „hereditäre Diabetesbelastung“ 
war aus den Akten nicht ersichtlich, würde aber 
die Vorhersage laut den Autoren weiter erhö-
hen. Es zeigte sich, dass das Modell eine besse-
re Vorhersagewahrscheinlichkeit hat als das eta-
blierte „Framingham Diabetes Risk Scoring Mo-
del“ (FDRSM).
Von einer neuseeländischen Gruppe [Nguyen 
2019] wurde ebenfalls mithilfe von KI („Neu-

Risikobewertung
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Neben den klassischen Risikotests – dem ora-
len Glukosetoleranztest (OGGT) und Blutunter-
suchungen (Nüchternblutzucker, HbA1c-Wert) – 
bietet sich die Auswertung von Glukosepro�-
len als Screening-Methode an, die mit den ver-
schiedenen Methoden des kontinuierlichen 
Glukosemonitorings (CGM) gemessen werden. 
Die Arbeitsgruppe um Acciaroli et al. [2018] un-
tersuchte CGM-Pro�le von Sto�wechselgesun-
den, Personen mit einer gestörten Glukoseto-
leranz (IGT) und mit einem manifesten Typ-2-
Dia betes: Es stellte sich heraus, dass vor allem 
das Ausmaß der Glukosevariabilität (GV) eine 
Unterscheidung der 3 Gruppen möglich mach-
te und die alleinige GV-Betrachtung eine Ge-
nauigkeit von beachtlichen 86,6 % erbrachte.

Virtueller Arzt stellt Diagnose
Einen ganz anderen Weg schlug eine deut-
sche Arbeitsgruppe aus Marburg, Straubing 
und Magdeburg ein [Säning 2019], die mithilfe 
von KI („Deep Neural Networks“ (DNNs), „Sup-
port-Vector Machines“ (SVMs)) einen „virtuel-
len Arzt“ für die Patienten entwickelten, so-
dass diese selbst eine mögliche Diagnose eines 
Typ-2-Diabetes stellen können. Dies ist ange-
sichts von ca. 2 Mio. Menschen in Deutschland, 
die bisher keine Kenntnis ihrer Diagnose ha-
ben, sicher ein wichtiger Ansatz. Die Patien-
ten werden aufgefordert, sich auf eine Waage 
zu stellen und im Sprachmodus Fragen zu Ge-
schlecht, Alkoholkonsum und Nikotinstatus zu 
beantworten. Bei einem erhöhten Score wer-
den sie aufgefordert, beim Arzt eine mögliche 
Dia gnose des Typ-2-Diabetes veri�zieren zu 
lassen. Der Algorithmus wurde anhand der Da-
ten der  Nixdorf Recall Study (n = 4 814) trainiert 
und erreicht eine zufriedenstellende Testgüte.
Die Erkennung von Personen mit einem erhöh-
ten Risiko für Typ-2-Diabetes kann aber auch in 
ganz anderen Settings wie z. B. beim Zahnarzt 

statt�nden. Eine amerikanische Arbeitsgruppe 
[Acharya 2018] untersuchte, ob mit den Anga-
ben von Health Records des Zahnarztes eine 
Risikoerkennung statt�nden kann: Mit einem 
Modell, das die Angaben aus der bestehenden 
elektronischen Dokumentation des Zahnarztes 
übernahm, konnte eine Sensitivität von 0,70 
und eine Spezi�tät von 0,62 erreicht werden – 
mit den Prädiktoren Alter, Geschlecht, ethni-
sche Herkunft, Gewicht, Hypertonie, Hyperli-
pidämie, Rauchstatus, Anzahl der fehlenden 
Zähne, Prozentsatz der Zähne mit einer Krone. 
Mit der Hinzunahme anderer medizinischer Pa-
rameter erhöht sich die Screening-Eigenschaft.

Digitale Interventionen zur 
 Lebensstiländerung
Während lange Zeit global relativ wenige struk-
turierte Programme zur Lebensstilmodi�kation 
bei Personen mit einem erhöhten Risiko umge-
setzt wurden, gibt es mittlerweile eine kaum 
mehr überschaubare Anzahl strukturierter Pro-
gramme, die unter Praxisbedingungen evaluiert 
und in ganz unterschiedlichen Settings einge-
setzt werden:
In England wird das weltweit ambitionierteste 
Präventionsprogramm (NHS-DPP) umgesetzt 
(NHS 2019). Bislang wurden von der Teilneh-
merbeteiligung und von den ersten Evaluati-
onsergebnissen die Modell an nahmen des Pro-
gramms übertro�en. Seit 2016 wurde in ei-
nem zusätzlichen Modellprojekt, an dem über 
5.000 Personen teilnahmen, geprüft, ob mit 
einem digitalen Präventionsprogramm ähnli-
che Ergebnisse wie in den Präsenzkursen er-
reicht werden können. Die Teilnehmer erhal-
ten eine App, die den Benutzern den Zugri� 
auf die Kursinhalte und die Kommunikation mit 
dem Gesundheits-Coach (Blended Learning) 
ermöglichen, den Zugang zu Online-Peer-Sup-
port-Gruppen, ein Monitor- und Zielerrei-
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chungstool sowie Wearables zur Erfassung und 
zum Monitoring der körperlichen Bewegung. 
Ca. 50 bis 70 % der Teilnehmer begrüßen die-
se zusätzliche Option. Das Durchschnittsalter 
der Teilnehmer am digitalen Programm lag bei 
58 Jahren und damit unter dem Alter derjeni-
gen, die eine persönliche Intervention (64 Jah-
re) vorziehen. 16 % der Teilnehmer an dem di-
gitalen Kurs waren zwischen 18 und 44 Jah-
re alt (Teilnehmer traditioneller Gruppenpro-
gramme: 7 %). Zukünftig wird ca. ein Fünftel 
aller Präventionskurse, die pro Jahr in Eng-
land umgesetzt werden, digital statt�nden. 
Insgesamt werden damit ab 2020 pro Jahr 
ca. 40.000 Personen an einem digitalen Prä-
ventionskurs zur Reduktion des Diabetesrisikos 
teilnehmen.
Ähnlich wie in England werden auch in vielen 
anderen Ländern die Inhalte der großen Präven-
tionsstudien DDP oder DPS digital umgesetzt, 
sodass die Teilnehmer einen 24/7-Zugang zu 
den Kursinhalten und dem Online-Coaching ha-
ben. Deutschland ist hier eher Nachzügler, da 
sowohl für Präsenzkurse wie auch für digitale 
Angebote hier weitgehend die Rahmenbedin-
gungen fehlen. In Belgien hat z. B. die Auto-
rengruppe um Poppe et al. [2019] erfolgreich 
ein digitales mHealth-Programm „ MyPlan 2.0“ 
evaluiert, eine kanadische Gruppe um Alwashmi 
[2019] das Programm „Transform“ – und eine ja-
panische Gruppe um Yamaguchi et al. [2019] 
entwickelte erfolgreich das Programm „Gluco-
Note“, welches Apples ResearchKit benutzte. 
„DMagic“ ist ein Programm mit Textnachrichten, 
das erfolgreich in den ländlichen Gegenden von 
Bangladesch evaluiert wurde, ebenfalls wurde 
ein sehr einfaches Programm mit Textnachrich-
ten in New York in Harlem bei sozial deprivierten 
Personen erfolgreich implementiert.
Mit „DIP“ gibt es mittlerweile von der Deut-
schen Diabetes-Stiftung auch eine multifunkti-

Digitale 
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Präventionsprogramm um-
gesetzt: Jährlich nutzen 
40 000 Personen digita-
le Präventionskurse.
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onale App zur Diabetesprävention, die momen-
tan den Teilnehmern des Innovationsfonds-Pro-
jektes Dimini (www.dimini.org) zur Verfügung 
gestellt wird. Die Hauptfunktionen der App lie-
gen im Bereich Ernährung und Bewegung sowie 
im Tracking des Gewichts. Auch ein KI-basier-
ter Ernährungs-Coach („Whisk“), der Menschen 
mit Diabetes personalisierte Essensempfeh-
lungen gibt, basierend auf individuellen Ge-
schmackspräferenzen, ist in Deutschland ver-
fügbar. Bei den Empfehlungen werden persön-
liche Präferenzen berücksichtigt wie bestimmte 
Diätvorlieben, Allergien, zeitliche oder �nanzi-
elle Beschränkungen. Auch Glukosedaten kön-
nen in die aktuellen Essensempfehlungen inte-
griert werden.

Digitalisierung auch bei Älteren
Digitale Präventionsprogramme sind auch 
bei älteren Personen wirksam: Eine Studie 
mit 1.121 übergewichtigen Erwachsenen über 
65 Jahre [Chen 2016] konnte zeigen, dass mit 
einem digitalen Coaching-Programm zur Le-
bensstilintervention bei Personen mit einem 
erhöhten Dia be tes risiko die meisten Personen 
abnahmen (6,8 % des Body-Mass-Index). Ins-
gesamt können mit diesem digitalen Präventi-
onsprogramm im Verlauf von 10 Jahren pro Per-
son 11.550 bis 14.200 Dollar an direkten Ge-
sundheitskosten eingespart werden.
Erste Ergebnisse mit Apps ohne jeden Kontakt 
mit Coaches zeigen eher enttäuschende Ergeb-
nisse, da für die Etablierung einer Verhaltens-
änderung besonders in der Stabilisierungspha-
se ein persönlicher Kontakt über einen digitalen 
Coach hilfreich ist.
Insgesamt sind die Ergebnisse für digitale Pro-
gramme zur Verhaltensprävention eher ermu-
tigend [Bian 2017] und eine Option zur Präven-
tion des Typ-2-Diabetes. In den letzten Jahren 
ist eine stetige Zunahme digitaler Programme 

zu verzeichnen [Kaufmann 2018]. Damit kön-
nen auch Personen erreicht werden, die entwe-
der wenig Zeit und/oder eine weite Entfernung 
zu einem Präsenzkurs haben oder diese Form 
der Unterstützung schätzen.

Digitale Verhältnisprävention
Bei der Entstehung und Aufrechterhaltung un-
gesunder Lebensweisen und des Typ-2-Diabe-
tes sind Umweltfaktoren entscheidend betei-
ligt. Interventionen im Rahmen der Verhält-
nisprävention berücksichtigen auch andere 
Faktoren, die die Gesundheit beeinªussen kön-
nen, wie die Lebens-, Arbeits- und Wohnver-
hältnisse. Auswertungen von Routinedaten der 
Krankenkassen und der Kassenärztlichen Ver-
einigungen (KV) sowie populationsbezogene 
Studien weisen auf deutliche geogra�sche Un-
terschiede in der Prävalenz des Typ-2-Diabe-
tes innerhalb Deutschlands hin. Die alters- und 
geschlechtsstandardisierte Prävalenz im Osten 
Deutschlands ist mit 11,6 % deutlich höher als 
in Westdeutschland (8,9 %), wofür vor allem 
soziale Gründe und Umweltfaktoren verant-
wortlich gemacht werden. In Gemeinden mit 
der höchsten strukturellen Benachteiligung im 
Vergleich zu sozio ökonomisch gut gestellten 
Gemeinden konnten Rathmann et al. in dem 
Diab-Core-Projekt des Deutschen Zentrums 
für Diabetesforschung (DZD) feststellen, dass 
Typ-2-Dia betes unabhängig vom individuellen 
sozialen Status der Einwohner mehr als dop-
pelt so häu�g auftritt.
Für die Planung von Präventionsstrategien 
ist es wichtig, diese diabetogenen (und oft 
auch adipogenen) Umgebungsvariablen iden-
ti�zieren, wie z. B. ein bewegungsunfreund-
liches Wohn umfeld, Luftschadsto¬e, Lärm, 
Fast-Food-Angebote etc. Die Arbeitsgruppe 
um Präger et al. [2019] vom Helmholtz Zen-
trum München versucht mit der Technik des 
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„Online Geocoding Services“ von Google Maps 
and OpenStreetMap (OSM) Datenpunkte zu 
identi�zieren, die aus der Literatur als wichtige 
Umweltvariablen bekannt sind. Dies kann da-
zu beitragen, dass Regionen identi�ziert wer-
den können, in denen ein erhöhtes Diabetesri-
siko mit konkreten negativen Umweltfaktoren 
in Zusammenhang steht, was für die Planung 
gesunder Städte und Gemeinden wichtig ist. 
Das von der WHO entworfene „Urban Diabetes 
Risk Assessment“, welches einen Algorithmus 
aus verschiedenen diabetogenen Bereichen er-
stellt, kann hier ebenfalls hilfreich sein.
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Die Grundlage der digitalen Transforma-

tion im Gesundheitswesen ist die Samm-

lung, Übertragung und Analyse von Da-

ten; sie ist damit unmittelbar verbun-

den mit telemedizinischen Anwendun-

gen. Kurzfristige Updates sind sinnvoll, 

um mit der rasanten Entwicklung dieses 

Bereichs nur annähernd Schritt halten zu 

können.

Dr. Simone von Sengbusch, Lübeck,  
Dr. Hansjörg Mühlen, Duisburg

In manchen Vorträgen und Artikeln gewinnt 
man den Eindruck, als würde die diabetologi-
sche Betreuung von Patienten durch Diabetolo-
gen/innen und Diabetesberater/innen kurz da-
vorstehen, von Apps, Telemedizin und künst-
licher Intelligenz abgelöst zu werden. Dieser 
Eindruck wird geprägt sowohl von den er-
staunlichen Möglichkeiten der Musteranalyse 
als auch der Auswertung und Vernetzung gro-
ßer Datenpools durch Großrechner. Die Mög-
lichkeiten der künstlichen Intelligenz (KI) zum 
Unterstützen der Therapieführung des Diabe-
tes, aber auch zur Diagnose�ndung und Thera-
pieoptimierung sind sicher nicht zu unterschät-
zen – allerdings bleibt die Interaktion mit den 
Patienten im persönlichen Gespräch die Basis 
des ärztlichen Handelns.
Die Digitalisierung im Gesundheitswesen ge-
winnt durch politischen Druck wesentlich an 
Fahrt. Vor einem Jahr konnten wir die einzel-
nen Aspekte der Digitalisierung und der Tele-
medizin noch separieren und gesondert dis-
kutieren. Heute gibt es bereits Apps und Lö-
sungen, die nahezu alle Bereiche der Digita-
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lisierung und der Telemedizin integrieren. Es 
fällt immer schwerer, Apps und Anwendun-
gen einem Teilbereich zuzuordnen: Eine Tage-
buch-App entwickelt sich zur Coaching-Platt-
form, ein Coaching-Programm zur elektroni-
schen Patientenakte, eine Plattform für die 
Videosprechstunde wird in ein Praxisverwal-
tungssystem integriert usw.

Vergütung, Recht, Integration
Wenn die Telemedizin in all ihren Facetten bis-
her noch nicht in den Praxen und Kliniken an-
gekommen ist, liegt das unter anderem an der 
nicht ausreichenden Vergütung. Rechtliche 
Unsicherheit besteht bei der Integration einer 
Telemedizinsprechstunde in den Praxis- bzw. 
Kliniksprechstundenablauf – und ebenso bei 
bestimmten technologischen Anwendungen. 
Die Mehrzahl der Diabetologen/innen (58 %) 
war bei der im letzten D.U.T-Report publizier-
ten Umfrage der Meinung, dass die Telemedi-
zin eine bedeutsame Rolle im diabetologischen 
Behandlungsspektrum einnehmen wird. Vor-
aussetzung ist jedoch das Scha�en einer siche-

ren Infrastruktur für telemedizinische Anwen-
dungen und die Schulung der daran interessier-
ten Patienten.

Cloudbasierte Datensammlung
Wenn man Digitalisierung in der Medizin zu 
Ende denkt und alle Vorteile (insbesondere 
Big-Data-Analyse und KI) nutzen will, kommt 
man an einer zentralen digitalen Datenspeiche-
rung nicht vorbei. Niemand bezweifelt ernst-
haft, dass eine sinnvolle Behandlung von Pa-
tienten mit rtCGM, iscCGM und Insulinpum-
pen nur mit Zugri� auf die gespeicherten Da-
ten möglich ist. Zeitaufwendiges Auslesen der 
Geräte in der Praxis, das Versenden der Daten 
als PDF-Dokument durch die Patienten oder 
das Mitbringen von Ausdrucken kann nur ei-
ne vor über gehende Lösung sein, insbesonde-
re, da solche Prozesse und Maßnahmen erheb-
liche Praxisressourcen verbrauchen.
Der erste Ansatz hierzu sind cloudbasierte Pro-
gramme zum Datenmanagement von Glukose-
monitoringsystemen und Insulinpumpen. 
„Cloudbasiert“ bedeutet, dass die Daten nicht 

Cloud-Lösungen
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auf dem Praxis- oder Klinikserver gespeichert 
werden, sondern dass eine IT-Infrastruktur 
(Server, Speicherplatz, Software, Rechenleis-
tung u. a.) des Softwareanbieters z. B. in einem 
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Videosprechstunde

europäischen Rechenzentrum genutzt wird. Es 
gibt in Deutschland aktuell noch Diabetessoft-
warelösungen, die auf dem Praxis- oder Klinik-
rechner direkt installiert sind und dort auch die 
Daten speichern. Immer häu�ger kommen je-
doch Cloudlösungen zum Einsatz.
Während vor einem Jahr noch über die Anwen-
dung cloudbasierter Programme und deren Da-
tenschutzkonformität diskutiert wurde, haben 
diese in Praxen mit technologisch interessier-
teren Mitarbeitern längst Einzug in die tägliche 
Arbeitsroutine gefunden. Nach Freigabe der 
Daten durch die Patienten stehen die Daten 
der Praxis jederzeit zur Verfügung. Insbeson-
dere bei einer telefonischen oder telemedizi-
nischen Konsultation (z. B. Videosprechstunde, 
verschlüsseltes Chatprogramm) kann dadurch 
eine Beratung basierend auf den aktuellen Da-
ten erfolgen.
Aufgrund der einfacheren Programmpflege 
und der Unabhängigkeit von verschiedenen 
Betriebssystemen und Computerplattformen 
werden wahrscheinlich auch andere Anbieter 
auf cloudbasierte Software umsteigen.

Programm Beschreibung

Dexcom CLARITY® Praxis-/Klinik-Account ist kosten-
p�ichtig, ca. 50 € einmalig

FreeStyle LibreView Datenmanagement für die 
iscCGM- Systeme  FreeStyle  Libre/
FreeStyle Libre 2; Patientenzu-
gang kostenlos, Praxis-/Klinik- 
Account kostenp�ichtig, ca. 50 € 
einmalig

Carelink System Auslesen der Insulinpumpen 
von Medtronic, insbesonde-
re notwendig zum Auslesen der 
 MiniMed 670G, abwärtskompati-
bel; Patientenzugang kostenlos, 
Praxis-/Klinik-Account kosten-
p�ichtig, ca. 200 € einmalig

Tabelle 1: Cloudbasierte Programme von Herstel-
lern von rtCGM- und iscCGM-Systemen und Insu-
linpumpen, die eine Synchronisierung des Patien-
ten- und Praxis- oder Klinik-Accounts erlauben.
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nungsverfahren). Im Bereich der bildgebenden 
Verfahren gibt es bereits eine ganze Reihe von 
telemedizinischen Anwendungen. Darüber hin-
aus ist die innerärztliche Kommunikation bisher 
eher auf Arztbriefe und Telefonate beschränkt.
Eine erste ernsthafte Anwendung im diabeto-
logischen Bereich ist ein Projekt der Deutschen 
Diabetes Gesellschaft (DDG) und der Arbeitsge-
meinschaft Diabetischer Fuß für ein Telekonsil 
des Hausarztes mit Fußzentren bezüglich des 
Diabetologischen Fußsyndroms. Über ein Web-
portal kann der Hausarzt Formulare und Fotos 
eines akuten Wundproblems seiner Patienten 
an seine kooperierende Fußambulanz senden 
und sich so eine Zweitmeinung oder Behand-
lungsvorschläge holen. Das Projekt ist so weit 
fortgeschritten, dass die ersten Gespräche mit 
Kostenträgern statt�nden.

Videosprechstunde
Die Rahmenbedingungen, die technischen Vo-
raussetzungen und die Honorierung ist in dem 
Sonderheft „Telemedizin: Chancen in der Dia-
betologie – ein Leitfaden“ [Zukunftsboard Di-
gitalisierung 2019] ausführlich dokumentiert. 
Bisher wird eine Videosprechstunde nur von ei-
nem kleinen Teil der Praxen angeboten und nur 
von einem kleinen Teil der Patienten genutzt. 
Ein Hinweis auf die (zukünftige) Bedeutung der 
Videosprechstunde ist sicher, dass die Compu-
Group Medical, als größter Anbieter von Pra-
xisverwaltungssystemen (PVS), das Videopor-
tal elVi® (elektronische Visite, nun „CGM elVi®“: 
CompuGroup Medical elVi) gekauft hat und be-
ginnt, dieses in seine PVS zu integrieren.
Obwohl sich die Videosprechstunde auch in 
Spezialambulanzen der Kliniken für die Versor-
gung anbietet, ist die Durchdringung mit dieser 
Beratungsform aufgrund fehlender Infrastruk-
tur und vor allem Abrechnungsoptionen noch 
sehr gering. Abgesehen von einzelnen Modell-

Es sollte diskutiert wer-
den, ob die Kosten für 
die Softwareprogram-
me, die allein dem Ausle-
sen von Hilfsmitteln ei-
nes Herstellers dienen, 
im Preis der jeweiligen 
Geräte enthalten sein 
müssen.

Der Patient, der einen Account bei einem Soft-
wareanbieter anlegt, schließt mit diesem An-
bieter einen Vertrag, erhält eine Au¥lärung 
über die Datenspeicherung, Datennutzung 
und Erklärungen zum Datenschutz und seinen 
Rechten, z. B. auf Löschung seiner Daten. Wenn 
aber eine Praxis oder eine Klinik die Professio-
nal-Version derselben Software mit der Option 
eines Datenaustausches nutzen möchte, wird 
die Zeichnung eines Dienstleistungsvertrags 
nötig, der die Leistungen des Softwareanbie-
ters, Dienstleistungsbedingungen, die Kosten, 
die Aufgaben des medizinischen Zentrums be-
schreibt und die Datenschutzerklärung enthält. 
Die Prüfung solcher Verträge muss sorgfältig 
erfolgen, im Regelfall zusammen mit dem Da-
tenschutzbeauftragen der Praxis oder Klinik.
Datenmanagement mithilfe von Diabetestech-
nologie ist integraler Bestandteil der Behand-
lung. Es sollte diskutiert werden, ob die Kos-
ten für die Softwareprogramme, die allein dem 
Auslesen von Hilfsmitteln eines Herstellers die-
nen, im Preis der jeweiligen Geräte enthalten 
sein müssen, also zulasten der Krankenkassen 
gehen.

Interkollegiales Telekonsil
Die vom Deutschen Ärztetag im Jahr 2015 be-
schlossene Stärkung der Telemedizin beinhal-
tete die Verbesserung der interärztlichen Kom-
munikation (z. B. bei Arztbriefen oder Zweitmei-
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projekten, z. B. dem vom Innovationsfonds ge-
förderten Projekt „Virtuelle Diabetesambu-
lanz für Kinder und Jugendliche“ (ViDiKi) [Frie-
litz 2019, Universitätsklinikum Schleswig-Hol-
stein], bedarf es eines Anschubs dieser neuen 
und ergänzenden Beratungsform.

Telemonitoring
Die gängigen Apps im diabetologischen Be-
reich erfassen nur eine begrenzte Art und An-
zahl von Daten (Glukosewerte, Daten von In-
sulinpumpen) und lassen in der Regel nur ei-
ne einseitige Kommunikation zu (Speicherung 
in der Cloud, maximal Zugri� u. a. der Ärzte auf 
die Daten). Alle weiteren relevanten Daten zur 
Behandlung der Patienten werden von den Ärz-
ten mühsam aus diversen Quellen (Labor, Arzt-
brief, …) erhoben. Auf viele wichtige Daten wie 
Ernährung und Bewegung oder Belastung bei 
Diabetischem Fußsyndrom gibt es keinen fun-
dierten Zugri�.
Es sind Anwendungen in der Entwicklung, die 
als Frontend auf der Patientenseite Apps auf 
Smartphones, Tablets und Computern, auf der 
Ärzteseite Zugri� auf cloudbasierte Portale an-
bieten. Diese Anwendungen verwalten die Da-
ten und Krankheitsgeschichte, den Therapie-
plan und integrieren Daten weiterer Apps des 
Smartphones wie Fitnesstracker, Schrittzäh-

ler, Ernährungsdatenbank, Waage, Blutdruck-
messgerät und viele weitere Anwendungen. 
Hierdurch ist eine umfassendere Datenerhe-
bung möglich. In diese Systeme sind gesicher-
te Chats und Videokontakt integriert. Gleichzei-
tig besteht aber die Möglichkeit einer direkten 
Arzt-Patient-Kommunikation z. B. durch direk-
tes Anpassen der Therapiepläne und -anwei-
sungen. Die Agfa HealthCare Engage Suite ver-
folgt einen ähnlichen Ansatz, ist aber derzeit 
eher auf die Lösung von organisatorischen Pro-
blemen bei Krankenhäusern ausgerichtet.

Telecoaching
Das bekannteste System zum Telecoaching 
ist sicher TeLiPro. Ziel ist das telefonische 
Coaching von Patienten mit Adipositas und 
Typ-2-Diabetes. Basis für das Coaching ist ein 
Telemonitoring von Blutglukose, Gewicht und 
Schrittzahlen, die über eine App erfasst und 
über ein Webportal den Coaches zur Verfügung 
gestellt werden. Nach fünf Jahren der Evalua-
tion von TeLiPro mit verschiedenen Publikatio-
nen zur E§zienz dieses Coaching-Ansatzes er-
folgt derzeit die Implementierung in der Breite. 
Es werden zunehmend Verträge mit Kranken-
kassen geschlossen. Die Honorierung erfolgt 
derzeit noch über §-140-Verträge. Die Zertiª-
zierungen von diabetologischen Schwerpunkt-
praxen als telemedizinische Zentren erfolgt seit 
Anfang 2019 [BVND].

Der Erfolg von 
Coaching- Apps zeigt, 
dass eine zunehmend 
größer werdende Grup-
pe von Patienten  einem 
Online-Coaching zu-
gänglich ist und davon 
profitiert.

Begriffserklärung: Frontend/Backend 
am Beispiel Patientenverwaltung
 
Frontend: sichtbare Ober¬äche von Anwen-
dungen oder Apps (Patienten- und Arztsei-
te), in die Daten der Nutzer eingegeben wer-
den können 
Backend: Gegenstück zum Frontend. Daten-
verarbeitung und -speicherung im Hinter-
grund von Software, Apps, Websites und mehr
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Unter dem gleichen Namen gibt es auch eine In-
novationsfondsstudie der AOK Rheinland-Ham-
burg, die nach dem gleichen System verfährt 
[AOK Rheinland/Hamburg].
Eine andere Art der Unterstützung erfolgt durch 
Sugar.IQ™, eine Kooperation von Med tronic mit 
IBM Watson [Medtronic Sugar.IQ™]. Hier er-
folgt bei Nutzern des Guardian-Connect-Sys-
tems von Medtronic eine Analyse der Glukose-
daten durch eine KI mit dem Ziel, eine bessere 
Anpassung der Insulindosis zu erreichen.
Ein persönliches, längerfristiges Coaching ist 
für viele Patienten sicher sinnvoll, aber derzeit 
im Gesundheits- und Honorarsystem bis auf 
wenige Ausnahmen nicht abgebildet. Der Er-
folg von Coaching-Apps, beginnend bei Schritt-
zählern mit interaktiven Challenges bis zu Er-
nährungsprogrammen (z. B. Weight Watchers, 
heute WW) zeigt, dass eine zunehmend grö-
ßer werdende Gruppe von Patienten – vor al-
lem der jüngeren und mittleren Generation – ei-
nem Online-Coaching zugänglich ist und davon 
pro�tiert. Die zunehmende Zahl an Beratungs- 
und Coaching-Angeboten hat vielfältige Inten-
tionen.
„Coaching“ wird aktuell durch freiberu¢ich tä-
tige Professionals, über Facebook-Gruppen 
oder andere Online-Communitys oder über 
Pumpen-/CGM-Hersteller-unabhängige Apps 
oder andere Softwarepakete (z. B. mySugr) er-
bracht. Davon abzugrenzen sind strenger auf 
die Anwendung der Technologie bezogene An-
gebote z. B. der Pumpen- oder CGM-Herstel-
ler oder herstellereigene Coaching-Apps (z. B. 
Sugar.IQ™) mit mehr allgemein formulierten 
Ratschlägen. Beratung zu Alltagssituationen, 
technische Beratung und Tipps zur Insulinan-
passung überschneiden sich thematisch oft, 
sodass die vermittelte Information der Coa-
ching-Anbieter in Kon¢ikt mit der Beratungs-
richtung des Diabetesteams kommen kann. Pa-

Telecoaching

Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2020
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tienten steht es frei, jede Information und Hilfe 
in Anspruch zu nehmen, die ihnen weiterhilft. 
Bei regelmäßigen Therapieanpassungen außer-
halb des Arzt-Patienten-Behandlungskontex-
tes wäre eine vertrauensvolle o�ene Kommuni-
kation mit den Patienten wie auch eine Abstim-
mung des Coaching-Anbieters mit den behan-
delnden Diabetesteams sehr wünschenswert.
In Schweden, mit großen Entfernungen inner-
halb des Landes und schlechten Verbindungen 
zu den Behandlungszentren ist die telemedizi-
nische Betreuung eine erfolgreiche Regelver-
sorgung. Dabei kommunizieren Patient und Arzt 
oder Beraterin über eine App, um das konkre-
te Problem zu klären – erst bei Bedarf wird eine 
Vorstellung in einer Praxis nötig. Gerade bei der 
Betreuung von Patienten mit Diabetes sind oft-
mals eher die Daten als die körperliche Anwe-
senheit des Patienten notwendig. Problemlos 
auf digitale Weise erledigt werden könnten das 
Beantworten konkreter Fragestellungen oder 
die Analyse der Tagebücher oder Glukosepro�-
le, eine schnelle Beratung bei au�älligen Blut-
glukosewerten, ebenso die Wiederholung be-
stimmter Aspekte aus der Schulung. Patienten, 
die ein Glukosemesssystem tragen, könnten 
ihre Werte z. B. in ein digitales Postfach, eine 
Cloud, per Videokonferenz, gesichertem Chat 
oder per (gesicherter) Mail dem Diabetesteam 
zur Verfügung stellen und über eventuelle The-
rapieänderungen kommunizieren.

Teleapps
Es gibt eine unüberschaubare Anzahl von Apps, 
die Patienten und Behandler/innen im Alltag 
unterstützen sollen. Im Diabetessektor herr-
schen aber Einzellösungen vor, z. B. in Form 
von Blutzuckertagebüchern, Ernährungstabel-
len und -tagebüchern oder Bewegungsratge-
bern, Schrittzählern und Trackern. Manche Apps 
nutzen die Ressourcen oder weitere Apps des 

jeweiligen Smartphones (Schrittzähler, Tracker, 
Apple Health) oder sind kompatibel zu anderen 
diabetologischen Devices (Insulinpumpen, Glu-
kosemonitoringsysteme).
Die nächsten Entwicklungen sind Apps mit 
Analyse von Fotos der Mahlzeiten zur besse-
ren Einschätzung der Nahrungszusammenset-
zung (insbesondere der Kohlenhydrate). Bei 
den Apps zur Berechnung der Insulindosis geht 
die Funktion über die reine Rechenhilfe eines 
Bolusrechners weit hinaus. Sie integrieren ei-
ne Vielzahl von Daten in ein Rechenmodell, 
das durch selbstlernende Algorithmen gesteu-
ert wird. Diese Apps sind allesamt als Medizin-
produkt einzustufen und brauchen daher eine 
CE-Markierung. Ob sich dadurch eine erhöhte 
Sicherheit für die Patienten ergibt, bleibt ab-
zuwarten.
Die Zukunft gehört aber sicher den integra-
tiven Apps, die alle o. g. Items erfassen, die-
se analysieren und den Patienten und den Be-
handler/innen strukturierte Daten und Analy-
sen zur Verfügung stellen, und dies jederzeit. 
Hieraus können kontextbezogene und perso-
nalisierte Hinweise und Ratschläge („support 
systems“) abgeleitet werden. Diese Apps wer-
den den Work¤ow der Behandler/innen ändern 
und ein integraler Bestandteil der Arbeit wer-
den, wie es die PVS und Krankenhausinforma-
tionssysteme (KIS) und die Ausleseprogramme 
für die Glukosemonitoringsysteme heute schon 
sind. Hier sind die Grenzen zwischen App, Tele-
monitoring und Telecoaching ¤ießend.

Telelearning oder E-Learning
Die digitale Transformation wird auch vor den 
Diabetesschulungen nicht haltmachen. Gerade 
der Bereich der reinen Wissensvermittlung und 
der Einübung von Wissensanwendung könnte 
eine Domäne des Online- oder E-Learnings wer-
den und somit die bisherigen eher verhaltens-



183Telemedizin:  Update 2020Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2020

therapeutisch orientierten Schulungsprogram-
me ergänzen und unterstützen.
Schulen in Singapur gehen dazu über, nicht 
mehr die Hausarbeit als Nachbereitung des 
Unterrichtssto�s zu sehen, sondern über E-Le-
arning den Sto� durch die Schüler vorbereiten 
zu lassen, sodass der Unterricht zur Vertiefung 
und Einübung des Sto�s dient. Die Interakti-
on von informierten Schülern bzw. bei uns zwi-
schen den Teilnehmern einer Schulung wird Teil 
der Erarbeitung von Problemlösungsstrategien. 
Diese Methode ist sicher nachhaltiger als eine 
reine Wissensvermittlung in Form eines Fron-
talvortrags und fördert die Motivation und das 
Empowerment der Patienten.

Der Bereich der reinen 
Wissensvermittlung und 
der Einübung von Wis-
sensanwendung könnte 
eine Domäne des Online- 
oder E-Learnings werden.

Im Rahmen einer konventionellen Schulung mit 
8 bis 12 Unterrichtseinheiten können aber kei-
ne weitreichenden Änderungen der Lebensrou-
tinen oder einzelne Fertigkeiten (Skills) einge-
übt werden. Gerade der nachhaltige Ein�uss 
auf die Ernährungs- und Bewegungsroutinen ist 
nicht so groß wie erwünscht. Viele Menschen 
benötigen eine längerfristige Begleitung und 
Coaching, was in den heutigen Behandlungs- 
und Schulungskonzepten aufgrund der Struk-
tur der Regelversorgung und der Honorierung 
nicht ausreichend umgesetzt werden kann.

Wir müssen weg vom 
Schulungsgedanken  
hin zu individualisiertem 
Training.

Wir müssen weg vom Schulungsgedanken hin 
zu einem individualisierten Training mit dem 
Ziel, die Therapien und Behandlungen in den 
Lebensalltag einzubauen.

E-Learning
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Die Digitalisierung wird durch bessere Erfas-
sung von (Diabetes-)Daten dabei helfen, den 
aktuellen Unterstützungsbedarf der jeweiligen 
Patienten noch systematischer und strukturier-
ter zu erfassen und zu analysieren. Die Bedürf-
nisse des Einzelnen, seine Vorbildung, Technik-
a�nität und kognitiven Fähigkeiten werden da-
bei besser mit der Behandlung abgestimmt. Es 
wird ein individuelles Angebot bzgl. der jeweils 
benötigten Art von Schulung und Training ge-
macht. Der Umgang mit neuen Geräten und 
Technologien muss trainiert werden, bis diese 
Geräte von den Patienten in ihre Lebensrouti-
ne integriert sind.
Die Frage sollte zukünftig nicht mehr sein, 
welches das beste Schulungskonzept (Fron-
talunterricht, Gruppen- oder Einzelunterricht, 
Online- und E-Learning u. a.) oder das beste 
Schulungsprogramm ist, sondern mit welcher 
Lehrmethoden-Kombination der individuelle 
Schulungsbedarf oder das De�zit des individu-
ellen Menschen mit Diabetes abzudecken und 
auszugleichen ist. Dabei ist selbstverständlich 
die parallele Nutzung aller Konzepte und Me-
dien möglich, je nach Bedarf und Zeit des zu 
Schulenden.

Es ist sehr wünschens-
wert, wenn ein Patient 
schon im Vorfeld online 
die Funktionen und die 
Bedienung z. B. seiner In-
sulinpumpe am Simulator 
üben kann.

Durch online verfügbare E-Learning-Modu-
le und entsprechende Übungen kann die Ge-
schwindigkeit der Schulung von den Patienten 
selbst bestimmt und so oft wiederholt wer-
den, bis das Lernziel erreicht ist. Dies kann vor 
einer Schulungsstunde als Vorbereitung wie 

auch nach einer Schulungsstunde als Vertie-
fung statt�nden.
Spezi�sche manuelle Fähigkeiten können durch 
online verfügbare Videos oder schrittweise Be-
dienungsanleitungen ergänzt und vertieft 
werden wie Pen-Handhabung, Blutglukose-
messung, das Setzen von CGM-Sensoren und 
Pumpenkathetern. Auch die Anpassung der In-
sulindosis bei einer intensivierten konventio-
nellen Insulintherapie (ICT) z. B. bei Sport, Fei-
ern und Reisen gehört in diese Kategorie und 
kann online geübt werden. Es ist sehr wün-
schenswert, wenn ein Patient schon im Vorfeld 
online die Funktionen und die Bedienung z. B. 
seiner Insulinpumpe am Simulator üben kann, 
sodass die gesetzlich vorgeschriebene tech-
nische Einweisung in ein Medizinprodukt eine 
Wiederholung und Vertiefung des bereits Ge-
lernten darstellt und somit mehr Zeit zur Klä-
rung von (technischen) Fragen bleibt. Herstel-
ler von Insulinpumpen oder CGM-Systemen bie-
ten inzwischen auch eine Begleitung im Sinne 
eines Coachings in Bezug auf technische Fra-
gen bei Therapiestart an [Medtronic Start-
RightSM Program]. Von der technischen Einwei-
sung von Medizinprodukten ist die anschließen-
de Schulung durch Diabetesberater/innen strikt 
zu trennen. In der strukturierten Schulung geht 
es um die Nutzung und Anwendung des Geräts 
in konkreten Situationen des Alltags, die Inter-
pretation von Daten und deren Konsequenzen, 
um die individuelle Insulinprogrammierung, die 
Überprüfung der Fertigkeiten und die Klärung 
von Fragen.
Ein Teil dieser Inhalte kann sicher durch E-Lear-
ning ersetzt und ergänzt werden, letztlich ist 
aber die Anwendung z. B. einer Insulinpumpe 
oder eines CGM-Systems so individuell, dass 
eine persönliche Beratung notwendig bleibt.
Die Erledigung von Aufgaben, die früher orts- 
und zeitgebunden (z. B. Einkauf) waren, können 
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heute zeit- und ortsunabhängig erledigt wer-
den. Diesen Anspruch haben auch Patienten in 
Bezug auf Schulung.
Verhaltenstherapeutische Aspekte der Schu-
lung, Änderung von Lebensroutinen und Coa-
ching können durch digitale Angebote unter-
stützt, aber nicht ersetzt werden. Es geht nicht 
darum, bei der Digitalisierung das Allheilmittel 
für alle Menschen zu �nden, sondern das richti-
ge Angebot und die richtige Unterstützung für 
den individuellen Menschen.

Patient-Support-Systems (PSS)
Den Begri� einfach in „Patienten-Unterstüt-
zungs-Systeme“ zu übersetzen, ist sicher zu 
kurz gegri�en, da sich in der Regel hinter die-
sen Programmen ausgefeilte Algorithmen ver-
bergen. Dieser Support beginnt bei einfachen 
Erinnerungen, z. B. an die Medikamentenein-
nahme, geht über die gezielte (und gesicherte) 
Information bei Problemen und endet in Über-
wachung von Glukosewerten und -verläufen, 
Messfrequenz, Bewegungsmustern und Vital-
werten, deren Auswertung mit entsprechenden 
Warnungen und gezielten Informationen zu je-
weiligen Problemen.
Solche Systeme sind damit eine Schnittstel-
le zwischen Behandlung, Coaching und Schu-
lung. Die Grenzen sind �ießend. Je mehr Daten 
von einem Patienten in solche Systeme ein�ie-
ßen, umso individueller wird die Unterstützung 
des Einzelnen.

Zwei bremsende Elemente
Bei der Entwicklung der Systeme gibt es zwei 
bremsende Elemente: Einerseits führt das be-
rechtigte Interesse am Schutz der Anwender 
z. B. durch Datensparsamkeit die für die Ent-
wicklung von PSS notwendigen Big-Data-Ana-
lysen ad absurdum – ein Wesen solcher Analy-
sen ist es, aus einer möglichst großen Menge 

PSS:
Support
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ungerichteter Daten Zusammenhänge zu erken-
nen. Andererseits sollten die Patienten konkre-
te therapeutische Hinweise bekommen, sodass 
die Software in die Höchstrisikoklasse bei Me-
dizinprodukten eingeordnet wird, was mit er-
heblichen Au�agen bei der Zulassung verbun-
den ist. Allgemeine Ratschläge nützen wenig, 
konkrete Tipps hingegen müssen sein.
Es ist lange bekannt, dass solche Programme 
die Compliance und das Outcome von Patienten 
verbessern können. Derzeit sind die Systeme 
noch nicht verbreitet, aber in der Entwicklung, 
und werden in Zukunft eine wichtige Rolle ein-
nehmen. Schulung wird zukünftig noch weniger 
nur der Vermittlung von Wissen dienen, son-
dern zu einem kontinuierlichen, teilweise au-
tomatisierten Coaching der Patienten werden.

Quali�kation der Diabetes-Teams
Aktuell wird in der Weiterbildung zum/r Dia-
betesberater/in das Thema Digitalisierung und 
Dia betestechnologie nur unzureichend Platz 
eingeräumt. Zur Quali�kation gehört ebenso 
der Umgang mit Präsentationsmedien ( Beamer, 
Powerpoint), der Umgang mit verschiedens-
ten technologischen Geräten wie Insulinpum-
pen und CGM-Systemen (rtCGM, iscCGM) und 
demnächst Systemen zur automatischen Insu-
lindosierung (automatic insulin delivery, AID) 
sowie der Umgang mit verschiedenen Auslese-
programmen für Glukosemesssysteme (CGM, 
SMBG), Insulinpumpen und Smartpens wie 
auch der Datenau�ereitung und -interpretati-
on. Hier ist eine Anpassung der Curricula bzw. 
Zusatzquali�kationen notwendig.
Bei allen Vorteilen der sich weiter entwickeln-
den Systeme werden auch die damit verbunde-
nen Gefahren größer. Dies erfordert eine Pro-
fessionalisierung des Diabetesteams im Bereich 
Einweisung, Schulung und Betreuung der Pa-
tienten.

Ausblick
Die nahe Zukunft gehört Anwendungen, die 
möglichst alle Aspekte der Telemedizin inte-
grieren und einen hohen Anteil an Serviceleis-
tungen wie E-Rezept, E-Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung, E-Arztbrief, Online-Terminverwal-
tung und gesicherte Chats anbieten. Bei allen 
Patienten werden die Vorgeschichte, die Vor-
befunde und die Medikation in Form elektro-
nischer Patientenakten (ePA) zur Verfügung 
stehen. Zudem stehen den Behandler/innen 
umfangreiche Daten aus Glukosemesssyste-
men, Insulinpumpen, Smartpens, Schrittzäh-
lern, Trackern und Daten der Apps für Bewe-
gung, Schlafverhalten, Ernährung, Herzfunk-
tion, Blutdruck u. v. m. zur Verfügung. Hieraus 
werden die individuellen Probleme und De�zi-
te der Menschen analysiert und im besten Fall 
mit ihnen zusammen besprochen, wie diese De-
�zite ausgeglichen werden können und sollten. 
Der eine Nutzer wird sich für persönliche Ge-
spräche entscheiden, der andere Nutzer für On-
line-Schulungen und -Übungen – oder es wird 
eine Mischung aus verschiedensten Angeboten 
geben. Die Patienten werden dabei von einem 
Patient-Support(Decision)-System (PSS, PDS) 
unterstützt, das Behandler/innen-Team vom 
Health-Professional-Support(Deci sion)-System 
(HPSS, HPDS). Eine Voranalyse der Daten wird 
dabei von einem System mit KI vorgenommen, 
die dann auch den Beratungsbedarf der Pati-
enten überwacht und ggf. Module wiederholt 
oder verändert.

Resümee
Die Telemedizin bringt derzeit vor allem für die 
Patienten eine Reihe von Vorteilen. Allein aus 
Gründen der Patientenbindung an die Praxis 
kann man sich dieser Entwicklung nicht lang-
fristig verschließen. Aber auch für die Spezial-
ambulanz einer Klinik oder für die Praxis ergibt 
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sich eine Reihe von Vorteilen. Über ein teleme-
dizinisches Monitoring kann spezi�scher auf 
die jeweiligen Probleme der Patienten einge-
gangen werden, was zeitliche und personelle 
Ressourcen spart. Vor diesem Hintergrund ist 
es fraglich, ob wirklich jeder Patient in jedem 
Quartal vom Arzt gesehen werden muss. Dies 
wird die Work�ows in den Praxen und Kliniken 
nachhaltig ändern, macht aber auch ein Um-
denken bei Ärzteverbänden und Kostenträgern 
notwendig. Die Aussicht auf Kosteneinsparung 
ist verlockend. Leider ist es aber so, dass ex-
emplarisch z. B. in der pädiatrischen Diabeto-
logie oder für schwangere Frauen mit Diabetes 
häu�gere Termine nötig wären und Telemedizin 
nicht einfach ambulante Termine ersetzen, son-
dern fehlende Termine ergänzen wird. Das Ein-
sparpotenzial ist damit in Bereichen der Unter-
versorgung nicht so groß wie vielleicht erho�t, 
die Chancen auf eine bessere Versorgung sind 
aber hoch. Gerade die betreuungs- und kosten-
intensiven Patienten (ältere, demenzerkrankte 
oder multimorbide Patienten) sind hingegen 
einer telemedizinischen Betreuung nur gering 
zugänglich, weil die vorhandenen Technologi-
en wie Tablet-PCs an die Bedürfnisse und Fä-
higkeiten älterer Menschen noch nicht genug 
adaptiert sind.
Neue Berufsfelder werden entstehen, um die 
organisatorischen Herausforderungen in den 
Praxen und Kliniken zu bewältigen.
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Apps können helfen, das Therapieergeb-

nis bei Diabetes zu verbessern. Mit dem 

Digitale-Versorgung-Gesetz wird ein 

wichtiger Schritt in Richtung Digitalisie-

rung in der Diabetologie gemacht. Dem-

nach können Gesundheits-Apps, die als 

Medizinprodukte anerkannt sind, von 

Ärzten verordnet und die Kosten von den 

Krankenkassen erstattet werden.

Dr. Winfried Keuthage, Münster

Smartphones, Tablets und die darauf installier-
ten Applikationen (kurz: Apps) sind aus dem All-
tag vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. 
Im vergangenen Jahr haben sich zwei Trends 
fortgesetzt, die bereits in den Jahren zuvor zu 
beobachten waren: Während vor Jahren viele 
Apps „o�ine“ anwendbar waren, nimmt die Zahl 
der „Online“-Apps stetig zu, für die bei Nutzung 
der gesamten Funktionalitäten eine Internet-
verbindung erforderlich ist. Immer mehr Apps 
bieten darüber hinaus die Option, sich mit an-
deren Geräten („Wearables“) über Bluetooth zu 
verbinden. Dieser Trend ist auch und gerade im 
Bereich der Diabetestechnologie erkennbar, wie 
das Beispiel Glukosesensoren zeigt.

Chancen durch digitale Gesundheits-
anwendungen
Richtig eingesetzt können Apps helfen, die Be-
handlung und das Therapieergebnis bei Diabetes 
zu verbessern. Die Dokumentation von Ernäh-
rung, körperlicher Bewegung und Insulindosen 
beispielsweise erfolgt oftmals mit einem Smart-
phone leichter als mit einem handschriftlichen 

Apps  
in der Diabetologie
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Tagebuch. Nicht selten wenden sich Betro�ene 
an Diabetesfachkräfte mit der Bitte, sie bei der 
Suche nach einer geeigneten App zu unterstüt-
zen. Der Bereich Diabetes technologie war einer 
der ersten in Deutschland, bei dem sich ein Güte-
siegel etabliert hat. Unter dem Namen DiaDigi-
tal nimmt eine Gruppe von Diabetesfachkräften 
und Betro�enen im Rahmen der Arbeitsgemein-
schaft Diabetes & Technologie (AGDT) der Deut-
schen Diabetes Gesellschaft (DDG) eine inhalt-
liche Bewertung von Apps zum Thema Diabetes 
vor. Zum Stichtag 15. Oktober 2019 waren auf 
der Website acht Apps aufgeführt, die das Siegel 
 DiaDigital tragen (https://www.diadigital.de).

Etabliert: Apps plus CGM
Etabliert ist der Einsatz von Apps insbesondere in 
Kombination mit der Nutzung eines kontinuierli-
chen Glukosemesssystems (Continuous Glucose 
Monitoring, CGM). Immer mehr Anwender nut-
zen zum Auslesen bzw. Anzeigen der CGM-Da-
ten zusätzlich oder alternativ zum Lesegerät ei-
ne kostenlose Smartphone- App. Diese Apps sind 
in der Regel cloudbasiert und speichern die Daten 

auf einem Server des Herstellers. Die Cloud bietet 
die Möglichkeit, dass der Patient seine Daten mit 
dem Behandler „teilt“ und so der Behandler online 
Zugri� auf die Daten erhält. Ebenfalls möglich ist 
das Teilen der Daten mit beispielsweise Angehö-
rigen oder Freunden. Hierzu stellen die Herstel-
ler „Follower-Apps“ zur Verfügung, die auf dem 
Smartphone des Followers installiert werden und 
für die der Patient gezielt seine Daten freigeben 
kann. Das „Loopen“, die Verbindung von CGM-Sys-
tem und Insulinpumpe in Eigenbau, setzt heutzu-
tage eine speziell dafür entwickelte App voraus.

Krankenkassen pro Lebensstil-Apps
Aktuell übernimmt ein Teil der gesetzlichen Kran-
kenkassen die Kosten einiger Gesundheits-Apps. 
Dabei liegt der Schwerpunkt auf Apps zu den 
Themen Ernährung, körperliche Bewegung und 
gesunder Lebensstil, welche gerade in der Diabe-
testherapie von großem Interesse sind. Weitere 
Themengebiete, in denen gesetzliche Kranken-
kassen die Kosten von Apps übernehmen, sind 
Tests des Hörvermögens oder Erleichterungen im 
Zusammenhang mit Tinnitus.

Gesundheits-Apps
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Die Verö�entlichung einer App erfolgt in den 
meisten Fällen durch Start-up-Unternehmen, 
Hersteller von Medizinprodukten oder durch 
Krankenkassen. Die Betreiber der App-Platt-
formen ( Google Play Store, App Store) prü-
fen die Apps lediglich auf deren technische An-
wendbarkeit. Eine Überprüfung der Funktiona-
lität und insbesondere des Inhalts erfolgt durch 
den Plattformbetreiber nicht.

DVG: das „Digitale-Versorgung-Gesetz“
Aktuell intensivieren Gesetzgeber und Be-
hörden die Anstrengungen, das Angebot an 
Gesundheits-Apps zu regulieren. In dem am 
1. Januar 2020 in Kraft getretenen „Digitale- 
Versorgung-Gesetz“ (DVG) �nden sich auch 
Ausführungen zum Thema Apps. Das Bundes-
ministerium für Gesundheit (BMG) verfolgt 
nach eigenen Angaben mit dem DVG das Ziel, 
die rechtlichen Bedingungen in Bezug auf die 
Digitalisierung anzupassen und die Versorgung 
von Patienten zu verbessern. Um digitale Ge-
sundheitsanwendungen für Ärzte und Patien-
ten bekannter und �nanziell attraktiver zu ma-
chen, möchte das BMG die gesetzlichen Kran-
kenversicherungen zur Kostenübernahme von 
Apps bewegen.
Die Bundesärztekammer (BÄK) begrüßt nach ei-
gener Aussage die Initiative des BMG, digitale 
Anwendungen und Innovationen in die Patien-
tenversorgung einzubringen. Allerdings sollten 
nach Au�assung der BÄK Ärzte die Apps fach-
lich bewerten und eine Liste mit empfehlens-
werten Apps erstellen [Bundesärztekammer 
2019]. Das DVG sieht allerdings die Überprü-
fung von Apps ausschließlich durch das Bun-
desinstitut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (BfArM) vor. In Großbritannien verö�ent-
licht der National Health Service (NHS) online 
unter https://www.nhs.uk/apps-library/ eine 
Liste mit empfohlenen Gesundheits-Apps.

Neue Medizinprodukte-Verordnung
Aktuell sind zahlreiche Gesundheits-Apps verfüg-
bar, bei denen der Status als Medizinprodukt un-
geklärt ist. Nach der noch geltenden Medizinpro-
dukte-Richtlinie (Medical Device  Directive, MDD) 
haben die Hersteller einen weitgehenden Ermes-
sensspielraum, ob eine App als Medizinprodukt 
eingruppiert und zerti�ziert wird. Dies ändert sich 
grundlegend: Ab dem 26. Mai 2020 verliert die 
MDD ihre Gültigkeit und die bisher parallel gültige 
Medizinprodukte-Verordnung (Medical Device Re-
gulation, MDR) [EU 2017] wird allein maßgeblich 
sein. Damit wird die EU-Medizinprodukte-Verord-
nung EU 2017/745 in deutsches Recht umgesetzt.

Viele Gesundheits-Apps fallen in 
Risiko klasse IIa oder höher
In der MDR �ndet sich in der Regel 11 des Kapi-
tels III in Anhang VIII die Einstufung von Soft-

DVG: Verfahren zur Aufnahme  einer 
App in das Verzeichnis „Digitale 
 Gesundheitsanwendungen“
1. Der Hersteller einer App stellt einen Antrag 

beim BfArM.
2. Das BfArM prüft die App auf Datensicher-

heit, Datenschutz, Funktionalität und Ver-
sorgungse�ekt.

3. Wenn ein positiver Versorgungse�ekt belegt 
ist, erfolgt die Aufnahme in das Verzeichnis 
der digitalen Gesundheitsanwendungen.

4. Wenn ein positiver Versorgungse�ekt (noch) 
nicht belegt ist, erfolgt eine auf zwölf Mo-
nate befristete Aufnahme in das Verzeichnis.

5. In dieser Zeit hat der Hersteller die Gele-
genheit, einen positiven Versorgungse�ekt 
nachträglich zu belegen.

6. Der Preis wird zwischen Hersteller und dem 
GKV-Spitzenverband verhandelt.

[Quelle: Bundesministerium für Gesundheit 2019]
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Zertifizierung

Aufgrund der höheren Klassi
zierung muss ein 
Qualitätsmanagement aufgebaut werden, wel-
ches einen gesteigerten 
nanziellen und zeit-
lichen Aufwand für Entwickler bedeutet. Folg-
lich wird es vor allem für Start-up-Unternehmen 
und kleinere Hersteller immer schwieriger, Apps 
zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. In 
diesem Zusammenhang bietet das BfArM Bera-
tungen für Hersteller an, die digitale Gesund-
heitsanwendungen im Rahmen eines Medizin-
produktes entwickeln möchten [Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte 2019].

Viele Gesundheits-Apps werden 
 verschwinden
Die Zerti
zierung eines Medizinproduktes für 
die Risikoklasse IIa und höher hat durch eine zu-
gelassene Zerti
zierungsstelle (z. B. TÜV Süd) 
zu erfolgen. Nach aktuellem Stand ist es mög-
lich, dass bis Mai 2020 nicht ausreichend Zerti-

zierungsstellen zur Verfügung stehen und es 
in der Folge zu verlängerten Bearbeitungszeiten 
kommt. In jedem Fall ist davon auszugehen, dass 
die Hersteller vieler Gesundheits-Apps den Weg 
zum Medizinprodukt im Rahmen der MDR scheu-
en werden und zahlreiche Gesundheits-Apps aus 
den App-Stores verschwinden werden.

Auf den Schutz der Daten achten
Daten, die in Gesundheits-Apps gespeichert 
werden, sind sensible Daten. Meist ist zumin-
dest die Angabe von Alter, Geschlecht, Größe, 
Gewicht und E-Mail-Adresse vorgesehen. Bei 
Apps, die die körperliche Aktivität dokumen-
tieren, ist ebenfalls der Zugri� auf den Stand-
ort notwendig. Durch die Kombination dieser 
Informationen sind Rückschlüsse auf Lebensstil 
und Tagesverlauf möglich. Nicht zuletzt durch 
die Datenschutz-Grundverordnung ( DSGVO) 
[EU 2016] sind die Vertreiber von Apps ver-
p¢ichtet, die Anwender über die Nutzung der 

ware-Lösungen in Risikoklassen, worunter auch 
Apps fallen. Nach der MDD wurden Apps über-
wiegend in Risikoklasse I eingestuft und konn-
ten ohne Qualitätsmanagementsystem auf den 
Markt gebracht werden. Regel  11 der neuen 
MDR dagegen besagt: „Software, die dazu be-
stimmt ist, Informationen zu liefern, die zu Ent-
scheidungen für diagnostische oder therapeuti-
sche Zwecke herangezogen werden, gehört zur 
Klasse IIa“ [Anh. VIII Kapitel III MDR]. Darüber 
hinaus legt die MDR fest, dass Apps, die zum 
Tod oder zu einer irreversiblen Verschlechte-
rung führen könnten, in die Risikoklasse III ein-
gestuft werden müssen.

Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2020
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Daten transparent aufzuklären. Die Nutzer ha-
ben das Recht, Auskunft über die in der App 
gespeicherten Daten zu bekommen. Der Bun-
desbeauftragte für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit emp�ehlt Nutzern von Ge-
sundheits-Apps, die Datenschutzerklärung in 
der App zu prüfen und auf Apps, die als Me-
dizinprodukt anerkannt sind, zurückzugreifen 
[Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 2019].

Studien zur Anwendung von Apps …
Download-Zahlen in den App-Stores von  Apple 
und Google zeigen an, wie häu�g eine App auf 
einem Smartphone installiert wurde. Kaum be-
kannt ist jedoch, ob und wie oft eine App tat-
sächlich genutzt wird. In einer aktuell publizier-
ten Studie wurden Patienten mit kardiovaskulä-
ren Erkrankungen und/oder Diabetes befragt, ob 
sie Gesundheits-Apps nutzen und wie sie diese be-
urteilen [Ernsting 2019]. In der Studie nutzte von 
den Befragten jeder Vierte eine Gesundheits-App. 
Jüngere Studienteilnehmer nutzen Apps häu�ger 
als ältere und Frauen häu�ger als Männer. Die 
Autoren der Studie vermuten, dass dies auf ein 
grundsätzlich gesundheitsbewussteres Verhalten 
von Frauen zurückzuführen ist.
Eine weitere aktuell publizierte Studie fand he-
raus, dass Patienten mit Typ-1- oder Typ-2-Dia-
betes, die Apps einsetzten, im Vergleich mit den 
Nicht-App-Nutzern ein grundsätzlich besseres 
Selbstmanagement ihrer Erkrankung Dia betes zei-
gen [Kebede 2019]. Dies war unabhängig von Ge-
schlecht, Alter und Bildungsgrad. Bei Befragung 
gaben die Teilnehmer an, dass insbesondere die 
Dokumentation von Blutglukosewerten und Er-
nährungsverhalten per App hilfreich sei.

… mit unterschiedlichen Ergebnissen
In einer Metaanalyse mit 18 Studien waren Apps 
zur Lebensstiloptimierung bei Typ-2-Dia betes 

wirksam in Bezug auf die Verbesserung der 
Sto�wechsellage [Wu 2019]. Demgegenüber 
war in der Studie bei Typ-1-Diabetes, Gesta-
tionsdiabetes und Prädiabetes kein signi�kan-
ter E�ekt auf den HbA1c-Wert festzustellen. In 
den Apps wurde schwerpunktmäßig auf kör-
perliche Aktivitäten und Ernährung abgestellt. 
Applikationen für Typ-1-Diabetiker beschäftig-
ten sich zusätzlich mit Glukoseverlauf, Insulin-
berechnung und Medikamentengabe. Die Stu-
die betrachtete einen Zeitraum von zwölf Mo-
naten, wobei die Autoren einen längeren Unter-
suchungszeitraum forderten.
Ein amerikanischer Review untersuchte 15 Stu-
dien mit 11 verschiedenen Apps, welche sich 
sämtlich auf die Diabetestherapie beziehen 
[Veaezie 2018]. Fünf Applikationen konnten 
eine signi�kante Senkung des HbA1c-Werts be-
wirken. Dabei handelte es sich um zwei Apps 
für Patienten mit Typ-1-Dia betes und drei Apps 
für solche mit Typ-2-Diabetes. Im Zusammen-
hang mit keiner der untersuchten Apps konn-
te eine Verbesserung der Lebensqualität, des 
Gewichts oder des Blutdrucks festgestellt wer-
den. Die Reviewer kritisierten die kurze Studi-
endauer. Außerdem kann durch die zusätzliche 
persönliche Behandlung von Diabetologen oder 
Diabetesfachkräften der E�ekt der App nicht 
losgelöst bewertet werden.

Fazit
Die Chancen und Möglichkeiten digitaler Gesund-
heitsanwendungen in der Diabetologie steigen. 
Insbesondere die Verbindung mit medizinischen 
Devices (wie Glukosesensoren) erö�net die Mög-
lichkeit, Daten in einer Cloud zu speichern und mit 
anderen Menschen zu teilen. Mit dem Digitale- 
Versorgung- Gesetz wird ein wichtiger Schritt in 
Richtung Digitalisierung in der Diabetologie ge-
macht. Demnach können Gesundheits-Apps, die 
als Medizinprodukte anerkannt sind, von Ärzten 
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verordnet und die Kosten von den Krankenkassen 
erstattet werden. Die ab dem 26. Mai 2020 allein 
maßgebliche Medizinprodukte-Verordnung wird 
erhebliche Auswirkungen auf das In-den-Verkehr-
Bringen von Gesundheits-Apps haben. Zahlreiche 
Gesundheits-Apps werden dann als Medizinpro-
dukt mit der Risikoklasse IIa oder höher eingestuft 
werden und ein aufwendiges Zerti�zierungsver-
fahren durchlaufen müssen. Es gibt einige aktuel-
le Studien, die einen positiven E�ekt von Apps auf 
das Management des Diabetes belegen. Aufgrund 
der dynamischen Entwicklung im Bereich digita-
ler Gesundheitsanwendungen sind die eigentlich 
erforderlichen Langzeitstudien zum Belegen der 
Evidenz für die Nutzung von Apps schwer durch-
zuführen.
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Bei der Etablierung elektronischer Pati-

entenakten (ePA) sind mit Deutschland 

vergleichbare andere europäische Län-

der viel weiter. Ein Blick nach Skandinavi-

en macht die Lage deutlich – in Dänemark 

sind Hausärzte seit 2004 verpflichtet, ei-

ne elektronische Patientenakte zu nut-

zen. Der Artikel klärt auch die vielen Be-

griffe, die mit der ePA assoziiert sind.  

Prof. Dr. Bernhard Kulzer, Bad Mergentheim

Die Einführung einer elektronischen Patienten-
akte (ePA) in Deutschland ist ein sehr schwieri-
ges, komplexes und mittlerweile sehr kostspie-
liges Unterfangen, das sich seit Jahren verzö-
gert. 16 Jahre nach dem Beschluss zur Einfüh-
rung der elektronischen Gesundheitskarte (als 
eine Voraussetzung für die Entwicklung ei-
ner elektronischen Krankenakte) sind bis heu-
te trotz Milliarden Euro an Entwicklungskosten 
keine einzigen gesundheitsbezogenen Daten 
der Versicherten darauf gespeichert worden.

Elektronische Patientenakten in Europa
Andere europäische, der Bundesrepublik struk-
turähnliche Länder sind bei der Etablierung 
elektronischer Patientenakten viel weiter – ge-
rade Länder mit skandinavischer Prägung wie 
Dänemark oder auch Estland. In einer Unter-
suchung zum Stand der Implementierung der 
elektronischen Patientenakte auf nationaler 
Ebene (European Scorecard) war Deutschland 
2016 im unteren Mittelfeld des Rankings und 
hat sich 2018 weiter verschlechtert [Bertram 
2019] (Tabelle 1).

Elektronische 
Patientenakte 
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Beim Spitzenreiter Dänemark wurde beispiels-
weise schon im Jahr 2003 ein Patientenportal 
(www.sundhed.dk) als digitale Plattform mit ei-
ner abgesicherten Cloudlösung online gestellt. 
Ab 2004 waren alle Hausärzte verp�ichtet, ei-
ne elektronische Patientenakte zu nutzen und 
digitale Kommunikationswege zu verwenden. 
Diese beinhaltet in der aktuellen Version eine 
zentralisierte Datenbank mit fast allen Daten 
von Haus- und Fachärzten, anderen Leistungs-
erbringern und des stationären Sektors. Außer-
dem enthält sie digitale Bild- und Laborbefun-
de, einen elektronischen Medikationsplan mit 
einer integrierten Interaktionsdatenbank, die 
Wechselwirkungen mit Medikamenten aufzeigt, 
E-Rezepte mit der Möglichkeit von Folgever-
schreibungen, ein elektronisches Impfregister, 
eine Organspenderegistrierung und elek tro-
nische Patientenverfügung, die Möglichkeit der 
Online-Terminvereinbarung, des Abrufens von 
Echtzeitwartezeiten aller ö�entlichen Kran-
kenhäuser, der Bewertung von Krankenhaus-
aufenthalten, der Einschreibung in Screening-
programme, der Registrierung als Blut- oder 

Patientenakte

Platz Ranking 2016 Ranking 2018

1 Dänemark,
Schweden

Dänemark

2 Estland,
Finnland,
Slowakei

Finnland,
Schweden

3 Portugal Estland,
Spanien

4 Spanien Schweiz

5 Österreich Slowakei,
Vereinigtes Königreich

6 Schweiz Portugal

7 Belgien Frankreich

8 Deutschland,
Litauen,
Niederlande

Niederlande,
Österreich

9 Vereinigtes Königreich Belgien,
Deutschland,
Litauen,
Polen

10 Italien Tschechische Republik

11 Frankreich,
Slowenien

Italien,
Slowenien

12 Polen Irland

13 Tschechische Republik

14 Irland

Tab. 1: Krankenhaus-Report, 2019 [Bertram 2019]
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Eizellspender, der Einschreibung in medizini-
sche Studien oder webbasierte Kommunikati-
on mit behandelnden Leistungserbringern. Die 
Patienten haben einen all umfassenden Einblick 
(„My log“), wer wann auf diese Daten zugegrif-
fen hat.

Dänemark: die eAkte wird angenommen
Bereits 2013 nutzten nahezu alle Hausärzte 
und Apotheker, 98 % der Fachärzte, 85 % der 
Chiropraktiker sowie 50 % der Zahnärzte Dä-
nemarks die elektronische Patientenakte, in-
zwischen auch alle stationären Einrichtungen. 

Die Entwicklung der elektronischen Patientenakte (ePA)
2003  Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (GKV-Modernisierungsgesetz wird am 

14. November 2003) beschlossen.
2011 Elektronische Gesundheitskarte durch die Gesellschaft für Telematikanwendungen der 

 Gesundheitskarte mbH (gematik).
2015 Die elektronische Gesundheitskarte gilt als alleiniger Berechtigungsnachweis für die Inan-

spruchnahme von Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen.
2015 E-Health-Gesetz: elektronische Patientenakte soll in Deutschland wichtiger Bestandteil der 

Telematik-Infrastruktur werden.
2018 Verschiedene elektronische Patientenakten durch die Krankenkassen (z. B. TK-Safe, Vivy) 

kommen auf den Markt.
 Der Deutsche Ärztetag in Erfurt fordert die Politik auf, derzeit laufende, parallele Entwick-

lungen von elektronischen Gesundheitsakten der Krankenkassen zu beenden.
2019 Terminservice- und Versorgungsgesetz: Die Bundesregierung verp�ichtet die Krankenkas-

sen dazu, ihren Versicherten bis spätestens 1.1.2021 eine von der Gesellschaft für Telematik 
(gematik) zugelassene elektronische Patientenakte (ePA) zur Verfügung zu stellen, sonst 
drohen ihnen emp�ndliche �nanzielle Sanktionen.

 − Bundesweite, interoperable Lösung, die die Insellösungen der bestehenden Gesund-
heitsakten ersetzen soll;

 − freiwillige Anwendung durch die Patienten;
 − Patienten haben die Datenhoheit, verwalten sie selbst, können die ePA auch über mobile 

Endgeräte bedienen;
 − Das Bundesministerium für Gesundheit übernimmt 51 % der Gesellschafteranteile der 

 gematik, um sicherzustellen, dass die ePA zeitgerecht fertiggestellt wird.
2020 Terminservice- und Versorgungsgesetz:

 − Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) ist per Gesetz verp�ichtet, bis zum 
31.3.2020 eine Richtlinie zur Gewährleistung der IT-Sicherheit in Arzt- und Zahnarztpra-
xen vorzulegen.

 − Gesetzliche Verp�ichtung für Ärzte und psychologische Psychotherapeuten, ab dem 
1.7.2021 die notwendige Ausstattung vorzuhalten, um Daten in die ePA übertragen und 
auslesen zu können.

 − Apotheken (bis Ende 9/2020) und Krankenhäuser (bis 1.1.2021) sind gesetzlich verp�ich-
tet, sich an die Telematik-Infrastruktur anschließen zu lassen.

2021  1.1.2021: Start der ePA in Deutschland.
 
Tabelle 2: Die Entwicklung der elektronischen Patientenakte (ePA).
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Nutzen

Mittlerweile werden über 85 % aller Rezepte 
auf elektronischem Weg versendet. Im Schnitt 
besuchen pro Monat 1,7 Mio. Dänen (Einwoh-
nerzahl Dänemarks: 5,8 Mio.) das Portal [Ber-
tram 2019, Gerlof 2017].

Der wichtigste Vorteil 
der elektronischen Pati-
entenakte liegt aus der 
Sicht der Menschen in 
der schnellen Notfall-
versorgung.

Länder wie Dänemark erreichten die Akzeptanz 
und Verbreitung der ePA vor allem durch infra-
strukturelle Voraussetzungen (wie Verfügbar-
keit von Breitband-Internetzugang oder Fre-
quenz der Internetnutzung), eine starke Go-
vernance, das frühzeitige Setzen verbindli-
cher Ziele sowie eines zeitlichen Rahmens und 
durch Vorgabe der Inhalte und Funktionen der 
elektro nischen Patientenakte sowie der Inter-
opera bili tätsstandards.

Patienten befürworten elektronische 
Patientenakte
Eine repräsentative Studie, für die im Jahr 2019 
im Auftrag der Pronova BKK 1.000 Personen in 
Deutschland befragt wurden, kam zu dem Er-
gebnis, dass mehr als 80 % der Deutschen eine 
elektronische Gesundheitsakte nutzen würden 
und 9 % dieser ablehnend gegenüberstehen. 
Wichtigste Vorteile einer ePA sind aus Sicht 
der Menschen die schnelle Notfallversorgung, 
da der behandelnde Arzt rasch alle relevanten 
Informationen auslesen kann, die Zeiterspar-
nis durch eine ePA, der bessere Informations-
austausch zwischen Ärzten und Krankenhäu-
sern, die Vermeidung von Mehrfachuntersu-
chungen sowie eine bessere Arzneimittelsi-
cherheit. Am ehesten in die Akte integrieren 

Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2020
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würden die Menschen Impfstatus, Laborwer-
te, Röntgenbilder und EKG-Befunde [Pronova 
2019]. Wichtig ist den Patienten jedoch, dass 
sie selbst bestimmen können, ob sie eine ePA 
anlegen möchten, welche Inhalte dort zu �n-
den sind, wer Zugri�srechte hat, wie der Da-
tenschutz gewährleistet ist und wie für den Pa-
tienten nachzuvollziehen ist, wer wann und in 
welchem Umfang Einblick in die ePA hatte bzw. 
Inhalte dort integriert hat.
Die Arbeitsgruppe von Sun et al. [2019] an 
der Universität Pittsburgh untersuchte die 
Anwendung einer ePA bei einer Gruppe von 
38.399 Personen mit Typ-2-Diabetes und kam 
zu dem Ergebnis, dass ca. ein Drittel regelmäßig 
die ePA in Hinblick auf den Diabetes verwende-
ten – öfters an Wochentagen als am Wochen-
ende, deutlich häu�ger nach Erinnerungsmails. 
Und: Ältere Menschen nutzten sie öfter als jün-
gere. Auch eine Befragung von 1.095 Menschen 
mit Diabetes bezüglich einer diabetesspezi�-
schen ePA („My Diabetes“) erbrachte hohe Zu-
stimmungsraten, vor allem wurden die Unter-
stützung des Diabetes-Selbstmanagements 
und die Unterstützung zu Beginn der Erkran-
kung positiv bewertet [Conway 2018].
In einer Studie mit amerikanischen Diabetesbe-
ratern befürworteten diese ebenfalls die ePA 

bei Diabetes, da diese ihrer Meinung nach den 
Informations¥uss zwischen den verschiedenen 
Behandlern und den Patienten verbessere, Zeit 
spare, wichtige Basisinformationen zur aktuel-
len Therapie enthalte und die Chance zur Inter-
aktion mit den Patienten bei einer Lebensstil-
modi�kation biete [Wang 2018].

Nicht alle Menschen 
werden die Inhalte der 
ePA verstehen – es 
gibt bereits  Initiativen, 
medi zinisch schwer 
verständ liche Inhalte 
 allgemein verständlich 
zu machen.

Da nicht alle Menschen die Inhalte der ePA ver-
stehen werden, gibt es bereits erste Initiati-
ven, medizinisch schwer verständliche Inhalte 
allgemein verständlich zu machen, sodass die 
Patienten die Inhalte der ePA auch nachvoll-
ziehen können. Neben der Möglichkeit, Texte 
oder medizinische Fachausdrücke für Laien zu 
übersetzen (z. B. www.befunddolmetscher.de, 
www.washabich.de), versuchen Forscher auch 
auf dem Gebiet der Diabetologie, aus verschie-
denen Informationen der ePA und des Kommu-

Patient Arzt

Name Elektronische Patienten- 
akte 

Elektronische Gesund-
heitsakte 

Elektronische Arztakte Elektronische Fallakte 

Abkürzung ePA eGA eAA eFA

gesetzliche 
Grundlage

§ 291 SGB V § 68 SGB V § 630f BGB § 67 SGB V

Urheber Patient Patient Arzt Arzt

Ort einrichtungsübergrei-
fend

einrichtungsübergrei-
fend

einrichtungsintern einrichtungsübergrei-
fend

Dauer lebenslang lebenslang lebenslang fallbezogen

Tabelle 3: Unterschiedliche Konzepte elektronischer Akten.
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nikationsverhaltens der Patienten den Grad der 
„Health Literacy“ zu erkennen, sodass Sprachni-
veau und Informationsgehalt automatisch oder 
entsprechend den Wünschen der Patienten an-
gepasst werden können [Layor 2018].

Sprachverwirrung um die ePA
Nicht nur Patienten tun sich schwer, die Inhal-
te der ePA zu verstehen: Auch für Experten ist 
es mittlerweile nicht mehr einfach, die Vielzahl 
von Begri�en zu unterscheiden, die mit der ePA 
assoziiert sind. Hier eine Auswahl: Elektroni-
sche Krankenakte (EKA), Elektronische Kartei-
karte, Elektronische Fallakte, Elektronische Pa-
tientenakte (EPA, ePA), Elektronische Gesund-
heitsakte (EGA oder ELGA), Compute rized Pa-
tient Record (CPR), Computer-Based Patient 
Record (CPR), Electronic Patient Record (EPR), 
Electronic Medical Record (EMR), Electronic 
Health Record (EHR), Computerized Medical 
Record (CMR), Electronic Health Care Record 
(EHCR), Continuous Care Record (CCR), Con-
tinuous Electronic Care Record (CECR),  Health 
Records (HR).

Für das Verständnis der deutschen Entwicklung 
der ePA ist es wichtig, die folgenden Formen 
der elektronischen Akten im Gesundheitswesen 
zu unterscheiden, die jeweils auch vom Gesetz-
geber de�niert werden.

Elektronische Patientenakte (ePA)
Die elektronische Patientenakte (ePA) soll nach 
dem mittlerweile in Kraft gesetzten „Terminser-
vice- und Versorgungsgesetz (TSVG)“ von 2019 
das zentrale Element der vernetzten Gesund-
heitsversorgung und der Telematik-Infrastruk-
tur werden. Die gesetzliche Grundlage ist § 291a 
SGB V, die Rahmenbedingungen der ePA wer-
den durch die gematik de�niert. Als Ziel ist von 
allen an diesem Prozess Beteiligten vorgege-
ben, eine bundesweit einheitliche und inter-
operable Lösung für eine ePA zu scha�en, die 
die Insellösungen der bestehenden Gesund-
heitsakten ersetzt. Voraussetzung dafür sind 
bundesweit einheitliche Schnittstellen (z. B. zu 
den unterschiedlichen Praxisverwaltungssyste-
men, PVS), die von der gematik spezi�ziert wer-
den. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung 

Elektronische Patientenakte 

Health Literacy
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(KBV) hat vom Gesetzgeber die Aufgabe er-
halten, die medizinischen Daten für die ePA zu 
standardisieren. Unter der Bezeichnung „Medi-
zinische Informationsobjekte“ (MIOs) muss die 
KBV bis Herbst 2020 erste Standards de�nie-
ren, z. B. für Labordaten, bestimmte medizini-
sche Befunde oder den Impfpass.
Spätestens ab Januar 2021 müssen die gesetz-
lichen Krankenkassen ihren Versicherten eine 
solche ePA anbieten. In die ePA können Befun-
de, Diagnosen, Therapiemaßnahmen, Behand-
lungsberichte sowie Impfungen integriert wer-
den; außerdem sollen ein Notfalldatensatz, der 
elektronische Medikationsplan sowie der Ver-
sand elektronischer Arztbriefe unterstützt wer-
den. Es handelt sich bei der geplanten ePA um 
eine freiwillige Anwendung: Es liegt im Ent-
scheidungsbereich der Patienten, ob eine elek-
tronische Patientenakte angelegt werden soll. 
Die Patienten besitzen die absolute Datenho-
heit – ohne Zustimmung der Patienten kann 
niemand Zugang zu ihrer ePA haben. Die Pa-
tienten entscheiden auch, welche Daten hin-
zugefügt, gespeichert bzw. gelöscht werden. 
Ärzte greifen grundsätzlich gemeinsam mit den 
Patienten auf deren ePA zu: Die Ärzte nutzen 
hierfür ihre Praxisausweise, die Patienten ihre 
elektronischen Gesundheitskarten.

Elektronische Gesundheitsakte (eGA)
Es existieren bereits verschiedene „elektro-
nische Gesundheitsakten“, die einzelne Kran-
kenkassen ihren Versicherten als Satzungsleis-
tung bereitstellen. Die gesetzliche Grundlage 
hierfür ist § 68 SGB V.
• 2017 startete die Techniker Krankenkas-

se mit einer Ausschreibung für eine elek-
tronische Gesundheitsakte, die IBM für sich 
entschied. Das Unternehmen entwickelte 
dann mit „TK-Safe“ eine bundesweite elek-
tronische Gesundheitsakte. Versicherte der 

Vivy und 
TK-Safe

Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2020
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Techniker können seit 2018 diese über die 
„ TK-App“ nutzen. In der Gesundheitsakte 
werden relevante Gesundheits- und Krank-
heitsdaten gesammelt und an einem zentra-
len Ort gespeichert.

• Das Unternehmen Vivy entwickelt seit 2018 
gemeinsam mit der DAK-Gesundheit, Be-
triebs-, Ersatz- und Innungskrankenkassen 
sowie privaten Krankenversicherungen eine 
elektronische Gesundheits-Akte, die über die 
„Vivy-App“ von Patienten in den App-Stores 
von Apple und Google heruntergeladen wer-
den kann. Mithilfe der Vivy-App lassen sich 
relevante Gesundheitsdaten speichern. Pati-
enten können medizinische Dokumente (Be-
funde, Blutwerte, Röntgenbilder etc.) über 
das Smartphone vom Arzt anfordern, ihre Da-
ten oder bestimmte medizinische Dokumente 
an Ärzte schicken oder auch Funktionen wie 
einen digitalen Impfpass, einen Medikamen-
tenplan oder eine Erinnerungsfunktion für 
Arzttermine nutzen. Die App kann auch mit 
Wearables wie Fitnesstrackern oder Smart-
watches gekoppelt werden. Die Gesundheits-
daten werden nicht auf zentralen Servern ge-
speichert, sondern verbleiben immer beim je-
weiligen Arzt, Zahnarzt oder Therapeuten.

• Die AOK setzt eher auf ein dezentrales di-
gitales Gesundheitsnetzwerk, welches mit 
Partnern unter Nutzung bestehender Struk-
turen und internationaler Standards den Be-
dürfnissen von Ärzten und Patienten glei-
chermaßen entgegenkommen möchte. Laut 
der Ausschreibung 2019 soll eine techni-
sche Plattform für die sektorenübergreifen-
de Vernetzung zwischen den einzelnen Ak-
teuren des Gesundheitssystems entwickelt 
werden. Die AOK verfolgt keinen zentralen 
Ansatz, sondern will je nach den Erfordernis-
sen der jeweiligen regionalen Struktur unter-
schiedliche Anwendungen mit verschiede-

nen Partnern umsetzen. Ein aktuelles Projekt 
mit dem E-Health-Anbieter CompuGroup 
Medical (CGM) hat das Ziel, Ärzten die Inte-
gration der Daten über eine CGM-LIFE-Platt-
form zu erleichtern. Sowohl das AOK-Netz 
als auch die CGM-Plattform sind als o�ene, 
interoperable Lösungen konzipiert.

• Als letzte große Krankenkasse hatte die Bar-
mer im Oktober 2019 IBM den Zuschlag für 
die Entwicklung der elektronischen Pati-
entenakte Barmer eCare gegeben. Die ePA 
soll ab 2021 jedem Versicherten als lebens-
langes, persönliches Informationsmodul zur 
Verfügung gestellt werden. Die Speicherka-
pazität der ePA soll auch für Patienten indi-
viduell genutzt werden – z. B. durch Integra-
tion von Impfplänen, eines Bonushefts für 
die Zahngesundheit, Daten von Wearables 
oder durch Beschreibung von krankengym-
nastischen Übungen.

Die Zukunft bereits eta-
blierter elektronischer 
Gesundheitsakten von 
Krankenkassen ist unge-
wiss.

Die Zukunft dieser elektronischen Gesundheits-
akten ist jedoch ungewiss. Denn mit dem von 
Bundestag und -rat beschlossenen „Digita-
le-Versorgung-Gesetz“ (DVG) fällt § 68 SGB V 
weg: Die Krankenkassen können somit die Kos-
ten der Gesundheitsakten nur noch bis zum 
Ende der Übergangsfrist am 31. März 2022 er-
statten. Danach soll die auf der Telematik-In-
frastruktur (TI) basierende elektronische Pa-
tientenakte die einzig gesetzlich vorgegebe-
ne Form der Dokumentation von Patienten-
daten sein. Damit ist die „Geschäftsgrundlage 
der elektronischen Gesundheitsakten“ nicht 
mehr vorhanden. Auf der anderen Seite wird 
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die ePA zum Start nur wenige Funktionen auf-
weisen, Kritiker sprechen von einer „Pdf- und 
Faxablage- Gesundheits-App“. Es wird daher vor 
allem davon abhängen, ob die elektronischen 
Gesundheitsakten mit der ePA in  puncto Inter-
operabilität kompatibel und die Datenschutz-
bedingungen identisch sind. Zudem müssen 
Doppeleingaben vermieden werden und für 
die Patienten muss ein Mehrwert entstehen. 
Ist dies gegeben, könnten krankenkassenspe-
zi�sche Angebote die Standardfunktionen der 
ePA ergänzen.

Elektronische Arztakte (eAA)
Auch die bisher schon in Arztpraxen geführte 
elektronische Arztakte (eAA, § 630f BGB) wird 
sich verändern müssen, um den Anforderungen 
der Interoperabilität gerecht zu werden. In Zu-
kunft haben die Patienten das Recht, diese Da-
ten als Kopie in elektronischer Form zu bekom-
men, etwa über eine App oder per Schnittstelle 
in eine ePA. Die erhobenen Befunde wie Labor-
ergebnisse, EKG und Arztbriefe werden in den 
PVS der Ärzte archiviert, welche jedoch unter-
einander nur sehr eingeschränkt austauschfä-
hig sind. Für die Zukunft ist zu fordern, dass die 
Daten elektronisch strukturiert und indexfähig 
suchbar abgelegt werden, sodass sie problem-
los z. B. in die ePA oder in andere PVS exportiert 
werden können.

Es ist zu fordern, dass 
die Daten elektronisch 
strukturiert und index-
fähig suchbar abgelegt 
werden.

Eine wichtige Voraussetzung dafür war die Ver-
p�ichtung zur „Integration o�ener Schnittstel-
len in informationstechnische Systeme“, welche 
zum 1. Juli 2017 in Kraft trat und in § 291 SGB V 

festgelegt wurde. Dies gilt für alle IT-Systeme, 
die in der ärztlichen Versorgung und in Kran-
kenhäusern zur Verarbeitung und Nutzung per-
sonenbezogener Patientendaten eingesetzt 
werden – somit auch für alle PVS. Diese Vorga-
be musste bis Mitte 2019 umgesetzt werden, 
sodass die Inhalte der eAA prinzipiell auch für 
andere Zwecke wie die ePA verfügbar sind.

Elektronische Fallakte (eFA)
Im Gegensatz zur eAA wird die e-Fallakte von 
den behandelnden Ärzten über Einrichtungs- 
und Sektorgrenzen hinweg geführt, zielt jedoch 
auf die konkrete Behandlung eines bestimmten 
medizinischen Krankheitsfalls eines Patienten 
ab. Der Arzt benötigt hierzu die schriftliche Zu-
stimmung des Patienten, um eine eFA anzule-
gen. Dieser willigt einer zeitlich auf die Krank-
heitsdauer begrenzten Speicherung seiner me-
dizinischen Daten ein, welche von den von ihm 
berechtigten Ärzten geführt wird. Die behan-
delnden Ärzte machen über die eFA-Plattform 
wichtige Informationen und Dokumente ande-
ren berechtigten Nutzern zugänglich. Nach Ab-
schluss der Behandlung wird die eFA wieder ge-
schlossen.

Forschungskompatible ePA
Mit dem 2019 verabschiedeten DVG, welches 
im Januar 2020 in Kraft treten wird, sollen zu-
künftig auch die Gesundheitsdaten der 73 Mio. 
gesetzlich Krankenversicherten in Deutschland 
für die Forschung verwendet werden können, 
insbesondere für Längsschnittanalysen über 
längere Zeiträume und für die Versorgungsfor-
schung. Nach dem aktuellen Diskussions stand 
haben Patienten kein Widerspruchsrecht. Es 
werden jedoch aktuell auch Modelle diskutiert, 
in denen die Patienten mit einer „gezielten Da-
tenspende“ eventuell auch darüber hinausge-
hende Gesundheitsdaten für wissenschaftli-
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che Zwecke spenden können. Nach dem mo-
mentanen Planungsstand sollen die gesetz-
lichen Krankenkassen die persönlichen Daten 
sowie Behandlungsdaten aller Versicherten an 
den „Spitzenverband Bund“ der Krankenkassen 
weiterleiten, welcher sie dann pseudonymisiert 
der Forschung zur Verfügung stellt.

Mit dem 2019 verab-
schiedeten „Digitale- 
Versorgung-Gesetz“ sol-
len auch die Gesund-
heitsdaten der 73 Mio. 
gesetzlich Krankenver-
sicherten für die For-
schung verwendet wer-
den können.

Die Verwaltung der Daten soll von einem er-
weiterten Forschungsdatenzentrum erfolgen, 
das beim Bundesgesundheitsministerium an-
gesiedelt wird. Nach bisherigen Planungen ist 

eine Datentreuhänderinfrastruktur vorgesehen, 
die dafür sorgt, dass die Daten nur anerkannten 
Wissenschaftszentren verfügbar gemacht wer-
den. Gleichzeitig arbeiten die Universitätsklini-
ken im Rahmen der „Medizininformatik-Initia-
tive“ daran, eine forschungskompatible ePA zu 
entwickeln, welche bis zum Jahr 2025 in allen 
Unikliniken verfügbar sein soll.
Die Verfügbarkeit großer Datensätze aus der 
Versorgung bietet  vor allem für die Versor-
gungsforschung große Chancen. Jedoch muss 
auch bedacht werden, dass die Daten zu einem 
anderen Zweck als für Forschungszwecke erho-
ben wurden, sodass bezüglich der Datenquali-
tät sehr viele mögliche Ein�ussfaktoren (z. B. 
Abrechnungsfragen) zu beachten sind [Farmer 
2018]. Eine amerikanische Studie [Mocarski 
2018] analysierte beispielsweise bei 5.512.285 
Patienten, wie häu¡g eine Adipositas diagnosti-
ziert wurde. Von 74,6 % der Patienten, die eine 
Adipositas aufwiesen („wahrer Wert“), wurden 
nur 15,1 % in den Health Records richtig codiert. 

forschungs- 
kompatibel
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Bei einer Auswertung anhand dieser Daten hät-
te dies zu einer massiven Unterschätzung der 
tatsächlichen Anzahl adipöser Personen ge-
führt.

eDiabetes-Akte DDG
Bei der Klärung der Inhalte der ePA in Hinblick 
auf Diabetes möchte die Deutsche Diabetes Ge-
sellschaft (DDG) sich aktiv einbringen und die 
De�nition der MIOs für diabetologische Themen 
mitbestimmen. Darüber hinaus plant die DDG die 
Entwicklung einer „eDiabetes-Akte DDG“, in der 
die wesentlichen Daten zum Diabetes einrich-
tungsübergreifend zusammengefasst und vor al-
lem zu Zwecken der Qualitätssicherung benutzt 
werden [Müller-Wieland 2019]. Im Rahmen der 
Überarbeitung der Kriterien zur Anerkennung 
als zerti�zierte Einrichtung nach den Richtlinien 
der DDG soll diese „eDiabetes-Akte DDG“ eine 
wichtige Rolle spielen, da damit gleichermaßen 
Merkmale der Struktur-, Prozess-, aber beson-
ders auch der Ergebnisqualität erfasst, weiterge-
leitet und ausgewertet werden. Auch Benchmar-
king der verschiedenen Einrichtungen kann da-
mit möglich werden.
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Generell ist die Akzeptanz neuer Techno-

logien unter älteren Menschen hoch, je-

doch müssen diese einfach handhabbar 

sein und für die Nutzer erlebbare Vorteile 

im Alltag bringen.

PD Dr. Anke Bahrmann, Heidelberg,
Sabine Hochstadt, Berlin,

Michael Uhlig, Bochum

Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren 
viele Bereiche unseres Lebens erfasst. Für die 
meisten Menschen ist es völlig selbstverständ-
lich, sich in dieser neuen Welt zu bewegen. 
Smartphone, Tablet, Internet, Streamingdiens-
te und mehr sind aus ihrem Leben nicht mehr 
wegzudenken. Digitale Innovationen bieten 
Chancen in allen Altersgruppen, das Leben zu 
erleichtern. Doch gerade ältere Menschen, die 
von Innovationen für ein selbstständiges und 
selbstbestimmtes Leben am meisten pro�tieren 
könnten, haben häu�g noch Berührungsängste. 
Dies ist unverändert zu beobachten, auch wenn 
es die Altersgruppen der ab 65-Jährigen sind, in 
denen die stärksten Zuwachsraten bei der Inter-
netnutzung zu verzeichnen sind. So nutzten im 
ersten Quartal 2019 rund 70 % der über 65-Jäh-
rigen das Internet jeden bzw. fast jeden Tag und 
21 % mindestens einmal in der Woche [Statisti-
sches Bundesamt 2019].
Ende 2018 waren knapp 18 Mio. Menschen in 
Deutschland 65 Jahre und älter. Bei gleichzei-
tig über 10 Mio. Menschen zwischen 55 und 
64 Jahren wird sich in Zukunft die Anzahl der 

Digitalisierung für ältere 
Menschen mit Diabetes
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Personen, die auf Hilfe angewiesen sind, weiter 
stark erhöhen. Die Analysen zeigen zudem, dass 
sich der Anteil der unterstützungsbedürftigen 
Menschen, der im ländlichen Raum lebt und le-
ben wird, überproportional entwickelt. Arztpra-
xen, P�ege- und Betreuungsdienste sind schon 
heute längst an ihre Kapazitätsgrenzen gekom-
men. Wenn nun – vor dem Hintergrund dieser 
demogra�schen Entwicklung – der Wunsch der 
meisten Menschen nach einem Verbleib in der 
eigenen Häuslichkeit bis ins höchste Alter ei-
ne Entsprechung �nden soll, dann wird klar, 
wie wichtig es ist, die Möglichkeiten der Digi-
talisierung zu nutzen [Weiß 2017]. Technolo-
gisch sind durchaus sehr viele Optionen gege-
ben, den Menschen den Komfort eines „Smart-
homes“ bieten zu können. Auf deren kluge Nut-
zung kommt es an.
Physiologische Veränderungen bedingt durch 
Alterungsprozesse können sich negativ auf ein 
selbstständiges Leben in der eigenen Häuslich-
keit auswirken. So nimmt im Alter die Körper-
kraft ab, Sinnesorgane wie das Auge verlieren 
an Funktionsfähigkeit, die kognitive Leistungs-

fähigkeit nimmt ab. Dies alles birgt gesundheit-
liche Risiken wie Stürze und die unregelmäßige 
Einnahme von Medikamenten aufgrund der Ein-
schränkung der Feinmotorik und der Sehkraft 
sowie der zunehmenden Vergesslichkeit. Auch 
wenn die heutigen 65- bis 85-jährigen Men-
schen gesünder sind als früher, sind sie mit zu-
nehmendem Alter auf Unterstützung und P�e-
ge angewiesen. So benötigt etwa jede/-r Dritte 
ab 80 Jahren und fast jede/-r Zweite ab 85 Jah-
ren P�egeleistungen.

Ältere Menschen mit Diabetes und die 
 Digitalisierung
In Deutschland leben rund 7 Mio. Menschen mit 
Diabetes, von denen ca. 95 % an Typ-2-Diabe-
tes erkrankt sind. Aufgrund der guten medizi-
nischen Versorgung erreichen viele Menschen 
mit Typ-1-Diabetes ein hohes Alter – es wird in-
zwischen von mehr als 100.000 Menschen mit 
Typ-1-Diabetes über 70 Jahren ausgegangen.
Bei Typ-2-Diabetes ist der höchste Anteil der 
Menschen mit Diabetes in der Altersgruppe der 
über 75-Jährigen (25 %). Auf Basis der Sekun-

Berührungsängste
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därdatenanalyse der 3,5 Mio. gesetzlich Versi-
cherten der AOK Baden-Württemberg liegt in 
der Altersgruppe ab 80 Jahren bei etwa 1 Mio. 
Menschen in Deutschland ein Typ-2-Diabetes 
vor [Tamayo 2016].

Zunehmende Digitali-
sierung und die  massiv 
verbesserten techno-
logischen Möglichkei-
ten führen zu vielen 
 Optionen, die Diabetes-
therapie auch im hohen 
Lebens alter zu erleich-
tern.

Ältere Menschen mit Diabetes haben häu�g zu-
sätzlich funktionelle und/oder kognitive Beein-
trächtigungen, die das selbstständige Durch-
führen der Diabetestherapie behindern können 
und die bei der Therapieplanung berücksich-
tigt werden müssen. Dazu gehören v. a. geria-
trische Symptome wie Merkfähigkeitsstörun-
gen, Gebrechlichkeit, Stürze, Immobilität oder 
auch eine erhöhte Vulnerabilität für Arzneimit-
telwechselwirkungen. Diabetesbezogene Fol-
geerkrankungen wie die periphere Polyneuro-
pathie können die Sturzgefährdung gebrech-
licher Menschen weiter erhöhen. Merkfähig-
keitsstörungen führen zu Injektionsfehlern bei 
Insulintherapie oder Einnahmefehlern von Me-
dikamenten (doppelte Einnahme, Auslassen 
von Medikamenten usw.). Sind schwerere ko-
gnitive Beeinträchtigungen oder auch eine De-
menzerkrankung vorhanden, ist die eigenstän-
dige Therapie des Diabetes häu�g nicht mehr 
möglich und Hilfe durch An- oder Zugehöri-
ge bzw. P¡egekräfte notwendig. Dennoch be-
steht der Wunsch nach höchstmöglicher Selbst-
bestimmung, Selbstmanagement und dem Ver-
bleib in der eigenen Häuslichkeit weiter. Daher 

kann grundsätzlich eine O¢enheit für digitale 
Lösungen vorausgesetzt werden – generell bei 
älteren Menschen, und erst recht, wenn die zu-
sätzlichen Aspekte des Diabetesmanagements 
dazukommen – soweit diese Lösungen einen 
Mehrwert und Nutzen für die angestrebten 
Ziele bieten. Die Erfahrungen der letzten Jahre 
zeigen aber auch, dass es kein Selbstläufer ist, 
diese Akzeptanz zu erreichen. Mit technokra-
tischen Begri¢en wie „AAL“ (Ambient Assisted 
Living) ist niemandem die Sorge zu nehmen, 
dass „die Technik“ nur ein Ersatz ist für künf-
tig womöglich nicht mehr mögliche persönliche 
Zuwendung. Im Mittelpunkt der Kommunikati-
on müssen die Komfortaspekte und die kluge 
Integration der digitalisierten Lösungen in das 
gesamte Helfersystem stehen.

Wie ist die aktuelle Entwicklung?
Die zunehmende Digitalisierung und die massiv 
verbesserten technologischen Möglichkeiten 
führen zu vielfältigen Optionen, die Diabetes-
therapie auch im hohen Lebensalter zu erleich-
tern. Dazu gehören z. B. Telemonitoring, kon-
tinuierliche Glukosemessung (CGM-Systeme), 
Gesundheitsclouds, Diabetes-Apps, E-Lear-
ning-Programme sowie sensorgestützte smarte 
Assistenzsysteme der Wohnumfeldgestaltung. 
Letztere stehen für intelligente Umgebungen, 
die sich selbstständig, proaktiv und situations-
spezi�sch den Bedürfnissen und Zielen der Be-
nutzer anpassen, um sie im täglichen Leben zu 
unterstützen: Dazu gehören Notruf systeme, die 
(gleichzeitig energiee«ziente) sensorbasierte 
Ansteuerung der Beleuchtung (bis hin zur Simu-
lation eines natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus) 
und diverser Haushaltsgeräte, Überwachungs-
funktionen u. a. zur Sturzprävention sowie die 
Möglichkeit, diagnostische Daten/Vitalparame-
ter zu erheben und an medizinische Institutio-
nen automatisiert zu übermitteln.
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Funk-
basierung

Dabei ist es recht unerheblich, wo die Men-
schen leben oder sich gerade au�alten – durch 
die Funkbasierung können die Lösungen in den 
Wohnungen der Menschen, in der P�egeein-
richtung (als besondere Form des Wohnorts) 
oder auch in der Klinik etabliert werden. Weit 
verbreitet und bei einer Vielzahl von Anbietern 
erhältlich ist das klassische Hausnotrufsystem. 
Über einen Knopfdruck wird via Homestation 
eine Notrufverbindung mit dem entsprechen-
den Anbieter hergestellt. Als Hilfsmittel aner-
kannt und – im Gegensatz zu fast allen ande-
ren Lösungen – in den Basisfunktionen als Leis-
tung der P�egeversicherung re�nanziert, ist 
der klassische Hausnotruf im Jahr 2019 zwar als 
mäßig elegant wahrgenommen, aber unverän-
dert die mit Abstand verbreitetste Unterstüt-
zungslösung in der Häuslichkeit der Menschen.
Insgesamt zeigt sich ein buntes Bild des bereits 
real Genutzten wie auch der Potenziale. Für die 
gezielte Gestaltung künftiger Angebote sind 
Transparenz und Systematisierung wichtig.

Hilfsmittel
Die Deutsche Diabetes Gesellschaft hat die 
S2k-Leitlinie „Diagnostik, Therapie und Ver-
laufskontrolle des Diabetes mellitus im Alter“ 
herausgegeben, in der auch die Landschaft di-
gitaler Hilfsmittel beschrieben wird [Deut-
sche Dia be tes Gesellschaft 2018]. Dort wird 
zwischen „mechanischen“, „technischen“ und 
„elektronischen“ Hilfsmitteln unterschieden 
und eine Einschätzung des Grades der Eignung 
gegeben:

Mechanische Hilfsmittel:
• Lupen und andere Sehhilfen, sprechendes 

Blutglukose-Messgerät (sehr geeignet)
• Blutglukose-Messgeräte ohne Kalibrierung 

mit großem Display und einfacher Bedie-
nung (sehr geeignet)

Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2020
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• Insulin-Pens mit einfacher Auslösung und 
geringem Daumendruck (sehr geeignet)

• Schritt-für-Schritt-Anleitungen in Alltags-
gegenstände integriert (sehr geeignet)

• Medikamentendosetten mit Wochenvorrat 
(sehr geeignet)

Technische Hilfsmittel für ältere Menschen mit 
Diabetes im erweiterten Sinne:
• Automatische Blutdruckmessgeräte, präfe-

renziell mit Oberarmmanschette und elek-
trischer Pumpe

• Gehhilfen bei Polyneuropathie und/oder 
Gebrechlichkeit (z. B. Gehbock, Rollator)

• Frakturprävention (z. B. Safehip-Schutz-
hosen/Hüftprotektoren, Antirutschsocken)

Elektronische Hilfsmittel:
• PC-Programme zur Analyse erhobener 

Messwerte und Daten (teilweise geeignet)
• Apps zur Verbesserung der Therapietreue 

(teilweise geeignet)
• Apps zum Datenmanagement und Blutglu-

kose-Steuerung (teilweise geeignet)

• Technische Hilfen zur Erinnerung an Medi-
kamenteneinnahme oder Insulin-Injektion 
(teilweise geeignet)

• Automatische Beleuchtungen mit Bewe-
gungssensoren zur Sturzvermeidung (sehr 
geeignet)

• Sensormatten oder RFID-/GPS-Systeme zur 
Sicherheitsverbesserung beispielsweise bei 
Demenzerkrankung (bedingt geeignet)

Telemedizinische Angebote
Telemonitoring erlaubt die Kontrolle von Blut-
glukosewerten und Vitalfunktionen eines Pati-
enten durch einen Arzt oder das P�egeperso-
nal über eine räumliche Distanz hinweg. In der 
Telediabetologie können z. B. Blutglukosewer-
te, Blutdruck oder Gewicht des Patienten über 
eine Basisstation erfasst und an ein telemedizi-
nisches Servicezentrum weitergeleitet werden. 
Dort werden die übermittelten Daten von ei-
nem Diabetesteam (bzw. entsprechend einem 
zu de�nierenden Algorithmus) bewertet, so-
dass eine entsprechende Handlungsempfeh-
lung für den behandelnden Arzt, den Patien-

Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2020
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ten selbst oder auch das P�egeteam abgeleitet 
werden kann. Seit die Datenübertragung funk-
basiert sichergestellt werden kann, bestehen 
prinzipiell keine wirklichen technologischen 
Schwierigkeiten mehr, fast jede P�egeeinrich-
tung anbinden zu können. Die Intensität der Be-
gleitung des Patienten kann dabei jeweils ab-
gestimmt werden. Mit Patienten-Coachingpro-
grammen lässt sich ein sicheres und trotzdem 
lebensqualitätsorientiertes Management des 
Diabetes gestalten – auf Basis elektronischer 
Akten, vereinbarter Kommunikationsregeln und 
kontinuierlicher Vitalparameter-Überwachung. 
Beispiele sind „TeLiPro“ des Deutschen Insti-
tuts für Telemedizin und Gesundheitsförderung 
(DITG), das sich ursprünglich an Patienten mit 
hoher Selbstmanagementkompetenz, mittler-
weile aber auch an ältere und p�egebedürftige 
Menschen richtet, und Telemonitoring-Lösun-
gen wie des Westdeutschen Zentrums für An-
gewandte Telemedizin (WZAT).

Mit Patienten-Coaching-
programmen lässt sich 
ein sicheres und trotz-
dem lebensqualitätsori-
entiertes Management 
des Diabetes gestalten.

Wichtig ist dabei die Gestaltung der Schnitt-
stellen: Beide dargestellten qualitätsgesicher-
ten Modelle sehen bei entsprechender Kons-
tellation zentral auch die Einbindung von be-
handelnden Ärzten oder betreuenden P�ege-
kräften vor, um die Wirksamkeit der Begleitung 
zu sichern. Für die vor Ort behandelnden Ärzte 
haben die Programme vor allem Servicefunkti-
on – zum Beispiel durch das Bereitstellen von 
Informationen. Für die betreuenden P�egekräf-
te bieten sie zusätzliche Unterstützung, nicht 
zuletzt durch die kontinuierliche Erreichbar-

keit von Experten in den Telemedizin-Institu-
ten. Leider stehen telediabetologische Syste-
me noch nicht �ächendeckend zur Verfügung.
Weitere wichtige Felder in der Versorgung äl-
terer Menschen mit Diabetes können das Tele-
case management und die Telekonsultation dar-
stellen. In Deutschland besteht aktuell ein er-
heblicher personeller Ressourcenmangel – ins-
besondere in ländlichen Regionen. Die Nutzung 
telemedizinischer Möglichkeiten bietet eine 
e¡ziente Möglichkeit, die Behandlungsquali-
tät durch das Hinzuziehen von Diabetologen 
(Telekonsultation) zu verbessern; dies wird in 
der Diabetologie zukünftig eine immer größere 
Rolle spielen. Im Rahmen der derzeitigen me-
dizinrechtlichen Möglichkeiten wird der Umset-
zungserfolg telemedizinischer Lösungen davon 
abhängen, wie die Aufgabenteilung mit dem lo-
kal betreuenden Haus- und/oder Facharzt ge-
lingt. Das Telemedizin-Institut wird dabei in der 
Regel die Rolle eines hoche¡zienten Dienst-
leisters haben, welcher gleichermaßen diagnos-
tische und therapeutische Empfehlungen für 
den vor Ort tätigen betreuenden Arzt bietet. Im 
Telecasemanagement können Menschen, gera-
de mit einem neu diagnostizierten Diabetes, 
eng begleitet und au¦ommende Fragen z. B. 
per Videotelefonie besprochen werden.

Insulinpumpentherapie – auch im 
 hohen Alter?
Eine besondere Konstellation betri¨t die Insu-
linpumpentherapie bei Typ-1-Diabetes im Al-
ter. Repräsentative Daten zur Nutzung der In-
sulinpumpentherapie im Alter liegen aktuell 
noch nicht vor. Anhaltspunkte ergeben sich aus 
dem deutschen Datenregister Diabetes-Patien-
ten-Verlaufsdokumentation (DPV). Darin sind 
302 Patienten mit einem Alter zwischen 70 und 
80 Jahren und Insulinpumpentherapie regis-
triert sowie 41 mit einem Alter über 80 Jahren. 
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Der Trend lässt aber klar einen deutlichen An-
stieg erwarten [Zeyfang 2019].
Die Pumpentherapie kann grundsätzlich bis ins 
hohe Lebensalter durchgeführt werden, denn 
auch bei älteren Menschen kann durch die Insu-
linpumpentherapie eine Verbesserung der Glu-
kosekontrolle erreicht werden – bei gleichzei-
tiger Absenkung der Rate an Hypoglykämien 
unter niedrigem basalem Insulinbedarf. Für ei-
ne erfolgreiche Umsetzung der Insulinpumpen-
therapie sind jedoch eine gute Beherrschung 
der Bedienschritte seitens der Nutzer/innen, ei-
ne gute Feinmotorik, aber auch intakte visuel-
le, auditive und kognitive Fähigkeiten notwen-
dig. Nicht zuletzt sind eine altersgerechte Ge-
staltung und das Design der Geräte eine wich-
tige Voraussetzung für die sichere und e�ektive 
Nutzung der Insulinpumpe im Alter.

Nötig: für Ältere bedienbare Pumpen
Im Sinne eines patientenzentrierten Ansatzes 
sollten daher Insulinpumpen auf dem Markt 
verfügbar sein, die von älteren Patienten be-
dienbar sind (z. B. große Displays, Sprachsteu-
erungsfunktionen). Für eine erfolgreiche Insu-
linpumpentherapie im Alter sind ebenso zen-
tral die Wünsche, Sorgen und Erfahrungen älte-
rer Menschen mit Typ-1-Diabetes, deren erlebte 
Barrieren und förderliche Bedingungen [Gram-
mes 2018]. Der Wechsel von einer Insulinpum-
pentherapie auf eine intensivierte Insulinthe-
rapie (ICT) ist für die meisten Patienten mit 
Typ-1-Diabetes ein Rückschritt, der mit großen 
Ängsten bezüglich assoziierter Folgen einher-
geht (z. B. Folgeerkrankungen, Verlust der Le-
bensqualität). Ebenfalls hilfreich ist es, Ange-
hörige und kompetentes Fachpersonal bei der 
Unterstützung und Durchführung der Insulin-
pumpentherapie im Alter einzubeziehen.
Durch die Weiterbildung zur Diabetesp£ege-
fachkraft (Basisquali¤kation, stationär oder 

Langzeitp£ege) der DDG können P£egekräfte 
ihr technologisches Wissen verbessern sowie 
die Strukturqualität der Einrichtung – letzt-
endlich verbessern sie damit auch die Versor-
gung älterer Menschen mit Diabetes mit neu-
en Technologien.

Neue Technologien, Apps
Um eine möglichst lange und bestmögliche Ver-
sorgung älterer Menschen im häuslichen Um-
feld zu ermöglichen, werden zunehmend tech-
nische Hilfsmittel für die Diabetestherapie auf 
den Markt gebracht. Dazu zählen Injektionshil-
fen, Blutglukosemessgeräte mit großem Dis-
play und bedienerfreundlicher Anwendbarkeit, 
aber auch die Technologie der kontinuierlichen 
Insulinapplikation mittels Insulinpumpen oder 
das kontinuierliche Glukosemonitoring (CGM). 
In den Medien wird bereits von einer „techni-
schen Heilung“ des Diabetes gesprochen. Die 
Technologien erfordern jedoch eine präzise 
Handhabung sowie die Verfügbarkeit von PC 
und Internet zur Speicherung und Auswertung 
der Daten. Für ältere Menschen, die mit moder-
nen Technologien und Medien weniger vertraut 
sind, sind diese Entwicklungen oft nicht direkt 
zugänglich. Daher ist eine einfache Handha-
bung der Blutglukosemessgeräte, Insulinpens 
und der neuen Technologien zu fordern, sodass 
auch ältere Menschen mit visuellen oder funkti-
onellen Einschränkungen diese möglichst lange 
selbstständig benutzen und somit ihre Selbst-
ständigkeit bewahren können.

Insulinpumpen, die von äl-
teren Menschen bedien-
bar sind, sollten auf dem 
Markt verfügbar sein.

Auch der Mobile-Health-Bereich stellt ei-
nen der am schnellsten wachsenden Berei-
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che im Gesundheitswesen dar. Patienten be-
nutzen mobile Endgeräte (Smartphones) und 
Gesundheits-Apps, um ihre Gesundheitsda-
ten zu analysieren, und wünschen sich da-
durch eine vereinfachte, individuelle und 
verbesserte Versorgung ihrer Grunderkran-
kung. Zahlreiche Gesundheits-Apps sind auf 
dem Markt erhältlich, ein Weg zur Finanzie-
rung der Apps �ndet sich nunmehr im Digi-
tale-Versorgung-Gesetz wieder. Danach kön-
nen Apps ab 2020 von niedergelassenen Ärz-
ten auf Rezept verordnet werden. Inwieweit 
sich dieses Angebot angesichts der Vielzahl 
frei zum Download im Internet angebotener 
Apps etablieren wird, darf mit Spannung be-
obachtet werden. Die Gruppe „DiaDigital“ 
verschiedener Diabetesorganisationen und 
des Zentrums für Telematik und Telemedizin 
GmbH (ZTG) in Bochum beurteilt und zerti�-
ziert Diabetes-Apps anhand eines Kriterien-
katalogs. Ein Beispiel für eine der zerti�zier-
ten Apps, die für geriatrische Patienten eine 

Hilfe darstellen könnte, ist die leicht zu be-
dienende App „MyTherapy“ [smartpatient], 
die eine Erinnerungsfunktion für die Einnah-
me von Medikamenten bietet sowie die Pla-
nung von Aktivitäten und die Protokollierung 
von Symptomen und Messwerten.

Chancen der Digitalisierung – wohin 
geht die Reise?
Die Technikakzeptanz älterer Menschen wird 
maßgeblich durch zwei Faktoren bestimmt:
1. Wie ist die empfundene Nützlichkeit des di-
gitalen Produkts? Maßgeblich hierfür ist die 
Frage, wie groß der persönliche Vorteil bei der 
Nutzung eingeschätzt wird sowie welche Form 
und welches Ausmaß der Unterstützung im All-
tag damit verbunden sind.
2. Wie ist die wahrgenommene Handhabung 
des digitalen Produkts? Entscheidend ist, ob 
die Nutzung selbsterklärend, einfach, intuitiv 
ist und das digitale Produkt ohne viel Aufwand 
und Überwachung einwandfrei funktioniert.

Usability
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Dabei steht in der Abwägung der Wertigkeit 
dieser beiden Faktoren die „wahrgenomme-
ne Handhabung“ vor der „empfundenen Nütz-
lichkeit“. Dies bedeutet, dass trotz einer hohen 
empfundenen Nützlichkeit ein Produkt eher 
nicht angewendet wird, wenn die „Usability“ 
nicht gegeben ist. Elementar für die Entschei-
dung ist auch die Einfachheit der Anwendung 
(„Komfort-Emp�nden“).

Viele  technologiebasierte 
Lösungen werden sich 
mittelfristig etablieren – 
eine einfache Handha-
bung vorausgesetzt.

Sehr einfache Handhabung vorausgesetzt ist 
davon auszugehen, dass sich viele der beschrie-
benen technologiebasierten Lösungen der Ge-
staltung des Wohnumfelds älterer Menschen 
und des Diabetesmanagements mittelfristig 
etablieren werden.
Ein weiterer Trend besteht in der Verknüp-
fung unterschiedlichster Technologien und 
Datenquellen [Cirkel 2019]. Beispiele hierfür 
sind moderne Entwicklungen zur Notfallak-
tivierung des Fraunhofer-Instituts Erlangen 
[Fraunhofer-Institut für Digitale Medientech-
nologie IDMT], die auf unterschiedlichen Er-
eignissen beruhen können: Akustische Schall-
wächter (SonicSentinel) können z. B. einen 
Einbruchsversuch anhand des Geräuschs ei-
nes Glasbruchs erkennen, mittels Methoden 
der Sprachanalyse kann ein möglicher Notfall 
anhand der Erregtheit in der Stimme erkannt 
oder durch Spracherkennungsverfahren ver-
schiedener Schlüsselwörter (wie „Hilfe“) ana-
lysiert werden und damit verschiedene Algo-
rithmen zum Auslösen eines Notrufs berech-
net werden. Das System zeigt zudem die Art 
des Notrufs an und hilft somit, die Reaktions-

zeiten der eingebundenen Angehörigen oder 
des P�egepersonals zu optimieren.
Ein anderes Beispiel sind drahtlos vernetz-
te Trinkgefäße, die mit multimodaler Senso-
rik ausgestattet sind, welche ältere Menschen 
bzw. die P�egekräfte dabei unterstützen, auf 
die Trinkmenge zu achten und an das Trinken 
zu erinnern. Individuell wird die optimale Flüs-
sigkeitsmenge für den Nutzer errechnet und die 
Trinkmenge automatisch dokumentiert. Intelli-
gente Spiegel können mit den Menschen kom-
munizieren und sie an wichtige Dinge erinnern 
wie die Blutglukosemessung, Medikamenten-
einnahme, Trinken oder Essen.
Aus Japan stammt die Idee, Robotertechnik für 
die Entlastung der P�egekräfte zu nutzen. Be-
reits 2009 wurde der erste P�egeroboter (Ro-
bot for Interactive Body Assistance,  RIBA) der 
Ö¤entlichkeit vorgestellt. Diese Roboter über-
nehmen teilautomatisiert P�egeprozesse, ser-
vieren Essen oder Getränke, gießen Blumen 
oder können sogar als Gehhilfe verwendet wer-
den. Der P�egeroboter „Robear“ kann Patien-
ten beispielsweise vom Bett in einen Rollstuhl 
heben und damit das P�egepersonal entlasten 
[Bendel 2018].

Fazit
Neue technische und digitale Entwicklungen 
haben das Potenzial, ältere Menschen bei der 
Therapie des Diabetes zu unterstützen und ih-
nen zu helfen, ihre Selbstständigkeit zu bewah-
ren. Generell ist die Akzeptanz neuer Technolo-
gien unter älteren Menschen hoch, jedoch müs-
sen diese einfach handhabbar sein und für die 
Nutzer erlebbare Vorteile im Alltag bringen. 
Technologieentwickler sind aufgefordert, pass-
genaue Lösungen für ältere und beginnend ko-
gnitiv eingeschränkte Menschen und deren Be-
treuungsnetzwerke zu gestalten. Neue Techno-
logien werden sich jedoch nur stabil etablieren 
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können, wenn sie „bei den Menschen ankom-
men“ und klug mit „analogen“ Dienstleistungs-
angeboten verknüpft werden.
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Die Digitalisierung in der Medizin entwickelt 
sich rasant – sie wird die Diabetesversorgung 
maßgeblich beein�ussen und tut dies bereits. 
Mit dem zunehmenden Handlungsdruck steigt 
auch der Informationsbedarf bei allen an der 
digitalen Transformation Beteiligten: Pati-
enten und Diabetologen, Diabetesteams und 
 Health Care Professionals. Gemeinsam mit 
führenden Experten des Zukunftsboards Di-
gitalisierung (zd) will die BERLIN-CHEMIE AG 
durch Informations- und Au�lärungsange-
bote wie den jährlich erscheinenden Digitali-
sierungs- und Technologiereport (D.U.T) dazu 
beitragen, den Digitalisierungsprozess in der 
Diabetologie aktiv voranzutreiben.
Das zd wird von Prof. Dr. Bernhard  Kulzer, 
Bad Mergentheim in Zusammenarbeit mit der 
 BERLIN-CHEMIE AG konzipiert und geleitet. 
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Dr. med. 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. med. Jens Kröger, 
Hamburg
• Ärztlicher Leiter Zentrum 

für Diabetologie Ham-
burg-Bergedorf

• Facharzt für Innere Medi-
zin, Diabetologie

• Vorsitzender diabetesDE – 
Deutsche Diabetes-Hilfe

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

Aktiv für den Digitalisierungsprozess in der Diabetologie

Das Zukunftsboard Digitalisierung (zd)
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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 identi�zieren sind. 
Das zd will dazu beitragen, Wissenslücken zu 
schließen und Hürden auf dem Weg zur Di-
gitalisierung abzubauen. Hierzu werden ver-
schiedene Themenbereiche de�niert 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?
• 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 pro�tiert 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?

Beispiel „künstliche Intelligenz“ (KI): Die Mög-
lichkeit der Verarbeitung großer Datenmengen 
hat die Basis für die Entwicklung von Algorith-
men, neuen Formen der Forschung und von 
künstlicher Intelligenz gelegt. Welche Chan-
cen sich durch die Verwendung der KI im Be-
reich der Diabetologie bieten, ist das Schwer-
punktthema des zd in 2020.

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 getro§en, 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 2021

Jetzt bewerben: Digitale Lösungen in 
der Diabetologie werden ausgezeichnet

Um die Digitalisierung in der Diabetologie wei-
ter voranzutreiben, schreibt die BERLIN-CHEMIE 
AG bereits zum zweiten Mal den bytes4diabetes- 
Award aus. Kreative Lösungsansätze werden 
mit Preisen im Wert von insgesamt 25 000  Euro 
ausgezeichnet.

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. Gewinnerprojekte werden mit 
Preisen im Wert von insgesamt 25.000  Euro 
ausgezeichnet. Hierzu zählen auch Mento-
ring oder Network-Kontakte, die in Abspra-
che mit der Jury in Anspruch genommen wer-
den können. Bis zum 15.  September 2020 
können sich interessierte Teilnehmer unter  
www. bytes4diabetes.de bewerben.

„Wir sehen unsere Rolle darin, die Menschen 
in der Diabetologie zu unterstützen, relevante 
Themen zu identi�zieren und in diesen Berei-
chen Hilfe anzubieten“, so Michael Bollessen, 
Produktgruppenleiter Diabetes, Gicht, Lipide 
bei der BERLIN-CHEMIE AG. Mit dem Förder-
preis möchte das Unternehmen den Teilneh-
mern 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 Volkskrankheiten – 
allein in Deutschland sind etwa sieben Millionen 
Menschen betro�en. Wird der Diabetes unzu-
reichend oder gar nicht behandelt, kann das zu 
schwerwiegenden Folgeerkrankungen führen. 
Als eines der führenden Unternehmen im Bereich 
der Diabetestherapie ist die  BERLIN-CHEMIE AG 
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davon überzeugt, dass die Digitalisierung die 
Dia betesversorgung stark beein�ussen wird. Be-
reits heute bietet das Unternehmen deshalb di-
gitale Unterstützungsangebote für Ärzte, Pati-
enten und ihre Angehörigen 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 Betro�enen 
bei therapiebezogenen Aufgaben unter-
stützen.

Die Digitalisierung bietet auch viele Chancen, 
Diabetesschulungen in Zukunft sinnvoll zu er-
gänzen. Deshalb fördert die BERLIN-CHEMIE 
AG die Entwicklung digitaler Elemente im Be-
reich der Diabetesschulung.

Über die Jury – das Zukunftsboard  
Digitalisierung
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 unter:

www.zukunftsboard-digitalisierung.de
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Potenzial der Optimierung  
der Diabetologie durch Digitalisierung

alle Angaben in Prozent

Frage: Wie groß schätzen Sie das Potenzial der Digitalisierung zur Optimierung Ihrer Dia-
betestherapie ein? (100-stu�ge Antwortskala von „sehr negativ“ bis „sehr positiv“)

Fazit: Die überwiegende Mehrzahl aller Menschen mit Diabetes und Ärzte sehen in der Di-
gitalisierung ein sehr großes Potenzial für die Verbesserung ihrer Diabetestherapie. Dies 
gilt vor allem für Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes sowie erwachsene Patienten mit 
Typ-1-Diabetes. Die Ärzte haben eine ähnliche Einstellung wie Personen mit Typ-2-Diabetes.

großes Potenzial mittleres Potenzial geringes Potenzial
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Vorteile der Digitalisierung  
aus Patientensicht
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bessere Behandlungsqualität

größere Eigenverantwortung und 
Selbstbestimmung  

mehr Unterstützung bei Therapieent-
scheidungen in der Therapie

bessere Kommunikation mit dem Arzt/ 
Diabetesteam

besserer Austausch mit anderen  
Betro�enen

reduziert die Anzahl der Arztbesuche

Frage: Was sind Ihrer Meinung nach Vor-
teile der Digitalisierung und Techno-
logisierung (in der Diabetologie)? 
(5-stu�ge Antwortskala: „kein Vor-
teil“, „geringer Vorteil“, „mittelgro-
ßer Vorteil“, „großer Vorteil“, „sehr 
großer Vorteil“)

Fazit: Von der fortschreiten-
den Digitalisierung erwarten 
Menschen mit Diabetes vor al-
lem eine bessere Behandlung ih-
res Diabetes. Nach ihrer Einschät-
zung unterstützt die Digitalisierung vor 
allem aber den selbstbe-
stimmten Umgang 
mit der Erkran-
kung und hilft im 
Alltag, bessere 
Therapieent-
scheidungen 
zu tre�en. 



bytes4diabetes-Award 2021 

Jetzt bewerben:  
Digitale Lösungen in der  
Diabetologie werden  
ausgezeichnet

Um die Digitalisierung in der Diabetologie weiter voranzutreiben, 
schreibt die BERLIN-CHEMIE AG bereits zum zweiten Mal den bytes-
4diabetes-Award aus. Kreative Lösungsansätze werden mit Preisen im 
Wert von insgesamt 25.000 Euro ausgezeichnet.

www.bytes4diabetes.de
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2020 ist der Beginn eines neuen Jahrzehnts, und die Digitalisie-
rung wird in allen Lebensbereichen immer stärker unser Leben 
bestimmen. Wie wird sich dieser Megatrend auf Diabetes auswirken? 
Werden neue Technologien Menschen mit Diabetes substanziell dabei 
unterstützen, besser mit ihrer Erkrankung zurechtzukommen? Wird 
der Computer sich mit künstlicher Intelligenz als neuer „Teamkollege“ 
in den diabetologischen Einrichtungen breit und bisherige Jobs über-
flüssig machen? Gibt es eine „technische Heilung“ des Diabetes? Oder 
werden diese neuen Entwicklungen zu neuen Abhängigkeiten führen 
sowie zu einer absoluten Transparenz aller Lebensbereiche und zu ei-
nem immer stärkeren Verlust der Privatsphäre?

Im ersten Teil dieses Reports bekommen Sie die Ergebnisse zweier 
Umfragen unter Diabetologen und unter Erwachsenen mit Typ-1- 
und Typ-2-Diabetes sowie Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes 
zusammengefasst und verglichen. Die Ergebnisse sind ein wichtiger 
Beitrag zu der Debatte, welche digitalen Anwendungen und Technolo-
gien die Versorgung wirklich verbessern, wie die Bedürfnisse der Pa-
tienten aussehen und welche Rahmenbedingungen dafür verändert 
werden müssen.

Im zweiten Teil des Reports schreiben die Autoren über die wichtigs-
ten Neuigkeiten und Trends der verschiedenen Aspekte der Di-
gitalisierung und Technologisierung bei Diabetes: zur Informati-
on über neue Entwicklungen und auch zur kritischen Reflexion der 
verschiedenen Themenbereiche. Diese Beiträge sollen Sie dabei un-
terstützen, praxistaugliche Lösungen zu identifizieren, die zukünf-
tig Bestandteil Ihrer modernen und patientenorientierten Diabeto-
logie sein können.
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