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Konstante Zunahme von  
Diabetes-Technologien

Frage: Wie viele Ihrer Patienten mit Typ-1-Diabetes und Typ-2-Diabetes nutzen konti-
nuierliche Glukosemessung (CGM), Flash-Glukosemessung, eine Insulinpumpe (CSII), 
ein kommerziell verfügbares AID-System (Closed-Loop), ein selbstgebautes AID-Sys-
tem (Closed-Loop)?

Fazit: Der Trend der vergangenen Jahre setzt sich kontinuierlich fort: Immer mehr Men-
schen mit Diabetes nutzen neue Technologien. Im Lauf der letzten 4 Jahre haben insbe-
sondere CGM-/Flash-Glukosemess-Systeme deutlich zugenommen (+ 144 %), wobei die 
Methode der Flash-Glukosemessung noch immer am weitesten verbreitet ist. Hingegen 
fiel der Zuwachs an Insulinpumpen geringer, jedoch ebenfalls deutlich aus (+ 70 %). Im 
Durchschnitt nutzen pro diabetologische Einrichtung im Jahr 2021 495 Menschen mit 
Diabetes eine Form der kontinuierlichen Glukosemessung (CGM/Flash), 102 eine Insu-
linpumpe und 19 ein AID-System.

• Jahr 2018    • Jahr 2019    • Jahr 2020    • Jahr 2021
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Menschen mit Diabetes erhoffen sich  
von neuen Diabetes-Technologien eine 

Erleichterung ihres Lebens

Frage: Führen Diabetes-Technologien bei Ihnen zu einer Abnahme von Belastungen im 
Zusammenhang mit dem Diabetes bzw. führen moderne Technologien zu neuen diabetes-
bezogenen Belastungen? (100-stufige Antwortskala von „gar nicht“ bis „sehr stark“, Ka-
tegorisierung: unter 40 = „nein“, zwischen 40 und 60 = „teils/teils“, über 60 = „ja“)

Fazit: Dies ist ein wichtiges Argument für den Einsatz von modernen Diabetes-Techno-
logien und digitalen Anwendungen: Die meisten der befragten Menschen mit Diabetes 
sind der Auffassung, dass mithilfe von Diabetes-Technologien Belastungen aufgrund 
des Diabetes deutlich reduziert werden können und gleichzeitig nur in einem geringen 
Umfang neue diabetesbezogene Belastungen entstehen.
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„Es war verdammt viel los“ – der bekann-
te Spruch einer Serie, mit dem die Rückblen-
de auf die vergangenen Ereignisse eingeleitet 
wurde, passt sehr gut auf das Jahr 2021. Es war 
ein Jahr voller Innovationen, neuer Technologi-
en und digitaler Anwendungen und einer Reihe 
von Turbulenzen. Denn es war auch leider wie-
der ein Jahr, welches durch die COVID-19-Pan-
demie geprägt war. Diese konfrontierte Men-
schen mit Diabetes und diabetologische Ein-
richtungen auf der einen Seite mit einer Reihe 
von Herausforderungen, löste auf der anderen 
Seite aber auch einen Innovationsschub für di-
gitale Anwendungen und Kommunikationsfor-
men aus. Die meisten Diabetologen dieser Be-
fragung teilen die Einschätzung, dass durch die 
Pandemie Digitalisierungs-Prozesse in ihrer 
Einrichtung beschleunigt wurden.

Viele Menschen mit Typ-1-Diabetes haben den 
Traum von einer automatisierten Steuerung 
der Glukosewerte durch AID-Systeme, man-
che träumen sogar von einer Art „technischer 
Heilung des Typ-1-Diabetes“. Lange Zeit galt 
dies als ein unrealistisches Unterfangen, aber 
in den letzten Jahren wurden wichtige Schrit-
te unternommen, um diesen Traum wenigstens 
ein Stück weit Wirklichkeit werden zu lassen. 
Denn die verlässliche kontinuierliche Messung 
der Glukosewerte, der digitale Fortschritt durch 
die Entwicklung von sicheren Algorithmen zur 
Mustererkennung und Trends von Glukosewer-
ten haben dazu geführt, dass im letzten Jahr die 
ersten (Hybrid-)automatisierten Insulindosie-
rungs-Systeme (AID-Systeme) in Deutschland 
zugelassen wurden. Diese steuern zwar noch 
nicht automatisch die Glukose, sondern benöti-

gen immer noch Menschen, die mitdenken und 
mitsteuern. Aber die AID-Systeme sind mit der 
Hoffnung verbunden, zukünftig das Leben mit 
Diabetes zu erleichtern, bessere Stoffwechsel-
werte zu erzielen und damit das Gespenst der 
gefürchteten Akut- und Folgekomplikationen 
zu verscheuchen. Die ersten Daten zu AID-Sys-
temen berechtigen zu der Hoffnung, dass dieser 
Traum tatsächlich Realität werden könnte. Im 
hier vorliegenden D.U.T-Report finden Sie aktu-
elle Zahlen, welche Bedeutung Ärzte und Men-
schen mit Diabetes AID-Systemen zuschreiben, 
welche Auswirkungen diese schon jetzt auf die 
klinische Praxis haben und wie häufig sie in der 
Zukunft eingesetzt werden könnten.

Menschen mit Typ-2-Diabetes stellen die größ-
te Gruppe von Personen dar, die eine Insulin-
behandlung durchführen. Besonders auf diese 
Personen zielen Smart-Pens ab, die einen wich-
tigen Beitrag für ein digitales Diabetes-Ökosys-
tem der Zukunft liefern, indem sie Daten zu In-
sulindosis, Zeitpunkt der Insulininjektion und 
Art des Insulins bereitstellen. 2021 kamen nun 
erstmals Smart-Pens von großen Insulinher-
stellern auf den Markt, und es bleibt abzuwar-
ten, ob sich diese Pens durchsetzen werden. 
Wie Ärzte diese Innovation beurteilen und wel-
che Prognose sie abgeben, können Sie in den 
Ergebnissen unserer aktuellen Umfrage zum 
Stand der Digitalisierung und neuer Technolo-
gien 2021 nachlesen, die wir bereits zum vier-
ten Mal in Folge durchgeführt haben. Das er-
möglicht, für bestimmte Themen die Entwick-
lungs-Trends der letzten Jahre aufzuzeigen. Ein 
wichtiger Trend ist die Verbreitung von moder-
nen Technologien, welche in den letzten Jah-

Vorwort Herausgeber
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ren eindrucksvoll zugenommen haben: In dem 
Zeitraum von vier Jahren hat die Zahl der Men-
schen, die eine Methode des kontinuierlichen 
Glukosemonitorings nutzen, um 144 % zuge-
nommen, die Zahl der Menschen mit einer In-
sulinpumpentherapie ist um 70 % angestiegen.

Zum zweiten Mal nach 2020 haben wir in die-
sem Jahr auch Menschen mit Diabetes und El-
tern von Kindern mit Typ-1-Diabetes nach ihrer 
Meinung zu digitalen Anwendungen und neu-
en Technologien gefragt. Vor allem der Ver-
gleich der Einschätzungen von Menschen mit 
Diabetes und Ärzten ist interessant und bestä-
tigt die Ergebnisse der letzten Umfrage: Men-
schen mit Diabetes stehen der Digitalisierung 
in der Diabetologie aufgeschlossener gegen-
über und sind mit ihren Wünschen und Erwar-
tungen deutlich fortschrittlicher und fordern-
der als Ärzte. Dies sei ohne Bewertung festge-
stellt, welche Einschätzung richtiger und rea lis-
ti scher ist. Allerdings sollten die Wünsche und 
Bedürfnisse von Menschen mit Diabetes für uns 
Experten schon bedeutsam und handlungslei-
tend sein. Und konkret könnte dies bedeuten, 
dass Diabetologen gerade in der Pandemie 
mehr Video-Sprechstunden und -Schulungen 
anbieten und sich mehr mit Apps beschäftigen 
sollten und die Umsetzung der elektronischen 
Patientenakte aktiv fördern.

Am 1. Januar 2021 ist mit dem Start der elek-
tronischen Patientenakte (ePA) ein langge-
hegter Traum der Bundesregierung in Erfül-
lung gegangen. 18 Jahre nach dem GKV-Mo-
dernisierungsgesetz vom 14. November 2003, 
in dem die Einführung der elektronischen Ge-

sundheitsakte beschlossen wurde (… der Bau 
des Berliner Flughafens begann übrigens erst 
2006), und weit mehr als 1 Milliarde Euro an 
Kosten war die Einführung der ePA durchaus 
holprig und mit vielen Schwierigkeiten ver-
bunden, denn vielerorts fehlen noch immer 
die technischen Voraussetzungen. Am Beispiel 
der ePA zeigen sich die Mängel der Telematik 
in Deutschland, da bislang nur wenige Akteure 
des Gesundheitssystems in einem geschlosse-
nen, sicheren Netz Informationen austauschen 
können. Wie wichtig es ist, dies zu ändern und 
eine moderne Telematik- Infrastruktur aufzu-
bauen, zeigt in einem der 10 Beiträge zu aktu-
ellen und zukünftigen Themen der Diabetolo-
gie der Zukunft der Leiter der gematik, Dr. Mar-
kus Leyck Dieken – in der Diabetes-Community 
durch sein früheres Engagement als Geschäfts-
führer von Novo Nordisk Deutschland bekannt. 
Er beschreibt die Situation des deutschen Ge-
sundheitswesens treffend: „Bisher sind die 
IT-Systeme in Arztpraxen, Krankenhäusern, 
Apotheken, Pflegeeinrichtungen und mehr oft-
mals so heterogen, dass der schnelle Daten-
austausch be- oder sogar verhindert wird – und 
somit wichtige Informationen für die Behand-
lung der Patienten nicht dort landen, wo und 
in welcher Form sie benötigt werden.“ In einem 
aktuellen Bericht der gematik an die Bundesre-
gierung steht die Forderung, dass die Struktu-
ren für ein koordiniertes Vorgehen aller an der 
Telematik Beteiligten verbessert und das Tem-
po der Digitalisierung erhöht werden müssen. 
Das Ziel ist laut Leyck Dieken klar: „Der Aus-
tausch von Patientendaten ist die Basis für eine 
gute medizinische Versorgung, vor allem über 
Sektorengrenzen hinweg.“
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Prof. Dr. Bernhard 
Kulzer,
Bad Mergentheim

Prof. Dr. Lutz 
 Heinemann,
Neuss

Auch die Autoren Lueg und Scheper beklagen 
dies in ihrem Beitrag zur Zukunft der dia be to
lo gischen Schwerpunktpraxen: „Die fehlende 
Konnektivität der Devices wie Pumpen, Senso-
ren und jetzt der Systeme zur automatischen In-
sulin-Dosierung (AID-Systeme) ist immer noch 
zu beklagen und wir sind auch weiter zur Nut-
zung von Cloud- Lösungen gezwungen, weil 
Hersteller-Egoismen eine offene Schnittstelle, 
die auch die Auswertung über lokale Systeme 
in der Praxis ermöglichen würde, verhindern.“ 
Auch fordern sie mehr Unterstützung bei dem 
Prozess der digitalen Transformation der Praxis.

Rasche Veränderungen, eine Folge des digi-
talen Transformations-Prozesses, führen na-
türlich auch zu Nachteilen und einer Reihe 

ethischer Implikationen. „Mit der digitalen 
Transforma tion halten in praktisch allen Berei-
chen medizinischen Handelns (…) neue, in Tei-
len strukturelle Veränderungen Einzug. Diese 
Veränderungen schenken vielen Hoffnung auf 
neue Heilungsmöglichkeiten, anderen Ängste 
vor Datengefährdung und Dehumanisierung“, 
schreibt Prof. Dr. Stefan Heinemann, Profes-
sor für Wirtschaftsethik in seinem sehr lesens-
werten Beitrag mit dem Titel „Digitale Diabe

tologie braucht Ethik“ und beschreibt die ethi-
schen Konsequenzen des digitalen Wandels. 
Seine Schlussfolgerung: „Wo die digitale Tech-
nologie den Diabetikerinnen und Diabetikern 
nutzt oder hilft, Diabetes zu verhindern, und 
dabei gleichzeitig menschliche (nicht Algo-
rithmen-)Autonomie geschützt und gefördert 
wird, attraktive und verantwortungsvolle Be-
rufsbild-Entwicklungen möglich werden, ein-
seitige Daten-Abhängigkeiten zugunsten von 
Diabetesdaten-Monopolisten vermieden wer-
den zugunsten von mildtätigen Initiativen und 
legitimen Geschäftsmodellen, überall dort sind 
Orte, an denen digitale Diabetologie gelingen 
wird – auch ethisch.“

Wir hoffen, dass Sie die Fakten des D.U.T-Re-
ports 2022 interessant finden, dass Ihnen die 
Lektüre fruchtbare Anregungen für die Weiter-
entwicklung der diabetologischen Praxis der 
Zukunft liefert und dass wir Sie neugierig auf 
die Zukunft einer digitalen Diabetologie ma-
chen konnten – getreu dem Zitat von Antoine 
de Saint-Exupéry „Die Zukunft soll man nicht 
voraussehen wollen, sondern möglich machen. 
… Lass also die Zukunft wie einen Baum gedei
hen, der nach und nach seine Zweige entfaltet.“
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Vor mir liegen die ersten drei Ausgaben des Di-
gitalisierungs- und Technologie-Reports Dia-
betes. 2022 erscheint der vierte D.U.T-Report. 
Zentraler Bestandteil dieses Berichts ist auch 
in diesem Jahr wieder die Umfrage unter rund 
300 Diabetologen und etwa 1600 Menschen 
mit Diabetes zu ihren Ansichten, Einschätzun-
gen und Prognosen bezüglich des digitalen 
Wandels und neuer Technologien. Diese Umfra-
ge dokumentiert eindrucksvoll unterschiedliche 
Einstellungen zur Digitalisierung sowie die Vor- 
und Nachteile für die jeweils Befragten. Für die 
Weiterentwicklung in diesem Bereich ist ein sol-
ches Meinungsbild wegweisend. Digitalisierung 
und Weiterentwicklung der Technologien dür-
fen sich nicht über die Köpfe der jeweils Betrof-
fenen hinwegsetzen, sondern müssen sich an 
deren unmittelbaren Bedürfnissen orientieren 
und diese in die Fortentwicklung einbeziehen. 
Dies ist insbesondere deshalb essenziell, weil 
die Entwicklungen in diesen Bereichen mit ei-
ner rasanten Dynamik voranschreiten.

Im zweiten Teil des D.U.T-Reports werden ak-
tuelle Themen und Trends im Bereich der Di-
gitalisierung und neuer Technologien in der 
Diabetologie von renommierten Gastautoren 
beleuchtet. Diese Expertensicht ergänzt die 
Umfragen und vervollständigt die Situations-
beschreibung. Gerade diese Beleuchtung des 
Themas aus ganz unterschiedlichen Blickwin-
keln macht den D.U.T-Report zu einer wertvol-
len und facettenreichen Sammlung von Fakten 
und Einschätzungen.

Den Herausgebern, Prof. Dr.  Bernhard Kul-
zer und Prof. Dr.  Lutz Heinemann, gratulie-

re ich herzlich, dass es abermals gelungen ist, 
mit dem D.U.T-Report eine aktuelle Standort-
bestimmung vorzunehmen. Dem Report wün-
sche ich eine breite Leserschaft. Ich bin sicher, 
dass diese Dokumentation von Informationen 
und Ansichten alle Interessierten bereichern 
und wesentliche Impulse für den Fortgang der 
Digitalisierung und die Weiterentwicklung neu-
er Technologien geben wird.

Vorwort DDG

Prof. Dr. Andreas Neu, 
Präsident der Deutschen 
Diabetes Gesellschaft 
(DDG)
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Pandemie als Treiber 
der Digitalisierung
Diabetes mellitus ist prädestiniert für digitale 
Lösungen, die das Leben von chronisch Kran-
ken im Alltag erleichtern können. Wie bei kei-
ner anderen Erkrankung sind Menschen mit 
insulinpflichtigem Diabetes mellitus angehal-
ten, regelmäßig ihre Glukosewerte zu über-
prüfen und die Therapie anzupassen. Von der 
Digitalisierung versprechen sich Menschen 
mit Diabetes eine Reduktion ihrer Krankheits-
last und die Stärkung des Patienten-Selbst-
managements. Die unblutige, kontinuierli-
che Glukosemessung (CGM) und die Erleich-
terung durch automatisierte Insulingaben ist 
bei vielen bereits genauso Realität wie die Do-
kumentation Therapie- relevanter Daten mit-
tels Software oder App statt eines Blutzucker-
tagebuchs.

CGM-Systeme ermöglichen das permanen-
te Überwachen der Glukosewerte, tragen 
zum Verhindern von Hypo- und Hyperglyk-
ämien bei und geben den Menschen mit Dia-
be tes mehr Sicherheit. Diese Sicherheit wird 
durch die Kombination von Insulinpumpen mit 
CGM-Systemen als Hybrid-Closed-Loop oder 
Advanced-Hybrid- Closed-Loop-Systeme noch 
erhöht und Therapieergebnisse können weiter 
verbessert werden. Gleichzeitig ist ein indi-
vidualisiertes Anpassen des Ernährungs- und 
Bewegungsverhaltens, welches gerade bei 
Menschen mit Typ-2-Diabetes eine wichtige 
Rolle spielt, effektiv möglich. Neben der In-
sulintherapie könnten hier auch Menschen mit 
Typ-2-Diabetes und einer oralen Therapie oder 
alleinigen diätetischen Therapie im Rahmen ei-
nes Coaching-Ansatzes mit Diabetesberaterin-
nen und -beratern profitieren.

Telemedizinische Sprechstunden ersparen be-
schwerliche Wege zum Arzt und unnütze War-
tezeiten. Während der COVID-19-Pandemie 
sind Video-Sprechstunden hilfreich, um den 
Menschen mit Diabetes eine Möglichkeit zur 
Kontaktaufnahme mit ihren Diabetesteams zwi-
schen den Präsenzterminen zu ermöglichen. Ei-
ne E-Patient-Studie mit mehr als 5000 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern ergab, dass sich die 
Nutzung von Online-Sprechstunden seit Herbst 
2020 mehr als verdoppelt hat.

Diabetesschulungen per Video können eine gu-
te Lösung dahingehend darstellen, dass Men-
schen mit Diabetes trotz Lockdowns die Mög-
lichkeit haben, an evaluierten DMP-Schulungen 
teilzunehmen. Hierfür eignen sich die vorhan-
denen Schulungsprogramme in unterschiedli-
cher Weise. Praktische Erfahrungen der letzten 
eineinhalb Jahre haben vielerorts gezeigt, dass 
Online-Schulungen zu COVID-19-Zeiten zwar 
wertvoll sind, dass aber der Austausch zwischen 
dem Diabetesteam und den Menschen mit Dia-
betes viel weniger interaktiv war als in der ana-
logen Begegnung. Gründe hierfür waren tech-
nische Barrieren (fehlende Hardware mit Kame-
ra und Mikrofon, „WLAN-Löcher“) oder kommu-
nikative Barrieren. So war es beispielsweise für 
viele Nutzerinnen und Nutzer irritierend, auch 
sich selbst permanent auf dem Videoscreen zu 
sehen.

Insbesondere für Menschen mit Diabetes, die 
auf dem Land leben und teilweise Hunderte Ki-
lometer fahren müssen, um in eine diabetolo-
gische Schwerpunktpraxis zu kommen, können 
die neuen digitalen Angebote eine Erleichte-
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rung und die Chance einer spezialisierten Ver-
sorgung bieten. Aber wenn Online-Schulun-
gen und Video-Sprechstunden flächendeckend 
Standard werden sollen, müssen sie auch ad-
äquat vergütet werden, sonst scheuen die Ärz-
tinnen und Ärzte in den Praxen die Investitio-
nen in Soft- und Hardware und die Integra tion 
dieser Kommunikationsform in ihren Praxis-
alltag. Sowohl Video-Sprechstunden als auch 
Online-Schulungen sollten ins DMP integriert 
werden.

Seit mehr als einem Jahr sind digitale Gesund-
heitsanwendungen (DiGAs) in Deutschland ver-
schreibungsfähig. Die erste DiGA mit der Indi-
kation Diabetes wurde Ende 2021 zugelassen 
(ESYSTA), eine weitere mit der Indikation De-
pressionen bei Diabetes mellitus Typ 1 und 2 
folgte (HelloBetter Diabetes). Im Bereich der 
Therapie von Adipositas gibt es Stand 2021 
zwei DiGAs, die in Ernährungsfragen bei Adi-
positas unterstützen können (Zanadio und Ovi-
va direkt). Weitere DiGAs werden in den nächs-
ten Monaten im Bereich der Indikation Diabe-
tes mellitus erwartet. Der Zugang zu und der 
Umgang mit medizinischen Daten soll zukünf-
tig durch die elektronische Patientenakte (ePA) 
und daran anschließend durch die elektronische 
Diabetesakte (eDA) erleichtert werden.

Im jetzt vorliegenden 4. D.U.T-Report, der mitt-
lerweile in Deutschland zu einem Standardwerk 
im Bereich der Diabetologie geworden ist und 
auf den ausländische Expertinnen und Exper-
ten mit Respekt und Anerkennung schauen, 
wurden erneut Umfragen unter Diabetologin-
nen und Diabetologen und unter Menschen mit 

Dia betes mellitus durchgeführt. Die letzte Um-
frage, in der diese beiden Gruppen parallel be-
fragt wurden, liegt zwei Jahre zurück und es ist 
spannend zu sehen, was sich jetzt in den An-
sichten geändert/verstetigt hat. Sind Menschen 
mit Dia betes oder Eltern von Kindern mit Typ-1-
Dia be tes immer noch viel positiver hinsichtlich 
einzelner digitaler Fragestellungen im Ver-
gleich zu Diabetologinnen und Diabetologen in 
Deutschland eingestellt? Wo liegen weiterhin 
Hürden und Chancen? Wie wird die Entwicklung 
digitaler Therapie-Unterstützungen von Men-
schen mit Typ-2-Diabetes eingeschätzt? Die-
se Einschätzungen von Menschen mit Diabetes 
können dazu beitragen, die digitalen Möglich-
keiten noch besser im Therapie-Prozess zu be-
werten, Möglichkeiten aufzuzeigen und Forde-
rungen zu formulieren.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Dr. Jens Kröger,
Vorstandsvorsitzender 
diabetesDE – Deutsche 
Diabetes-Hilfe
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Die vierte Version des D.U.T-Reports liegt auf dem 
Tisch. Und erneut wird sehr deutlich, dass die 
Menschen insbesondere auch bei der gesundheit-
lichen Versorgung ein hohes Maß an Interesse für 
digitale Lösungen – einfache Lösungen – in ihrem 
Alltag haben: Ärzte, nichtärztliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sowie vor allem Betroffene.

Als gewählter Vertreter einer vergleichswei-
se kleinen, aber sehr Technik- und Digitalisie-
rungs-affinen ärztlichen Berufsgruppe freut 
es mich natürlich, wenn sich der schon in den 
vergangenen Ausgaben des Reports sichtba-
re Trend bestätigt, dass die niedergelassenen 
Dia be to logen in vielen Bereichen „à jour“ sind.

Für alle, die alltäglich mit dem Thema Digita-
lisierung und Technisierung in ihren Institu-
ten und Praxen zu tun haben, ist die umständ-
liche und zögerliche Umsetzung durch staatli-
che und halbstaatliche Regulierungsinstanzen 
nach wie vor lähmend und manchmal auch de-
motivierend. Leider führt dieses Zögern dazu, 
dass „andere Spieler auf dem Platz“, z. B. Ver-
treter der Industrie, aus reinem Eigeninteresse 
auch unter Umgehung geltender Regelungen – 
und manchmal mithilfe von fehl- und übermoti-
vierten Kostenträgern – Fakten schaffen, die nur 
sehr schwer wieder rückgängig zu machen sind. 
Diese Vorgehensweise schadet am langen Ende 
auch den gesamtgesellschaftlichen Bemühun-
gen um breite Akzeptanz für das Thema Digita-
lisierung mit all ihren gesetzlichen und regula-
torischen Rahmenbedingungen in Deutschland.

Die vergleichsweise kleine, aber hochaktive dia-
be tologische Community in diesem Land sollte 

sich im Sinne des von unserer Fachgesellschaft 
DDG schon vor vier Jahren formulierten „Code 
of Conduct Digital Health“ verhalten. Wir soll-
ten alles daran setzen, alle Menschen mit dieser 
Erkrankung bei der Technisierung und Digitali-
sierung mitzunehmen, vor allem aber nieman-
den auszugrenzen. Aktuell droht uns ein Wirr-
war bei der konkreten Versorgung, welches ei-
ner nachhaltigen Versorgung unserer Patientin-
nen und Patienten nicht zuträglich sein wird.

Der Inhalt des vorliegenden Reports zeigt er-
neut das große Interesse an Digitalisierungs- 
und Technisierungs-Themen und deren Umset-
zung speziell im Diabetesbereich. Dieses deckt 
sich mit dem gesamtgesellschaftlichen Inter-
esse an dieser Thematik. Wir sollten uns beim 
Umsetzen der Themen der diesbezüglichen Ver-
antwortung bewusst sein und uns dafür stark 
machen, dass das Umsetzen behutsam und um-
sichtig geschieht!

Ich wünsche allen interessierten Lesern – wie 
auch in den vergangenen Jahren – viel Spaß bei 
der Lektüre des vorliegenden Reports, der wie 
immer auch spannende und so nicht unbedingt 
erwartete Fakten und Trends zeigt.

Vorwort BVND

Dr. Nikolaus Scheper,  
1. Vorsitzender des Bun-
desverbands Niederge-
lassener Diabetologen 
(BVND)
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In der Diabetestherapie, aber auch im Diabetes- 
und im Praxis-Management haben in den letz-
ten Jahren die Digitalisierung und der techni-
sche Fortschritt einen wichtigen Platz einge-
nommen. Moderne Diabetes-Therapie oder 
modernes Diabetes-Management ist ohne die 
Digitalisierungs-Prozesse und die technologi-
sche Weiterentwicklung nur noch schwer vor-
stellbar. Digitalisierung ist somit zu einem fes-
ten Bestandteil moderner Diabetes-Behand-
lung neben der klassischen Schulung und Be-
ratung sowie der medikamentösen Therapie 
geworden.

Der Zauber, den Digitalisierung versprühen 
kann, wird von Fachkräften in der Diabetolo-
gie nicht immer als positiv empfunden. Es be-
stehen regional immer noch Mängel in der In-
frastruktur für stabile Netzverbindungen. Es 
fehlt Refinanzierung für Investitionen im Digi-
talisierungs- und Technik-Bereich in der Praxis 
und die Hürden durch Gesetzesvorgaben, ins-
besondere der Sicherheitsvorschriften, sind für 
selbstständige Praxen zum Teil schwer zu erfül-
len. All diese Dinge behindern den Arbeitsalltag 
von Diabetes-Teams strukturell und belasten 
die Einrichtungen finanziell.

Der Digitalisierungs- und Technologiereport, 
kurz: D.U.T, begleitet die ambulanten und sta-
tionären Diabetes-Einrichtungen seit einigen 

Jahren und bildet durch Umfragen eine Teil-
meinung der Diabetes-Szene in Deutschland 
ab. In den befragten Institutionen, die Men-
schen mit Diabetes behandeln, liegen ein gro-
ßes Wissen zum Diabetes und eine breite Kom-
petenz in der Therapie-Umsetzung vor. Dies ist 
ein enormer Schatz für die Diabetes-Behand-
lung in Deutschland. Unsere zukünftige Aufga-
be wird es sein, das Diabetes-spezifische Wis-
sen und die dazugehörige Kompetenz in den 
Praxen und in den Zentren zu halten, ohne Ge-
fahr zu laufen, dass durch wirtschaftlich besser 
gestellte externe Dienstleister Teilbereiche aus 
der Diabetologie ausgegliedert werden.

Digitalisierung sollte doch eine dem Menschen 
zugewandte Medizin unterstützen, eine Medi-
zin, die Ressourcen hat für Gespräche und ein 
offenes Ohr für die Patienten.

Vorwort VNDN

Sandra Schlüter,
Vorstandsvorsitzende 
des Verbands der nie-
dergelassenen Diabeto-
logen Niedersachsens 
(VNDN)
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Im Alltag von Menschen mit Diabetes werden 
zunehmend Diabetes-Devices genutzt. Die Pa-
tientinnen und Patienten können damit ihre 
Lebensqualität steigern oder/und ihre Behand-
lungsqualität verbessern. Die technische Ent-
wicklung schreitet schnell voran. Zurzeit sind 
in Deutschland beispielsweise neun Insulin-
pumpenmodelle verfügbar, die zum Teil mit 
CGM-Systemen gekoppelt werden können. Um 
die Technik zu beherrschen, müssen sich sowohl 
die Diabetesberaterinnen/-berater als auch die 
Ärztinnen/Ärzte kontinuierlich weiterbilden 
und regelmäßig Umgang mit diesen Geräten 
praktizieren. Ein nicht spezialisierter Arzt wird 
hier keinen Überblick mehr haben können.

Diese Problematik trifft nun auf den Alltag in 
deutschen Krankenhäusern. Er ist geprägt von 
COVID-19, Personalmangel und einem ökono-
misch gesteuerten weiteren Abbau diabetolo-
gischer Fachkompetenz.

Wie können diese Probleme bewältigt werden? 
Es bietet sich die Nutzung technischer Unter-
stützungssysteme und Kooperation von dia-

be to logisch versierten Kliniken mit kleineren 
Krankenhäusern an. Dazu könnten telemedizi-
nische Strukturen genutzt werden. In der Ra-
diologie ist es längst etabliert, dass Untersu-
chungen nicht vor Ort ausgewertet werden. 
Was in der Diabetologie fehlt, sind eine nutz-
bare Infrastruktur und Regelungen zur Abrech-
nung dieser Leistungen zwischen den Kliniken, 
natürlich unter Berücksichtigung von Daten-
schutz und Datensicherheit.

Wir sollten die Dynamik der technischen Ent-
wicklung nicht nur als Risiko, sondern auch als 
Chance begreifen.

Vorwort BVKD

Dr. Thomas Werner,
1. Vorsitzender des Bun-
desverbands Klinischer 
Diabetes-Einrichtungen 
(BVKD)
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Digitalisierung ist in aller Munde, „mehr Tem-
po und Qualität bei der digitalen Transforma-
tion“ fordert zum Beispiel die AOK Rheinland/
Hamburg öffentlich.

Wie viele andere Entwicklungen verläuft auch 
die Digitalisierung schubweise, wir haben ge-
rade mit den CGM-Systemen in den letzten 
Jahren solch einen Schub hinter uns. Jetzt 
steht mehr Daten-Integration an: Bewegungs-
daten und die digitale Kohlenhydrat-Schät-
zung zu den Glukosedaten, automatische 
Rückmeldung zu Mustern u. v. m.

Solange wir nur eine Technik umsetzen müs-
sen, geht es ja noch leicht. Aber was passiert, 
wenn wir uns ändern müssen, um z. B. eine ge-
meinsame Akte zu pflegen? Der Umgang mit 

dem bundeseinheitlichen Medikationsplan 
lässt es ahnen. Hier herrscht m. E. ein großes 
Durcheinander. Die Digitalisierung könnte uns 
zu neuen Regeln verhelfen oder auch zwingen 
– die wir dann aber auch akzeptieren und um-
setzen müssen, damit die Projekte gelingen. 
Es menschelt vielleicht mehr bei der Digitali-
sierung, als wir bislang wahrnehmen.

Viel Freude beim Lesen wünscht

Vorwort winDiab

Dr. Matthias Kaltheuner,
Geschäftsführer von 
winDiab

Wenn Menschen mit Typ-1-Diabetes das „Wort des 
Jahres“ bestimmen könnten, würde ihre Wahl ver-
mutlich auf „AID-Systeme“ fallen. Die Kombinati-
on aus Insulinpumpe mit verlässlicher kontinuier-
licher Glukosemessung (CGM) und einem die Insu-
linzufuhr steuernden Algorithmus bedeutet einen 
Meilenstein in der Diabetes- Therapie. Experten 
sprechen sogar von einer Revolu tion, mit der die 
Vision einer „technischen Heilung des Typ-1-Dia-
betes“ einen Schritt realer wird. AID-Systeme bie-
ten Betroffenen einen immensen Mehrwert und 
werden sicherlich zum Standard werden. So ga-

ben bereits im D.U.T-Report 2021 rund 92 % der 
befragten Diabetesberater:innen und Diabetesas-
sistent:innen an, dass AID-Systeme in fünf Jahren 
eine wichtige Therapie-Option darstellen wer-
den und ihre ärztlichen Kolleginnen und Kolle-
gen schätzten das ähnlich ein.

Die selbstlernenden Systeme dürfen jedoch 
nicht zu der irrigen Annahme verleiten, dass es 
lediglich einer technischen Einweisung in das 
jeweilige Hilfsmittel bedarf. Für ein erfolgrei-
ches Therapie-Management mit einem Anteil 

Vorwort VDBD
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der Glu kose werte von mehr als 70 % im Ziel-
bereich (Time in Range, TIR) von 70 – 180 mg/dl 
bzw. 3,9 – 10,0 mmol/l, wie es das ATTD-Kon-
sensuspapier empfiehlt, braucht es mehr als das 
bloße Handhaben der Technik. Die Patientinnen 
und Patienten müssen gut geschult sein, ein Ver-
ständnis für den jeweiligen Algorithmus des ei-
genen AID-Systems haben und vor allem dessen 
Grenzen kennen. Unabhängig davon muss die 
Kompetenz für Kohlenhydrat-Einschätzung ge-
geben sein. Denn die/der Betroffene muss sich 
in kritischen Situationen zu helfen wissen, bei-
spielsweise falls das automatisierte System aus-
fallen sollte.

Das bedeutet nicht zuletzt, dass im Vorfeld eine 
Therapie-Schulung und eine Beratung von gro-
ßer Bedeutung sind, die die Fähigkeiten und Er-
wartungen der Patientinnen und Patienten be-
rücksichtigen. Angesichts der unterschiedlichen 
und kombinierbaren Komponenten und Algorith-
men bringen AID-Systeme auch nicht zu unter-
schätzende Herausforderungen für Schulungs-
kräfte mit sich. Damit die digitalen Kompeten-
zen von Diabetesfachkräften mit der technologi-
schen Entwicklung Schritt halten, wird die VDBD 
AKADEMIE künftig Workshops zu AID-Systemen 
anbieten. Obgleich abschließend zu klären sein 
mag, wer und in welchem Umfang Patientinnen 

und Patienten mit AID-Systemen betreuen soll, 
fallen schon jetzt digitale Gesundheitsanwen-
dungen im gelebten Praxis- und Klinikalltag vor-
nehmlich in das Aufgabengebiet von Diabetes-
beratungs- und Schulungskräften. Somit bleibt 
diese Berufsgruppe trotz oder vielmehr wegen 
des rasanten technologischen Fortschritts auch 
künftig eine tragende Säule in der Versorgung 
von Menschen mit Diabetes.

Bei aller Begeisterung für die technologischen 
Möglichkeiten in der Behandlung von Menschen 
mit Typ-1-Diabetes darf jedoch nicht verges-
sen werden, dass die Mehrheit der Menschen 
mit Dia betes an einem Typ-2-Diabetes erkrankt 
ist und AID-Systeme bei dieser Zielgruppe vor-
erst keine Rolle spielen. Umso wichtiger ist es, 
für das Gros der Betroffenen digitale Hilfsmit-
tel, wie smarte Pens, zu entwickeln, die sie in ih-
rem Selbstmanagement unterstützen bzw. über-
haupt an ein Selbstmanagement heranführen. 
Ohne die strukturierte Präsenz-Gruppenschu-
lung in ihrer wichtigen Bedeutung in Frage zu 
stellen, fordert der VDBD daher nach wie vor, 
dass strukturierte Video-Schulungen als zusätz-
liche Option dauerhaft Kassenleistungen wer-
den müssen, und von der Politik durchgreifende 
Maßnahmen zur Verhältnisprävention!

Dr. Nicola Haller,
Vorsitzende des  
Verbands der Diabe-
tes-Beratungs- und 
Schulungsberufe in 
Deutschland e. V. (VDBD)

Dr. Gottlobe Fabisch,
Geschäftsführerin des 
Verbands der Diabetes- 
Beratungs- und Schu-
lungsberufe in Deutsch-
land e. V. (VDBD) und der 
VDBD AKADEMIE GmbH
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D.U.T 2022 digital
Den D.U.T-Report über die Digitalisierung bei 
Diabetes können Sie nicht nur als Buch lesen, 
sondern es gibt ergänzend noch eine ganze Rei-
he anderer digitaler Optionen, um sich über die 
neuesten digitalen und technologischen Ent-
wicklungen des Diabetes zu informieren.

www.dut-report.de: Hier finden Sie den 
D.U.T-Report und auch die einzelnen Kapitel 
zum Download, ebenso die früheren D.U.T-Re-
ports aus den Jahren 2019, 2020 und 2021.

www.zukunftsboard-digitalisierung.de: Der 
D.U.T-Report steht auch hier zum Download 
bereit, zudem erfahren Sie dort mehr über das 
Zukunftsboard Digitalisierung (zd), welches 
diese Umfrage konzipiert hat. Das zd ist ei-
ne Initiative von Experten aus der Diabetolo-
gie, Menschen mit Diabetes und Krankenkas-
sen. Es versteht sich als Plattform für die Di-
gitalisierung in der Diabetologie und möchte 
den Austausch und die Diskussion mit Experten 
fördern sowie Einschätzungen zu den Chancen 
und Risiken von Digitalisierungs-Prozessen in 
den verschiedenen Bereichen der Diabetologie 
geben. Auf dieser Website können Sie sich auch 
zum DiaChannel Newsletter anmelden, der Sie 
ganz aktuell über neueste Entwicklungen in-
formiert.

www.medical-tribune.de/digital-corner: Regel-
mäßig berichten wir in der „diabetes-zeitung“ 
in einer „Digital Corner“ über neueste Entwick-
lungen der Digitalisierung in der Diabetologie. 
Dort können Sie sich alle bisherigen Beiträge 
downloaden, unter anderem auch drei Themen-
hefte zu den Themen:

• „Telemedizin: Chancen in der Diabetologie – 
ein Leitfaden“,

• „Apps in der Praxis: informieren, verord-
nen, einsetzen“,

• „AID-Systeme in der Praxis. Status quo und 
Potenzial der Diabetes-Technologie“.

www.bytes4diabetes.de: Innovative Projek-
te, neue digitale Lösungen und die Preisträ-
ger des vom zd ausgeschriebenen jährlichen 
„bytes4diabetes“- Awards finden Sie auf die-
ser Seite.

www.diatec-fortbildung.de: Die Vorstellung 
des D.U.T-Reports und die Preisverleihung fin-
den am Vortag der jährlich durchgeführten 
Fortbildungsveranstaltung DiaTec statt. Hier 
finden Sie das Programm und können sich zum 
Newsletter DiaTec-weekly (diatec-fortbildung.
de/weekly) anmelden, der Sie wöchentlich mit 
neuesten Informationen zu digitalen Themen 
der Diabetologie versorgt.
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Mit dem D.U.T-Report möchten wir den aktuel-
len Stand der Digitalisierung und der Einstel-
lungen gegenüber neuen Technologien abbil-
den und aufzeigen, wie Menschen mit Diabetes, 
Ärztinnen/Ärzte und Diabetesberaterinnen/-be-
rater und -assistentinnen/-assistenten wichtige 
Zukunftstrends einschätzen.

In dieser Umfrage wurden zum vierten Mal nach 
2018, 2019, 2020 und nun in 2021 Diabetolo-
ginnen und Diabetologen befragt, sodass bei 
identischen Fragen ein Vergleich der Einschät-
zungen der Ärztinnen und Ärzte zur Digitalisie-
rung und zu neuen Technologien mit den bishe-
rigen Umfragen möglich ist und Trends abge-
bildet werden können. Die Antworten aus dem 
Vorjahr sind jeweils in Klammern angegeben 
bzw. werden in den Graphiken genannt.

Zum zweiten Mal nach 2019 werden in der Um-
frage auch Menschen mit Diabetes und Eltern 
von Kindern mit Typ-1-Diabetes befragt, sodass 
die Ergebnisse dieser Untersuchungen in Bezug 
zu den Ergebnissen vor zwei Jahren gesetzt wer-
den können. Auch hier finden Sie die Umfrage-
ergebnisse aus dem D.U.T-Report 2020 in Klam-
mern bzw. in den Graphiken.

Die Umfragen für die Ärztinnen/Ärzte und Men-
schen mit Diabetes enthalten zahlreiche identi-
sche Fragen, sodass die jeweiligen Einschätzun-
gen direkt miteinander verglichen werden können.

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

rung in diabetologischen Einrichtungen in 
Deutschland im Jahr 2021?

• Wie häufig werden digitale Angebote und 
moderne Technologien angewandt, wie ist 
der Trend der letzten Jahre?

• Welche Einstellung haben die Befragten zur 
Digitalisierung und fortschreitenden Tech-
nologisierung in der Diabetologie, wie ver-
ändert sich diese über die Zeit?

• Was sind die wichtigsten Themenfelder der 
Digitalisierung, welche bedeutsamen Vor- 
und Nachteile sehen die befragten Gruppen?

• Wie ist die Selbst- und Fremdeinschätzung 
bezüglich des Interesses, des Engagements 
und der Kompetenz in Hinblick auf neue 
Technologien?

• Wie werden AID-Systeme beurteilt, welche 
Auswirkungen auf die diabetologische Pra-
xis werden aktuell und zukünftig erwartet 
und wie ist die Prognose hinsichtlich der An-
wendungshäufigkeit?

• Welche Indikationen werden für moderne 
Technologien wie AID-Systeme, Insulinpum-
pen, CGM und Smart-Pens gesehen?

• Wie ist die Einschätzung bezüglich aktuel-
ler Entwicklungen in der Diabetologie (z. B. 
 Online-Video-Sprechstunde, -Schulung, 
Apps, elektronische Patientenakte)?

• Wie werden aktuelle Themen (z. B. Daten-
schutz, digitale Kliniken, Verpackungsmüll, 
Nachhaltigkeit) beurteilt?

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im 
D.U.T-Report oftmals die männliche Sprachform 
verwandt. Dies soll keine Benachteiligung ande-
rer Geschlechter implizieren, sondern im Sinne 
der sprachlichen Vereinfachung geschlechtsneu-
tral verstanden werden. Die Empfehlungen von 
„language matters diabetes“ wurden bei der Er-
stellung des D.U.T-Reports 2022 berücksichtigt.

Ziel der Untersuchung
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Die Ergebnisse im Überblick

Thema Fazit

Anwendung neuer 
 Technologien

Die Anzahl neuer Technologien nimmt jedes Jahr kontinuierlich zu: Im 
Durchschnitt nutzen pro diabetologische Einrichtung 495 Menschen mit 
 Diabetes eine Form der kontinuierlichen Glukosemessung (CGM/Flash-
Glukose messung), 102 eine Insulinpumpe und 19 ein AID-System.

Einstellung zur Digitalisierung Sehr positive Einstellung zur Digitalisierung – Menschen mit Diabetes haben 
eine positivere Einstellung zu Digitalisierung und neuen Technologien als die 
befragten Diabetologen.

Veränderung durch COVID-19 Etwa drei von vier der Ärzte (76,7 %) bestätigen, dass die aktuelle COVID- 19-
Pandemie ein Treiber für die Digitalisierung der eigenen Einrichtung ist.

Wichtigste Themen Die Top-3-Themen von Menschen mit Diabetes, Eltern und Diabetologen sind 
identisch: ① AID-Systeme, ② Kompatibilität mit anderen Systemen, ③ Soft-
ware zur Analyse von Glukosedaten.

Vor- und Nachteile Die drei größten Vorteile der Digitalisierung für Menschen mit Diabetes: 
① bessere Behandlungsqualität, ② größere Eigenverantwortung und Selbst-
bestimmung in der Umsetzung der Therapie, ③ mehr Unterstützung bei 
Therapie- Entscheidungen.

Die 3 größten Nachteile der Digitalisierung für Menschen mit Diabetes: 
① erhöhtes Risiko für fehlerhafte Therapieentscheidungen, ② hohe Kosten, 
③ Fehleranfälligkeit von digitalen Anwendungen.

Diabetesbezogene Belastungen 
und Diabetes-Technologien

Menschen mit Diabetes und Diabetologen glauben, dass mit Diabetes-Tech-
nologien bestehende Belastungen aufgrund des Diabetes reduziert werden 
können und neue Belastungen durch Diabetes-Technologien eher in geringem 
Ausmaß entstehen.

Interesse, Engagement, 
 Kompetenz (Selbst-/Fremd-
einschätzung)

Selbsteinschätzung: Insgesamt schätzen sich die Ärzte hinsichtlich der Digita-
lisierung und neuer Technologien im Vergleich zu Menschen mit Diabetes bzw. 
Eltern als interessierter, engagierter und kompetenter ein.

Fremdeinschätzung: Ärzte werden von Menschen mit Diabetes bzw. Eltern als 
deutlich weniger interessiert, engagiert und auch ein bisschen weniger kompe-
tent eingeschätzt, als diese sich selbst wahrnehmen.
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Indikation für moderne 
 Technologien

Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes: Für fast alle Kinder und Jugendli-
chen sehen Diabetologen eine Indikation für moderne Technologien: am meis-
ten für Glukosesensoren (94,6 %), eine Insulinpumpentherapie (85,5 %) bzw. 
ein AID-System (79,0 %).

Erwachsene mit Typ-1-Diabetes: Nach Einschätzung der Diabetologen be-
steht für fast alle Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes eine Indikation für die konti-
nuierliche Glukosemessung (93,1 %), AID-Systeme (71,3 %) und/oder eine Insu-
linpumpentherapie (71,1 %). 

Schwangere Frauen mit Typ-1-Diabetes: Auch Schwangere mit Typ-1-Diabetes 
profitieren nach der Einschätzung der Diabetologen ähnlich wie Menschen mit 
Typ-1-Diabetes ohne Schwangerschaft von neuen Technologien.

Menschen mit Typ-2-Diabetes und einer intensivierten Insulintherapie 
(ICT): Die Diabetologen sehen auch für die meisten Menschen mit Typ-2-
Dia betes und einer ICT eine Indikation für eine kontinuierliche Glukosemes-
sung (78,3 %), zudem für fast jeden Dritten eine Indikation für ein AID-System 
(31,6 %), rund jeder Zweite würde von einem Smart-Pen (48,6 %) profitieren.

Menschen mit Typ-2-Diabetes und einer nicht intensivierten Insulintherapie 
(BOT/SIT/CT): Immerhin bei fast jedem zweiten Patienten dieser Gruppe sehen 
Ärzte eine Indikation für eine kontinuierliche Glukosemessung (42,1 %), nur für 
wenige allerdings für eine Insulinpumpe (7,0 %) oder AID-Systeme (11,1 %), je-
doch für fast jeden Dritten für einen Smart-Pen (30,8 %).

AID-Systeme Bedeutung: Der Stellenwert von AID-Systemen wird aktuell von Eltern und 
Menschen mit Typ-1-Diabetes höher eingeschätzt als von Ärzten und Men-
schen mit Typ-2-Diabetes. Bezogen auf die nächsten 5 Jahre ist die Einschät-
zung von Ärzten jedoch ähnlich wie die von Menschen mit Typ-1-Diabetes und 
Eltern.

Nutzung: Ähnliche Erwartung von Menschen mit Diabetes, Eltern und Diabe-
tologen: In den nächsten 10 Jahren nutzen schätzungsweise bereits 50 % aller 
Menschen mit Typ-1-Diabetes ein AID-System, in ca. 15 Jahren 90 %.

AID-Systeme: Auswirkungen 
auf die Therapie, diabetologi-
sche Praxis

Die Top-3-Auswirkungen von AID-Systemen aus der Sicht von Menschen mit 
Diabetes, Eltern: 
① Menschen mit Diabetes werden selbstständiger, ② erhöhter Schulungsauf-
wand, ③ viele Patienten werden damit nicht zurechtkommen.

Die Top-3 Auswirkungen von AID-Systemen aus der Sicht von Diabetologen: 
① erhöhter Schulungsaufwand, ② Patienten werden selbstständiger, ③ we-
niger Kontakt zum Diabetesteam.
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Auswertungssoftware für 
 Glukosedaten

Bedeutung: Vor allem Eltern (83,6 %) und Menschen mit Typ-1-Diabetes 
(78,8 %) schätzen die aktuelle Bedeutung von Glukoseanalyse-Software sehr 
hoch ein, welche in der Zukunft noch zunehmen wird.

Nutzung: Vier von fünf Befragten (81,1 %) nutzen eine Software zur Glukose-
analyse – was eine beträchtliche Steigerung im Vergleich zum Jahr 2019 dar-
stellt. Gut zwei Drittel aller Menschen mit Diabetes (63,0 %) berichten, dass ih-
re diabetologische Einrichtung ihre Glukosedaten ausliest.

Die Top-3-Glukoseanalyse-Software in der diabetologischen Praxis:  
① LibreView, ② CLARITY, ③ Accu-Check Smart Pix.

Smart-Pen Bedeutung: Das Thema Smart-Pens sehen Diabetologen gegenwärtig (15,5 %) 
und auch in der Zukunft (37,9 %) als nicht besonders bedeutsam an.

Nutzung: Aktuell nutzen laut den Ärzten nur sehr wenige Menschen mit Diabe-
tes Smart-Pens (5,3 %) mit einem geschätzten Zuwachs in 5 Jahren auf 23,9 %.

Video-Sprechstunde Bedeutung: Aktuell und auch in der Zukunft wird die Bedeutung der Video- 
Sprechstunde von Menschen mit Diabetes bzw. Eltern deutlich höher einge-
schätzt als von Ärzten.

Nutzung: Trotz COVID-19 aktuell nur sehr geringer Nutzungsgrad. Während 
mehr als die Hälfte (58,8 %) der Menschen mit Diabetes bzw. Eltern die Video- 
Sprechstunde in den nächsten 5 Jahren nutzen möchten, schätzen Ärzte, dass 
diese nur von ca. jedem vierten Menschen mit Diabetes (25,8 %) genutzt wird.

Video-Schulung Bedeutung: Aktuell und auch zukünftig wird die Video-Schulung von Men-
schen mit Diabetes bzw. Eltern viel bedeutender eingeschätzt als von Ärzten.

Nutzung: Wie bei der Video-Sprechstunde aktuell eher geringe Nutzung der 
Video- Schulung. 78,0 % der Menschen mit Diabetes und Eltern möchten 
Video- Schulung in Zukunft nutzen. Ärzte schätzen diesen Anteil in 5 Jahren auf 
38,1 %.

Ca. zwei von drei Menschen mit Diabetes (62,9 %) bevorzugen die traditionelle 
Schulung, ca. jeder Dritte eine Online-Schulung (37,1 %). Allerdings ist nicht 
einmal jeder zweite Diabetologe (41,0 %) davon überzeugt, dass Online-Video- 
Schulungen auch nach der COVID-19-Pandemie ein fester Bestandteil des 
Schulungsangebots sein sollten.

Die Hälfte aller Diabetologen (51,1 %) schätzt die von der KBV zugelassenen 
Portale für Video-Schulungen als ungeeignet ein.

Diabetes-Apps Bedeutung: Aktuell höher eingeschätzte Bedeutung von Apps von Menschen 
mit Diabetes und Eltern als von Ärzten. Für die Zukunft haben beide Gruppen 
eine ähnliche Einschätzung.

Nutzung: Ärzte schätzen die Nutzung von Apps aktuell und zukünftig deutlich 
geringer ein als Menschen mit Diabetes bzw. Eltern.
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Elektronische  Patientenakte 
(ePA)

Bedeutung: Auch wenn die elektronische Patientenakte (ePA) im Jahr 2021 
sehr große Anfangsschwierigkeiten hatte, schätzen bereits 29,0 % der Ärzte sie 
aktuell als bedeutsam ein, 61,4 % messen ihr innerhalb der nächsten 5 Jahre ei-
ne große Bedeutung zu. Allerdings haben nur 36,9 % der Diabetologen aktuell 
eine positive Einstellung zur ePA.

Nutzung: Während Menschen mit Diabetes bzw. Eltern der Nutzung der ePA 
sehr positiv gegenüberstehen und einen Nutzungsgrad in 5 Jahren von 75,7 % 
schätzen, sind Ärzte bei der Einschätzung der aktuellen wie auch zukünftigen 
Nutzung (42,4 %) skeptischer.

Social Media/ 
Online-Communitys

Bedeutung: Deutlich am wichtigsten erachten Eltern Social Media und Online- 
Communitys (62,2 %). Deutlich weniger wichtig ist diese Thematik für Men-
schen mit Typ-1-Diabetes (39,6 %), vor allem aber für Menschen mit Typ-2-Dia-
betes (24,2 %).

Nutzung: Während die meisten Eltern bzw. deren Kinder mit Typ-1- Diabetes 
Social Media und Online-Communitys nutzen (72,4 %), sinkt der Anteil bei 
Menschen mit Typ-1-Diabetes (42,8 %) und Typ-2-Diabetes (25,8 %) deutlich.

Virtuelle Diabetespraxen und 
-kliniken

Fast zwei Drittel (62,7 %) der Ärzte stehen virtuellen Diabetespraxen und 
-kliniken ablehnend gegenüber, nur 12,8 % haben zu dieser Thematik eine 
positive Einstellung.

68,6 % der Diabetologen sind der Meinung, dass virtuelle Diabetespraxen und 
-kliniken aufgrund ausbleibender notwendiger körperlicher Untersuchungen 
Risiken mit sich bringen. Allerdings können sich 40,3 % vorstellen, dass diese 
für die Versorgung spezieller Gruppen wie Leistungssportler, Menschen aus ei-
nem anderen Kulturkreis oder mit mangelnden Deutschkenntnissen durchaus 
vorteilhaft sein könnten.

Datenschutz Nur 17,9 % der Diabetologen halten die aktuellen Datenschutzregelungen für 
digitale Angebote innerhalb der Diabetologie für ausreichend, nur jeder vierte 
befragte Diabetologe fühlt sich mit den bestehenden Datenschutzbestimmun-
gen sicher.

Bedenken bezüglich des Datenschutzes stellen eine sehr bedeutsame 
 Barriere hinsichtlich der Digitalisierung der Diabetologie dar.

Ökologie Ökologische Gesichtspunkte werden auch bei der Diabetes-Therapie immer 
wichtiger: Jeder zweite Mensch mit Diabetes (54,5 %) macht sich um das The-
ma Verpackungsmüll bei Diabetes-Technologien Gedanken und die meisten 
wünschen sich für ihre Diabetes-Therapie mehr wiederverwertbare Utensilien 
(67,1 %). Noch ist die Zahl der Befragten, die die Menge des Verpackungsmülls 
als entscheidendes Kriterium für die Wahl einer Diabetes-Technologie ansehen, 
gering (15,2 %) – bei Menschen mit Typ-2-Diabetes ist das jedoch schon ca. je-
der fünfte (21,9 %).
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51+48+1H

Stichprobe
Insgesamt haben 305 Ärztinnen und Ärzte an der Befragung teilgenommen.

Alter
Frage: Wie alt sind Sie?

Fazit: Die Altersstruktur der befragten Diabeto-
logen ist ähnlich wie in den vergangenen Um-
fragen (2018: 52,9 Jahre; 20219: 52,2 Jahre; 
2020: 53,2 Jahre) und kann damit als ein in-
ternes Validierungsmerkmal gewertet werden, 
dass die Stichproben vergleichbar sind. Das Dia-
gramm zeigt aber auch, dass die Diabetologie 
ein Nachwuchsproblem hat, da der Anteil der 
Diabetologen < 40 Jahre nur sehr gering ist.Alter (Jahre)

Mittelwert:  
53,7 Jahre

(2020: 53,2 Jahre)
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51,847,9

männlich
(2020: 57,3  %)

weiblich
(2020: 42,7 %)

Frage: Was ist Ihr Geschlecht?

Fazit: Die Verteilung der Geschlechter ist sehr 
ähnlich wie in den Vorjahren: In der Stichpro-
be sind annährend gleich viele weibliche und 
männliche Diabetologen vertreten.

Geschlecht

0,3
divers/intersexuell

(2020: 0,0  %)
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KV-Regionen
Frage: In welcher KV-Region sind Sie tätig?

Fazit: Die Antworten der Diabetologen vertei-
len sich auf alle 17 KV-Bezirke. Die teilnehmer-
stärksten KV-Bezirke sind Nordrhein (19,0 %), 
Bayern (13,8 %), Niedersachsen (13,4 %) und 
Baden-Württemberg (11,5 %).

29+49+6+10+6H
stationär

(2020: 4,2 %)

6,2
Praxis 

gemein-
schaft

(2020: 6,5 %)

9,4

Medizinisches  
Versorgungs- 

zentrum
(2020: 13,7 %)

Gemeinschafts-
praxis

(2020: 47,5 %)

29,1

Sonstiges
(2020: 6,3 %) Einzelpraxis

(2020: 26,0 %)

89,8

8,5

1,6

ambulant
(2020: 84,3 %)

in beiden 
Bereichen
(2020: 11,5 %)

49,2

6,1

2,3
Brandenburg

3,0
Sachsen

13,4 
Nieder- 
sachsen

1,0

3,0

0,3

2,0
Schleswig- 

Holstein

Mecklenburg- 
Vorpommern

Bremen

Hamburg

6,2

0,7

Westfalen- 
Lippe

Thüringen

Hessen

19,0 
Nordrhein

5,2
Rheinland- 

Pfalz

1,6
Saarland

11,5
Baden- 

Württemberg

13,8 
Bayern

2,3
Sachsen- 

Anhalt

8,8
Berlin

Ambulante und  
stationäre Diabetologie

Frage: In welchem Bereich arbei-
ten Sie? Falls Sie im ambulanten 
Bereich arbeiten: Um was für eine 
Praxis form handelt es sich?

Fazit: Die meisten Teilnehmer arbei-
ten in der ambulanten Diabetologie. 
Der Anteil der Teilnehmer aus dem 
stationären Bereich ist so gering, 
dass auf eine Extra-Auswertung 
wegen möglicher Verzerrungseffek-
te verzichtet wird. Die meisten der 
befragten Diabetologen arbeiten in 
einer Gemeinschaftspraxis (49,2 %), 
einem Medizinischen Versorgungs-
zentrum (MVZ, 9,4 %) oder einer 
Praxisgemeinschaft (6,2 %). Nur 
knapp 30 % geben an, in einer Ein-
zelpraxis tätig zu sein.

5,9
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65+35H34,8

65,2

eher ländlich
(2020: 37,1 %)

eher städtisch
(2020: 62,9 %)

72+H 74+H72,8

Diabetologe  
DDG

(2020: 70,6 %)

75,4

Diabetologe  
Ärztekammer

(2020: 74,2 %)23+52+21+4H21,0 23,6

51,8

ausschließlich
Diabetologe DDG

(2020: 18,7 %)

ausschließlich
Diabetologe Ärztekammer

(2020: 22,3 %)

beides:
Diabetologe DDG 

und Ärztekammer
(2020: 51,9 %)

keine Zusatzweiterbildung
(2020: 7,1 %)

3,6

Stadt/Land

Zusatzweiterbildung

Frage: Wo befindet sich Ihre diabetologische 
Einrichtung?

Fazit: Zwei Drittel der Befragten arbeiten in 
der Stadt (65,2 %), ein Drittel auf dem Land 
(34,8 %).

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

Fazit: Erfreulicherweise verfügen über 96 % 
der Befragten über eine diabetologische 
Zusatz aus bildung. Die beiden Zusatzausbil-

dungen „Diabetologe Ärztekammer“ (75,4 %) 
und „Diabetologe DDG“ (72,8 %) sind wie in 
den Vorjahren ungefähr gleich häufig vertre-
ten. Mehr als jeder zweite Teilnehmer der 
Umfrage verfügte sogar über beide Zusatz-
ausbildungen, nur 3,6 % haben bislang keine 
absolviert.
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17+83H16,7 %
(2019: 17,2 %) 55+45H55,4 %

(2020: 43,3 %)25+75Hsonstige 
Verbände
25,2 %

(2020: 23,4 %)

3+97Hin keinem  
Verband
2,6 %

(2020: 8,0 %)13+87HVerband der nieder- 
gelassenen Diabetologen  

Niedersachsens e. V.

12,8 %
(2020: 13,4 %)

100Sind Sie  
Mitglied in  
folgenden  

Organisatio-
nen?

95+5H95,4 %
(2020: 91,4 %)

Mitgliedschaft in  
Verbänden

2+98H2,0 %
(2020: 2,7 %)

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

Fazit: Fast alle Teilnehmer geben an, Mitglied 
in einem oder mehreren Verbänden zu sein, nur 
2,6 % sind in keinem Verband Mitglied. Ähnlich 
wie in den Vorjahren sind fast alle der befrag-
ten Diabetologen (95,4 %) Mitglied in der Fach-
gesellschaft „Deutsche Diabetes Gesellschaft“ 
(DDG; www.deutsche-diabetes-gesellschaft.
de). Darüber hinaus geben 55,4 % an, Mitglied 
im „Bundesverband Niedergelassener Diabeto-
logen“ (BVND; www.bvnd.de), 12,8 % im „Ver-

band der niedergelassenen Diabetologen Nie-
dersachsens“ (VNDN; www.vndn.de) zu sein. 
Außerdem sind 16,7 % der Teilnehmer Mitglied 
im „Wissenschaftlichen Institut der niederge-
lassenen Diabetologen“ (winDiab; www.windi-
ab.de), 2,0 % Mitglied im „Bundesverband Kli-
nischer Diabetes-Einrichtungen“ ( BVKD; www.
die-diabetes-kliniken.de). Außerdem nennt je-
der vierte Befragte (25,2 %) sonstige Verbän-
de (z. B. „Berufsverband der diabetologischen 
Schwerpunktpraxen in Nordrhein“ (BdSN; www.
bdsn.de) oder „Berufsverband niedergelassener 
Diabetologen in Bayern“ (bndb; www.bndb.de)).
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Anzahl der Menschen mit Typ-1-Diabetes 
pro Einrichtung

Typ-1-Diabetes

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

Fazit: Die meisten Einrichtungen behandeln 
zwischen 200 und 500 Menschen mit Typ-1-
Dia betes (36,3 %). Kleine Einrichtungen, die 
weniger als 50 Menschen mit Typ-1-Diabetes 
behandeln, sind eher selten (7,7 %). Im Ver-
gleich zum Vorjahr lassen sich nur geringe Än-
derungen feststellen.

Anzahl der Menschen mit Typ-1-Diabetes  
pro Einrichtung  (Median): 231

200 – 500

35,3 36,3

12,4

< 50

11,3
7,7

50 – 100

19,9

16,0

100 – 200

22,0
23,7

> 500

11,6

16,3

• Jahr 2020    • Jahr 2021

Anmerkung: Die folgenden Auswertungen beziehen sich auf Menschen mit Diabetes, die im ambulan-
ten Bereich betreut werden. Dies soll verhindern, dass Diabetespatienten, die sich kurzzeitig in statio-
närer Behandlung befinden, aber natürlich auch ambulant behandelt werden, doppelt erfasst werden.
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Anzahl der Menschen mit Typ-1-Diabetes  
und neuen Technologien pro Einrichtung:  
Vergleich 2018 - 2021

Frage: Wie viele Ihrer Patienten mit Typ-1-Dia-
betes nutzen kontinuierliche Glukosemessung 
(CGM), Flash-Glukosemessung, eine Insulin-
pumpe (CSII), ein kommerziell verfügbares 
AID-System (Closed-Loop), ein selbstgebautes 
AID-System (Closed-Loop)?

Fazit: Der Trend der vergangenen Jahre setzt 
sich kontinuierlich fort: Immer mehr Menschen 
mit Typ-1-Diabetes nutzen neue Technologien. 
Im Vergleich zum letzten Jahr fällt auf, dass ins-
besonders die CGM-Systeme deutlich (+32 %) 
zugenommen haben. Hingegen fiel der Zu-
wachs der Flash-Glukosemessung (+6 %) in die-
sem Jahr eher geringer aus. Insgesamt nutzen 
in den letzten 4 Jahren mehr als doppelt so vie-
le Menschen mit Typ-1-Dia be tes eine Methode 

des kontinuierlichen Glukosemonitorings (CGM 
oder Flash-Glukosemessung). Der Anteil an In-
sulinpumpen erhöhte sich im letzten Jahr um 
9 %, hier ist in den letzten 4 Jahren ein kontinu-
ierlicher Anstieg zu verzeichnen. Nur zögerlich 
hat im Berichtszeitraum die Anzahl der AID-Sys-
teme und DIY-AID-Systeme zugenommen: Pro 
Praxis nutzen durchschnittlich 19 Menschen mit 
Typ-1-Dia betes ein kommerzielles oder selbst 
gebautes AID-System. Hierbei handelt es sich 
um Hybrid-AID-Systeme (Anpassung der basa-
len Insulinzufuhr an den aktuellen basalen In-
sulinbedarf) bzw. Advanced-Hybrid-AID-Syste-
me (zusätzlich eigenständige Abgabe von Kor-
rekturboli zur Kompensation erhöhter Glukose-
werte).
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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 kommerziell verfügbares 
AID-System (Closed-Loop), ein selbstgebautes 
AID-System (Closed-Loop)?

Fazit: Mittlerweile sind moderne Technologien 
– vor allem Methoden des kontinuierlichen Glu-
kosemonitorings, welche mittlerweile die Stan-
dard-Messmethode bei Typ-1-Diabetes darstel-
len – bei Menschen mit Typ-1-Diabetes weitver-
breitet. Zwar nutzt rund jeder dritte Mensch 
mit Typ-1-Diabetes in Deutschland eine Insu-
linpumpe, trotzdem ist diese Anzahl im Ver-
gleich zu anderen Ländern (z. B. USA, Schwe-

den) vergleichsweise niedrig und in Hinblick auf 
AID-Systeme ausbaufähig. AID-Systeme begin-
nen gerade, sich im Markt zu etablieren.
Wagt man eine vorsichtige Hochrechnung in 
Hinblick auf die Gesamtanzahl von Menschen 
mit Typ-1-Diabetes (Deutscher Gesundheits-
bericht Diabetes 2021: 373 000 Menschen mit 
Typ-1-Diabetes), so beträgt die Anzahl moder-
ner Technologien bei Typ-1-Diabetes ca.
• 175 000 Flash-Glukosemess-Systeme,
• 117 000 Systeme der kontinuierlichen  

Glukosemessung (CGM),
• 121 000 Insulinpumpen,
• 17 000 kommerzielle AID-Systeme,
• 4500 selbst gebaute AID-Systeme 

(DIY-AID-Systeme).

Prozentualer Anteil der Menschen mit 
Typ-1-Diabetes und neuen Technologien  
pro Einrichtung
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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 kommerziell verfügbares 
AID-System (Closed-Loop), ein selbstgebautes 
AID-System (Closed-Loop)?

Fazit: Dieser Abbildung kann man entnehmen, 
wie die durchschnittliche die Anzahl von Men-
schen mit Typ-1-Diabetes und neuen Technolo-
gien im Vergleich zur Praxisgröße ist.

Anzahl der Menschen mit Typ-1-Diabetes 
und neuen Technologien entsprechend der 
Größe der Einrichtung
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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 kommerziell verfügbares 
AID-System (Closed-Loop), ein selbstgebautes 
AID-System (Closed-Loop)?

Fazit: Moderne Technologien sind in der Diabe-
tologie mittlerweile in allen diabetologischen 
Einrichtungen ein wesentlicher Behandlungs-
standard. Die Größe der diabetologischen Ins-
titution spielt in Bezug auf die relative Anzahl 
der behandelten Menschen mit Typ-1-Diabetes 
und modernen Technologien keine bedeutsa-
me Rolle.

Prozentualer Anteil der Menschen mit 
Typ-1-Diabetes und neuen Technologien  
entsprechend der Größe der Einrichtung
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Anzahl der Menschen mit Typ-2-Diabetes

Typ-2-Diabetes

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

Fazit: Die meisten Einrichtungen behandeln 
500 bis 1 000 Menschen mit Typ-2-Diabetes 
(32,3 %), nur sehr wenige Praxen haben we-
niger als 200  Personen mit Typ-2-Diabetes 
(3,7 %), während jede vierte Praxis sogar mehr 
als 1 500 Menschen mit Typ-2-Diabetes behan-
delt.

Anmerkung: Auch die folgenden Auswertungen beziehen sich auf Menschen mit Diabetes, die im 
ambulanten Bereich betreut werden. Damit soll vermieden werden, dass Personen, die sich kurzzei-
tig in statio närer Behandlung befinden – sich aber natürlich auch weiterhin in ambulanter Betreuung 
befinden – doppelt erfasst werden.
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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 kommerziell verfügbares 
AID-System (Closed-Loop), ein selbstgebautes 
AID-System (Closed-Loop)?

Fazit: Während bei Typ-1-Diabetes ein deutli-
cher Trend in Hinblick auf moderne Technolo-
gien zu verzeichnen ist, trifft dies im Vergleich 
2020/2021 bei Menschen mit Typ-2-Diabetes 
nur für die Flash-Glukosemessung (+19 %) zu. 
Die Nutzung der kontinuierlichen Glukosemes-
sung (CGM) stagniert im Vergleich zum Vorjahr, 
ebenso die Anzahl von Insulinpumpen, die auf 
dem ungefähren Niveau der Vorjahre bleibt, 
2021 sogar leicht rückläufig war. Insgesamt ist 
über den 4-Jahres-Vergleich jedoch auch die 
Anzahl von Menschen, die CGM oder Flash-Glu-
kosemessung nutzen, deutlich angestiegen.

Anzahl der Menschen mit Typ-2-Diabetes  
und neuen Technologien pro Einrichtung:  
Vergleich 2018 - 2021
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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 kommerziell verfügbares 
AID-System (Closed-Loop), ein selbstgebautes 
AID-System (Closed-Loop)?

Fazit: Im Gegensatz zum Typ-1-Diabetes sind 
moderne Technologien bei Menschen mit 
Typ-2-Diabetes noch nicht so weit verbreitet. 
Es dominiert die Flash-Glukosemessung, die 
nach Einschätzung der befragten Diabetologen 
ca. jede fünfte Person mit Typ-2-Diabetes nutzt 
– sicherlich vor allem Menschen mit Typ-2-Dia-
betes und einer Insulintherapie. Sowohl die Me-
thode der kontinuierlichen Glukosemessung als 
auch die Insulinpumpentherapie wird bei Men-
schen mit Typ-2-Diabetes nur in Ausnahmefäl-
len angewandt.

Prozentualer Anteil der Menschen mit 
Typ-2-Diabetes und neuen Technologien 
pro Einrichtung
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Anzahl der Menschen mit Typ-2-Diabetes und 
neuen Technologien entsprechend der Größe 
der Einrichtung

Frage: Wie viele Ihrer Patienten mit Typ-2-Dia-
betes nutzen kontinuierliche Glukosemessung 
(CGM), Flash-Glukosemessung, eine Insulin-
pumpe (CSII), ein kommerziell verfügbares 
AID-System (Closed-Loop), ein selbstgebautes 
AID-System (Closed-Loop)?

Fazit: Dieser Abbildung kann man entnehmen, 
wie die durchschnittliche Anzahl von Menschen 
mit Typ-2-Diabetes und neuen Technologien im 
Vergleich zur Praxisgröße ist.
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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 kommerziell verfügbares 
AID-System (Closed-Loop), ein selbstgebautes 
AID-System (Closed-Loop)?

Fazit: Auch bei Typ-2-Diabetes hat die Größe 
der Praxis und der Anteil von Menschen mit 
Typ-2-Diabetes, die dort behandelt werden, 
keinen ersichtlichen Einfluss auf die prozentu-
ale Nutzung neuer Technologien.

Prozentualer Anzahl der Menschen mit 
Typ-2-Diabetes und neuen Technologien  
entsprechend der Größe der Einrichtung
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Anzahl der Menschen mit Typ-1- und 
Typ-2-Diabetes und neuen Technologien 
pro Einrichtung: Vergleich 2018 - 2021

Frage: Wie viele Ihrer Patienten mit Typ-1-Dia-
betes und Typ-2-Diabetes nutzen kontinuier-
liche Glukosemessung (CGM), Flash-Glukose-
messung, eine Insulinpumpe (CSII), ein kommer-
ziell verfügbares AID-System ( Closed-Loop), 
ein selbstgebautes AID-System (Closed-Loop)?

Fazit: Insgesamt nimmt die Anzahl neuer Tech-
nologien in der Diabetestherapie jedes Jahr 
kontinuierlich zu: Im Durchschnitt nutzen pro   
diabetologischer Einrichtung 495 Menschen mit 
Diabetes eine Form der kontinuierlichen Glu-
kosemessung (CGM/Flash-Glukosemessung), 
102 eine Insulinpumpe und 19 ein AID-System. 
Allerdings ist der Zuwachs geringer als in den 
Jahren davor, was eventuell auch eine Auswir-
kung der COVID-19-Pandemie sein könnte (we-
niger Verordnungen von modernen Technologi-
en aufgrund einer Corona-bedingten geringe-
ren Zahl von Praxisbesuchen).
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Frage: Wie viele Ihrer Patienten mit Typ-1-Dia-
betes oder Typ-2-Diabetes nutzen kontinuier-
liche Glukosemessung (CGM), Flash-Glukose-
messung, eine Insulinpumpe (CSII), ein kommer-
ziell verfügbares AID-System ( Closed-Loop), 
ein selbstgebautes AID-System (Closed-Loop)?

Fazit: Insgesamt verwenden Menschen mit 
Typ-1-Diabetes mittlerweile überwiegend eine 
Form des kontinuierlichen Glukosemonitorings 
(CGM/Flash-Glukosemessung), rund jeder drit-
te Mensch mit Typ-1-Diabetes nutzt  eine In-
sulinpumpe. Bei Menschen mit Typ-2-Diabe-
tes dominiert die Methode der kontinuierli-
chen Glukosemessung, andere Formen moder-

ner Technologien spielen bislang eher noch eine 
untergeordnete Rolle.
Auf der Basis der aktuellen Zahlen des Deut-
schen Gesundheitsberichts Diabetes 2022 
(8,5 Millionen Menschen mit Diabetes, 373 000 
Menschen mit Typ-1-Diabetes) kann eine sehr 
vorsichtige Abschätzung des Gesamtanteils 
moderner Technologien in Deutschland vorge-
nommen werden: Ca. jeder vierte Mensch mit 
Diabetes nutzt eine Form des kontinuierlichen 
Glukosemonitorings, wohingegen der Anteil 
von Menschen mit Diabetes, die eine Insulin-
pumpe oder ein AID-System verwenden, insge-
samt betrachtet aktuell eher noch gering ist.

Prozentualer Anteil der Menschen mit Typ-1- 
und Typ-2-Diabetes und neuen Technologien 
pro Einrichtung
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Einstellung zur Digitalisierung 
in der Diabetologie

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

Fazit: Die meisten Diabetologen haben eine 
sehr positive Einstellung zum Thema Digitali-
sierung und neue Technologien, nur sehr we-
nige (3,3 %) lehnen diese Entwicklung ab. Da-
mit setzt sich der positive Trend der Vorjahre 
weiter fort: Die positive Grundhaltung stieg in 
den letzten 4 Jahren von 63,7 % auf nun 81,9 % 
an. Dies zeigt, dass die überwiegende Mehrzahl 
von Diabetologen die fortschreitende Digitali-
sierung und die Entwicklung immer neuer Tech-
nologien in der Diabetologie befürworten.
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Einfluss der Corona-Pandemie  
auf die Digitalisierung in der Diabetologie

Frage: Hat die Corona-Pandemie die Digitalisie-
rung in Ihrer Einrichtung verändert? (100-stu-
fige Antwortskala von „überhaupt nicht“ bis 
„sehr stark“, Kategorisierung: unter 50 = „nein“, 
ab 50 = „ja“)

Fazit: Etwa drei von vier Befragten bestätigen, 
dass die Corona-Pandemie ein Treiber für die Di-
gitalisierung in der eigenen Einrichtung ist.23+77H 76,7

23,3

ja

nein

Diabetesbezogene Belastungen  
durch Diabetes-Technologien
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Frage: Was denken Sie: Bei wie viel Prozent Ih-
rer Patienten führen Diabetes-Technolo gien 
eher zu einer Reduktion diabetesbezogener 
Belastungen? Was denken Sie: Bei wie viel Pro-
zent Ihrer Patienten führen Diabetes-Technolo-
gien eher zu neuen diabetesbezogenen Belas-
tungen? (Antwortmöglichkeit von 0 bis 100 %)

Fazit: Die meisten der befragten Diabetolo-
gen glauben, dass bei der Mehrzahl der Men-
schen mit Diabetes (63,8 %) Belastungen auf-
grund des Diabetes durch moderne Technolo-
gien reduziert werden. Allerdings sind sie auch 
der Meinung, dass die modernen Technologien 
bei ca. jedem vierten Menschen mit Dia betes 
zu neuen Belastungen aufgrund z. B. Überfor-
derung durch die Technik, geringe Digitalkom-
petenz, störende Alarme, Haut irritationen oder 
vermehrte Beschäftigung mit den Glukosewer-
ten führen.

26,2

63,8
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Selbsteinschätzung
Kompetenz, Engagement und Interesse  
hinsichtlich Digitalisierung und neuer  
Technologien bei Diabetes

Frage: Welche Eigenschaften würden Sie sich 
selbst in Hinblick auf die Digitalisierung und 
neue Technologien bei Diabetes zuschreiben? 
(Antwortmöglichkeit von 0 bis 100 %)

Fazit: Hinsichtlich neuer Technologien und 
der Digitalisierung bei Diabetes schätzen sich 
die befragten Diabetologen als sehr interes-
siert, engagiert und recht kompetent ein. Diese 
Selbsteinschätzung ist im Vergleich zum letz-
ten Jahr noch ein wenig positiver ausgefallen.
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Wichtigste  Themenfelder 
der Digitalisierung
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Frage: Welche der folgenden Themen sind Ih-
rer Meinung nach die drei wichtigsten für die 
Diabetologie? (dargestellt sind die Häufigkeit 
der Nennungen und der entsprechende Rang)

Fazit: 
• In diesem Jahr beurteilten die befragten Dia-

be to logen erstmals „AID-Systeme“ als das 
wichtigste Themenfeld der Diabetologie.

• Der bisherige jahrelange Spitzenreiter 
„Software zur Analyse von Glukosedaten“ 
wird erstmals nur noch auf den Platz 3 ge-
wählt. Ein Grund dafür könnte sein, dass 
sich die Nutzer mittlerweile an den Um-
gang mit den Auswertungssoftwares ge-
wöhnt haben und daher diese als nicht 
mehr so innovativ einschätzen.

• Unverändert bewerten die Befragten seit 
Beginn der Befragung die „Interoperabilität 
der verschiedenen digitalen Anwendungen 
und Technologien“ als ein sehr bedeuten-
des Thema. In Verbindung mit den beiden 
anderen wichtigen Themenfeldern bedeu-
tet dies, dass die Diabetologen AID-Syste-
me wünschen, bei denen die Nutzer selbst 

entscheiden können, welche Insulinpum-
pen, CGM-Systeme und Algorithmen sie für 
ihr AID-System verwenden, und interoper-
able Softwarelösungen, die möglichst alle 
Hilfsmittel integrieren.

• Auch die Bedeutung von „künstlicher Intel-
ligenz“ nimmt nach Einschätzung der Dia-
be to logen von Jahr zu Jahr zu – für AID-An-
wendungen, eine bessere Diagnostik und 
ganz allgemein für den Traum der Zukunft: 
einer personalisierten Präzisionsmedizin. KI 
kann auch einen Beitrag für „Systeme zur 
Unterstützung von Patientenentscheidun-
gen“ wie Mustererkennung von Glukose-
verläufen oder Empfehlungen zur Insu-
lindosierung leisten.

• „Online-Video-Sprechstunden“, „Online-An-
gebote zur Prävention des Typ-2-Diabetes“, 
„Systeme zur Unterstützung bei Arzt-Ent-
scheidungen“ sowie „Apps“ finden sich eher 
im hinteren Mittelfeld der Top-Themen.

• Die „Online-Video-Schulungen“ und das 
Thema „Online-Communitys“ bilden unver-
ändert das Schlusslicht in der Rangliste der 
wichtigsten Themenfelder der Ärzte.
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Frage: Welche der folgenden Themen sind Ihrer 
Meinung nach die drei wichtigsten für die Dia-
be tologie? (dargestellt sind die Ränge je nach 
Häufigkeit der Nennungen)

Fazit: Hier die bedeutsamsten Themenfelder 
der Digitalisierung der letzten 4 Jahre in der 
Einschätzung der Ärzte auf einen Blick – ent-
sprechend der Einschätzung der Diabetologen.

Wichtigste  Themenfelder 
der Digitalisierung

• Jahr 2019• Jahr 2018 

9
Online-Angebote 

zur Prävention des 
Typ-2-Diabetes

(2018: ↓)

5
Apps 

(2018: ↑)

7
Online-Video- 
Sprechstunden
(Telemedizin)

(2018: ↓)

8
Online-Video- 

Schulungen
(2018:  →)

10
Online-Communitys 

(Selbsthilfe
im Internet)

(neu 2019)

3
AID-Systeme  

(neu 2019)

4
Systeme zur  

Unterstützung bei 
Patienten- 

Entscheidungen
(2018: ↓)

6
Systeme zur  

Unterstützung bei
Arzt-Entscheidungen

(2018: ↓)

1
Software 

zur Analyse von  
Glukosedaten

(2018:  →)

2
Kompatibilität  

mit anderen 
Systemen
(2018:  →)

5
Online-Video- 
Sprechstunden
(Telemedizin)

8
Online-Video- 

Schulungen

4
Systeme zur  

Unterstützung  
bei Arzt- 

Entscheidungen 6
Apps

7
Online-Angebote 

zur Prävention des 
Typ-2-Diabetes

 

1
Software 

zur Analyse von  
Glukosedaten

2
Kompatibilität  

mit anderen 
Systemen

3
Systeme zur  

Unterstützung bei 
Patienten- 

Entscheidun-
gen
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• Jahr 2021• Jahr 2020

• Trotz Veränderungen in der Rangfolge der 
Themen ist die Bedeutsamkeit der meisten  
Themen doch über die Jahre relativ über-
einstimmend.

9
Online-Angebote 

zur Prävention des 
Typ-2-Diabetes

(2019: →)

5
künstliche Intelligenz  
zur Diagnostik- und 

Therapieunter- 
stützung
(neu 2020 ) 7

Apps 
(2019: ↓) 

8
Systeme zur  

Unterstützung bei
Arzt-Entscheidungen

(2019:  ↓)

10
Online-Video- 

Schulungen
(2019: ↓)

11
Online-Communitys 

(Selbsthilfe
im Internet)

(2019: ↓)

3
AID-Systeme  

(2019: →)

4
Systeme zur  

Unterstützung bei 
Patienten- 

Entscheidungen
(2019:  →)

6
Online-Video- 
Sprechstunden
(Telemedizin)

(2019: ↑)

1
Software 

zur Analyse von  
Glukosedaten

(2019:  →)

2
Kompatibilität  

mit anderen 
Systemen
(2019:  →)

9
Apps 

(2020: ↓)

7
Online-Angebote 

zur Prävention des 
Typ-2-Diabetes 

(2020: ↑)

10
Online-Video- 

Schulungen
(2020: →)

11
Online-Communitys 

(Selbsthilfe
im Internet)

(2020: →)

4
künstl. Intelligenz  

zur Diagnostik- und 
Therapieunter- 

stützung
(2020: ↑)

6
Online-Video- 
Sprechstunden
(Telemedizin)

(2020: →)

5
Systeme zur  

Unterstützung bei 
Patienten- 

Entscheidungen
(2020: ↓) 8

Systeme zur  
Unterstützung bei

Arzt-Entscheidungen
(2020: →)

1
AID-Systeme  

(2020: ↑)

2
Kompatibilität  

mit anderen 
Systemen
(2020: →)

3
Software 

zur Analyse von  
Glukosedaten

(2020: ↓)

Die Pfeile zeigen die Veränderung des Rangs 
gegenüber dem Vorjahr
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Digitale Angebote  
der diabetologischen 
Einrichtung

Frage: Welche digitalen Möglichkeiten bietet 
Ihre diabetologische Einrichtung an? (mehrere 
Antworten möglich)

Fazit: Insgesamt haben die digitalen Angebo-
te diabetologischer Einrichtungen im Vergleich 
zum letzten Jahr – trotz der COVID-19-Pande-
mie – nur minimal zugenommen:
• 61 % der Einrichtungen bieten Online-

Video- Sprechstunden an (+2,5 %). Im Um-
kehrschluss bedeutet dies aber auch, dass 
fast 40 % aller Praxen trotz der einge-
schränkten Besuchsmöglichkeiten aufgrund 
der Pandemie keine Video-Sprechstunde 
anbieten.

• Die Möglichkeit der Online- Rezept-
bestellung hat im Vergleich zum letzten Jahr 
zugenommen – etwas mehr als die Hälfte al-
ler diabetologischen Einrichtungen bietet 
mittlerweile Online-Rezeptbestellungen an. 

Mit dem geplanten e-Rezept wird diese Zahl 
sicher in Zukunft weiter zunehmen.

• Digitale Protokoll-Besprechungen im Rah-
men von Schulungen werden in ca. jeder 
dritten Einrichtung angeboten – mit leicht 
steigendem Trend.

• Das Angebot für Online-Terminvereinba-
rungen ist immer noch nicht weitverbreitet 
– weniger als jede dritte Praxis nutzt dies.

• Deutlich zugenommen haben die Online- 
Schulungen (+10,4 %). Allerdings ist auch 
hier die Anzahl der Praxen, die Online- 
Schulung anbieten, mit 28,5 % angesichts 
der Herausforderungen der COVID-19-Pan-
demie noch immer als relativ gering zu be-
werten.

• Abgenommen (−4 %) hat allerdings der An-
teil der befragten Diabetologen, die kei-
ne der oben genannten digitalen Angebote 
anbieten (14,1 %).

Online-Video-Sprechstunde

Online-Rezeptbestellung

digitale Protokoll-Besprechung im Rahmen der Schulung

Online-Terminvereinbarung

Online-Video-Gruppenschulung

nichts davon

20 300 10 40 50 7060

58,5

48,7

32,0

28,5

34,4

30,3

18,1

18,4

61,0

Nennung (%) • Jahr 2020    • Jahr 2021

52,8

29,2

14,1
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Auswertungssoftware
 für Glukosedaten

Frage: Welche Auswertungs-Software verwen-
den Sie? (mehrere Antworten möglich)

Fazit: Im Vergleich der Jahre 2021, 2020 und 
2018 zeigen sich deutliche Veränderungen bei 
der Anwendung von Auswertungssoftware für 
Glukosedaten. Es scheint so, dass immer häu-
figer produktspezifische Anwendungen zum 
Einsatz kommen und die meisten Diabetologen 
mehrere Glukose-Auswertungssoftware-Lösun-
gen in ihrer Praxis verwenden.
• Seit 2 Jahren ist die Software  LibreView 

Spitzenreiter der Auswertungssoftware- 
Programme für Glukosedaten in diabetolo-

gischen Praxen. Im letzten Jahr hat die An-
wendung noch leicht zugenommen – dies 
gilt auch für CLARITY, die am zweithäufigs-
ten genannt wurde.

• Accu-Check Smart Pix und DIABASS haben 
im Vergleich zum Jahr 2018 Rückgänge in 
der Anwendung zu verzeichnen.

• Die Aufsteiger des Jahres 2021 sind diasend 
und Diabeloop/YourLoops.

• SiDiary, OneTouch Reveal Web App, Mena-
rini GlukoLog Web und Medtrum EasyView 
gehören eher zu den seltener angewand-
ten Programmen zur Auswertung von Glu-
kosedaten.

LibreView

CLARITY

Accu-Check Smart Pix

CareLink

diasend

DIABASS

Diabeloop/YourLoops

SiDiary

OneTouch Reveal Web App

Menarini GlukoLog Web

Medtrum EasyView

400 20 60 80 100

80,6
82,8

86,8

67,0
76,9

66,2

88,9

73,3

17,5
23,5

48,1
75,3

46,7
47,8

8,7
13,8

64,3
70,8

74,1
73,0

Nennung (%)          • Jahr 2018    • Jahr 2020    • Jahr 2021

46,1

11,5

1,6

6,5
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AID-Systeme

Indikation für AID-Systeme

Frage: Wie viel Prozent der folgenden Patien-
tengruppen würden nach Ihrer Einschätzung 
von AID-Systemen profitieren? (unabhängig von 
den Erstattungsmodalitäten der Krankenkassen) 
(Antwortmöglichkeit von 0 bis 100 %)

Fazit:
• Die befragten Diabetologen sehen für die 

meisten Kinder und Jugendlichen (79,0 %), 
Menschen mit Typ-1-Diabetes (71,3 %) und 
schwangere Frauen mit Typ-1-Diabetes 
(70,7 %) eine Indikation für ein AID-System. 
Diese Einschätzung zeigt deutlich, dass die 
meisten Diabetologen AID-Systeme als die 
künftige Standardtherapie für Typ-1-Diabe-
tes betrachten.

• Selbst für fast ein Drittel aller Menschen 
mit Typ-2-Diabetes und einer intensivierten 
Insulintherapie (31,6 %) und jeden Zehn-
ten mit einer nicht intensivierten Insulin-
therapie (11,1 %) wird eine Indikation für 
ein AID-System angenommen. Langfristig 
könnten somit nach der Meinung der Dia-
be tologen AID-Systeme auch eine Thera-
pieoption für Typ-2-Diabetes werden. Für 
Letztere könnten eventuell Patchpumpen 
mit einem größeren Insulinreservoir wegen 
des höheren Insulinbedarfs bei Typ-2-Dia-
be tes als eine Komponente eines AID-Sys-
tems eine Möglichkeit darstellen.

An
te

il (
%

)

100

80

60

40

20

0
Typ 1: Kinder/ 
Jugendliche

Typ 1: Erwachsene Typ 1: Schwangere Typ 2: ICT Typ 2: BOT/SIT/CT

31,6

79,0
71,3 70,7

11,1
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59+30+11+H
Bedeutung von  
AID-Systemen

jetzt

in 5 Jahren

Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie AID-Systeme 
aktuell bzw. in 5 Jahren ein? (5-stufige Antwort-
skala von „gar nicht bedeutsam“ bis „sehr be-
deutsam“; dargestellt ist der Anteil derer, die dies 
mit „eher bedeutsam“ oder „sehr bedeutsam“ be-
wertet haben)

Fazit: Im Verlauf der Jahre wird die Bedeutsam-
keit von AID-Systemen als immer wichtiger ein-
geschätzt: Aktuell sind 58,6 % der Diabetologen 
der Überzeugung, dass AID-Systeme eine sehr 
bedeutsame/eher bedeutsame Therapieoption 
sind (+7,2 % im Vergleich zu 2020). Auch sind sie 
sich relativ sicher, dass die AID-Systeme zukünf-
tig eine sehr wichtige Rolle in der Diabetesthera-
pie spielen werden (89,3 %).51+35+14+H86,4

51,4

202023+59+18+H22,9201981,5

89,3

58,6

2021



54 Umfrage Ärzte Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2022

Konsequenzen für  
die Praxis

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Zustimmung
2020

teils/teils
2020

Ablehnung
2020

814+126+60=81,4 12,6 6,0

789+128+82=78,9 12,8 8,2

413+356+230=21,8 35,6 42,6

200+241+559=20,0 24,1 55,9

249+303+448=41,4 35,6 23,0

169+476+355=16,9 47,6 35,5

483+359+158=48,3 35,9 15,8

381+480+139=62,8 32,1 5,2

139+271+590=13,9 27,1 59,0

79+166+755=7,9 16,6 75,5

35+94+871=3,5 9,4 87,1

17+52+931=1,7 5,2 93,1

erhöhter Schulungsaufwand

Patienten werden autonomer (selbstständiger)

weniger Kontakte mit Patienten

viele Patienten werden damit nicht zurechtkommen

Therapie wird riskanter

Diabetes-Team wird überflüssig

Einschätzung (%)
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Frage: Welche Auswirkungen werden Closed- 
Loop-Systeme (AID-Systeme) Ihrer Einschät-
zung nach in den nächsten 5 Jahren auf Ihre 
Tätigkeit haben? (5-stufige Antwortskala von 
„stimme gar nicht zu“ bis „stimme sehr zu“

Fazit: Während im Berichtszeitraum 2020 die 
meisten Diabetologen noch keine ausreichen-
de Erfahrung mit AID-Systemen in der Pra-
xis hatten, beziehen sich die Antworten 2021 
schon auf reale persönliche Erkenntnisse im 
Umgang mit AID-Systemen. Überspitzt könnte 
man sagen, dass die Antworten 2020 mehr auf 
„Vor“-Urteile und Erwartungen an AID-Systeme 
begründet waren, während die Antworten 2021 
auf realen Urteilen und Erfahrungen im prakti-
schen Umgang mit AID-Systemen basieren. Da-
durch kommt es zu deutlichen Verschiebungen 
in der Einschätzung der Diabetologen.
• Ähnlich wie bei der Befragung 2020 

wird der erhöhte Schulungsaufwand für 
AID-Systeme als die größte Herausforde-
rung für Diabetesteams betrachtet (2021: 
78,9%; 2020: 81,4%).

• Während 2020 die meisten Diabetologen 
es sich nicht vorstellen konnten, dass Pati-
enten deutlich autonomer werden (2020: 

38,1 %), schätzen dies 2021 die meisten der 
befragten Diabetologen schon eher so ein 
(62,8 %).

• Auch sind sich Diabetologen in ihrem Ur-
teil nicht mehr ganz so  sicher, dass Men-
schen mit Diabetes aufgrund der AID-Sys-
teme nicht doch seltener in die Praxis kom-
men werden (Ablehnung 2020: 55,9 %, 
2021: 42,6 %).

• Die Befürchtung, dass Menschen mit Dia-
be tes mit AID-Systemen nicht zurechtkom-
men werden, reduziert sich im Jahr 2021 
ebenfalls beträchtlich (Zustimmung 2020: 
41,4 %, 2021: 16,9 %).

• Die meisten der Befragten haben keine Sor-
ge, dass die Diabetestherapie infolge von 
AID-Systemen riskanter wird – wobei es 
auch hier zu einer deutlichen Anpassung 
der Einschätzung kam (Zustimmung 2020: 
13,9 %, 2021: 7,9 %).

• Deutlich ausgeprägter war 2021 die Ein-
schätzung einer möglichen Zukunftsop-
tion, dass Diabetes-Teams aufgrund von 
AID-Systemen überflüssig werden. 93,1 % 
der Befragten sind sich sicher, dass dies 
nicht eintreffen wird (2020: 87,1 %).
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Video-Sprechstunde 
(Telemedizin)

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

Bedeutung von  
Video-Sprechstunden 

17+23+45+H 20+35+45+H
10+37+45+H

16,9

20,2

9,6
40,0

54,6

47,3

Fazit: Dieses Ergebnis ist überraschend: Trotz 
der COVID-19-Pandemie messen Diabetologen 
aktuell der Online-Video-Sprechstunde nur eine 
relativ geringe Bedeutung (16,9 %) zu – sogar 
noch geringer als im Jahr 2020 (20,2 %). Auch 
der Blick in die Zukunft zeigt, das nur 40,0 % 
der befragten Diabetologen der Video-Sprech-
stunde eine Bedeutung zusprechen. Auch die-
ser Wert ist deutlich geringer als noch vor ei-
nem Jahr (54,6 %).

2020

2021

2019

jetzt

in 5 Jahren
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8+18+74+H 8+19+73+H
2+8+90+H

Frage: Wie viel Prozent Ihrer Patienten nutzen 
aktuell und in 5 Jahren Online-Video-Schulun-
gen? (Antwortmöglichkeit von 0 bis 100 %)

Nutzung von 
Video-Sprechstunden

25,8

27,2

9,6

7,8

8,0

2,3

Fazit: Online-Video-Schulungen stellen laut 
den befragten Diabetologen aktuell in der Pra-
xis – trotz der COVID-19-Pandemie – kein sehr 
bedeutsames Thema dar. Nur 7,8 % aller Men-
schen mit Diabetes nutzen die Möglichkeit der 
Video-Sprechstunde, was sogar geringfügig 
weniger ist als im Vorjahr (2020: 8,0 %). Auch 
bei der Prognose der Nutzung in 5 Jahren sind 
die Diabetologen eher zurückhaltend (25,8 %).

2021

2020

2019

jetzt

in 5 Jahren
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17+20+63+H 17+32+51+H
9+34+57+H

Online-Video-Schulung

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

Bedeutung von  
Video- Schulungen

36,9

49,2

43,4

16,9

17,4

8,6

Fazit: Bei der Beurteilung der Online-Video- 
Schulung ist ein ähnlicher Trend wie bei der 
Video- Sprechstunde festzustellen. Die aktu-
elle wie auch die zukünftige Bedeutung der 
Online- Schulung für Menschen mit Diabetes 
wird – trotz der COVID-19-Pandemie – als ge-
ringer eingeschätzt als im Vorjahr.

2020

2019

jetzt

in 5 Jahren

2021
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10+19+71+H
7+21+72+H

Frage: Wie viel Prozent Ihrer Patienten nutzen ak-
tuell und in 5 Jahren Online-Video-Schulungen? 
(Antwortmöglichkeit von 0 bis 100 %)

Nutzung von 
Video-Schulungen

7+22+71+H
28,2

29,3

27,8

9,9

7,1

7,4

Fazit: Zwar ist die Nutzung der Video-Schulung 
geringfügig angestiegen, nicht jedoch die Prog-
nose über die Nutzung in 5 Jahren. Der geringe 
Nutzungsgrad der Video-Schulung ist umso er-
staunlicher, als in den meisten KV-Bezirken auf-
grund der COVID-19-Pandemie im Jahr 2021 ei-
ne Online- Video- Schulung ohne Mengenbegren-
zung und wie eine Präsenzschulung abgerechnet 
werden konnte.

2020

2019

jetzt

in 5 Jahren

2021
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Online-Video-Schulung

Bereitschaft, wegen der COVID-19- 
Pandemie Video-Schulungen anzubieten

Frage: Hat sich durch die COVID-19-Pandemie 
Ihre Bereitschaft, Online-Video-Schulungen an-
zubieten, erhöht? (5-stufige Antwortskala von 
„stimme gar nicht zu“ bis „stimme sehr zu“; dar-
gestellt ist der Anteil derer, die mit „stimme eher 
zu“ oder „stimme sehr zu“ geantwortet haben)

Fazit: Etwas mehr als jeder zweite Befragte stim-
men der Aussage zu, durch die COVID-19-Pande-
mie habe sich die generelle Bereitschaft, Online- 
Video-Schulungen anzubieten, erhöht. Dieser 
Anteil hat sich im Vergleich zu der letzten Befra-
gung 2020 nicht merklich verändert und findet in 
den Zahlen zur Nutzung der Video-Sprechstunde 
keine Entsprechung. Es wäre interessant, zu er-
fahren, welche Barrieren bei der Umsetzung der 
Video-Sprechstunde wesentlich sind.

54+15+31H 32,1

14,5

53,4

ja

teils/teils

nein 27+18+55H18,3

54,9

26,8

2020

2021
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Video-Schulungen auch nach 
der Pandemie beibehalten

Frage: Sollten Online-Video-Schulungen auch 
nach der COVID-19-Pandemie ein fester Bestand-
teil des Schulungsangebots sein? (5-stufige Ant-
wortskala von „stimme gar nicht zu“ bis „stimme 
sehr zu“; dargestellt ist der Anteil derer, die mit 
„stimme eher zu“ oder „stimme sehr zu“ geant-
wortet haben)

Fazit: Nicht einmal jeder zweite Befragte ist da-
von überzeugt, dass Online-Video-Schulungen 
auch nach der COVID-19-Pandemie ein fester Be-
standteil des Schulungsangebots sein sollten – 
Tendenz abnehmend.

41+25+34H 34,5

24,5

41,0

ja

teils/teils

nein

Eignung der von der KBV  
zugelassenen Videoportale 
für Video-Schulungen

Frage: Inwieweit stimmen Sie der Aussage „Die 
von der KBV zugelassenen Videoportale sind 
für Online-Video-Schulungen gut geeignet“ zu? 
(5-stufige Antwortskala von „stimme gar nicht 
zu“ bis „stimme sehr zu“; dargestellt ist der An-
teil derer, die mit „stimme eher zu“ oder „stimme 
sehr zu“ geantwortet haben)
Fazit: Ärzte schätzen die von der KBV zugelas-
senen Portale für Video-Schulungen als ziemlich 
ungeeignet (51,1 %) ein, nur wenige halten sie für 
geeignet. Auch in diesem Punkt fällt die Einschät-
zung negativer aus als im Vorjahr. Es ist zu vermu-
ten, dass die eingeschränkte Teilnehmer zahl für 
Gruppenschulungen, technische Übertragungs-
probleme und mangelnde interaktiven Elemen-
te (z. B. White-Boards, Breakout-Sessions) hier-
für verantwortlich sind.

14+35+51H 51,1
34,8

14,1

ja

teils/teils

nein 27+34+39H34,1

38,8
27,2

28+27+45H26,8

45,4

27,8

2020

2020

2021

2021
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Diabetes-Apps

Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie Diabetes- 
Apps aktuell und in 5 Jahren ein? (5-stufige Ant-
wortskala von „gar nicht bedeutsam“ bis „sehr 
bedeutsam“; dargestellt ist der Anteil derer, die 
mit „eher bedeutsam“ oder „sehr bedeutsam“ ge-
antwortet haben)

Fazit: Seit 2021 gibt es durch die DiGA-Verord-
nung die Möglichkeit der „App auf Kranken-
schein“. Dies hat offensichtlich zu einer Ände-
rung der Einschätzung der Diabetes-Apps durch  
Diabetologen geführt. Aktuell schätzt nur jeder 
fünfte Diabetologe Diabetes- Apps als bedeutsam 
oder sehr bedeutsam ein (19,7 %), was eine rela-

Bedeutung von  
Diabetes-Apps

20+33+37+H jetzt

in 5 Jahren

52,8

19,7

tiv deutliche Verschlechterung gegenüber 2020 
(30,6 %) bedeutet. Eine große Zahl der Befragten 
(40,3 %) steht dem Thema relativ neutral gegen-
über. Die Einschätzung in Bezug auf die Zukunft 
ist positiver (in 5 Jahren 52,8 %), aber auch hier 
lag der Wert 2020 höher. Angesichts der zentra-
len Rolle von Ärzten als Verschreiber von Apps 
im Rahmen des DiGA-Prozesses sind diese Ein-
schätzungen in Hinblick auf die Rolle von Ärzten 
in Bezug auf Diabetes- Apps wichtig. Allerdings 
richtete sich die Frage auf Diabetes-Apps allge-
mein und nicht auf Diabetes-Apps entsprechend 
der DiGA-Verordnung, da es zum Umfragezeit-
raum noch keine zugelassene Diabetes- App gab.

31+31+38+H
27+42+31+H2019

68,5

26,7

62,4

30,6

2021

2020
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23+22+55+H
26+20+54+H23+22+54+H

Frage: Wie viel Prozent Ihrer Patienten nutzen 
aktuell und in 5 Jahren Diabetes-Apps? (Ant-
wortmöglichkeit von 0 bis 100 %)

Nutzung von  
Diabetes-Apps

jetzt

in 5 Jahren

Fazit: Die befragten Ärzte berichten, dass 
durchschnittlich 23,4 % der Menschen mit Dia-
betes Diabetes-Apps nutzen – weniger als im 
Jahr 2020. Sie schätzen aber, dass es in 5 Jah-
ren fast jede zweite Person mit Diabetes sein 
wird.

45,7

25,8
2020

2019

45,2

23,4

45,0

22,9

2021
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Smart-Pens

Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie Smart-Pens 
aktuell und in 5 Jahren ein? (5-stufige Antwort-
skala von „gar nicht bedeutsam“ bis „sehr be-
deutsam“; dargestellt ist der Anteil derer, die mit 
„eher bedeutsam“ oder „sehr bedeutsam“ geant-
wortet haben)

Fazit: Das Thema Smart-Pens sehen Diabetolo-
gen gegenwärtig als noch nicht sehr bedeutsam 
an (15,5 %) und erwarten auch in Zukunft nur eine 
mittelmäßige Bedeutsamkeit (37,9 %).

Frage: Wie viel Prozent Ihrer Patienten nutzen 
aktuell und in 5 Jahren Smart-Pens? (Antwort-
möglichkeit von 0 bis 100 %)

Fazit: Die Befragten berichten aktuell von ei-
ner sehr geringen Nutzung von Smart-Pens und 
schätzen den Zuwachs in den nächsten 5 Jahren 
als eher moderat ein (23,9 % in 5 Jahren).

Nutzung von  
Smart-Pens

Bedeutsamkeit von  
Smart-Pens

16+22+62+Hjetzt

in 5 Jahren

jetzt

in 5 Jahren

5+19+76+H23,9
37,9

15,5

5,3
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4+38+58+H

Elektronische  
Patientenakte (ePA)

Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie die elektroni-
sche Patientenakte (ePA) aktuell und in 5 Jahren 
ein? (5-stufige Antwortskala von „gar nicht be-
deutsam“ bis „sehr bedeutsam“; dargestellt ist 
der Anteil derer, die mit „eher bedeutsam“ oder 
„sehr bedeutsam“ geantwortet haben)

Fazit: Auch wenn die elektronische Patienten akte 
(ePA) im Jahr 2021 sehr große Anfangsschwierig-
keiten hatte, schätzen bereits 29,0 % der Befrag-
ten sie aktuell als bedeutsam ein, 61,4 % messen 
ihr innerhalb der nächsten 5 Jahre eine große Be-
deutung zu.

Frage: Wie viel Prozent Ihrer Patienten nutzen 
aktuell und in 5 Jahren die elektronische Patien-
tenakte (ePA)? (Antwortmöglichkeit von 0 bis 
100 %)

Fazit: Aktuell nutzen nach Einschätzung der Ärz-
te 4,3 % ihrer Patienten die ePA. Im Vergleich 
zu den Ergebnissen einer aktuellen repräsenta-
tiven Befragung im Auftrag des Digitalverbands 
Bitkom, die den Gebrauch der ePA im Jahr 2021 
auf  ca. 0,5 % der Versicherten schätzen, wäre 
dies eine hohe Anzahl. Die befragten Diabetolo-
gen schätzen, dass es in 5 Jahren bereits 42,4 % 
sein werden.

Nutzung der ePA

Bedeutsamkeit  
der ePA

29+32+39+Hjetzt

in 5 Jahren

jetzt

in 5 Jahren

42,4

61,4

29,0

4,3



66 Umfrage Ärzte Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2022

Frage: Welche Einstellung haben Sie zur ePA? 
(100-stufige Antwortskala von „sehr negativ“ bis 
„sehr positiv“, Kategorisierung: unter 40 = „ne-
gativ“, zwischen 40 und 60 = „neutral“, über 
60 = „positiv“)

Fazit: Die Einstellung der Diabetologen zur elek-
tronischen Patientenakte (ePA) hat sich im Jahr 
2021 gegenüber 2020 deutlich verschlechtert. 
Während 2020 noch 61,2 % eine positive Einstel-
lung hatten, waren es 2021 – wahrscheinlich we-
gen des holprigen Starts der ePA, der immer wie-
der verschoben werden musste, und anhaltender 
Diskussionen über den Datenschutz und die Haf-
tung von Ärzten – nur noch 36,9 %.

Einstellung zur ePA 

positiv

negativ

neutral

34+29+37H
34,5

28,6

36,9

14+25+61H24,6 61,2

14,2

2020

2021
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Frage: Welche Einstellung haben Sie zu virtuel-
len Diabetespraxen und -kliniken? (100-stufige 
Antwortskala von „sehr negativ“ bis „sehr posi-
tiv“, Kategorisierung: unter 40 = „negativ“, zwi-
schen 40 und 60 = „neutral“, über 60 = „positiv“)

Fazit: Fast zwei Drittel (62,7 %) der Befragten 
stehen virtuellen Diabetespraxen und -kliniken 
ablehnend gegenüber, nur 12,8 % haben zu die-
ser Thematik eine positive Einstellung.

Virtuelle Diabetespraxen  
und -kliniken

63+24+13H positiv

negativ

neutral

Einstellung zu  virtuellen  
Diabetes praxen und -kliniken

24,5
62,7

12,8
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Bewertung von virtuellen  
Diabetespraxen und -kliniken 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

686+217+97=
403+328+269=
321+379+300=
297+231+472=
183+341+476=

ja teils/teils nein

68,6

40,3

32,1

29,7

18,3

21,7

32,8

37,9

23,1

34,1

9,7

26,9

30,0

47,2

47,6

… bergen Risiken für die Behandlung, da körperliche  
eventuell notwendige Untersuchungen unterbleiben.

… sind für spezielle Gruppen von Menschen mit Diabetes 
(z. B. Leistungssportler, Migranten) sinnvoll.

… können mein Praxisangebot sinnvoll ergänzen.

… stellen eine Konkurrenz für meine Einrichtung dar

… verbessern die Versorgung von Menschen mit Diabetes.

Einschätzung (%)

Frage: Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussa-
gen zu? (100-stufige Antwortskala von „stim-
me gar nicht zu“ bis „stimme sehr zu“, Katego-
risierung: unter 40 = „nein“, zwischen 40 und 
60 = „teils/teils“, über 60 = „ja“)

Fazit: Die befragten Diabetologen bewerten 
virtuelle Diabetespraxen und -kliniken relativ 
skeptisch.
• Ca. zwei Drittel (68,6 %) sind der Meinung, 

dass diese aufgrund ausbleibender notwen-
diger körperlicher Untersuchungen Risiken 
mit sich bringen.

• Allerdings kann sich eine große Zahl der 
Dia be tologen (40,3 %) vorstellen, dass vir-
tuelle Diabetespraxen und -kliniken für die 

Versorgung spezieller Gruppen wie z. B. 
Leistungssportler oder Menschen aus ei-
nem anderen Kulturkreis oder mit mangeln-
den Deutschkenntnissen als Zusatzangebot 
durchaus vorteilhaft sein könnten.

• Uneinig sind sich die Befragten bei der Be-
wertung, ob virtuelle Praxen bzw. Kliniken 
das eigene Praxisangebot sinnvoll ergän-
zen könnten.

• Fast die Hälfte (47,2 %) der Befragten er-
achtet derartige virtuelle Angebote eher 
nicht als eine Konkurrenz zur eigenen Ein-
richtung.

• Nur wenige der befragten Diabetologen 
(18,3 %) glauben, dass solche virtuellen 
Angebote die Versorgung von Menschen 
mit Diabetes verbessern.

Virtuelle Diabetespraxen und -kliniken …
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28H

Datenschutz

Frage: Halten Sie die bestehenden Datenschutz-
regelungen für digitale Angebote innerhalb der 
Diabetologie für adäquat? (5-stufige Antwort-
skala von „gar nicht“ bis „sehr“; dargestellt ist 
der Anteil derer, die mit „eher“ oder „sehr“ ge-
antwortet haben)

Fazit: Im Vergleich zur Umfrage 2019, wo diese 
Frage ebenfalls gestellt wurde, sinkt der Anteil 
der Diabetologen, die die aktuellen Datenschutz-
regelungen für digitale Angebote innerhalb der 
Diabetologie für adäquat halten, auf jetzt 17,9 %. 
Dies deutet daraufhin, dass Bedenken bezüglich 
des Datenschutzes eine sehr bedeutsame Barri-
ere hinsichtlich der – im Prinzip sehr positiv be-
werteten – Digitalisierung der Diabetologie dar-
stellen.

Frage: Wie sicher fühlen Sie sich mit den beste-
henden Datenschutzbestimmungen? (5-stufige 
Antwortskala von „gar nicht“ bis „sehr“; darge-
stellt ist der Anteil derer, die mit „eher“ oder 
„sehr“ geantwortet haben)

Fazit: Jeder vierte befragte Diabetologe fühlt 
sich mit den bestehenden Datenschutzbestim-
mungen sicher – im Umkehrschluss fühlen sich 
drei von vier Diabetologen nicht ausreichend 
durch die aktuellen Datenschutzregelungen 
geschützt.

Sicherheit durch  
aktuelle Daten-
schutzregelungen

Ausreichende Daten- 
schutzregelungen

18H
32H

17,9

31,5

27,9

2019

2021
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Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie … aktuell und 
in 5 Jahren ein? (5-stufige Antwortskala von „gar 
nicht bedeutsam“ bis „sehr bedeutsam“; dar-
gestellt ist der Anteil derer, die mit „eher“ oder 
„sehr bedeutsam“ geantwortet haben)

Fazit: Hier zusammenfassend die Einschätzung 
der Ärzte zu der aktuellen und zukünftigen Be-
deutung verschiedener Therapieoptionen bei Di-
abetes.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

AID-Systeme

Video-Sprechstunde 

Video-Schulung

Diabetes-Apps

Smart-Pens 

elektronische  
Patientenakte (ePA)

Anteil (%)

16,9
36,9

29
62,4

89,3
58,6

52,8
19,7

40,0
16,9

37,9
15,5

Bedeutung in 5 JahrenBedeutung aktuell

Zusammenfassende 
Bewertung der verschie- denen Themenfelder
Aktuelle und zukünftige Bedeutsamkeit



71Umfrage ÄrzteDigitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2022

Frage: Wie viel Prozent Ihrer Patienten nutzen 
aktuell und in 5 Jahren …? (Antwortmöglichkeit 
von 0 bis 100 %)

Fazit: Hier zusammenfassend die Einschätzung 
der Ärzte zu der aktuellen und zukünftigen Nut-
zung verschiedener Therapieoptionen bei Dia-
betes.

Zusammenfassende 
Bewertung der verschie- denen Themenfelder

Aktuelle und zukünftige Nutzung

0 10 20 30 40 50

AID-Systeme

Video-Sprechstunde 

Video-Schulung

Diabetes-Apps

Smart-Pens 

elektronische  
Patientenakte (ePA)

Anteil (%)

28,2

42,4

45,5

45,2

25,8

23,9

23,4

7,8

5,3

9,9

4,3

Nutzung in 5 JahrenNutzung aktuell





Ergebnisse Ärzte: 
Prognose

Die Umfrage
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50+50H 90+10H
Zukünftige Nutzung 
von AID-Systemen

Frage: Was denken Sie: In wie vielen Jahren nut-
zen 50 % der Menschen mit Typ-1-Diabetes in 
Deutschland ein AID-System? Was denken Sie: 
In wie vielen Jahren nutzen 90 % der Menschen 
mit Typ-1-Diabetes in Deutschland ein AID-Sys-
tem?

Fazit: Die befragten Diabetologen schätzen, 
dass in ca. 8 – 9 Jahre die Therapie mit AID-Sys-
temen der Standard für Menschen mit Typ-1-
Dia betes sein wird und mindestens 50 % diese 
praktizieren. Der Zeitraum, bis 90% aller Men-
schen mit Typ-1-Diabetes ein AID-System nut-
zen, wird als relativ lang eingeschätzt (17,5 Jah-
re). Bei dieser Einschätzung mag der aktuelle 
Nutzungsgrad der Insulinpumpen (32,5 %) ei-
ne Rolle gespielt haben, aber sicher sind auch 
regulatorische Aspekte und Patientenpräferen-
zen mit in diese Beurteilung eingeflossen.

50 % 90 %

50 % bzw. 90 % der Menschen mit Typ-1-Diabetes, die ein AID-System nutzen werden

in
8,8
Jahren

in
17,5
Jahren
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%
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An
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Frage: Wie viel Prozent der Kinder und Jugend-
lichen mit Typ-1-Diabetes würden nach Ihrer 
Einschätzung von den unterschiedlichen The-
rapien profitieren? (Antwortmöglichkeit von 
0 bis 100 %)

Fazit: Die befragten Diabetologen sind sich ei-
nig, dass Kinder und Jugendliche in hohem Maß 
von neuen Diabetes-Technologien profitieren 
würden. Für fast alle Kinder und Jugendlichen 
sehen sie eine Indikation für die  kontinuierliche 
Glukosemessung, für die meisten auch für eine 
Insulinpumpentherapie bzw. ein AID-System. 
Die Antworten bezüglich der Smart-Pens müs-
sen im Kontext der Indikation für eine Insulin-
pumpentherapie bzw. ein AID-System interpre-
tiert werden.

Frage: Wie viel Prozent der Erwachsenen mit 
Typ-1-Diabetes würden nach Ihrer Einschätzung 
von den unterschiedlichen Therapien profitie-
ren? (Antwortmöglichkeit von 0 bis 100 %)

Fazit: Auch die Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes 
profitieren laut den Befragten in hohem Maße 
von neuen Diabetes-Technologien, am meisten 
von Glukosesensoren (93,1 %), AID-Systemen 
(71,3 %) und/oder einer Insulinpumpentherapie 
(71,1 %). Die Antworten bezüglich der Smart-
Pens müssen im Kontext der Indikation für eine 
Insulinpumpentherapie bzw. AID-Systeme inter-
pretiert werden.

Indikation für neue Technologien: 
Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes

Indikation für neue Technologien: 
Erwachsene mit Typ-1-Diabetes

94,6

93,1
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Glukosemessung 
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Smart- 
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70,7 73,6

47,0
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Frage: Wie viel Prozent der schwangeren Frau-
en mit Typ-1-Diabetes würden nach Ihrer Ein-
schätzung von den unterschiedlichen Therapi-
en profitieren? (Antwortmöglichkeit von 0 bis 
100 %)

Fazit: Auch für Schwangere mit Typ-1-Diabetes 
schätzen die Befragten ein, dass diese von neu-
en Technologien fast genauso wie Menschen mit 
Typ-1-Diabetes ohne Schwangerschaft profitie-
ren. Die befragten Diabetologen sehen somit 
keine besondere Indikation/Kontraindika tion für 
schwangere Frauen mit Typ-1-Diabetes im Ver-
gleich zur allgemeinen Indikation für Typ-1-Dia-
betes.

Indikation für neue Technologien: 
Schwangere Frauen mit Typ-1-Diabetes

92,1
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31,6

11,1

25,2

7,0

48,6

30,8

Anteil (%)

Anteil (%)

Frage: Wie viel Prozent der Erwachsenen mit 
Typ-2-Diabetes und einer intensivierten Insu-
lintherapie (ICT) würden nach Ihrer Einschät-
zung von den unterschiedlichen Therapien pro-
fitieren? (Antwortmöglichkeit von 0 bis 100 %)

Fazit: Auch für die überwiegende Anzahl von Er-
wachsenen mit Typ-2-Diabetes und einer inten-
sivierten Insulintherapie sehen die Befragten die 
Indikation für eine Methode der kontinuierlichen 
Glukosemessung, für ca. jeden Dritten eine Indi-
kation für ein AID-System. Jeder zweite Patient 
würde nach Einschätzung der Befragten von ei-
nem Smart-Pen profitieren.

Frage: Wie viel Prozent der Erwachsenen mit 
Typ-2-Diabetes und einer nicht intensivierten 
Insulintherapie (BOT/SIT/CT) würden nach Ihrer 
Einschätzung von den unterschiedlichen Thera-
pien profitieren? (Antwortmöglichkeit von 0 bis 
100 %)

Fazit: Für Erwachsene mit Typ-2-Diabetes und 
einer nicht intensivierten Insulintherapie se-
hen die befragten Diabetologen neue Techno-
logien nur bedingt als sinnvoll an. Während sie 
fast jedem zweiten Patienten dieser Gruppe ei-
nen Glukose-Sensor empfehlen würden (42,1 %), 
sehen sie Insulinpumpen (7,0 %) sowie AID-Sys-
teme (11,1 %) als eher nicht indiziert an. Immer-
hin fast jeder Dritte würde allerdings nach ihrer 
Einschätzung von einem Smart-Pen profitieren.

Indikation für neue Technologien: 
Erwachsene mit Typ-2-Diabetes und einer 
intensivierten Insulintherapie (ICT)

Indikation für neue Technologien: 
Erwachsene Typ-2-Diabetes und einer nicht 
 intensivierten Insulintherapie (BOT/SIT/CT)

78,3

42,1





Ergebnisse Menschen mit Diabetes:
Beschreibung der Stichprobe, 

aktuelle Praxis der  
Digitalisierung, Technologisierung

Die Umfrage  
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52+47+1H

Eltern (Kinder)
(2019: 8,1 %) Typ-1-Diabetes

(2019: 65,6 %)

Typ-2-Diabetes
(2019: 25,5%)

Diabetes-Typ

Stichprobe
Insgesamt haben 2 417 Menschen mit Diabetes, Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes an der Befra-
gung teilgenommen.

Frage: Welchen Diabetes-Typ haben Sie?

Fazit: Ein Großteil der Teilnehmer hat Typ-1-
Dia betes (57,8 %) – zusätzlich haben zahlreiche 
Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Dia-
betes an der Umfrage teilgenommen (19,0 %). 
Verglichen mit der letzten Befragung hat sich 
der Anteil von Eltern mehr als verdoppelt. Ca. 
jeder fünfte Teilnehmer (20,7 %) hat Typ-2-Di-
abetes.

Frage: Was ist Ihr Geschlecht?

Fazit: Wie bei der letzten Befragung 2019 ist 
der Anteil von Frauen und Männern fast ausge-
glichen – mit ein paar mehr Männern, die an der 
Befragung teilgenommen haben.

Geschlecht

58+21+19+2H19,0

20,7

57,8

2,5

52,4

47,5

männlich
(2019: 52,1 %)

weiblich
(2019: 47,7 %)

0,1

divers/intersexuell
(2019: 0,2 %)

sonstiger Diabetes-Typ
(2019: 0,8 %)
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Alter

Frage: Wie alt sind Sie?

Fazit: Insgesamt sind die Befragten im Durch-
schnitt 47,7 Jahre alt. Ein Großteil der Men-
schen mit Diabetes ist im Alter zwischen 50 und 

Mittelwerte: 
Typ-1-Diabetes:  52,5 Jahre (2019: 47,3 Jahre)
Typ-2-Diabetes:  65,3 Jahre (2019: 63,6 Jahre)
Kinder:  12,5 Jahre (2019: 10,6 Jahre)
gesamt:  47,7 Jahre (2019: 49,2 Jahre)

Alter (Jahre)

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90bis:
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70 Jahren. Im Durchschnitt sind die befragten 
Menschen mit Typ-1-Diabetes 53  Jahre, mit 
Typ-2-Diabetes ca. 65 Jahre und die Kinder mit 
Diabetes 13 Jahre alt.

Diabetesdauer

Frage: Seit wie vielen Jahren ist Ihr Diabetes be-
kannt?

Fazit: Im Schnitt leben die Befragten seit 21 Jah-
ren mit Diabetes. Während Kinder mit Typ-1-
Dia betes im Durchschnitt eine Krankheits dauer 
von 4 Jahren aufweisen, haben Menschen mit 
Typ-1-Diabetes eine durchschnittliche Dia-
be tes dauer von 28  Jahren, Menschen mit 
Typ-2-Diabetes von durchschnittlich 17 Jahren.

Diabetesdauer (Jahre)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
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Mittelwerte: 
Typ-1-Diabetes:  28,3 Jahre (2019: 23,4 Jahre)
Typ-2-Diabetes:  17,4 Jahre (2019: 16,1 Jahre)
Kinder:  4,2 Jahre (2019: 4,4 Jahre)
gesamt:  21,1 Jahre (2019: 19,8 Jahre)
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Bundesländer
Frage: In welchem Bundesland wohnen Sie?

Fazit: Menschen mit Diabetes aus allen Bun-
desländern haben an der Befragung teilgenom-
men. Die meisten Befragten kommen aus den 
Bundesländern Nordrhein-Westfalen (21,6 %), 
Baden-Württemberg (17,5 %), Bayern (15,3 %) 
sowie Niedersachsen (11,7 %). Sehr wenige Be-
fragte hingegen kommen aus Bremen (0,4 %), 
dem Saarland (1,0 %) oder Mecklenburg- 
Vorpommern (1,2 %).

1,9
Brandenburg

3,1
Sachsen

11,7
Nieder- 
sachsen

3,3

2,1

0,4

1,2
Schleswig- 

Holstein

Mecklenburg- 
Vorpommern

Bremen

Hamburg

8,5
2,0

Thüringen

Hessen

21,6
Nordrhein-
Westfalen

5,3
Rheinland- 

Pfalz

1,0
Saarland

17,5
Baden- 

Württemberg

15,3
Bayern

2,0
Sachsen- 

Anhalt

Berlin

3,1

Frage: Wo wohnen Sie?

Fazit: Ähnlich wie bei der letzten Befragung 
2019 leben Menschen mit Diabetes, die an der 
Befragung teilnahmen, ungefähr gleich häufig 
in der Stadt oder auf dem Land.

Stadt/Land

49+51H51,0

49,0

eher ländlich
(2019: 50,4%)

eher städtisch
(2019: 49,6 %)
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Frage: Was ist der höchste Bildungsabschluss, 
den Sie erreicht haben?

Fazit: Insgesamt haben die Befragten einen re-
lativ hohen Bildungsstandard, jedoch etwas 
geringer als bei der Befragung 2019. Während 
naturgemäß aufgrund des Alters ein Großteil 
der Kinder mit Diabetes noch keinen Schulab-
schluss hat, ist dieser Anteil bei Erwachsenen 

mit Typ-1-Diabetes sehr gering (Typ-1-Diabe-
tes: 0, 4%, Typ-2-Diabetes: 0,2 %). Insgesamt 
haben 34,6 % der Befragten einen Hochschul- 
oder Fachhochschulabschluss. Bei den Men-
schen mit Typ-2-Diabetes ist der Anteil an Ab-
solventen einer Universität/Fachhochschule et-
was geringer (38,4 %), der Anteil mit Volks-/
Hauptschule dafür etwas höher.
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0+0+0+0+ 3+6+90+0+0+0+ 4+3+10,4

4,1

2,6

2,5 0+0+0+0+ 2+5+54,7

2,1

5,1

4,3
0+0+0+0+ 14+11+80+0+0+0+18+30+4

8,7

2,7

5,7 Sonstiges

7,7

Mitgliedschaft in  
Patientenorganisationen, 
Online-Communitys

Frage: Sind Sie Mitglied in Patientenorganisa-
tionen? (Deutsche Diabetes-Hilfe – Menschen 
mit Diabetes (DDH-M), Deutsche Diabetes Föde-
ration (DDF), Deutscher Diabetiker Bund (DDB), 
Diabetikerbund Bayern, Social Media (z. B. Face-
book), keine Mitgliedschaft, Sonstiges)

Fazit: Mehr als die Hälfte aller Teilnehmer sind 
in keiner Patientenorganisation oder Online- 
Community aktiv. Insgesamt ist der Anteil der 
Befragten, die sich an Aktivitäten von Online- 

Communitys beteiligt, höher als die Mitglied-
schaft in eher „klassischen Diabetes-Selbsthilfe-
organisationen“. Vor allem Eltern von Kindern 
mit Diabetes sind in Online-Communitys enga-
giert (35,9 %). Die Anzahl der Mitglieder einer 
Patientenorganisation oder Online-Communi-
ty ist aufgrund der Rekrutierung der Stichpro-
be, die auch mit Unterstützung von Selbsthilfe-
organisationen erfolgte, naturgemäß höher und 
entspricht nicht dem Durchschnitt aller Men-
schen mit Diabetes.

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

0+0+0+0+61+47+5555,2

61,0

47,1 keine  
Mitglied- 

schaft

51,9 0+0+0+0+ 7+16+3635,9

7,4

15,8 Online- 
Communitys

17,9
7,6
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10,6

10,7
4,2

18,1

30,2

22,5
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Institution der  
Diabetesbehandlung

Frage: Wo wird Ihr Diabetes behandelt?

Fazit: Die meisten Kinder und Jugendlichen 
mit Typ-1-Diabetes werden in diabetologi-
schen Kinderambulanzen am Krankenhaus be-
handelt, rund ein Drittel in einer diabetologi-
schen Schwerpunktpraxis. Die überwiegende 
Mehrzahl aller Menschen mit Typ-1-Diabetes 
befindet sich in einer diabetologischen Schwer-
punktpraxis in Behandlung. Aufgrund des ho-
hen Anteils an Menschen mit Typ-2-Diabe-
tes mit einer Insulintherapie, die an der Befra-
gung teilgenommen haben, erstaunt es nicht, 
dass der Anteil der in einer diabetologischen 
Schwerpunktpraxis behandelten Menschen mit 
Typ-2-Diabetes relativ hoch ist. Dies kann als 
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Eltern (Kinder)

33,6 

1,3 

65,1

Typ-1-Diabetes

87,7

6,1 6,2

Typ-2-Diabetes

64,5

33,3

2,2

gesamt

72,4

10,9
16,7

   • Hausarzt    • diabetologische Schwerpunktpraxis    • Krankenhausambulanz

eine Einschränkung für die Repräsentativität 
der Befragung gelten, da der Anteil der beim 
Hausarzt behandelten Menschen mit Typ-2-
Dia betes normalerweise deutlich höher ist.

3 von 4 Befragten werden wegen ihres Dia-
betes in einer diabetologischen Schwerpunkt-
praxis betreut (72,4 %), rund 11 % beim Haus-
arzt und 17 % in einer Krankenhausambulanz. 
Bei den Kindern mit Diabetes dominiert klar die 
Krankenhausambulanz (65,1 %) und jedes drit-
te Kind wird in einer diabetologischen Schwer-
punktpraxis betreut (33,6 %), während bei den 
Erwachsenen die Behandlung hauptsächlich in 
den Schwerpunktpraxen stattfindet (Typ-1-Dia-
betes: 87,7 %, Typ-2-Diabetes: 64,5 %).
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Frage: Welche Therapieform wird bei Ihnen ein-
gesetzt?

Fazit: Die meisten Teilnehmer der Befragung 
behandeln ihren Diabetes mit einer Form der 
Insulintherapie.
• Eltern (Kinder): Fast jedes sechste Kind 

mit Typ-1-Diabetes nutzt ein AID-System 
(15,2 %), 64,0 % nutzen eine Insulinpumpe. 
Nur noch 20,8 % praktizieren eine intensi-
vierte Insulintherapie (ICT). Der Anteil der 
AID-Systeme hat sich seit der letzten Befra-
gung vor zwei Jahren fast vervierfacht und 
auch der Anteil der Insulinpumpen-Thera-
pie nimmt zu.

• Typ-1-Diabetes: Rund die Hälfte der Be-
fragten (51,3 %) nutzt eine Insulinpum-
pe und bereits etwa jeder Achte (12,8 %) 
ein AID-System. Der Anteil derer, die ein 
AID-System verwenden, hat sich seit der 
letzten Befragung vor zwei Jahren fast ver-
doppelt, auch stieg der Anteil der Men-

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

schen mit Typ-1-Diabetes, die eine Insulin-
pumpe tragen.

• Typ-2-Diabetes: Die meisten der Befragten 
behandeln den Typ-2-mit Insulin (59,5 %) 
oder oralen Antidiabetika (24,4 %).

Eltern (Kinder)

21+64+15H64,0

15,2  20,8 

ICT Insulinpumpe AID-System

(2019: 37,3  %)

(2019: 58,7 %)

(2019: 4,0  %)

Typ-1-Diabetes

36+51+13H35,551,3

12,8 

ICT Insulinpumpe AID-System

(2019: 48,6  %)

(2019: 44,4 %)

(2019: 7,1  %)

60+3+24+2+11H
   • nur Diät    • OAD   • Inkretine    

• Inkretine + OAD   • Insulin    

Typ-2-Diabetes

59,5
24,4

10,5

3,1

2,4

(2019: 71,8 %)
(2019: 4,5 %)

(2019: 18,8 %)

(2019: 1,0 %)

(2019: 7,1  %)
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Frage: Welche Therapieform wird bei Ihnen ein-
gesetzt? (mehrere Antworten möglich: „Tablet-
ten“ (OAD), „Injektion eines nicht insulinhalti-
gen Wirkstoffs (Inkretine)“, „langwirksames In-
sulin“, „kurzwirksames Insulin“, „Mischinsulin“, 
„Insulinpumpe“, „nur Diät“)

Fazit: Am häufigsten nehmen Menschen mit 
Typ-2-Diabetes, die ihren Diabetes mit Insulin 
behandeln, ergänzend auch orale Antidiabeti-
ka ein (OAD; 34,5 %). Fast jeder zweite Mensch 
mit Typ-2-Diabetes wendet eine intensivierte 
Insulintherapie (46,6 %) an, ca. jeder dritte ei-
ne BOT (34,3 %).

Therapieform: Insulin 
bei Typ-2-Diabetes
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Auslesen von  
Glukosedaten

An
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il (
%

)
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65,5

22,5

Typ-2-Diabetes

8,4

44,8 46,9

gesamt

10,3

63,0

26,7

   • ja    • manchmal    • nein

Frage: Liest Ihre diabetologische Ein-
richtung Glukosedaten am Computer 
aus?

Fazit: Gut zwei Drittel aller befragten 
Menschen mit Diabetes berichten, dass 
ihre diabetologische Einrichtung ihre 
Glukosedaten ausliest. Am häufigsten 
geschieht dies bei Kindern mit Diabetes 
(73,8 %) und Menschen mit Typ-1-Dia-
betes (65,5 %).

HbA1c

Frage: Wie ist Ihr letzter bekannter 
HbA1c-Wert?

Fazit: Die meisten der Befragten wei-
sen relativ gute durchschnittliche Glu-
kosewerte (HbA1c-Werte) auf. Es gibt 
kaum Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Gruppen von Menschen mit 
Diabetes.

Mittelwerte: 
Typ-1-Diabetes:  7,1 (2019: 7,0)
Typ-2-Diabetes:  7,3 (2019: 7,0)
Kinder:  7,4 (2019: 7,2)
gesamt:  7,2 (2019: 7,0)

HbA1c-Wert (%)

<5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 >16
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  • ja        • nein

Eltern  
(Kinder)

Typ-1- 
Diabetes

Typ-2- 
Diabetes

gesamt

Leichte Hypoglykämien
Frage: : Hatten Sie in den vergangenen 12 Mo-
naten eine leichte Unterzuckerungen?

Fazit: 84,7 % der Befragten berichten von leich-
ten Unterzuckerungen innerhalb der letzten 12 
Monate. Bei Kindern mit Diabetes (95,8 %) so-
wie Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes (94,1 %) 
traten leichte Hypoglykämien häufig auf, wäh-
rend Menschen mit Typ-2-Diabetes diese deut-
lich seltener erlebten.

95,8

4,2

94,1

5,9

48,2

51,8

84,7

15,3

Schwere  
Hypoglykämien

Frage: Hatten Sie in den vergangenen 12 Mo-
naten eine schwere Unterzuckerung (Hypogly-
kämie), bei der Sie auf Fremdhilfe angewiesen 
waren?

Fazit: Erfreulicherweise berichten nur 6,7 % der 
Befragten, dass sie in den vergangenen 12 Mo-
naten eine schwere Unterzuckerung mit Fremd-
hilfe hatten.
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Folgekomplikationen
Frage: Haben Sie diabetesbezogene 
Folgekomplikationen?

Fazit: Zwei von drei Befragten haben 
keine diabetesbezogenen Folgekom-
plikationen, knapp jeder Vierte be-
richtet von Folgekomplikationen. Den 
höchsten Anteil an Folgekomplikatio-
nen haben Menschen mit Typ-2-Diabe-
tes (38,7 %).

Hypoglykämie- 
Wahrnehmung

Frage: Wie gut nehmen Sie begin-
nende Unterzuckerungen (Hypoglyk-
ämien) wahr? (5-stufige Antwortskala 
von „sehr schlecht – ich nehme sie fast 
nie wahr“ bis „sehr gut – ich nehme sie 
fast immer wahr“)

Fazit: Insgesamt beschreiben die Be-
fragten eine relativ gute Wahrneh-
mung von Hypoglykämie-Anzeichen 
und beginnenden Unterzuckerungen – 
fast zwei Drittel stufen ihre Hypoglyk-
ämie-Wahrnehmung als gut oder sehr 
gut ein, nur 15,0 % als schlecht oder 
sehr schlecht. Mit der Hypo glykämie-
Wahrnehmung tun sich offensichtlich 
Kinder mit Diabetes besonders schwer: 
Jedes vierte Kind hat eine schlech-
te bzw. sehr schlechte Hypo glykämie-
Wahrnehmung.

• schlecht    • mittel    • gut
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Schulungshäufigkeit

Frage: : An wie vielen Gruppenschulungen ha-
ben Sie bisher teilgenommen? (Antwortskala: 
„keine Schulung“, „1 Schulung“, „2 Schulungen“, 
„3 Schulungen“, „> 4 Schulungen“)

Fazit:
• Eltern (Kinder): Fast die Hälfte der Eltern 

(49,3 %) hat bislang noch an keiner Grup-
penschulung teilgenommen. Diese Zahl 
muss allerdings vor dem Hintergrund ge-
sehen werden, dass in der Pädiatrie häu-
fig Einzelschulungen angeboten werden. 
Trotzdem erstaunt es, wie selten die be-

fragten Eltern bislang an strukturierten 
Dia betesschulungen teilgenommen haben.

• Typ-1-Diabetes: Der Großteil aller Men-
schen mit Diabetes, die an dieser Befragung 
teilgenommen haben, hat bereits mehr als 
eine strukturierte Diabetesschulung be-
sucht. Aber auch hier fällt auf, dass 13,5 % 
bislang noch nie geschult wurden.

• Typ-2-Diabetes: Immerhin jeder fünfte 
Mensch mit Typ-2-Diabetes (20,3 %) gibt 
an, noch nie an einer Gruppenschulung teil-
genommen zu haben. Fast ein Drittel wurde 
schon mehrfach geschult.
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Frage: Welche der folgenden Technologien be-
nutzen Sie? (mehrere Antworten möglich: kei-
ne Technologie, kontinuierliche Glukosemes-
sung (CGM), Flash-Glukosemessung, Smart-
Pen, Insulinpumpe (CSII), automatisierte Insu-
lin-Dosierung (AID-System), selbst gebautes 
AID-System (DIY-AID))

Fazit: An dem geringen Anteil von Kindern und 
Jugendlichen sowie Menschen mit Typ-1-Diabe-
tes, die keine Technologien nutzen, ist erkenn-
bar, dass moderne Technologien aus der Thera-
pie des Typ-1-Diabetes nicht mehr wegzuden-
ken sind. Dies gilt allerdings aktuell noch nicht 
für die Therapie des Typ-2-Diabetes.
• Kinder und Jugendliche: Fast alle Kin-

der und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes 
(88,5 %) nutzen eine Form des kontinu-
ierlichen Glukosemonitorings (CGM bzw. 
Flash-Glukosemessung) und über 71,3 % 
eine Insulinpumpe. Dass die Pädiatrie ein 
Vorreiter für neue Therapieformen ist, er-
kennt man auch an der Tatsache, dass im-
merhin 15,0 % der Kinder mit Typ-1-Dia-

betes ein AID-System nutzen. Die Daten 
stimmen gut mit den Ergebnissen des Dia-
betes-Patienten-Verlaufsdokumentations-
Registers (DPV) überein.

• Typ-1-Diabetes: 68,0 % der Befragten ge-
ben an, eine Form der kontinuierlichen Glu-
kosemessung zu nutzen, 37,8 %, eine In-
sulinpumpe zu tragen und 11,4 % verwen-
den ein AID-System zur Therapiesteuerung. 
Diese Zahlen sind in etwa identisch mit den 
Zahlen, die die Ärzte berichten.

• Typ-2-Diabetes: Bei der Beurteilung der 
Zahlen für Typ-2-Diabetes muss berück-
sichtigt werden, dass ein relativ hoher An-
teil der Befragten eine Insulintherapie 
durchführt, sodass die Ergebnisse nicht 
für die Gesamtheit aller Menschen mit 
Typ-2-Diabetes repräsentativ sind. Insge-
samt geben 56,6 % der Befragten an, eine 
Form der kontinuierlichen Glukosemessung 
zu nutzen (Ärzte: 21,8 % bezogen auf al-
le Menschen mit Typ-2-Diabetes). Nur sehr 
wenige Personen mit Typ-2-Diabetes nut-
zen eine Insulinpumpe (1,6 %) oder einen 
Smart-Pen (6,8 %).





Ergebnisse Menschen mit Diabetes: 
Einstellungen zur Digitalisierung,  
zu digitalen Anwendungen und  

neuen Technologien 

Die Umfrage

07
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Einstellung zur Digitalisierung
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Eltern (Kinder)

Typ-1-Diabetes

Typ-2-Diabetes

gesamt

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

Fazit: Insgesamt haben Menschen mit Diabe-
tes eine sehr positive Einstellung zur Digitali-
sierung und neuen Technologien – die sich im 
Vergleich zur Befragung im Jahr 2019 noch 
weiter zum Positiven entwickelt hat. Am posi-
tivsten ist die Einstellung von Eltern von Kin-
dern mit Typ-1-Diabetes (91,7 %) und Men-
schen mit Typ-1-Diabetes (91,1 %). Menschen 
mit Typ-2-Diabetes (87,1 %) haben im Vergleich 
zur Umfrage 2019 sehr stark aufgeholt und lie-
gen nicht mehr weit hinter den anderen beiden 
Gruppen.

positiv
2019

neutral
2019

negativ
2019
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Vorteile der Digitalisierung

bessere Behandlungsqualität 

größere Eigenverantwortung 
und Selbstbestimmung  

in der Therapie

mehr Unterstützung bei  
Therapieentscheidungen

bessere Kommunikation mit 
dem Arzt/Diabetesteam

besserer Austausch mit  
anderen Betroffenen

reduziert die Anzahl  
der Arztbesuche
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Veränderung gesamt zu 2019:

(2019: 86,3) 
(2019: 80,8) 
(2019: 75,9) 
(2019: 80,0)

(2019: 86,3) 
(2019: 80,7) 
(2019: 76,1) 
(2019: 80,0)

(2019: 84,1) 
(2019: 78,1) 
(2019: 74,1) 
(2019: 77,7)

(2019: 84,5) 
(2019: 75,1) 
(2019: 81,1) 
(2019: 77,3)

(2019: 63,7) 
(2019: 57,4) 
(2019: 63,1) 
(2019: 54,5)

(2019: 44,2) 
(2019: 39,7) 
(2019: 46,9) 
(2019: 41,8)
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Frage: Was sind Ihrer Meinung nach Vorteile der 
Digitalisierung (in der Diabetologie)? (5-stufige 
Antwortskala von „kein Vorteil“ bis „sehr gro-
ßer Vorteil“; dargestellt ist der Anteil derer, die 
mit „großer Vorteil“ oder „sehr großer Vorteil“ 
geantwortet haben)

Fazit: Im Vergleich zum Jahr 2019 antwor-
ten die Befragten in Hinblick auf die Vorteile 
der Digitalisierung ähnlich – im Durchschnitt 
noch leicht positiver. Wie bei der letzten Befra-
gung sehen Eltern von Kindern mit Typ-1-Di-
abetes die größten Vorteile in der Digitalisie-
rung. Inter es san terweise gibt es keine bedeut-
samen Unterschiede zwischen Menschen mit 
Typ-1- und Typ-2-Diabetes in der Beurteilung 
der Vorteile.
• Kinder und Jugendliche: Für die meisten 

Eltern sind eine „bessere Behandlungsqua-
lität“ (86,9 %) und eine „größere Eigenver-
antwortung und Selbstbestimmung in der 
Therapie“ (81,3 %) die beiden größten Vor-
teile der Digitalisierung. Während im Ver-
gleich zum Jahr 2019 die Zustimmung zu 
„mehr Unterstützung bei Therapieentschei-
dungen“ (75,6 %) sowie zur „besseren Kom-
munikation mit dem Arzt/Diabetesteam“ 
(79,1 %) abnahm, glauben deutlich mehr El-
tern, dass die „Anzahl  der Arztbesuche“ 
abnehmen wird (51,9 %).

• Typ-1-Diabetes: Auch Menschen mit 
Typ-1-Diabetes beurteilen die „ bessere 
 Behandlungsqualität“ (81,0 %) und eine 
„größere Eigenverantwortung und Selbst-
bestimmung in der Therapie“ (79,8 %) als 
die beiden bedeutsamsten Vorteile der Di-
gitalisierung. Im Vergleich zur Befragung 
2019 werden die Vorteile „bessere Kom-
munikation mit dem Arzt/Diabetesteam“ 
(69,7 %), „besserer Austausch mit anderen 
Betroffenen“ (44,3 %) und „reduziert die 
Anzahl der Arztbesuche“ (32,2 %) als gerin-
ger bedeutsam bewertet.

• Typ-2-Diabetes: Für Menschen mit 
Typ-2-Diabetes sind eine „bessere Kom-
munikation mit dem Arzt/Diabetesteam“ 
(80,1 %) und „größere Eigenverantwortung 
und Selbstbestimmung in der Therapie“ 
(79,1 %) die beiden wichtigsten Vorteile. Im 
Vergleich zu Menschen mit Typ-1-Diabe-
tes schätzen Personen mit Typ-2-Diabetes 
den „Austausch mit anderen Betroffenen“ 
(48,9 %) und „reduziert die Anzahl der 
Arztbesuche“ (44,8 %) als größeren Vor-
teil ein.
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Nachteile der Digitalisierung
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Überforderung durch Technik

Digitalisierung ersetzt den Arzt 
in vielen Fällen

Gefahr des Missbrauchs von 
Patientendaten

rechtliche Unsicherheiten

die Technik verändert sich  
zu schnell

das Verhältnis zum Arzt wird 
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kostet viel Zeit

zu hoher Aufwand –  
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Frage: Was sind Ihrer Meinung nach Nachtei-
le der Digitalisierung (in der Diabetologie)? 
(5-stufige Antwortskala von „kein Nachteil“ bis 
„sehr großer Nachteil“; dargestellt ist der An-
teil derer, die mit „großer Nachteil“ oder „sehr 
großer Nachteil“ geantwortet haben)

Fazit:
• Wie bei der Befragung 2019 werden die 

Nachteile der Digitalisierung als deutlich 
geringer eingeschätzt als deren Vorteile.

• Im Vergleich zu 2019 nimmt die Sorge vor 
einem „erhöhten Risiko für fehlerhafte The-
rapieentscheidungen“ (41,4%) deutlich zu, 
auch die mit der Digitalisierung und neuen 
Technologien verbundenen „hohen Kosten“ 
(34,1%) werden von den Befragten kriti-
scher eingeschätzt, ebenso die „Überforde-
rung durch Technik“ (31,8%). Alle anderen 
Nachteile weisen im Vergleich zu 2019 ge-
ringere Werte auf.

• Den mit Abstand größten Nachteil der Di-
gitalisierung sehen die Befragten in einem 
„erhöhten Risiko für fehlerhafte Therapie-
entscheidungen“ (41,4 %) – mehr als die 
Hälfte aller Menschen mit Typ-2-Diabetes 
(50,6 %) sehen diesen Punkt kritisch – und 
in der damit verbundenen „Fehleranfällig-
keit von digitalen Anwendungen“ (31,8 %).

• Auf Platz 2 der Nachteile finden sich „hohe 
Kosten“ (34,1 %), welche für alle Gruppen 
von Menschen mit Diabetes gleichermaßen 
ein Problem darstellen.

• Bei den Nachteilen der Digitalisierung zeigt 
sich, dass Menschen mit Typ-2-Diabetes 
wesentlich kritischer sind und die meisten 
Nachteile höher bewerten als Menschen 
mit Typ-1-Diabetes oder Eltern von Kindern 
mit Diabetes.
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Reduktion diabetesbezogener Belastungen 
durch Diabetes-Technologien
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Frage: Führen Diabetes-Technologien bei Ih-
nen zu einer Abnahme von Belastungen im Zu-
sammenhang mit dem Diabetes? (100-stufige 
Antwortskala von „gar nicht“ bis „sehr stark“, 
Kategorisierung: unter  40 = „nein“, zwischen 
40 und 60 = „teils/teils“, über 60 = „ja“)

Frage: Die meisten der befragten Menschen mit 
Diabetes sind der Auffassung, dass durch Dia-
betes-Technologien die Belastungen aufgrund 
des Diabetes deutlich reduziert werden können 
(64,1%). Bei Eltern von Kindern mit Typ-1-Dia-
betes ist diese Einschätzung sehr stark ausge-
prägt (75,8 %), bei Menschen mit Typ-1-Diabe-
tes ebenso (64,8 %), jedoch etwas geringer. Die 
Zustimmung fällt bei Menschen mit Typ-2-Dia-
betes deutlich (49,6 %) geringer aus.
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Neue diabetesbezogene Belastungen  
durch Diabetes-Technologien
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Frage: Führen Diabetes-Technologien bei Ihnen 
zu neuen Belastungen im Zusammenhang mit 
dem Diabetes? (100-stufige Antwortskala von 
„gar nicht“ bis „sehr stark“, Kategorisierung: 
unter 40 = „nein“, zwischen 40 und 60 = „teils/
teils“, über 60 = „ja“)

Fazit: Der Großteil der Befragten ist sich einig: 
Durch neue Diabetes-Technologien entstehen 
eher keine bzw. im geringen Ausmaß neuen di-
abetesbezogenen Belastungen.

ja

teils/teils

nein
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Selbsteinschätzung  
Kompetenz, Engagement und Interesse  
hinsichtlich Digitalisierung und neuer  
Technologien bei Diabetes

Frage: Welche Eigenschaften würden Sie sich 
selbst in Hinblick auf die Digitalisierung und 
neue Technologien bei Diabetes zuschreiben? 
(100-stufige Antwortskala von „stimme gar 
nicht zu“ bis stimme sehr zu“, Kategorisierung: 
über 60 = „Zustimmung“; dargestellt ist der An-
teil der Teilnehmer, die zustimmend geantwor-
tet haben)

Fazit:
• Etwa 9 von 10 Menschen mit Diabetes bzw. 

Eltern geben an, Interesse an neuen Tech-
nologien und digitalen Anwendungen im 
Bereich Diabetes zu haben.

• Etwa 8 von 10 Menschen mit Diabetes bzw. 
Eltern beschreiben sich diesbezüglich als 
engagiert – vor allem Eltern von Kindern 
mit Diabetes und Menschen mit Typ-1-Dia-
betes.

• Etwas mehr als 7 von 10 Menschen mit Dia-
betes bzw. Eltern fühlen sich im Umgang 
mit den neuen Technologien kompetent – 
bei Menschen mit Typ-2-Diabetes sind dies 
ca. zwei Drittel.
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Eltern (Kinder): Bei den Eltern von Kindern sind 
„AID-Systeme“ das wichtigste Themenfeld der 
Digitalisierung. Damit einhergehend wird die 
„Kompatibilität mit anderen Systemen“ als be-
deutsam eingeschätzt – wahrscheinlich ist da-
mit auch der Wunsch verbunden, ohne techni-
sche Limitationen Systeme verschiedener Her-
steller für AID-Systeme zu verwenden. Künstli-
che Intelligenz kann zu einer Personalisierung 
der Algorithmen beitragen und damit AID-Sys-
teme optimieren. Im Vergleich zum Jahr 2019 

werden „Softwarelösungen zur Analyse von 
Glukosedaten“ als nicht mehr ganz so bedeut-
sam eingeschätzt.

Typ-1-Diabetes: Die Einschätzungen von Men-
schen mit Typ-1-Diabetes und Eltern von Kin-
dern mit Typ-1-Diabetes sind sehr ähnlich. „Sys-
teme zur Unterstützung von Patienten-Ent-
scheidungen“ werden allerdings von Menschen 
mit Typ-1-Diabetes als bedeutsamer einge-
schätzt.

Wichtigste  Themenfelder 
der Digitalisierung
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Typ-2-Diabetes: Die Einschätzung von Men-
schen mit Typ-2-Diabetes zu den wichtigsten 
Themenfeldern der Digitalisierung unterschei-
det sich wesentlich von denen von Menschen 
mit Typ-1-Diabetes bzw. Eltern. Dies ist schon 
daran zu erkennen, dass AID-Systeme erst auf 
dem 9.  Rang zu finden sind. Auf den ersten 
4 Rängen liegen Themenbereiche, die für Men-
schen mit Typ-2-Diabetes einen unmittelbaren 
Nutzen bringen: „Software zur Analyse von Glu-
kosedaten“, „Apps“, „Kompatibilität mit ande-
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ren Systemen“ und „Systeme zur Unterstützung 
bei Patienten-Entscheidungen“. Auch werden 
„Online-Angebote zur Prävention des Typ-2-
Dia betes“ als relativ wichtig eingeschätzt. Die 
„Online-Video-Schulungen“ werden als wichti-
ger erachtet als die „Online-Video-Sprechstun-
den“.
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Wichtigste  Themenfelder 
der Digitalisierung
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Frage:
Welche der folgenden Themen sind Ihrer Mei-
nung nach die drei wichtigsten für die Diabeto-
logie? (dargestellt sind die Häufigkeit der Nen-
nung und der entsprechende Rang)

Fazit:
• Bei Menschen mit Diabetes sind „AID-Syste-

me“ mittlerweile das wichtigste Themenfeld 
– 2019 lag es noch auf dem zweiten Rang.

• Auch das Thema „Kompatibilität verschiede-
ner Systeme“ wird als zentrales Thema einge-
schätzt und hat im Vergleich zu 2019 an Be-
deutung zugenommen (2019: Rang 3). Hin-
gegen hat das Thema „Software zur Analyse 

von Glukosedaten“ an Bedeutung verloren – 
wahrscheinlich, weil diese Systeme mittler-
weile weit verbreitet sind (2019: Rang 1).

• In dieser Befragung wurde erstmals nach 
der Bedeutung von „künstliche Intelligenz 
zur Diagnostik- und Therapieunterstützung“ 
gefragt und wurde von den Befragten di-
rekt auf Rang 4 gewählt. Dieses Thema ist 
Menschen mit Diabetes also wichtig.

• Im Vergleich zu 2019 wurden die Themen 
„Apps“ und „Online-Video-Sprechstunden“ hö-
her, alle anderen Themen geringer bewertet. 
Besonders stark veränderter sich die Einschät-
zung hinsichtlich „Systeme zur Unterstützung 
von Arzt-Entscheidungen“ (2019: Rang 6).
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AID-Systeme

Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie Closed- Loop-
Systeme (AID-Systeme) für die Diabetestherapie 
aktuell und in 5 Jahren ein? (5-stufige Antwort-
skala: „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 bedeutsam“ 
geantwortet haben)

Fazit: Der Stellenwert von AID-Systemen wird 
aktuell von allen Befragten als bedeutsamer an-
gesehen als noch vor 2 Jahren. Wie auch schon 
bei der Umfrage 2019 schätzen Eltern von Kin-
dern mit Typ-1-Diabetes AID-Systeme aktu-
ell (74,5 %) und auch in Hinblick auf die nächs-
ten 5 Jahre (96,2 %) bedeutsamer ein als Men-
schen mit Typ-1-Diabetes. Aber auch Menschen 
mit Typ-2-Diabetes erkennen das Potenzial von 
AID-Systemen: Etwa jeder zweite Mensch mit 
Typ-2-Diabetes (51,3 %) bewertet AID-Syste-
me aktuell als bedeutsam, 3 von 4 Menschen 
mit Typ-2-Diabetes (75,5 %) schätzen sie bezo-
gen auf die nächsten 5 Jahre als bedeutsam ein.

2019:2021: Zuwachs in 5 Jahren

0  20  40  60  80  100 
Anteil (%)

jetzt jetztZuwachs in 5 Jahren

Bedeutung von AID-Systemen

Eltern (Kinder) 74,5 21,7

Eltern (Kinder) 63,3 33,0

Typ-1-Diabetes 62,8 25,9

Typ-1-Diabetes 55,3 33,6

Typ-2-Diabetes 51,3 24,2

Typ-2-Diabetes 44,6 24,1

gesamt 63,0 24,6

gesamt 53,4 31,4
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Auswirkungen von AID-Systemen  
in den nächsten 5 Jahren

Diabetesteam  
wird überflüssig
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Frage: Welche Auswirkungen werden Closed- 
Loop-Systeme (AID-Systeme) Ihrer Einschät-
zung nach in den nächsten 5  Jahren haben? 
(5-stufige Antwortskala von „stimme gar nicht 
zu“ bis „stimme sehr zu“; die Antworten „stim-
me gar nicht zu“ und „stimme eher nicht zu“ 
wurden zusammengefasst zu „Ablehnung“, 
„stimme eher zu“ und „stimme sehr zu“ wur-
den zusammengefasst zu „Zustimmung“; dar-
gestellt ist der Anteil derer, die mit Zustimmung 
geantwortet haben)

Fazit:
• Die größte Auswirkung von AID-Systemen 

sehen die Befragten übereinstimmend dar-
in, dass Menschen mit Diabetes in der Um-
setzung der Therapie selbstständiger wer-
den (67,7 %).

• Allerdings wird dies nur durch einen er-
höhten Schulungsaufwand erreichbar sein 
(46,7 %).

• Während die meisten Eltern von Kindern 
mit Typ-1-Diabetes der Meinung sind, dass 
die Anwender mit AID-Systemen zurecht-
kommen werden, sehen Menschen mit 
Typ-1-Diabetes (33,2 % Zustimmung zur 
Aussage „Viele Patienten werden damit 
nicht zurechtkommen“) und Typ-2-Diabetes 
(54,4 %) dies eher skeptischer.

• Fast jeder vierte Mensch mit Typ-1-Diabe-
tes (24,1 %) bzw. jede vierten Eltern von 
Kindern mit Typ-1-Diabetes (23,7 %) und 
ca. jeder dritte Befragte mit Typ-2-Diabetes 
(37,2 %) glaubt, dass als Folge von AID-Sys-
temen der Kontakt zum Diabetesteam ge-
ringer wird.

• Befürchtungen, dass aufgrund von AID-Sys-
temen die Therapie riskanter (12,7 %) oder 
das Diabetesteam überflüssig (4,4 %) wird, 
sind kaum vorhanden.
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Potenzielle Nutzung eines DIY-AID-Systems 
versus eines kommerziellen AID-Systems

Frage: Falls Sie einen Typ-1-Diabetes haben: 
Wenn Sie die Wahl zwischen einem selbst ge-
bauten/Do-it-yourself-Closed-Loop-System 
(AID-System) und einem zugelassenen kommer-
ziellen Closed-Loop-System (AID-System) hät-
ten, wofür würden Sie sich entscheiden? (nur 
Auswertung von Eltern (Kinder mit Typ-1-Diabe-
tes) und Menschen mit Typ-1-Diabetes; Antwort-
möglichkeiten: „selbst gebautes/Do-it-yourself-
Closed-Loop-System (AID-System)“ und „zuge-
lassenes kommerzielles Closed-Loop-System 
(AID-System)“)

7+93H93,1

6,9

Eltern (Kinder) 10+90H90,3

9,7

Typ-1-Diabetes

9+91H90,9

9,1

gesamt

Fazit: Die Befragten bevorzugen eindeutig zu-
gelassene AID-Systeme (90,9 %), nur we-
nige würden selbst gebaute AID-Systeme 
(DIY-AID-Systeme) bevorzugen.

Nennung (%)

DIY-AID-System

zugelassenes kom-
merzielles AID-System
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Frage: Falls Sie einen Typ-1-Diabetes haben:  
Wenn Sie die Wahl zwischen einem selbst ge-
bauten/Do-it-yourself-Closed-Loop-System 
(AID-System) und einem zugelassenen kommer-
ziellen Closed-Loop-System (AID-System) hät-
ten, wofür würden Sie sich entscheiden? (Nur 
Auswertung von Menschen mit Typ-1-Diabetes 
und Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes; Nur 
Auswertung von Probanden, die angaben, selbst 
ein selbstgebautes Closed-Loop-System zu nut-
zen; n=106).

47+53H53,3

46,7

Eltern (Kinder) 74+26H74,4

25,6

Typ-1-Diabetes

Fazit: 
• Eltern (Kinder): Die Eltern von Kindern, die 

eine selbst gebauten AID-System (DY-AID) 
nutzen, würden zu fast der Hälfte (46,7%) 
auf ein zugelassenes, kommerzielles AID 
umsteigen, während gut die andere Hälf-
te (53,3%) bei dem DY-System verbleiben 
würde. 

• Typ-1-Diabetes: Die befragten Menschen 
mit Typ-1-Diabetes, die bereits ein DY-AID-
System verwenden, würden zu drei Viertel 
auch dabei bleiben (74,4%), nur jeder Vier-
te (25,6%) würde zu einem kommerziellen 
System wechseln.

Nennung (%)

DIY-AID-System

zugelassenes kom-
merzielles AID-System

Was denken Anwender von DIY-Systemen?
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Digital unterstützte 
Analyse

Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie Glukose-
analyse-Software aktuell und in 5 Jahren ein? 
(5-stufige 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 ei-
ner Insulintherapie und/oder der Nutzung einer 
Methode zur kontinuierlichen Glukosemessung 
zurückzuführen ist.

Bedeutung von Aus-
wertungssoftware

jetzt Zuwachs in 5 Jahren

0  20  40  60  80  100 

Eltern (Kinder)

Typ-1-Diabetes

Typ-2-Diabetes

gesamt

83,6 9,5

78,8 11,3

69,2 17,5

77,7 12,2

Anteil (%)

2019: 80,3 2019: 15,1

2019: 78,2 2019: 13,5

2019: 66,8 2019: 17,0

2019: 75,7 2019: 14,5

Frage: Nutzen Sie aktuell ein Programm/ei-
ne Software zur Analyse Ihrer Glukosewerte? 
Denken Sie, dass Sie in 5 Jahren ein Programm/
eine Software zur Analyse Ihrer Glukosewerte 
nutzen werden? (5-stufige Antwortskala: „nie“, 
„selten“, „manchmal“, „oft“, „sehr oft“; darge-
stellt ist der Anteil derer, die mit „oft“ oder 
„sehr oft“ geantwortet haben)

Fazit: 4  von 5  Befragten (81,1 %) nutzen ei-
ne Software zur Glukoseanalyse – was eine be-
trächtliche Steigerung im Vergleich zum Jahr 
2019 darstellt. Besonders hoch ist der Anteil bei 
Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes (90,5 %). 
Auch wenn bei Menschen mit Typ-2-Diabetes der 
Anteil der Nutzung mit 62,8 % am niedrigsten 
ist, schätzen diese den Zuwachs in den kommen-
den 5 Jahren auf 86,5 %.

Nutzung von Aus-
wertungssoftware

jetzt Zuwachs in 5 Jahren

0  20  40  60  80  100 

Eltern (Kinder)

Typ-1-Diabetes

Typ-2-Diabetes

gesamt

90,5

84,5 9,0

62,8 23,7

81,1 11,7

Anteil (%)

2019: 66,5 2019: 24,3

2019: 65,8 2019: 15,6

2019: 52,4 2019: 22,0

2019: 62,7 2019: 17,8

6,9
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0  20  40  60  80  100 

0  20  40  60  80  100 

Telemedizin

Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie Online- 
Video- Sprechstunden aktuell und in 5 Jahren 
ein? (5-stufige Antwortskala: „gar nicht bedeut-
sam“, „eher nicht bedeutsam“, „mittel“, „eher 
bedeutsam“, „sehr bedeutsam“; dargestellt ist 
der Anteil derer, die mit „eher bedeutsam“ oder 
„sehr bedeutsam“ geantwortet haben)

Fazit: Aktuell schätzt ca. jeder dritte Befragte 
(33,8 %) die Video-Sprechstunde als bedeutsam 
ein – Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes et-
was höher (44,1 %). Im Vergleich zur Befragung 
2019 stellt dies einen Zuwachs dar. In 5 Jahren 
– so die Prognose – wird für etwa jeden zwei-
ten Mensch mit Diabetes bzw. Eltern (57,3 %) die 
Video- Sprechstunde bedeutsam sein.

Bedeutung der  
Video-Sprechstunde

jetzt Zuwachs in 5 Jahren

44,1 20,5

23,5

Anteil (%)

Frage: Nutzen Sie aktuell die Video-Sprech-
stunde (Telemedizin) mit Ihrem Arzt? Denken 
Sie, dass Sie in 5 Jahren Online-Video-Sprech-
stunden mit Ihrem Arzt nutzen werden? (5-stu-
fige Antwortskala: „nie“, „selten“, „manchmal“, 
„oft“, „sehr oft“; dargestellt ist der Anteil de-
rer, die mit „oft“ oder „sehr oft“ geantwortet 
haben)

Fazit: Zwar wird in Folge der COVID-19-Pande-
mie die Online-Video-Sprechstunde im Vergleich 
zum Jahr 2019 etwas häufiger genutzt, trotz-
dem ist der aktuelle Nutzungsgrad sehr gering 
(6,0 %). Am häufigsten wird sie bei Kindern mit 
Typ-1-Diabetes (10,2 %) angewandt. Allerdings 
sind die meisten der Befragten der Meinung, 
dass die Video-Sprechstunde in nächster Zukunft 
ein selbstverständliches Therapieangebot in der 
diabetologischen Praxis sein wird. Bei allen drei 
befragten Gruppen fällt die Zukunftsprognose 
deutlich optimistischer aus als noch vor 2 Jahren.

Nutzung der  
Video-Sprechstunde

24,0

2019: 31,7 2019: 18,8

2019: 23,2

2019: 25,1 2019: 22,4

2019: 23,7 2019: 22,7

2019: 22,3

24,2

jetzt Zuwachs in 5 Jahren

63,1

58,8

Anteil (%)

2019: 17,6

2019: 16,0

2019: 0,5 2019: 19,7

2019: 0,8 2019: 17,0

55,8
2019: 0,6

63,0

10,2
2019: 3,0

5,6

3,1

6,0

31,3

32,1

33,8

Eltern (Kinder)

Typ-1-Diabetes

Typ-2-Diabetes

gesamt

Eltern (Kinder)

Typ-1-Diabetes

Typ-2-Diabetes

gesamt
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Digitale Patientenschulung

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

Fazit: Im Vergleich zur Befragung 2019 hat die 
Bedeutung der Video-Schulung – wahrscheinlich 
als Folge der COVID-19-Pandemie – stark zuge-
nommen. Der Zuwachs ist bei Eltern von Kin-
dern mit Typ-1-Diabetes am ausgeprägtesten. 
Während aktuell bereits jeder zweite Befragte 
(46,6 %) die Video-Schulung als bedeutsam an-
sieht, steigt dieser Anteil in den nächsten 5 Jah-
ren noch weiter stark an (72,1 %).

Frage: Haben Sie schon einmal an einer Online- 
Video-Schulung teilgenommen? Denken Sie, 
dass Sie in 5 Jahren an einer Online- Video-
Schulung teilnehmen werden? (5-stufige Ant-
wortskala: „nie“, „selten“, „manchmal“, „oft“, 
„sehr oft“; dargestellt ist der Anteil derer, die 
mit „oft“ oder „sehr oft“ geantwortet haben)

Fazit: Bereits ca. 4 von 10 Befragten (39,2 %) ha-
ben schon einmal an einer Video-Online-Schu-
lung teilgenommen. Bei Eltern von Kindern ist 
dieser Anteil besonders hoch (52,3 %), dies trifft 
auch für die Prognose für die nächsten 5 Jahre 
zu. Aber auch Menschen mit Typ-1- und Typ-2-
Dia be tes erwarten, dass sich die Online-Schu-
lung durchsetzen wird: 78 % rechnen damit, in 
den nächsten 5 Jahren an einer Online-Schulung 
teilzunehmen.

Bedeutung der  
Video-Schulung

Nutzung der  
Video-Schulung

jetzt Zuwachs in 5 Jahren

0  20  40  60  80  100 

Eltern

Typ 1

Typ 2

gesamt

60,0 21,9

43,0 25,7

43,1 29,6

46,6 25,5

Anteil (%)

2019: 27,1 2019: 36,7

2019: 26,6 2019: 35,5

2019: 37,8 2019: 28,1

2019: 29,2 2019: 33,9

jetzt Zuwachs in 5 Jahren

0  20  40  60  80  100 

Eltern

Typ 1

Typ 2

gesamt

52,3 35,7

39,3 36,4

26,0 49,5

39,2 38,8

Anteil (%)

2019: 29,4

2019: 26,3

2019: 15,6

2019: 24,0
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Frage: Was bevorzugen Sie: eine traditionelle 
Schulung („Präsenz-Gruppenschulung“) oder 
eine Online-Video-Schulung? (Antwortmög-
lichkeiten: „Online-Schulung“ und „ Traditionelle 
Schulung (Präsenz-Schulung))

Bevorzugte 
Schulungsform

Nutzung digitaler Patientenschulung

An
te

il (
%

)

80

70

60

50 

40

30

20

10

0
Eltern 

(Kinder)

53,8

46,2

67,2

32,8

58,7

41,3

62,9

37,1

Typ-1-Diabetes Typ-2-Diabetes gesamt

Präsenz-Schulung Online-Schulung

2019:  
70,2

2019:  
29,8

2019:  
67,5

2019:  
32,5

2019:  
62,7

2019:  
37,3

2019:  
66,6

2019:  
33,4

Fazit: Im direkten Vergleich zwischen einer tra-
ditionellen Präsenz-Schulung und einer virtuel-
len Online-Schulung zeigt sich ein ähnliches Bild 
wie 2019: Ca. zwei von drei Befragten (62,9 %) 
bevorzugen die traditionelle Schulung, ca. jeder 
Dritte eine Online-Schulung (37,1 %). Das Vo-
tum für eine Online-Schulung ist im Vergleich 
zu 2019 etwas stärker ausgefallen. Unter den 
Eltern von Kindern mit Diabetes ist das Bevor-
zugen von Online-Schulungen am höchsten 
(46,2 %). Bei Menschen mit Typ-2-Diabetes ist 
der Wunsch nach Online-Schulung (41,3 %) aus-
geprägter als bei Menschen mit Typ-1-Diabetes 
(32,8 %).
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Diabetes-Apps
Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie Diabetes- 
Apps aktuell und in 5 Jahren ein? (5-stufige Ant-
wortskala: „gar nicht bedeutsam“, „eher nicht 
bedeutsam“, „mittel“, „eher bedeutsam“, „sehr 
bedeutsam“; dargestellt ist der Anteil derer, die 
mit „eher bedeutsam“ oder „sehr bedeutsam“ 
geantwortet haben)

Fazit: Interessanterweise hat trotz der Möglich-
keit, Apps auf Krankenschein verordnet zu be-
kommen, die Bedeutung von Diabetes-Apps im 
Vergleich zu 2019 leicht abgenommen. Etwa die 
Hälfte der Befragten schätzen Diabetes-Apps 
aktuell als bedeutsam ein, ca. 70 % in 5 Jahren. 
Vor allem für Eltern von Kindern mit Diabetes 
stellen Diabetes-Apps aktuell wie auch zukünf-
tig ein relevantes Thema dar.

Frage: Nutzen Sie aktuell Diabetes-Apps? Den-
ken Sie, dass Sie in 5  Jahren Diabetes-Apps 
nutzen werden? (5-stufige Antwortskala: „nie“, 
„selten“, „manchmal“, „oft“, „sehr oft“; darge-
stellt ist der Anteil derer, die mit „oft“ oder 
„sehr oft“ geantwortet haben)

Fazit: Im Vergleich zu 2019 hat die Nutzung von 
Diabetes-Apps stark zugenommen. Grob kal-
kuliert nutzen ca. 6 von 10 Menschen mit Dia-
betes Diabetes-Apps: ca. 7 von 10 Kindern mit 
Typ-1-Diabetes (69,6 %), ca.  6  von 10  Men-
schen mit Typ-1-Diabetes (57,3 %) und ca. 5 von 
10 Menschen mit Typ-2-Diabetes (54,1 %). Die 
Befragten schätzen, dass in 5 Jahren mehr als 
80 % aller Menschen mit Diabetes Diabetes- 
Apps nutzen werden.

Bedeutung von  
Diabetes-Apps

Nutzung von  
Diabetes-Apps

jetzt Zuwachs in 5 Jahren

0  20  40  60  80  100 

Eltern

Typ 1

Typ 2

gesamt

56,6 25,0

44,2 24,8

46,4 24,3

47,0 24,7

Anteil (%)

2019: 56,4 2019: 24,8

2019: 53,0 2019: 22,6

2019: 44,4 2019: 20,7

2019: 51,3 2019: 22,3

jetzt Zuwachs in 5 Jahren

0  20  40  60  80  100 

Eltern

Typ 1

Typ 2

gesamt

69,6 21,5

57,3 21,0

54,1 27,3

59,1 22,5

Anteil (%)

2019: 42,7

2019: 44,6

2019: 36,8

2019: 42,7

2019: 26,1

2019: 17,6

2019: 18,3

2019: 18,4
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0  20  40  60  80  100 

Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie Social Media/
Online-Communitys (z. B. Diabetesblogs, Twitter, 
Foren etc.) für Diabetes-Patienten aktuell und in 
5 Jahren ein? (5-stufige Antwort skala: „gar nicht 
bedeutsam“, „eher nicht bedeutsam“, „mittel“, 
„eher bedeutsam“, „sehr bedeutsam“; dargestellt 
ist der Anteil derer, die mit „eher bedeutsam“ oder 
„sehr bedeutsam“ geantwortet haben)

Fazit: Im Vergleich zur Befragung 2019 sind Social 
Media und Online-Communitys für die meisten Be-
fragten etwas bedeutsamer. Deutlich am wichtigs-
ten erachten sie Eltern von Kindern mit Typ-1-Dia-
betes (62,2 %). Für diese scheint die Suche nach 
Informationen und der Austausch mit anderen vor 
allem wichtig zu sein. Deutlich weniger wichtig ist 
diese Thematik für Menschen mit Typ-1-Diabetes 
(39,6 %)und Typ-2-Diabetes (24,2 %).

Frage: Nutzen Sie aktuell Social Media/On-
line-Communitys in Bezug auf Ihren Diabe-
tes? Werden Sie in 5 Jahren Social Media/On-
line-Communitys in Bezug auf Ihren Diabetes 
nutzen? (5-stufige Antwortskala: „nie“, „selten“, 
„manchmal“, „oft“, „sehr oft“; dargestellt ist der 
Anteil derer, die mit „oft“ oder „sehr oft“ geant-
wortet haben)

Fazit: Entsprechend der unterschiedlichen Be-
deutung von Social Media/Online-Communitys 
variiert auch deren Nutzung: Während die al-
lermeisten Eltern bzw. deren Kinder mit Typ-1-
Dia betes Social Media und Online-Communitys 
nutzen (72,4 %), sinkt der Anteil bei Menschen 
mit Typ-1-Diabetes (42,8 %) und Typ-2-Diabe-
tes (25,8 %) deutlich. Im Vergleich zur Befragung 
2019 hat erstaunlicherweise der Anteil der Nut-
zer abgenommen.

Bedeutung  
von Social Media, 
Online-Communitys

Nutzung  
von Social Media, 
Online-Communitys

jetzt Zuwachs in 5 Jahren

Eltern

Typ 1

Typ 2

gesamt

62,2 11,5

39,6 16,8

16,1

41,2 15,5

Anteil (%)

2019: 58,7 2019: 11,9

2019: 44,0 2019: 17,7

2019: 18,1 2019: 17,6

2019: 39,2 2019: 16,9

jetzt Zuwachs in 5 Jahren

0  20  40  60  80  100 

Eltern

Typ 1

Typ 2

gesamt

72,4 14,6

42,8 19,5

26,8

47,0 19,7

Anteil (%)

2019: 84,9

2019: 74,1

2019: 47,8

2019: 68,8

Social Media,  
Online-Communitys

24,2

25,8
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Elektronische  
Patientenakte (ePA)

0  20  40  60  80  100 

Frage: Nutzen Sie aktuell die elektronische 
Patientenakte (ePA)? Werden Sie in 5 Jahren 
die elektronische Patientenakte (ePA) nut-
zen? (5-stufige Antwortskala: „nie“, „selten“, 
„manchmal“, „oft“, „sehr oft“; dargestellt ist 
der Anteil derer, die mit „oft“ oder „sehr oft“ 
geantwortet haben)

Fazit: Mit 9,5 % der Befragten ist die aktuelle 
Nutzung der elektronischen Patientenakte (ePA) 
im Vergleich zur allgemeinen Nutzung der ePA 
hoch. Am häufigsten nutzen sie Menschen mit 
Typ-2-Diabetes (15,4 %). Der Großteil der Be-
fragten (75,7 %) glaubt, in den nächsten 5 Jah-
ren die ePA zu nutzen.

Nutzung der  
elektronischen  
Patientenakte

jetzt Zuwachs in 5 Jahren

67,9

66,2

Anteil (%)

65,9

64,2

6,1

8,6

15,4

9,5

Eltern (Kinder)

Typ-1-Diabetes

Typ-2-Diabetes

gesamt
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0  20  40  60  80  100 

77,7
89,9

Nennung (%)

Auswertungssoftware 
Glukosedaten

AID-Systeme

Bedeutung aktuell

Bedeutung in 5 Jahren

Aktuelle und  
zukünftige Bedeutung

Zusammenfassende Bewertung  
der verschiedenen Themenfelder

63,0
87,6

33,8
57,3

25,5
72,1

41,2
56,7

24,7
71,7

Frage: Wie bedeutsam schätzen 
Sie … aktuell und in 5  Jahren 
ein? (5-stufige Antwort skala: 
„gar nicht bedeutsam“ bis „sehr 
bedeutsam“; dargestellt ist der 
Anteil derer, die mit „eher“ oder 
„sehr bedeutsam“ geantwortet 
haben)

Fazit: Hier zusammenfassend 
die Ergebnisse zu der aktuel-
len und zukünftigen Bedeutung 
verschiedener Therapieoptionen 
bei Diabetes nach Einschätzung 
der Menschen mit Diabetes.

Video-Sprechstunde

Video-Schulung

Social Media, 
Communitys

Diabetes-Apps

0  20  40  60  80  100 

90,5
97,4

Nennung (%)

Auswertungssoftware 
Glukosedaten

AID-Systeme

Nutzung aktuell

Nutzung in 5 Jahren

Aktuelle und  
zukünftige Nutzung

6,0
64,8

39,2
78,0

44,7
64,4

59,1
81,6

Frage: Nutzen Sie aktuell … und 
in 5 Jahren?

Fazit: Hier zusammenfassend 
die Ergebnisse zu der aktuellen 
und zukünftigen (5 Jahre) Nut-
zung verschiedener Therapie-
optionen bei Diabetes.

Video-Sprechstunde

Video-Schulung

Social Media, 
Communitys

Diabetes-Apps

(nicht erfragt)
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400 20 60 80 100

52,0
56,9

Nennung (%)

54,5
48,7

65,3
69,3

67,1

15,2

62,5

7,1
15,6

21,9

Gedanken über  
Verpackungsmüll bei  

Diabetes-Technologien

Wunsch nach mehr wieder-
verwendbaren Utensilien 
bei der Diabetes-Therapie

Menge des Verpackungs-
mülls ist ein Kriterium  

zur Auswahl einer  
Diabetes-Technologie

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

Frage: Würden Sie sich mehr wiederverwend-
bare Utensilien bei der Diabetestherapie wün-
schen? Ist die Menge des Verpackungsmülls 
für Sie ein Kriterium zur Auswahl einer Dia-
betes-Technologie? Inwiefern machen Sie sich 
Gedanken um den Verpackungsmüll bei Diabe-
tes-Technologien? (5-stufige Antwortskala von 
„überhaupt nicht“ bis „sehr viel“; dargestellt ist 
der Anteil derer, die mit „eher viel“ oder „sehr 
viel“ geantwortet haben)

Ökologische Themen
Verpackungsmüll 
und Nachhaltigkeit

Fazit: Ökologische Gesichtspunkte werden auch 
bei der Diabetes-Therapie immer wichtiger: Je-
der zweite Befragte (54,5 %) macht sich um das 
Thema Verpackungsmüll bei Diabetes-Technolo-
gien Gedanken und die meisten wünschen sich 
für ihre Diabetes-Therapie mehr wiederverwert-
bare Utensilien (67,1 %). Noch ist die Zahl der Be-
fragten, die die Menge des Verpackungsmülls 
als entscheidendes Kriterium für die Wahl einer 
Diabetes- Technologie ansehen (15,2 %), gering – 
bei Menschen mit Typ-2-Diabetes ist das jedoch 
schon etwa jeder Fünfte (21,9 %).
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Prognose

Die Umfrage
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Zukünftige Nutzung
Zukünftige Nutzung von AID-Systemen 
Typ-1-Diabetes

Ja
hr

e

20

17,5

15

12,5

10

7,5

5

2,5

0
Eltern 

(Kinder)

8,8

14,1

10,1

18,5

10,6

13,4

9,8

15,3

Typ-1-Diabetes Typ-2-Diabetes gesamt

50 % Nutzer 90 % Nutzer

Frage: Was denken Sie: In wie 
vielen Jahren nutzen 50 % 
bzw. 90 % der Menschen mit 
Typ-1-Diabetes in Deutschland 
ein AID-System? (Antwortmög-
lichkeit: schriftliche Eingabe der 
Zahl an Jahren)

Fazit: Die Befragten sind sich 
ziemlich einig in der Einschät-
zung, dass wahrscheinlich in den 
nächsten ca. 10 Jahren (9,8 Jah-
re) schon 50 % aller Men-
schen mit Typ-1-Diabetes ein 
AID-System nutzen werden, in 
ca. 15 Jahren (15,3 Jahre) 90 %.

Ja
hr

e

20

17,5

15

12,5

10

7,5

5

2,5

0
Eltern 

(Kinder)
Typ-1- 

Diabetes
Typ-2- 

Diabetes
gesamt

14,4

19,8

12,2

15,5

50 % Nutzer

Frage: Was denken Sie: In wie vielen Jahren 
nutzen 50 % der Menschen mit Typ-2-Diabe-
tes in Deutschland eine Insulinpumpe? (Ant-
wortmöglichkeit: schriftliche Eingabe der Zahl 
an Jahren)

Fazit: Interessanterweise können sich die Be-
fragten durchaus vorstellen, dass zukünftig 
auch vermehrt Menschen mit Typ-2-Diabetes ei-
ne Insulinpumpe nutzen könnten. Menschen mit 
Typ-2-Diabetes können sich das am ehesten vor-
stellen und schätzen, dass in ca. 12 Jahren 50 % 
aller Menschen mit Typ-2-Diabetes eine Insulin-
pumpe – wahrscheinlich eine spezielle Patch-
pumpe für Typ-2-Diabetes – benutzen. Men-
schen mit Typ-1-Diabetes und Eltern von Kin-
dern mit Typ-1-Diabetes sind bei der Pro gnose 
zurückhaltender.

Zukünftige Nutzung von Insulinpumpen 
Typ-2-Diabetes
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Einstellung zur Digitalisierung

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

917+54+29=
911+64+25=
871+88+41=

positiv

neutral

negativ

91,7

91,1

87,1

5,4 2,9

6,4 2,5

8,8 4,1

905+66+29=90,5 6,6 2,9

Eltern (Kinder)

Typ-1-Diabetes

Typ-2-Diabetes

gesamt

819+148+33=82,0 14,8 3,3Ärzte

Anteil (%)

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

Fazit: Insgesamt haben Menschen mit Diabe-
tes eine positivere Einstellung zur Digitalisie-
rung und neuen Technologien (90,5 %) als die 
befragten Diabetologen (82,0 %). Dies gilt be-
sonders für Eltern von Kindern mit Typ-1-Dia-
betes und Menschen mit Typ-1-Diabetes, aber 
selbst für Personen mit Typ-2-Diabetes. Insge-
samt kann jedoch bei allen Befragten eine sehr 
positive Einstellung zur Digitalisierung und zu 
neuen Technologien festgestellt werden, der 
Anteil der Personen mit einer negativen Ein-
stellung ist sehr gering.
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Frage: Welche der folgenden Themen sind Ihrer 
Meinung nach die drei wichtigsten für die Dia-
be to logie? (dargestellt sind die Ränge je nach 
Häufigkeit der Nennung)

Fazit: Bei den wichtigsten Themen der Diabeto-
logie sind sich Ärzte und Menschen mit Diabe-
tes relativ einig, da jeweils zwei der wichtigsten 
drei Ziele zwischen Ärzten und den verschiede-
nen Gruppen von Menschen mit Diabetes über-

Wichtigste  Themenfelder 
der Digitalisierung

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

einstimmen. Besonders auffallend ist die unter-
schiedliche Bewertung hinsichtlich Apps und 
Online-Schulungen, die von den Ärzten als we-
niger wichtig angesehen werden als von Men-
schen mit Diabetes.
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Reduktion diabetesbezogener Belastungen 
durch Diabetes-Technologien

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

758+199+43=
648+281+71=
496+300+204=

75,8

64,8

49,6

19,9 4,3

28,1 7,1

30,0 20,4

631+270+89=63,1 27,0 8,9

Eltern (Kinder)

Typ-1-Diabetes

Typ-2-Diabetes

gesamt

Anteil (%)

Frage (Menschen mit Diabetes): Führen Diabe-
tes-Technologien bei Ihnen zu einer Abnahme von 
Belastungen im Zusammenhang mit dem Diabe-
tes? (100-stufige Antwortskala von „gar nicht“ bis 
„sehr stark“, Kategorisierung: unter 40 = „nein“, 
zwischen 40 und 60 = „neu tral“, über 60 = „ja“)
Frage (Ärzte): Was denken Sie: Bei wie viel Pro-
zent Ihrer Patienten führen Diabetes-Techno-
logien eher zu einer Reduktion diabetesbezo-
gener Belastungen? (Antwortmöglichkeit von 
0 bis 100 %)

Aufgrund leicht unterschiedlicher Fragen sind 
die Antworten nicht direkt miteinander ver-
gleichbar.

Fazit: Die meisten der befragten Menschen mit 
Diabetes wie auch die Diabetologen sind der 
Auffassung, dass durch Diabetes-Technologien 
die Belastungen aufgrund des Diabetes deutlich 
reduziert werden können.

36+64H 63,8

36,2

ja

nein

Ärzte

Menschen mit Diabetes

ja

teils/teils

nein
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Neue diabetesbezogene Belastungen  
durch Diabetes-Technologien

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

609+348+43=
607+323+70=
732+213+63=

60,9

60,7

73,2

34,8 4,3

32,3 7,0

21,3 5,5

630+307+63=63,0 30,7 6,3

Eltern (Kinder)

Typ-1-Diabetes

Typ-2-Diabetes

gesamt

Anteil (%)

Frage (Menschen mit Diabetes): Führen 
 Diabetes-Technologien bei Ihnen zu neuen 
Belastungen im Zusammenhang mit dem Di-
abetes? (100-stufige Antwortskala von „gar 
nicht“ bis „sehr stark“, Kategorisierung: un-
ter  40= „nein“, zwischen 40  und  60 = „teils/
teils“, über 60 = „ja“)
Frage (Ärzte): Was denken Sie: Bei wie viel Pro-
zent Ihrer Patienten führen Diabetes-Technolo-
gien eher zu neuen diabetesbezogenen Belas-
tungen? (Antwortmöglichkeit von 0 bis 100 %)

Aufgrund leicht unterschiedlicher Fragen sind 
die Antworten nicht direkt miteinander ver-
gleichbar.

Fazit: Die Beurteilung des Vergleichs von Ärz-
ten und Menschen mit Diabetes ist nicht ganz 
einfach, da die Fragen leicht unterschiedlich ge-
stellt wurden. Der gemeinsame Trend der Ant-
worten von den Menschen mit Diabetes und 
den Ärzten zielt darauf ab, dass sie eher nicht 
glauben, dass durch Diabetes-Technologien 
neue diabetesbezogene Belastungen entste-
hen. Allerdings sind 26,2 % der Ärzte der Auf-
fassung, dass moderne Diabetes-Technologien 
auch neue Belastungen zur Folge haben.

74+26H73,8

26,2

ja

nein

Ärzte

Menschen mit Diabetes

ja

teils/teils
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Selbsteinschätzung  
Kompetenz, Engagement und Interesse  
hinsichtlich Digitalisierung und neuer  
Technologien bei Diabetes

Frage: Welche Eigenschaften würden Sie sich 
selbst in Hinblick auf die Digitalisierung und 
neue Technologien bei Diabetes zuschreiben? 
(100-stufige Antwortskala von „stimme gar 
nicht zu“ bis stimme sehr zu“, Kategorisierung: 
über 60 = „Zustimmung“; dargestellt ist der An-
teil derer, die zustimmend geantwortet haben)

Fazit: Insgesamt schätzen sich die Ärzte hin-
sichtlich der Digitalisierung und neuen Techno-
logien als interessierter, engagierter und kom-
petenter ein als Menschen mit Diabetes bzw. 
Eltern. Insgesamt sind die Werte vor allem in 
Hinblick auf das Interesse und das Engagement 
bei allen befragten Gruppen hoch. Die Unter-
schiede zwischen den Ärzten und den Men-
schen mit Diabetes bzw. Eltern sind allerdings 
nicht sehr stark ausgeprägt.

Eltern (Kinder) Typ-1-Diabetes Typ-2-Diabetes gesamt Ärzte
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Frage: Welche Eigenschaften würden Sie sich 
selbst in Hinblick auf die Digitalisierung und 
neue Technologien bei Diabetes zuschreiben? 
(5-stufige Antwortskala von „nicht engagiert/
interessiert/kompetent“ bis „sehr engagiert/in-
teressiert/kompetent“; dargestellt ist der Anteil 
derer, die mit „eher …“ oder „sehr …“ geantwor-
tet haben)

Fazit: Ärzte werden von Menschen mit Diabe-
tes bzw. Eltern als deutlich weniger interes-
siert, engagiert und auch ein bisschen weniger 
kompetent eingeschätzt, als diese sich selbst 
wahrnehmen.

Kompetenz, Engagement und  Interesse 
 hinsichtlich Digitalisierung und neuer 
 Technologien bei Diabetes

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

interessiert

engagiert

kompetent

Anteil (%)

Ärzte sind …

76,8

73,0

71,6

94,0

89,4

78,8

wie Ärzte sich selbst wahrnehmen wie Menschen mit Diabetes Ärzte wahrnehmen
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Frage: Welche Eigenschaften würden Sie sich 
selbst in Hinblick auf die Digitalisierung und 
neue Technologien bei Diabetes zuschreiben? 
(5-stufige Antwortskala von „nicht engagiert/
interessiert/kompetent“ bis „sehr engagiert/in-
teressiert/kompetent“; dargestellt ist der Anteil 
derer, die mit „eher …“ oder „sehr …“ geantwor-
tet haben)

Fazit: In Bezug auf das Interesse und Engage-
ment hinsichtlich der Digitalisierung und neu-
en Technologien sind Ärzte und Eltern von Kin-
dern mit Typ-1-Diabetes weitegehend einer 
Meinung. Allerdings schätzen Ärzte die Eltern 
als weniger kompetent ein, als diese sich selbst 
wahrnehmen.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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engagiert

kompetent

Anteil (%)

Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes sind …

89,0
93,1

87,4

74,1

wie Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes sich selbst wahrnehmen

wie Ärzte Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes wahrnehmen

Kompetenz, Engagement und Interesse  
hinsichtlich Digitalisierung und neuer  
Technologien bei Diabetes
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56,8
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Frage: Welche Eigenschaften würden Sie sich 
selbst in Hinblick auf die Digitalisierung und 
neue Technologien bei Diabetes zuschreiben? 
(5-stufige Antwortskala von „nicht engagiert/
interessiert/kompetent“ bis „sehr engagiert/in-
teressiert/kompetent“; dargestellt ist der Anteil 
derer, die mit „eher …“ oder „sehr …“ geantwor-
tet haben)

Fazit: Ärzte schätzen das Interesse, das En-
gagement und die Kompetenz hinsichtlich di-
gitaler Themen und Diabetes-Technologien bei 
Menschen mit Typ-1-Diabetes deutlich gerin-
ger ein als bei Eltern mit Kindern mit Typ-1-Dia-
betes. Die Selbstwahrnehmung von Menschen 
mit Diabetes und die Einschätzung durch Ärz-
te ist diskrepant: Ärzte schätzen Menschen mit 
Typ-1-Diabetes als weniger interessiert, enga-
giert und kompetent ein als diese sich selbst.
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wie Menschen mit Typ-1-Diabetes sich selbst wahrnehmen

wie Ärzte Menschen mit Typ-1-Diabetes wahrnehmen
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Frage: Welche Eigenschaften würden Sie sich 
selbst in Hinblick auf die Digitalisierung und 
neue Technologien bei Diabetes zuschreiben? 
(5-stufige Antwortskala von „nicht engagiert/
interessiert/kompetent“ bis „sehr engagiert/in-
teressiert/kompetent“; dargestellt ist der Anteil 
derer, die mit „eher …“ oder „sehr …“ geantwor-
tet haben)

Fazit: Die Selbsteinschätzung von Menschen 
mit Typ-2-Diabetes und die Fremdeinschät-
zung von Ärzten bezüglich Interesse, Engage-
ment und Kompetenz von Menschen mit Typ-2-
Dia betes ist sehr diskrepant. Allerdings sind die 
Ergebnisse mit großer Vorsicht zu interpretie-
ren, da Ärzte die Gesamtheit der Menschen mit 
Typ-2-Diabetes bewerten, was auch ältere und 
betagte Menschen mit Diabetes einschließt, 
die an dieser Umfrage eher nicht teilgenom-
men haben (Durchschnittsalter der Menschen 
mit Typ-2-Dia betes in der Umfrage: 65,3 Jahre).
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Kompetenz, Engagement und  Interesse 
 hinsichtlich Digitalisierung und neuer 
 Technologien bei Diabetes

11,0

11,3

19,9



137Umfrage Vergleich Ärzte - Menschen mit DiabetesDigitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2022

Frage: Welche Eigenschaften würden Sie Ärz-
ten bzw. Diabetesberatern und -beraterinnen in 
Hinblick auf die Digitalisierung und neue Tech-
nologien bei Diabetes zuschreiben? (5-stufige 
Antwortskala von „nicht engagiert/interessiert/
kompetent“ bis „sehr engagiert/interessiert/
kompetent“; dargestellt ist der Anteil derer, die 
mit „eher …“ oder „sehr …“ geantwortet haben)

Fazit: Die Menschen mit Diabetes bzw. Eltern 
schätzen die Ärzte und Diabetesberater/-bera-
terinnen fast ähnlich interessiert, engagiert und 
kompetent ein – mit einem kleinen Vorsprung 
für die Ärzte.
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Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie Closed- 
Loop-Systeme (AID-Systeme) für die Diabetes-
therapie aktuell und in 5 Jahren ein? (5-stufi-
ge Antwortskala: „gar nicht bedeutsam“, „eher 
nicht bedeutsam“, „mittel“, „eher bedeutsam“, 
„sehr bedeutsam“; dargestellt ist der Anteil de-
rer, die mit „eher bedeutsam“ oder „sehr be-
deutsam“ geantwortet haben)

Fazit: Der Stellenwert von AID-Systemen wird 
aktuell von Eltern von Kindern mit Typ-1-Dia-
betes und Menschen mit Typ-1-Diabetes höher 
eingeschätzt als von Ärzten und Menschen mit 
Typ-2-Diabetes. Bezogen auf die nächsten 5 Jah-
re ist die Einschätzung von Ärzten jedoch ähnlich 
wie die von Menschen mit Typ-1-Diabetes und 
Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes.

jetzt Zuwachs in 5 Jahren

Bedeutung von 
AID-Systemen

AID-Systeme 

Anteil 

0  20  40  60  80  100 

Typ-1-Diabetes

Eltern (Kinder)

Typ-2-Diabetes

gesamt

62,8

74,5

25,9

21,7

51,3 24,2

24,6

24,6Ärzte 58,6

63,0

Frage: Welche Auswirkungen werden Closed- 
Loop-Systeme (AID-Systeme) Ihrer Einschät-
zung nach in den nächsten 5  Jahren haben? 
(5-stufige Antwortskala von „stimme gar nicht 
zu“ bis „stimme sehr zu“; die Antworten „stim-
me gar nicht zu“ und „stimme eher nicht zu“ 
wurden zusammengefasst zu „Ablehnung“, 
„stimme eher zu“ und „stimme sehr zu“ wur-
den zusammengefasst zu „Zustimmung“; dar-
gestellt ist der Anteil derer, die zustimmend ge-
antwortet haben)

Fazit:
• Es gibt bedeutsame Unterschiede zwischen 

den Einschätzungen von Menschen mit Dia-
betes bzw. Eltern und den Ärzten.

• Ärzte schätzen die Auswirkung von 
AID-Systemen hinsichtlich der Selbststän-
digkeit und des Empowerments von Pati-
enten geringer ein als die Eltern von Kin-
dern mit Typ-1-Diabetes und Menschen mit 
Typ-1-Diabetes.

• Menschen mit Diabetes bzw. Eltern beur-
teilen den Schulungsaufwand für AID-Sys-
teme als deutlich geringer als Ärzte.

• Ärzte glauben, dass die meisten Menschen 
mit Diabetes mit AID-Systemen zurecht-
kommen, und unterscheiden sich damit be-
deutsam in dieser Einschätzung von Men-
schen mit Typ-1- oder Typ-2-Diabetes.

• Auch sind Ärzte weniger als Menschen mit 
Typ-1-Diabetes bzw. Eltern von Kindern mit 
Typ-1-Diabetes der Auffassung, dass als 
Folge von AID-Systemen der Kontakt zum 
Diabetesteam geringer und die Therapie 
riskanter werden.

• Übereinstimmend glauben alle Befragten, 
dass Diabetesteams durch AID-Systeme 
nicht überflüssig werden.
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Auswirkungen von AID-Systemen in den 
nächsten 5 Jahren

Eltern (Kinder) Typ-1-Diabetes Typ-2-Diabetes gesamt Ärzte
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Telemedizin
Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie Online- 
Video-Sprechstunden aktuell und in 5 Jahren 
ein? (5-stufige Antwortskala: „gar nicht bedeut-
sam“, „eher nicht bedeutsam“, „mittel“, „eher 
bedeutsam“, „sehr bedeutsam“; dargestellt ist 
der Anteil derer, die mit „eher bedeutsam“ oder 
„sehr bedeutsam“ geantwortet haben)

Fazit: Aktuell wird die Bedeutung der Video- 
Sprechstunde von Menschen mit Diabetes bzw. 
Eltern höher eingeschätzt als von Ärzten. Aller-
dings gleicht sich diese Einschätzung bezüglich 
der nächsten 5 Jahre an.

Frage: Nutzen Sie aktuell die Video-Sprech-
stunde (Telemedizin) mit Ihrem Arzt? Denken 
Sie, dass Sie in 5 Jahren Online-Video-Sprech-
stunden mit Ihrem Arzt nutzen werden? (5-stu-
fige Antwortskala: „nie“, „selten“, „manchmal“, 
„oft“, „sehr oft“; dargestellt ist der Anteil de-
rer, die mit „oft“ oder „sehr oft“ geantwortet 
haben)

Fazit: Übereinstimmend geben Menschen mit 
Diabetes bzw. Eltern und Ärzte an, dass die 
Video- Sprechstunde aktuell nur sehr selten ge-
nutzt wird. Überraschenderweise schätzen die 
Patienten das Potenzial der Video-Sprechstun-
de in der Zukunft sehr viel höher ein als Ärz-
te: Während mehr als die Hälfte (58,6 %) der 
Menschen mit Diabetes bzw. Eltern die Vi-
deo-Sprechstunde in den nächsten 5  Jahren 
nutzen möchten, schätzen Ärzte, dass dies nur 
von ca. jedem vierten Menschen mit Diabetes 
(25,8 %) genutzt wird.
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Video-Sprechstunde

Nutzung der 
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jetzt Zuwachs in 5 Jahren
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Digitale  
Patientenschulung

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

Fazit: Die Bedeutung der Video-Schulung wird 
aktuell, aber auch für die Zukunft von Menschen 
mit Diabetes bzw. Eltern viel höher eingeschätzt 
als von Ärzten. Die Unterschiede lassen vermu-
ten, dass Ärzten die Bedeutung von Video-Schu-
lungen für Menschen mit Diabetes noch nicht so 
bewusst ist.

Frage: Haben Sie schon einmal an einer Online- 
Video-Schulung teilgenommen? Denken Sie, 
dass Sie in 5 Jahren an einer Online-Video-Schu-
lung teilnehmen werden? (5-stufige Antwort-
skala: „nie“, „selten“, „manchmal“, „oft“, „sehr 
oft“; dargestellt ist der Anteil derer, die mit 
„oft“ oder „sehr oft“ geantwortet haben)

Fazit: Ärzte schätzen den aktuellen Anteil der 
Menschen mit Diabetes, die bereits an einer 
Video- Schulung teilgenommen haben, viel ge-
ringer ein als diese und erwarten auch in den 
nächsten Jahren einen viel geringeren Nut-
zungsgrad als Menschen mit Diabetes bzw. El-
tern.

Bedeutung der  
Video-Schulung

Nutzung der 
 Video-Schulung

jetzt Zuwachs in 5 Jahren

Anteil 
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Diabetes-Apps

Frage: Wie bedeutsam schätzen Sie Diabetes- 
Apps aktuell und in 5 Jahren ein? (5-stufige Ant-
wortskala: „gar nicht bedeutsam“, „eher nicht 
bedeutsam“, „mittel“, „eher bedeutsam“, „sehr 
bedeutsam“; dargestellt ist der Anteil derer, die 
mit „eher bedeutsam“ oder „sehr bedeutsam“ 
geantwortet haben)

Fazit: Menschen mit Diabetes bzw. Eltern schät-
zen die aktuelle Bedeutung von Apps deutlich 
höher ein als Ärzte. Allerdings stimmen beide 
Gruppen bei der Beurteilung der Bedeutung in-
nerhalb der nächsten Jahre überein.

Frage: Nutzen Sie aktuell Diabetes-Apps? Den-
ken Sie, dass Sie in 5  Jahren Diabetes-Apps 
nutzen werden? (5-stufige Antwortskala: „nie“, 
„selten“, „manchmal“, „oft“, „sehr oft“; darge-
stellt ist der Anteil derer, die mit „oft“ oder 
„sehr oft“ geantwortet haben)

Fazit: Ärzte schätzen die aktuelle Nutzung von 
Apps deutlich geringer ein als Menschen mit 
Diabetes bzw. Eltern. Der Unterschied ist sehr 
hoch und lässt vermuten, dass Ärzte die Nut-
zung von Diabetes-Apps unterschätzen. Auch 
die Prognose der zukünftigen Nutzung liegt 
bei Ärzten deutlich unter der von Menschen mit 
Dia betes bzw. Eltern.

Bedeutung von  
Diabetes-Apps

Nutzung von  
Diabetes-Apps
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Elektronische  
Patientenakte (ePA)

Frage: Nutzen Sie aktuell die elektronische Pati-
entenakte (ePA)? Werden Sie in 5 Jahren die elek-
tronische Patientenakte (ePA) nutzen? (5-stufige 
Antwortskala: „nie“, „selten“, „manchmal“, „oft“, 
„sehr oft“; dargestellt ist der Anteil derer, die mit 
„oft“ oder „sehr oft“ geantwortet haben)

Fazit: Auch bei der aktuellen und zukünftigen 
Nutzung der elektronischen Patientenakte (ePA) 
setzt sich die unterschiedliche Einschätzung von 
Ärzten und Menschen mit Diabetes bzw. Eltern 
fort: Während Menschen mit Diabetes bzw. El-
tern der Nutzung der ePA sehr positiv gegen-
überstehen, sind Ärzte bei der Einschätzung der 
Nutzung skeptischer. Eventuell spielt der Er-
fahrungshintergrund mit der doch schleppen-
den Einführung der ePA bei der Beurteilung der 
Ärzte eine Rolle.

Nutzung der  
elektronischen  
Patientenakte

jetzt Zuwachs in 5 Jahren

Anteil 

0  20  40  60  80  100 
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Aktuelle und zukünftige Bedeutung
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Diabetes-Apps (MmD) 

Diabetes-Apps (Ärzte)

elektronische  
Patientenakte (MmD)

elektronische  
Patientenakte (Ärzte)

Anteil (%)

Bedeutung aktuell Bedeutung in 5 Jahren MmD: Menschen mit Diabetes

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

Fazit: Hier zusammenfassend die Ergebnisse zu 
der aktuellen und zukünftigen (5 Jahre) Bedeu-
tung verschiedener Therapieoptionen bei Dia-
betes im Vergleich zwischen Ärzten und Men-
schen mit Diabetes.
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58,6

40,0

23,533,8

16,9

36,9

25,546,6

16,9

52,8

24,747,0

19,7
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Aktuelle und zukünftige Nutzung
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Video-Schulung (Ärzte)
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Nutzung aktuell Nutzung in 5 Jahren  

Frage (Ärzte): Wie viel Prozent Ihrer Patienten 
nutzen aktuell und in 5 Jahren …? (Antwortmög-
lichkeit von 0 bis 100 %).

Frage (Menschen mit Diabetes): Nutzen Sie ak-
tuell …? Werden Sie in 5 Jahren … nutzen? (5-stu-
fige Antwortskala: „nie“, „selten“, „manchmal“, 
„oft“, „sehr oft“; dargestellt ist der Anteil derer, 
die mit „oft“ oder „sehr oft“ geantwortet haben)

Fazit: Hier zusammenfassend die Ergebnisse zu 
der aktuellen und zukünftigen (5 Jahre) Nut-
zung verschiedener Therapieoptionen bei Dia-
betes im Vergleich zwischen Ärzten und Men-
schen mit Diabetes.
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7,8
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38,839,2
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Zukünftige Nutzung
Zukünftige Nutzung von AID-Systemen 
Typ-1-Diabetes
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Frage: Was denken Sie: In wie vie-
len Jahren nutzen 50 % bzw. 90 % 
der Menschen mit Typ-1-Diabetes 
in Deutschland ein AID-System? 
(Antwortmöglichkeit: schriftliche 
Eingabe der Zahl an Jahren)

Fazit: Die Einschätzung von Men-
schen mit Diabetes bzw. Eltern 
und Ärzten ist ziemlich ähnlich: 
AID-Systeme werden sich bei 
Typ-1-Diabetes in den nächsten 
Jahren rasch verbreiten und in ab-
sehbarer Zeit zur Standard therapie 
des Typ-1-Diabetes werden.

Frage: Was denken Sie: In wie 
vielen Jahren nutzen 50 % der 
Menschen mit Typ-2-Diabetes in 
Deutschland eine Insulinpumpe? 
(Antwortmöglichkeit: schriftliche 
Eingabe der Zahl an Jahren)

Fazit: Menschen mit Typ-1-Dia-
betes bzw. Eltern können sich viel 
eher vorstellen, dass Insulinpum-
pen auch in der Behandlung des 
Typ-2-Diabetes eingesetzt wer-
den. Ärzte sind bezüglich dieser 
Vorstellung skeptischer.

Zukünftige Nutzung von Insulinpumpen 
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Die Befragung der Ärzte und Menschen mit Dia-
betes bzw. Eltern von Kindern mit Typ-1-Dia-
betes zum Stand der Digitalisierung und Tech-
nologisierung im Bereich Diabetes wurde vom 
Forschungsinstitut der Diabetes-Akademie Bad 
Mergentheim (FIDAM) durchgeführt. Die Um-
frage wurde in enger Zusammenarbeit mit dem 
„Zukunftsboard Digitalisierung“ erstellt. Die 
Befragung der Ärzte bestand aus 70 Fragen, 
die der Menschen mit Diabetes bzw. Eltern aus 
63 Fragen und erfolgte als Online-Befragung 
im Zeitraum vom 15.08.2021 bis zum 15.10.2021 
auf der Umfrage-Plattform  SurveyMonkey (Mo-
mentive Europe UC).
Der Bericht nimmt Bezug auf Ergebnisse der 
beiden bisherigen Umfragen des D.U.T-Reports:
• Die Ergebnisse der Umfrage des D.U.T-Re-

ports 2019 beruhen auf den Angaben von 
422 Ärzten.

• An der Befragung für den D.U.T-Report 
2020 nahmen insgesamt 3749 Personen 
teil (322 Ärzte, 3427 Menschen mit Diabe-
tes und Eltern von Kindern mit Diabetes).

• Für den D.U.T-Report 2021 wurden 911 Per-
sonen befragt (337 Ärzte, 574 Diabetesbe-
rater/-assistenten).

• Der aktuelle D.U.T-Report 2022 bezieht 
sich auf die Antworten von 2722 Personen 
(305 Ärzte, 2417 Menschen mit Diabetes 
bzw. Eltern).

An der Befragung der Ärzte nahmen nur Ärz-
te teil, die Menschen mit Diabetes behandeln. 
Da 97,4 % angegeben haben, Mitglied in einer 
diabetologischen Fachgesellschaft oder ei-
nem Verband zu sein, kann dies als sicher an-
genommen werden. Um eine möglichst hohe 
Repräsentativität bei der Ärzte-Befragung zu 
erreichen, wurden die Einladungen zu einer 

Teilnahme an der Befragung über verschiede-
ne Kanäle verbreitet: So wurden Ärzte ange-
schrieben, die in einer Datenbank von  FIDAM 
registriert sind. Zusätzlich wurde der Link zur 
Befragung vom Kirchheim- Verlag Mainz über 
den Newsletter  „diabetologie- online.de“ ver-
breitet. Der Bundesverband Niedergelassener 
Diabetologen (BVND), der Verband der nie-
dergelassenen Dia betologen Niedersachsens 
(VNDN), das Wissenschaftliche Institut der 
niedergelassenen Dia betologen (winDiab) und 
der Bundesverband Klinischer Diabetes-Ein-
richtungen (BVKD) sandten den Link an ihre je-
weiligen Mitglieder. Insgesamt basiert der Be-
richt auf den Antworten von 305 Ärzten. Die 
Basisdaten der befragten Diabetologen stim-
men gut mit anderen Untersuchungen überein, 
können jedoch aufgrund der Methode der On-
line-Befragung nicht als repräsentativ gelten. 
Der Vergleich der Befragungen aus den Jahren 
2019 bis 2022 zeigt im Hinblick auf die Basisda-
ten eine sehr hohe Übereinstimmung der ver-
schiedenen Stichproben.

Die Befragung der Menschen mit Diabetes bzw. 
Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes richte-
te sich an Menschen mit Diabetes und Eltern 
von Kindern mit Typ-1-Diabetes, die die Fragen 
(z. B. Diabetesdauer, HbA1c) in Bezug auf ihre 
Kinder beantworteten. Auch bei der Befragung 
der Menschen mit Diabetes bzw. Eltern wurde 
auf eine möglichst große Verbreitung der Be-
fragung geachtet. Betroffene wurden über 
das Diabetes-Journal, die Omnichannel-Ange-
bote des Kirchheim-Verlags (z. B. Blood  Sugar 
Lounge), diabetesDE – Deutsche Diabetes Hil-
fe, Deutsche Diabetes Hilfe – Menschen mit 
Dia betes (DDH-M), Deutsche Diabetes Föde-
ration (DDF), Pressemitteilungen und Social- 

Methodik der Befragung
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Prof. Dr. Norbert Hermanns
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Media-Aktivitäten (z. B. Diabetes-Blogs, Face-
book, Instagram) zur Befragung eingeladen. 
Im Vergleich zur Grundgesamtheit von Men-
schen mit Diabetes haben deutlich mehr Eltern 
von Kindern mit Typ-1-Diabetes, Menschen mit 
Typ-1-Diabetes und Menschen mit Typ-2-Dia-
betes mit einer Insulinbehandlung geantwor-
tet, was bei der Interpretation der Ergebnisse 
beachtet werden muss. Im Vergleich zu der Be-
fragung für den D.U.T-Report 2020 haben et-
was mehr Eltern mit Typ-1-Diabetes an der Be-
fragung teilgenommen, ansonsten sind die bei-
den Stichproben hinsichtlich der Basisdaten gut 
vergleichbar.

Insgesamt handelt es sich bei den verschie-
denen Untersuchungen um unterschiedliche 
Stichproben. Zwar bieten die jeweiligen Stich-
probengrößen der unterschiedlichen Befra-
gungsgruppen einen gewissen Schutz vor Ver-
zerrungen, trotzdem handelt es sich bei der 
Umfrage nicht um eine repräsentative Befra-

gung, sodass verschiedene Verzerrungs-Effekte 
nicht ausgeschlossen werden können. Alle Da-
ten der Befragung wurden anonym erhoben und 
mit sicheren kryptografischen TLS-Protokollen 
(Transport Layer Security) verschlüsselt auf den 
Server der Umfrageplattform SurveyMonkey 
übertragen und dort gespeichert. Die IP-Adres-
se der Teilnehmer wurde nicht gespeichert, um 
eine vollständige Anonymisierung gewährleis-
ten zu können. Die Server von  SurveyMonkey 
sind mit dem TRUSTe-Siegel „Privacy Verified“ 
zertifiziert und erfüllen somit die Bedingun-
gen des EU-US-Datenschutzschilds und des 
Swiss-US-Datenschutzschilds (https://www.
privacyshield.gov/welcome). McAfee  SECURE 
zertifiziert und garantiert, dass SurveyMonkey 
frei von Schad-Software, schädlichen Links und 
Phishing ist sowie dass das SSL-Zertifikat gültig 
ist. Die statistische Auswertung der Daten um-
fasst primär deskriptive Statistiken und wurde 
mit dem Statistikprogramm Systat (12.0) vor-
genommen.

Wenn Sie Fragen zu der Umfrage haben, wenden Sie sich an:
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Ohne Ethik wird es keine erfolgreiche di-

gitale Transformation in Medizin und Ge-

sundheits-Wirtschaft geben. Denn Medi-

zin ohne Ethik erscheint nicht ohne Grund 

als schwerlich denkbar. Digitale Innova-

tionen wie künstliche Intelligenz sind da-

bei Instrumente, kein Zweck, schon gar 

nicht an sich selbst. Die Daten-getriebe-

ne Dia be to logie wird also viele Heraus-

forderungen zu meistern haben, auch 

 ethischer Art.

Prof. Dr. Stefan Heinemann, Essen

Ethik ist heute vordergründig beliebter als 
vielleicht noch vor Jahren. Anstehende, mög-
licherweise irreversible ökologische und sozi-
ale Katastrophen machen deutlich, dass offen-
kundig für die Wertevergessenheit der, insbe-
sondere letzten, hochtechnisierten und ökono-
misierten Jahrzehnte am Ende ein hoher Preis 
gezahlt werden muss. Wahrscheinlich müssen 
ihn sogar diejenigen zahlen, die am Hebel der 
Veränderung gesessen haben, ohne ihn zu be-
tätigen, – aber eben auch von diejenigen, de-
nen kaum eine persönliche Einflusschance zu-
zurechnen wäre. In der Krise – und die Welt ist 
in einer Art Dauerkrise – ist die ethische Refle-
xion wieder en vogue.
Nun ist auch die Medizin in ihrer Gesundheits-
systemgestalt selbst erkrankt – aber nicht un-
heilbar. Denn ethische Fragen waren in ihr – 
stärker als in anderen Bereichen wie der Wirt-
schaft – seit jeher ein Proprium. Medizin ohne 
Ethik erscheint nicht ohne Grund als schwerlich 
denkbar. Denn die Verantwortung der Ärztin-
nen und Ärzte, der Pflegenden und der weite-
ren direkt oder indirekt an der Versorgung von 

Digitale Diabetologie 
braucht Ethik 
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Patientinnen und Patienten beteiligten Perso-
nen ist von besonderer Güte und Schwere. Dies 
hat nicht zuletzt damit zu tun, dass es in der Re-
gel eine erhebliche Asymmetrie zwischen Profi 
und Patient gibt. Zudem genießt das menschli-
che Leben in seiner Fülle als gesunderhaltenes 
oder geheiltes Leben einen mit Recht beson-
deren Schutz und Wertestatus. Freilich hat die 
Medizin schon immer instrumentell technolo-
gische Fortschritte mal mehr, mal weniger pro-
duktiv aufgegriffen und in Vorsorge, Dia gnose, 
Therapie und Nachsorge einzusetzen gewusst 
– irgendwo zwischen Wissenschaft und Kunst, 
Kausalität und Korrelation.

Ohne Ethik gibt es 
 keine erfolgreiche 

 digitale  Transformation 
in  Medizin und 

Gesundheits- Wirtschaft.

In einem knappheitsgeprägten Gesundheits-
system wurden zudem ökonomische Denk- und 
Handlungsstrukturen prägend, die nicht immer 

spannungsfrei zu medizinethischen Grundüber-
zeugungen standen und stehen (aber meines 
Erachtens nicht notwendig stehen).

Besondere Rolle der Ethik
Mit der digitalen Transformation halten in prak-
tisch allen Bereichen medizinischen Handelns – 
vom Studium bis zur klinischen und niedergelas-
senen Realität, von der Grundlagen forschung 
bis zur industriellen Entwicklung, von der klas-
sischen bis zur digitalen Form – neue, in Tei-
len strukturelle Veränderungen Einzug. Diese 
Veränderungen schenken vielen Hoffnung auf 
neue Heilungsmöglichkeiten, anderen Ängste 
vor Datengefährdung und Dehumanisierung, 
um nur beispielhafte Aspekte zu benennen.
Die Ethik der digitalen Medizin und Gesund-
heitswirtschaft hat eine besondere Rolle in die-
ser Transformation. Zum einen ist sie ein Korrek-
tiv, um den leichtfertigen Übergang von Fakten 
zu nachgerade aus jenen prinzipiell falsch abge-
leiteten Normen argumentativ abzuwehren und 
zu alternativen, legitimen Handlungsweisen zu 
ermutigen. Zum anderen kann sie ermöglichen, 
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gerade in einer wie angeklungen global bedroh-
ten Welt, in der, hier am Beispiel der digitalen 
Medizin und Gesundheits-Wirtschaft, die Digi-
talisierung positiv wirken kann und soll. Künst-
liche Intelligenz (KI) ist ein Instrument, kein 
Zweck, schon gar nicht an sich selbst. Es wä-
re naiv, anzunehmen, dass sich durch die Form 
keinerlei Einfluss auf den Inhalt bedingen lie-
ße. Das Medium beeinflusst natürlich in gewis-
sem Maß die Botschaft, ebenso die Art der di-
gitalen Versorgung das Arzt-Patientinnen- und 
-Patienten-Verhältnis usw. Aber gerade an die-
ser Stelle kann Ethik eben leiten und dabei 
gleichzeitig einen Wettbewerbs-Vorteil gene-
rieren, da mindestens langfristig kein Vernünf-
tiger mehr der Überzeugung sein kann, dass die 
Nutzung digitaler Technologien zur Beschleuni-
gung der Ökonomisierung der Medizin ein pro-
duktiver Beitrag zu einer gesunden Welt wäre 
und diejenigen, denen Verantwortungs-Exter-
nalisierung Leitprinzip des Handelns ist, am En-
de risikolose Gewinne einfahren werden.

Ethik ist auch 
 anstrengend, aber der 

Einsatz lohnt sich.

Es wird sich zeigen, ob die Tec-Konzerne am En-
de mehr Legitimität in ihr unternehmerisches 
Handeln integrieren werden, gerade um auf Ge-
sundheitsmärkten zu punkten, oder die oft Ge-
meinwohl-orientierten Spieler auf dem deut-
schen Versorgungsmarkt sich für digitale Inno-
vationen so weit öffnen, dass es ihnen gelingt, 
jene zu entwickeln mit einem hohen Nutzen bei 
gleichzeitiger Fokussierung auf nicht bloß lega-
le und effiziente, sondern legitime Geschäfts-
modelle. Kurz: Ohne ethische Diskurse werden 
sich die großen Fragen einer digitalen Gesund-
heits-Versorgung im 21. Jahrhundert schwerlich 
lösen lassen.

Diskurs-Lage hat sich innerhalb 
 weniger Jahre verändert

Aber: Ethik ist oft anstrengend, selten kon-
sensfähig und doch ein, so die These, notwen-
diger Erfolgs-Faktor in der digitalen Medizin 
und Gesundheits-Wirtschaft (auch im globa-
len Kontext). „Die Komplexität der Fragestel-
lung macht es unmöglich, einen vollständi-
gen Konsens zwischen allen Beteiligten herzu-
stellen“, notierte der Deutsche Ethikrat bereits 
2011 bei seiner normativen Analyse von Nutzen 
und Kosten im Gesundheitswesen [Deutscher 
Ethikrat 2011, S. 94]. Auch in diesem Leitdoku-
ment ging es bereits um Innovationen und ih-
re ethische Einordnung im Sinne eines gerech-
ten und Patientinnen- und Patienten-orientier-
ten Gesundheitssystems (Validität, Nutzen, Ri-
siken …) [Deutscher Ethikrat 2011, S. 97]. Der 
Begriff „Digitalisierung“ tauchte noch nicht auf 
– was im Übrigen auch für den Autor gilt, der 
2011 in einer medizinethischen Grundsatz-Ab-
handlung diesem Thema schlicht keinen direk-
ten Raum gegeben hat [Heinemann 2011 (a)]; 
2021 ist allerdings eine Neuauflage erscheinen, 
die diese empfindliche Lücke zumindest teilwei-
se schließen wird [Heinemann 2021 (c)].
In weniger als zehn Jahren hat sich diese Dis-
kurslage deutlich verändert. Themen wie künst-
liche Intelligenz (KI), Big Data, Datenschutz und 
viele mehr beherrschen auch und gerade die 
ethischen Debatten rund um die digitale Medi-
zin und Gesundheits-Wirtschaft auf Ebene der 
Fachgremien, Expertengruppen, Kongresse, 
Expertisen etc. (ein wichtiges Gremium in die-
sem Kontext ist die Datenethikkommission der 
Bundesregierung, zu finden unter https://www.
bmi.bund.de/DE/themen/it-und- digitalpolitik/
datenethikkommission/ datenethikkommission-
node.html). Und doch scheint sich die grund-
sätzliche Wahrnehmung einer eminenten Kom-



155Digitale Diabetologie braucht Ethik Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2022

plexität der Fragestellungen eher verschärft zu 
haben und macht eine Navigation in der Ethik 
der digitalen Medizin und Gesundheits-Wirt-
schaft wichtig [Heinemann 2019].

Objektive Ethik hat einen schweren 
Stand
Das Herausfordernde dieser Diskurse (siehe 
auch Diskurs-Herausforderungen auf S. 157) be-
steht wesentlich darin, dass zum einen „Ethik“ 
– wie die „Philosophie“, mithin die „Wissen-
schaft“ als solche – in der Spätmoderne nach-
gerade grundsätzlich oft nahe dem „Mythos“ 
gelesen wird [Hösle 1987, 1992, 1993, 1997]. 
Zudem: Wenn sich schon im Bereich der „har-
ten“ deskriptiven „Fakten“ keine „Wahrheit“ 
sinnvoll behaupten lasse („Fake News“ [Jaster 
2019], Leugnung wissenschaftlicher Evidenzen 
für den Klimawandel [Neukom 2019], Corona 
etc.), wie sollte dies im Bereich der „weichen“ 
„Ethik“ möglich sein? Jene ist doch erst recht 
ein ewiges Hin und Her von Meinungen, Einlas-

sungen und emotionalen Stellungnahmen von 
„Experten“, die im Grunde nicht mehr oder we-
niger Argumente für eine ethische Position bei-
bringen können als jeder andere (nämlich ver-
meintlich keine). Wo die Überzeugung, es gä-
be objektive Wahrheiten, die auch erkannt und 
kommuniziert werden können, zusammenge-
brochen ist, hat eine objektive Ethik, die sich 
die Frage stellt, welche vorfindbare Moral be-
gründbar gut und gerecht ist und welche nicht, 
einen im Konzert der aposteriorischen Wissen-
schaften schweren Stand. Für das unbefange-
ne Bewusstsein allerdings, die gesellschaftliche 
Debatte, sind es gerade die klaren, nachgera-
de unabweisbaren Fragen, die ohne eine „star-
ke Ethik“ (wie sich eine objektive Ethik in po-
lemischer Anlehnung an eine „starke KI“ nen-
nen ließ) schwerlich zu bewältigen sein werden. 
Was macht unser Gesundheitssystem wirksam 
und gerecht? Wird die Digitalisierung unser Ge-
sundheitssystem wirksamer und gerechter ma-
chen oder das Gegenteil davon?

Fake News
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„Digital literacy“ ist schwach

Zum anderen ist die normative Grundbildung in 
Deutschland vor allem mit Bezug zur Digitali-
sierung nicht beeindruckend, in vielem steht die 
Entwicklung erst am Anfang ([Kultusminister-
konferenz 2016], S. 16 ff. für die „Kompetenzen 
in der digitalen Welt“ entlang der Bildungsbio-
graphie). Allerdings steht es um ein deskripti-
ves Kernfach im MINT-Kontext, die Digitalisie-
rung, auch nicht viel anders. Insgesamt ist die 
„digital literacy“ schwach ([Eickelmann 2019]: 
ICILS-Studie 2018; für die Medizin [Kuhn 2018]; 
vgl. auch [Heinemann 2021  (a)]), erst recht 
dann, wenn man zu jener eben auch ethische 
Reflexionen zählt. In berufsbildenden Institu-
tionen, ja, auch in Hochschulen [Heinemann 
2011 (b), Gerholz 2015, Heinemann 2018 (c)], 
verändert sich dieses Grundbild erst langsam. 
Im Bereich der Mediziner-Ausbildung wird erst 
jüngst über die Studienangebote und die Ap-
probationsordnung für Ärztinnen und Ärzte 
(ÄAppO) diskutiert [Arbeitsgemeinschaft Hoch-
schulmedizin 2019, Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung 2017] – nicht nur der Digi-
talisierung, sondern auch der Ethik der digitalen 
Medizin sollte dabei angemessener Raum ge-
boten werden [Matusiewicz 2019, Heinemann 
2020 (a)].
Jedenfalls lässt sich die normativ unberechtig-
te, aber deskriptiv unabweisbare Sorge der Ärz-
tinnen und Ärzte und Pflegenden von einer Art 
„Ersatz“ durch Technologie schwerlich durch ei-
ne mangelnde Kompetenz im fachlichen und (!) 
ethischen Umgang mit jener strategisch sinnvoll 
adressieren, auch individual-biographische Karri-
ere-Risiken werden so eher maximiert. Der Ver-
zicht auf die Betonung von ethischen Reflexionen 
auf die Entwicklung und den Einsatz von digitalen 
Innovationen ist am Ende die Zuspitzung des Er-
folgs-Verzichts: Empathie, Menschlichkeit, Werte 

– nicht jeder Mediziner ist empathisch [Neumann 
2008], die emotionale KI mag in der Zukunft auch 
an dieser Stelle unterstützen [ McStay 2018], al-
lerdings ist nur der Mediziner ein Mensch und 
kann ethische Werte erkennen und zum Maßstab 
seines verantwortlichen Handelns gegenüber Pa-
tientinnen und Patienten, Kolleginnen und Kolle-
gen und weiteren Stakeholdern (und sich selbst 
und der Umwelt) machen.

Nur der Mediziner 
ist ein Mensch und 

kann  ethische Werte 
 erkennen.

Offenkundig hat der zweite Punkt mit dem ers-
ten zu tun: „Ethik“ ist immer mal wieder „in“ 
(vor allem in Krisenzeiten), aber eine Refle-
xions-Ebene jenseits von Ökonomie und Recht 
für geboten zu halten, die zudem jene beiden 
vorgenannten Ebenen deutlich zu beschränken 
vermag und gerade deshalb beflügeln kann, ist 
noch immer zu oft viel zitiert und wenig gelebt. 
Die notwendigen deskriptiven Kenntnisse zur 
digitalen Medizin und Gesundheits-Wirtschaft 
sind nicht leicht zu erwerben (es gibt schlicht 
viel zu wenige ausgereifte Qualifikations-Ange-
bote!), nicht einmal für Experten aus dem medi-
zinischen Bereich. Normative Urteile sind sinn-
voll bestehend aus normativen und deskrip-
tiven Sätzen [Heinemann 2013]. Ethik allein 
reicht also nicht aus, die „Fachkenne“ ist eben 
auch wesentlich, um zu wohlbegründeten Ur-
teilen zu kommen [Heinemann 2021 (b)].

Emotion überzeugt mehr als Vernunft
Drittens wird „Ethik“, wie schon angeklungen, 
oft eher als Hemmschuh verstanden [Heine-
mann 2019 (c)]. Dabei ist ethisches Denken im 
Grunde genau das Gegenteil. Ethik ermöglicht, 
befreit und schafft Räume. An die aristotelische 
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Diskurs-Herausforderung #1 – 
 Begründungs-theoretische Ebene
Gibt es überhaupt eine Ethik, die mit überzeu-
genden Argumenten eine universelle Geltung 
beanspruchen kann? Oder ist eine Mehrstim-
migkeit ethischer Theorien, Argumente, Über-
zeugungen etc. nicht nur deskriptiv, sondern 
auch normativ zwingend? Ohne zumindest ei-
ne gewisse Vorstellung davon zu haben, wie 
mit solchen Fragen umzugehen ist, wird der 
Diskurs über ethische Implikationen der digi-
talen Medizin und Gesundheits-Wirtschaft von 
impliziten Überzeugungen getrieben, die ei-
nem expliziten Austausch valider Argumente 
oft nicht zugänglich sind.

Diskurs-Herausforderung #2 – 
 Kompetenz-Ebene
Wie lässt sich sinnvoll über Ethik in der digita-
len Medizin und Gesundheits-Wirtschaft spre-
chen, wenn entlang der Bildungskette de-
skriptive Kenntnisse und Fähigkeiten rund um 
die Digitalisierung ebenso schwach gefördert 
werden wie normative Kompetenzen?

Diskurs-Herausforderung #3 – Hemm-
schuh-Verdacht gegenüber „Ethik“
Ethik sind Kosten, Stress, behindert, verhin-
dert und ist, wenn überhaupt, dann als Gremi-
um ohne Entscheidungs-Macht (es gibt Aus-
nahmen beispielsweise im Forschungsbereich) 
oder Marketing akzeptabel. Das Gegenteil ist 
der Fall: Es ermöglicht, befreit und schafft 
Räume und lässt sich nur reflexiv durch sich 
selbst begrenzen, nicht durch die Verweisung 
auf die sprichwörtliche „normative Kraft des 
Faktischen“ (die es nicht gibt). Wie ist eine ge-
lingende Dialogform zur Ethik der digitalen 
Medizin und Gesundheits-Wirtschaft denkbar, 
wenn Ethik noch zu oft als Hemmschuh ver-
standen wird?
 

Drei beispielhafte Diskurs-Herausforderungen im 
Umgang mit einer Ethik der digitalen Medizin und 
Gesundheits-Wirtschaft

Diskurs
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Intuition, dass ein gutes Leben eben auch trans-
materielle Dimensionen wesenhaft umfasst, ist 
zu erinnern. Freilich sagt Ethik „Nein“ – bei-
spielsweise zu einem Einsatz von Apps, die kei-
nen ausgewiesenen mit wissenschaftlichen Me-
thoden belegbaren Nutzen zeigen, ebenso wie 
zum Verzicht auf digitale Heilung, ohne dass mit 
diesem Verzicht ein noch höheres Gut erkenn-
bar bewahrt würde. Und bereits diese kurzen al-
lusiven Bewertungen werden keineswegs Kon-
sens-fähig sein – weder skizzenhaft formuliert, 
noch im Detail: Ein „vollständiger Konsens“ ist 
kaum vorstellbar. Es gab und gibt immer wie-
der Menschen, die in schlimmsten Verbrechen 
eine ethische Pflicht zu erkennen glauben – um-
so wichtiger sind Argumente, um solche Wer-
te auch gegenüber jenen überzeugend abzuleh-
nen, die diese bejubeln. Vernunft-Gründe über-
zeugen dabei lange nicht so sehr wie emotionale 
Kontexte [Frewer 2012]. Die Religionen zeigen 
dies eindrücklich auf. Und doch: Auch wenn ein 
breiter Konsens in einer Vernunft-müde gewor-
denen Gesellschaft kaum noch erzielbar ist, 
bleibt das Bemühen darum eine alternativlose 
Pflicht.
Dazu gehört wesentlich, deutlich zu machen, 
dass Ethik, die Theorie der Moral, die Reflexion 

auf die Differenz von Sein und Sollen ([Heine-
mann 2013] im Anschluss an [Hösle 1987]), zwar 
ohne Zweifel oft anstrengend ist, mühevoll, ja 
frustrierend – und doch einen Nutzen hat immer 
dann, wenn jener Nutzen nicht das eigentliche 
Ziel ethischer Überlegungen ist. Digital Ethics 
Glamour hilft niemandem. Auf lange Sicht wer-
den sich nur legitime und wirksame Anwendun-
gen digitaler Medizin durchsetzen. Und die Ethik 
kann nur immanent begrenzt werden, das heißt 
durch ethische Argumente – um einen abge-
schmackten abstrakten Zeigefinder-Moralismus 
zu vermeiden. Allerdings können eben mit de-
skriptiven Argumenten niemals normative Wer-
te widerlegt werden, aus sachlogischen, meta-
physischen und ethischen Gründen.

Um Ethik in der 
 digitalen Medizin und 

 Gesundheits-Wirtschaft 
 kommen wir nicht herum.

Dies alles ist wiederum umzulegen auf dieje-
nigen, die einen mehr oder eben weniger aus-
geprägten Konsens, oder zumindest eine De-
mokratie-feste Meinungsbildung erreichen 
sollten: die Menschen auf der politischen 

Unterstützung
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Reduktion von Industriezucker in Lebensmit-
teln noch länger wird warten müssen und eine 
Zuckersteuer sich nun gerade nicht als realis-
tisch abzeichnet, bleibt auch und gerade Prä-
vention des Typ-2-Diabetes ein Hauptthema – 
und zwar eine Prävention, die auf individuelle 
und (Daten-)Souveränitäts-orientierte Verhal-
tens-Steuerung setzt. Die Klassiker „Ernährung 
und Bewegung“ fangen im frühen Kindesalter 
an und selbst, wenn eine sinnvolle politische 
Unterstützung bei diesem Thema in der Brei-
te noch fehlen mag, ist klar, dass verschiede-
ne digitale Lösungen meistens als App wie in 
Fitness-Trackern Menschen zu Bewegung sti-
mulieren und dergleichen mehr beispielsweise 
auch durch Integration von Gamification-As-
pekten helfen können, Gewicht zu verlieren 
und weitere medizinisch wichtige Parameter 
zu verbessern. Dazu gehört natürlich auch die 
Compliance bei der Medikation, aber auch die 
Messung der Glukosewerte, um die Therapie 
mit Insulin zu steuern, beispielsweise bei Men-
schen mit Typ-1-Diabetes, zusätzlich zu hoch-
entwickelten Insulinpumpen-Systemen. Auch 
die telemedizinische Begleitung kann positi-
ve Effekte bewirken. Denn am Ende ist „home-
care prevention“ ein wichtiges Thema, eben-
so wie mehr Lehrstühle und mehr Attraktivität 
für den sparsam vorhandenen Nachwuchs in ei-
nem Gebiet, welches für Millionen Menschen 
täglich höchste Relevanz besitzt und zudem 
pro Jahr Milliarden-Kosten im Gesundheitssys-
tem verursacht. Prävention, Früherkennung, 
Forschung und Versorgung können gewiss von 
einem medizinisch sachgerechten, aber eben 
auch ethisch orientierten Umgang mit digita-
len Technologien profitieren.

Rolle der Menschen als zentrale Frage
Zu den ethischen Aspekten der digitalen, neu-
en Diabetologie gehört von der Entwicklung 

( Makro-), institutionellen (Meso-) und indivi-
duellen (Mikro-) Ebene [Heinemann 2019 (a), 
Wasem 2019 (S. 32 f.)] – als professionelle Ak-
teure, Patientinnen/Patienten und Angehörige. 
Trotz dieser Komplexität und aller Unterschie-
de in ethischen Bewertungen von einzelnen 
Fragestellungen lassen sich doch „Grundsätze“ 
[Deutscher Ethik rat 2011, S. 94] formulieren – 
Grundsätze, die für die verschiedenen Zielgrup-
pen verstehbar und diskursfähig sein müssen. 
Um Ethik in der digitalen Medizin und Gesund-
heits-Wirtschaft kommen wir nicht herum. Es 
ist ein notwendiger Erfolgsfaktor, bei allen Mü-
hen, die es kosten wird.

Digitale Diabetologie braucht Ethik
Der Digitalisierungs- und Technologiereport 
Dia betes [z. B. Kulzer 2021] zeigt jährlich quali-
fiziert die relevanten Strömungen der Entwick-
lungs-Wahrnehmung und Technologie-Ent-
wicklung kritisch auf. Von Diabetes-Technolo-
gie (DT) über Kostenerstattungs-Modelle bis 
zur wichtigen Einbindung der entsprechenden 
Professionen und Patientinnen und Patienten 
reicht mittlerweile die Bandbreite, kaum eine 
digitale Technologie wird nicht auf die diabe-
tologische Fragestellung in Prävention, Dia-
gnostik, Therapie und Nachsorge mindestens 
einmal evaluiert.
Die Diabetologie hat sich in ihrer Geschichte 
freilich auch technologisch deutlich weiterent-
wickelt. Viele aktuelle Entwicklungen wie kon-
tinuierliches Glukosemonitoring, Smart-Pens, 
innovative Dosierungs-Technologien etc. sind 
dabei vor allem der Integration digitaler Tech-
nologien geschuldet. Dabei steigt das Interesse 
an digitalen Technologien einerseits bei Men-
schen mit Diabetes, andererseits auch in den 
Kreisen von Ärztinnen und Ärzten und weite-
ren Professionals an. Weil man auf nachhalti-
ge Lösungen wie eine noch viel drastischere 
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und Anwendung neuer Technologien über Da-
tenschutz und -sicherheit und die Einbindung 
von Professionals wie Patientinnen und Patien-
ten die zentrale Frage nach der Rolle der Men-
schen. Denn nicht zuletzt sind Menschen mit 
Diabetes chronisch kranke Menschen, denen 
eine besondere Unterstützung zuteilwerden 
sollte. In den gut 3500 Jahren Behandlungs-
geschichte des Diabetes mellitus [Göke 2020] 
gab es nicht nur kluge Entwicklungen, auch Le-
genden, die mehr schaden als nutzen, hielten 
sich teilweise erstaunlich hartnäckig – die Da-
ten-getriebene Diabetologie wird viele Heraus-
forderungen zu meistern haben, auch ethischer 
Art. Dazu zählen die angemessene Abwägung 
zwischen Endpunkten und Datenschutz – wobei 
Datenschutz kein Luxus für Gesunde sein darf –, 
die  Balance zwischen Heilungs-vermindernder 
Technik-Feindlichkeit und Human-dezentrie-
rendem Innovations-Fetischismus und freilich 
die immer neue Fokussierung auf den richtigen 
Platz digitaler Technologien im Sinnganzen der 
Medizin. Wo die digitale Technologie den Dia-
betikerinnen und Diabetikern nutzt oder hilft, 
Diabetes zu verhindern, und dabei gleichzei-
tig menschliche (nicht Algorithmen-)Autono-
mie geschützt und gefördert wird, attraktive 
und verantwortungsvolle Berufsbild-Entwick-
lungen möglich werden, einseitige Daten-Ab-
hängigkeiten zugunsten von Dia be tes daten-
Monopolisten vermieden werden zugunsten 
von mildtätigen Initiativen und legitimen Ge-
schäftsmodellen, überall dort sind Orte, an de-
nen digitale Dia be to logie gelingen wird – auch 
ethisch.

vorliegender Beitrag basiert in weitesten Teilen auf 
Heinemann S: EXKURS: Ethik im Kontext von Digita-
lisierung und Gesundheitswirtschaft. In: Dünn HW, 
Reschke J, Schneider H, Gocke P (Hrsg.): Cybersicher-

heit im Krankenhaus. Medizinisch Wissenschaftliche 
Verlagsgesellschaft, Berlin, 2020a: 59 – 66; erweitert 
wurde der Beitrag um Reflexionen zur Ethik der digi-
talen Diabetologie
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Der Austausch von Patientendaten ist die 

Basis für eine gute medizinische Versor

gung, vor allem über Sektorengrenzen 

hinweg. Doch obwohl die meisten Da

ten heute bereits digital erfasst und bear

beitet werden, erfolgt ihre Übermittlung 

häufig noch auf Papier – die Systeme kön

nen untereinander nicht kommunizieren. 

Was es braucht: einen nahtlosen Daten

austausch mittels einheitlicher Stan

dards, kurz: Interoperabilität. Dafür sor

gen die gematik und die Telematikinfra

struktur (TI).

Dr. Markus Leyck Dieken, Berlin

Von der elektronischen Patientenakte über das 
e-Rezept bis zum TI-Messenger: In die Digitali-
sierung, vor allem aber die digitale Vernetzung 
des deutschen Gesundheitswesens, kommt zu-
nehmend Bewegung. Denn immer mehr Heil-
beruflerinnen und Heilberufler und Akteure im 
Gesundheitssektor werden an die Telematikin-
frastruktur, kurz: TI, angeschlossen und nutzen 
die damit verbundenen Dienste und Anwendun-
gen. In der TI wird sichergestellt, dass alle Teil-
nehmenden reibungslos miteinander kommu-
nizieren und wichtige Patientendaten austau-
schen können – digital und papierlos. Die Vor-
aussetzung dafür ist die Interoperabilität, also 
der verlustfreie und nahtlose Datenaustausch 
auf Basis einheitlicher Standards und Schnitt-
stellen. Das Ziel ist klar: eine noch bessere me-
dizinische Versorgung der Patientinnen und Pa-
tienten.

Die Infrastruktur für das digitale 
 Gesundheitswesen
Bei der Telematikinfrastruktur handelt es sich 
um ein geschlossenes Netz im Gesundheitswe-

Einheitliche „Sprache“ 
für digitale Medizin – 
bessere Versorgung
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sen, in dem nur registrierte Nutzerinnen und 
Nutzer untereinander Informationen austau-
schen können – selbstverständlich verschlüs-
selt und sicher, da es sich um sensible medizi-
nische Daten handelt. Zu den Teilnehmenden in 
der TI gehören neben Ärzten, Zahnärzten und 
Psychotherapeuten auch Krankenhäuser, Apo-
theken und Kassenärztliche Vereinigungen so-
wie perspektivisch auch Pflege- und Rehaein-
richtungen, Physiotherapeuten, Hebammen, 
Krankenkassen und Behörden. All diese Grup-
pen wurden bzw. werden stufenweise an die TI 
angeschlossen.
Der Anschluss an die TI ist wiederum Voraus-
setzung dafür, dass Versicherte und Leistungs-
erbringer von modernen digitalen Lösungen im 
Gesundheitssektor Gebrauch machen können, 
die auf der Verfügbarkeit, Sicherheit und Inter-
operabilität der TI beruhen. Dazu zählen eine 
ganze Reihe zukunftsweisender Dienste und 
Anwendungen, zum Beispiel:
• Notfalldatensatz: Auf der elektronischen 

Gesundheitskarte können Versicherte frei-
willig ihre Notfalldaten speichern lassen, 

die im Notfall ausgelesen werden können. 
So sehen beispielsweise Ärzte in der Not-
aufnahme sofort, wenn Vorerkrankungen 
oder Allergien bestehen, welche Medika-
mente regelmäßig eingenommen werden, 
aber auch Notfallkontakte und Kontaktda-
ten der behandelnden Ärzte.

• Elektronischer Medikationsplan: Eben-
falls auf der Gesundheitskarte können die 
Medikationsdaten gespeichert werden. 
Der behandelnde Arzt oder Apotheker er-
hält damit einen Überblick, welche Me-
dikamente der Patient aktuell einnimmt. 
Das erhöht die Arzneimittel-Therapie-
sicherheit, denn das Risiko unerwünsch-
ter Wechselwirkungen von Arzneimitteln 
sowie von Fehl- und Doppelverordnungen 
wird reduziert.

• Kommunikation im Gesundheitswesen 
(KIM): Mit KIM können die angeschlos-
senen Teilnehmenden sich untereinander 
E-Mails sicher schicken, etwa Befunde oder 
Abrechnungen. Briefe und Faxe zwischen 
Ärzten, Apotheken, Krankenkassen usw. 

Sektorengrenzen
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werden damit überflüssig, weil KIM-Nach-
richten fälschungssicher und als rechtsver-
bindlich anerkannt sind.

• TI-Messenger: Der Dienst ist eine Erweite-
rung von KIM. Der Austausch medizinischer 
Daten kann damit in Echtzeit via Chat-Mes-
senger erfolgen – ähnlich wie bei  WhatsApp 
und Co., jedoch mit der notwendigen 
Sicher heits- Architektur. Auch Video-Telefo-
nie ist möglich.

• Elektronische Patientenakte: Seit Anfang 
2021 haben gesetzlich Versicherte An-
spruch auf die Nutzung einer elektroni-
schen Patientenakte, die die Krankenkassen 
als App bereitstellen müssen. Die Patienten 
bestimmen dabei, welche medizinischen In-
formationen darin gespeichert werden – 
seien es Diagnosen und Befunde oder per-
spektivisch der Impfpass und das Zahn-
arzt-Bonusheft. Auch hier ist das Ziel, den 
wichtigen Informationsfluss im Gesund-
heitswesen zu verbessern.

• e-Rezept: Seit Mitte 2021 in der Testpha-
se, ab 2022 schrittweise flächendeckend 
kommt das elektronische Rezept für apo-
thekenpflichtige Arzneimittel und löst das 
bisherige Papier-Rezept ab. Über einen QR-
Code auf dem Smartphone (alternativ auch 
als Ausdruck) kann es in jeder Apotheke 
eingelöst werden.

Warum Interoperabilität gewährleistet 
sein muss
Eine solche datenbasierte Medizin ist jedoch 
abhängig von der flexiblen Nutzbarkeit medi-
zinischer Daten, sprich der Bereitstellung und 
Verwendung über alle System-, Sektoren- und 
Landesgrenzen hinweg. Für eine funktionieren-
de übergreifende Vernetzung der Daten braucht 
es daher vor allem eins: Inter opera bilität. Das 
heißt, dass der Austausch von medizinischen 

Daten auf anerkannten IT-Standards und ge-
meinsamen Schnittstellen beruhen muss. Das 
gilt nicht nur aus Gründen der Praktikabilität, 
sondern zum Beispiel auch, weil Patientinnen 
und Patienten ein Recht auf Datenübertragbar-
keit nach der europäischen Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) haben.
Grundsätzlich liegen die Verantwortung und 
die Hoheit für die Definition von (digitalen) 
Austauschformaten in den Sektoren mit ih-
ren jeweiligen Körperschaften und Organisa-
tionen. Damit sind quasi mehrere Institutio-
nen im deutschen Gesundheitswesen gesetz-
lich befugt und beauftragt, ihre eigenen Inter-
opera bilitäts- Vorgaben zu definieren. Dies ist 
eine Besonderheit, denn in anderen Branchen 
wird die Standardisierung durch die Industrie in 
der Regel selbst organisiert, sobald sich daraus 
Kostensenkungen ergeben. Dieser Effekt tritt in 
stärker regulierten oder in Sektoren aufgeteil-
ten Branchen wie dem Gesundheitssystem nur 
spät oder gar nicht ein.

Eine  datenbasierte 
 Medizin ist  abhängig 

von der  flexiblen 
 Nutzbarkeit 

 medizinischer Daten.

Die Folge: Bisher sind die IT-Systeme in Arzt-
praxen, Krankenhäusern, Apotheken, Pflege-
einrichtungen und mehr oftmals so heterogen, 
dass der schnelle Datenaustausch be- oder so-
gar verhindert wird – und somit wichtige In-
formationen für die Behandlung der Patientin-
nen und Patienten nicht dort landen, wo und in 
welcher Form sie benötigt werden. Mit ande-
ren Worten: Die Systeme können nicht mitein-
ander „reden“.
Dabei liegen die Vorteile, aber auch die Not-
wendigkeit einer zentral koordinierten und auf 
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Basis von verbindlichen Standards klar veror-
teten Zielvorstellung für Interoperabilität im 
Gesundheitssystem klar auf der Hand:
• mehr Sicherheit für Patientinnen und Pati-

enten durch verfügbare und nutzbare Da-
ten – die Basis für bessere Informationen 
für Diagnose und Behandlung,

• Entlastung für alle Heilberuflerinnen und 
Heilberufler durch digital unterstütztes 
Teamwork, bessere Koordination, mehr Ko-
operation und letztlich mehr Zeit für Me-
dizin,

• positive wirtschaftliche Effekte für das Ge-
sundheitssystem, weil es weniger redun-
dante Systeme, Medienbrüche und Insel-
lösungen gibt,

• mehr Freiheit, da die grenzüberschreitende 
medizinische Versorgung für Patientinnen 
und Patienten möglich wird,

• mehr Wettbewerbsfähigkeit für den Stand-
ort Deutschland, da Krankheiten keine na-
tionalen Grenzen kennen und die medizini-

sche Forschung international ist,
• mehr Datenqualität und Nutzen in der me-

dizinischen Versorgung und Forschung, da 
standardbasierte strukturierte Daten und 
Schnittstellen die Verfügbarkeit und Inter-
aktion erhöhen.

gematik ist die Koordinierungsstelle 
für Interoperabilität
Hier kommt nun die gematik ins Spiel, die eben 
nicht nur Infrastruktur-Anbieter ist, sondern 
auch an der Entwicklung und Durchsetzung 
einheitlicher Standards und damit an der Si-
cherstellung eines interoperablen Datenaus-
tauschs federführend mitwirkt – und das mit 
gesetzlichem Auftrag. Seit Kurzem übernimmt 
die gematik als nationale „Koordinierungsstel-
le für Interoperabilität“ im Gesundheitswesen 
die Aufgabe, sektoren- und akteursübergrei-
fend das Expertenwissen verschiedener Insti-
tutionen und Personen zur Standardisierung 
an einem neutralen „runden Tisch“ zusammen-

nicht  
interoperabel
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zubringen. Die Zuständigkeit dafür hat die ge-
matik seit Oktober 2021 durch die „Gesund-
heits-IT-Interoperabilitäts-Governance-Ver-
ordnung“ (GIGV). Für das deutsche Gesund-
heitswesen ist dies ein wichtiger Schritt, um die 
Förderung von Standards und Interoperabilität 
ganzheitlich und kooperativ anzugehen. Mit an-
deren Worten: Die Vielfalt an Zuständigkeiten 
wird kanalisiert, um zu gemeinsamen Standards 
zu kommen.
Die gematik gewährleistet in diesem Prozess 
die notwendige Gesamtperspektive und stellt 
sicher, dass alle Akteure ausgewogen beteiligt 
und ihre Interessen berücksichtigt werden. Nur 
durch diese neutrale Stelle als „Moderator und 
Concierge“ ist es möglich, die Beteiligten aus 
Wissenschaft, Versorgung, Industrie und For-
schung entlang einer klaren Roadmap und mit 
verbindlichen Leitplanken für alle zusammen-
zubringen und für eine Nachhaltigkeit der ge-
meinsam erzielten Ergebnisse zu sorgen.

Ein Expertengremium 
entscheidet über den 
verbindlichen Einsatz 

von Standards, Profilen 
und Leitfäden.

Und so funktioniert es: Ein Expertengremium 
prüft, wo es noch Brüche im Austausch von 
Gesundheitsdaten in Deutschland gibt und mit 
welchen Standards, Profilen und Leitfäden die-
se geschlossen werden können. Zudem ent-
scheidet das Gremium über den verbindlichen 
Einsatz dieser Standards, Profile und Leitfä-
den. Unterstützt wird das Expertengremium 
von weiteren Expertinnen und Experten in Ar-
beitskreisen. Bereits existierende und interna-
tional anerkannte Standards, Profile und Leit-
fäden haben Vorrang vor neu zu entwickelnden 
oder gar Eigenentwicklungen einzelner Akteu-

re. Für die zielgerichtete Analyse und Erarbei-
tung von Empfehlungen wird ein transparenter 
Beteiligungsmodus entwickelt, um das notwen-
dige Standardisierungs-Expertenwissen einbin-
den zu können. Im Ergebnis sollen so verbind-
liche Empfehlungen für ein interoperables Ge-
sundheitssystem in Deutschland entstehen – in-
terdisziplinär und konsensbasiert entwickelt.
Dabei gibt es zwei Kernprozesse:
• Schaffen verbindlicher Interoperabilitäts-

vereinbarungen: In etablierten Verfahren, 
zum Beispiel innerhalb von Standardisie-
rungs-Organisationen, werden IT-Standards 
erarbeitet und im Anschluss durch das Ex-
pertengremium zu verbindlichen Vereinba-
rungen gemacht.

• Anerkennung als interoperable Anwen-
dung: Bei der Entwicklung von e- Health-
Anwendungen werden von Beginn an die 
relevanten Interoperabilitäts-Vereinbarun-
gen berücksichtigt, sodass die Anwendun-
gen anschließend als interoperable Anwen-
dungen anerkannt werden.

Ergänzend dazu wird das bisherige Interopera-
bilitäts-Verzeichnis der gematik – „vesta“ – zu 
einer Wissens-Management-Plattform für 
Interoperabilität weiterentwickelt. Auf der 
Plattform werden unter anderem aktuelle In-
formationen zur Arbeit des Expertengremi-
ums, der Arbeitskreise sowie Standards und 
Empfehlungen veröffentlicht. Die Plattform 
soll als natio naler „First Point of Contact“ für 
Fragen rund um die Themen Standardisierung 
im Gesundheitswesen dienen. Damit gibt es 
künftig eine konkrete Orientierungshilfe im 
deutschen Digital- Health-Markt für Anwen-
der, Hersteller und Fachexperten. Darüber hi-
naus wird die Plattform auch in Englisch be-
trieben, sodass verstärkt auch internationales 
Fachwissen eingebunden und die grenzüber-
schreitende Übermittlung und Verwendung 
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Notfall daten

interoperabler Gesundheitsdaten gefördert 
werden können.

Besonders wichtig: Interoperabilität in 
Krankenhäusern
Ein Gesundheitssektor, der ganz besonders der 
Interoperabilität von Daten bedarf, ist das Kran-
kenhaus. Man stelle sich zunächst folgendes 
Szenario vor: Eine ältere Patientin wird in die 
Notaufnahme eingeliefert. Sie ist bewusstlos, 
sodass sie keine Auskunft geben kann. Angehö-
rige stehen nicht für Fragen zum Gesundheits-
zustand zur Verfügung. Die Patientin hat jedoch 
ihre Gesundheitskarte im Portemonnaie dabei. 
Darüber können die Ärzte sofort die wichtigsten 
medizinischen Daten über sie abrufen. Der Not-
fall-Datensatz auf der Karte enthält entschei-
dende Informationen: Vorerkrankungen, Aller-
gien, regelmäßig eingenommene Medikamen-
te, aber auch Notfallkontakte und die Kontakt-
daten der Hausärztin. Auch Angaben zu einer 
Patientenverfügung sind auf der Karte hinter-
legt. Das Wichtigste jedoch: Die Patientin hat 
zuvor der Speicherung dieser Daten auf der Kar-
te durch ihre Hausärztin zugestimmt. Jetzt pro-
fitiert sie davon, denn für ihre Erstversorgung 
sind die Notfalldaten eine entscheidende Hilfe-
stellung für die behandelnden Ärzte, vielleicht 
sogar lebensrettend.
Im weiteren Verlauf – die Patientin ist inzwi-
schen auf Normalstation, die Entlassung steht 
kurz bevor – stimmen sich die Klinikärzte mit 
der Hausärztin über die (Weiter-)Behandlung 
ab. Hierfür nutzen sie einen sicheren E-Mail-
Dienst oder einen Chat-Messenger. Die Haus-
ärztin kennt die Patientin seit Jahren und kann 
so auf kurzem Weg wichtige Fragen zu ihrer 
chronischen Erkrankung beantworten. Die Kli-
nikärzte wiederum übermitteln ihr die Unter-
suchungsbefunde und den Entlassbrief. Die 
gesamte Kommunikation verläuft elektro-

Ein  Gesundheitssektor, 
der ganz besonders der 

Interoperabilität von 
Daten bedarf, ist das 

 Krankenhaus.
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nisch und verschlüsselt. Die neu einzunehmen
den Medikamente erfassen die Ärzte im elek
tronischen Medikationsplan der Patientin. Bei 
der Entlassung erhält die Tochter der Patientin 
ein elektronisches Rezept direkt auf ihr Smart
phone. Das Rezept kann sie in jeder Apotheke 
einlösen und ihrer Mutter die benötigten Arz
neimittel später nach Hause bringen.

Digitale Vernetzung ist 
keinesfalls Realität in 
deutschen Kliniken.

Was nach einer digitalen Vernetzung ganz im 
Interesse der Patientin klingt, ist jedoch kei
nesfalls Realität in deutschen Kliniken – obwohl 
nirgendwo sonst im Gesundheitswesen täglich 
mehr Menschen gleichzeitig aufgenommen, 
untersucht, behandelt, versorgt und entlassen 
werden. Hinzu kommt: In Krankenhäusern sind 
die Patientinnen und Patienten in der Regel nur 
für kurze Zeit und meist für spezielle Maßnah
men. Es fehlt die Bindung wie beim Hausarzt, 
der seine Patienten im besten Fall seit Jahren 
kennt und kontinuierlich medizinisch begleitet. 
Gleichzeitig werden aber gerade im Kranken
haus entscheidende Weichen bei der Gesund

heitsversorgung gestellt. So werden zum Bei
spiel oftmals im Zuge einer Operation Rund
umUntersuchungen der Patientinnen und Pa
tienten vorgenommen und damit viele wichtige 
medizinische Daten erfasst. Damit diese Daten 
für weitere Diagnosen und Behandlungen nicht 
verloren gehen oder woanders keine unnötigen 
Doppeluntersuchungen anfallen, braucht es 
ebenfalls die intelligente digitale Vernetzung 
im Gesundheitswesen und einheitliche Schnitt
stellen und Standards.
Der Weg dorthin ist mittlerweile bereitet: einer
seits mit dem verpflichtenden Anschluss auch 
der Krankenhäuser an die TelematikInfrastruk
tur, andererseits mit verpflichtender Interope
ra bilität auch in den Kliniken. Denn die gema
tik wurde vom Gesetzgeber beauftragt, Stan
dards für Schnittstellen in Krankenhäusern zu 
definieren und die Umsetzung zu prüfen. Seit 
Mitte 2021 dürfen die Kliniken (mit einer Über
gangsfrist von 24 Monaten) nur noch von der 
gematik bestätigte informationstechnische Sys
teme im Krankenhaus (ISiK) einsetzen. Mit die
sen einheitlichen Standards wird nicht nur der 
Datenaustausch innerhalb der Kliniken erleich
tert – noch viel wichtiger: Auch Sektorengren
zen können damit künftig überwunden werden, 

 elektronische
Patientenakte
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sodass das oben beschriebene Szenario eher 
früher als später Realität werden kann.

Die elektronische Patientenakte als 
„Hafen“ für wichtige Dokumente
Neben dem Setting Krankenhaus lohnt zudem 
der Blick auf eine neue, zentrale digitale An-
wendung der Telematik-Infrastruktur: die elek-
tronische Patientenakte (ePA). Sie bezeugt die 
Notwendigkeit von Interoperabilität auf ganz 
besondere Weise – gerade bei Personen, die 
durch eine chronische Erkrankung regelmäßig 
Medikamente einnehmen, Haus- und Fachärz-
te aufsuchen sowie wichtige Untersuchungen 
durchführen lassen müssen. Vor allem der Be-
such unterschiedlicher Mediziner und unter-
schiedlichen medizinischen Fachpersonals führt 
zu einer Vielzahl an Erkenntnissen, die für die 
weiterbehandelnden Heilberufler von gro-
ßer Bedeutung sind. Damit diese Informatio-
nen vorliegen, sind Ärzte jedoch bis dato dar-
auf angewiesen (gewesen), dass ihre Patienten 
zum einen im Besitz ihrer medizinischen Doku-
mentation sind und sie zum anderen diese mit-
gebracht haben. Ist dies nicht der Fall, müssen 
diese Informationen zeitaufwendig beschafft 
werden, etwa durch E-Mails oder Telefonate. 
So ist es bisher die Regel.
An diesem Punkt bietet die ePA eine komforta-
ble und sichere Lösung, die Informations- und 
Kommunikationslücken im Sinne der bestmög-
lichen Gesundheitsversorgung des Patienten 
schließt. Die elektronische Patientenakte er-
möglicht eine übergreifende Sicht auf alle Ge-
sundheitsdaten sowie die Möglichkeit, rele-
vante Informationen im Behandlungskontext 
zu teilen. Seit dem 1. Januar 2021 haben alle 
gesetzlich Versicherten Anspruch auf eine ePA, 
die als freiwillige und kostenfreie Anwendung 
durch die gesetzlichen Krankenkassen angebo-
ten werden muss. Für die Versicherten ist die 

ePA interessant, weil sie damit einen zentralen 
digitalen Ort erhalten, an dem sie ihre Gesund-
heitsinformationen wie Diagnosen, Befunde, 
Allergien und Medikationspläne ablegen, dabei 
aber selbst entscheiden können, welche Daten 
hinterlegt werden und welche Ärzte und weite-
ren Heilberufler Zugriff darauf erhalten.
Für die Ärzte, Zahnärzte oder Psychotherapeu-
ten ergibt sich der klare Nutzen daraus, dass 
sie – sofern der Patient die Daten freigegeben 
hat – im Rahmen einer Behandlung jederzeit auf 
Befunde, Laborergebnisse, Medikationen usw. 
zugreifen können. Denn für den Behandlungs-
erfolg ist es maßgeblich, dass die wichtigs-
ten Informationen schnell für eine bestmögli-
che Behandlung auffindbar sind, da offene Fra-
gen durch die so vorliegenden Zusatzinforma-
tionen geklärt werden können. Daten, die für 
den Behandlungskontext relevant sind, können 
darüber in die Primärdokumentation des Arz-
tes, das Praxisverwaltungssystem, übernom-
men werden.

Die ePA bietet  eine 
 komfortable und 

 sichere Lösung, die 
 Informations- und 

Kommunikations lücken 
schließt.

Das Besondere an der elektronischen Patien-
tenakte ist, dass auch sie auf den Spezifikatio-
nen der gematik und somit auf internationalen 
technischen Standards aufsetzt. Das heißt, dass 
sämtliche Schnittstellen standardisiert sind, al-
so übergreifend nutzbar – unabhängig davon, 
bei welcher gesetzlichen Krankenkasse die Pa-
tientinnen und Patienten versichert sind. Hier-
aus ergibt sich wiederum, dass die ePA deutsch-
landweit über die verschiedenen Gesundheits-
sektoren hinweg und einrichtungsübergreifend 
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genutzt werden kann – wobei die Krankenkas-
se keinen Einblick in die medizinischen Daten 
erhält, sondern lediglich ihrerseits ihrer/ihrem 
Versicherten Informationen in der Akte bereit-
stellen kann. So eröffnet die ePA zahlreiche 
neue Möglichkeiten in der Gesundheitsversor-
gung. Richtig eingesetzt, kann sie zu einer ver-
besserten Arzt-Patienten-Kommunikation bei-
tragen, die die Behandlungsqualität aufgrund 
einer gestiegenen Informationslage deutlich er-
höht und die Menge an unnötigen Doppelbe-
handlungen minimiert. Der interoperable Da-
tenaustausch legt die Basis für diesen Erfolg.

Fazit: Was will die gematik erreichen?
Klar ist: Die Zukunft der Gesundheitsversor-
gung liegt im vernetzten Zugriff auf die für die 
Behandlung relevanten medizinischen Daten 
der Patientinnen und Patienten. Bedingung da-
für sind technische Lösungen, die die hochsen-
siblen Daten der Versicherten sicher schützen 
und gleichzeitig den Datenaustausch so einfach 
wie möglich machen.
Das Ziel der gematik ist es, den sektorenüber-
greifenden Dialog so zu gestalten, dass alle 
Beteiligten zu gemeinsamen verpflichtenden 
Standards finden, die die medizinischen und 
wissenschaftlichen Potenziale des Datenaus-
tauschs maximal ausschöpfen. Entscheidend 
dabei wird es sein, die bereits durch den Ge-
setzgeber beauftragten Institutionen, Initiati-
ven der öffentlichen Hand und privaten Orga-
nisationen sowie Projekte aus der klinischen 
Forschung, die sich ebenfalls mit der Spezifi-
kation von Interoperabilitäts-Aspekten befas-
sen, wirkungsvoll zu integrieren. Als Koordinie-
rungsstelle für Interoperabilität im deutschen 
Gesundheitswesen wird die gematik insbeson-
dere auch Fachexpertinnen und Fachexperten 
einbinden, um die erste nationale Roadmap für 
Interoperabilität aufzustellen und weiterzuent-

wickeln. Hierzu braucht es eine funktionieren-
de Arbeitsstruktur und die Vernetzung der ver-
schiedenen Bedarfe und Fachkenntnisse. Das 
alles will und wird die gematik leisten.
Im Ergebnis sollen verbindliche Interoperabili-
täts-Festlegungen entstehen, die verlässliche 
Leitplanken für Anbieter und Anwender be-
reitstellen, um dem aktuellen Digitalisierungs-
schub im Gesundheitswesen weiter Auftrieb 
zu geben. Über den nationalen Rahmen hinaus 
wird es zudem unsere Aufgabe sein, die Ver-
netzung mit ausländischen Partnern und euro-
päischen National Digital Health Agencies aus-
zubauen. Denn auch der grenzüberschreitende 
Austausch medizinischer Daten wird in Zukunft 
an Bedeutung gewinnen.

Die gematik will, dass 
 alle Beteiligten zu 
 gemeinsamen ver-

pflichtenden Standards 
finden, die die medizi
nischen und wissen-

schaftlichen  Potenziale 
des Datenaustauschs 
maximal ausschöpfen.

Da Prozesse, Organisationen, Regularien, vor 
allem aber Technologien einem kontinuierli-
chen und zunehmend schnelleren Wandel un-
terworfen sind, handelt es sich jedoch um ei-
ne nie abgeschlossene Aufgabe für die gematik. 
Das gilt insbesondere für ein digitales Gesund-
heitswesen der Zukunft, das sehr wahrschein-
lich mit einer hohen Entwicklungsgeschwindig-
keit Schritt halten muss. Die gematik sowie ihre 
Unterstützungsangebote und Vorgaben müs-
sen diesem Umstand Rechnung tragen und ge-
meinsam mit den Beteiligten weiterentwickelt 
werden. Dazu gehört auch, Innovationen und 
internationale Trends sowie die damit verbun-
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denen Möglichkeiten zu beobachten. Das Er-
gebnis müssen eine „lebende“ Roadmap und 
eine anpassungsfähige Strategie für die Digita-
lisierung im deutschen Gesundheitswesen sein.
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Die Diabetes-Technologie hat sich in den 

letzten Jahren sprunghaft weiterentwi-

ckelt. Immer mehr Systeme werden di-

gital nutzbar. Welche gibt es und was ist 

zu erwarten? Was bedeutet es, wenn da-

durch immer mehr Daten für Anwenden-

de und Diabetes-Teams verfügbar sind? 

Hier ein Überblick.

Dr. Katarina Braune, Berlin
Prof. Dr. Lutz Heinemann, Neuss

Die Bedeutung von Technologien als Komponen-
te des Diabetes-Managements ist in den letz-
ten Jahrzehnten deutlich gestiegen, um aktuell 
in der Verfügbarkeit von verschiedenen Syste-
men zur automatisierten Insulin- Dosierung (AID) 
und der digitalen und telemedizinischen Betreu-
ung von Menschen mit Diabetes (MmD) ein ge-
wisses Pla teau zu finden. Während AID-Systeme 
insbesondere von Menschen mit einem Typ-1-Dia-
betes (T1D) genutzt werden, kommt die virtuel-
le Diabetes-Betreuung, z. B. zwischen den Visiten 
in Präsenz, auch bei Menschen mit Typ-2-Diabe-
tes (T2D) zum Einsatz. Diese Entwicklung passt 
insgesamt zu der weitreichenden Digitalisierung 
unseres gesamten Verhaltens- und Kommunika-
tionsverhaltens und der extensiven Nutzung di-
gitaler Services in sämtlichen Lebensbereichen. 
In der Dia bet ologie führte dies – beschleunigt 
durch die COVID-19-Pandemie – zu einem weit-
reichenden Einsatz von Telemedizin bei der Schu-
lung von MmD und ihren Angehörigen, ambu-
lanten Sprechstunden sowie der Kommunika-
tion von Diabetes-Teams und Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern untereinander. Selbst 

Innovationen im Bereich 
der Digitalisierung/  
Diabetes-Technologie
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wenn das Pendel wieder etwas zurückschwingen 
sollte und wir langfristig ein funktionales Konzept 
zum Umgang mit der Pandemie gefunden haben, 
wird diese Nutzung von technologischen Optio-
nen eine essenzielle Komponente bei der Betreu-
ung von MmD bleiben. Dies wiederum wird die 
Entwicklungs-Geschwindigkeit digitaler Innova-
tionen weiter vorantreiben, auch weil mehr finan-
zielle Anreize dafür vorhanden sind, z. B. durch die 
Kostenerstattung für telemedizinische Kontakte 
und die Anwendung von Apps im Zusammenhang 
mit DiGAs.

Digitale Ökosysteme
Es gibt quasi ständig Innovationen im Bereich der 
Digitalisierung und Diabetes-Technologie (DT), 
wobei diese beiden Themenfelder sehr eng zu-
sammenhängen: die Medizinprodukte, die bei 
der Betreuung von MmD eingesetzt werden, ge-
nerieren eine Vielzahl kompletter Daten, die von 
spezialisierter Soft- und Hardware erfasst, doku-
mentiert, analysiert, dargestellt und interpretiert 
werden können. Der Aufbau von solchen „Diabe-
tes-Ökosystemen“, die die Daten verschiedener 

Systeme aggregieren, ist in vollem Gange, deren 
Implementierung in den Alltag in Kliniken und 
Praxen ist aber oft noch in frühen Ansätzen. Die-
se Entwicklung wird in den nächsten Jahren da-
zu führen, das MmD (und ihre Angehörigen, z. B. 
Eltern) eine kontinuierliche und bedarfsgerechte 
Unterstützung im Diabetes- Management erfah-
ren, die möglicherweise sogar teils automatisiert 
erfolgt. Dies wird nicht nur dazu führen, die Be-
ratungsqualität in klinischen Settings zu erhöhen 
und damit die zur Verfügung stehenden therapeu-
tischen Möglichkeiten von MmD effektiver, siche-
rer und effizienter zu machen – für die MmD und 
ihre Familien werden auch die psychische und kör-
perliche Beeinträchtigung durch den Diabetes re-
duziert und ihre Lebensqualität verbessert. Durch 
die Therapie-Optimierung können Glukoseverläu-
fe stabilisiert werden, was die Wahrscheinlichkeit 
des Auftretens von schweren Hypoglykämien und 
Ketoazidosen reduziert sowie das Risiko für das 
Auftreten von langfristigen Komplikationen.
Der zunehmende Einsatz von Diabetes-Technolo-
gie hat allerdings neben diversen Vorteilen auch 
Schattenseiten, wie hohe Materialkosten und der 

Innovationen
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Begriff Definition

sensorunterstützte Pumpentherapie (SuP) 
bzw. Sensor-Augmented Pump Therapy 
(SAP)

Insulinpumpen-Therapie, welche mit einem System zum kontinuierlichen Glu-
kosemonitoring (CGM) kombiniert wird, entweder als ein separates Gerät per 
App oder mit Anzeige direkt auf dem Pumpen-Display. Es erfolgt keine au-
tomatisierte Dosierung oder Änderung der Insulin-Zufuhr basierend auf den 
Glukosewerten. Dies muss durch MmD und ihre Angehörigen selbst erfolgen.

Low-Glucose-Suspend (LGS)- oder 
Predicted- Low-Glucose-Suspend 
(PLGS)-Systeme

Insulinpumpen-Systeme, welche vor oder bei Erreichen einer individuell fest-
gelegten Grenze des Glukoseverlaufs die Insulin-Zufuhr pausieren, um ei-
ne Hypoglykämie zu verhindern. Bei Low Glucose Suspend (LGS) Reaktion 
auf das Erreichen eines niedrigen Glukosewerts, bei Predicted Low Glucose 
Suspend (PLGS) Reaktion auf eine voraussichtlich auftretende Hypo glyk ämie.

Hybrid-Automated-Insulin-Delivery (AID)- 
bzw. Closed-Loop (CL)-Systeme und 
 Advanced-Hybrid-AID- bzw. CL-Systeme

Insulinpumpen-Systeme, welche automatisiert in Abhängigkeit von voraus-
berechneten Glukose-Verläufen die basale Insulin-Infusion erhöhen oder re-
duzieren. Die Nutzerinnen/Nutzer müssen zur Mahlzeiten-Abdeckung wei-
terhin manuell die Menge von Kohlenhydraten eingeben und einen Insulin- 
Bolus abrufen. Advanced-Hybrid-AID-Systeme (so die Definition eines 
großen Herstellers von AID-Systemen) adjustieren nicht nur die basale Insu-
lin-Infusion, sie infundieren bei Bedarf auch Korrektur-Boli automatisch. Die 
Nutzerinnen/Nutzer müssen hierbei weiterhin Bolus-Abgaben zu Mahlzeiten 
vornehmen.

Full-AID-/CL-Systeme AID-Systeme, die automatisch den gesamten Insulin-Bedarf adjustieren, d. h. 
auch den prandialen Insulin-Bedarf.

DIY- bzw. Open-Source-AID-Systeme (auch 
bekannt als Loop, FreeAPS, OpenAPS, 
 AndroidAPS)

„Do it yourself“- bzw. „Open-Source“-AID-Systeme, welche über eine offe-
ne Schnittstelle oder identifizierte Sicherheitslücke CGM-Systeme und Insu-
linpumpen mit einem durch die Diabetes-Online-Community entwickelten 
Steuer-Algorithmus in einer Apple- oder Android-basierten App oder auf ei-
nem Linux-basierten Minicomputer verbinden. Die Anwendung erfolgt auf 
eigenes Risiko. Die Systeme werden nicht kommerziell vertrieben und es be-
steht keine Zulassung durch die regulatorischen Behörden.

künstliches Pankreas bzw.  
Artificial  Pancreas (AP)

Dieser Begriff wurde in der Vergangenheit vielfach synonym mit AID-Sys-
temen verwendet. Dies ist jedoch inkorrekt, da AID- und bihormonelle Sys-
teme nur die endokrinen und nicht die exokrinen Funktionen des Pankreas 
„künstlich“ ersetzen.

bihormonelle Systeme (Bionic Pancreas) CL-Systeme, bei denen zwei gegensätzlich auf die Glukose-Homöostase 
wirksame Hormone (Insulin und Glukagon) automatisiert infundiert werden. 
Es existieren auch Ansätze für die Kombination von Insulin mit anderen Hor-
monen (z. B. Amylin-Analoga, welche die Sekretion von Glukagon hemmen 
und die Magenentleerungs-Zeit verzögern).

Vielfach verwendete Fachbegriffe und Abkürzungen im Zusammenhang mit AID-Systemen
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aus dem medizinischen Versorgungsmaterial an-
fallende Müll. Diese erhebliche Menge an Plastik- 
und Sondermüll wird durch die Produkte selbst 
verursacht, die nach ihrer Nutzung geeignet ent-
sorgt werden müssen, wie auch durch deren Ver-
packung. In Anbetracht des Klimawandels gewin-
nen Aspekte, die unter dem Begriff „Grüne Diabe-
tologie“ subsumiert werden können, zunehmend 
an Relevanz. Es sind auch insbesondere die MmD 
selbst, die sich bei einer bewussten Lebenswei-
se an diesen aktuell schwer verhinderbaren Müll-
bergen stören. Neue europäische Richtlinien zur 
Reduktion von Plastikmüll werden den Druck hin 
zum Etablieren nachhaltiger Produkte und Verpa-
ckungsmethoden auch in der Medizin branche wei-
ter verstärken. Innovationen im Bereich der Dia-
betes-Technologie – wie auch der Stromverbrauch 
bei digitalen Anwendungen – werden sich in Zu-
kunft mehr auch an ihrem „ökologischen Fußab-
druck“ messen lassen müssen. Wenn MmD – und 
auch die Diabetes-Teams – sich bei der Auswahl 
der Medizinprodukte zunehmend auch an Nach-
haltigkeitsaspekten orientieren, dann werden die 
Hersteller und regulatorische Instanzen diesen 
auch mehr Aufmerksamkeit widmen – wobei ei-
nige davon, insbesondere aus Europa, sich heu-
te schon aktiv bezüglich des Umweltschutzes po-
sitionieren.

Steigende Material
kosten, erhebliche 
 Mengen an  Plastik 
und Sondermüll und 

 steigende Kosten 
sind  Nachteile neuer 

Diabetes Technologien.

Gerade im Bereich von digitalen Innovationen 
verwenden viele Hersteller auch eine Sprache 
und Begrifflichkeiten zur Beschreibung der Pro-
dukt-Eigenschaften („Revolution“), die Erwartun-

gen und Vorstellungen wecken, die sich im rea-
len Praxisalltag nicht entsprechend wiederfinden. 
In Anbetracht der recht beachtlichen Kosten, die 
mit dem Einsatz solcher Produkte verbunden sind, 
wobei es für einige davon nur eine geringe Evi-
denzlage gibt, ist die kritische Haltung der Kos-
tenträger nachvollziehbar. Damit keine unrealis-
tische Erwartungshaltung bei MmD und den Mit-
gliedern der Diabetes-Teams geweckt wird, gilt es, 
eine kritische, aber sehr wohl auch konstruktive 
und patientennahe Haltung bei „Innovationen“ zu 
haben und zu bewahren.

Systeme zur automatisierten 
 Insulin-Dosierung
Stand der Dinge: Nachdem zunächst Medtronic 
für das AID-System MiniMed 670G zuerst als ein-
ziges eine Zulassung erhielt und die Kostenüber-
nahme gesichert war, gibt es inzwischen deutlich 
mehr Optionen für in der DACH-Region zugelasse-
ne AID-Systeme. Das französische Unternehmen 
 Diabeloop erhielt 2018 ein CE-Kennzeichen für 
seinen DBLG1-Algorithmus, welcher nun mit der 
Insulinpumpe Accu- Chek Insight von Roche Diabe-
tes Care und dem Dexcom- G6-System in Deutsch-
land für Erwachsene verschreibungsfähig ist. 
Nachdem Med tronic für eine kurze Zeit das Sys-
tem  MiniMed 770G (mit dem in der  MiniMed 670G 
verwandten Algorithmus, aber mit Blue tooth statt 
2.4-GHz-Verbindung) auf dem deutschen Markt 
hatte, ist auch hier nun das weiterentwickelte Sys-
tem MiniMed 780G mit einem neuen Algorithmus 
und flexibleren Glukose-Zielbereichen verfügbar, 
welches z. B. zusätzlich zur Modulation der Basal-
rate automatisch Korrektur-Boli abgibt, die durch 
einen Fuzzy- Logic-Algorithmus berechnet wer-
den. Das System  MiniMed  790G, welches den 
prandialen Insulinbedarf als Fully-Closed- Loop-
System automatisch abdecken soll, ist der nächste 
für die Zukunft geplante Schritt. Bald soll auch in 
Deutschland das AID-System  Omnipod 5 auf den 
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Markt kommen, basierend auf der Patch-Pumpe 
von Insulet („Omnipod Dash“) und dem CGM-Sys-
tem Dexcom G6.
Seit September 2021 ist das zuvor vor allem in 
Nordamerika beliebte AID-System Control-IQ des 
Unternehmens Tandem für Erwachsene und Kin-
der ab einem Alter von 6 Jahren und einem Kör-
pergewicht von mindestens 25 kg auch in Deutsch-
land verordnungsfähig. Für den praktischen Ein-
satz ist das Körpergewicht relevant, da in die Zu-
lassungsstudie nur Kinder ab 25 kg eingeschlossen 
wurden und kein niedrigeres Gewicht eingegeben 
werden kann (25 kg sind für 6-Jährige die 90. Per-
zentile). Für MmD, die bereits eine Insulinpumpe 
t:slim X2 mit Basal-IQ (mit „Predictive Low Glu-
cose Suspend“, PLGS) nutzen, kann das bestehen-
de Gerät mit der neuen Software und dem AID-Al-
gorithmus aktualisiert werden.

Fully-Closed- Loop-
Systeme sind der 

 nächste für die Zukunft 
 geplante Schritt.

In Kürze ist außerdem eine Zulassung des 
Open-Source-Systems „Loop“ in den USA zu er-
warten, nachdem die App durch das von MmD und 
ihren Angehörigen betriebene Not-for-Profit-Un-
ternehmen „Tidepool“ professionell weiterentwi-
ckelt und durch das Jaeb-Center in Florida in einer 
Real-World-Studie auf Sicherheit und Effizienz ge-
testet wurde. Die App soll mit Dexcom-Sensoren 
und einer Schlauchpumpe von Medtronic sowie 
Omnipod-Dash-Patch-Pumpen über  Bluetooth 
kompatibel sein. Ob eine Zulassung auch außer-
halb der USA geplant wird, ist derzeit noch nicht 
bekannt.

DIY- bzw. Open-Source-AID-Systeme
Weltweit gibt es bereits seit einigen Jahren eine 
ausgesprochen aktive Community von MmD und 

ihren Familien, die Open- Source-Systeme zur au-
tomatisierten Insulin-Abgabe selbst entwickeln 
(„Do it yourself“, DIY). Mithilfe von online frei 
verfügbarem Quellcode und Anleitungen werden 
kommerziell verfügbare rtCGM-Systeme und In-
sulinpumpen mit Open-Source-Algorithmen zu 
(Hybrid-)AID-Systemen verbunden. Die Anwen-
derinnen und Anwender erstellen und nutzen 
Open-Source-AID-Systeme auf eigenes Risiko. Es 
gibt aktuell noch keine Zulassung dieser Syste-
me durch regulatorische Behörden, jedoch erste 
von regulatorischen Behörden anerkannte Stu-
dienergebnisse (z. B. aus der „Loop Observational 
Study“ von Tidepool) und laufende Studien (z. B. 
CREATE-Trial, eine randomisierte klinische Studie 
in Neuseeland für AndroidAPS). Aus den über die 
Open-Source- Community veröffentlichten wis-
senschaftlichen Arbeiten geht weiterhin hervor, 
dass sowohl erwachsene Nutzerinnen und Nut-
zer als auch Kinder und Jugendliche eine deut-
liche Optimierung ihrer Glukosewerte im Zielbe-
reich und des HbA1c-Werts bei gleichzeitiger Ver-
ringerung von Hypoglykämien und Zunahme ihrer 
Lebens- und Schlafqualität erfahren. Zusätzlich zu 
den bereits etablierten Open-Source- Systemen 
Loop, OpenAPS und Android APS sind seit Kurzem 
die Apps „FreeAPS“ (Loop- Algorithmus mit Mik-
roboli) und „FreeAPS X“ (OpenAPS-Algorithmus 
mit Autotune und Auto sense als iOS-App) hinzu-
gekommen.
Auch mit der Zulassung weiterer AID-Systeme in 
Deutschland und weltweit ist zu erwarten, dass 
Open-Source-AID-Systeme zukünftig weiter ge-
nutzt werden, um von der Flexibilität und Inter-
operabilität der Open-Source-Systeme mit ver-
schiedenen Pumpen- und Sensormodellen zu 
profitieren. Hier bieten kommerzielle Alternati-
ven derzeit noch wenig Flexibilität und Zugang 
zu AID für Menschen mit besonderen Bedürfnis-
sen, z. B. für Kleinkinder, Schwangere, Leistungs-
sportlerinnen/-sportler und Menschen mit Haut-
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DIY

reaktionen auf bestimmte Sensor- und/oder Infu-
sionssets.
Innovative Ansätze: Einige weitere (Advanced-)
Hybrid- und Fully-Closed-Loop- bzw. AID-Syste-
me sind kürzlich zugelassen worden bzw. in der 
Entwicklung und werden voraussichtlich in den 
nächsten Jahren auf den Markt kommen. Bei Ver-
wendung der aktuell schon auf dem Markt befind-
lichen AID-Systeme – sowie denen, die in Kürze 
kommen werden – gilt es zu beachten, dass die 
MmD trotz automatisierter Insulin-Zufuhr unter 
„normalen Lebensbedingungen“ weiterhin ak-
tiv Therapie-Anpassungen selbst bzw. gemein-
sam mit ihrem Diabetes- Team vornehmen müs-
sen (z. B. durch temporär aktivierte Profile), wenn 
bei sportlicher Aktivität, ungewohnten Tages-
abläufen oder Mahlzeiten, hormonell bedingten 
Schwankungen oder im Krankheitsfall der Insulin-
bedarf stark variiert. Unter wechselnden Bedin-
gungen sind die AID-Systeme aktuell noch nicht 
voll automatisiert in der Dosisanpassung. Auch 
wenn die derzeitig eingesetzten AID-Systeme 
für viele MmD eine erhebliche Verbesserung ih-
rer Stoffwechsellage und Lebensqualität bedeu-
ten, stellen diese Systeme noch keine „technische 
Heilung“ des Diabetes dar. Durch den Einsatz von 
optimierten Algorithmen und „künstlicher Intel-
ligenz“ wie auch der Nutzung von weiteren Da-
tenquellen wie Wearables oder anderweitig über 
digitale Tools erfasste Daten, z. B. über körperli-
che Aktivität, Körpertemperatur, Außentempera-
tur und Menstruationszyklus, wird eine noch ge-
nauere Anpassung der Insulinzufuhr an den indi-
viduellen aktuellen Bedarf in Zukunft noch bes-
ser möglich sein.
Bisher regulieren die aktuell verfügbaren 
„ Hybrid“-AID-Systeme die basale Insulinzufuhr 
durch engmaschige Anpassung der Basalrate und 
je nach System die Gabe von „Mikro boli“, d. h. die 
Insulinpumpe wird für kurze Momente aktiviert 
und gibt damit eine kleine Insulinmenge als Bo-
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AID-System

lus ab. Der prandiale Insulinbedarf wird von den 
MmD durch die manuelle Abgabe von Boli ab-
gedeckt. Die nächste Genera tion von AID-Syste-
men, die Fully-Closed-Loop-Systeme sein wer-
den, soll auch den Insulinbedarf bei Mahlzeiten 
automatisch abdecken, ohne dass eine manuelle 
Bolusabgabe erforderlich sein wird. Wann und ob 
„bihormonelle“ Systeme auf den Markt kommen, 
ist momentan noch unklar. Bei diesen AID-Sys-
temen wird nicht nur Insulin infundiert, sondern 
auch das konträr wirkende Glukagon. Durch Gabe 
dieses „Gegenspielers“ von Insulin kann bei Gabe 
von zu hohen Insulindosen oder zu niedrigen Glu-
kosewerten eine drohende Hypoglykämie verhin-
dert werden. Die ersten stabilen und zur subkuta-
nen Applikation durch Pumpen geeigneten Gluka-
gon-Formulierungen sind nun in Europa zugelas-
sen und werden wohl bald auch verfügbar sein.
Was gilt es zu tun? Bei der Therapie-Umstellung 
auf ein AID-System verlangt dieses die Eingabe 
einiger Informationen zum individuellen Insulin-
bedarf, um adäquate „Startbedingungen“ für den 
Closed-Loop zu schaffen. Über die „richtigen“ Set-
tings gibt es oft lebhafte Diskussionen. Es gilt, mit 
einer realistischen Erwartungshaltung an AID-Sys-
teme heranzugehen, d. h. sowohl deren Vorteile zu 
sehen, aber auch deren derzeit noch bestehende 

Limitationen und Nachteile. Die aktuell verfüg-
baren AID-Systeme verlangen von den Nutzerin-
nen und Nutzern immer noch Interaktion mit dem 
System, verbunden mit einem gewissen Handha-
bungsaufwand. Die Nutzerinnen und Nutzer soll-
ten – insbesondere aus Sicherheitsgründen – ge-
wisse Vorkenntnisse bei der Nutzung von Insulin-
pumpen, CGM-Systemen und der Funktionsweise 
des genutzten AID-Algorithmus haben, um Ver-
ständnis über die vom AID-System verwandten Pa-
rameter zu entwickeln. Beispielsweise können der 
Physiologie entsprechende Faktoren für das Be-
rechnen der Insulin-Sensitivität und das Abdecken 
von Kohlenhydraten, die Eingabe der maximalen 
Insulin-Wirkdauer und des Basalprofils bedeutsam 
für den Therapieerfolg der AID-Systeme sein.

Es gilt, mit  einer 
 realistischen 

Erwartungs haltung 
an AID-Systeme 
 heranzugehen.

Die grundlegende Bedeutung einer Diabetes- 
Schulung für AID-Anwenderinnen und -Anwen-
der wurde zunächst erheblich unterschätzt, dabei 
ist der Handhabungs-Aufwand bei den aktuellen 
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AID-Systemen schon geringer als bei denen der 
ersten Generation. So entfällt oder reduziert sich 
die bisher mehrfach täglich notwendige Kalibra-
tion des CGM-Systems. Dadurch geben die Syste-
me deutlich weniger störende Alarme ab und es 
entstehen weniger „Datenlücken“ in der kontinu-
ierlichen Glukosemessung.
Die Anzahl von Publikationen zu klinischen Stu-
dien mit AID-Systemen, aber auch die Auswer-
tungen von Real-World-Daten sind in den letzten 
Jahren weiterhin angestiegen, was es herausfor-
dernd macht, hierbei den Überblick zu behalten. 
Durch die Verfügbarkeit von großen Datenmen-
gen in der Cloud (z. B. auf Servern der Herstel-
ler von AID-Systemen) können Real- World-
Datenanalysen von vielen Nutzerinnen und Nut-
zern erfolgen. Auch hier zeigen sich deutliche 
Verbesserungen klinischer und psychosozialer 
Endpunkte verschiedener Patientengruppen. Ob 
dies bei MmD mit besonderen Therapie-Anforde-
rungen wie Kleinkindern, Kindern und Jugendli-
chen mit starken psychosozialen Belastungsfakto-
ren, schwangeren Frauen, MmD mit Begleit- und/
oder Folgeerkrankungen und älteren MmD eben-
falls zutrifft, ist aktuell noch nicht hinreichend un-
tersucht. Etablierte Patientenregister wie die Dia-
betes-Patienten-Verlaufsdokumentation (DPV), 
Investigator  Initiated Trials (IIT) und Beobach-
tungsstudien aus der Real-World- und Off- Label-
Anwendung von AID-Systemen können hier wert-
volle Hinweise liefern.

Diagnostische Optionen – 
 Blutzuckermessung
Stand der Dinge: Bei der invasiven Blutglukose- 
Selbstmessung (SMBG) gibt es nur wenige Weiter-
entwicklungen. Deshalb wird dieser Bereich, ob-
wohl er von den globalen Nutzerzahlen her be-
trachtet immer noch relevant ist, wenig prio risiert.
Innovative Ansätze: Manche Ansätze zu einer 
nicht invasiven Glukosemessung basieren ähnlich 

wie die SMBG auf Einzelmessungen, wobei deren 
Messgenauigkeit je nach Methode noch unzurei-
chend bzw. unklar ist. Es gab zuletzt auch wieder 
Ankündigungen zu einer zukünftigen Glukosemes-
sung mit einer neuen Generation der AppleWatch, 
diese haben sich aber noch nicht konkretisiert oder 
noch nicht Details zur Messmethode bekannt ge-
geben.
Was gilt es zu tun? Angesichts der hohen Nut-
zerzahlen weltweit, und insbesondere für MmD 
ohne Zugang zu CGM-Systemen, ist zu bedauern, 
dass die Hersteller in diesem für viele Nutzerinnen 
und Nutzer wichtigen Bereich nicht mehr so aktiv 
sind. Hier würde es vielleicht helfen, wenn die Ge-
sundheitspolitiker sowie die Krankenversicherun-
gen entsprechende Anreize setzen und/oder die 
Verfügbarkeit von CGM optimieren würden.

Diagnostische Optionen – 
 kontinuierliches Glukosemonitoring
Stand der Dinge: Bei der aktuell neuesten Gene-
ration der Systeme zum kontinuierlichen Glukose-
monitoring mit direkter Anzeige der Werte (Real-
Time-CGM, rtCGM) ist eine Unternehmens-seitige 
Kalibration in den meisten Fällen nun Standard, 
d. h. der Nutzer muss nicht, kann (bei einigen Sys-
temen) aber das CGM-System durch eine kapilläre 
Blutglukose-Messung kalibrieren. Die dritte Gene-
ration eines CGM-Systems, welches bisher einen 
manuellen Scan erforderte (iscCGM), d. h. eine ak-
tive Handlung der Nutzerinnen und Nutzer, über-
mittelt nun Werte und Alarme in Echtzeit.

Die Nutzung von 
 rtCGM-Systemen stellt 
den neuen Standard bei 
der Überwachung des 
Glukoseverlaufs dar.

Die etablierten Hersteller von CGM-Systemen 
bringen im Sinne einer evolutionären Weiterent-
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wicklung in Intervallen neue Produkt-Genera-
tionen auf den Markt. Diese neuen Genera tionen 
weisen eine geringere Größe, verbesserte Benut-
zerfreundlichkeit und analytische Messgenau-
igkeit auf. Letzteres wird durch einen geringe-
ren „MARD“-Wert (Mean Absolute Relative Diffe-
rence) vermittelt. Ob sich allerdings tatsächlich 
die eigentliche Messtechnik signifikant verbessert 
oder ob nur die Algorithmen zur Ausgabe von Ge-
webeglukosewerten sowie die Herstellungs-Tech-
niken optimiert werden, ist für Anwenderinnen 
und Anwender nicht ersichtlich. Durch das Hinzu-
fügen von weiteren Membranen auf der Oberflä-
che der Nadelsensoren wurde beispielsweise ei-
ne Reduktion der Empfindlichkeit von Sensoren 
auf bestimmte Substanzen (z. B. gegenüber Pa-
racetamol) bei der Weiterentwicklung des Dex-
com G5 auf das System Dexcom G6 reduziert. Bei 
dem bisher einzigen implantierbaren CGM-Sys-
tem des Unternehmens Senseonics (in Deutsch-
land erfolgt der Vertrieb durch Ascensia) gibt es 
Weiterentwicklungen in Hinsicht darauf, dass ei-
ne bessere Messgüte gepaart mit einer längeren 
Nutzungsdauer erreicht wird. Insgesamt betrach-
tet stellt die Nutzung von rtCGM-Systemen den 
neuen Standard beim Überwachen des Glukose-
verlaufs dar.
Innovative Ansätze: Bisher wird der Markt von 
CGM-Systemen von „minimalinvasiven“ Sensoren 
dominiert, d. h. hier erfolgt die Glukosemessung 
durch enzymatische Sensoren, die ins Unterhaut-
fettgewebe eingeschoben werden. Es sind seit 
einer Reihe von Jahren neuartige Ansätze in der 
Entwicklung, die helfen, die Nachteile der bishe-
rigen CGM-Systeme zu vermeiden.
Die Datenmengen, die beim Nutzen von 
CGM-Systemen anfallen, werden durch ent-
sprechende Software-Programme erfasst, do-
kumentiert, analysiert und interpretiert. Der 
Zugang zu den Daten ist dabei außerhalb der 
Hersteller-eigenen Plattformen oft schwierig 

und stellt eine Herausforderung für z. B. große 
Kliniken und deren Datenschutz-Richtlinien dar. 
Dabei haben sich bestimmte Darstellungsfor-
men, wie das ambulante Glukose-Profil (AGP), 
etabliert, d. h. die Daten werden von den Pro-
grammen der verschiedenen Hersteller zuneh-
mend in dieser Form dargestellt. Diese Stan-
dardisierung hilft den Nutzerinnen und Nut-
zern und Diabetes-Teams bei der raschen Beur-
teilung des individuellen Glukoseverlaufs.
Wenige konkrete Fortschritte gibt es in der Ent-
wicklung nicht invasiver Methoden zum Gluko-
semonitoring zu berichten, d. h. Produkte, die 
auf Messprinzipien beruhen, die nicht mehr mit 
einem Durchstechen der Haut verbunden sind. 
Es gibt noch keine unter Alltagsbedingungen 
zuverlässig messenden Produkte auf dem Markt 
und in der Anwendung in der klinischen Praxis, 
auch wenn einige bereits eine CE-Kennzeich-
nung erhalten haben.

Hautreaktionen durch CGM-Systeme
Anscheinend ist die Problematik von Hautreak-
tionen bei der Nutzung von CGM-Systemen weni-
ger geworden, auch wenn es durch Umstellungen 
beim Pflaster eines weithin genutzten rtCGM-Sys-
tems wieder zu mehr entsprechenden Berichten 
gekommen ist. Leider gibt es wenige aktuelle und 
gute Untersuchungen zur Häufigkeit von Hautre-
aktionen bei den verschiedenen CGM-Systemen.

Es gibt weniger 
 Hautreaktionen bei 

der Nutzung von 
 CGM-Systemen.

Durch das Vermeiden von bestimmten Substan-
zen auch in den Kunststoffgehäusen der Senso-
ren ist diese positive Entwicklung unterstützt 
worden. Zur klinischen Beurteilung von Hautre-
aktionen hat die Arbeitsgemeinschaft Diabetes 
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& Technologie (AGDT) der Deutschen Diabetes 
Gesellschaft (DDG) eine Checkliste entwickelt 
(siehe www.diabetes-technologie.de).
Was gilt es zu tun? Es ist leider immer noch 
nicht gelungen, einen Standard für die Beur-
teilung der analytischen Leistungsfähigkeit von 
CGM-Systemen zu etablieren, auch gerade bei 
niedrigen Glukosewerten. Eine internationale 
Arbeitsgruppe von Expertinnen und Experten 
hat hier aber erste Schritte getan. Durch Einfüh-
ren einer „i“-Markierung hat die amerikanische 
Gesundheitsbehörde (Food and Drug Admi nis-
tra tion, FDA) einen wichtigen Schritt in Richtung 
Standardisierung getan; sie hat unter anderem 
konkrete Vorgaben für die Messgüte gemacht, 
die ein solches System erfüllen muss.
In der klinischen Praxis hat sich zunehmend die 
Time in Range (TIR) als Parameter für die klini-
sche Beurteilung der Glukosekontrolle etabliert. 
Dabei sollte dieser Parameter im Zusammenhang 
mit der Zeit unterhalb des Zielbereichs und dem 
HbA1c-Wert genutzt werden, da diese unterschied-

liche Aussagen ermöglichen und sich im Sinne ei-
ner Risikoabschätzung für MmD ergänzen.

CGM in Krankenhäusern
Während der COVID-19-Pandemie sind in 
den USA die regulatorischen Vorgaben für 
den Einsatz von CGM-Systemen im Kranken-
haus deutlich gelockert worden. Dort dürfen 
diese nun zur Verlaufskontrolle bei MmD in 
stationärer Behandlung eingesetzt werden. 
Dies reduziert nicht nur den Aufwand für das 
Pflegepersonal bezüglich des Glukosemoni-
torings wesentlich, sofern das Personal in der 
praktischen Anwendung von CGM-Systemen 
geschult ist. In Deutschland dürfen nur qua-
litätsgesicherte Methoden zum Glukosemes-
sen in Krankenhäusern eingesetzt werden. 
Dies ist bisher nur bei kapillärer Blutglukose-
messung gegeben und nicht durch kontinu-
ierliches Glukosemonitoring durch CGM-Sen-
soren. Da aber auch MmD mit CGM-Systemen 
stationär aufgenommen werden und diese sie 

Datenmengen
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weiter nutzen möchten, führt dies in der täg-
lichen Praxis zunehmend zu Konflikten. Da-
bei machen die Vorteile, die CGM-Systeme 
für die stationäre Behandlung von akut er-
krankten Patientinnen und Patienten aufwei-
sen, deren Einsatz auch in diesem Bereich aus 
klinischen, praktischen sowie wissenschaftli-
chen Gründen sinnvoll.

Therapeutische Optionen – Pens/
Smart-Pens
Stand der Dinge: Die meisten MmD verwenden 
heute Pens für die Insulin-Injektion, allerdings 
waren diese in der Vergangenheit noch nicht 
„smart“, d. h. es gab keine digitale Logfunk tion 
und die Möglichkeit der Übertragung dieser Da-
ten an z. B. eine App. Angaben zur Insulin-Dosis, 
Insulin-Art und zum Injektions-Zeitpunkt muss-
ten mit herkömmlichen Pens immer noch ma-
nuell erfasst werden und wurden oft lücken-
haft dokumentiert. Nachdem nun die ersten 
Smart-Pens von den großen Insulin-Herstel-
lern (Novo Nordisk, Lilly und Sanofi) sowie ei-
nem Hersteller von CGM-Systemen und Insulin-
pumpen (Medtronic) auf dem Markt sind bzw. 
in Kürze kommen werden, hat sich dies geän-
dert. Im Zusammenhang mit digitalen Gesund-

heitsanwendungen (DiGAs) hat ein eher kleiner 
deutscher Anbieter (Emperra) – als erste App 
überhaupt – eine entsprechende Zulassung für 
seinen Smart-Pen bekommen. Die technologi-
schen Lösungen reichen von aufsetzbaren Kap-
pen und Clips für Einmalpens bis zu wiederver-
wendbaren Pens mit fest eingebauter Konnek-
tivität.
Innovative Ansätze: Das Zusammenführen der 
Glukosedaten von Blutzucker-Messgeräten und 
CGM-Systemen mit Angaben zur Insulin-The-
rapie durch die Smart-Pens mit einer passen-
den Software ermöglicht eine bessere Über-
sicht über die Diabetes-Therapie. Dies hilft auch 
beim Erkennen von Optimierungs-Potenzialen 
durch Dosierungs-Vorschläge für die Nutzerin-
nen und Nutzer.
Was gilt es zu tun? Die Bedeutung dieser Ent-
wicklung ist als besonders fortschrittlich anzu-
sehen und hilft hoffentlich vielen Patientinnen 
und Patienten bei einer kontinuierlichen Doku-
mentation und nachhaltigen Optimierung ihrer 
Therapien. Es gibt allerdings bisher nur weni-
ge wissenschaftliche Publikationen zu Smart-
Pens, d. h. es gibt auch nur wenige Belege zu 
den Vorteilen von Smart-Pens durch geeignet 
angelegte klinische Studien mit einem direkt 

Smart-Pens
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vergleichenden Studien-Design zu konventio-
nellen Pens oder Einmalspritzen.

Therapeutische Optionen – 
 Insulinpumpen/Patch-Pumpen
Stand der Dinge: Insbesondere viele jüngere 
Menschen mit T1D verwenden Insulinpumpen 
für das Durchführen der Insulin-Therapie. Man-
che der verfügbaren Pumpen ermöglichen eine 
Konnektivität mit CGM-Systemen. Neben den 
bereits in der DACH-Region etablierten Her-
stellern (Medtronic und Roche Dia be tes Care) 
gewinnen andere US-Unternehmen wie Tan-
dem und Insulet zunehmend Markt-Anteile in 
Deutschland. Es ist interessant zu sehen, wel-
che Verschiebungen es auf dem Insulinpum-
pen-Markt in den letzten Jahren gegeben hat, 
wohl insbesondere davon getrieben, dass die-
se Unternehmen für viele MmD attraktive Pum-
pen-Modelle anbieten, wie Patch-Pumpen oder 
Pumpen in moderner, Smartphone-ähnlicher 
Optik mit Touchscreen und Farbdisplay. Bei 
Patch-Pumpen sind Infusionsset und Reservoir 
direkt integriert, sie haben damit keinen sicht-
baren Schlauch und sie sind insgesamt deutlich 
kleiner als eine Schlauchpumpe.

Insbesondere  viele 
 jüngere Menschen 
mit T1D verwenden 

 Insulinpumpen.

Dass Insulinpumpen einfach in der Anwendung 
sowie diskreter sind und nicht nach einem Medi-
zinprodukt aussehen, sind wichtige Faktoren für 
viele MmD, insbesondere Jugendliche und junge 
Erwachsene. Bisher war mit dem Omnipod nur 
ein Patch-Pumpen-Modell in Deutschland ver-
fügbar. Aktuell steht mit der Accu-Chek Solo eine 
weitere Patch-Pumpe zur Verfügung und weitere 
werden bald auf den Markt kommen. Die Nutzer 

von Patch-Pumpen sind vielfach auch MmD mit 
einem Typ-2-Diabetes (T2D), wobei aktuell noch 
nicht klar ist, wie es mit der Kosten- Übernahme 
bei den verschiedenen Pumpen aussieht.
Innovative Ansätze: Es sind einige weitere 
Patch-Pumpen-Modelle in der klinischen Ent-
wicklung, wobei noch nicht klar ist, wann diese 
wirklich auf den Markt kommen. Entsprechen-
de Ankündigungen gab es in der Vergangenheit 
vielfach, ohne dass es dazu kam. Solche neu-
en Pumpen verwenden möglicherweise auch 
höher konzentrierte Insulin-Formulierungen, 
was die Konstruktion von kompakter ausgebil-
deten Insulin-Reservoirs ermöglicht, wodurch 
auch MmD mit einem hohen Insulin-Bedarf die-
se Pumpen über mehrere Tage hinweg nutzen 
können. Dabei wird es auch Patch-Pumpen ge-
ben, die ausgesprochen einfach in der Bedie-
nung sowie relativ klein und leicht sind, was 
den Bedürfnissen vieler MmD entgegenkommt.
Was gilt es zu tun? Bisher gibt es zur Nutzung 
von Patch-Pumpen eher wenige klinische Studi-
en mit einem guten Studien-Design und wissen-
schaftliche Publikationen, d. h. es gibt wenig Evi-
denz. Aktuelle Untersuchungen – unter Anwen-
dung der entsprechenden Norm – weisen darauf 
hin, dass es Unterschiede in der Abgabe-Genau-
igkeit des Insulins zwischen Patch-Pumpen gibt; 
zu der klinischen Bedeutung davon gibt es eine 
lebhafte Diskussion. Auch bei Patch-Pumpen sind 
Hautirritationen ein Thema, welches in geeigne-
ten Evaluierungen untersucht werden sollte.

Therapeutische Optionen – 
 Insulin-Infusionssets
Stand der Dinge: Insulin-Infusionssets (IIS) stel-
len immer noch einen potenziellen Schwach-
punkt bei der Insulinpumpen-Therapie dar. Man-
che MmD können ein IIS mit unveränderter In-
sulin-Wirksamkeit über einige Tage hinweg lie-
gen lassen, andere müssen es öfter und mitunter 
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täglich wechseln, um zufriedenstellende Ergeb-
nisse zu erhalten. Ein großer Hersteller (Medtro-
nic) hat nun ein IIS auf den Markt gebracht, wel-
ches bei (vielen) MmD offiziell über eine Trage-
dauer von 7 Tagen hinweg genutzt werden kann.

IIS stellen immer noch 
einen potenziellen 
Schwachpunkt dar.

Innovative Ansätze: Es gibt weitere Unterneh-
men/Start-ups, die an der Entwicklung von IIS 
arbeiten, die über einige Tage hinaus gut funk-
tionieren. Idealerweise sind solche IIS so lange 
nutzbar wie Glukosesensoren von CGM-Syste-
men, also z. B. 10 Tage. Dies wäre ein deutlicher 
Fortschritt, der auch zu einer Verringerung des 
Therapie-Aufwands für MmD und einer Reduk-
tion der nicht unerheblichen Kosten und Abfall-
menge für IIS beitragen könnte.
Von verschiedenen Ansätzen, das Insulin durch 
„Microneedles“ direkt in die oberen Hautschich-
ten zu applizieren, hat noch keiner Marktreife 
erreicht. Dies gilt auch für die „Smart-Insuline“, 
die als Depot in das subkutane Gewebe appli-
ziert werden und dort entsprechend der vor-
herrschenden Glukose-Konzentration freige-
setzt werden.
Was gilt es zu tun? Es fehlen derzeit noch Studi-
en mit IIS, um die verschiedenen genannten Fra-
gestellungen zu klären. Unklar ist hierbei die Mög-
lichkeit der unabhängigen Finanzierung solcher 
Studien. Interessant wäre auch, zu untersuchen, 
warum es erhebliche interindividuelle Unterschie-
de in der Nutzungs-Dauer und Insulin-Wirkung in 
Abhängigkeit davon zwischen MmD gibt.

Elektronische Patientenakten (ePA und 
eDA)
Stand der Dinge: In Deutschland wurde mit 
Stichdatum 1.1.2021 eine elektronische Patien-

tenakte (ePA) eingeführt. Dabei ist die Anzahl 
von Funktionalitäten, die damit verknüpft sind, 
noch recht überschaubar. Es gilt, abzuwarten, 
wie sich die ePA in der Praxis etablieren wird. 
Die DDG arbeitet an der Entwicklung einer Dia-
betes-spezifischen Ergänzung (elektronische 
Diabetesakte, eDA). Darin sollen relevante Da-
ten von möglichst allen MmD erfasst werden.
Innovative Ansätze: In den USA und einigen eu-
ropäischen Ländern sind elektronische Patien-
tenakten bereits Teil des Behandlungs-Alltags; 
entsprechend gibt es regelmäßig Publikationen 
zu Auswertungen der gesammelten Daten. In 
Deutschland werden die Daten von Hunderttau-
senden MmD in den Disease-Management-Pro-
grammen (DMPs) zwar im großen Stil erfasst, 
aus Datenschutz-Gründen gibt es aber bislang 
nur wenige Auswertungen und Veröffentlichun-
gen dazu. In einem Register, in dem vorrangig 
Daten von Kindern und Jugendlichen mit Diabe-
tes sowie Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes ge-
sammelt werden (DPV), wird eine Vielzahl von 
Diabetes-bezogenen Daten und weiteren Anga-
ben erfasst. Die weitreichende Analyse dieser 
Daten gepaart mit hoher Publikations-Aktivität 
verdeutlicht die wissenschaftliche und politi-
sche Relevanz solcher Datenbanken.
Was gilt es zu tun? Wenn die eDA sich etabliert 
und in der Praxis durchsetzt, kann die Auswer-
tung der in dieser Datenbank aggregierten Da-
ten eine Vielzahl an relevanten Erkenntnissen 
liefern.

Digitalisierung/Telemedizin
Stand der Dinge: Bei der Behandlung von MmD 
werden große Mengen an Daten generiert; Dia-
betes wird deshalb auch als „Daten-Manage-
ment-Erkrankung“ bezeichnet. Es gibt nun ver-
schiedene Ansätze, durch eine smarte Analyse 
dieser Daten sowohl die Behandlungs-Teams 
(Clinical Decision Support Systems, CDSS) wie 
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auch die MmD (Patient Decision Support Sys-
tems, PDSS) bei der praktischen Durchführung 
der Diabetes-Therapie zu unterstützen. Neben 
den Diabetes-Daten werden dabei zunehmend 
auch andere medizinische Parameter (wie Kör-
pergewicht, Temperatur etc.) und Angaben zum 
Verhalten der Person dokumentiert (wie Nah-
rungs-Aufnahme, körperliche Aktivität und 
Einnahme anderer Medikamente). Dabei kann 
die Daten-Erfassung teils automatisch und oh-
ne aktives Zutun der MmD oder der Behand-
lungs-Teams erfolgen, d. h. die automatisch 
geloggten Daten werden in die Cloud hochge-
laden, an entsprechenden sicheren Orten ver-
schlüsselt und gespeichert und in Zukunft mit 
Algorithmen durch künstliche Intelligenz (KI) 
analysiert. Anpassungen der Diabetes-Therapie 
– insbesondere bei Menschen mit T2D – würden 
enorm durch das Nutzen solcher digitalen Tools 
verbessert.
Die MmD können je nach Behandlungs-Setting 
bei der virtuellen Diabetes-Betreuung seltener 
persönlich in die Praxis oder Ambulanz kom-
men. Bei den Terminen werden die entspre-
chend aufbereiten Daten der MmD gemeinsam 
mit dem jeweiligen Diabetes-Team besprochen 
und die Therapieziele und -anpassungen ge-
meinsam festgelegt. Der Veränderungs-Druck 
in Richtung einer virtuellen Diabetes-Betreu-
ung ist aus verschiedenen Gründen hoch: Es 
gibt zunehmend weniger spezialisierte Diabe-
tologinnen und Diabetologen, durch die gleich-
zeitig steigende Zahl von Patientinnen und Pa-
tienten gibt es die Notwendigkeit, mehr MmD 
in kürzerer Zeit zu behandeln. Durch den Ein-
satz digitaler Visiten soll u. a. verhindert wer-
den, dass die Diabetes-Therapie zu spät oder 
nicht adäquat angepasst wird (Clinical Inertia). 
Diese Entwicklung führt zu einer Veränderung 
der Arzt-Patienten-Beziehung in Richtung einer 
bedarfsgerechten, Patienten-zentrierteren Dy-

e-Akten
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namik, insbesondere, wenn Kontakte häufiger 
und in den Momenten „on demand“ erfolgen 
können, wenn die MmD sie benötigen.
Innovative Ansätze: Durch die COVID-19-Pan-
demie wurde die Bedeutung einer guten und 
schnell verfügbaren telemedizinischen Betreu-
ungs-Möglichkeit von MmD eklatant. Durch das 
Wegfallen langer Anfahrtswege, Wartezeiten 
und der Umorganisation des Berufs- und Fami-
lien-Alltags war während der Lockdowns eine 
solche Betreuung oft die einzige Option für eine 
ausreichende Betreuungs-Intensität unter Mini-
mierung des Infektions-Risikos für die der Ri-
sikogruppe angehörenden MmD. Die massiven 
Aktivitäten von großen Hardware- und Soft-
ware-Konzernen in diesem Bereich verdeutli-
chen gleichzeitig, dass Telemedizin in Zukunft 
auch unabhängig vom Pandemie-Geschehen 
noch stärker eingesetzt werden kann. Insbe-
sondere für Berufstätige, Familien mit Kindern, 
MmD in medizinisch unterversorgten ländlichen 
Gebieten, ältere und in ihrer Mobilität einge-
schränkte MmD stellt dies eine attraktive  Option 
dar. Entsprechende Änderungen bei gesetzli-
chen Regelungen hat es schon gegeben, dabei 
gilt es, die Honorierung telemedizinischer Ver-
sorgungsformen entsprechend nachzuziehen.

Es kann erreicht  werden, 
dass Patientinnen und 
Patienten und deren 

 individuelle Bedürfnisse 
im Vordergrund stehen.

Was gilt es zu tun? Kein Behandlungsteam 
kann die Menge an Daten, die bei jedem ein-
zelnen MmD täglich anfallen, „live“ überbli-
cken und bei Bedarf intervenieren – im Gegen-
satz zu gut informierten und geschulten MmD 
und ihren Familien. Durch den Einsatz von pas-
senden Analyse-Systemen, die konkrete Hand-

lungs-Empfehlungen geben, ist es nun möglich, 
MmD mit adäquater Eigenverantwortung, un-
terstützt durch digitale Tools und fachspezifi-
schen Rat medizinischer Expertinnen und Ex-
perten besser und sicherer zu betreuen. Al-
lerdings gibt es bisher kaum Evidenz für die-
se Ansätze aus geeignet angelegten klinischen 
Studien. Bei der Entwicklung solcher Ansätze 
sollten die entsprechenden Fachgesellschaften, 
medizinische Expertinnen und Experten sowie 
Patientinnen und Patienten frühzeitig invol-
viert werden. Dadurch kann erreicht werden, 
dass Patientinnen und Patienten und deren in-
dividuelle Bedürfnisse im Vordergrund stehen.

Zukunft
Die Nutzung von aktuell verfügbaren Medizin- 
Produkten für die Diabetes-Therapie gepaart 
mit digitalen Tools zur Dokumentation und 
Kommunikation eröffnet neue Optionen für 
das Diabetes-Management von Menschen mit 
sämtlichen Diabetes-Formen. Integrierte Ver-
sorgungs-Konzepte mit individuellen Behand-
lungs-Konzepten und virtuellen Sprechstunden 
zwischen herkömmlichen Arztbesuchen ma-
chen eine (teil-)automatisierte und bedarfsge-
rechte Optimierung der Therapie bereits jetzt 
möglich. Insgesamt betrachtet wird die Diabe-
tes-Therapie dadurch Patienten-zentrierter, ef-
fizienter und Anwender-freundlicher.
Eine Reihe von neuen Ansätzen wird auch beim 
kontinuierlichen Monitoring von Ketonkörpern 
(Continuous Ketone Montoring, CKM) verfolgt, 
was eine wichtige Sicherheits-Option für eini-
ge MmD wäre, die ein höheres Risiko haben, ei-
ne Ketoazidose zu entwickeln, z. B. für Kleinkin-
der, Jugendliche bei akuten Erkrankungen oder 
assoziiert mit der Einnahme von Medikamen-
ten (z. B. SGLT-2-Inhibitoren). Großes Optimie-
rungs-Potenzial würden Systeme zur zuverläs-
sigen Bestimmung des Kohlenhydrat- Gehalts 
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von Mahlzeiten darstellen. Dabei stehen wir 
noch am Beginn dieser zukunftsweisenden 
Entwicklungen. Die Diabetologie ist bei neuen 
technischen Entwicklungen – getrieben von der 
Gesundheitspolitik, Fachexpertinnen und -ex-
perten und Bedürfnissen der Patientinnen und 
Patienten und ihren Angehörigen – federfüh-
rend bei diesen Entwicklungen.
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Die Digitalisierung bietet diabetologi-

schen Schwerpunktpraxen Chancen, stellt 

sie aber auch vor manche Probleme. Ge-

rade im Hinblick auf die Betreuung von 

Patientinnen und Patienten, die AID-Sys-

teme verwenden, entsteht zum Beispiel 

ein Mehraufwand für das Praxispersonal 

– mit bisher nicht ausreichender Vergü-

tung. Auf der anderen Seite kann sich die 

Weiterqualifizierung in den Praxen ver-

bessern, wodurch auch Aufstiegs chancen 

für Mitarbeiter bestehen.

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

Seit dem letzten D.U.T-Report ist ein Jahr ver-
gangen. An den seinerzeit von uns geschilder-
ten Problemen hat sich zwischenzeitlich nicht 
viel geändert. Die fehlende Konnektivität der 
Devices wie Pumpen, Sensoren und jetzt der 
Systeme zur automatischen Insulin-Dosierung 
(AID-Systeme) ist immer noch zu beklagen und 
wir sind auch weiter zur Nutzung von Cloud- 
Lösungen gezwungen, weil Hersteller-Egois-
men eine offene Schnittstelle, die auch die Aus-
wertung über lokale Systeme in der Praxis er-
möglichen würde, verhindern. Etwas aber hat 
sich doch bewegt: Es gibt jetzt die ersten Un-
ternehmen, die den Nutzerinnen und Nutzern 
die Möglichkeit geben, der Nutzung ihrer Daten 
für Unternehmenszwecke zu widersprechen. 
Vielleicht lässt sich durch die Bevorzugung sol-
cher Anbieter bei der Verordnung auch bei den 
anderen ein Umdenken und ein Bewusstseins-
wandel erreichen …
Aktuell halten gerade die ersten AID-Systeme 
als neueste Entwicklungen Einzug in die Pra-
xen und Kliniken. Aktuelle Umfragen belegen, 
dass sowohl Patientinnen und Patienten als 

Welche Zukunft haben 
die diabetologischen 
Schwerpunktpraxen?
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auch Ärztinnen und Ärzte diesen Systemen in 
den nächsten Jahren eine weite Verbreitung in 
der Therapie von Menschen mit Diabetes mel-
litus Typ 1 voraussagen.

Erste  Unternehmen 
 geben die  Möglichkeit, 

der Nutzung von  Daten 
für Unternehmens

zwecke zu 
 widersprechen.

In diesem Artikel wollen wir uns mit den sich 
daraus ergebenden Konsequenzen für die Pra-
xen, Kliniken, aber auch für deren Patienten be-
schäftigen und aufzeigen, wo sich unseres Er-
achtens wichtige Handlungsfelder auftun.

These 1: Der Fortbildungsbedarf  aller 
Praxismitarbeitenden wird deutlich 
 steigen!
Der fortschreitende technische Fortschritt bei 
den AID-Systemen erfordert schon jetzt eine in-
tensive Fortbildung aller Praxismitarbeitenden. 

Dies wird sich auch in Zukunft nicht ändern, da 
fortlaufend neue Systeme in den Markt einge-
führt werden.

These 2: Der Arbeitsanfall in der Praxis 
wird sich weiter erhöhen!
Der erhöhte Arbeitsanfall ist schon jetzt nicht 
nur für Diabetesberater/-beraterinnen und Ärz-
te/Ärztinnen merklich, sondern auch für die 
medizinischen Fachangestellten (MFA) sowie 
alle anderen direkt an der Versorgung beteilig-
ten Tätigen der medizinischen Assistenzberufe.
Die Mehrarbeit für die MFA sind:
• umfangreichere Hilfsmittelverordnungen 

bei zunehmend diversifizierten Hilfsmitteln 
von immer mehr Anbietern,

• je nach Kostenträger unterschiedliche Ver-
sorgungszeiträume,

• komplexere Patientenansprüche mit zeit-
aufwendigeren Kontakten am „Tresen“

• u .a. m.
Für die Beratungskräfte der Praxis und Klinik ist 
vor allem der deutlich erhöhte Schulungs- und 
Einweisungsaufwand der Nutzerinnen und Nut-

mehr Arbeit
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zer relevant, da die neuen AID-Systeme nicht 
nur nicht selbsterklärend sind, sondern – bei 
entsprechender Schulung und Vorbereitung – 
auch komplexere Antworten auf komplexere 
Probleme geben können. Dabei spielen folgen-
de Aspekte eine wichtige Rolle:
• Umgang mit zahlreichen Cloud-Lösungen, 

weil bislang ein einheitliches Profi-Aus-
wertetool nicht von allen Anbietern unter-
stützt wird,

• stark erhöhter Schulungsaufwand pro Pati-
ent mit einer

• steigenden Zahl von Einzelschulungen und 
individualisierten Beratungsterminen bei 
individuellen Fragestellungen,

• mehr „Notrufe“,
• aufgrund der Komplexität der technischen 

Lösungen Zunahme der ohnehin schon 
zahlreichen systemindividuellen Fallstricke 
und Fehlermöglichkeiten.

These 3: Der Mehraufwand ist zurzeit 
in keiner Weise durch eine adäquate 
Vergütung gedeckt!
Für die Ärzte und Praxisinhaber sowie Kliniken 
stellt die unzureichende bzw. fehlende Ver-
gütung des beschriebenen erheblichen Mehr-
aufwands ein besonderes Problem dar, da sich 
durch mehr und besser qualifiziertes Personal, 
welches in der Regel auch höher entlohnt wer-
den will, die Kosten für die Praxis erhöhen.
Zusammenfassend seien als potenzielle Kos-
tentreiber folgende Punkte genannt:
• höherer Bedarf an besser qualifiziertem 

Personal,
• mehr „Notrufe“,
• längere – nicht vergütete – Gesprächs dauer 

beim Arzttermin bei unverändert großen 
Zahlen von zu versorgenden Patienten,

• komplexere technische Lösungen mit zahl-
reichen systemindividuellen Fallstricken 

und Fehlermöglichkeiten binden sämtliches 
an der Betreuung und Versorgung beteilig-
tes Personal, inklusive Arzt, länger an die 
einzelnen Patienten.

These 4: Diese  Herausforderungen 
werden nicht mehr alle Praxen 
 bewältigen können!
Die hausärztliche Ebene wird an dieser spezi-
ellen Versorgung nicht mehr nennenswert teil-
nehmen können, weil in dieser die Vorausset-
zungen dafür fehlen. Angefangen vom „Hilfs-
mittel-Dschungel“ bis hin zu den einzelnen 
AID-Systemen mit ihren systemindividuel-
len Anforderungen kann das dazu notwendige 
Know-how im hausärztlichen Bereich kaum we-
der vor- noch nachgehalten werden.

Die unzureichende bzw. 
fehlende  Vergütung 

des erheblichen 
 Mehraufwands stellt ein 
 besonderes Problem dar.

Ebenso wird es große Schwierigkeiten in vielen 
stationären Einrichtungen geben: Schon heute 
stellt die „einfache“ Insulinpumpentherapie in 
vielen Krankenhäusern eine Überforderung dar. 
Inwieweit die bestehenden diabetologischen 
Schwerpunktpraxen diese Entwicklungen in ih-
ren Leistungskatalog übernehmen werden, wird 
maßgeblich von der Alimentierung dieses Be-
reichs abhängen.
Patientinnen und Patienten, die mit AID-Syste-
men behandelt werden sollen, müssen inten-
siv geschult werden. Die rein technische Ein-
weisung reicht für einen optimalen Einsatz die-
ser Systeme in keinem Fall aus. Das zu glauben, 
wäre gerade so, als würde die kurze Einweisung 
bei der Übergabe eines Leihwagens den Führer-
schein ersetzen.
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Bisher weigern sich die Kostenträger, dies zu 
akzeptieren und die Kosten für die intensiven 
und zusätzlichen Schulungsmaßnahmen zu 
übernehmen. Es ist deshalb eine wichtige Auf-
gabe, den erheblichen Schulungsaufwand auch 
inhaltlich darzustellen.
Was bedeutet dies alles für die zukünftige Ver-
sorgungslandschaft für Patienten mit AID-Sys-
temen?
Die Versorgung wird noch spezialisierter:
• Hausärzte können diese wahrscheinlich 

nicht mehr bewältigen.
• Krankenhausärzte stehen vor großen He-

rausforderungen bei der Behandlung von 
Patienten mit AID-Systemen und weiteren 
zukünftigen technischen Neuerungen.

• Nicht alle diabetologischen Schwerpunkt-
praxen werden den großen Aufwand bewäl-
tigen können und wollen.

• Die Versorgung einer zunehmenden Zahl 
von Patienten mit AID-Systemen wird sich 
wahrscheinlich auf wenige technikaffine 

und spezialisierte diabetologische Schwer-
punkte konzentrieren.

Für Flächenländer kann dies zu einem großen 
Problem werden, das insbesondere die Patien-
tinnen und Patienten belastet, die unter Um-
ständen lange Wege zu diesen Schwerpunk-
ten auf sich nehmen müssten. Und bei der 
momentan gültigen Abrechnungssitua tion 
sind telemedizinische Werkzeuge zwar hilf-
reich, aber nicht die Komplettlösung solcher 
Probleme.

Telemedizinische 
 Werkzeuge sind zwar 

hilfreich, aber nicht die 
Komplettlösung aller 

Probleme.

Was ist zu tun?
Es ist ein vordringliches berufspolitisches Anlie-
gen, über eine adäquate Vergütung die Grund-
lage für eine Weiterentwicklung und damit ei-

Vergütung
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Fachkraft

ne ausreichend flächendeckende Versorgung zu 
schaffen.
Darüber hinaus sind intensive unabhängige 
Fortbildungsmaßnahmen notwendig, um mit 
einem „Bottom-up“-Ansatz auch die weniger 
technikaffinen Praxen und Zentren in der Dia-
betologie für die Versorgung von Patienten mit 
AID-Systemen auszubilden und für die Versor-
gung zu gewinnen.
Die oben geschilderten Herausforderungen für 
die Praxen treffen auf einen Arbeitsmarkt mit 
zunehmendem Fachkräftemangel. Dies ist ge-
genwärtig schon deutlich spürbar. Neben offe-
nen Arztsitzen sind auch die Personalressour-
cen bei Diabetesberatern/-beraterinnen und 
zusätzlich zunehmend auch bei den medizini-
schen Fachangestellten begrenzt.

Die Praxen  treffen 
auf einen Arbeits

markt mit zunehmendem 
Fachkräfte mangel.

Hier bietet die Technisierung der Diabetes-
behandlung aber auch Chancen, weil sich die 
Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung in den 
Praxen verbessern und damit auch Aufstiegs-
chancen für Mitarbeiter bestehen. Dies könn-
te den Arbeitsplatz „Praxis“ attraktiver machen. 
Dies ist auch dringend nötig, will man nicht die 
gleiche Entwicklung wie in den Pflegeberu-
fen erleben, die heute schon ein großes gesell-
schaftspolitisches Problem darstellt und nicht 
kurzfristig zu lösen ist.
Alles steht und fällt aber mit der auskömmli-
chen Vergütung des in den diabetologischen 
Zentren betriebenen Mehraufwands – denn nur 
dann ist eine Entwicklung zu einer „AID-Versor-
gerpraxis“ auch betriebswirtschaftlich sinnvoll: 
eine Grundvoraussetzung für die dringend not-
wendige Weiterentwicklung, wenn Patientinnen 

und Patienten mit AID-Systemen auch zukünf-
tig ausreichend ärztlich versorgt werden sollen!

Die  Technisierung 
der Diabetes

behandlung  bietet 
auch  Chancen, weil sich 
die  Möglichkeiten zur 
Weiterqualifizierungin
den Praxen  verbessern 

und damit auch 
Aufstiegs chancen für 
Mitarbeiter  bestehen.
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Ohne Menschen ist Diabetes-Technolo-

gie sinnlos – aber Diabetes-Technologie 

ist für Menschen mit Diabetes sinnvoll. 

Dabei beeinflussen sie sich gegenseitig. 

Menschen entscheiden selbst – unter Be-

rücksichtigung vieler Faktoren – über die 

Technologien, die sie einsetzen möchten. 

Werden Technologien genutzt, können sie 

Einflüsse auf diejenigen ausüben, die sie 

nutzen. Verhaltensänderungen können 

z. B. eine Folge sein, aber auch Sicherheit 

und Lebensqualität können sich verän-

dern. Der „Human Factor“ spielt also eine 

große Rolle.

Lisa Schütte, Stadthagen
Dr. Jens Kröger, Hamburg

Dr. Katrin Kraatz, Mainz

Als Mensch mit Diabetes kann man in der heu-
tigen Zeit vom technologischen Fortschritt in 
der Diabetologie profitieren, denn die meisten 
Entwicklungen zielen darauf ab, das Leben von 
Menschen mit Diabetes zu vereinfachen, den 
Menschen ein nahezu normales Leben zu er-
möglichen. Diese Fortschritte gab es schon im-
mer. Nach den Spritzen kamen die Pens, dann 
die Pumpen. Blutzuckermessungen wurden 
immer schneller, brauchten weniger Blut und 
wurden einfacher zu handhaben. In den letz-
ten Jahren wurde die Digitalisierung auch in 
der Diabetologie immer präsenter. Heute spre-
chen wir von kontinuierlicher Glukosemessung, 
Closed-Loop- und AID-Systemen und Algorith-
men. Wie viel von dem aktuellen Fortschritt ein 
Mensch mit Diabetes in seiner eigenen Therapie 
mit einbeziehen möchte, war und ist nach wie 
vor ganz unterschiedlich.

Individualität ist maßgebend
Denn mehr Technologie ist nicht automatisch 
besser. Noch immer ist die Individualität jedes 
Einzelnen maßgebend für seine Therapie. Die 

Diabetes-Technologie … 
und die Menschen

Hayo, folgende Schlagwörter können eingesetzt sein: Seite 3: Individualität; 7: 

Bereit sein; 8: Empowerment. Außerdem kannst Du bebildern. KK
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Diabetes-Therapie sollte perfekt auf den jewei-
ligen Menschen, seine Stoffwechsellage und 
seinen Alltag abgestimmt sein. Dabei ist wich-
tig zu erkennen, dass nicht jeder Sensor, jede 
Pumpe, jedes System zu jedem Menschen passt. 
Manchmal ist es ein langer Prozess, die richtige 
Therapie zu finden, und manchmal ist das Neu-
este nicht das Beste für jedermann.

Manchmal ist es ein 
 langer Prozess, die 
 richtige Therapie zu 

finden,undmanchmalist
das Neueste nicht das 
Beste für jedermann.

Es ist deswegen mehr als wünschenswert, dass 
viele verschiedene Produkte von verschiedenen 
Anbietern auf dem Markt existieren, sodass je-
der Mensch mit Diabetes die Möglichkeit hat, 
das für ihn und seine Bedürfnisse am besten ge-
eignete System zu finden und schließlich auch 
zu bekommen. Auch das funktioniert manchmal 
nicht im ersten Anlauf.

Einfluss-Faktoren
Es gibt viele Punkte, die die Wahl des passen-
den Systems beeinflussen. Zuerst muss sich der 
Mensch mit Diabetes einige Fragen selbst be-
antworten:
• Funktioniert meine Diabetestherapie für 

mich so am besten, wie es gerade ist? Falls 
ja, wäre ein Umstieg nicht zwingend erfor-
derlich.

• Möchte ich jedoch etwas ändern, was 
möchte ich dann?

• Wie sehen meine Therapieziele aus?
• Wie viel Technologie möchte oder brau-

che ich?
• Passt dieses System mit seinen Sensoren, 

Kathetern und Einstellungs-Möglichkeiten 
zu mir und meinen Alltagsanforderungen?

• Hat das System alle Funktionen, die ich im 
Alltag benötige?

• Ist die Bedienung für mich verständlich und 
umsetzbar? Gefällt mir das System sowohl 
funktional als auch optisch?

• Und zu guter Letzt: Bin ich selbst offen 
für Neues? Bin ich bereit, Neues zu lernen, 

Individualität
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meinen Diabetes eventuell anders zu be-
trachten? Und bin ich bereit, ein Stück Ver-
antwortung an die Technik abzugeben?

Besseres Management, höhere 
 Lebensqualität
Genau mit diesen Fragen haben sich Experten 
bereits in einigen Studien beschäftigt. So wur-
den zum Beispiel in einer Studie von Telo et al. 
[Telo 2015] Jugendliche mit Typ-1-Diabetes und 
ihre Eltern gefragt, wie sie ihr Leben und ihr 
Dia betes-Management ohne und mit kontinu-
ierlichem Glukosemonitoring (CGM) bewerten. 
Verglichen wurden dabei 120 Jugendliche, die 
gern mit einem kontinuierlichen Glukosemoni-
toring beginnen wollten, und 238 Jugendliche 
mit Standardtherapie. Bei den Jugendlichen, die 
ein CGM-System nutzen wollten, berichteten 
die Eltern über ein besseres Diabetes-Manage-
ment, weniger Diabetes-spezifische Familien-
konflikte und eine höhere Lebensqualität.

Höheres Sicherheitsgefühl
Auch die Sicherheit spielt eine Entscheidung 
für oder gegen ein System. Litchman et al. 
[Litchman 2017] untersuchten in einer Zufalls-
stichprobe von 22  älteren Erwachsenen mit 
Typ-1-Diabetes anhand von zwei Online-Umfra-
gen den Einfluss von Real-Time-CGM (rtCGM) 
auf das Sicherheitsempfinden der Probanden.

Das Nutzen eines 
rtCGM- Systems kann 
das Sicherheitsgefühl 

erhöhen.

In der ersten Umfrage wurden Menschen be-
fragt, die aktuell ein rtCGM-System einsetz-
ten, in der zweiten Umfrage einen Monat spä-
ter Menschen, die aktuell kein rtCGM-System 
benutzten, aber gern eins benutzen wollten. 

Es zeigte sich in dieser Untersuchung, dass das 
Nutzen eines rtCGM-Systems das Sicherheits-
gefühl erhöhte, weil es half, Hypoglykämien 
zu verhindern. Außerdem steigerte sich durch 
 rtCGM das Wohlbefinden.

Ausprobieren ist wichtig
Das Probetragen von Systemen ist nicht immer 
leicht, aber den Menschen sollte ermöglicht 
werden, so viele Systeme und Produkte Probe 
tragen zu können wie möglich. Denn ob es wirk-
lich passt, merkt man oft erst im praktischen 
Versuch und auf etwas längere Sicht.
Auch für Menschen, die nicht auf so viel Tech-
nologie in ihrem Diabetes-Management setzen 
möchten oder können, muss es aktuelle Ange-
bote und Möglichkeiten geben. Technologie ist 
kein Allheilmittel und birgt nach wie vor einige 
Hürden. Finanzielle, sozioökonomische, ethnolo-
gische und gesundheitliche Aspekte sowie Alter 
und Geschlecht können dabei Barrieren bilden.

Ansichten der Menschen entscheidend
Die Wünsche an ein künstliches Pankreas erfrag-
ten Barnard et al. [Barnard 2015]: 266 Menschen 
mit Typ-1-Diabetes und Eltern von Kindern mit 
Typ-1-Diabetes füllten eine Online-Umfrage 
über die künftige Nutzung und die Erwartun-
gen an ein künstliches Pankreas aus. Die Mehr-
zahl der Teilnehmenden (n = 240) wollte gern ein 
künstliches Pankreas verwenden, etwa die Hälf-
te aber nur in der Nacht. Als Gründe dagegen 
wurden die Größe eines solchen Systems, die 
Sichtbarkeit und die mangelnde Effektivität ge-
nannt. Gründe dafür waren der Wunsch nach ge-
ringeren Belastungen durch den Diabetes, bes-
sere psychosoziale Ergebnisse und eine verbes-
serte Lebensqualität. Die Autoren schlussfol-
gern, dass neben der Technologie die Ansichten 
der Menschen beim Entwickeln solcher Systeme 
entscheidend sind – nur dann werden solche Sys-
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teme den Bedürfnissen der Nutzer gerecht und 
helfen ihnen, ihre Ziele zu erreichen.

Mehr Funktionen gewünscht
In der Untersuchung von Gildersleeve et al. 
[Gildersleeve 2017] wurden die Erwartungen 
an ein künstliches Pankreas ebenfalls bei Eltern 
von Kindern mit Typ-1-Diabetes, aber auch von 
ihren Behandlern erfragt. Vorgeschlagen wurde 
zum Beispiel, dass Eltern, weitere Betreuungs-
personen und das Kind Passwörter erhalten, um 
den Zugang zu jeder Funktion des künstlichen 
Pankreas zu kontrollieren. Die Funktionen, die 
die Kinder selbst bedienen können, sollten al-
tersabhängig variabel sein. Außerdem wünsch-
ten sich die Befragten ein Höchstmaß an An-
passungsmöglichkeiten für verschiedene Funk-
tionen und Alarm-Einstellungen. Sprachbefehl- 
und Sprachnachrichten-Funktionen standen 
ebenfalls auf der Wunschliste, wie auch Infor-
mationen über Notfallkontakte, Behandlungs-
anweisungen für das Kind und das Pflegeperso-
nal. Per Website sollte eine Fernüberwachung 
möglich sein, ebenso eine animierte CGM- 
Glukose-Verfolgung. Spielerische Elemente für 
das Verstärken von Verhaltensweisen, die sich 
positiv auf das Diabetes-Management auswir-
ken, wurden ebenfalls genannt.

Wunderbar – und überfordernd
Die Systeme selbst schaffen einerseits eine völ-
lig neue Bandbreite an Therapieoptionen, kön-
nen aber auch überfordernd wirken. Für den ei-
nen sind die neuen Daten wunderbar, um das ei-
gene Diabetes-Management zu prüfen, zu ana-
lysieren und es schließlich zu optimieren. Aber 
diese Datenflut kann auch überfordern. Man hat 
die Daten schließlich nicht nur, sondern sollte 
sie im besten Fall auch verstehen und auswer-
ten können. Die Annahme, dass man selbst we-
niger Aufwand mit seiner Krankheit hat, je mehr 

Technologie im eigenen Diabetes-Management 
zum Einsatz kommt, ist leider ein Trugschluss. 
Zwar werben gerade viele neue Systeme da-
mit, dass der Diabetes in Zukunft weniger Zeit 
im Alltag in Anspruch nimmt, doch muss man 
sich zumindest am Anfang sehr genau mit der 
Technik befassen. Denn nur, wer sie auch ver-
steht, korrekt bedienen kann und sich auch von 
eventuell vielen individuellen Einstellungen 
und Alarmen nicht abschrecken lässt, wird auch 
im Alltag mit diesen Systemen gute Ergebnis-
se erzielen können. Ist das der Fall, so bieten 
die neuen Systeme durchaus viele Vorteile. 
Noch nie war es so einfach, so schnell Proble-
me in der eigenen Diabetestherapie aufzude-
cken und anzugehen. Sensoren, die kontinuier-
lich Glukosedaten an Empfänger, Smart phone 
und Smartwatches senden, sind eine enorme 
Erleichterung im Alltag. „Nur mal schnell die 
Glukosewerte kontrollieren“ war nie so ein-
fach. Die Algorithmen können dabei nicht nur 
gut unterstützen, sondern bei der richtigen An-
wendung ebenfalls vieles im Alltag erleichtern 
und helfen, die Zeit für das eigene Diabetes- 
Management zu reduzieren.

Noch nie war es so 
 einfach, so schnell 

 Probleme in der  eigenen 
Diabetes- Therapie 
 aufzudecken und 

 anzugehen.

Dafür muss man der neusten Technik jedoch ge-
nug Vertrauen entgegenbringen. Nicht jedem 
fällt es leicht, einige der Aufgaben an die Tech-
nologie abzutreten und selbst weniger zu in-
teragieren als zuvor. In diesen Momenten ist es 
besonders wichtig, dass die genutzte Techno-
logie nicht nur gut angewandt, sondern auch 
verstanden wird.
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Technologie verändert Verhalten
Ist Letzteres der Fall, kann die Technologie 
das Verhalten auch positiv beeinflussen, wie 
ein Vergleich von Nutzenden eines Closed- 
Loop-Systems mit Nutzenden einer sen-
sorunterstützten Pumpentherapie (SuP) er-
gab [Emami 2017]. Emami et al. werteten da-
für 1942 Closed- Loop-Tage und 2530 SuP-Ta-
ge aus. An den Closed- Loop-Tagen gaben die 
Menschen mit Typ-1-Dia betes pro Tag durch-
schnittlich einen Bolus weniger ab – vor allem, 
weil weniger Korrektur boli erforderlich waren. 
Der Kohlenhydratgehalt der Zwischenmahlzei-
ten war unter Closed-Loop stärker positiv kor-
reliert mit der glykämischen Variabilität, der 
mittleren Sensorglukose und dem HbA1c-Wert 
als unter der SuP. Für die Autoren ergibt sich 
daraus die Vermutung, dass veränderbare Ver-
haltensmuster wesentliche Faktoren für die 
Glukosekontrolle sein könnten.

Eigene Erfahrung bestätigt Theorie
Wie sich das Herantasten an neue Technologien 
im Diabetes-Management gestalten kann, er-
gibt sich aus dem Bericht einer der Autorinnen 
dieses Beitrags mit langjährigem Typ-1-Dia-
betes, Lisa Schütte: „Ich habe mich einer Pum-
pentherapie auf Jahre verweigert. Es hätte mei-
ner Diabetestherapie sicher gutgetan, aber ich 
konnte mir einfach nicht vorstellen, eine Insu-
linpumpe permanent am Körper zu tragen. Zu-
dem beschäftigte ich mich zu diesem Zeitpunkt 
kaum mit meinem Diabetes und war wenig be-
reit, mehr Zeit für mein Diabetes-Management 
zu opfern. Als ich dann zum Probetragen einer 
Pumpe überredet wurde, ging dieser Versuch 
auch nach hinten los. Meine Diabetes-Thera-
pie verbesserte sich zumindest kein Stück und 
ich gab die Pumpe nach wenigen Monaten zu-
rück. Erst als ich Glukosesensoren probierte 

und begeistert über die Erleichterung im All-
tag war, stieg auch mein Interesse an Insulin-
pumpen. Schnell hatte ich mir eine ausgesucht: 
eine Patch-Pumpe ohne Schlauch. Das klang für 
mich nach dem richtigen Kompromiss. Im All-
tag stellte ich schnell fest, dass diese Pumpe 
und ich nicht harmonierten. Meine Diabetolo-
gin half mir, recht schnell auf ein anderes, hof-
fentlich besser geeignetes, System umzustei-
gen. Dieses Mal war ich sogar bereit für eine 
Pumpe mit Schlauch.

Es ist wichtig, dass die 
genutzte  Technologie 
nicht nur gut ange-

wandt, sondern auch 
verstanden wird.

Mittlerweile habe ich fast meine ganze Dia-
betes-Therapie digitalisiert: der Sensor am 
Arm, die Pumpe am Bauch und mein Smart-
phone, über das ich alles steuern und bedie-
nen kann. Die größte Veränderung war, dass 
ich schließlich bereit war für Neues. Zuerst 
musste ich meinen Diabetes akzeptieren und 
mich wieder mehr mit ihm beschäftigen. Je 
mehr ich das tat, umso größer wurde mein In-
teresse an anderen Therapie-Optionen. Heu-
te analysiere ich regelmäßig meine Daten, 
die durchaus viel und erschlagend wirken 
können. Aber mit etwas Übung kommt man 
schnell in die Materie hinein. Ich ziehe vie-
le Vorteile aus den Daten- Analysen und hatte 
noch nie einen so gut eingestellten Diabetes. 
Mittlerweile ist die Arbeit mit meinem System 
schnell und routiniert, aber zu Beginn musste 
ich eine Menge lernen. Trotz 20-jähriger Dia-
betes-Laufbahn war es teilweise so, als wür-
de ich eine neue Krankheit erlernen müssen. 
Besonders schwer war für mich das Abgeben 
der Verantwortung an das System. Doch je-
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bereit
sein

des Mal, wenn ich selbst Hand anlegte, ging 
etwas schief. Ich musste lernen, dass das Sys-
tem zwar manchmal etwas länger braucht und 
manches anders angeht, als ich es tun würde, 
aber das unter dem Strich gute Zielwerte zu-
stande kamen.“

Profitieren Menschen mit 
 Typ-2-Diabetes gleichermaßen von 
 Diabetes-Technologie?
Obwohl der Schwerpunkt bei der Entwick-
lung von Diabetes-Technologien wie Dosierhil-
fen, kontinuierlichen Glukose-Überwachungs-
systemen, Insulinpumpen und automatischen 
Insulin-Abgabesystemen bei Menschen mit 
Typ-1-Diabetes lag, können auch Menschen mit 
Typ-2 Diabetes von solchen Systemen profitie-
ren. Menschen mit Typ-2-Diabetes können vor 
ähnlichen Herausforderungen wie Menschen 
mit Typ-1-Diabetes stehen, um die empfohle-
nen Glukoseziele zu erreichen.
Therapiestrategien bei Menschen mit Typ-2-
Dia betes bilden ein schrittweises Vorgehen 
ab. Beginnend mit Maßnahmen des Lebens-
stils, dann mit einem oder mehreren oralen 
Anti dia betika bzw. einem GLP-1-Rezeptor ago-
nisten, kann dann mit fortschreitender Erkran-
kung eine Insulintherapie erforderlich werden. 
Eine Schätzung des weltweiten Insulin-Bedarfs 
für Menschen mit Typ-2-Diabetes in den Jah-
ren 2018 bis 2030 deutet darauf hin, dass etwa 
15,5 % der Menschen mit Typ-2-Diabetes welt-
weit eine Insulin-Therapie benötigen, wenn In-
sulin allgemein verfügbar ist und angemessen 
eingesetzt wird, um einen HbA1c-Wert unter 7 % 
zu erreichen [Basu 2019].

Lebensstil-Anpassung
Bei einigen Menschen mit Typ-2-Diabetes hat 
sich gerade in den ersten Jahren gezeigt, dass 
die Krankheit durch eine Änderung des Lebens-
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Empowerment

stils in die Remission überführt werden kann. 
Aus diesem Grund steht bei vielen Menschen mit 
Typ-2-Diabetes ein individuelles, akzeptiertes 
und umsetzbares Ernährungs-Management als 
Grundlage der Therapie im Vordergrund. Der di-
rekte Umgang mit der Erkrankung, in Form einer 
Steigerung des Empowerments (Selbstbestim-
mung und Autonomie), kann dabei helfen, die Le-
bensqualität der Betroffenen zu steigern [Cheng 
2021]. Die Software zur Analyse der Glukoseda-
ten könnte daher als Form des Empowerments 
dabei helfen, das Diabetes-Selbstmanagement 
und die Adhärenz zu steigern sowie den Diabe-
tes-assoziierten Stress zu senken. Kontinuierli-
che Glukoseverläufe können hier direkt die Hin-
weise auf gute, individualisierte Ernährungs- und 
auch Bewegungsmöglichkeiten darstellen und 
damit die Akzeptanz auf Dauer fördern.

Bei Menschen mit 
Typ-2-Diabetes  bietet 
z. B. CGM zusätzliche 

Chancen.

Die Analyse kontinuierlicher Glukosedaten 
könnte hier auch bei Menschen mit Ernäh-
rungs-Therapie und Therapie mit oralen Anti-
dia betika bzw. GLP-1-Rezeptoragonisten mit 
begleitendem Coaching durch Diabetes-Fach-
kräfte hilfreich sein. Wenn ich als ein Mensch 
mit Typ-2-Diabetes sehe, welche Lebensmittel 
bei mir individualisiert einen günstigen Gluko-
severlauf haben, dann kann dabei diese Tech-
nologie dazu beitragen, meine Lebensquali-
tät zu erhöhen. Hier ist nur der intermittieren-
de Einsatz von kontinuierlichen Glukose-Mess-
systemen drei- bis viermal im Jahr erforderlich. 
In der Praxis ist immer wieder zu erleben, wie 
Menschen mit Typ-2-Diabetes aufgrund konti-
nuierlicher Glukosemessungen ihre Ernährung 
mithilfe von Mahlzeitentests individualisiert 
und angepasst haben. Das führte dazu, dass 
sich die Akzeptanz hinsichtlich dauerhafter Er-
nährungs-Veränderungen erhöhte. Ein Mensch 
mit Typ-2-Dia betes beschrieb es einmal folgen-
dermaßen: „Als Koch kannte ich Einfach- und 
Mehrfach zucker, aber welchen Einfluss ge-
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nau meine Ernährung auf meinen Zuckerspie-
gel hat, ahnte ich nicht.“ Endokrinologen in den 
USA haben daher der intermittierenden konti-
nuierlichen Glukosemessung zur Selbsterkennt-
nis und Therapie-Anpassung auch bei Men-
schen ohne intensivierte Insulintherapie in einer 
Übersichtsarbeit eine Wertigkeit beigemessen 
[Grunberger 2021]. Wir glauben, dass gerade 
bei Menschen mit Typ-2-Diabetes und auch bei 
Hochrisikopatienten hinsichtlich der Entwick-
lung eines Typ-2-Diabetes hier eine zusätzliche 
Chance besteht. Studien gibt es hierzu bisher 
nur wenige, diese werden aber die Grundlage 
für zukünftige potenzielle Kostenübernahmen 
der Krankenkassen bilden.

Glukoseüberwachung
Der mit der Blutzuckermessung verbundene 
Aufwand kann das Engagement der Anwen-
denden reduzieren. Darüber hinaus schränken 
„punktuelle“ Glukosemessungen, das Fehlen 
der Informationen über Glukosetrends oder 
-variabilität sowie nächtliche und asymptoma-
tische Hypoglykämien den klinischen Nutzen 
der Blutzucker-Selbstkontrolle bei Menschen 
mit Typ-2-Diabetes ein. Probleme wie relevan-
te Hypoglykämien betreffen zwar vornehmlich 
Menschen mit Typ-1-Diabetes, können aber 
auch bei Menschen mit Typ-2-Diabetes relevant 
sein, besonders wenn zusätzlich kardiovasku-
läre Erkrankungen bestehen. Gerade aufgrund 
dieses Aspekts sind rtCGM-Systeme bei Men-
schen mit Typ-2-Diabetes und intensivierter 
Insulintherapie (ICT) zur Verordnung auf Kran-
kenkassen-Kosten bei Nichterreichen des indi-
viduellen Therapieziels möglich.

Apps und digitale 
 Gesundheitsanwendungen
Das Spektrum der neuen Technologien reicht 
aber noch weiter. So können motivierende 

Smartphone-Apps, digitale Gesundheitsan-
wendungen (DiGAs) und modifizierte Insulin-
pens (Smart-Pens) gerade bei Menschen mit 
Typ-2-Diabetes sinnvoll eingesetzt werden.
In Übereinstimmung mit den Ergebnissen einer 
Metaanalyse [Hou 2016] kann der Schluss ge-
zogen werden, dass Smartphone-Anwendun-
gen als Hilfsmittel zum Verbessern des HbA1c-
Werts in Betracht gezogen werden können, 
doch müssen Akzeptanz und Funktionalität mit 
der digitalen Kompetenz der Menschen über-
einstimmen.
In Deutschland sind DiGAs dauerhaft verord-
nungsfähig, wenn sie zeigen konnten, dass 
Menschen von diesen Apps profitieren. Die 
erste DiGA im Bereich des Diabetes mellitus 
heißt ESYSTA und beschäftigt sich damit, das 
Selbst-Management von Menschen mit Diabe-
tes mellitus und einer Insulintherapie zu un-
terstützen. Jüngst wurde eine zweite DiGA im 
Dezember 2021 zugelassen, die bei Diabetes 
mellitus und Depressionen unterstützen soll 
(„ HelloBetter Diabetes und Depression“).

Smart-Pens
Insulinpens sind die häufigste bei Menschen 
mit Typ-2-Diabetes eingesetzte Methode der 
Insulin- Gabe. Dies ist zwar eine bequeme Me-
thode, aber die Notwendigkeit der manuellen 
Aufzeichnung von Blutzucker-Messwerten und 
die fehlende Verbindung zu einem digitalen 
Ökosystem machen es für medizinisches Fach-
personal und Anwender schwierig, Glukose- 
Profile zu interpretieren oder die Therapie-Treue 
zu bewerten. Die Fortschritte in der Entwicklung 
von Insulinpens in den letzten Jahren haben zu 
zusätzlichen Speicher funk tionen geführt, die 
in der Lage sind, gegebene Insulin-Dosen auf 
Online-Plattformen zu verfolgen. Diese „Me-
mory“-Funktionen sind besonders hilfreich für 
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen 
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oder für Menschen, die sich weniger mit dem 
Diabetes-Management beschäftigen.
Bluetooth-fähige Insulinpen-Kappen oder In-
sulinpens, die mit Smartphone-Apps verbun-
den werden, ermöglichen es den Benutzern, 
je nach Modell, Insulin-Gaben zu verfolgen, 
das verbleibende Insulin zu berechnen, die 
Insulin- Temperatur zu überwachen und Do-
sierungs-Empfehlungen zu erhalten [Sangave 
2019]. Die Kombination mit CGM-Daten kann 
dahingehend genutzt werden, dass medizini-
sches Fachpersonal zusammen mit den Men-
schen mit Diabetes z. B. im Rahmen des Tele-
monitorings die Insulin-Therapie sinnvoll an-
passen und verändern kann.
Studien haben gezeigt, dass Menschen mit 
einer geringeren Adhärenz bei der Insulin- 
Dosie rung auch eine schlechtere glykämische 
Kontrolle aufweisen können [Munshi 2019]. 
Smart-Pens könnten daher dafür sorgen, dass 
notwendige Verhaltensänderungen bei der In-
sulin-Therapie erkannt werden und daher im 
Rahmen der Schulung auch umgesetzt werden 
können. Studien bei Menschen mit Typ-1-Diabe-
tes konnten zeigen, dass Smart-Pens die Thera-
pie-Treue verbessern können und sich dadurch 
die Glukose-Stoff wechsel lage verbessern kann 
[Adolfsson 2020]. Leider liegen bisher keine 
Studien zum Typ-2-Diabetes vor, auch fehlen 
bisher Studien hinsichtlich der Auswirkungen 
der Smart-Pens auf die Lebensqualität.

Video-Sprechstunden (Telemedizin)
Video-Sprechstunden können dazu führen, dass 
Glukose-Stoffwechsellagen schnell gemeinsam 
von Diabetes-Teams und Menschen mit Diabe-
tes beurteilt werden können. Weitere Perspek-
tiven der Telemedizin liegen in der Versorgung 
von spezifischen Patientengruppen. Durch das 
Überwinden der räumlichen Distanz bietet die 
Telemedizin einen Angriffspunkt, mögliche Ver-

sorgungslücken zu schließen. Dies ist haupt-
sachlich für Menschen relevant, die aufgrund 
ihres Wohnorts nicht in der Lage sind, Teil ei-
ner flächendeckenden und/oder wohnortna-
hen Versorgung zu sein. Zusätzlich können älte-
re Menschen, mit ggf. bereits Einbußen in ihrer 
Mobilität, in der Theorie besser versorgt wer-
den. Dies setzt voraus, dass sie in der Lage sind, 
die Technik zu bedienen oder Angehörige ihnen 
in diesem Schritt behilflich sind. Zeitgleich kön-
nen telemedizinische Methoden, wie das Tele-
monitoring, auch präventiv eingesetzt werden 
[Budych 2013]. So kann der Gesundheitszu-
stand der Menschen kontinuierlich überwacht 
werden, unabhängig davon, ob sie sich vor Ort 
befinden oder zuhause sind. Dadurch können 
Risiken minimiert und ernstere Gefahren recht-
zeitig erkannt werden [van den Berg 2015].

Wer für neue  Systeme 
bereit und offen ist, 
kann wunderbar von 

den neuen Möglichkeiten 
profitieren.

Kein Allheilmittel
Man sollte sich also mit den neuesten Systemen 
beschäftigen, wenn man sein Diabetes-Manage-
ment optimieren möchte oder sogar muss. Aber 
es sollte einem bewusst sein, dass die neuen Sys-
teme auch kein sofortiges Allheilmittel sind. Wer 
dafür bereit und offen ist, kann wunderbar von 
den neuen Möglichkeiten profitieren. Technolo-
gie kann Hoffnung geben, sie kann sich im bes-
ten Fall anfühlen wie eine Art Heilung bei Men-
schen mit Typ-1-Diabetes. Sie kann das Leben 
mit Diabetes vereinfachen, ein Stück weit nor-
malisieren. Den aktuellen Hybrid- Closed-Loop- 
und Advanced-Hybrid- Closed-Loop-Systemen 
wurde von Menschen mit Typ-1-Diabetes so 
lange entgegengefiebert und das nicht ohne 
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Grund. Aber das Nutzen der neuesten verfügba-
ren Technologie bedeutet auch immer, dass sich 
die Menschen mit Diabetes etwas Neuem stel-
len müssen, unabhängig davon, ob es ein Dia-
betes mellitus Typ 1 oder Typ 2 ist. Das heißt, 
dass das Inter esse an der Technologie vorhanden 
sein muss sowie die Bereitwilligkeit, der Technik 
zu vertrauen und das eigene Diabetes-Manage-
ment ein Stück weit abzugeben oder sinnvoll zu 
ergänzen. Man muss bereit sein, seine Diabe-
tes-Therapie im Zweifelsfall komplett umzuwer-
fen und zu überdenken. Als Grundlage sind gu-
te Schulungen und eine individuelle Behandlung 
und Betreuung durch eine Fachärztin oder einen 
Facharzt bzw. ein Diabetes-Team erforderlich.
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Der zukünftige medizinische Fortschritt 

ist eng mit der Nutzung von Big Data und 

künstlicher Intelligenz verbunden, mit 

dem Ziel einer prädiktiven, präventiven, 

personalisierten und partizipativen Dia

betologie auf der Basis immer besserer 

Datengestützter Entscheidungen.

Prof. Dr. Bernhard Kulzer, Bad Mergentheim

Die Anwendung von künstlicher Intelligenz 
(KI) in der Diabetologie fasziniert, inspiriert 
und lässt von einer Welt träumen, in der Dia-
betes besser, gerechter, individueller, präziser, 
personalisierter und kostengünstiger behandelt 
wird – im besten Fall sogar zu einer Heilung des 
Dia betes beiträgt oder, wie bei Typ-1-Diabetes, 
eine Art „künstliche Heilung“ durch KI-unter-
stützte Algorithmen in den Systemen zur auto-
matisierten Insulin-Dosierung (AID-Systemen) 
möglich macht. Die immer größer werdende 
Menge an verfügbaren digitalen Gesundheits-
daten und -informationen sowie die sich immer 
schneller entwickelnden Modelle der KI wecken 
weltweit große Hoffnungen, dass sich mit KI die 
medizinische Forschung, Therapie und Versor-
gung des Diabetes deutlich verbessern.
Aber bei den meisten Menschen gibt es beim 
Thema KI noch andere Assoziationen: undurch-
schaubar, nicht mehr zu verstehen, ein Gefühl 
der Unterlegenheit als Mensch und Bedenken, 
dass wie bei der Büchse der Pandora die KI ent-
weicht und die Entwicklung des Menschen fort-
an bestimmt und zu eher negativen Auswirkun-

Künstliche Intelligenz in 
der Diabetestherapie
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gen auf das Leben führt. Überwachung statt 
Freiheit, Schema-F-Medizin statt persönlicher 
Begegnungen zwischen dem Diabetesteam und 
Menschen mit Diabetes, maximale Transparenz 
statt Privatsphäre, Technik statt Menschlich-
keit.

„Unsere Zukunft ist ein 
Wettlauf zwischen der 
wachsenden Macht der 

Technologie und der 
Weisheit, mit der wir sie 

nutzen.“
Stephen Hawking

Ethik und Steuerung der KI im 
 Gesundheitswesen
Genau mit diesem Spagat zwischen den Chan-
cen und Risiken der KI beschäftigt sich ein 2021 
veröffentlichter Bericht der Weltgesundheits-
organisation (WHO) mit dem Titel „Ethics and 
Governance of Artificial Intelligence for Health. 
WHO Guidance“. Mit dem Zitat von Stephen 

Haw king „Unsere Zukunft ist ein Wettlauf zwi-
schen der wachsenden Macht der Technolo-
gie und der Weisheit, mit der wir sie nutzen“ 
beschreibt Dr. Soumya Swaminathan, leiten-
de Wissenschaftlerin der WHO, in der Einlei-
tung das ethische Spannungsfeld der KI [World 
 Health Organi zation 2021].
„Künstliche Intelligenz (KI) hat ein enormes Po
tenzial, die Gesundheitsversorgung und die Me
dizin zu verbessern und allen Ländern dabei zu 
helfen, eine allgemeine Gesundheitsversorgung 
zu erreichen. Dazu gehören eine verbesserte Dia
gnostik und klinische Versorgung, eine verbes
serte Gesundheitsforschung und Arzneimittel
entwicklung sowie verbesserte Interventionen 
im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens 
wie eine Surveillance von Krankheiten, Reaktio
nen auf Krankheitsausbrüche und das Manage
ment von Gesundheitssystemen.“ (Seite v)
Aber auch: „Damit sich KI positiv auf die öf
fentliche Gesundheit und die Medizin auswir
ken kann, müssen ethische Erwägungen und die 
Menschenrechte bei der Konzeption, Entwick
lung und dem Einsatz von KITechnologien im 

Potenzial
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Gesundheitswesen im Mittelpunkt stehen.“ (…) 
Ob KI die Interessen von Patienten und der Ge-
sellschaft fördern kann, hängt von einer kollek-
tiven Anstrengung ab, ethisch vertretbare Ge-
setze und Regelungen zu entwerfen und umzu-
setzen und ethisch vertretbare KI-Technologi-
en einzusetzen. Wenn ethische Grundsätze und 
Menschenrechtsverpflichtungen von denjeni-
gen, die vorrangig die KI-Technologien für die 
Gesundheit finanzieren, entwickeln, regulieren 
oder nutzen, nicht eingehalten werden, gibt es 
potenziell auch schwerwiegende negative Fol-
gen. Die Chancen der KI und Herausforderun-
gen sind somit untrennbar miteinander verbun-
den.“ (Seiten v, xi)

Sechs Grundsätze für den ethischen 
KI-Einsatz in der Medizin
In dem Bericht werden die ethischen Herausfor-
derungen und Risiken aufgezählt, die mit dem 
Einsatz von KI im Gesundheitswesen verbun-
den sind. Es werden sechs Grundsätze für den 
ethischen KI-Einsatz in der Medizin genannt, 
die sicherstellen sollen, dass KI zum individu-
ellen und öffentlichen Nutzen eingesetzt wird 
und nicht schadet.

1. Schutz der menschlichen Autonomie: Der 
Einsatz von KI kann zu Situationen führen, in 
denen die Entscheidungsgewalt an Maschinen 
übertragen werden könnte. Der Grundsatz der 
Autonomie verlangt jedoch, dass der Mensch 
weiterhin die Kontrolle über Gesundheitssys-
teme und medizinische Entscheidungen be-
hält. Die Achtung der menschlichen Autonomie 
bringt auch die Verpflichtung mit sich, dafür zu 
sorgen, dass Menschen die KI-Anwendungen 
verstehen und kontrollieren können. Wie auch 
aktuell in den meisten Ländern gesetzlich ver-
ankert, verlangen auch KI-Anwendungen in der 
Medizin eine gültige Einwilligung der Patienten 

nach einer Aufklärung und unter Wahrung des 
Datenschutzes und der Intimsphäre des Men-
schen.
Dies bedeutet z. B. bei AID-Systemen, dass Ärz-
te die wichtigsten Prinzipien von AID-Algorith-
men mit KI verstehen und nachvollziehen müs-
sen, damit ein entsprechendes Aufklärungsge-
spräch über die Vor- und Nachteile, die Chan-
cen und Risiken eines bestimmten AID-Systems 
mit den Anwendern erfolgen kann. Dies ist Vor-
aussetzung für eine partizipative Entscheidung 
zum Schutz der Autonomie des Patienten. Denn 
mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Sys-
temen besteht die Gefahr, dass die Verantwor-
tung für die Entscheidungsfindung auf Algo-
rithmen übertragen wird, die nur unzureichend 
verstanden werden.

Der Grundsatz der 
 Autonomie verlangt, 

dass der Mensch 
die Kontrolle über 

 Gesundheitssysteme 
und  medizinische 

 Entscheidungen behält.

2. Wohlergehen, Sicherheit und Verhindern 
von Schäden: Das grundlegende ärztliche ethi-
sche Prinzip des Schadenverhinderns (primum 
non nocere) und Handelns zum Wohl des Pa-
tienten ist auch bei der KI gültig. Die Entwick-
ler von KI-Technologien müssen die regulato-
rischen Anforderungen an Sicherheit, Genau-
igkeit und Wirksamkeit sowie Maßnahmen zur 
Qualitätskontrolle in der Praxis genauso erfül-
len wie traditionelle diagnostische oder the-
rapeutische Interventionen. Das Prinzip des 
Schadenverhinderns erfordert, dass KI nicht 
zu psychischen oder körperlichen Schäden füh-
ren darf, die durch die Anwendung einer al-
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ternativen Methode ohne KI verhindert wer-
den könnten.
Obwohl es mittlerweile sehr gute Daten zu 
KI-unterstützten Diagnose-Systemen zum Er-
kennen einer diabetischen Retinopathie gibt, 
warnte die Initiativgruppe „Früherkennung dia-
be ti scher Augenerkrankungen“ Anfang 2022 
mit Hinweis auf eine amerikanische Studie [Lee 
2021] vor KI-gestützten Diagnostik-Systemen. 
In der Real-World-Studie wurde die Treffsicher-
heit von Bilderkennungs-Systemen bei der Be-
urteilung Alltags-typischer Netzhautfotos von 
Patienten mit Diabetes mellitus mit der Leis-
tung von menschlichen Gutachtern verglichen. 
Bei den Daten von 311 604 Bildern der Retina 
von 23 724 Personen schwankte zum einen die 
korrekte Erkennungsrate der KI-unterstützten 
Bilderkennungs-Geräte zwischen 51 und 86 %, 
zum anderen erfolgte bei positiven Befunden 
zu selten die Überweisung zum Augenarzt. Die 
Initiativgruppe sieht damit keinen Vorteil, je-
doch ein erhöhtes Schadensrisiko für Patienten 

und fordert, dass alle derartigen Algorithmen 
vor ihrer klinischen Anwendung gründlich in der 
klinischen Praxis getestet werden sollten [Ärz-
teblatt 2022].

3. Transparenz, Erklärbarkeit und Verständ-
lichkeit: KI-Technologien sollten für Entwickler, 
Mediziner, Patienten, sonstige Nutzer und Re-
gulierungsbehörden verstehbar und verständ-
lich sein. Transparenz setzt voraus, dass aus-
reichend Informationen über eine KI-Technolo-
gie veröffentlicht oder dokumentiert sind, be-
vor die Technologie entwickelt oder eingesetzt 
wird, und dass diese Informationen eine sinn-
volle öffentliche Debatte darüber ermöglichen, 
wie die Technologie konzipiert ist und wie sie 
eingesetzt werden soll.
Aktuell basieren fast alle Anwendungen von 
KI bei Diabetes auf „schwachen KI-Systemen“, 
welche bestimmte Daten mit verschiedenen 
KI-Methoden (z. B. „Deep Learning“, Methoden 
des „maschinellen Lernens“) analysieren. Dies 

Transparenz
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trifft z. B. für alle bisherigen Algorithmen bei 
AID-Systemen oder Diabetes-Expertensyste-
men für Ärzte oder Patienten zu. Diese KI-Syste-
me sind gut nachvollziehbar und können trans-
parent dargestellt werden. Schwieriger wird es, 
wenn „starke KI-Systeme“ mit Fähigkeiten, die 
der menschlichen Intelligenz ähneln (z. B. Den-
ken, Fühlen, Verhalten, Sprechen), zum Ein-
satz kommen, die bei unbekannten Aufgaben 
mit genügend KI selbstständig Lösungen finden 
und diese immer wieder adaptieren und opti-
mieren. Hierbei ist es viel schwieriger, die Lö-
sungswege nachzuvollziehen und transparent 
darzustellen, was bei Themen, die die Gesund-
heit betreffen – und wie im Fall von AID-Sys-
temen zu potenziell lebensbedrohlichen Situ-
ationen führen kann –, natürlich essenziell ist. 
Um die geforderte Transparenz sicherzustellen, 
muss es externe Überprüfungen geben und es 
müssen entsprechende Kontroll-Instanzen ein-
geführt werden.

4. Verantwortung, Rechenschaftspflicht: Für 
das Programmieren und Durchführen von KI-An-
wendungen muss es klare Verantwortlichkeiten 
geben, welche auch Haftungsfragen und eine 
Rechenschaftspflicht einschließen („menschli-
che Garantie“). Bei diagnostischen Anwendun-
gen, deren Ergebnisse für Menschen mit Diabe-
tes von erheblicher Relevanz sind (z. B. Über-
lebens-Wahrscheinlichkeit nach Herzinfarkt, 
Schlaganfall, Amputation), muss gefordert 
werden, dass zum einen der Algorithmus für 
Regulierungsbehörden und auch interessier-
te Fachleute transparent verfügbar ist und ein 
Unternehmen sich nicht hinter zu schützenden 
Patenten verstecken kann. Zum anderen muss 
der Bereich der Irrtums-Wahrscheinlichkeit an-
gegeben werden, damit Anwender nachvoll-
ziehen können, wie zuverlässig und gültig die 
Aussagen einer KI-Anwendung sind. Vor allem, 

wenn verschiedene Komponenten interagieren 
– wie dies z. B. bei den AID-Systemen der Fall ist 
– muss die Haftungsfrage für das Gesamtsys-
tem geklärt sein, sodass die Nutzer nicht in der 
Beweispflicht sind, nachzuweisen, wo ein mög-
licher Fehler liegt, ohne den oder die dahinter-
liegenden KI-Algorithmen zu kennen.

5. Inklusion, Benutzerfreundlichkeit, Gerech-
tigkeit: Inklusion setzt voraus, dass KI-Anwen-
dungen im Gesundheits-Kontext so konzipiert 
sind, dass möglichst viele Menschen unabhän-
gig von ihrem Alter, Geschlecht, Einkommen, 
ihrer Rasse, ethnischen Zugehörigkeit, sexuel-
len Orientierung, ihren Fähigkeiten oder ande-
ren durch Menschenrechts-Kodizes geschütz-
ten Merkmalen KI-Anwendungen nutzen kön-
nen. Dazu gehört auch, dass Menschen mit et-
waigen Einschränkungen nicht von der Nutzung 
ausgeschlossen sind. KI-Technologien dürfen 
vor allem nicht zu Diskriminierung, Vorurtei-
len oder Nachteilen bestimmter Gruppen der 
Gesellschaft führen. Keine Technologie, weder 
KI noch andere, sollte bestehende Formen von 
Vorurteilen und Diskriminierung unterstützen 
oder verschlimmern.

KI- Technologien  dürfen 
nicht zu  Diskriminierung, 

 Vorurteilen oder 
 Nachteilen  bestimmter 

Gruppen führen.

Dieser Punkt adressiert eine ganz wichtige Ge-
fahr und Limitation bei der Anwendung von 
KI-Modellen. Ausgangspunkt für KI-Anwen-
dungen sind Daten, aus denen mit bestimmten 
Rechen-Operationen bestimmte Schlussfolge-
rungen gezogen werden. Gerade bei Diabe-
tes fallen sehr viele unterschiedliche Daten an, 
die mit KI vollständig analysiert werden kön-
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nen – auch, um Trends und Beziehungen zwi-
schen Daten-Punkten zu erkennen, die zuvor 
von Daten-Wissenschaftlern nicht vorhergese-
hen wurden. Allein mit den Glukosedaten und 
ergänzenden Daten des Ernährungs- und Be-
wegungsverhaltens lassen sich nicht nur Glu-
kosemuster analysieren, sondern auch Mus-
ter z. B. des Sexualverhaltens, des Alkoholkon-
sums, möglicher psychischer Störungen, des 
Bewegungsradius oder viele andere Assozi-
ationen erkennen – vor allem, wenn die Mus-
ter im Längsschnitt intraindividuell ausgewer-
tet und personalisierte Muster extrahiert wer-
den. Durch die Integration anderer inter ope rab-
ler, Cloud-basierter Daten (z. B. Kaufverhalten, 
Diabetes-Online-Communitys) lässt sich somit 
ein sehr persönliches Profil, eine Typisierung 
einer Person vornehmen. Ohne regulatorische 
Bestimmungen wird sich dieses generelle Prob-
lem nicht lösen lassen, dass primär zu Therapie- 
Zwecken geteilte Daten von Patienten auch zu 
ganz anderen Zwecken benutzt werden können 
und damit sehr intime, persönliche Eigenschaf-
ten offengelegt werden.
Die Güte von KI-Algorithmen hängt zudem 
sehr stark von der Qualität der Trainingsdaten 
ab, ebenso von der Beschaffenheit des zu ana-
lysierenden Datensatzes. Da Entwickler zumeist 
keine Bevölkerungs-basierten, repräsentativen 
Daten zur Verfügung haben, sind KI-Modelle 
sehr anfällig für eine Reihe von Verzerrungen, 
die eine eindeutige Bewertung der KI-Model-
le äußerst schwierig machen. So können Daten, 
die an einer anderen Diabetes-Stichprobe ge-
wonnen wurden, in einem anderen Kontext zu 
völlig falschen Schlussfolgerungen führen, da 
bestimmte Merkmale der Stichprobe völlig un-
terschiedlich sind. In dem lesenswerten Artikel 
„Stigma, biomarkers, and algorithmic  bias: re-
commendations for precision behavioral  health 
with artificial intelligence“ wird dies als die „al-

gorithmische Voreingenommenheit“ bezeich-
net [Walsh 2020]. Verschiedene Verzerrungen 
in den Datensätzen (z. B. in Hinblick auf ge-
sundheitliche Ungleichheiten, Zugang zum Ge-
sundheitssystem, Rasse, Geschlecht, Migration 
etc.) können ungünstige oder schädliche sozi-
ale Konstrukte verfestigen (kodifizierte Diskri-
minierung) oder zu eigenen diskriminierenden 
Schlussfolgerungen führen (inferentielle Dis-
kriminierung) [Pham 2021].

Die Güte von 
 KI-Algorithmen 

hängt sehr stark 
von der  Qualität der 
 Trainingsdaten ab.

6. Anpassungsfähigkeit, Nachhaltigkeit: 
KI-Systeme sollten im Rahmen eines kontinu-
ierlichen Qualitätsmanagements ständig über-
prüft und angepasst sowie in Hinblick auf die 
Anwendung in der klinischen Praxis überprüft 
werden. Zudem sollten sie Energie-effizient 
konzipiert sein, sodass die Auswirkungen auf 
die Umwelt möglichst minimiert sind.
Die erste Forderung stimmt mit den Schluss-
folgerungen der Initiativgruppe „Früherken-
nung diabetischer Augenerkrankungen“ über-
ein. Der zweite Punkt adressiert ein Problem, 
was hinsichtlich der Anwendung von KI häu-
fig ausgeblendet wird. Die Nutzung von KI ver-
braucht sehr viel Energie. Laut einer Studie der 
University of Massachusetts [Strubell 2019] 
werden wegen der hohen benötigten Rechen-
leistung für nur ein KI-Modell (getestet wurde 
ein Modell zum Erkennen von Sprache) 313 Ton-
nen CO2 verbraucht. Das ist das Fünffache der 
Energie, die ein Fahrzeug in seinem gesamten 
Lebenszyklus (inklusive Kraftstoff) verbraucht. 
Da die Behandlung des Diabetes wegen des 
hohen Materialbedarfs und Verpackungsmülls 
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Verzerrung

bereits eine eher schlechte ökologische Bilanz 
aufweist, sind KI-Anwendungen auch in Hin-
blick auf den Klimawandel kritisch zu hinter-
fragen. Zum Vergleich: Ein menschliches Ge-
hirn verbraucht mit ca. 30 Watt pro Tag eine 
Leistungsmenge, von der die schnellsten Com-
puter nur träumen können (… was sie aber lei-
der nicht können, da sie eine Maschine sind).

Beurteilung der Güte von KI
Trotz des großen Potenzials von KI gibt es eine 
Reihe offener Fragen, wie KI-Modelle und Al-
gorithmen bewertet werden sollen, um siche-
re und verlässliche Entscheidungen zu treffen. 
KI-Algorithmen sind komplex und hängen von 
der Qualität der Trainings-Daten ab. Es gibt ei-
ne Reihe von Verzerrungen, die eine eindeuti-
ge Bewertung der KI-Modelle äußerst schwierig 
machen. Um die methodische Güte von KI-Mo-
dellen auch für die klinische Praxis z. B. für Dia-
betologen transparent zu machen, gibt es mitt-
lerweile einige Initiativen.
Von einer amerikanischen Arbeitsgruppe des 
Duke Institute for Health Innovation in Durham 
wurde ein „Model Facts Label“ vorgestellt, wel-
ches auf nur einer Seite die wichtigsten Infor-
mationen über ein KI-Modell für eine bestimm-

te Fragestellung zusammenfasst [ Sendak 
2020]. Diese werden kurz nach der zugrunde 
liegenden Methodik und Messgüte beurteilt 
und es wird auf mögliche Verzerrungen und Li-
mitationen hingewiesen. Es soll Ärzte, die Ent-
scheidungen auf der Grundlage eines KI-Mo-
dells treffen, dabei unterstützen, die Aussage-
kraft des Modells für den klinischen Entschei-
dungs-Prozess zu beurteilen.
In einem mehrstufigen Prozess wurde von ei-
ner schwedischen Arbeitsgruppe eine Checklis-
te für die Interpretation von Ergebnissen der 
KI-Forschung „Clinical Artificial Intelli gence 
Research“ (CAIR) entwickelt [Olczak 2021]. Die 
CAIR-Checkliste soll Forscher wie Kliniker glei-
chermaßen dabei unterstützen, die Ergebnis-
se der KI-Forschung für das Gesundheitswesen 
besser verstehen und bewerten zu können.
International gibt es mittlerweile auch Kon-
sens-Vereinbarungen, welche methodischen 
Mindeststandards bei der Planung und Be-
richterstattung von KI-Studien gelten sollen. 
In Ergänzung zur SPIRIT-2013-Erklärung wur-
de mit SPIRIT-AI (Standard Protocol Items: Re-
commendations for Interventional Trials-Arti-
ficial Intelligence) in Nature Medicine ein neu-
er Leitfaden für klinische Studienprotokol-
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le mit KI-Komponenten veröffentlicht. Dieser 
soll die Transparenz und Vollständigkeit von 
klinischen Prüfprotokollen für KI-Interventio-
nen fördern [Rivera 2020]. Auch das weitver-
breitete CONSORT- Statement wurde um eine 
 CONSORT-AI erweitert (Consolidated Standards 
of Reporting Trials-Artificial Intelligence), wel-
ches einen aktuellen Leitfaden für die Bericht-
erstattung über klinische Studien mit KI dar-
stellt [Liu 2020].

Erstes Positionspapier einer diabeto
logischen Fachgesellschaft zu KI
Um einerseits die Bedeutung von KI für For-
schung, Diagnostik und Therapie des Diabetes 
zu unterstreichen und andererseits die Konse-
quenzen von KI für Menschen mit Diabetes, die 
klinische Praxis sowie das Gesundheitssystem 
aufzuzeigen, veröffentlichte die Italian Associa-
tion of Medical Diabetologists als erste Fachge-
sellschaft ein Positionspapier zur KI in der Dia-
be tologie [Musacchio 2020].
In dem Artikel werden – wie in anderen aktuel-
len Übersichtsarbeiten [z. B. Klimontov 2021] – 
die wichtigsten Themenfelder der Diabetologie 
und mögliche Vorteile von KI in der Diabetolo-
gie skizziert. Die Autoren stellen fest, dass KI 
bereits heute aus der Diabetologie nicht mehr 
wegzudenken ist und zukünftig zu einem Quan-
tensprung in der Diabetologie führen wird. Big 
Data und KI haben nach Auffassung der Auto-
ren ein enormes Potenzial, Forschung, Präven-
tion und Therapie zu verbessern sowie die Kos-
ten des Diabetes zu verringern und als „Game- 
Changer“ hin zu einer Daten-unterstützten Prä-
zisionsmedizin zu fungieren. Sie beschreiben, 
dass der Einsatz von KI ermöglichen wird, die 
Daten, die bei der Therapie des Diabetes ent-
stehen („deskriptiver Aspekt“), in Wissen über 
die Faktoren umzuwandeln, die das Verhalten 
und die Korrelationen und Assoziationen die-

ser Daten bedingen („prädiktiver Aspekt“). 
Dies führt im nächsten Schritt zur Identifizie-
rung der Schlüsselfaktoren, die eine Verbesse-
rung der erwarteten Ergebnisse und der The-
rapie und Prognose ermöglichen („präskrip-
tiver Aspekt“). Wegen der großen Bedeutung 
von KI und Big-Data-Analysen möchten die ita-
lienischen Diabetologen eine proaktive Rolle in 
diesem nach ihrer Ansicht wesentlichen Pro-
zess für die Verbesserung der Versorgung von 
Menschen mit Diabetes übernehmen. Gleichzei-
tig möchten sie eine konstruktive Debatte über 
die Chancen und Risiken von KI in der Diabeto-
logie initiieren.

Big Data und KI haben 
ein enormes  Potenzial, 
Forschung,  Prävention 

und Therapie zu 
 verbessern.

Forschung
In vielen Bereichen der Diabetesforschung 
(Grundlagenforschung, klinische Forschung, 
Versorgungsforschung) wird durch die Analy-
se großer Datensätze per KI nach neuen Zu-
sammenhängen zwischen einzelnen Varia-
blen gesucht [Mohanty 2021]. Die Analyse 
von Gen-Netzwerken ermöglicht es beispiel-
weise, molekulare Interaktionen zu identifi-
zieren, die für die Entwicklung von Diabetes 
und seiner Komplikationen wichtig sind, so-
wie neue Moleküle und molekulare Mecha-
nismen zu finden. Dies gilt gleichermaßen für 
die „Omics“-Wissenschaften (Genomik, Pro-
teomik, Metabolomik). KI-Anwendungen leis-
ten gleichermaßen einen wichtigen Beitrag bei 
der Identifizierung der komplexen pathophy-
siologischen Prozesse, die dem Typ-1-Diabe-
tes, dem Typ-2-Diabetes und dem Schwan-
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gerschaftsdiabetes zugrunde liegen, sowie 
verschiedener Subgruppen mit unterschied-
lichen Risiko-Konstellationen und Progno-
sen. Ein weitergehendes Verständnis, welche 
Wechselwirkungen zwischen den zahlreichen 
prädisponierenden, vulnerablen und auslösen-
den Faktoren für die Entwicklung des Diabe-
tes und seiner Komplikationen zugrunde lie-
gen, ist entscheidend für die Entwicklung neu-
er personalisierter Präventions- und Behand-
lungs-Strategien zur Prävention, Therapie bzw. 
Heilung der Erkrankung.

Für die Versorgungs- 
Forschung können 

 Register-Daten, Daten 
aus  Health Records oder 

Versicherungs-Daten 
mithilfe von KI analysiert 

werden.

Auch für die Entwicklung neuer Medikamente 
ist KI nicht mehr wegzudenken, da sie die Su-
che nach geeigneten Wirkstoffen beschleunigt. 
Verschiedene KI-Prognose-Modelle sagen mitt-
lerweile mit immer größerer Genauigkeit vor-
her, wie potenzielle Medikamente mit Ziel-
molekülen im Körper interagieren und ob eine 
Medikamenten-Studie erfolgversprechend ist. 
Simulations-Studien auf der Basis großer Da-
tenpools können verschiedene mögliche Inter-
ak tio nen und Nebenwirkungen modellieren 
und damit Einzelschritte der Entwicklung ei-
nes Medikaments deutlich beschleunigen und 
Entwicklungskosten einsparen [Beck 2020]. 
KI wird auch bei der Suche nach dem Repurpo-
sing oder der Neupositionierung von bekann-
ten Medikamenten für neue Indikations-Gebie-
te erfolgreich eingesetzt. Hierbei wird das Wis-
sen über die molekulare Pharmakologie zahlrei-
cher Arzneimittel-Kandidaten mit KI analysiert, 

um mögliche alternative Wirkweisen und - orte 
zu finden [Mohanty 2021]. Ein sehr erfolgver-
sprechender Ansatz im Sinne einer Präzisions-
medizin besteht darin, mithilfe von KI bestimm-
te Faktoren oder Subgruppen zu finden, die ein 
besseres Ansprechen auf ein bestimmtes Medi-
kament ermöglichen. Dies führt zu mehr Wis-
sen, ob das richtige Medikament für die richtige 
Person in der richtigen Dosis und richtiger Kom-
bination mit anderen Medikamenten mit mög-
lichst hoher Wirksamkeit und geringen Neben-
wirkungen eingesetzt werden kann.
Ein großes Problem stellen oft große Unter-
schiede zwischen den Ergebnissen von ran-
domisierten Studien und den Ergebnissen 
in der realen Versorgung dar. Für die Versor-
gungs-Forschung können Register-Daten, Da-
ten aus  Health Records oder Versicherungs-Da-
ten mithilfe von KI analysiert werden. Dies ist 
besonders auch für den Bereich der Gesund-
heitsökonomie relevant, damit besser verstan-
den werden kann, welche Faktoren mit welcher 
Stärke und Ausprägung die Kosten des Diabe-
tes beeinflussen. So konnte eine amerikanische 
Arbeitsgruppe durch Datamining per KI heraus-
finden, dass bei Menschen mit neu diagnosti-
ziertem Typ-2-Diabetes etwa 10 % der Patien-
ten für etwa 68 % der Ausgaben und die Inan-
spruchnahme des Gesundheitswesens verant-
wortlich sind [Maguire 2017].

Epidemiologie
KI kann sowohl die Anzahl von Menschen mit 
Diabetes aus großen Datenbanken identifizie-
ren, Prognosen für den weiteren Verlauf der 
Inzidenz und Prävalenz modellieren, neue Risi-
kofaktoren für Diabetes ermitteln als auch den 
Verlauf des Diabetes monitoren (Surveillance). 
Ein interessanter Ansatz zur Identifizierung von 
Typ-2-Diabetes-Fällen ist zum Beispiel die re-
trospektive Analyse von Daten aus der Da-
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Risiko-Tests (FINDRISK, Leicester Practice Risk 
Score, Diabetes Risk Scores). Dies kann zum 
einen nützlich sein, um die Gewichtung und 
Vorher sage- Wahr scheinlichkeit der einzelnen 
Faktoren bestimmen zu können, aber auch, um 
Hochrisiko-Gruppen zu identifizieren, die von 
Präventions-Ansätzen besonders profitieren. 
Besonders bedeutsam sind auch Strategien zur 
Identifizierung von Personen mit einem hohen 
Risiko für Dia betes-Komplikationen. KI-Anwen-
dungen werden auch erfolgreich bei digitalen 
Interventionen zur Prävention des Typ-2-Dia-
betes mit dem Ziel einer nachhaltigen Lebens-
stil-Intervention eingesetzt, ebenso für Maß-
nahmen der Verhältnis-Prävention (siehe die 
Artikel zur digitalen Prävention in den D.U.T-Re-
ports 2019, 2020, 2021).

KI-Anwendungen 
 werden erfolgreich bei 

digitalen  Interventionen 
zur Prävention des 

Typ-2-Diabetes 
 eingesetzt.

Multimorbidität
Der Erfolg der Therapie des Diabetes hängt 
gleichermaßen von genetischen, biologischen, 
sozialen und psychischen Faktoren ab, die lang-
fristige Prognose der Erkrankung auch von 
zahlreichen unterschiedlichen Risikofaktoren, 
Begleit- und Folgeerkrankungen. Mit anderen 
Worten: Diabetes ist eine multimorbide Erkran-
kung mit einer Vielzahl von Einfluss-Faktoren, 
die in unterschiedlicher Stärke und diversen 
Kombinationen jeweils in den verschiedenen 
Phasen des Diabetes wirksam werden. Ähnlich 
wie bei dem Ansatz der griechischen Arbeits-
gruppe zur Prävention des Typ-2-Dia betes [Fa-
zakis 2021] ist es bei multimorbiden, multifak-

tenbank des European-Medical- Information- 
Framework-Projekts, eines europäischen Pro-
jekts zur effizienten Wiederverwendung von 
Gesundheits-Daten für die epidemiologische 
Forschung. In dieser Datenbank werden gezielt 
Gesundheits-Informationen von ca. 52 Milli-
onen europäischen Bürgern aus heterogenen 
Quellen gesammelt. Patienten mit Typ-2-Dia-
betes wurden mithilfe einer komplexen Algo-
rithmus-Strategie aus acht verschiedenen Ge-
sundheits-Daten-Quellen identifiziert [Rober-
to 2016].

Prävention des Diabetes
Für die Prävention des Typ-2-Diabetes gibt es 
mittlerweile eine ganze Reihe unterschiedli-
cher KI-Strategien, die sich sowohl auf das Er-
kennen von Risikofaktoren, das Abschätzen des 
Diabetes- Risikos, die Diagnose und Prognose 
des Typ-2-Diabetes, aber auch die Unterstüt-
zung von Interventionen zur Verhaltens- und 
Verhältnis-Prävention beziehen. Eine Vielzahl 
von Studien hatte durch KI-Ansätze versucht, 
aus verschiedenen Daten-Quellen (z. B. Rou-
tinedaten, Health Records, Ergebnisse von Ri-
sikotests) Algorithmen zu entwickeln, die das 
Risiko für einen Typ-2-Diabetes quantifizie-
ren sollen. In einer sehr umfangreichen Arbeit 
konnte eine griechische Arbeitsgruppe zeigen, 
dass es für eine multifaktorielle Erkrankung 
wie Typ-2-Dia betes, für die eine Vielzahl un-
terschiedlicher Faktoren als mögliche Auslöser 
in der Literatur identifiziert wurden, sinnvoll ist, 
möglichst viele dieser Faktoren aus Daten mit-
hilfe von verschiedenen KI-Modellen zu extra-
hieren. Damit soll die Vorhersagekraft für die 
Entwicklung eines Typ-2-Diabetes erhöht wer-
den [Fazakis 2021]. Die Integration von 62 Va-
riablen in das Modell (z. B. Beziehungs-Status, 
Schlaf-Qualität, Stress bei der Arbeit) erbrachte 
bessere Ergebnisse als die parallel getesteten 
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toriellen Erkrankungen wie Diabetes hilfreich, 
mit einem KI-Ansatz die verschiedenen Fakto-
ren zu analysieren, um alle möglichen Wech-
selwirkungen zu erkennen und berücksichtigen 
zu können. In einem Übersichtsartikel beschrei-
ben Majnarić et al. [Majnarić 2021] den bislang 
vorherrschenden „traditionellen reduktionisti-
schen Ansatz“, wonach die organisatorischen 
Abläufe der derzeitigen Gesundheitssysteme 
in der Regel auf eine einzige Krankheit zuge-
schnitten sind. Sie schlagen hingegen eine „in-
teraktive Forschung und Behandlung“ auf der 
Basis von Health Records vor, in der effizien-
te KI-Ansätze, insbesondere Deep Learning, in 
der klinischen Praxis direkt in die Arbeitsabläufe 
des medizinischen Fachpersonal integriert wer-
den. In Deutschland wären dies Daten von der 
elektronischen Patientenakte (ePA) oder der 
elektronischen Diabetesakte (eDA).

KI kann  eingesetzt 
 werden, um zu 

 ermitteln, welche 
 Patientengruppen 

mehr Aufmerksamkeit 
 benötigen.

In dem italienischen Positionspapier [Musac-
chio 2020] wird auch beschrieben, dass die 
exponentielle Zunahme von Wissen und neu-
en Technologien, die zunehmende Komplexi-
tät der Aufgaben – vor allem auch in Hinblick 
auf administrative Aspekte – Angehörige von 
Gesundheitsberufen zunehmend überfordert, 
sodass zu wenig Zeit für die eigentlich wich-
tige Arbeit mit den Patienten bleibt. Neue In-
formations-Technologien und KI-Anwendun-
gen haben das Potenzial, in der klinischen Pra-
xis Entscheidungshilfen zu bekommen und die 
Zeit zu reduzieren, die im Gesundheitsbereich 
Tätige mit der Sammlung von Daten oder dem 

Einsatz von Maschinen verbringen, sodass sie 
sich mehr auf den Entscheidungs-Prozess kon-
zentrieren können, wodurch die Behandlung 
gleichermaßen effektiver und effizienter wer-
den kann. Sie zitieren eine Arbeit einer ame-
rikanischen Arbeitsgruppe, die zeigen konnte, 
dass die Kosten für die Versorgung durch den 
aktiven Einsatz von kontinuierlichem Glukose-
monitoring (CGM) und einem damit verbunde-
nen Arzt-Entscheidungs-System stetig gesenkt 
werden konnten. Diese Kostensenkungen wa-
ren in erster Linie auf geringere Diabetes-be-
zogene und bürokratische Dienstleistungen 
zurückzuführen, unabhängig von der spezifi-
schen Erkrankung, und sie waren proportional 
zur Häufigkeit der Nutzung digitaler Hilfsmit-
tel [Whaley 2019].

Risikostratifizierung
Darüber hinaus könnten auf KI basierende prä-
diktive Analysetechniken eingesetzt werden, 
um zu ermitteln, welche Patientengruppen 
mehr Aufmerksamkeit benötigen und welche 
Therapie-Strategien für den einzelnen Men-
schen im Sinne einer Präzisionsmedizin be-
sonders wirksam sind. Dies ermöglicht effizi-
entere Methoden der persönlichen Therapie 
mit geringeren Kosten und besseren Ergebnis-
sen. Dieses Konzept der Risiko-Stratifizierung, 
welches alle individuellen Merkmale des Pa-
tienten berücksichtigt (d. h. klinische Aspek-
te, genetische Daten, Lebensstil, Umweltfak-
toren, soziale Faktoren, Health Beliefs), ist 
Grundlage eines modernen Modells der klini-
schen Steuerung, welches auch als „Popula-
tion Health Management“ bezeichnet wird. 
Aktuell erfolgt die Risiko-Stratifizierung pri-
mär durch die Extraktion historischer Daten 
(z. B. stationäre und ambulante Aufnahmen, 
Diagnosen, Arzneimittel-Ausgaben), die mit 
einer Reihe von Verzerrungen behaftet sind. 
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Denn diese weisen oft eine schwache klini-
sche Validität auf und es gibt sehr häufig eine 
zeitliche Diskrepanz zwischen der Extraktion, 
der Analyse und dem aktuellen Gesundheits-
zustand. Regelhaft fehlen zumeist Informati-
onen über wichtige andere Einflussfaktoren 
der Gesundheit, die bei Diabetes einen sehr 
großen Einfluss haben und einen hohen Va-
rianzanteil der Pro gnose erklären wie die so-
zioökonomische Situation oder eine Vielzahl 
von Variablen, die das Therapieverhalten von 
Menschen mit Diabetes beeinflussen. Auf die-
se Weise stellen die traditionell erhobenen 
Daten eher eine „befriedigte Nachfrage“ als 
einen „tatsächlichen Bedarf“ dar [Musacchio 
2020]. Die neue Herausforderung besteht in 
der Nutzung von Informations-Technologien, 
Big-Data-Analysen, KI, die auf der Ebene der 
klinischen Praxis durch die automatische Ak-
tivierung von Risiko-Stratifizierungs-Modellen 
im klinischen Entscheidungs-Prozess diesen 
optimieren. Auf der gesellschaftlichen Ebene 
helfen Modelle zur Risiko-Stratifizierung, den 
tatsächlichen Bedarf von medizinischen Leis-
tungen neu zu bewerten und damit Personen-
gruppen zu identifizieren, die bislang unter- 
oder auch überversorgt wurden.

Diagnostik
Die Diagnose von Folge- und Begleiterkran-
kungen mithilfe von KI bietet Menschen mit 
Diabetes zum einen die Chance einer persona-
lisierten Diagnose, oft auch verbunden mit ei-
ner individuellen Prognose, für Ärzte eine zu-
sätzliche Quelle für klinische Entscheidungen. 
Mittlerweile existieren für fast jede Begleit- 
und Folgeerkrankung des Diabetes KI-unter-
stützte Dia gnostik-Verfahren, die auch immer 
mehr Einzug in den klinischen Alltag finden 
(siehe auch D.U.T-Reports 2019, 2020, 2021). 
Allerdings haben sie aufgrund der verwandten 

Risiko
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Trainings-Daten oft nur regionale Gültigkeit 
und werden daher noch selten flächendeckend 
eingesetzt. Am häufigsten werden in der kli-
nischen Routine KI-Modelle zur Retinopathie- 
Diagnostik eingesetzt. Hier wurden zahlreiche 
unterschiedliche Anwendungen mittlerweile 
von der amerikanischen (Food and Drug Ad-
ministration, FDA) oder europäischen Zulas-
sungsbehörde (European Medicines Agency, 
EMA) für den Einsatz in der klinischen Routine 
zugelassen. Allerdings zeigt die schon erwähn-
te Studie von Lee et al. [Lee 2021], dass die 
Treffsicherheit von Bilderkennungs-Systemen 
bei der Beurteilung Alltags-typischer Netz-
haut-Fotos von Patienten mit Diabetes melli-
tus in der klinischen Praxis noch nicht zufrie-
denstellend ist.

Zur Optimierung  können 
Algorithmen durch 

KI-Modelle aus Daten 
aus der Vergangenheit 

lernen.

In einem systematischen Review untersuchte 
eine Arbeitsgruppe aus Singapur [Yin 2021], 
welche KI-Anwendungen in der klinischen 
Praxis evaluiert wurden. Die Forscher identifi-
zierten 51 Studien, von denen nur 13 ein ran-
domisiertes, kontrolliertes Studiendesign, 
8 ein experimentelles Design aufwiesen. Die 
KI-Anwendungen untersuchten vor allem die 
Bereiche Screening oder Triage (n = 16), Dia-
gnostik (n = 16), Risikoanalyse (n = 14) und Be-
handlung (n = 7). Die am häufigsten behandel-
ten Indikationen waren Sepsis (n = 6), Brust-
krebs (n = 5), diabetische Retinopathie (n = 4) 
sowie Polypen und Adenome (n = 4). Die Auto-
ren schlussfolgern, dass KI-Anwendungen ei-
nen wertvollen Beitrag für die moderne Medi-
zin leisten, jedoch vor der Anwendung in der 

klinischen Praxis auch mit angemessenen Stu-
diendesigns evaluiert werden sollten.

Therapie des Diabetes
Eine sehr wichtige Rolle spielen KI-Anwendun-
gen bei der Entwicklung von adaptiven Steue-
rungs-Algorithmen, um noch genauer wirkende 
AID-Systeme zu entwickeln. Denn obwohl die 
AID-Systeme in den letzten Jahren die Therapie 
des Diabetes deutlich verbessert haben, sind 
die kommerziellen Hybrid-AID- und andere Sys-
teme noch weit davon entfernt, ein vollständig 
optimiertes automatisiertes Diabetes-Manage-
ment-Tool zu sein. Um die noch bestehenden 
Limitationen vorhandener ( Hybrid-)AID-Sys-
teme zu überwinden, planen deren Entwick-
ler, zukünftig individuelle Glukose- und The-
rapie-Muster automatisch durch KI-Modelle zu 
erkennen, daraus zu lernen und selbstständige 
Schlussfolgerungen im Sinne einer selbststeu-
ernden Glukose-Adaptation zu ziehen [Gimé-
nez 2021]. Zur Optimierung der Glukose-Steu-
erung sollen zukünftig auch vermehrt Daten 
aus anderen Quellen (z. B. Ausmaß an körper-
licher Bewegung, Schlaf, Menstruation, Stress) 
in die Modelle integriert werden, um die Güte 
der Vorhersage zu erhöhen. Eine weitere Mög-
lichkeit zur Optimierung der Algorithmen durch 
KI-Modelle besteht darin, dass diese aus Daten 
aus der Vergangenheit lernen, um die zukünf-
tige Entwicklung der Glukose-Spiegel für ei-
nen bestimmten Zeithorizont vorherzusagen 
und einer zu großen Glukose-Variabilität pro-
aktiv entgegenzusteuern bzw. diese abzumil-
dern. KI-Modelle werden zunehmend auch in 
Arzt- oder Patienten-Entscheidungs-Syste-
me inte griert. Ein Beispiel hierfür ist ein KI-ge-
stütztes Programm für Allgemeinärzte zur Ini-
tiierung einer Insulintherapie, die die Entschei-
dung von Allgemeinärzten in Japan deutlich 
verbesserte und von diesen als eine sehr wert-
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volle Unterstützung wahrgenommen wurde 
[Fujihara 2021].

Diabetes-Schulung
Neue Schulungsformen, die sich mit dem Be-
dürfnis nach schnellen Informationen zum Dia-
betes-Selbstmanagement in bestimmten Situ-
ationen auseinandersetzen („Schulung on de-
mand“), nutzen KI-Modelle zum schnellen Su-
chen der relevanten Informationen und zur 
Spracherkennung und -ausgabe. Auch ist es 
nur eine Frage der Zeit, bis es Alexa-Diabe-
tes, Siri-Diabetes oder Google-Assistant-Dia-
betes bzw. ähnliche KI-gesteuerte Experten-
systeme geben wird. Auch für virtuelle Schu-
lungs-Formen, z. B. mit „Augmented Reality“ 
(AR), „ Mixed Reality“ (MR) oder „Virtual Reali-
ty“ (VR), bei der die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer für die Schulung eine VR-Brille benut-
zen, werden KI-Anwendungen benötigt. KI-Mo-
delle können auch dafür genutzt werden, um 
Schulungs-Inhalte zu personalisieren bzw. an 
die besonderen Bedürfnisse einer Person (z. B. 
Sprache, Bildungsstand, einfache Sprache, Vor-
liebe für Texte, visuelle Elemente) anzupassen. 
In einer Untersuchung von Bonet et al. [Bonet 
2021] zu den spezifischen Design-Anforderun-
gen von Diabetes-Schulungen für unterver-
sorgte Bevölkerungsgruppen, mit dem Ziel, die 
Akzeptanz, Benutzerfreundlichkeit und Nach-
haltigkeit von Schulungs-Maßnahmen für die-
se Zielgruppe zu erhöhen, wurden von den Be-
fragten vor allem folgende Punkte als wichtig 
erachtet: Berücksichtigung der Sprache, des 
Sprachniveaus, von Rechenkenntnissen, der di-
gitalen Gesundheitskompetenz, der Komplexi-
tät der Daten-Eingabe und des Zugangs zu der 
Schulung, der Daten-Visualisierung und Mög-
lichkeiten des Informations-Austauschs. KI-Mo-
delle können zudem routinemäßig zur Evalua-
tion des Schulungs-Stands von Menschen mit 

Diabetes eingesetzt werden, um dann entspre-
chend einem kontinuierlichen, zielgerichteten 
Schulungs-Ansatz spezifische Schulungs-Ele-
mente anzubieten.

Zusammenfassung
KI wird einen Paradigmenwechsel in der Dia-
betes-Versorgung einleiten, weg von konven-
tionellen Behandlungs-Strategien hin zu einer 
gezielten, Daten-gesteuerten Präzisionsmedi-
zin. Dies kann für Menschen mit Diabetes ei-
ne große Unterstützung darstellen, da die Be-
handlung dank KI personalisierter und besser 
an die Wünsche, Ziele und Bedürfnisse der Be-
troffenen angepasst erfolgen kann. Die weite-
re Entwicklung von KI-Modellen wird aber vor 
allem davon abhängen, ob neben den Chancen 
auch mögliche Risiken von KI bedacht werden. 
Hier können die Empfehlungen des Berichts der 
WHO zur Ethik und der Steuerung von KI wich-
tige Leitsätze darstellen.
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„Apps auf Rezept“ können seit mehr 

als einem Jahr in Deutschland zulas-

ten der gesetzlichen Krankenkassen ver-

ordnet werden. Zulassung und Verord-

nung dieser digitalen Gesundheitsan-

wendungen (DiGAs) sind unter anderem 

im „Fast-Track-Verfahren“ des Bundes-

instituts für Arzneimittel und Medizin-

produkte (BfArM) geregelt. Auch in der 

Diabetologie gibt es bereits DiGAs.

Dr. Winfried Keuthage, Münster
Dr. Hansjörg Mühlen, Duisburg

Seit mehr als einem Jahr können in Deutsch-
land, als erstem Land weltweit, „Apps auf Re-
zept“ zulasten der gesetzlichen Krankenkas-
sen verordnet werden. Geregelt ist die Zulas-
sung und Verordnung dieser digitalen Gesund-
heitsanwendungen (DiGAs) unter anderem im 
„Fast-Track-Verfahren“ des Bundes instituts für 
Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Ei-
ne DiGA ist ein digitales Medizinprodukt in den 
Händen von Patienten.

DiGA-Verzeichnis des BfArM
Maßgeblich für die Verordnungsfähigkeit ist die 
Aufnahme der DiGA in das DiGA-Verzeichnis des 
BfArM. Der DiGA-Hersteller beantragt die Auf-
nahme beim BfArM. Daraufhin hat das BfArM 
drei Monate Zeit für die Bewertung. Dabei prüft 
das BfArM die Herstellerangaben zu den gefor-
derten Produkteigenschaften sowie die Nach-
weise zu den positiven Versorgungseffekten. 
Wenn bei Antragstellung noch kein Nachweis 
über die positiven Versorgungseffekte vorliegt, 
kann der Hersteller einen Antrag auf vorläufi-
ge Aufnahme in das Verzeichnis stellen und den 

App auf Rezept – gibt 
es Diabetes-DiGAs?
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Nachweis innerhalb von einem Jahr (in Ausnah-
mefällen zwei Jahren) nachreichen.

Nachweis positiver Versorgungseffekte 
Mit positiven Versorgungseffekten ist gemeint, 
dass es entweder einen medizinischen Nutzen 
oder patientenrelevante Struktur- und Verfah-
rensverbesserungen in der Versorgung geben 
muss. Medizinischer Nutzen wiederum bedeu-
tet, dass sich ein patientenrelevanter Effekt 
insbesondere hinsichtlich der Verbesserung 
des Gesundheitszustands, der Verkürzung der 
Krankheitsdauer, der Verlängerung des Überle-
bens oder einer Verbesserung der Lebensqua-
lität ergibt.

Medizinischer Nutzen 
können z. B. ein  besserer 

Gesundheitszustand 
oder  eine bessere 

 Lebensqualität sein.

Patientenrelevante Struktur- und Verfahrens-
verbesserungen in der Versorgung sind bei-

medizinischer
Nutzen

Vorinstallierte Gesundheitsapps in Betriebs
systemen und Smartphones

App Merkmale

Apple Health • im iPhone vorinstalliert
• kostenlos
• Überblick über zahlreiche Gesund

heitsdaten
• Aktivitäten wie Schritte und zurück

gelegte Distanzen festhalten 
• mit Apple Watch synchronisieren
• Datenexport möglich z. B. via E-Mail 

oder WhatsApp

Google Fit • Gesundheits und AktivitätsTracking
• Aufzeichnen von Trainingsein

heiten und Alltagsbewegung mit 
 Smartphone oder Smartwatch

• für iOS oder Android
• mit Apps und Geräten verbinden, 

z. B. Lifesum oder myFitnessPal

Samsung 
Health

• kostenlos verfügbar im Google Play 
Store und im Apple App Store

• Erfassen von Fitness, Gewicht, 
 Ernährung und Schlaf

• ErnährungsTagebuch mit detaillierten 
Nährstoffen enthalten und Möglichkeit, 
eigene Lebensmittel hinzuzufügen

• Zusammenarbeit mit Apps wie Ernäh
rungstrackern oder FitnessApps

• Synchronisation mit Waage und Blut
zuckerMessgerät
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spielsweise im Rahmen des Erkennens, Über-
wachens, Behandelns oder Linderns von Krank-
heiten auf das Unterstützen des Gesundheits-
handelns der Patienten ausgerichtet.
Ähnliches gilt analog für Verletzungen oder Be-
hinderungen. Der Nachweis positiver Versor-
gungseffekte muss ohne den Einsatz von Zu-
satzangeboten (wie Coaching) geführt werden.

Abgrenzung zu Gesundheits-Apps
Eine Gesundheits-App erfüllt dann nicht die Anfor-
derungen an eine DiGA, wenn sie lediglich der Prä-
vention von Krankheiten dient. Dies ist beispiels-
weise bei den Gesundheits-Apps der Fall, welche 
häufig auf Betriebssystemen und Smartphones 
vorinstalliert sind (siehe Kasten vorige Seite).

Vergleichende Studien sind notwendig
Für die dauerhafte Aufnahme ins DiGA-Verzeich-
nis muss in quantitativen vergleichenden (re-
trospektiven oder prospektiven) Studien nach-
gewiesen werden, dass die Anwendung der  DiGA 
einen positiven Versorgungseffekt hat. Als Ver-
gleichsarm kommt eine Nichtbehandlung oder 
eine Behandlung ohne digitale Gesundheitsan-
wendung in Frage, sofern dies der Versorgungs-
realität entspricht. Alternativ ist auch der Ver-
gleich mit der Behandlung mithilfe einer ande-
ren vergleichbaren DiGA möglich. In diesem Fall 
muss die andere DiGA zum Zeitpunkt der An-
tragstellung zur Aufnahme ins DiGA- Verzeichnis 
bereits endgültig gelistet sein.

Die Anwendung  einer 
 DiGA muss einen 

 positiven Versorgungs
effekt haben.

Die Studien haben in Deutschland zu erfolgen 
oder aber die Übertragbarkeit auf den deut-
schen Versorgungskontext muss belegt werden.

DiGA-Anwärter und deren Studienlage
Aufgrund hoher Anforderungen an DiGAs und 
des aufwendigen Zulassungsprozesses beim 
BfArM streben bisher nur vergleichsweise weni-
ge Hersteller von Diabetes-Apps die Zulassung 
als DiGAs an. Als erste Diabetes-App (Stand En-
de Oktober  2021) wurde die ESYSTA- App im 
August 2021 in das DiGA-Verzeichnis des BfArM 
aufgenommen. Mehrere weitere Anwärter stre-
ben die Aufnahme ins DiGA-Verzeichnis an und 
die Hersteller führen vergleichende Studien zum 
Nachweis positiver Versorgungseffekte durch.

ESYSTA ist die erste Diabetes-DiGA
Die ESYSTA-App integriert neben einfacher ma-
nueller Eingabeoption auch Daten aus smarten 
Insulin-Pens und Blutglukose-Messgeräten.

Die  ESYSTAApp 
 erlaubt die  Anbindung 
von Pens,  Messgeräten 

und  Software von 
 Drittanbietern.

Die Nutzerinnen und Nutzer erhalten mit einem 
Ampel-Algorithmus und einem 7-Tage-Trend ei-
nen schnellen Überblick über die eigenen Ge-
sundheitsdaten. Optional können die Patien-
tinnen und Patienten die Daten mit ihrem je-
weiligen behandelnden Arzt teilen. Der Arzt 
wiederum kann in einem Cloud-basierten Por-
tal die Daten aller seiner teilnehmenden Pa-
tienten gleichzeitig überblicken. Patienten 
mit Typ-2-Diabetes, die kein Insulin spritzen, 
gehören nicht zur Patientengruppe, die die 
 ESYSTA-App nutzen soll. Geeignete Nutzerin-
nen und Nutzer sind Erwachsene ab 18 Jahren. 
Für nachhaltige Effekte empfiehlt der Herstel-
ler eine dauerhafte Nutzung. Die ESYSTA-App 
hat offene Schnittstellen und erlaubt die Anbin-
dung von smarten Insulin-Pens, Blutglukose- 
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Messgeräten und Software von Drittanbietern, 
welche ausdrücklich eigeladen sind, sich daran 
zu beteiligen.

Studien zum klinischen und 
 ökonomischen Nutzen der ESYSTA-App
Die ESYSTA-App wurde in einer Pilot-Studie 
[Schildt 2013] mit mehr als 200 Menschen mit 
Diabetes getestet, die signifikante Verbesserun-
gen in der Diabetesbehandlung dokumentierte. 
Neben einer hohen Akzeptanz, auch in den hö-
heren Altersgruppen, konnten Kosten-Einspa-
rungen ermittelt werden [Sand 2019]. Anwen-
dungsbeobachtungen belegen den medizini-
schen Nutzen der ESYSTA-App. Der HbA1c-Wert 
sank hier im Durchschnitt um 0,9 %.
Aktuell läuft eine randomisierte, kontrollierte, 
prospektive Studie an, um die Wirksamkeit der 
ESYSTA-App zum Absenken des HbA1c-Werts 
bei Patientinnen und Patienten mit Diabetes 
mellitus zu zeigen. Der Interventionszeitraum 
der Studie beträgt 6 Monate.

Primärer Endpunkt sind Veränderungen des 
HbA1c-Werts. Dazu werden mindestens 166 Pa-
tientinnen und Patienten mit Diabetes gesucht, 
die in eine Kontroll- und eine Interventions-
gruppe randomisiert werden. Die Kontrollgrup-
pe erhält eine Standardversorgung nach Leitli-
nien der Deutschen Diabetes Gesellschaft und 
Disease-Management-Programm-Richtlinien 
und die Interventionsgruppe die gleiche Versor-
gung wie die Kontrollgruppe plus eine zusätzli-
che Therapieunterstützung durch die ESYSTA- 
App. In die Studie werden Patientinnen und 
Patienten mit Diabetes mellitus eingeschlos-
sen, wenn ihr HbA1c-Wert in einem Bereich von 
7,5 bis 11,0 % liegt. Dieser HbA1c-Bereich ent-
spricht der Zielgruppe, für die die ESYSTA-App 
als DiGA aufgenommen wurde. Die Patientin-
nen und Patienten werden unabhängig von der 
bestehenden Diabetesdauer eingeschlossen. 
Es können auch neu diagnostizierte Diabetes- 
Patientinnen und -Patienten mit Insulinthera-
pie teilnehmen. In drei Visiten (Start, 3 Mona-

Anbindung
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te, 6 Monate) werden die klinischen Endpunk-
te kontrolliert.

ESYSTA-Produktsystem mit 
 jahrelanger Erfahrung
Das ESYSTA-Diabetesmanagement-Platt-
form-System wurde von Ärzten entwickelt, ist 
regional in Nordostdeutschland eingeführt und 
hat derzeit mehr als 3500 registrierte Benutzer, 
die auch die vernetzten Hardware-Komponen-
ten von ESYSTA nutzen. Die Hardware-Kompo-
nenten sind bereits in das Hilfsmittelverzeich-
nis der gesetzlichen Krankenversicherungen 
aufgenommen und werden erstattet. Zusätz-
lich unterhält das Unternehmen Emperra zwei 
Selektiv verträge mit der AOK Nordost und der 
IKK Brandenburg und Berlin. Ein Coaching-Sys-
tem bietet in den Selektivverträgen Patientin-
nen und Patienten Hilfestellung beim Umset-
zen ihrer Therapie.

myDose Coach zur Titration des 
 Basalinsulins
Die Diabetes-App myDose Coach wird aktu-
ell in einer Studie evaluiert, um die dauerhaf-
te Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis zu errei-
chen. myDose Coach wurde entwickelt für er-
wachsene Patienten mit Typ-2-Diabetes, die 
einmal täglich ein langwirkendes Basalinsu-
lin injizieren, unabhängig davon, ob dazu noch 
orale Antidiabetika eingenommen werden. Die 
App myDose Coach unterbreitet den Patienten 
in Abhängigkeit von den gemessenen Nüch-
tern-Blutglukosewerten Empfehlungen für die 
Dosierung des Basalinsulins. Der von der App 
benutzte Titrations-Algorithmus und damit die 
vorgeschlagene Insulindosis wird vom behan-
delnden Arzt im Vorfeld individuell für den je-
weiligen Patienten festgelegt. myDose Coach 
besteht aus zwei Komponenten und umfasst 
das Webportal myDose Coach für medizini-

sches Fachpersonal und die App myDose Coach 
für Patienten.

Webportal myDose Coach für die 
 Behandelnden
Hier verwalten und managen die behandeln-
den Ärztinnen und Ärzte ihre Patientinnen 
und Patienten. Nachdem eine Patientin/ein 
Patient im Webportal angelegt oder regis-
triert ist, wird ein individueller Dosierungs-
plan (Titrations-Schema) erstellt. Über das 
Webportal können die Ärzte außerdem den 
Behandlungsfortschritt der Patienten über-

Das bietet die App myDose Coach:
• Erinnerung an das Messen des Nüchtern- 

Blutzuckerwerts (innerhalb eines Zeitinter-
valls von ± 3 Stunden zu dem vom Arzt vor-
gegebenen Messzeitpunkt)

• Aufforderung zur Eingabe des gemesse-
nen Nüchtern-Blutzuckerwerts (Dokumen-
tation)

• ggf. Hinweis auf niedrigen gemessenen Blut-
zuckerwert (Hypoglykämie-Warnfunktion)

• automatische Berechnung der Basalinsulin- 
Dosis anhand des vom Arzt festgelegten 
Titrations-Schemas (Dosierungs-Empfeh-
lung)

• Aufforderung zur Eingabe der injizierten 
Basalinsulin-Dosis (Dokumentation)

• Möglichkeit, bei Unsicherheit über die  
Titration oder die Messwerte mit dem Arzt 
in Kontakt zu treten (Share-Funktion)

• direkte Übertragung der vom  Patienten 
eingegebenen Therapiedaten (Nüchtern- 
Blutzuckerwerte, Insulindosis) an das be-
handelnde Diabetes-Team (Webportal)

• bei Änderung des Titrations-Schemas durch 
den Arzt: Aufforderung zur Aktivierung des 
neuen Schemas (per Aktivierungslink)

 
Funktionen der App myDose Coach
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Titration

prüfen und den Dosierungsplan bei Be-
darf anpassen. Die Einstellungen bzw. Ti-
trations-Empfehlungen aus dem Webpor-
tal werden direkt auf das Smartphone des 
jeweiligen Patienten übertragen und in der 
App angezeigt. Alle Eingaben, welche die Pa-
tienten in die App eingeben, werden automa-
tisch in das Webportal übertragen. So ist der 
jeweilige Arzt jederzeit in der Lage, die The-
rapie der Patienten zu überwachen und ggf. 
korrigierend einzugreifen. Wenn der Arzt den 
Dosierungsplan aktualisiert oder ändert, wird 
der aktualisierte Dosierungsplan an den ent-
sprechenden Patienten gesandt und der Pa-
tient erhält eine SMS mit einem Link zum Up-
date. Der Patient tippt auf den Link, meldet 
sich an und der Dosierungsplan wird automa-
tisch aktualisiert.

Die App myDose Coach für die  Patienten
Die App myDose Coach gibt Patientinnen und 
Patienten mit Typ-2-Diabetes Empfehlungen 
zur täglichen basalen Insulindosis. Vorausset-
zung ist, dass der jeweilige Patient im Web-
portal des Arztes angelegt ist und eine ein-
malige (bzw. erstmalige) Anmeldung erfolgte 
(durch Aktivieren des Bestätigungslinks). Die 
verschiedenen Funktionen, mit denen die App 
 myDose Coach Patienten bei der Titration des 
Basal insulins unterstützt, sind in Tabelle 1 zu-
sammengefasst.
MyDose Coach unterstützt gleichermaßen Pati-
enten und behandelnde Ärzte bei der optimalen 
Insulintitration, indem myDose Coach den Ti-
trations-Prozess begleitet und Fehlermöglich-
keiten reduziert. Dies dürfte insbesondere beim 
Start einer BOT, bei der einerseits die Beden-
ken gegenüber einer Insulintherapie noch aus-
geprägt sind und andererseits noch geringe Er-
fahrung im Umgang mit der Insulintherapie und 
der Titration besteht, vorteilhaft sein.
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mySugr
Mit mySugr ist eine bereits seit längerer Zeit be-
kannte Diabetes-App auf dem Weg, sich als  DiGA 
zertifizieren zu lassen. MySugr PRO ist eine Dia-
betes-Management-App mit digitalem Diabe-
tes-Tagebuch. Sie zielt darauf ab, Menschen mit 
Diabetes bei Therapieentscheidungen im Alltag 
zu unterstützen und damit zu einer erhöhten Pa-
tienten-Souveränität und verminderten Krank-
heitslast zu verhelfen. Ermöglicht wird dies 
durch die Unterstützung beim täglichen Diabe-
tes-Selbstmanagement, ein vereinfachtes Moni-
toring und Feedback über Blut glukose daten und 
andere relevante Therapiedaten sowie den Ein-
satz von Motivations- bzw. Gamifizierungs-Ele-
menten („spielerisches Lernen“). Die App  mySugr 
PRO unterstützt die Nutzer beim Dokumentieren 
und Verarbeiten von Therapie- und Glukoseda-
ten. Daneben bietet mySugr PRO verschiedene 
Funktionen wie das Errechnen des geschätzten 
HbA1c-Werts aus den Glukosedaten oder Erinne-
rungs-Funktionen, welche die Patienten beim 
täglichen Dia betes-Management unterstützen.
Im Vergleich zu analogen Blutzucker-Tagebü-
chern erleichtert mySugr PRO den Patienten die 
im Alltag zu treffenden Therapie-Entscheidun-
gen und -Anpassungen. Alle Daten stehen zum 
Download bereit und können direkt aus der App 
per Mail versandt werden. Auf dieser Grundla-
ge können informierte Gespräche zwischen Men-
schen mit Diabetes und ihren Behandlungs-Teams 
erleichtert werden. Die App mySugr PRO macht 
keine Therapievorschläge, sondern hilft, Gluko-
severläufe zu interpretieren und die Therapie an 
die aktuellen Glukosewerte anzupassen.

mebix: Lebensstiloptimierung bei 
Typ-2-Diabetes
Die App mebix wurde im vierten Quartal 2021 
für Menschen mit manifester kardiovaskulärer 
Erkrankung vorläufig in das DiGA-Verzeichnis Funktionen der App mySugr

Daten, die automatisiert eingelesen 
oder manuell erfasst werden können:
• Blutglukosewerte
• Bolusinsulin-Dosen für Mahlzeiten und Korrektur
• Basalinsulin-Dosen
• Medikamente (z. B. eingenommene Tabletten)
• aufgenommene Kohlenhydrate
• HbA1c-Werte
• Ketone
• Körpergewicht
• Blutdruckwerte
• Dauer und Beschreibung von Aktivitäten
• Anzahl der Schritte
• Hinzufügen von Mahlzeitenfotos
• Beschreibung der Mahlzeiten
• Hinterlegen von verwendeten Zutaten  

(z. B. Hülsenfrüchte, Obst) 

Im Menü „Profil & Einstellungen“  
können erfasst werden:
• Diabetes-Typ
• Art der Diabetes-Therapie
• Angabe der verwendeten Insuline
• individuell einstellbare Zielbereiche und 

 individuelle Grenzwerte für Hyper- und 
 Hypoglykämie

• Basalinsulin: Uhrzeit und verabreichte 
 Einheiten

• Insulin-Korrekturfaktor
• Kohlenhydrat-Faktor
• Glukose-Zielwert
• Tabletten 

Blutglukosewerte können automatisch 
aus folgenden Messgeräten in mySugr 
PRO übertragen werden:
• Accu-Chek Guide
• Accu-Chek Mobile (mit Wireless-Adapter)
• Accu-Chek Aviva Connect
• Ascensia Contour Next One
• Beurer GL 50 evo
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gesetzliche
Vorgaben

aufgenommen. Die Aufnahme für weitere Pa-
tientengruppen wird angestrebt, weswegen im 
vierten Quartal eine Pilotstudie für Menschen 
mit Diabetes mellitus Typ 2 angelaufen ist. In 
der Hand der Patienten soll mebix kardiovasku-
läre Risikofaktoren verbessern, indem die App 
an die Medikamenten-Einnahme erinnert, Le-
bensstil-Optimierung unterstützt sowie Akti-
vitäten, Bewegung und Ernährung modifiziert.
Zugleich kann der verschreibende Arzt eine ak-
tive Rolle als Behandler einnehmen. Wenn Pati-
enten mebix nutzen, kann der betreuende Arzt 
mittels Cloud-basierten Therapiemanagers aus 
mehreren voreingestellten Therapiepfaden den 
für den entsprechenden Patienten am besten 
geeigneten wählen. Jedem Therapiepfad sind 
spezifische Aufgaben hinterlegt, z. B. die An-
zahl der Blutglukose-Selbstkontrollen pro Wo-
che. Das Anleiten übernimmt die App, indem 
zu jeder Aufgabe eine Einführung in Form eines 
Informationsfilms hinterlegt ist. Über den The-
rapiemanager kann der Arzt, wenn gewünscht, 
die vom Patienten erhobenen Daten einsehen. 
Der Arzt hat im Therapiemanager alle seine ein-
geschriebenen Patienten und deren Daten im 
Blick, wobei Farb-Codes kritische Daten kennt-
lich machen. Außerdem kann der Arzt Aufga-

ben und Mediadaten (z. B. Filme, Informatio-
nen, Einladungen) zuweisen.

Kommentar der Autoren zu den 
 aktuellen gesetzlichen DiGA-Vorgaben
Es scheint fast so, als wenn in Deutschland der 
Mangel bei der Entwicklung der Digitalisie-
rung dadurch kompensiert werden soll, dass 
Deutschland das erste Land ist, dass Apps als 
medizinische Leistung der gesetzlichen Kran-
kenversicherung anbietet. Bei der Bewertung 
der aktuellen DiGA-Gesetzgebung ist die ra-
sante Geschwindigkeit der Gesetzgebung zu 
berücksichtigen.

DiGA selbst – in den Händen des 
 Patienten – muss einen Nutzen haben?
Ein wesentliches Kriterium für die Anerkennung 
einer DiGA ist, dass sie allein durch die Anwen-
dung des Patienten einen medizinischen Nut-
zen für den Patienten generiert. So ist auch zu 
erklären, dass die Nutzenbewertung einer  DiGA 
analog zur Bewertung von z. B. Medikamenten 
erfolgt. Hier haben die Regulationsbehörden 
auf bekannte Verfahren zurückgegriffen, wie 
insbesondere die Anforderung, in randomisier-
ten Studien einen Zusatznutzen nachzuweisen. 
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Dadurch entfallen a priori viele Möglichkeiten 
von digitalen Anwendungen, da das Unterstüt-
zen und Ergänzen von Behandlungs-Prozessen, 
das automatisierte Generieren und Übersenden 
von Daten (z. B. auch für die Versorgungsfor-
schung), das Verbessern von organisatorischen 
Prozessen sowie der Arzt-Patienten-Kommuni-
kation nicht zulässig sind.

Krankenkassen können DiGAs ohne 
ärztliche Mitwirkung abgeben
DiGAs sind somit primär kein Bestandteil der ärzt-
lichen Behandlungs-Strategie und können von 
Krankenkassen ohne Mitwirkung und ohne Infor-
mation des behandelnden Arztes abgegeben wer-
den. Behandler bekommen keine Information über 
die Nutzung der App durch den Patienten und ha-
ben in der Regel keinen Zugriff auf die in der App 
generierten Daten. Datenaustausch in Form digi-
taler Datenbanken ist primär nicht vorgesehen. Es 
besteht kein Konzept zur Interoperabilität.

Welche Pflichten haben Ärzte?
Bisher ist unklar, ob Ärzte – analog verschrei-
bungspflichtigen Medikamenten – eine Fortbil-
dungspflicht in Bezug auf Funktionen und In-
halte von DiGAs haben, da diese von Kranken-
kassen direkt abgegeben werden können. Auch 
wenn es primär so vorgesehen ist, wird nicht 
jede DiGA selbsterklärend sein. Wer ist für die 
Schulung der Patienten zuständig? Wer hilft bei 
technischen Problemen? Nicht jede DiGA wird 
per se die Behandlung vereinfachen bzw. Zeit 
auf Seiten des Arztes einsparen. Die Frage der 
Honorierung des zusätzlichen Aufwands des 
Arztes ist nicht abschließend geklärt.

Anforderungen an DiGAs aus ärztlicher 
Sicht
DiGAs sollten die Behandlung da ergänzen, wo 
es bisher Lücken gibt, wie bei fehlenden kon-

textbezogenen Informationen. Ärzte sollten 
Daten erhalten, die sie bisher nicht bekommen 
konnten, um Behandlungs-Strategie und -An-
wendung überwachen zu können. Wünschens-
wert wären auch integrierte Tools zum Verbes-
sern der Arzt-Patienten-Kommunikation und 
zum Optimieren der individuellen ärztlichen 
Behandlungs-Strategie. Aus Sicht der Autoren 
sollte die Verordnung und Abgabe von DiGAs 
nur durch Ärzte erfolgen. Die Schulung von Pa-
tienten muss geregelt und der Zusatzaufwand 
muss in der Behandlung honoriert werden.
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Der Start der elektronischen Patienten-

akte (ePA) im Jahr 2021 war holprig und 

mit vielen Diskussionen verbunden. Nicht 

praxistauglich, meinen die einen, drin-

gend notwendig und zu reformieren, fin-

den die anderen. Die Ampel-Koalition will 

mit „opt-out“ die Nutzung der ePA för-

dern und mit der ePA 2.0 und der elek-

tronischen Diabetesakte (eDA) stehen 

wichtige Neuerungen im Jahr 2022 an.

Prof. Dr. Bernhard Kulzer, Bad Mergentheim
Nico Richter, Hamburg

Sabine Hochstadt, Berlin

2021 sollte endlich – 18 Jahre nach dem Be-
schluss zur Einführung der elektronischen Pa-
tientenakte (ePA) mit dem GKV-Modernisie-
rungsgesetz vom 14.11.2003 – der Start der 
ePA in Deutschland erfolgen. Seit dem 1. Janu-
ar 2021 haben alle gesetzlich Versicherten An-
spruch auf eine ePA. Der Start gelang, es wur-
de jedoch ein Start mit zahlreichen Hindernis-
sen und Herausforderungen.

Sinnvoll für die Therapie des Diabetes
Die grundlegende Idee der ePA ist einfach und 
besonders bei der Erkrankung Diabetes sehr 
sinnvoll, da in die Diabetestherapie viele unter-
schiedliche Behandelnde involviert sind (siehe 
Tabelle 1). Sowohl für Menschen mit Diabetes 
wäre es gut, einen Überblick über die verschie-
denen Befunde und Dokumente zu haben, als 
auch für die verschiedenen Berufsgruppen, die 
an der Therapie beteiligt sind: um rasch und auf 
einen Blick die wichtigsten Befunde, Dia gno-
sen und Therapien zur Verfügung zu haben, um 
mögliche Indikationen bzw. Kontraindikationen 
für diagnostische bzw. therapeutische Maßnah-

ePA und eDA:  aktueller 
Stand und zukünftige 
Entwicklung
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men erkennen zu können sowie um überflüs-
sige Diagnostik und Doppeluntersuchungen zu 
vermeiden.
In der ePA werden alle Befunde, Diagnosen, Be-
handlungsberichte, Verordnungen und wichti-
gen Gesundheitsinformationen eines Patien-
ten zentral an einem digitalen Ort gespeichert. 
Damit können die Patientinnen und Patienten, 
aber auch alle für die ePA zugelassenen am-
bulanten und stationären Leistungserbringer 
Fach-, Einrichtungs- und Sektoren-übergrei-
fend diese Daten digital hochladen, speichern, 
verarbeiten, lesen, teilen sowie im Bedarfsfall 
löschen.

Wer kann die ePA nutzen?
Das Bereitstellen von medizinischen Daten in 
der ePA und der Zugriff auf diese durch die zu-
griffsberechtigten Leistungserbringer bedarf 
der Freigabe durch den jeweiligen Patienten, 
der Eigentümer seiner eigenen Daten ist. Die 
Versicherten müssen die Inhalte mittels ihrer 
elektronischen Gesundheitskarte (eGK) und ei-
ner persönlichen Identifikationsnummer (PIN) 

freischalten. Ambulant wie stationär tätige 
Ärzte und andere Zugriffsberechtigte müssen 
an die Telematikinfrastruktur (TI) angeschlos-
sen sein. Sie benötigen für den Zugriff einen 
PTV4-Konnektor, ein eHealth-Kartenterminal, 
einen Heilberufsausweis und zur Authentisie-
rung in der TI die Institutionskarte SMC-B. Ohne 
einen elektronischen Heilberufs- oder Berufs-
ausweis ist der Zugriff auf Daten der ePA nach 
§ 334 SGB V eine Ordnungswidrigkeit.
Aufseiten der Versicherten haben seit dem 
1.1.2021 alle Mitglieder der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) ein Anrecht auf die Nut-
zung einer ePA. Diese wird von der jeweiligen 
Krankenkasse des Versicherten kostenfrei be-
reitgestellt und kann als App auf mobilen End-
geräten, wie Smartphones, Tablets, Laptops 
und Computern, installiert werden. Besitzen 
Versicherte kein digitales Endgerät, können sie 
sich von der Krankenkasse einen Pin ausstellen 
lassen, sodass beim Arztbesuch die ePA befüllt 
werden kann. Privatversicherte können aktuell 
keine ePA nutzen – es bleibt offen, ob der ur-
sprünglich anvisierte Termin für die Teilnahme 

Zugriffsberechtigte
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Fachrichtung Zugangs- 
berechtigt (ePA) 

Indikation

Allgemeinmedizin ja Versorgung der meisten Menschen mit Diabetes, manche 
allgemeinmedizinische Praxis hat den Status einer diabe-
tologischen Schwerpunktpraxis, Diabetologe (DDG)

Anästhesiologie ja besonderes Risiko bei Narkosen, Schmerztherapie bei 
 sensibler oder autonomer Neuropathie

Angiologie ja Gefäßerkrankungen

Apotheke ja medikamentöse Therapie, Beratung, Medikamenten- 
Interaktionen

Arbeitsmedizin ja berufliche Risiken bei besonders gefährdeten Berufen, 
 Tätigkeiten aufgrund von Hypo- oder Hyperglykämien, 
 Folgeerkrankungen

Augenheilkunde ja diabetische Retinopathie

Biochemie (ja) 1,2 Stoffwechselkrankheiten, Translation von Forschungs- 
Ergebnissen in die Praxis

Chirurgie ja diabetischer Fuß, bariatrische Chirurgie

Diabetesberatung (ja) 1,3 Diabetesberater (DDG), Diabetesassistent (DDG), Schu-
lung und Beratung, Diabetes-Technologien, Qualitäts-
management

Diätassistent (ja) 1 Ernährungstherapie, -beratung

Frauenheilkunde und Geburtshilfe ja Vorsorgeuntersuchungen, Verhütung, Sexualberatung mit 
Fokus Diabetes, Schwangerschaft, Geburt, Diagnostik und 
Therapie der Harn- und postpartalen Analinkontinenz, 
Screening auf Gestationsdiabetes

Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde ja obstruktive Schlafapnoe

Haut- und Geschlechtskrankheiten ja diabetische Hauterkrankungen, Sklerödem, Hautirrita-
tionen, Kontaktallergie

Humangenetik ja MODY, autoimmun vermittelte Diabetesformen, human-
genetische Beratung

Innere Medizin ja spezielle Versorgung von Menschen mit Diabetes, ambu-
lant oft Status einer diabetologischen Schwerpunktpraxis, 
Diabetologe (DDG)

Kardiologie ja Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Kinder- und Jugendmedizin ja Typ-1-Diabetes im Kindes- und Jugendalter, 
 Diabetologe (DDG)

Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psycho-
therapie

ja psychische Erkrankungen bei Typ-1-Diabetes im Kindes- 
und Jugendalter

Neurologie ja sensomotorische, autonome Neuropathie, Schmerzthera-
pie, Schlaganfall
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Ökotrophologie (ja) 1 Ernährungsberatung, -therapie

Onkologie ja Krebserkrankungen bei Diabetes, Krebsvorsorgeuntersuchung

Orthopädietechnik (ja) 1 Schuhversorgung bei diabetischem Fuß

Pflege ja ambulante, stationäre Pflege, Altenpflege, Gesundheits- 
und Krankenpflege, Pflegehilfsmittel, Diabetes-Pflegefach-
kraft (Klinik) (DDG), Diabetes-Pflegefachkraft für die (am-
bulante und stationäre) Langzeitpflege (DDG)

Pharmakologie ja medikamentöse Therapie

Physikalische und Rehabilitative Medizin (ja) 1 Rehabilitation

Podologie (ja) 1 medizinische Haut- und Nagelbehandlung des Fußes, 
 Podologe (DDG)

Psychologie (ja) 1,4 psychologische Unterstützung, psychische Erkrankungen 
bei Diabetes, Fachpsychologe (DDG)

Psychiatrie und Psychotherapie ja psychische Erkrankungen bei Diabetes

Psychosomatische Medizin und Psycho-
therapie

ja psychische Erkrankungen bei Diabetes

Sozialarbeit/-pädagogik (ja) 1 soziale Folgen des Diabetes, Führerschein, Beruf

Sportwissenschaft, Sportassistenz (ja) 1,2 Bewegungsangebote

Urologie ja Sexualstörungen bei Mann und Frau, Blasenentzündun-
gen, Harnblasen-Entleerungsstörungen

Wundassistenz (ja) 1 Diabetisches Fußsyndrom, Wundassistent (DDG)
1 nur Personen, die in einem Krankenhaus oder einer Reha-Klinik beschäftigt sind; 2 ja, wenn Arzt; 3 ja, wenn Grundberuf als Gesundheits- und 
Krankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Altenpfleger, Pflegefachfrau und -mann; 4 ja, wenn Approbation zum Psychologi-
schen Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

der privaten Versicherungen im Jahr 2022 ein-
gehalten werden kann.
Die Nutzungszahlen für die ePA sind aller-
dings ernüchternd: Laut einer Recherche des 
Handelsblatts nutzten bis Anfang 2022 nur 
ca. 0,5 % der anspruchsberechtigten 73 Milli-
onen Versicherten der GKV die ePA. Der größte 
Anteil der rund 380 000 aktiven ePA-Anwen-
der sind interessanterweise mit 260 000 Nut-
zern Versicherte der Techniker Krankenkasse 
(TK), die mit ca. 11 Millionen Versicherten nicht 

die größte deutsche Versicherung ist. Bei den 
AOKs haben insgesamt nur 25 300 Versicherte 
eine aktivierte ePA, bei der Barmer 22 800 und 
bei der DAK-Gesundheit gibt es 4400 ePA-Nut-
zer [Dönisch 2022]. Dies deckt sich mit einer 
repräsentativen Befragung im Auftrag des Di-
gitalverbands Bitkom, die ebenfalls auf einen 
Nutzungsgrad von 0,5 % kommt [Lange 2021].
Die Zahl der bundesweit ausgegebenen elek-
tro nischen Heilberufsausweise (eHBA) für Ärz-
tinnen und Ärzte steigt zwar weiter stetig an, ist 

Tabelle 1: Zugangsberechtigung für die ePA der wesentlichen Berufsgruppen, die an der Therapie des Dia-
betes beteiligt sind [gematik 2022]
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jedoch noch lange nicht für eine flächendecken-
de Befüllung und Nutzung der ePA ausreichend. 
Bis Ende Februar 2022 wurden laut Bundesärz-
tekammer (BÄK) bundesweit 195 534   eHBAs 
für Ärztinnen und Ärzte ausgegeben. Damit 
beträgt der Ausstattungsgrad mit dem  eHBA 
ca. 50 bis 71,70 % im ambulanten Bereich und 
34,06 % im stationären Sektor [EB 2022]. Auch 
für die ebenfalls in Kammern organisierten Psy-
chotherapeuten (elektronischer Psychothera-
peutenausweis [ePtA]), Apotheker (elektro-
nischer Heilberufsausweis [eHBA]) und Zahn-
ärzte (elektronischer Zahnarztausweis [eZAA]) 
sind bereits entsprechende Dokumente verab-
schiedet und werden bereits seit 2020/21 an die 
Kammermitglieder ausgegeben.

Der Gesetzgeber 
hat festgelegt, dass 

 verschiedene Leistungs-
erbringer nur bestimmte 
Informationen in der ePA 

einsehen dürfen.

In § 352 SGB V wird geregelt, dass neben den 
schon erwähnten Berufsgruppen auch Per-
sonen, die in einem Krankenhaus oder einer 
Reha-Klinik beschäftigt sind, Gesundheits- und 
Krankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkran-
kenpfleger, Altenpfleger, Pflegefachkräfte so-
wie deren Helfer, die in die medizinische oder 
pflegerische Versorgung der Versicherten ein-
gebunden sind, Hebammen, Entbindungspfle-
ger und Physiotherapeuten sowie deren an-
gestellte Helfer und Auszubildende zugriffs-
berechtigte Leistungserbringer sind [gematik 
2021]. Die Angehörigen dieser Berufe, für die 
keine Approbation erforderlich ist, bekommen 
ebenfalls einen elektronischen Heilberufsaus-
weis (eHBA) und einen elektronischen Berufs-
ausweis (eBA). Die Vergabe erfolgt zentral über 

das elektronische Gesundheitsberufe-Register 
(eGBR) in Münster (www.bezreg-muenster.de/
de/gesundheit_und_soziales/egbr/index.html). 
Zuerst können Personen aus Nordrhein-West-
falen einen Antrag beim eGBR stellen, die ihre 
Berufserlaubnis von einer in Nordrhein-Westfa-
len ansässigen Behörde erhalten haben, ab dem 
zweiten Quartal 2022 auch Personen aus ganz 
Deutschland. Der elektronische Berufsausweis 
(eBA) ist technisch identisch mit der eHBA, un-
terscheidet sich jedoch durch die Zugriffsbe-
rechtigung. Er ist z. B. für medizinische Fachan-
gestellte oder anderes medizinisches Personal 
im Gesundheitswesen gedacht, um z. B. Einblick 
in Inhalte der ePA zu bekommen, aber ohne ei-
ne Berechtigung zum Verändern. Allerdings ar-
beiten viele dieser Berufsgruppen (z. B. Pflege-
dienste) mobil, wofür es bislang keine daten-
schutzrechtlich unbedenkliche Lösung gibt.
Der Gesetzgeber hat zudem festgelegt, dass 
verschiedene Leistungserbringer nur bestimm-
te Informationen in der ePA einsehen dürfen 
(z. B. kann ein Apotheker keine Daten zu zahn-
ärztlichen Befunden sehen). Zudem darf ein 
Leistungserbringer nur auf Daten der ePA zu-
greifen, wenn er in die jeweilige Behandlung 
des Patienten eingebunden ist und wenn die 
Daten aus der ePA für die Therapie erforderlich 
sind. Diabetesberater/-beraterinnen und Dia-
betesassistenten/-assistentinnen können einen 
eHBA nur über ihren Grundberuf erwerben, da 
es in den meisten Fällen keine staatliche Aner-
kennung für die Beratungstätigkeit gibt.

ePA während COVID-19- Pandemie 
 sinnvoll
Im europäischen Vergleich ist Deutschland mit 
der ePA, die ein wesentlicher Bestandteil einer 
TI darstellt, eher rückständig. In anderen Län-
dern wie Dänemark, Finnland, Schweden, Est-
land, Spanien und Österreich ist die elektroni-
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Telematik (gematik) durchlaufen, bei dem das 
Einhalten aller von der gematik definierten An-
forderungen an Funktionalität, Betrieb, Sicher-
heit und Datenschutz nachgewiesen werden 
muss. So wird z. B. durch die gematik geregelt, 
dass nur Dateien in den Formaten PDF, JPEG, 
PNG, TIFF, text/plain und text/rtf, XML, HL7 V3, 
pkcs7-mime, FHIR/XML, nicht jedoch zip-Datei-
en in die ePA hochgeladen werden dürfen [ge-
matik 2021]. Um den technischen und daten-
schutzrechtlichen Anforderungen gerecht zu 
werden, arbeiten die Krankenkassen mit drei 
großen Konsortien (Bitmarck/Rise, IBM und 
ITSG) zusammen, die auch die jeweiligen Ser-
ver-Backends für die ePA zur Verfügung stel-
len. Zum Schutz der sensiblen Gesundheitsda-
ten haben Krankenkassen grundsätzlich keine 
Zugriffsmöglichkeit auf die Dokumente der ePA 
und können diese auch nicht lesen. Versicherte 
haben seit dem 1. Januar 2022 einen Anspruch 
darauf, dass die Krankenkasse die bei ihr in An-
spruch genommenen Leistungen über den An-

sche Patientenakte schon seit Jahren ein un-
verzichtbarer Bestandteil des Gesundheits-
systems [Kulzer 2020]. Besonders während 
der  COVID-19-Pandemie wurde eine einheitli-
che ePA mit Informationen zu COVID-19, Impf-
nachweis etc. schmerzlich vermisst. Hier konn-
ten andere Länder punkten, die während der 
Pandemie auf eine schon bestehende TI mit ei-
ner funktionierenden ePA zugreifen konnten 
[Reeves 2020].

Rolle der Krankenkassen
Anders als beim e-Rezept, welches ein bundes-
einheitlich gleiches Format hat, gibt es keine 
einheitliche ePA. Die jeweiligen ePAs, die von 
den Krankenkassen den Versicherten kosten-
frei zur Verfügung gestellt werden, haben ein 
unterschiedliches Aussehen, verschiedene Na-
men (z. B. AOK Mein Leben, BARMER  eCare, 
TK- Safe, DAK ePA) und verschiedene Inhalte. 
Alle ePA-Anbieter müssen allerdings ein Zu-
lassungsverfahren durch die Gesellschaft für 

ePA und  
COVID-19
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bieter der ePA in die ePA nach § 341 SGB V über-
mittelt und dort speichert.

Roadmap der ePA
Eigentlich erfolgte der Start der ePA bereits 
2021, allerdings kann dies eher als ein „theore-
tischer Start“ bezeichnet werden, da die meis-
ten ambulanten und stationären Einrichtungen 
erst im Lauf des Jahrs 2021 – einige auch aktuell 
noch nicht – die technischen Voraussetzungen 
hatten, um die ePA zu befüllen und mit dieser 
zu arbeiten. In der ersten Version konnten erste 
Dokumente wie der Notfall-Datensatz, der Me-
dikationsplan und Arztbriefe in der ePA gespei-
chert werden und Versicherte eigene Dokumen-
te in die ePA hochladen.
Am 1. Januar 2022 wurde bereits die nächste 
Stufe, die ePA 2.0, freigeschaltet. Damit kön-
nen unter anderem der Impfpass, das Zahnbo-
nusheft, der Mutterpass und das Kinder-Un-
tersuchungsheft in die Akte integriert werden. 
Dazu haben die Krankenkassen ihre ePA-An-

wendungen auf die Version 2.0 upgedatet, al-
lerdings benötigen auch die Ärzte ein Update 
ihres Konnektors und der Praxis-Software.
Mit der ePA 2.0 können die Versicherten nun 
den Zugriff auf die ePA mittels verschiedener 
Berechtigungen steuern. Mithilfe einer „grob- 
bis feingranularen Berechtigung“ können die 
Patienten entscheiden, ob Leistungserbrin-
ger auf alle Inhalte der ePA oder nur bestimm-
te Dokumente zugreifen dürfen. Auch zeitli-
che Begrenzungen für diese unterschiedlichen 
Zugriffs-Rechte lassen sich definieren. Zudem 
können Patienten einen Vertreter für die Ver-
waltung ihrer ePA berechtigen, bei einem Kran-
kenkassen-Wechsel können die Inhalte der ePA 
mittlerweile problemlos auf die entsprechen-
de ePA der neuen Krankenkasse übertragen 
werden. Mit der Version 2.0 haben auch weite-
re Berufsgruppen wie Pflegepersonal, Hebam-
men, Physiotherapeuten, Arbeitsmediziner so-
wie Reha-Kliniken die Zugangsberechtigung für 
die Nutzung der ePA erhalten.

Abbildung 1: Ausbaustufen der ePA. Quelle: mod. nach gematik
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ePA 2.0
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Krankenkassen

ePA 2.5
Dokumententypen
Daten aus digitalen Gesundheitsanwendun-
gen (DiGAs)
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(eAu)
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Ausbaustufen der ePA
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Nach dem Plan der gematik soll es ab 2023 
schon zur nächsten Ausbaustufe der ePA, der 
ePA 2.5, kommen. Dann sollen Patienten Kran-
kenhaus-Entlassbriefe, Pflege-Überleitungsbö-
gen, Laborwerte und Daten aus digitalen Ge-
sundheitsanwendungen (DiGAs) verwenden 
und pseudonymisiert eigene Daten für For-
schungszwecke freigeben können. Für 2024 
sind weitere Ausbaustufen geplant, unter an-
derem die Anbindung an grenzüberschreiten-
de E-Health-Anwendungen im Rahmen der 
Agenda der Europäischen Union (EU; European 
 Health Data Space, EHDS). Ab Ende 2025 sollen 
für die Leistungserbringer keine Konnektoren 
mehr nötig sein, da die TI dann nur noch über 
das Internet verfügbar sein soll.
Da die TI über viele Jahre nicht von der ge-
meinsamen Selbstverwaltung realisiert wer-
den konnte und Deutschland im internationa-
len Vergleich in puncto Digitalisierung hinter-
herhinkt, ist das hohe Tempo des Gesetzgebers 
und der gematik nachvollziehbar. Dies hat aber 

auch zur Folge, dass die engen Fristen bedin-
gen, dass nicht ausgereifte, fehlerhafte Pro-
dukte auf den Markt kommen und sich die am-
bitionierten Zeitpläne immer wieder nicht rea-
lisieren lassen. Viele Leistungsanbieter sind 
daher mittlerweile von der TI genervt, da sie 
aktuell eher den hohen Zeit- und Kostenauf-
wand mit der TI und weniger deren Nutzen er-
leben. Ohne Akzeptanz der Leistungserbringer 
ist jedoch jede digitale Lösung zum Scheitern 
verurteilt. Dies scheint auch die neue Regierung 
berücksichtigen zu wollen und hat einen Stra-
tegiewechsel angekündigt.

Was denken die Patienten?
Von den Bürgern wird die ePA durchaus als po-
sitiv und ein nützliches Instrument angesehen. 
Laut der Studie von Bitcom möchten 76 % eine 
ePA nutzen, nur jeder bzw. jede Fünfte (20 %) 
schloss dies für sich aus [Lange 2021]. Auch 
in einer im Auftrag des Deutschen Ärzteblatts 
durchgeführten repräsentativen Befragung 

Abbildung 2: Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage (16. – 17.11.2021) zur Wichtigkeit digitaler An-
wendungen im  Gesundheitswesen („Welche dieser digitalen Anwendungen im Gesundheitswesen sind Ihrer 
Meinung nach am wichtigsten?“) (mod. nach [Deutsches Ärzteblatt 2021])

Wichtigste digitale Anwendungen im Gesundheitswesen

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

elektronische Patientenakte (ePA)

elektronisches Rezept (e-Rezept)

elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU)

digitale Gesundheitsanwendung (DiGA)

keine der genannten Anwendungen

Angaben in Prozent (%)



240 Elektronische Patientenakte

von 2502 Personen zeigte sich, dass die ePA 
als die nützlichste digitale Anwendung im Ge-
sundheitswesen gesehen wird. Männer schät-
zen mit 51,9 % die Bedeutung der ePA höher 
ein als Frauen mit 37,1 %, ältere Menschen hö-
her als jüngere (< 30 Jahre: 35,8 %). Allerdings 
verspricht sich rund ein Viertel (24,6 %) von kei-
ner der genannten Anwendungen einen Nut-
zen. 84,3 % der Befragten hatten sich jedoch 
noch keine Informationen zur ePA eingeholt, 
nur 12 % hatten dies bereits getan. Hier wur-
de kein spezifischer Effekt des Alters oder spe-
zieller Berufsgruppen gefunden, was ein Hin-
weis darauf sein kann, dass schlichtweg viel zu 
wenige Bürger von dem Angebot der ePA wis-
sen und sich fundiert informiert fühlen [Deut-
sches Ärzteblatt 2021]. Ein ähnliches Bild zeich-
net auch der „eHealth Monitor 2021“, der zu 
dem Ergebnis kam, dass Ende 2020 rund 40 % 
der Versicherten noch nie etwas von der ePA 
gehört hatten, obwohl jeder zweite Deutsche 
(55 %) sich digitalen Gesundheits-Angeboten 
gegenüber sehr aufgeschlossen zeigt [McKin-
sey & Company 2021]. Dies deutet auf erhebli-
che Defizite in der Informiertheit und digitalen 
Gesundheits-Kompetenz in Bezug auf die ePA 
in Deutschland hin.

Kompliziertes Opt-in-Verfahren
Einen Grund für die geringen Nutzer-Zahlen se-
hen Experten in der relativ komplexen und her-
ausfordernden Beantragung einer ePA und dem 
komplizierten Zustimmungsverfahren zur Ver-
arbeitung personenbezogener Daten [Sachver-
ständigenrat zur Begutachtung der Entwick-
lung im Gesundheitswesen 2021]. Der Gesetz-
geber hat sich für ein Opt-in-Verfahren für die 
ePA entschieden, welches vorsieht, dass der 
Versicherte explizit einwilligen muss, ob, von 
wem und in welcher Form die eigenen Gesund-
heitsdaten genutzt werden dürfen.

Das Opt-in-Verfahren der ePA ist mehrstufig 
und relativ komplex:
1. Opt-in-Stufe: Zur Anlage und Einrichtung ei-
ner ePA muss der Versicherte zuerst aktiv seine 
schriftliche Einwilligung geben.
2. Opt-in-Stufe: Der Versicherte muss bei al-
len behandelnden und grundsätzlich zugriffs-
berechtigten Leistungserbringern für die Ver-
arbeitung der ePA-Daten erneut seine Einwil-
ligung geben.
3. Opt-in-Stufe: Diese Einwilligungen müs-
sen ggf. mehrfach wiederholt gegeben wer-
den, wenn die Standard-Einstellung „eine Wo-

Opt-in/ 
Opt-out



241Elektronische PatientenakteDigitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2022

che Zugriffsberechtigung“ nicht aktiv geändert 
wird.
4. Opt-in-Stufe: Wenn ab dem Jahr 2023 wie 
geplant die ePA-Daten zu Forschungs-Zwecken 
freigegeben werden, muss dazu ebenfalls nach 
§§ 339, 341 und 342 SGB V eine separate Einwil-
ligung erfolgen.
Zudem können Versicherte den Zugriff auf be-
stimmte Dokumente („Fein-Granulierung“) für 
bestimmte Leistungserbringer sperren oder 
zeitlich befristen. Dieses komplizierte Verfahren 
und das relativ restriktive Zugriffs-Management 
einer ePA birgt das Risiko, dass die Patienten 
einerseits wegen der Kompliziertheit des Ver-
fahrens abgeschreckt werden, eine ePA zu nut-
zen, oder nicht alle Leistungserbringer zum Ein-
tragen auffordern, nur bestimmte Dokumente 

speichern, mit dem Dokumenten-Management 
überfordert sind oder es einfach nur vergessen. 
Dies führt jedoch dazu, dass die ePA unvollstän-
dige Daten enthält und somit für die Leistungs-
erbringer wie auch zu Forschungs-Zwecken im-
mer weniger nutzbringend wird, da die Inhalte 
lückenhaft oder selektiv sind. Als Folge dürf-
te die Bereitschaft zur ePA-Nutzung sowohl bei 
den Versicherten als auch den Leistungserbrin-
ger immer mehr schwinden. Letztere nutzen 
dann weiterhin lediglich ihre eigenen Primär- 
Akten, was den Nutzen und den Vorteil einer 
ePA immer weiter einschränkt.
Die Beispiele anderer Länder zeigen, dass mit 
dem Opt-in-Verfahren sehr geringe Nutzer- 
Zahlen der ePA verbunden sind. Frankreich 
wählte mit der Einführung der dortigen ePA 
(Dossier Médical Partagé) im Jahr 2006 ein 
ähnliches Verfahren wie Deutschland. Aller-
dings waren nach 10 Jahren trotz eines Milli-
arden-Aufwands erst 580 000 ePAs aktiviert, 
was einer Rate von 1,5 % der potenziellen Nut-
zer entsprach. Mit der Ende 2018 erfolgten 
Änderung in ein Opt-out-Verfahren (der Ver-
sicherte muss aktiv widersprechen), einer ver-
besserten Interoperabilität und finanziellen An-
reizen wurden daraufhin bereits 2019 8 Milli-
onen ePAs (20 %) verwandt [Séroussi 2020].

Ende 2020  hatten 
rund 40 % der 

 Versicherten noch nie 
etwas von der ePA 

 gehört.

Obwohl die Datenschutz-Grundverordnung 
( DSGVO) europaweit harmonisiert ist und damit 
für alle Mitglieds-Staaten Gültigkeit hat, bekom-
men in anderen europäischen Ländern (z. B. Ös-
terreich, Frankreich, Spanien, Estland) die Ver-
sicherten die Akte automatisch und haben dann 

Lesenswert: Gutachten des Sachver-
ständigenrats zur Begutachtung der 
Entwicklung im Gesundheitswesen: 
„Digitalisierung für Gesundheit“

Sehr gute Zusammenfassung zu allen Aspek-
ten der elektronischen Patientenakte und de-
ren Umsetzung in Deutschland:
• Chancen und Risiken der ePA
• Anforderungen an die ePA (z. B. technisch, 

rechtlich, gesundheitspolitische Rahmen-
bedingungen)

• Zustimmungsverfahren (Opt-in vs. Opt-out) 
• Verantwortlichkeiten: Infrastruktur, Daten-

schutz, Datensicherheit, Haftungsrecht
• Interoperabilität
• Nutzerfreundlichkeit
• Best-Practice-Beispiele im Ausland, 

EU-Perspektive

https://www.svr-gesundheit.de/gutachten/
gutachten-2021
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mittels Opt-out die Möglichkeit, sich dagegen zu 
entscheiden. Eine besondere Regelung hat Ös-
terreich mit der Möglichkeit eines „generellen, 
optionalen und situativen Opt-outs“. Bei Letzte-
rem werden bei besonders sensiblen Daten (z. B. 
Berichten über eine Psychotherapie) die Versi-
cherten darüber gesondert informiert und auf 
die Möglichkeit des Opt-outs hingewiesen.

Opt-out kommt wahrscheinlich auch in 
Deutschland
Aufgrund der Erfahrungen aus anderen Ländern 
und den bislang äußerst geringen Nutzer-Zah-
len der ePA plädiert der Sachverständigenrat 
zur Begutachtung der Entwicklung im Gesund-
heitswesen für eine gesetzliche Lösung in Be-
zug auf eine strukturierte, bedienungsfreund-
liche ePA, die nach standardisierten Vorgaben 
aus der Primär-Dokumentation befüllt werden 
soll und mit einem Opt-out versehen ist. Jede 
Person bekäme dann mit Geburt oder Zuzug ei-
ne ePA eingerichtet, welche den behandelnden 

Leistungserbringern den Zugriff auf ePA-Daten 
– Einsichtnahme, Speicherung von Informatio-
nen und Verarbeitung – ermöglicht. Versicher-
te haben allerdings die Möglichkeit, bestimm-
te Dokumente oder Datensätze zu verschatten, 
sodass sie grundsätzlich, oder nur für bestimm-
te Leistungserbringer, nicht sichtbar sind [Sach-
verständigenrat zur Begutachtung der Entwick-
lung im Gesundheitswesen 2021].
Diese Forderung findet sich auch im Koaliti-
onsvertrag 2021, sodass davon auszugehen ist, 
dass in der laufenden Legislaturperiode die Re-
gierungskoalition das Opt-out-Verfahren für die 
ePA beschließt. Dabei kann sich die Regierung 
auf Umfragen berufen, wonach 62 % der Deut-
schen der Meinung sind, dass alle Versicher-
ten automatisch eine elektronische Patienten-
akte bekommen sollten, 41 % halten die Bean-
tragung für zu umständlich. Die Befragten plä-
dieren vor allem für einen erlebbaren Nutzen 
der ePA und wünschen sich zu fast drei Vier-
tel (72 %) Nutzer-freundliche Anwendungen für 

Abbildung 3: Struktur der elektronischen Diabetesakte (eDA)
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die Arztsuche, das e-Rezept oder eine Überset-
zungs-Möglichkeit medizinischer Dokumente 
in eine für Laien verständliche Sprache [Lange 
2021]. Allerdings hat bei den Personen, die ei-
ne ePA ablehnen, fast die Hälfte (46 %) Daten-
schutz-Bedenken, 20 % sehen in der ePA keinen 
Nutzen und 29 % befürchten, dass es aufgrund 
von falschen Dokumenten und Eingabefeh-
lern zu falschen medizinischen Entscheidun-
gen kommen könnte [Lange 2021]. 20 % füh-
len sich überfordert oder generell nicht inter-
essiert, sich mit der ePA auseinanderzusetzen 
[Deutsches Ärzteblatt 2021].

Geringe finanzielle Anreize
Der Gesetzgeber sah für die Erstbefüllung der 
ePA im Jahr 2021 ein Honorar von 10  Euro vor. 
Dies gilt nach einer Vereinbarung der Kassen-
ärzt lichen Bundesvereinigung (KBV) und dem 
GKV-Spitzenverband auch im Jahr 2022. Ver-
tragsärzte können für die Sektoren-über-
greifende Erstbefüllung einer ePA pro Versi-
chertem einmal die Gebührenordnungs-Po-
sition (GOP)  01648 (89  Punkte/10,03  Euro) 
abrechnen, welche die bislang gültige Pseudo- 
GOP 88270 ersetzt. Die Vergütung erfolgt ex-
trabudgetär. Bei Krankenhäusern erfolgt die 
Abrechnung je voll- bzw. teilstationärem Kran-
kenhausfall seit dem 01.01.2021 als Zuschlag 
im Rahmen der Datenübermittlung nach § 301 
Abs. 3 SGB V mit den Entgeltschlüsseln „Ent-
gelte für voll- und teilstationäre Kranken-
hausleistungen (Krankenhausentgeltgesetz, 
KHEntgG): 47100035“ oder der „Bundespfle-
gesatzverordnung (BpflV): C620003“. Vonsei-
ten der Leistungserbringer wird diese Vergü-
tung angesichts des Aufwands in den Praxen 
und den datenschutzrechtlichen Risiken als ein 
schwacher finanzieller Anreiz für die aktive Be-
werbung der ePA angesehen. Für die Kranken-
kassen ist dies allerdings schon jetzt ein dicker 

Brocken, da bei der geplanten Opt-out-Rege-
lung in relativ kurzer Zeit ein großer Betrag (bis 
> 500 Millionen Euro) zu stemmen ist.

Die elektronische Diabetesakte (eDA) 
der DDG ist bald fertig
Als Ergänzung zur ePA plant die Deutsche 
Dia betes Gesellschaft (DDG) unter Feder-
führung von Prof. Dr.  Dirk Müller-Wieland 
die Entwicklung einer elektronischen Diabe-
tesakte (eDA). Sie soll den Diabetes-spezifi-
schen Teil einer ePA abdecken und Patienten 
eine standardisierte, leitlinienbasierte, trans-
sektorale Versorgung nach den DDG-Stan-
dards (Praxis leitlinien, evidenzbasierte Leit-
linien) und den Nationalen VersorgungsLeit-
linien (NVL, z. B. NVL Typ-2-Dia betes), un-
abhängig von der jeweiligen Krankenkasse, 
ermöglichen. Zusätzlich soll für die Patienten 
die Möglichkeit bestehen, ihre Daten in ein an-
geschlossenes Diabetes- Register zu übertra-
gen. Die eDA-DDG wird nach den Standards 
der gematik entwickelt, wodurch auch digi-
tale Gesundheitsanwendungen (DiGAs) oder 
Clinical- Decision-Support-Systeme (CDSS) für 
Ärzte und Menschen mit Diabetes integriert 
werden können [Müller- Wieland 2021].

Die eDA soll den 
Diabetes-spezifischen
TeileinerePAabdecken
und eine standardisierte 
Versorgungermöglichen.

Im Jahr 2021 wurden die Semantik der zu in-
tegrierenden Daten von einer „Semantikgrup-
pe“ der DDG festgelegt und eine digitale Struk-
tur entwickelt, welche ein einfaches und effi-
zientes Erfassen diabetologischer Parameter 
ermöglicht. Grundlegende Funktionalitäten 
wurden in einem Prototyp umgesetzt und sol-
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len im Idealfall ab Ende 2022 im Rahmen ei-
nes Forschungsprojekts des Innovationsfonds 
getestet werden. Der Plan für die nächste Ent-
wicklungsstufe ist die Integration von Patien-
ten- und Arzt-Unterstützungssystemen durch 
eine Verknüpfung der Daten der eDA mit ent-
sprechenden Empfehlungen und Hinweisfunk-
tionen (Alert-Systeme) auf der Basis von Leitli-
nien sowie die Nutzung der eDA für den Zertifi-
zierungs-Prozess der durch die DDG anerkann-
ten Einrichtungen.
Insgesamt besteht die eDA aus einer „elektroni-
schen Akte“ und zugleich einem „Register“. Für 
die erste Komponente wird das Unternehmen 
InterSystems aus Darmstadt mit den Lösungen 
HealthShare Patient Index (vereinheitlichte, 
umfassende Gesundheitsakte) und  HealthShare 
Unified Care Record (gemeinsam nutzbarer, ein-
heitlicher Patientendatensatz) verantwortlich 
sein. Das verbundene „Diabetes-Register“ wird 
vom Unternehmen D4L data4life aus Potsdam 
aufgebaut.
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Telemedizinische Ansätze haben in der 

Corona-Pandemie ihren Platz in der Be-

treuung und Versorgung von Patientin-

nen und Patienten gefunden. Diese An-

sätze bringen viele Vorteile mit, aber al-

les ist noch nicht geklärt. Offene Fra-

gen sind z. B. die Honorierung und der 

Daten schutz. Wie sieht es in der aktuellen 

 Realität mit diesen Angeboten aus und 

was wird die Zukunft  bringen?

Dr. Hansjörg Mühlen, Duisburg 

Telemedizinische Behandlungs-Konzepte ha-
ben in der Corona-Pandemie einen erheblichen 
Aufschwung erlebt. Die Vorteile einer teleme-
dizinischen Behandlung durch Video-Sprech-
stunde und Video-Schulung möchte ich hier im 
Einzelnen nicht wiederholen. Das Unterneh-
men Capterra hat eine Befragung durchgeführt 
mit über 4000  Patienten aus Deutschland, 
Frankreich, den Niederlanden und Großbri-
tannien, die in den zurückliegenden 12 Mona-
ten einen medizinischen Termin wahrgenom-
men haben. In Deutschland waren es nur 17 % 
der Befragten, die bereits einen telemedizini-
schen Arzttermin genutzt hatten. In Großbri-
tannien waren es 54 %, in den Niederlanden 
31 % und in Frankreich 28 %. 91 % der deut-
schen Befragten möchten Telemedizin auch in 
Zukunft nutzen. 61 % der Patientinnen und Pa-
tienten gaben an, dass sie durch den Teleme-
dizin-Termin ihr Problem lösen konnten. Die 
Telemedizin wurde vor allem genutzt, weil die 
telemedizinische Beratung ohne Zeitverlust 
durch die Anfahrt und ohne Wartezeit in der 
Arztpraxis erfolgen konnte, schneller ein Ter-

Telemedizinische 
 Optionen in der  
Betreuung
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min zu bekommen war und außerdem einen 
besseren Schutz vor einer möglichen Anste-
ckung für die Befragten selbst und andere bot 
[Bahr I 2021]. Das zeigt auch eine repräsen-
tative forsa-Umfrage unter 2020 Befragten, 
die von der BKK Mobil Oil in Auftrag gegeben 
wurde. 25 % der Befragten, die in den 12 Mo-
naten zuvor telemedizinisch durch einen Arzt 
beraten wurden, gaben an, Telemedizin häufi-
ger als vorher zu benutzen. 64 % wünschten 
sich, dass das Angebot der Telemedizin auch 
nach der Corona-Pandemie verfügbar ist [Mo-
bil Krankenkasse 2021].

Video-Konferenzen und 
Online- Fortbildungen 
werden auch nach der 
Corona-Pandemie ein 

fester Bestandteil 
 unseres Lebens bleiben.

Die Teilnahme an Video-Konferenzen für Mee-
tings und Fortbildungen, Online-Fortbildungen, 
Webinaren und Online-Kongressen ist für Ärz-

tinnen/Ärzte und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
der Kliniken und Praxen in die Routine überge-
gangen. Obwohl sich alle auf den persönlichen 
Austausch bei Präsenz-Veranstaltungen freuen, 
werden Video-Konferenzen und Online-Fortbil-
dungen auch über die Corona-Pandemie hinaus 
ein fester Bestandteil unseres beruflichen (und 
eventuell auch des privaten) Lebens bleiben.
Auch wenn die im aktuellen D.U.T-Report pub-
lizierten Befragungsergebnisse darauf hinwei-
sen, dass die Bedeutung von telemedizinischen 
Betreuungs-Konzepten deutlich höher einge-
schätzt wird als vor einem Jahr, ist das Ange-
bot von Video-Sprechstunde und -Schulung nur 
in wenigen diabetologischen Schwerpunkt-Ein-
richtungen ein fester Bestandteil der Behand-
lung geworden.

Video-Sprechstunde
Die Video-Sprechstunde hat durch die Corona- 
Pandemie anfangs einen Boom erlebt. Hilfreich 
war sicher, dass in den meisten Bezirken der 
Kassenärztlichen Vereinigung (KV) der Video- 
Kontakt als persönlicher Kontakt anerkannt 

Video-Sprechstunde
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wurde und damit die Abrechnung einer gan-
zen Reihe von Ziffern möglich war, die Limitie-
rung auf 50 Video-Kontakte pro Quartal aufge-
hoben und die Honorierung verbessert wurden. 
Die meisten Fördermaßnahmen und Erleichte-
rungen waren bis Ende 2021 verlängert worden.
Auf den anfänglichen Hype folgte eine Ermü-
dung, wie sie bei vielen Änderungen der Le-
bens- und Arbeitsroutinen auftreten. Nach Sin-
ken der Infektionszahlen wurden in vielen Pra-
xen und Klinik-Ambulanzen die Sprechstunden 
wieder in bekannter Art fortgeführt. Das Pa-
tienten-Management und die Einführung der 
Impfungen in den Arztpraxen belastete die 
Ressourcen so erheblich, dass für das Einfüh-
ren und Aufrechterhalten einer neuen Arbeits-
methode kaum Energie und Zeit blieb. Nur in 
wenigen Praxen und Klinik-Ambulanzen wur-
den das Zeit-Management und die Sprechstun-
den-Planung auf eine Video-Sprechstunde hin 
eingerichtet.

Video-Schulung und Video-Workshops
Ähnliches gilt für die Video-Schulung. Nach 
Lockerung der Corona-Regeln, der frühzeiti-
gen Impfung von Praxis- und Klinik-Mitarbei-
terinnen und -Mitarbeitern und dem zuneh-

Internet- 
Anbindung

menden Impfschutz der Patientinnen und Pa-
tienten konnten wieder mehr Präsenz-Schu-
lungen angeboten werden. Die anfänglich eher 
emotionale Diskussion über Video-Schulungen 
hat nicht zuletzt durch die offene Diskussion 
der beteiligten Verbände und eigene Erfahrun-
gen der Protago nisten eine sachliche Ebene er-
reicht.

Aus der eher 
 emotionalen Diskussion 
über Video-Schulungen 
wurde inzwischen eine 
sachliche Diskussion.

Die Ablehnungs-Gründe für das Durchführen 
von Video-Schulungen seitens der Praxen und 
Kliniken waren vielfältig und sollen im Folgen-
den den aktuellen Konsens wiedergeben:
1. Unzureichende Geschwindigkeit bei der In-

ternet-Anbindung von Patienten und Praxis
 Dieses Argument besteht weiterhin und 

ist im Einzelfall auch nicht zu entkräf-
ten. Dies ist aber kein Argument gegen die 
Video- Sprechstunde und -Schulung, son-
dern zeigt nur die Notwendigkeit eines ra-
schen Breitband-Ausbaus nicht zuletzt auch 
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im Hinblick auf den Ausbau der Telematik- 
Infrastruktur (TI) und die flächendeckende 
Einführung der ePA.

2. Mit Video-Schulung erreicht man nicht alle 
Patienten

 Es besteht ein überwiegender Konsens, dass 
die Video-Schulung nicht Ersatz der Präsenz- 
Schulung ist, sondern ein ergänzendes Ange-
bot für bestimmte Patienten-Gruppen dar-
stellt. Es geht darum, die richtige Schulungs-
form für den individuellen Menschen anzu-
bieten und somit einen höheren Grad der 
Personalisierung zu erreichen. Dies gilt auch 
für die Art der Schulung, der Wissens-Ver-
mittlung und der Verhaltens-Änderung.

3. Fehlende Honorierung
 Von zahlreichen Kassenärztlichen Vereini-

gungen (KVen) und Krankenkassen werden 
die Video-Schulungen anerkannt und wie die 
Präsenz-Veranstaltungen honoriert. Inwie-
weit dies auch nach der Corona-Pandemie 
bleibt, muss abgewartet werden und ist si-
cher auch abhängig von der weiteren Diskus-
sion und den Verhandlungen mit den KVen.

4. Unzureichender Datenschutz
 Datenschutz-Probleme bei Video-Dienstan-

bietern haben dazu beigetragen, die Video- 
Konferenz-Systeme nicht für die Schulung 
zuzulassen, sondern nur die Portale zur 
Video- Sprechstunde. Damit wurde der Da-
tenschutz erstmals gesichert. Inwieweit es 
bei Video-Schulungen ein Datenschutz-Pro-
blem gibt, muss mit juristischer Fachkenntnis 
weiter diskutiert werden. Auf jeden Fall müs-
sen die Patientinnen und Patienten für die 
Schulung eine gesonderte Datenschutz-Er-
klärung abgeben.

5. KBV-zertifizierte Video-Programme sind 
unzureichend

 Von den Krankenkassen und den KVen wur-
de für die Honorierung von Video-Schu-

lungen die Nutzung von KBV-zertifizierten 
Video- Portalen verlangt. Diese Portale bo-
ten aber nur eine „peer-to-peer“-Verbin-
dung zwischen Arzt und Patient, eine Kon-
ferenz-Schaltung war nicht Teil des Kon-
zepts. Hier wurde eine Analogie zu den 
Video-Sprechstunden hergestellt. Das Pro-
blem war, dass es keine von der KBV zer-
tifizierten Video-Konferenz-Systeme gab. 
Mittlerweile haben die Anbieter von Video- 
Sprechstunden-Portalen reagiert und er-
möglichen zum Teil auch über ihre Porta-
le die Video-Konferenz mit mehreren Teil-
nehmern. Allerdings haben sie nicht den 
Funktions-Umfang und die Video-Qualität 
von professionellen Video-Konferenz-Sys-
temen. Die mangelnde Praktikabilität ist 
für viele Praxen und Kliniken ein Hinde-
rungs-Grund für die regelhafte Einführung 
von Video-Schulungen.

Es geht darum, die 
 richtige Schulungsform 

für den individuellen 
Menschen anzubieten.

6. Keine Evaluierung und Zertifizierung der 
Schulungs-Programme als Video-Schulung

 Es ist richtig, dass die Evaluierung der Schu-
lungs-Programme sich auf eine Präsenz- 
Schulung bezieht. Jedoch dürfte kein prakti-
scher Anwender einen Zweifel daran haben, 
dass der positive Effekt einer Schulung auch 
durch die Vermittlung in einer Video-Konfe-
renz erzielt wird. Selbst der Entwickler der 
meisten Schulungs-Programme, das For-
schungsinstitut Diabetes-Akademie Mer-
gentheim (FIDAM), sieht in der Anwendung 
als Video-Schulung kein Problem.

 Es besteht ein weitreichender Konsens, dass 
das Durchführen der zugelassenen Schu-
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lungs-Programme als Video-Schulungen 
nur eine Änderung des Mediums darstellt 
und somit von der bereits vorhandenen Eva-
luierung erfasst wird.

 Zudem werden die Schulungs-Programme 
in der Regel nicht streng nach dem Curricu-
lum durchgeführt, sondern werden von den 
Dia betesberaterinnen und -beratern an den 
Bedarf der jeweils zu schulenden Patien-
ten-Gruppen angepasst. Dies ist sinnvoll, not-
wendig und sogar ausdrücklich gewünscht.

 Es ist sowieso zu diskutieren, ob statt einer 
lang dauernden und kostenintensiven Eva-
luierung die Zertifizierung und Zulassung ei-
nes neuen Schulungs-Programms durch eine 
Fachkommission nicht schneller, preiswerter 
und effizienter wäre. Insbesondere bei der 
sich rasch entwickelnden Diabetes-Tech-
nologie hinkt die Evaluierung eines Schu-
lungs-Programms immer der Entwicklung 
um Jahre hinterher.

7. Video-Schulung in Praxen und Kliniken öff-
net den Markt für Video-Schulung durch 
Fremdanbieter und Industrie

 Die Online- und Video-Schulung durch 
Fremd anbieter, z. B. durch Webinare, ist be-
reits jetzt Realität. Die Forderung muss sein, 
dass eine Schulung, in welcher Form auch 
immer, Bestandteil einer ärztlichen Behand-
lung ist und bleiben muss. Jede Schulung 
hat das Ziel, das theoretische und prakti-
sche Diabetes- Wissen zu erhöhen und ei-
ne Änderung der Therapie-Routinen zu er-
reichen. Dies kann unmittelbar zur Notwen-
digkeit einer Anpassung der medikamentö-
sen Therapie führen, weshalb jede Schulung 
in den Kontext einer ärztlich geführten Be-
handlungs-Strategie gehört.

 Wenn die diabetologischen Praxen und Am-
bulanzen keine Online-Schulung anbieten, 
wird das Vakuum durch andere ausgefüllt.

8. Bei Video-Schulungen kommt keine Grup-
pen-Dynamik auf

 Dieses Argument wird fast nur von Men-
schen gebracht, die selbst keine Video- 
Schulungen durchgeführt haben. Auch Prä-
senz-Schulungen werden teilweise nur mit 
einem „Durchschießen“ und Ablesen von Fo-
lien durchgeführt. Also hängen die Diskussi-
on und die Gruppen-Dynamik eher von den 
pädagogischen Fähigkeiten der Schulungs-
kraft ab als vom benutzten Medium. Zudem 
waren wir bei der Diskussion in vielen Fort-
bildungen über Video-Schulungen über-
rascht, mit welcher Begeisterung und Krea-
tivität die Schulungskräfte an das neue Me-
dium Video-Schulung herangegangen sind. 
Es bestand ein steter Wechsel von Folien 
der Schulungs-Programme, gemeinsamem 
Erarbeiten von Themen am digitalen Whi-
teboard (und wenn es anfangs nur ein lee-
res Word-Dokument war) oder am Flipchart 
vor der Kamera, wie auch Fragen und Diskus-
sion der Teilnehmer. Über mangelnde Grup-
pen-Dynamik wurde von Schulungskräften 
mit Erfahrung in der Video-Schulung deut-
lich nicht geklagt. So ist auch zu erklären, 
dass im D.U.T-Report die Bedeutung der 
Video- Schulung von Befragten mit entspre-
chender Erfahrung insgesamt höher bewer-
tet wird als von denjenigen ohne Erfahrung.

9. Video-Schulung ist für Menschen mit Behin-
derung nicht geeignet

 Diesem Argument kann und muss aus vie-
lerlei Erfahrungen und Berichten wider-
sprochen werden. Menschen mit einer ein-
geschränkten Beweglichkeit stellt die Teil-
nahme an einer Präsenz-Schulung oft vor 
erhebliche organisatorische und logisti-
sche Herausforderungen, die bei Teilnah-
me an einer Video-Schulung weitgehend 
entfallen.
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Barriere-
Freiheit

 Gerade bei Menschen mit einer Seh- oder 
Hörbehinderung ist die Teilnahme an einer 
Schulung erst durch die Video-Schulung 
möglich, da ein großer Bildschirm bzw. die 
Nähe zum Bildschirm die verminderte Seh-
leistung ausgleichen kann und das Verwen-
den eines Kopfhörers bzw. das Erhöhen der 
Lautstärke helfen, den Hör-Verlust auszu-
gleichen.

Programm Beschreibung

CLARITY  
(Dexcom)

Online-Synchronisierung von 
Dexcom-CGM-Daten zum  Praxis-/
Klinik-Web-Portal, Zugang für Pra-
xis/Klinik ist kostenpflichtig, Pati-
enten-Zugang über  Dexcom-App 
kostenfrei

LibreView  
(Abbott)

Online-Synchronisierung der 
CGM-Daten des FreeStyle Libre 
von Abbott zum Praxis-/Klinik- 
Web-Portal, Praxis-/Klinik-Ac-
count ist kostenpflichtig, Patien-
ten-Zugang über App kostenfrei

CareLink 
 (Medtronic)

Auslesen der Daten der Pumpen 
von Medtronic mit Web-Portal, 
insbesondere notwendig zum 
Auslesen der MiniMed 670G, ab-
wärtskompatibel, Praxis-/Klinik- 
Account ist kostenpflichtig, 
Patienten- Zugang kostenfrei

diasend  
(Glooko)

Auslesen bzw. Online-Synchro-
nisierung von diversen Gluko-
semess-Systemen, Insulinpum-
pen und Smart-Pens zum Pra-
xis-/Klinik- Web-Portal, Praxis-/
Klinik- Account ist kostenpflichtig, 
Patienten- Zugang kostenfreiDie Video- Schulung 

stellt keine Ausgren-
zung, sondern eine Form 
der Barrierefreiheit und 

der Integration dar.

Cloud-basierte Programme von Herstellern von 
CGM-Systemen und Insulinpumpen, die eine Syn-
chronisierung von Patienten- und Praxis- oder Kli-
nik-Accounts erlauben
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 Somit stellt die Video-Schulung keine Aus-
grenzung, sondern eine Form der Barriere-
freiheit und der Integration dar.

Die Corona-Pandemie hat verdeutlicht, dass es 
Patienten-Gruppen gibt, die auch langfristig 
die Form der Video-Sprechstunde oder Video- 
Einzel- bzw. -Gruppenschulung bevorzugen, 
während andere Gruppen dies nur im Rahmen 
der Pandemie akzeptieren oder aber ganz kon-
kret den ärztlichen Kontakt und Schulung durch 
das Fachpersonal vor Ort wünschen. Wie sich die 
langfristige Akzeptanz von Video-Kontakt-Mög-
lichkeiten entwickelt, bleibt abzuwarten.

Daten-Sammlung
Das Nutzen von Web- und Cloud-basierten Pro-
grammen zum Daten-Management von Gluko-
semonitoring-Systemen und Insulinpumpen 
hat sich als fester Bestandteil der Diabetes-Be-
handlung etabliert. Es gibt keine ernst zu neh-
menden diabetologischen Schwerpunktpraxen 
(DSPen), die nicht zumindest eins der bekann-
ten Cloud-basierten Programme (siehe Tabelle 
Seite 251) nutzen. Wenn wir auch immer noch 
für jedes CGM-System ein eigenes Programm 
brauchen, ist deren Nutzung in den Workflow 
der Praxis eingegangen. Nach dem meist ein-
fachen Freigabe-Prozess durch den Patienten 
stehen die Daten der Praxis jederzeit zur Ver-
fügung. Insbesondere bei einer telefonischen 
oder telemedizinischen Konsultation (z. B. 
Video- Sprechstunde, verschlüsseltes Chat-Pro-
gramm) kann dadurch eine Beratung basierend 
auf den aktuellen Daten erfolgen.

Daten-Management 
 mithilfe von Diabetes- 

Technologie ist 
 integraler Bestandteil 

der  Behandlung.

Wünschenswert wären weiterhin ein einheit-
licher Daten-Standard, und damit dann Soft-
ware-Lösungen, in dem die Daten aller für die 
Diabetes-Therapie genutzten Medizin-Pro-
dukte direkt (ohne vorherige Erstellung einer 
CSV-Datei) zusammenlaufen, sodass eine ein-
heitliche Darstellung und Auswertung der Da-
ten ermöglicht wird. Die jeweils Unterneh-
mens-spezifischen Lösungen können nur eine 
Übergangs-Lösung darstellen.
Daten-Management mithilfe von Diabetes- 
Technologie ist integraler Bestandteil der Be-
handlung von Patienten, sodass diskutiert wer-
den sollte, ob die Kosten für die Software-Pro-
gramme, die allein dem Auslesen von Hilfs-
mitteln eines Herstellers dienen, zulasten der 
Krankenkassen gehen sollten.

Tele-Coaching
Wenn die Corona-Pandemie eins gezeigt hat, 
dann die Tatsache, dass die Basis der Behand-
lung insbesondere von Menschen mit chroni-
schen Erkrankungen die persönliche Interak-
tion der Behandelnden mit den Patientinnen 
und Patienten im persönlichen Gespräch ist. 
Dies kann nicht durch Coaching-Apps oder 
Call-Center ersetzt werden. Zweifelsohne 
ist das Coaching von Patienten zum Lösen 
von spezifischen Problemen oder zum Ein-
üben von neuen Lebens-Routinen sinnvoll 
und kann auch durch Apps oder externe Coa-
ches erfolgen. Jedoch ist dies nur möglich 
im Rahmen eines ärztlich geführten Behand-
lungs-Konzepts, das den gesamten Men-
schen mit seinen spezifischen Lebens-Um-
ständen erfasst.
Ein persönliches längerfristiges Coaching ist für 
viele Patientinnen und Patienten sicher sinn-
voll, aber derzeit im Gesundheits- und Hono-
rar-System bis auf wenige Ausnahmen nicht ab-
gebildet. Der Erfolg von Coaching-Apps, begin-



253TelemedizinDigitalisierungs- und Technologiereport Diabetes 2022

Qualifikation

nend bei Schrittzählern mit interaktiven Chal-
lenges bis zu Ernährungs-Programmen zeigt, 
dass immer mehr Patientinnen und Patienten 
– vor allem der jüngeren und mittleren Genera-
tion – einem Online-Coaching zugänglich sind 
und davon profitieren.

Qualifikation in Praxis-Teams
Bisher bezog sich Fort- und Weiterbildung im 
Praxis-Team eher auf medizinische oder orga-
nisatorische Inhalte. Im Rahmen der Digitali-
sierung und der Verordnung digitaler Gesund-
heitsanwendungen (DiGAs, verordnungsfähige 
Software-Anwendungen und Apps) kommt nun 
eine neue Qualität dazu: die Anwendung von 
Apps, Chats und Video-Programmen. Es kann 
nicht vorausgesetzt werden, dass dies Pati-
entinnen und Patienten intuitiv können oder 
sich selbst beibringen. Ebenso wenig kann dies 
in der Sprechstunde nebenbei erfolgen. Sol-
len diese Anwendungen einen medizinischen 
Nutzen haben bzw. in die Routine des Praxis- 
Ablaufs integriert werden, müssen die Patien-

tinnen und Patienten eingewiesen und geschult 
werden wie bei jedem anderen Medizin-Pro-
dukt (Insulinpen, Insulinpumpe, CGM-System) 
auch. Hierfür brauchen die Praxen einen Tech-
nik-Coach für die Patienten (und evtl. auch für 
andere Mitarbeiter der Praxis). Dies eröffnet 
für viele Mitarbeiter von DSPen eine Möglich-
keit zur Weiterbildung bzw. für Angehörige vie-
ler Berufsbilder einen Einstieg ins Gesundheits-
wesen.

Digitale Qualifikation von Patienten
Auch wenn viele Menschen durch ihre berufli-
chen Erfahrungen oder privaten Interessen Er-
fahrungen mit Video-Konferenzen und digita-
len Anwendungen haben, ist dies nicht für al-
le Menschen vorauszusetzen. Auch wenn wir 
überrascht waren, wie viele Patienten aktiv 
nach der Option einer Video-Sprechstunde ge-
fragt und welche und wie viele Patienten die 
Video-Sprechstunde problemlos angenommen 
haben, brauchen doch eine ganze Reihe von 
Patientinnen und Patienten Hilfe und Schu-
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lung zum Einrichten von Kamera, Lautspre-
cher und Mikrofon und zum Verwenden von Vi-
deo-Portalen. Das Gleiche gilt ganz sicher auch 
für  DiGAs. Der Daten-Transfer von den Patien-
tinnen und Patienten in medizinische Einrich-
tungen, der Zugang zu gesicherten digitalen 
Informationen und die rasche Möglichkeit zur 
Kommunika tion werden integrale Bestandtei-
le des Gesundheits-Managements unserer Pa-
tientinnen und Patienten sein. Es ist Aufgabe 
der (Gesundheits-)Politik, dafür zu sorgen, dass 
möglichst wenige Menschen von der digitalen 
Entwicklung des Gesundheitswesens abgekop-
pelt werden.

Resümee
Die Corona-Pandemie war sicher Beschleuniger 
einiger digitaler Themen wie der Video-Sprech-
stunde und Video-Schulung, andererseits aber 
auch Bremsklotz, da viele personelle und finan-
zielle Ressourcen bei Politik, Regulierungsbe-
hörden und Krankenkassen, aber auch beson-
ders der Kliniken und Praxen in die Bewältigung 
der Corona-Pandemie geflossen sind und nicht 
in die (Weiter-)Entwicklung von digitalen Lö-
sungen für das Gesundheitssystem. Auch hat 
die Pandemie schon vorher bestehende gesell-
schaftliche und technologische Probleme of-
fengelegt und verstärkt.

Telemedizin und 
 Digitalisierung 

 müssen  Bestandteil 
 eines  umfassenden 

Gesundheits- 
Managements werden.

Die Telemedizin besteht nicht nur aus Web-Por-
talen, Video-Sprechstunden und -Schulungen, 
beginnt aber für viele hier. Weitere Entwicklun-
gen sind in den letzten zwei Jahren nicht öf-

fentlich geworden oder wurden ausgebremst. 
Aber die in der Pandemie gemachten Erfahrun-
gen werden in die Zukunft wirken und mittel-
fristig das Gesundheitswesen verändern: Die 
ambulante Versorgung und Organisations-
struktur der Praxen und Ambulanzen muss ei-
ne telemedizinische Betreuung integrieren, was 
aber letztlich erst durch einen Web-basierten 
Zugang zu Patienten-Daten möglich sein wird. 
Der Zugang zu Daten und Kommunikation wird 
Zeit- und Orts-unabhängig. Mit der derzeitigen 
Konzeption von DiGAs ist eine große Chance für 
Innovation vergeben worden.
Der Politik und den Kostenträgern hat die Kri-
se hoffentlich gezeigt, wie wichtig eine teleme-
dizinische Infrastruktur zur Versorgung ist. Ob 
dies mittel- oder langfristig Konsequenzen hat, 
bleibt abzuwarten. Die Telemedizin und die Di-
gitalisierung müssen Bestandteil eines umfas-
senden Gesundheits-Managements werden, an 
deren Konzeptionierung alle beteiligten Grup-
pen im Gesundheitswesen beteiligt werden 
müssen.
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Beispiele aus England und den USA zei-

gen, dass mithilfe eines strukturierten 

Präventions-Plans unter Einbezug von 

digitalen Strategien eine wirkungsvolle 

Prävention des Typ-2-Diabetes möglich 

ist. Die Erfahrungen und Ergebnisse kön-

nen wichtige Impulse für eine deutsche 

Diabetes-Präventions-Strategie geben.

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

Bei der Zahl der Menschen mit Diabetes gibt 
es nur eine Richtung – es werden immer mehr 
und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in 
Sicht. Seit Jahren steigt die Anzahl der Neu-
erkrankten an, mittlerweile sind ca. 8,5 Milli-
onen Menschen in Deutschland an Typ-2-Dia-
be tes erkrankt. Dazuzurechnen ist eine Dunkel-
ziffer von weiteren 2 Millionen Menschen mit 
einem unerkannten Typ-2-Diabetes. Damit ge-
hört Deutschland weltweit zu den zehn Ländern 
mit den höchsten absoluten Zuwachs-Zahlen 
des Typ-2-Diabetes.
Wissenschaftler des Robert Koch-Instituts (RKI) 
und des Deutschen Diabetes-Zentrums (DDZ) 
prognostizieren auf der Basis von Daten von 
rund 65 Millionen gesetzlich Versicherten und 
des Statistischen Bundesamts unter Berück-
sichtigung der Variablen Altersentwicklung, 
Mortalitätsrate und Neuerkrankungsrate die 
zu erwartende Entwicklung der Diabetes-Prä-
valenz. Als realistischste Annahme gehen sie 
von einer um jährlich 2 % reduzierten Diabetes- 
bedingten Übersterblichkeit und einer konstan-
ten Inzidenzrate aus, sodass im Jahr 2040 mit 

Prävention des  
Typ-2-Diabetes: digitale  
Präventions-Strategien
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einer Zahl von rund 11,5 Millionen Menschen 
mit Typ-2-Diabetes gerechnet werden kann. 
Unter Berücksichtigung von möglichen Verzer-
rungs-Faktoren haben sie berechnet, dass im 
Jahr 2040 mindestens 10,7 Millionen Bundes-
bürger an Typ-2-Diabetes erkranken – dies ent-
spräche in einem Zeitraum von 25 Jahren einem 
Anstieg um 54 % (+ 5,4 Millionen Fälle) – oder 
höchstens 12,3 Millionen, was einem Zuwachs 
von 77 % entspricht. Hierbei wird die Zahl von 
älteren Menschen mit Typ-2-Diabetes beson-
ders stark zunehmen [Tönnies 2019].
Konkret bedeutet dies aktuell:
• Inzidenz: Jährlich erkranken mehr als 

600 000 Menschen in Deutschland an 
Typ-2-Diabetes – oder anders ausgedrückt: 
pro Jahr ca. 1 von 100 Erwachsenen [Tön-
nies 2021 (c)].

• Prädiabetes: Ca. 13,1 Millionen Menschen 
zwischen 18 und 79 Jahren weisen einen 
Prädiabetes auf, was mit einem erhöhten 
Risiko für Typ-2-Diabetes und/oder kardio-
vaskuläre Erkrankungen assoziiert ist [Tön-
nies 2021 (c)].

• Erkrankungs-Alter: Das mittlere Alter bei 
der Diagnose eines Typ-2-Diabetes liegt bei 
Männern bei 61,0 ± 13,4 Jahren (95-%-Kon-
fidenzintervall [KI] 60,9 – 61,0), bei Frauen 
bei 63,4 ± 14,9 Jahren (95 % KI 63,4 – 63,5). 
Dies bedeutet, dass rund die Hälfte aller 
Menschen mit Typ-2-Diabetes noch wäh-
rend ihres Erwerbslebens an Diabetes er-
krankt und aufgrund der noch relativ lan-
gen Lebens-Prognose ein erhöhtes Risiko 
für die Entwicklung von Folgeerkrankungen 
aufweist [Jacobs 2020].

• Produktivität: Im Vergleich zu einer Person 
ohne Typ-2-Diabetes sind Menschen mit 
Typ-2-Diabetes durchschnittlich 2,6 Jah-
re weniger im Arbeitsleben aktiv, was einen 
bedeutsamen Produktivitäts-Verlust dar-
stellt [Tönnies 2021 (b)].

Nationale Diabetes-Strategie, 
 Präventions-Strategie
Angesichts dieser bedrohlichen Entwicklung – 
Typ-2-Diabetes ist noch immer mit einem deut-
lichen Verlust an Lebensjahren, einer geringeren 

Diabetes- 
Inzidenz
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Anzahl gesunder Lebensjahre ( Healthy  Life Ye-
ars [HLY]), einem erhöhten Risiko für Diabetes- 
assoziierte Folge erkran kungen, psychische Er-
krankungen, eine reduzierte Lebensqualität und 
mit erhöhten Kosten für das Gesundheitssystem 
verbunden [Kulzer 2022] – überrascht es, dass in 
Deutschland sehr wenige Maßnahmen zur Prä-
vention des Typ-2-Diabetes umgesetzt werden.

Die Vernachlässigung 
der Prävention des 

Typ-2-Diabetes lässt 
sich wissenschaftlich 

nicht begründen.

Zwar wurde erstmals 2018 im Koalitionsvertrag 
eine „Nationale Diabetes-Strategie“ vereinbart, 
allerdings wurde am 3.7.2020 im Deutschen 
Bundestag eine „Nationale Diabetes-Strategie“ 
verabschiedet, die von der Deutschen Diabetes 
Gesellschaft (DDG) zu Recht als eine „Diabetes- 
Strategie light“ bezeichnet wurde. Angesichts 
des Beispiels anderer Länder kann man diese 
Strategie eher als eine vage Absichtserklärung 
bezeichnen und nicht als eine durchdachte, 
planvolle Strategie. Im Koalitionsvertrag 2021 
ist von dieser Strategie hinsichtlich der Präven-
tion nicht mehr die Rede, sondern es wird von 
„konkreten Maßnahmenpaketen“ z. B. für Dia-
betes gesprochen. Auch hier ist der Schluss-
folgerung der DDG zuzustimmen, die urteilte: 
„Zu wenig gewagt: Ampel-Koalitionäre bleiben 
bei der Bekämpfung der Volkskrankheit Diabe-
tes unkonkret und mutlos“ [Deutsche Diabe-
tes Gesellschaft 2021]. Mit einer Verhaltens- 
Prävention ist der  Ausbruch des Dia betes zu 
verhindern bzw.  bedeutsam zu  verzögern.
Dies verwundert umso mehr, da sich diese Ver-
nachlässigung der Prävention des Typ-2-Diabe-
tes wissenschaftlich nicht begründen lässt. Es 
gibt mittlerweile eine Vielzahl von Studien, die 

zeigen konnten, dass sowohl analoge als auch di-
gitale Strategien der Verhaltens- und Verhältnis- 
Prävention effektiv und effizient sind.

Langzeitergebnisse von Präventions- 
Maßnahmen
Sowohl für die Verhaltens- als auch die Verhält-
nis-Prävention liegen mittlerweile sehr gute 
Daten vor, die ein Umsetzen von strukturierten 
Maßnahmen rechtfertigen. Die klassischen Stu-
dien – Diabetes Control and Complications Trial 
(DCCT), Diabetes Prevention Program (DPP), Da 
Qing Diabetes Prevention Outcome Study (Da 
Qing) –, die zeigen konnten, dass mit einer Ver-
haltens-Prävention der Ausbruch des Dia betes 
zu verhindern bzw. bedeutsam zu verzögern ist, 
wurden zwischen 1997 und 2002 publiziert.

Mit einer Verhaltens- 
Prävention ist der 

 Ausbruch des Dia betes 
zu verhindern bzw. 

 bedeutsam zu  verzögern.

Mittlerweile gibt es Langzeit-Ergebnisse, wie 
die der Da-Qing-Studie, mit einer 30-jährigen 
Nachbeobachtungs-Zeit des Vergleichs der 
kombinierten Interventionsgruppe im Vergleich 
zur Kontrollgruppe [Gong 2019]:
• mittlere Verzögerung des Auftretens von 

Diabetes um 3,96 Jahre (95 % KI 1,25 – 6,67; 
p = 0,0042),

• weniger kardiovaskuläre Ereignisse (Ha-
zard Ratio [HR] 0,74, 95 % KI 0,59 – 0,92; 
p = 0,0060),

• geringere Inzidenz mikrovaskulärer Kom-
plikationen (HR 0,65, 95 % KI 0,45 – 0,95; 
p = 0,025),

• geringere Mortalität durch Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen (HR 0,67, 95 % KI 
0,48 – 0,94; p = 0,022),
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• geringere Gesamt-Mortalität (HR 0,74, 
95 % KI 0,61 – 0,89; p = 0,0015),

• durchschnittliche Erhöhung der Lebens-
erwar tung um 1,44 Jahre (95 % KI 
0,20 – 2,68; p = 0,023).

Ergebnisse in der klinischen Praxis 
 unter Versorgungs-Bedingungen
Auch das Umsetzen der Ergebnisse dieser 
Landmark-Studien in die klinische Praxis un-
ter Versorgungs-Bedingungen konnte in einer 
Vielzahl von Studien nachgewiesen werden 
[Palmer 2021]. Als ein Beispiel für ein aktu-
elles Ergebnis zur Verhältnis-Präven tion kann 
die aktuelle Studie von Tönnies et al. [Tön-
nies 2021 (a)] herangezogen werden. Anhand 
einer Modellierung konnten sie zeigen, dass 
eine Preiserhöhung um 50 % für mit Zucker 
gesüßte Getränke, Tabakwaren und Produk-
te aus rotem Fleisch im Jahr 2020 dann bis 
2040 zu einem Rückgang der Typ-2-Diabe-
tes-Prävalenz um 0,95 % führen würde und 

640 000 Fälle von Typ-2-Diabetes verhindert 
werden könnten.

Digitale Anwendungen
Der Evidenz-Nachweis kann auch für eine Viel-
zahl von digitalen Präventions-Strategien er-
bracht werden (siehe D.U.T-Report 2019, 2020, 
2021). So konnte beispielsweise eine Über-
sichtsarbeit zeigen, dass digitale Coaching- 
Maßnahmen erfolgreich zur Änderung eines 
ungesunden Lebensstils und zur Prävention 
des Typ-2-Diabetes eingesetzt werden können 
[Gershkowitz 2021]. In den USA gibt es mitt-
lerweile seit 2010 eine landesweite Präven-
tions-Strategie, organisiert über die Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC). Program-
me, die angeboten werden, müssen über die 
CDC akkreditiert werden und mindestens über 
ein Jahr mit festen Inhalten über einen Zeitraum 
von 24 Stunden angeboten werden. Eines der 
am weitesten verbreiteten digitalen Program-
me ist das digitale Programm „Lark DPP“ von 

Präventions- 
Strategie
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dem privaten Anbieter Lark  Health. Lark DPP ist 
ein 12-monatiges, durch künstliche Intelligenz 
(KI) gestütztes, digitales Programm mit On-De-
mand-Coaching, welches die höchste Stufe der 
CDC-Zertifizierung erreichte. Die Teilnehmer 
können auf 26 integrierte Lektionen zugreifen, 
ein Coach ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Wo-
che verfügbar. In dem Programm gibt es Inhal-
te zu den Themen Ernährung, körperliche Akti-
vität, Gewichts- Reduktion, Schlaf und Stress – 
teilweise durch integrierte In-App-Tools, die je 
nach der Problemlage und dem Bedürfnis der 
Teilnehmer zur Verfügung gestellt werden. Alle 
Teilnehmer bekommen eine digitale Waage, die 
Interventionen zur Ernährung erfolgen teilwei-
se über Sprach-Eingabe und automatisches Er-
kennen der Nahrungsmittel. Das Verfolgen der 
körperlichen Aktivität nutzt sowohl Bewegungs- 
Sensoren des Mobiltelefons und verbundene Fit-
ness-Tracker als auch die Möglichkeit der manu-
ellen Eingabe.

Wichtig erscheint vor 
 allem, Personen zu 
identifizieren,dieein
 erhöhtes Risiko für 

Komplikationen haben.

Die Auswertung einer Stichprobe von 
16 327 Teilnehmern zeigt, dass 98,6 % der Teil-
nehmer entweder übergewichtig oder fett-
leibig, mit einem durchschnittlichen Aus-
gangsgewicht von 104,1 kg (Standard-Fehler 
[SE] = 0,2 kg), waren. Der durchschnittliche Ge-
wichts-Verlust betrug 4,1 kg (SE = 0,05 kg), im-
merhin 81,8 % der Teilnehmer nahmen wäh-
rend der Teilnahme am Lark DPP ab. Eine Ana-
lyse des Wohnorts der Teilnehmer kam zu dem 
überraschenden Ergebnis, dass > 90 % der 
Lark-Stichprobe keinen Zugang zu einem Prä-
ventions-Kurs hatten, sodass sie ohne sehr 

weite Fahrstrecken (> 100 Meilen) nicht an ei-
nem Präsenz-Kurs hätten teilnehmen können. 
Die Autoren schlussfolgern, dass digitale An-
gebote wie das Lark DPP Personen erreichen, 
die möglicherweise erhebliche Probleme beim 
Zugang zu Anbietern von Präventions-Kursen 
und/oder Einrichtungen haben und daher eine 
wichtige zusätzliche Komponente bei der Ver-
haltens-Prävention des Typ-2-Diabetes spielen 
[Auster-Gussman 2022].

Präzisionsmedizin: Prävention des 
Typ-2-Diabetes
Um den Verlauf eines Prädiabetes besser vor-
hersagen zu können, hat eine Forschungsgruppe 
aus Tübingen [Wagner 2021] anhand der Variab-
len Leberfett-Gehalt, MRT-gemessene Körper-
fett-Verteilung, Ergebnis des oralen Glukose-
toleranz-Tests und einer Abschätzung des ge-
netischen Risikos sechs verschiedene phäno-
typische Gruppen ableiten können, die ein 
unterschiedliches Diabetes-Risiko aufwiesen: 
Drei der identifizierten Subphänotypen hatten 
erhöhte Blutzuckerwerte (Cluster 3, 5 und 6), 
allerdings hatten nur Personen in den Clustern 3 
und 5 ein unmittelbares Diabetes- Risiko. Im Ge-
gensatz dazu hatten Personen in Cluster 6 ein 
moderates Risiko für Typ-2-Diabetes, aber ein 
erhöhtes Risiko für Nieren-Erkrankungen sowie 
ein erhöhtes Mortalitäts-Risiko.
Wichtig erscheint vor allem, Personen zu identi-
fizieren, die ein erhöhtes Risiko für Komplikatio-
nen haben. Um dieses Ziel auch in der klinischen 
Praxis zu ermöglichen, arbeiten die Forscher gera-
de an einer App („Praediabetes Cluster“), die an-
hand der Variablen Glykämie während der Glu-
kose-Belastung, Insulin-Sensitivität, Insulin-Se-
kretion, Nüchtern-Insulin, Nüchtern-Triglyzeride, 
Taillen-Umfang, Hüft-Umfang, Body- Mass-Index 
(BMI) und HDL-Cholesterin das individuelle Risiko 
für den Typ-2-Diabetes und mögliche Komplika-
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Best 
Practice

tionen ermitteln soll. Für diese innovative digitale 
Lösung wurde die Arbeitsgruppe im Jahr 2022 mit 
dem Sonderpreis des bytes4diabetes-Awards aus-
gezeichnet. Die App soll Ärzten und interessier-
ten Menschen in Zukunft die Möglichkeit geben, 
ihr individuelles Diabetes-Risiko besser abschät-
zen zu können und zusätzlich die Aufmerksamkeit 
auf die Vorbeugung eventueller Folgeerkrankun-
gen in einem frühen Stadium zu legen.

Leitlinien
Seit Längerem gibt es internationale wie natio-
nale Leitlinien zur Prävention des Typ-2-Diabe-
tes. Beispielhaft seien die Leitlinien der Inter-
nationalen Diabetes-Föderation (IDF) [Alberti 
2007] und die europäischen Leitlinien zur Prä-
vention des Typ-2-Diabetes [The IMAGE Study 
Group 2010] erwähnt.
Insgesamt haben wir somit in Deutschland kein Er-
kenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem. Ein 
Blick auf andere Länder zeigt, dass wir in Deutsch-
land nicht nur bei der Digitalisierung des Gesund-
heitswesens Nachhol-Bedarf haben, sondern auch 
bei einer gezielten Diabetes-Präventions-Strate-
gie. Diese sollte in aufeinanderfolgenden Pha-
sen konzipiert werden und eine strukturierte Ist-/
Soll-Analyse, eine strukturierte Ziel-Planung, ei-
ne wissenschaftlich begleitete Umsetzungs-Phase 
sowie eine Phase der Anpassung und Berücksich-
tigung der Evaluations-Ergebnisse und Erfahrun-
gen und Erkenntnisse aus der praktischen Umset-
zung des Programms umfassen.

Best Practice: strukturierte Prävention 
des Typ-2-Diabetes in England
Das Beispiel der Diabetes-Präventions-Strategie 
aus England, welches ab 2018 als erstes Land 
weltweit ein flächendeckendes Präventions-An-
gebot für alle Personen mit einem erhöhten Ri-
siko für die Entwicklung eines Typ-2-Diabetes 
umsetzte, kann als Vorbild dienen, wie eine er-

Insgesamt haben wir 
in Deutschland kein 

 Erkenntnis-, sondern ein 
Umsetzungsproblem.
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folgreiche Präventions-Strategie, die auch di-
gitale Komponenten enthält, aussehen kann. 
Nach unserer Einschätzung können viele Kom-
ponenten der Präventions-Strategie als Vorbild 
für eine nationale Diabetes-Präventions-Strate-
gie in Deutschland gelten.

Mit  Fragebögen zur 
 Selbsteinschätzung 
sollen  Bürger sich 

über ihr  persönliches 
 Diabetes-Risiko 

 informieren können.

Ab 2014 erfolgte in England die Planung von Stra-
tegien zur Prävention des Typ-2-Diabetes. Auf-
grund einer Modellrechnung über die Entwick-
lung der Inzidenz und Prävalenz des Typ-2-Dabe-
tes in England wurde beschlossen, eine nationa-
le Diabetes-Strategie zu entwickeln. Als primäres 
Ziel wurde auf der Ebene der Verhaltens-Präven-
tion ein nationales Programm zur Identifizierung 
und Therapie von Personen mit einem erhöh-
ten Risiko für die Entwicklung des Typ-2-Dia-
betes beschlossen. Auf der Ebene der Verhält-
nis-Prävention wurde die Besteuerung von zu-
ckerhaltigen Softgetränken (18   Pence Steuer 
pro 5 Gramm Zucker in 100 Milliliter Getränk, 
bei mehr als 8 Gramm 24 Pence) beschlossen. Zu 
diesen Zielen wurden Aufträge zur wissenschaft-
lichen Evidenz der entsprechenden Maßnahmen 
vergeben. Eine sozioökonomische Bewertung 
verschiedener Interventionen zur Prävention 
des Typ-2-Diabetes kam zu der Erkenntnis, dass 
die Kosten einer gezielten Verhaltens-Präventi-
on sich bereits innerhalb von 12 Jahren amorti-
sieren und die Netto-Einsparungen über 20 Jahre 
für jedes investierte englische Pfund 1,28 Pfund 
betragen. Am Kosten- effektivsten sind intensive 
Lebensstil-Interventionen bei Hochrisiko-Perso-
nen für die Entwicklung eines Diabetes im Alter 

zwischen 40 und 74 Jahren und mit Übergewicht 
[Breeze 2015].
Zudem wurden verschiedene Strategien zur Iden-
tifikation von Risiko-Personen analysiert und ent-
sprechende Empfehlungen für Risiko- Tests und 
eine Identifizierung von Personen mit einem bis-
lang unbekannten Typ-2-Diabetes herausgege-
ben und als Praxis-Leitlinie vom National Institute 
for Health and Care Excel lence (NICE) veröffent-
licht. Zur Implementierung wurde empfohlen, 
auf einer breiten Ebene (z. B. Ärzte, Apotheker, 
Gesundheits-Dienstleister, Arbeitgeber, staatli-
che Organisationen wie Arbeitsämter) validierte 
Fragebögen zur Selbsteinschätzung des persön-
lichen Diabetes-Risikos in analoger oder digita-
ler Form (z. B. Apps, Webseiten) zur Verfügung 
zu stellen. Dies soll jedem Bürger die Möglichkeit 
geben, sich über sein persönliches Diabetes-Risi-
ko zu informieren sowie Personen mit einem ho-
hen Risiko für Typ-2-Diabetes sowie unentdeck-
te Personen mit Typ-2-Diabetes zu identifizieren. 
Personen mit einem mittleren bis erhöhten Risi-
ko (entsprechend dem Risiko-Test) werden ermu-
tigt, ihren Hausarzt aufzusuchen, um dort zu be-
sprechen, wie das Risiko gesenkt werden kann. 
Mithilfe eines oralen Glukosetoleranz-Tests und/
oder Nüchternglukose-Tests/HbA1c-Werts soll 
herausgefunden werden, ob eine Person ein ho-
hes Risiko für Typ-2-Diabetes aufweist bzw. be-
reits an Typ-2-Diabetes erkrankt ist. Vorausset-
zung für die Teilnahme am NHS (National Health 
Service) Diabetes Prevention Programme (NHS 
DPP) ist ein HbA1c zwischen 42 und 47 mmol/mol 
(6,00 und 6,49 %) oder ein Nüchtern-Plasma-
glukosewert von 5,5  bis 6,9 mmol/l (100  bis 
125 mg/dl) innerhalb des letzten Jahres.
Dasselbe Vorgehen erfolgte für Maßnahmen zur 
Lebensstil-Intervention. Als erfolgversprechend 
wurden Programme auf der Basis der DPP- und 
DPS-Studien mit einer Laufzeit von mindestens 
einem Jahr identifiziert. Für die Umsetzung der 
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Lebensstil-Programme wurde eine Ausschrei-
bung des Programms („ Healthier You“) durchge-
führt, auf die sich unterschiedliche Institutionen 
(akademischer Hintergrund, privatwirtschaftli-
che Dienstleister) bewerben konnten. Vier Orga-
nisationen (Reed Momenta, London; ICS Health 
& Wellbeing, Leeds; Ingeus UK, London; Living 
Well Taking Control, Birmingham) wurden aus-
gewählt, welche die Interventionen landesweit 
anbieten. Die Anbieter werden für ihre Leistung 
erst dann bezahlt, wenn ein Teilnehmer mehr als 
60 % der Sitzungen anwesend ist und auch die 
Gesamt-Teilnahmerate aller Gruppenteilnehmer 
über 60 % liegt. Bei einer höheren Teilnehmer-
rate erfolgt eine höhere Bezahlung (pay for per-
formance). Zudem wurden Aufschläge bezahlt, 
wenn Teilnehmer von Minderheiten oder Risiko-
gruppen hinsichtlich der Gesundheits-Vorsorge 
teilnahmen. Das Angebot jedes Anbieters musste 
ein initiales Assessment sowie mindestens 13 per-
sönliche Gruppen-Sitzungen – unterteilt in eine 
Veränderungs- und eine Stabilisierungs- Phase 
– über einen Zeitraum von mindestens 9 Mona-
ten umfassen, was mindestens 16 Stunden Kon-
taktzeit entspricht. Insgesamt besteht „ Healthier 
You“ aus 6 vierzehntäglichen und 7 monatlichen 
Gruppensitzungen. Methodisch müssen die Ele-
mente Information, Motivation, Zielklärung, -pla-
nung, -monitoring, Verhaltens-Planung, Verstär-
kung, soziale Unterstützung und Strategien zur 
Aufrechterhaltung und Rückfall- Prävention in 
den Programmen enthalten sein. In einem Stra-
tegie-Papier wurden die Grundzüge des NHS DPP 
beschrieben, ein Zeitplan für die Implementierung 
und ein Evaluations-Konzept verabschiedet sowie 
Regionen zur Durchführung der Intervention in 
Modell-Vorhaben definiert [NHS 2015].

Implementierung und Roll-out
Insgesamt wurden die ersten Erfahrun-
gen aus 7 Modell-Regionen ausgewertet und 

für 2016/2017 war geplant, ca.  10 000  bis 
30 000  Interventionen durchzuführen. Zwi-
schen Juni 2016 und Ende März 2017 wurde mit 
43 603 Überweisungen diese Planung deutlich 
übererfüllt. Von den überwiesenen Personen 
nahmen 49 % an der Erstbeurteilung teil, was 
höher ist als die 40 % modellierte Inanspruch-
nahme. Die Daten der Modell-Regionen deute-
ten auch darauf hin, dass das Programm die-
jenigen erreicht, die ein höheres Risiko haben, 
an Typ-2-Diabetes zu erkranken, und die in der 
Regel einen schlechteren Zugang zur Gesund-
heits-Versorgung haben (z. B. Schwarze, Min-
derheiten ethnischer Gruppen, Menschen in be-
nachteiligten Gebieten) [Taylor 2019].

Die Daten der 
 Modell-Regionen 

 deuteten darauf hin, 
dass das Programm 
 diejenigen mit einem 
 höheren Risiko für 

Typ-2-Diabetes erreicht.

2017/2018 wurden dann – ganz nach Plan – 
ca. 75 % aller Regionen in England erreicht, bis 
Ende März 2018 wurden 182 000 Interventi-
onen durchgeführt. 2018/2019 war die letz-
te Phase der Einführung des NHS  DPP und 
im Sommer 2018 war England das erste Land 
der Welt, welches eine flächendeckende Ver-
sorgung mit einem Präventions-Programm für 
Typ-2-Diabetes erreicht hatte. Bis September 
2018 wurden bereits über 280 000 Personen 
in das Programm aufgenommen. Ab 2020 soll-
ten jährlich 100 000 Interventionen durchge-
führt werden, dieses Ziel wurde bereits 2019 
erreicht. Angesichts der Erfolge des Programms 
wurden die Ressourcen und Kapazitäten erhöht, 
um als neues Ziel jährlich 200 000 Interventio-
nen pro Jahr zu erreichen.
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Evaluations-Ergebnisse
2020 wurden die ersten Evaluations-Ergebnisse 
von 32 665 Personen nach 12 bis 18 Monaten, die 
an mindestens einer Sitzung teilgenommen hat-
ten, berichtet [Valabhji 2020]. Im Durchschnitt 
waren die Teilnehmer 63 Jahre alt, zu 53 % weib-
lich, wiesen einen BMI von 30,3 kg/m2 auf und 
wogen 83,9 kg. Die Maßnahmen zur Förderung 
von Risikogruppen in Hinblick auf die Gesundheit 
hatten anscheinend Erfolg, da die verschiedenen 
Gruppen bezüglich des Sozialstatus (gemessen 
mit dem Index of Multiple Deprivation, IMD) glei-
chermaßen in der Studie vertreten waren. Die 
Teilnehmer, die an mindestens einer Sitzung teil-
genommen hatten, besuchten im Median 14 Sit-
zungen über einen Zeitraum von 172 Tagen und 
erreichten einen mittleren Gewichts-Verlust von 
3,3 kg (95 % KI 3,2 – 3,4) – was einer Reduktion 
um 4 % ihres Körpergewichts entsprach – so-
wie eine HbA1c-Reduktion von 2,04 mmol/mol 
(1,9 – 2,12). In der Intention-to-treat-Analyse, in 
die alle eingeschlossen wurden, die sich in das 
Programm eingeschrieben hatten, betrug der 
mittlere Gewichts-Verlust 2,3 kg (2,2 – 2,3) und 
die HbA1c-Reduktion 1,26 mmol/mol (1,20 – 1,31). 
35,5 % der Teilnehmer erzielten den angestreb-

ten Gewichts-Verlust von ≥ 5 %. Die vier Anbie-
ter der Programme wiesen ähnliche Ergebnis-
se auf (1,9 – 2,6 kg). Je häufiger die Teilnahme 
an den Sitzungen erfolgte, desto besser wurden 
die Erfolge – für jede zusätzliche Sitzung wur-
de ein Gewichts-Verlust von 0,32 kg gemessen. 
Jüngeres Alter, weibliches Geschlecht, asiatische 
und schwarze ethnische Zugehörigkeit, niedrige-
rer sozioökonomischer Status und ein normaler 
Ausgangs-BMI waren mit einem geringeren Ge-
wichts-Verlust verbunden. Die Ergebnisse wa-
ren vergleichbar mit den publizierten Ergebnis-
sen von Meta- Analysen pragmatischer Studien 
zur Prävention des Typ-2-Diabetes, in denen ein 
durchschnittlicher Gewichtsverlust von 2,5 kg 
(95 % KI 1,90 – 3,00) erzielt wurde [Joiner 2017].
Das Ergebnis der amerikanischen DPP-Umset-
zung in der Routine-Versorgung mit 14 747 Per-
sonen, die im Zeitraum von Februar 2012 bis 
Januar 2016 an dem einjährigen Präventions- 
Programm für Typ-2-Diabetes teilgenom-
men hatten, fiel mit einer mittleren prozen-
tualen Gewichts-Reduktion von 4,2 % besser 
aus. In die Analyse wurden die Ergebnisse von 
220 Anbietern in 40 US-Staaten einbezogen, 
die von den CDC hierfür zertifiziert wurden. Al-

digitale 
Angebote
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lerdings wurden in die Auswertung nur Teilneh-
mer eingeschlossen, die mindestens vier Inter-
ventions-Sitzungen besucht hatten, was einen 
Unterschied zur Studien-Auswertung der eng-
lischen Daten (> 1 Sitzung) darstellt. Auch in 
dem amerikanischen Programm fand sich ei-
ne eindeutige Dosis-Wirkungs-Beziehung: Ei-
ne längere Dauer und Intensität der Teilnah-
me an dem Programm führte zu einer signifi-
kant höheren Gewichts-Reduktion. Insgesamt 
gaben die Teilnehmer an, sich durchschnittlich 
152 Minuten pro Woche körperlich zu betätigen, 
und 41,8 % der Teilnehmer erreichten das Ziel 
von 150 Minuten körperlicher Aktivität pro Wo-
che [Ely 2017].
Die Befragung der Programm-Verantwortli-
chen ergab ein grundsätzlich positives Feed-
back und Anhaltspunkte zur Verbesserung 
des Programms hinsichtlich einer besseren 
Risiko- Kommuni kation, einer Entlastung von 
Hausärzten, kultureller Anpassungen und die 
Inte gra tion aufsuchender Strategien [Rodri-
gues 2020]. Zudem wurde in einer Studie der 
Grad der Umsetzung der vorgegebenen Inhal-
te und Methoden mit der tatsächlichen Umset-
zung verglichen und es wurde eine recht ho-
he Therapie- Treue festgestellt. Ca. drei Viertel 
der vom NHS-DPP vorgegebenen Verhaltens-
änderungs-Techniken wurden in der Praxis auch 
tatsächlich durchgeführt [Hawkes 2020].

Digitale Präventions-Angebote
2017 wurde beschlossen, im NHS DPP auch di-
gitale Interventionen zuzulassen, die allerdings 
nicht in der Gruppe, sondern als Einzel-Sitzun-
gen mit einem Coach durchgeführt werden. 
Hierzu wurde der Einsatz von  Wearables zum 
Überwachen der körperlichen Aktivität, Apps 
oder Online-Communitys zur gegenseitigen 
Unterstützung empfohlen. Die Anbieter müs-
sen alle Kriterien des NHS für digitale Produk-

te erfüllen [NHS 2021]. Zudem wurde ein Pi-
lotprojekt mit dem Namen „ Healthier You: NHS 
DPP digital stream“ geplant, welches aktuell 
durchgeführt wird. Hierzu wurden fünf Anbie-
ter und acht Pilot- Gebiete ausgewählt, in de-
nen in einem Zeitraum von 6 Monaten bis zu 
5000 Patienten rekrutiert werden sollen, die 
dann bis zu 12 Monate lang Zugang zu den di-
gitalen Maßnahmen haben. Überprüft werden 
sollen zum einem die Wirksamkeit solcher di-
gitalen Angebote, die Inanspruchnahme in Be-
zug auf die Ziel-Population, die Adhärenz und 
die Drop-out-Rate [Murray 2019]. Zusätzlich 
wurden die verwandten Risiko-Tests und de-
ren Auswertung den Anbietern und Hausärz-
ten (general practitioners, GP) in digitaler Form 
zur Verfügung gestellt. Für Hausärzte wurden 
zudem Algorithmen entwickelt, die das Pati-
enten-Kollektiv automatisch nach bestimmten 
Risiko-Merkmalen durchsuchen, eine Liste von 
Personen mit einem möglicherweise erhöhten 
Risiko erstellen und die Rate der Zuweisungen 
im Vergleich zu den ermittelten Personen mo-
nitoren. Während der COVID-19-Pandemie wur-
den zudem die digitalen Programme aktiv vom 
NHS beworben und der Zugang zu ihnen er-
leichtert. Befristet bis Mai 2022 können Teil-
nehmer sich direkt – auch ohne einen Termin 
beim Hausarzt – in das Programm einschreiben.

Eine längere Dauer und 
Intensität der Teilnahme 
am Programm führte zu 

einer signifikant höheren 
Gewichts-Reduktion.

Auch das amerikanische Präventions-Programm 
integriert mittlerweile digitale Präventions- 
Konzepte (siehe Ergebnisse von Lark DPP) und 
die amerikanische Diabetes-Gesellschaft (Ame-
rican Diabetes Association, ADA) empfiehlt die-
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se in ihren Praxisleitlinien: „Je nach Patienten- 
Präferenz können zertifizierte, Technologie- 
gestützte Diabetes-Präventions-Programme 
wirksam zur Vorbeugung von Typ-2-Diabetes 
beitragen und sollten in Betracht gezogen wer-
den.“ [American Diabetes Association 2022]

Schlussfolgerungen, Impulse für 
Deutschland
Aus den bisherigen Erfahrungen aus England 
und den USA können wichtige Schlussfolgerun-
gen für Deutschland gezogen werden:
• Für die Planung eines bevölkerungswei-

ten Präventions-Angebots – welches einer 
guten Verzahnung zwischen Maßnahmen 
der Verhaltens- und Verhältnis-Präventi-
on bedarf – ist ein strukturiertes, geplan-
tes Vorgehen sowie ein Evaluations-Kon-
zept notwendig. Der guten Vorplanung ist 
es zu verdanken, dass die Erwartungen und 
Modell-Rechnungen hinsichtlich der Teil-
nahme-Raten in England übertroffen wur-
den. Dies ist ein beachtenswerter Punkt, da 
es anscheinend zeigt, dass Maßnahmen zur 
Prävention von den Betroffenen angenom-
men und als hilfreiche Unterstützung wahr-
genommen werden.

• In Deutschland ist solch ein gezieltes Vor-
gehen zur Diabetes-Prävention im Mo-
ment nicht zu erkennen, was angesichts 
der hohen Inzidenz- und Prävalenz-Ra-
ten und den damit verbundenen Kosten 
mehr als verwundert. Eine aktuelle Analy-
se der Präventions-Angebote der gesetzli-
chen Krankenkassen zeigt, dass es im Mo-
ment keine systematischen Angebote zur 
Verhaltens- Prävention des Typ-2-Diabetes 
gibt und auch die Teilnahme an zertifizier-
ten Präventions-Kursen zu den Themen 
Ernährung, Bewegung, Stressreduktion 
etc. nicht ausreichend erfolgt. Wie Schul-

ze [Schulze 2021] aufzeigt, nahmen 2019 
nur ca. 25 000 Teilnehmer an (zeitlich li-
mitierten!) Ernährungs-Kursen zum Ver-
meiden und Reduzieren von Übergewicht 
teil, sodass diese Kurse nur ca. 3 % al-
ler Kurse zur individuellen Verhaltens-be-
zogenen Prävention ausmachen. Seiner 
Schlussfolgerung ist absolut zuzustim-
men: „Die geringen Teilnahmezahlen ins-
gesamt besagen natürlich auch zwangs-
läufig, dass nur ein verschwindend gerin-
ger Anteil der T2DM relevanten Zielgrup-
pe (Personen mit erhöhtem Diabetesrisiko 
bzw. Personen mit Adipositas) an Präven-
tionskursen der Krankenkassen teilnimmt. 
(…) Eine Reduktion des Krankheitsauf-
kommens in der Bevölkerung durch indi-
viduelle Verhaltens prävention ist nur zu 
erwarten, wenn diese bei einem signifi-
kanten Anteil der Personen mit erhöhtem 
Risiko erfolgt. Man muss zwangsläufig 
festhalten, dass dies gegenwärtig nicht zu 
erwarten ist.“ (Seite 22)

• Es gibt mittlerweile genügend wissenschaft-
liche Erkenntnisse zu den Inhalten, der Zeit-
dauer von analogen wie digitalen Interven-
tionen, zur Umsetzung auf einer Bevölke-
rungs-basierten Ebene und den zu erwar-
tenden Effekten in Hinblick auf somatische, 
psychische und gesundheitsökonomische 
Variablen. Diese können als Grundlage für 
eine nationale Präventions-Strategie dienen.

• Digitale Ansätze zur Prävention können die 
Umsetzung der Prävention auf den ver-
schiedensten Ebenen unterstützen und op-
timieren. Daher sollte eine moderne Prä-
ventions-Strategie unbedingt die folgen-
den digitalen Angebote integrieren:

 − digitale Modelle zum Erkennen von 
Risiko- Gruppen mithilfe von Algorithmen 
auf der Basis von künstlicher Intelligenz,
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 − Risiko-Fragebögen auf digitaler Basis, 
um zum einen das Risiko-Bewusstsein zu 
erhöhen (z. B. Integration in die elektro-
nische Patientenakte) und zum anderen 
Rückmeldungen über die Ergebnisse zu 
geben, Empfehlungen bei einem erhöh-
ten Risiko auszusprechen und digitale 
wie analoge Angebote zur Prävention in 
Heimat-Nähe zu empfehlen.

 − Digitale Präventions-Angebote zur 
Lebensstil- Modifikation können als ska-
lierbare, wohnortferne Angebote eine 
wertvolle Unterstützung bei der Umset-
zung für bestimmte Gruppen von Per-
sonen darstellen, die digitale Angebote 
schätzen oder aufgrund von Zeitmangel, 
Problemen der Erreichbarkeit bzw. man-
gelnden analogen Angeboten in der Um-
gebung diese präferieren.

Der ehemalige Generalsekretär der UNO, Kofi 
Annan, sagte bei der Vorstellung der UN-Reso-
lution United Nations Resolution on Diabetes 
am 20.12.2006: „To do nothing is no longer an 
option.“ Er forderte alle Staaten auf, nationale 
Diabetes-Strategien zu etablieren. Dem ist auch 
heute nichts hinzuzufügen.
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Die Digitalisierung in der Medizin entwi-
ckelt sich rasant – sie wird die Diabetes-
versorgung maßgeblich beeinflussen und tut 
dies bereits. Mit dem zunehmenden Hand-
lungsdruck steigt auch der Informationsbe-
darf bei allen an der digitalen Transformati-
on Beteiligten: Patienten und Diabetologen, 
Diabetes teams und  Health Care Professio-
nals. Gemeinsam mit führenden Experten des 
 Zukunftsboards  Digitalisierung (zd) will die 
BERLIN- CHEMIE AG durch Informations- und 
Aufklärungsangebote wie den jährlich erschei-
nenden Digitalisierungs- und Technologiere-
port (D.U.T) dazu beitragen, den Digitalisie-
rungsprozess in der Diabetologie aktiv voran-
zutreiben.
Das zd wird von Prof. Dr. Bernhard  Kulzer, 
Bad Mergentheim, in Zusammenarbeit mit der 
 BERLIN-CHEMIE AG konzipiert und geleitet.
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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 es gibt. Das zd will da-
zu beitragen, Wissenslücken zu schließen und 
Hürden auf dem Weg zur Digitalisierung abzu-
bauen. Hierzu werden verschiedene Themen-
bereiche definiert und Beispiele für Digitalisie-
rungsprozesse 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?
• Wie sicher sind sie und welche rechtlichen 

Fragen/Konsequenzen sind zu bedenken?
• Wer profitiert von der Digitalisierung?
• Wie sind die Auswirkungen auf das Verhält-

nis von Arzt und Patient?

• 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)?

• Worin liegt der Nutzen neuer Technologi-
en?

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. Wie die digitale 
Diabetespraxis der Zukunft aussieht, ist das 
Schwerpunktthema des zd im Jahr 2021.

Über die BERLIN-CHEMIE AG
Die BERLIN-CHEMIE AG ist davon überzeugt, 
dass die Digitalisierung neue Strategien zur 
Behandlung chronischer Erkrankungen ermög-
lichen wird. Das Unternehmen hat deshalb die 
Entscheidung getroffen, den Digitalisierungs-
prozess in der Medizin aktiv voranzutreiben, 
digitale Projekte mitzugestalten und für Ärzte 
und Patienten nutzbar zu machen.
Die BERLIN-CHEMIE AG ist Hersteller und Ver-
treiber von Arzneimitteln sowie Initiator und 
Entwickler digitaler Angebote, die dazu bei-
tragen, die Therapie für Ärzte und Patien-
ten zu verbessern. Bereits heute investiert die 
BERLIN-CHEMIE AG in die Entwicklung digita-
ler Angebote für die Therapieunterstützung. 
Beispiele sind der TheraKey® und andere di-
gitale Projekte, deren Entwicklung und Reali-
sierung die BERLIN- CHEMIE AG aktiv fördert. 
Gemeinsam mit dem breiten Produktportfolio 
des Unternehmens bieten sie Behandelnden 
schon jetzt eine wertvolle Hilfe beim Thera-
piemanagement.
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AID-Systeme: Indikation für die meisten 
Menschen mit Typ-1-Diabetes

Frage: Wie viel Prozent der folgenden Patientengruppen würden nach Ihrer Einschätzung von 
AID-Systemen profitieren? (unabhängig von den Erstattungsmodalitäten der Krankenkassen) 
(Antwortmöglichkeit von 0 bis 100 %)

Fazit: Die befragten Diabetologen sehen für die meisten Kinder und Jugendlichen (79,0 %), 
Menschen mit Typ-1-Diabetes (71,3 %) und schwangere Frauen mit Typ-1-Diabetes (70,7 %) 
eine Indikation für ein AID-System. Langfristig könnten nach Meinung der Diabetologen 
AID-Systeme auch eine Therapie- Option für Menschen mit Typ-2-Diabetes werden.
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Ökologische Themen werden auch in 
der Diabetes-Therapie immer wichtiger

Frage: Würden Sie sich mehr wiederverwendbare Utensilien bei der Diabetes-Therapie 
wünschen? Ist die Menge des Verpackungsmülls für Sie ein Kriterium zur Auswahl einer 
Diabetes-Technologie? Inwiefern machen Sie sich Gedanken um den Verpackungsmüll 
bei Diabetes-Technologien? (5-stufige Antwortskala von „überhaupt nicht“ bis „sehr 
viel“; dargestellt ist der Anteil derer, die mit „eher viel“ oder „sehr viel“ geantwortet 
haben)

Fazit: Verpackungsmüll und Fragen der Nachhaltigkeit werden auch im Rahmen der 
Diabetes- Therapie immer bedeutsamer: In der Befragung macht sich jeder zweite 
Mensch mit Diabetes (54,5 %) über das Thema Verpackungsmüll bei Diabetes-Techno-
logien Gedanken und die meisten wünschen sich für ihre Diabetes-Therapie mehr wie-
derverwertbare Utensilien (67,1 %). Noch ist die Zahl der Befragten, die die Menge des 
Verpackungsmülls als entscheidendes Kriterium für die Wahl einer Diabetes-Technolo-
gie ansehen (15,2 %), gering – bei Menschen mit Typ-2-Diabetes ist das jedoch schon 
heute etwa jeder Fünfte (21,9 %).
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bytes4diabetes-Award

Digitale Lösun-
gen  
in der Diabetolo-
gie identifizieren

Mit dem bytes4diabetes-Award treibt 
die BERLIN-CHEMIE AG die Digitalisie-
rung in der Diabetologie voran. Kreative 
Lösungsansätze werden mit insgesamt 
25 000 Euro gefördert.

Ob Universitäten, Verbände, Start-ups 
oder Einzelpersonen – jede digitale Lö-
sung ist willkommen. Gewinnerprojekte 
werden mit Preisen im Wert von insge-
samt 25 000 Euro ausgezeichnet. Hier-
zu zählen auch Mentoring oder Net-
work-Kontakte, die in Absprache mit 
der Jury in Anspruch genommen wer-
den können. Nähere Informationen un-
ter: www.bytes4diabetes.de.
„Wir sehen unsere Rolle darin, die Men-
schen in der Diabetologie zu unterstützen, 
relevante Themen zu identifizieren und 
in diesen Bereichen Hilfe anzubieten“, so 
Michael Bollessen, Produktgruppenlei-
ter Marketing Diabetes bei der BERLIN- 
CHEMIE AG. Mit dem Förderpreis möchte 
das Unternehmen den Teilnehmern die 
Gelegenheit bieten, ihre Projekte vorzu-
stellen und weiterzuentwickeln, um da-
mit gemeinsam nachhaltig zu einer bes-
seren Patientenversorgung beizutragen.

Herausforderung Diabetes
Diabetes ist eine Volkserkrankung – in 
Deutschland sind mehr als acht Millio-
nen Menschen betroffen.
Als eines der führenden Unternehmen 
im Bereich der Diabetestherapie ist die 
BERLIN-CHEMIE AG davon überzeugt, 
dass die Digitalisierung die Diabetesver-
sorgung verbessern wird. Bereits heute 
bietet das Unternehmen deshalb digitale 
Angebote für Ärzte, Patienten und  ihre 

Angehörigen an:
 − Das TheraKey®-Onlineportal vermittelt 

produktneutrales, qualitätsgesicher-
tes und laienverständliches Diabetes-
wissen, um die Arzt-Patienten-Kommu-
nikation zu unterstützen.

 − Mit der MyTherapy-App steht Diabe-
tespatienten ein mobiler Therapie-
assistent zur Seite, dessen Funktio-
nen den Betroffenen bei therapiebe-
zogenen Aufgaben unterstützen.

Die Digitalisierung bietet auch vie-
le Chancen, Diabetesschulungen in Zu-
kunft sinnvoll zu ergänzen. Deshalb 
fördert die BERLIN-CHEMIE AG die Ent-
wicklung  digitaler Elemente im Bereich 
der Diabetes schulung.

Über die Jury – das Zukunftsboard  
Digitalisierung
Die BERLIN-CHEMIE AG hat den bytes4-
diabetes-Award in Zusammenarbeit mit 
dem Zukunftsboard Digitalisierung 
(zd) ins Leben gerufen, um Potenzia-
le und Herausforderungen der Digita-
lisierung in der Diabetologie aufzuzei-
gen. Mehr über die Arbeit des zd unter:  

www.bytes4diabetes.de
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So wie im Jahr 2020 hat uns auch im Jahr 2021 die Corona-Pandemie 
voll im Griff gehabt – und hat die Digitalisierung weiter vorangetrie-
ben. Interessanterweise ist aber manche Entwicklung nicht vorange-
schritten, wie die aktuelle Umfrage für den D.U.T-Report zeigt – ob-
wohl es eher anders zu erwarten gewesen wäre. Über die Gründe kann 
man spekulieren. Möglicherweise hat die Situation gerade unter den 
im Medizinbetrieb Aktiven eine Ermüdung herbeigeführt, sodass man-
ches kritischer gesehen wird. Dies gilt sicher auch für die Diabeto
logie, die aber dennoch in Bezug auf die Digitalisierung weiter 
vorne mitspielt – mit DatenManagement, mit OnlineSchulungen 
und OnlineSprechstunden. Aktuelle Themen in diesem D.U.T-Re-
port von 2022 sind unter anderem: ++ Zukunft der Diabetes-Schwer-
punktpraxen ++ Digitale Innovationen in der Diabetologie ++ Digitale 
„Sprache“ ++ Status quo der elektronischen Patientenakte ++ Human 
Factor in der Diabetes-Technologie ++

Im ersten Teil bekommen Sie die Ergebnisse zweier Umfragen unter 
Diabetologinnen und Diabetologen und unter Menschen mit Dia
betes zusammengefasst und verglichen. Die Ergebnisse sind wieder 
spannend – auch im Vergleich mit den Ergebnissen aus den Vorjah-
ren! Das Bild der Diabetologie wird immer digitaler und Technologie- 
getriebener.

Im zweiten Teil des Reports schreiben Experten über aktuelle Entwick-
lungen in der Diabetologie. Die Beiträge sollen Sie dabei unterstützen, 
praxistaugliche Lösungen zu identifizieren, die Bestandteil der moder-
nen und patientenorientierten Diabetologie sein können.
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