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Versorgungsforschung 
in der Pädiatrie

Erstmals im Februar des vergangenen 
Jahres stellten wir Ihnen Erkenntnisse 
aus der Versorgungsforschung als Leit-
thema einer Ausgabe der Monatsschrift 
Kinderheilkunde vor. Mit diesem Ansatz 
wollen wir einem Forschungssektor, des-
sen Bedeutung für die Einführung me-
dizinischer Innovationen und moder-
ner Versorgungskonzepte in den Praxis-
alltag unbestritten ist, mehr Gewicht ver-
leihen und auch ein deutlich wahrnehm-
bares Signal für mehr öffentliche Förde-
rung setzen. 

In meiner Einführung zum ersten The-
menheft dieser Reihe führte ich aus: 
„Bei Versorgungsforschung geht es aber um 
die Frage, was tatsächlich beim Patienten 
ankommt …“,
ein Sachverhalt, dessen Bedeutung für 
unsere kinderärztliche Tätigkeit mit je-
dem Tag wächst. Wann immer wir heu-
te von evidenzbasierter Medizin sprechen, 
meinen wir in der Regel kontrollierte kli-
nische Studien, idealerweise mit einem 
randomisiert-kontrollierten (RCT) An-
satz. Dabei müssen Untersuchungspopu-
lationen und Rahmenbedingungen der 
Studie möglichst exakt definiert, über 
den Beobachtungszeitraum stabil gestal-
tet und Störgrößen eliminiert werden, um 
die zu Studienbeginn formulierte/n Fra-
gestellung/en bestmöglich beantworten 
zu können. Wenn alles gelingt, können 
wir aus solchen Studien tatsächlich neue 
Erkenntnisse für unser Handeln ablei-
ten. Dies bedeutet allerdings nicht selbst-
verständlich, dass wir jedes Studienergeb-
nis am Patienten im Praxisalltag eins zu 
eins nachvollziehen können. Das hat 

einen einfachen, aber für die Interpreta-
tion der Ergebnisse kontrollierter Studien 
maßgeblichen Grund: Das wirkliche Le-
ben folgt nicht immer den Ein- und Aus-
schlusskriterien einer klinischen Studie. 
So kann das Kleinkind eben doch 3 Tage 
vor unserer geplanten Intervention einen 
hochfieberhaften Infekt durchlebt, eine 
Impfung oder ein Antibiotikum erhalten 
oder Kontakt mit einem anderen erkrank-
ten Kind gehabt haben. Viele Umstände, 
die kontrollierte Studien ausschließen, 
gehören einfach zu den Unabwägbarkei-
ten des normalen Lebens. Entscheidend 
für unser Handeln ist es aber, ob die Er-
kenntnisse aus einer kontrollierten Studie 
im klinischen Alltag bestehen. Genau an 
dieser Stelle greift das Konzept der Ver-
sorgungsforschung. 

» Offene Fragen bestehen 
auch noch in hoch- 
standardisierten 
Versorgungssegmenten 

Versorgungsforschung prüft, ob mit me-
dizinischen Interventionen in einer nor-
malen Lebenssituation tatsächlich das 
aufgrund der kontrollierten Studie erwar-
tete Ergebnis erreicht werden kann. Mehr 
noch: Versorgungsforschung erlaubt es 
auch zu überprüfen, ob gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen, die Struktur unse-
res Gesundheitssystems, Finanzierungs-
systeme oder staatliche Surveillancesys-
teme u.v.m. geeignet sind, unsere Erwar-
tungen an die Wirksamkeit von Maßnah-
men zur Gesundheitserhaltung, -wieder-

herstellung und -vorsorge zu erfüllen. Das 
Kernelement der Versorgungsforschung 
ist also letztlich die Untersuchung unter 
Alltagsbedingungen. Es ist hohe Zeit, dass 
Ärzte/-innen, aber auch die etablierte me-
dizinische Forschung und besonders die 
Forschungsförderinstitutionen in unse-
rem Land sich dieser für unsere Patienten 
entscheidenden Fragestellung zuwenden, 
nämlich, was tatsächlich beim Patienten 
ankommt.

In der Ihnen vorliegenden Ausgabe der 
Monatsschrift Kinderheilkunde präsentie-
ren wir unter dieser Perspektive vier, wie 
wir denken, für die pädiatrische Grund-
versorgung relevante Themen. 

Kinder mit schweren chronischen Er-
krankungen, wie angeborenen Herzfeh-
lern, sollen in ihrer Lebensumwelt best-
möglich integriert werden. Dazu gehört 
auch die Teilhabe an alterstypischen Ak-
tivitäten wie beispielsweise Sport in Schu-
le oder Freizeit. Die hohe Bedeutung von 
Sport für die psychosoziale Entwicklung 
von Kindern ist gut belegt. Trotzdem ge-
staltet sich die Teilnahme von Kindern 
mit angeborenen Herzfehlern oft schwie-
rig, nicht zuletzt weil Umfeld und Betreu-
ungspersonen die individuelle Belastbar-
keit schlecht einschätzen können. In dem 
Beitrag Sporttauglichkeit bei Kindern mit 
angeborenen Herzfehlern beschreiben 
Schickendantz et al. die aktuelle Situation 
und geben praktische Hinweise für die be-
gleitende kinderärztliche Betreuung die-
ser Patientengruppe. Der Beitrag enthält 
zudem wichtige Hinweise zu Hilfsangebo-
ten der Deutschen Gesellschaft für Pädia-
trische Kardiologie.
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Obwohl die Langzeitbetreuung von Kin-
dern mit Diabetes mellitus Typ 1 heu-
te durch gut etablierte Therapieleitli-
nien und umfassende qualitätssichernde 
Maßnahmen einen hohen Standard er-
reicht hat, sind Vorgehen und Konzepte 
bei Diabeteserstmanifestation in den ein-
zelnen pädiatrisch-diabetologischen Zen-
tren heterogen und folgen häufig hausin-
ternen Richtlinien. Tatsächlich existieren 
hierzu weder national noch inter national 
verbindliche Leitlinien, sofern bei Ma-
nifestation nicht eine Ketoazidose vor-
liegt. Steul et al. berichten in ihrem Bei-
trag über die Ergebnisse einer Erhebung 
zu dem bevorzugten Vorgehen bei Thera-
piebeginn. Insgesamt wurden 212 Diabe-
teszentren adressiert, von denen letztlich 
45 auswertbar zu der Erhebung beitrugen. 
Die Untersuchung illustriert, dass auch in 
einem hochstandardisierten Versorgungs-
segment wie der pädiatrischen Diabetes-
therapie durchaus offene Fragen bestehen, 
die mit den Werkzeugen der Versorgungs-
forschung evaluiert werden können. 

Der 3. Beitrag von Wild befasst sich mit 
der Bewertung der Impfpraxis bezüglich 
HPV-Impfstoffen (HPV: humanes Papillo-
mavirus) in den Jahren 2006–2011 anhand 
von Arzneiverordnungsdaten der priva-
ten Krankenversicherung (PKV). Die Dar-
stellung zeigt, dass im untersuchten Ver-
sorgungssektor (PKV) im Zeitraum von 
2007–2010 die HPV-Impf raten drama-
tisch einbrachen. Erstmals im Jahr 2011 ist 
wieder ein leichter Anstieg der Durchimp-
fungsrate feststellbar. Diese Untersuchung 
ist ein gutes Beispiel dafür, dass es mit den 
Mitteln der Versorgungsforschung mög-
lich wird, auch äußere, gesellschaftliche 
Einflüsse, wie die öffentliche Kontroverse 
um die HPV-Impfung, auf Gesundheits-
versorgungsleistungen zu analysieren.

Die Bedeutung von zunehmenden In-
fektionsrisiken durch multiresistente Kei-
me und durch nosokomiale Übertragung 
von Infektionserregern ist in der stationä-
ren Versorgung von Patienten allgegen-
wärtig. In zunehmender Frequenz wer-
den die daraus resultierenden Proble-
me für die Organisation eines Kranken-
hauses auch in der Laienpresse diskutiert. 
Es liegt in der Verantwortung öffentli-

cher Gesundheitsbehörden, diese Risi-
ken durch entsprechende Empfehlungen 
und Vorgaben zu begleiten, mit dem Ziel, 
die Gefährdungen für Patienten zu mini-
mieren. Nicht selten stößt die Umsetzung 
solcher Empfehlungen und Verordnun-
gen im Krankenhaus allerdings an struk-
turelle und personelle Grenzen. Härtel 
untersuchte anhand einer fragebogenge-
stützten Erhebung in 47 Perinatalzentren 
die Umsetzbarkeit der von der Kommis-
sion für Krankenhaushygiene und Infek-
tionsprävention am Robert Koch-Institut 
entwickelten Empfehlungen zur Präven-
tion nosokomialer Infektionen bei neon-
atologischen Intensivpflegepatienten mit 
einem Geburtsgewicht <1500 g. Der Au-
tor zeigt, dass die Empfehlungen zum pa-
tientenbezogenen mikrobiologischen Mo-
nitoring in nahezu allen Behandlungszen-
tren realisiert werden. Die Auswertung 
unterstreicht aber auch, dass theoretisch 
erforderliche, durchaus wünschenswerte 
Vorgaben immer wieder aufgrund bau-
licher Voraussetzungen und personeller 
Ausstattung nur teilweise umgesetzt wer-
den können. Untersuchungen wie diese 
sind hilfreich, um in der gesundheitspoli-
tischen Diskussion eben nicht nur Forde-
rungen nach Qualitätsverbesserungen zu 
beraten, sondern auch den Blick für eine 
hinreichende Finanzierung von Versor-
gungsstrukturen zu schärfen.

Verehrte Leserinnen und Leser, ich 
würde mich freuen, wenn es uns mit dem 
vorliegenden Themenheft auch in diesem 
Jahr gelingt, Ihr Interesse für das wichtige 
Feld der Versorgungsforschung zu sensi-
bilisieren. Besonders aber würde ich mich 
über Rückmeldungen zu unserem Kon-
zept freuen – welche Themen der Versor-
gungsforschung interessieren Sie beson-
ders, wo und wie können/sollen wir die 
Darstellung des Themas verbessern und 
weiterentwickeln? 
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