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Diabetestechnologie

Für viele Jahrzehnte lag das Hauptau-
genmerk bei der Behandlung des Diabe-
tes mellitus auf pharmakologischen An-
sätzen. Dabei waren die Fragen "Wie be-
kommt man Insulin schmerzfrei und ge-
eignet appliziert?" und "Wie überwacht 
man die Wirkung auf den Stoffwechsel 
in geeigneter Weise? praktisch von An-
fang an von erheblicher Bedeutung. Al-
lerdings hat sich erst in den letzten 10 bis 
20 Jahren die Diabetestechnologie (DT) 
als eigenständiges Forschungs- und Ent-
wicklungsgebiet im Rahmen der Diabeto-
logie etabliert.

»  Diabetestechnologie ist ein 
eigenständiges Forschungs-  
und Entwicklungsgebiet der  
Diabetologie

Die Beiträge dieses Leitthemenhefts von 
Der Diabetologe spiegeln die  Bandbreite 
und auch das Spannungsfeld wider, in 
dem sich DT bewegt. Durch eine „Stand-
ortbestimmung“ sollen die Position von 
DT definiert und die Entwicklungsmög-
lichkeiten angedeutet werden, die in die-
sem Bereich in den nächsten Jahrzehnten 
zu sehen sind (Beitrag Thomas u. Heine-
mann). Die Nutzung von DT ist mit Kos-
ten verbunden, und die Kostenträger re-
agieren, auch bedingt durch die zuneh-
mende Zahl von Diabetespatienten, zu-
nehmend stärker direktiv (Beitrag Hei-
nemann u. Freckmann). Dabei erfol-
gen die Vorgaben zu Klassifizierung und 
Verschreibung von Blutzuckermessgerä-
ten einfach über den Preis, d.h. die Kos-
ten für die Teststreifen. Dieses Vorgehen 
ignoriert aber diverse Faktoren und As-

pekte, die für eine zuverlässige Blutgluco-
semessung relevant sind. In einem Kom-
mentar der Arbeitsgemeinschaft Diabeti-
sche Technologie (AGDT) der Deutschen 
Diabetes-Gesellschaft (DDG) werden die-
se dargelegt, und es wird zu einer sinnvol-
len Abstimmung aller Beteiligten in die-
sem Zusammenhang aufgefordert. In dem 
folgenden Beitrag wird anhand von Kos-
tenmodellen beleuchtet, wie durch eine 
hochqualitative Messung sogar Kosten 
eingespart werden können (Beitrag Hes-
sel, Freckmann u. Resch).

Trotz diverser Versuche in den letzten 
Jahrzehnten, die zu erheblicher Frustra-
tion bei Patienten und Diabetologen ge-
führt haben, gibt es immer noch keine zu-
verlässige nichtinvasive Möglichkeit, die 
Glucosekonzentration im menschlichen 
Körper zu überwachen (Beitrag Thomas 
u. Heinemann). Praktisch jedes Jahr wer-
den entsprechende neue Geräte angekün-
digt, die auch eine CE-Markierung auf-
weisen, d.h., in Europa vertrieben werden 
dürfen. Allerdings hat sich bisher keines 
unter den harten Alltagsanforderungen 
als ausreichend zuverlässig erwiesen. In 
einem Kurz-Review werden die prinzi-
piellen Technologien und Prinzipien vor-
gestellt, die bei den einzelnen Ansätzen 
verfolgt werden. Zum Beleg der Sinnhaf-
tigkeit einer neuen – aber auch bei schon 
existierenden – Techniken/Produkten ist 
die Durchführung von geeigneten klini-
schen Studien unabdingbar. Nur dadurch 
kann belegt werden, welchen Nutzen de-
ren Einsatz bei Diabetespatienten bewirkt. 
Nicht nur die Kostenträger fragen zuneh-
mend nach solchen Evidenzbelegen, mit 
dem kontinuierlichen Glucose-Monito-
ring (CGM) steht nun auch erstmals eine 

Bewertung hinsichtlich der Kostenüber-
nahme durch den Gemeinsamen Bun-
desausschuss (G-BA) und das Institut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Ge-
sundheitswesen (IQWiG) an. Die Frage 
ist dabei: In welchem Ausmaß reflektie-
ren klinische Studien die Realität der Be-
handlung von Patienten?

»  Der „Heilige Gral“ der 
Diabetestechnologie ist 
die Entwicklung eines 
künstlichen Pankreas

Ein Ansatz zur Evaluierung der „Effi-
zienz“ von DT im Alltag ist die Nutzung 
von Registern. Dabei werden in einer 
Datenbank bei möglichst vielen Patienten 
entsprechende Informationen gesammelt. 
Die AGDT hat über einige  Jahre hinweg 
Daten von Patienten, die Insulinpumpen 
nutzen, gesammelt und sys tematisch aus-
gewertet (Beitrag Quester, Reichel u. Hen-
richs). Der „Heilige Gral“ der DT ist die 
Entwicklung eines künstlichen Pankreas 
(Beitrag Freckmann, Heinemann u. Tho-
mas). Nach Jahrzehnten, in denen immer 
wieder darüber gesprochen wurde (und 
entsprechende Ankündigungen gemacht 
wurden), werden nun ganz real Studien 
mit solchen Systemen unter Alltagsbe-
dingungen durchgeführt. Die Studien-
teilnehmer berichten recht euphorisch 
davon, wie eine solche „technische Hei-
lung“ von ihnen empfunden wird. Recht 
exemplarisch für den Bereich DT gilt es, 
klar zu sagen: Die Forschung hat massi-
ve Fortschritte gemacht. Wie die Zulas-
sungsbehörden reagieren werden, da mit 
Nutzung von „Closed-loop“-Systemen ja 
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auch gewisse Risiken verbunden sind, und 
wie es mit der Kostenübernahme aussieht, 
wird noch zu klären sein. Dabei sind die 
Perspektiven, die sich in diesem vielfäl-
tigen Bereich DT ergeben, und das Aus-
maß, indem diese den Diabetespatienten 
ihre Therapie vereinfacht und sicherer ge-
macht haben, ausgesprochen positiv.
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Ärzte müssen sich in Ihrer Berufsausübung 

zunehmend mit Vorwürfen über tatsächliche 

oder vermeintliche Fehler bei diagnostischen 

Maßnahmen und damit zusammenhängen-

den Haftungsfragen befassen. Dies führt 

nicht selten zu großer Verunsicherung. Aus 

verschiedenen Gründen nehmen Verfahren, 

in denen Ärzten oder Kliniken Behandlungs-

fehler vorgeworfen werden, deutlich zu. 

Medienberichte über die moderne Medizin 

führen zu Fehleinschätzungen über das me-

dizinisch Machbare und zu einer steigenden 

Erwartungshaltung bei Patienten. Die breiten 

Darstellungen von Leitlinien, die von jeder-

mann im Internet aufrufbar sind, können 

leicht zu einer Fehleinschätzung der Ver-

bindlichkeit von medizinischen Standards im 

Einzelfall führen. Komplikationen und Miss-

erfolge werden ohne kritische Hinterfragung 

auf Behandlungsfehler zurückgeführt. Hinzu 

kommen steigende Erwartungen an einen 

möglichen Schadenersatz, eine gegenüber 

früher deutlich verminderte Hemmschwelle 

für Klagen und in vielen Fällen ein fehlendes 

Prozessrisiko durch bestehende Rechtsschutz-

versicherungen oder Prozessfinanzierungen. 

Fast ein Viertel aller Vorwürfe über Behand-

lungsfehler beziehen sich auf Diagnosefehler. 

Den meisten Ärzten sind die rechtlichen 

Aspekte, die sich im Zusammenhang mit 

möglichen Diagnosefehlern ergeben, nur un-

zureichend bekannt. 

Mit dem vorliegenden Buch soll hier eine Lü-

cke geschlossen werden. Die beiden Kapitel 

über „Diagnoseirrtum“ und „Diagnosefehler“ 

beginnen jeweils mit den Definitionen und 

mit den wichtigen Fragen der Abgrenzung 

voneinander. Während ein „noch verständ-

licher“ Diagnoseirrtum nicht zu einer Haftung 

führt, ist ein nicht mehr verständlicher Diag-

nosefehler haftungsbegründend, wenn er zu 

einem Schaden bei dem Patienten führt. Die-

se in der Rechtsprechung entwickelten und in 

das Patientenrechtegesetz vom Februar 2013 

übernommenen Definitionen lassen jeweils 

breite Deutungs- und Ermessensspielräume 

Buchbesprechungen

zu. Dies war Anlass für die Erstellung der 

Fallsammlung aus Gutachten oder Beschei-

den der Gutachterkommission für ärztliche 

Behandlungsfehler und aus gerichtlichen 

Urteilen. Alle aufgeführten 54 Beispiele sind 

authentisch und mit Aktenzeichen versehen.

Ausführlich wird in einem gesonderten 

Kapitel auf die dritte Kategorie, den „Befund-

erhebungsfehler“ eingegangen, der dazu 

führen kann, dass ein einfacher Diagnosefeh-

ler zu einem groben Behandlungsfehler  mit 

Beweislastumkehr wird. Dieses komplizierte 

Konstrukt mit mehrstufiger Beweiswürdigung 

ist ebenfalls in das Patientenrechtegesetz auf-

genommen worden.

Das sehr kompakte Kompendium ist bei 

der Abklärung von Behandlungsfehlern für 

Juristen, Ärzte und Patienten ein unverzicht-

barer Ratgeber. Ärzte erhalten wertvolle 

Empfehlungen für das richtige Verhalten bei 

Vorliegen eines vermeintlichen Behandlungs-

fehlers. 

M. Broglie (Wiesbaden)
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