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Digitalisierung und
Diabetestechnologie
Zukunft der Patientenversorgung

Diabetologie und Diabetes-
technologie

Die DT ist ein sich rasch entwickeln-
des Fachgebiet innerhalb der Diabeto-
logie. Sie war und ist für viele Patienten
ein „life-changer“ undwird aufgrundder
Verheißung einer „technischenHeilung“
des Diabetes durch den Einsatz von AP-
Systemen noch wichtiger werden. Heute
schon gibt die Nutzung von CGM-Sys-
temen durch den ständig vorhandenen
Überblick über den aktuellen Glukose-
verlaufmehrSicherheit imAlltag,waszur
VermeidungvonakutenStoffwechselent-
gleisungen beiträgt. Vor diesem Hinter-
grund ist es interessant, dass medizi-
nische Fachgesellschaften und akademi-
sche Zentren die DT lange mehr oder
wenige ignorierten, dieser Bereich – ins-
besondereThemenwieSicherheitundEf-
fizienz–wurdegeraumeZeitdenHerstel-
lern solcher Produkte überlassen. Erst in
den letzten10 JahrenerfährtdieDTmehr
Interesse und Aufmerksamkeit, auch die
kritischen Aspekte ihrer Nutzung, wie
Kosten und nicht immer eindeutig zu be-
antwortende Sicherheitsfragen. Bei übli-
chen Diabeteskongressen nimmt sie al-
lerdings immer noch eher wenig Raum
ein.

Ausblick auf die nächste Dekade

Entwicklung der Diabetes-
technologie

Die Rolle der DTwird sich in den nächs-
ten 10 Jahren durch die Digitalisierung
weiter stark ändern. Nicht nur die üb-
lichen Hersteller von Medizinprodukten

sind an diesem Thema interessiert, son-
dern auch Firmen aus dem Telekom-
munikations-undHardwarebereich, also
Hersteller,diebereitsheutedenAlltagder
Patienten beeinflussen.

» Der „doctor on demand“ wird
zur Realität werden

Der überwiegende Teil der von Diabetes
Betroffenen wird in Zukunft eine noch
stärkere InvolvierungvonDTinseineBe-
handlung erfahren, u. a. deshalb, weil es
immerwenigerDiabetologen gebenwird
(s. unten).Diese zunehmendeEigenstän-
digkeit und Eigenverantwortung erfor-
dert einen mündigen und informierten
Patienten. Patienten werden in Zukunft
sog.Gesundheitskundensein, auchwenn
dieser Begriff zunächst merkwürdig er-
scheinen mag. Patienten mit Diabetes
wollensozusagennormal lebenundmög-
lichst wenig Aufwand mit der Handha-
bung ihrer Krankheit haben, also auch
keine oder nur kurze Arztbesuche, wenn
keine Besonderheiten anliegen. Durch
die Verknüpfung von Technologie und
Daten sowie dieMöglichkeit der direkten
Telekommunikation mit einem „Fach-
mann“ zu jedem beliebigen Zeitpunkt
beginnt der „doctor on demand“ Rea-
lität zu werden (in den USA gibt es diese
Option schon). Es wird notwendig sein,
alle Aspekte vonDT vomEndnutzer und
dessen Bedürfnissen her zu sehen, dieser
treibt alles an!

Behandlung der Patienten

InAnbetrachtderangerissenenVerände-
rungenstellt sichdieFrage,werdieMehr-
heit der Patienten in 10 Jahren aufwelche
Art undWeise behandeln wird. Die stän-
dig steigende Anzahl von Patienten wird
die Diabetologen zum effizienten Arbei-
ten zwingen, dafür ist die DT Grundvor-
aussetzung.Vermutlichwerdendiemeis-
ten Patienten primär über einen smar-
ten Algorithmus versorgt und nur bei
unklaren Fragen an den Diabetologen
verwiesen werden. Dies wird zu einer er-
heblichenÄnderung des Arzt-Patienten-
Verhältnisses führen,mit einemgewissen
Verlust an unmittelbarem Patientenkon-
takt, was eine andere Herangehensweise
notwendig macht.

Abkürzungen
AGDT Arbeitsgemeinschaft Diabetes &

Technologie

AP „Artificial pancreas“

BG Blutglukose

CGM Kontinuierliches Glukosemonito-
ring

DDG Deutsche Diabetesgesellschaft

DRG „Diagnosis related groups“

DSP Diabetesschwerpunktpraxen

DT Diabetestechnologie

EBM Einheitlicher Bewertungsmaßstab

GOÄ Gebührenordnung für Ärzte

HbA1c Glykohämoglobin Typ A1c

RCT Randomisierte kontrollierte
Studie(n)
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DT wird dem Patienten helfen, sei-
ne Therapie an 365 Tagen im Jahr gut
durchzuführen. Dabei wird vermutlich
noch nicht jeder von Diabetes Betroffe-
ne über ein AP-System verfügen, insbe-
sondere aus finanziellen Gründen. Der
smarte Einsatz von DT wird helfen, die
mit dieser Erkrankungen einhergehen-
den Kosten zu begrenzen. So wird es
in Zukunft (z. T. schon heute!) möglich
sein, Verhaltensänderungen in Echtzeit
zumessen und widerzuspiegeln (z. B.: Ist
die Anzahl von Schritten pro Tag hoch
genug?). Dies erlaubt die Evaluierung ei-
ner verhaltensorientierten Ökonomie.

Veränderung der Betreuung

Einhergehendmit dem oben beschriebe-
nenWandel derBehandlungundder ein-
setzbaren Technologien wird es zu Än-
derungen im Anspruch/Umgang der Pa-
tienten mit demDiabetologen (und dem
Diabetesteam) kommen. Viele Patienten
werden Hilfe bei Problemen sowie ande-
ren Erkrankungen benötigen, aber weni-
ger Bedarf an Betreuung beim Umgang
mit ihrem Diabetes haben.

Im Idealfall soll die DT die Arbeit in
den DSP unterstützen, d. h.:
4 Der Patient kommt in die Praxis,

seine Geräte werden automatisch
erkannt.

4 Ohne eine aktive Beteiligung des
Patienten oder der Praxismitarbeiter
erfolgt ein automatischer Download
der Daten aus den Geräten.

4 Die Daten werden automatisch
der richtigen elektronischen Akte
zugeordnet.

4 Die Analyse und Interpretation der
Daten durch smarte Algorithmen
erfolgen im Hintergrund.

4 Dem Diabetologen werden all diese
Informationen auf seinemBildschirm
angezeigt, wenn der Patient den
Raum betritt.

Diese angedachte Unterstützung der
praktischen Arbeit durch DT ist unab-
dingbar, wenn eine hohe Akzeptanz
erreicht werden soll. Die Software/
Algorithmen geben dem behandelnden
Arzt Hinweise zu einer differenzierten,
individuellen Therapie, unter Bezug auf
die entsprechenden Leitlinien und das

Wissen aus RCT aus Datenbanken. Die
Zukunft der angewandten Diabetologie
liegt in einer sicheren und effektiven
Behandlung, dabei muss die Politik eine
solche Entwicklung nicht nur zulas-
sen, sondern auch fördern und nicht
unter kurzfristigen Kosteneinsparungs-
gesichtspunkten blockieren.

Schritte für eine bessere Akzep-
tanz von Diabetestechnologien

Optimierung der Vorteile

In Zukunft muss (!) die Technik in den
Hintergrund treten, d. h. die Handha-
bung aller Geräte muss maximal einfach
sein, um eine hohe Akzeptanz zu errei-
chen. FürdieAnwender indenDSPmuss
das Leben durch deren Nutzung einfa-
cherwerden.NebenderreinenTechnolo-
gie werden andere Aspekte entscheidend
sein, wie der Service und die Berücksich-
tigung psychosozialer Aspekte. Wichtig
wird sein, dass sich alle Hersteller auf
Standards einigen, nur mit einer einheit-
lichen Schnittstelle der Geräte werden
Datendownload, -austausch und -analy-
se ohne Probleme und mit niedrigem
Zeitaufwand zu bewerkstelligen sein.

Entscheidend ist, dass eine ausrei-
chende Evidenz für die Sinnhaftigkeit
des Zusammenbringens aller Daten
vorgelegt werden kann, d. h. dass die
Kombination und Analyse von Daten
wirklich relevante Vorteile für die Pati-
entenbetreuung haben.

Kostenproblematik

Das Haupthindernis für eine intensive-
re Nutzung von DT durch mehr Patien-
ten mit Diabetes sind die erforderlichen
Geldmittel. Bei Kosten von z. B. 100 €
mehr pro Jahr pro Patient mit Diabe-
tes durch irgendeine technische Lösung
bedeutet dies bei etwa 8 Mio. Betroffe-
nen in Deutschland Mehrkosten für das
Gesundheitssystem von 800 Mio. €. Um
die Gesundheitssysteme nicht zu über-
fordern,wirdesnotwendigsein,dieSinn-
haftigkeit jeder technologischen Lösung
zubelegen; derenEinsatzmussmit derart
relevanten Vorteilen verbunden sein, sei
es in medizinischer oder ökonomischen

Hinsicht, dass sich die Investition in die
Technik lohnt.

Wir werden als eine Gesellschaft, die
immer älter wird, entscheiden müssen,
was in Zukunft bezahlt wird:
4 Nur das absolut Notwendige?
4 Oder sind wir bereit, mehr für

Gesundheit zu bezahlen, um Leid
zu reduzieren und Arbeitskraft zu
erhalten?

Dies stellt im Endeffekt eine politische
Entscheidung dar. Dabei werden die
Krankenversicherungen eine gewichtige
Rolle spielen, wenn sie einen klaren Nut-
zen bei harten „medizinischen“Kriterien
(HbA1c, Hypoglykämierisiko) erkennen,
und auch sog. weiche Faktoren, wie Le-
bensqualität, werden diese Entscheidung
beeinflussen.

Megatrend Digitalisierung

IndenvorhergehendenAbschnittenwur-
den die Trends der DT und ihre Einbet-
tung in die bestehende und zukünftige
Versorgung von Diabetespatienten dar-
gestellt. Es ist den Autoren aber auch ein
besonderes Anliegen, im Kontext eines
Leitthemas für das vorliegende Heft den
Rahmen zu skizzieren, innerhalb dessen
die DT in Zukunft politisch und medi-
zinisch geschehen kann: die Digitalisie-
rung.

Als einer der großen Megatrends ne-
bendemdemografischenFaktoroderder
Globalisierung beeinflusst die Digitali-
sierung unsere Gesellschaft fundamen-
tal. Das Smartphone und die immense
Speicherleistung der Computerchips in
Verbindungmit ihremPreisverfall sorgen
dafür,dassnahezualleLebensbereicheei-
nem massiven Veränderungsdruck aus-
gesetzt sind. Auch die Gesundheit wird
hiervon beeinflusst, allerdings fällt auf,
dass es diesem Bereich schwerfällt, die
Vorteile derDigitalisierung zu erkennen.
Vielleicht weil man sich in der bisherigen
analogenWelt vergleichsweise gut einge-
richtet hat, verteidigen die verschiede-
nen Stakeholder (Entscheidungsträger/
Leistungserbringer)diebisherigenStruk-
turen, bestreiten Chancen und Nutzen
für weite Bereiche des Gesundheitswe-
sens, v. a. für die Patienten, und wei-
sen immer wieder auf die Gefahren und
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Hier steht eine Anzeige.

K



Einführung zum Thema

angeblich unlösbaren Probleme im Zu-
sammenhang mit dem digitalen Wandel
hin. Als Beispiel kann die systematische
Verschleppung der Einführung der elek-
tronischen Gesundheitskarte durch Ärz-
te, Krankenhäuser und Krankenkassen
während der letzten 10 Jahre gelten.

Die Zukunft einer patientenzentrier-
ten Diabetologie liegt in der Aufberei-
tung vonGesundheitsdatenund ihrer In-
terpretation. Auch das Wissensmanage-
mentwirdsichvonderNutzunggedruck-
ter, ausgewählter Medien hin zur Verfü-
gungsstellung ganzer Wissensdatenban-
ken verändern. Die analoge Arztpraxis
wird sich also immer mehr digitalisie-
ren.Deshalbwirdesnotwendigsein,über
diebisherigenanalogenDefinitionenvon
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität
zu diskutieren und schließlich auch über
neue Behandlungsstandards zu entschei-
den.

» Die sog. sprechende Medizin
wird immer wichtiger werden

Der Diabetologe wird nicht ersetzt wer-
den. Ärzte, die patientenorientiert ar-
beiten, werden die Entlastung durch
Big Data in Gestalt von digitalen Ent-
scheidungshilfen für Diagnostik und
Therapie begrüßen und gleichzeitig die
Zeit für die sog. sprechende Medizin
nutzen, die eine Folge einer immer mehr
personalisierten Diabetologie sein kann.
Diabetologen sind hierfür sogar prä-
destiniert, denn die Interpretation der
Daten aus den verschiedenen Geräten
(Insulinpumpen, CGM) und Devices
(auch Wearables der Patienten) wird
wichtiger werden. Außerdem haben sie
sich immer schon bemüht, ihre Pati-
enten zu gesünderer Ernährung und
mehr Bewegung zu motivieren. Na-
türlich müssen die Berufsverbände die
angemessene Vergütung (EBM, GOÄ
und DRG) für die sprechende Medizin
mit den Krankenkassen verhandeln, die
es zurzeit noch nicht gibt.

Bei aller Unausweichlichkeit des di-
gitalen Wandels wird eine Stärke der
Diabetologie darin liegen, diesen selbst-
bewusst mitzubestimmen. Algorithmen
steuern die Technologieprodukte, orga-
nisieren das Wissensmanagement und

liefern über Big-Data-Analysen Emp-
fehlungen für Diagnostik und Therapie,
prognostizieren sogar zukünftige Krank-
heitsverläufe. Die Diabetologie wird sich
deshalb mit einer ethisch und medi-
zinisch gebotenen Nachvollziehbarkeit
von Algorithmen zu beschäftigen ha-
ben. Der Wechsel von der Kausalität zur
Korrelation wirft die Frage auf, ob die
Kriterien der evidenzbasierten Medi-
zin, denen sich die Diabetologie in den
letzten Jahren angeschlossen hat, kei-
ne, weniger oder gleichviel Anwendung
finden sollen.

Von den Gegnern einer Digitalisie-
rungdesGesundheitswesenswird immer
wieder auf die Verpflichtung verwiesen,
die Patienten vor Datenmissbrauch und
Überforderung zu schützen. Digitalisie-
rung steht hier für kalte, technologisch-
technokratische Hightech-Medizin, die
im Bereich der Diabetologie keine Rück-
sicht auf alte, sozial benachteiligte oder
mit Komplikationen belastete Menschen
nimmt.DerMangelanEmpathiewirdbe-
klagt. Dabei verkennt diese Argumenta-
tion, dass sie von einempaternalistischen
Patientenverständnis ausgeht, das einem
mehr partizipativen Ansatz weicht, der
auch darin begründet liegt, dass viele Pa-
tienten, auchund gerade die älteren, heu-
te ihre Informationen bei „Dr. Google“
einholen – auch das ist eine Folge der
3-min-Medizin. Eine Diabetologie, die
sich patientenzentriert nennt, wird den
Nutzen vonmehrTransparenz undmehr
Informationen aus immer komfortable-
ren Geräten und Technologien anneh-
men und das zukünftige Arzt-Patienten-
Verhältnis mehr als eine Partnerschaft
definieren, die auch dem Diabetologen
nutzt, weil er weiterhin unverzichtbar
bleibt. Vielleicht bildet sich auch unter
dem Eindruck der Digitalisierung eine
ganz neue Art der Patientenvertretung,
sozusagen der Patient 4.0, jenseits von
Vereinsseligkeit und Arzthörigkeit.

» Datenschutz und -sicherheit
entscheiden über das Gelingen
der Digitalisierung

Datenschutz und Datensicherheit wer-
den die Themen sein, die über das Ge-
lingen der Digitalisierung der Versor-

gung von Patienten mit Diabetes ent-
scheiden. Benötigt wird ein Datenschutz
mitZukunftsfenster,derdieVeränderung
der Lebenswirklichkeiten zur Kenntnis
nimmt und einerseits die Patientenrech-
te berücksichtigt, andererseits aber In-
novation nicht unmöglich machen darf.
Dabei gilt es, gemeinsam zwischen Dia-
betologie und Juristen zu diskutieren, ob
die Patientendaten wirklich ausschließ-
lich dem Patienten gehören oder ob in
manchen Fällen auch Ärzte Treuhänder
solcher Daten sein können. Außerdem
ist über die Notwendigkeit von klini-
scher und Versorgungsforschung, eben-
falls mit Patientendaten arbeiten zumüs-
sen, zu befinden. Wenn der Solidaritäts-
gedanke immer im Zusammenhang des
möglichenMissbrauchs vonDatendurch
Krankenkassen (Bonus- oder Malusver-
träge) bemüht wird, muss die Frage er-
laubt sein, ob nicht auch die Bürger und
Patienteneinestaatsbürgerlicheodermo-
ralischeVerpflichtung zur Solidarität mit
anderen, zukünftigen Patienten haben,
die von Forschungsdaten profitieren.

Datensicherheit, genauso wie Fragen
der Interoperabilität und Konnektivi-
tät, sind technische Themenkomplexe,
die im Zusammenspiel von Staat und
Herstellern, aber auch der wissenschaft-
lichen Fachgesellschaft geklärt werden
müssen. Aufgrund der technologischen
Kompetenz, die es auch und gerade
in Deutschland gibt, sollte dies inner-
halb der nächsten 1–2 Jahre möglich
sein und realisiert werden. Selbstver-
ständlich muss auch die Bedeutung des
E-Health-Gesetzes für die Diabetologie
rasch geklärt werden. Es ist erstaun-
lich, dass diese in anderen Teilen der
Ärzteschaft so leidenschaftlich geführ-
te Debatte an der Diabetologie bisher
spurlos vorübergeht. Im Hinblick auf die
geplanten Elemente Medikationsplan,
Patientenakte und Patientenfach ist das
schwer nachvollziehbar.

Wegen der bereits oben ausgeführten
Komplexität der neuen DT wird es eine
wesentliche Aufgabe von wissenschaftli-
cherFachgesellschaftundBerufsverband
sein, die Fortbildung der Diabetologen
und ihrer Teams in digitalen Anwen-
dungen und Technologien zu entwickeln
und organisatorisch zu gestalten. Ebenso
werden sie digitale Schulungsprogram-
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me anbieten bzw. die vorhandenen Pro-
gramme einer digitalen Transformation
unterziehenmüssen.Dazu zählt auchdas
Erstellen eines Konzepts für Telemedizin
in der Diabetologie, welches die Erfah-
rungen vieler einzelner Projekte bündelt
und für alle Patientenund ihreBehandler
umsetzbar werden lässt.

Resümee

Es gilt, DT in der akademischen Welt
besser zu verankern, d. h. sie muss als
eigenständiges Forschungsgebiet akzep-
tiert werden. Forschung in diesem Be-
reich sollte nicht nur Firmen überlassen
werden.

Die DT sollte auch in die Studenten-
ausbildung integriert werden.

Die mit den Fortschritten im Bereich
Digitalisierung verbundenen Verände-
rungen in unserem Leben werden kom-
men,vermutlichschnelleralswirdenken.
Schauen wir uns nur an, wie sich die
Größe und Leistungsfähigkeit von Han-
dys in den letzten 10 Jahren veränderten,
die Entwicklungsgeschwindigkeit wird
eher noch zunehmen.

» Die neuen Technologien
erfordern den Mut zu Visionen

Es wird notwendig sein, sich von alten
Strukturen zu lösen, neue Wege zu den-
ken. Wir brauchen ein „Weiter“-Denken
und den Mut zu Visionen. Das Gesund-
heitssystem wird sich verändern, trotz
seines hohen Beharrungsvermögens, da-
bei werden Kosten als Killing-Argument
dienen. Da das Abblocken von Entwick-
lungen nicht hilft, ist ein bewusstes Ge-
stalten der Zukunft notwendig. Die Poli-
tik sollte hierzu die geeigneten Rahmen-
bedingungen schaffen.

Eine gemeinsame Kommunikations-
plattform aller Beteiligten im Bereich
der Diabetologie ist notwendig, um
zumWohle der Patienten entsprechende
Schritte gehen zu können. In Deutsch-
land sollte die AGDT (im Auftrag der
DDG) diese Entwicklung vorantreiben.
Sicherlich ist der Blick in die Zukunftmit
Risiken behaftet: Vieles von dem, was
man glaubte, dass es komme, kam dann
doch nicht und umgekehrt. Trotzdem ist

er notwendig, und die Diskussion sollte
geführt werden.

Folgende Abschlussfrage sei zum
Nachdenken gestellt: Wird die ange-
wandteDiabetologieperspektivischnoch
gebraucht? Jeder sagt ja, aber dies wurde
früher auch über die stationäre Diabeto-
logie gesagt! Es gibt also viel zu tun, um
die Digitalisierung in der Versorgung
von Patienten mit Diabetes und die zu-
künftige Rolle der Diabetologen aktiv zu
beeinflussen. Es ist deshalb zu begrüßen,
dass die DDG eine Task Force „Zukunft
derDiabetologie 2025“ ins Leben rief, die
ihr Konzeptpapier auf der Herbsttagung
2016 vorstellen und 2017 eine Roadmap
zur Umsetzung der Forderungen zum
Thema Digitalisierung beschließen und
hoffentlich umsetzen wird.
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Fachnachrichten

Telemedizinpreis 2016
Preisträger sind TeleView und
Brunei Teleneurologie

Die Deutsche Gesellschaft für Telemedizin

e. V. (DGTelemed) ist eine bundesweite Ver-
einigung zur Förderung und Verbreitung

moderner, innovativer Entwicklungen in

der Telemedizin, die in Zusammenarbeit
mit Einrichtungen der Gesundheitsversor-

gung, Unternehmender Gesundheitsbran-
che und weiteren Partnern jährlich einen

mit 5.000 Euro dotiertenTelemedizin-

preis vergibt. Mit ihm sollen Institutionen,
Einzelpersonen oder interdisziplinäre Ar-

beitsgruppen bzw. Projektinitiativen aus-

gezeichnetwerden, die sich inbesonderem
Maße in der Telemedizin verdient gemacht

haben und deren Leistungen den Zielen
der DGTelemed entsprechen.

2016 überzeugte die Jury das Projekt Te-
leView und das Projekt Brunei Tele-
neurologie. Die Preisverleihung fand

im Rahmen des Nationalen Fachkongress

Telemedizin in Berlin statt.
Beim Projekt TeleView geht es um die

Versorgung von Flüchtlingen mittels Te-
lemedizin. Per Videokonferenzsystem und

einer App können Ärzte in Notunterkünf-

tenmedizinischeUnterstützung leisten. Ein
starker gemeinnütziger Charakter und die

Adressierung einer aktuell dringlichen Pro-

blematik sind laut MitteilungGrund für die
Preisverleihung an das Projekt aus Bayern.

Das Projekt Brunei Teleneurologie des
Krankenhauses Nordwest in Frankfurt am

Main zeigt nach Auffassung der Jury, dass

Telemedizin keine Grenzen kennt, und dass
sie maßgeblich zur Internationalisierung

der Gesundheitsversorgung beiträgt. Hier

schlägt die Telemedizin eine Brücke über
12.000 Kilometer zwischen Brunei Darus-

salam auf Borneo, wo es nur wenige An-
laufstationen für neurologische Patienten

gibt, und Deutschland, wo der Zugang zu

modernster Spitzenmedizin gewährleistet
ist.

Quelle:
DGTelemed/www.ärztezeitung.de
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