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Betreuung von Diabetespatien-
ten im Krankenhaus

Das ursprünglich in Australien entwi-
ckelte DRG-Honorierungssystem (DRG:
„diagnosis related group“) wurde vor ei-
nigen Jahren in Deutschland als Steue-
rungselement zur Reduktion steigender
Kosten im stationären Sektor eingeführt.
Während die Krankenhaushonorierung
davor anhand von Tagespauschalen er-
folgte, wird seitdemnurnochnachDRG-
Fallpauschalen abgerechnet.

Auch wenn das primäre Ziel der Kos-
tensenkung durch Einführung derDRG-
Abrechnung erreicht wurde und sich die
Liegedauer von Patienten im Kranken-
haus seitdem deutlich verringerte, erge-
ben sich für das deutsche Gesundheits-
system, insbesondere aufgrund der sek-
toralen Grenzen, enorme Herausforde-
rungen. Die Auswirkungen für den Be-
reich der Endokrinologie und Diabeto-
logie sind vielfältig, und es besteht die
Gefahr, dass es zu Versorgungsproble-
men kommen wird.

» Nebendiagnosen werden
bei stationären Aufenthalten
zunehmend weniger beachtet

BedingtdurchdieDRG-Finanzierungfo-
kussiert man sich bei stationären Auf-
enthalten primär auf die Hauptdiagno-
se. Nebendiagnosen wie Diabetes melli-
tus, aber auch arterielle Hypertonie, Fett-
stoffwechselstörungen, chronische Nie-
reninsuffizienz, Mangelernährung oder

chronischeWunden werden zunehmend
weniger beachtet. Auf der anderen Sei-
te haben diese Volkserkrankungen, wie
der Diabetes mellitus, einen erheblichen
Einfluss auf den Behandlungserfolg. So
kommt es bei unzureichender diabeti-
scher Stoffwechseleinstellung nach ope-
rativen Eingriffen häufiger zu Wundin-
fektionen, aber auch die Rate nosoko-
mialer Infektionen ist bei diesen Pati-
enten erhöht [1–3]. Durch ein stringen-
tes Entlassungsmanagement werden die-
se Komplikationen auf den ambulanten
Sektor verlagert. Gleichzeitig kommt es
durch den demografischenWandel, aber
auch die geänderten Lebensbedingun-
gen zu einem deutlichen Anstieg sämt-
licher zuvor genannter chronischer Er-
krankungen. Bei Diabetes mellitus muss
davon ausgegangen werden, dass bis zu
1/3 der stationären Patienten diese Ne-
bendiagnose aufweist.

» Diabetes als Hauptdiagnose
spielt in allgemeinen
Krankenhäusern kaum noch eine
Rolle

Diabetes mellitus als Hauptdiagnose
spielt in allgemeinen Krankenhäusern
nur noch eine untergeordnete Rolle, da
die Einweisung von Diabetespatienten
zur stationären Behandlung aufgrund
von Stoffwechselentgleisungen an spe-
zielle Kriterien gebunden ist und vom
MDK (Medizinischer Dienst der Kran-
kenkassen) streng überwacht wird. Dies

hat zur Folge, dass sogar renommierte
Diabetesspezialkliniken oder Abteilun-
gen geschlossen wurden oder man sich
auf die Behandlung des diabetischen
Fußsyndroms konzentriert.

Bezüglich der aktuellen Versorgungs-
qualität von stationär aufgenommenen
Patienten mit Diabetes mellitus gibt es
keine Daten. Berichte von Patienten mit
insulinbehandeltem Diabetes mellitus,
die sich aufgrund anderer Erkrankun-
gen in stationärer Behandlung befanden,
weisen auf erheblicheDefizite hin.Konn-
ten vor Jahren chirurgische Abteilungen
bei erhöhten Blutzuckerwerten Diabe-
tesspezialisten aus der Inneren Medizin
konsiliarisch hinzuziehen, ist diese Ex-
pertise in den meisten Krankenhäusern
nicht mehr vorhanden.

Nachwuchsprobleme in der
Diabetologie

Die geänderten gesundheitsökonomi-
schen Rahmenbedingungen im statio-
nären Sektor haben auch erhebliche
Auswirkungen auf die praktische Aus-
bildung von Ärzten, die primär in der
Klinik stattfindet. Ohne diabetologische
Fachabteilungen im Krankenhaus findet
auch keine Aus- oder Fortbildung in die-
sem Bereich statt. Dies lässt sich anhand
der Prüfungszahlen für Zusatzweiterbil-
dungen im Bereich der Ärztekammer
Nordrhein, die in den Jahresberichten
[4–9] veröffentlicht wurden, verdeutli-
chen (. Abb. 1).

In den Jahren 2009–2014 – der Jah-
resbericht 2016 mit den Prüfungszahlen
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Abb. 18 Anzahl der bestandenen Prüfungen zur Erlangungder ZusatzweiterbildungDiabetologie
unddes Facharztes InnereMedizin und Endokrinologie/Diabetologie imVergleich zuden Zusatzwei-
terbildungen Intensivmedizin, Notfallmedizin undNaturheilkunde. (Aus: Jahresberichte 2010–2015
der ÄrztekammerNordrhein, http://www.aekno.de/page.asp?pageID=6070 [10–15])

für 2015 ist bisher noch nicht veröffent-
licht – wurden insgesamt 97 Prüfungen
fürdieZusatzweiterbildungDiabetologie
und 13 für den Facharzt Innere Medizin
und Endokrinologie/Diabetologie abge-
legt und alle bestanden. ImgleichenZeit-
raum lag die Anzahl an Prüfungen für
dieZusatzweiterbildungIntensivmedizin
bzw.Notfallmedizinbei622bzw.944Prü-
fungen. Das Fach Naturheilkunde war
mit 211 Prüfungen mehr als doppelt so
attraktiv wie die Diabetologie [4–9]. Im
gleichenZeitraumlagendieentsprechen-
denZahlenderÄrztekammerWestfalen-
Lippe [10–15] für die Facharztprüfungen
für Endokrinologie/Diabetologie bei 21
und für die Zusatzweiterbildung Diabe-
tologie bei 103. Somit wurden für die
18Mio. Bewohner von Nordrhein-West-
falen in den vergangenen 6 Jahren we-
niger als 250 Diabetesspezialisten ausge-
bildet. Ohne diabetologisch spezialisier-
te Ärzte jedoch können Zertifizierungen
wie „Klinik für Diabetespatienten geeig-
net“ der DDG (Deutsche Diabetesgesell-
schaft) nur bedingt flächendeckend ver-
geben werden. Die geringe Zahl an dia-
betologisch interessiertenÄrzten spiegelt
sich auch in den Problemen der Nach-
besetzung von diabetologischen Schwer-
punktpraxen wider.

Die oben angeführten Zahlen reflek-
tieren das Problem allerdings nur be-
züglich der Experten. Der überwiegen-
de Teil der Personen mit Diabetes mel-
litus jedoch wird von Hausärzten be-

treut. Aber auch die praktische Ausbil-
dung zum Facharzt für Allgemeinmedi-
zin oder zum hausärztlichen Internisten
findet zum größten Teil im stationären
Sektor statt, undwenndort das FachDia-
betologie keine Beachtung findet, wird
sich auch in diesen Facharztgruppen das
Diabeteswissen reduzieren.

» Die Nebendiagnose Diabetes
im stationären Bereich muss
wieder mehr Beachtung finden

Die steigende Zahl an Personen mit der
NebendiagnoseDiabetes inKrankenhäu-
sern stellt einen enormen Aufwand für
die Pflegeteams dar. Dabei muss berück-
sichtigt werden, dass nicht nur jede Blut-
zuckermessung mit einem finanziellen
Aufwand in Form von Lanzetten und
Teststreifeneinhergeht, sondernauchmit
einemerheblichenPersonalaufwand ver-
bunden ist. Im Rahmen des stationären
Aufenthaltes kommt es, bedingt durch
Immobilisation und Infektionen, häufig
zu Stoffwechselentgleisungen, die eine
schnelle Anpassung der Diabetesthera-
pie erfordern. Da diese – insbesondere
bei einer Behandlung mit Sulfonylharn-
stoffen oder Insulin – nur eine geringe
therapeutische Breite hat, kommt es bei
zu geringer Dosierung zu erhöhten Blut-
zuckerwerten,beiÜberdosierungenoder
ReduktionvonMahlzeitenzuschwerwie-
gendenUnterzuckerungenbishinzurBe-

wusstlosigkeit. Allein das Auslassenoder
Verschieben einer Mahlzeit, was wäh-
rend eines Krankenhausaufenthaltes kei-
ne Seltenheit darstellt, kann zu erhebli-
chen Schwankungen des Blutzuckerspie-
gels führen.

Diese Entwicklungen machen es not-
wendig, neue Versorgungsmodelle zu
entwickeln und zu etablieren, bei denen
das Fach Diabetologie im Kranken-
haus wieder eine Beachtung findet, um
dadurch die Behandlungsqualität zu
verbessern. Zusätzlich müssen derarti-
ge Modelle einen verantwortungsvollen
Einsatz von personellen Ressourcen und
Verbrauchsmitteln gewährleisten.

Umgang mit Diabetes im
Verbund Katholischer Kliniken
Düsseldorf

Stationäre interdisziplinäre
Betreuung

Im Verbund Katholischer Kliniken Düs-
seldorf (VKKD) wurde in den letzten
Jahren ein neues interdisziplinäres und
intersektorales Versorgungssystem zur
Betreuung von Patienten mit Diabetes
etabliert. Hierfür wurden vom WDGZ
(Westdeutsches Diabetes- und Gesund-
heitszentrum), das eine Fachabteilung
im VKKD darstellt, sog. Diabetesma-
nager ausgebildet. Dabei handelt es
sich um Krankenpflegepersonal, das die
Strukturen des jeweiligen Krankenhau-
ses gut kennt und für diese Tätigkeit
komplett freigestellt ist. Diese Personen
haben täglich engen Kontakt zu den
Stationsärzten und Pflegeteams auf al-
len Bettenstationen und erfassen somit
alle Patienten mit der Nebendiagnose
Diabetes mellitus (. Abb. 2). Zusätzlich
kann das Vorliegen dieser Erkrankung
auch anhand der Diabetesmedikamen-
te festgestellt werden, da der VKKD
über ein zentrales System zur patien-
tenbezogenen Medikamentenbestellung
in der Zentralapotheke mit Unit-Dose-
Verpackungssystem verfügt.

Unerkannte Diabetesfälle werden
durch die Bestimmung der Blutglu-
kosekonzentration im Aufnahmelabor
entdeckt. Bei jedem Patienten mit be-
kanntem oder vermutetem Diabetes
mellitus wird die diabetologische Ana-
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mnese strukturiert erfasst. Dazu wird
die elektronische Fallakte TeDia ver-
wendet, die durch den VKKD und die
NoemaLife GmbH mit finanzieller För-
derung der Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH entwickelt wurde. Sie ermöglicht
eine Dokumentation der Abläufe zur
Erfassung, Untersuchung und Therapie
stationär aufgenommener Diabetespa-
tienten unabhängig vom vorhandenen
Krankenhausinformationssystem (KIS).
Die Diabetesdaten werden durch die
Diabetesmanager in mobilen Tablet-PC
am Patientenbett erfasst, die über eine
Standardschnittstelle mit dem KIS kom-
munizieren. Damit wird gewährleistet,
dass aus dem KIS alle patientenrele-
vanten Daten übernommen und die
Konsilergebnisse inklusive Therapie-
empfehlung zurück an das KIS übertra-
gen werden. Bei allen auf diese Weise
identifizierten Diabetespatienten erfas-
sen die Diabetesmanager strukturiert die
diabetologische Krankengeschichte und
die aktuelle Diabetestherapie. Wichtige
Laborparameter wie der HbA1c-Spiegel
(HbA1c: Glykohämoglobin Typ A1c) oder
die Serumlipidwerte werden durch das
Diabetesteam nachgefordert. Zusätzlich
werden die Patienten auf diabetische
Komplikationen hin untersucht:
4 Durch die Inspektion der Füße

werden chronische Wunden erfasst.
4 Mittels NSS („neurological symp-

toms score“) und NDS („neurological
disability score“) wird auf das Vorlie-
gen einer diabetischen Neuropathie
untersucht.

4 Mittels Überprüfung der berechneten
glomerulären Filtrationsrate (eGFR)
sowie der Bestimmung der Mikroal-
buminurie wird eine evtl. vorliegende
diabetische Nephropathie systema-
tisch erfasst.

Alle Daten werden in der TeDia-Patien-
tenakte und im KIS dokumentiert.

Eine weitere Aufgabe der Diabetes-
manager besteht darin, auf den Stationen
auf eine strukturierte Blutglukosemes-
sung mit Point-of-Care-Messgeräten zu
achten. Die Anzahl der Bestimmun-
gen stieg nach Einführung des neuen
Diabetesversorgungssystems nicht we-
sentlich an, da eine erhebliche Zahl nicht
notwendiger Blutglukosespiegelbestim-
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Zusammenfassung
Hintergrund. Unter den jetzigen gesund-
heitsökonomischen Rahmenbedingungen
spielt die klinische Diabetologie in Kranken-
häusern in Deutschland kaum noch eine Rolle.
Da die praktische Ausbildung von Ärzten
jedoch hauptsächlich in Kliniken erfolgt,
nimmt deren Wissen über Diabetes ab.
Optimierung der Versorgung von Dia-
betespatienten. Im Verbund Katholischer
Kliniken Düsseldorf wurde ein neues
interdisziplinäres und intersektorales
Diabetesversorgungssystem etabliert, bei
dem alle stationär versorgten Patienten
mit der Nebendiagnose Diabetes mellitus

systematischerfasst, untersucht und während
des stationären Aufenthalts diabetologisch
mitbetreut werden. Durch die Aufnahme der
Patientendaten in die elektronische Fallakte
TeDia ist eine telemedizinische Betreuung
möglich.
Ambulante Nachbetreuung. Im
klinikeigenen MVZ (medizinisches Ver-
sorgungszentrum) kann eine ambulante
Nachbetreuung angeboten werden.

Schlüsselwörter
Diabetes mellitus · Krankenhäuser · DRG · E-
Health · Interdisziplinäre Kommunikation

Interdisciplinary and cross-sectoral health care. Telemedicine

Abstract
Background. Clinical diabetology hardly plays
a role in German hospitals due to changes in
the health economic framework. However,
because physicians are trained in hospitals,
their knowledge about diabetes is decreasing.
Optimization of care of diabetes patients.
The Catholic Hospital Group Düsseldorf
has established a new interdisciplinary and
transsectoral diabetesmanagement system
in which all in-patients with the secondary
diagnosis of diabetes are systematically
identified, examined and treated taking
into consideration their diabetes during

the hospital stay. All patients’ data are
documented in the electronical patient file
TeDia; therefore telemedical follow-up care is
possible.
Out-patient follow-up care. Follow-up out-
patient telemedical care of diabetes patients
can, thus, be offered at the clinic of our
medical care center.

Keywords
Diabetesmellitus · Hospitals · DRG · eHealth ·
Interdisciplinary communication

mungen abgesetzt werden konnte. Auch
die Blutglukosewerte werden mithilfe
einer automatischen Datenübertragung
in der TeDia-Akte und demKIS abgelegt.

» Der Diabetesmanager
stellt das Bindeglied zwischen
Fachdiabetologe und
Stationsarzt dar

Sämtliche Daten werden durch einen
Fachdiabetologen oder einen speziali-
sierten Internisten zusammen mit den
Diabetesmanagern bewertet und kon-
krete Therapieempfehlungen an die je-
weiligen Stationsärzte weitergeleitet. Die
Bewertung der Daten durch den Fach-

diabetologen kann auch telemedizinisch
erfolgen, der vor Ort tätige Diabetes-
manager stellt das Bindeglied zu den
Stationsärzten dar. Der telemedizinische
Ansatz ermöglicht es auch, Insulinan-
passungspläne während des gesamten
stationärenAufenthaltes inAbhängigkeit
von den gemessenen Blutzuckerwerten
durch das Diabetesteam anzupassen.

Patienten mit einer erstmaligen In-
sulintherapie während des stationären
Aufenthaltes werden durch das Diabe-
testeam geschult und nach der Entlas-
sung, in Absprache mit dem Hausarzt,
niedergelassenen Diabetologen zur Wei-
terbehandlung vorgestellt.

Diese neue Form der strukturierten
Betreuung von Diabetes mellitus wird
im VKKD aktuell auf die Versorgung
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= Diabetesmanager
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Diabetologe
teilweise Telediabetologie

Patient mit Diabetes

Abb. 28 Ablauf der interdisziplinärenDiabetesbetreuung imVerbundKatholischer KlinikenDüssel-
dorf, ICD „International Statistical Classification of Diseases and RelatedHealth Problems“

anderer Volkserkrankungen wie chroni-
scher Niereninsuffizienz, Mangelernäh-
rungundchronischerWundenerweitert.

Durch das Institut für Gesundheits-
ökonomie und Klinische Epidemiologie
derUniversitätsklinikKölnwirddasneue
Versorgungssystem aktuell wissenschaft-
lich evaluiert. Die ersten Ergebnisse zei-
gen, dass es bei Patienten mit der Ne-
bendiagnose Diabetes hierdurch zu ei-
ner überproportional stärkeren Reduk-
tion der Liegezeiten kam als bei Perso-
nen ohne Diabetes. Zusätzlich nahm die
Kodierung von Diabetesfällen mit Kom-
plikationen bzw. Stoffwechselentgleisun-
gen zu, was durch eine stadiengerechte
Kodierung des Ressourcenverbrauchs zu
Mehrerlösen führt.

Intersektorale Betreuung

Die stationäre Behandlungmacht es häu-
fig notwendig, dass die antidiabetische
Therapie vorübergehend geändert wer-
den muss.

WirdwenigeTage vor einerOperation
dieMetformintherapie abgesetzt, kommt
es ohne eine Ersatztherapie in der Regel
zu einem Anstieg der Blutzuckerwerte.
Auf der anderen Seite kann es im Rah-
men von Infektionen oder Immobilisie-
rung notwendig sein, dass im Rahmen
des stationären Aufenthalts mit einer In-
sulintherapiebegonnenwerdenmuss,die
nach einigen Tagen oderWochen wieder
beendet werden kann.

Um Hausärzte und diabetologische
Schwerpunktpraxen mit diesen prä- und
poststationären Umstellungen nicht zu-
sätzlich zu belasten, wurde parallel zur
interdiszipilinären stationäreneine inter-
sektorale Diabetesbetreuung im VKKD
aufgebaut. Im Rahmen eines klinikeige-
nen MVZ (Medizinisches Versorgungs-
zentrum) wird an zwei Standorten eine
ambulante Diabetesbetreuung angebo-
ten. Ärzte und auch Pflegeteams sind im
MVZ teilangestellt, womit ermöglicht
wird, dass die Patienten vor, während
und nach stationären Aufenthalten von
identischen Personen betreut werden.
Zunehmend nutzen Hausärzte dieses
ambulante Therapieangebot nicht nur
für die prä- und poststationäre Betreu-
ung ihrer Patienten, sondern sehen in
der Dauerbetreuung ihrer Patienten im
Rahmen der DMP (Disease-Manage-
ment-Programm) Diabetes Typ 1 und
Typ 2 eine Unterstützung ihrer Tätigkeit.

» Die Diabetologie hat in vielen
Bereichen der Medizin eine
Vorreiterfunktion übernommen

DiesesModell wurde kürzlich im VKKD
auch auf den Bereich der Versorgung
chronischer Wunden übertragen. Im
IWZ (interdisziplinäres Wundzentrum)
am Marienhospital Düsseldorf werden
in ähnlicher Weise Patienten mit allen
Formen chronischer Wunden in einer

Zusammenarbeit von MVZ und der Ab-
teilung fürChirurgie versorgt. Dies zeigt,
dass die Diabetologie in vielen Berei-
chen derMedizin eine Vorreiterfunktion
übernommen hat.

Fazit für die Praxis

4 Das beschriebene interdisziplinäre
und intersektorale Diabetesversor-
gungssystembietet neueMöglichkei-
ten, auf die geänderten gesundheits-
ökonomischen Rahmenbedingungen
im stationären Sektor zu reagieren.

4 Im Rahmen des interdisziplinären
und intersektoralen Diabetesversor-
gungssystems wird das Wissen zur
Behandlung von Diabetes mellitus in
Krankenhäusern erhalten.

4 Künftig wird es wichtig sein, dass sol-
che Betreuungssysteme einen festen
Platz in der Ausbildung von Internis-
ten und Ärzten für Allgemeinmedizin
erhalten.

4 Durch eine derartige Wiederauf-
nahme des Themas Diabetes in die
praktische Ausbildung wird mög-
licherweise Interesse für das Fach
Diabetologie geweckt.
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