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Aufgrund steigender Gesund-
heitsausgaben im stationä-
ren Sektor wurde vor einigen

Jahren das in Australien entwi-
ckelte DRG-System als Steuerungs-
element in Deutschland einge-
führt. Dadurch ist es zwar zu einer
Reduktion der Liegedauer gekom-
men, jedoch ergeben sich für das
Gesundheitssystem verschiedene
Herausforderungen. Seither fokus-
siert man sich bei stationären Auf-
enthalten primär auf die Hauptdi-
agnose, sodass Volkserkrankun-
gen wie Diabetes mellitus, chroni-
sche Niereninsuffizienz, Mangel-
ernährung oder chronische Wun-
den, die einen bedeutenden Ein-
fluss auf den Behandlungserfolg
haben, zunehmend weniger be-
achtet werden. Bedingt durch den
demografischen Wandel steigen
diese Erkrankungen jedoch konti-
nuierlich an. Am Beispiel des Dia-
betes mellitus lassen sich die Aus-
wirkungen dieser Entwicklung ex-
emplarisch darstellen.

Expertise ging verloren
Durch die Veränderung unserer
Lebensbedingungen ist die Rate an
Diabetes-Fällen in der Bevölke-

Das große Ganze
Behandlung von Volkserkrankungen im Krankenhaus

Seit der Einführung des DRG-Systems fokus-
siert man sich bei stationären Aufenthalten
primär auf die Hauptdiagnose, sodass Volks-
erkrankungen wie Diabetes mellitus, chroni-
sche Niereninsuffizienz, Mangelernährung
oder chronische Wunden zunehmend weniger
beachtet werden. Im Verbund Katholischer Kli-
niken Düsseldorf (VKKD) wurde deshalb durch
das Westdeutsche Diabetes- und Gesund-
heitszentrum (WDGZ) ein zentrales Diabetes-
Versorgungssystems entwickelt. Es bietet die
Chance, den gesamten Menschen mit seinen
Komorbiditäten zu betrachten und nicht nur
die spezielle DRG.

rung deutlich angestiegen. Wäh-
rend in den 1960er Jahren unter ein
Prozent der Bevölkerung an Diabe-
tes mellitus erkrankt war, liegen
die aktuellen Schätzungen heute
zwischen sieben und zehn Pro-
zent. Die Erkrankungshäufigkeit
steigt mit dem Alter an, sodass in
Krankenhäusern bis zu einem Drit-
tel der stationären Patienten die
Nebendiagnose Diabetes mellitus
aufweist. Der Diabetes mellitus als
Hauptdiagnose hat nur in ganz be-
sonderen Fällen und bei extremen
Stoffwechselentgleisungen eine
stationäre Behandlungsindikati-
on.

Als Folge wurden Diabetes-Spezi-
alkliniken oder Abteilungen ge-
schlossen oder es wurde sich auf
die Behandlung des diabetischen
Fußsyndroms konzentriert. Die Di-
abetologie hat sich, wie andere
medizinische Fachdisziplinen, zu
einem ambulanten Fach entwi-
ckelt. Dies hat auf die Behand-
lungsqualität im Krankenhaus je-
doch einen entscheidenden Ein-
fluss: Konnte man vor Jahren bei
erhöhten Blutzuckerwerten die
Spezialisten konsiliarisch hinzu-
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ziehen, ist diese Expertise in den
meisten Krankenhäusern nach
und nach verloren gegangen. Ge-
rade bei der Ausbildung von Ärz-
ten, die primär im stationären Be-
reich stattfindet, hat dies enorme
Auswirkungen. Die angehenden
Ärzte bekommen von diesem für
die ambulante Versorgung so
wichtigen Fachwissen wenig ver-
mittelt. Häufig liegt im Kranken-
haus die Diabetesversorgung in
der Hand von erfahrenen Gesund-
heits- und Krankenpflegern.

Enorme Herausforderungen
im Hinblick auf die
Behandlungsqualität
Auf der anderen Seite bedeutet ei-
ne unstrukturierte Diabetesbe-
handlung im Krankenhaus einen
enormen Aufwand für das Pflege-
team. Jede Blutzuckermessung be-
deutet nicht nur finanziellen Auf-
wand in Form von Lanzetten und
Teststreifen, sondern ist mit einem
erheblichen Personalaufwand ver-
bunden. Gleichzeitig kommt es be-
dingt durch Immobilisation und
Infektionen im Rahmen des statio-
nären Aufenthaltes häufig zu Stoff-
wechselentgleisungen, die sich
wiederum in einer erhöhten Kom-
plikationsrate und einer verlän-
gerten Liegedauer widerspiegeln.
Zusätzlich hat die Diabetesthera-
pie – insbesondere bei einer Be-
handlung mit Sulfonylharnstoffen
oder Insulin – nur eine geringe
therapeutische Breite: Bei zu ge-
ringer Dosierung treten erhöhte
Blutzuckerwerte auf, bei zu hoher

Dosierung können schwerwiegen-
de Unterzuckerungen bis hin zur
Bewusstlosigkeit auftreten. Schon
das Auslassen oder Verschieben
einer Mahlzeit, während eines
Krankenhausaufenthaltes keine
Seltenheit, kann zu erheblichen
Schwankungen des Blutzuckers
führen.

Zusammenfassend stellt die stei-
gende Zahl an Patienten mit Dia-
betes mellitus an Krankenhäuser
enorme Herausforderungen so-
wohl im Hinblick auf die Behand-
lungsqualität, wie auch an perso-
nelle und Verbrauchsmittel-Res-
sourcen.

Zentrales
Diabetes-Versorgunssystem
im VKKD
Im Verbund Katholischer Kliniken
Düsseldorf (VKKD) wurde durch
das Westdeutsche Diabetes- und
Gesundheitszentrum (WDGZ) ein
zentrales Diabetes-Versorgungs-
system entwickelt (�Abb.). In je-
dem Krankenhaus des Verbundes
werden durch speziell geschulte
Gesundheits- und Krankenpfleger,
sogenannte „Diabetesmanager“,
alle Patienten aller Fachabteilun-
gen mit der Nebendiagnose Diabe-
tes mellitus systematisch erfasst,
untersucht und strukturiert diabe-
tologisch betreut. Die Patienten
mit dieser Nebendiagnose werden
zum einen durch die Stations-
teams an das WDGZ gemeldet.
Zum anderen können Patienten
mit bekanntem und behandeltem

Diabetes anhand der Diabetesme-
dikamente identifiziert werden, da
der VKKD über ein zentrales Sys-
tem zur patientenbezogenen Medi-
kamentenbestellung in der Zent-
ralapotheke mit Unit-dose-Verpa-
ckungssystem verfügt. Bisher un-
entdeckte Diabetesfälle werden
durch die Messung des Aufnahme-
blutzuckers erfasst. Bei allen so
identifizierten Patienten werden
durch die Diabetesmanager struk-
turiert die diabetologische Kran-
kengeschichte und die aktuelle Di-
abetestherapie erfasst.

Zusätzlich werden durch das Dia-
betesteam wichtige Laborparame-
ter wie HbA1c oder Mikroalbumin-
urie im Labor nachbestellt und die
Patienten auf diabetische Kompli-
kationen, wie chronische Wunden
oder Einschränkungen der Vibrati-
on an den Füßen als Zeichen für ei-
ne diabetische Nervenschädigung,
untersucht. Alle Daten werden in
einer speziellen Patientenakte im
Krankenhaus-Informations-Sys-
tem (KIS) dokumentiert.

Die Diabetesmanager achten auch
darauf, dass auf den Stationen ei-
ne strukturierte Blutzuckermes-
sung mit Point-of-Care Messgerä-
ten erfolgt, wobei diese Ergebnis-
se mithilfe einer automatischen
Datenübertragung ebenfalls im
KIS abgelegt werden. Sämtliche
Daten werden durch Fachdiabeto-
logen zusammen mit den Diabe-
tesmanagern bewertet und kon-
krete Therapieempfehlungen an
die jeweiligen Stationsärzte wei-
tergeleitet. Die Bewertung der Da-
ten durch den Fachdiabetologen
kann auch telemedizinisch erfol-
gen, der vor Ort tätige Diabetesma-
nager stellt das Bindeglied zu den
Stationsärzten dar. Zu diesem tele-
medizinischen Konsil gehört auch
ein Insulinanpassungsplan, der
durch das Diabetesteam während
des gesamten stationären Aufent-
halts in Abhängigkeit von den ge-
messenen Blutzuckerwerten ange-
passt wird. Patienten mit einer
erstmaligen Insulintherapie wäh-
rend des stationären Aufenthal-
tes, werden durch das Diabetes-
team geschult und nach der Ent-
lassung, in Absprache mit dem
Hausarzt, niedergelassenen Dia-
betologen zur Weiterbehandlung
vorgestellt.

Patient mit
chronischer Wunde

Patient mit
Diabetes

BZ > 150 mg/dl
HbA1c > 6,5 %

Patient mit
Niereninsuffizienz
GFR < 60 ml/min

Ärzte
Stationsteam

Wundmanager TeDia

Ärzte WDGZ

Diätassistent

Chirurg Nephrologe Stationsärzte

Identifikation durch
Verpflegungsassistent

Westdeutsches Diabetes- und Gesundheitszentrum im VKKD
Zentraler Ansprechpartner

Patient mit
Mangelernährung

Abb.: Zentrales Diabetes-Versorgungssystem im VKKD
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Sie können sich aber auch einfach an den größten 
Ärzteverband wenden. Mit dem Marburger Bund 
erreichen Sie auf dem direkten Weg angestellt tätige 
Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen, vom 
Nachwuchsmediziner bis hin zum Chef- und Oberarzt. 
Der Marburger Bund zählt über 119.000 freiwillige 
Mitglieder. Die MARBURGER BUND ZEITUNG ist das 
offizielle Mitteilungsorgan mit einem bundesweiten 
Stellenmarkt.

Nutzen Sie unsere Kontakte und unser Know-How. 
Wir wissen, was zu tun ist. Direkt und unkompliziert.

Lassen Sie sich von uns unverbindlich beraten.

MARBURGER BUND ZEITUNG • Anzeigenbüro: 
Christine Kaffka (Leitung) 
Telefon: 02204 961818 
E-Mail: anzeigen@marburger-bund.de

Sie können natürlich 

Sherlock Holmes engagieren ...
... um Personal für den Ärztlichen Dienst zu finden.
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Das vorgestellte Versorgungssys-
tem wird aktuell durch das Institut
für Gesundheitsökonomie und Kli-
nische Epidemiologie der Univer-
sitätsklinik Köln wissenschaftlich
evaluiert. Erste Ergebnisse zeigen,
dass es bei Patienten mit der Ne-
bendiagnose zu einer überpropor-
tional stärkeren Reduktion der Lie-
gezeiten gekommen ist, als bei Per-
sonen ohne Diabetes. Zusätzlich
ist die Kodierung von Diabetesfäl-
len mit Komplikationen bezie-
hungsweise Stoffwechselentglei-
sungen angestiegen.

Ausweitung des
Versorgunssystems auf
andere Erkrankungen
Diese neue Form der strukturier-
ten Betreuung von Diabetes melli-
tus wird im VKKD aktuell auf die
Versorgung anderer Volkserkran-
kungen wie chronischer Nierenin-
suffizienz, Mangelernährung und
chronische Wunden erweitert.

Vergleichbar mit der Diabeteser-
krankung findet die chronische
Niereninsuffizienz als Nebendiag-
nose im Rahmen eines stationären
Aufenthaltes kaum Beachtung.
Beiden chronischen Erkrankun-
gen ist gemeinsam, dass sie in der
Regel ohne Symptome auftreten
und daher den Betroffenen häufig
nicht die volle Tragweite im Hin-
blick auf ihre Gesundheit bewusst
ist. Es wurde damit begonnen,
dass durch das Team des WDGZ bei
sämtlichen Patienten mit einer

eingeschränkten Nierenfunktion
(eGFR < 45 ml/min) geprüft wird,
ob Risiken für eine Nierenschädi-
gung wie Bluthochdruck oder Dia-
betes mellitus vorliegen, welche
Leitlinien-gerecht behandelt wer-
den. Zusätzlich wird die Medikati-
on überprüft, ob diese bei einer
Niereninsuffizienz zu vertreten ist.
Bei Auffälligkeiten werden die
konsiliarisch tätigen Nephrologen
hinzugezogen.

Im Fall des Verdachts einer Man-
gelernährung werden validierte
Screeningverfahren angewendet
und bei entsprechendem Nach-
weis die entsprechende Diätassis-
tentin hinzugezogen. Bei chroni-
schen Wunden werden zertifizierte
Wundmanager in Kooperation mit
einem Chirurgen informiert.

Weiterentwicklung der
elektronischen Dokumentation
Durch eine finanzielle Förderung
einer pharmazeutischen Firma
wurde mithilfe eines Software-Un-
ternehmens die Datendokumenta-
tion in Form der elektronischen
Fallakte TeDia weiterentwickelt.
Diese ermöglicht eine Dokumenta-
tion der Abläufe zur Erfassung,
Untersuchung und Therapie von
stationären Diabetespatienten un-
abhängig vom vorhandenen KIS-
System. Die Diabetesdaten werden
in der TeDia Fallakte erfasst, die
über eine Standard-Schnittstelle
mit dem KIS kommuniziert. Somit
können aus dem KIS alle Patien-

ten-relevanten Daten übernom-
men und das Konsilergebnis inklu-
sive Therapieempfehlung zurück
an das KIS übertragen werden. Das
TeDia System ist für die Nutzung
auf einem Arbeitsplatz-PC wie
auch für ein mobiles Tablet-PC ent-
wickelt, sodass die Dateneingabe
direkt am Patientenbett erfolgen
kann. Mit diesem System wäre es
für Krankenhäuser grundsätzlich
möglich, die Versorgung von
Volkserkrankungen an separate
Betriebsgesellschaften, ähnlich
wie es im Bereich der Radiologie
oder der Labormedizin geschieht,
auszulagern.

Fazit
Das neue strukturierte Versor-
gungssystem mit telemedizini-
scher Datenübertragung und auto-
matischen Fachkonsilen hat das
Potenzial im stationären Sektor ei-
nen wichtigen Beitrag zur Opti-
mierung der Behandlungsqualität
zu leisten. Es bietet gleichzeitig die
Chance, den gesamten Menschen
mit seinen Komorbiditäten zu be-
trachten und nicht nur die speziel-
le DRG. $
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