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Querschnittsaspekte

57 Versorgungsforschung in der Medizintechnik
im Kontext der aktuellen demografischen Entwicklungen ändern sich die Anforderungen an die medizini-

sche und pflegerische Versorgung der Bevölkerung. Die Lebenserwartung ist in den letzten Jahrzehnten 

kontinuierlich angestiegen. Verstärkt durch die sinkenden Geburtenzahlen nimmt der Anteil der älteren 

Menschen an der Bevölkerung deutlich zu. Damit steigen die Patientenzahlen altersassozierter Erkran-

kungen sowie die Multimorbidität [1], [2], [3]. Als Versorgungsziel tritt die Kuration (Heilung einer Erkran-

kung) in den Hintergrund, an ihre Stelle treten Erhalt der Mobilität, Lebensqualität, Selbstbestimmung 

und Eigenständigkeit und soziale Teilhabe. Gleichzeitig muss sich das Gesundheitssystem mit knapper 

werdenden Budgets der Leistungserbringer und nachwuchsproblemen bei den personellen Ressourcen 

auseinander setzen. innovative, sektor- und professionenübergreifende Versorgungskonzepte sind nötig, 

um auch in Zukunft eine qualitativ hochwertige medizinische und pflegerische Versorgung sicher zu stel-

len. Die Medizintechnik hat, zusammen mit einer modernen iT-infrastruktur, große Potentiale, in diesen 

neuen Konzepten eine wichtige Rolle zu spielen. 

Das Gesundheitssystem umfasst verschiedene Sektoren (z.B. ambulanter und stationärer Sektor, Re-

habilitation, ambulante Pflege) die in Bezug auf die angebotenen Leistungen und Abrechnungsmöglich-

keiten noch immer eine starke Trennung aufweisen. Erste Ansätze, dieses System zu durchbrechen sind 

sektorübergreifende regionale Versorgungskonzepte, z.B. durch Verträge im Rahmen der integrierten 

Versorgung. Aktuelle Ansätze in der Entwicklung innovativer Versorgungskonzepte sind sektorüber-

greifend und regional orientiert. Beispiele sind sektorübergreifende Behandlungspfade, Konzepte zum 

Entlassungsmanagement in der Geriatrie, interprofessionelle arbeitsteilige Modelle sowie telemedizini-

sche Versorgungskonzepte [4]. An vielen Stellen können medizintechnische Lösungen diese innovativen 

Versorgungsformen unterstützen. Wichtig ist, dass bereits etablierte Medizintechnik diese Entwicklungen 

aufgreift und eine eher integrierte, systemorientierte Forschung und Entwicklung betreibt. Ziel ist die inte-

gration von Medizintechnik in Versorgungskonzepte, Schnittstellen von Medizingeräten mit Krankenhaus- 

und Praxisinformationssystemen sowie im Rahmen von regionalen Patientenakten. Ein Beispiel sind 

flexible, plattformunabhängige Lösungen in der Telemedizin sowie an individuelle Bedarfe angepasste 

Lösungen für ältere Patienten. Bei patientennahen Medizingeräten ist eine barrierefreie, bedarfsgerechte 

Ergonomie von großer Bedeutung. Weitere Forschungsthemen sind die Sicherstellung von Datenschutz 

und Datensicherheit.

Die Evaluation neuer Entwicklungen in der Medizintechnik braucht angemessene Endpunkte, Designs, 

Methoden zur Datenerhebung und Analyse, die das klassische instrumentarium randomisierter pros-

pektiver klinischer Studien ergänzen und erweitern. Die Entwicklung von Methoden zur Evaluation von 

innovativen Versorgungskonzepten ist ein prioritäres Thema der Versorgungsforschung. Hier ist nicht 

die Wirkung an sich (Efficacy) der Fokus, sondern die Wirksamkeit unter den Bedingungen der realen 

Versorgung (Effectiveness). Das bedeutet in vielen Fällen die Einbeziehung patientenorientierter Studien-

endpunkte (z.B. Lebensqualität, Akzeptanz und inanspruchnahme des Konzepts), Einbeziehung von 

ökonomischen Endpunkten, „reale“ Ein- und Ausschlusskriterien (z.B. kein systematischer Ausschluss 

von Patienten mit Komorbiditäten oder kognitiven Einschränkungen, wenn diese in der Versorgungsreali-

tät zur angesteuerten Patientengruppe gehören), ein Design, dass die Versorgungsbedingungen berück-

sichtigt (z.B. eine clusterrandomisierung anstatt einer Randomisierung auf individueller Patientenebene). 

insbesondere für gesundheitsökonomische Analysen mit Studienendpunkten wie Krankheitskosten oder 

Krankenhausaufnahmen, sind Analysen auf der Basis von Krankenkassenabrechnungsdaten eine Alter-

native zur kosten- und zeitintensive Erhebung von Primärdaten. Kontrollgruppen können in vielen Fällen 

z.B. durch Propensity-Score-Verfahren aus Sekundärdaten generiert werden. Krankenkassendaten sind 
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flächendeckend und durch eine hohe Vollständigkeit gekennzeichnet. Sie bilden die Leistungen ab, die 

tatsächlich abgerechnet wurden – dadurch sind sie besondern valide für gesudheitsökonomische Ana-

lysen. Allerdings haben Abrechnungsdaten eine Reihe von gravierenden Limitationen und erlauben in 

vielen Fällen keine umfassende Abbildung des Versorgungsgeschehens.

Eine weitere Möglichkeit für die Untersuchung der Wirksamkeit medizintechnischer Lösungen in der Ver-

sorgung ist die nutzung von prospektiven Registern – wo immer möglich mit Bevölkerungsbezug und 

am besten flächendeckend vollständig. Ein Register ist eine möglichst aktive, standardisierte Doku-

mentation von Beobachtungseinheiten (z.B. Patienten, Kliniken, Arztpraxen) zu vorab festgelegten, aber 

im Zeitverlauf erweiterbaren Fragestellungen, für die ein präziser Bezug zur Zielpopulation transparent 

darstellbar ist [5]. Es gibt bereits einige Register zu Medizinprodukten, z.B. für Endoprothesen (Endopro-

thesenregister Deutschland, EPRD) mit etwa 240 teilnehmenden („meldenden“) Kliniken und ein Register 

für die Dokumentation von Daten zu Brustimplantaten (AWOgyn). Auf der Basis von Registern können 

z.B. Evaluationen zur Qualität der Versorgung oder Kosten-nutzen-Analysen von medizintechnischen 

Lösungen durchgeführt werden. Vorteil ist, dass mit mehreren Meldern über einem längerem Zeitraum 

standardisiert Daten erhoben werden können, und dadurch eine belastbare Evaluation auf der Basis 

ausreichender Anzahlen von betroffenen Patienten möglich werden. Zukünftig werden Register Aufgaben 

im Monitoring und auch im Wirksamkeitsnachweis erbringen. Durch die nutzung qualitätsgesicherter, 

bevölkerungsbezogener Register können zukünftig verstärkt Zeit und kosten für RcTs eingespart werden. 

Medizintechnik wird in den nächsten Jahren eine immer wichtigere Rolle bei der Entwicklung von innova-

tiven, sektorübergreifenden Versorgungskonzepten einnehmen. Konkrete Versorgungs- und Forschungs-

bedarfe in der realen, zunehmend integrierten und systemischen Versorgungsituation sollten dabei Aus-

gangspunkt für die Weiterentwicklungen in der Medizintechnik sein. Eine angemessene Evaluation von 

Versorgungskonzepten mit Methoden der Versorgungsforschung zur Analyse der Wirksamkeit und der 

gesundheitsökonomischen Effizienz in der realen Versorgung sollte dabei die Basis für die Translation in 

die Routineversorgung sein. Die Weiterentwicklung von geeigneten Studiendesigns und Erhebungsme-

thoden sollte im Bereich der Medizintechnik einen bedeutenden Stellenwert haben, damit Deutschland in 

diesem wichtigen Zukunftsmarkt seine Vorreiterrolle festigen und ausbauen kann.
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