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n den Industrienationen werden die Herausforderun-
gen für die Aufrechterhaltung einer adäquaten und für
alle Bürger gleichermaßen zugänglichen Gesundheits-
versorgung immer größer. Dies wird nicht nur durch
den demographischen Wandel verursacht, sondern auch

durch die hohe Innovationsrate im Bereich der möglichen
diagnostischen und therapeutischen Verfahren sowie der da-
durch verursachten Problematik der zu langsamen Dissemi-
nation und der Anwendung des neuesten Wissens. Darüber
hinaus setzt sich auch die Auffassung durch, dass sowohl die
Innovationsgeschwindigkeit gehemmt als auch die inhalt-
lichen Möglichkeiten zum Erkenntnisgewinn mittels der gro-
ßen Menge an praktischen Erfahrungen aus den vielen Milli-
onen Behandlungsprozessen nicht genutzt werden, wenn
nur auf kontrollierte prospektive klinische Studien als Basis
der Erforschung der Evidenz gegebener und neuer Verfah-
ren gesetzt wird.

Versorgungsdaten sind ein reichhaltiger Wissenspool für
Erfahrungsgewinn, sofern deren Erfassung nach gewissen
auch für Studien und Evaluationen geeigneten Grundprin-
zipien erfolgt. Ausgehend von der weltweit vielbeachteten
Studie „To Err Is Human“ [Kohn 2000] und der Folgestudie
„Crossing the Quality Chasm“ [Comm 2001] führte das Inter-
national Institute of Medicine (IOM) im Jahr 2006 einen Ex-
pertenworkshop durch, um die bestehenden Probleme zu
identifizieren und neue Wege für die Gesundheitsversorgung
der Zukunft aufzuzeigen. Die Dokumentation bzw. die Zu-
sammenfassung dazu ist frei verfügbar (http://www.nap.edu/
catalog.php? record_id=11903). Schon in der Studie aus 2001
wird eine Verbesserung der Patientensicherheit, Qualität,
Rechtzeitigkeit von Interventionen, Effektivität und der Ver-
sorgungsgerechtigkeit angemahnt und die bestehenden Pro-
bleme auf die Fragmentierung des Versorgungssystems, die
fehlende individuelle und globale Bedarfsorientierung und
die Vorherrschaft rechtlich/ökonomischer Anreize ohne Ver-
probung dieser mit dem Outcome zurückgeführt. Einige Stu-
dien gehen zum Beispiel davon aus, dass bis zu einem Drit-
tel der Gesundheitsausgaben unwirksam eingesetzt werden
beziehungsweise durch kontraindikative, zum Teil versteck -

te Wechselwirkungen bei individuellen Behandlungen nicht
zu einem klinisch relevanten Outcome führen. Mit einge-
rechnet sind hier versteckte Folgekosten solcher kontrapro-
duktiven Interventionen.

Ansätze für eine bessere Gesundheitsversorgung
Auch muss anerkannt werden, dass es in einem wissens-

explosiven Feld wie der Medizin und einer zunehmend mo-
bilen Gesellschaft und zerstückelten Versorgung zunehmend
zu Informationslücken sowohl im Hinblick auf den Gesamt-
kontext des Patienten als auch auf das aktuelle Fachwissen
kommt, die für den Arzt eine gute klinische Entscheidungs-
findung für die Behandlung eines Patienten erschweren. Mit
Blick auf die Diskussion in Deutschland ist das Ringen um
die Arzneimitteltherapiesicherheit ein
gutes Beispiel hierfür: Sowohl die un-
vollständige Datenlage über die ak-
tuelle Medikation eines Patienten als
auch menschlich natürliche Wissens-
lücken zu den komplexen Zusammen-
hängen zwischen den unzähligen Me-
dikamenten und Wirkstoffen sowie
deren Konditionen für eine Anwen-
dung führen zu problematischen Me-
dikationssituationen, vor allem, wie
bei Günster [Günster 2012] gezeigt, bei Patienten über 65 Jah-
ren. Vor dem Hintergrund der sich schnell verändernden
Landschaft von verfügbaren Interventionen, dem medizini-
schen Wissen, der wachsenden Komplexität des Manage-
ments von Behandlungen, neuer Technologien und den Ver-
sprechungen der patientenorientierten Medizin auf Basis
der Genfoschung für Krankheitsfrüherkennung und Behand-
lung fordern die Workshop-Teilnehmer einen Paradigmen-
wechsel im globalen Miteinander und bei der Entwicklung
und Umsetzung von Erkenntnisgewinn. Als Ergebnis des
Workshops werden als dringlichste die nachfolgenden Ver-
änderungsnotwendigkeiten beziehungsweise Maßnahmen
aufgeführt [Olsen 2007]:

Anpassung an das Tempo des Wandels: Kontinuierliches

I

Auf dem Weg zu einem lernenden 
Gesundheits system (I)
Im Gesundheitswesen fallen allerorts enorme Mengen an Daten an, die zur Verbesserung der Versorgung
eingesetzt werden könnten. Der Beitrag skizziert, wie ein „lernendes Gesundheitswesen“ unter Einsatz von
Gesundheits-IT konzipiert werden könnte.

Der aktuelle Trend, punktuell 
für jeden Verwendungs zweck
neue und isoliert zu benut z ende
Doku m en ta tionen zu entwickeln,
erscheint insgesamt wenig 
zielführend.
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handlungsparameter an eine für epidemiologische Zwecke
auswertbare Datenbasis melden und andererseits in der La-
ge sind, die standardisierte Dokumentation und die Anwen-
dung von Leitlinien und klinischen Pfaden zu integrieren.
Idealerweise ergibt sich so ein Regelkreis auf Basis des kon-
kreten Informations- und Dokumentationsgeschehens bei
den Beteiligten. … Vor diesem Hintergrund kann der Ansatz
auch als ein komplexes System des medizinischen Wissens-
gewinns und Wissensmanagements bezüglich einer bestimm-
ten Krankheit angesehen werden, der zu einem kontinuier-
lichen Verbesserungsprozess führt. Ohne entsprechende
Unterstützung durch informationstechnische und telemati-
sche Verfahren lässt sich wie deutlich wird ein effektives Di-
sease Management nicht umsetzen.“ [Haas 2006].

Dabei ist auch ein ursprüngliches Prinzip der Medizini-
schen Informatik, das zunehmend in Vergessenheit geraten
ist, mehr denn je wieder in das Bewusstsein und den Mittel-
punkt von Dokumentationsdesigns zu rücken: Einmal erfas-
sen, mehrfach nutzen! Dafür aber
müssen die Dokumentationsfunktio-
nen in den Primärsystemen – ohne
groß aufwendiger zu werden – mehr
auf formal hinterlegten klinischen
Konzepten und einer Granularität ba-
sieren, die so geschnitten sind, dass
die erfassten Behandlungsangaben
vor allem für die primäre Versorgung,
aber eben auch für alle nachgeordneten Verwendungszwe -
cke (Abrechnung, Qualitätsmanagement, Versorgungsfor-
schung etc.) gut nutzbar sind. Der aktuelle Trend, punktuell
für jeden Verwendungszweck neue und isoliert zu benutzen-
de Dokumentationen zu entwickeln, erscheint insgesamt we-
nig zielführend.

Ein konkretisierender Ansatz des gezeigten Zyklus wird
im Konsortialprojekt „eBusinessplattform Gesundheitswe-
sen“ (www.ebpg-nrw.de) im Arbeitspaket 5 und angrenzen-
den Arbeitspaketen verfolgt. Ein wesentlicher Aspekt ist da-
bei die Interoperabilität zwischen den einzelnen für einen
solchen Lösungsansatz notwendigen informatischen Instan-
zen sowie die Möglichkeit der automatisierten intelligenten
Inkooperation von Datenerfassungs- und Pfadinformatio-
nen etc. in den Primärsystemen. Die Darstellung dieser not-
wendigen informatischen Artefakte beziehungsweise An-
wendungen und deren Zusammenspiel ist Gegenstand des
zweiten Teils des Beitrages.
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Fokus haben. Dazu müssen elektronische Patientenakten und
interoperable Plattformen aufgebaut werden, um das schnelle
globale Lernen und die Versorgungsverbesserungsprozesse zu
fördern.

Public Engagement: Die Kommunikation von Evidenz und
deren Entwicklung sowie die aktive Rolle von Patienten und
Heilberuflern für den Prozess der Evidenzentwicklung und
Dissemination muss aktiver betrieben und in das allgemei-
ne Bewusstsein verankert werden.

Trusted scientific broker: Vertrauenswürdige glaubhafte
und von Außeneinflüssen unabhängige Forschungsinstitu-
tionen müssen installiert werden, die den Paradigmenshift
für die klinische Forschung vorantreiben und die auf Basis
dieser Forschung mittels Routinedaten Standards und Emp-
fehlungen entwickeln und Prioritäten aufzeigen können.

Leadership: Es sind Institutionen oder Kompetenzcenter
zu schaffen, die die Vision eines lernenden Gesundheitssys -
tems ausgestalten, die notwendigen Strategien entwickeln
und die notwendigen Maßnahmen einleiten und begleiten,
um die Transformation zum lernenden Gesundheitssystem
zu vollziehen.

Der Liste sollte sicher noch der Aspekt hinzugefügt wer-
den, dass generiertes Wissen auch für die Prävention und die
Patienteninformierung in geeigneter Weise zu nutzen ist.
Aber auch ein weiterer Aspekt weist in Richtung der Notwen-
digkeit eines Umdenkens und einer besseren Nutzung der
Routinedaten: Die Gesundheitssystem- beziehungsweise Be-
darfsplanung auf Basis der vorhandenen (wenigen) Routine-
daten läuft zunehmend ins Off. Die Gefahr, dass hier Politik
oder Kassen neue neben der Versorgung zu erfassende Daten
und Dokumentationserfordernisse definieren und damit die
Frustration über den Verwaltungsoverhead erhöhen, ist der-
zeit groß.

Ein Lernregelkreis für das Gesundheitswesen
Die Grundidee eines lernenden Gesundheitssystems wur-

de bereits 1999 von Amelung formuliert: Einer der kritischen
Erfolgsfaktoren für das Disease Management sei „das Vor-
handensein einer Wissensbasis über Prävention, Diagnose,
Behandlung und Milderung einer Krankheit, die für Behand-
ler und Patienten in geeigneter Form zur Verfügung stehen
muss und in die kontinuierlich die Ergebnisse der Outcome-
Forschung eingearbeitet werden.“ [Amelung 1999] Amelung
setzte hier noch auf Ergebnisse aufwendiger Outcome-For-
schung und spricht nicht an, wie dieses Wissen dann wieder
schnell und unaufwendig in die Versorgung proliferieren
kann. Die bei Haas [Haas 2006] fast zeitgleich zum Work shop
des IOM erschienene Weiterentwicklung der Amelungschen
Ausführungen skizziert einen globalen Lernregelkreis (sie-
he Abbildung 1), der den Ergebnissen des IOM-Workshops
sehr nahekommt. „Eine solche aktuell gehaltene Wissensba-
sis kann nur mit geeigneten Medizinischen Informationssys -
temen betrieben werden, die kontinuierlich wesentliche Be-

Ohne Unterstützung durch 
informationstechnische und
telematische Verfahren lässt
sich ein effektives Disease/Case
Management nicht umsetzen.
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