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Die Ergebnisse können Hausärzte von einer temporären 

Mitbetreuung in einer DSP überzeugen.

Einleitung

Patienten mit der chronischen Erkran-
kung Diabetes mellitus Typ 2 werden 
in Deutschland üblicherweise bei einem 
Hausarzt (HA) betreut und behandelt. 
Treten akute Stoffwechselentgleisungen 
oder Begleit- und Folgeerkrankungen 
wie diabetische Nephropathie, Neuro-
pathie, Makroangiopathie oder Diabe-
tisches Fußsyndrom auf, sollten diese 
Patienten idealtypisch von ihrem HA 
in eine der etwa 1 100 diabetologischen 
Schwerpunktpraxen (DSPen) überwie-
sen und dort temporär betreut werden. 
In Deutschland wurden in den letzten 
Jahrzehnten verschiedene Modelle ent-
wickelt, um die Versorgung von Pati-
enten mit Typ-2-Diabetes (T2D) weiter 
zu verbessern: So wurden unter ande-
rem Disease-Management-Programme 
(DMPs) für Diabetes mellitus Typ 1 
und 2 eingeführt. Auswertungen von 
diesen Patienten, die im zugehörigen 
DMP für T2D (Kassenärztliche Verei-
nigung Nordrhein) eingeschrieben wa-
ren (ca. 93 % bei HA), ergaben für das 
Jahr 2014, dass ca. 52 % der Patien-
ten mindestens eine diabetische Folge-
erkrankung aufwiesen (1); bei DSPen 
liegt dieser Anteil bei ca. 57 % (2).
Eine interne Analyse der Versichertenda-
ten einer großen Krankenversicherung 
(Barmer) zeigt, dass ein relevanter An-
teil der Versicherten mit T2D und einem 
erhöhten Risiko für Folgeerkrankun-
gen oder bereits manifestierten Folgeer-
krankungen ausschließlich beim HA und 
nicht in einer DSP betreut wurde. Auf 
Initiative dieser Krankenversicherung 

DiabCheck: temporäre diabetologische 
 Betreuung von Patienten mit Typ-2-Diabetes

Zusammenfassung

Das DiabCheck-Projekt basierte auf der 
Annahme, dass Patienten mit Typ-2-Diabetes 
(T2D) und Folgeerkrankungen von einer 
Mitbetreuung durch eine diabetologische 
Schwerpunktpraxis (DSP) profitieren. Beim 
DiabCheck-Projekt sollten solche Patienten 
einer temporären diabetologischen Betreu-
ung zugeführt werden. Auf Initiative einer 
Krankenversicherung wurde dieses Projekt 
gemeinsam mit winDiab entwickelt und 53 
der 109 in winDiab organisierten DSPen nah-
men teil. Von 2 017 kontaktierten Versicherten 
mit T2D stellten sich 243 Versicherte in einer 
DSP vor und wurden dort im Mittel 150 Ta-
ge betreut. Dies führte bei 39 Versicherten, 
von denen Ergebnisse der Abschlussunter-
suchung vorlagen, zu einer Reduktion des 
HbA1c um im Mittel 0,6 %. Die Auswertung 
der dokumentierten Morbidität durch die 
DSP im Jahr 2014 ergab bei den 243 Versi-

cherten eine Zunahme der dokumentierten 
diabetischen Retinopathie um 4,9 %, bei ne-
phrologischen Komplikationen um 5,8 %, bei 
neurologischen Komplikationen um 25,5 %, 
beim Diabetischen Fußsyndrom um 11,1 %. 
Bei der anschließenden Betreuung durch den 
Hausarzt erfolgten bei 17 der 27 ICD-Codes 
wieder weniger Dokumentationen. Die 
Betreuung in DSPen führte zu einer Zunah-
me der Insulinverordnungen um 26,3 %, 
der „sonstigen Antidiabetika“ um 18,1 %, 
der einer Kombinationstherapie 21,7 %. Die 
Betreuung der Patienten mit T2D und Folge-
erkrankungen in einer DSP führte zu einer 
Verbesserung der Stoffwechselkontrolle, ei-
ner Zunahme der Erkennung von Begleit- und 
Folgeerkrankungen und einer Intensivierung 
der antidiabetischen Therapie.
Schlüsselwörter
diabetologische  Schwerpunktpraxis, 
 Folgeerkrankungen, ICD-Codes, 
 Medikamentenverordnungen

DiabCheck: Temporary Diabetological Specialist Treatment for Patients with Type 2 Diabetes

Summary

The DiabCheck project assumed that 
patients with type 2 diabetes (T2D) and 
diabetes-associated complications would 
benefit from temporary treatment at a 
specialist diabetes clinic. To enable diabe-
tologists to take care of these patients, 
a German health insurance company 
developed the DiabCheck project in co-
operation with winDiab. Fifty-three of the 
109 specialist diabetes clinics organised 
in winDiab participated. Out of 2 017 
patients with T2D, 243 showed up at the 
clinics and were treated for an average of 
150 days. This resulted in average HbA1c 
reductions of 0.6 % (data from 39 patients 
with results available from the final exami-
nation). An analysis of the documented 
diabetes-associated complications of the 
243 patients showed an increase of 4.9 % 

in diabetic reti nopathy, 5.8 % in nephro-
logical complications, 25.5 % in neurologi-
cal complications, and 11.1 % in diabetic 
foot syndrome. When the patients were 
treated subsequently by their GP again, a 
lower documentation was observed in 17 
of the 27 ICD codes. Treatment in special-
ist diabetes clinics led to an increase of 
26.3 % in insulin prescriptions, 18.1 % in 
prescriptions of “other antidiabetic drugs”, 
and 21.7 % in combination therapies. 
Treating patients at specialist diabetes 
clinics led to an improvement in metabolic 
control, an increase in the coding of diabe-
tes-related complications, and intensified 
antidiabetic therapy.
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diabetes-associated complications, 
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wurde deshalb gemeinsam mit dem wis-
senschaftlichen Institut der niedergelas-
senen Diabetologen (winDiab) ein Selek-
tivvertrag (nach § 73c SGB V) mit dem 
Projektnamen „DiabCheck“ aufgesetzt.
Ziel dieses Projekts war es, für Versi-
cherte dieser Krankenversicherung mit 
T2D eine möglicherweise bestehende 
Versorgungslücke bei einem erhöhten 
Risikoprofil zu schließen. Eine Evalu-
ation der Implementierung dieses Pro-
jekts sollte zeigen, ob es dadurch zu ei-
ner nachweislich besseren medizinischen 
Betreuung dieser Versicherten in Bezug 
auf folgende Fragestellungen kam:
1. Führt die intensivere diabetologi-

sche Betreuung, wie bei DiabCheck 
vorgesehen, zu einer relevanten Ver-
besserung medizinischer Parameter 
(entsprechend besserer Ergebnisqua-
lität)?

Ziel von DiabCheck war es, für 

bestimmte Typ-2-Diabetiker eine 

möglicherweise bestehende 

Versorgungslücke zu schließen.

2. Führt diese zu einem höheren Anteil 
erkannter und damit behandelbarer 
Folgeerkrankungen?

3. Führt die Betreuung in der DSP zu 
Veränderungen bei den Verordnungen 
von diabetesrelevanten Medikamen-
ten?

Material und Methoden

Abläufe bei DiabCheck

53 von 109 in winDiab organisierten 
DSPen nahmen an dem Projekt teil, diese 
waren zu 67,3 % in Nordrhein-Westfa-
len (NRW) lokalisiert (durch die Post-
leitzahlen ermittelt). Die von der Kran-
kenversicherung mit einem pro prie tären 
Algorithmus aus ihrem Versichertenkol-
lektiv selektierten 5 121 Patienten mit 
T2D wurden aufgeteilt: 2 017 Versicher-
te im Einzugsgebiet der teilnehmenden 
winDiab-Praxen bildeten die Interven-
tionsgruppe, 3 104 Versicherte im Ein-
zugsgebiet der nicht teilnehmenden Pra-
xen die Kontrollgruppe (Abbildung 1).
Bei den Auswertungen zu den Frage-
stellungen 2. und 3. zeigte sich, dass 

160 Versicherte der Interventionsgrup-
pe I sich in einer der vorgeschlagenen 
winDiab-DSPen vorstellten. Die Annah-
me ist, dass diese Versicherten mutmaß-
lich als Folge des Anschreibens durch die 
Krankenversicherung in den DSPen vor-
stellig wurden, dort aber nicht korrekt 
als „DiabCheck-Patienten“ regis triert 
wurden. Im Folgenden werden diese 
160 Versicherten als Interventionsgrup-
pe I-DSP (I-DSP) bezeichnet und, wenn 
angegeben, zusammen mit Interventi-
onsgruppe II ausgewertet.
Im Quartal 1/2014 wurden die Versi-
cherten der Interventionsgruppe von 
der Krankenversicherung angeschrie-
ben (Intervention I). Dabei divergierte 
in der Interventionsgruppe die Anzahl 
von angeschriebenen Versicherten pro 
DSP stark im Bereich von 1 bis 198. Im 
Mittel lag die Anzahl der angeschrie-
benen Versicherten bei 43,5 pro DSP 
(SD 38,8). Sie erhielten ein Anschreiben 
mit Informationen zum Projekt, einen 
Coupon (zur Registrierung) für den Dia-
betes-Check-up in einer DSP und ein In-
formationsschreiben für den HA (Abbil-
dung 2). Gemeinsam mit dem HA soll-
te der Versicherte entscheiden, ob eine 

Abb. 1: Zeitlicher Verlauf des DiabCheck-Projekts mit Darstellung der Versichertenkohorten sowie Versorgungsebenen; DSP: diabetologische 
Schwerpunktpraxis.
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Im Rahmen der Betreuung 

durch die DSP wurde ein 

ausführlicher „Diabetes-Check“ 

durchgeführt.

temporäre Betreuung durch eine DSP 
als sinnvoll erachtet wird. In diesem Fall 
wurde der Versicherte mit dem vom HA 
abgestempelten DiabCheck-Coupon in 
die DSP überwiesen. Der HA musste 
sich bei winDiab registrieren, um eine 
zusätzliche Vergütung zu erhalten. In 
der DSP unterzeichnete der Versicher-

te eine Teilnahmeerklärung und wurde 
als „DiabCheck- Patient“ registriert. Im 
Rahmen der Betreuung des Versicher-
ten durch die DSP wurde ein „Diabetes-
Check“ durchgeführt. Dieser sah eine 
auf den Diabetes und seine Begleit- und 
Folgeerkrankungen fokussierte Ana-
mnese und Diagnostik vor. Wenn sich 

daraus ein Optimierungsbedarf bei der 
Therapie ergab, wurden entsprechende 
Maßnahmen initiiert und dokumentiert. 
Die DSP berichtete dem HA in einem 
Dokumentationsbogen über die dia gnos-

tizierten Begleit- und Folgeerkrankungen 
und die Therapiemaßnahmen. Für die 
Auswertungen der gesamten erhobenen 
Daten wurde ein positives Votum der 
Ethik-Kommission der Universität Wit-
ten/Herdecke eingeholt.

Datenerfassung und -auswertung

Die bei dieser Studie erfassten Daten 
wurden für den Beobachtungszeitraum 
(4. Quartal [Q4]/2013 bis Q3/2015) re-
trospektiv ausgewertet. Zum Beantwor-
ten der Fragestellungen wurde wie folgt 
vorgegangen:

Änderungen bei der medizinischen 
 Betreuung
Zum Erfassen der Änderungen bei me-
dizinischen Parametern der Teilnehmer 
in der Interventionsgruppe II wurde 
ein Fragebogen an die teilnehmenden 
DSPen versandt; dabei wurden Daten 
von der Erstvorstellung in der DSP und 
nach Abschluss der vorgesehenen sechs-
monatigen Betreuung erhoben. Bei der 
Erstvorstellung bekam jeder Teilnehmer 
den „Problem Areas in Diabetes  Scale“ 

Tab. 1: Übersicht der Versichertenkohorten und Vergleich der deskriptiven Parameter; DSP: diabetologische Schwerpunktpraxis, DMP: Disease- 
Management-Programm.

Gruppe N Alter (SD) Geschlecht DMP- 
Teilnahmemännlich weiblich

Kontrollgruppe 3 104 71,1 (9,8) 1 586 (51,1 %) 1 518 (48,9 %) 2 177 (70,1 %)

Interventionsgruppe I 
(angeschriebene Patienten)

1 934 71,5 (9,9) 982 (50,8 %) 952 (49,2 %) 1 296 (67,0 %)

weiter Interventionsgruppe I 
(nicht in DSP gewesen)

1 774 71,7 (10,0) 899 (50,7 %) 875 (49,3 %) 1 185 (66,8 %)

Interventionsgruppe I-DSP 
(in DSP gewesen ohne DiabCheck-Registrierung)

160 70,1 (8,7) 83 (51,9 %) 77 (48,1 %) 111 (69,4 %)

Interventionsgruppe II 
(in DSP gewesen mit DiabCheck-Registrierung)

83 71,6 (8,3) 42 (50,6 %) 41 (49,4 %) 63 * (75,9 %)

* DMP-Teilnahme im Vergleich von Interventionsgruppe II und Kontrollgruppe: Chi-Quadrat: p = 0,256

Abb. 2: Detailliertes Ablaufschema des DiabCheck-Projekts (die genannten Anlagen 2 und 7 sind 
hier nicht dargestellt); HA: Hausarzt, DSP: diabetologische Schwerpunktpraxis; BEK: Barmer.
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Es wurde ermittelt, ob DMP-

Teilnehmer eher bereit waren, an 

einem solchen Projekt teilzuneh-

men als Nicht-DMP-Teilnehmer.

(PAID)-Fragebogen zum subjektiven 
krankheitsbezogenen Patientenerleben 
im Zusammenhang mit Diabetes und 
den WHO-5-Fragebogen zum Wohlbe-
finden des Versicherten ausgehändigt.

zu 2. und 3.
Die für das Erstellen von Morbiditätspro-
filen und Verordnungsverhalten benötig-
ten Daten wurden von der Krankenversi-
cherung aus den Leistungsabrechnungen 
ihrer Versicherten herausselektiert. Die 
anonymisiert zur Verfügung gestellten 
Daten wurden für die verschiedenen Teil-
nehmergruppen in Hinsicht auf deskrip-
tive Parameter (Alter, Geschlecht) ver-
gleichend ausgewertet (Tabelle 1). Wei-
terhin wurde ermittelt, ob Versicherte, 
die in einem der Disease-Management-
Programme Diabetes mellitus Typ 2 ein-
geschrieben waren, eher bereit waren, an 
einem solchen Projekt teilzunehmen als 
Nicht-DMP-Teilnehmer.

Auswertung der dokumentierten 
 Morbidität
Für jeden Versicherten wurde die do-
kumentierte Häufigkeit von 27 ICD-
Codes für diabetesassoziierte Begleit- 
und Folgeerkrankungen (gesicherte 
Diagnosen) für den Beobachtungszeit-
raum erfasst (Tabelle 2) und als dessen 
Morbiditätsprofil betrachtet. Die ICD-
Codes E11.6, E11.8 und E11.9 wurden 
nicht berücksichtigt, da es sich dabei 
um unspezifische Diagnosen bzw. um 
keine Folgeerkrankungen handelt. Die 
Dokumentation der ICD-Codes erfolg-
te durch die HA oder von den an der 
hausärztlichen Versorgung teilnehmen-
den Internisten (Stellen 8 und 9 der Le-
benslangen Arztnummer 01, 02 bzw. 
03). Wenn Angaben zu den ICD-Codes 
von verschiedenen HA vorlagen, wur-
den diese quartalsweise für die weitere 

Auswertung aggregiert. In den DSPen 
wurden erneut ICD-Codes vergeben; 
zur eindeutigen Zuordnung der ICD-
Codes, die durch die DSPen dokumen-

tiert wurden, wurde deren Betriebsstät-
tennummer verwendet.
Bis zum Beginn des DiabCheck-Pro-
jekts wurden die Versicherten durch 
ihren HA betreut; zumindest konnte 
eine dia betologische Betreuung aus den 
Abrechnungsdaten der Krankenversi-
cherung nicht ermittelt werden. Da sich 
nachweislich alle Versicherten der In-
terventionsgruppe II innerhalb des Jah-
res 2014 in den teilnehmenden DSPen 
vorstellten, dies aber in verschiedenen 
Quartalen erfolgte, wurde ein aggre-
giertes Morbiditätsprofil ermittelt, d. h. 
aus den vier Quartalen wurde ein Profil 

für jeden Versicherten erstellt (so wur-
de auch für 2015 vorgegangen). Ver-
glichen wurden dann die Morbiditäts-
profile eines Quartals aus 2013, das für 
vier Quartale aggregierte Profil für 2014 
und das für drei Quartale aggregierte 
Profil für 2015. Als Ergebnis werden 
die dokumentierten Begleit- und Fol-
geerkrankungen in prozentualen Häu-
figkeiten angegeben; dabei stammt die 
Dokumentation bei der Interventions-
gruppe II für das vierte Quartal 2013 
von den HA, die für das Jahr 2014 von 
den DSPen und die für das Jahr 2015 
wieder von den HA.

Tab. 2: Ausgewertete Begleit- und Folgeerkrankungen mit Erläuterung der Schweregradeintei-
lung; Fragestellung 3 im Morbiditäts-Score (mit Punktwert des Scores beim jeweiligen ICD-
Code); pAVK: periphere arterielle Verschlusskrankheit, CKD: chronic kidney disease (chronische 
Nierenerkrankung), KHK: koronare Herzkrankheit.

ICD-Code Erläuterung Score

F17.1G schädlicher Gebrauch von Tabak 1

I10.90G Hypertonie 1

E78.0G Hypercholesterinämie 1

I69.4G Folgen eines Schlaganfalls 1

G63.2G diabetische Polyneuropathie 1

N08.3G glomeruläre Krankheiten bei Diabetes mellitus 1

H36.0G Retinopathia diabetica 1

Fo
lg

ek
ra

n
kh

ei
te

n
-S

co
re

 

E11.2XG Diabetes mellitus mit Nierenkomplikationen

1
E11.3XG Diabetes mellitus mit Augenkomplikationen

E11.4XG Diabetes mellitus mit neurologischen Komplikationen

E11.5XG Diabetes mellitus mit peripheren vaskulären Komplika-
tionen

E11.72G Diabetes mellitus mit sonstigen multiplen Komplikatio-
nen, nicht als entgleist bezeichnet

2
E11.73G Diabetes mellitus mit sonstigen multiplen Komplikatio-

nen, als entgleist bezeichnet

E11.74G Diabetes mellitus mit multiplen Komplikationen; mit Dia-
betischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet

3
E11.75G Diabetes mellitus mit multiplen Komplikationen; mit Dia-

betischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet

p
A

V
K

-S
co

re

I70.29G pAVK: sonstige und nicht näher bezeichnet
1

I70.20G pAVK: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden

I70.21G pAVK: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem 
 Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr 2

I70.22G pAVK: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem 
 Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m

3

I70.23G pAVK: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz 4

I70.24G pAVK: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration 5

I70.25G pAVK: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän 6

C
K

D
-

S
co

re

N18.3G chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 1

N18.4G chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 2

N18.5G chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 3

K
H

K
-

S
co

re I25.19G atherosklerotische Herzkrankheit 1

I25.29G alter Myokardinfarkt 2
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Bei den Begleit- und Folgeerkran-

kungen wiesen die selektierten 

Versicherten eine niedrigere 

dokumentierte Häufigkeit auf.

Für die Beantwortung der Frage, ob es 
über alle Begleit- und Folgeerkrankun-
gen hinweg zwischen den Gruppen zu 
Veränderungen bei deren Erkennung 
durch die Betreuung in den DSPen kam, 
ist zu berücksichtigen, dass eine Auswer-
tung der reinen Anzahl von ICD-Codes 
nicht zielführend ist: Führt die Betreu-
ung in der DSP zu einer Veränderung der 
Dokumentation z. B. der Niereninsuffi-
zienz, bildet sich dies in der Anzahl der 
dokumentierten ICD-Codes nicht ab, da 
ein Wechsel von z. B. N18.3 auf N18.4 
stattfand. Unter Berücksichtigung der 
Tatsache, dass es sich bei 20 der 27 ICD-
Codes um Codes mit einer Schweregrad-
Einteilung handelt, war die Berechnung 
eines „Morbiditäts-Scores“ notwendig, 
der den Vorgang der „Schweregrad- 
Dokumentation“ adäquat abbildet (Ta-
belle 2). Die Morbiditäts-Scores wurden 
für die gleichen Zeitintervalle berechnet 
wie die Morbiditätsprofile.

zu 3.
Für die Auswertung bezüglich des Ver-
ordnungsverhaltens von Arzneimitteln 
der HA und DSPen dienten die von der 
Krankenversicherung zur Verfügung ge-
stellten Angaben zu Arzneimittelverord-
nungen der Versichertengruppen. Die 
Zuordnung der Versicherten erfolgte 
äquivalent zu dem Vorgehen bei Fra-
gestellung 2. Die Veror dnungs tabellen 
der HA und DSPen wurden addiert, da 
die vom HA verordneten Arzneimittel 
während der Betreuungsphase in der 
DSP von den Versicherten fortgesetzt 
wurden. Es wurden sieben diabetesrele-
vante Arzneimittelgruppen identifiziert 
und deren Kennung im anatomisch-the-
rapeutisch-chemischen Klassifikations-
system (ATC) ermittelt. Die Zuordnung 
einer Verordnung zu einem Quartal er-
folgte über das Verordnungsdatum; die 
Verordnungen wurden dann für die glei-
chen Zeitintervalle wie bei den ICD-
Codes aggregiert. Aus den aggregierten 
Verordnungsangaben wurde die pro-
zentuale Häufigkeit ermittelt, mit der 
die Versicherten die untersuchten Me-
dikamente verordnet bekamen, und wie 
sich diese im Beobachtungszeitraum und 
während der Betreuung in den DSPen 
veränderte.
Bei den antidiabetischen Medikamenten 
wurde mit einem vereinfachten Ansatz 
ermittelt, welches Therapieregime mut-

maßlich bei den Versicherten zum Ein-
satz kam: Versicherte, die ausschließlich 
mit „Sonstige Antidiabetika“ behandelt 
wurden (nicht mit Insulin), wurden einer 
gleichnamigen Gruppe zugeordnet; dieje-
nigen, die auch Insulin bekamen, wurden 
der „Kombinationstherapie-Gruppe“ zu-
geordnet. Wenn ausschließlich Insulin 
verordnet wurde, wurden die Versicher-
ten der „Insulin-Gruppe“ zugeordnet. 
Diese Analyse soll untersuchen, ob es 
durch die Betreuung in der DSP zu ei-
ner Änderung des Therapieregimes kam.

Ergebnisse

Prozessanalyse

Von den insgesamt 2 017 angeschrie-
benen Versicherten stellten sich 83 
(4,1 %) mit dem DiabCheck-Coupon 
in den teilnehmenden DSPen vor (In-
terventionsgruppe II). Nach Versenden 
des Anschreibens kamen die Versicher-
ten im Mittel nach 131 Tagen (Medi-
an 121 Tage, Minimum 55 Tage, Ma-
ximum 251 Tage) zur Erstvorstellung 
in die vorgeschlagene DSP und wur-
den dort über einen Zeitraum von im 
Mittel 150 Tagen (140 Tage, 44 Tage, 
351 Tage) betreut; 23 Versicherte wur-
den über den im Selektivvertrag verein-
barten Betreuungszeitraum von sechs 
Monaten in den DSPen vorstellig. Dabei 
stellten sich die Versicherten im Mit-
tel 5,8-mal (Median 4-mal, Minimum 
1-mal, Maximum 22-mal) in den DSPen 

vor und 31 Versicherte nahmen an einer 
Schulung teil.
Die von der Krankenkasse in diesem Pro-
jekt kontaktierte Zielgruppe umfasste 
u. a. Versicherte, bei denen aufgrund mul-
tipler, relevanter Risikofaktoren und/oder 
typischer Symptome der Verdacht be-
stand, dass bereits typische Komplika-
tionen des T2D vorliegen könnten. Bei 
diesen Versicherten bestand das Ziel in 
der Reduzierung des Anteils der Patienten 
mit unerkannten und ggf. unbehandelten 
Folgeerkrankungen. Eine Auswertung 
der von den HA im Jahr 2014 dokumen-
tierten Begleit- und Folgeerkrankungen 
für alle selektierten Versicherten erlaubt 
den Vergleich zu Angaben in der Litera-

tur (Tabelle 3): Bei allen Begleit- und Fol-
geerkrankungen wiesen die selektierten 
Versicherten eine niedrigere dokumen-
tierte Häufigkeit auf.

Änderungen bei der medizinischen 
 Betreuung

Zur Erhebung von medizinischen Para-
metern der 83 Versicherten der Interven-
tionsgruppe II wurde ein Fragebogen an 

Tab. 3: Prozentuale Häufigkeit von Begleit- und Folgeerkrankungen bei den von der Krankenver-
sicherung selektierten Versicherten im Vergleich zu Angaben aus der Literatur (diabetologische 
Schwerpunktpraxen [2] und Disease-Management-Programme [1]); k. A.: keine Angabe.

gesamt * Literatur
2014 (Q1 – Q4) Hagen 2015 (1) Weber 2011 (2)

eine Folgeerkrankung 21,2 % 21,7 % 27,6 %

zwei Folgeerkrankungen 6,0 % k. A. 16,2 %

drei Folgeerkrankungen 2,3 % k. A. 8,9 %

Neuropathie 20,4 % 22,8 % 41,8 %

Nephropathie 6,4 % 11,4 % 20,1 %

Retinopathie 3,6 % 8,8 % 14,0 %

arterielle Hypertonie 61,8 % 82,9 % 73,4 %

koronare Herzkrankheit 9,7 % 26,9 % 22,8 %

Herzinfarkt 4,7 % 5,6 % k. A.

Schlaganfall 1,2 % 6,2 % 1,5 %

Fettstoffwechselstörung 21,3 % 66,1 % k. A.
* n = 5 121 Patienten, die vom Hausarzt kodiert wurden
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die betreuenden DSPen versandt; von 70 
(83 %) Versicherten wurden ausgefüllte 
Fragebögen erhalten. Von 39 (46 %) Ver-
sicherten gab es zusätzliche medizinische 
Angaben von der Abschlussuntersuchung 
(im Sinne einer Auswertung von Per-Pro-
tocol-Gruppen [PPG] bei klinischen Stu-
dien). Bei der Erstvorstellung wiesen die 
70 Versicherten einen mittleren HbA1c-
Wert von 7,5 % (7,2 %, 5,7 %, 12,9 %) 
auf, die der PPG einen von 7,6 % (7,7 %, 
5,7 %, 10,4 %). Nach der Betreuung be-
trug der HbA1c-Wert der Versicherten in 
der PPG 7,0 % (6,8 %, 5,4 %, 9,2 %); 
die HbA1c-Veränderung betrug -0,6 % 
(-0,5 %, -2,9 %, 2,1 %) (p < 0,001) (Ab-
bildung 3). Bei der Erstvorstellung hatten 
12 (31 %) der Patienten der PPG einen 

HbA1c-Wert < 7,0 % und nach der Be-
treuung in der DSP 20 (51 %) Patienten; 
einen HbA1c-Wert > 8 % (> 9 %) wiesen 
bei der Erstvorstellung 15 (4) Versicherte 
auf und 6 (2) nach der Betreuung. Beim 
Körpergewicht ergab sich ebenfalls eine 
signifikante Reduktion (-1,8 kg [-1,4 kg, 
-9,0 kg, 3,5 kg]; p < 0,01).
Angaben zur Lebensqualität wurden 
nur bei der Erstvorstellung erhoben; 

von 42 (60 %) der 70 Versicherten 
der Interventionsgruppe II ergab sich 
beim WHO-5-Fragebogen ein mittlerer 
Punktwert von 14,9 (16, 4, 25 Punkte), 
dies entspricht 59,6 % Wohlbefinden 
(64 %, 16 %, 100 %). Bei 13 (31 %) der 
42 Versicherten betrug der Punktwert 
< 13. Von 34 (49 %) der Versicherten 
lag der PAID-Fragebogen vor; im Mit-
tel wiesen diese 19,9 Punkte (15,6, 1,3, 
57,5 Punkte) auf, mit 27 (79,4 %) Ver-
sicherten in der Kategorie ≤ 32 Punkte, 
3 Versicherten (8,8 %) in der Kategorie 
33  bis 38 Punkte und 4 Versicherten 
(11,8 %) ≥ 39 Punkte. Überweisungen 
an andere Fachärzte gab es bei 29 % 
der 70 Versicherten (2 zu Kardiologen, 
3 zu Nephrologen, 2 zu Angiologen/
Gefäßchirurgen, 13 zu Ophthalmolo-
gen).

Morbiditätsprofile

Die Häufigkeit, mit der die 27 ICD-Codes 
im Q4/2013 dokumentiert wurden, un-
terschied sich zwischen den Versicherten-
gruppen im folgenden Ausmaß: Die mitt-
lere prozentuale dokumentierte Morbidi-
tät in der Interventionsgruppe II lag im 
Vergleich zur Kontrollgruppe um 0,7 % 
niedriger und im Vergleich zur Interven-
tionsgruppe I um 0,6 %. Vom Q4/2013 
ergab sich im Vergleich zum Jahr 2014 
(aggregiert Q1 – Q4) bei der Kontroll-
gruppe ein Anstieg bei der Dokumenta-
tion von Begleit- und Folgeerkrankungen 
um im Mittel 0,8 % und bei der Inter-
ventionsgruppe I um 0,7 %. Durch die 
Betreuung in den DSPen ergab sich für 
die Versicherten der Interventionsgrup-
pe II von Q4/2013 zum Jahr 2014 eine 

Durch die DSP-Betreuung ergab 

sich für Interventionsgruppe II 

eine mittlere Zunahme der doku-

mentierten Morbidität von 5,2 %.
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Abb. 3: Mittlerer HbA1c-Wert der 39 Versicherten in der Per-Protocol-Gruppe bei Erstvorstel-
lung und nach der Betreuung in der diabetologischen Schwerpunktpraxis; * p ≤ 0,001.
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Abb. 4a und b: Prozentuale Häufigkeiten der Dokumentation des ICD-Codes E11.3 (E11.3XG mit Augenkomplikationen); * durch die teilnehmen-
den diabetologischen Schwerpunktpraxen dokumentiert.
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mittlere Zunahme der dokumentierten 
Morbidität von 5,2 %. Nachdem diese 
Versicherten anschließend im Jahr 2015 
wieder von den HA betreut wurden, zeig-
te sich eine Abnahme der dokumentierten 
Morbidität um 3,7 %, während es in der 
Interventionsgruppe I (+0,4 %) und der 
Kontrollgruppe (+0,5 %) zu einer weite-
ren Zunahme kam.
Die gemeinsame Auswertung von In-
terventionsgruppe II mit den 160 Ver-
sicherten der I-DSP ergibt für das 
Q4/2013 bei der Dokumentation von 
Begleit- und Folgeerkrankungen in der 
mittleren prozentualen Häufigkeit ei-
nen Unterschied von 0,2 % zur Kon-

trollgruppe und 0,1 % zur Interventi-
onsgruppe I. Durch die Betreuung in 
den DSPen zeigt sich in der zusammen-
geführten Gruppe vom Q4/2013 auf das 
Jahr 2014 eine Zunahme der dokumen-
tierten Morbidität von 5,1 % und vom 
Jahr 2014 zum Jahr 2015 eine Abnahme 
um 3,5 %.
Im Folgenden werden die Änderungen 
bei der Dokumentation von einzelnen 
Begleit- und Folgeerkrankungen be-
trachtet, weiterhin wurden Kategorien 
gebildet, bei denen zusammengehörige 
Erkrankungen gemeinsam ausgewertet 
wurden, z. B. wurde die diabetische Re-
tinopathie mit den Diagnosen E11.3 

und H36.0 zusammen ausgewertet. 
Zudem besteht beim T2D und seinen 
Folgeerkrankungen die Möglichkeit, 
mehrere Folgeerkrankungen zu „mul-
tiplen Komplikationen“ zusammen-
zufassen.
T2D mit Augenkomplikationen (E11.3) 
wurde bei den Versicherten in der In-
terventionsgruppe II im Q4/2013 nicht 
diagnostiziert, es gab keine Dokumen-
tation dazu. In den numerisch wesent-
lich größeren Vergleichsgruppen war die 
Häufigkeit der Dokumentation hierbei 
ebenfalls niedrig. Während der Betreu-
ung in den DSPen wurde bei 5 Versi-
cherten diese Folgeerkrankung (6 %, 

Abb. 5a und b: Prozentuale Häufigkeiten der Dokumentation des ICD-Codes E11.2 (E11.2XG mit Nierenkomplikationen); * durch die teilnehmen-
den diabetologischen Schwerpunktpraxen dokumentiert.
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p < 0,05) neu dokumentiert; dabei be-
trug die Zunahme in den anderen bei-
den Vergleichsgruppen < 1 % (Abbil-
dung 4a). Im Vergleich zum Jahr 2015 
– mit Dokumentation durch die HA 
– sank die dokumentierte Häufigkeit 
dieser Folgeerkrankung in der Interven-
tionsgruppe II um 4,8 %. Diese signifi-
kanten Änderungen im Dokumentati-
onsmuster zeigen sich ebenfalls, wenn 
man die I-DSP mit der Interventions-
gruppe II kombiniert (Abbildung 4b). 
Beim ICD-Code H36.0 (Retinopathia 
diabetica) zeigen sich die gleichen Ver-
änderungen bei der Dokumentation, 

aber weniger deutlich ausgeprägt (Da-
ten nicht gezeigt).
Bei der diabetischen Nephropathie gibt 
es eine dafür spezifische Dokumentati-

on (E11.2, N08.3) und drei ICD-Codes, 
welche eine Nierenkrankheit mit dem 
jeweiligen Schweregrad weiter spezifizie-
ren (N18.3 – 5). Die Interventionsgrup-
pe II weist im Q4/2013 im Vergleich zu 
der Interventionsgruppe I und der Kon-
trollgruppe den größten prozentualen 
Anteil an Versicherten mit dokumen-

tiertem T2D und Nierenkomplikationen 
(E11.2) auf (Abbildung 5a). Mit +3,6 % 
steigt die Dokumentation durch die 
DSPen von Q4/2013 zum Jahr 2014 in 
der Interventionsgruppe II zwar an, aber 
nicht signifikant (p = 0,081). Im Jahr 
2015 sinkt die durch den HA dokumen-
tierte Folgeerkrankung wieder ab. Inklu-
diert man die I-DSP-Gruppe, ist die Zu-
nahme mit 5,8 % signifikant (p < 0,001) 
(Abbildung 5b). Für die Dokumentation 
des ICD-Codes N08.3 ergibt sich ein 
vergleichbares Muster (Daten nicht ge-
zeigt). Bei der Dokumentation für die 
„chronische Nierenkrankheit Grad 3“ 

(N18.3) ergibt sich bei Interventions-
gruppe II eine signifikante Zunahme von 
6,0 % (p < 0,05) von Q4/2013 zum Jahr 
2014, während die Zunahmen bei der 
Kontrollgruppe (+2,3 %) und der In-
terventionsgruppe I (+1,0 %) geringer 
ausfallen. Bei diesem ICD-Code ist die 
Zunahme (+4,9 %) bei Kombination der 
Interventionsgruppe II mit der I-DSP 
ebenfalls signifikant. Schweregrad 4 
und 5 werden selten dokumentiert (bei 
allen Gruppen < 1 %).
Bei dem ICD-Code für T2D mit neuro-
logischen Komplikationen (E11.4) liegt 
die dokumentierte Ausgangshäufigkeit 
dieser Folgeerkrankung im Q4/2013 in 
der Interventionsgruppe II geringfügig 
über der beider Vergleichsgruppen (Ab-
bildung 6a). Während die Zunahme die-
ser dokumentierten Folgeerkrankung bei 
den Versicherten in der Kontrollgrup-

pe und Interventionsgruppe I in 2014 
bei 3,5 % bzw. 3,7 % liegt, beträgt sie 
bei der Interventionsgruppe II 27,8 % 
(p < 0,001). Dies bedeutet in absoluten 
Zahlen, dass bei 23 Versicherten erstma-
lig neurologische Komplikationen dia-
gnostiziert wurden. Im Jahr 2015 sank 
die Dokumentation dieser Dia gnose 
durch die HA ab (um 22,9 %) und liegt 
damit wieder im Bereich der Vergleichs-
gruppen. Das Dokumentationsmuster 
für den ICD-Code G63.2 (dia betische 
Neuropathie) verändert sich äquivalent. 
Zusammen mit der I-DSP fällt die pro-
zentuale Zunahme im Jahr 2014 gerin-

ger aus (+25,5 %), ist aber weiterhin si-
gnifikant (Abbildung 6b).
Die Dokumentation für das Diabetische 
Fußsyndrom (E11.74) liegt bei der Inter-
ventionsgruppe II im Q4/2013 bei 2,4 %; 
die Kontrollgruppe liegt um 0,4 % dar-
unter und die Interventionsgruppe I um 
0,4 % darüber (Abbildung 7a). Im Jahr 
2014 nimmt die Häufigkeit dieser doku-
mentierten Folgeerkrankung in der Kon-
trollgruppe um 3,3 % und in der Inter-
ventionsgruppe I um 2,0 % zu; dagegen 
steigt sie in der Interventionsgruppe II 
um 10,8 % an (p < 0,05) (bei Dokumen-
tation in der DSP). Bei gemeinsamer Be-
trachtung von Interventionsgruppe II und 
I-DSP nimmt die Häufigkeit der Doku-
mentation um 11,1 % zu (p < 0,001) (Ab-
bildung 7b). Bei der Interventionsgrup-
pe II kommt es im Jahr 2015 zu einer 
deutlichen Abnahme dieser dokumen-

Im Jahr 2015 sank die 

Dokumentation neurologischer 

Komplikationen durch 

die Hausärzte um 22,9 % ab.

Abb. 7a und b: Prozentuale Häufigkeiten der Dokumentation des ICD-Codes für das Diabetische Fußsyndrom (DFS; E11.74 [E11.74G mit multip-
len Komplikationen und DSF]); * durch die teilnehmenden diabetologischen Schwerpunktpraxen dokumentiert.
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tierten Folgeerkrankung im Vergleich zu 
den beiden anderen Gruppen (-7,2 %) 
durch die HA. Bei der Betrachtung der 
Interventionsgruppe II mit I-DSP kommt 
es ebenfalls zu einer Abnahme, allerdings 
liegt die Häufigkeit der Dokumentation 
mit fast 10 % erheblich oberhalb derje-
nigen bei den beiden Vergleichsgruppen. 
Bei der Dokumentation für den entgleis-
ten T2D mit Diabetischem Fußsyndrom 
ergeben sich nur bei der gemeinsamen 
Betrachtung von Interventionsgruppe II 
und I-DSP signifikante Änderungen, hier-
bei nimmt diese um 7,8 % zum Jahr 2014 
zu (p < 0,05).
Makrovaskuläre Folgeerkrankungen  
werden durch 11 der 27 ICD-Codes do-
kumentiert (I25.19, I25.29, I70.20 – 25, 
I70.29, E11.5, I69.4, erläutert in Tabel-
le 2). Für die ICD-Codes I70.22 bis 25 
sowie 29 ergeben sich keine nennens-
werten Veränderungen bei den Versi-
cherten im Vergleich von Q4/2013 zu 

2014. Bei 5 der 11 ICD-Codes folgt das 
Dokumentationsmuster dem der vorher 
besprochenen Folgeerkrankungen. Die 
dokumentierte Häufigkeit bei der athe-
rosklerotischen Herzkrankheit (I25.19) 
zeigt allerdings, dass diese bei den Ver-
sicherten in der DSP niedriger liegt: So 
nimmt die Häufigkeit der Dokumenta-
tion in der Interventionsgruppe II von 
Q4/2013 zum Jahr 2014 um 2,4 % ab, 
während sie in der Kontrollgruppe um 
2,5 % und in der Interventionsgruppe I 
um 1,7 % ansteigt. Im Vergleich von 
2014 zum Jahr 2015 nimmt die Häu-
figkeit der Dokumentation durch die 
HA in der Kontrollgruppe und Interven-
tionsgruppe I in gleichem Maß (+0,5 %) 
weiter zu, während sie bei der Interven-
tionsgruppe II wieder auf die Ausgangs-
häufigkeit von Q4/2013 ansteigt. Kom-
biniert man die Interventionsgruppe II 
mit der I-DSP, kommt es nicht zu der 
Abnahme dieser dokumentierten Fol-

Nicht entgleister T2D mit 

multiplen Komplikationen 

(ICD-Code E11.72) wird selten 

dokumentiert.

geerkrankung im Jahr 2014, das Aus-
maß der Zunahme bleibt jedoch deutlich 
unter dem der Kontrollgruppe und der 
Interventionsgruppe I.

Nicht entgleister T2D mit multiplen 
Komplikationen (E11.72) wird selten 
dokumentiert. Dabei nimmt die Häufig-
keit in der Interventionsgruppe II durch 
die DSPen um 1,2 % zu (p < 0,05), was 
in absoluten Zahlen einer zusätzlichen 
Diagnose entspricht. Bei Kombination 
der beiden Gruppen nimmt die Doku-
mentation um 4,9 % zu (p < 0,001). Mul-
tiple Komplikationen mit Entgleisung 

Abb. 8a und b: Mittlerer Morbiditäts-Score (als Punktwert) pro Versichertem.
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Abb. 9a und b: Prozentuale Häufigkeit der Insulinverordnung (ATC-Code: A10A – Insuline und Insulinanaloga); * aggregierte Verordnungshäufig-
keit durch Hausärzte und teilnehmende diabetologische Schwerpunktpraxen.

■ Kontrollgruppe    ■ Interventionsgruppe I
■ Interventionsgruppe II

In
su

lin
ve

ro
rd

n
u

n
g

 (
%

)

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
20152014

*

2013

■ Kontrollgruppe    ■ Interventionsgruppe I ohne I-DSP
■ Interventionsgruppe II mit I-DSP

In
su

lin
ve

ro
rd

n
u

n
g

 (
%

)

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
20152014

*

2013

a b



Kirchheim- 

Verlag

Jacobsen et al.: DiabCheckO R I G I N A L I E N   /   O R I G I N A L  A R T I C L E S

204 www.diabetologie-online.de Diabetes, Stoffwechsel und Herz, Band 26, 4/2017

(E11.73) weisen ein gleiches Muster auf.
Bei den Begleiterkrankungen ist die 
Häufigkeit der Dokumentation für 
den schädlichen Gebrauch von Tabak 
(F17.1) im gesamten Beobachtungszeit-
raum und über alle Gruppen mit < 5 % 
niedrig. Für die arterielle Hypertonie 
(I10.90) dagegen sind die Ausgangswer-
te aller betrachteten Begleit- und Folge-
erkrankungen im Q4/2013 am höchsten: 
Kontrollgruppe 61,0 %, Interventions-
gruppe I 63,3 % und Interventionsgrup-
pe II 57,8 %. Im Jahr 2014 kommt es 
zu einer Zunahme der Dokumentati-
on dieser Begleiterkrankung durch die 
DSPen um 12,0 % bei der Interventi-
onsgruppe II, bei der Kontrollgruppe 
und Interventionsgruppe I durch den 
HA um 4,0 % bzw. 2,5 %. Im Jahr 2015 
bleibt die Häufigkeit der Dokumentati-
on durch den HA in der Kontrollgruppe 
und Interventionsgruppe I weitgehend 
stabil, sie sinkt in der Interventionsgrup-
pe II auf das Ausgangsniveau zurück. 
Eine Fettstoffwechselstörung (E78.0) 
liegt im Q4/2013 und den Folgejahren 
bei ca. 20 % aller Versicherten vor.
Zusammenfassend ergibt sich bei den 
Morbiditätsprofilen eine Zunahme der 
dokumentierten Begleit- und Folgeer-
krankungen durch die Betreuung in den 
DSPen bei 4 ICD-Codes > 10 % und bei 
6 weiteren > 4 % (die meisten davon sind 
signifikante Änderungen). Wenn die Ver-
sicherten wieder vom HA betreut wur-
den, ergaben sich bei 17 der 27 ICD-
Codes weniger Dokumentationen als 
im Vorjahr, bei 3 ICD-Codes nahm die 
Häufigkeit um > 10 % ab. Bei der ge-
meinsamen Betrachtung der Interventi-
onsgruppe II mit der I-DSP kam es bei 

3 ICD-Codes zu einer Zunahme > 10 % 
und bei 9 zu einer von > 4 %.
Sowohl bei der Kontrollgruppe als auch 
bei der Interventionsgruppe I zeigt sich 
für die Jahre 2013, 2014 und 2015 ein 
moderater Anstieg in der Häufigkeit der 
dokumentierten Morbidität, entspre-
chend der zu erwartenden Zunahme der 

Diabetesfolgekrankheiten im zeitlichen 
Verlauf.
Ein für jede Versichertengruppe berech-
neter Morbiditäts-Score, der die Schwe-
regraddokumentation berücksichtigt, 
ergibt, dass die dokumentierte Morbi-
dität über alle ICD-Codes hinweg in der 
Interventionsgruppe II und in der um die 
I-DSP ergänzte Gruppe signifikant zu-
nimmt bei Mitbetreuung in den DSPen 
(Abbildungen 8a und b).

Verordnungsdaten

Die Auswertung der Krankenversiche-
rungsdaten zur Beantwortung der Fra-
ge, ob die Betreuung der Versicherten 
der Interventionsgruppe II in der DSP zu 
Veränderungen bei der Verordnung von 
diabetesrelevanten Medikamenten führt, 
zeigt, dass es zu erheblichen Änderungen 
kommt: Während im Q4/2013 die Ver-
ordnungsrate von Insulin bei den Versi-
cherten in der Kontrollgruppe (32 %), in 
der Interventionsgruppe I (30,6 %) und 
der Interventionsgruppe II (32,5 %) noch 
vergleichbar war, stieg diese im Jahr 2014 
um 20,5 % auf 53,0 % (p ≤ 0,05) in der 
Interventionsgruppe II am stärksten an 
(Abbildung 9a). Allerdings stieg auch in 
der Kontrollgruppe und in der Interven-
tionsgruppe I die Verordnung von In-
sulin um nahezu 10 % an. Dabei blieb 
die Anzahl von Insulinverordnungen in 
allen Gruppen im Jahr 2015 (Betreuung 
durch HA) nahezu konstant. In der In-
terventionsgruppe II mit I-DSP war die 
Zunahme der Insulinverordnungen im 
Jahr 2014 noch ausgeprägter (+26,3 %; 
p ≤ 0,001) (Abbildung 9b).
Bei den „sonstigen Antidiabetika“ fiel 
die Zunahme an Verordnungen bei der 
Interventionsgruppe II von 66,3 % auf 
80,7 % (+14,4 %) am größten aus; bei 
der Kontrollgruppe betrug diese 9,3 % 
und in der Interventionsgruppe I 10,0 %. 
Im Jahr 2015 blieben die Verordnun-
gen bei der Interventionsgruppe II stabil, 
während sie in der Interventionsgrup-
pe I (-3,6 %) und der Kontrollgruppe 
(-3,8 %) leicht rückläufig waren. Die 
Mitberücksichtigung der I-DSP-Gruppe 
führte zu vergleichbaren Veränderungen 
bei den Verordnungen.
Bei den antihypertensiven Medikamen-
ten ergaben sich keine ausgeprägten Ver-
änderungen in den Verordnungsraten 

für die ACE-Hemmer und Angiotensin-
Rezeptorblocker im Beobachtungszeit-
raum. Bei den Statinen zeigte sich in der 
Interventionsgruppe II mit I-DSP im Ver-
gleich vom Q4/2013 zum Jahr 2014 
eine Zunahme von 23,0 % (p ≤ 0,05). 
Die Verordnungsraten für Fibrate waren 
niedrig und die Veränderungen gering.
Bei den Thrombozytenaggregations-
hemmern gab es bei der Betreuung in 
den DSPen einen Anstieg in den Verord-
nungsraten um 10,8 %, diese sanken im 
Jahr 2015 wieder um 7,2 % ab.
Bei der Betrachtung der Veränderungen 
bei den Verordnungen über alle Medika-
mente hinweg waren diese nicht signifi-
kant, erst nach Hinzunahme der I-DSP 
wurden diese signifikant (p ≤ 0,001).

Therapieregime

Eine weitergehende Frage ist, ob die Be-
treuung in den DSPen zu Änderungen 
bei den Therapieregimen der Versicher-
ten geführt hat. Aus der Auswertung der 
Verordnungen für das Q4/2013 ergab 
sich, dass in der Interventionsgruppe II 
weniger Versicherte auf ein Therapiere-
gime basierend ausschließlich auf sonsti-
gen Antidiabetika eingestellt waren (Ab-
bildung 10a und b). Während das Re-
gime der sonstigen Antidiabetika für die 
Kontrollgruppe und Interventionsgrup-
pe I im Vergleich zu 2014 weitgehend 
konstant blieb, kam es mit -7,2 % zu 
einer deutlichen Abnahme in der Inter-
ventionsgruppe II. Für die Versicherten 
mit sonstigen Antidiabetika- und Insu-
lin verordnungen wurde angenommen, 
dass ein Kombinationstherapieregime 
vorlag. Zum Jahr 2014 kam es in al-
len Versichertengruppen zu einem An-
stieg beim Kombinationstherapieregime, 
wobei der Anstieg in der Interventions-
gruppe II mit +21,7 % am deutlichsten 
ausfiel. Für das Insulintherapieregime 
ergaben sich in den Gruppen und über 
den Beobachtungszeitraum keine ausge-
prägten Veränderungen.

Diskussion

Die Betreuung von Patienten mit T2D 
in einer DSP führte im Rahmen des 
DiabCheck- Projekts zu einer Verbesse-
rung der Stoffwechselkontrolle sowie 

Zum Jahr 2014 kam es in 

allen Versichertengruppen 

zu einem Anstieg beim 

Kombinationstherapieregime.
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einer Zunahme der Erkennung von Be-
gleit- und Folgeerkrankungen und Inten-
sivierung der antidiabetischen Therapie. 
Dies kann dazu beitragen, dass kostenin-
tensive Therapien dafür vermieden bzw. 
verzögert werden.
Fragestellung 1: Die bei der Betrach-
tung der medizinischen Parameter beob-
achtete Verbesserung der Stoffwechsel-
kontrolle kann an einer konsequenteren 
Umsetzung der Vorgaben der Versor-
gungsleitlinien liegen. Für die Erhebung 
von medizinischen Parametern der Ver-
sicherten in den DSPen kann ein Rück-
lauf von 83 % der Fragebögen als positiv 
betrachtet werden, allerdings liegen nur 
bei < 50 % der Versicherten Daten von 
Erstvorstellung und Abschlussuntersu-
chung vor. Dies ist vermutlich primär 
dadurch bedingt, dass die zu erheben-
den Parameter bei der Abschlussunter-
suchung im Vertrag zu DiabCheck nicht 
eindeutig geregelt waren.
Die Auswertungen bezüglich des Ver-
ordnungsverhaltens zeigen, dass es bei 
den Versicherten zu einem vermehr-
ten Einsatz von Insulin gekommen ist 
(s. u.). Erwartungsgemäß wäre dieses 
mit einer Gewichtszunahme assoziiert, 
allerdings wurde bei den Versicherten 
eine Gewichtsreduktion beobachtet. 
Diesbezüglich ist zu diskutieren, ob es 
sich dabei um Schulungseffekte in den 
DSPen handeln könnte; immerhin nah-
men während der Betreuung in der DSP 
nahezu 50 % der Teilnehmer an Diabe-
tesschulungen teil. Ob und in welchem 
Ausmaß es allein dadurch – neben den 
Therapieanpassungen (s. u.) – zu einer 
Verbesserung der medizinischen Pa-
rameter kam, bleibt unklar, allerdings 
weisen andere Daten auf die erhebliche 
Bedeutung von geeigneten Patienten-
schulungen hin (3). Die durch die DSPen 
veranlassten Überweisungen an andere 
Fachärzte stimmen mit Angaben aus 
dem Qualitätssicherungsbericht zum 
DMP in Nordrhein überein (1): Patien-
ten mit T2D, die in einer DSP betreut 
werden, werden häufig ophthalmolo-
gisch untersucht.
Die Auswertung der Fragebögen zur Le-
bensqualität zeigt, dass bei gut einem 
Drittel der Versicherten Hinweise auf 
eine Depression vorlagen. Der relativ 
niedrige Mittelwert von ca. 60 % deu-
tet ebenfalls darauf hin, dass die Ver-
sicherten ein vergleichsweise niedriges 

Wohlbefinden aufwiesen (4). Aus den 
Ergebnissen des PAID-Fragebogens er-
gibt sich, dass dieses geringe Wohlbe-
finden aber nur teilweise mit dem aus 
der Erkrankung entstehenden Leidens-
druck korreliert. Für die Versicherten, 
bei denen die Angaben aus den Frage-
bögen nicht korrelieren, scheint es neben 
dem Diabetes andere die Lebensquali-
tät stärker beeinflussende Faktoren zu 
geben. Leider erfolgte im Rahmen des 
DiabCheck-Projekts keine Befragung 
der Teilnehmer zum Abschluss der Be-
treuung in der DSP. Dieses hätte es er-
möglicht, zu erfassen, ob und wie die 
Mitbetreuung in der DSP eine positive 
(oder negative) Auswirkung in dieser 
Hinsicht hatte.
Fragestellung 2: Die Auswertungen be-
züglich Morbidität zeigen, dass durch die 
Betreuung in den DSPen mehr Begleit- 
und Folgeerkrankungen erkannt und do-
kumentiert wurden. Im Q4/2013 wiesen, 
erwartungsgemäß, die Versichertengrup-
pen vergleichbare Ausgangswerte bei den 
meisten ICD-Codes auf. Die Einzelbe-
trachtung der Begleit- und Folgeerkran-

kungen zeigt, dass bei den neurologischen 
Komplikationen die größten „Effekte“ 
durch die Betreuung in den DSPen zu be-
obachten waren. Es handelt sich dabei um 
eine Diagnose, die meist nach ausführli-
cher Anamnese und Untersuchung (ins-

besondere der Füße) unmittelbar zu stel-
len ist. Dies gilt auch für das Diabetische 
Fußsyndrom, bei dem die zweitstärkste 
Änderung auftrat. Beide Diagnosen lie-
gen im typischen Spektrum der von Dia-
betologen behandelten Erkrankungen. Es 
ist anzunehmen, dass bei diesen Erkran-
kungen ausreichend Erfahrung bei der 
Diagnosestellung in den DSPen besteht. 
Diese ist in Anbetracht der schleichenden 
Entwicklung und eingeschränkten Objek-
tivierbarkeit nicht trivial.

Die Auswertungen zeigen, 

dass es bei den Versicherten 

zu einem vermehrten Einsatz 

von Insulin gekommen ist.

Abb. 10a und b: Prozentuale Häufigkeit des aus den Verordnungen identifizierbaren Therapie-
regimes; AD: Antidiabetika; * aggregierte Verordnungshäufigkeit durch Hausärzte und teilneh-
mende diabetologische Schwerpunktpraxen.
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Die Zunahme der Dokumentation von 
diabetesassoziierten Augenkomplikatio-
nen ist vermutlich überwiegend auf die 
häufigeren Überweisungen zum Oph-
thalmologen zurückzuführen. Die bei 
nephrologischen Komplikationen er-
kennbare deutliche Zunahme der Doku-
mentationen lässt sich im gleichen Sinn 
durch die Fokussierung der Diabetolo-
gen auf solche Folgeerkrankungen erklä-
ren; dies gilt auch für die makrovaskulä-
ren und multiplen Folgeerkrankungen. 
Bei weiteren Begleiterkrankungen zeigt 
sich für die arterielle Hypertonie eine 
gewisse Zunahme in der Dokumentati-
on durch die DSPen, während sich bei 
den Fettstoffwechselstörungen keine 
nennenswerten Änderungen ergaben. 
Für den Nikotinabusus liegt bei den HA 
und ebenfalls in den DSPen nur eine un-
zureichende Dokumentation vor. Der 
Nikotinabusus wird bei den HA und 
in den DSPen im Vergleich zu Angaben 
in der Literatur deutlich weniger doku-
mentiert (5).
Bei Rücküberweisung der Versicherten 
zu ihrem HA wurde die Dokumentation 
der DSPen zu Begleit- und Folgeerkran-
kungen weitgehend nicht übernommen. 
Dies liegt vermutlich darin begründet, 
dass die Vergütung der Leistungser-
bringer weitgehend unabhängig von 
der Güte dieser Dokumentation erfolgt 
und somit dies – als eine zeitintensive 
und zusätzliche Arbeit – nicht als eine 
der Patientenversorgung dienliche Auf-
gabe betrachtet wird.
Berücksichtigt man die Schweregrad-
dokumentation der ICD-Codes, wie sie 
durch den berechneten Morbiditäts-
Score erfolgte, kommt es bei der Inter-

ventionsgruppe II, sowie zusammen mit 
der I-DSP, nahezu zu einer Verdoppelung 
des mittleren Punktewerts des Morbidi-
täts-Scores. Dies bedeutet, dass in den 
DSPen höhere Schweregradeinteilungen 
vorgenommen wurden.
Die Analyse der Dokumentation von 
Begleit- und Folgeerkrankungen ergab, 

dass diese sowohl bei den HA wie auch 
den DSPen an einigen Stellen nicht voll-
ständig korrekt erfolgte: Bei der diabe-
tischen Retinopathie lag bei den Versi-
cherten in der Interventionsgruppe II im 
Jahr 2014 bei 3,7 % ein dokumentierter 
ICD-Code H36.0 vor. Allerdings findet 
sich die Diagnose E11.3 in 6,0 % der 
Fälle. Korrekterweise müsste die Dia-
gnose H36.0 auch in mindestens 6,0 % 
der Fälle vorliegen. Sie könnte auch 
darüber liegen, weil diese zum Teil in 
die Diagnose mit T2D und multiplen 
Komplikationen einfließen könnte (6). 
Betrachtet man diese Details der Doku-
mentation, so wird klar, dass die Kom-
plexität allein der korrekten Dokumen-
tation von Diabetes und der Begleit- und 
Folgeerkrankungen ein alltagstaugliches 
Maß überschreitet. In Anbetracht sol-
cher Fehldokumentationen ist kritisch 
zu diskutieren, inwieweit die dokumen-
tierten Begleit- und Folgeerkrankungen 
die Prävalenzen einer Erkrankung kor-
rekt widerspiegeln.
Fragestellung 3: Beim DiabCheck-Pro-
jekt kam es zu einer deutlichen Zunahme 
der Verordnungen von Medikamenten, 
sowohl solchen für die antidia betische 
Therapie als auch, zumindest teilweise, 
für die Therapie von Begleit- und Fol-
geerkrankungen. Aus den Verordnungs-
angaben zu den antidiabetischen Me-
dikamenten lässt sich ableiten, dass in 
den DSPen bei einer signifikanten An-
zahl von Versicherten eine Kombina-
tionstherapie initiiert wurde (weniger 
„sonstige ADs“ und mehr Insulin). So 
wurde bei immerhin 17 von 83 Versi-
cherten erstmalig eine Insulintherapie 
gestartet. Bei Verordnungen von anti-
hypertensiven Medikamenten waren 
die Raten vergleichbar, allerdings zeig-
te sich für Statine, dass diese häufiger 
verordnet wurden. Bei Thrombozyten-
aggregationshemmern wurden keine 
größeren Veränderungen beobachtet, 
allerdings ist hierbei eine Auswertung 
nur limitiert möglich, da diese Medika-
mente vielfach rezeptfrei gekauft wer-
den (Primärprävention). Im Gegensatz 
zur Dokumentation von Begleit- und 
Folgeerkrankungen ergibt sich, dass die 
Therapieänderungen von den HA weit-
gehend übernommen wurden.
Einschränkend muss bei der Auswer-
tung des Verordnungsverhaltens be-
rücksichtigt werden, dass es sich bei 

dem Ausgangswert (Q4/2013) nur 
um ein Quartal handelt, während für 
2014 vier Quartale aggregiert wurden. 
Da Versicherte, die z. B. eine reduzierte 
Dosis eines antidiabetischen Medika-
ments einnehmen, nicht jedes Quartal 
ein Rezept benötigen, wurden für 2013 
möglicherweise nicht die vollständigen 
Verordnungen erfasst. Dies könnte er-
klären, warum in allen Gruppen (d. h. 
auch in der Kontrollgruppe und Inter-
ventionsgruppe I) im Mittel der Anstieg 
an Verordnungen vom Q4/2013 zu 2014 
größer ausfällt als der Anstieg von 2014 
auf 2015.
Der gewählte methodische Ansatz er-
scheint adäquat, um die Fragestellun-
gen zu beantworten. Dabei gilt es zu 
beachten, dass beim DiabCheck-Pro-
jekt die Umsetzbarkeit des Ansatzes im 
Fokus stand und nicht die Evaluierung 
der Ergebnisse (dies war keine klinische 
Studie). Bei einer erneuten Durchfüh-
rung eines solchen Projekts sollte eine 
detaillierte prospektive Planung für die 
Datenerhebung erfolgen, um mehr Da-
ten mit höherer Sicherheit zu erhalten. 
Insbesondere bei Fragestellung 1 können 
die Ergebnisse aufgrund der geringen 
Beteiligung mehr als Hinweise gewer-
tet werden.
Betrachtet man die Limitationen bei al-
len durchgeführten Auswertungen des 
DiabCheck-Projekts, so stellt die Ver-
gleichbarkeit der Gruppen einen kriti-
schen Punkt dar. Es kann nicht mit ab-
schließender Sicherheit von einer Ver-
gleichbarkeit der Gruppen ausgegangen 
werden. Selbst wenn die deskriptiven 
Parameter der Gruppen vergleichbar 
sind, handelt es sich bei dieser Unter-
suchung nicht um eine randomisierte 
klinische Studie. Auch sind mögliche Se-
lektionseffekte nicht auszuschließen. Vor 
allem gilt es hierbei zu berücksichtigen, 
dass die überwiegende Anzahl von teil-
nehmenden DSPen in NRW lokalisiert 
waren, d. h. die in den KV-Bereichen 
Nordrhein und Westfalen-Lippe herr-
schenden Bedingungen können diese be-
einflusst haben. Im Umkehrschluss gilt 
es zu berücksichtigen, dass ein größerer 
Anteil der Versicherten in der Kontroll-
gruppe aus den anderen Bundesländern 
stammt. Dieser Sachverhalt limitiert die 
Übertragbarkeit auf andere Regionen 
in Deutschland. Es ist denkbar, dass die 
(zufällige) Nähe zu einer DSP die Teil-

Bei DiabCheck kam es zu einer 

deutlichen Zunahme der Verord-

nungen von antidiabetischen 

und anderen Medikamenten.
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nahme an einem solchen Projekt posi-
tiv beeinflusst. In diesem Zusammen-
hang gilt es auch zu berücksichtigen, 
dass die Zusammenarbeit zwischen HA 
und DSPen regional unterschiedlich sein 
kann. Im Hinblick auf ihre Teilnahme an 
DMPs finden sich zwischen den Versi-
chertengruppen keine Hinweise auf ei-
nen signifikanten Selektionseffekt, d. h. 
die Versicherten mit und ohne Teilnahme 
an einem DMP unterschieden sich ver-
mutlich nicht in Hinsicht auf z. B. ihre 
Motivation.
Ein Vergleich der selektierten Versicher-
ten in Hinsicht auf Begleit- und Folge-
erkrankungen mit Angaben in der Li-
teratur legt nahe, dass es sich bei den 
selektierten Versicherten um ein Kol-
lektiv handelt, bei dem bisher relativ 
wenige Begleit- und Folgeerkrankungen 
dia gnostiziert wurden. Durch die Mit-
betreuung in den DSPen kam es daher 
zu einer Dokumentation von verhält-
nismäßig vielen Begleit- und Folgeer-
krankungen.
Ein erklärtes Ziel des DiabCheck-Pro-
jekts wurde nicht erreicht, denn es konn-
te nur eine relativ kleine Gruppe von 
Versicherten einer Mitbetreuung in einer 
DSP zugeführt werden (niedrige Teil-
nehmerquote). Dabei führte diese für 
einzelne zusätzlich dokumentierte Be-
gleit- oder Folgeerkrankungen zu relativ 
großen prozentualen Änderungen bei 
den Versicherten in der Interventions-
gruppe II. Für die Versicherten in der 
Interventionsgruppe  I-DSP, die mut-
maßlich nicht korrekt registriert wur-
den, ergaben sich keine Unterschiede in 
Bezug auf die deskriptiven Parameter. 
Ebenfalls zeigten sich keine signifikan-
ten Unterschiede bei den beobachteten 
Veränderungen bei der dokumentierten 
Morbidität im Vergleich zur Interventi-
onsgruppe II. Betrachtet man die I-DSP 
zusammen mit der Interventionsgrup-
pe II, liegt die Vorstellungsquote bei ins-
gesamt 12 %. Durch die Zusammen-
fassung der beiden Gruppen verbessert 
sich die Aussagekraft der Beobachtun-
gen erheblich. Dies führte in den meis-
ten Fällen auch zu einer Bestätigung der 
Muster, die sich aus der Betrachtung der 
Daten der Interventionsgruppe II allein 
ergaben.
Die niedrige Teilnahmequote lässt den 
Schluss zu, dass es schwierig ist, Versi-
cherte mit T2D zu einer diabetologisch-

fachärztlichen Betreuung zu bewegen. 
Dabei gilt es, die Prozesskette beim 
DiabCheck- Projekt dezidiert zu analy-
sieren, um mögliche Ursachen dafür zu 
identifizieren. Ergänzende Hinweise zu 
den Ursachen finden sich auch in der 
Auswertung eines Fragebogens zu den 
Abläufen im Rahmen des DiabCheck- 
Projekts, welchen die teilnehmenden 
DSPen beantworteten. Auf Ebene der 
Versicherten ist davon auszugehen, dass 
das weitgehende Ausbleiben von Sym-
ptomen vor allem zu Beginn von dia-
betesbezogenen Begleit- und Folgeer-
krankungen dazu führt, dass keine Not-
wendigkeit gesehen wird, sich in eine 
intensivere Betreuung zu begeben – da-
bei kann über die Bedeutung dieses As-
pekts nur spekuliert werden. Denkbar 
ist ebenfalls, dass die Versicherten mit 
der Betreuung durch ihren HA zufrieden 
sind und keine Mitbetreuung wünschen.
Aus medizinischer Perspektive heraus 
scheinen überwiegend Patienten mit 
Handlungsbedarf als potentielle Teil-
nehmer an dem Projekt selektiert wor-
den zu sein: Von den 83 Versicherten, 
die sich in der DSP vorstellten, wiesen 
69 % bei Erstvorstellung einen HbA1c-
Wert > 7,0 % auf. Im Gespräch zwischen 
HA und Versichertem sollte daher der 
Konsens entstanden sein, dass eine Be-
treuung in der DSP von Vorteil für den 
Versicherten ist. Dabei waren die Ergeb-
nisse einer Befragung der Diabetologen 
bezüglich ihrer Meinung, ob die zuge-
wiesenen Versicherten von der Betreu-
ung in der DSP profitierten, eher indif-
ferent: Rund 41 % stimmten der These 
zu und genauso viele stimmten nicht zu. 
Die hohe Vorstellungsfrequenz von im 
Mittel einmal pro Monat in den DSPen 
spricht für einen in vielen Fällen hohen 
Betreuungsbedarf bei den teilnehmen-
den Versicherten. Diese Ergebnisse las-
sen den Schluss zu, dass in 60 bis 70 % 
der Fälle geeignete Versicherte selektiert 
wurden. Die Frage ist, ob der Anteil von 
Versicherten mit einem medizinischen 
Handlungsbedarf gesteigert werden 
kann und ob bei der Krankenversiche-
rung ausreichende Informationen vor-
liegen, um diesen Anteil weiter steigern 
zu können.
Als grundlegendes Problem muss be-
trachtet werden, dass es teilweise auf 
Seiten der HA keine positive Akzep-
tanz für das DiabCheck-Projekt gab, 

so ist zumindest die Rückmeldung aus 
den DSPen. Ein Grund dafür kann sein, 
dass es sich bei etwa einem Drittel der 
Versicherten um solche mit einer „gu-
ten“ Stoffwechseleinstellung handelte. 

Da der Erfolg des Projekts maßgeblich 
von einer konstruktiven Mitarbeit der 
HA abhing, stellt dies vermutlich einen 
weiteren Grund für die relativ niedrige 
Anzahl von Teilnehmern dar. Von einer 
Reihe von HA wurde die Befürchtung 
an die DSPen herangetragen, dass ihnen 
die Versicherten durch dieses Projekt 
„weggenommen“ würden. Die Auswer-
tung der Patientenströme zeigt, dass die-
se Befürchtung zum Teil nachvollziehbar 
ist: Circa ein Viertel der Versicherten 
der Interventionsgruppe II stellte sich 
über den vereinbarten Mitbetreuungs-
zeitraum hinaus in der DSP vor. Dabei 
kann dies auch ein Hinweis auf die je-
weilige klinische Situation sein.
Unter prozessanalytischen Aspekten gilt 
es, die Anzahl von Prozessschritten zwi-
schen Aussendung des Anschreibens an 
die Versicherten durch die Krankenver-
sicherung bis zu deren Vorstellung in der 
DSP (nach Gespräch mit HA) zu beach-
ten; die Dauer bis zur Erstvorstellung in 
der DSP war relativ lang. Die mittlere 
Betreuungsdauer in der DSP von etwa 
einem halben Jahr entsprach dagegen 
der vertraglichen Vereinbarung.
Die „Selektion“ von Versicherten durch 
eine Krankenversicherung wurde so-
wohl von HA als auch von DSPen als 
kritisch betrachtet. Nach Aussagen in 
der Befragung greift die Krankenver-
sicherung damit in die ärztliche Tätig-
keit ein, d. h. der Arzt sollte bei seinen 
Patienten selbst entscheiden können, ob 
diese in einer DSP mitbetreut werden 
sollten oder nicht. Im Sinne des Patien-
ten ist allerdings zu bedenken, ob bei 
der Vielzahl von Patienten, die ein HA 
zu betreuen hat, im Alltag eine Überwei-
sung zu einer DSP bei einer Reihe von 
Patienten nicht oder zu spät erfolgt. Eine 
„Unterstützung“ der Arbeit des Arztes 

In DiabCheck konnte nur eine 

relativ kleine Gruppe von 

Versicherten einer Mitbetreuung 

in einer DSP zugeführt werden.
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durch eine computergestützte Selektion 
kann in diesem Sinne von Vorteil sein, 
verlangt aber ein gewisses Umdenken.
Dass ein nicht unerheblicher Teil der 
Versicherten sich in der vorgeschlage-
nen DSP vorstellte, dort aber nicht dem 
DiabCheck-Projekt zugeordnet wurde, 
muss als ausgeprägte Schwäche des Re-
gistrierungsprozesses gewertet werden. 
Betrachtet man die praktische Durch-
führung der Registrierung, so können 
triviale Gründe zu einer „Nicht-Erfas-
sung“ geführt haben, vielleicht haben 
sich Versicherte nicht eindeutig als Teil-
nehmer ausgewiesen. Es liegen Einzel-
berichte vor, dass die DSPen die Regis-
trierung aufgrund des bürokratischen 
Aufwands vermieden. In Anbetracht der 
hohen Arbeitsbelastung und der kom-
plexen Abläufe in einer DSP ergibt sich – 
wenn nur wenige Teilnehmer eines neu-
en Projekts in die DSP kommen – keine 
Routine bei der Einschreibung und der 
Arbeitsfluss im Praxisalltag wird un-
terbrochen.
Eine knappe Mehrheit der an die-
sem Projekt beteiligten Diabetologen 
(50,9 %) sprach sich in dem Fragebo-
gen gegen eine Fortsetzung aus. Aus-
gehend von der Annahme, dass dieses 
Projekt eigentlich im Interesse der Pati-
enten (und der DSPen) sein sollte, weist 
dieses Ergebnis auf die Notwendigkeit 
der Überarbeitung des grundlegenden 
Konzepts hin. Bei zukünftigen Projekten 
sollte mehr auf die frühzeitige Involvie-
rung aller Beteiligten geachtet werden, 
was sich positiv wie negativ auf die Um-
setzbarkeit auswirken kann.
Zusammenfassend belegen die Ergeb-
nisse des DiabCheck-Projekts, dass ein 
erheblicher Anteil der Patienten mit T2D 
und Begleit- und Folgeerkrankungen, 
die bisher nicht in einer DSP behandelt 
wurden, von der temporären Betreu-
ung und Behandlung in einer DSP pro-
fitieren. Das Konzept von DiabCheck, 
abgesehen von strukturellen Mängeln 
(Registrierungsprozess, bürokratischer 
Aufwand) erscheint deshalb als sinn-
voll. Die Ergebnisse stellen Argumente 
dar, um HA z. B. in Qualitätszirkeln von 
einer temporären Mitbetreuung solcher 
Patienten in einer DSP zu überzeugen. 
Dieses Projekt zeigt auch, dass eine Ko-
operation aller Beteiligten notwendig 
ist, um eine hohe Akzeptanz für solche 
innovativen Ansätze zu erreichen.
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F Ü R  D I E  P R A X I S

Ergebnisse des Projekts DiabCheck:
 ⦁ Die Betreuung von Patienten mit Typ-2-Diabetes in einer diabetologischen 

Schwerpunktpraxis führte im Rahmen des DiabCheck- Projekts zu einer Verbes-
serung der Stoffwechselkontrolle sowie einer Zunahme der Erkennung von Be-
gleit- und Folgeerkrankungen und Intensivierung der antidiabetischen Therapie.

 ⦁ Dies kann dazu beitragen, dass kostenintensive Therapien vermieden bzw. verzö-
gert werden.

 ⦁ Die Auswertungen bezüglich des Verordnungsverhaltens zeigen, dass es bei den 
Versicherten zu einem vermehrten Einsatz von Insulin gekommen ist.

 ⦁ Während der Betreuung in der diabetologischen Schwerpunktpraxis nahmen 
 nahezu 50 % der Teilnehmer an Diabetesschulungen teil.

 ⦁ Die Auswertungen bezüglich Morbidität zeigen, dass durch die Betreuung in den 
diabetologischen Schwerpunktpraxen mehr Begleit- und Folgeerkrankungen er-
kannt und dokumentiert wurden.

 ⦁ Bei Rücküberweisung der Versicherten zu ihrem Hausarzt wurde die Dokumenta-
tion der diabetologischen Schwerpunktpraxen zu Begleit- und Folgeerkrankungen 
weitgehend nicht übernommen.

 ⦁ Es kam zu einer deutlichen Zunahme der Verordnungen von Medikamenten, so-
wohl solchen für die antidia betische Therapie als auch, zumindest teilweise, für 
die Therapie von Begleit- und Folgeerkrankungen.
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