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wachung des Therapieverlaufs hält 
künstliche Intelligenz langsam aber si-
cher Einzug. 

Ausnahmezustand in Deutschland
Mit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 
kam es in Deutschland, noch während 
des ersten Lockdowns, teilweise zu Ver-
sorgungsengpässen auf den Intensiv-

In der Pandemie kam es durch die hohe 
Nachfrage nach therapeutischen Gerä-

ten und deren Zubehör zu Lieferverzöge-
rungen. Das Ergebnis waren Engpässe in 
der respiratorischen Versorgung im häus-
lichen Umfeld. Da es sich bei Covid-19 
ebenfalls um eine Atemwegserkrankung 
handelt, sind Menschen mit entsprechen-
den respiratorischen Vorerkrankungen 

zudem besonders gefährdet, sich mit dem 
Virus zu infizieren. Daher kommt dem 
Schutz der Patienten vor Ansteckung eine 
herausragende Rolle zu. 

Digitale Services, wie die Videobera-
tung und die Betreuung via Telemonito-
ring, haben dadurch erheblich an Bedeu-
tung gewonnen. Auch bei der Diagnos-
tik des Krankheitsbildes und der Über-
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Die Corona-Pandemie macht bewusst, wie wichtig die technische Ausstattung im intensivmedizinischen 
Bereich in Krankenhäusern ist. Nicht vergessen sollte man jedoch, dass die weitaus größere Zahl der 
Patienten in der außerklinischen (häuslichen) Versorgung betreut werden. Stärker in den Blick rücken 
jedoch auch die respiratorische Heimtherapie und damit verbunden jene Menschen, die aufgrund einer 
anderen Lungenkrankheit als Covid-19 nicht mehr in ausreichendem Maße selbstständig atmen können 
und außerklinisch beatmet oder mit Sauerstoff versorgt werden müssen. 
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Produkte betroffen, jedoch ist durch 
den Abverkauf der Lager bei nahezu al-
len Herstellern eine Lücke entstanden. 
Dies wird verschärft durch pandemie-
bedingte Werksschließungen und unter-
brochene Lieferketten bei einigen Zu-
lieferern. 

In der Konsequenz steigen die Versor-
gungskosten für die Anbieter. Das liegt 
einerseits an gestiegenen Preisen für 
Neuware und Rohstoffe (z. B. bei Metal-
len) sowie verteuerten Lieferkonditio-
nen (z. B. durch Ökosteueranpassungen), 
andererseits an fehlenden Ersatzteilen 
für die Aufbereitung von Poolgeräten. 
Es bleibt somit abzuwarten, wie sich in 
nächster  Zukunft die Versorgungssitua-
tion in der Leistungserbringerlandschaft 
darstellen wird und wann sich die Patien-
ten wieder in die regulären Versorgungs-
kanäle begeben können.  

Konzentratoren gefragt
Im Allgemeinen kann man jedoch sagen, 
dass die Anzahl versorgter Patienten und 
Pati en tinnen in der respiratorischen 
Heim therapie stabil ist. Ein leichter Trend 
zu Ände rungen im Produktmix ist aktuell 
jedoch erkennbar. 

Es scheint, als würde es weniger kom-
plexe Versorgungen geben und dafür die 
Verwendung von einfacheren Produkt-
einsätzen steigen. So werden beispiels-
weise im Sauerstoffsegment deutlich 
mehr Sauer stoff konzentratoren – Ge-
räte, die Sauerstoff aus der Umgebungs-
luft an rei chern – verwendet und es gibt 

Menschen pandemiebedingt dazu führte, 
dass diese in der Häuslichkeit nicht mehr 
problemlos erfolgen konnte. Auch Arzt-
besuche bei den niedergelassenen Ärzten 
oder Klinikbesuche sollten nach Möglich-
keit vermieden werden.

Zudem wurden die Homecare-Provider 
bei der Verteilung der Covid-19-Schutz-
ausrüstung nicht berücksichtigt, obwohl 
insbesondere deren Patienten einen er-
höhten Schutzbedarf haben. 

Hubertus Lasthaus, Mitglied im Vor-
stand Medizintechnik bei Spectaris, 
fasste im März des vergangenen Jahres 
zu sam men: „Diese Unterstützung der 
respi ra to rischen Heimtherapie ist grund-
sätzlich unverzichtbar und ein entschei-
dender Teil der kritischen Infrastruktur 
unseres Gesundheitssystems. Insbeson-
dere aber auch in Zeiten der Coronavi-
rus-Krise ist sie elementar, um sowohl die 
Kranken häuser also auch die (falls erfor-
derlich) betreu enden Pflegedienste und 
Ange hörigen durch die ambulante Ver-
sorgung der Pati enten zu unterstützen 
– ein nicht zu unter schätzender Beitrag 
zur Ent las tung des Gesundheitssystems.“ 

Herausforderungen in der Pandemie
Pandemiebedingt ist die schlafmedizini-
sche Diagnostik und Versorgung nur noch 
stark eingeschränkt möglich. 

Durch geschlossene Schlaflabore oder 
nicht wahrgenommene Klinik- bzw. Arzt-
besuche bleiben Patienten und Patien-
tinnen unbehandelt, was zu einem er-
höhten Risiko für die Verschlechterung 
des Gesundheitszustandes führen kann.

Viele Patienten sorgen sich zudem all-
gemein um die dauerhafte Sicherstellung 
der benötigten Hilfsmittel und Zubehöre, 
die für ihre Therapie erforderlich sind. 
Durch die Pandemie kommt es immer 
wieder zu Engpässen, insbesondere bei 
der Nachversorgung von Zubehör- bzw. 
Verbrauchsmaterial, sodass auf alterna-
tive Optionen zurückgegriffen werden 
muss. Das ist für die Patienten nicht im-
mer einfach, da sie zum Teil seit Jahren 
mit Artikeln versorgt sind, die sie gut ken-
nen. Das vermittelt Sicherheit. 

Heute sind die Engpässe eine große 
Her ausforderung. Sicher sind nicht alle 

stationen und damit einhergehend zu 
einer Debatte über die gerechte Vertei-
lung medizinischer Ressourcen. Während 
die Zahlen der Todesfälle und beatmeten 
Corona-Patienten stiegen, hat die Re-
gierung über die Verbände die medizin-
technischen Bestände geprüft, darunter 
Intensivbetten und Beatmungsgeräte. 

Insbesondere in den Pflegeeinrichtun-
gen und bei mobilen Pflegediensten galt 
es, die ambulante Versorgung der Patien-
ten weiterhin effizient und sicher auf-
rechtzuerhalten. Die außerklinische Ver-
sorgung durch die Homecare-Provider ist 
jedoch ein eigenständiger Versorgungs-
bereich und nicht den pflegerischen Ver-
sorgungen im ambulanten Bereich zuzu-
rechnen. Besonders dafür qualifizierte 
Fachkräfte betreuen Personen mit res-
piratorischen Erkrankungen. 

Homecare-Provider halten  
lückenlose Versorgung am Laufen
Insgesamt leiden in Deutschland etwa 
450.000 Menschen so schwer unter 
Atemwegserkrankungen, dass sie außer-
klinisch mit medizinischem Sauerstoff 
(365.000 Patienten) versorgt oder be-
atmet (85.000 Patienten) werden müs-
sen. Im Rahmen der respiratorischen 
Heimtherapie kommen lebenserhaltende 
und intermittierende Beatmungsgeräte 
sowie passendes Zubehör zum Einsatz,  
z. B. Schlauchsysteme. 

Die Mitarbeiter der Homecare-Provider, 
d. h. nichtärztliche Leistungserbrin ger 
von außerklinischen Beatmungsgerä ten, 
Sauerstoffkonzentratoren und Schlaf-
apnoe-Atemtherapiegeräten, bringen die 
Dienstleistung rund um diese Medizin-
produkte zum Patienten mit chronischer 
Atemwegserkrankung direkt nach Hause 
und begleiten die in der Regel dauerhafte 
Therapie fortlaufend. 

Dazu werden Masken angepasst, Daten 
der Geräte ausgelesen, Sauerstoff nach-
gefüllt und die eingesetzten Sauerstoff-
therapie- und Beatmungsgeräte perma-
nent überwacht und gewartet. Covid-19 
führte eine Verzerrung der Versorgungs-
realität herbei, da die Versorgung und lau-
fende Betreuung der sauerstoff- und be-
atmungspflichtigen chronisch erkrankten 

Jana Mallok. Foto: Spectaris
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Erkrankungen leiden. Grundsätzlich ist 
KI in der Lage, z. B. in der Diagnostik zu 
helfen, indem unzählige Datenmuster 
schnell miteinander verglichen und dem 
medizinischen Personal somit Ähnlich-
keiten bei Häufungen angezeigt werden 
können. 

Philips Respironics bereitet gerade den 
Launch einer „New to the World“-Tech-
nologie für die Ventilation von hyper-
kapnischen COPD-Patienten vor – d. h. 
für Menschen mit einer chronisch ob-
struktiven Lungenerkrankung, bei der 
dauerhaft die Atemwege verengt sind, 
was u. a. durch Rauchen verursacht wird. 
Die Folge sind Probleme bei der Atmung 
und ein chronischer Husten mit oder 
ohne Auswurf. 

Die neue ExpiraFlow-Technologie er-
möglicht das Screening und die Thera-
pie der exspiratorischen Flusslimitation 
(EFL). Durch den ExpiraFlow-Algorith-
mus kann der Schweregrad der EFL für 
jeden Atemzug des Patienten bestimmt 
und gezielt auf die jeweiligen Bedürf-
nisse hin eingestellt werden, um dann 
eine Verbesserung des Gesundheitszu-
standes zu ermöglichen.

Das Verringern oder gar Vermeiden 
des Auftretens von EFL führt zum Sin-
ken oder im besten Fall zur Beseiti-
gung von Air-Trapping (Bronchialkol-
laps) und Hyperinflation (Lungenüber-
blähung), wodurch die Atemanstrengung 
bzw. Atemarbeit des Patienten reduziert 
wird. Darüber hin aus können Patienten 
auch bei dieser Therapie mit dem Phi-
lips-Care-Orchestrator telemedizinisch 
be gleitet werden.

Ein weiteres Beispiel für KI bietet Drive 
DeVilbiss mit der selbstanpassenden Sau-
erstoffbolusregelung für mobile Sauer-
stoffkonzentratoren. Mit dieser Funktion, 

ring. Verstärkt geht es in Richtung der 
sogenannten Connected-Care-Ansätze. 

ResMed hat beispielsweise 2020 die 
Plattform AirView für Beatmung auf 
den Markt gebracht. Über diese Plattform 
können die mit Beatmungsgeräten ver-
sorgten Patienten telemonitorisch be-
gleitet werden. 

Behandlungsdaten können aus der 
Ferne abgerufen werden. Die Versorgung 
wird dadurch für den Patienten engma-
schiger und besser verzahnt. 

Beim Telemonitoring, also beispiels-
weise dem Übertragen von Gerätedaten 
im Zusammenspiel mit ärztlichen Video-
visiten, kann dieser orts- und zeitunab-
hängige Ansatz durchaus sinnvoll und 
nutzbringend eingesetzt werden. Es las-
sen sich damit frühzeitig Veränderungen 
in der Therapie feststellen, zum Besse-
ren oder zum Schlechteren. Und es kann 
schneller interveniert werden, falls Pati-
enten durch den betreuenden Arzt oder 
Homecare-Provider unterstützt werden 
müssen.

Online-Tools, Schulungs-Videos oder 
Chatbots sind gute Beispiele dafür, wie 
auch andere digitale Möglichkeiten die 
Patientenversorgung verbessern können.

Wie KI die Gesundheit verbessert
Künstliche Intelligenz (KI) beginnt in der 
respiratorischen außerklinischen The-
rapie gerade Fuß zu fassen. Sehr häufig 
sind die Versorgungen sehr komplex, da 
die Patienten parallel unter mehreren 

eine leicht sinkende Tendenz bei Flüssig-
sauerstoffversorgungen (LOX).

Diese mobilitätsunterstützenden mo-
bilen LOX-Geräte bieten bei geringem 
Gewicht eine maximale Mobilität. Im Be-
reich der mobilen Sauerstoffgeräte (z. B. 
mobile Sauerstoffkonzentratoren) gibt 
es noch großes Entwicklungspotenzial. 
Zielrichtung ist es hier, die Geräte kleiner, 
leichter und leistungsfähiger zu machen. 
Zudem wird auch in diesem Bereich das 
Thema Telemonitoring und App-Lösun-
gen an Gewicht gewinnen.

Telemonitoring  
zum Schutz der Patienten
Darüber hinaus wurde festgestellt, dass 
Menschen mit chronisch respiratorischen 
Erkrankungen in der Pandemie den Kon-
takt zu Fachärzten und Krankenhäusern 
eher meiden.

Durch das vorsichtige Verhalten gibt 
es im außerklinischen Versorgungsbe-
reich keine erhöhten Todeszahlen in der 
Gruppe der beatmeten Patienten oder 
weni ger Neu-Einstellungen auf eine Be-
atmungstherapie. Sowohl die Patien ten 
in der außer klinischen Beat mung als 
auch die Home care-Provider stehen im-
mer noch vor der aktu ellen Heraus for de-
rung, eine mög liche Infektion mit Covid-
 19 zu vermeiden. 

Umso bedeutsamer wird daher der Er-
satz des physischen Kontakts durch digi-
tale Services wie Videoberatung und die 
zusätzliche Betreuung via Telemonito-

Mobiler Sauerstoffkonzentrator mit SmartDose-Modus.  Foto: DeVilbiss

Heimbeatmungsgerät  

BiPAP A40. Foto: Philips
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dem SmartDose-Modus, passt das Gerät die Sauerstoff-
gabe bei steigender Atemfrequenz an und erhöht damit 
deutlich den Patientenkomfort. 

Die bereits teilweise in der Schlaftherapie etablierte 
Technologie wird hier dem Provider, den Patienten und/
oder den Verordnern Informationen über den Gerätezu-
stand und den Fortschritt der Therapie liefern können. 

Woran man nicht in erster Linie denkt, wenn von di-
gitalen Unterstützungsmöglichkeiten gesprochen wird, 
ist, dass auch die klassische Bedienungsanleitung für 
die Geräte der respiratorischen Heimtherapie zuneh-
mend digital wird. Zwar lassen sich Papierformate nicht 
vollständig ersetzen, gleichzeitig aber spezielle Anwen-
dungsfehler durch nützliche Online-Tools und Schu-
lungs-Videos reduzieren.

Digitalisierung voranbringen,  
um Potenziale zu nutzen
Obwohl KI und die Möglichkeiten additiver telemedi-
zinischer Ansätze zur Interaktion mit den Patienten in 
der respiratorischen Heimtherapie stetig an Aufwind ge-
winnen, ist deren Einsatz heute leider noch sehr gering. 
Die Zusammenarbeit der einzelnen Akteure – gerade 
an den Schnittstellen – kann durch diese neuen tech-
nologischen Möglichkeiten verbessert bzw. effektiver 
gestaltet werden. 

Für die Digitalisierung gilt es, Produkte und Dienst-
leistungen dahingehend sinnvoll zu optimieren und 
weiterzuentwickeln, dass zum einen die Lebensqualität 
des Patienten verbessert und dessen Leben noch besser 
geschützt werden kann und zum anderen die Arbeit des 
medizinische Fachpersonals erleichtert wird. 

Eine sehr große Herausforderung für das gesamte 
bundesdeutsche Gesundheitssystem stellt die optimale 
Vernetzung der an der Patientenversorgung beteiligten 
Gruppen dar. Es geht einerseits um die notwendige In-
frastruktur für den Bereich Telemonitoring und ande-
rerseits um den Austausch von Daten. 

In diesem Zusammenhang gewinnt das Thema Inter-
operabilität auch zunehmend an Bedeutung. Hier wer-
den in den kommenden Jahren sowohl technische Bar-
rieren reduziert als auch Dienstleistungsangebote wert-
schöpfungsübergreifend erweitert. 

Für die Marktdurchdringung ist es darüber hinaus 
notwendig, dass Vergütungsstrukturen geschaffen wer-
den, die den Blick weniger auf die Kosten und mehr auf 
den Nutzen für die Patienten richtet. 

Als Ziel der Digitalisierung sollten in erster Linie der 
positive Nutzen, wie die Verbesserung der Gesundheit 
und die Entlastung der medizinischen Fachkräfte, im 
Vordergrund stehen. Nur so können Einsparungspoten-
ziale entlang der Digitalisierung zum Vorteil für das ge-
samte Gesundheitswesen genutzt werden.  ‹
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