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Erprobung eines integrierten und
gestuften Behandlungsmodells
für psychische Störungen und
Komorbiditäten im Hamburger
Netzwerk für
Versorgungsforschung

Einleitung

Fast einDrittel derdeutschenAllgemein-
bevölkerung (27,7%) erfüllt dieKriterien
für mindestens eine psychische Störung
innerhalb der letzten zwölf Monate [1].
Hiervonsinddiehäufigsten:Angststörun-
gen (15,3%), affektive Störungen (9,3%),
Substanzmissbrauch (5,7%), Zwangsstö-
rungen (3,6%) sowie somatoforme und
funktionelle Störungen (3,5%).Häufigbe-
stehen Komorbiditäten: 44% der Pati-
enten sind von zwei und 22% von drei
odermehrpsychischenStörungengleich-
zeitig betroffen [1]. Laut Schätzungen
werden bis zum Jahr 2020 krankheits-
bedingte Belastungen (um Behinderung
bereinigteLebensjahre–„DALYs“)durch
psychische undneurologische Störungen
weiter ansteigen [2]. Im Jahr 2015 wur-
den in Deutschland 13,1% der nationa-

len Krankheitskosten [3] und 14,1% al-
ler krankheitsbezogenen Arbeitsausfälle
durch psychische Störungen verursacht
[4].

Nur 18,9% der Personen mit psy-
chischen Störungen nahmen innerhalb
der letzten zwölf Monate aufgrund ih-
rer psychischen Probleme Angebote der
Gesundheitsversorgung in Anspruch [5,
6]. Ein verbesserter Zugang zur Versor-
gung gewinnt durch den demografischen
Wandel in Deutschland zunehmend an
Bedeutung, da in einer alternden Gesell-
schaft eine Zunahme von chronischen
somatischen, psychischen und insbeson-
deremultimorbidenStörungenzu erwar-
ten ist [7]. In der Mehrzahl der Fälle
sind Hausärzte die ersten Ansprechpart-
ner,womit ihneneinezentraleBedeutung
in der Primärversorgung zukommt [8].

Collaborative Care ist eine leitlinien-
gerechte Form der Behandlung, die sys-
tematisch die Integration verschiedener
Behandler, z.B. Hausärzte, Psychiater,
Psychotherapeuten, fokussiert und da-
bei auf Verbesserungen in Screening,
Diagnostik und Patientenpartizipation
abzielt [9, 10]. SystematischeÜbersichts-
arbeiten ermittelten bei Collaborative-
Care-Modellen eine moderate Effekt-
stärke [11–13] und Kosteneffektivität
[14, 15] für Patienten mit depressiven
Störungen und/oder Angststörungen,
teilweise auch für Patienten mit komor-
biden somatischen Erkrankungen, z.B.
Depression und Diabetes [11, 16]. Col-
laborative Care wird häufig mit Stepped
Care (gestufter Versorgung) kombiniert,
einem in Leitlinien empfohlenen Ansatz,
in demPatienten auf Interventionsstufen
verschiedener Intensität behandelt wer-
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den [17–19]. Patienten werden abhängig
von ihrem Ansprechen auf die jeweilige
Behandlung in intensivere oder weniger
intensive Behandlungsformen eingestuft
[20]. Stepped-Care-Modelle beinhalten
Elemente des Care Management und
variieren stark in Art und Umfang der
angebotenen Interventionen, Behandler
und Kriterien für den Wechsel der ge-
wählten Interventionsstufe (hoch- bzw.
herunterstufen). Die Mehrzahl aktueller
Stepped-Care-Modelle beinhalten nieder-
schwellige psychotherapeutische Inter-
ventionen und Psychopharmakotherapie
ohne den Einbezug von Selbsthilfeele-
menten [21–23]. Andere fokussieren
Selbsthilfe und psychotherapeutische
Interventionen, ohne Medikationsma-
nagement systematisch zu integrieren
[24, 25].

International gibt es bislang nur we-
nige Collaborative- bzw. Stepped-Care-
Interventionen, die alle diese Elemente
systematisch in einem Modell integrie-
ren und in randomisiert-kontrollierten
Studien evaluiert wurden [26–28]. Stu-
dien belegen, dass Stepped Care effektiv
bei der Behandlung von depressiven
Störungen ist, jedoch fehlen weitere
Studien zur Kosteneffektivität und zur
optimalenUmsetzung[20,29]. Ineinigen
Studien wurden die Effekte von Stepped
Care bei depressiven und Angststörungen
zusammen erforscht [11, 24, 25] so-
wie eine niederschwellige Intervention
zur Selbstmanagementförderung in der
Hausarztpraxis für die überlappenden
Symptomkonstellationen aus Ängstlich-
keit, Depressivität und somatoformen
Beschwerden evaluiert [30]. Bei einem
Stepped-Care-Modell für Panikstörung
und generalisierte Angststörung konn-
ten Wirksamkeit und Kosteneffektivität
nachgewiesen werden [31, 32]. Für al-
koholbezogene Störungen liegen wenige
wissenschaftliche Belege hinsichtlich
Stepped Care vor [33, 34]. Amerika-
nische Stepped-Care-Ansätze zeigten
die Machbarkeit im primärärztlichen
Bereich; diese waren meist zu Beginn
kostenintensiv, aber langfristigmit einem
besseren Gesundheitszustand assoziiert
[35].

Bezüglich somatoformer und funktio-
neller Störungen sprechen Übersichtsar-
beiten sowie internationale und deutsche

Leitlinien für eine Behandlung im Rah-
men von Collaborative und Stepped Care
[36, 37]. Erste Befunde weisen darauf
hin, dass die integrierte gestufte Versor-
gung dasManagement bei somatoformen
und funktionellen Störungen verbessern
kann [38]. Die vorhandene Evidenz aus
klinischen Studien zur Wirksamkeit ge-
stufter Versorgungsansätze ist allerdings
bislang begrenzt auf funktionelle soma-
tische Symptome, die eine Untergruppe
somatoformer Störungen darstellen und
anhaltende somatische Symptome ohne
organpathologisches Korrelat beschrei-
ben. Auch wurden entsprechende An-
sätze im hausärztlichen Setting bisher
kaum in die Praxis implementiert und
evaluiert [39]. Somatoforme und funk-
tionelle Störungen sind nicht nur ein
häufiges Phänomen, sie werden zudem
oft von Depressionen und Angststörun-
gen begleitet [40], was dieNotwendigkeit
von integrierten multidisziplinären Ver-
sorgungsansätzen für anhaltende soma-
tische Symptomemit diesen psychischen
Begleiterkrankungen unterstreicht [41].

In Deutschland konnten im Rahmen
des sektorenübergreifenden Forschungs-
netzwerkes psychenet: Hamburger Netz
psychische Gesundheit, das von 2011 bis
2015 vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) gefördert
wurde, mit den Teilprojekten Selbstma-
nagementförderung in der hausärztlichen
Praxis [30, 42], Gesundheitsnetz Depres-
sion [43] und Gesundheitsnetz somato-
forme Störungen [44, 45] innovative Col-
laborative- und Stepped-Care-Modelle
erfolgreich implementiert und evaluiert
werden. Dabei wurde Expertise bezüg-
lich der erfolgreichen Etablierung und
Organisation integrierter und gestuf-
ter Versorgungssysteme aufgebaut [46].
Erste positive Ergebnisse zeigten sich
hinsichtlich der Akzeptanz [46–48], der
geeigneten Zielgruppenansprache [49]
und der besseren Behandlungsergebnis-
se [43, 48]. Dennoch konnte das Ziel, ein
umfassendes Netzwerk zu schaffen, das
in der Lage ist, die Bedarfe der Behandler
hinsichtlich der großen Überschneidung
psychischer Syndrome in der Primärver-
sorgung und damit der großen Mehrheit
der Patientenmit psychischen Störungen
zu berücksichtigen, noch nicht erreicht
und evaluiert werden. Eine weitere Li-

mitation bisheriger Forschungs- und
Implementierungsbemühungen besteht
darin, dass diese Modelle überwiegend
in den USA durchgeführt und evaluiert
wurden [11]. Hier gibt es eine relevan-
te Forschungslücke, da die ambulante
psychotherapeutische und psychiatri-
sche Versorgung in unterschiedlichen
Ländern sehr verschieden strukturiert
ist [28]: Zum Beispiel anstelle der Be-
handlung in großen Gesundheitszentren
sind deutsche Hausärzte, Psychothera-
peuten und Psychiater in der Regel in
Einzelpraxen tätig. Zusätzlich sind zum
aktuellen Zeitpunkt weitere Forschungs-
fragen offen: z.B. ob gestufte integrierte
Versorgungsmodelle kosteneffektiv sind
und wie man sie am besten in die Re-
gelversorgung überführen kann.

Daher sind die Entwicklung von
integrierten und gestuften Behandlungs-
modellen in der Primärversorgung, in
welchen die häufigsten psychischen Stö-
rungen sowie deren Komorbiditäten
evidenz- und leitlinienbasiert behandelt
werden können, und deren Evaluation
in randomisiert-kontrollierten Studien-
designs dringend erforderlich. Derartige
integrierte Versorgungsansätze mit dem
Fokus auf der Komorbidität sind in
Deutschland bisher noch nicht umge-
setzt worden. Darüber hinaus ist noch
nicht ausreichend beforscht worden, wie
die Akzeptanz und Implementierbar-
keit solcher Versorgungsmodelle erhöht
werden können.

Hamburger Netzwerk für
Versorgungsforschung
(HAM-NET)

Die folgende Darstellung zu einem neu
entwickelten Collaborative- und Step-
ped-Care-Modell sowie dort verorteter
Diagnose- und Behandlungselemente
stammt aus dem aktuell laufenden Pro-
jekt „Integrierte und gestufte Versorgung
psychischer Erkrankungen durch Über-
windung sektoraler Behandlungsbarrie-
ren (COMET)“ (2017–2020), welches
im Rahmen des Hamburger Netzwerks
für Versorgungsforschung (HAM-NET)
durchgeführt wird. Dieses Netzwerk
wird vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) durch
eine spezifische Förderung zum Struk-
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Erprobung eines integrierten und gestuften Behandlungsmodells für psychische Störungen und
Komorbiditäten im Hamburger Netzwerk für Versorgungsforschung

Zusammenfassung
Die Versorgung psychischer Störungen stellt
eine große Herausforderung für das deutsche
Gesundheitssystem dar. Wenn Mehrfach-
diagnosen vorliegen, leiden die Betroffenen
unter einer besonders hohen Krankheitslast.
Innovative Behandlungsmodelle für eine
integrierte und gestufte Versorgung
(Collaborative Care und Stepped Care) sind
bisher nur hinsichtlich ihrer Wirksamkeit für
singuläre Störungsbilder untersucht worden.
Das Projekt „Integrierte und gestufte
Versorgung psychischer Erkrankungen durch
Überwindung sektoraler Behandlungsbar-
rieren“ (COMET), welches vom Hamburger
Netzwerk für Versorgungsforschung (HAM-
NET) von 2017 bis 2020 durchgeführt

wird, untersucht ein innovatives, leitli-
nienorientiertes Versorgungsmodell zur
Verbesserung der Versorgung von Menschen
mit psychischen Störungen unter Einbezug
möglicher Komorbiditäten. Dieses neue
Stepped- und Collaborative-Care-Modell
für Patienten der Primärversorgung, das
Hausärzte, Psychiater und Psychotherapeuten
sowie Kliniken vernetzt, wird im vorliegenden
Beitrag vorgestellt. Zur Implementierung
und Förderung des Modells wurden
leitliniengerechte Behandlungspfade, ein
tabletgestütztes Programm für Screening,
Diagnostik und leitliniengerechte Behand-
lungsempfehlungen sowie eine webbasierte
Terminvergabeplattform entwickelt.

Die aus dem Projekt gewonnenen Erkenntnis-
se zur Effektivität und Effizienz des Modells
können die Entscheidung, ob das Modell
zukünftig in die Gesundheitsversorgung
übertragen wird, unterstützen. Damit könnte
ein entscheidender Fortschritt im Hinblick
auf eine stärker integrierte und sektoren-
übergreifende Versorgung von Patientenmit
psychischen Störungen gelingen.

Schlüsselwörter
Gestufte Behandlung · Integrierte Versor-
gung · Psychische Störungen · Komorbidität ·
LeitlinienbasierteGesundheitsversorgung

Clinical trial of a stepped and collaborative caremodel for mental illnesses and comorbidities in the
Hamburg Network for Health Services Research

Abstract
Healthcare for mental disorders is a big
challenge for the German healthcare system.
In cases of comorbid mental diseases, patients
suffer from an especially high burden of
disease. So far, innovative care models for
collaborative and stepped care have only been
investigatedwith respect to their effectiveness
for single mental disorders.
The project “Collaborative and Stepped Care
in Mental Health by Overcoming Treatment
Sector Barriers” (COMET), which is being car-
ried out by the Hamburg Network for Health
Services Research (HAM-NET) from 2017 until

2020, examines an innovative, guideline-
based healthcare model for the improvement
of healthcare for patientswithmental illnesses
and their potential comorbidities. In this
article this new stepped and collaborative
care model for patients in primary care that
integrates general practitioners, psychiatrists,
psychotherapists, and hospitals is presented.
For the implementation and facilitation
of the model, guideline-based treatment
pathways, a tablet-based computer program
for screening, diagnostic and guideline-based

treatment recommendations, as well as aweb-
based transferal platform were developed.
The results of this project on the effectiveness
and efficacy of the model can help determine
if the model can be implemented in routine
healthcare. This could represent a major step
towards more integrated and cross-sectoral
healthcare for patients with mental illnesses.

Keywords
Stepped care · Collaborative care · Mental
disorders · Comorbidity · Guideline-based
healthcare

turaufbau in der Versorgungsforschung
finanziert. Das Ziel von HAM-NET sind
die Förderung und Koordination der
Versorgungsforschung sowie die Ver-
bindung von Versorgungsforschung und
Versorgungspraxis in Hamburg (weitere
Informationen unter www.ham-net.de).

Ziele undMethodik des Projekts
COMET

Ziele des im Rahmen von HAM-NET
umgesetzten Versorgungsmodells
COMET sind 1) die Implementierung
und Ergebnisevaluation, 2) die Pro-

zessevaluation und 3) die Analyse der
Kosteneffektivität eines innovativen, in-
tegrierten und gestuften Versorgungs-
modells für Patienten mit depressiven,
Angst-, somatoformen und funktionel-
len bzw. alkoholbezogenen Störungen im
Vergleich zur Regelversorgung. Durch
die Elemente der integrierten und ge-
stuften Versorgung soll die Nutzung
vorhandener Ressourcen bedürfnis- und
bedarfsorientiert optimiert und so die
Versorgung der Betroffenen verbessert
werden. Die Innovation besteht in der
Integration der vier Störungsbereiche
in einem Versorgungsmodell und der

besonderen Berücksichtigung möglicher
Komorbiditäten. Dies soll eine stärkere
Übereinstimmung mit der Versorgungs-
realität ermöglichen als die Behandlung
separater Störungsbilder und damit eine
höhere externe Validität der Evaluati-
onsergebnisse. Die konzeptuelle Basis
fokussiert auf die Implementierung stö-
rungsspezifischer evidenzbasierter Leit-
linien sowie der patientenzentrierten
Versorgung unter expliziter Berücksich-
tigung von Zugang, Koordination und
Beständigkeit der Versorgung, Patien-
teninformation, Patienteneinbezug und
Empowerment.
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Abb. 18 Störungsübergreifender Behandlungspfad SteppedundCollaborative Care COMET

Im Rahmen einer multiprofessio-
nellen Kooperation von Behandlern
unterschiedlicher Versorgungssektoren
wurde ein Kooperationsnetz mit Haus-
ärzten, Psychiatern, Psychotherapeuten
und stationären Einrichtungen in der
Metropolregion Hamburg etabliert. Evi-
denzbasierte klinische Leitlinien und
Behandlungspfade mit Behandlungs-
optionen unterschiedlicher Intensität
inklusive niederschwelliger Interventio-
nen (u. a. internetbasierte Interventio-
nen) und direktem Zugang zu Psych-
iatern und Psychotherapeuten sowie
zur stationären Behandlung bilden die
klinische und prozedurale Grundlage
der Netzwerkarbeit. Mit dem Aufbau
dieses Netzwerkes, in dem Patienten
mit einer oder mehreren Störungen
die Möglichkeit haben, schneller und
evidenzbasierter behandelt zu werden,
sollen v. a. die Symptomlast und die
Versorgungskosten reduziert werden.

Hausarztpatienten, die in diesem in-
novativen Modell behandelt werden,
werden mit Patienten der Regelver-
sorgung hinsichtlich der Veränderung
ihrer gesundheitsbezogenen Lebensqua-
lität und weiterer Zielgrößen verglichen.
In gesundheitsökonomischen Analysen

werden direkte und indirekte Kosten
kalkuliert und die Kosteneffektivität
ermittelt. Die Prozessevaluation um-
fasst die Erhebung der Machbarkeit und
Akzeptanz des Gesamtmodells durch
Behandler und Patienten sowie der ver-
schiedenen Behandlungskomponenten
inklusive des Implementierungsprozes-
ses.

Behandlungspfade und
Diagnosetools

Umdie beiden evidenzbasiertenAnsätze
Stepped- und Collaborative-Care in die-
sem Versorgungsmodell wirkungsvoll
zu implementieren, wurden spezifi-
sche innovative Interventionselemente
entwickelt. Für den Stepped-Care-An-
satz wurden leitliniengerechte gestufte
Behandlungspfade und ein tabletge-
stütztes Screening- bzw. Diagnosemodul
(COMET-eDiagnostik-Tool) entwickelt,
welches die Erkennung der einbezoge-
nen psychischen Störungsbilder erleich-
tert. Für den Collaborative-Care-Ansatz
wurde neben dem Netzwerkaufbau, in-
klusive entsprechender Netzwerktreffen
undQualitätszirkel, einedigitaleTermin-
vergabeplattform programmiert, die die

Zusammenarbeit im Netzwerk fördert
und vereinfacht.

Zur Entwicklung leitliniengerechter
Behandlungspfade für die vier unter-
schiedlichen Störungsbilder wurden
zunächst die entsprechenden fach- und
indikationsbezogenen Leitlinien [18, 19,
37, 50] gesichtet. Anschließend wurden
aus den Empfehlungen evidenzbasierte,
bedarfsorientierteBehandlungspfadeab-
geleitet, die sowohl in den Collaborative-
als auch in den Stepped-Care-Ansatz,
bei dem die Intensität der Behandlung
der Schwere der Erkrankung und den
Bedürfnissen des Patienten zugeordnet
wird, integriert wurden (s. . Abb. 1).

Als Grundlage hierfür diente der be-
reits in einem ähnlichen Projekt entwi-
ckelte Behandlungspfad zu depressiven
Störungen [43], bei dem die Zuteilung
der Patienten zu den unterschiedlichen
Behandlungsstufen anhanddes Schwere-
grades der Erkrankung (leichte, mittel-
gradige, schwere Depression) unter Be-
rücksichtigung der Patientenbedürfnis-
se vorgenommen wurde. Analog hier-
zu wurden Behandlungspfade fürAngst-,
somatoforme und funktionelle und alko-
holbezogene Störungen beschrieben so-
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Tab. 1 Kriterien zur Einstufung des Schweregrades bei Angststörungen und somatoformen Störungen. Im Rahmendes Projektes COMETerstellt aus
der S3-Leitlinie Behandlung vonAngststörung, der NICE Guideline zuAngststörungen sowie aus der S3-Leitlinie „Funktionelle Körperbeschwerden“

Leichte Ausprägung Mittelgradige Ausprägung Schwere Ausprägung

Leichter Leidensdruck Mittlerer Leidensdruck Hoher Leidensdruck

Ist in der Lage, seinen Alltag
zu bewältigen

Mittlere Symptomintensität Hohe Symptomintensität

Leichte Symptomintensität Mittlere Beeinträchtigung durch die Symptome Hohe Beeinträchtigung durch die Symptome

Leichte
Symptombeeinträchtigung

Polysymptomatischer Verlauf Deutlich reduzierte Funktionsfähigkeit (Arbeitsunfähig-
keit, sozialer Rückzug, körperliche Folgeschäden)

Dysfunktionale Bewertung, starke gesundheitsbezogene
Ängste

Dysfunktionale Bewertung, starke gesundheitsbezogene
Ängste

Hohes Inanspruchnahmeverhalten Hinweise auf ernstes selbstschädigendes Verhalten

Ausgeprägtes Schon- und Vermeidungsverhalten Besonders schwere psychische Komorbidität

Reduzierte Funktionsfähigkeit (Arbeitsunfähigkeit, sozia-
ler Rückzug, körperliche Folgeschäden)

Suizidalität

Mäßige bis hohe psychosoziale Belastung

Psychische Komorbidität

(Von beiden) als schwierig erlebte Behandler-Patient-Be-
ziehung

wie ein störungsübergreifender Behand-
lungspfad erstellt (s. . Abb. 1).

Bei depressiven Störungen (leicht, mit-
telgradig und schwer) und bei alkohol-
bezogenen Störungen (riskanter Alko-
holkonsum, schädlicher Alkoholkonsum
und Alkoholabhängigkeit) ist die Eintei-
lung des Schweregrads der Erkrankung
und damit die Zuordnung zu leicht/
mittel/schwer in den ICD-10-Kriterien
enthalten. Um beim Vorliegen einer
Angststörung oder einer somatoformen
Störung den Schweregrad der Erkran-
kung zu bestimmen, wurden aus den
entsprechenden Leitlinien [18, 19, 37,
50] entsprechende Kriterien extrahiert
(vgl. . Tab. 1).

Alkoholbezogene Störungen

Für Patienten, bei denen ein riskanter Al-
koholkonsum vorliegt, sieht der Behand-
lungspfad im Anschluss an die hausärzt-
liche Basisversorgung eine hausarztgelei-
tete und/oder eine internetbasierte Kurz-
interventionvor.Gegebenenfalls kannei-
ne unterstützende Maßnahme durch ein
Selbsthilfebuch („Bibliotherapie“) erfol-
gen.

Liegt ein schädlicher Alkoholkonsum
vor, soll neben einer arztgeleiteten und/
oder internetbasierten Kurzintervention
eine Suchtberatung angeboten werden.
In bestimmten Fällen ist auch eine un-
terstützende Pharmakotherapie sinnvoll.

Besteht eine Alkoholabhängigkeit, soll ei-
ne Suchtberatungangebotenwerden.Zu-
demwird in diesem Fall empfohlen, eine
qualifizierte Entzugsbehandlung ambu-
lant (hier bei entsprechenden Vorausset-
zungen) oder stationär mit anschließen-
der Entwöhnungsbehandlung durchzu-
führen.

Somatoforme und funktionelle
Störungen

Bei Patienten mit einer mittelgradigen
Störung aus dem Bereich der somatofor-
men und funktionellen Störungen soll
zusätzlichzurärztlichenBasisversorgung
eine Psychotherapie empfohlen werden.
Gegebenenfalls ergänzend kann eine
zeitlich begrenzte Symptomlinderung
durch Medikamente, aktivierende bzw.
entspannende Verfahren, physikalische
Maßnahmen oder eine Pharmakothera-
pie mit Antidepressiva bei Schmerzdo-
minanz oder vorhandener psychischer
Komorbidität angeboten werden. Bei
schwer erkrankten Patienten soll eine
multimodale, ggf. stationäre Behandlung
zum Einsatz kommen.

Angststörungen

Bei Angststörungen mittleren Schwere-
grades ist die ambulante Psychotherapie
die empfohlene Behandlung. Psycho-
pharmakotherapie soll nur zum Einsatz

kommen, wenn eine Psychotherapie
nicht durchgeführt werden kann. Bei
Agoraphobie, sozialer Phobie, Panik-
störung, generalisierter Angststörung
sowie der Kombination aus Angst und
Depression soll primär eine verhaltens-
orientierte Psychotherapie angeboten
werden. Bei spezifischen Phobien soll
eine gezielte Expositionsbehandlung er-
folgen.

Komorbide psychische Störungen

Leiden Patienten unter zwei oder meh-
reren dieser Störungen gleichzeitig, be-
stimmt der Behandler zusammen mit
dem Patienten, welche Beschwerden im
Vordergrund stehen. Hieran orientiert
sich die primär eingesetzte Behandlung.
Weitere Interventionen, die spezifisch
auf komorbide psychische Störungen
zielen (z.B. internetbasierte Selbsthilfe
zum Thema alkoholbezogene Störun-
gen), können zusätzlich genutzt werden.
Liegt eine Komorbidität vor, soll in je-
demFall eine hausärztlicheÜberweisung
zum Psychotherapeuten oder psychiatri-
schen bzw. psychosomatischen Facharzt
stattfinden.

COMET-eDiagnostik-Tool

Um die entwickelten Behandlungspfa-
de in der Intervention zu implementie-
ren und die Behandler in ihrer Anwen-
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Tab. 2 ErhebungsinstrumentariumDatenerhebung in der Hausarztpraxis (COMET-
eDiagnostik-Tool)

Störungsbereich

Depression Angststörung Somatoforme
Störung

Alkoholbezo-
gene Störung

1. Screening-
module

PHQ-9 GAD-7
PHQ-Panikmodul

SSD-12
PHQ-15

AUDIT

2. Diagnose-
stellung: wenn
1. positiv

ICD-10-Kriterien
Depression

ICD-10-Kriterien
Angststörung

ICD-10-Kriterien
somatoforme
Störung

ICD-10-Kriterien
alkoholbezogene
Störungen

3. Einschätzung
des Schweregra-
des der Erkran-
kung

(In Diagnose
enthalten)

Checkliste
Schweregrad-
einschätzung
(s.. Tab. 1)

Checkliste
Schweregrad-
einschätzung
(s.. Tab. 1)

(In Diagnose
enthalten)

4. Behandlungs-
entscheidung,
wenn 2. positiv

An den Leitlinien orientierte Behandlungsempfehlung in Abhängigkeit
von den gestelltenDiagnosen und Komorbiditäten und Liste zur Auswahl
stehender Behandlungsoptionen (s. Behandlungspfad)

AUDIT Alcohol Use Disorders Identification Test, GAD-7 Generalized Anxiety Disorder, Patient
Health Questionnaire, Gesundheitsfragebogen für Patienten, Modul Generalisierte Angststörung,
PHQ-9 Patient Health Questionnaire, Gesundheitsfragebogen für Patienten, Modul Depression,
PHQ-Panikmodul Patient Health Questionnaire, Gesundheitsfragebogen für Patienten, Modul
Panikstörung, PHQ-15 Patient Health Questionnaire, Gesundheitsfragebogen für Patienten, Modul
Somatoforme Störungen, SSD-12 Somatic Symptom Disorder – B Criteria Scale

dung zu unterstützen, wurde ein spe-
zifisches Screening- und Diagnostiktool
(COMET-eDiagnostik-Tool) entwickelt.
Hierbei handelt es sich um ein tabletge-
stütztes Programm, das den Diagnostik-
prozess, die leitliniengerechten Behand-
lungsempfehlungen sowie die Einleitung
angemessener Behandlungsmaßnahmen
abbilden, vereinfachen und verbessern
soll. Die Notwendigkeit der Entwicklung
einer solchen Software ergab sich da-
raus, dass die systematische Identifizie-
rung von psychisch erkrankten Patienten
und die korrekte spezifische Diagnostik
zwar die Voraussetzung für eine leitlini-
engerechte patientenorientierte Versor-
gung darstellen, aber in der Regelver-
sorgung aktuell nicht optimal stattfin-
den und somit durch validierte Fragebö-
gen, Anleitungen und Checklisten sinn-
voll unterstützt werden können.

Das COMET-eDiagnostik-Tool soll
die Identifikation psychisch belasteter
Patienten durch validierte Screening-
verfahren ermöglichen und bei der
fachgerechten Diagnosestellung nach
ICD-10 unterstützen. Schließlich soll es
eine einheitliche Dokumentation von
Diagnose, Behandlungsentscheidung
und -einleitung ermöglichen. Psycho-
metrisch erprobte Screeninginstrumente
zu den Störungsbildern Depression, so-
matoforme und funktionelle Störungen,

Angststörungen und alkoholbezogene
Störungen sind integriert (s. . Tab. 2).

Das COMET-eDiagnostik-Tool
kommt direkt im Wartezimmer zum
Einsatz. Nach Erläuterung durch die
medizinische Fachangestellte bereitet
diese das Tablet für den Screening- und
Diagnostikprozess vor und übergibt es
dem Patienten. Dieser wird gebeten, die
Screeningfragen zu beantworten. Die
Ergebnisse werden dem Arzt automa-
tisch aufbereitet und können direkt im
Patientengespräch verwendet werden,
da eine einfach verständliche, visuell
unterstützte und patientenorientierte
Rückmeldung zu den Ergebnissen der
Screeningtests angezeigt wird (. Abb. 2).
Weiterführende Informationen zu den
Screeningergebnissen und integrierte
ICD-10-Diagnostikchecklisten zu den
aufgeführten Störungsbildern unterstüt-
zen die Auswahl der Diagnose und der
auf evidenzbasierten Leitlinien fußen-
den Behandlungsempfehlungen für den
Behandler und die Patienten.

Stellt der Hausarzt eine oder meh-
rere der relevanten Diagnosen, werden
die Patienten über die diagnostizier-
te(n) psychische(n) Erkrankung(en)
und deren Behandlungsmöglichkeiten
aufgeklärt. Hausarzt und Patient wäh-
len nach einem Prozess partizipativer
Entscheidungsfindung und unter Be-

rücksichtigung der Präferenzen und
Bedürfnisse des Patienten die für den
Patienten passende Behandlungsopti-
on aus. Der Hausarzt erhält mithilfe
der elektronischen Entscheidungsalgo-
rithmen über das COMET-eDiagnostik-
Tool leitlinienbasierte Behandlungsemp-
fehlungen, um diese Entscheidung zu
unterstützen.

Terminvergabeplattform

Die reibungslose Überweisung zwi-
schen den Behandlern des Netzwerks
wird durch die Bereitstellung eines
passwortgeschützten webbasierten Ter-
minbuchungssystems unterstützt. Diese
Terminvermittlungsplattform wurde in
Zusammenarbeit mit der Kassenärztli-
chen Vereinigung Hamburg (KVHH)
programmiert und mit dem Onlinesys-
tem der KVHH verknüpft, zu dem alle
niedergelassenen Fachärzte und Psycho-
therapeuten einen Zugang haben. Ver-
fügbareBehandlungskapazitätenkönnen
hierüber von den Behandlern des Netz-
werks angezeigt oder reserviert werden.
So soll die Übermittlung von Patien-
ten in Psychotherapie oder fachärztliche
psychiatrische Behandlung unterstützt
und eine zeitnahe Aufnahme weiter-
führender Therapien gefördert werden.
Die Terminvergabeplattform ermöglicht
folgende Funktionen:
4 Geschützter Bereich: Die einge-

schriebenen Behandler des Netz-
werks (Hausärzte, Psychotherapeu-
ten, Psychiater, Kliniken) haben
Zugang zur Plattform.

4 Therapiekapazitäten anzeigen:
Psychotherapeuten und Psychiater
geben Therapiekapazitäten auf der
Plattform bekannt, indem sie einen
Termin für eine probatorische Sitzung
(Psychotherapeut) oder einen Termin
für eine Sprechstunde (Psychiater)
freigeben.

4 Reservierung vonTherapieplätzen:
Die Behandler, die einen Therapie-
platz für einen Patienten benötigen,
buchen über die Plattform einen der
Therapieplätze bzw. Gesprächster-
mine unter Angabe ihres Namens.
Reservierte Therapieplätze sind für
andere Behandler nicht mehr sicht-
bar.
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Abb. 28 Beispiel für Ergebnisrückmeldung nach dem Screening (COMET-eDiagnostik-Tool)

4 Informationen über Behandler: Der
reservierende Behandler sieht auf
der Plattform, in welchem Stadtteil
die Praxis des Psychotherapeuten/
Facharztes liegt und welches Thera-
pieverfahren dieser anbietet.

4 Rückmeldung: Der Psychotherapeut
oder Psychiater, der einen Thera-
pieplatz freigibt, wird per E-Mail
informiert, wenn sein Therapieplatz
gebucht wurde.

Ausblick

Collaborative- und Stepped-Care-Mo-
delle weisen durch die Leitlinienori-
entierung, die Implementierung von
Screening- und Diagnosealgorithmen,
dieEinführungvonevidenzbasiertenBe-
handlungspfaden, die Vernetzung von
Akteuren sowie die Etablierung nied-
rigschwelliger Behandlungen ein großes
Potenzial für die Verbesserung der Ver-
sorgung von Menschen mit psychischen
Störungen auf. Es ist dabei bedeutsam,
dass nicht nur einzelne Störungsbilder in
neuen Versorgungsmodellen untersucht
werden, sondern die häufigsten psychi-
schen Störungen innerhalb eines Versor-
gungsmodells abgedeckt und dabei auch
die Komorbiditäten der Störungsbilder
untereinander berücksichtigt werden
können. Das hier beschriebene Versor-
gungsmodell und die damit verknüpfte
Studie widmen sich zum ersten Mal in
Deutschland dieser klinischen, inhalt-

lichen und wissenschaftlichen Heraus-
forderung. Um der Komplexität eines
solchen gestuften, integrierten und Ko-
morbiditäten einbeziehenden Versor-
gungsmodelles im Praxisalltag gerecht
zu werden und die Implementierung zu
fördern, können IT-gestützte Techno-
logien eingesetzt werden. Der Beitrag
stellte innovative IT- und webbasierte
Instrumente vor, die sowohl den gestuf-
ten (=Stepped-) als auch den integrier-
ten (=Collaborative-)Anteil aktueller
Versorgungsmodelle adressieren. Mit
einem tabletgestützten Screening-, Dia-
gnostik- und Behandlungsempfehlungs-
programm kann die Implementierung
leitliniengerechter Behandlungspfade in
der Versorgung gefördert werden. Die
Suche nachBehandlungskapazitätenund
deren Vermittlung sowie die Vernetzung
verschiedener an der Versorgung von
Menschen mit psychischen Störungen
beteiligter Behandler kann durch eine
digitale Vermittlungsplattform geför-
dert werden. Für weitere Erkenntnisse
und die Verstetigung innovativer Ver-
sorgungsmodelle ist die Evaluation der
Effektivität und Effizienz im Rahmen
des Hamburger Netzwerks für Versor-
gungsforschung (2017–2020) eine not-
wendige Voraussetzung. Danach kann
entschieden werden, ob dieses Modell
eine Chance haben wird, in die Gesund-
heitsversorgung übertragen zu werden,
z.B. im Rahmen eines Selektivvertrages
oder ähnlicher Transfermöglichkeiten.

Wenn dies gelänge, wäre ein entschei-
dender Fortschritt im Hinblick auf eine
stärkere integrierte und sektorenüber-
greifende Versorgung von Patienten mit
psychischen Störungen erreicht.
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