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Dieses Diskussionspapier 3 (DP3) baut auf dem Diskussionspapier 2 (DP2) „Digitale Gesundheitsanwendungen: 

Anforderungen an Bewertungsverfahren und Evaluationsdesigns I“ auf. Die Absätze des DP2 sind an der grauen 

Schriftfarbe zu erkennen, während wesentliche Änderungen und Erweiterungen in schwarzer Schrift kenntlich 

gemacht sind.  

Das DP2 sowie die Ergebnisse des ersten Workshops in Form des Ergebnispapiers 1 (EP1) als auch die Präsentati-

onen der bisherigen Workshops (Prä1 und Prä2) sind auf der Projekt-Homepage unter https://www.mig.tu-ber-

lin.de/menue/research/aktuelle_projekte/idiga/ bereitgestellt. 

  

https://www.mig.tu-berlin.de/menue/research/aktuelle_projekte/idiga/
https://www.mig.tu-berlin.de/menue/research/aktuelle_projekte/idiga/
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1 Hintergrund 

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) bezeichnen kooperative und/oder interaktive Anwen-

dungen von modernen Informations- und Kommunikationstechnologien zur Verbesserung der Ge-

sundheitsversorgung und Bevölkerungsgesundheit (insbesondere über die Nutzung von mobilen 

Endgeräten). DiGA haben in den letzten Jahren Innovationsimpulse im Gesundheitswesen gesetzt, 

aber – zumindest hinsichtlich der von PatientInnen selbst angewendeten DiGA – ihr Potenzial 

hauptsächlich im sogenannten zweiten (d. h. dem privat finanzierten) Gesundheitsmarkt entfalten 

können. Im Versorgungsalltag werden Leistungserbringer, insbesondere ÄrztInnen und Pflegeper-

sonal, zunehmend mit z. B. App-basierten Daten und Interventionen konfrontiert, die deren Pati-

entInnen bisher losgelöst vom ärztlichen Handeln nutzen. Sowohl bestimmte von PatientInnen ei-

genständig genutzte DiGA als auch von PatientInnen und Leistungserbringern gemeinsam genutzte 

DiGA sollen nunmehr in die Regelversorgung der GKV integriert werden.  

2 Zielsetzung des Projekts 

Das Fachgebiet Management im Gesundheitswesen der Technischen Universität Berlin untersucht 

– in Kooperation mit der Unternehmensberatung fbeta GmbH und der Rechtanwaltskanzlei 

D+B Rechtsanwälte Partnerschaft mbB – Wege zu einer besseren Implementierung von DiGA in 

die GKV-Versorgung, insbesondere auch die Regelversorgung. Im Rahmen dieses bis Ende 2020 

vom Bundesministerium für Gesundheit geförderten Projekts sollen gemeinsam mit ExpertInnen 

und relevanten Akteuren im Gesundheitssystem Grundlagen diskutiert, Handlungsbedarfe identi-

fiziert und Lösungsvorschläge zu diesem Thema entwickelt werden. 

Die Projekt-Schwerpunkte liegen dabei auf der Analyse und Konzeption von: 

(1) geeignete Kategorisierung von DiGA (als Voraussetzung insbesondere für die 

folgenden Schritte) 

(2) geeigneten Health-Technology-Assessment(HTA)-Verfahren für DiGA  

(3) geeigneten Studiendesigns für einen Nutzennachweis von DiGA 

(4) Preisbildungs- und Vergütungssystematiken und weiteren Anreizstrukturen von DiGA  

(5) entsprechenden Verfahren zur Implementierung von DiGA in die GKV-Regelversorgung 
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Auf Basis bereits entwickelter (internationaler) Konzepte, ExpertInnenmeinungen, Workshops und 

eigenen Überlegungen sollen diese Schwerpunkte bis zum Abschluss des Projektes bearbeitet wer-

den und daraus Ansätze und Konzepte für ein für den deutschen Versorgungskontext geeignetes 

Verfahren entwickelt werden.  

3 DiGA-Verzeichnis: eine Kategorisierung von DiGA 

Ein erster Schritt im Rahmen des Projekts war es, eine Kategorisierung für DiGA zu entwickeln, die 

es erlaubt, eine konkrete DiGA einer Kategorie und einem damit verbundenen Anforderungsni-

veau im Hinblick auf die Erstattungsfähigkeit in der GKV sowie den entsprechend vorzulegenden 

Nachweisen zuzuordnen. In einem ersten Workshop im Juni 2019 wurde das Konzept für ein DiGA-

Verzeichnis (DiGA-V), welches DiGA nach Anwendungsbereich, Zielgruppe, Funktion und Anwen-

der gruppiert, ExpertInnen im Gesundheitswesen vorgestellt, diskutiert und im Anschluss überar-

beitet. In einem zweiten Workshop (September 2019) wurden Überarbeitungen des DiGA-V (z.B. 

Kürzung der Gruppierungsdimension Systemkomplexität) vorgestellt und diskutiert. Hinweise und 

Anmerkungen aus dem zweiten Workshop und darauffolgenden ExpertInnengesprächen haben zu 

weiteren geringfügigen Anpassungen des Konzeptes für ein DiGA-V geführt. Insbesondere wurden 

die Kriterienausprägungen der DiGA-Funktionen um die beiden Typen „Kalkulation/ Berech-

nung“ und „Warnung vor kritischen Gesundheitszuständen“ reduziert, da diese nicht trennscharf 

von anderen Funktionstypen abzugrenzen waren. Die Definitionen der verbleibenden Funktions-

typen wurden geschärft. Zudem wurden die Ausprägungen der Zielgruppe näher definiert (aktuel-

ler Vorschlag zur Ausgestaltung der Kategorien und Ausprägungen des Verzeichnisses vgl. Tab. 1).
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Tabelle 1: Aufbau des DiGA-V mit Kriterienausprägungen* und Zuweisungen zu Anforderungsniveaus (blaue Füllungen**) 

i. Anwendungsbereich 
(nach ICD 10) 

ii. Zielgruppe** iii. Funktion der DiGA**** iv. Anwender Lfd. Nr. 

... 0 Gesund ohne bekannte Ri-
sikofaktoren* 

0 Dokumentation* 1 Nur Patient bzw. Angehöriger 001 

Exx Endokrine, Ernäh-
rungs- und Stoffwech-
sel- Krankheiten 

1 Gesund mit Risikofaktoren 1 Information* 2 Patient & Leistungserbringer 002 

Fxx Psychische und 
Verhaltensstörungen 

2 akut erkrankt, nicht lebens-
bedrohend 

2 Verhütung, Vorhersage, Prognose*  3 Nur Leistungserbringer ... 

Hxx Krankheiten des 
Auges und des Ohres 

3 chronisch erkrankt, stabiler 
Gesundheitszustand 

3 Untersuchung eines physiologischen oder pathologischen Vorgangs 
oder Zustands* 

  
 

Ixx Krankheiten des 
Kreislaufsystems 

4 hochvulnerabel***/ insta-
biler Gesundheitszustand 

Erkennung (Diagnose) 4 Diagnosestellung     

Oxx Schwangerschaft, 
Geburt und Wochen-
bett 

  Überwachung (Monitoring) 5 Einfaches Monitoring   
 

6 Komplexes Monitoring 

…   Behandlung (Therapie) 7 Indirekte Intervention (Selbst-Ma-
nagement) 

  

8 Direkte Intervention (Veränderung 
von Gesundheitszuständen) 

*Kriterienausprägungen mit grauer Schrift beinhalten eine Definition von DiGA, die derzeitig im DVG nicht vorgesehen ist; 
**Hellblaue Füllung= Niedriges Anforderungsniveau; Mittelblaue Füllung= Mittleres Anforderungsniveau; Dunkelblaue Füllung= Hohes Anforderungsniveau 
*** hochvulnerabel: Personen <18 Jahre; Schwangere; psychisch Erkrankte; Personen, bei denen ein Pflegedienst aufgrund geistiger oder anderer Behinderung, Alter oder Krankheit 
notwendig ist; Personen, die unfähig sind, sich um sich selbst zu kümmern oder sich selbst vor erheblichen Schäden oder Ausbeutung zu schützen 
****Diagnosestellung: DiGA, welche dazu dienen, bestimmte Zustände zu erkennen oder Leistungserbringer (LE)/andere Akteure bei der Diagnosestellung unterstützen. Einfaches 
Monitoring: DiGA, die kontinuierlich Körperfunktionen/Zustände messen, welche nicht direkt überlebenswichtig oder schwerwiegende therapeutische Konsequenzen zur Folge 
haben können. Die Daten werden in der Regel nicht automatisch an den LE/andere Akteure übermittelt. Komplexes Monitoring: DiGA, die kontinuierlich Körperfunktionen/Zustände 
messen, welche überlebenswichtig sind oder schwerwiegende therapeutische Konsequenzen zur Folge haben können. Die Daten werden ggfls. automatisch an LE/andere Akteure 
übermittelt. Indirekte Intervention (Selbst-Management): DiGA, die Anwender mit einer diagnostizierten Krankheit zu einer besseren Selbststeuerung anleiten und diese aktiv zu 
einer eigenständigen Problembewältigung befähigen, um Therapieziele zu erreichen. Direkte Intervention (Veränderung von Gesundheitszuständen): DiGA, die direkt auf eine 
Veränderung von Gesundheitszuständen abzielen oder therapeutische Entscheidungen leiten oder einen diagnostizierten Zustand therapieren. 
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4 Anforderungsniveaus – welche Evidenz ist wann erforderlich für einen Einschluss 

in das DiGA-V? 

Die aufgrund der Klassifikationssystematik des DiGA-V ermittelten DiGA-Gruppen werden drei Evi-

denzanforderungsniveaus zugeordnet: niedrig, mittel oder hoch. Dabei wird jeweils die höchste 

Ausprägung in den beiden Kategorien „Zielgruppe“ und „Funktion“ zugrunde gelegt, d.h. aus z.B. 

„mittel“ und „hoch“ ergibt sich „hoch“. In der Logik des I.DiGA-Projektes bestimmen diese Niveaus 

die Mindestanforderungen an die Evidenz, die zum Nachweis von positiven Versorgungseffekten 

einer DiGA gemäß § 139e Abs. 2 S. 2 Nr. 3 SGB des Gesetzentwurfs des Digitale-Versorgung-Geset-

zes der Bundesregierung (BT-Drs. 19/13438) (nachfolgend zitiert als SGB V-RegE) erforderlich ist, 

so dass diese in das DiGA-V aufgenommen und damit erstattungsfähig wird.  

Die Formulierung der positiven Versorgungseffekte legt nahe, dass es um mehrere Effekte gehen 

kann bzw. diese mehrdimensional betrachtet werden sollten. So kann zwischen dem gesundheit-

lichen bzw. medizinischen (Haupt-)Versorgungseffekt und den sonstigen Versorgungseffekten 

(SVE) unterschieden werden. Ausschlaggebend für den positiven gesundheitlichen bzw. medizini-

schen (Haupt-)Versorgungseffekt ist der intendierte Zweck (gemäß EU-Medizinprodukte-Verord-

nung) bzw. die Funktion gemäß DiGA-Klassifikation (also Diagnostik, Monitoring bzw. Therapie) – 

d.h. die intendierte Wirksamkeit in Bezug auf gesundheitsrelevante Endpunkte („Wirksamkeit“). 

Die Formulierung der positiven Versorgungseffekte legt zudem nahe, dass die Effekte positiv im 

Hinblick auf einen Vergleich sein müssen. Die in diesem Zusammenhang notwendige Vergleichs-

gruppe sollte angemessen gewählt werden und muss zumindest der standardgerechten Regelver-

sorgung ohne Nutzung der DiGA für die angestrebte Zielpopulation entsprechen (ggf. kann später 

auch ein Vergleich ggü. einer Versorgung mit einer anderen DiGA der gleichen Gruppe erfolgen).1 

Dabei kann der Vergleich am validesten mittels einer Kontrollgruppe in einem experimentellen 

Design durchgeführt werden. 

                                                      
1 Dieser Punkt wird in einem späteren Workshop noch einmal aufgegriffen, wenn es um die Kriterien zur Bestim-
mung der Vergütungsbeträge nach § 134 SGB V-RegE geht. 
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Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen muss die Wirksamkeit von DiGA, die nach der Einord-

nung gemäß Tabelle 1 in ein niedriges Anforderungsniveau fallen (d.h. der Kombination aus Ziel-

gruppe „Gesund mit Risikofaktoren“ und Funktion „Einfaches Monitoring“), mindestens durch eine 

Studie auf dem Niveau einer Beobachtungsstudie nachgewiesen werden. Ab einem mittleren An-

forderungsniveau muss eine kontrollierte Studie zur Bewertung der Wirksamkeit zu Grunde gelegt 

werden und ein hohes Anforderungsniveau bei einer DiGA bedeutet, dass eine vergleichende Stu-

die mit einer hohen Qualität bzgl. des Studiendesigns vorgelegt werden muss (d.h. mit Kontroll-

gruppe, bei der die Effekte zeitgleich zur Interventionsgruppe erhoben werden, und Auswertung 

nach dem Intention-To-Treat-Ansatz). Best practice wäre hier der Nachweis mit Hilfe einer gut 

durchgeführten randomisiert kontrollierten Studie (RCT).2  

Nur wenn ein gesundheitlicher Versorgungseffekt im Sinne von Wirksamkeit nachgewiesen wird – 

so die Prämisse im Kontext dieses I.DiGA-Projektes –, können zusätzlich positive SVE (siehe Punkt 

6) für den Einschluss in das DiGA-V und damit für die GKV-Erstattungsfähigkeit herangezogen wer-

den. Dieser Zusammenhang wird in Tabelle 2 deutlich gemacht. 

  

                                                      

2 Weitere Erläuterungen zu den Anforderungen an die Nachweise der drei Niveaus, die Möglichkeiten neuerer (z.B. 

adaptiver) Studiendesigns, sowie grundsätzliche Überlegungen zur Aussagekraft wissenschaftlicher Evidenz finden 
sich in dem Ergebnispapier 1 (EP1), dem Diskussionspapier 2 (DP2) als auch der Präsentation 2 (Prä2) des I.DiGA Pro-
jekts. 
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Tabelle 2: Zusammenhang zwischen gesundheitlichem (Haupt-)Effekt und sonstigen Versor-

gungseffekten bei der Evaluation 

Ggü. ange-
messenem 
Vergleich 

Gesundheitliche 
Versorgungseffekte 
in Bezug auf Funk-
tion/Zweck 

Sonstige Versorgungsef-
fekte (organisatorische, 
sozial/ethische, ökono-
mische) gemäß Score 

Gesamtevaluation 
(Erstattungsfähigkeit) 

Überlegen + + + 

+ 0 + 

+ - +/-* 

Gleich 0 + + 

0 0 - 

0 - - 

Schlechter - Wird nicht (mehr) gefragt - 

*Hängt von Art/Ausmaß der negativen Effekte ab 

Außerdem sieht § 139e Abs. 4 SGB V-RegE einen vorläufigen Einschluss in die GKV-Erstattungsfä-

higkeit im Rahmen einer Erprobung vor, auch wenn ein eindeutiger Nachweis positiver Versor-

gungseffekte zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht möglich ist, aber wahrscheinlich erscheint. 

Dazu muss plausibel dargelegt werden, dass diese Effekte nach einer zeitlichen Befristung nachzu-

weisen sein werden, so dass die DiGA endgültig in die Regelversorgung aufgenommen werden 

kann. Die Anforderungen an den Nachweis dieser Plausibilität zum Zeitpunkt des Antrags auf Er-

probung sind abhängig von dem Anforderungsniveau zum Zeitpunkt der vollständigen Aufnahme. 

Sie spiegeln die drei oben geschilderten Nachweisanforderungsniveaus wider, nehmen aber eine 

geringere Evidenzgüte und damit einen höheren Unsicherheitsgrad bzgl. des gesundheitlichen bzw. 

medizinischen (Haupt-)Effekts in Kauf (siehe Tabelle 3). Dies liegt darin begründet, dass die Zeit 

während der vorläufigen Aufnahme für die Generierung höherwertiger Evidenz, die der Entschei-

dung über die endgültige Aufnahme zugrunde liegt, zu nutzen ist.  
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Tabelle 3: Überblick der Anforderungsniveaus und der benötigten Studiendesigns zum 

Einschluss in das DiGA-V (hier mit Fokus aus therapeutische Studien)3 

 
Anforderungen nach 
§139e (2) S. 2 Nr. 1 (Si-
cherheit, Funktions-
tauglichkeit und Quali-
tät) und Nr. 2 (Datensi-
cherheit) 

Mindestgrundlage für „Plau-
sibilität“ und wissenschaftli-
ches Evaluationskonzept für 
Einschluss ins DIGA-V zur 
Erprobung (§139e (4)) 

Methodische Min-
destanforderung an 
Nachweis der positi-
ven Versorgungsef-
fekte (§139e (2) S. 2 
Nr. 3)  

Hoch + (einheitlich) Vergleichende Studie RCT (ggf. adaptiertes  
Design) 

Mittel Nicht-vergleichende Studie Nicht-randomisierte 
kontrollierte Studie 

Niedrig Deskriptive Studie (mind. 
Fallserie) 

Beobachtungsstudie 

Es wird deutlich, dass eine Gesamtstrategie der Evidenzgenerierung früh aufgestellt werden sollte, 

sodass Erkenntnisse aus den Plausibilitätsgrundlagen in die Planung von weiteren Studien einflie-

ßen können (z.B. hinsichtlich zu erwartender Effektgrößen, die für die Fallzahlplanung ausschlag-

gebend sind). Dabei wird auch deutlich, dass die Beratung durch das BfArM nach §139e Abs. 8 

SGB V-RegE, möglichst früh genutzt werden sollte.  

5 Operationalisierung möglicher Endpunkte für die Bewertung von positiven 

medizinischen/gesundheitlichen Versorgungseffekten 

Wie bereits beschrieben, muss die jeweilige DiGA primär ihren gesundheitlichen/medizinischen 

Versorgungseffekt in Bezug auf ihre Funktion gemäß DiGA-Klassifikation bzw. ihren intendierten 

Zweck (gemäß MDR) nachweisen, d.h. ihre Wirksamkeit ausgedrückt in gesundheits- bzw. versor-

gungsrelevanten Ergebnissen bzw. Endpunkten. Welches Spektrum an Endpunkten dabei akzepta-

bel ist, hängt auch von der Funktion ab (vgl. Tab. 1). So sollten für DiGA, die eine Diagnose stellen 

(Funktion 4 im DiGA-V), ein komplexes Monitoring (Funktion 6) übernehmen oder eine direkte 

Intervention zur Veränderung von Gesundheitszuständen (Funktion 8) darstellen, neben dem ho-

                                                      
3 Im Workshop sollen derartige Überlegungen für methodische Mindestanforderungen auch für diagnostische DiGA 
vorgestellt und diskutiert werden. 
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hen Anforderungsniveau an den Nachweis der Wirksamkeit (s.o.) nur relevante gesundheitsbezo-

gene Endpunkte gelten. Diese sollten sich an den Standards der evidenzbasierten Medizin orien-

tieren, d.h. den patientenrelevanten Nutzen entweder in Form von – in Deutschland nicht häufig 

gebrauchten - Qualitäts-adjustierten Lebensjahren (QALY) oder anderen validen Endpunkten wi-

derspiegeln. Bei nicht-vulnerablen Zielgruppen könnten für DiGA mit diesen Funktionen auch Sur-

rogatparameter als Endpunkte herangezogen werden (Logik und Beispiele vgl. Tabelle 4).  

Tabelle 4: Beispielhafte Indikationen und mögliche Ergebnisgrößen entlang des Spektrums der 

gesundheitlichen Ergebnisse 

Indikation 

Ergebnisgrößen 

Gesundheitliche Ergebnisse bzw. „Versorgungseffekte“  Grenzfälle  

(patientenrelevanter) Nutzen/ klini-
sche Parameter  

Wirksamkeit (häufig 
Surrogatparameter)  

Rücken-
schmerzen  

QALY  Vermiedene (unnötige) Ope-
rationen  

Lebensqualitätsverbesserung  

Schmerzlinderung  

Funktionsverbesse-
rung  

Adhärenz bei physio-
therapeutischer The-
rapie  

Angststörung  QALY  Vermiedene Suizide  

Lebensqualitätsverbesserung  

Erreichung eines Zielscores 
auf relevanter und validierter 
Skala  

Verbesserung des 
Scores auf relevanter 
und validierter Skala  

  

Adhärenz bei Therapie 
(Lifestyle-Change, me-
dikamentös, psycho-
therapeutisch)  

Diabetes  QALY  Anzahl vermiedener Kompli-
kationen (kardiovaskuläre Er-
eignisse, Tod)  

Lebensqualitätsverbesserung  

Blutzucker-/HbA1c-
Senkung  

  

Adhärenz bei OAD-/In-
sulintherapie, sowie 
Lifestyle-Change  

Übergewicht  QALY  Erreichen eines Zielgewichtes  

Absetzen der Medikation bei 
Komorbiditäten  

Lebensqualitätsverbesserung  

Verbesserung des 
BMI, Gewichtsreduk-
tion  

Adhärenz bei Gewicht-
reduktions-Therapie  
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Dagegen kann für DiGA, die als indirekte Interventionen im Sinne der Förderung des Selbstmana-

gements (Funktion 7) fungieren (einschließlich etwa der Bewältigung krankheitsbedingter Schwie-

rigkeiten im Alltag) oder ein einfaches Monitoring (Funktion 5) darstellen, das Spektrum gesund-

heitsrelevanter Endpunkte erweitert werden. Elemente wie z.B. die Medikations-Adhärenz kön-

nen hier eingeschlossen werden. Das Gleiche gilt für andere, bisher nicht explizit genannte Funk-

tionen von DiGA wie die Förderung der Patienteninformation und der Patientensouveränität. Diese 

würden in der hier angenommenen Logik der Ergebnisgrößen (vgl. Tabelle 4) als Grenzfälle gelten 

und dürfen nur dann als Zielparameter eingesetzt werden, wenn die zugrundeliegende Therapie 

an sich nachgewiesen effektiv ist und die Parameter über adäquate Zeiträume (und nicht nur ein-

malig oder über sehr kurze Zeiten) gemessen wurden. 

Das Zusammenspiel von Zielgruppe und Funktion zur Bestimmung des Anforderungsniveaus und 

die jeweils akzeptablen Endpunkte zur Bestimmung der gesundheitlichen Versorgungseffekte gibt 

Abbildung 1 wider (unter Nutzung der Blautöne aus Tabellen 1 und 3 sowie der Farbtöne aus Ta-

belle 4). 

 

Abbildung 1: Matrix zur Bestimmung des Anforderungsniveaus und der akzeptablen Endpunkte 

für gesundheitliche Versorgungseffekte 
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6 Positive sonstige Versorgungseffekte 

DiGA können neben ihrem gesundheitlichen bzw. medizinischen (Haupt-)Versorgungseffekt auch 

weitere Effekte auf die Gesundheitsversorgung haben. Zur besseren Klassifizierung der verschie-

denen SVE werden die Technologiefolge-Domänen aus dem Bereich des Health Technology Asses-

sment (HTA) herangezogen. Diese Domänen, welche im HTA Core Model des Europäischen HTA-

Netzwerkes (EUnetHTA) ausführlich dargelegt werden, dienen dazu mögliche SVE von DiGA zu 

identifizieren (vgl. Abbildung 2).  

 

Abbildung 2: Zuordnung der HTA-Domänen zu DiGA-Anforderungen nach §139e (2) S. 2 Nr. 1 

und 2 SGB V-RegE sowie positiven Versorgungseffekten 

 

Konkret werden hier organisatorische, ökonomische und soziale/ethische Aspekte als besonders 

relevant für die Bestimmung der Erstattungsfähigkeit von DiGA betrachtet. Diese werden näher 

anhand von Leitfragen und möglichen Bereichen für Outcomeparameter konkretisiert. In Tabelle 

5 werden – exemplarisch für organisatorische Versorgungseffekte – die Kernaspekte anhand von 
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Leitfragen4 erläutert und beispielhafte Outcomes5 aufgeführt. Für die Erhebung dieser Art von Ef-

fekten sind methodische Standards weniger etabliert als für den Nachweis der Wirksamkeit. Evi-

denz lässt sich im Rahmen durchgeführter Wirksamkeitsstudien generieren, bedarf aber oft zu-

sätzlicher Untersuchungen/Ansätze (wie z.B. die Auswertung von Routinedaten oder die Durch-

führung von Interviews). 

SVE können eine entscheidende Bedeutung für die Diffusion einer Technologie im Rahmen der 

Regelversorgung haben und sollten daher auch bei der Betrachtung für die Aufnahme im DiGA-

Verzeichnis nach dem Regierungsentwurf des Digitale-Versorgung-Gesetzes beachtet werden. 

Darüber hinaus könnten sie auch eine Auswirkung auf die Höhe der Vergütung von DiGA haben.  

7 Weitere Aspekte und Ausblick 

Von weiterer Relevanz sind die speziellen Anforderungen an das Studiendesign, die für diagnos-

tische DiGA gelten. Diese werden im Workshop vorgestellt und diskutiert.  

Ebenso soll diskutiert werden, wie vor dem Hintergrund der kurzen Releasezyklen von DiGA bzw. 

deren eng getakteten iterativen Entwicklungszyklen bestimmt werden kann, ab wann die Ände-

rungen so ausschlaggebend sind, dass die Hersteller eine Neuaufnahme in das DiGA-V beantragen 

müssen. Im Zusammenhang damit wird ein Konzept für die DiGA-Verzeichnis-Aufnahme und Er-

stattungsfähigkeit von Me-too Produkten vorgestellt. Des Weiteren wird die Möglichkeit des Mo-

nitorings mit Hilfe von Real-World Data und Patient-Reported Outcomes zur kontinuierlichen Nut-

zenbewertung oder auch zur Identifikation von bisher unbekannten Risiken und der Möglichkeit 

eines nachträglichen Ausschlusses aus dem DiGA-V betrachtet.  

Diese und weitere Aspekte sollen neben den Anpassungen des DiGA-V sowie den weiterführenden 

Überlegungen zu den konkreten Evidenznachweisen und den sonstigen Versorgungseffekten im 

                                                      
4 abgeleitet aus dem HTA Core Model® (Version 3.0) des European network for HTA (EUnetHTA) 
5 abgeleitet u.a. aus dem HTA Core Model® (Version 3.0) des European network for HTA (EUnetHTA); Perleth M, 
Busse R, Gerhardus A, Gibis B, Lühmann D, eds. Health Technology Assessment. Konzepte, Methoden, Praxis für 
Wissenschaft und Entscheidungsfindung. Medizinisch Wissenschaftlicher Verlag; 2008; 2014; Ergebnissen des Pro-
jekts „AppQ: ein Gütekriterien-Kernset für mehr Qualitätstransparenz bei Gesundheits-Apps“ 
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Rahmen des Workshops am 30.10.2019 besprochen werden. Dabei werden auch die aktuellen Ent-

wicklungen, Stellungnahmen und Änderungsanträge bezüglich des Regierungsentwurfs des Digi-

tale-Versorgung-Gesetzes mit einbezogen.
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Tabelle 5: Beispiel für SVE anhand der Domäne der organisatorischen Versorgungseffekte  

 

Organisatorische Versorgungseffekte 

Kernaspekte und Leitfragen Outcomes Evidenzgrundlagen 
Behandlungsprozess 
 Wie ändert sich der Behandlungspfad durch die Nutzung der DiGA? 

 Ändert sich durch die DiGA die Beteiligung einzelner Akteure am Behand-
lungsprozess? 

 Wie wirkt sich die DiGA auf bisherige Arbeitsprozesse aus? 

 Hat die DiGA einen Einfluss auf die Kommunikation und die Kooperation 
zwischen den einzelnen Akteuren im Gesundheitssystem?   

 Wie wirkt sich die DiGA auf die Qualitätssicherung der Behandlung aus? 
 Beeinflusst die DiGA die angemessene Aus- und Weiterbildung des Perso-

nals? 

 … 
 

Versorgungsstruktur 
 Welchen Einfluss hat die DiGA auf den Zugang zum Gesundheitssystem?  

 Gibt es eine Änderung des Ortes der medizinischen Leistungserbringung? 

 … 
 

Prozessbezogene Kosten 
 Wie verändert die DiGA den Bedarf an anderen Technologien und die Nut-

zung von weiteren Ressourcen?  
 Welche Budgetauswirkungen hat die Implementierung der Technologie vo-

raussichtlich? 
 … 

 

Management 
 Wie beeinflusst die DiGA das Management und administrative Aspekte der 

verschiedenen Organisationen? 

 … 
 

Kultur 
 Führt die DiGA zu einer höheren Akzeptanz der Behandlung/anderer Tech-

nologien? (Überschneidung mit sozialen/ethischen Aspekten) 

 … 

Anzahl Arztbesuche Qualitative und quantitative 
Erhebungen im Rahmen von 

 Wirksamkeitsstudien, 

 Auswertung von Routine-
daten, 

 Interviews/Befragungen 
von verschiedenen Akt-
euren 

 
 
Kein Gold-Standard für Stu-
diendesign 
 
Akzeptanz z.B.: 

 Technology Acceptance 
Model (Davis, 1989) 

 Unified theory of ac-
ceptance and use of 
technology (Venkatesh et 
al., 2003) 

Dauer der Arztkontakte 

Wartezeiten 

Behandlungs-/Pflegezeit für z.B. Pflege/Ange-
hörige  

Hospitalisierungsrate 

Verweildauer (KH) 

Zeitaufwand LE 

Dokumentationsaufwand  

Einfluss auf Behandlungspfad 

Leitliniengerechte Behandlung/ Standardisie-
rung von Abläufen  

Qualitätssicherung der Behandlung  

Einblicke in die Behandlungsergebnisse 

Transparenz von Versorgungsprozessen  

Kapazitätsplanung 

Belastung/Entlastung öffentlicher Dienste (z.B. 
Polizei, Rettungsdienst, Unfall- und Notauf-
nahme) 

Verfügbarkeit von Expertise in der Fläche  

Versorgung in strukturschwachen Regionen  

Verschiebung von Leistungen (von stationär zu 
teilstationär oder teilstationär zu ambulant) 

Akzeptanz der Patienten 

Akzeptanz des Personals 

 

... 


