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Zunächst ein Beispiel aus der Praxis: Die 
Patientin hat kleinzelligen Lungenkrebs. Die 
First-Line-Therapie ist abgeschlossen, und alle 
Einschlusskriterien für eine Studie zur Main-
tenance-Behandlung mit einem Immunmo-
dulator sind erfüllt. Von der hohen Motivation 
der Patientin ganz zu schweigen. Doch sie ist 
zu krank, um wöchentlich zur Klinik zu fahren 
und die Studienvisiten durchzuführen. Und 
die Klinik hat nicht ausreichend qualifiziertes 
Personal, um einen Teil der Visiten im häusli-
chen Umfeld der Patientin zu gewährleisten. 
– Darum klingelt es jetzt. An der Haustür der 
Patientin. Herein kommt die Study Nurse aus 
dem Bereich der Homecare Visits, die sich im 
häuslichen Umfeld der Patientin um die fach-
gerechte Durchführung der Studie kümmert. 
Ein Nachteil ist dies keinesfalls. Im Gegenteil, 

wie Drop-out-Raten und Compliance  
beeindruckend zeigen.

Fachkräftemangel in Kliniken –  
seit Jahren keine Besserung

Über den Fachkräftemangel an Kliniken und 
die einhergehenden Auswirkungen auf die 
klinische Forschung mag man eigentlich 
gar nicht mehr schreiben. Immerhin wird 
das Thema in Deutschland seit mehr als 15 
Jahren diskutiert. Schon 2001 kam die Boston 
Consulting Group im Auftrag des Verbands 
forschender Arzneimittelunternehmen (VfA) 
zu dem Ergebnis: „Die patientenorientierte 
klinische Forschung leidet in Deutschland 
[...] an entsprechend zugeordnetem Personal. 
Der Mangel an Freistellungsmöglichkeiten 

und die derzeit nicht vorhandene Trennung 
von der Krankenversorgung erschwert die 
Durchführung klinischer Forschung [...]. Diese 
infrastrukturellen Mängel sind die wesentli-
chen Faktoren, die dazu führen, dass klinische 
Prüfungen an deutschen Kliniken häufig nicht 
professionell genug geplant und durchgeführt 
werden.“ [1]

Wer den Klinikalltag kennt, fragt sich: Was 
hat sich in den letzten 15 Jahren relevant an 
dieser Situation verändert? Es sind einzelne 
Institute, die neue Wege wagen. Als alarmie-
rendes Zeichen für den Fortbestand des 
Mangels kann dementsprechend das aktuelle 
politische Handeln des Gesundheitsministers 
angesehen werden, selbst wenn es sich auf 
den Bereich der allgemeinen Pflege bezieht. 

So werden – mit Kabinettsbeschluss vom April 
2017 – die Bundesverbände der Krankenhäuser 
und Krankenkassen verpflichtet, Pflegeper-
sonaluntergrenzen in Krankenhausbereichen 
festzulegen, in denen dies für die Patientensi-
cherheit besonders notwendig ist. In der Folge 
müssen Krankenhäuser die für die Kranken-
hausplanung zuständigen Behörden künftig 
über die Einhaltung der Personaluntergrenzen 
informieren. Dabei drohen Kürzungen der 
Bezahlungen, wenn diese Untergrenzen nicht 
eingehalten werden.
 
Wie gehen Sponsoren und CROs mit dieser 
Situation um? Wie ist da noch an den Mehr-
aufwand einer klinischen Studie zu denken? 
Auf der einen Seite das Schlagwort „patient 
centric“, auf der anderen Seite der Fachkräfte-
mangel? 

Sie jammern nicht, sie gründen –  
ein weltweiter markt wartet

Ein bisschen ist es, wie es immer ist. Während 
die Einen wiederholt und nimmer müd auf 
den notwendigen Wandel in universitären Kli-
niken und Strukturen hinweisen, machen sich 
Andere auf den Weg. So bieten global tätige 
Unternehmen wie zum Beispiel Sym phony 
Clinical Research oder GlobalCare Clinical 
Trials inzwischen die Durchführung klinischer 
Studien im Hausbesuch an. Es ist ein neuer 
Markt, der auf den ersten Blick schlicht die 
Schwäche der Universitätskliniken in eigenes 
Geschäft umwandelt. Doch es lohnt sich, ein 
zweites Mal hinzusehen.

Geringerer Drop-out, höhere Compliance  
und patientenzufriedenheit 

Die Durchführung klinischer Studien im 
Homecare-Bereich kann mit beeindruckenden 
Vorteilen für alle Beteiligten aufwarten. So 
konnten auf dem PCT 2016 Case Studies von 
Gail Adinamis von GlobalCare Clinical Trials 
vorgestellt werden. In diesen Case Studies hat 
das Unternehmen seine Homecare-Projekte 
genau unter die Lupe genommen. In Case 
Study #1 (Glioblastoma) wurde von einem  
Recruitment Process berichtet, der sechs 
Monate hinter dem erwarteten Zeitplan 
lag. Durch das In-Home-Nursing konnte die 
Enrollment-Rate mehr als verdreifacht werden. 
In Case Study #2 (Rare pulmonary disease) 
ging es um die Drop-out-Rate. Diese lag im 
Homecare-Bereich bei 3 %, im Bereich „Site  
only“ hingegen bei 67 % – also mehr als 
22fach höher! Ebenfalls günstige Auswirkun-
gen gab es auf die proaktive Compliance. In 
Case Study #3 ging es um einen solchen Fall. 
Hier musste für eine Phase-I-Studie den Pro-

banden mehr als 140 Mal Blut abgenommen 
werden. Dieses Ziel wurde oft nicht erreicht, 
weil die Probanden die Labortermine verpass-
ten. Auch hier konnte die Durchführung im 
Hausbesuch spürbar punkten, da die Blutab-
nahme sogar am Wochenende durchgeführt 
werden konnte.
 
Von ebenso positiven Erfahrungen weiß  
auch das Unternehmen Symphony Clinical  
Research zu berichten, das seine beeindru-
ckenden Case Studies online zur Verfügung 
stellt. Auf die Frage, was aus ihrer Sicht  
der Schlüssel des Erfolgs des Homecare- 
Visits-Konzepts ist, antwortet Nicki Norris 
(CEO) im Interview mit eyeforpharma.  
“The driving force is convenience”. Sie  
wird weiter zitiert mit den Worten: “Making  
it more convenient to participate in a clinical 
research study means people are more likely 
to enroll and to stay in the study. When that 
happens, pharma companies are able to bring 
their products to market much sooner.” [2]
 
Im Ergebnis, so lassen sich die Case-Studies 
von Symphony Clinical Research und Global-
Care Clinical Trials zusammenfassen, hat die 
Studiendurchführung im Hausbesuch also 
große Vorteile: Schnelleres Recruitment, höhere 
Compliance, geringerer Drop-out und sehr viel 
mehr Patientenkomfort. All das fördert das Ziel 
der Studie und des Sponsors, nämlich neue 
Therapie-Optionen so schnell wie möglich 
der Allgemeinheit zur Verfügung stellen zu 
können.

Ist das jetzt ein happy end?

Blicken wir zurück auf die Lungenkrebspatien-
tin. Sie konnte dank Homecare Visits in  
die Studie mit dem Immunmodulator einge-
schlossen werden. Die Patientin ist dankbar 
für die Chance, die Wirksamkeit der neuen 
Therapie mit erproben zu dürfen. – Es klingelt. 
Die Study Nurse steht vor der Tür. Es ist die 
Schwester, die immer zu den Studienvisiten 
kommt. Man kennt sich. Und in der vertrauten 
Umgebung werden von der Schwester alle 
notwendigen Parameter erfasst. Sie nimmt 
Blut ab, das sie dank des Studien- und IA-
TA-Trainings fachgerecht ans Labor leitet. Und 
mit der nötigen Ruhe werden alle Anliegen 
der Patientin und mögliche Veränderungen 
des Befindens und der Begleitmedikation be-
sprochen. Der zuständige Arzt bekommt diese 
Informationen umgehend zugespielt. Man 
könnte fast sagen, wie schön, was uns der 
Fachkräftemangel an innovativen Neuerungen 
beschert hat. Doch natürlich ist dies nur eine 
Seite des Fachkräftemangels und wir ahnen, 
dass das Happy End keines ist. Denn an der  
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Situation in den Kliniken – da haben die  
Mahner und Warner Recht – gibt es vieles,  
das nicht zu beschönigen ist.
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Einfacher Ersatz oder fantastisches Feature? 

Home Care Visits  
in Zeiten des  
Fachkräftemangels 

Patientenzufriedenheit, Drop-out-Raten und Compliance –  
fehlendes und gut geschultes Personal in den Kliniken  
wirkt sich auf essentielle Bereiche der klinischen Forschung  
aus. Hausbesuche können hierbei Abhilfe schaffen.  
Jedoch können sie noch sehr viel mehr. Wenke Schult  
zum Thema „Warum Homecare Visits mehr können,  
als den Fachkräftemangel in der Klinik auszugleichen“.
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