
ADLIFE – Integrierte und personalisierte Versorgung für Patienten mit fortgeschrittenen 

chronischen Erkrankungen zur Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität  

Durch Fortschritte in der Medizin leben die Menschen mit fortgeschrittenen und 

lebensbedrohlichen chronischen Krankheiten heutzutage länger. Herausforderungen die 

damit einhergehen bestehen darin, wie ein qualitativ hochwertiges, unabhängiges Leben für 

die Patienten aufrechterhalten werden kann, wie Pflegekräfte unterstützt werden können, die 

einer zunehmenden Belastung ausgesetzt sind, und wie Gesundheits- und 

Sozialfürsorgesysteme trotz enormer Belastungen nachhaltige bestehen bleiben können.  

In dem von der EU geförderten Forschungsprojekt ADLIFE sollen daher innovative, 

personalisierte und digitale Lösungen für eine integrierte Gesundheitsversorgung entwickelt 

und implementiert werden. Ziel ist es, die Lebensqualität von Patienten mit fortgeschrittener 

chronischer Erkrankung zu verbessern, ihr Leiden zu verringern und ihre Genesung nach 

einem medizinischen Rückfall zu beschleunigen. Insbesondere zielt das ADLIFE Projekt darauf 

ab die Gesundheit von Patienten mit einer fortgeschrittenen chronisch obstruktiven 

Lungenerkrankung (COPD) und/oder chronischer Herzinsuffizienz zu verbessern, damit diese 

länger in ihrem eigenen Zuhause leben können. Hierfür wird die Umsetzbarkeit einer 

personalisierten, integrierten Versorgungsplattform evaluiert. Die zu implementierende 

ADLIFE Toolbox umfasst dabei folgende digitale Lösungen:  

- eine digitale Plattform, über die das multidisziplinären Behandlungsteam 

patientenzentrierten Behandlungspläne managen und adaptieren kann  

- klinische Entscheidungshilfen (Clinical Decision Support Services, CDSS) für die Ärzte 

bzw. das Pflegepersonal, welche die Anpassung von Behandlungsplänen und eine 

schnelle Reaktion auf sich ändernde Bedürfnisse oder den Gesundheitszustand 

ermöglichen 

- eine digitale Plattform, welche die Patienten und ggf. deren Pflegekräfte befähigt ihre 

eigenen Versorgungspläne einzusehen und mit dem Behandlungsteam abzustimmen, 

mit dem Behandlungsteam zu kommunizieren und Arzttermine zu vereinbaren. 

Zusätzlich werden über die Plattform das Selbstmanagement der Pateinten und 

partizipative Entscheidungsfindungen unterstützt und patientenberichtete Endpunkte 

(PRO) kontinuierlich erfasst, um die Behandlungspläne bei Bedarf anpassen zu 

können.  

Das ADLIFE Projekt ist Anfang 2020 gestartet und ist auf eine Laufzeit von vier Jahren 

ausgelegt. Dabei soll die ADLIFE Toolbox in sieben verschiedenen Ländern und 

Gesundheitssystemen (Spanien, Dänemark, England, Schweden, Israel Polen und 

Deutschland) implementiert und getestet werden. Die Wirksamkeit und Effizienz der 

Intervention werden durch die Bewertung des Gesundheitszustandes, der Lebensqualität, des 

Ressourceneinsatzes und der gesundheitsökonomischen Kosten beurteilt. Durch ADLIFE soll 

bewiesen werden, dass durch eine personalisierte integrierte Versorgung Patienten mit 

fortgeschrittenen chronischen Krankheiten effizienter und effektiver versorgt werden können, 



was sich positiv auf ihren Gesundheitszustand auswirkt. Wenn die Patienten zusätzlich in die 

Lage versetzt werden, an Entscheidungen über ihre eigene Gesundheit mitzuwirken, wird auch 

die Autonomie der Patienten gestärkt.  

Die OptiMedis AG ist in dem Projekt Konsortialpartner und leitet das Arbeitspaket „Business 

Exploitation“. Hier entwickeln wir Strategien und Business Pläne, um die innovativen Lösungen 

aus der ADLIFE Toolbox in die Praxis zu implementieren und die Ergebnisse zu unter 

relevanten Stakeholdern verbreiten. Außerdem sind wir mit für die Umsetzung der Pilotierung 

der ADLIFE Toolbox in der integrierten Versorgungsregion Werra-Meißner-Kreis 

verantwortlich.  

Weitere Infos: https://adlifeproject.com/  

Für Anfragen: Dr Oliver Gröne o.groene@optimedis.de  
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