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Perspektiven für die Versorgungsforschung – welche 
Infrastrukturen und Rahmenbedingungen werden 
benötigt? 
 
Prof. Dr. Wolfgang Hoffmann 
Universitätsmedizin Greifswald/TMF e. V., Berlin 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Nach den vorangegangen Vorträgen werde ich Sie nun auf die andere Seite 
des Kontinuums führen – weg von der translationalen Forschung im traditi-
onellen Verständnis der Grundlagenforschung, die bis zu den klinischen 
Studien reicht und dort endet (Abb. 1), und hin zu einer umfassenden, mo-
dernen translationalen Forschung, die bis zur Einführung einer innovativen 
Entwicklung in die Regelversorgung reicht.  
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Abb. 1: Flussdiagramm der Forschungsebenen zwischen Grundlagenforschung und Re-
gelversorgung 
 
In diesem Kontinuum ist „Versorgungsforschung (…) die wissenschaftliche 
Untersuchung der Versorgung von Einzelnen und der Bevölkerung mit ge-
sundheitsrelevanten Produkten und Dienstleistungen unter Alltagsbedin-
gungen“ (Definition des AK Versorgungsforschung beim wissenschaftlichen 



 2 

Beirat der  Bundesärztekammer 2004).  
 
Versorgungsforschung gewinnt an Bedeutung. Für das BMBF steht sie bei 
den prioritären Forschungsfeldern in einer Reihe mit der „Lebenswissen-
schaftlichen Grundlagenforschung“, der „Gebündelten Erforschung der 
Volkskrankheiten“, der „Individualisierten Medizin“, und der „Präventions- 
und Ernährungsforschung“. Auch der Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der Entwicklung im Gesundheitswesen hat die Förderung von Versor-
gungsinnovation und Versorgungsforschung wiederholt angemahnt, zuletzt 
im Sondergutachten 2012. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung vom 
Oktober 2009 wird betont: „Die Gesundheitsforschung trägt dazu bei, mit 
Innovationen die Lebensqualität von Menschen aller Lebenslagen zu erhö-
hen und gleichzeitig die Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems zu si-
chern. Erkenntnisse über das Versorgungsgeschehen unter Alltagsbedingun-
gen sind dabei besonders wichtig, damit die Qualität und Effizienz der Ge-
sundheitsversorgung bei begrenzten Ressourcen weiter steigt. Daher werden 
wir die Versorgungsforschung systematisch ausbauen.“ 
 
Seit relativ kurzer Zeit gibt es auch eine Reihe von Förderprogrammen. Hier 
verweise ich auf die 1. Ausschreibung Versorgungsforschung des BMBF vom 
9. Februar 2010, für die das BMBF 54 Mio. Euro zur Verfügung stellte. Paral-
lel dazu gibt es erhebliche Bemühungen, die Qualität der Versorgungsfor-
schung zu erhöhen. Im Deutschen Netzwerk Versorgungsforschung e. V. 
werden in Memoranden Methoden und relevante Endpunkte diskutiert und 
Qualitätsanforderungen definiert, beispielsweise für Krankheitsregister. Ein 
Lehrbuch für Versorgungsforschung erschien 2010. 
 
Besonders wichtig für die Entwicklung des Faches ist die Stellungnahme der 
DFG zur Versorgungsforschung aus dem gleichen Jahr. Die Autorengruppe 
benennt Widerstände gegen eine Translation guter Forschungsergebnisse in 
die Regelversorgung, betont die Notwendigkeit der Theorieentwicklung und 
die Wichtigkeit der Durchführung analytischer Studien bis hin zu randomi-
sierten und kontrollierten Interventionsstudien.  
 



 3

In der 2. Ausschreibung Versorgungsforschung des BMBF vom 3. Septem-
ber 2012, bei der es sowohl um qualitative Analysen als auch um interventi-
onelle Studien geht, werden diese Probleme aufgegriffen. Klares Ziel ist, die 
Versorgungsforschung in vergleichbarer Qualität wie gute klinische Studien 
durchzuführen. 
 
Am Beispiel der Nationalen Kohorte will ich die gestiegenen Anforderungen 
verdeutlichen (Abb. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Datenquellen und Datennutzung der Nationalen Kohorte 
 
In der Nationalen Kohorte wird eine große Menge von Primärdaten aus In-
terviews, klinisch-technischen Untersuchungen erhoben und aus Bioproben 
gewonnen. Diese werden durch umfangreiche Daten aus externen Quellen 
ergänzt. Zusätzlich werden wir außerhalb der Nationalen Kohorte assoziierte 
Projekte mit den Probanden durchführen, deren Daten dann ebenfalls in 
den gemeinsamen Datenpool einfließen werden. Diese Daten machen natür-
lich nur Sinn, wenn sie auch benutzt werden, sie werden deshalb in großem 
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Umfang internen und externen Nutzern zur Verfügung stehen. Dazu ist be-
reits vor dem Start der Hauptstudie ein abgestimmtes Use- and Access-
Verfahren eingerichtet worden. Das zwischen Datenerhebung und -nutzung 
angeordnete zentrale Datenmanagement ist ebenso innovativ wie – soweit 
der Plan – effektiv. 
 
Das Datenmanagement beginnt mit dem Informed Consent der Proban-
den/Patienten (Abb. 3). Dieser Prozess ist in der Forschung mit menschli-
chen Probanden ein komplexerer Vorgang, als in der Grundlagenforschung 
oder bei Tierversuchen. Eine Befund-/Datensammlung ohne umfassende In-
formation des Betroffenen und eine gezielte und transparente Politik bei der 
Aufklärung über Ergebnisse der Untersuchungen einschließlich eventueller 
Zufallsbefunde ist mit der weiteren Entwicklung der personalisierten Medi-
zin nicht mehr akzeptabel. Es ergibt sich die neue ethische Frage, wieviel aus 
den erhobenen Befunden ich als Arzt dem Probanden berichten muss. Sol-
che Dinge müssen schon in der initialen Aufklärung zur Studienteilnahme 
festgelegt sein. Das Widerrufsrecht ist im Kontext der mehrdimensionalen 
Datenerhebung (Ärztliches Interview, Funktionstests, apparative Untersu-
chungen, laborchemische und genetische Analysen) differenziert und muss 
in multizentrischen Studien zeitlich und örtlich erfasst und in Echtzeit im 
Verbund zur Verfügung gestellt werden können (sog. consent management). 
Schließlich sind Fragen der Ermächtigung, z. B. der Befragung des Hausarz-
tes eines Patienten, der Link zu Krankassendaten oder Daten der Rentenver-
sicherung im Informed Consent ethisch angemessen und rechtssicher zu 
klären. 
 
Die TMF hat sich mit diesen Fragen intensiv beschäftigt und detaillierte 
Vorschläge beispielsweise zur Patienteneinwilligung und zum Datenschutz 
unterbreitet. Die Ergebnisse wurden meist in Buchform publiziert. Die Be-
deutung dieser forschungsermöglichenden Randanforderungen wird in den 
kommenden Jahren weiter zunehmen. Wir müssen davon ausgehen, dass 
der Gesetzgeber sich in der kommenden Legislaturperiode verstärkt der Fra-
ge der Patientenrechte widmen wird. 
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Abb. 3: Elemente und Maßnahmen zur Herstellung eines Informed Consent 
 
In der Nationalen Kohorte wird das Datenmanagement durch zwei Integra-
tionszentren umgesetzt (Abb. 4), zu denen alle 18 Studienzentren online und 
in Echtzeit ihre Daten liefern. Das Datenschutzkonzept wurde in enger Ab-
stimmung mit dem Bundesbeauftragten für Datenschutz entwickelt. 
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Abb. 4: Datenmanagementstrukturen in der Nationalen Kohorte 
 
Bei der Verknüpfung mit Sekundärdaten sind weitere Aspekte des Daten-
schutzes zu berücksichtigen. Diese Aufgaben sind nicht mehr ohne eine aus-
geklügelte IT zu bewältigen (Abb. 5 und 6). 
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Abb. 5: Akquisition und Bearbeitung von Sekundärdaten zum Vitalstatus und Follow-up 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6: Linkage von Sekundärdaten aus der Rentenversicherung 
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Die unabhängige Treuhandstelle in Abbildung 6 kann heute kein Tresor 
mehr sein, in dem Akten mit „Urlisten“ verschlossen werden. Vielmehr ist 
auch hier der Kern eine hochleistungsfähige IT-Abteilung. 
 
Die Versorgungsforschung beschränkt sich natürlich nicht auf die Daten-
sammlung. In vielen Fällen haben Biomarker eine ebenso große Bedeutung, 
beispielsweise für die Verifikation von präklinischen Veränderungen oder 
klinischen Krankheiten. Hier sind die durch die TMF erarbeiteten Produkte 
und Dokumente von großer Wichtigkeit. Wir werden es künftig weniger mit 
dezentralen, sondern viel mehr mit zentralen oder föderierten Biobanken zu 
tun haben. Die Anforderungen an diese Biobanken werden mit der komple-
xeren Struktur erheblich zunehmen. 
 
Neue gesetzliche Regelungen werden von uns neue, komplexere Lösungen 
verlangen. Das im Frühjahr 2012 abgelehnte Biobankengesetz ist vorüberge-
hend vom Tisch, mit erneuten Gesetzesinitiativen muss aber schon in der 
nächsten Zeit gerechnet werden. 
 
Wenn Daten erhoben und gesichert sind, müssen sie den Nutzern zur Ver-
fügung gestellt werden – auch das geht nicht mehr ohne ausgeklügelte IT-
Systeme (Abb. 7). Der hier gezeigte komplexe Algorithmus ist in der Natio-
nalen Kohorte bereits beschlossen und verabschiedet. Er wird unmittelbar 
nach Beendigung der ersten Rekrutierungsphase ohne Verzögerung allen 
Nutzern zur Verfügung stehen.  
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Abb. 7: Flowchart der Datennutzung in der Nationalen Kohorte 
 
Die Versorgungsforschung wird nicht nur national betrieben. Die Bundes-
bildungsministerin hat unserer Community auf dem 4. Forum der Deutsch-
Französischen Forschungskooperation den klaren Auftrag erteilt, mit den 
französischen bevölkerungsbezogenen Kohorten wesentlich intensiver als in 
der Vergangenheit zusammenzuarbeiten. Dafür müssen die Datenflüsse in-
ternationalisiert und den jeweiligen Rechtsvorschriften angepasst werden. 
 
Vor einigen Jahren haben wir die Aktivitäten der Helmholtz-Gemeinschaft 
zur Kenntnis genommen, die sich auf den Gebieten der biomedizinischen 
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Forschung als nationaler Impulsgeber profilieren wollte. Daraus sind unter 
anderem die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung entstanden 
(Abb. 8), die in unterschiedlichen Konstruktionen organisiert sind. 
 
Dabei ist eine ebenso offene wie extrem spannende Frage, ob die zentralisti-
schen Modelle des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankun-
gen (DZNE) oder des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsfor-
schung (DKTK) unter Führung des Deutschen Krebsforschungszentrums 
(DKFZ) die Einführung einheitlicher standortübergreifender Standards tat-
sächlich leichter machen als die eher dezentralen, föderierten Modelle, zu 
denen das Deutsche Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK) ge-
hört, in dem an 7 Partnerstandorten insgesamt 24 Institutionen kooperieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 8: Die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung 
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Viele sehen die Gefahr, dass zentralistische Modelle der Organisation als die 
„besseren“ angesehen und dann den eher demokratisch organisierten Netz-
werken und -verbünden übergestülpt werden könnten. Das gilt für die Ver-
sorgungsforschung genauso wie für die klinische Forschung. Daher müssen 
vor allem die Universitäten Kompatibilitäts- und Schnittstellenprobleme 
schnellstmöglich in den Griff bekommen – oder werden im Wettbewerb mit 
den Top-down Organisationsmodellen rasch ins Hintertreffen geraten. 
 
Eine enge Verbindung mit der TMF, einer Organisation, die seit über zehn 
Jahren erfolgreich in der Netzwerkorganisation tätig ist, kann daher auch aus 
strategischen Überlegungen heraus sinnvoll sein. Die Entstehung der TMF 
war mit der Notwendigkeit verbunden, punktuelle Defizite zu beheben und 
Kompetenzen über Standorte und Institutionen hinweg zu bündeln. Der 
Transfer von Erfahrungen, Methoden und Kulturen sollte idealerweise in ei-
ner solchen Richtung erfolgen. Erste erfolgreiche Ansätze sind zu sehen, 
wenn z. B. auf dem Kongress „Prävention und Versorgung 2012 für die Ge-
sundheit 2030“ alle Deutschen Gesundheitsforschungszentren zu ihren Kon-
zepten für die Versorgungsforschung vortragen.  
 
Rückenwind für die Versorgungsforschung sind auch einige Regelungen in 
dem seit 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Arzneimittelmarktneuordnungs-
gesetz (AMNOG). Erstmals wird dort eine (semi)quantitative Nutzenbewer-
tung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen vor der Zulassung gefordert. 
Dazu zählen Pflichtangaben zu: 

- zugelassenen Anwendungsgebieten, 
- medizinischem Nutzen, 
- medizinischem Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Ver-

gleichstherapie, 
- Anzahl der Patienten und Patientengruppen, für die ein therapeutisch 

bedeutsamer Zusatznutzen besteht, 
- Kosten der Therapie für die GKV, 
- Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung. 

Das hat für die Pharmaindustrie ganz neue Anforderungen mit sich ge-
bracht, denn nun müssen Aspekte der Versorgungsforschung, wie Effective-
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ness, Monitoring und gesundheitsökonomische Auswirkungen, als Zusatz-
nutzen belegt werden.  
 
Aktuell wird auch die Umsetzung der Empfehlungen des Nationalen Krebs-
planes zu wichtigen Fortschritten führen. Im Ergebnis einer Abstimmung 
des BMG mit den zuständigen Spitzenorganisationen zur gesundheitspoliti-
schen Umsetzung der Empfehlungen im Nationalen Krebsplan (das waren u. 
a. Deutsche Krebsgesellschaft, AG Deutscher Tumorzentren, Gesundheits-
ministerkonferenz der Länder, BÄK, KBV, Gemeinsamer Bundesausschuss 
und GKV-Spitzenverband) wurde beschlossen, dass ein organisiertes Scree-
ning für Darm- und Gebärmutterhalskrebs eingeführt wird und der flächen-
deckende Ausbau von klinischen Krebsregistern erfolgen soll. Diese gemein-
same Entscheidung für mehr Transparenz im Gesundheitswesen ist ebenso 
innovativ wie ermutigend. Ich bin überzeugt, dass diese Entwicklung weiter 
gehen wird. Wir werden in den nächsten Jahren beginnen, die Qualität beim 
Patienten zu messen und nicht mehr in den Prozessen im Krankenhaus. Da-
zu benötigen wir die Methoden der Versorgungsforschung in maximaler 
Qualität, denn davon werden Allokationsentscheidungen und letztlich Prio-
ritätensetzungen im Versorgungssystem der Zukunft abhängen. 
 
Ein letzter Punkt erscheint fast noch revolutionärer: Seit geraumer Zeit steht 
in den entsprechenden Sozialgesetzbüchern, dass die Kostenträger ihre Da-
ten den Institutionen der Gesundheitsforschung für die Versorgungsfor-
schung zur Verfügung stellen müssen. Eine solche Information fand in der 
Realität aber nur selten statt. Mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz 
(GKV-VStG) vom 22. Dezember 2011 ist eine neue Qualität der Datentrans-
parenz festgeschrieben. In § 303e heißt es:   
„(1) Die bei der Datenaufbereitungsstelle gespeicherten Daten können von 
folgenden Institutionen verarbeitet und genutzt werden, soweit sie für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind: 

1. dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen, 
2. den Bundes- und Landesverbänden der Krankenkassen, 
3. den Krankenkassen, 
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4. den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen und den Kassenärztli-
chen Vereinigungen, 

[...] 
7. den Institutionen der Gesundheitsversorgungsforschung, 
8. den Hochschulen und sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe 

unabhängiger wissenschaftlicher Forschung, sofern die Daten wis-
senschaftlichen Vorhaben dienen, 

[...]“ 
 
Die Datentransparenzverordnung ist seit 10. September 2012 in Kraft. Bun-
desgesundheitsminister Daniel Bahr sagte dazu: „Mit der Verordnung legen 
wir den Grundstein für die Nutzung ausgewählter Leistungs- und Abrech-
nungsdaten der Krankenkassen, insbesondere für Analysen des Versor-
gungsgeschehens im Rahmen der Versorgungsforschung […]“ 
Damit ergibt sich für uns eine große Chance, aber auch die Verpflichtung, 
aus diesem Datenschatz Ergebnisse für das Gesundheitssystem von morgen 
zu generieren. Dazu brauchen wir geeignete Instrumente, eine Kultur der 
Kooperation, eine Kultur der Qualität, standortübergreifender Standardisie-
rung und Transparenz. Diese Dinge passieren und entwickeln sich in der 
Medizin nicht von selbst. Ich sehe hier die TMF in einer führenden Rolle, 
und wir sind als Fakultäten gut beraten, wenn wir uns ganz intensiv gemein-
sam um diese Entwicklungen kümmern. 
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Diskussion 
 
Bitter-Suermann 
Als Vorstand einer Medizinischen Fakultät würde ich laut um Hilfe rufen, 
um die geforderten Ziele überhaupt erreichen zu können. Das können die 
Fakultäten aus sich heraus nicht schaffen. Ihnen fehlt die Erfahrung, denn es 
bestehen nur dezentrale kleine Segmente, in denen Erfahrung in der Versor-
gungsforschung vorhanden ist. 
 
Krawczak 
In einer Veranstaltung des Nationalen Genomforschungsnetzes vor etwa 
fünf Jahren wurde der Begriff des „Knowledge Gap“ ins Spiel gebracht, der 
darstellen sollte, dass im Bereich der translationalen Forschung eine Lücke 
zwischen dem Ende der Kompetenz der Grundlagenforschung und dem Be-
ginn der Kompetenz der klinischen Forschung besteht und für diese Lücke 
die Kompetenzen fehlen. Ist diese Lücke inzwischen geschlossen? Wenn 
nicht, ergäbe das für die Fakultäten im Rahmen der heute aufgelegten Pro-
gramme die einmalige Chance, diese Lücke zu schließen. Es fehlen z. B. kli-
nische Bioinformatiker, die es zwar als Grundlagenforscher, nicht aber als 
die klinischen Forscher gibt. 
 
Hoffmann 
Die Dynamik wird stark von der Ethikseite gesteuert. Wir müssen nachwei-
sen, dass wir in der Lage sind, die Patienten oder Studienteilnehmer adäquat 
über das, was in einer Studie abläuft, aufzuklären. Sogenannte Knowledge 
Gaps oder Unsicherheiten wirken sich direkt auf die Genehmigungsfähigkeit 
einer Studie aus. Bestrebungen einer politischen Partei, die fremdnützige 
Forschung an nicht-einwilligungsfähigen Patienten einfach zu verbieten, las-
sen große Gefahren für die klinische Forschung erahnen. Es wäre fatal, wür-
den sich die Fakultäten nicht gegen solche Bestrebungen wappnen. Sie müs-
sen entsprechende Kompetenzen entwickeln und zu handelnden Personen 
werden. 
 
 



 15

Bitter-Suermann 
Im Vortrag wurde ausgeführt, dass die Versorgungsforschung im Endeffekt 
in die Regelversorgung hinein führt. Wie bekommt man den allgemeinme-
dizinisch tätigen Kollegen mit in das Boot? 
 
Hoffmann 
Die Versorgungsforschung beginnt oft im Krankenhaus, aber ein großer Teil 
findet außerhalb der Kliniken statt. Beides muss berücksichtigt werden. Die 
Probleme der Qualität und der Kommunikation bestehen auch vorwiegend 
im Schnittstellenbereich. Wir machen zu wenig Versorgungsforschung in 
der Maximalversorgung. Wir brauchen aber ebenso auch die Haus- und die 
Fachärzte vor Ort für die Versorgungsforschung. Das althergebrachte Kon-
kurrenzverhältnis zwischen stationärer und ambulanter Betreuung verhin-
dert heute noch oft eine effektive Versorgungsforschung. Diese Trennung 
muss überwunden werden. Ich bin aber optimistisch, denn Allokationsent-
scheidungen werden hier Tatsachen schaffen. 
 
Rienhoff 
Das Qualitätsmanagement ist in den 1970er bis 1980er Jahren aus den USA 
nach Deutschland gekommen. Die veränderte Personalsituation verlangt 
heute aber auch, die Verfahren des Qualitätsmanagements einer Überholung 
zu unterziehen. Es ist daher zu fragen, ob nicht parallel zum Aufbau von 
Service- und Betriebsstrukturen wie der TMF auch ein Ausbau von metho-
discher Kapazität an den Fakultäten stattfinden sollte. Hier besteht auch ein 
Mangel an für W3-Professuren geeigneten Nachwuchskräften. 
 
Hoffmann 
Dem ist uneingeschränkt zuzustimmen. Das trifft für die Epidemiologie und 
Biometrie, für die Statistik und auch die Bioinformatik zu, wo ein großer 
Mangel an medizinisch ausgebildeten Fachkräften besteht. Das gilt nicht nur 
für die Medizinischen Fakultäten, sondern auch und vielfach sogar verstärkt 
für die übrigen Forschungsinstitutionen. Die klinische Relevanz in der Ge-
sundheitsforschung wird zukünftig einen höheren Stellenwert einnehmen. 


