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Prospektive epidemiologische Kohortenstudien in der 

Hochschulmedizin 

Prof. Dr. Wolfgang Hoffmann 

 

Lieber Herr Bitter-Suermann, 

liebe Frau Grüters-Kieslich, 

 

vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich bin jetzt der Praxistest, weil ich 

in mehrfacher Hinsicht schon von der Gesundheitsforschungsinitiative als For-

scher betroffen bin. Ich will deshalb meine Interessenkonflikte vorab gleich 

kundtun, die wir übrigens in den nächsten Jahren wahrscheinlich weitgehend 

ausnahmslos alle haben werden, weil ja jeder in irgendeiner Weise daran betei-

ligt ist, entweder als Nutznießer oder als Betroffener. Also: Ich bin stellvertre-

tender Sprecher des Partnerzentrums Rostock-Greifswald des Deutschen Zent-

rums für Neurodegenerative Erkrankungen. Ich bin Mitglied einer medizini-

schen Fakultät, das ist auch ein Interessenkonflikt in einigen Punkten. Ich bin 

auch – und da geht es mehr in das heutige Vortragsthema – Vorsitzender der 

Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie, und damit der zuständigen Fachge-

sellschaft für bevölkerungsbezogene Kohortenforschung und ich bin seit einem 

Monat einer der vier Sprecher des epidemiologischen Planungskomitees der Na-

tionalen Kohorte. Das ist ein langer Weg gewesen, von dem ich Ihnen heute ei-

nige Stationen – natürlich nur schlagwortartig – vorstellen möchte.  

Denn damit hat es angefangen, nicht nur bei der Kohorte, sondern auch bei den 

neuen Gesundheitsforschungszentren –, aber die Kohorte war das erste Thema, 

das in breitem Stil die Öffentlichkeit erreicht hat. Es gibt eine Broschüre vom 

Juni 2009 (www.helmholtz.de/fileadmin/user_upload/publikationen/pdf/08_ Fo-

rum_Brosch_end_kompr.pdf), die ist noch gar nicht so alt, wenn man überlegt, 

was seitdem passiert ist, vom Juni des letzten Jahres, von der Helmholtz-
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Gemeinschaft herausgegeben, und da steht drin, dass die Helmholtz-

Gesundheitszentren sich heute in einer exzellenten Position befinden, um auf 

den wichtigsten Gebieten der biomedizinischen Forschung die Rolle des natio-

nalen Impulsgebers zu übernehmen. Das tut sie mit den im Folgenden skizzier-

ten Gesundheitsforschungsinitiativen, und das macht sie zusammen mit dem 

Bundesministerium für Bildung und Forschung. So soll die Gesundheitsfor-

schung auf eine neue Basis gestellt werden. Das heißt: Wir haben das bisher 

nicht gut gemacht, deswegen muss es jetzt die Helmholtz-Gemeinschaft besser 

machen. Auf dem Fakultätentag letztes Jahr in Leipzig war Herr Mlynek einge-

laden und hat verschiedene Dinge gesagt, die daraufhin zu einer Stellungnahme 

geführt haben, die der MFT in Rekordzeit verfasst hat, ich glaube, noch am ers-

ten Tag des Treffens. Die DGEpi hatte schon vor einem Jahr darauf hingewie-

sen, dass unabhängig von der fachlichen Qualifikation in jedem der Programme 

eine Helmholtz-Einrichtung die Führung übernehmen soll. Das war heute auch 

schon mehrfach kritisch angemerkt worden und hat sich in der aktuellen Pla-

nung auch etwas relativiert.  

Außerdem gibt es hier eine ganz freundliche Initiative der Helmholtz-

Gemeinschaft; sie haben nämlich für die Planungsphase – und das ist jetzt genau 

die Kohorte, über die ich sprechen soll – 25 Mio. € aus ihrem Prämienbudget 

beiseite gelegt, um gemeinsam mit den Universitäten die Kohorte vorzubereiten. 

Dazu ist wichtig zu wissen, dass diese Mittel vollständig im Bereich der Helm-

holtz-Gemeinschaft bleiben. Die beteiligten Universitäten arbeiten ehrenamtlich 

und erhalten keine Förderung aus diesen 25 Mio. €. Das hat sich in dem einen 

Jahr auch überhaupt nicht geändert; es ist nach wie vor exakt so, dass das Geld 

komplett bei Helmholtz bleibt. Auch innerhalb der Helmholtz-Institute wurde 

von dieser avisierten Summe bisher nur ein Bruchteil für die Vorbereitung der 

Kohorte ausgegeben.  

Es gab dann Aktivitäten des Medizinischen Fakultätentages, mit denen ich an-

fangen möchte im Vortrag und auch enden möchte nachher. Sie haben sich sehr 
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deutlich dazu geäußert, dass die Helmholtz-Gemeinschaft hier Diagnostik und 

Therapie sowie Entwicklung und Translation betreiben will – und damit eine 

strategische Schwäche der Helmholtz-Forschung ausgleichen, die diese Dimen-

sionen über viele Jahre vernachlässigt hat. Es ist eine wirklich bemerkenswerte 

Risikokommunikation der Helmholtz-Gemeinschaft, dass sie diesen strategi-

schen Fehler, den sie ja selber gemacht hat – nämlich keine translationale For-

schung zu betreiben über lange Zeit bis zur Anwendung, bis zum Patienten –, 

dass sie den sozusagen in ein Plus ummünzt und die Führungsposition für diese 

Themen beansprucht.  

Die ersten beiden Vorhaben in diesem Kontext – wir haben es gerade schon ge-

hört – wurden in den Medien und auch intern als Sündenfälle bezeichnet. In 

vielfacher Hinsicht ist das auch berechtigt; das waren eben das DZNE und das 

Diabetes-Zentrum; die Auswahl- und Vergabeverfahren wurden ganz zweifellos 

nicht transparent genug durchgeführt. Ob es deswegen zum falschen Ergebnis 

geführt hat, kann ich – auch aus Interessenskonfliktgründen – natürlich nicht 

sagen. Aber die von der HGF begonnene Aufteilung der Universitätsmedizinab-

teilungen in Zuträger der ersten und zweiten Klasse – so schreibt der Medizini-

sche Fakultätentag – wird von der Hochschulmedizin und der Hochschulrekto-

renkonferenz, aber auch von Drittmittelgebern – gemeint ist hier vor allen die 

DFG – seither äußerst kritisch gesehen. Insbesondere gibt es einen erheblichen 

Dissens hinsichtlich der Rechte und Kompetenzen der universitären Partner in 

den zukünftigen gemeinsamen Strukturen mit der HGF. 

Alle diese Themen sind nach wie vor aktuell. Im Kontext der Kohorte sind wir 

aber in mehreren dieser Punkte deutlich weiter gekommen, und das möchte ich 

nachher auch an einigen Beispielen zeigen.  

Hier geht es aber vor allem um die Kohorte: Die Helmholtz-

Gesundheitsforschung hat also erste Schritte zum Aufbau – dies ist wieder der 

Broschüre vom Juni 2009 entnommen – einer großen Kohortenstudie für zu-

künftige epidemiologische Untersuchungen über die Ursachen der wichtigsten 
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Volkserkrankungen, die ja auch die Themen der translationalen Forschungszent-

ren werden sollen – unternommen. Und das sei eine Investition in die Präventi-

on, heißt es dort, läuft also ein wenig unter dem Label Präventionsforschung. 

Bestehende Kohorten – das ist jetzt die Analyse der Helmholtz-Kollegen –, die 

derzeit noch interessante Daten für die epidemiologische Forschung in Deutsch-

land liefern, altern und haben eine zu geringe Teilnehmerzahl, um zukünftige 

Fragestellungen bearbeiten zu können.  

Jetzt ahnen Sie schon, dass die Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie sich da 

nicht ausreichend repräsentiert gefühlt hat. Und wenn sie erzählt bekommen von 

Menschen, die gar keine Kohortenerfahrung haben, dass die Kohorten, die wir 

Epidemiologen selber haben, altern – das ist jetzt nichts, was uns gewundert hat 

– und wir damit keine zukünftigen Fragestellungen bearbeiten können, dann 

kommt der Begriff Augenhöhe ins Spiel. Den können Sie mögen oder nicht; Sie 

können es auch Gleichberechtigung nennen oder wissenschaftliche Fairness, 

oder solange-ruhig-sein-bis-man-selbst-etwas-davon-versteht-bevor-man-ande-

re-kritisiert. Das ist ganz egal, wie Sie das nennen. Deswegen hat die Deutsche 

Gesellschaft für Epidemiologie zusammen mit den Fachgesellschaften für Medi-

zinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie und für Sozialmedizin und 

Prävention im Januar 2009 einen gemeinsamen Brief geschrieben, in dem wir 

sowohl Frau Schavan als auch Herrn Mlynek gebeten haben, ein paar Fragen zu 

beantworten, die wichtig sind, wenn man eine sehr große Kohorte machen 

möchte. 

Zur Etablierung einer Nationalen Kohorte ist es wichtig, dass man sich fragt, 

wozu sie denn überhaupt dienen soll; also z. B. können erhebliche Zielkonflikte 

auftreten, wenn in einer Kohorte tatsächlich Präventionsforschung betrieben 

werden soll.  

Voraussetzung für eine Kooperation ist die wissenschaftliche, strukturelle und 

finanzielle Augenhöhe der beteiligten universitären Forschungseinrichtungen – 

den Begriff reklamiere ich ein wenig für die Deutsche Gesellschaft für Epide-
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miologie, weil wir den Anfang 2009 schon eingefordert haben. Es gibt keine 

Augenhöhe, wenn das Geld nur auf einer Seite ist. Das wissen alle, die schon 

einmal ein Drittmittelprojekt durchgeführt haben. Ich nehme an, dass hier nie-

mand im Saal ist, der nicht zu dieser Gruppe gehört. Wir haben aber auch gesagt 

– und das möchte ich sehr deutlich betonen, das war bereits im Januar 2009 und 

hat sich seitdem nie geändert –, dass wir bereit sind, als universitäre Epidemio-

logen uns sehr intensiv in dieses Projekt positiv einzubringen und uns aktiv an 

der Realisierung zu beteiligen. 

Ein kleiner Blick auf das, was es zu dem Zeitpunkt schon gab: Hier sind die be-

völkerungsbezogenen Kohorten in Deutschland zu nennen – mit der KORA-

Kohorte ist nur eine dabei, die an einem Helmholtz-Institut geführt wird, näm-

lich in München, die wurde allerdings schon lange vor der Gründung des 

HMGU an der seinerzeitigen Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung 

(GSF) begonnen. Die anderen werden alle an Universitätsstandorten geführt. 

Die universitären Kohorten umfassen zusammen etwa 40.000 Probanden, und 

das ist genau die Zahl, die innerhalb der großen Kohorte – die ja insgesamt 

200.000 Probanden umfassen soll – die Subgruppe sind, die intensiv phänotypi-

siert werden sollen, also 40.000 von 200.000. Diese Ähnlichkeit der Zahlen ist 

natürlich Zufall – zeigt aber doch die Größenordnung der bereits vorhandenen 

Kohortenforschung an den Universitäten.  

Ich gehe nur ganz kurz die bestehenden Kohorten durch (Abb. 1). 
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Die SHIP-Kohorte, deren Rekrutierung Mitte der 1990er Jahre in Greifswald 

begann – Herr von Heyden, den wir heute mit großen Recht geehrt haben, war 

maßgeblich daran beteiligt, dass wir das machen konnten. Sie enthält Fragen zu 

allen Volkskrankheiten, das ist das Besondere an der SHIP, dass wir da eben 

keinen spezifischen Schwerpunkt haben. 

Die KORA-Studie kam ganz kurz danach aus dem Helmholtz-Zentrum Mün-

chen – damals GSF – sie hat ihren Schwerpunkt im Herz-Kreislaufbereich und 

bei Diabetes, aber umfasst auch viele weitere Themen. Dann kommt im Jahr 

2000 die Heinz-Nixdorf-Recall-Studie in Essen – viele werden sie kennen –, sie 

hat als Schwerpunkt ein neues diagnostisches Verfahren zum Erkennen von Ko-

ronarkalk als Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Ereignisse, aber auch in der Re-

call-Studie werden natürlich auch diverse andere Endpunkte untersucht.  

Die CARLA-Studie ist eine Herz-Kreislauf-Kohortenstudie, die in Halle in 2002 

begonnen wurde, und die Dortmunder Gesundheitsstudie aus dem Jahr 2003 hat 

einen Neuroschwerpunkt. 

Alle haben etwas gemeinsam, und das ist ein großes Plus: Sie stammen nämlich 

letztlich aus der Tradition der WHO-Studien zu Trends und Risikofaktoren der 
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Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der MONICA-Studien. Das hat den Vorteil, dass 

die Erhebungs- und Untersuchungsinstrumente, die dort verwendet werden – 

und zwar in allen diesen Studien – relativ gut zueinander passen. Diese Kohor-

ten sind auch personell ganz stark vernetzt, fast immer sitzen Mitarbeiter der 

einen Kohorte in den Data Safety- und Monitoring-Comittees der anderen Ko-

horten, so dass man also genau darauf achtet, dass sich das nicht auseinander 

entwickelt. Das gleiche gilt für die wissenschaftlichen Beiräte, da sind immer 

noch die alten MONICA-Akteure dabei, aber natürlich auch die in den anderen 

Kohorten national und international aktiven Forscher.  

Und hier sieht man auch schon, zum Beispiel die Echokardiographie wird ge-

schult in Greifswald für inzwischen vier Kohortenstudien. Das heißt: Hier wird 

standardisiert, hier wird kooperiert, ohne dass man darüber unbedingt viel er-

zählt (Abb. 2).  

 

• historisch

• strukturell

• personell

Gemeinsames Qualitätsmanagement:

• Data Safety and Monitoring Committees

• Wissenschaftliche Beiräte

Abstimmung und Standardisierung der Erhebungsinstrumente

Gemeinsames Untersuchertraining und Zertifizierung:

• Echokardiografie (KORA, CARLA, SHIP)

• Schilddrüsensonografie (KORA, SHIP, KIGGS, DEGS)

• Karotissonografie (RECALL, SHIP)

Abb. 2: Gemeinsame Qualitätskultur

Gemeinsamer Ursprung: WHO-MONICA

 

 

Und was wir auch machen, ist, dass wir die Daten weitergeben. Es gibt allein in 

Greifswald, wo ich als Leiter der dortigen „Transferstelle für Daten und Bioma-

terialien“ das überblicke, derzeit mehr als 600 Projekte, die alle Daten und/oder 
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Bioproben aus der SHIP-Studie bekommen haben. Dies gilt für die anderen Kol-

legen mit ihren Kohorten genauso; auch diese haben sehr viele Partner: Wir ar-

beiten dabei nicht nur mit allen Universitäten, sondern auch mit sehr vielen wei-

teren Institutionen zusammen. Da sind auch mehrere Helmholtz-Institute dabei, 

denen wir seit Jahren Daten zur Verfügung stellen und dann gemeinsame Analy-

sen betreiben.  

Aber auch wichtige internationale Forschungsinstitute kooperieren, so hat vor 

kurzem die Framingham-Studie angefragt, ob wir nicht mit ihnen zusammenar-

beiten wollen. Es gibt keine große Kohorte mehr auf der Welt, die nicht in ir-

gendeiner Weise mit mindestens einer deutschen universitären Kohorte koope-

riert. An Multi-Autoren-GWA-Studien internationaler Konsortien sind sehr häu-

fig deutsche Kohorten beteiligt.  

Die kohortenführenden Einrichtungen haben schon vor einigen Jahren angefan-

gen, gemeinsame Auswertungen durchzuführen. Fragestellungen umfassen 

Anthropometrie, Kopfschmerz, die Prävalenz von Hypertonie und Diabetes mel-

litus und dann natürlich zahlreiche GWA-Studien, die ohne die tiefe Phänotypi-

sierung in den bevölkerungsbezogenen Kohorten gar nicht möglich wären.  

Wir haben mehr als 350 peer reviewte Publikationen aus den existierenden Ko-

horten in den letzten Jahren produziert, das ist europaweit durchaus sichtbar. Es 

gibt die ersten Drittmittelakquisitionen, die mehrere Kohorten gleichzeitig erhal-

ten haben – zusätzlich natürlich zu den diversen Drittmittelprojekten, die die 

einzelnen Kohorten beantragt und bekommen haben. Hier sind drei Beispiele für 

Projekte, die nur über mehrere Kohorten hinweg funktionieren konnten wie die 

Kompetenznetze in der Medizin und das DIAB-CORE. Diese Projekte konnten 

sehr erfolgreich implementiert worden, weil es schon traditionell eine gute Zu-

sammenarbeit gab (Abb. 3).  
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z. B. 

• DIAB-CORE (Diabetes Collaborative Research of Epidemiologic Studies) 

(Teilprojekt im Diabetes-Kompetenznetzwerk

• Kompetenznetz Herzinsuffizienz (KORA, SHIP)

• Kompetenznetz COPD/ Asthma (KORA, SHIP)

Abb. 3: Gemeinsame Drittmittelakquisition

 

Jetzt hat der Medizinische Fakultätentag im Zuge der Diskussion, die letztes 

Jahr begann, der DGEpi noch einmal einen Brief geschrieben und uns darin ge-

fragt, wie wir uns denn vorstellen könnten, dass die universitären Kohorten un-

tereinander sich besser vernetzen, welche Standorte einbezogen werden müss-

ten, wo dies schon gemacht wird. Ich habe das im Wesentlichen schon beant-

wortet. Die epidemiologische Infrastruktur hat sich in den vergangenen Jahren 

verbessert, und auch die DGEpi hat sich gut entwickelt und umfasst aktuell fast 

500 Mitglieder. Die thematische Prioritätensetzung ist weiterhin ein offenes 

Thema. Es gilt zu definieren, was denn die Nationale Kohorte genau tun soll; 

und – was ich gleich noch zeigen möchte, ist: Wie passt das alles in eine natio-

nale Forschungsstrategie?  

Dem MFT danke ich sehr für diese Initiative, weil dies genau die wichtigen Fra-

gen sind, die wir brauchen, denn nach der Scharmützelphase des gegenseitigen 

Sondierens und Abgrenzens der Interessen müssen wir ja gemeinsam Wissen-

schaft daraus machen. Und das ist nicht unbedingt durch die Strukturen, die uns 

jetzt aufoktroyiert worden sind, sehr viel leichter geworden. Trotzdem wollen 

wir das alle, und das wollen auch die Kollegen bei Helmholtz, und darin liegt 

auch aus meiner Sicht die Chance. Wenn also die Gefechtsnebel sich legen, 
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dann bleiben die offenen wissenschaftlichen Fragen übrig, und dann müssen wir 

die Frage beantworten, wo und inwieweit hier die Nationale Kohorte weiterhilft.  

So, wir haben dann dem MFT geantwortet, haben uns ein bisschen Zeit gelas-

sen, weil wir ziemlich viel diskutiert haben mit den anderen Fachgesellschaften 

und den Kollegen, und dann haben wir gesagt: Ja, es stimmt, wir brauchen eine 

große Nationale Kohorte, die muss nämlich dafür da sein, um regionale Verglei-

che in Deutschland durchführen zu können. Wir haben massive Nord-Süd-

Gradienten in vielen Gesundheitsparametern, die teilweise auch gesundheitspoli-

tisch relevant sind. Wir müssen seltene Erkrankungen untersuchen, das ist heute 

schon mehrfach erwähnt worden, das ist wichtig. Dafür braucht man viele Pro-

banden, die kriegt man allein nicht zusammen. Wir brauchen natürlich eine noch 

größere Standardisierung als wir sie schon haben, z. B. durch eine zentralisierte 

Befundung. Und ein Traum, den offenbar mehrere von uns in den Universitäten 

träumen, betrifft die Nachhaltigkeit durch langfristige Förderung – die derzeit 

nur für die Helmholtz-Institute realisiert ist. Wie das angesichts der Steuerschät-

zung funktionieren soll ist nicht klar; ich glaube nicht daran, das muss ich hier 

ganz ehrlich sagen, dass die Verschiebung von etwa einer Viertelmilliarde Euro 

an dauerhafter, jährlicher Förderung in die institutionellen Förderschienen mit-

telfristig keinerlei Auswirkung auf die Projektfördermittel hat. Wir werden in 

den nächsten Jahren sehen, ob es tatsächlich so kommt.  

Und dann haben wir geschrieben, was denn Voraussetzungen dafür sind, dass 

wir die Nationale Kohorte jemals überhaupt vernünftig auf die Schiene kriegen. 

Die Voraussetzungen sind, dass es die universitären Kohorten gibt. Es ist – und 

das weiß jeder Epidemiologe – völlig unrealistisch zu glauben, dass ein Institut, 

das noch nie Probanden rekrutiert hat, dies jetzt plötzlich kann, noch dazu mit 

einem Briefkopf, auf dem irgendwelche molekularen oder Tierversuchs- oder 

andere Forschungsthemen aus der Grundlagenforschung draufstehen. Eine Ko-

horte ist eine ganz besondere Herausforderung. Um so etwas zu können, muss 
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man Dinge machen, die man normalerweise nicht kann, wenn das größte Lebe-

wesen, das man bis dahin angeschaut hat, ein Zebrafisch ist.  

Die Planung der Nationalen Kohorte erfordert aber das Wissen über alle diese 

Dinge; ich kann nicht beschließen: ‚Ich rekrutier jetzt mal eben 200.000 Leute’. 

Noch dazu bevölkerungsrepräsentativ. Das heißt, ich brauche genau die Erfah-

rung aus den Kohorten, die das schon gemacht haben. Nicht weil wir klüger sind 

– das sind wir nicht –, sondern einfach deswegen, weil wir das schon länger be-

trieben haben. Deswegen gibt es ein epidemiologisches Planungskomitee, das 

übrigens inzwischen zur Hälfte mit universitären Epidemiologen besetzt ist. 

Mittlerweile sind auch Epidemiologen aus Helmholtz-Einrichtungen im EPC, 

weil die 25 Mio. €, die sich die Helmholtz-Gemeinschaft für diese Kohorte re-

serviert hat, ja nicht für die Universitäten, oder den aktuellen Planungsprozess, 

sondern u. a. dafür ausgegeben werden, dass mehrere Helmholtz-Institute sich 

Epidemiologieabteilungen einrichten. Zwei KollegInnen wurden bereits berufen 

und arbeiten als Epidemiologen der Helmholtz-Gemeinschaft mit den universitä-

ren Epidemiologen in diesem Gremium zusammen.  

Der Antrag selber, der jetzt gestellt werden muss an das BMBF und die Länder, 

die die Kohorte mit insgesamt 210 Mio. € finanzieren sollen, den schreiben ge-

rade wieder überwiegend die Universitäten, weil diese Kompetenzen bei Helm-

holtz noch nicht überall vorhanden sind. Einige der beteiligten thematischen Ar-

beitsgruppen bestehen zu über 80 % aus universitären Epidemiologen, die Kol-

legen aus den Helmholtz-Instituten, die in den jeweiligen Bereichen kompetent 

sind, sind fast überall in der Minderheit.  

Die Rekrutierungszentren für die Nationale Kohorte wurden inzwischen in einer 

internationalen Begutachtung festgelegt. Sie liegen nicht ganz zufällig um die 

bereits existierenden Kohorten herum; d. h. in jedem dieser Rekrutierungscluster 

ist mindestens ein Institut dabei, das bereits seit Jahren eine der dargestellten 

Kohorten betreibt. Hier passiert jetzt der Transfer von den grün gekennzeichne-

ten Standorten, die schon Probanden rekrutiert haben, zu den blauen Standorten, 
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die das bisher noch nicht gemacht haben. Da sieht man, dass außer München 

und Heidelberg alle Helmholtz-Zentren blau sind (Abb. 4). 

 

Abb. 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das sind die 200.000 Personen – wir haben im EPC gründlich überlegt, wie man 

die Rekrutierung intelligent über Deutschland verteilen kann, ich finde, wir ha-

ben gemeinsam eine vernünftige Aufteilung erreicht. 

Das Ganze hat dann aus meiner Sicht Sinn, wenn es Bestandteil einer nationalen 

Forschungsstrategie für prospektive Kohorten wird. Das heißt, wir müssen das 

zusammenbringen, was es an den Universitäten gibt; das sind die alternden Ko-

horten, mit denen man in Zukunft ‚nichts mehr anfangen kann’. Die braucht man 

besonders, gerade weil sie älter sind, was für Kohorten ein sehr großer Vorteil 

ist, weil während der längeren Nachbeobachtungszeit viele dieser Probanden die 

Krankheiten, die man untersuchen will, tatsächlich entwickelt haben.  

Die erste Publikation einer Längsschnittanalyse aus der Helmholtz-Kohorte – 

die jetzt zutreffenderweise Nationale Kohorte heißt – ist dagegen frühestens in 

10 Jahren zu erwarten. Bis dahin sollten wir aber nicht aufhören, die in Deutsch-

land gut aufgestellte bevölkerungsbezogene Kohortenforschung zu betreiben, d. 

h. für mindestens zehn Jahre geht es ohnehin nicht ohne die bestehenden univer-
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sitären Kohorten, was auch bedeutet, dass diese noch mindestens zehn Jahre 

weiter finanziert werden müssen. Das ist alles andere als selbstverständlich – wir 

haben in Greifswald neulich einen Gutachterkommentar erhalten – in einem 

ganz anderen Zusammenhang – da stand drin: ‚Wieso beantragen Sie so was 

überhaupt, das macht doch jetzt alles Helmholtz?’ Solche Gutachten werden Sie 

vermutlich auch demnächst bekommen; da müssen wir aufpassen, dass wir sol-

che Gutachten nicht selbst auch schreiben. Es erscheint mir wichtig, darauf hin-

zuweisen, dass in der derzeitigen Situation die Weiterführung der universitären 

Kohortenforschung durchaus in Frage steht. 

Einen längeren Vorlauf haben die Universitäten also, mehr Endpunkte, wir ha-

ben eine tiefere Typisierung – was die Nationale Kohorte nicht leisten kann, 

weil pro Proband – überlegen Sie einmal: 200.000 Leute – nach Abzug der zent-

ralen Logistik, Qualitätssicherung nur etwa 750 € bleiben. Zum Vergleich: Eine 

Untersuchung im Rahmen der derzeitigen Follow-up-2-Phase der SHIP-Studie 

kostet pro Proband mehrere tausend Euro. Wir werden also auch dauerhaft eine 

wesentlich tiefere Typisierung in den universitären Kohorten haben als es in der 

Nationalen Kohorte gelingen kann. Die kohortenführenden Einrichtungen haben 

sich eine Präsenz und Akzeptanz in der regionalen Bevölkerung erworben und 

verfügen über den größten Teil des epidemiologisch qualifizierten Personals in 

Deutschland. Das gerade übrigens wie warme Semmeln weggeht; wir haben in-

zwischen 10 oder 20 Stellenanzeigen jede Woche in unserem Verteiler. Das wa-

ren früher eher eine oder zwei –, die kommen natürlich aus den Universitäten, 

und ganz speziell aus denen, die solche Forschung betreiben – aber auch aus vie-

len anderen Institutionen, und in Zukunft auch aus den Gesundheitsforschungs-

zentren der Helmholtz-Gemeinschaft.  

Aber eine Kooperation zwischen universitärer und außeruniversitärer epidemio-

logischer Forschung ist strukturell sinnvoll, speziell wenn es um eine Kohorte 

geht, in der langfristig gedacht und geplant werden muss, eine nationale An-

strengung, die auf den bestehenden Kompetenzen aufbauen soll. Sie sehen, wa-
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rum ich den Begriff ‚Augenhöhe’ sehr passend und gar nicht langweilig finde: 

Eine faire und transparente Kooperationskultur wird der zentrale Erfolgsfaktor 

sein in einer nachhaltigen Zusammenarbeit zwischen Universitäten und den In-

stituten der Helmholtz-Gemeinschaft. Wir sind ja nicht umsonst an den Univer-

sitäten; wir sind an den Universitäten, weil man da forschen kann und nicht das 

tun muss, was jemand anderer sagt. Diese Freiheit der universitären Forschung 

sollten wir nicht einfach fahren lassen. Aber wir müssen kooperieren, das ist 

kein Selbstläufer. Deshalb halte ich es überhaupt nicht mit Herrn Siewert, wenn 

er sagt: Jetzt geht mal nach Hause und macht das Beste daraus. Wenn der MFT 

das im letzten Jahr gemacht hätte, dann hätten wir es nicht erreicht, dass es ein 

Epidemiologisches Planungskomitee gibt, in dem Universitäten vertreten sind, 

und wo zwei der vier Sprecher aus Universitäten stammen. Dann hätten wir 

auch nicht erreicht, dass nicht alle neuen Gesundheitsforschungszentren so kon-

zipiert werden wie das DZNE, was aber – wie gesagt – heute nicht mein Thema 

ist. Selbstverständlich gibt es Probleme in Netzwerken – wir kennen das von 

einigen der BMBF-geförderten Kompetenznetze. Aber ich erwarte mehr Prob-

leme mit einer Zentrumsbildung, die nicht organisch gewachsen, nicht logisch, 

nicht von allen mitgetragen und nicht von Gleichberechtigung und von wissen-

schaftlicher Augenhöhe und Freiheit geprägt ist. Und wer einige führende Kol-

legen der HGF kennt, der weiß, dass Augenhöhe ein Thema ist. Es tut mir leid, 

ich habe es erlebt, vielleicht nicht für Herrn Siewert, aber sicherlich für mich 

und viele andere. 

Wir brauchen hier also Transparenz, ein wohlwollendes, aber auch kritisches, 

vor allem aber selbstbewusstes Monitoring dieser tektonischen Verschiebung 

der medizinischen Forschungslandschaft, in der wir uns alle befinden. Was Frau 

Klempt gesagt hat, halte ich für einen sehr guten Vorschlag. Wir haben ja als 

Fakultäten über viele Jahre einen nicht so extrem politisch sichtbaren MFT be-

trieben; das hat sich grundlegend geändert, und das ist auch ein Verdienst von 

Herrn Bitter-Suermann als neuem Präsidenten, des Vorstandes und des General-
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sekretärs. Das ist wichtig, weil die institutionell geförderten Forschungseinrich-

tungen eine solche schlagkräftige Vertretung haben. Es gibt in der Gesundheits-

forschungsinitiative bei Helmholtz einen Kopf, und das ist weiß Gott kein 

schlechter. Mit dem haben wir es zu tun, und wenn wir da nicht untergehen und 

eine gute Verhandlungsposition erreichen möchten, dann tun wir besser daran, 

uns auch als Universitäten so effizient aufzustellen wie das die Helmholtz-

Kollegen gemacht haben. Ich muss ganz neidvoll zugestehen, dass ich es nicht 

geschafft habe mit meinem Epidemiologenverein jedem in Deutschland zu er-

klären, was eine Kohorte ist; das haben aber die Helmholtz-Kollegen geschafft. 

Auch wenn es häufig nicht ganz korrekt ist, was viele darunter verstehen – ich 

meine das gar nicht ironisch – es ist aber so, dass das Thema ‚Kohorte’ eines 

geworden ist nicht durch die DGEpi, sondern insbesondere durch die Helm-

holtz-Gemeinschaft.  

Wer ist gefragt, die Universitäten in dieser historischen Situation gut zu vertre-

ten? Das ist – wie schon gesagt – der MFT; das ist natürlich der VUD, und dass 

die beiden hier eng zusammen wirken sollten, das wissen Sie schon deutlich 

länger. Die Hochschulrektorenkonferenz kann sich da nicht rausziehen, weil die 

zukünftige Arbeitsteilung in der Gesundheitsforschung ganz klare Konsequen-

zen für die Universität insgesamt hat. Die DFG hat hier im letzten Jahr noch 

keine sehr aktive Rolle gespielt, es geht jetzt aber langsam los. Die DFG ist und 

bleibt unsere Förderinstitution, auch und gerade wenn das BMBF einen wach-

senden Teil seiner Mittel in die Institutionen steckt. Also, die DFG ist hier auch 

als Stimme, als Unterstützerin der universitären Gesundheitsforschung gefor-

dert. Die AWMF ist wichtig, auch die Bundesärztekammer ist sehr wichtig. Ich 

zeige als Abschluss noch einen sehr wichtigen Entschluss, der auf dem letzten 

Ärztetag gerade gefällt worden ist (Abb. 5). 
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Abb. 5: Beschluss des 113. Deutschen Ärztetages 

 

Dokumentation zum 113. Deutschen Ärztetag
(11.-14.5.2010, Dresden)
Deutsches Ärzteblatt 107;20 (21.5.2010)

 

 

 Hier steht die Augenhöhe, die Gleichberechtigung universitärer und außeruni-

versitärer Forschungseinrichtungen drin; ein Antrag des Vorstandes der Bundes-

ärztekammer, der mit großer Mehrheit auf dem 113. Deutschen Ärztetag in 

Dresden im Mai 2010 angenommen worden ist. Denn bitte: Die meisten von uns 

sind Ärzte. Das betrifft uns; hier geht es um Medizin, um Forschung und um 

Patienten. Also bitte nicht zu schnell nach Hause gehen und das Beste daraus 

machen. Vielen Dank! 

 

Diskussion 
 
Bitter-Suermann 
Ich würde gerne wissen wollen, was der aktuelle Stand ist. Das, was Sie hier an 
Postulaten, Wünschen und Forderungen aufgestellt haben auf der Helmholtz-
Seite, das sind ja die 50 % Gesprächspartner auf der anderen Seite im EPC: 
Wird das akzeptiert?  
Hoffmann 
Im Wesentlichen ist es so gewesen, dass wir dadurch, dass es in diesem Fall 
wirklich unzweifelhaft klar war, dass die fachliche Kompetenz bei vielen der 
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Helmholtz-Institute nicht vorhanden ist, große Unterstützung im BMBF gefun-
den haben. Außerdem kommt hinzu, dass die Epidemiologen es gewohnt sind, 
interdisziplinär und in Verbünden zu arbeiten. Wir haben die gleichen Instru-
mente, wir überwachen gegenseitig unsere Qualität. Es gibt eine ganz ausge-
prägte Kultur innerhalb der Epidemiologie, in Netzwerken zu arbeiten. D. h.: 
Wir waren sehr friedlich und haben uns alles angehört; z. B. den Ausspruch ei-
nes führenden Helmholtz-Vertreters, dass bei Helmholtz die Nobelpreise ge-
macht werden, während die Universitäten noch schlafen würden. Das passt hier 
nicht so ganz, weil wir schon Kohorten hatten als Helmholtz noch geschlafen 
und gedacht hat, Krankheiten könnten allein durch Zebrafischforschung geheilt 
werden. Das muss zusammenkommen; deswegen hat die Kohorte so eine große 
Bedeutung, weil es nur gemeinsam geht. Wir haben jetzt seit einem Monat vier 
Sprecher, zwei davon aus Universitäten; es gibt also eine Art Gleichberechti-
gung. Es ist noch nicht wirklich so, weil das einzige Geld, das seit zwei Jahren 
fließt, ausschließlich Helmholtz-Geld ist und auch ausschließlich zu Helmholtz 
geht. Was die Universitäten im Kontext der Nationalen Kohorte machen, ist 
noch immer ehrenamtlich, während die Helmholtz-Mitarbeiter daran hauptamt-
lich arbeiten. Das ist diese Schieflage, von der ich befürchte, dass wir die noch 
öfter erleben werden in allen möglichen Zusammenhängen: Wenn das Geld 
nicht da ist, werden wir keine Gleichberechtigung und keine Komplementarität 
und keine faire wissenschaftliche Zusammenarbeit erreichen. Das wäre unzu-
träglich nicht nur für die Akzeptanz, sondern auch für den wissenschaftlichen 
Erfolg der aktuellen Forschungsstrategie insgesamt.  
Forsting 
Hätten die Universitäten die Nationale Kohortenstudie auch ohne Helmholtz 
machen können? 
Hoffmann 
Ohne Helmholtz ja, aber nicht ohne Geld. 
Grüters-Kieslich 
Ich möchte ein bisschen den Advocatus diaboli spielen. Ich hatte ja gesagt, dass 
ich gespannt bin zu hören, welche wichtige Rolle die Medizinischen Fakultäten 
hier spielen. Es gibt medizinische Fakultäten, die eine hohe Kompetenz haben in 
Epidemiologie – die auch eigene Kohorten haben –; es gibt aber auch außeruni-
versitäre Einrichtungen, die Kohorten-Knowledge haben, etwa das RKI. Aber 
nicht alle Medizinischen Fakultäten haben eine hohe Kompetenz. Diese Kompe-
tenz kann man sich vielleicht einkaufen, besser als Medizinische Fakultäten, die 
fünf Jahre brauchen, bis sie das lernen. Das können Werbeagenturen vielleicht 
doch besser und können es sofort aus dem Stand machen. Das zweite ist die 
Frage, welche spezifische Kompetenz bringen die Medizinischen Fakultäten, die 
bislang nicht mit Kohorten befasst waren, ein? 
Hoffmann 
Das versuchen wir gerade zu organisieren. Das Rekrutieren ist die eine Sache. 
Rekrutieren kann man lernen, das können einige schon, andere noch nicht. Die 
Gefahr ist, dass die Leute nicht kommen; man sieht es an den Response-Raten, 
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die ganz unterschiedlich groß sind. Und wenn man das Beispiel UK Biobank 
nimmt: Dort liegt die Beteiligungsrate unter 10 %; das sind also fast ausschließ-
lich die Willigen, die dann kommen. Die Konsequenz ist, dass die Ergebnisse 
nicht bevölkerungsrepräsentativ sind, man also nicht sagen kann, inwieweit die 
Ergebnisse der Probanden auf die Allgemeinbevölkerung übertragbar sind. 
Wenn ich – wie bei SHIP – 70 % erreichen möchte, um wirklich aussagefähig 
zu sein für die Gesamtbevölkerung, dann geht es nicht mit einem Brief von einer 
Werbeagentur, dann muss man das lange in der Region vorbereiten, um ein Ver-
trauen in der Bevölkerung zu entwickeln, eine aktive Medienarbeit machen, 
Veranstaltungen, Bürgerinformationen, Interaktion mit der Lokalpolitik, den 
Vereinen, Kirchengemeinden und viele andere Maßnahmen ergreifen. Das ist 
also nicht beliebig – und vor allem nicht schnell – übertragbar. Was unbedingt 
übertragen werden muss, ist die methodische Kompetenz. Was messe ich denn 
bei den Probanden, warum messe ich das, und wie interpretiere ich das? Das 
können die Epidemiologen natürlich nicht alleine; deswegen vernetzen wir uns 
ja, z. B. mit den klinischen Experten die die speziellen Fachkompetenzen haben. 
Epidemiologen können die Kohorten rekrutieren, aber wir können kein MRT 
befunden und schon gar nicht mit den neuesten Methoden aus der Klinik unsere 
Probanden im Feld untersuchen. Dazu brauchen wir die Kliniker, die in den 
Universitätskliniken arbeiten. Was wir für die Rekrutierung nicht so ganz drin-
gend brauchen sind die Kollegen, die ausschließlich tierexperimentell gearbeitet 
haben; diese Grundlagenforschung ist teilweise sehr weit weg von einer mensch-
lichen Kohorte. Entscheidend sind aber die Fragestellungen, die aus der Grund-
lagenforschung kommen. Es gab da in meiner eigenen Fachgesellschaft anfangs 
kritische Diskussionen – inzwischen ist aber klar: Wir unterstützen das mit vol-
ler Kraft, weil nur dann, wenn alles zusammenkommt, das Maximum an Er-
kenntnisgewinn mit dieser Kohorte erreicht wird. Das bedeutet aber ganz klar: 
Beide Seiten akzeptieren, was die anderen gut können. Ich erwarte, dass die 
Helmholtz-Gemeinschaft akzeptiert, dass die Universitäten etwas gut können. 
Ich möchte nicht, dass jemand reinkommt und sagt: ‚Nobelpreise machen wir, 
und ihr pennt ja noch.’ Das ist kein Stil, mit dem man eine Kooperation machen 
kann. Ich kann Ihnen solche Zitate reihenweise zeigen; extern und intern – wir 
haben da erstaunliche Diskussionen geführt. 
Treede 
Woher kommen eigentlich die Themen, die mit einem so wunderbaren Instru-
ment wie der Nationalen Kohorte angegangen werden? Da wären primär weder 
die Fakultäten noch Helmholtz die Ansprechpartner, sondern doch eher die 
Fachgesellschaften. Ich nenne als konkretes Beispiel Multiple Sklerose und 
Schmerz: Es gibt eine Kohortenstudie aus Südschweden, die zeigt: Ein Drittel 
der Patienten hat es, in den Lehrbüchern steht, dass es das nicht gibt. Da gibt es 
eine gewisse Problematik: Wie bekommt man die richtigen Fragestellungen bei 
einem so großen Projekt wie der Nationalen Kohorte? 
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Hoffmann 
Das ist genau die Diskussion, die wir gerade führen. Seit einem Jahr haben wir 
nicht mehr richtig über Fragestellungen gesprochen, jetzt tun wir das sehr inten-
siv, weil im Juli der erste Antrag abgegeben werden muss. Da sind die themati-
schen Arbeitsgruppen wichtig; davon gibt es insgesamt 12, in denen der gesamte 
Sachverstand sowohl aus der Klinik als auch aus der Epidemiologie vertreten ist 
mit über 180 KollegInnen, von denen mehr als 80 % aus den Universitäten 
stammen und ungefähr die Hälfte davon aus der Klinik. Viele Fragen kommen 
aus der Neurologie und aus der Kognitionsforschung; daneben geht es von Um-
weltfragen über Arbeitsplatzrisiken bis zu den neuen Fragen, etwa der prädikti-
ven Bedeutung von Befunden aus der funktionellen Bildgebung. Während die 
politischen Diskussionen geführt wurden, haben wir in den Arbeitsgruppen be-
reits umfangreiche Papiere geschrieben zu den prioritären Fragestellungen. Jeder 
ist da eingeladen mitzuhelfen. Das EPC hat dann die Aufgabe, dieses Untersu-
chungsprogramm in Prioritäten zu übersetzen. Einige zentrale Fragestellungen 
sind bereits gut definiert.  
Debatin 
Bei Helmholtz wird nicht nur über Zebrafische gearbeitet, das ist am DKFZ 20 
Jahre her; den Nobelpreis gab es auch nicht für den Zebrafisch, sondern für eine 
Krebsimpfung. Manche sagen, die sei nicht am DKFZ entwickelt worden, aber 
das Patent hat das DKFZ. Diese Helmholtz-Geschichten sind Geschichten von 
gestern. Wir müssen daraus lernen. Offensichtlich hat die Helmholtz-
Gemeinschaft eine Chance genutzt, und wir alle haben noch den Vortrag von 
Herrn Mlynek aus dem letzten Jahr im Ohr –; irgendetwas machen die besser 
hinsichtlich politischer Bewegung, als wir das bisher gemacht haben. Offen-
sichtlich ist es da gelungen, viel Geld zugesprochen zu bekommen. Die Frage 
ist: Müssen sich die Fakultäten anders positionieren, um in der Politik stärkeres 
Gehör zu finden? Was kann man im Moment in dieser Initiative machen, um 
Ihnen den Rücken zu stärken? Die Situation, dass Helmholtz Geld bekommt und 
Sie die Arbeit machen, ist natürlich unerträglich. Die muss dahin kommuniziert 
werden, wo das Geld herkommt.  
Hoffmann 
Das ist für die Kohorte bereits entschieden. Es wird ein Verein geschaffen, über 
den die Universitäten vom BMBF direkt Geld erhalten sollen. Ich verzichte gern 
auf die Perspektive von 30 Jahren, wenn dafür klar ist, dass das Geld dorthin 
geht, wo die Arbeit gemacht wird. Wir haben jetzt eine Planungsperiode von 
etwa zehn Jahren in der Diskussion. Die Vereinskonstruktion wird gegenwärtig 
rechtlich geprüft, und die Chancen sehen gut aus – wenn es dazu kommt, wer-
den wir einen Verein gründen können zusammen mit Helmholtz, bei dem die 
Universitäten das Geld erhalten für das, was sie auch wirklich leisten. Ansonsten 
haben Sie vollkommen recht, dass die Kollegen von Helmholtz extrem gut auf-
gestellt sind, wenn es um die politischen Kanäle geht. Das muss man einfach zur 
Kenntnis nehmen; allerdings muss man auch sagen, dass das Thema, das wir 
jetzt bearbeiten, nicht eines ist, was sie primär selber als Thema erkannt haben. 
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Sie sind einfach ganz lange in die molekulare und Grundlagen-
forschungsrichtung gegangen und haben jetzt erkannt, dass translationale For-
schung bis zum Patienten gebraucht wird. Das ist noch viel mehr als eine große 
repräsentative Kohorte – dort, wo ich mitschreiben konnte, habe ich überall 
noch ‚Versorgungsforschung’ ergänzt.  
Wir brauchen das Kontinuum zwischen Grundlagenforschung bis hin zur Ver-
sorgungsforschung. Wenn man sieht, dass Helmholtz 2009 etwa drei Milliarden 
ausgegeben hat – ein großer Teil davon im Bereich der Gesundheitsforschung –, 
dann müssen wir uns als MFT fragen, wer denn in der Politik die Medizinischen 
Fakultäten repräsentiert. Es kommt demnächst noch hinzu, dass wir alle in der 
einen oder anderen Weise Kontakte zu diesen Aktivitäten haben werden. Wir 
müssen aufpassen, dass wir dabei noch Universitäten bleiben, sonst droht uns in 
einem Kernbereich unserer Kompetenz eine nachhaltige Schwächung als Uni-
versitäten, was ein großes Risiko für den Forschungsstandort Deutschland be-
deuten würde. 


