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Größerer Impact des Innofonds 

Prof. Dr. 
Reinhold Roski

Wirtschaftskommunikation 
und Gesundheitskommu-
nikation
Herausgeber von „Monitor 
Versorgungsforschung“

Editorial

MVF-Titelinterview mit Prof. Dr. Wolfgang Hoffmann und Prof. Dr. Bertram Häussler  
Wir können die Zukunft durch Forschung alleine nicht besser machen.“ So Prof. Dr. 

Wolfgang Hoffmann, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Netzwerks für Versorgungs-
forschung. Es geht um politische Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Es muß 
mehr Druck geschaffen werden, wissenschaftlich begründete Anstöße und Evidenz z. B. 
aus Projekten des Innovationsfonds auch tatsächlich umzusetzen. Im Anschluss an unse-
ren MVF-Fachkongress diskutieren Professor Hoffmann und Prof. Dr. Bertram Häussler 
vom IGES Institut, wie das am besten zu erreichen ist. Ein sehr spannendes Gespräch.

MVF-Fachkongress „Priorisierungskatalog Versorgungsforschung“
Am 13. Dezember 2022 und 24. Januar 2023 fand unser 11. MVF-Fachkongress „Priori-

sierungskatalog Versorgungsforschung für die wichtigsten Probleme unseres Versorgungs-
systems“ statt. Die ausführliche Berichterstattung und Dokumentation finden Sie in dieser 
und der nächsten Ausgabe sowie auf unserer ganz neu gestalteten Website www.m-vf.de.

Herausgeberbeirat
MUDr./CS Peter Noack und die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg sind mit Ende 

des Jahres 2022 aus dem Herausgeberbeirat ausgeschieden. Wir bedanken uns herzlich für 
die langjährige Mitwirkung und Unterstützung.

Rubrik Wissen: Fortführung des Innovationsfonds über 2024 hinaus
Anlässlich der im Koalitionsvertrag vereinbarten Verlängerung des Innovationsfonds 

über das Jahr 2024 hinaus untersucht Prof. Dr. Bertram Häussler die Auswirkungen der 
geförderten Projekte auf die Verbesserung des Gesundheitssystems und macht Vorschläge 
für die Gestaltung eines künftigen Forschungsprogramms.

Wissenschaftliche Beiträge 
Daube und Reifegerste untersuchen die Sichtbarkeit pflegender Angehöriger von Men-

schen mit Demenz in den Medien mit einer Inhaltsanalyse der Printberichterstattung. Die 
Angehörigen sind darin unterrepräsentiert. Es wird deutlich, dass sie keine Lobby haben.

Bauer und May analysieren den intensiven Preiswettbewerb im vollversorgenden phar-
mazeutischen Großhandel uund stellen Tendenzen eines Marktversagens fest, das den 
gesetzlichen Sicherstellungs- und Versorgungsauftrag gefährdet. Daraus leiten sie einen 
gesundheits- und wirtschaftspolitischen Handlungsbedarf ab.

Luther, Dose und Kostev diskutieren  die Grundlagen und den möglichen Nutzen von 
Patient-Support-Programmen für Patient:innen mit rheumatoider Arthritis.

Krieger und Nellessen-Martens untersuchen die Möglichkeiten der politisch gefor-
derten aktiven Einbeziehung von Beteiligten und Betroffenen in die Gesundheits- und 
Versorgungsforschung. Sie diskutieren Zweck und Nutzen partizipativer Ansätze und stel-
len das Instrument „Partizipationsnetz“ vor. Sie wollen damit praktische Impulse für die 
Förderung partizipativer Ansätze und für deren transparente Dokumentation geben.

Scherenberg und Eckert untersuchen die Verbreitung von 12 Gesundheitsmythen an-
hand einer Befragung von 577 Personen. Sie stellen sowohl bei Laien als auch bei Exper-
ten eine große Verbreitung und Langlebigkeit falscher Mythen fest, denen durch kritische 
Reflexion und Aufklärung entgegengewirkt werden muss.

Gerbsch ermittelt, wie sehr die Ständige Impfkommission (STIKO) von 1.1.2015 bis 
zum 30.6.2022 mit Indikationen/Impfstoffen befasst war. Er vergleich  Anzahl und Inten-
sität der Befassungen in den Jahren 2015-2019 mit den Jahren 2020 und 2021, in denen 
die Arbeit der STIKO massiv von der Sars-COV-2-Pandemie dominiert wurde. Da dies ein 
ehrenamtlich arbeitendes Gremium überfordern kann, wird zur temporären Entlastung für 
künftige Pandemien die Schaffung einer Krisenreaktionsreserve vorgeschlagen.

Ich wünsche Ihnen auch im - hoffentlich besseren - Jahr 2023 wieder interessante 
Lektüre mit vielen Informationen, die Sie direkt für Ihre Arbeit nutzen können.

Ihr Professor Dr. Reinhold Roski

> 6 ff.

> S. 16 ff. 

> S. 3 ff.

> S. 26 ff.

> S. 41 ff.

> S. 47 ff.

> S. 53 ff.

> S. 58 ff.

> S. 63 ff.

> S. 68 ff.

Dokumentation
 Hier finden Sie die Video- und 

Audiodokumentation samt 
Vorträgen des 1. Teils des MVF-
Fachkongressess „Priorisierungs-
katalog Versorgungsforschung“, 

der am 13.12.2022 online 
stattfand. 

Link: https://bit.ly/3iIT64M

oder
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Arzneimittelversorgung

Exzellente Datenqualität und individueller Service sind 
für INSIGHT Health eine Selbstverständlichkeit. Das 
gilt auch für unser Engagement in der Versorgungs-
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Mit unseren Daten zur Arzneimittelversorgung unter 
Alltagsbedingungen unterstützen wir Pharmaunterneh-
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Im Interview: 
Prof. Dr. Wolfgang 
Hoffmann (li.) und 
Prof. Dr. Bertram 
Häussler (re.)

Mit Reizworten für die Versorgungsforschung wie „Klein-Klein“ oder „keine 
großen Würfe“ untermauerte Professor Josef Hecken, der unparteiische 
Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses und Vorsitzender des 
Innovationsausschusses, seine Anregungen zur Weiterentwicklung des 
Innovationsfonds, die er im Titelinterview der MVF-Ausgabe (06/22) und in 
seinem Vortrag im ersten Teil des MVF-Fachkongresses „Priorisierungskatalog 
Versorgungsforschung“ kundtat. Der neue Vorstandsvorsitzende des DNVF, 
Prof. Dr. Wolfgang Hoffmann, und Prof. Dr. Bertram Häussler, der Vorsitzende 
der Geschäftsführung des Berliner IGES Instituts, taten sich als intellektuelle 
Sparringspartner zusammen, um im gemeinsamen Titelinterview mit „Monitor 
Versorgungsforschung“ Heckens Forderungen auf Herz und Nieren zu prüfen.

„Wir brauchen Experimentalräume 
für die Versorgungsforschung“
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Titelinterview

„Wir brauchen Experimentalräume 
für die Versorgungsforschung“

>> Auf dem Fachkongress „Priorisierungskatalog Versorgungsfor-
schung“, dessen erster Teil am 13. Dezember 2022 stattfand, sagten  
Sie, Herr Prof. Hoffmann, zu Beginn Ihres Vortrags: „Zusammen 
sind wir stark, denn jetzt, wo die  
Not groß wird und wir Lösungen 
brauchen, ist die Zeit dafür – nicht 
erst in 30 Jahren.“ Sie, Herr Prof. 
Häussler, setzten im Ihrem an-
schließenden Vortrag dazu: „Wenn 
wir heute ein neues Forschungs-
programm Versorgungsforschung 
ausloben und gestalten, schauen 
wir in eine Zukunft, die mindes- 
tens zehn Jahre entfernt ist.“ Wer 
aber kann schon zehn oder auch mehr Jahre in die Zukunft schau-
en? 

Häussler: Vieles wird man extrapolieren können und ganz sicher 
hilft auch etwas Erfahrung und Bauchgefühl. Meiner Ansicht nach 
werden beispielsweise das zurzeit enorm gehypte Thema „Digitalisie-
rung“ oder auch Themenbereiche wie die Zusammenarbeit von Ärzten 
und Nichtärzten inklusive Delegierung und Substitution Themen sein, 
die in zehn Jahren vom Tisch sind. 

Das wurde vor zehn Jahren auch schon gesagt.
Häussler: Stimmt schon. Doch darf ich daran erinnern, was Herr 

Hoffmann in seinem Vortrag gesagt hat, dem ich voll und ganz zu-
stimme: „Wir können die Zukunft durch Forschung alleine nicht bes-
ser machen.“ Es funktioniert einfach nicht, auf Teufel komm raus 
eine bessere Zukunft herbeiforschen zu wollen, weil dazu vor allem 

die entsprechenden poli-
tischen Schritte notwen-
dig sind. 

Hoffmann: Aber man 
kann in jedem Förderpro- 
jekt Politik gleich mitden-
ken und Transfer-Emp- 
fehlungen aussprechen, 
was im Erfolgsfall getan 
werden sollte, beispiels-
weise, an welcher Stelle 
und wie die Politik das 
betreffende Sozialgesetz-
buch anpassen sollte.

Häussler: Wenn die 
Politik denn mal darauf hören würde. Doch bleiben wir kurz bei der 
Digitalisierung. Ich denke nicht, dass wir uns einen großen Gefallen 
tun, wie bisher eine stattliche Anzahl an Innovationsprojekten aufzu-
legen, die digitale Anwendungen, Reminderfunktionen, Dashboards, 
Apps oder was auch immer für viele Millionen an Euro erforschen. 
Wenn wir gedanklich eine Dekade in die Zukunft gehen, dann wird 
in der Rückschau absolut klar werden, dass wir diese oder ähnliche 
Tools – und möglichst viele davon – brauchen, weil wir nur so dem 
Fachkräftemangel und den mit der demografischen Entwicklung ein-
hergehenden Problemlagen begegnen können. Das muss man meiner 
Ansicht nach auch nicht groß belegen, weil der Markt und der Wett-
bewerb vieles bereinigen werden, was nicht funktioniert. Aber: Man 
muss sich die große realpolitische Frage stellen und beantworten, die 
da lautet „Wie kommen wir dorthin?“ Dafür braucht man Evidenz und 
Forschungsprojekte, die uns der Zukunft näherbringen und Verbor-

„Wir brauchen die gute Wissenschaft nicht als 
Selbstzweck, sondern deswegen, weil die so 
erzeugten Ergebnisse anschließend stimmen 
müssen und als Basis von oft weitreichenden 

Entscheidungen dienen.“ 
Prof. Dr. med. Wolfgang Hoffmann

genes oder auch nur Intransparentes aus der Sphäre des Unwissens 
herausreißen.

Herr Professor Hoffmann, wie 
sieht denn Ihre Reise aus? 

Hoffmann: Wir sind als For-
schende aufgerufen, die Parameter 
für ein zukunftsfähiges und nachhal-
tiges Gesundheitssystem zu quan- 
tifizieren, zu ermitteln und denen 
zu liefern, die für die Umsetzung 
verantwortlich sind. Das heißt auch, 
dass wir jetzt die nötige Evidenz für 
das zukünftige Gesundheitssystem 

liefern müssen. Einmal klipp und klar gesagt: Das kann nur die For-
schung! Denn wir Versorgungsforscher:innen sind – als übrigens na-
hezu die einzige Disziplin – dazu in der Lage, im Gesundheitssystem 
das auszuprobieren, was für die Patient:innen besser als die heutige 
Regelversorgung funktioniert. Aber dazu gehört auch, dass wir Expe-
rimentalräume bekommen.

Warum gerade die Versorgungsforschung?
Hoffmann: Weil die handelnden Akteure und Leistungserbringer 

im System durch ihre tägliche Arbeit und Pflichten völlig in Anspruch 
genommen sind und auch nicht das nötige wissenschaftliche Hand-
werkszeug der Versorgungsforschung zur Verfügung haben. Darum 
kommt Innovation fast nie aus dem Versorgungssystem selbst, son-
dern von außen – durch gut gemachte Forschung, die sich der wich-
tigen Themen annimmt und die richtigen Auslegungsparameter quan-
tifiziert – immer evidenzbasiert, auf Basis zuverlässiger Methodik und 
möglichst repräsentativ. Wir brauchen die gute Wissenschaft nicht 
als Selbstzweck, sondern deswegen, weil die so erzeugten Ergebnisse 
anschließend stimmen müssen und als Basis von oft weitreichenden 
Entscheidungen dienen. Die Reihenfolge und Rollenverteilung ist 
sehr oft so, dass zuerst die Forschung Anstöße und Evidenz liefert, 
worauf dann politische Entscheidungen basieren. Darum hat Herr  
Häussler völlig recht, wenn er sagt, dass ab einem gewissen Zeit-
punkt die Politik gefordert ist. 

Womit die sich anscheinend bisher etwas schwertut.
Hoffmann: Stimmt schon. Das kann an den spezifischen Randbe-

dingungen der Politik liegen – und wird es teilweise auch. Doch kann 
das auch an der Forschung selbst liegen: Wir müssen noch relevanter 
mit dem werden, was wir erforschen. Darum müssen wir künftig mehr 
denn je an den Kernfragen forschen, die aufgrund der Tatsache, dass 
sie unklar sind oder noch nicht mit genügend Evidenz hinterlegt sind, 
wie Hemmnisse gegen die Weiterentwicklung des Gesundheitssystems 
wirken. Es ist doch absolut menschlich und auch verständlich, dass 
ein Politiker, wenn er nicht genau weiß, was passiert, wenn er an 
einer bestimmten Schraube dreht, lieber keine Experimente versucht. 
Das gilt in ähnlicher Weise für alle Bänke des G-BA – unser ganzes 
System ist ja auf Konsens zwischen möglichst vielen Beteiligten auf-
gebaut. Deshalb prescht im System nur selten jemand mit Ideen zur 
Veränderung des Systems vor. 

 
Quasi dem G-BA-Prinzip folgend: möglichst wenig bewegen, damit 

möglichst wenig Schmerzen bei wenig beteiligten Bänken entstehen. 
Hoffmann: Genau. Doch das ist exakt das Gegenteil von Innovati-

on. Aber auch durchaus nachvollziehbar, weil es ansonsten ein Hauen 
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Titelinterview

„Versorgungsforschung kann der große und 
wichtige Detektor für Probleme werden, die 

heutzutage nicht gelöst werden.“ 
Prof. Dr. Bertram Häussler, IGES Institut

und Stechen geben würde und die 
Selbstverwaltung gänzlich blockiert 
wäre. Von daher kann von innen 
heraus nicht ohne Weiteres ein Im-
puls zur Systemverbesserung ent-
stehen. Der Impuls für Neues muss 
darum aus der Forschung kommen. 
Dazu braucht die Forschung einen 
Entwicklungsrahmen, dessen Bedeutung bislang vollkommen unter-
schätzt wurde. Die Versorgungsforschung ist die Wissenschaftsdiszi-
plin, die etwas bewegen kann und diejenige, auf Grundlagen deren 
Ergebnissen die entsprechenden Weichenstellungen erfolgen können. 
Dann kann, aber muss natürlich auch die Politik handeln. 

Häussler: Sie sprachen gerade von Experimentalräumen, Herr 
Hoffmann. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, der meiner 
Meinung nach auch die Zukunft der Versorgungsforschung mitbestim-
men sollte. Die Versorgungsforschung versucht seit Anbeginn ihres 
Entstehens in den 90er-Jahren bis heute nichts anderes, als in real 
existenten Settings und im Rahmen des gesetzlich Möglichen Detail-
verbesserungen einzuführen – beispielsweise ein Messinstrument für 
den Schweregrad der Betroffenheit nach einem Schlaganfall. Dazu 
wird dann ein Innovationsfondsprojekt aufgesetzt, man bekommt 
einen Förderzuschlag für einige Millionen an Euro und stellt dann 
schon in der Rekrutierungsphase fest: Hoppla, den Teilnehmenden 
reicht die Zeit nicht dafür, neben all ihren anderen versorgerischen 
oder dokumentarischen Arbeiten den neu hinzugekommenen Frage-
bogen auszufüllen. Erstens hätte man das vorher wissen können, 
wenn man sich ein wenig in der Realversorgung auskennt. Zweitens 
ist das kein experimentelles Setting, sondern immer eines, das mit 
den schon lange existenten Problemen, Hemmnissen und Regeln 
schon genug zu tun hat. Hilfreicher wäre hier eine Laborsituation, in 
der man beispielsweise herausfinden könnte, wie eine bessere Steue-
rung funktioniert oder was Intensivierung mit verschiedenen Bonus- 
und Malus-Instrumenten bewirken kann, die man dann wieder als 
Steuerungskriterien einfordern kann. Dafür sollte mehr Platz in Zu-
kunft sein, dafür sollte man auch mehr Geld ausgeben. An der Stelle 
möchte ich an das meiner Meinung nach größte und einflussreichste 
Experiment erinnern, das bereits in den 70er-Jahren durchgeführt 
worden ist. Im sogenannten „Rand Health Experiment“ wurden quasi  
randomisiert verschiedenen Personen beziehungsweise Familien 
verschiedenen Versicherungsschemata zugewiesen. Man hat damit 
herausgefunden, welche Versicherungsformen oder Kompensations-
formen welche Effekte nach sich ziehen. 

Das ist natürlich sehr hoch angesetzt, doch müsste sich die 
Versorgungsforschung in diese Richtung entwickeln, anstatt mehr-
heitlich weiterhin retrospektiv zu arbeiten und damit fast zwangs-
läufig eine kurzfristige Reichweite und niedere Relevanz zu haben. 
Versorgungsforschung kann der große und wichtige Detektor für Pro-
bleme werden, die heutzutage nicht gelöst werden können, weil die 
Evidenz fehlt. Dazu braucht sie allerdings, wie Herr Hoffmann for-
dert, einen Experimentalraum für neue Verhaltensweisen und Versor-
gungsformen, die unter den heutigen Bedingungen gar nicht denkbar 
wären. Auch wenn sie nachher zuerst von den Bänken, danach von 
der Politik zerpflückt werden, weil beispielsweise solche Ideen im 
Rahmen einer solidarischen GKV nicht durchführbar wären. Davon 
sollte sich die Versorgungsforschung nicht abhalten lassen und sich 
ausbitten, solche Experimente durchführen zu können. Zum Besten 
aller, vor allem jedoch der Patientinnen und Patienten, um die es 
doch allen gehen sollte.

Herr Hoffmann, wie könnte 
ein Experimentalraum beschaffen 
sein, der sich von den Klammern 
des SGB befreien kann? 

Hoffmann: Man muss anerken-
nen, dass auch im bestehenden 
Rahmen der Sozialgesetzbücher 
viel mehr möglich wäre, als es tat-

sächlich gemacht wird. Ein Beispiel dafür sind Regionalversorgungs-
konzepte, wie wir sie zuerst im Kinzigtal, aber inzwischen auch an 
mehreren anderen Stellen in Deutschland erleben. Das sind schon 
eine Art von Quasi-Experimentalräumen, mit denen erhebliche Mög-
lichkeiten auch für die Forschung geschaffen werden. Hier werden 
über Regionalbudgets und Qualitätsvereinbarungen wirtschaftliche 
und haftungsrelevante Risiken der einzelnen Player minimiert. So 
kann man die Zusammenarbeit neu organisieren und genau beobach-
ten, was sich wie verändert – die Patientenströme, die Qualität und 
die Kosten. Das ist der Maßstab, auf dem man agieren muss. Wer 
das nicht macht oder will, wird es auch nie schaffen, bestehende 
Strukturen zu ändern. Daneben wird natürlich immer methodische 
Grundlagenforschung nötig sein, und auch – ich nenne das einmal: 
„Einzelheitenverbesserungsforschung“. Doch neben der Optimierung 
bestehender Prozesse subsidiär zum bestehenden System müssen wir 
Versorgungsforscher:innen dazu befähigt werden, im Experimental-
raum auch zur Architektur des Systems selbst Experimente durchzu-
führen, die die Versorgung unmittelbar betreffen. Nur so kann man 
Änderungen in der Architektur des Systems prüfen und auf ihren Nut-
zen, die Kosten und mögliche Risiken hin abchecken.

Ich sehe die Vertreter der mächtigen Bänke schon klatschen.
Hoffmann: Natürlich wird es große Widerstände geben. Die muss 

man überwinden, wenn man etwas wirklich verbessern möchte. So-
lange jedoch die entsprechende Gesetzlichkeit nicht vorhanden ist, 
wird es schwierig, weil die Stakeholder nicht mitspielen müssen, 
wenn sie nicht wollen. Trotz aller Evidenz, die für eine versorgerische 
Innovation mit viel Geld und Herzblut erzeugt wurde, kann sich bis-
her jeder einzelne Akteur gegenüber den größeren Fragen verweigern 
– und die meisten tun das ja in der Regel auch.

So kann es zum Beispiel vorkommen, dass eine einzelne betrof-
fene Krankenkasse oder eine der Bänke des G-BA ein großes und 
wichtiges Modellprojekt verhindern kann. 

Hoffmann: Das ist im Moment der Stand der Dinge. Darum müs-
sen wir Räume schaffen, die uns die Möglichkeit eröffnen, wirklich 
Neues und Zukunftsbewegendes zu erforschen. Natürlich unter stren-
ger und engmaschiger wissenschaftlicher Beobachtung und absoluter 
Transparenz. Es soll sich ja niemand irgendwelche Schattenreiche er-
richten, schon gar keine an den kommerziellen Seiten interessierten 
Bereiche. Wenn uns das gelingt, ist das nicht nur im Sinne des In-
novationsausschusses, sondern auch der Politik und der Gesellschaft 
sowie vor allem im Sinne der Bürger:innen und Patient:innen.

Häussler: Dem stimme ich voll zu. Ich möchte jedoch daran erin-
nern, dass die Entwicklung des SGB V nicht linear erfolgt. So gab es 
früher bereits Regelungen zur Selbstbeteiligung von Patienten und 
Patientinnen, indem entsprechende Steuerungsformen eingeführt 
wurden, wie etwa die 2004 eingeführte Praxisgebühr. Die stießen 
dann oft schnell auf massiven Widerspruch und weg waren sie. Will 
heißen: Wenn man der Ansicht ist, dass verschiedene Steuerungs-
formen auch beispielsweise Anteile von Entscheidungen der Betrof-
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fenen beinhalten sollten, müsste die Politik 
erlauben, dass entsprechende Förderprojekte 
von den engen Regeln des derzeit gültigen 
SGB V befreit werden.

Die Versorgungsforschung war bisher im 
Innovationsfonds eher auf Grundlagenfor-
schung und Detaillösungen abonniert, die 
Prof. Hecken als „Klein-Klein“ bezeichnet, 
soll aber nun größere Forschungscluster an-
sprechen. Wie könnte man zu diesen Themen-
clustern kommen oder noch besser: zu einer 
Forschungsstrategie, zu der sich verschiedene 
Versorgungsforscher:innen aus verschiedenen 
Institutionen zu einem Cluster zusammenfin-
den und gemeinsam ein Metathema, gerne 
auch im Experimentalraum, erforschen, das 
uns wirklich weiterbringt?

Hoffmann: Das scheitert gewiss nicht an 
der Versorgungsforschung. Wir haben bereits 
größere überregionale Verbünde, an denen 
sich eine hohe Anzahl an Kooperationspart-
nern beteiligen, die aus ganz verschiedenen 
Bereichen stammen und alle erforderlichen 
Aspekte und Professionen abdecken. Damit 
ist auf der Forschungsseite die nötige Kom-
plexität und Erfahrung, in solchen Clustern 
zu denken und zu arbeiten, längst vorhan-
den. Das verdanken wir übrigens auch dem 
Innovationsfonds, der zu einem Aufwuchs un-
seres Faches geführt hat – es gibt inzwischen 
viel mehr Versorgungsforscher:innen als vor 
dem Innovationsfonds. Durch diesen Poten-
zialaufwuchs sind die Institute heute in der 
Lage, größere Studien als bisher zu stemmen. 
Das Problem ist nur: Die Rahmenbedingungen 
lassen das nicht zu! Darum bewegen wir uns 
bislang selbst in großen Projekten der Neuen 
Versorgungsformen in der Regel im bestehen-
den System. Man ergänzt oder modifiziert mal 
hier und da eine Detaillösung und schaut, 
was passiert. Doch wenn man mal nicht nur 
etwas ergänzen, sondern beispielsweise et-
was weglassen will, stößt man sogleich an 
die Grenzen der bestehenden Versorgung. 

Darum stellt sich für die Versorgungs- 
forschung die Frage aller Fragen: Wie kann 
man eine Architekturmaßnahme erforschen, 
bevor sie implementiert wird? Stichwort Kran-
kenhauskommission: Hier haben die dort tä-
tigen Kolleg:innen mehr oder weniger auf der 
Basis von Evidenz aus dem Ausland ein Kon-
zept entwickelt, wie man die verschiedenen 
Stufen der stationären Versorgung neu orga-
nisieren kann und wo an der wichtigen un-
teren, breiten Basis der Versorgungspyramide die Verbindung zum am-
bulanten System sein soll. Das kann ich als Versorgungsforscher:in im  
Realsetting nicht untersuchen, weil das erfordern würde, ganz mas-
siv in die bestehende Architektur der Finanzierung einzugreifen. Die 

Versorgungsforschung ist bislang strikt ge-
bunden an real existente Regeln, Gesetze, 
aber auch Kulturen und Usancen. Von denen 
kann im Einzelfall ein wenig nach links und 
rechts abgewichen werden – aber dann wird 
es ganz schnell aus juristischen Gründen ge-
fährlich. Deswegen kommen wir so unendlich 
langsam voran. Das macht ja den Charme der 
Regionalkonzepte aus: Hier können sich die 
Akteure in einer definierten Region in Ab-
weichung vom EBM aus einem gemeinsamen 
Budgettopf bedienen – natürlich alles streng 
kontrolliert. In so einem Setting besteht dann 
die Möglichkeit, systematisch Daten zu sam-
meln, die mit der bestehenden Versorgung 
verglichen werden können.

Vorschlag: Wir bilden Modellregionen der 
Versorgungsforschung.

Hoffmann: Wenn eine Region mitmacht: 
gerne und sofort. Dann denken wir uns ein 
zukunftsfähiges und resilientes Versorgungs-
system mit exakt definierten Versorgungszie-
len aus, führen dieses System experimentell 
ein und analysieren genau, was passiert. In 
fünf Jahren haben wir die Evidenzgrundlage 
und die wesentlichen Parameter, auf deren 
Basis ein Bundesgesetz gestaltet werden 
kann. Das wäre schön, ist aber Utopie, wenn 
man weiß, wie heutzutage agiert werden 
muss: Wir machen einen kleinen Schritt im 
SGB V, dann gibt es das übliche Geschrei und 
Diskussionen innerhalb der Selbstverwaltung 
und von scheinbar oder tatsächlich benach-
teiligten Gruppen, und dann machen wir den 
nächsten kleinen Schritt vor oder zurück. 
Darum dauert jeder Schritt, der wirklich die 
Kraft zur Veränderung hätte, unendlich lang.

Was wäre eine Zwischenlösung?
Hoffmann: Wir brauchen eine entspre-

chende Finanzierungsmöglichkeit und die 
rechtliche Absicherung im Sinne einer Expe-
rimentalklausel, die beinhaltet, dass man un-
ter bestimmten Umständen auf vertraglicher 
und evidenter wissenschaftlicher Basis sowie 
höchstmöglicher Transparenz und Controlling 
von sämtlichen Regelungen des Sozialgesetz-
buchs abweichen kann. Dann muss niemand 
– weder Forscher noch Leistungserbringer – 
etwas Illegales tun. Der dazu nötige Freiraum 
könnte nicht allzu schwierig zu finanzieren 
sein, wenn man ein bestimmtes Budget des 
Innovationsfonds in einen Experimentalfonds 
einbringt, der dann unabhängig verwaltet 

und Projekten zugewiesen werden kann, von denen die Kraft zur Ent-
wicklung realer Veränderungen anzunehmen ist.

Herr Häussler, können Sie da mitgehen? 
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Häussler: Na ja, mehr als drei 
Dekaden Zeit in diesem System 
haben mich gelehrt, pragmatisch 
zu denken. Wir sollten meiner 
Ansicht nach unser Gespräch fo-
kussieren und aus der Metaebene 
auf das eben Gesagte blicken. 
Manchmal sprechen wir über die 
Projekte der Neuen Versorgungs-
formen, manchmal über die der Versorgungsforschung. Sie, Herr 
Hoffmann, haben eben hauptsächlich Fragestellungen angesprochen, 
die in den Neuen Versorgungsformen behandelt werden. Doch soll es 
– ich habe zumindest nichts Gegenteiliges wahrgenommen – auch 
weiterhin diese Trennung geben.

Nun gehen wir in die Diskussion um eine Verstetigung des Innova-
tionsfonds. Wir können doch über eine neue Zwischenform disputie-
ren, da die bisherige Aufteilung doch eine eher künstliche Trennung 
darstellt – auf der einen Seite die großen Neuen Versorgungsformen, 
auf der anderen die „kleine“ Versorgungsforschung.

Hoffmann: Im Endeffekt ist das genauso.
Häussler: Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass die 

„kleinen Versorgungsforschungsprojekte“ so klein gar nicht sind. Im 
Mittel sind die Projekte immerhin 1,1 Millionen Euro schwer. Das 
ist schon eine Menge Geld, um eine Versorgungsforschungsfrage zu 
lösen. Mir ist schon klar, dass einige Projekte teilweise auch des-
wegen so teuer sind, weil sie häufig einen Interventionismus un-
tersuchen – vielleicht auch nur irgendein Gimmick oder eine App 
– eingebaut haben, die ausprobiert werden. Ich bin der Meinung, 
dass man, sollte diese Trennung beibehalten werden, Versorgungsfor-
schungsprojekte verschlankt und diese auf den traditionellen Begriff 
von Forschung eingeordnet werden sollten. Dazu gehört auch die 
eben diskutierte experimentelle Forschungssituation, in der quasi im 
Labor erforscht wird, was man als Grundlagen zu den Projekten der 
Neuen Versorgungsformen braucht, aber noch nicht oder zu wenig 
Evidenz hat. So könnte sich beispielsweise die experimentelle Ökono-
mie mit der Frage der Entscheidungsfindung von Menschen beschäf-
tigen, ob auf der Patienten- oder Arztseite. Eine Art experimentelle 
Versorgungsforschung könnte sich hingegen den Ursachen von Un-
ter-, Über- und Fehlversorgung widmen und auch den Ursachen von 
schlechten Outcomes nachgehen. Wichtig wäre mir, dass in einem 
experimentellen Raum keine realen Gelder fließen und damit auch 
keine Beitragsgelder verbraucht werden, wenn zum Beispiel Verhal-
tensweisen untersucht werden sollen, die man in Zukunft bei der 
Optimierung von Allokationsprozessen einsetzen kann. Das kann man 
mit Discret Choice- und Conjoint-Analysen auch.

Nun könnte ich Herrn Hoffmann verstehen, wenn er sagt: Vorsicht, 
Versorgungsforschung ist auf Real-World-Settings angewiesen.

Hoffmann: Nein, sage ich nicht. Versorgungsforschung macht 
beides. Deswegen ist es tatsächlich ein wenig verwirrend, dass diese 
beiden Förderlinien getrennt sind. Denn auch die Projekte der Neuen 
Versorgungsformen werden vorwiegend von Versorgungsforscher:in-
nen entwickelt. Nur eben stärker gemeinsam mit Partnern aus der 
Versorgung und immer einer oder mehreren Krankenkassen. 

Weshalb, wie gesagt, manche Projekte der Neuen Versorgungs-
formen daran scheitern, dass sich Kassen weigern mitzumachen.

Hoffmann: Oder weil die aktiveren Kassen schlicht und einfach 

mit der schieren Anzahl der Pro-
jekte überfordert sind, die an sie 
herangetragen werden. Der Un-
terschied, den Herr Häussler be-
nannt hat, ist der, dass man im 
klassischen Projektgeschäft, das 
wir zum Beispiel mit anderen 
Förderern, wie etwa der DFG oder 
dem BMBF, betreiben, system-

näher und durch Vorgaben der thematischen Priorisierung gesteuerter 
arbeiten kann, als das bisher im Innovationsfonds der Fall ist. Das 
kann und sollte man ändern, wenn die Politik das auch möchte. Ich 
möchte an der Stelle den Bereich hervorheben, der – wie ich meine, zu 
Unrecht – als „kleine Versorgungsforschung“ apostophiert wurde. Die 
größere Zahl der Erfolge aus dem Innovationsfonds stammt bisher aus  
dem mit weit geringerem Budget geförderten Teilprogramm  
Versorgungsforschung. Wir benötigen, um, bildlich gesprochen, 
noch mehr Kraft auf die Straße zu bringen, aber auch große Projekte, 
um tatsächlich neue Versorgungsformen entwickeln und weiterentwi-
ckeln zu können. Die Fördermöglichkeit gibt es – außer im Innovati-
onsfonds – nirgendwo anders in Deutschland. 

Der fundamentale Unterschied ist, dass man, um eine neue Ver-
sorgungsform einzuführen, das System selbst anfassen muss. Um zu 
prüfen, welches Potenzial eine neue Versorgungsform wirklich hat, 
muss die Forschung eine Freiheit des Denkens und vor allem des Han-
delns bekommen, die es im normalen Projektgeschäft so gar nicht 
gibt. Genau das ist bisher das großes Hindernis bei der Entwicklung 
von neuen Versorgungsformen, bei der man so tut, also ob man eine 
neue, womöglich revolutionäre Versorgungsform im Prinzip wie ein 
Projekt administrieren könnte, und das auch noch im Rahmen sämt-
licher bestehender Regeln und Gesetze. Weil dem nicht so ist, kommen 
Innovationen nicht voran, obwohl es im Gesundheitssystem an allen 
Ecken kracht. Dabei gilt: Natürlich kann man klassisches Versorgungs-
forschungsgeschäft im Sinne von Deskription und Analyse bis hin zu 
einzelnen Interventionen relativ einfach fördern. Wenn ich allerdings 
den von Professor Hecken geforderten „großen Wurf“ machen möchte, 
indem man Teile des bisherigen Systems durch neue, bessere Systeme 
ersetzen muss, dann braucht die Forschung neue Strukturen, die wir 
bis jetzt noch nicht haben. Wenn man das konsequenter betreiben 
will, müssen die Randbedingungen konsequent verbessert werden. 
Würde, ganz nebenbei gesagt, die Fördersumme – von derzeit einem 
Promille der GKV-Summe zu den von uns geforderten 0,5 bis 1 Prozent 
– weiter aufgestockt, wären wir gut aufgestellt, um das, was Hecken 
berechtigterweise von uns fordert, auch abarbeiten zu können. Das 
würden wir übrigens mit großer Freude tun!

Wie kommen wir aus dieser Zwickmühle? Es gibt die auch schon 
angesprochene Kommission für eine moderne, bedarfsgerechte Kran-
kenhausversorgung, die auf ausländische Evidenz zurückgreifen 
musste, um ihre Vorschläge zu unterbreiten.

Hoffmann: Aber doch nur, weil es Evidenz aus deutschen Landen 
nicht gibt. Genau das müssen wir ändern, und zwar möglichst schnell. 
In vielen, vor allem angelsächsischen Ländern gibt es diese Evidenz 
nur aufgrund politisch entschlossenen Handelns. Das ist in Ländern mit 
staatlich organisierten Gesundheitssystemen natürlich auch leichter 
möglich als hierzulande, wo wir durch eine Vielzahl der Rechtskonstruk-
tionen, die alle gleichzeitig und nebeneinander im Gesundheitssystem 
existieren, eine große Unbeweglichkeit erzeugt haben.

Häussler: Herr Hoffmann, Sie haben einen sehr, sehr hohen An-

„Um zu prüfen, welches Potenzial eine neue  
Versorgungsform wirklich hat, muss die Forschung 

eine Freiheit des Denkens und vor allem des  
Handelns bekommen.“ 

Prof. Dr. med. Wolfgang Hoffmann
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spruch an die Wissenschaft. Ich habe den 
auch, doch würde ich nicht behaupten wol-
len, dass politische Entscheidungen nur dann 
getroffen werden können, wenn es vorher 
eine entsprechende Studie gegeben hat. 
Nehmen wir das Beispiel der Frühchen-Ver-
sorgung: Das ist meiner Meinung nach keine 
Frage, die man untersuchen darf, dafür ist 
aus rein ethischen Gründen die bestmögliche 
Versorgung zu sichern, wobei die Faktoren 
„Zugang“ und „Nähe“ nicht die alleinseligma-
chenden sind. Oder nehmen wir das Beispiel 
Dänemark: Das Land gilt als Paradebeispiel 
für gute Krankenhausversorgung, hat aber 
dazu vorher kein Experiment durchgeführt, 
sondern mutig auf Basis von – sagen wir – 
Evidenzpartikeln entschieden. Aber sicher 
auch, weil die dort handelnden Politiker in 
den nahezu goldenen Zeiten der 90er- und 
Nuller-Jahre erkannt hatten, dass sie zeitnah 
handeln mussten, um für Zeiten wie die jet-
zigen vorzusorgen. 

Die 90er-Jahre, aus denen die Grundidee 
des Innovationsfonds stammt, waren eine 
kommode Zeit mit viel frei verfügbarem Geld, 
das der damalige Bundesgesundheitsminis-
ter, Hermann Gröhe, und sein Nachfolger, 
Jens Spahn, auch großzügig verteilt haben.

Häussler: Das war aber auch eine Zeit, in 
der ein starker Konservativismus vorherrsch-
te, frei nach dem Motto: „Bloß keine Experi-
mente wagen.“ Und: „Warum soll man Ärzte 
provozieren, wenn man ihnen einfach mehr 
Geld geben kann?“ Deutschland versucht seit 
Jahr und Tag, anstehende Probleme mit Geld 
zu regeln. Und genauso funktioniert auch der 
Innovationsfonds, obwohl er eigentlich an-
ders angedacht war: als Möglichkeit der Sys-
temtransformation, als Erprobungsmechanis-
mus für die Befriedigung von Bedarfen, die 
bisher nicht befriedigt worden sind, und vor 
allem als Chance, Sektorengrenzen zu über-
winden. Das alles hat man aber irgendwie 
nicht so richtig hingekriegt. Und von dem, 
was erforscht und mit ausreichend Evidenz 
hinterlegt wurde, wird dann auch noch lau-
sig wenig in die Regelversorgung überführt. 
Darum würde ich als Fazit sagen: Der Innova-
tionsfonds ist so, wie er aufgestellt wurde, zu 
keiner Zeit als Instrument gedacht, um das 
Gesundheitssystem auf den Kopf zu stellen 
oder besser: vom Kopf auf die Füße zu stel-
len. Weil dem so ist, kommen eben auch nur 
Interventionen begrenzter Reichweite he-
raus. Darum glaube ich auch nicht, dass man 
innerhalb des jetzigen Innovationsfonds – so sinnreich das auch sein 
mag – ein Experiment durchführen könnte, dessen Ergebnisse das 
Gesundheitssystem revolutionieren können. Eine Ausnahme wären 

Laborsituationen, wie es zum Beispiel beim 
„Rand Health Experiment“ der Fall war. 

Ihr Rat?
Häussler: Wir müssen weg vom Erratischen 

der Projektförderung, hin zu einem Priorisie-
rungskatalog für den gesamten Innovations-
fonds, nicht nur für die Versorgungsforschung, 
wie ihn Hecken auf Ihrem Kongress forderte. 
Er spricht doch ganz zu Recht von „zu viel 
Klein-Klein“. Der Innovationsausschuss hat 
von 2016 bis 2021 sage und schreibe 44 
verschiedene Themenfelder ausgeschrieben. 
Wenn man die themenoffenen Projekte he-
rausrechnet, kamen im arithmetischen Mit-
tel 4,2 Projekte und im Median drei Projekte 
auf ein Themenfeld. Wie will man so auf eine 
Konzentration von Themen kommen? 

Herr Hoffmann, was sagen Sie dazu? Erra-
tisch und Klein-Klein? 

Hoffmann: Mir stellt sich die Frage, und 
die sollte sich auch die Politik stellen, wenn 
es um die Verstetigung des Innovationsfonds 
geht: Wollen wir das Fördersystem lassen, 
wie es ist? Für mich liegt die Antwort auf 
der Hand: Aus meiner Sicht nicht! Vor allem 
muss die Förderlinie Versorgungsforschung 
so ausgerichtet werden, dass an uns Versor-
gungsforscher:innen die richtigen Fragen ge- 
stellt werden. Das nennt Hecken ganz rich-
tig Priorisierung, die dazu führen müsste, 
dass die richtigen Fragen mit den richtigen 
Projekten von den richtigen Forschern un-
tersucht werden. Wobei ich für meine Pro-
fession an der Stelle ganz selbstkritisch bin,  
weil es leider einige selbstberufene Versor-
gungsforscher:innen gibt, die sich des ach so  
interessanten Fördertopfs jenseits aller wis-
senschaftlichen Gepflogenheiten bedient ha- 
ben. Genau das kann ein gut besetzter Ex-
pertenrat verhindern. Dazu gehört dann aber 
auch, dass der Innovationsausschuss nicht 
mehr wie früher ohne Weiteres von den Emp-
fehlungen des Expertenrats abweichen kann, 
wenn ihm das aus irgendwelchen politischen 
Überlegungen der Bänke genehm zu sein 
scheint. Der Innovationsausschuss ist kein 
wissenschaftliches Gremium, das die Validität 
und Relevanz von Ergebnissen vollumfänglich 
beurteilen könnte oder die wissenschaftliche 
Qualität einer antragstellenden Institution. 
Daraus resultierte eine gewisse Fehlsteuerung 
des Innovationsfonds, die künftig vermieden 
werden sollte. 

Wie sieht es mit einem Priorisierungskatalog aus?
Hoffmann: Da sind wir Versorgungsforscher:innen sofort mit da-

bei und völlig auf der Linie von Hecken. Wir brennen darauf, große, 
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wichtige Fragen zu benennen und mit belastbaren Ergebnissen zu 
hinterlegen. Das wären zum Beispiel Fragen wie diese: Wie organi-
siert man die Stufen der Versorgung besser? Wir richtet man Pati-
entenpfade so aus, dass sie zu einem möglichst optimalen Ergeb-
nis führen, sowohl gesundheitlich als auch finanziell? Aber auch 
– und hier wird es gesellschaftlich durchaus etwas unbequem: Wir 
hinterfragen Grundannahmen, die sich zunehmend als Lebenslügen 
im Gesundheitssystem herausstellen. Die übergroße Bedeutung der 
Wohnortnähe zum Beispiel muss gegen die notwendige Qualität ab-
gewogen werden. Das sind alles Fragestellungen, die aus meiner Sicht 
ganz dringend eine Evidenzbasis benötigen.

Häussler: Das ist wohl wahr. Etwas in die Zeit zurückblickend, muss 
ich sagen: Früher war es schon mal einfacher. Unter Bundesgesund-
heitsministerin Ulla Schmidt wurde schon einmal die Entwicklung eines 
sich selbst steuernden Gesundheitssystems angedacht. An sich war das 
eine tolle Idee, die jedoch durch einen überbordenden staatlichen In-
terventionismus überschrieben worden ist. Das ist auch die Krux der 
Versorgungsforschung, die als Wissenschaftsrichtung nicht stark genug 
ist, die Macht des staatlichen Interventionismus zu brechen. 

Vielleicht sollten wir optimistischer in die Zukunft schauen, weil 
Sie, Herr Häussler, in Ihrem Vortrag ausgeführt haben, dass die För-
derungsempfehlungen von heute Themen lösen müssen, die erst in 
zehn Jahren oder mehr relevant werden. 

Häussler: Ich möchte mich jetzt nicht überheben und erklären, 
dass ich genau weiß, welche Lösungen in zehn Jahren auf dem Tisch 
liegen müssen. Sicher wird sein, dass alle Gesundheitssysteme in 
ganz Europa, aber im unterschiedlichen Ausmaß, beginnen werden 
zu knirschen. Dies insbesondere deshalb, weil das Verhältnis zwi-
schen erforderlichem Arbeitspensum in der Versorgung und dem An-
gebot an Arbeit, das für eine gute Versorgung notwendig ist, mehr 
und mehr in ein eklatantes Missverhältnis gerät. Hier zukunftsfähige 
Lösungsansätze zu erforschen, ist ein probates Einsatzgebiet der 
Versorgungsforschung. Sie haben in Ihrem Vortrag, Herr Hoffmann, 
das Beispiel der Substitution herausgegriffen, das auf einem Projekt 
Ihres Institutes beruht, bei dem wirklich eine Verbesserung heraus-
gekommen ist. Das ist auch gut so. Nur müssen wir diese Erkenntnis 
wieder und wieder erforschen, um noch einmal zu beweisen, dass der 
Ansatz funktioniert? Ich meine: Das muss man nicht. Man muss aber 
die Erkenntnisse als solche wahrnehmen und umsetzen, auch um mit-
hilfe des Einsatzes innovativer Technologie neue Leistungserbringer 
und Pflegekräfte ins Gesundheitssystem zu bekommen oder um zu 
verhindern, dass sie abwandern. 

Hoffmann: Da hat Versorgungsforschung doch lang schon ge-
liefert. Wir sind inzwischen schon viel weiter und untersuchen zum 
Beispiel, wie Roboter bei der Versorgung von Demenzpatienten ein-
gesetzt werden können.

Es ist sicher schön, wenn ein nach Kindchenschema designter 
Roboter für Nähe sorgt, die ein menschliches Wesen qua Nichtver-
fügbarkeit nicht vermitteln kann, aber wird die Versorgung nicht dra-
matisch verbessern.

Hoffmann: Das ist klar. Wenn man die neuen Ansätze zur De-
menztherapie sieht, wird man beachtliche finanzielle Allokationen 
brauchen, um die zu finanzieren. Wenn man gar alle Menschen mit 
Demenzrisiko über 40 Jahre mit neuen Antikörpern behandeln wollte, 
was schon mit dem Stichwort Disease Interception angedacht ist, 
wird unser derzeitiges Gesundheitssystem Finanzierungsprobleme be-
kommen. Die aktuelle medizinische Entwicklung wird derzeit noch 

überlagert durch den Fachkräftemangel. Aus beiden Gründen müs-
sen wir das jetzige Gesundheitssystem optimieren und konsequent 
am Patienten ausrichten. Nur dann werden auch künftig noch die 
Patient:innen das Maximum dessen bekommen, was sie durch den zu-
nehmenden medizinischen Fortschritt bekommen können. Trotz allem 
wird es Priorisierungen geben, so wie bereits jetzt eine fast schon 
institutionalisierte Unterversorgung in bestimmten Bereichen der Pati-
entenschaft existiert. Auch das sind Fragen, deren Beantwortung keine 
zehn Jahre mehr dauern darf, denn die Politik ist auf Evidenz für die 
anstehenden, großen richtungsweisenden Fragen angewiesen, wenn 
sie nicht auf Basis von Stammtischvermutungen entscheiden soll. 

Häussler: Sie zeichnen damit ein ziemlich gestresstes Bild der 
Zukunft, vorwiegend aufgrund einer Unterversorgung, die Sie da aus-
machen. Dem kann ich jedoch nicht zustimmen, da wir doch vielfach 
Belege für eine Überversorgung gefunden haben. Es scheint mir noch 
nicht so zu sein, dass das Gesundheitssystem nur deswegen funktio-
niert, weil wir den Menschen Leistungen vorenthalten. Wenn ich das 
deutsche Gesundheitssystem zum Beispiel mit dem NHS aus Großbri-
tannien vergleiche, leben wir doch hierzulande nachgerade in einem 
Eldorado. Dennoch fehlen auch bei uns Ressourcen, insbesondere im 
Personalbereich. Den Personalmangel könnte man durch digitale Ma-
nagementstrukturen deutlich minimieren, wenn die Politik das will. 
Ob nun durch Telemedizin oder ein prädiktives Analysesystem, das 
dem behandelnden Arzt oder der Ärztin die Dringlichkeit von Patien-
tenkontakten anzeigt. Das wäre ein großes Projekt für die Neuen Ver-
sorgungsformen, das wir allerdings schon einzelnen Krankenkassen 
vorgeschlagen haben. Wir wollten ein digitales Gesundheitssystem 
aufbauen, in denen Patienten auf Ärzte treffen, die Zeit und Lust ha-
ben, in einer Art hybriden Gesundheitssystem aus Face-to-Face- und 
digitalen Kontakten zu arbeiten. Langer Rede kurzer Sinn: Wir haben 
keine Krankenkasse gefunden, die da mitmachen wollte. Vielleicht 
müssen wir dazu eine eigene Krankenkasse gründen, die für experi-
mentelle Versorgung zuständig ist, was aber unter dem Diktum des 
Innovationsausschusses nicht möglich sein wird. Und selbst wenn, 
würden uns zeitnahe Daten fehlen, um das Ganze zu monitoren.

Hoffmann: Wir müssen die Informationsquellen, die man für ein 
solches Großprojekt benötigt, fast in Echtzeit verfügbar machen, da-
mit man qualitativ und ökonomisch ermitteln kann, ob ein solcher An-
satz funktioniert oder nicht. Diese Möglichkeit haben wir aber nicht, 
nirgendwo bei uns gibt es ein auch nur in Teilen daten- und damit 
evidenzbasiertes Gesundheitssystem. Wir haben kein Monitoring, und 
damit auch keine systematische Qualitätsüberwachung in unserem 
Gesundheitssystem, mit Ausnahme von wirklich herausragenden De-
tail-Ausnahmen, die einige Kolleg:innen mit viel Mühe und Enthusias-
mus betreiben. Aber das System selbst wird nicht sauber gemonitort, 
was indes durch die Verfügbarkeit von Sekundärdaten möglich wäre.

Wie es im Forschungsdatenzentrum bei der BfArM angelegt ist.
Hoffmann: Ja. Da werden die Daten aller aktuell 95 gesetzlichen 

Krankenkassen zusammengeführt und ab 2024 oder 2025 auf An-
trag zur Verfügung gestellt. Für ein umfassendes Systemmonitoring 
bräuchte es zusätzlich eine kompetente Institution, die das auch 
auf wissenschaftlicher Basis kann. In Großbritannien macht das bei-
spielsweise das NICE, in den Niederlanden das NIVEL – während wir 
es uns leisten, genau das nicht zu tun. Es wäre höchste Zeit, das 
zu ändern. Damit fielen wahrscheinlich ein paar kleinere Innovati-
onsfondsprojekte weg, die diversen Analyse- und Monitoringfragen 
nachgehen. Was nicht wegfällt, sind natürlich die Interventionspro-
jekte. Auch das Erstellen von Monitoringkonzepten könnte man aber 
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sehr gut im Rahmen des Innovationsfonds unterbringen. 
Häussler: Ein neu aufgestellter Innovationsfonds könnte eine 

dauerhafte Beobachtung des Gesundheitssystems finanzieren, viel-
leicht mit einer Art Forschungsobservatorium, das auch eine flächen-
deckende Detektorfunktion für Qualitätsprobleme und unbefriedigte 
Bedarfe wahrnehmen müsste. Mit anderen Worten: Ich persönlich 
würde mir vorstellen, dass der Innovationsfonds die für die Versor-
gungsbeobachtung notwendigen größeren Einrichtungen auf Dauer 
finanziert. Wenn man eine solche Institution dann auch noch mit ei-
ner gewissen Unabhängigkeit ausstatten würde, wäre der Richtungs-
gebung besser gedient, als wenn man Jahr für Jahr eine oder mehrere 
Ausschreibungsrunden zu den verschiedensten Themen veranstaltet.

Hoffmann: Einspruch. Das Budget des Innovationsfonds wird 
hundertprozentig für die Forschung gebraucht und nicht für die Fi-
nanzierung von Regeleinrichtungen. Wir brauchen aber eine koordi-
nierte Ausschreibung, bei der sich vorher überlegt wurde, was die 
wichtigsten zu erforschenden Themen sind. Die Einrichtung eines 
qualitätsorientierten und das System engmaschig monitorierenden, 
transparenzschaffenden Instituts ist eine wichtige Aufgabe – aber 
nicht die des Innovationsfonds. Diese Aufgabe ist übrigens schon 
lange vergeben, nur funktioniert das Ganze nicht so richtig, weil das 
betreffende Institut die erforderlichen Möglichkeiten nicht hat. 

Häussler: Stimmt, da war noch was, richtig. 
Hoffmann: Das IQTIG, aktuell geleitet von Herrn Prof. Heidecke, 

dem es – wie auch seinen Mitarbeitern – gewiss nicht an Enthusias-
mus und Motivation fehlt. Nur haben die Kolleg:innen, genau wie wir 
in der Versorgungsforschung, nicht die nötigen Daten. Mit dem Begriff 
„zäh“ wäre noch sehr unvollständig beschrieben, was die Kolleg:innen 
dort durchmachen müssen, weil das System an jeder Stelle immer 
gegen Transparenz agiert. Das ist der einzige Konsens über alle Bänke 
im G-BA hinweg, dass keiner wirklich Transparenz will. 

Häussler: Das wäre die Chance, diesen Monitoringansatz an die 
Wissenschaft zu binden. Das IQTIG ist sicherlich nicht der Qualitäts-
monitor oder der Problemdetektor, wie wir uns ihn wünschen würden. 
Das ist eine Organisation, die standardisierte Verfahren oder Richtli-
nien zur Berichterstattung zu gestalten versucht, bei diesem Versuch 
schier erstickt und darum kaum Erkenntnisgewinn erzeugt.

Warum soll nicht eine Art vom Innovationsfonds finanzierter CERN 
entstehen? So etwas wie ein Art „Deutscher Rat für Gesundheits-
forschung“, der unser Gesundheitssystem einer laufenden Beobachtung 
unterwirft, aber selbst keiner politischen Weisung unterworfen ist?

Hoffmann: Das Problem ist nicht, dass es das Institut nicht gäbe, 
sondern dass die nötigen Daten nicht verfügbar sind. Und dass die 
Selbstverwaltung zu viel Mitspracherecht hat. Wer ein solch umfas-
sendes Monitoring andenkt, wie Sie es tun, muss absolut unabhängig 
von den Interessen der Akteure agieren können. Schon alleine deswe-
gen hat ein solches Institut im Rahmen des Innovationsfonds keinen 
Platz, der bekanntlich alles andere als unabhängig von den Akteuren 
ist. Vor allen Dingen soll der Innovationsfonds meiner festen Ansicht 
nach auch nichts dauerhaft finanzieren, weil das eine staatliche Rege-
laufgabe ist. Darum gibt es ja das IQTIG mit seinen rund 100 Mitarbei-
tenden – nur eben leider ohne ausreichenden Datenzugang. Der Betrieb 
eines großen Gesundheitssystems quasi im Blindflug ist ein Anachro-
nismus, der in anderen Ländern schon lange nicht mehr akzeptiert wird. 

Häussler: Mal auf den Punkt gebracht. Es gibt ab 2025 Daten im 
Forschungsdatenzentrum nach § 303 SGB V. Das weiß man und kann 
sich darauf vorbereiten, schon jetzt evidenzbasierte Analysesysteme 
aufzubauen, die Grundlage eines Monitorings oder/und GKV-weiten 

Detektors von Struktur- und Prozessqualität sein können. Warum soll 
der Innovationsfonds das nicht finanzieren?

Hoffmann: Die Forschung dafür und damit, aber nicht den Aufbau 
und den Betrieb einer solchen Institution gerne. Vorsicht bei der Ver-
wendung der Innovationsfondsgelder außerhalb der Forschung, weil 
diese Gelder dann der Forschung und damit auch ganz wesentlich 
der Innovation im Gesundheitswesen entzogen werden. Als Vorsit-
zender des Deutschen Netzwerks Versorgungsforschung muss ich an 
der Stelle eine klare Linie ziehen. Das Problem ist für mich nicht in 
erster Linie das Geld. Das Problem ist fehlendes Wollen. Der Inno-
vationsfonds hat die Aufgabe, neue Evidenz für Fragestellungen zu 
generieren, die bisher unbeantwortet sind. Genau dafür muss dieses 
wichtige Förderprogramm ertüchtigt werden, damit die richtigen Fra-
gen mit den richtigen Methoden und von den richtigen Leuten in 
endlicher Zeit beantwortet werden können. Das aber bitte nicht für 
die Schublade, sondern um diese Erkenntnisse anschließend in Ge-
setzesform zu gießen, damit das System verbessert wird. Es hat doch 
keinen Sinn, für teuer Geld Forschung zu machen, die anschließend 
zu keiner Änderung führt.

Das war ein schönes Schlusswort. Ihres, Herr Häussler?
Häussler: Wir sind uns, denke ich, darin einig, dass die bisherige 

Art des Themenfindungsverfahrens und der Ausschreibung zu unpräzi-
se waren. Auch wurde bei der Begutachtung und der anschließenden 
Bewilligung nicht die Sorgfalt angewandt, die man hätte erwarten 
müssen. Von daher möchte ich einen Vorschlag formulieren, wie das 
Verfahren künftig besser gestaltet werden sollte. Wenn wir von der 
Überlegung ausgehen, dass man sich auf das konzentriert, was Herr 
Hecken in seinem Vortrag gefordert hat, wäre meiner Meinung nach 
ein zweistufiges Verfahren auch bei der Versorgungsforschung ange-
messen. Zweistufig in dem Sinn, dass in der ersten Stufe überwie-
gend Fachleute aus der Versorgungsforschung relevante Themen vor-
schlagen, die dann in einer Art Konsensusveranstaltung auf mehrere 
größere Kernthemenfelder verdichtet werden. Eben nicht mehr wie 
bisher 44, sondern vielleicht nur fünf. Auf diese fünf aufsetzend wer-
den dann kompetitive Ausschreibungen veröffentlicht, auf die sich 
Forschungsgruppen bewerben können. So erzeugt man eine gewisse 
Konzentration, aber auch die erforderliche Effizienzgewichtung.

Wäre das eine Erschwernis der Versorgungsforschung?
Hoffmann: Da habe ich Zweifel. Der Innovationsausschuss kann 

mithilfe der Versorgungsforschung die richtigen Themen formulieren, 
doch kann er nicht vertieft die dafür erforderlichen Methoden fest-
legen. Dazu braucht es erfahrene Expert:innen aus der Forschung.

Häussler: Darum müsste diese Aufgabe ein neu zu bestellendes 
Expertengremium übernehmen.

Ein Vorgehen, für das sich Herr Hecken offen gezeigt hat. 
Hoffmann: Wir haben als DNVF sofort darauf reagiert und ak-

tiv die Aufgabe angenommen. Wir engagieren uns für die konkrete 
Ausgestaltung dieses Prozesses und würden die entsprechenden 
Expert:innen gerne benennen. Das wäre ein großer Fortschritt. Das 
Zweite, das wir besser machen müssen, ist die Begutachtung. Ein 
Expertenrat nützt nur, wenn dessen Empfehlung auch maßgeblich 
Einfluss auf die Umsetzung hat. Der Innovationsausschuss dürfte 
dann nicht mehr wie früher aus ganz anderen Gründen heraus ent-
scheiden als auf der Basis des Assessments und der Empfehlung der 
Experten. Das wird beim Innovationsauschuss einen gewissen „Los- 
lassschmerz“ erzeugen. Das muss das Gremium in Kauf nehmen, 

Zitationshinweis
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weil es ansonsten keine Verbesserung des 
Verfahrens gibt. Auch bei der wissenschaft-
lichen Vorbereitung der thematischen Aus-
schreibung sind wir gern aktiv dabei. Dabei 
sollten wir gemeinsam mit dem G-BA das Ziel 
verfolgen, das wir in der ersten Hälfte des 
Gesprächs thematisiert haben: Möglichkeiten 
entwickeln, innovative Experimente im Sys-
tem durchführen zu können. Interventionelle 
Forschung auf der Systemebene schafft wirk-
liche Innovation. Dazu müssen ein paar Vo-
raussetzungen geschaffen werden, aber das 
kann die Politik, wenn sie will.

Häussler: Einverstanden, aber nur, wenn 
man aus den bisherigen Bekanntmachungen 
ordentliche und vor allem kompetitiv ange-
legte Ausschreibungen macht und diese dann 
auch durchführt. 

Hoffmann: Ein weiteres Förderformat 
wäre aus meiner Sicht eine Analogie zu den 
Erprobungsstudien, die der G-BA ausschrei-
ben und beauftragen kann und die ein ganz 
wertvolles Instrument sind. In Erprobungs-
studien ist sehr genau vorgegeben, was ge-
braucht wird. Dieses System kann auf die 
Bereiche der Versorgungsforschung und der 
Neuen Versorgungsformen übertragen wer-
den. Diese erprobungsstudienartigen Ver-
sorgungsforschungsstudien sollten dann 
von Anfang an die Überführung in die Re-
gelversorgung samt Formulierung der ent-
sprechenden Paragrafentexte in den Sozial-
gesetzbüchern beinhalten. Im Erfolgsfall ist 
der weitere Weg dann gebahnt.

Mit der Verpflichtung zur Umsetzung.
Hoffmann: Das kann der G-BA nicht al-

lein. Das könnte aber die Politik entspre-
chend regeln. Dazu aber müssen erfolgreiche 
Projekte, die tatsächlich auch regelversor-
gungsrelevant sind, auf geradem Weg in die 
reale Versorgung überführt werden. Hierzu 
ist ein Verfahren analog der Zulassung von 
Medikamenten oder Medizinprodukten auch 
für innovative Versorgungskonzepte erfor-
derlich. Hier gibt es noch gehörigen Nach-
arbeitungsbedarf, den der Gesetzgeber ge-
meinsam mit der Selbstverwaltung angehen 
muss. Die Versorgungsforschung unterstützt 
dabei nach Kräften. Wir sind bereit! <<

Die Herren Professores, danke für das Ge-
spräch.

Das Interview führte MVF-Chefredakteur 
Peter Stegmaier.

Link zum MVF-Interview mit Prof. Hecken: 
https://bit.ly/3kJvAVG

>> Die bekannte Wissenschaftsjournalistin 
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim liefert in ihrem, nun 
schon in der 8. Auflage erschienenen Buch 
einen spannenden und informativen Fakten- 
und Reality-Check. Alleine schon deshalb 
bezeichnet der Verlag, der die Inhalte auch 
als MP-3-Audio CD und Hörbuch-Download 
anbietet, das Buch als den „besten Bullshit-
Detektor für unsere angeblich postfaktische 
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Zeit“. Dabei entlarvt 
die Autorin mit Fak-
ten und wissenschaft-
lichen Erkenntnissen 
auch von Medien all-
zu schnell verbreite-
te Halbwahrheiten, 
Fakes und Verschwö-
rungsmythen. Und 
sie zeigt auf, wo wir 
uns mangels Bewei-
sen noch zu Recht munter streiten dürfen. 
So zum Beispiel im Bereich „Big Pharma vs. 
Alternative Medizin“, der Homöopathie, bei 
klinischen Studien, der Impfpflicht und bei 
den Themen „Erblichkeit von Intelligenz“, 
„Gene vs. Umwelt“, „männliche und weib-
liche Gehirne“. Aber auch Tierversuche, Co-
rona und Klimawandel nimmt sie unter ihr 
ultrascharfes Faktenmesser und fragt: „Wie 
politisch darf Wissenschaft sein?“ <<

>> Mit einem Buch zum Podcast bringt Ber-
gen ihre eigene Ansicht, aber auch die von 
vielen Autor:innen – wie sie Visionär:innen 
und Menschen, die in ihrem beruflichen All-
tag mit den stetigen Veränderungen kon-
frontiert sind und daraus Folgerungen ziehen 
können – zu Papier. „Die Individualisierung 
in der medizinischen Versorgung mit einem 
hohen Fokus auf Patientenzentrierung wird 
meines Erachtens zu einem der wichtigsten 
Innovationstreiber der Gesundheitsversor-
gung der Zukunft“, schreibt sie beispielswei-
se in einem Beitrag. Hier führt sie aus, dass 
die wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritte das Potenzial mit sich brächten, 
mehr Qualität in der Versorgung für alle si-
cherzustellen – abseits des heutigen „one 
size fits all“. Doch noch immer orientiere 
sich die Medizin vorrangig am männlichen 
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ISBN-PDF: 978-3-95466-777-2
ISBN:eB: 978-3-95466-778-9 
Preis: Buch: 49,90 Eur für alle 
Formen

Körper – zum Nach-
teil für beide Ge-
schlechter. Bergen: 
„Wenn biologische 
Unterschiede sys-
tematisch ignoriert 
werden, gehören 
Fehldiagnosen und 
Fehlbehandlungen 
zur Folge.“ Zudem 
sollte ihrer Ansicht nach nicht vergessen 
werden: „Eine individualisierte Versorgung 
wird durch bessere Behandlungserfolge – 
wie wir sie heute bereits in der Präzisions-
medizin sehen – und damit verbundenem 
Gewinn an Lebensqualität langfristig auch 
immense Kosten einsparen.“

Die Autor:innen: Arntzen, Baas, Behrens, 
Bielmann, Brakman, Chung, Dierks, Ebener, 
Eckert, Ekkernkamp, Faltin, Friebertshäuser, 
Fuhrmann, Galle, Gantner, Geier, Goyen, Graf, 
Haberland, Hammer, Hecker, Heinemann, 
Henningsen, Henrich, Hess, Hipp, Hoffmann, 
Horvath, Höselbarth, Janezic, Jensch, Jung-
mann, Kespret, Kirchberger,  Klapper, Kley, 
Kolbe, Kouparanis, Kreimer, Kreuzburg, Lang, 
Lanz, Leyck Dieken, Ludewig, Ludwig, Matu-
siewicz, Meyer zu Bentrup, Müller, Müsche-
nich, Neeter, Neumann, Oelrich, Ozegows-
ki, Rimmele, Rittweger, Schardt, Schmidt, 
Schnitzler, von Siemens, Silberzahn, Teichert, 
Ternès, Thies, Tischler, Waldmann, Weber, 
Weiß, Weiss, Werner, Wülfing <<
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>> Hecken fordert zum Beispiel, dass der 
Innovationsfonds „eine Lernkurve hinlegen“ 
müsse. Dafür nannte er einige Gründe. So un-
ter anderem, dass in der Vergangenheit (und 
bis dato) manches gefördert worden sei, „ob-
wohl das Wissen, das Gegenstand dieser Pro-
jekte war, bereits in der Versorgung vorhan-
den“ gewesen sei. Auch wären einige Projekte 
gefördert worden, „obwohl bei kritischerer 
Prüfung von vornherein hätte bemerkt wer-
den können, dass bestimmte Anträge von der 
Methodik, von den Rekrutierungsplänen, von 
dem Gesamtaufbau der Projekte von Anfang 
an dazu verdammt“ gewesen seien, innerhalb 
der Förderfristen zu keinen befriedigenden Er-
gebnissen zu kommen. 

Dabei nimmt er zuerst selbstkritisch den  
G-BA und Innovationsausschuss in die 
Pflicht. So gab er zu Protokoll, dass es ihm  
„zwingend notwendig“ erscheine, bereits „vor  
Bekanntgabe der Förderbekanntmachungen 
enger zusammenarbeiten“. Es müsse dazu 
bereits im Vorfeld jeder Förderrunde eine 
stärkere Abstimmung zwischen dem Innova-
tionsausschuss, dem Arbeitsausschuss und 
den Versorgungsforschenden geben. Hier 
sprach er ganz direkt all diejenigen an, die im 
Deutschen Netzwerk Versorgungsforschung 
organisiert sind. Deren neuer Vorsitzender, 

Förderung muss weit voraus in die Zukunft denken
„In der Phase, in der wir über eine Verstetigung des Innovationsfonds nachdenken, bedarf es einer kritischen Reflexion 
auf allen Seiten“. Das sagte Prof. Josef Hecken, der unparteiische Vorsitzende des G-BA und gleichzeitig Vorsitzender des 
beim G-BA angesiedelten Innovationsausschusses anlässlich des 1. Teils des MVF-Fachkongresses „Priorisierungskatalog 
Versorgungsforschung“, der am 13. Dezember 2022 online stattfand. Teil 2 fand am 24. Januar 2023 statt und wird in der 
kommenden Ausgabe von „Monitor Versorgungsforschung“ (MVF 02/23) redaktionell aufgearbeitet.

MVF-Fachkongress „Priorisierungskatalog Versorgungsforschung“(Teil 1) 

Prof. Dr. Wolfgang Hoffmann von der Univer-
sität Greifswald, der ebenfalls auf dem MVF-
Fachkongress „Priorisierungskatalog Ver- 
sorgungsforschung“ vortrug, nahm den Auf-
trag gerne an, indem er sich „total erfreut“ 
über die Diskussion zeigte, „die wir hier heu-
te führen“. 

Schwerpunktthemen mit „versor-
gungsforscherischem Untersuchungs-
bedarf“ und „echtem Medical Need“ 

Das liegt vor allem auch daran, dass 
Hecken zu einer Erkenntnis gelangt ist: 
Seiner Ansicht nach sollen künftig im För-
derpart Versorgungsforschung von vornhe-
rein gemeinsam Themencluster identifiziert 
werden, die über die normalen Themenbe-
kanntgaben der Vergangenheit hinausgehen, 
da diese „sehr abstrakt und sehr generell“ 
gewesen seien. Mit Themenclustern meint 
Hecken Schwerpunktthemen, in denen die 
Versorgungsforschung zum einen selbst „ver-
sorgungsforscherischen Untersuchungsbe-
darf“ sieht, in denen zum anderen aber auch 
ein „echter Medical Need“ vorhanden sei. Ein 
Cluster kann Heckens Ansicht nach aber auch 
diverse miteinander verwandte Förderanträ-
ge bilden, die unterschiedliche Aspekte ein 

und derselben Versorgungsproblematik be-
leuchten und zeitlich nebeneinander laufen, 
um am Ende aus zwei oder drei oder auch 
allen Projekten weitergehende Erkenntnisse 
zu erzeugen.

Durch dieses neue Vorgehen im Bereich 
der Förderung durch den Innovationsfonds 
erwartet sich Hecken einen deutlichen Schub. 
„So kommen wir am Ende des Tages über die 
Beantwortung von rudimentären kleinen, 
sicherlich wichtigen, aber das System nicht 
wesentlich verändernden Einzelfragen hin-
aus“, sprach der G-BA- und Innovationsaus-
schuss-Vorsitzende seine Hoffnung aus.

Das war nicht sein einziger Vorschlag 
mit großem Verbesserungspotenzial, mit 
denen seiner Ansicht nach künftig der In-
novationsfonds verbessert werden kann. Der 
zweite Punkt, der ihm seinen Worten zu-
folge „sehr, sehr große Sorge“ macht, weil 
sich dieser „ein Stück weit im Scheitern 
vieler Projekte widerspiegelt“, sei die Fra-
ge der Auswahl der zu fördernden Projekte. 
Hier sei es dringend geboten, „die Voraus-
wahl der Projekte im Expertenpool ein Stück 
weit zu professionalisieren“ – eine Aussage, 
die er selbst einschränkte, indem er sie in 
Anführungszeichen setzte. Um dies zu er-
läutern, ging er weit in die Historie des In-
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novationsfonds zurück und erinnerte an den 
vom damaligen Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe im Juli 2015 installierten 
und Ende 2019 aufgelösten Expertenbeirat 
unter Leitung von Prof. Holger Pfaff. Dieser 

en. Bei 52% der Projekte im Bereich der 
Versorgungsforschung habe es keine Empfeh-
lung zu einer Überführung gegeben. Dies aus 
dem einfachen Grund, da diese Projekte nach 
Einschätzung des Innovationsausschusses 
auf der Basis der vorliegenden Evaluations-
berichte keine Erkenntnisse erbracht hätten, 
die in irgendeiner Form für die Versorgung 
nutzbar eingesetzt werden können. Zwar 
erkennt Hecken durchaus an, dass auch der 
wissenschaftliche Beweis dafür, dass etwas 
nicht zielführend sei, auch ein Ergebnis wäre, 
doch sei das nicht die originäre Zielmarke 
des Innovationsfonds. Nur in vier Prozent der 
Fälle hat es Heckens Aufrechnung nach über-
haupt eine eindeutig positive Bewertung ge-
geben. Dies entspreche einem „Ritterschlag 
für ein Versorgungsforschungsprojekt“, wenn 
das, was in einem Innovationsfonds-Versor-
gungsforschungsprojekt erprobt worden ist, 
als neue Versorgungsform überführt werden 
soll. Zusätzlich sei in 26% der Fälle aber 
noch eine Empfehlung zur Prüfung oder zur 
Überführung ausgesprochen worden, in 18% 
lediglich die Empfehlung zur Kenntnisnah-
me. „Die Kenntnisnahme würde ich keiner 
Empfehlungen gleichsetzen“, sagt Hecken. 
Wenn irgendjemand irgendwas zur Kenntnis 
nimmt, sei das zwar schön, aber in letzter 
Konsequenz keine Transmissionsgarantie mit 
wie auch immer gearteten versorgungsprak-
tischen Konsequenzen. 

Die Empfehlungadressaten zur Kenntnis-
nahme (50) waren zu 26% das AWMF und/
oder medizinische Fachgesellschaften, zu 

14% Trägerorga-
nisationen des 
G-BA, zu 10% 
das BMG und/
oder nachgeord-
nete Behörden, zu 
8% der Fälle der 
G-BA selbst, zu 
6% Ministerien 
der Bundesländer 
und/oder GMK, zu 
4% Pflege-Organi-

Abb. 1: Vorschlag für eine Weiterentwicklung des Innovations-
fonds von Professor Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender 
des Gemeinsamen Bundesausschusses und Vorsitzender des Inno-
vationsausschusses beim G-BA- Aus Vortrag: „Was wir nicht wis-
sen, aber wissen müssen“, MVF-Fachkongresses „Priorisierungs-
katalog Versorgungsforschung“ (Teil 1) am 13.12.22.habe gewährleistet, dass 

alle eingehenden Anträge 
durch die zehn Mitglieder 
des Expertenbeirates und 
„vor allem im Rahmen einer 
gemeinsamen Diskussion im 
Expertenbeirat nach rela-
tiv einheitlichen Kriterien“ 
begutachtet worden seien. 
Doch sei der Expertenbei-
rat mit dem neu gefassten 
§ 92b Absatz 6 SGB V durch 
einen breiter aufgestellten 
Expertenpool abgelöst wor-
den. Dieser mache zwar „das 
Wissen in der Begutach-
tung breiter“, doch gebe es 
durch die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie nur eine 
rudimentäre Zusammenarbeit zwischen den 
einzelnen, mittlerweile über 100 Experten. 
Hecken: „Ich stelle gelegentlich fest, dass 
je nachdem, welchen Experten bestimmte 
Anträge zugelost werden, die Beurteilungen 
nach völlig unterschiedlichen Kriterien statt-
finden.“ Dies könne, was er als sehr kritisch 
bezeichnete, dazu führen, dass manche zu 
begutachtenden Anträge „möglicherweise 
schlechter oder besser abschneiden als ande-
re“. Dies sei auch darauf zurückzuführen, dass 
die Schwerpunkte der Begutachter:innen 
vielleicht nicht unbedingt in dem Bereich 
lägen, die Gegenstand des zu begutachten-
den Antrags seien. Diese Art der zufälligen 
Begutachtung entspricht Heckens Ansicht 
nach jedoch nicht den Ansprüchen, die „wir 
an uns selbst stellen müssen“. Er plädiert 
daher für ein Mischmodell aus Expertenpool 
und Expertenbeirat, wobei immer eine „ge-
meinsame, einheitliche Erörterung“ der zu 
fördernden Anträge stattfinden müsse, um 
eine „vernünftige Verfahrensbeurteilung“ zu 
gewährleisten. 

Nach der grundsätzlicheren Themendefi-
nition im Bereich der Versorgungsforschung, 
einer professionalisierteren Auswahl und Be-
wertung der Projektanträge hat Hecken je-
doch noch eine andere große Baustelle: das 
ist die der Translation, der Überführung in 
die Regelversorgung. In seinem Vortrag rech-
nete Hecken vor, dass inzwischen 77 Versor-
gungsforschungsprojekte (Stand 8.12.22) 
abgeschlossen und nach einer Beratung im 
Innovationsausschuss bewertet worden sei-

sationen sowie zu je 2% andere Bundesmi-
nisterien und/oder nachgeordnete Behörden 
sowie die Bundesärztekammer. Dazu kom- 
men zu 26% andere Stakeholder. 

Die Adressaten zur Prüfung und Überfüh-
rung (38) waren zu 29% der G-BA, zu 13% 
die BÄK, zu 10% die Trägerorganisationen 
des G-BA, zu je 8% das BMG und/oder nach-
geordnete Behörden sowie andere Bundesmi-
nisterien und/oder nachgeordnete Behörden, 
zu je 5% die AWMF und/oder medizinische 
Fachgesellschaften sowie Organisationen 
der Pflege, zu je 3% Ministerien der Bundes-
länder und/oder GMK sowie Vertragspartner 
auf Landesebene. Dazu kommen wieder 16% 
viele andere, unterschiedlichste Stakeholder.

Fast alle Empfänger von Empfehlungen 
haben Heckens Worten zufolge eines gemein-
sam: Außer dem G-BA hat keiner der Adres-
saten dieser Empfehlungen eine gesetzliche 
Verpflichtungen in irgendeiner Form binnen 
bestimmter Fristen irgendetwas zu tun! He-
cken: „Wenn ich Glück habe, bekomme ich 
dann ein Briefchen mit einem Dankeschön, 
wir haben das zur Kenntnis genommen.“ Ei-
nigen Antworten von Bundesländern, denen 
Empfehlungen der Ergebnisse einiger Not-
fallprojekte angedient worden seien, hätten 
geantwortet: „Das finden wir ganz toll, aber 
wir haben andere Systeme, an die wir uns 
gewöhnt haben, und möchten deshalb von 
dem, was hier aus Projekten an segensrei-
chen Erkenntnissen gezogen worden ist, kei-
ne Konsequenzen ziehen.“ 

Doch habe er bisher in keinem einzigen Fall 
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wahrgenommen, dass jemand, der etwas zur 
Kenntnisnahme bekommen hat, gesagt habe: 
„Das ist toll, das setze ich jetzt um.“ Das be-
zeichnet Hecken als „relativ unbefriedigende 
Bilanz“, weil eben nur der G-BA aufgrund 
bestehender gesetzlicher Regelungen ge- 

mulierte“ adverbiale Bestimmung der Zeit hin, 
weil er in der Tat fest daran glaube, dass ei-
niges Positives passieren werde. Ebenso sag-
te er, dass die mit dem MVF-Kongress „Pri-
orisierungskatalog Versorgungsforschung“ 
gestartete Diskussion „mindestens zwei, 
wahrscheinlich sogar drei Sichtweisen“ 
habe. Das zeige schon alleine der Fakt, dass 
„wir nicht so richtig vorankommen, obwohl 
so vieles Gutes“ passiert sei.

Damit sprach er vor allem die große, 
bisher ungelöste Aufgabe der Translation 
an. „Die Versorgungsforschung hat eine 
klar definierte Aufgabe, die wir in den 
letzten Jahren gut definiert haben“, er-
klärte Hoffmann, der seit  2012 Mitglied 
im Vorstand des Deutschen Netzwerks für 
Versorgungsforschung, seit 2018 stellvertre-
tender und seit 2022 Vorsitzender des DNVF 
ist. Die Versorgungsforschung „beginnt an 
einer Stelle, wo nur Forschung ist, und geht 

am Ende dahin, wo hoffentlich dann das 
meiste an Versorgung ist“. Hoffmann: „Wir 
identifizieren Versorgungsprobleme und lei-
ten daraus Bedarfe ab. Danach überlegen wir 
uns, was verbessert werden kann, was dann 
wiederum nicht nur im Labor, sondern in Real 
World Settings erforscht werden muss. Wenn 
zum Schluss alles gut gelaufen ist, sollte das 
Ergebnis normalerweise in die Versorgung 
eingeführt werden.“ Dabei gelte, dass, wenn 
man ein evidenzbasiertes Gesundheitssystem 
haben wolle, man „auf dem Weg dahin ein 
lernendes Gesundheitssystem“ sein müsse.

Doch sei es leider nicht so, sagte Hoffmann, 
dass das, was wir Versorgungsforscher:innen 
„Gutes herausgefunden haben, dann auch 
wirklich so wahrgenommen wird, wie das aus 
unserer Sicht sinnvoll wäre, um das Versor-
gungssystem tatsächlich zu verbessern“. 

Hier seien die Sichtweisen von Wis-
senschaft auf der einen Seite sowie Poli-

Abb. 2 und 3: Vortrag: „Versorgungsforschung: Was wir schon 
wissen, aber bisher noch nicht beachtet wird (?)“ von Prof. Dr. 
med. Wolfgang Hoffmann, MPH, Institut für Community Medici-
ne, Universitätsmedizin Greifswald, MVF-Fachkongress „Priorisie-
rungskatalog Versorgungsforschung“ (Teil 1) am 13.12.22.

zwungen sei, bestimmte 
Schritte zu veranlassen 
und dem BMG Meldung zu 
machen, wenn keine Fol-
gerungen gezogen werden, 
wenn eine Überprüfung 
der Ergebnisse aus Inno-
vationsfondsprojekten an-
geregt wird. Wenn schon 
die Versorgungsforschung 
gute Ergebnisse liefere, sei 
es doch unbefriedigend, 
wenn keine Rechtsfolgen 
aus solchen Überführungen 
und Prüfungen abgeleitet 
würden, wenn der G-BA 
nicht selbst betroffen sei. Darum fordere er 
seit Langem einen Rechtfertigungszwang für 
alle Adressaten von Empfehlungen. Diese 
sollten verpflichtet werden, dem G-BA rück-
zumelden, wie sie mit diesen Empfehlungen 
umgehen wollen. Diese Einzelmeldungen 
müssen Heckens Ansicht nach dann gebün-
delt dem Bundesministerium für Gesundheit 
als Rechtsaufsicht all dieser Körperschaften 
weitergemeldet werden, welches im Falle des 
Innovationsfonds wiederum gegenüber dem 
Gesetzgeber rechtfertigungspflichtig sei. 
Damit werde „ein gewisser Druck erzeugt“, 
auch wenn sie zusätzlich „in einem Art Be-
sinnungsaufsatz“ nachweisen müssen, wenn 
sie trotz einer Empfehlung nichts gemacht 
hätten. Dies sei man auch den Versicherten 
und Bürger:innen schuldig, die den Inno-
vationsfonds letztlich finanzieren. Hecken: 
„Sie erleben selten, dass ich nach dem BMG 
schreie.“ Es sei völlig untypisch für ihn, 
wenn er sage: „Bitte, bitte, bitte – beauf-
sichtigt mich.“

Relevanz, anständige Methodik, 
Translation und Herzblut

Eine andere, nicht unbedingt konträre 
Sichtweise brachte Prof. Dr. med. Wolfgang 
Hoffmann MPH vom Institut für Communi-
ty Medicine der Universitätsmedizin Greifs-
wald und neuer des von Hecken direkt an- 
gesprochenen Deutschen Netzwerks Versor-
gungsforschung (DNVF), mit. In seinem Vor-
trag „Versorgungsforschung: Was wir schon 
wissen, aber bisher noch nicht beachtet wird 
(?)“ wies er auf die von ihm „freundlich for-
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tik und Selbstverwaltung auf der anderen 
„nicht immer kongruent“. Selbstkritisch 
äußerte sich der DNVF-Vorsitzende aber 
auch über seine eigene Zunft. Zwar sei-
en für den Innovationsfonds und andere 
Fördergeber sicherlich mehrheitlich „sehr 
qualifizierte Anträge geschrieben“ wor- 
den. Doch wisse sein Wissenschaftsfeld auch,  
das eben „nicht alle gleich qualifiziert“ sei-
en. Gegen Heckens Vorwurf der viel zu vie-
len „Klein-Klein“-Projekte, die Hoffmann 
mit Auszügen aus dem MVF-Interview der 
Ausgabe 06/22 (siehe Abb. 2.) illustrierte, 
sperrte er sich ein wenig. Natürlich würden 
alle Versorgungsforscher:innen nach einem 
großen Wurf suchen. Doch machte er hinter 
die Frage, ob dieser im Zusammenhang mit 
der Organisation unserer Selbstverwaltung 
zu erreichen sei, ein großes Fragezeichen. 

Dennoch habe es die Community der 
Versorgungsforschung durchaus geschafft, 
sich seit 2015 zunächst ungefragt, dann  
aber in guter Kooperation mit dem G-BA ein-
zubringen, um Themenschwerpunkte für die 
ersten Ausschreibungen des Innovations-
fonds festzulegen. Eingebracht wurden 
Themen wie Multimorbidität, Chronizität, 
Zugang, Koordination und Integration der 
verschiedenen Sektoren und der Leistungs-
erbringer, Qualität und Sicherheit der Ver-
sorgung. Das seien alles relevante Themen 
gewesen, die gewiss auch nicht als „Klein-
Klein“ zu bezeichnen seien.

Viele von diesen Vorschlägen seien auch 
aufgenommen worden. Doch sei das, was 
dann tatsächlich an Förderbekanntmachun-
gen veröffentlicht worden ist, etwas ande-
res. Hier sprach er vor allem die bereits von 
Hecken genannte Gruppe der offenen The-
men mit einem überdurchschnittlich hohen 
Anteil ohne Empfehlung an. Das sei die mit 
Abstand größte Gruppe der vom Innovati-
onsfonds geförderten Projekten gewesen, die 
Hoffmanns Ansicht nach nicht prioritär ge-
wesen seien. Hoffmann: „Da kann man sich 
natürlich fragen, wieso all diese Projekte ge-
fördert worden sind, aber das haben nicht 
wir Versorgungsforscher:innen entschieden.“

Relevanz und anständige Methodik. Das 
waren für Hoffmann die wichtigsten Grund-
lagen für die ersten Bewertungen durch den 
Innovationsausschuss, der schnell an seine 
Grenzen gestoßen sei. Was seiner Ansicht 
nach zum einen darin begründet gewesen sei, 
dass zu wenig ausgewiesene Expert:innen für 
Versorgungsforschung wesentlich zur Ent-
scheidung beitragen durften. Und zum an-
deren, dass sich der Expertenbeirat mit sei-
nen Empfehlungen nicht immer durchsetzen 

konnte. So sei es doch nicht verwunderlich, 
dass insbesondere diejenigen Projekte, die 
der Expertenbeirat abgelehnt und die der 
G-BA dann trotzdem gefördert habe, bei de-
nen stark vertreten gewesen sind, die hinter-
her auch nicht funktioniert hätten. Zwar sei 
im Laufe der Zeit eine kulturelle Entwicklung 
durchgemacht worden. Auch seien die För-
derentscheidungen aus seiner Sicht deutlich 
besser geworden, dennoch gebe es trotzdem 
„noch Luft nach oben“. 

Wie lange es dauern kann, von der 
ersten Idee zum Umsetzung in die Re-
gelversorgung zu kommen, verdeutlichte 
Hoffmann am Beispiel des AGnES-Projekts. 
Von 2005 bis 2009 sei durch die Universi-
tätsmedizin Greifswald die Arztentlastende, 
Gemeindenahe, E-Health-gestützte, Sys-
temische Intervention, eine Art der Haus-
arztunterstützung durch qualifizierte Pra- 
xismitarbeiter:innen, untersucht worden. 
Damals sei der Aufschrei bei der Ärzteschaft 
groß gewesen, das sei der Untergang des 
Abendlandes und Patient:innen würden da-
durch alle sterben. Was dann aber doch nicht 
so gekommen sei. Am Ende habe selbst die 
Hausärzteschaft gesagt, das sei super, ent-
lastet uns und sei obendrein positiv für die 
Compliance. Mit der Gesetzesänderung in § 87 
Absatz 2b SGB V wurde das AGnES-Konzept 
2008 zur Delegation hausärztlicher Tätigkei-
ten an qualifizierte Praxismitarbeiter:innen 
im Rahmen von Hausbesuchen in die Re-
gelversorgung überführt. Seitdem dürfen 
AGnES-Fachkräfte in der Häuslichkeit der 
Patient:innen tätig werden – auch ohne Bei-
sein der behandelnden Ärzt:in

Doch damit sei nicht Schluss gewesen, 
weil sich die Konzeptidee als solche zum ei-
nen in diversen Lotsenprojekten wiederfinde, 
wie etwas bei RubiN (Regional ununterbro-
chen betreut im Netz) mit Konsortialführer-
schaft seitens der BARMER und Evaluation 
durch Universitätsmedizin Greifswald, der 
UKSH und inav. Zum anderen in diversen Pro-
jekten wie DelpHi-MV, AHEAD oder InDePen-
dent sowie in der Nationalen Demenzstra-
tegie oder der Delegation Regelversorgung 
(NäPA).

Das Problem immer und überall: das 
Death Valley nach Ende der Projektförde-
rung, wenn alle Mitarbeiter:innen entlassen 
und teuer aufgebaute Strukturen abgebaut 
werden müssen. Das gelte gerade für Versor-
gungsforschungsprojekte, mit denen oft die 
Grundlagen geschaffen würde für ein darauf 
aufsetzendes Projekt im Bereich der Neuen 
Versorgungsformen. Von daher dürfen sei-
ner Meinung nach positiv evaluierte und mit 

Empfehlungsbeschluss geadelte Versorgungs-
forschungsprojekte auf keinen Fall herunter-
gefahren werden, denn genau hier „entsteht 
die meiste Innovation“. Hoffmann: „Generell 
sind die Maßnahmen zur Überführung in die 
Regelversorgung nicht effektiv.“ Was bringe 
denn beispielsweise eine Empfehlung an den 
GKV-Spitzenverband, die Bundesärztekam-
mer, Landkreise oder die Gesundheitsminis-
terkonferenz, die überhaupt nicht zuständig 
seien, Versorgungsverfahren in die Regelver-
sorgung zu führen. Sein Petitum lautet des-
halb, dass man nicht nur die entsprechenden 
Informationsangebote verbessern muss, son-
dern auf einem geraden Weg in die Regelver-
sorgung kommen müsse. Für innovative Ver-
sorgungsmodelle braucht man nach Ansicht 
von Hoffmann ein Translationsvorgehen wie 
das seit Langem bei Medikamenten und bei 
Medizinprodukten der Fall sei.

Doch das allein reiche noch nicht. Denn 
alle Projekte und daraus resultierende Emp-
fehlungen blieben immer im Rahmen des 
aktuellen Gesundheitssystems und deren 
Selbstverwaltung. Hoffmann: „Es gibt nichts, 
was tatsächlich eine der Bänke infrage stel-
len würde.“ Das aber sei genau das Problem, 
weil eigentlich keiner wirklich etwas ändern 
will, wenn ein zu förderndes Projekt zwar in 
der Lage wäre, die Versorgung zu verbessern, 
aber dadurch die Stellung einer der Bänke 
benachteiligten könnte. Darum sei es an 
der Zeit, die Usancen des Transfers zu eva-
luieren. Dieser Aufgabe stelle sich jedoch 
bis jetzt keiner. Hoffmann: „Das DNVF ist 
gerne bereit, das zusammen mit dem G-BA 
zu entwickeln.“ Auch dafür sei die Ad-hoc-
Kommission Innovationsfonds innerhalb des 
Netzwerks von Kolleg:innen gegründet wor-
den, die wie Professor Hecken „Herzblut“ 
dafür hätten, das Gesundheitssystem zuerst 
zu parametrisieren, dann grundsätzlich neu 
aufzustellen und damit zukunftsfester zu 
machen. Hoffmann: „Die Evidenz dazu liefern 
wir mit großer Freude.“

Dokumentation
Hier finden Sie die Video- und Audiodoku-
mentation samt Vorträgen des 1. Teils des 
MVF-Fachkongresses „Priorisierungskatalog 
Versorgungsforschung“, der am 13.12.2022 
online stattfand.  
Link: https://bit.ly/3iIT64M

oder
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Research-Gap, Impact on Burden, 
Machbarkeit und Implementierung

„Was lernen wir aus den beendeten Ver-
sorgungsforschungsprojekten im Innovati-

Abb. 4 bis 6: Vortrag: „Matrix: Was erforschbar ist vs. was mach-
bar ist“, von Prof. Dr. Bertram Häussler, IGES Institut, MVF-Fach-
kongress „Priorisierungskatalog Versorgungsforschung“ (Teil 1) 
am 13.12.22.

onsfonds?“ Und: „Wie sollte 
die zukünftige Förderung 
gestaltet sein?“ Diese Fra-
gen beantwortete Prof. Dr. 
Bertram Häussler, Vorsit-
zender der Geschäftsfüh-
rung des Berliner IGES In-
stituts, in seinem Vortrag: 
„Matrix: Was erforschbar ist 
vs. was machbar ist.“ Mit 
der dritten Frage blickte er 
weit nach vorne:, indem er 
fromulierte: „Was sollten 
Themen der Zukunft sein?“
Um für diese Fragen 
eine erste Evidenzbasis 
zu schaffen, nahm der 
IGES-Chef eine in MVF 06/22 veröffentli-
che Liste, in der die inzwischen beende-
ten Versorgungsforschungsprojekte nach 
Beschlussart dargestellt wurden: Empfeh-
lung, Weiterleitung an einzelne Institutio- 
nen, keine Empfehlung. Ohne Auftrag zur 
Evaluation wurde ein Eigenprojekt gestartet, 
in dem jedes achte, in dieser Liste dargestell-
te Projekt selektiert und genauer betrachtet 
wurde: Das waren neun Projekte, zwei mit 
Empfehlung, drei ohne, aber mit Weiterlei-
tung und vier ohne Empfehlung. 

Auffällig war bei der Detailbetrachtung 
der Beschlusstexte, dass bei Projekten ohne 
Weiterleitungsempfehlung bis zu sechs Ein-
wände formuliert wurden. Häussler: „Die 
Einwände waren häufig so, dass man sagen 
kann, teilweise hätte man auch vorher wis-
sen können, dass man bei bestimmten Fra-
gestellungen niemanden oder zu wenige Teil-
nehmer finden wird – oft alleine schon aus 
Zeitgründen.“ Von daher seien die Beschlüs-
se des Innovationsausschusses durchaus 
lesenswert, weil sie auf zentrale Probleme 
hinweisen würden, die man wahrscheinlich 
vor der jeweiligen Projektförderung teilweise 
hätte abfangen können. Dazu hätte es al-
lerdings einer sachkundigeren Überprüfung 
bedurft. 

Zudem weisen die Beschlüsse die För-
dersumme, die Projektdauer und auch die 
beteiligten Einrichtungen aus. Auch daraus 
können nach Häussler wichtige Erkenntnisse 
gezogen werden. Auffällig sei hier, dass es 
bei den Fördersummen eine Riesenspanne 
von 0,2 Millionen bis zu 1,9 Millionen pro 
Projekt, also ein Verhältnis von 1:8, gebe. 

Die durchschnittliche Dauer von 3,2 Jahren 
findet Häussler „nicht unerheblich lange“. 
Und auch bei den beteiligten Einrichtun-
gen, von zwei bis zu 15 Beteiligten, wies 
er darauf hin, dass die Zahl der beteiligten 
Einrichtungen nicht unkritisch zu sehen sei. 

Hier gelte das Motto: „Viel hilft nicht immer 
viel!“ Der Grund für die Aussage, zeigt sich, 
wenn man die Höhe der jeweiligen Förder-
summe mit der Anzahl der beteiligten Ein-
richtungen korreliert. Häussler: „Dann sehen 
wir einen sehr interessanten Effekt.“ Die 
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Stegmaier, P.: „Förderung muss weit voraus in die Zukunft denken“, 
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Fördersumme werde nämlich umso höher, je 
mehr Einrichtungen an einem Projekt betei-
ligt sind. Hier sei der Innovationsausschuss 
sicher dem Argument der Antragsteller ge-
folgt, dass größere Konsortien einfach mehr 
Geld brauchten. „Ich möchte infrage stellen, 
ob dieses Prinzip beibehalten werden soll-
te“, gab der IGES-Chef zu bedenken.

Um sich der Fragestellung nicht nur quan-
titativ, sondern qualitativ zu nähern, rief 
IGES sechs ausgewiesene Expert:innen aus 
den eigenen Reihen zusammen. Diese hatten 
die Aufgabe, die ausgewählten neun Pro-
jekte nach vier Fragen auf einer Skala von 
1 bis 3 zu bewerten: Versorgungsrelevanz, 
Erkenntnislücke, Innovationsgrad und prak-
tische Bedeutung (siehe Abb. 4). Häussler: 
„Im Durchschnitt haben wir 1,2 Punkte ver-
geben. Das heißt in Schulnoten ausgedrückt: 
befriedigend.“

Wenn man die vier Fragen genauer be-
trachtet, erkennt man zudem, dass die Ver-
sorgungsrelevanz und damit die Themen-
setzung mit 1,7 noch am besten bewertet 
wurde. Die anderen Kategorien hingegen wä-
ren aus Sicht der IGES-Expert:innen alle „um 
die 1“ gelegen. Häussler: „Daraus kann man 
schließen, dass wir den Eindruck hatten, 
dass zwar die Fragestellungen gut gewählt 
waren, damit jedoch relativ wenig Erkennt-
nislücken geschlossen wurden.“ Zudem sei 
der Innovationsgrad als mäßig eingestuft 
und die praktische Bedeutung mit dem ge-
ringsten Punktwert versehen worden. 

Genau an der Stelle, so Häussler, werde 
das, was Hecken und Hoffmann zuvor in ih-
ren Vorträgen referiert hätten, deutlich. Und 
zwar bei der Frage, wie das, was in einem 
Projekt erforscht wurde, später umgesetzt 
werden könne. 

Eine weitere Erkenntnis aus dieser Mini-
bewertung, die jedoch nicht repräsentativ 
sei, dazu bedürfe es einer breiteren Daten-
basis: 
•  Je weniger Einwände in den Beschlüssen 

des Innovationsausschuss, desto höher 
fallen die IGES-Bewertungen aus.

•  Höhere Fördersummen ziehen weder bei 
IGES noch beim Innovationsausschuss bes-
sere Ergebnisse nach sich.

•  Mit der Zahl der Einrichtungen steigt die 
Fördersumme, nicht aber die Bewertung.

•  Je besser die Bewertung eines Projektes, 
umso geringer der Impactfaktor der Pub-
likationen, die aus den Projekten entstan-
den sind.
Letzteres wertet Häussler als ein „fast 

paradoxes Ergebnis“, weil hier ein inverser 
Zusammenhang zutage trete. So gebe es bei 

einem von den IGES-Expert:innen betrachte-
ten Projekt die geringste praktische Bewer-
tung und die höchste Zahl der vom Innova-
tionsausschuss formulierten Einwände, aber 
den höchsten Impactfaktor. Häussler fragte 
sich hier, wie es denn sein könne, dass ein 
Projekt einerseits keine Fragestellung be-
antworten würde, die in irgendeiner Weise 
eine praktische Bedeutung haben könnte, 
aber dennoch hochrangig publiziert wür-
de. Hier könne man doch vermuten, dass 
Versorgungsforscher:innen Projekte danach 
aussuchen würden, ob sie für ihre eigene aka-
demische Karriere wichtig sind. Sein Rat für 
ein wichtiges Grundprinzip der zukünftigen 
Förderung: „Man muss die Projektförderung 
mit dem Nutzen, den diese Projekte stiften 
sollen, in Einklang bringen.“ Dabei lohne sich 
ein Blick auf den § 92a Absatz 2 im SGB V. 
Hier stehe, dass mit dem Innovationsfonds 
Projekte gefördert werden sollen, die einen 
Erkenntnisgewinn zur bestehenden Versor-
gung oder zur Verbesserung der bestehenden 
Versorgung leisten.

An der Stelle ging Häussler auf einen Fakt 
ein, der bisher nicht thematisiert wurde: den 
Gap zwischen Themensetzung und dem Zeit-
punkt, an dem aus Projekten entstandene Er-
kenntnisse in der Versorgungsrealität ankom-
men. Der IGES-Leiter: „Wenn wir heute über 
Versorgungsforschung nachdenken, muss uns  
klar sein, dass wir über eine Zukunft nach-
denken, die locker 10 bis 15 Jahre von heute 
entfernt ist.“ Zu den Projektlaufzeiten von 
im Durchschnitt 3,2 Jahren komme eine Vor- 
und Nachbearbeitungszeit von mehr als fünf 
Jahren Dauer. Dazuzurechnen sei die Dauer 
der Implementierung samt eventuell nötiger 
Anpassung gesetzlicher Rahmen. Häussler: 
„Im Vortrag von Hoffmann sieht man sehr 
schön, dass die Implementierung gerade in 
Deutschland ein sehr mühseliger Prozess 
ist.“ 

Seine Conclusio: „Wenn wir jetzt über ein 
Forschungsprogramm im Sinne eines Priori-
sierungskatalogs Versorgungsforschung nach- 
denken, müssen wir in eine Zukunft blicken, 
die mindestens eine Dekade entfernt ist.“ 
Es müsse allen Stakeholdern, die bei der 
Förderthemensetzung mitreden wollen oder 
müssen, bewusst sein, dass es hier um The-
men geht, deren Unmet Needs nicht heute, 
sondern in zehn Jahren eine Rolle spielen 
werden. 

Dazu gehört für Häussler auf keinen Fall 
die Frage der Digitalisierung: „Wir können ge-
trost davon ausgehen, dass wir in zehn Jah-
ren viel mehr Digitalisierung haben werden 
als heute.“ Deswegen sollte man heute nicht 

mehr im Einzelnen erforschen, ob es hilft, 
wenn man mit einer App irgendeine Informa-
tion von A nach B schickt. Vielmehr sollten 
künftige Förderthemen danach geclustert 
werden, ob sie einen Research-Gap schließen, 
einen Impact on Burden verhindern und vor 
allem, ob die Machbarkeit und Implementie-
rungschance überhaupt gegeben ist.

Die damit einhergehende Komplexität 
(siehe Abb. 5) führt Häussler zu der Aussage, 
dass sich damit das Förderprocedere generell 
ändern müsse. Bisher seien Förderbekannt-
machungen im Grunde genommen Aufrufe, 
aber keine Ausschreibungen gewesen. Wenn 
man in Zukunft mehr Effizienz haben möch-
te, müsse man sich von diesem Aufrufcha-
rakter wegbewegen und viel genauer präzi-
sieren, welche Projekte mit welchem Nutzen 
gefördert werden sollen. 

Ebenso könnte eine Art „Versorgungs-
observatorium“ eingerichtet werden. Hier 
könne beispielsweise experimentell un-
tersucht werden, wie die Veränderungsbe-
reitschaft von Leistungserbringenden im 
Gesundheitssystem motiviert werden kann. 
Auch könnten in diesem Experimental-Um-
feld bestehende Vergütungssysteme einer 
genaueren Betrachtung und Bewertung un-
terzogen werden. <<

von: MVF-Chefredakteur Peter Stegmaier
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>> Mit den sieben wichtigsten Fragen an 
die Versorgungsforschung aus klinischer 
Sicht wollte Knieps einen Rahmen stecken 
für Versorgungsforschung, auf dass sie mit 
möglichst hoher Evidenz der Politik zeit-
nah einen Weg weisen möge. Politik sei 
nie auf eine Person oder auch Institution 
konzentriert, sondern immer ein komplexer 
Aushandlungsprozess konfliktierender Ziele 
und Interessen. Bei diesem Prozess könn-
ten die Verantwortlichen jedoch schon jetzt 
auf das aufbauen, was insbesondere in den 
letzten zwei, drei Jahren zum einen durch 
eine exzellente Grundlagenarbeit aufgebaut 
worden sei, zum anderen aber auch durch 
private Initiativen erarbeitet worden sei. 
Wie etwa durch das wunderbare Fachbuch 
„Strategiewechsel Jetzt!“ (1) von Piwernetz 
und Neugebauer, das in seiner Stringenz und 
in seiner methodischen Ordnung beispiel-
los sei. Auch steche die große „Neustart“-
Initiative (2) der Bosch-Stiftung aus der 
Vielzahl der Statements, Stellungnahmen 
und Grundsatzpapiere heraus, da sie parti-
zipativ angelegt sei, indem sie Bürger:innen 
eingebunden und mit der geballten Expertise 
der deutschen Versorgungsforschung aus al-
len Bereichen unter einem Dach versammelt 
habe. Und last but not least versäumte er es 
nicht, den Sachverständigenrat Gesundheit 
zu loben, der thematisch fokussiert, aber 
breit angelegt Hinweise gebe, wo Deutsch-
land im internationalen Vergleich stehe und 
wohin  sich unser Gesundheitssystem wei-
terentwickle. 

Insgesamt, so Knieps, brauche es zum 
Ersten eine stärker politisch-strategische 
Ausrichtung der Versorgungsforschung. Zum 
Zweiten eine noch bessere interdisziplinäre 
Zusammenarbeit unterschiedlicher Professi-
onen und Herkünfte. Und zum Dritten eine 
Priorisierung von Zielen und Maßnahmen, 
die er in einem reinen Wortvortrag in zehn 
Themenbereichen formulierte.

Prioritäre Aufgaben für die Versorgungsforschung
Franz Knieps, Vorstand des BKK Dachverband, brachte zehn Metathemen aus Sicht der Krankenkassen, aber vor allem aus seiner 
persönlichen Perspektive und jahrelangen Erfahrung als Abteilungsleiter im Bundesministerium für Gesundheit unter Ministe-
rin Ulla Schmidt ein. Aus klinischer Sicht formulierte Prof. Dr. Wolfram Herrmann, Plattform – Charité Versorgungsforschung, 
Institut für Allgemeinmedizin, auf dem MVF-Fachkongress „Priorisierungskatalog Versorgungsforschung“ sieben konkrete 
Fragen an die Versorgungsforschung. 

Die siebzehn wichtigsten Fragen an die Versorgungsforschung

Themenbereich 1

Ähnlich wie es in dem Grundlagenwerk von 
Piwernetz/Neugebauer ausgeführt sei, sieht 
es Knieps zuallererst als zentral an, dass die 
Versorgungsforschung Beiträge dazu liefert, 
mit denen ein abgestimmtes Steuerungssys-
tem entwickelt werden könne. Damit meint 
er einen Managementkreislauf, ähnlich den, 
der bei der Steuerung gro-
ßer Organisationen einge-
setzt werde. Ebenso sei eine 
Analyse der Stärken und 
Schwächen notwendig, um 
daraus Ziele abzuleiten und 
Verbesserungspotenziale 
zu erschließen. Auf Grundla-
ge dieser Vorarbeiten könne 
eine umfassende Strate-
gie für das Gesamtsystem 
Versorgung und für alle 
Teilstrategien der Akteure 
entwickelt werden, die an-
schließend in einen Maß-
nahmenkatalog umgesetzt werden. Knieps: 
„Ich mache mir keine Illusionen, dass es den 
ganz großen Plan geben wird. Aber ich halte 
es durchaus für realistisch, einen Kriterien- 
und Maßnahmenkatalog aufzulegen, der es 
den Akteuren einfacher macht zu erkennen, 
welche konkret geplanten Maßnahmen zu 
konsentierten Zielen führen oder von ihnen 
weg.“ Das wäre eine ungeheure Hilfe und 
würde den letzten Schritt des Management-
kreislaufs erleichtern: der Evaluation. Knieps: 
„Diesen Schritt fürchtet die Politik wie der 
Teufel das Weihwasser.“

Themenbereich 2

Mit Themenbereich 1 eng verbunden ist 
Themenbereich 2: Hier fordert Knieps dazu 
auf, über die Verantwortlichkeiten im Sinne 
einer stringenteren Ordnungspolitik nach-
zudenken. Es muss genau definiert werden, 
wer auf welcher Ebene was und in welcher 
Institution zu machen hat. Bisher bilde der 
Mix von Staat, Selbstverwaltung und Markt 

ein sehr ungeordnetes und nicht aufeinan-
der abgestimmtes System. Zudem führe jede 
Ergänzung des SGB V weiter von Ordnungs-
politik weg, statt zu dieser hin. Das gel-
te beispielhaft etwa für das Verhältnis von 
Wettbewerb und Regulierung. Auch müsse 
die Neubestimmung nicht nur der Rollen der 
Ministerialbürokratie in Bund und Ländern, 
sondern auch korporatistischer Akteure der 

mittelbaren Staatsverwal-
tung und privater Unterneh-
men angegangen werden. 
Zur klareren Beschreibung, 
wer auf welcher  Ebene was 
macht, muss nach Knieps 
Ansicht ebenso die Rolle von 
Regionen und Kommunen 
definiert werden. Sowie im 
Rahmen der Verantwortlich-
keitsdefinition auch die al-
ler Berufsgruppen. Generell 
gelte es, weg von der Hier-
archisierung im Sinne einer 
Arztzentrierung zu kommen 

und hin zu einem kooperativen Miteinander. 

Themenbereich 3

Aus den ersten beiden Themenbereichen 
entstehen nach Knieps im dritten Bereich  
prioritäre Aufgaben und Anforderungen an  
die Versorgungsforschung. Zu erforschen 
sei hier, welche Steuerungsinstrumente zur 
Realisierung einer abgestuften, interdiszip-
linären und integrierten Versorgung beitra-
gen und welche nicht. Auch sei die Frage zu 
klären, wie Patientenorientierung und -zen-
trierung in den Fokus dieser Steuerungsdis-
kussion genommen werden könne. Knieps: 
„Ich mache mir auch hier keine Illusionen, 
da Politik nun einmal das Austragen und 
Entscheiden von Interessenskonflikten ist.“ 
Dabei gelte, dass die meisten Akteure Eigen-
interessen hätten und eben gerade nicht die 
Interessen der Nutzer:innen dieses Systems 
vertreten, auch wenn dies ausnahmslos alle 
behaupten würden. Daher sei es unabding-
bar, zum einen alle Kapazitätsbestimmungen 

Franz Knieps, Vorstand des BKK 
Dachverbands.

1)  https://bit.ly/3WeBLOK, https://bit.
ly/3QKsay3 und https://bit.ly/3QKLThd

2) https://bit.ly/3knLuVx
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wirklich dem Bedarf und den Bedürfnissen 
entsprechend abzustimmen, zum anderen die 
geltenden Honorierungs- und Preissysteme 
den Zielen von Qualität, Effizienz, Wirksam-
keit und Verbesserung der Versorgung unter-
zuordnen. Wenn dies gelänge, käme man dem 
Ziel einer Value-based Healthcare näher. 

Themenbereich 4

Mit seinem vierten Punkt fordert Knieps 
die Versorgungsforschung auf, sich wieder 
stärker mit dem Thema einer nachhaltigen Fi-
nanzierung zu beschäftigen. Die Beschaffung 
und Allokation der notwendigen Mittel für das 
Gesundheitswesen sei nicht nur ein Thema 
für Gesundheitsökonom:innen, sondern eine 
gesellschaftspolitische Frage ersten Ranges. 
Knieps: „Wir führen immer die alten Gefech-
te Beitragssatzstabilität versus Qualität und 
fragen uns nicht, ob wir neue Formen der 
Finanzierung denken können.“ Versicherungs-
pflichtgrenze und Beitragsbemessungsgrenze 
seien ebenso heilig wie die Orientierung des 
Arbeitgeberbeitrages an der Lohnsumme. Da-
her fordert Knieps, dass Finanzierungformen, 
die vor 30 oder auch 40 Jahren schon einmal 
debattiert wurden, damals indes unter dem 
falschen Attribut Maschinensteuer, ebenso 
diskutiert werden müssen wie die Erfassung 
sonstiger Einkunftsarten. Dazu gehört den 
Worten von Knieps zufolge auch die Diskus-
sion über eine Vielzahl von Verhaltensweisen 
und Produkten, die nachweislich die Gesund-
heit schädigen. Doch würden die Abgaben, die 
auf diese Produkte und Leistungen erhoben 
werden, im allgemeinen Steuersäckel landen. 
Das sei in vielen Ländern anders und sollte 
auch bei uns durch die Versorgungsforschung 
problematisiert werden.

Themenbereich 5

Mit seinem fünften Themenbereich kommt 
Knieps auf die dringend gebotene Aufwer-
tung des Public-Health-Gedankens über alle 
Ebenen hinweg zu sprechen. Hier  lauteten 
die Stichworte: Reform des öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes, Einführung einer konse-
quenten Gesundheitsberichterstattung nahe 
an der Echtzeit. 

Aber auch das Thema Prävention sollte als 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe und nicht 
als Annex von Sozialversicherungssystemen 
neu gedacht werden. Knieps: „Prävention 
muss deutlich stärker auf chronische Erkran-
kungen und die Vermeidung beziehungsweise 
Hinauszögerung von Pflegebedürftigkeit aus-
gerichtet werden.“ 

Themenbereich 6

Beim Thema Nummer sechs steckt Knieps 
Meinung nach die Versorgungsforschung  
noch sehr stark in den Kinderschuhen: der 
Begleitung der digitalen Transformation. 
Dies sei ein extrem umstrittener Punkt, weil 
sich hier die Frage stelle, wie das soziale Si-
cherungsversprechen unter den Bedingungen 
von Digitalisierung und Plattformökonomie 
aussehe. Muss ich das nicht aus Sicht der 
Patient:innen denken und letztlich dann auch 
regulieren? Knieps: „Für mich ist Digitales nur 
dann innovativ, wenn Qualität, Effektivität 
und Effizienz gesteigert werden können.“ Ge-
rade bei der Bestimmung des Nutzens könne 
die Versorgungsforschung eine herausragen-
de Rolle spielen. Ihr kommt aber ebenso die 
Rolle zu, Heilsversprechen, an denen es ge-
rade im Bereich der digitalen Transformation 
nicht mangele, zu entmystifizieren und Fak-
ten zu analysieren, die hinter der digitalen 
Transformation stehen. Letzter Bullet-Point 
zu diesem Thema: Die Versorgungsforschung 
müsse dazu beitragen, Datensicherheit und 
Datenschutz zu gewährleisten, und belegen, 
dass Datenschutz und Datennutzung bei Big 
Data eine Frage der Teilhabe ist.

Themenbereich 7

Mit dem siebten Punkt spricht Knieps 
wieder ein eher traditionelles Gebiet der Ver- 
sorgungsforschung an: der Beschreibung des-
sen, wie Erkenntnisse der Medizin, Biologie,  
Neurowissenschaften etc. für neue Formen 
der Medizin und Versorgung nutzbar gemacht 
werden könnten. Nicht zuletzt habe Alena 
Buyx schon vor einigen Jahren darauf auf-
merksam gemacht, dass hier erhebliche Po-
tenziale, aber auch erhebliche Gefahren für 
das soziale Sicherungsversprechen liegen. 
Knieps: „Wir müssen faktengestützt darüber 
debattieren, was die Konsequenzen aus der 
Entschlüsselung des Genoms und des Eiweiß-
kreislaufs sind und was aus der Kombination 
dieser Erkenntnisse mit Big Data und künst-
licher Intelligenz folgt.“ Dazu gehört auch 
die Frage, ob vielleicht in der Zukunft nur 
noch Gesunde behandelt werden, was nach 
geltendem Recht nicht zulässig sei. Doch 
komme man dahin, wenn man über Themen 
wie Disease Interception und Präzisionsme-
dizin rede, was man nicht nur der Industrie 
und den großen Techkonzernen überlassen 
dürfe. Knieps: „Hier muss eine gesellschaft-
liche Debatte stattfinden und dafür ist die 
Versorgungsforschung ein wichtiger Impuls-
geber.“

Themenbereich 8

Punkt 8 ist für Knieps das Metathema der 
Neuordnung der Pflege. Neben der Neudefini-
ton der Rolle der Pflegeversicherung müsste 
künftig infrage gestellt werden, ob denn die 
Trennung von Kranken- und Pflegeversiche-
rung noch sinnvoll sei. Oder ob diese Tren-
nung nicht Versorgungsziele konterkariert, 
indem der jeweilige Bereich versucht, Risiken 
in den anderen SGB-Bereich zu transferieren. 
Er hält hier den niederländischen Weg einer 
Verschmelzung für sinnvoll. Das Nachbar-
land setze zudem  auf eine wettbewerbliche 
Krankenversicherung zur Akutversorgung und 
eine nichtwettbewerbliche Versicherung für 
chronische Erkrankungen, Rehabilitation und 
Pflege. 

Themenbereich 9

Mit seinem vorletzten Punkt adressiert 
Knieps den Bereich der systemischen Per-
sonal- und Organisationsentwicklung, ei-
nen Bereich, der seiner Ansicht nach in der 
Versorgungsforschung eher unterentwickelt 
sei. Welche Rolle spielt Generalistik und wel-
che Spezialisierung? Wie schaffen wir es, un-
terschiedliche Professionen auf Augenhöhe 
in Teams miteinander in Einklang zu bringen? 
Und wie kann es gelingen, von einer extrem 
kleinteiligen Struktur der Leistungserbrin-
gung wegzukommen hin zu Zentralisierung 
und Integration von virtuellen Angeboten 
und von Mobilitätskonzepten? Dies seien 
wichtige, von der Versorgungsforschung zu 
beantwortende Fragen. 

 Themenbereich 10

Den Schluss aus einer sehr persönlichen 
Sicht macht Jurist Knieps mit dem Verhältnis 
von Politik und Recht. Hier erkennt er eine 
deutliche Schwäche in den Gesundheitsge-
setzen und speziell in den Sozialgesetzbü-
chern. Die vielen Einzelbücher, insbesonde-
re die allgemeinen Teile im SGB I und SGB 
IV, aber letztlich auch die für das Gesund-
heitswesen wesentlichen Punkte im SGB V, 
SGB IX und SGB XI, würden den Erkenntnis- 
stand der 70er- und 80er Jahre widerspie-
geln. Aber gewiss nicht mehr ein modernes, 
verständliches Gesundheitsrecht repräsentie-
ren. Hier sei grundlegende Kodifizierungsar-
beit nötig, die eine Modernisierung der Ge-
setzgebung unter Einbeziehung ökologischer  
Nachhaltigkeitsziele und einer neuen Rolle 
der Patient:innen in Shared-Decision-Teilha-
beprozessen inkludiere. <<
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Abb. 1: Vortrag: „Die sieben wichtigsten Fragen an die 
Versorgungsforschung aus klinischer Sicht“, von Prof. Dr. Wolf-
ram Herrmann, Plattform – Charité Versorgungsforschung, Insti-
tut für Allgemeinmedizin, MVF-Fachkongress „Priorisierungskata-
log Versorgungsforschung“ (Teil 1) am 13.12.22.

Sieben Fragen aus klinischer Sicht

„Warum brauchen wir genau jetzt vor 
allem ganz viel Versorgungsforschung?“ Mit 

Zitationshinweis
Stegmaier, P.: „Prioritäre Aufgaben für die Versorgungsforschung“, 
in „Monitor Versorgungsforschung“ (01/23), S. 22–24. http://doi.
org/10.24945/MVF.01.23.1866-0533.2472

dieser Frage stieg Prof. 
Dr. Wolfram Herrmann, 
Institut für Allgemeinme-
dizin der Charité, in sei-
nem Vortrag ein, in dem 
er die sieben wichtig- 
sten Fragen an die Versor-
gungsforschung aus kli-
nischer Sicht formulierte.

Als Hauptgrund für sein 
Postulat führte Hermann 
den demografischen Wan-
del an, der allen entwi-
ckelten Ländern in den 
nächsten Jahren bevor- 
steht. Wichtig ist für ihn  
der internationale Blick, 
weil zwar viel über deutsche Probleme geredet 
werde, Versorgungsforschung indes internati-
onal aufgestellt sei. Diese würde im Regelfall 
internationale Probleme erforschen, die dann 
auf Deutschland projiziert würden.

Der demografische Wandel führe zu vier 
Kernaspekten, deren Lösung vor allem Ver-
sor-gungsforschung angehen könne. Zum ei-
nen seien das 80-plus-Menschen mit komple-
xen Bedarfen und chronischen Erkrankungen. 
Bekannt sei, dass gerade diese Klientel im 
derzeitigen, auf akute und spezielle Erkran-
kungen spezialisierten Gesundheitssystem 
in der Regel nicht so gut behandelt würden. 
Das „Warum“ und „Wie besser“ seien Frage-
stellungen, die die Versorgungsforschung be-
antworten müsse.

Als zweiten Aspekt des demografischen 
Wandels nannte Herrmann sich verändernde 
Mikrosozialstrukturen. Da jedoch unser heuti- 
ges Gesundheitssystem darauf beruhe, dass 
Patient:innen sich selbst organisieren, könn- 
ten immer mehr in Einpersonenhaushalten 
Lebende zumeist nicht auf Verwandte zurück-
greifen, die ihnen beim Selbstmanagement 
helfen könnten, wenn sie das, aus welchen 
Gründen auch immer, nicht mehr könnten. 
Hier seien Lotsen- und AGnES-Strukturen ge-
fragt, die jedoch – ebenso wie Ärzteschaft 
und Pflege – durch zunehmenden Fachkräf-
temangel beeinträchtigt würden. 

Damit verbunden sei der Renteneintritt 
der Babyboomer, was nicht nur den Fachkräf-
temangel verstärkte, sondern zu sinkenden 
Sozialversicherungseinnahmen führe. Herr- 
mann: „Damit wird der budgetäre Kuchen nicht  
unbedingt größer werden, weshalb man öko-
nomische Aspekte nicht ausklammern kann.“

All das seien relevante Probleme als Moti-
vation dafür, warum Versorgungsforschung so 
dringend gebraucht werde. Das Leitmotiv ist 
seiner Meinung nach, die Schaffung der not-
wendigen Evidenz qua Versorgungsforschung. 
Damit meint er allerdings eine Grundlagenfor-
schung und nicht nur eine Auftragsforschung  
zur Sicherstellung einer effizienten und guten 
Gesundheitsversorgung, die genau die errei-
chen muss, die sie am meisten nötig haben.

Das führt ihn zum nächsten Punkt, weil 
Alter auch häufig mit Multimorbidität asso-
ziiert sei. Bisherige Innovationsfondsprojekte 
würden hingegen den Fokus auf viele einzelne 
Erkrankungen oder spezielle Risikofaktoren 
legen und oft auch die hausärztliche Perspek-
tive einnehmen. Dabei seien vor allem solche 
Projekte sinnvoll, die die Versorgungssituati-
onen von Menschen mit verschiedenen paral-
lelen Erkrankungen und komplexen Problemen 
erforschen würden. Herrmann: „Zudem sehen 
wir zu oft selektive Lösungen, die ein Add-on 
im bestehenden System sein sollen, statt ein 
Neudenken des Systems.“

Aus diesen Metathemen leitet Herrmann 
seine sieben wichtigsten Fragen ab, mit de-
ren Beantwortung eine effiziente und gute 
Gesundheitsversorgung sichergestellt werden 
könne, die die erreicht, die eine gute Versor-
gung am meisten nötig haben:
1.  Wie kann eine gute hausärztliche Versor-

gung vor Ort langfristig sichergestellt wer-
den? Was sind die besten Strukturen und 
Prozesse dafür?¨

2.  Für welche Aufgaben benötigen wir wo wel-
che Art von Krankenhaus (und für welche 
nicht)?

3.  Wie kann eine bessere Zusammenarbeit 

zwischen den ver-
schiedenen Berufs-
gruppen vor Ort 
gelingen?

4.  Wie können soziale 
Fragen, die in die 
medizinische Versor- 
gung wirken, besser 
gelöst und berück-
sichtigt werden? 

5.  Wie können spezielle Krankheiten gut spe-
zialisiert versorgt werden bei einer gleich-
zeitig guten Grundversorgung für alle? 

6.  Welche Diagnostik und Therapie im hohen 
Alter nutzt mehr, als sie schadet? 

7.  Wie sorgen wir dafür, dass die (vulnerablen) 
Patient:innen, die sie am meisten benöti-
gen, die für sie beste Form von Prävention, 
Diagnostik und Therapie bekommen? <<
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LEBENSQUALITÄT ENTSTEHT …

… wenn Fürsorge und Forschergeist sich verbinden. 
Entdecken ist unsere Leidenschaft – kranken Menschen 
ein weitgehend normales Leben zu ermöglichen ist uns 
eine Herzenssache. Seit fast 150 Jahren setzen wir des-
halb alles daran, Krankheiten besser zu verstehen und aus 
 diesem Wissen heraus wirksame Therapien zu entwickeln.

lilly-pharma.de
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1:  „Der Innovationsfonds wird verstetigt.“ SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 2021, S. 
89.

2:  Eigene Schätzungen unter Berücksichtigung 
von Statistisches Bundesamt 2020.

3:  „Damit wird einer Forderung des DNVF 
Rechnung getragen, nach der ein Pro-
mille der jährlichen GKV-Ausgaben für 
Versorgungsforschung eingesetzt werden 
soll.“ Monitor Versorgungsforschung 2022.

4:  Erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für 
Gesundheit nach § 92a Abs. 5

5.  „Auch ist an dieser Stelle darauf hinzuwei-
sen, dass alle Projektanträge explizit auf 
ihre Wirtschaftlichkeit und die Verhältnis-
mäßigkeit von Implementierungskosten und 
Nutzen hin geprüft werden. Von der laut dem 
Begründungstext zum GKV-VSG zu prüfenden 
‚wirtschaftlichen und sparsamen Verwendung 
der eingesetzten Mittel‘ kann somit generell 
ausgegangen werden.“ Prognos AG 2022.

>> Das Licht der großen Forschungsbudgets 
wirft allerdings auch den Schatten der Fi-
nanzierung aus dem Budget des Innovati-
onsfonds (IF) der gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV). Dies beträgt zwar nur ein 
Promille des Gesamtbudgets der GKV (3), 
allerdings besteht beim GKV-Spitzenverband 
(GKV-SV) auch die Sorge, dass die erhebli-
chen Mittel nicht sparsam verwendet werden 
könnten (GKV-Spitzenverband 2023). 

1. Hintergrund und Themensetzung

Die wirtschaftliche und sparsame Verwen-
dung der Mittel des IF war auch Gegenstand 
der Evaluation, die im Auftrag des BMG von 
der Prognos AG vorgelegt wurde (Prognos AG 
2022) (4). Das Gutachten bezieht sich auf 
administrative und institutionelle Aspekte 
(5) und lässt die (nur sehr aufwändig zu 
beantwortende) Frage eher außen vor, ob 
die Ausgaben des Innovationsfonds auch im 
Bereich der Versorgungsforschung ihr Geld 
wert waren. So waren qualitative Merkmale 
wie z. B. die Erreichung der Projektziele, die 
Qualität der Durchführung oder die Nutzbar-
keit der Ergebnisse nicht Gegenstand einer 
systematischen Überprüfung.

Vor dem Hintergrund der politischen Ab-
sicht, die Ausgaben des IF auf unbegrenzte 
Zeit zu verstetigen, erscheint es daher ange-
messen zu sein, sich doch etwas ausführli-
cher der Frage zu widmen, wie der Outcome 
der Projekte in der Vergangenheit war und 
was man daraus für die Zukunft lernen kann. 
Dies soll im folgenden Abschnitt 2 erfol-
gen. Im Abschnitt 3 werden dann Überle-
gungen angestellt, wie die Schwerpunkte 
eines auf Dauer gestellten Förderprogram-
mes bestimmt werden und welche organi-

Versorgungsforschung auf Kassenkosten ad infini-
tum: Indikationen, Risiken und Nebenwirkungen
Im Rahmen des Innovationsfonds wurden für Versorgungsforschung (VSF) von 2016 bis 2020 ca. 300 Mio. Euro ausge-
geben, entsprechend ca. 60 Mio. pro Jahr. Bei einem abgesenkten Förderbetrag von jährlich 200 Mio. Euro soll auch die 
Versorgungsforschung zunächst bis 2024 gefördert werden, sodass pro Jahr weitere 40 Mio. für Versorgungsforschung aus-
gegeben werden. Die Fortführung des Innovationsfonds über 2024 hinaus ist im Koalitionsvertrag (1) der gegenwärtigen 
Regierung vereinbart (SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 2021). Das ist sicherlich schön. Insbesondere dürften sich 
die Versorgungsforscherinnen  und -forscher darüber freuen, da das bisherige Programm pro Jahr zu Spitzenzeiten gut 700 
Fachleute ganztägig beschäftigt hat, und bei einem zukünftig reduzierten Budget noch immer gut 400 Vollstellen schafft. 
Auch manche Universitäten werden sich freuen. Die sechs Topuniversitäten, die zusammen mehr als die Hälfte der Auto-
renschaft stellen, dürften pro anno zwischen ca. zwei und zehn Millionen als sog. Drittmittel einnehmen. Bei einzelnen 
medizinischen Hochschulen kann das fünf Prozent der Drittmitteleinnahmen ausmachen (2).

Innovationsfonds

satorischen Voraussetzungen berücksichtigt 
werden sollten. Letztlich folgen in Abschnitt 
4 einige Vorschläge, welche Themen in Zu-
kunft von Interesse sein könnten.

2. Die Projekte und ihr Impact

Im Folgenden werden veröffentlichte oder 
recherchierbare Daten sowie eine Ad-hoc-
Bewertung durch Expertinnen und Experten 
aus der Versorgungsforschung herangezogen, 
um einige Aspekte zu Qualität und Outcome 
des bisherigen Programms beschreiben zu 
können.

2.1 Was sagen veröffentlichte Zahlen?
Bis einschließlich 2021 war in der Förde-

rung der Versorgungsforschung die Vergabe 
von 182 Projekten durch die jährliche Aus-
schreibung von 43 „Themenfeldern“ (TF) 
entstanden, dazu kamen weitere 107 Projek-
te aus den ebenfalls jährlichen „themenoffe-
nen“ Ausschreibungen. Weitere 47 Projekte 
bezogen sich auf Evaluationen von Richtlini-
en, Leitlinien oder Selektivverträgen, sodass 
insgesamt 336 Projekte gefördert worden 
sind. 

Aktuell sind 83 Versorgungsforschungs-
projekte abgeschlossen, von denen 77 im De-
zember 2022 in dem Artikel „Suche nach dem 
Versorgungsforschungs-Impact“ (Stegmaier 
2022) tabellarisch dokumentiert waren.

Im Median sind damit drei Projekte pro 
Themenfeld gefördert worden. Nur in einem 
knappen Viertel der TF wurden mehr als fünf 
Projekte gefördert, in einem Drittel der TF 
wurden nur ein oder zwei Projekte und in 
drei TF überhaupt kein Projekt gefördert.

Wenn es also darum ging, dass der Inno-
vationsausschuss (IA) Erkenntnisse über die 

Versorgung gezielt induzieren wollte und die-
se auch gebraucht hätte, scheint dies nicht 
richtig gelungen zu sein. Ein Grund dafür ist 
sicherlich, dass die Anträge vielfach von un-
zureichender Qualität waren und daher die 
Ablehnungsquote bei mehr als der Hälfte der 
TF im Durchschnitt bei ca. 85% lag, während 
der Durchschnitt 75% betrug. 

Allerdings war die Zahl der unterschied-
lichen TF deutlich zu hoch und der Grad ih-
rer Konkretisierung teilweise recht gering. 
Themen wie „Versorgung von Menschen mit 
chronischen Erkrankungen und/oder Mul-
timorbidität“ waren eher diffus formuliert, 
sodass zwar 26 Antragsteller angezogen wur-
den, aber nur fünf Projekte gefördert werden 
konnten.

Andererseits zeichneten sich die fünf TF 
mit den meisten geförderten Projekten auch 
nicht durch präzise Themendefinitionen aus. 
Allerdings ist anzunehmen, dass durch die 
Signale „Bedarfsgerechtigkeit“, „Wirtschaft-
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 6.  Publiziert in Stegmaier 2022 
7.  Damit wurde dem Umstand Rechnung getragen, 

dass eine Art „Transparenzdatenbank“ zu den 
IF-Projekten nicht verfügbar ist (Stegmaier 
2021).

8.  Die Projekte werden hier nicht offengelegt, weil 
der Fokus der Bewertung auf der Darstellung 
allgemeiner Aspekte liegt.

9.  Was bei der offiziellen Evaluation nicht erfolgt 
(Prognos AG 2022).

lichkeit“, „Routinedaten“ oder „Eva-
luation“ überwiegend methodisch 
bzw. wissenschaftlich motivierte 
Antragsteller angezogen wurden, die 
über gute gesundheitsökonomische 
Qualifikationen verfügen.

Vor diesem Hintergrund sollte 
die unbegrenzte Fortführung des 
Programms daran arbeiten, dass die 
Ausschreibung TF möglichst konkret 
benennt, welche Erkenntnisse sie an-
strebt und sich dabei auch auf weni-
ger TF konzentrieren. Außerdem soll-
te vermieden werden, dass durch die 
Förderung „Mitnahmeeffekte“ ent- 
stehen, bei denen das jeweilige För-
derprogramm im Wesentlichen als Fi-
nanzierungsquelle genutzt wird. 

Das generelle Ziel sollte nicht 
aus dem Blick geraten: „Der Gemein- 
same Bundesausschuss fördert Versor- 
gungsforschung, die auf einen Er- 
kenntnisgewinn zur Verbesserung 
der bestehenden Versorgung in der gesetz- 
lichen Krankenversicherung ausgerichtet 
ist.“ 

(Bundesminister für Gesundheit 2022)

2.2 Detailanalyse bei einer kleinen Stich-
probe von Projekten

Um weitere Eindrücke vom Funktionieren 
des Förderprogramms zu gewinnen, wurde 
aus einer nach Projektnummern sortierten 
Liste (6) jedes achte VSF-Projekt gezogen 
(7). Für die somit ausgewählten neun Projek-
te (8) wurden aus den veröffentlichten Do-
kumenten des Innovationsausschusses fol- 
gende Angaben extrahiert:
• Fördersumme in Euro
• Dauer des Projektes
• Zahl der beteiligten Einrichtungen
• Art und Umfang der Empfehlungen sowie
•  Zahl der Einwände, die jeweils in den Be-

schlusstexten des IA vermerkt worden sind.

Zusätzlich wurden in der Publikationsda-
tenbank „PubMed“ Veröffentlichungen iden-
tifiziert, die den jeweiligen Projekten zuzu-
ordnen sind. Zu den Publikationen wurde der 
Impactfaktor der Fachzeitschriften ermittelt, 
sodass für jedes Projekt der jeweils höchste 
Impactfaktor dokumentiert werden konnte 
(siehe Abb. 1). Die Analyse zeigt, dass die 
durchschnittliche Fördersumme bei 1,1 Mio. 
lag und dass es enorme Unterschiede sowohl 
bei der Fördersumme (zwischen 0,2 und 1,9 
Mio. Euro) als auch bei der Zahl der beteilig-
ten Projektpartner (zwischen 2 und 15 Part-
ner) gibt (jeweils 1:8). Dies wirft die Frage 

auf, ob solche Unterschiede funktional sind. 
Gibt es sachliche Gründe, weshalb für ein 
Forschungsprojekt 0,2 Mio. Euro und für ein 
anderes 1,9 Mio. Euro ausgegeben werden?

Ein wesentlicher Faktor ist dabei die 
Zahl der Projektpartner (siehe Abb. 1, unten 
links). Rechnerisch steigt die Fördersumme 
pro Projektpartner im Mittel um ca. 100.000 
Euro. Dennoch geht mit der Zahl der geför-
derten Partner die Summe zurück, die pro 
Partner gewährt wird. Ein Projekt mit zwei 
Partnern bekommt rechnerisch dreimal mehr 
pro Partner als ein Projekt mit 15 Partnern. 

Bei der inhaltlichen Analyse ergeben sich 
keine Hinweise, dass die Schwierigkeit der 
Fragestellung die Zahl der Projektpartner 
bestimmt. Wenn man den höchsten Impact-
factor der Publikationen als Maß für Qualität 
nimmt, zeigt sich allerdings ein Zusammen-
hang mit der Fördersumme pro Einrichtung 
– so müssen Projektpartner rechnerisch mit 
ca. 50.000 Euro pro Projekt gefördert wer-
den, um einen Impactfaktor-Punkt bei der 
am höchsten bewerteten Publikation zu er-
zielen (siehe Abb. 1, unten rechts).

Die mittlere Dauer der betrachteten Pro-
jekte lag bei 3,2 Jahren (2,3 bis 4,0 Jah-
re). Diese Dauer erscheint insbesondere bei 
Projekten, die ohne Datenerhebungen in der 
Versorgung auskommen, hoch. Da Dauer und 
Fördersumme deutlich korrelieren, wäre un-
ter sonst gleichen Voraussetzungen eine Ver-
kürzung der Projekte in finanzieller Hinsicht 
angesagt. 

Wenn man die Beschlüsse des IA zu abge-

Abb. 1: Eigene Darstellungen nach (Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) 2022) und (National Library of Me-
dicine 2023); Impactfaktoren konnten nur für sieben von neun Projekten bestimmt werden – für zwei waren in 
PubMed keine Publikationen nachzuweisen.

Wichtige administrative Daten von neun zufällig ausgewählten Projekten

schlossenen Projekten untersucht, stellt man 
fest, dass zwei der neun Projekte vom IA für 
eine eingehendere Prüfung ihres Einsatzes in 
der Regelversorgung an diverse Institutio-
nen im Gesundheitswesen überwiesen wur-
den. Der zu prüfende Einsatz konnte sich auf 
Leitlinien beziehen, Qualitätssicherungsver-
fahren oder z. B. auch Disease-Management-
Programme. Bei weiteren drei Programmen 
kamen zusätzlich Empfehlungen hinzu, die 
Projektergebnisse an weitere Funktionsträ-
ger „weiterzuleiten“, ohne dass hierzu kon-
kretere Angaben gemacht wurden. Bei allen 
neun Projekten wurden im Beschluss des IA 
einer bis sechs Einwände formuliert, die sich 
häufig auf die Ausführung, aber auch auf die 
Konzeption des jeweiligen Projektes bezo-
gen. Wenn man die Unterscheidung zwischen 
„Empfehlung zur Prüfung“ und einfache 
„Weiterleitung“ berücksichtigt (9), entsteht 
ein eher verhaltenes Bild von der Zufrieden-
heit des IA mit dem Impact der Projekte für 
die Versorgung. Auf den Umstand, dass zu 
jedem der neun Projekte auch Einwände for-
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muliert worden sind, wird weiter unten noch 
Bezug genommen (siehe Abschnitt 2.3).

2.3 Durchführung einer Ad-hoc-Bewertung 
qualitativer Aspekte

Die neun Projekte wurden zusätzlich ei-
ner fokussierten Bewertung unterzogen, an 
der sechs Expertinnen und Experten aus dem 
IGES Institut beteiligt waren, die über mehr 
als 120 Jahre berufliche Erfahrung mit der 
Durchführung von Projekten, Konzepten und 
dem Stand der Forschung haben. Diesen Ex-
perten wurde das projektbezogene Material 
zugänglich gemacht, das auf der Website 
des Innovationsfonds öffentlich zugänglich 
ist. Der Fokus der Beurteilung lag auf den 
Beschlusstexten des Innovationsausschusses 
(IA), in denen die Ergebnisdarstellungen he-
rausgehoben wurden. 

Den Mitgliedern dieser Ad-hoc-Experten-
gruppe wurden Fragen vorgelegt, die sich 
auf wichtige Aspekte beziehen, die bei der 
Formulierung von Forschungsprogrammen 
gestellt werden sollten und die hier „Förder-
kriterien“ (FK) genannt werden (10). Die vier 
Fragen waren:
1.  Wie groß ist die Versorgungsrelevanz der 

Fragestellung?
2.  Kann mit dem Projekt eine Erkenntnis-

lücke geschlossen werden?
3.  Wie ist der Innovationsgrad der angewen-

deten Methoden oder der entwickelten 
Verfahren?

4.  Wie ist die praktische Bedeutung der er-
zielten Ergebnisse?
Die Antworten auf diese Fragen sollten 

als Punktzahlen zwischen null und drei mit-
geteilt werden. Die Ergebnisse wurden so-
wohl über die verschiedenen Experten pro 
Frage als auch über alle Fragen gemittelt.

Im Ergebnis lag die mittlere Bewertung 
aller FK zusammen bei 1,2. Von den vier FK 
bekam die „Versorgungsrelevanz“ mit 1,7 die 
höchste mittlere Bewertung, die bei maximal 
3 liegen konnte. Die Bewertungen der drei 
anderen FK lag bei etwa 1 aus 3 (siehe Abb. 
2 oben).

Eine gewisse Validierung der Bewertun-
gen ergibt sich aus dem Umstand, dass die 
Gesamtbewertung der Experten mit der Zahl 
der Einwände des IA, die in den Beschlüssen 
genannt waren, deutlich korreliert: Je höher 
die Zahl der Einwände, desto geringer war 
die Gesamtbewertung (siehe Abb. 2 unten).

Die Versorgungrelevanz war insgesamt re-
lativ gut bewertet, was sicherlich auch der 
Auswahl durch den IA zu verdanken war. In 
der Bewertung bekamen Projekte eine gerin-
gere Punktzahl, bei denen z. B. Unterschiede 
zwischen Patientengruppen keine realisti-
schen Optionen im Hinblick auf Gestaltungs-
möglichkeiten aufwiesen.

Bei der Frage, ob Erkenntnislücken ge-
schlossen wurden, fielen Projekte auf, die 
sich mit Fragestellungen befassten, die teil-
weise schon lange in Deutschland und inter-
national mit den unterschiedlichsten Ansät-
zen bearbeitet worden sind. 

In zwei der bewerteten Projekte waren – 
teilweise auch unter Verwendung innovativer 
Methoden – Ergebnisse erzielt worden, die 
in dieser Form bisher nicht vorlagen und da-
her als innovativ bezeichnet werden können. 
Dies traf allerdings auf die Mehrzahl der be-
werteten Projekte nicht zu.

Die praktische Bedeutung der Projekte 
war natürlich durch die Versorgungsrelevanz 
der Fragestellung vorgeprägt. Dennoch konn-
ten mehrere Projekte ihr Ziel aufgrund von 
methodischen Schwächen nicht erreichen. 
Darunter waren vielfach auch die in den 
Beschlüssen des IA angemerkten Probleme, 
dass ausreichende Fallzahlen nicht erreicht 
worden sind oder konzeptionelle Schwächen 
bestanden. Vor diesem Hintergrund fanden 
methodische Probleme ihren Ausdruck in der 
FK „praktische Bedeutung“. 

2.4 Erkenntnisse aus der differenzierten 
Betrachtung von ausgewählten Themen-
feldern und Projekten

Es versteht sich von selbst, dass die dar-
gestellten Analysen aufgrund der geringen 
Fallzahl keinen repräsentativen Anspruch 
erheben wollen, obwohl die Projekte zufäl-
lig gezogen worden sind. Dennoch zeigen sie 
Tendenzen, die bei der Weiterentwicklung 
des Programms diskutiert werden sollten.
Besondere Aufmerksamkeit sollten auf die 
folgenden Befunde gelegt werden:
1.  Die Ausschreibung und Auswahl der The-

menfelder war zu kleinteilig (11) und den-
noch teilweise zu wenig präzisiert.

2.  Gemessen an vielen anderen Projektför-
derungen ist die Laufzeit von Projekten 
mit durchschnittlich 3,2 Jahren eher lang. 
Zeitnahe Antworten auf drängende Fragen 
können damit nicht gegeben werden.

10.  In Anlehnung an den Sprachgebrauch des In-
novationsfonds. Näheres siehe Abschnitt 3.

11.  In diesem Sinne ist auch die Aussage vom Vor-
sitzenden des G-BA, J. Hecken, zu verstehen: 
„Wenn der Innovationsausschuss im Bereich 
Versorgungsforschung nur noch 10 statt 186 
Anträge bekommt, wird das auch mein Leben 
erheblich erleichtern. Doch vor allem wäre die 
Durchschlagskraft der Versorgungsforschung 
sicherlich wesentlich größer als die vieler 
„Klein-Klein“-Projekte.“ Hecken und Stegmaier 
2022. 

Abb. 2: Mittelwerte der Bewertungen durch IGES-Expert:innen und -Experten sowie Korrelation der Bewer-
tungen mit der Zahl der Einwände durch den Innovationsausschuss (IA). Eigene Darstellungen 

Bewertung der Förderkriterien
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3.  Das Fördervolumen pro Projekt ist mit 1,1 
Mio. eher hoch.

4.  Die Gewährung der Fördersummen hat sich 
an der Zahl der Projektpartner orientiert, 
sodass keine Anreize bestanden, Mehr-
aufwand zu begrenzen. Gleichzeitig wa-
ren die Fördersummen bei Projekten mit 
zahlreichen Partnern eher zu gering, wenn 
man den akademischen Outcome (Publika-
tionen, Impactfaktor) berücksichtigt.

5.  Die Antragsprüfung hat nicht verhindert, 
dass zu viele Projekte durchgeführt wor-
den sind, die – auch in der Bewertung des 
IA – nicht voll zufriedenstellend waren. 
Ob mit den Projekten wichtige Erkennt-
nislücken geschlossen wurden, bleibt 
vielfach offen.

6.  Die Durchführung der Projekte hat unter 
anderem darunter gelitten, dass die Daten-
erhebungen nicht realistisch geplant oder 
nicht sachgerecht durchgeführt worden 
sind bzw. durchgeführt werden konnten. 

Es soll hier nicht der Eindruck erweckt 
werden, als hätte man alles besser machen 
können. Alleine die benötigten Ressourcen 
zur Steuerung des Programms sind beacht-
lich. Andererseits sollten die gemachten Er-
fahrungen dazu genutzt werden, die Weiter-
führung des Programms zu optimieren.

3. Überlegungen zur Vorbereitung 
des zukünftigen Förderprogramms 

zu Versorgungsforschung im 
Innovationsfonds

Beim Nachdenken über eine geeignete 
Weiterentwicklung des Förderprogramms für 
VSF im Innovationsfonds kann zunächst die 
Frage gestellt werden, ob die Aufteilung des 
gesamten Programms in „Neue Versorgungs-
formen“ (NVF) und „Versorgungsforschung“ 
(VSF) beibehalten werden sollte. Argumen-
te für eine Beibehaltung könnten anführen, 
dass VSF-Projekte explizit nicht in das Ver-
sorgungsgeschehen eingreifen sollten. Ihre 
Aufgabe soll analytisch sein, aber kürzer und 
deutlich weniger aufwendig als NVF-Projek-
te. Dennoch könnten auch VSF-Projekte ex-
perimentelle Ansätze enthalten, die sich in 
einer Laborumgebung abspielen könnten.

Im Zuge einer Weiterentwicklung des För-
derprogramms für VSF sollten vor dem Hin-
tergrund dieser Analyse sowie publizierter 
Evaluationen von Förderprogrammen folgen-
de Aspekte näher betrachtet werden:
1. Förderkriterien
2. Antragsprüfung und -begleitung
3. Programmzuschnitt

4. Einbeziehung von Stakeholdern
5. Ausschreibung

Förderkriterien 
Der IA benennt in seinen Förderbekannt-

machungen FK, die über die Jahre leicht mo-
difiziert wurden. Sie beziehen sich auf 
• Relevanz
•  Verbesserung der Versorgung und Erkennt-

nisgewinn
•  Qualifikation und Vorerfahrung der Antrag-

steller
•  Methodische und wissenschaftliche Quali-

tät
• Verwertungspotenzial
• Machbarkeit des Projekts in der Laufzeit
•  Angemessenheit der Ressourcen- und Fi-

nanzplanung

Mit diesen FK ist in ausreichendem Maße 
dem Rechnung getragen, was sich aus syste-
matischen Analysen von Förderprogrammen 
ergibt (Yoshida 2016), (Rudan et al. 2008) 
(12). An dieser Stelle drängen sich keine 
Verbesserungspotenziale auf. 

Dennoch soll hier darauf hingewiesen 
sein, dass Förderprogramme generell eine 
beachtliche zeitliche Achse haben. Dies be-
deutet, dass zum einen zwischen dem Be-
ginn der Forschung und ihren Früchten im 
Sinne des Nutzens aus einer verbesserten 
Praxis ein Zeitraum von zehn Jahren liegen 
kann, während zum anderen die Gestaltung 
des Förderprogramms selbst auch einen län-
geren Zeitraum beansprucht (s. Abb. 3). Dies 
bedeutet praktisch, dass die Förderkriterien 
weniger an der Gegenwart, sondern eher an 
einer mittelfristigen Zukunft ausgerichtet 
werden sollten (siehe dazu Abschnitt 4).

Antragsprüfung und -begleitung 
Wenn es dennoch in einem gewissen Um-

fang dazu gekommen ist, dass die Erträge von 
Projekten hinter den Erwartungen zurückge-
blieben sind, könnte die Prüfung der Anträge 
und ggf. die Begleitung über die verschiede-
nen Abschnitte der Projekte verbesserungs-
würdig sein. Wenn festgestellt wird, dass der 
Erkenntnisgewinn einzelner Projekte auf-
grund umfangreicher bereits publizierter For-
schungen relativ gering ist, hätte dies bereits 
bei der Antragsprüfung auffallen können. Das 
gilt ebenso für konzeptionelle Mängel oder 
Mängel bei der Rekrutierung, die in den An-
trägen gelegentlich viel zu optimistisch ein-
geschätzt worden sind. 

Hier verbirgt sich ein erhebliches Poten-
zial zur Steigerung des Outcomes und der 
Wirtschaftlichkeit des Programms. In diesem 

Zusammenhang sollte überdacht werden, ob 
„Kurzgutachten“ aus dem Kreise des „Exper-
tenpools“ besonders dafür geeignet sind, kri-
tische Elemente in Anträgen zu entdecken. 
Das nicht gerade geringe Fördervolumen wür-
de eine eingehendere Prüfung rechtfertigen.

Programmzuschnitt
Bereits erwähnt wurde, dass bis ein-

schließlich 2021 insgesamt 43 thematische 
Themenfelder ausgeschrieben wurden, auf 
die im Median nur jeweils drei Projekte 
entfielen. Dies mag in einer Anfangsphase 
gerechtfertigt sein, wo es darum geht, die 
Möglichkeiten des Forschungsangebots aus-
zuloten. Wenn aber Programmziele mit End-
punkten aufgestellt werden, die den Nutzen 
einer verbesserten Versorgung beinhalten (s. 
Abb. 3), würde man für die Zukunft eine stär-
kere Konzentrierung der Forschungsanstren-
gungen erwarten. In diesem Sinne wäre die 
Formulierung von Zukunftszielen und deren 
Abbildung in einer begrenzten Zahl großer 
Forschungsfelder eine Option, die auch bei 
Hecken und Stegmaier anklingt (Hecken und 
Stegmaier 2022).

Einbeziehung von Stakeholdern
Durch das seit 2020 eingeführte Konsul-

tationsverfahren können sich ganz allgemein 
Interessierte zu den Förderbekanntmachun-
gen mit passenden Vorschlägen an die Ge-
schäftsstelle des IF wenden. Hiermit ist eine 
Ad-hoc-Beteiligung von Ausschreibung zu 
Ausschreibung gegeben.

Um einen umfassenderen Eindruck von 
potenziell interessanten Vorstellungen zu 
gewinnen, wäre im Zuge einer Weiterent-
wicklung des Förderprogramms zu erwägen, 
an den Beginn einen strukturierten Prozess 
zu stellen, der im Sinne einer „Enquete“ die 
Programmziele formuliert. Hierbei wären 
auch alle Stakeholder des Gesundheitssys-
tems einzubeziehen. Der Ad-hoc-Charakter 
des Konsultationsverfahrens könnte damit 
ergänzt werden.

Ausschreibung 
Das bisherige Verfahren der Förderbe-

kanntmachung kann als „Aufruf-Verfahren“ 

12.  „An approach to systematic listing of all com-
peting research avenues, options, and questi-
ons is suggested along with a framework for 
identifying criteria that can discriminate bet-
ween characteristics of research questions (eg, 
answerability, ethics, effectiveness,  delivera-
bility, affordability, sustainability, maximum 
potential impact on disease burden, equity, 
and others).“
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bezeichnet werden, zu einem Themenfeld 
passende Projektvorschläge einzureichen. 
Der Programmgeber verzichtet damit darauf, 
konkrete Forschungsfragen auszuschreiben, 
sondern wartet auf Angebote von Projekt-
nehmern zu konkreten Themen. Wettbewerb 
gibt es damit letztlich nur um das jeweils zur 
Verfügung stehende Budget. Die Begründung 
dafür liegt in der Annahme, dass damit die 
Kreativität der Anbieter von Forschungspro-
jekten nicht begrenzt wird. 

Aufgrund der Erfahrung, dass in der Rück-
schau ein Optimierungspotenzial hinsichtlich 
Qualität und Outcome der Projekte erkennbar 
ist, wäre für die zukünftige Gestaltung zu 
erwägen, von einem „Aufruf“-Verfahren zu 
einem klassischen Ausschreibungsverfahren 
überzugehen. Hier wären die zu erforschen-
den Themen vorgegeben, die Förderentschei-
dung würde sich auf die Wahl des besten und 
wirtschaftlichsten Angebots beziehen. Der 
Einwand, dass damit das kreative Potenzial 
der Forschungsanbieter nicht gehoben wür-
de, könnte durch ein zweistufiges Verfahren 
ausgeglichen werden, an dessen Beginn eine 
größere Veranstaltung („Enquete“) stünde 
und ggf. zusätzlich Aufrufe zur Konkretisie-
rung von Forschungsthemen.

4. Hinweise für Förderthemen der 
Zukunft

Bei der Gestaltung eines zukünftigen und 
langfristig angelegten Forschungsprogramms 

zur Versorgungsforschung sollten aufgrund 
der vorgenannten Überlegungen die Aspek-
te der Zeit und des Impacts eine besonde-
re Rolle spielen. Ein weiterer Gesichtspunkt 
könnte sein, dass durch den IF Vorhaben 
gefördert würden, die derzeit von den dafür 
zuständigen Institutionen nicht ausreichend 
wahrgenommen werden.

In methodischer Hinsicht sollten neben 
klassischen Analysen zunehmend experi-
mentelle Verfahren berücksichtigt werden, 
mit denen insbesondere entscheidende Ver-
haltensaspekte simuliert und auf ihre Verän-

derungsmöglichkeit geprüft werden können. 
Damit sind weniger Interventionsstudien 
gemeint, die eher im Bereich NVF angesie-
delt sind. Eine wichtige Ergänzung wären 
experimentelle Untersuchungsansätze, für 
die es im Gesundheitssystem Vorbilder gibt 
(Newhouse 1993), und die heutzutage mit 
dem Repertoire der experimentellen Ökono-
mie ausgestattet sein können.

Hierzu einige wenige Beispiele:
a.  In der Zukunft werden zunehmend techno-

logische Lösungen benötigt, die die Knapp-
heit an menschlichen Ressourcen teilweise 

Abb. 3: Schematische Darstellung von Genese und Ablauf eines Förderprogramms. Eigene Darstellung. 

Schematische Darstellung von Genese und Ablauf eines Förderprogramms
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kompensieren sollen. Diese stoßen gegen-
wärtig vielfach auf Ablehnung. Experimen-
telle Analysen sollten die Nutzerperspek-
tive beschreiben und die Bedingungen für 
einen nutzerorientierten Einsatz.

b.  Vergütungssysteme stehen immer wieder 
in der Diskussion als Instrumente für die 
Weiterentwicklung des Gesundheitssys-
tems, aber auch als Ursachen für Fehlent-
wicklungen. Ähnliches gilt für Anreizsys-
teme. Die Erforschung ihrer Wirksamkeit 
ist oftmals schwierig, da ihre Wirkung 
schwer zu isolieren ist. Auch hier besteht 
ein großer Bedarf, der durchaus bereits 
in der Gegenwart besteht. Daher sollten 
neben mittelfristig auch kurzfristig rele-
vante Projekte erwogen werden.

c.  Zwischen den Alltagserfahrungen der 
Bürgerinnen und Bürger und methodisch 
stark strukturierten Erfassungsinstrumen-
ten für die Versorgungsqualität besteht 
eine große Distanz. Alltagserfahrungen, 
die für die individuelle Zufriedenheit mit 
dem Gesundheitssystem prägend sind, ge-
langen nicht ausreichend in ein Format, 
wo sie für Reformdebatten zur Verfügung 
stehen. Durch den IF könnte ein „Bürger-
Register für Qualitätserlebnisse“ gefördert 
werden, dessen Auswertung durch wissen-
schaftliche Analysen unter interessierten 
Konsortien ausgeschrieben werden könnte.

Last but not least sollte das Instrument 
der „themenoffenen“ Förderung beibehalten 
werden. Auf die Chancen von originellen An-
sätzen für Themen und Methoden sollte ge-
achtet werden (Franzoni et al.). Hiermit soll 
der allgemeinen Gefahr von Forschungspro-
grammen vorgebeugt werden, dass sie sich 
zu einer Mainstream-Förderung entwickeln, 
die zwar die Menge der Projekte und Pub-
likationen steigert, aber nicht den Erkennt-
nisgewinn (Bloom et al. 2017). Dies sollte 
der Versorgungsforschung in Zukunft erspart 
bleiben. <

von:  
Prof. Dr. Bertram Häussler,  

IGES Institut
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>> Das Führungsteam der Kassenärztlichen 
Vereinigung Bayerns (KVB) wurde bei der 
konstituierenden Vertreterversammlung (VV) 
in München neu besetzt. Unter Leitung der 
wieder gewählten VV-Vorsitzenden Dr. Petra 
Reis-Berkowicz, die inzwischen in ihre dritte 
Amtszeit geht, fand die Wahl des neuen Vor-
stands statt. Dabei wurde der Hausarzt Dr. 
Christian Pfeiffer mit großer Mehrheit zum 
Vorstandsvorsitzenden gewählt. Als erster 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender fun-
giert künftig der 54-jährige Augenarzt Dr. 
Peter Heinz. Er war als Vorsitzender der Al-

Hausarzt Dr. Christian Pfeiffer neuer KVB-Vorstandsvorsitzender

>> Wir haben ein System aufgebaut, das auf 
die Krankenversorgung spezialisiert ist, und 
dennoch erwarten wir die Ergebnisse der Ge-
sundheitsversorgung.“ Mit diesem Statement 
des Autors kann man sehr gut die Kernaussage 
des von ihm geschriebenen Fachbuchs „Vor-
mundschaft über die Gesundheit“ umschrei-
ben. In seinem Buch Health Guardianship 
untersucht der Chirurg und Wissenschaftler 
Daneshgari (MD, MBA, FPMRS, FACS) scho-
nungslos die systemische Fehlfunktion, die 
– wie wer meint – in erster Linie durch Ame-
rikas kostenpflichtiges Gesundheitsmodell 
verursacht werde. Eingriffe und Operationen 
brächten  nun einmal Einnahmen, gesunde 
Menschen nicht. Als Antwort auf seine rheto-
rische Frage „Kann unser Gesundheitssystem 
geheilt werden?“ stellt er ein neues Paradig-
ma der Gesundheitsversorgung vor, das der 
Minderung von Gesundheitsrisiken und der 
Beseitigung chronischer Erkrankungen Vor-
rang einräumt und die Erhaltung der Gesund-
heit und nicht die Erbringung von Kranken-
pflegeleistungen belohnt. Er beschreibt zu-
dem, wie dieses neue Modell unter Nutzung 
der bestehenden Infrastruktur für die Primär-
versorgung umgesetzt werden kann, wobei 
virtuelle Gesundheits- und Wellnessdienste 
integriert werden, um eine proaktive und 
verbraucherorientierte Gesundheitsversor-

Health Guardianship – The Remedy to the Sick Care System

Autorin: Daneshgari, F.
Health Guardianship – The Remedy 
to the Sick Care System
Verlag: Merack Publishing 2022
254 Seiten, 
ISBN: Paperback 978-1-957048-64-2 
ISBN: Hardcover 978-1-957048-66-6 
ISBN: eBook 978-1-957048-65-9
Preis: Buch: 24,99 Eur 

gung so bequem und 
erschwinglich wie Ein-
kaufen und Bankge-
schäfte zu machen. 
Daneshgari: „Durch 
diesen Paradigmen-
wechsel können wir 
den unvergleichlichen 
amerikanischen Ein-
fallsreichtum, Innova-
tion und Anstrengung 
auf ein reformiertes 
Gesundheitssystems lenken, das jedem Ame-
rikaner gute Gesundheit bietet und als Vor-
bild für die Gesundheitssysteme auf der gan-
zen Welt dienen kann.“

John Fleming, MD, Geschäftsführer der 
Fleming Group, LLC, schreibt in einem Vor-
wort zum sehr lesenswerten Buch, dass es 
eine Pflichtlektüre für Gesundheitsdienst-
leister und Verbraucher gleichermaßen sei. 
Denn Daneshgari führe die Leser:in durch 
die Schritte, die in den USA sowohl von der 
Privatwirtschaft als auch von der Regierung 
unternommen wurden und zu einem unnötig 
teuren Gesundheitssystem geführt hätten, 
das wir heute hätten. 

Fleming weiter: „Dr. Daneshgari schlägt 
innovative Ideen für Gesundheitsdienstleis-
ter vor, die finanzielle Anreize für Anbie-
ter und Verbraucher neu ausrichten, um die 
Qualität der Versorgung zu optimieren und 
gleichzeitig die Verschwendung wertvoller 
Ressourcen zu reduzieren.“ Zudem hätte Da-
neshgari diese wichtigen Innovationen be-
reits in die Praxis umgesetzt, was zu einem 
aufstrebenden Unternehmen geführt hätte, 
das diese „bahnbrechenden Ideen nun  in 
die tägliche Praxis“ umsetzen würde. Fle-
ming: „Dieses Buch ist ein Denkanstoß und 
unvergleichlich in seinem Umfang.“ <<

lianz der fachärztlichen Berufsverbände Bay-
erns zur Wahl angetreten. Den Dreier-Vor-
stand komplettiert die 65-jährige Fachärztin 
für psychosomatische Medizin und Psycho-
therapie Dr. Claudia Ritter-Rupp als zweite 
stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Sie 
hatte diese Funktion bereits in der vergan-
genen Amtszeit inne. Vorstand und Vertre-
terversammlung verabschiedeten nach der 
Wahl mit stehenden Ovationen den bishe-
rigen Vorstandsvorsitzenden Dr. Wolfgang 
Krombholz und den ersten stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden Dr. Pedro Schmelz. <<
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>> So hat das IGES Institut Anfang 2022 mit 
einem Gutachten gemäß § 115b SGB V eine 
umfassende Erweiterung des AOP-Katalogs 
sowie Kontextfaktoren vorgeschlagen, die 
eine stationäre Leistungserbringung recht-
fertigen könnten. Federführend: Dr. Martin 
Albrecht, IGES-Geschäftsführer und Be-
reichsleiter Gesundheitspolitik. Parallel dazu 
sind im Rahmen eines vom Innovationsfonds 
geförderten Projektes „Einheitliche, Sekto-
rengleiche Vergütung (ESV)“ sowie bereits 
2021 mit einem vom BMG beauftragten Gut-
achten zur „Identifizierung einer initialen 
Auswahl von Leistungsbereichen für eine 
sektorengleiche Vergütung“ unter Konsor-
tialführung des Hamburg Center for Health 
Economics (hche) der Universität Hamburg 
konkrete Vorschläge für eine sektorengleiche 
Vergütung vorgelegt worden. Hier war Prof. 
Dr. Jonas Schreyögg, Wissenschaftlicher Di-
rektor des hche, verantwortlich.

Mit den beiden Hauptautoren der Studien  
und Gutachten sowie mit seinem Zi-Kollegen 
Thomas Czihal, der ausführte, wie eine sek-
torengleiche Vergütung gestaltet werden 
kann, diskutierte Dr. Dominik von Stillfried, 
der Vorstandsvorsitzende des Zentralinsti-
tuts für die kassenärztliche Versorgung in 
Deutschland (Zi), die grundlegenden Details.

Bei der Neufassung des § 115f SGB V  
gehe es darum, führte von Stillfried aus, 
durch die Förderung der Ambulantisierung 
Krankenhausstrukturen zu entlasten. Dazu 
wurde zuerst mit dem § 115e die stationäre 
Erbringung einer Leistung ohne Übernach-
tung eingeführt, im zweiten Schritt nun mit 
dem § 115f die tatsächlich ambulante Leis-
tungserbringung zu einem entsprechenden 
sektorgleichen Preis, wobei sich die Ambu-
lantisierung in diesem Fall sowohl an die 
Krankenhäuser wie an die niedergelassenen 
Ärzt:innen richte. Um die Frage zu erörtern,  
wie die Möglichkeit dieser Ambulantisierung 
tatsächlich praxisrelevant werde, bat er zu-

Details zur sektorengleichen Vergütung
Pflegekräfte bekommen mehr Zeit für Patientinnen und Patienten. Der Bestand von Krankenhäusern mit einer Fachabteilung 
für Geburtshilfe und die stationäre Versorgung von Kindern und Jugendlichen werden gesichert. Die Finanzierung der Heb-
ammen wird verbessert und die ambulante Behandlung gefördert. Die Versorgungssituation für Long-Covid-Patient:innen 
wird verbessert: Mit dem am 29. Dezember 2022 in Kraft getretenen Krankenhaus-Pflegeentlastungsgesetz hat die Bundesre-
gierung viele weitreichende Neuregelungen auf den Weg gebracht. So unter anderem auch die Neufassung des § 115f SGB V.  
Dieser Paragraf führt „eine spezielle sektorengleiche Vergütung für diejenigen Leistungen des Katalogs nach § 115b ein, 
die bislang überwiegend stationär erbracht und abgerechnet wurden. Das Zi-Format „Insights“ beschäftigte sich Ende 
November mit dem Thema und rief dazu die Ideengeber aufs virtuelle Podium. 

Zi-Insights zum Thema „Spezielle sektorengleiche Vergütung – der neue Paragraf § 115f SGB V“

Dr. Dominik von Stillfried, Zi

Prof. Dr. Jonas Schreyögg, hcheDr. Martin Albrecht, IGES

Thomas Czihal, Zi

erst Albrecht aufs Podium. Das von ihm ver-
antwortete IGES-Gutachten habe viele Leis-
tungen aus dem AOP-Katalog identifiziert, 
die zwar ambulant erbringbar sind, aber 
noch größtenteils stationär durchgeführt 
werden. Die Frage laute: Warum?

Regionale Variationen je nach  
Prüfpraxis

Die Frage konnte Albrecht aus dem von 
ihm verantworteten Gutachten, in dem 
acht Millionen OPS-Leistungen identifiziert 
wurden, die stationär erbracht werden, 
ziemlich einfach erklären. Die möglichen 
Gründe dafür seien die bisher ausgeprägte 
Vergütungsdifferenz, die Leistungserbrin-
gern einen ökonomischen Anreiz biete, sich 
bei Entscheidungsspielräumen für die sta-
tionäre Durchführung zu entscheiden. Zwar 
müsse jedes Krankenhaus mit einer Prüfung 
hinsichtlich primärer Fehlbelegung rechnen, 
doch gebe es Spielräume, die schon im AOP-
Katalog angelegt seien. In dem würden die 

einzelnen Leistungen zwei verschiedenen 
Kategorien zugeordnet, wobei bei der zwei-
ten gelte, dass sowohl eine ambulante als 
auch eine stationäre Durchführung möglich 
sei. Damit entfalte der Katalog selbst unter-
schiedlich starke Ambulantisierungsanreize. 
Diese Wahlmöglichkeit wird denn auch ge-
nutzt: So konnten laut Albrecht 77%, also 
drei Viertel aller Leistungspositionen der Top 
30 AOP-OPS, die gruppierungsrelevant stati-
onär durchgeführt werden, Kategorie 2 zu-
geordnet werden. Doch gebe es stark regio- 
nale Variationen, „je nachdem, wie die jewei-
lige Prüfpraxis des Medizinischen Dienstes“ 
(MD) ausfalle. Jedoch können weitere Gründe 
sein, dass es sich bei den dahinterstehenden 
Fällen auch um akute Notfallpatient:innen 
handeln könnte. Darum müsse bei einer Neu-
regelung die wichtige Schnittstelle zwischen 
Notfall- und Akutversorgung einerseits und 
Ambulantisierung andererseits angegangen 
werden.

Last but not least gebe es Albrechts Wor-
ten zufolge noch einen dritten Grund, den er 
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Revolutionen
Seit über hundert Jahren setzen wir als forschendes Unternehmen durch Diagnostika 
und Medikamente neue Standards im Gesundheitswesen. Heute versprechen neue 
Datenquellen und Analysemöglichkeiten für Patienten die passende Behandlung 
zum richtigen Zeitpunkt zu finden. Daran müssen wir gemeinsam arbeiten. Damit 
Fortschritt dem Menschen dient. Und nicht umgekehrt.

erfordern Leidenschaft.
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mit „Kontextfaktoren“ umschrieb.  Es würden 
eben nicht immer ähnliche Patient:innen 
hinter diesen Leistungen stehen. So könn-
ten beispielsweise, selbst wenn die Leistung 
identisch sei, die Fälle Patient:innen darstel-
len, die erschwerende Begleiterkrankungen 
hätten, was eine stationäre Durchführung 
begründbar mache. Albrecht: „Das aber se-
hen wir den nackten Zahlen nicht an, aber 
könnte auch einen Teil zu der Erklärung bei-
tragen.“

Eine Frage der PCCL-Gruppierung 

Ökonom Schreyögg griff sich Albrechts 
ersten Erklärungspunkt heraus, indem er sag-
te, dass es allseits bekannt sei, dass finan-
zielle Anreize nicht nur in diesem Kontext, 
sondern insgesamt eine große Rolle spiel-
ten. Dessen müssen man sich bei jeder ge-
setzlichen Änderung bewusst sein, weil man 
mit jeder Änderung neue finanzielle Anreize 
setzt und diese auf die Versorgung wirken. 
Im bisherigen System sei es so gewesen, dass 
Krankenhäuser vor der schwierigen Situation 
gestanden seien, über § 115b Fälle abrech-
nen zu müssen, die in den meisten Fällen 
mit dem derzeitigen Krankenhaus-Overhead 
oft nicht kostendeckend zu erbringen sind. 
Schon deswegen würden Krankenhäuser sich 
in das Risiko begeben, derartige Fälle statio-
när aufzunehmen, obwohl sie das Risiko der 
Prüfung der primären und sekundären Fehl-
belegung durch den Medizinischen Dienst 
der Krankenkassen kennen würden.

Doch gebe es, wie Albrecht bereits aus-
geführt habe, eine „wahnsinnige Variation 
bei dieser Prüfung“, zudem sei es schwierig, 
Muster auszumachen – selbst innerhalb ei-
ner Stadt. Schreyögg: „Fest steht, dass sich 
damit Krankenhäuser in ein hohes Risiko be-
geben. Von daher ist es auch im Sinne der 
Krankenhäuser, eine nachhaltige Lösung zu 
finden.“ Hier meint der Hamburger Ökonom  
eine Lösung, in der man AOP-Fälle  rechts-
sicher und kostendeckend ambulant am 
Krankenhaus oder entsprechend in der ver-
tragsärztlichen Versorgung erbringen kann. 
Daneben werde es aber immer auch Fälle 
geben, die eigentlich in das AOP-Spektrum 
gehörten, die aber – aus welchen Gründen 
auch immer – stationär aufgenommen wer-
den müssen. Hier sei es wichtig, dass ein 
Krankenhaus solche Fälle tatsächlich auch 
stationär aufnehmen und entsprechend einer 
DRG, zum Beispiel in einer höheren PCCL-Ka-
tegorie, abrechnen darf. „Diese Problematik 
wird immer bestehen, wird aber nachhaltig 
gelöst mit der neuen sektorengleichen Ver-

gütung“, gab Schreyögg zu Protokoll.
Das Problem, warf von Stillfried ein, kön-

ne gelöst werden, indem man die Schwe-
regradeinteilung so wählt, dass der größte 
Anteil der Leistungen, die bisher stationär 
erbracht worden sind, unter die sektoren-
gleiche Vergütung falle. So hätte man es 
nur noch in kleinen Randphänomenen mit 
höheren Schweregradstufen zu tun. Mit die-
sem Ansatz wandte er sich erneut an IGES-
Geschäftsführer Albrecht, indem er fragte: 
„Welche Möglichkeiten der Definition sehen 
Sie, die Ambulantisierung durch definito-
rische Schritte zum Beispiel des Schwere-
gradsbegriffs bei den Leistungen des § 115f 
zu fördern?“

Da die Definition der Schweregrade dar-
über entscheide, ob ein Fall weiterhin sta-
tionär oder ambulant erbracht werden kann 
oder ob ambulant ein erhöhter Schweregrad 
vorliegt, der dann wiederum eine erhöhte 
Vergütungsstufe bei ambulanter Durchfüh-
rung auslöse, sieht Albrecht nur einen Weg:  
die AOP-Kategorien 1 und 2 abzuschaffen 
und durch eine stringente Kontextprüfung zu 
ersetzen.

Beim zweiten Punkt war Schreyögg ande-
rer Meinung. Nicht generell, sondern weil er 
es als problematisch ansieht, die richtigen 
Kontextfaktoren zu definieren. Hier beste-
he die Gefahr, in eine ähnliche Problematik 
wie mit dem RSA zu kommen. Zum anderen 
komme man damit in eine Upcoding-Proble-
matik, womit der MD am Ende mehr zu prü-
fen habe als schon jetzt und was daher zu 
vermeiden sei.

Da ein grundlegendes Motiv der neuen 
sektorengleichen Vergütung auch eine Ent-
bürokratisierung sei, solle man Schreyöggs 
Ansicht nach wegkommen von zu detaillier-
ten MD-Prüfungen. Deswegen sei im vom 
Innovationsfonds geförderten Projekt „Ein-
heitliche, Sektorengleiche Vergütung (ESV)“ 
vorgeschlagen worden, die PCCL-Gruppierung 
pragmatisch aus dem DRG-System zu neh-
men. Schreyögg: „Damit wäre relativ klar, 
welche Fälle von einer sektorengleichen Pau-
schale belegt würden und welche Fälle im 
DRG-System verbleiben.“ Damit würden Fälle 
mit einem geringeren PCCL-Level komplett 
aus dem DRG-System ausgegliedert und mit 
einer sektorengleichen Pauschale belegt. <<

von: MVF-Chefredakteur Peter Stegmaier

Links: 
Zi-Insights: https://bit.ly/3Hv5TkZ

ESV: https://bit.ly/3kAyQCH
IGES-AOP: https://bit.ly/3XLuvLj

>> Mit einem Satellitensymposium und ei-
ner Plenarsitzung – beide virtuell – begeht 
die Plattform – Charité Versorgungsforschung 
der Charité–Universitätsmedizin Berlin ihren 
4. Charité-Versorgungsforschungskongress.

Am 16.02.2023 findet von 16.30 bis 19 
Uhr das Satellitensymposium „Innovations-
fondsprojekte aus dem Förderbereich Neue 
Versorgungsformen – Evaluation und Evalu-
ationskonzepte“ statt. Die Leitung und Mo-
deration übernimmt Prof. Dr. Martin Möckel. 
Am 17.02. folgte ein Plenarsitzung, die Prof. 
Dr. Elke Schäffner, Sprecherin der Plattform – 
Charité Versorgungsforschung, und Prof. Dr. 
Liane Schenk, Stellvertretende Sprecherin der 
Plattform – Charité Versorgungsforschung, 
eröffnen. Die Keynote-Lecture hält Prof. Dr. 
phil. Karen Nolte, Institut für Geschichte und 
Ethik der Medizin des Universitätsklinikums 
Heidelberg. Ihr Thema: „Ökonomisierung im 
Krankenhauswesen und die Bedeutung der 
historischen Entwicklungen in der Pflege für 
die heutige Zeit.“ Nach der Pause, etwa ab 
15.50 Uhr, kann sich das Plenum in sieben 
parallel laufende Sessions aufteilen. Beson-
ders interessant könnte Session 7 werden mit 
dem Thema „Bedarfsgerechte ambulante und  
sektorenübergreifende Versorgung“. <<
Link zur Anmeldung bis zum 13.02.2023: ht-

tps://bit.ly/3QX8Cqj

4. Charité-Kongress

Abkürzungen:
AOP – Ambulantes Operieren
OPS – Operationen- und Prozeduren-Schlüssel
DRG –  Diagnosis Related Groups (diagnose-

bezogene Fallgruppen) 
PCCL –  Patient Clinical Complexity Level (kli-

nischer Komplexitätsgrad oder Schwe-
regradstufen-Grad von Patient:innen)

RSA – Risiko-Struktur-Ausgleich

Auswirkungsanalyse angekündigt

>> Gemeinsam mit dem Institute for Health 
Care Business GmbH (hcb) will die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft (DKG) Anfang Feb-
ruar eine datengestützte Auswirkungsanalyse 
zu den Ideen der Regierungskommission vor-
legen, kündigte DKG-Vorstandsvorsitzender 
Dr. Gerald Gaß auf einer Pressekonferenz in 
Berlin an, bei der er die gesundheitspoliti-
schen Erwartungen der DKG für das Jahr 2023 
vorstellte. Im aktuellen Jahr werde, so Gaß, 
mit der kommenden Krankenhausreform „die 
zentrale Weiche für die zukünftige Gesund-
heitsversorgung in Deutschland“ gestellt. <<

Zitationshinweis
Stegmaier, P.: „Details zur sektorengleichen Vergütung“ (01/23), S. 32, 
34. http://doi.org/10.24945/MVF.01.23.1866-0533.2474
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„Es ist nicht das Ziel von Wissenschaft, 
der unendlichen Weisheit eine Tür zu 

ö� nen, sondern eine Grenze zu setzen 
dem unendlichen Irrtum.“

Bertolt Brecht
 (1898  - 1956)
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>> Nach einer Auswertung der DAK haben 
die Fehlzeiten der Beschäftigten in Deutsch-
land ein Rekordniveau erreicht. Für die aktu-
elle Krankenstandsanalyse wertete das Ber-
liner IGES Institut die Daten von rund 2,4 
Millionen erwerbstätigen DAK-Versicherten 
in ganz Deutschland aus. 2022 lag dem-
nach der Krankenstand mit 5,5% um 1,5 
Punkte über dem Vorjahresniveau. Das ist 
der höchste Wert, den die DAK-Gesundheit 
für ihre 2,4 Millionen erwerbstätigen Versi-
cherten seit dem Start der Analysen im Jahr 
1997 gemessen hat. Im Durchschnitt fehlten 
die Beschäftigten fast zwanzig Tage mit ei-
ner Krankschreibung im Job. Das ist ein An-
stieg von 38% gegenüber dem Vorjahr. Ver-
antwortlich für das starke Plus sind vor allem 
die Atemwegserkrankungen, die um 172% 
zugelegt haben.

Im Branchenvergleich zeigt die Analyse 
der DAK-Gesundheit den höchsten Kranken-
stand im Gesundheitswesen mit 6,4% und ei-
nem Plus gegenüber dem Vorjahr von 1,7 Pro-
zentpunkten. Entsprechend hatten Beschäf-
tigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen 
pro Kopf die meisten Fehltage: durchschnitt-
lich 23,5 Tage pro Jahr. Den niedrigsten 
Krankenstand hatten Beschäftigte in der Da-
tenverarbeitung mit 3,5% und durchschnitt-
lich nur 12,8 Fehltagen pro Kopf/Jahr. <<

DAK: Fehlzeiten auf Rekordniveau

VUD: eine Umsetzungsfrage

>> Der SVR thematisiert in seinem Gutach-
ten „Resilienz im Gesundheitswesen“– Wege 
zur Bewältigung künftiger Krisen“ wichtige 
Punkte, sagt Dr. Claus Michelsen, Geschäfts-
führer Wirtschaftspolitik im vfa: „Das Thema 
ist für uns alle essenziell. Es ist sehr gut, 
dass sich der SVR in seinem Gutachten mit 
der Resilienz auseinandergesetzt hat. Hier 
müssen wir rasch in eine konstruktive De-
batte kommen, um nachhaltig handlungsfä-
hig zu sein.“ 

Im Übrigen gebe es laut vfa nicht nur 
Lieferengpässe, sondern weiterhin Störun-
gen in den globalen Lieferketten. Allerdings 
komme die Normalisierung hin zu einem stö-
rungsfreien Wirtschaftskreislauf voran. Das 
zeige eine Auswertung des Verbands in der 
neuesten Ausgabe des vfa-eigenen „Macro-

vfa: Lieferkettenprobleme durch Corona-Pandemie und Ukrainekrieg nehmen ab

>> Angesichts aktueller Herausforderungen 
und zutage getretener Mängel untersucht 
das Gutachten, wie das Gesundheitssystem 
und die Menschen, die in diesem System ar-
beiten, besser auf künftige Krisen vorberei-
tet werden können. Dazu werden im Gutach-
ten einzelne Versorgungsbereiche analysiert 
und Empfehlungen formuliert – insbeson-
dere zum Öffentlichen Gesundheitsdienst, 
zur Akutversorgung und zur Langzeitpflege. 
Auch werden Handlungsoptionen zur Stär-
kung der Lieferketten, der zielgruppenge-
rechten Kommunikation und der wissen-
schaftlichen Politikberatung sowie zur Ver-
besserung des akuten Krisenmanagements 
aufgezeigt. Exemplarisch werden konkrete 
Maßnahmen im Hinblick auf Hitzewellen und 
zukünftige Pandemien empfohlen.

Wie bereits im vorherigen Gutachten „Di-
gitalisierung für Gesundheit“ zeigt sich auch 
im Hinblick auf die angestrebte Krisenfestig-
keit die Bedeutung von Gesundheitsdaten und 
der Digitalisierung im Gesundheitswesen für 
bessere Koordinierung, Forschung und Versor-
gung. Ein leerlaufendes Datenschutzverständ-
nis, das Daten nicht sicherer macht, sondern 
im Ergebnis ihre Nutzung zum Wohl jedes ein-
zelnen und aller Patienten beschränkt oder 
sogar verhindert, muss nach Ansicht des Ra-
tes zugunsten verantwortlicher, wirksam ab-
gesicherter Datennutzung zum resilienten 
Schutz von Leben, Gesundheit und Selbstbe-
stimmung überwunden werden.

Dazu erklärte Bundesgesundheitsminister 
Prof. Karl Lauterbach: „Die Pandemie hat ge-
zeigt, dass unser Gesundheitswesen wider-

Verzahnung mit Versorgungsforschung gefordert

standsfähiger werden muss. Deswegen bin 
ich dankbar, dass der Sachverständigenrat 
die Resilienz zum Thema macht. Das gibt uns 
Rückenwind für die geplanten schwierigen, 
aber dringend notwendigen Reformen: Wir 
ordnen die Krankenhausstruktur neu, ma-
chen Arzneimittelversorgung sicherer, sor-
gen mit niederschwelligen Angeboten für 
gute Medizin für alle. Und wir ziehen Lehren 
aus der Pandemie. Wenn das nächste Virus 
zur Gefahr wird, werden wir international wie 
national besser aufgestellt sein. Zu diesen 
Themen bleibe ich mit dem Sachverständi-
genrat im Austausch. Das aktuelle Gutachten 
bietet dafür eine gute Grundlage.“

Prof. Dr. med. Petra A. Thürmann, Leite-
rin des Helios Center for Research and In-
novation und seit 2011 Mitglied des Sach-
verständigenrats zur Begutachtung der 
Entwicklung im Gesundheitswesen, wies in 
ihrem Vortrag auf der Pressekonferenz zur 
Vorstellung des aktuellen Gutachtens auf 
die Erfordernis eines Gesundheitsdatennut-
zungsgesetzes hin. Das sei nötig, um unsere 
Bürger:innen in diesen Zeiten zu schützen. 
Auf das Metathema Klima und Gesundheit 
eingehend, erklärte sie, dass „uns die Pan-
demie gezeigt habe, dass wir infektiologisch 
in Deutschland nicht gut aufgestellt“ seien, 
weshalb „wir spezielle, interdisziplinäre For-
schungszentren bräuchten, die schon au-
ßerhalb einer Pandemie forschten, für das, 
was morgen kommt“. Ebenso sei eine enge  
Verzahnung von der Grundlagenforschung 
über die klinische Forschung bis hin zur 
Versorgungsforschung zwingend. <<

>> Das aktuelle SVR-Gutachten zur Resilienz 
im Gesundheitswesen kommt zu dem Schluss, 
dass das Gesundheitswesen krisenfester wer-
den muss. Ebenso betonten die Sachverstän-
digen dabei insbesondere den notwendigen 
Strukturwandel in der Krankenhausversor-
gung. Nur so könne man sich auf bevorste-
hende Krisen vorbereiten. Die Erkenntnis sei 
da, es mangele im Ernstfall aber an belast-
baren Informationen und der nötigen Umset-
zung, erklärt dazu sagt Prof. Jens Scholz, 1. 
Vorsitzender des Verbandes der Universitäts-
klinika Deutschlands (VUD). „Wie die Versor-
gung in einer Krise gut und schnell gesteuert 
werden kann, haben die in der Corona-Pan-
demie etablierten regionalen Versorgungs-
strukturen und Koordinationsmechanismen 
gezeigt“, setzt Scholz dazu. Die Steuerung in 
einer Region habe oftmals ein Universitäts-
klinikum übernommen. Das könnte „als Vor-
lage für eine künftige Krankenhauslandschaft 
wegweisend sein, damit der stationäre Ver-
sorgungssektor für künftige Herausforderun-
gen besser gewappnet ist“. <<

Scope Pharma Economic Policy Briefs“. Nach 
dieser Analyse nehmen die Lieferkettenpro-
bleme durch die Corona-Pandemie und die 
weitere Verschärfung der Lage durch den Uk-
rainekrieg ab. Allerdings berge die Abkehr 
Chinas von seiner rigiden Null-Covid-Politik 
neue Gefahren. Daher sei eine Absicherung 
vor neuen Ausfällen geboten. „Die weltwei-
ten Lieferketten sind nach wie vor gestört 
und Rohstoffe sind knapp. Doch die Knapp-
heiten bei Vorleistungen gehen nun in der 
Breite zurück. An einigen Stellen sind sie 
gar vollständig beseitigt“, sagt Michelsen. 
Allerdings werde der mit den Engpässen ein-
hergehende Preisdruck noch länger anhal-
ten. << 

Link: file:///G:/Downloads/ma-
croscope-2207.pdf



Kommentar
Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,
2023 werden 
wichtige Weichen-
stellungen für die 
Forschungsmöglich-
keiten der Versor-
gungsforschung in 
Deutschland und 
Europa gesetzt. 
Stichworte sind das 
Forschungsdaten-
zentrum Gesundheit 
(FDZ), das Register-
gesetz, das Gesund-
heitsdatennutzungs-
gesetz und der European Health Data Space. 
Das DNVF engagiert sich dafür, dass die 
Daten für die wissenschaftliche Forschung 
unbürokratisch und in der erforderlichen 
Qualität zur Verfügung gestellt werden. 
Wir freuen uns darüber, dass das BMG die 
Expertise des DNVF bei den Gesetzvorhaben 
und der Ausgestaltung des FDZ zunehmend 
nachfragt. 
Das DNVF begrüßt viele von der Regierungs-
kommission zur Krankenhausreform vorge-
schlagene Empfehlungen, die auf Erkennt-
nisse der Versorgungsforschung und darauf 
beruhende Vorschläge zurückgreifen. 
Die sichtbaren Erfolge der Versorgungs-
forschung sind Ergebnis des außergewöhn-
lichen Engagements vieler Mitglieder des 
DNVF. Dafür möchte ich mich ganz herzlich 
bedanken! Die ehrenamtliche Mitarbeit wird 
weiterhin die tragende Säule des DNVF blei-
ben. Sie ist Grundlage und Garant unserer 
Unabhängigkeit. Nehmen Sie teil, bringen 
sie sich ein.
Vom 27.-30.03.2023 findet die DNVF Spring 
School wieder in Präsenz in Berlin statt. 
Sie bietet ein vielfältiges Programm mit 
drei neuen Modulen. Herzlichen Dank an 
die wissenschaftliche Leitung Prof. Juliane 
Köberlein-Neu und Prof. Falk Hoffmann 
sowie an Diana Barche von der Geschäfts-
stelle für die hervorragende Organisation. 
Am 10.05.2023 laden wir Sie nach Berlin 
zum 10. Forum Versorgungsforschung mit  
dem Thema „Regionale Forschungsnetzwerke 
für eine evidenzbasierte und krisenfeste 
Gesundheitsversorgung“ ein. Ebenso freuen 
wir uns auf den 22. Deutschen Kongress für 
Versorgungsforschung vom 4.-6.10.2023 in 
der Urania Berlin mit dem Motto „Gesund-
heitsbezogene Versorgungsforschung – 
Motor evidenzbasierter Gesundheitspolitik“. 
Der Kongresspräsident Prof. Max Geraedts 
hat mit seinem Team ein spannendes 
Programm zusammengestellt. Der Call for 
Abstracts hat begonnen! 
Mit allen guten Wünschen für Sie, ihren 
Familien und Mitarbeiter:innen für ein gutes 
neues Jahr 2023 voller Freude und Leben.
Herzliche Grüße
Ihr Prof. Dr. Wolfgang Hoffmann, Vorsitzen-
der DNVF

Termine
DKVF
News
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Call for Abstracts bis zum 22.03.2023
Der 22. Deutsche Kongress für Versorgungsforschung (DKVF) findet unter dem 
Motto „Gesundheitsbezogene Versorgungsforschung – Motor evidenzbasierter 
Gesundheitspolitik“ vom 04. bis 06. Oktober 2023 in Berlin statt. Zur Einreichung 
von Beiträgen laden der Kongresspräsident Prof. Dr. Max Geraedts und das DNVF 
herzlich ein. Die Deadline zur Beitragseinreichung ist der 22.03.2023.

DKVF 2023: 

>> Gesundheitsbezogene Versorgungsfor-
schung (gVF) liefert der Gesundheitspolitik 
die Basis für evidenzbasierte Weiterent-
wicklungen des Gesundheitssystems bzw. 
der Gesundheitsversorgung und erfüllt so 
im besten Fall die Funktion des (e-)Mo-
tors einer wissenschaftlich fundierten 
Gesundheitspolitik. Auf der Basis von 
Ist-Zustands-Analysen werden 
neue Versorgungsformen und 
-methoden entwickelt, evalu-
iert sowie deren Transfer in die 
Routine und deren Gelingen be-
forscht. Leider wird dem Motto 
der US-amerikanischen Fach-
gesellschaft Academy Health 
„better evidence, better de-
cisions, better health“ noch 
zu wenig konsequent gefolgt. 
Deswegen wollen wir auf dem 
Kongress die Frage diskutieren: 
Welchen Beitrag können wir mit 
unseren Forschungsergebnissen 
leisten, damit bessere gesund-
heitspolitische Entscheidungen 
getroffen werden und die Ge-
sundheitsversorgung optimaler 
gestaltet wird. Dabei sollen 
letztlich sowohl Patient:innen als auch 
Leistungserbringende und die Gesellschaft 
als Ganzes davon profitieren. Folgende in-
haltliche Stränge sind vorgesehen:

Im ersten Strang geht es um die Be-
schreibung und Analyse der aktuellen Ge-
sundheitsversorgung: Wer versorgt wen, 
wann und womit? Wie und warum wird ver-
sorgt? Hierbei geht es um Forschungen zu 
den Versorgten und Versorgenden, die Art 
der erbrachten Leistungen, deren regionale 
und gerechte Verteilung sowie deren Ziel-
erreichungsgrad. Stichworte sind Bedarfs- 
und Verteilungsgerechtigkeit, Qualität und 

Patient:innensicherheit, Effektivität und 
Patient:innenzentrierung der Gesundheits-
versorgung. 

Der zweite Strang widmet sich der Evalua- 
tion von Versorgungsergebnissen. In die- 
sem Strang stehen die Ergebnisqualität 
(Outcome) und die Erkenntnisse aus for-
mativen Evaluationen im Fokus: Erreicht 

die aktuelle Gesundheitsver-
sorgung Genesung, Lebensquali-
tät oder Erhalt der Gesundheit 
bzw. Risikominimierung? Welche 
Faktoren waren für die Zieler-
reichung besonders bedeutsam? 
Neben den von Leistungserbrin-
genden festgestellten Outcomes 
zählen hierzu auch die von 
Patient:innen berichteten Ergeb-
nisse und Erfahrungen (PRO und 
PRE). 

Der dritte Strang fokussiert 
die Implementierung von positiv 
evaluierten Versorgungsinnova-
tionen in die Routineversorgung. 
Hier sollen Implementierungs-
konzepte sowie fördernde und be-
hindernde Faktoren beim Trans-
fer der Forschungsergebnisse 

in die Routineversorgung angesprochen 
werden. Schlussendlich muss dieser Trans-
fer wieder evaluiert werden: Die Frage ist, 
ob die auf der Basis von gVF-Erkenntnissen 
neu gestaltete Gesundheitsversorgung – im 
Sinne der Politikfolgenforschung – einen 
positiven Beitrag zur Gesundheit und zur 
Lebensqualität der Bürger:innen leistet.

Ein wissenschaftlicher Kongress wäre 
aber nichts ohne einen vierten Strang, 
bei dem es um die Weiterentwicklung von 
Methoden der gesundheitsbezogenen Ver-
sorgungsforschung gehen soll. Im Fokus 
stehen also Forschungen, die sich explizit 

Deutsches Netzwerk
Versorgungsforschung e. V.

Prof. Dr. Wolfgang 
Hoffmann 

Vorsitzender DNVF

DKVF-Kongresspräsident 
Prof. Dr. Max Geraedts, 
Leiter des Instituts für Ver- 
sorgungsforschung und 
Klinische Epidemiologie 
an der Philipps-Universität 
Marburg. Er wird unter-
stützt vom lokalen Organi-
sationsteam: Thorsten Nau, 
Claudia Mehl, Janis Evers 
und Dr. Werner de Cruppé.
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mit neuen oder weiterentwickelten metho-
dischen Ansätzen beschäftigen und diese 
zur Diskussion stellen. 

Frist für die Abstract-Einreichung: 
22.03.2023

Das Kongressprogramm wird wesentlich 
– wie in den vergangenen Jahren – aus den 
eingereichten Beiträgen gestaltet, die bis 
zum 22.03.2023 in deutscher und englischer 
Sprache eingereicht werden können. Um in-
ternationale Sitzungen zusammenstellen zu 
können, sind explizit englischsprachige Ab-
stracts gewünscht. Das Programmkomitee 
wird das Programm im Anschluss an den 

Begutachtungsprozess zusammenstellen. 
Dem Programmkomitee gehören zahlreiche 
Arbeits- und Fachgruppensprecher:innen, 
die Vorstandsmitglieder und Mitglieder  
des DNVF an. Darüber hinaus sind Wissen- 
schaftler:innen des Instituts für Versor-
gungsforschung und Klinische Epidemiolo-
gie an der Philipps-Universität Marburg an 
der Programmgestaltung und Organisation 
des Kongresses beteiligt. 

Der DKVF lebt durch seine unterschiedli-
chen Beitragsarten mit Plenarsitzungen, 
Symposien, Podiumsdiskussionen, Pos-
tersessions, interaktiven Workshops und 
Science Slams, die spannende Kongresstage 
garantieren. Alle sind aufgerufen, den Kon-

gress zur Präsentation ihrer Forschungs-
ergebnisse, zur Diskussion und zum fach-
lichen Austausch und nicht zuletzt zum 
Voneinander-Lernen zu nutzen. 

Alle Informationen zur Abstract-Ein-
reichung stehen auf der Kongresswebseite 
bereit: https://www.dkvf.de/de/abstracts.
html

Der DKVF ist eine wichtige und leben-
dige Plattform für den wissenschaftlichen 
Austausch in der Versorgungsforschung. Er 
bietet eine gute Möglichkeit, neue persön-
liche Kontakte zu knüpfen und zukünftige 
Forschungskooperationen zu initiieren, die  
beim Kongress oft angebahnt werden. 
Nutzen Sie diese Chance. <<

Anmelden zur DNVF-Spring School 2023
Die 11. Spring School des Deutschen Netzwerks Versorgungsforschung (DNVF) findet 2023 in der Europäischen Fachhochschule 
Berlin statt. Das Programm der Spring School bietet mit 23 Modulen sowohl Nachwuchswissenschaftler:innen als auch erfah-
renen Versorgungsforscher:innen eine breite Auswahl zu unterschiedlichen Themenbereichen der Versorgungsforschung zur 
persönlichen Weiterqualifikation. 

27. - 30. März 2023, Präsenz in Berlin

>> Die Teilnehmenden treffen auf erfahrene 
Referent:innen, auf Forschende aus ver-
schiedenen Disziplinen und Einrichtungen, 
auf Vertreter:innen der unterschiedlichen 
Forschungsförderer, auf Kolleg:innen aus 

der Klinik, der Gesundheitspolitik, Gesund-
heitswirtschaft und der Selbstverwaltung. 
Ausdrücklich angesprochen sind auch Stu-
dierende. 

Die Spring School startet am Montag, 

den 27.03.23, traditionsgemäß mit dem 
Modul „Einführung in die Gesundheitsver-
sorgungsforschung und methodische Grund-
lagen“. Drei neue Module werden angeboten 
zu den Themen partizipative Entwicklung 

digitaler Interventionen, 
Nutzung von Registerdaten 
und Einbindung von Theo-
rien in die Versorgungs-
praxis. Am Vortragsabend, 
den 28.03., spricht Prof. 
Dr. Monika Klinkhammer-
Schalke zum Thema: „Wie 
kann Versorgungsforschung 
politische Entscheidungen 
beeinflussen?“, lädt zum 
Austausch, Kennenlernen 
und zur Diskussion ein.

Die Teilnahmegebüh-
ren variieren in Abhän-
gigkeit von der Anzahl der 
UE, welche die gewählten 
Seminare umfassen. Mitar-
beitende von Universitäten 
und (Fach-)Hochschulen so- 
wie Studierende (außer im 
Promotionsstudiengang) 
können sich zu einer er-
mäßigten Gebühr anmel-
den. <<

Link: 
https://bit.ly/3klV4bL
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Chance für ein stärkeres Zusammenwachsen der 
ambulanten und stationären Versorgungsbereiche
Das DNVF begrüßt die Reformvorschläge der Regierungskommission. Die Kernpunkte „bundesweit einheitliche und klar definierte 
Krankenhaus-Level“, „definierte Leistungsgruppen“ und „2-Säulen-Modell Vorhaltung und DRG“ können einen Beitrag dazu 
leisten, eine patientenorientiertere, sicherere und effektivere Gesundheitsversorgung in Deutschland zu erreichen.

Stellungnahme des Deutschen Netzwerks Versorgungsforschung e. V. (DNVF) zur dritten Stellungnahme und 
Empfehlung der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung mit 
dem Titel „Grundlegende Reform der Krankenhausvergütung“

>> Viele der von der Regierungskommission 
vorgeschlagenen Empfehlungen greifen Er- 
kenntnisse der Versorgungsforschung und 
darauf beruhende Vorschläge aus den letz-
ten Jahren auf, die u. a. durch die Inno-
vationsfonds-Förderung erzielt werden 
konnten. Besonders hervorzuheben sind aus 
unserer Perspektive folgende Empfehlungen:
•  klare und verbindliche Definition von 

Versorgungs- und Qualitätszielen, wobei 
die Zielerreichung durch ein kontinuierli-
ches Monitoring auf der Ebene einzelner 
Patient:innen, der Ebene der Leistungser-
bringenden und der Regionen überprüft 
wird;

•  an der regionalen Morbidität orientierte 
stationäre Bedarfsplanung, die den ambu-
lanten Bedarf und das Ambulantisierungs-
potenzial berücksichtigt;

•   Implementierung sektorübergreifender, 
am regionalen Bedarf ausgerichteter, 
wohnortnaher Versorgungsangebote, die 
durch eine kooperative und einheitliche 
Leistungsplanung und -finanzierung un-
terstützt wird;

•  stärkere Kooperation der Leistungs-
erbringenden der verschiedenen Ver-
sorgungsstufen;

•  nachhaltige Integration der bereits ini-
tiierten Kompetenzerweiterungen bei 
medizinischem Fachpersonal (z. B. aufsei- 
ten qualifizierter Pflegefachpersonen);

•  qualitätsorientierte Zentralisierung und 
Spezialisierung der stationären Versor-
gung;

•  Einführung einer bedarfs- und quali-
tätsorientierten Vorhaltefinanzierung, 
die zumindest Teile derjenigen Versor-
gungsstrukturen finanziell absichert, die 
zur Aufrechterhaltung einer gleichwerti-
gen regionalen Daseinsvorsorge notwen-
dig sind;

•  regelmäßige Evaluation und wissen-
schaftliche Begleitung der Reformen.

Der zentrale Reformschritt der Aufsplit-
tung der Krankenhaus-Level in Level Ii und 

Level In erfordert aus Sicht des DNVF die 
weitestgehenden Veränderungen etablierter 
Planungs- und Vergütungsstrukturen. 

Diese Reform birgt die Chance für ein 
stärkeres Zusammenwachsen der ambulan-
ten und stationären Versorgungsbereiche, 
indem sektorenübergreifende Strukturen 
für eine wohnortnahe medizinische und 
pflegerische Versorgung geschaffen werden. 

Der Erfolg der von der Kommission 
genannten Reformschritte hängt zum einen 
davon ab, dass sie tatsächlich umgesetzt 
werden, wofür Bundes- und Landespolitik 
zusammenwirken und entsprechende Ge-
setzesvorhaben zügig umsetzen müssen. 

Zum anderen sollten die einzelnen Re-
formschritte von Beginn an als komplexe 
mehrteilige Interventionen in Richtung 
auf eine integrierte Versorgung angesehen 
werden, die detailliert geplant und kon-
tinuierlich evaluiert werden müssen. 

Das DNVF hat dazu kürzlich die metho-
dischen Kernpunkte in „Das Gesundheits-
wesen“ publiziert. Ein wesentlicher Punkt 
wird die Etablierung eines auf die Ziele 
abgestimmten Kerndatensatzes sein, der 
– wie auch von der Regierungskommission 
empfohlen – sowohl klinische Prozesse 
und Ergebnisse routinedatenbasiert abbil-
det, als auch von Patient:innen berichtete 
Ergebnisse und Erfahrungen erfasst. Dieser 
Kerndatensatz bildet zukünftig auch das 
Rückgrat einer Qualitätssicherung der Leis-
tungserbringung. Um tatsächliche Effekte 
abgrenzen zu können, rät das DNVF drin-
gend dazu, eine Basiserhebung vor dem 
Reformbeginn zu planen. Dafür bietet das 
DNVF seine Unterstützung an. <<

Link: Dritte Stellungnahme und Emp-
fehlung der Regierungskommission –  

https://bit.ly/3Xjkjdn
Link: Kernpunkte in „Das Gesund-

heits-wesen“ – https://bit.ly/3QOJull

News

>> Prof. Dr. Wolfgang Hoffmann zum 
neuen DNVF-Vorsitzenden gewählt

Die 32. Mitgliederversammlung (MV) 
des DNVF hat am 06.10.2022 Prof. Dr.  
Wolfgang Hoffmann (Universitätsmedizin 
Greifswald) als Vorsitzenden ohne Gegen-
stimmen gewählt. Prof. Hoffmann wird im 
geschäftsführenden Vorstand von Prof. Dr. 
Jochen Schmitt (Stellvertretender Vorsit-
zender, Universität Dresden) und Prof. Dr. 
Dr. Martin Härter (Hauptgeschäftsführer, 
UKE Hamburg) unterstützt, die beide 
ebenfalls ohne Gegenstimmen gewählt 
wurden. Neu in den Vorstand gewählt 
wurden Prof. Dr. Lena Ansmann (Univer-
sität Oldenburg), Dr. Nadine Pohontsch 
(UKE Hamburg) und Prof. Dr. Horst 
Christian Vollmar (Universität Bochum). 
Erneut in den Vorstand gewählt wurden 
Prof. Dr. Karsten Dreinhöfer (Charité 
Berlin), Prof. Dr. Max Geraedts (Uni-
versität Marburg) und Prof. Dr. Juliane 
Köberlein-Neu (Universität Wuppertal). 
Prof. Dr. Peter Falkai (Universität Mün-
chen) wird auch zukünftig von der AWMF 
in den Vorstand des DNVF entsandt. 

>> Generationswechsel im DNVF-
Vorstand

Drei sehr um das DNVF verdiente 
(ehemalige) Vorsitzende und Vorstands-
mitglieder verlassen den Vorstand. Prof. 
Dr. Holger Pfaff und Prof. Dr. Edmund 
Neugebauer sind Gründungsmitglieder 
des DNVF. Die Past-Vorsitzende, Prof. 
Dr. Monika Klinkhammer-Schalke ist seit 
2008 im Vorstand aktiv. Alle drei wurden 
auf der 32. MV für ihre hervorragende 
Arbeit für das DNVF gewürdigt und mit 
stehenden Ovationen verabschiedet. Wir 
möchten uns bei allen dreien für die 
unermüdliche und herausragende Arbeit 
für das Netzwerk ganz herzlich bedanken. 
Alle drei scheidenden Vorstandsmitglieder 
und ehemaligen Vorsitzenden haben das 
DNVF tief und nachhaltig geprägt.



Deutsches Netzwerk Versorgungsforschung 
(DNVF) e. V. – Geschäftsstelle 
Kuno-Fischer-Str. 8 – 14057 Berlin

E-Mail: info@dnvf.de 
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News

>> Memorandum Versorgungsforschung im letzten Lebensjahr veröf-
fentlicht

Das Memorandum „Versorgungsforschung im letzten Lebensjahr“ 
beschäftigt sich mit der wissenschaftlichen Erfassung der Begleitung und 
Betreuung von schwerstkranken und sterbenden Menschen sowie ihrer An- 
und Zugehörigen. Es beschreibt ethische und methodische Spezifika sowie 
aktuelle Fragestellungen der Versorgungsforschung im letzten Lebensjahr 
und wie diese angemessen mittels quantitativer, qualitativer und gemisch-
ter Methoden bearbeitet werden können. Es wurde von der Fachgruppe 
Letztes Lebensjahr (ehem. Palliativmedizin) des Deutschen Netzwerk für 
Versorgungsforschung e. V. (DNVF) erarbeitet. Das Memorandum ist als Open 
Access-Publikation im „Das Gesundheitswesen“ veröffentlicht. 

Link: https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/
pdf/10.1055/a-1889-4705.pdf  

>> Empfehlungen Kerncurriculum für Masterstudiengänge der 
Versorgungsforschung publiziert

Die Gruppe der Hochschullehrer:innen des DNVF hat Empfehlungen für 
ein Kerncurriculum für Masterstudiengänge der Versorgungsforschung erar-

beitet. Hierzu wurde im ersten Schritt eine standardisierte Online-Befra-
gung von Hochschullehrenden durchgeführt. Im zweiten Schritt wurden die 

Modulhandbücher der existierenden Studiengänge in Bezug auf ihre Lehr- 
und Lerninhalte analysiert. Die Inhalte wurden im dritten Schritt ergänzt 

durch eine Literaturrecherche. Im letzten Schritt wurden die Empfehlungen 
innerhalb einer Expertenrunde final diskutiert. Die resultierenden Empfeh-

lungen umfassen 13 Themen zu fünf Leitfragen mit 26 Unterthemen. 
Link: https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/

pdf/10.1055/a-1981-1643.pdf.

>> Hecken sieht zentrale Rolle des DNVF beim Innova-
tionsfonds

Auf dem Online-Fachkongress von „Monitor Versorgungs- 
forschung“ hat Prof. J. Hecken (G-BA) vorgeschlagen, dass 
der G-BA, der Innovationsausschuss, das BMG und das 
DNVF sich zusammensetzen, um priorisierte Themen der 
Versorgungsforschung für zukünftige Ausschreibungen des 
Innovationsfonds zu definieren. Das DNVF steht dafür sehr 
gerne zur Verfügung.  

Link: https://www.monitor-versorgungsforschung.de/
kongresse/11-mvf-onlinekongress-priorisierungskatalog-

versorgungsforschung/
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>> Gerade die Angehörigen sind in vielerlei Hinsicht gefordert. Sie 
leisten auf unterschiedlichen Ebenen umfangreiche Unterstützung, 
sowohl instrumentell (v. a. körperliche Pflege, aber auch organisie-
ren/koordinieren von ärztlichen Besuchen) als auch emotional, infor-
mationell und entscheidungsbezogen (Überblick dazu in Reifegerste, 
2019, S. 75 ff.). Dabei sind eine der schwierigsten Aufgaben neben 
der körperlichen Pflege Entscheidungen, die stellvertretend für die 
Menschen mit einer Demenz getroffen werden müssen, wenn diese 
aufgrund kognitiver Einschränkungen (juristisch) nicht mehr einwil-
ligungs- und/oder entscheidungsfähig sind (entscheidungsbezogene 
Unterstützung). Um diese Aufgabe adäquat übernehmen zu können, 
müssen sie vorab Informationen suchen und Beratungsgespräche 
führen (informationelle Unterstützung). Darüber hinaus müssen sie 
Patient:innen zu ärztlichen Untersuchungen begleiten und dort als 
Vermittler:in zwischen Ärzt:in und Patient:in auftreten (informatio-
nelle, instrumentelle und entscheidungsbezogene Unterstützung, zur 
Rolle der Angehörigen in der Versorgung siehe Reifegerste, 2020). 
Auffallend ist hier das Geschlechterverhältnis in der pflegerischen 
Versorgungssituation: Rund zwei Drittel aller pflegenden Angehörigen 
sind weiblich, meist werden von ihnen Lebenspartner:innen und die 
eigenen Eltern gepflegt (für eine Übersicht siehe Räker et al., 2020).

Dabei erleben Angehörige häufig hohe psychische Belastungen 
durch die Pflege und aufgrund der Persönlichkeitsveränderungen, 
die sie an einer nahestehenden Person erleben (Alltag et al., 2019; 
Bohnet-Joschko & Bidenko, 2021). Psychisch sind auch Angehörige, 

die nicht unmittelbar pflegen, durch die verhaltensbezogenen und 
psychischen Symptome von Demenzen belastet.

Pflege- und Betreuungskräfte in der  
Medienberichterstattung

Obwohl die Angehörigen von Menschen mit Demenz somit Schlüs-
selfiguren in der Pflege und Versorgung sind (Wolff & Roter, 2011), 
werden sie in der Öffentlichkeit bzw. öffentlichen Debatten kaum 
repräsentiert. Sie sind sprichwörtlich „Hidden in Plain Sight“, ver-
steckt vor aller Augen (Wolff, 2008). Daher ist es notwendig, ihre 
Darstellung in der Medienberichterstattung in den Blick zu nehmen.

Während Ärzt:innen und große Unternehmen der Gesundheits-
branche (z. B. Pharmaindustrie, Krankenversicherungen) sich orga-
nisieren und öffentliche Vertretungen haben, sind Angehörige von 
(Demenz-)Erkrankten häufig auf sich gestellt. Sie sind eine hetero-
gene Gruppe aus allen gesellschaftlichen Bereichen, ihnen fehlt eine 
Lobby, die sich für ihre Bedürfnisse einsetzt (z. B. Groll, 2019; Weiß 
& Wawatschek, 2021).

Eine Möglichkeit, auch ohne offizielle, strukturierte und einfluss-
reiche Organisation öffentlich sichtbar zu werden und die Interessen 
zu kommunizieren, ist die Medienberichterstattung. Über die (jour-
nalistischen) Massenmedien (Print, Fernsehen, Radio – jeweils inkl. 
Onlineausgaben) können Angehörige über ihre Anliegen und Inhalte 
informieren und ihre Meinung sowie bestehende Missstände an das 
Publikum kommunizieren (klassische Aufgaben journalistischer Mas-
senmedien, z. B. Bundeszentrale für politische Bildung, 2016). Ein 
Missstand, der seit Jahren besteht und über den immer wieder be-
richtet wird, ist, wie bereits erwähnt, die pflegerische Versorgungs-
situation (z. B. Köster-Steinebach, 2018; Schulte et al., 2018) von 
Patient:innen (Pflegenotstand), gerade auch vor dem Hintergrund 
der Pflege durch Angehörige. Inwiefern letztere aber tatsächlich in 
der Medienberichterstattung berücksichtigt werden, soll die vorlie-
gende Studie untersuchen.

Denn das, was in der Medienberichterstattung dargestellt ist, 
kann die Wahrnehmungen, Einstellungen und das (Pflege- und Ge-
sundheits-)Verhalten beeinflussen (Collinson et al., 2015; Cotten & 

Demenzielle Erkrankungen sind aktuell eine der größten 
Herausforderungen – sowohl im Gesundheitssystem als auch 
für die gesamte Gesellschaft, auf nationaler wie auf globaler 
Ebene. In Deutschland sind aktuell rund 1,6 Millionen aktive 
Demenzfälle diagnostiziert, aktuelle Daten zeigen einen 
Trend von rund 300.000 Neuerkrankungen pro Jahr, bis 2050 
werden bis zu 2,8 Millionen Menschen mit einer demenziel-
len Erkrankung in Deutschland leben (Deutsche Alzheimer 
Gesellschaft e. V., 2020; Georges et al., 2020). Dementspre-
chend gibt es zahlreiche Akteur:innen, die im Kontext von 
Demenzerkrankungen verschiedene Aufgaben übernehmen. 
Neben Wissenschaftler:innen und Forschungseinrichtungen, 
die sich primär mit präventiven Maßnahmen (Erforschung 
von Ursachen) und der Entwicklung von (medikamentösen) 
Therapien beschäftigen, arbeiten politische Institutionen an 
strukturellen Gegebenheiten (rechtliche Rahmenbedingungen 
zur Versorgung, Bereitstellung von spezialisierten Pflegeein-
richtungen). Vor allem spielen aber Angehörige und (ausgebil-
dete wie nichtausgebildete) Pflege- und Betreuungskräfte eine 
wichtige Rolle in der Versorgung von Menschen mit Demenz.

Zusammenfassung
Demenzen sind eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft, gerade die 
pflegerische Versorgung ist eine große Aufgabe. Menschen mit Demenz werden 
häufig zu Hause versorgt, die professionelle Pflegesituation in Deutschland ist 
angespannt – so sind Angehörige selbst häufig in die Pflege involviert oder 
pflegen allein, was eine hohe physische und psychische Belastung bedeutet.

Trotz ihrer wichtigen Rolle in der Versorgung haben sie keine etablierte Lobby, 
die sie in der Gesundheits- und Sozialpolitik vertritt. Ein wichtiger Kanal, um 
das öffentliche Bewusstsein trotzdem zu erhöhen, ist die Medienberichterstat-
tung, über die die breite Öffentlichkeit erreicht werden kann. Daher geht diese 
Studie der Frage nach, ob Angehörige von Menschen mit Demenz in der Bericht-
erstattung sichtbar sind bzw. welche Akteur:innen generell sichtbar sind. Dazu 
wurde eine quantitative Inhaltsanalyse der deutschen Printberichterstattung 
durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass Angehörige tendenziell unterreprä-
sentiert sind und eher einzeln auftreten, durch Vereinigungen oder Institutio-
nen werden sie in der Berichterstattung strukturell gar nicht vertreten. Hier 
können zukünftige Kommunikationsmaßnahmen ansetzen, um die Sichtbarkeit 
gezielt zu erhöhen. 
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Gupta, 2004). Gerade bevor Menschen akut von einer Erkran-
kung betroffen sind – direkt als Patient:in oder indirekt als 
Angehörige –, nehmen sie gesundheitsrelevante Informati-
onen häufig beiläufig auf, sie suchen also nicht aktiv nach 
Informationen zu jedem Krankheitsbild (Longo, 2005; Nie-
derdeppe et al., 2007; Soong et al., 2020). Aufgrund des gu-
ten Zugangs und der vor allem durch die Digitalisierung sehr 
guten Verfügbarkeit (zeit- und ortsunabhängig) im Alltag 
kommt hier den klassischen Massenmedien wie Tages- und 
Wochenzeitungen eine zentrale Rolle zu. Vorhandene Studi-
en zur Informationssuche bei Demenzen weisen darauf hin, 
dass die Medienberichterstattung einen Einfluss auf die Mei-
nungs- und Einstellungsbildung im Kontext Demenzen hat, 
gerade auch bevor man sich aktiv mit der Krankheit ausein-
andersetzen muss (Hirakawa et al., 2011; Killen et al., 2016; 
Thomas et al., 2002; Vaingankar et al., 2013). Das bedeutet, 
dass Personen dort bereits Informationen aufnehmen und 
eine Einstellung ausbilden können, im Erkrankungsfall lie-
gen ihnen zunächst genau diese Informationen als Entschei-
dungsgrundlage vor. Sie sind also die Grundlage für Entschei-
dungen, die im Krankheitsfall akut getroffen werden müssen, 
noch bevor Zeit für weitere Informationssuche aufgewendet 
werden kann. Sie können darüber hinaus unter Umständen 
eine weitere Informationssuche sogar verhindern, wenn der 
aktuelle Informationsstand als ausreichend wahrgenommen 
wird und der zusätzliche Aufwand für eine weiterführende 
Recherche als zu hoch bzw. nicht gewinnbringend (Informa-
tionswert (z. B. Sharot & Sunstein, 2020)) eingeschätzt wird. 
Es ist daher wichtig, die Medienberichterstattung über De-
menzen genauer zu untersuchen.

Um zu analysieren, wie Inhalte in der Medienberichterstattung 
aufbereitet werden, gibt es diverse kommunikationswissenschaft-
liche Ansätze. Einen Ansatz, der die auftretenden Akteur:innen 
beschreibt, benennen Gerhards und Schäfer (2011) als Standing, 
Positionierung, Framing. Gerhards und Schäfer nehmen einen drei-
stufigen Prozess an, den Akteur:innen durchlaufen müssen, um in 
der Medienberichterstattung eigene Informationen weitergeben zu 
können. Zunächst muss es Akteur:innen gelingen, in der Medienbe-
richterstattung aufzutreten, also von Journalist:innen berücksichtigt 
zu werden (Standing). Ist diese Hürde genommen, müssen die be-
rücksichtigten Akteur:innen sich zur behandelten Thematik (bspw. 
einer Demenzerkrankung oder der Pflege im Kontext von Demenzen) 
äußern, indem Stellung bezogen wird (Positionierung). Wird auch die 
Positionierung durch die Journalist:innen erfolgreich übernommen, 
wird im letzten Schritt die journalistische Rahmung des Inhalts rele-
vant, das sogenannte Framing.

Die vorliegende Studie fokussiert die erste und zentrale Heraus-
forderung in diesem Prozess, also das Standing bzw. die Sichtbar-
keit. Welche Akteur:innen schaffen es, in der Medienberichterstat-
tung überhaupt in Erscheinung zu treten und somit die öffentliche 
Sichtbarkeit der vertretenen Gruppe oder Institution (bspw. Men-
schen mit Demenz, Angehörige, Ärzt:innen, Pfleger:innen, aber auch 
Politiker:innen und forschende Institutionen) zu erhöhen? Dabei ist 
es für diese Studie noch nicht relevant, wie ein:e Akteur:in sich äu-
ßert oder dargestellt wird oder ob der Auftritt bewusst (intendiert, 
klassisches Standing) oder ohne Intention (reine Sichtbarkeit) statt-
findet. Abbildung 1 zeigt das modifizierte Konzept, eine ausführ-
lichere Beschreibung des gesamten Konzepts findet sich in Daube & 
Ruhrmann (2021).

So wird folgende Forschungsfrage (FF) aufgestellt:
FF1: Welche Akteur:innen sind in der Medienberichterstattung über 

Demenzen präsent?
Um zu untersuchen, ob der real bestehende Geschlechterun-

terschied in der Versorgung (Frauen pflegen deutlich häufiger als 
Männer) auch in der Berichterstattung abgebildet wird, gilt es zu 
erfassen, welche Angehörigen als Individuen in der Medienberichter-
stattung berücksichtigt werden:

FF2: Welche Angehörigen sind in der Medienberichterstattung 
unter Berücksichtigung des Geschlechts und Verwandtschaftsgrads 

sichtbar?

Methodisches Vorgehen

Um die Forschungsfragen zu untersuchen, wurde eine quantita-
tive Inhaltsanalyse der demenzbezogenen Medienberichterstattung 
deutschsprachiger Zeitungen sowie deren Onlineausgaben durchge-
führt. Es wurden Beiträge von Januar 2017 bis Dezember 2019 analy-
siert, um einen Eindruck der aktuellen Berichterstattung zu erhalten. 
In der Stichprobe wurden Print- und Onlineausgaben der auflagen-
stärksten deutschen Tages- und Wochenzeitungen (ZEIT, ZEIT Online, 
BILD, Bild.de, Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ.net) berücksich-
tigt, um ein umfassendes Bild aus Qualitäts- und Boulevardpresse zu 
erhalten (ivw, 2019a, 2019b). Außerdem wurde eine ausgewogene 
politische Orientierung der Zeitungen und ihrer Onlineausgaben in-
nerhalb der Stichprobe angestrebt.

Die Beiträge wurden über zwei Datenbanken (LexisNexis, FAZ 
Archiv) mittels einheitlichem Suchstring (*demen* OR *alzheim*) 
gesammelt, insgesamt ergab diese Suche 6.323 Ergebnisse. Anschlie-

Abb. 1: Modifizierte und verkürzte Darstellung des Konzepts des ‚Standings‘ (in An-
lehnung an Gerhards & Schäfer, 2011; Daube & Ruhrmann, 2021) und der Sichtbarkeit 
von Akteur:innen in der Medienberichterstattung, Positionierung und Framing fehlen 
in dieser Darstellung.

Modifizierte und verkürzte Darstellung des Konzepts des „Standings“ 
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Nachgang eine Detailanalyse durchgeführt. So konnten in den 46 
Beiträgen, die mindestens eine:n relevante:n Akteur:in in diesem 
Bereich aufführten, insgesamt 70 Erwähnungen identifiziert wer-
den. Sie wurden induktiv kategorisiert: Den größten Anteil (n = 19, 
27,1% aller relevanten Erwähnungen) haben alzheimerspezifische 
Vereine und Stiftungen, gefolgt von Fußballvereinen und -verbänden  
(n = 18, 25,7%). Dies lässt sich durch die intensive Presseberichter-
stattung im Untersuchungszeitraum über eine prominente Person mit 
Demenz aus dem Fußballsport erklären. Einen ebenfalls sichtbaren 
Anteil haben andere Vereine, die – ähnlich den Fußballvereinen – gar 
keinen direkten Gesundheitsbezug haben und aufgrund der großen 
Diversität nicht näher spezifiziert wurden (n = 13, 18,6%). Auch aus 
dem professionellen Pflegebereich gab es selten Erwähnungen von 
Vertretungen (n = 4, 5,7%).

Institutionen, die explizit als Angehörigenvertretung agieren, 
wurden nicht erwähnt.

Angehörige in der Medienberichterstattung 
(Forschungsfrage 2)

Nachfolgend wird die Sichtbarkeit von Angehörigen in der Pflege 
von Menschen mit Demenz detailliert beschrieben. Zunächst wird der 
allgemeine Verwandtschaftsgrad der Pflegenden beschrieben (Abb. 3). 
In den 102 Beiträgen, in denen Angehörige generell erwähnt werden, 
waren Kinder der Menschen mit Demenz (n = 59, 57,8% aller Beiträge 
mit Angehörigen) am häufigsten als Pflegende vertreten, gefolgt von 
Partner:innen (n = 43, 42,2%). Pflegende Eltern (n = 11, 10,8%) 
waren selten vertreten, seltener erschienen Geschwister und Enkel-
kinder (jeweils n = 9, 8,8%).

Um den Geschlechterunterschied der pflegenden Angehörigen in 
der Medienberichterstattung sensibel zu erfassen, werden an dieser 
Stelle nur die als Individuen auftretenden Angehörigen analysiert 

ßend wurden die Ergebnisse gescreent und entsprechend 
den Exklusionskriterien (1) bereinigt. Beiträge, die sowohl 
online als auch in Printausgaben doppelt veröffentlicht wa-
ren, wurden ebenfalls aus der Stichprobe exkludiert (nDoppelt 

= 25). Es blieben N = 309 Beiträge in der finalen Stichprobe 
(nPrint = 167, nOnline = 142).

Die Codierung fand auf Beitragsebene statt. Neben for-
malen Kategorien (z. B. Erscheinungsdatum, Ressort) wurde 
die spezifische Demenzform als Hauptthema codiert sowie 
Nebenthemen der Beiträge (z. B. Diagnose, Therapie, ge-
setzliche Vorgaben) sowie die auftretenden Akteur:innen. 
Alle auftretenden Akteur:innen wurden jeweils unter Be-
rücksichtigung ihrer Erscheinungsart (als Individuum, Grup-
pe oder Institution) verschlüsselt. Um alle auftretenden 
Akteur:innen differenziert erfassen zu können, wurde jede 
einzelne Ausprägung binär (0 kommt nicht vor, 1 kommt 
vor) codiert.

Die Beiträge wurden von insgesamt drei Codierenden ver-
schlüsselt, nachdem das Codebuch vorab getestet wurde und 
alle Codierenden eine Schulung inkl. Besprechung offener 
Fragen durchlaufen hatten. Die Intercoder-Reliabilität wur-
de für alle relevanten Kategorien über Krippendorffs Alpha 
(Krippendorff, 2011) berechnet und betrug rα > 0,8, was einer guten 
und interpretationsfähigen Reliabilitätsstärke entspricht (Krippen-
dorff, 2004).

Akteur:innen in der Medienberichterstattung 
(Forschungsfrage 1)

In den meisten Beiträgen traten Akteur:innen als Einzelpersonen 
(z. B. Tochter, Vater, Pflegerin) und somit als Individuen auf (n = 253,  
81,9% aller Beiträge), gefolgt von der Nennung von institutionellen 
Einrichtungen (z. B. Krankenversicherung, Politik, Forschungsinstitut; 
n = 200, 64,7%). Die weniger spezifische Nennung von Akteur:innen 
als Gruppe (Eltern, Geschwister, Ärzt:innen) war mit 39,8% (n = 123) 
seltener. Nachfolgend werden zunächst die auftretenden Personen 
betrachtet, anschließend Institutionen (vgl. Abb. 2).

Personen
In den 309 Beiträgen werden Menschen mit Demenz (n = 154, 

49,8% aller Beiträge) am häufigsten genannt, gefolgt von Ex-
pert:innen aus dem Gesundheitsbereich (n = 126, 40,8%). Ange-
hörige (n =102, 33,0%) sind auf Rang 3, gefolgt von behandeln-
den Ärzt:innen, die nicht explizit als Expert:innen benannt wurden 
(n = 67, 21,7%). Professionelle Pflegekräfte (n = 51, 16,5%) werden 
seltener erwähnt, Freund:innen (n = 21, 6,8%) der Patient:innen 
spielen indes kaum eine Rolle in der Berichterstattung.

Institutionelle Einrichtungen
Institutionen wurden insgesamt in 200 Beiträgen (64,7% aller 

Beiträge) erwähnt, innerhalb dieser Erwähnungen sind wissenschaft-
liche Institutionen (n = 105, 52,5% der 200 Beiträge) am popu-
lärsten, politische Institutionen (n = 47, 23,5%) und Stiftungen/
Vereine/Interessensvertretungen (n = 46, 23,0%) treten ähnlich 
häufig in Erscheinung. Krankenversicherungen (n = 23, 11,5%) und 
Pharmakonzerne (n = 7, 3,5%) machen den geringsten Anteil der 
institutionellen Erwähnungen aus.

Da Stiftungen/Vereine/Interessenvertretungen auch explizit An-
gehörige repräsentieren könnten, wurde für diese Akteur:innen im 

1.  Exklusionskriterien: (1) Demenz nicht als Hauptthema, (2) Demenzbe-
griff metaphorisch verwendet, (3) keine journalistischen Nachrichten (z. B. 
Leser:innenbriefe)

Abb. 2: Übersicht der Beiträge mit Akteur:innen, die in der Medienberichterstattung 
sichtbar sind, unterteilt nach Personen und Institutionen, jeweils absolute Häufigkei-
ten. NBeiträge = 309.

Akteurinnen mit Standing/Sichtbarkeit in Beiträgen
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(n = 87 Beiträge). 
Die Ergebnisse sind 
in Tabelle 1 darge-
stellt. Töchter und 
Partnerinnen werden 
jeweils in rund einem 
Drittel aller Beiträge 
mit individueller An-
gehörigenerwähnung 
repräsentiert und 
nehmen damit den 
deutlich größten An-
teil ein, auch Söhne 
und Partner kom-
men jeweils in rund 
einem Fünftel der 
relevanten Beiträge 
vor. Vergleicht man 
die Häufigkeiten, so 
sind weibliche Ange-
hörige (n = 65) in-

nerhalb des jeweiligen Verwandtschaftsgrades häufiger repräsentiert 
als männliche (n = 43), in einem relativen Verhältnis von 60 zu 40.

Fazit und Diskussion

Die Medienberichterstattung über Akteur:innen bei Demenzer-
krankungen scheint heute noch nicht ausgewogen zu sein, auch 
wenn es eine Veränderung in den letzten 30 Jahren gab (vgl. Clar-
ke, 2006). Patient:innen werden heute häufiger repräsentiert, Ange- 
hörige kommen eher selten vor, durch offizielle Vertretungen und 
Fürsprecher werden sie gar nicht repräsentiert. Hier zeigt sich der be-
reits eingangs beschriebene Mangel einer organisierten (sichtbaren) 

Angehörigen-Lobby. Gerade diese Vertretungen können in Zukunft 
ein gezieltes Standing in der Berichterstattung anstreben, um ihren 
Bekanntheitsgrad zu steigern – viele Menschen kennen und nutzen 
das Angebot entsprechender Vereinigungen (Beratungsangebote, 
Infohotlines) bisher wenig bis gar nicht (z. B. Bieber et al., 2018; 
Reichert et al., 2016).

Diese unterrepräsentierte Darstellung scheint außerdem proble-
matisch, da faktisch eine große Pflegeverantwortung (informatio-
nell, instrumentell und entscheidungsbezogen) auf die Angehörigen 
entfällt, die im aktuellen Pflegenotstand auch durch professionelle 
(externe) Pflege nicht vollständig abgefedert werden könnte. Sie 
aber ist in der Öffentlichkeit (durch fehlende oder verzerrte Darstel-
lungen) weniger sichtbar, womit auch das gesamtgesellschaftliche 
Problembewusstsein zu diesem Versorgungsnotstand unzureichend 
geschärft ist. Von den 4,1 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland 
werden vier Fünftel (3,3 Millionen) zu Hause versorgt, 2,2 Millionen 
allein durch Angehörige (Statistisches Bundesamt, 2020). In der Be-
richterstattung sind Angehörige (unterstützend wie nichtunterstüt-
zend) nur in rund einem Drittel aller Beiträge sichtbar, professionelle 
Pflegekräfte werden wesentlich seltener erwähnt. Damit werden in 
der Berichterstattung die tragenden Säulen in der Versorgung von 
Menschen mit Demenzen kaum erwähnt. Häufiger treten Expert:innen 
auf, was auch über eine eher medizinfokussierte Berichterstattung 
erklärt werden könnte (weniger versorgungsorientiert), das müsste 
in weiteren Studien differenzierter analysiert werden.

Bei der differenzierten Betrachtung der Angehörigen fällt auf, 
dass das Geschlechterverhältnis unter den dargestellten Angehörigen 
nah an den Realwerten ist: Während das Verhältnis der pflegenden 
Angehörigen bei rund 62% weiblich und 38% männlich liegt (Räker 
et al., 2020; andere Studien zeigen leicht höhere Anteile weiblicher 
Angehöriger), trifft dies auch in der Berichterstattung zu. Wenn also 
Angehörige repräsentiert werden, dann recht ausgewogen und nah 
an den realen Werten, zumindest nicht wesentlich verzerrt. Gleiches 
gilt für das Verwandtschaftsverhältnis, hier sind Partner:innen und 
Kinder der Menschen mit Demenz am häufigsten vertreten, was auch 
den realen Werten entspricht.

Im Rahmen der Studie müssen auch Limitationen diskutiert wer-
den. In dieser Studie wurde ein vereinfachtes Konzept der Sichtbar-
keit in Anlehnung an das Standing-Konzept angewendet, da davon 
ausgegangen wurde, dass es für Rezipierende keinen Unterschied 
macht, ob ein:e Akteur:in intendiert (Standing) in der Berichterstat-
tung auftritt oder ohne Intention, sichtbar sind die Akteur:innen in 
beiden fällen gleichermaßen. Häufig ist für Rezipierende gar nicht 
direkt ersichtlich, ob eine Person nun intendiert auftritt oder ein:e 
Journalist:in sie in die Berichterstattung (z. B. in einen Erzählstrang) 
aufgenommen hat. So sollte ein Eindruck über die gesamte aktuelle 
Situation ermöglicht werden, während das reine Standing einen stark 
reduzierten Einblick geboten hätte, in welchem Angehörige nahezu 
gar nicht mehr repräsentiert worden wären. Außerdem wurde bei der 
Codierung nicht zwischen pflegenden und erlebenden Angehörigen 
unterschieden, auch dies könnte in zukünftigen Studien differenziert 
betrachtet werden.

Implikationen für die Praxis

Die Versorgungssituation in Deutschland ist angespannt, viele  
Angehörige sind von den Herausforderungen im Umgang und der 
Pflege von Menschen mit Demenz überfordert. Die Analyse der Be-
richterstattung ist Teil der Problemanalyse: Menschen nehmen In-

Abb. 3: Übersicht des Verwandtschaftsgrades der pflegenden Angehörigen, die 
in der Medienberichterstattung sichtbar sind. NAngehörige = 102.

Verwandtschaftsgrad

Angehörige als Einzelpersonen in der 
Medienberichterstattung sichtbar

Häufigkeit

Angehörige n % der Beiträge mit indi-
viduellen Angehörigen

Tochter 30 34,48

Partnerin 27 31,03

Sohn 19 21,84

Partner 16 18,39

Bruder 5 5,75

Mutter 4 4,60

Schwester 4 4,60

Vater 3 3,45

Tab. 1: Übersicht der Angehörigen, die als Einzel-
personen in der Medienberichterstattung sichtbar 
sind. nAngehörigeIndividuell = 87.
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The invisible people in charge: Relatives in the 
coverage of dementia 

Dementia is a challenge for society, and care provision in particular is a major 
task. People with dementia are often cared for at home, and the professional 
care situation in Germany is tensed – for example, relatives are often involved 
in care themselves or provide care alone, which means a high physical and 
psychological burden. Despite their important role in care, they have no esta-
blished lobby to represent them in health and social policy. An important chan-
nel for raising public awareness nonetheless is media coverage, through which 
the general public can be reached. Therefore, this study addresses the question 
whether relatives of people with dementia are visible in the coverage or which 
actors are visible in general. For this purpose, a quantitative content analysis 
of German print coverage was conducted. The results show that relatives tend 
to be underrepresented and appear more as case studies; structurally, they are 
not represented at all in the media coverage by associations or institutions. 
This is where future communication measures can come in to increase visibility 
in a targeted manner.
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formationen aus der Medienberichterstattung auf, auch verzerrte 
Darstellungen werden übernommen. Gegen fehlerhafte Darstellungen 
kann über zusätzliche Aufklärung und die Sichtbarmachung von An-
gehörigen in der öffentlichen Wahrnehmung (auch durch Maßnah-
men der Vereine, um ein Standing zu schaffen) gewirkt werden. So 
könnten strategische Kommunikationsmaßnahmen (Kampagnen) in 
Anlehnung an die Erkenntnisse die Problematik aufnehmen und ge-
zielt Aufklärung betreiben. <<
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Sicherstellung der  
Arzneimittelversorgung 
durch den pharmazeu-
tischen Großhandel

Der vollversorgende pharmazeutische Großhandel ist integraler 
Bestandteil der Arzneimittelversorgung in Deutschland. Das 
Arzneimittelgesetz lässt dem vollversorgenden Arzneimit-
telgroßhandel daher eine Sonderstellung zukommen, indem 
er eine bedarfsgerechte und kontinuierliche Belieferung der 
mit ihm in Geschäftsbeziehung stehenden Apotheken mit 
Arzneimitteln gewährleisten muss. Der Wandel wirtschaftli-
cher und regulatorischer Rahmenbedingungen, der sich seit 
einigen Jahren vollzieht und aktuell noch einmal erheblich an 
Dynamik gewonnen hat, gibt Anlass, die Konstellationen im 
Markt des pharmazeutischen Großhandels aus einer wettbe-
werbspolitischen Perspektive zu betrachten und zu bewerten. 
Hieraus können Rückschlüsse auf die kurz- und mittelfristige 
Erfüllbarkeit des gesetzlichen Sicherstellungsauftrags durch 
den vollversorgenden pharmazeutischen Großhandel gezogen 
werden.  

Zusammenfassung
Die wettbewerbspolitische Analyse zeigt, dass sich der vollversorgende phar-
mazeutische Großhandel in einem äußerst wettbewerbsintensiven Marktumfeld 
bewegt. Insbesondere fokussiert sich dieser Wettbewerb auf den Parameter Preis 
und nimmt hier z. T. ruinöse Züge an. Aufgrund spezifischer Marktgegebenheiten 
auf der Angebots- wie Nachfrageseite (sog. Marktversagen) können sich die 
Arzneimittelgroßhändler aus diesem wettbewerblichen Dilemma aus eigener 
Kraft nicht wirksam befreien. Im Ergebnis könnte dies dazu führen, dass die 
Unternehmen die Auskömmlichkeit ihres Geschäftsbetriebs absehbar nicht mehr 
in der Weise sicherstellen können, wie es der gesetzliche Sicherstellungs- und Ver-
sorgungsauftrag verlangt. Insofern besteht ein hohes Gemeinwohlinteresse dahin 
gehend, die ökonomischen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sich hier ein 
funktionsfähiger Wettbewerb einstellen kann. Auf diesem Wege können letztlich 
effiziente und nachhaltige Strukturen zur Sicherstellung einer flächendeckenden 
Arzneimittelversorgung über und durch den vollversorgenden pharmazeutischen 
Großhandel gewährleistet werden. Aus der durchgeführten Analyse leitet sich 
daher unmittelbar ein gesundheits- und wirtschaftspolitischer Handlungsbedarf ab.  

Schlüsselwörter
Vollversorgender pharmazeutischer Großhandel, Versorgungsauftrag, Wettbe-
werb, Marktversagen, adäquate Vergütung 
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Die gesetzliche Rolle des vollversorgenden 
pharmazeutischen Großhandels in der  

Arzneimittelversorgung

>> Grundsätzlich kann jeder pharmazeutische Großhändler und auch 
jeder pharmazeutische Unternehmer Großhandel mit Arzneimitteln be-
treiben. Für jedwede Großhandelstätigkeit mit Arzneimitteln bedarf es 
jedoch gemäß Arzneimittelgesetz (AMG) einer Erlaubnis. Mit dem Inver-
kehrbringen von Arzneimitteln durch den pharmazeutischen Unterneh-
mer (pU) sowie mit dem Großhandel von Arzneimitteln geht zudem eine 
besondere gesetzliche Verpflichtung einher, indem eine bedarfsgerechte 
angemessene und kontinuierliche Bereitstellung sicherzustellen ist. 

In Abgrenzung zu anderen pharmazeutischen Großhändlern kommt 
dem vollversorgenden Arzneimittelgroßhandel nach den Regelungen des 
AMG eine Sonderstellung zu: Er hat gegenüber den pharmazeutischen 
Unternehmern den Anspruch auf eine bedarfsgerechte und kontinu-
ierliche Belieferung. Als vollversorgende Arzneimittelgroßhandlungen 
gelten Großhandlungen, „(…) die ein vollständiges, herstellerneutral 
gestaltetes Sortiment an apothekenpflichtigen Arzneimitteln unterhalten, 
das nach Breite und Tiefe so beschaffen ist, dass damit der Bedarf von 
Patienten von den mit der Großhandlung in Geschäftsbeziehung stehenden 
Apotheken werktäglich innerhalb angemessener Zeit gedeckt werden kann; 
die vorzuhaltenden Arzneimittel müssen dabei mindestens dem durch-
schnittlichen Bedarf für zwei Wochen entsprechen.“ (§ 52b Abs. 2 AMG)

Vor dem Hintergrund der gesetzlichen Aufgaben des vollversor-
genden pharmazeutischen Großhandels lässt sich u. a. auch die Regu-
lierung der Großhandelsspanne über die Arzneimittelpreisverordnung 
(AMPreisV) legitimieren (1). Der deutsche Gesetzgeber hat zur Sicher-
stellung der flächendeckenden Versorgung in der Arzneimittelpreis-
verordnung das System der einheitlichen Apothekenabgabepreise für 
rezeptpflichtige (Rx) Arzneimittel etabliert. Das System der einheit-
lichen Apothekenabgabepreise für Rx-Arzneimittel funktioniert in der 
Weise, dass der pharmazeutische Unternehmer das Arzneimittel jeweils 
zu dem von ihm festgelegten einheitlichen Abgabepreis (ApU) an den 
Großhandel oder die Apotheken abgibt und der Großhandel und die 
Apotheken darauf jeweils Aufschläge nach Maßgabe der Arzneimittel-
preisverordnung erhalten. Auf diese Art und Weise ist sichergestellt, 
dass eine bestimmte Packung eines Rx-Arzneimittels in allen Apothe-
ken in Deutschland denselben Preis hat. Da der einheitliche Abgabe-
preis weder über- noch unterschritten werden darf, fungiert er sowohl 
als Mindest- als auch als Höchstpreis.

Insbesondere in seiner Mindestpreisfunktion soll der einheitliche 
Abgabepreis die Existenzfähigkeit eines qualitativ hochwertigen Ver-
sorgungsangebots durch Apotheken und den pharmazeutischen Groß-
handel in der Fläche gewährleisten.

Marktakteure und -prozesse 

Im Markt des pharmazeutischen Großhandels agieren verschiedene 
Akteure als Anbieter von Waren und Dienstleistungen. Hierzu zählen 
im Wesentlichen der (vollversorgende) pharmazeutische Großhandel, 
pharmazeutische Unternehmen sowie die Apotheken. Neun Unterneh-
men zählen zu den sogenannten vollversorgenden pharmazeutischen 
Großhändlern (VGH) in Deutschland. Sie verfügen über insgesamt 
104 Niederlassungen (2). Ihre Unternehmensstruktur wird differen-
ziert zwischen Genossenschaften, mittelständischen inhabergeführten 
Unternehmen und Konzernen. Gekennzeichnet ist der vollversorgende 
pharmazeutische Großhandel dadurch, dass er ein vollständiges und 

Gesetzlicher Sicherstellungsauftrag im Lichte 
aktueller wettbewerbspolitischer Entwicklun-
gen

1.  Allerdings ist die AMPreisV weder auf die Vergütung des vollversorgenden 
pharmazeutischen Großhandels beschränkt noch nimmt sie auf dessen quali-
fizierten Leistungsbereich und Sicherstellungsauftrag Bezug.
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herstellerneutrales Sortiment apothekenpflichtiger Arzneimittel unter-
hält. Neben dem vollversorgenden pharmazeutischen Großhandel gibt 
es andere Arzneimittelgroßhandlungen (sog. teilversorgende phar-
mazeutische Großhändler), die über ein eingeschränktes und nicht 
herstellerneutrales Arzneimittelsortiment verfügen. Darüber hinaus 
haben pharmazeutische Unternehmer die Möglichkeit, Apotheken im 
Rahmen des sog. Direktvertriebs direkt zu beliefern (3).

Vor-Ort-Apotheken bilden die Hauptkundschaft des pharmazeu-
tischen Großhandels, insbesondere der Vollversorger (4). Ende des 
Jahres 2021 gab es in Deutschland 18.461 Apotheken, davon 13.718 
Haupt- oder Einzelapotheken, die eine eigene Betriebserlaubnis ha-
ben, und 4.743 Filialapotheken. Der Anteil der Filialapotheken hat in 
den vergangenen Jahren stetig zugenommen (5). Apotheken können 
als Einzelkunden beim pharmazeutischen Großhandel bestellen oder 
sich zu diesem Zweck als Genossenschaften, Einkaufskooperationen 
oder Einkaufsverbünde zusammenschließen (6). 

Durchschnittlich finden werktäglich pro Apotheke 2,9 Lieferungen 
in 24 Stunden durch den vollversorgenden pharmazeutischen Groß-
handel statt. Hierzu zählt auch die außerplanmäßige Einzel-/Eilbelie-
ferung in Notfallsituationen (7). Darüber hinaus haben Apotheken die 
Option, Arzneimittel direkt vom pharmazeutischen Unternehmer und 
sonstigen Lieferanten bzw. von teilversorgenden pharmazeutischen 
Großhändlern zu beziehen. Dabei können Apotheken sich als sog. Ein-
kaufsringe oder Einkaufsgemeinschaften zusammenschließen und so 
nachfrageseitig bedeutender werden. Auch sogenannte Apothekenbe-
rater tragen zu einer Bündelung der Nachfragemacht bei.   

Aktuelle Marktentwicklung

Die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im 
Pharma- und Apothekenmarkt haben sich in den zurückliegenden 
Jahren entscheidend verändert. Diese Entwicklungen haben auch prä-
genden Einfluss auf die skizzierte wirtschaftliche Interaktion der Ak-
teure. Die aktuelle Marktentwicklung ist daher auch mit Blick auf die 
wettbewerbspolitische Analyse von Bedeutung.

Die Einflussfaktoren und Markttrends, denen der vollversorgende 
Großhandel unterliegt, sind vielfältig und zumeist durch ihn nicht 
oder kaum beeinflussbar. Sie basieren auf gesamtwirtschaftlichen Rah-
menparametern, regulatorischen Vorgaben, Sortimentsentwicklungen, 
der Entwicklung des Apothekenmarktes und dem Verhalten von Wett-
bewerbern. Beispielhaft sei an dieser Stelle auf die Etablierung des 
gesetzlichen Mindestlohns sowie die steigende Inflationsrate verwie-
sen. Aktuell kommen vor allem steigende Kosten für Energie und Treib-
stoff sowie die notwendige Umstellung auf Kühlfahrzeuge hinzu. Be-
reits seit Längerem geht überdies ein nachfrageseitiger Einfluss u. a. 
von der abnehmenden Apothekenzahl, der zunehmenden Bedeutung 
von Einkaufskooperationen und dem Anstieg des Direktgeschäfts aus.  

Wettbewerbspolitische Analyse

Vor dem Hintergrund rechtlicher und ökonomischer Rahmenbedin-
gungen des Marktes des pharmazeutischen Großhandels können die 
sich hieraus ergebenden Wettbewerbsverhältnisse analysiert und in 
ihren Auswirkungen bewertet werden. Basis dafür ist eine kurze Ein-
führung grundlegender wettbewerbstheoretischer Zusammenhänge.

Grundlegende wohlfahrtsökonomische und wettbewerbspolitische 
Aspekte

Die Markt- und Wettbewerbsverhältnisse betreffend Gesundheits-

güter im Allgemeinen sowie Arzneimittel im Speziellen unterscheiden 
sich erheblich von den Gegebenheiten in den Märkten anderer Güter. 
Dies resultiert aus den Besonderheiten dieser Güter sowie der damit 
in Verbindung stehenden speziellen Angebots- und Nachfragesituati-
on. Die im Ergebnis vom System eines funktionsfähigen Wettbewerbs 
deutlich abweichenden ökonomischen und ordnungspolitischen Rah-
menbedingungen werden damit begründet, dass die Merkmale von Arz-
neimitteln regelmäßig ein Marktversagen hervorrufen. Unter Marktver-
sagen ist eine Marktlösung zu verstehen, die kein Gleichgewicht im 
Sinne einer paretooptimalen Allokation (sog. First-best-Lösung) her-
vorruft. Dies bedeutet, dass ein freier marktwirtschaftlicher Prozess 
hier nicht zu einer Lösung führt, die die gesellschaftliche Wohlfahrt 
maximiert (8).

Konkret werden als Ursachen für ein Versagen von Gesundheits-
märkten in der Literatur häufig die sogenannte dreigeteilte Nachfrage, 
eine fehlende Markttransparenz und eine u. a. daraus resultierende 
fehlende Konsumentensouveränität genannt (9, 10). Im vorliegenden 
Kontext ist es nicht zuletzt relevant, dass sich ein vollkommener 
Markt, auf dem sich ein funktionsfähiger Wettbewerb einstellen kann, 
auch dadurch auszeichnet, dass es jeweils eine größere Zahl an kon-
kurrierenden Anbietern sowie Nachfragern gibt. Insbesondere mono-
polistische Konstellationen auf der Anbieterseite (Monopol) oder/
und auf der Nachfrageseite (Monopson) begründen ein hohes Maß an 
Marktmacht und führen zu Marktversagen und Wohlfahrtsverlusten. 
Aber auch wenn nur wenige Akteure auf der Anbieter- oder Nachfra-
geseite vertreten sind, d. h., wenn oligopolistische Strukturen gege-
ben sind, kann dies zur Bildung von Marktmacht und in der Folge zu 
Marktversagen führen. 

Aufgrund der Gegebenheiten und Spezifika im Arzneimittelmarkt im 
Allgemeinen kann ausgeschlossen werden, dass sich hier ein Markt-
gleichgewicht als Resultat einer First-best-Lösung in Bezug auf die 

  2:  PHAGRO (o. J.): Über uns. Im Internet abrufbar unter: https://www.phagro.
de/ueber-uns/ (Zugriff am 28.04.2022).

  3:  Vgl. Preißner, M., Küppers, J., Kaapke, A., Kleber-Herbel, N. (2018): Der 
vollversorgende pharmazeutische Großhandel – Profil, Rahmenbedingungen 
und Systemvergleich. Eine Studie des IFH Köln in Zusammenarbeit mit Pro-
fessor Kaapke Projekte.

  4:  Vgl. Blasius, H. (2014): Vom Hersteller zum Patienten. In: Deutsche Apo-
theker Zeitung. Nr. 46, S. 70. Im Internet abrufbar unter: https://www.
deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2014/daz-46-2014/vom-hersteller-
zum-patienten (Zugriff am 26.04.2022). Vgl. Preißner, M., Küppers, J., 
Kaapke, A., Kleber-Herbel, N. (2018): Der vollversorgende pharmazeutische 
Großhandel – Profil, Rahmenbedingungen und Systemvergleich. Eine Studie 
des IFH Köln in Zusammenarbeit mit Professor Kaapke Projekte.

  5:  Vgl. ABDA (2022): Die Apotheke – Zahlen, Daten, Fakten 2022. Im Internet 
abrufbar unter: https://www.abda.de/fileadmin/user_upload/assets/ZDF/
ZDF22/ABDA_ZDF_2022_Broschuere.pdf (Zugriff am 16.11.2022). S. 17.

  6:  Vgl. Rebmann Research (2019): Apothekenkooperationen im Überblick. Im 
Internet abrufbar unter: https://www.rebmann-research.de/apothekenko-
operationen-im-ueberblick (Zugriff am 27.04.2022).

  7:  Vgl. Preißner, M., Küppers, J., Kaapke, A., Kleber-Herbel, N. (2018): Der 
vollversorgende pharmazeutische Großhandel – Profil, Rahmenbedingungen 
und Systemvergleich. Eine Studie des IFH Köln in Zusammenarbeit mit Pro-
fessor Kaapke Projekte.

  8:  Vgl. Breyer, F., Zweifel, P., Kifmann, M. (2013): Gesundheitsökonomik. 6. 
Auflage. Springer Gabler Verlag, Berlin & Heidelberg.

  9:  Die beschriebenen Marktunvollkommenheiten sind z. T. auch dadurch ver-
ursacht, dass die Arzneimittelversorgung im Rahmen eines regulierten 
Versicherungssystems erfolgt. Vgl. May, U., Bauer, C. (2011): Regulie-
rungsinstrumente in der GKV-Arzneimittelversorgung. Wissenschaftliche 
Verlagsgesellschaft, Stuttgart.

10:  Vgl. Breyer, F., Zweifel, P., Kifmann, M. (2013): Gesundheitsökonomik. 6. 
Auflage. Springer Gabler Verlag, Berlin & Heidelberg.
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Preisbildung einstellt. Folglich wird hier durch ein regulatorisches 
Eingreifen des Gesetzgebers die Preisbildung beeinflusst (11). Ziel ist 
dabei die Realisierung eines gesellschaftlich adäquaten Preises für das 
Gut des Arzneimittels sowie für die mit der Arzneimittelversorgung 
verbundenen Dienstleistungen (12).

Ob und inwieweit die hier abstrakt beschriebenen Marktunvoll-
kommenheiten, die ein Marktversagen begründen können, speziell im 
Markt des vollversorgenden pharmazeutischen Großhandels vorliegen, 
wird nachfolgend diskutiert.

Spezifika des Wettbewerbs im Marktumfeld des vollversorgenden 
pharmazeutischen Großhandels

Der vollversorgende pharmazeutische Großhandel ist durch neun 
Unternehmen repräsentiert. Diese sehen sich nachfrageseitig knapp 
19.000 Apotheken sowie angebotsseitig etwa 550 pharmazeutischen 
Unternehmern und ca. 1.000 weiteren Lieferanten anderer apotheken-
üblicher Waren gegenüber. Die Anzahl der vollversorgenden Großhan-
delsunternehmen lässt in diesem Kontext auf das Vorliegen einer oli-
gopolistischen Marktstruktur der Branche schließen. Dies umso mehr 
vor dem Hintergrund, dass der relevante Markt hier regional zu defi-
nieren ist und von den insgesamt neun vollversorgenden Großhändlern 
fünf im Wesentlichen regional tätig sind. Eine Aussage zur Intensität 
des zu erwartenden Wettbewerbs lässt sich a priori nicht treffen. Hier-
zu ist die Reaktionsverbundenheit der Marktteilnehmer, die sich aus 
dem gesamtheitlichen Marktrahmen ergibt, weiter zu analysieren. 

Auf der Nachfrageseite ist in Anbetracht der reinen Apothekenzahl 
vordergründig an eine atomistische respektive polypolistische Markt-
struktur zu denken. Allerdings relativiert sich diese Einschätzung da-
durch, dass es hier durch verschiedene Formen des koordinierten Ein-
kaufs des pharmazeutischen Einzelhandels zu einer Konzentration von 
Nachfragemacht kommen kann. Sowohl durch den Zusammenschluss 
zahlreicher Apotheken zu größeren Einkaufsverbünden als auch durch 
den Einfluss von sog. Apothekenberater:innen kommt es de facto zu 
einer Konzentration von Nachfragevolumen auf der Einzelhandelse-
bene. Im Ergebnis kann dies mitunter auch dazu führen, dass sich 
im pharmazeutischen Einzelhandel partiell Strukturen entwickeln, die 
einer oligopolistischen Nachfragesituation entsprechen. 

Für sich genommen begründet diese Situation allerdings noch 
nicht, dass es tatsächlich zu einer Nachfragemacht der Apotheken 
gegenüber dem Großhandel kommt. Neben dem tatsächlichen Wettbe-
werbsgrad im grundsätzlich oligopolistischen Markt der Großhändler 
sind hier weitere Gegebenheiten des Apothekenmarkts in Betracht zu 
ziehen. Hier vor allem die Tatsache, dass die Apotheken ihren Einkauf 
nicht nur über den vollversorgenden Großhandel, sondern zumindest 
teilweise auch über konkurrierende teilversorgende Großhändler und 
im Direktvertrieb über den pharmazeutischen Unternehmer tätigen 
können. Diese Unternehmen haben eine von den vollversorgenden 
Großhändlern abweichende Kostenstruktur und können dadurch den 
Apotheken mitunter günstigere Konditionen anbieten. Die mit der 
Belieferung verbundene Dienstleistung kann sich dabei ebenfalls zwi-
schen den Anbietern unterscheiden, allerdings stehen im Mittelpunkt 
die von allen Großhändlern in identischer Weise angebotenen Waren. 
Die daraus folgende, im Kern gegebene Homogenität der Angebote 
versetzt die nachfrageseitigen Apotheken in eine günstige Verhand-
lungsposition, die sie gegenüber den vollversorgenden Großhändlern 
zur Erzielung günstiger Einkaufskonditionen nutzen können. In ana-
loger Weise wirkt sich auch der Umstand, dass die Apotheken einen 
Teil ihrer Waren direkt vom pharmazeutischen Unternehmer beziehen 
können, positiv auf die Verhandlungsposition der Apotheken aus.

Aus der beschriebenen Konstellation folgt, dass der pharmazeu-
tische Großhandel gegenüber seinen Nachfragern eher wenig Spiel-
raum zur Durchsetzung seiner wirtschaftlichen Interessen, etwa im 
Sinne der Weitergabe aktuell steigender Energiekosten, hat. Der 
etwaige Versuch des Großhandels, diese Interessen gegenüber der 
nächstvorgelagerten Handelsstufe, d. h. den pharmazeutischen Unter-
nehmen, durchzusetzen, wird unterdessen ebenfalls durch spezifische 
preisregulatorische und sozialrechtliche Gegebenheiten im Markt re-
zeptpflichtiger Arzneimittel stark limitiert. Entscheidend ist hier zu-
nächst das Phänomen der dreigeteilten Nachfrage: Durch die ärztliche 
Verschreibung i. V. m. den sozialrechtlichen Regelungen zur Erstattung 
(z. B. Arzneimittelrabattverträge) ist die Auswahl eines konkreten Prä-
parats regelhaft determiniert. Die Apotheke erhält ein entsprechendes 
von ihr zu belieferndes Rezept und reicht dieses letztlich als Nach-
frage nach dem entsprechenden Präparat an den Großhandel durch. 
Aus der dreigeteilten Nachfrage ergibt sich so am anderen Ende der 
Vertriebskette die Situation, dass der vollversorgende Großhändler ein 
bestimmtes Arzneimittel des jeweiligen Herstellers kaufen muss. Der 
vollversorgende Großhändler hat diesbezüglich faktisch nur einge-
schränkte Substitutionsmöglichkeiten. 

Zugleich bleibt ihm durch den gesetzlichen Sicherstellungs- und 
Versorgungsauftrag und aufgrund des Gebots der Herstellerneutralität 
nur unter sehr stark begrenzten Umständen die Option, von dem Kauf 
des Produkts beim pharmazeutischen Unternehmer gänzlich abzuse-
hen. Die Nachfrage des Großhändlers ist insofern als weitgehend preis- 
unelastisch einzustufen. Anders ausgedrückt ist der pharmazeutische 
Unternehmer in jedem Einzelfall bezogen auf sein Präparat nicht nur in 
der Rolle eines monopolistischen Anbieters, sondern zusätzlich auch 
der Anbieter eines für den Nachfrager unverzichtbaren Guts. Daraus er-
gibt sich für den Großhändler auch in seiner Rolle als Nachfrager eine 
ungewöhnlich schwache Marktposition. Unter diesen Vorzeichen steht 
keinesfalls zu erwarten, dass der Großhändler einen etwaigen Wettbe-
werbsdruck, dem er seitens seiner Kunden (Apotheken) ausgesetzt ist, 
an seine Lieferanten (pU) weitergeben kann. 

Das nachfolgende Diagramm zeigt das Verhältnis der Akteure und 
deren wirtschaftliche Beziehungen schematisch auf.

Wie aus der Beschreibung des Marktumfelds des pharmazeutischen 
Großhandels hervorgeht, sind an verschiedenen Stellen ökonomische 
Verhältnisse gegeben, die nicht den Bedingungen entsprechen, welche 
den Idealzustand eines funktionsfähigen Wettbewerbs charakterisie-
ren. Diese – in der Ökonomie als Marktunvollkommenheiten bezeich-
neten – Gegebenheiten sind in dem dargestellten Wirtschaftskreislauf 
jeweils an der entsprechenden Stelle benannt und farblich gekenn-
zeichnet. Jede dieser Marktunvollkommenheiten begründet bereits für 
sich genommen den Verdacht, dass es hier zu unerwünschten Abwei-
chungen des Marktergebnisses von einem gesellschaftlichen Optimum 
kommen kann. In ihrer Interaktion und Interdependenz kommt es un-
terdessen zu Verstärkungen dieser Effekte.

Speziell mit Blick auf den vollversorgenden pharmazeutischen 
Großhandel ergibt sich hierbei auf Basis der vorstehend beschriebenen 
Einzeleffekte aus der wettbewerbstheoretischen/-politischen Sicht 
im Ergebnis folgendes Bild: Die vollversorgenden pharmazeutischen 

11:  Vgl. Drabinski, T., Eschweiler, J., Schmidt, U. (2010): Preisbildung von Arz-
neimitteln im internationalen Vergleich. Springer-Verlag.

12:  Der adäquate Preis i. d. S. ist derjenige, welcher den Interessenkonflikt 
zwischen der Anbieter- und Nachfrageseite austariert und eine optimale 
Auflösung des Zielkonflikts zwischen Kostensenkung im Sinne der GKV und 
adäquater Honorierung der Anbieter im Arzneimittelmarkt bewirkt.
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13:  Vgl. Albrecht, M., Brenck, A., an der Heiden, I. et al. (2020): Ökonomisches 
Gutachten zum Apothekenmarkt. IGES Institut und Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung e. V. im Auftrag des Bundesministeriums für Gesund-
heit. S. 17.

14:  z. B. die Modelle nach Cournot und Stackelberg, vgl. Frambach, H. (2019): 
Basiswissen Mikroökonomie. 5. Auflage. UVK Verlag, München. S. 187 ff.

15:   z. B. wie das Bertrand-Model, vgl. Wied-Nebbeling, S. (2004): Preistheorie 
und Industrieökonomik. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.

16:  Vgl. Wiese, H. (2005): Kooperative Spieltheorie. Oldenbourg Verlag, Mün-
chen, Wien. S. 401 ff.

17:  Vgl. Wildmann, L. (2007): Einführung in die Volkswirtschaftslehre, Mikro-
ökonomie und Wettbewerbspolitik. Module der Volkswirtschaftslehre: Band 
I. Oldenbourg Verlag, München, Wien. S. 197 ff.

Großhändler sehen sich auf der Nachfrageseite einer z. T. gut organi-
sierten Apothekenlandschaft gegenüber, die insoweit über eine rele-
vante Einkaufsmacht verfügt (13). Aber auch eine einzelne Apotheke 
verfügt über eine gewisse Verhandlungsmacht, die sich darin begrün-
det, dass sie identische Waren von verschiedenen vollversorgenden 
pharmazeutischen Großhändlern beziehen kann. Zusätzlich ergibt sich 
für Apotheken die Möglichkeit, nicht nur über den vollversorgenden 
pharmazeutischen Großhandel, sondern alternativ auch über teilsor-
tierte Großhändler oder direkt beim pharmazeutischen Unternehmer 
einzukaufen. 

Der so skizzierten Nachfrageseite steht, wie eingangs in diesem Ka-
pitel beschrieben, eine oligopolistische Anbieterstruktur aufseiten des 
vollversorgenden pharmazeutischen Großhandels gegenüber. Grund-
sätzlich liefert die Oligopoltheorie einerseits Erklärungsansätze für 
einen wenig ausgeprägten Wettbewerb zwischen den Oligopolisten, 
wonach es zu Preisen weit oberhalb eines Wettbewerbspreises und 
entsprechenden Wohlfahrtsverlusten kommt (14). Andererseits gibt es 
auch theoretische Ansätze, wonach sich unter den Oligopolisten mit-
unter ein intensiver Preiswettbewerb bis hin zu Preisen auf Höhe der 
Grenzkosten einstellt (15).

Zur Einschätzung der tatsächlich gegebenen Wettbewerbsintensität 
innerhalb des vollversorgenden Großhandels sind diese theoretischen 
Ansätze unterdessen wenig hilfreich. Sie können das Zusammenspiel 
des Angebotsoligopols insbesondere mit den spezifischen Gegeben-
heiten auf der Nachfrageseite, d. h. im Apothekenmarkt, nicht adäquat 
abbilden. Die konkurrierenden Großhändler befinden sich de facto in 
einer Situation, in der sie ihr Verhalten untereinander bzw. die ge-
währten einzelvertraglichen Konditionen gegenüber den Apotheken 
nicht oder nur eingeschränkt beobachten können. Dies impliziert un-
mittelbar, dass einzelne Anbieter auf das Verhalten ihrer Konkurrenten 
nicht reagieren und noch weniger bestimmte z. B. preisaggressive 
Vorstöße durch eigene Wettbewerbsreaktionen wirksam sanktionieren 
können. Unter diesen Umständen kann es für jeden einzelnen Anbieter 

rational sein, sich durch bessere Konditionen vermeintliche Wettbe-
werbsvorteile gegenüber den Mitbewerbern zu verschaffen. 

Konkret gilt, dass von einer hohen Preiselastizität der Nachfra-
geseite (Apotheken) auszugehen ist, sodass ein entsprechender Anreiz 
für die anbietenden Großhändler besteht, durch Rabatte den eigenen 
Marktanteil respektive Gewinn zu erhöhen. Da dieser Anreiz für jeden 
einzelnen Anbieter gegeben ist und grundsätzlich selbst dann fortbe-
stehen kann, wenn die Auskömmlichkeit der Preise zumindest länger-
fristig gefährdet ist, ist ein sehr intensiver Preiswettbewerb zu erwar-
ten. Spieltheoretisch betrachtet finden sich die Großhändler demnach 
in einer Situation wieder, die der eines klassischen Gefangenendilem-
mas entspricht (16). Kennzeichnend für diese theoretische Konstella-
tion ist, dass die Anbieter sich aus dieser für sie kollektiv betrachtet 
misslichen Lage nicht aus eigener Kraft befreien können: Individuell 
rationale Entscheidungen der Unternehmen führen also bezogen auf 
das Kollektiv (der Branche) zu einem ineffizienten Ergebnis (17).  

Die Wahrscheinlichkeit, dass die vollversorgenden Arzneimittel-
großhändler ein wettbewerbspolitisches Dilemma der beschriebenen 
Art überwinden könnten, wird einmal mehr durch die Heterogenität 
der einzelnen Unternehmen bereits innerhalb der vollversorgenden 

Abb. 1: Marktunvollkommenheiten im Marktumfeld des vollversorgenden pharmazeutischen Großhandels.

Ungleiche Wettbwerbsbedingungen
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Großhändler reduziert. Hier stehen sich Unternehmen mit sehr un-
terschiedlichen Kostenstrukturen aber auch divergierenden Unterneh-
mensphilosophien und Zielen gegenüber (Apothekengenossenschaft 
vs. Kapitalgesellschaft vs. Privateigentümer:in/Familienbetrieb). 
Nochmals verschärft wird dies durch die einmal mehr unterschied-
lichen Ausgangsituationen im teilversorgenden pharmazeutischen 
Großhandel sowie im Direktgeschäft.

Vor diesem Hintergrund ist plausibel davon auszugehen, dass sich 
die Unternehmen des vollversorgenden pharmazeutischen Großhandels 
einen extrem intensiven Wettbewerb liefern, der sich bei einem im Kern 
homogenen Güterangebot (Fertigarzneimittel) auf den Konditionen-
wettbewerb fokussiert. Mehr noch liegt es im Wesen der beschriebenen 
wettbewerbspolitischen Konstellation und des spieltheoretischen 
Analogons eines Gefangenendilemmas, dass der Wettbewerb z. B. 
über den Parameterpreis so intensiv geführt wird, dass die Anbieter 
dabei eventuell sogar unterhalb ihrer Grenzkosten oder gar eigenen 
Einstandskosten arbeiten (18). Dies kann z. B. so lange individuell 
rational sein, wie dabei die fixen Kosten noch gedeckt werden können, 
während die variablen Kosten zumindest teilweise oder temporär un-
gedeckt bleiben. Soweit dies tatsächlich gegeben ist, heißt das, dass 
die Anbieter zu niedrige oder negative Gewinne erwirtschaften. In der 
ökonomischen Terminologie wird diese Situation unter Bezugnahme 
auf den längerfristigen Effekt auf die Anbieter als „ruinöser Wettbe-
werb“ bezeichnet (19). Ruinöser Wettbewerb kann volkswirtschaftlich 
und im Hinblick auf das Gemeinwohl schädlich sein. 

Irritierend oder missverständlich kann in diesem Zusammenhang 
sein, dass der ruinöse Wettbewerb letztlich doch auf „freiwilligen“ 
Entscheidungen der teilnehmenden Unternehmen beruht. Aus juristi-
scher Sicht ist dies zutreffend. Ökonomisch betrachtet kann es unter-
dessen Situationen geben, in denen jedes einzelne Unternehmen, das 
sich individuell rational verhalten will, jedoch de facto gezwungen ist, 
sich an diesem ruinösen Wettbewerb zu beteiligen. Erst aus der kollek-
tiven Sicht der Branche insgesamt ist dieses Verhalten irrational. Eben 
hierin liegt die Natur des Dilemmas.

Die Rationalität von Kampfpreisverhalten dieser Art ist ein fort-
währender Gegenstand wettbewerbsökonomischer Diskussionen. Zwar 
existieren wettbewerbsrechtliche Möglichkeiten, ein solches Verhalten 
zu ahnden (vgl. § 19, § 20 GWB), allerdings gestaltet sich dies in der 
Praxis alleine aufgrund der Beobachtbarkeit und Beweisführung mit-
unter schwierig.

Bedeutung für den Sicherstellungsauftrag 

Mit Blick auf den gesetzlichen Auftrag und die Rolle des vollver-
sorgenden pharmazeutischen Großhandels kann nun der Bezug zu dem 
oben hergeleiteten wettbewerbspolitischen Dilemma der Branche her-
gestellt werden: Weil sich die betreffenden vollversorgenden Arznei-
mittelgroßhändler in einer Situation befinden, in der sie sich einen 
übersteigerten, z. T. ruinösen Wettbewerb liefern, können sie länger-
fristig mitunter die Auskömmlichkeit ihres Geschäftsbetriebs nicht si-
cherstellen. Insbesondere Investitionen zugunsten einer nachhaltigen 
und zukunftsfähigen Arzneimittelversorgung können dann nicht ge-
tätigt werden. In der weiteren Folge bedeutet dies, dass die vollver-
sorgenden Großhändler den ihnen zugewiesenen Sicherstellungs- und 
Versorgungsauftrag nicht adäquat erfüllen können. Es ist somit weder 
im Sinne des Gesetzgebers noch aus Gemeinwohlsicht akzeptabel, die-
ser Entwicklung ihren Lauf zu lassen. Die identifizierten Marktunvoll-
kommenheiten zu überwinden und einen funktionsfähigen Wettbewerb 
zu implementieren, ist daher politisch geboten. 

Die staatliche oder institutionelle Regulierung von Preisen und 
Preisspannen ist eine Möglichkeit, die sich bietet, um das beschriebene 
Problem aus Regulierungssicht zu lösen. Bezogen auf den Abgabepreis 
des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) wird dieser Gedanke in-
ternational regelmäßig im Hinblick auf die Preisbildung rezeptpflich-
tiger Arzneimittel umgesetzt. Im Hinblick auf die Honorierung des 
pharmazeutischen Großhandels und der Apotheken in Deutschland ist 
es die (Rx-)Preisbindung im Sinne der Arzneimittelpreisverordnung, 
die diesem Gedanken entspricht. Eine modifizierte Ausgestaltung die-
ses bewährten Instruments dürfte den Kern der Diskussion eines ad-
äquaten Regulierungsrahmens für den pharmazeutischen Großhandel 
wie auch für die Apotheken bilden. Das gesellschaftliche Anliegen, 
Arzneimittel für die Solidargemeinschaft unter Beachtung der Neben-
bedingung ihrer ausreichenden und anreizverträglichen Vergütung so 
kostengünstig wie möglich zur Verfügung zu stellen, muss in diesem 
Regelungskonstrukt gleichsam in der Höhe der regulierten Vergütung 
aller beteiligten Handelsstufen berücksichtigt sein. <<

18:  Im Zeitraum Dezember 2021 bis Januar 2022 wurden von den Autor:innen 
Onlineinterviews mit den CEOs/ Geschäftsführer:innen aller neun im deut-
schen Markt vertretenen vollversorgenden pharmazeutischen Großhandlun-
gen durchgeführt. Eine zentrale Erkenntnis der Expertenbefragung liegt 
darin, dass die Intensität des Wettbewerbs innerhalb des vollversorgenden 
pharmazeutischen Großhandels von den Marktteilnehmern als maximal hoch 
bewertet wurde. Eine weitere Frage lautete: „Ist es vorstellbar, dass sich un-
ter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen zumindest partiell ein ruinöser 
Wettbewerb im Markt des pharmazeutischen Großhandels entwickeln kann?“ 
Diese Frage haben alle Interviewten mit „ja“ beantwortet. 

19:  Vgl. Damrau, J. (2003): Selbstregulierung im Kapitalmarktrecht. Juristische 
Reihe Tenea. Band 26. Tenea Verlag für Medien, Berlin. S. 19
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Ensuring the supply of medicines by pharmaceu-
tical wholesalers – Legal mandate to ensure the 
supply of medicinal products in the light of cur-

rent developments in competition policy
The analysis of competition policy shows that the full-service pharmaceutical 
wholesale trade operates in an extremely competitive market environment. In 
particular, this competition focuses on the parameter of price and sometimes 
takes on ruinous features. Due to specific market conditions on the supply and 
demand side (so-called market failure), pharmaceutical wholesalers cannot 
effectively free themselves from this competitive dilemma on their own. As a 
result, the companies could foreseeably no longer be able to ensure the viabi-
lity of their business operations in the way required by the statutory mandate 
to ensure and provide supply. In this respect, there is a high public interest 
in shaping the economic framework conditions in such a way that functional 
competition can develop. In this way, efficient and sustainable structures can 
ultimately be guaranteed to ensure a nationwide supply of medicines via and 
through the full-service pharmaceutical wholesale trade. A need for action in 
health and economic policy can therefore be derived directly from the analysis 
carried out. 
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Full-service pharmaceutical wholesaling, supply mandate, competition, market 
failure, adequate remuneration
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Persistenz-Probleme bei 
Patient:innen mit rheu-
matoider Arthritis: Wie 
können Patient:innen-
unterstützungspro-
gramme (PSP) helfen?
Die Nutzung des Internets ist in der heutigen Zeit nicht mehr 
wegzudenken und steigt seit einigen Jahren kontinuierlich 
an. Im Jahr 2021 lag die Internetnutzung in Deutschland bei 
insgesamt 94%. Dieser Trend wird vor allem durch den zuneh-
mende Gebrauch mobiler Endgeräte (82% in 2021) beschleu-
nigt [1]. So wird das Internet inzwischen auch bei gesund-
heitsbezogenen Themen vor allen anderen Informationsquellen 
bevorzugt [2]. Aus einem Online-Panel aus dem Jahr 2018 
geht hervor, dass sich bereits 72% der Internetnutzer:innen 
in Deutschland online mit gesundheitsbezogenen Themen 
befassen [3]. Mit Blick auf die Zukunft werden demzufolge 
innovative Gesundheitsangebote wie digitale Tools immer 
beliebter [4]. Diese Daten betonen die Relevanz von Online-
Angeboten und insbesondere kanalübergreifenden („Multi-
Channel“)-Lösungen im Rahmen der Gesundheits versorgung. 
Nicht zuletzt bieten kanalübergreifende Lösungen das Poten-
zial, insbesondere für Personen mit chronischen Erkrankungen, 
die einer langfristigen Therapie ausgesetzt sind, zu verbes-
serten Therapieergebnissen beizutragen. Konkret kann das 
Krankheitsmanagement verbessert und die Persistenz, also die 
langfristige Therapietreue, gesteigert werden. Dieses Potenzial 
geht insbesondere aus der Tatsache hervor, dass eine alarmie-
rende Zahl von Patient:innen mit chronischen Erkrankungen 
nicht einmal mit der verordneten Therapie beginnt, während 
diejenigen, die eine Therapie beginnen, diese oftmals im 
ersten Behandlungsjahr abbrechen [5]. 

Zusammenfassung
Die Autor:innen analysieren das Problem der geringen Persistenz bei 
Patient:innen mit rheumatoider Arthritis und diskutieren die Grundlagen und 
den möglichen Nutzen von Patient-Support-Programmen.

Schlüsselwörter
Patient Support Programme, Rheumtoide Arthritis, Persistenz, Nutzen
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>> Die Nichteinhaltung von verordneten Therapien ist seit Langem 
ein ernstes Problem, da sie sich zum einen negativ auf den Thera-
pieerfolg der Patient:innen auswirkt und zum anderen höhere Kosten 
für das Gesundheitssystem nach sich zieht [5]. Im Bereich der rheu-
matischen Erkrankungen wurden bereits Daten publiziert, die zeigen, 
dass die durchschnittlichen Gesamtkosten im Zusammenhang mit 
der Inanspruchnahme von Gesundheitsressourcen (z. B. ambulante 
rheumatische Versorgung, Labortests und Begleitmedikationen) für 
nicht-persistente Patient:innengruppen signifikant höher sind als für 
persistente Patient:innen [6]. Anhand des Beispiels der rheumato-
iden Arthritis (RA) soll im Folgenden erläutert werden, inwiefern ein 
Patientenunterstützungsprogramm (engl. Patient Support Program, 

kurz PSP) dabei helfen kann, die vorliegenden Persistenz-Probleme 
zu verringern und das Krankheitsmanagement zu verbessern. 

RA ist eine Autoimmunerkrankung, bei der eine Entzündung der 
Gelenkinnenhaut entsteht, die sich auf Knorpel und Knochen aus-
breitet und somit dauerhafte Gelenkschäden nach sich zieht [7,8]. 
Die chronische Erkrankung betrifft einen erheblichen Anteil der 
Weltbevölkerung [9] und stellt eine enorme Belastung für die Ge-
sundheitssysteme dar [10]. In Deutschland leiden etwa 1,0% der 
Menschen unter RA [11]. Die Erkrankung wird mit einem erhöhten 
Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko in Verbindung gebracht [12,13], 
was die Notwendigkeit einer Verbesserung des Managements und der 
Behandlung dieser Erkrankung unterstreicht. 

Die Verschreibung von biologischen Arzneimitteln an Patient:innen 
mit entzündlichen Erkrankungen hat in den letzten Jahrzehnten zu-
genommen. In einem Zeitraum von sechs Jahren ist der Anteil der 
Biologika bei Patient:innen mit RA in rheumatologischen Praxen 
kontinuierlich gestiegen (2015: 16%, 2021: 20%) [14]. Die Zunahme 
des Anteils der biologischen Verordnungen deutet auf eine positive 
Entwicklung in der Patient:innenversorgung hin, die u.a. durch die 
steigende Erfahrung der Ärzt:innen mit diesen Therapien und den 
Zuwachs verschiedener Wirkstoffe erklärt werden kann.

Biologische Arzneimittel werden eingesetzt, wenn die therapeu-
tischen Ziele mit den Erstlinientherapien (z. B. nichtsteroidale ent-
zündungshemmende Medikamente oder konventionelle synthetische 
krankheitsmodifizierende Antirheumatika) nicht erreicht werden oder 
ungünstige prognostische Faktoren wie eine hohe Krankheitsaktivität 
oder frühe Erosionen vorliegen [15]. Biologische Arzneimittel müs-
sen über eine lange Zeit eingenommen werden. Daher ist die Persis- 
tenz von besonderer Bedeutung. In den letzten Jahren haben meh-
rere Autor:innen die Persistenz-Rate von Biologika bei Patient:innen 
mit RA untersucht [16-18]. 

Früher publizierte Studien zeigen, dass die Persistenz mit Bio-
logika nach fünf Jahren Behandlung in rheumatologischen Praxen 
zwischen 32% und 34% liegt. Schließlich ist das Risiko, dass junge 
Patient:innen die Therapie mit biologischen Arzneimitteln abbrechen, 
höher als bei älteren Patient:innen [18]. Möglicherweise ist die Ak-
zeptanz der Krankheit bei älteren Menschen höher als bei jungen. 
Darüber hinaus werden ältere Betroffene möglicherweise häufiger von 
Rheumatolog:innen betreut als junge Menschen, weil sie ein hohes 
Risiko für Arzneimittelinteraktionen und Nebenwirkungen haben. 

Aus einer weiteren Studie geht hervor, dass zwischen 57% und 
62% der nicht-persistierenden Patient:innen die biologische Thera-
pie kurz nach Absetzen der Therapie wieder aufgenommen haben. Die 
Vermutung ist, dass Patient:innen vergessen könnten, ihre Verschrei-
bung für ihre biologische Therapie zu erneuern, wenn die Symptome 
der Krankheit nicht vorhanden sind. In Übereinstimmung mit dieser 
Hypothese haben frühere Forschungen die Tatsache hervorgehoben, 
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tischen Alltags Patient:innen vor Hürden und Herausforderungen ste-
hen, die durch eine zielgerichtete Unterstützung überwunden werden 
können. Betroffene der RA benötigen eine individuell auf sie zuge-
schnittene und zwischen verschiedenen Ärzt:innen, beispielsweise 
dem Rheumatologen und Hausarzt, abgestimmte Therapie [8]. Für 
die Patient:innen stellt sich somit die Frage, welche der Ärzt:innen 
als Hauptansprechpartner zur Verfügung steht und wie die Besuche 
bei mehreren Ärzt:innen bestmöglich koordiniert werden können. 
Eine weitere Hürde geht mit der Vielzahl unterschiedlicher Medika-
mente einher. Neben Basistherapien wie z. B. den Biologika, die z. T. 
injiziert werden müssen, sind oftmals weitere Präparate wie Korti-
son notwendig, die aufgrund der Nebenwirkungen langfristig jedoch 
reduziert bzw. vollständig abgesetzt werden sollten [8]. Zusätzlich 
kann es für Patient:innen sinnvoll sein, ihre medikamentöse Thera-
pie mit einer Physio-, Ergo- oder Psychotherapie zu ergänzen [7,8]. 
Somit besteht die Schwierigkeit für Patient:innen z. B. auch darin, 
den Überblick über die verschiedenen Therapien zu behalten, Me-
dikamente korrekt einzunehmen und den (therapeutischen) Alltag 
selbstständig zu meistern. 

Um sich ein holistisches Bild der Patient:innenreise zu verschaf-
fen, bieten sich unterschiedliche methodische Ansätze an. So kann 
ein Advisory Board mit Betroffenen, Patient:innenorganisationen 
und -vertretern einen guten Einblick vermitteln, wie vom ‚Googeln‘ 
erster Symptome, wie Müdigkeit, Leistungsschwäche, Schmerzen in 
den Finger- und Zehengelenken, Gelenkschwellungen und -steifigkeit 
[7,8], über unter Umständen zahlreiche Besuche bei unterschied-
lichen Fachärzt:innen die Diagnosestellung erfolgt. Auch die hiermit 
einhergehende psychische Belastung und die Auswirkungen auf das 
alltägliche Leben können durch diese Methode verdeutlicht werden. 
Ergänzende Advisory Boards mit Fachärzt:innen und medizinischem 
Fachpersonal können zudem Hürden bei der Therapieeinstellung oder 
dem Therapiewechsel verdeutlichen. Die Realisierung solcher Advi-
sory Boards lagert der Hersteller in der Regel an einen Dienstleister 
aus. Gemeinsam werden Ziele, Leitfragen und der Teilnehmerkreis de-
finiert. Die Rekrutierung von Teilnehmer:innen sowie die letztliche 
Auswertung erfolgt durch den beauftragten Serviceanbieter. 

Um einen 360-Grad-Blick zu erlangen, kann ein zusätzliches So-
cial-Media-Listening, also die Sammlung und Analyse von relevanten 

Abb. 1: Stufensystem zur Erarbeitung eines PSP. Eigene Darstellung.

Stufensystem zur Erarbeitung eines PSP

dass die Compliance und Persistenz bei Menschen mit asymptoma-
tischen Erkrankungen sehr schlecht sind [19].

Eine retrospektive Studie basierend auf Krankenkassendaten 
zeigt, dass die 2-Jahres-Kosten für Arztbesuche, Krankenhausaufent-
halte und Begleitmedikationen bei solchen Patient:innen, die die 
Biologika-Therapie nach durchschnittlich neun Monaten abbrechen, 
höher sind als bei Patient:innen, die mindestens 24 Monate durch-
gehend therapiert werden. Außerdem ist die durchschnittliche Dau-
er der Krankenhaus aufenthalte bei nicht-persistenten Patient:innen 
länger [20].

Daher müssen Maßnahmen initiiert werden, um Patient:innen zu 
einem persistenten Therapieverhalten zu motivieren. Um dieses Ziel 
zu erreichen, ist eine zusätzliche Unterstützung der Patient:innen in 
Form eines PSP eine geeignete Maßnahme: Studien zu verschiedenen 
Erkrankungen zeigen, dass Patient:innen, die zusätzlich in ihrer The-
rapie unterstützt werden, verbesserte Therapieergebnisse erzielen 
[21–27]. 

Die Initiative zur Initiierung eines PSP geht in der Regel vom 
Therapiehersteller aus. Aufgrund regulatorischer Rahmenbedingun-
gen kann der Hersteller das PSP jedoch nicht direkt umsetzen und 
beauftragt daher in aller Regel entsprechende Dienstleister. Der 
Dienstleister erbringt schließlich die mit dem Hersteller vereinbarten 
Unterstützungsservices für die Patient:innen.  

Dementsprechend stellt sich die Frage, wie diese Unterstützung 
ausgestaltet sein sollte. Aus Praxiserfahrungen hat sich ein drei-
stufiges Vorgehen, bestehend aus den Phasen „Vorbereitung“, „Kon-
zeption“ und „Implementierung und Erfolgskontrolle“ etabliert (Abb. 
1). Alle Phasen sind durch eine enge Zusammenarbeit des Thera-
pieherstellers mit dem Dienstleister gekennzeichnet. Anhand intern 
bestehender Ressourcen, Kompetenzen und der regulatorischen Vor-
gaben sollten Hersteller vorab entscheiden, welche Leistungen durch 
externe Unterstützung erbracht werden sollen.

In der Vorbereitungsphase gilt es, die Patient:innen und ihre 
Bedürfnisse zu identifizieren. Diese Bedürfnisse unterscheiden 
sich nicht nur je nach Krankheitsbild, sondern können auch indi-
viduell stark variieren. Elementar ist daher ein Überblick über die 
Patient:innenreise (Patient Journey). Diese vermittelt ein Verständ-
nis, an welchen Stellen im Rahmen der Therapie und des therapeu-
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Informationen in Social-Media-Plattformen, geeignet sein. Diese 
Methode ermöglicht es, Themenbereiche zu identifizieren, die von 
Betroffenen, ihren Angehörigen, Fachärzt:innen etc. im Internet pu-
bliziert und diskutiert werden. So lassen sich weitere Ansatzpunkte 
für eine optimale Unterstützung der Erkrankten finden. Für die Um-
setzung kann der Hersteller interne Kompetenzen nutzen oder einen 
externen Dienstleister beauftragen. Um die Internetrecherche zu 
strukturieren, dient eine abgestimmte Stichwortliste als Grundlage.

Abschließend kann die Vorbereitungsphase eines PSP um eine re-
trospektive Datenanalyse erweitert werden. Externe Datenlieferanten 
stellen hierfür relevante Datenpunkte bereit. Anhand der Vergan-

genheitsdaten lassen sich möglicherweise Persistenzmuster erken-
nen und Implikationen zur Ausgestaltung eines Unterstützungspro-
gramms ableiten. 

Im Ergebnis dieser Phase steht fest, welche Faktoren die Motivation 
der Patient:innen hin zu einem persistenten Verhalten treiben. Diese 
bilden die Grundlage einer erfolgreichen Patient:innenunterstützung 
[22, 28, 29]. 

Ausgehend von der Vorbereitungsphase folgt die Entscheidung, in 
welchen Bereichen Patient:innen konkret unterstützt werden sollen. 
Die Ausgestaltung der Unterstützung wird in der Konzeptionsphase 
definiert. Um den individuellen Bedürfnissen der Betroffenen gerecht 
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zu werden, hat sich gezeigt, dass eine Mischung unterschiedlicher 
Kanäle (Stichwort Multi-Channel) die größten Therapieerfolge er-
zielt [22, 28, 30]. Neben klassischen Kommunikationskanälen, wie 
Ärzt:innen und medizinischem Fachpersonal, können auch therapie-
unterstützende Materialien (Apps, Medical Devices, Flyer, Home-
pages, Videos, Schulungsfilme, Hotlines, Newsletter, Call Center etc.) 
hilfreich sein, um ein persistentes Therapieverhalten zu erreichen. 

Wie bereits erwähnt, zeigen vor allem jüngere von RA-Betroffene  
geringe Persistenzraten. Daher können gerade für diese Patient:in-
nengruppe neue Unterstützungsformate, wie Apps, geeignet sein. 
Bereits 2015 wurden Gesundheitsapps von jedem sechsten Deutschen 
genutzt [31]. Wie bereits beschrieben stehen Patient:innen mit RA 
u.a. vor der Herausforderung, ihre Arztbesuche und Therapien mög-
lichst selbstständig zu managen. Apps mit einer Tracking-Funktion 
oder der persönliche Bereich auf einer Homepage können z. B. dabei 
helfen, den Therapiealltag festzuhalten und nachzuverfolgen. Ferner 
kann „Gamification“, d. h. die Anwendung spieltypischer Elemente 
in einem spielfremden Kontext, zur korrekten und regelmäßigen Ein-
nahme der unterschiedlichen Therapien beitragen, indem sie die Mo-
tivation und das Engagement der Betroffenen steigert [32]. Gepaart 
mit einer Möglichkeit des persönlichen Austauschs mit einer medi-
zinischen Fachkraft am Telefon (Hotline und/oder Call Center), per 
SMS, virtuellem Meeting oder gar im Rahmen eines Hausbesuch sind 
hohe Persistenzraten zu erwarten [22, 28, 30].

Zu berücksichtigen ist auch die Bedeutung des Austauschs der 
Betroffenen untereinander. Inzwischen nutzen rund 87% der Deut-
schen soziale Netzwerke [33]. Sie bieten eine wohnortunabhängige 
Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch, die bereits von rund einem 
Fünftel genutzt wird [34]. So dienen Facebook und Twitter bereits 
80 % der Internetnutzer:innen als Informationsquelle [35]. 

Unabhängig davon, welcher Kanal bzw. welcher Mix für den/die 
einzelne/n Patient:in geeignet ist, ist die Qualität in der Exekution 
entscheidend für eine erfolgreiche Unterstützung. Praktisch erweist 
sich eine gewisse Flexibilität in einem gesetzten Umsetzungsrah-
men als Qualitätsindikator. Der Umsetzungsrahmen legt neben der 
Art des Patient:innenkontakts auch die Frequenz und Dauer der Un-
terstützung fest. Auch ein Kommunikationsplan ist Inhalt der Kon-
zeptionsphase. Hier werden Kommunikationsleitfäden für die medi-
zinischen Fachkräfte im Kontakt mit Patient:innen und Angehörigen 
entwickelt und die therapieunterstützenden Materialien oder Anwen-
dungen erstellt. Zu beachten ist hierbei die Frage, in welchen Spra-
chen die Kanäle bespielt werden. Die Berücksichtigung rechtlicher 
Rahmenbedingungen ist ebenso Teil des Konzepts. Hierunter fällt 
neben dem Datenschutz, Vertragsverhältnissen mit dem Servicean-
bieter und dessen medizinischen Fachpersonal sowie Regelungen von 
Pharmakovigilanz-Anforderungen auch der Weg der Patient:innen in 
das PSP. In der Regel informieren der herstellereigene Außendienst 
und/oder der mit der Umsetzung des PSP beauftragte Serviceanbie-
ter Ärzt:innen über das PSP und stellen Informationsmaterial sowie 
Einschreibeunterlagen zum PSP zur Verfügung. Im Arzt-Patienten-
gespräch zu bestehenden Therapieoptionen wird die Teilnahme am 
PSP erörtert. Entscheidet sich der/die Patient:in für die Teilnahme, 
wird die schriftliche Teilnahmebestätigung an den Serviceanbieter 
übergeben, der nun den/die Patient:in proaktiv kontaktieren kann.

Abgeleitet von der inhaltlichen Ausgestaltung der Unterstützung 
wird die Datendokumentation definiert. In der Regel kann hier auf 
eine CRM-Software (Customer-Relationship-Management) zurückge-
griffen werden, die auf die Anforderungen des PSP angepasst wird. 
Wichtig ist in diesem Schritt festzulegen, welche Daten erfasst wer-

den sollen, um spätere Datenauswertungen und Erfolgsmessungen zu 
ermöglichen. 

Die dritte Phase beinhaltet die Implementierung des Unterstüt-
zungsprogramms. Entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung sind 
zwei Faktoren: zum einen eine hohe Umsetzungsqualität – unab-
hängig vom Kommunikationskanal – und zum anderen die Flexi-
bilität, das Programm bei Bedarf anzupassen. Durch den direkten 
Patient:innenkontakt ist der Dienstleister in der Lage, Wünsche und 
Anregungen zu kanalisieren und dem Hersteller Anpassungsvorschlä-
ge zu unterbreiten. Auch Datenauswertungen der eingesetzten mo-
dernen Medien (Homepages, Apps) können Anlass für Modifikationen 
bieten. Neue und geänderte Medieninhalte können durch Newsletter 
oder Push-Benachrichtigung schnell verbreitet werden. Zudem kön-
nen Zufriedenheitsbefragungen der Ärzt:innen und Patient:innen 
mögliche Implikationen zur Steigerung der Effektivität des Pro-
gramms liefern. Parallel können Konversationen in sozialen RA-
Netzwerken Quellen für wertvolle PSP-Anpassungen sein. Für flexible 
Adaptionen sind eine enge und regelmäßige Abstimmung zwischen 
Therapiehersteller und Serviceanbieter unerlässlich.

Parallel zur Implementierung erfolgt die begleitende Erfolgsmes-
sung. Anhand der in der Konzeptionsphase definierten Erfolgskenn-
zahlen zeigt sich, ob das PSP die gewünschten (Persistenz-)Ergeb-
nisse liefert. Gerade in der Anfangsphase kann es zu Abweichungen 
von den erwarteten Resultaten kommen. Wie bereits erwähnt, sollten 
Serviceanbieter und Hersteller hierauf gemeinsam flexibel und 
schnell reagieren.  

Um die Umsetzungsqualität auf einem hohen Niveau zu halten, 
sollten bei langjährigen PSP die einzelnen Phasen regelmäßig durch-
laufen werden. Veränderte Rahmenbedingungen, wie technische oder 
therapeutische Weiterentwicklungen, können somit berücksichtigt 
und zielführend genutzt werden. 

Für Patient:innen mit chronischen Erkrankungen wie RA, die 
mit erheblichen Persistenz-Problemen verbunden ist und ein gutes 
Krankheitsmanagement erfordert, birgt eine zusätzliche Unterstüt-
zung im Therapiealltag enormes Potenzial. Durch die Etablierung 
eines PSP und die damit einhergehende Auseinandersetzung mit 
der Patient:innenreise können Therapiehersteller Hürden und darauf 
aufbauend die Bedürfnisse der Betroffenen identifizieren. Insbeson-
dere kanalübergreifende Lösungen, die neben dem persönlichen Aus-
tausch mit den medizinischen Fachkräften in Form von Telefonaten 
oder Hausbesuchen auch moderne Medien, wie Apps, Homepages 
oder soziale Medien, integrieren, können diese Bedürfnisse adressie-
ren und sich positiv auf die Motivation der Patient:innen und somit 
die Persistenz auswirken. <<
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Partizipation von Stake- 
holdern in der Versor-
gungsforschung:  
politische Erwartungen, 
Nutzen und praktische 
Impulse
Partizipative Forschungsansätze finden im Bereich Gesundheit 
vermehrt Anwendung (Clar/Wright 2020; Jilani et al. 2020). Sie 
werden zudem zunehmend politisch gefordert, um Forschung im 
Bereich Gesundheit bedarfsgerecht und an der Versorgung ori-
entiert gestalten zu können. Die Bundesregierung hat im Koali-
tionsvertrag die Stärkung der Partizipation von Bürger:innen an 
der Forschung festgeschrieben (Die Bundesregierung 2021). Die 
Beteiligung und der Dialog mit den Bürger:innen, den Betroffe-
nen, Angehörigen und Akteur:innen wird im Gesundheitswesen 
als wichtiges Navigationsinstrument gesehen (BMBF 2016; 
BMBF 2021). Partizipative Forschung wird dabei nicht nur als 
nützlich, sondern in manchen Bereichen sogar als unabding-
lich bewertet, z. B. um Akzeptanz von neuen Angeboten oder 
Versorgungsformen zu erhöhen (BMBF 2021a; Seeralan et al. 
2020; van Beusekom et al. 2018). Trotz des politischen Willens 
und der zunehmenden Verbreitung partizipativer Ansätze in 
verschiedenen Lebens- und Forschungsbereichen finden diese 
im Bereich der deutschen Versorgungsforschung noch wenig 
Anwendung und/oder Anerkennung. 

Zusammenfassung
Die politisch formulierten Erwartungen an eine aktive Einbindung, d.h. die 
Partizipation von Beteiligten und Betroffenen, in die Gesundheits- und 
Versorgungsforschung sind in Deutschland hoch. Bisher wird jedoch wenig par-
tizipativ geforscht bzw. es existiert wenig Transparenz darüber, ob, wann und 
wie intensiv Stakeholder im Rahmen von Projekten beteiligt werden, was durch 
verschiedene Umstände forciert wird. Im Beitrag werden zunächst Nutzen und 
Zweck partizipativer Ansätze dargelegt. Anschließend wird die Vielfalt der Ansätze 
skizziert und die damit verbundene Frage „Wer ist wann, wo und wie zu beteili-
gen?“ diskutiert. Um die Sichtbarkeit, Verstehbarkeit und Dokumentationsfähigkeit 
partizipativer Ansätze zu verbessern, wird das „Partizipationsnetz“ vorgestellt. 
Dieses Instrument steht zur kostenfreien Nutzung auch digital zur Verfügung. 
Abschließend werden praktische Impulse für die Förderung partizipativer Ansätze 
seitens der Förderer gegeben.  Partizipative Forschung ist herausfordernd, birgt 
aber für alle Beteiligten, d. h. für Forschende sowie Stakeholder, einen Mehrgewinn.  

Schlüsselwörter
Beteiligung von Stakeholdern, Patientenbeteiligung, Partizipation, Versorgungs-
forschung, Forschungsqualität, Dokumentationsinstrument, partizipative 
Ansätze, Partizipationsnetz
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>> Aus Sicht der Autorinnen sind fünf Umstände dafür ursächlich: 
(1) unzureichende Kenntnis über Grund und Zweck partizipativer For-
schungsansätze, (2) Missverständnisse und divergente Auffassungen 
über Form, Intensität, Zeitpunkt und die Personengruppen, die zu 
beteiligen sind, (3) mangelnde Ressourcen, Kompetenzen und Er-
fahrungen zur Einbindung von Stakeholdern im Forschungsprozess, 
(4) fehlende Dokumentationsinstrumente, die es ermöglichen, par-
tizipative Forschungsansätze kompakt und  leicht anwendbar und 
zugänglich darzustellen, und (5) ungenügende Anreize (z. B. Ver-
pflichtungen oder  Möglichkeiten seitens der Förderer oder Publika-
tionsorgane), aktive Beteiligung zu beschreiben. Diese hemmenden 
Umstände zeigen zugleich konkret auf, an welchen Themen („Stell-
schrauben“) gearbeitet werden kann, um partizipative Ansätze in der 
Versorgungsforschung in Deutschland zu fördern.  

Der vorliegende Beitrag setzt an diesen Punkten an und beant-
wortet vier zentrale Fragen: (1) Was begründen und bezwecken parti-
zipative Forschungsansätze? (2) Was ist partizipative Forschung und 
wer ist wann, wo und wie zu beteiligen? (3) Welche Voraussetzungen 
und Kompetenzen sind erforderlich? (4) Wie kann partizipative For-
schung transparent gemacht werden? 

Was begründen und bezwecken partizipative  
Forschungsansätze? 

International wie national wird Partizipation häufig vorrangig mit 
den Wertvorstellungen der Demokratie-, Empowerment- und Eman-
zipationsbewegung verbunden. Wie in den UN-Menschenrechtskon-
ventionen festgeschrieben, ist Partizipation ein Menschenrecht, 
da Teilhabe ein untrennbarer Bestandteil von Selbstbestimmung 
ist (Schnell/Dunger 2018). Dieses Recht ist folglich auch in der 
Versorgungsforschung zu berücksichtigen und es begründet aus for-
schungsethischer Sicht partizipative Ansätze. 

Mit partizipativen Forschungsansätzen wird bezweckt, die Re-
levanz, Qualität und Nutzen der Forschung zu steigern (Balazs/
Morello-Froschl 2013). Die Beteiligung von Stakeholdern bei der 
Entwicklung der Fragestellung sichert eine hohe praktische Relevanz 
der Forschung und vermeidet zugleich unnütze Forschung (Glasziou/
Chalmers 2018). Eine wichtige Voraussetzung für die Nutzung von 
Forschungsergebnissen in der Praxis ist die Akzeptanz (z. B. der neu-
en Interventionen oder Ergebnisse) (Salm et al. 2021). Partizipative 
Ansätze fördern diese Akzeptanz, denn durch die Beteiligung der 
Stakeholder am Forschungsprozess gewinnen diese ein besseres Ver-
ständnis über den Forschungsansatz und -prozess sowie Vertrauen 

Hintergrund
Partizipation hat in den letzten Jahren im deutschsprachigen Raum in vielen 
Lebens- und Wissenschaftsbereichen an Popularität gewonnen. Mit dem Begriff 
Partizipation ist die aktive Beteiligung, d. h. Mitwirkung, Mitbestimmung oder 
Einbeziehung von Personen, gemeint. Aktive Beteiligung ist vielfältig möglich. 
Im Gesundheitsbereich kann sie sich beispielsweise auf die Beteiligung von 
Patient:innen bei Therapieentscheidungen (partizipative Entscheidungsfindung) 
oder auf die Mitwirkung von Schüler:innen und Eltern bei der Entwicklung eines 
Adipositaspräventionsprogramms für Grundschulen beziehen. Bei partizipativen 
Forschungsansätzen werden Personen beteiligt, die vom Forschungsgegenstand 
direkt oder indirekt betroffen sind. Diese direkt oder indirekt betroffenen Personen 
fasst man unter dem Begriff der sogenannten Stakeholder (Anspruchsgruppen) 
zusammen (Döring/Bortz 2016: 983). Zu ihnen zählen Individuen, Gruppen 
oder Organisationen, die ein Interesse und/oder in einigen Aspekten Rechte 
oder Anrechte in dem Projekt haben (Walker et al. 2008: 4). In Projekten der 
Gesundheits- und Versorgungsforschung können beispielsweise Patient:innen, 
Angehörige, Leistungserbringende (z. B. Ärzt:innen, Pflegende, Therapeut:innen 
ebenso wie Praxen, Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen), Leistungsträger 
(z. B. Krankenkassen, Rentenversicherungsträger), Produkt- und Maßnahmenent-
wickelnde sowie politische Entscheidungstragende zu den Stakeholdern zählen.
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in die Studie und deren Ergebnisse (Rackerseder et al. 2022). Die 
Akzeptanz der Ergebnisse trägt wesentlich dazu bei, dass diese in der 
Praxis nachhaltig genutzt werden (Brandt 2007; Cargo/Mercer 2008). 

Neben der Relevanz und dem Nutzen ist es vor allem die Quali-
tät der Forschung, die durch partizipative Ansätze verbessert wird 
(Balazs/Morello-Frosch 2013; Cargo/Mercer 2008; Wright 2013). 
Beispielsweise bringen die unterschiedlichen Stakeholder multiple 
Perspektiven und Expertisen ein und helfen so, ein umfängliches, 
kontextspezifisches Verständnis über den Forschungsgegenstand zu 
erlangen (Brandt 2007; Döring/Bortz 2016; Unger 2014; Rackerseder 
et al. 2022). Bei der Entwicklung und Erprobung neuer Versorgungs-
formen ist diese Perspektivenvielfalt möglicherweise unabdinglich, 
um eine „Produktreife“ zu erlangen, die auch unter realen Bedin-
gungen der Regelversorgung funktionieren kann (van Beusekom et 
al. 2018). Weiterhin können Informationsmaterialien zum Projekt 
und Datenerhebungsinstrumente durch die aktive Mitgestaltung 
von Stellvertretenden der Stakeholder passgenau gestaltet werden 
(Rackerseder et al. 2022; Krieger et al. 2022). Der Feldzugang so-
wie die Bereitschaft zur Teilnahme werden häufig durch die aktive 
Einbindung von Stakeholdern verbessert. Außerdem wirkt sich die 
frühzeitige Beteiligung auf die Interpretation von Ergebnissen und 
Entwicklung von differenzierten Handlungsempfehlungen positiv aus 
(van Beusekom et al. 2018). 

Was ist partizipative Forschung und wer ist wann, 
wo und wie zu beteiligen?

Anders als oft angenommen, ist partizipative Forschung keine 
Methode. Es ist vielmehr eine Haltung oder ein Ansatz und somit 
unabhängig von Fachdisziplin oder Untersuchungsmethode anwend-
bar (Bergold/Thomas 2012). Für partizipative Ansätze gibt es ver-
schiedene Bezeichnungen, die sich unterschiedlicher Methoden und 
Herangehensweisen bedienen (Vaugh/Jacquez 2020). International 
wird der Ansatz geprägt durch den Begriff „Participatory Health 
Research (PHR)“ der internationalen Organisation für partizipative 
Gesundheitsforschung (ICPHR), die aus unterschiedlichsten Partizi-
pationsströmungen hervorgegangen ist (Wright 2013). Auch „Com-
munity-Based Participatory Research (CBPR)”, „Patient-Centered Out- 
comes Research”, „Stakeholder Involvement”, „Patient and Public 
Involvement” oder „Public and Patient Involvement (PPI)” setzen in  
ihrer Arbeitsweise den Fokus auf Partizipation (Wallerstein 2018; Frank 
et al. 2014; Pollok et al. 2019; School of Primary Care Research 2022). 

Im deutschsprachigen Raum wird die partizipative Forschung 
insbesondere durch das Netzwerk für Partizipative Gesundheits-
forschung (PartNet) gefördert, das den Begriff „Partizipative Ge-
sundheitsforschung“ (PGF) verwendet (PartNet, 2015). Weiterhin 
wird von „Partizipativer Versorgungsforschung“ seitens der gleichna-
migen Arbeitsgruppe des Deutschen Netzwerks Versorgungsforschung 
(DNVF) e. V.) oder von „Partizipativer (Evaluations)-Forschung“ durch 
evaluierende Institute, Organisationen oder Netzwerke gesprochen 
(Bundeszentrale für politische Bildung 2019; Nexus Akademie 2022). 

Bei allen Unterschieden einigt die Begriffe und Ansätze ein 
Charakteristikum: Diejenigen, die typischerweise die Gegenstände 
(Objekte) der Forschung sind und/oder vom Forschungsgegenstand 
betroffen oder daran beteiligt sind, erhalten eine aktive Beteili-
gung im Forschungsprozess und werden so zu Subjekten. Charak-
teristisch für partizipative Forschung ist darüber hinaus, dass auch 
Nichtwissenschaftler:innen an Forschungsprozessen teilnehmen 
(Bergold/Thomas 2013; PartNet 2022). 

In der partizipativen Forschung können sowohl die Intensität (sy-
nonym: Partizipationsgrad, -stufe oder -ausprägung) und der Zeit-
punkt der Beteiligung im Forschungsprozess als auch die Stakeholder 
in den unterschiedlichen Projektphasen variieren. Das Stufenmodell 
der Partizipation, das im Sinne des demokratischen Verständnisses 
entwickelt und auf die partizipativen Forschungsansätze übertragen 
wurde, suggeriert, dass grundsätzlich eine hohe Beteiligung erstre-
benswert ist. Dies spiegelt sich auch in dem oben genannten Ansatz 
der Partizipativen Gesundheitsforschung wider, wo von Co-Forschen-
den und Arbeiten auf Augenhöhe gesprochen wird. In Bezug auf die 
demokratische Zieldimension ist dieses Stufenmodell angebracht. Bei 
der Verbreitung partizipativer Ansätze in der Versorgungsforschung 
und/oder Gesundheitssystementwicklung scheint es jedoch nur be-
dingt förderlich zu sein. Gerade die Vorstellung, dass partizipative 
Forschung nur dann gut ist, wenn die höchste Stufe erreicht wird, 
kann zu Ablehnung bei professionell Forschenden führen. Für ein 
Forschungsprojekt oder eine Projektphase muss der höchste Einbin-
dungsgrad nicht immer der beste sein (Tollbara/Garcia-Martin 2022). 

Wie intensiv die Einbindung in die Forschung konkret erfolgt oder 
erfolgen kann, ist sehr unterschiedlich. Die Intensität orientiert sich 
beispielsweise am Forschungsgegenstand, den kontextuellen Ge-
gebenheiten (z. B. Verfügbarkeit von Patienten:innenvertretenden, 
Kompetenzen, Fähigkeiten oder Ressourcen) und vorherigen Parti-
zipationserfahrungen (z. B. Partizipationsbereitschaft oder -offen-
heit). Unterteilt man den Forschungsprozess in sieben Phasen, so 
ist vom Ausgangs- bis Endpunkt, d. h. von der Ideenfindung bis zur 
Verbreitung der Ergebnisse, die aktive Beteiligung der verschiedenen 
Stakeholder prinzipiell möglich (Tab. 1).  

Zu der Frage „Wer ist wann, wo und wie zu beteiligen“ gibt es 
keine allgemeingültige Antwort. Grundsätzlich sollte die Beteiligung 
aller Stakeholder in Betracht gezogen werden. Eine Stakeholder-
analyse ist dafür Voraussetzung (Franco-Trigo et al. 2020; Brugha/
Varvasovszky 2000). Es wird empfohlen, in allen Projektphasen die 

Phasen und Aktivitäten in (Forschungs)-Projekten

Projektphasen Aktivitäten

Orientieren Ideenfindung, Problembeschreibung, Ist- & Bedarfsana-
lyse, Feldexploration u. a.

Konzipieren Formulierung Forschungsfragen, Zieldefinition, Design-
entwicklung, Stakeholder-Analyse, Ressourcenplanung, 
Finanzierungsfindung u.a.

Vorbereiten Eröffnung Feldzugang, Instrumentenauswahl und -ent-
wicklung, Designanpassung, Kommunikationsstrategie, 
Sicherstellung Ethik und Datenschutz u. a.

Intervenieren & 
Daten erheben

Umsetzung der Intervention in der Versorgungsrealität, 
Datenerhebung u. a..

Daten auswerten Auswertung und Zusammenführung von (Teil-)Ergebnis-
sen, Dokumentation und Visualisierung der Ergebnisse 
u. a.

Ergebnisse inter-
pretieren

kritische Reflexion der Methodik und der Umsetzungs-
prozesse, Gewichtung und Bewertung der Ergebnisse, 
Entwicklung von Empfehlungen und/oder Handlungsstra-
tegien u. a..

Verbreiten & 
transferieren

zielgruppenspezifische Berichterstattung, Dissemination 
(z. B. auf Kongressen und Publikationen), Umsetzung in 
die Regelversorgung, Wissens- und Kompetenzvermitt-
lung u. a. 

Tab. 1: Phasen und Aktivitäten in (Forschungs-)Projekten
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Partizipationsmöglichkeiten der unterschiedlichen Stakeholder ge-
meinschaftlich zu reflektieren (Unger 2014). 

Welche Voraussetzungen und Kompetenzen sind 
für partizipative Forschung notwendig?

Partizipative Forschungsansätze sind herausfordernder und res-
sourcenaufwendiger als „klassische“ Forschung (Bär et al. 2021; 
Cargo/Mercer 2008; Rackerseder et al. 2022). Eine notwendige Vo-
raussetzung für partizipative Forschung ist die offene und wertschät-
zende Einstellung der Stakeholder zum Projekt und der Projektbetei-
ligten zu allen Stakeholdern, ihren Perspektiven und  Interessen. 
Eine besondere Rolle kommt beim partizipativen Forschen den Pro-
jektleitenden zu (Evans/Jones 2004). Es bedarf zur Ansprache und 
Kontaktaufnahme mit den Stakeholdern und zur Moderation des bi-
lateralen und kollektiven Austauschs kommunikativer Kompetenzen, 
inklusive der Kompetenz, bei Interessenkonflikten einen Raum zu 
schaffen, in dem abweichende Meinungen gemeinsam diskutiert und 
konstruktive Lösungen gefunden werden können (Bergold/Thomas 
2012). Methoden zur Teamentwicklung und Reflexion sind empfeh-
lenswert. Um aktive Beteiligung zu ermöglichen, ist es sinnvoll, be-
reits in der Konzipierungsphase entsprechende Ressourcen einzupla-
nen und vorzusehen. 

Je nach beabsichtigter Intensität der Beteiligung und Phase be-
darf es darüber hinaus spezifischer Methoden- und Instrumenten-
kompetenzen. Es gibt kein allgemeingültiges Schema für die Nutzung 
der unterschiedlichen partizipativen Instrumente. Um eine hohe 
Qualität und Aussagekraft zu erhalten, wird angeraten, Methodenplu-
ralität, Mehrdimensionalität sowie -perspektivenvielfalt in der Da-
tenerhebung zu gewährleisten (Keeley et al. 2019; Bergold/Thomas 
2012). Dies setzt eine hohe Methodenkompetenz und -erfahrung der 
Projektinitiator:innen  oder Projektleitenden voraus, die ggf. durch 
externe Expertise kompensiert werden kann. Im deutschsprachigen 
Raum ist bisher noch sehr wenig Wissen über den partizipativen 
„Instrumentenkoffer“ vorhanden. Dabei existieren zum Teil bereits 
praxiserprobte Instrumente, wie z. B. Foto Voice oder Participatory 
Action Research, die die Chance bieten, sogar vulnerable Gruppen in 
den Forschungsprozess einzubinden (Böttger et al. 2022; Rackerse-
der et al. 2022). 

Wie kann ein partizipativer Forschungsansatz 
transparent dokumentiert und sichtbar werden? 

Partizipative Forschung ist, wie oben beschrieben, sehr vielfältig 
gestaltbar und auch die Beteiligung der unterschiedlichen Stakehol-
der innerhalb eines Forschungsprozesses kann von Phase zu Phase 
mehr oder weniger intensiv ausgeprägt sein. Darum ist es besonders 
herausfordernd, den partizipativen Ansatz transparent und nachvoll-
ziehbar in dem zur Verfügung stehenden Umfang (z. B. in Forschungs-
anträgen oder Publikationen) darzustellen. Aktuell werden vermehrt 
Bemühungen sichtbar, um partizipative Ansätze in Publikationen 
oder Projektanträgen explizit und nachvollziehbar zu beschreiben 
(Kühne et al. 2018; Böttger et al. 2022; Engler et al. 2021). Un-
terschiedliche Instrumente, welche Form und Intensität der Zusam-
menarbeit mit den Stakeholdern in Bezug auf die unterschiedlichen 
Ausprägungsgrade im Sinne des demokratischen Verständnisses be-
schreiben, sind verfügbar (Cornwall/Jewkes 1995; Arnstein 1996; 
Wright 2013). Jedoch scheinen diese nicht genügend Offenheit und 
Flexibilität zu besitzen, um die Einbeziehung und Zusammenarbeit 

mit den verschiedenen Stakeholdern, die in den Projektphasen unter-
schiedlich intensiv sein kann, transparent darzulegen.  

Um die aktive Beteiligung im gesamten Forschungsprozess trans-
parenter zu gestalten, kann beispielsweise das im Folgenden darge-
stellte Partizipationsnetz genutzt werden (Abb. 1). 

Abb. 2: Partizipationsnetz:  Intensitäten der Partizipation von Stakeholdern 
in den verschiedenen Projektphasen.

Partizipationsnetz:  Intensitäten der Partizipation von 
Stakeholdern in den verschiedenen Projektphasen

leiten - Stakeholder leitet, lenkt und führt 
Entscheidungsprozesse.. 

kollaborieren - Stakeholder arbeitet 
partnerschaftlich mit Forschenden zusammen.. 

involvieren - Stakeholder arbeitet punktuell mit 
Forschenden zusammen.

konsultieren  - Stakeholder wird befragt und 
Beitrag kann eingearbeitet werden.

informieren - Stakeholder wird in Kenntnis gesetzt.

ignorieren - Stakeholder wird nicht einbezogen.

PROJEKT-
PHASEN

INTENSITÄT DER PARTIZIPATION
IM PROJEKTVERLAUF

PARTIZIPATIONSNETZ

Bitte benennen Sie alle Projektstakeholder und 
positionieren Sie diese im Partizipationsnetz.

z.B. Patient:innenvertretende

z.B. Ärzt:innen

z.B. Fördernde

z.B. Pflegefachkräfte

z.B. Psychosozial Beratende

z.B. Krankenkassenvertretende

z.B. Professionell Forschende

Das Partizipationsnetz (P-Netz) ist in allen Projektphasen der 
Versorgungsforschung und Gesundheitssystementwicklung (Tab. 1) 
anwendbar (z.  B. prospektiv oder retrospektiv). Es kann den For-
schungsteams und Stakeholdern sowohl in der Projektinitiierungs-
phase bei der Klärung der Erwartungshorizonte helfen als auch bei 
der Projektplanung (z. B. Ressourcenausgestaltung) unterstützen. 
Ebenso kann es in Projektanträgen genutzt werden, um die Einbe-
ziehung von Stakeholdern und insbesondere Patient:innen in den 
Forschungsprozess zu dokumentieren und damit die für das Verbund- 
und Kooperationsmanagement angesetzten Kosten begründen.  Wäh-
rend des Projektverlaufes oder am Projektende dient es als Monito-
ring- oder Reflexionsinstrument.  

Annex 1 enthält ein Template für die Nutzung des Partizipati-
onsnetzes. In Annex 2 wird anhand eines imaginären Versorgungs-
forschungsprojektes ersichtlich, wie die Stakeholder in den unter-
schiedlichen Momenten einbezogen wurden. Beide sind online per 
Link und QR-Code verfügbar (vgl. letzte Seite).
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Fazit und Schlussbemerkungen

Dieser Beitrag ist ein Plädoyer für partizipative Ansätze. Er trifft 
drei Kernaussagen: (1) Partizipative Forschung ist mehr als die Be-
teiligung von Patient:innen, (2) die aktive Beteiligung der Stakehol-
der erfolgt nicht nur, weil Partizipation ein Menschenrecht ist, son-
dern vor allem, um die Relevanz der Fragestellung sowie die Qualität, 
den Nutzen und die Nachhaltigkeit der Forschung zu verbessern, und 
(3) das Ziel partizipativer Forschungsansätze sollte die bestmögliche 
Einbeziehung der Stakeholder sein, dies bedeutet nicht unbedingt, 
dass die Beteiligung in jeder Phase des Projektes die höchste Inten-
sitätsstufe erreichen muss.  

Mit dem Partizipationsnetz wird ein praktisches Instrument vor-
gestellt, mit dem die Beteiligung von verschiedenen Stakeholdern im 
Projektverlauf differenziert dargestellt werden kann. Es basiert auf 
dem Leitverständnis, dass sich die Beteiligung einzelner Stakeholder 
untereinander und von Projektphase zu Projektphase hinsichtlich der 
Intensitäten unterscheiden kann. Das Partizipationsnetz kann zur 
Planung, Reflexion und Dokumentation der Stakeholderbeteiligung 
genutzt werden. Zudem fördert das Netz als Instrument die Sichtbar-
keit partizipativer Ansätze. 

Forschungsförderer könnten darüber hinaus partizipative For-
schung fördern, indem sie mehr Transparenz bezüglich Stakeholder-
beteiligung fordern, denn sie stellen in ihren Antragsformularen, 
Bewertungs- und Entscheidungskriterien sowie den Finanzierungsre-
gularien die Weichen für partizipative Forschung. Der Innovations-
ausschuss könnte beispielsweise fordern, dass die Antragstellenden 
transparent darlegen, welche Stakeholder sie im Projekt wie (inten-
siv) und wann (im Projektverlauf) beteiligen möchten beziehungs-
weise im Rahmen der Antragstellung bereits beteiligt haben. Da die 
aktive Stakeholderbeteiligung die Studienqualität und Nachhaltig-
keit verbessern kann, könnte dies auch ein Kriterium für die Bewer-
tung von Anträgen sein. 

Werden wichtige Stakeholder für den Transfer in die Regelver-
sorgung im Projekt ignoriert, so könnte dies, sofern nicht nach-
vollziehbar begründet, zur Ablehnung des Antrags führen oder die 
Einbeziehung dieser als Optimierungsauflage gemacht werden. Die 
zeitlichen und finanziellen Aufwendungen, die partizipative Ansätze 
implizieren, sollten angemessen im Projektfinanzplan abbildbar sein. 
Partizipative Forschung ist herausfordernd, birgt aber für alle Betei-
ligten, d. h. für Forschende und Stakeholder, einen Mehrgewinn. <<
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Participation of stakeholders in health services 
research: political expectations, benefits and 

practical impulses
In Germany, the politically formulated expectations of active involvement, 
i.e. the participation of those involved and affected, in health and care 
research are high. However, so far a minority of participatory research has 
been conducted. Currently there is little transparency as to whether, when 
and how intensively stakeholders are involved in projects, which is forced by 
various circumstances. This contribution first sets out the benefits and purpose 
of participatory approaches. Next, the variety of approaches is described and 
the associated question “Who is to be involved when, where and how?” is 
discussed. In order to improve the visibility, comprehensibility and docu-
mentation capability of participatory approaches, the „participation net“ is 
presented. This instrument is also available digitally free of charge. Finally, 
practical impulses for the promotion of participatory approaches are given for 
the sponsors. Participatory research is challenging, on the other hand it offers 
additional benefits for everyone involved, i. e. researchers and stakeholders.

Keywords
Active involvement of stakeholders, participation, health services research, 
research quality, documentation instrument, participatory approaches, partici-
pation net
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Gesundheitsmythen – 
Falsche Überzeugungen, 
nur ein Laienproblem? 
Gesundheitsmythen oder „Fake News“ im Sinne wissenschaftlich 
nicht haltbarer Aussagen sind weit verbreitet, da es im digitalen 
Zeitalter noch nie so einfach war, Informationen über Gesundheit 
zu finden und diese über soziale Medien zu teilen. Geht es um 
die Informationsbeschaffung, so suchen rund 74,0% der Bevöl-
kerung gezielt nach Gesundheitsinformationen. Auf diese Weise 
erhoffen sich viele, korrekte von nicht korrekten Informationen 
unterscheiden zu können. Dabei konsultieren rund zwei Drittel 
das medizinische Fachpersonal (69,1%), während für 20,1% das 
Internet und 5,4% die Familie, Freunde oder Kolleg:innen die 
erste Anlaufstelle darstellen (Baumann et al. 2020). Im Mit-
telpunkt des Interesses stehen Krankheitssymptome/-ursachen, 
Arzneimittel und Medikamente, Informationen zu gesunden 
Lebensweisen, Fitness und Wellness sowie Gesundheitsmythen 
(Link/Baumann 2020). Dabei besteht die Hoffnung, dass die 
Informationen, die vom medizinischen Fachpersonal stammen, 
korrekt und evidenzbasiert sind. Durch die digitale Verbreitung 
sind Laien wie gesundheitsbezogene Expert:innen, sprich 
besonders vertrauenswürdige Multiplikator:innen, pseudowis-
senschaftlichen Informationen ausgesetzt. Der Glaube an und 
die Weitergabe von gesundheitsbezogenen Mythen können 
negative Folgen für die eigene und die Gesundheit Dritter nach 
sich ziehen. Die Beliebtheit von Gesundheitsmythen ist darin 
begründet, dass sie als unwissenschaftliche Alternativerklärun-
gen komplexe medizinische Zusammenhänge laienverständlich 
darstellen (Betsch et al. 2018). Insofern ist die Frage relevant, 
ob Expert:innen sich eigener Wissenslücken und Unsicherheiten 
bewusst sind und diese transparent kommunizieren. Ziel der 
Studie war es, herauszufinden, in welchem Ausmaß gesund-
heitsbezogene Expert:innen ihrem Wissen bezüglich Gesund-
heitsmythen vertrauen

Zusammenfassung
Hintergrund: Gesundheitliche Mythen sind weit verbreitet und weisen eine hohe 
Haltbarkeit auf. Sowohl Laien als auch Gesundheitsexpert:innen sind Fehlinfor-
mationen ausgesetzt. Es erscheint daher zentral zu fragen, inwiefern Laien und 
Gesundheitsexpert:innen gesundheitliche Mythen übernehmen sowie welches 
gesundheitsbezogene Vorwissen und welche Informationsgründe zugrunde liegen.

Methodik: Zur Beantwortung der Fragestellung wurde eine anonyme Online-
befragung (N=577) an Proband:innen ohne, mit indirektem und direktem Gesund-
heitsbezug durchgeführt. Abgefragt wurden neben soziodemografischen Kriterien 
12 Gesundheitsmythen, die Einschätzung der Sicherheit sowie die bevorzugte 
Grundlage von Gesundheitsinformationen. 

Ergebnisse: Es liegen keine Unterschiede zwischen den Gruppen vor. Im Gegensatz 
zu Laien greifen Angehörige gesundheitsbezogener Berufsgruppen auf seriöse 
Informationsquellen zurück. Die Befunde zeigen, dass gesundheitsbezogenes 
Vorwissen und seriöse Quellen nicht davor schützen, Mythen zu übernehmen.

Konklusion: Die Ergebnisse legen nahe, dass sowohl Laien wie auch Gesundheits-
expert:innen stärker über den kritisch-reflektiven Umgang mit Gesundheitsinforma-
tionen sowie über die Entstehung von Gesundheitsmythen bzw. psychologischen 
Phänomenen (z. B. „illusory truth effect“) der menschlichen Wahrnehmungsver-
zerrung aufgeklärt bzw. geschult werden sollten.  

Schlüsselwörter
Gesundheitsmythen, Mythen, Gesundheit, Gesundheitsinformationen, Laien, 
Gesundheitsfachkräfte
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>> Um herauszufinden, ob sich Expert:innen und Laien in ihrem Wis-
sen über Gesundheitsmythen unterscheiden, wurden Mythen iden-
tifiziert, deren Wahrheitsgehalt anhand wissenschaftlicher Studien 
überprüft wurde. Final wurden 12 Gesundheitsmythen aus vielfäl-
tigen Bereichen (Ernährung, Bewegung, Sucht, Impfung etc.) mit-
hilfe einer Internetrecherche eingeschlossen. Für die Auswahl der 
Items waren Faktoren wie inhaltliche Vielfalt, Häufigkeit, Aktuali-
tät sowie wissenschaftliche Überprüfbarkeit (Evidenz) relevant, da 
für Gesundheitsmythen keine etablierten Skalen existieren. Zudem 
unterliegen Mythen einem Wandel, daher sollten durch die Themen-
breite Verzerrungen durch Einzelexpertisen vermieden werden. Alle 
abgefragten Mythen sind widerlegbar (Tab. 1). Die Fragen wurden 
mithilfe von „Richtig-Falsch-Abfragen“ abgefragt, um eine favori-
sierte Antwort sicherzustellen. Um zu ermitteln, ob die Mythen un-
ter Vertreter:innen von direkten und indirekten Gesundheitsberufen 
genauso stark verbreitet sind wie unter Vertreter:innen von nicht 

gesundheitsbezogenen Berufen, wurde eine univariate Varianzana-
lyse durchgeführt. Zur Einschätzung einer möglichen Überschätzung 
wurde zusätzlich die Sicherheit im Anschluss an jede Aussage zu 

Hintergrund
Verschiedene Theorien und Befunde stützen die Annahme, dass Expert:innen ihr 
Wissen als zuverlässig einschätzen, obwohl sie nicht über hinreichend gesicherte 
Informationen verfügen und sich daher punktuell nicht von Laien unterschei-
den. Die Informationsüberflutung führt dazu, dass komplexe wissenschaftliche 
Informationen immer weniger Durchschlagskraft haben. Denn gemäß dem Über-
lastungsphänomen („choice overload hypothesis“) (Iyengar/Lepper 2000) bzw. 
Auswahlparadox („paradox of choice effect“) (Schwartz 2005) oder dem Effekt 
der großen Auswahl („too much choice effect“) (Scheibehenne et al. 2009) 
machen einfache Entscheidung Menschen oft glücklicher. Auch bei Expert:innen 
sind emotionale Appelle und persönliche Überzeugungen oft einflussreicher als 
reine objektive Fakten. Die Ursache kann in subjektiven Gesundheitstheorien und 
kognitiven Dissonanzen liegen, die durch das Infragestellen oder Relativieren 
von erlerntem Wissen über viele Jahre entstehen (Büchter/Albrecht 2021). Dabei 
lenken subjektive Gesundheitstheorien individuelle Entscheidungen ebenso wie 
evidenzbasierte Fakten und scheinen sich von Fakten weder für Laien noch für 
Gesundheitsexpert:nnen im Alltag trennen zu lassen. Dies verwundert nicht, 
da sich Menschen gemäß dem Ankereffekt („anchoring effect“) – bewusst oder 
unbewusst – oft an Referenzwerte n(Anker) der Vergangenheit orientieren. Diese 
Ankerorientierung wird mit dem seriellen Positionseffekt („primacy recency 
effect“) begründet, nach dem Informationen am ehesten gespeichert werden, 
wenn diese zu Beginn (Primary-Effekt) oder am Ende einer Darbietungsabfolge 
(„receny effect“) stehen (Myers 2014). Je öfter nicht haltbare Informationen auf 
Menschen einwirken, umso wahrer werden sie eingeschätzt. Die Vertrautheit einer 
Information, sprich der subjektive Bekanntheitsgrad, ist gemäß dem illusorischen 
Wahrheitseffekt („illusory truth effect“) mit dafür verantwortlich (Begg et al. 1992; 
Hohlfeld 2020), dass Gesundheitsmythen als glaubwürdige Aussagen eingeschätzt 
werden. Tversky und Kahneman (1973) sprechen in diesem Zusammenhang von der 
Verfügbarkeitsheuristik. Sind Informationen kognitiv leicht verfügbar, werden sie 
als wahr beurteilt. Auch nach Goldstein und Gigerenzer (1999) wird die Wiederer-
kennungs- oder auch Rekognitionsheuristik („recognition heuristic“) von Menschen 
vielfach angewendet, da in vielen Situationen Entscheidungen unbewusst rein 
auf der Basis des Gefühls des Wiedererkennens getroffen werden. Es wäre nicht 
erstaunlich, wenn Laien und Gesundheitsexpert:innen gesundheitlichen Mythen 
„auf den Leim gehen“, wenn diese durch vielfache Exposition kognitiv leicht 
verfügbar sind. Bekannt ist, dass Professionen, die sich selbst als Expert:innen 
wahrnehmen und denen Expertise zugeschrieben wird, dazu tendieren, ihr eigenes 
Wissen zu überschätzen und ihren Expertenstatus zu generalisieren. Dies zeigt sich 
bspw. bei Lehrer:innen (Cunningham et al. 2009) oder bei Ärzt:innen (Berner/
Graber 2008). Darüber, ob Angehörige gesundheitsbezogener Fachberufe ihr Wissen 
überschätzen, ist bisher wenig bekannt. 
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Übersicht über die abgefragten Gesundheitsmythen (N = 619)

Falsche Mythen Erklärung Korrekte  
Antworten

Karotten essen steigert im Ver-
gleich zu anderen Gemüsesorten 
insbesondere die Sehfähigkeit. 

Nein, auch andere Gemüsesorten enthalten Carotin (Süßkartoffel, Grün-
kohl etc.) (Seregelj et al. 2020). 

54,9%

Alle Menschen sollten unabhän-
gig vom Geschlecht und Alter 
10.000 Schritte am Tag gehen.

Nein, der Richtwert ist abhängig vom Alter und dem Aktivitätsniveau: In-
aktive: < 5.000; Aktiven: 5.000-7.500; mäßig Aktive: 7.500–10.000, Ak-
tive: 10.000–12.500) (Tudor-Locke et al. 2004). Senioren (50+) je nach 
gesundheitlicher Vorbelastung: 2.000–9.000 (Tudor-Locke et al. 2011). 

51,9%

Kaffee entwässert den Körper. Nein, keine Studie belegt, dass der Konsum koffeinhaltiger Getränke 
bei einer ausgewogenen Ernährung zu einem Flüssigkeitsverlust oder 
schlechten Hydratationsstatus führt (Killer et. al. 2014; Grandjean et al. 
2000).

41,8%

Zusätzliche Vitamine durch Nah-
rungsergänzungsmittel können 
nie schaden.

Nein, ein übermäßiger Vitaminverzehr kann zu einer erhöhten Toxizität 
und Magenschmerzen, Durchfall und Übelkeit führen (Kobayashi et al. 
2017). Mangelerkrankungen (Skorbut, Beriberi, Pellagra, Rachitis etc.) 
können durch Vitamine vermieden werden, indes reicht eine ausgewo-
gene Ernährung aus (Ronis et al. 2018). 

15,3%

Bei Durchfall sollte man Cola 
trinken.

Nein, Cola weist einen sehr niedrigen Elektrolytgehalt und eine extrem 
hohe Osmolalität (Gesamtkonzentration aller gelösten wirksamen Teil-
chen) auf (Harris/Braun 2017). 

35,4%

Weiße Flecken auf den Fingernä-
geln weisen auf einen Kalzium-
mangel hin.

Nein, keine Studie konnte bisher einen Zusammenhang zwischen der 
Zink- und Kalziumaufnahme und Leukonychie belegen (Morgan und Wi-
ckett 2011). Visuelle Veränderungen können viele Ursachen haben (Stö-
ße, Magen-Darm- und Lebererkrankungen etc.) (Gollins/Berker 2021).

58,2%

Impfen erhöht bei Kindern das 
Risiko, autistisch zu werden.

Nein, es liegt kein Zusammenhang zwischen der MMR-Impfung und einer 
Erkrankung aus dem autistischen Spektrum vor (Clift/Rizzolo 2014). 

4,8%

Absichtlich mit den Fingern zu 
knacken schadet den Gelenken.

Nein, bisher konnte keine Studie belegt, dass Fingerknacken schädlich 
bzw. degenerative Gelenkerkrankungen (Arthrose) begünstigt (Rizvi et al. 
2018).

43,5%

Gerade wenn es heiß ist oder 
viel schwitzt, kann es nie scha-
den zu viel Wasser zu trinken.

Nein, wird in kurzer Zeit eine große Menge an natriumarmem Wasser zu-
geführt, kann dies zu Hyponatriämie (Wasservergiftung) führen. Eine 
erhöhte Wasserzufuhr bei gleichzeitig starkem Schwitzen kann den Na-
triumgehalt im Blut absenken lassen und zu Übelkeit und Kopfschmerzen 
führen (Heinrich et al. 2013). 

48,1%

Braune Eier sind nährstoffreicher 
als weiße Eier.

Nein, Eier sind unabhängig von ihrer Färbung ernährungsphysiologisch 
ähnlich. Die Schalenfarbe hat keinen Einfluss auf die Qualität und Zu-
sammensetzung (Scott und Silversides 2000). Es liegt kein signifikanter 
Nährstoffunterschied zwischen braunen und weißen Eiern vor (Jones et 
al. 2010). 

3,7%

Auch schon geringe Mengen an 
Rotwein können dem Herzen 
schaden.

Nein, ein geringes bis moderates Maß an Alkoholkonsum wirkt sich nicht 
negativ auf die Gesundheit aus. Ein maßvoller Rotwein-Konsum im Ver-
gleich zu anderen alkoholischen Getränken kann gesundheitsförderliche 
Effekte haben (Opie/Lecour 2007).

22,8%

Die Wirkung homöopathischer 
Mittel ist wissenschaftlich ein-
deutig erwiesen.

Nein, es gibt keine hinreichend gesicherte Evidenz, dass derlei Mittel ei-
ne Wirkung über den Placeboeffekt hinaus haben oder der Wirkung von 
Medikamenten überlegen sind (siehe z. B. NHMRC 2015).

14,1%

einem Gesundheitsmythos durch eine 5-Punkte-Likert-Skala von –2 
(sehr unsicher) bis +2 (sehr sicher) abgefragt. Aus der Summe aller 
Sicherheitsitems wurde ein Gesamtwert ermittelt. Durchgeführt wur-
de die Analyse mit SPSS 24 (IBM, 2016).

Die Datenerhebung erfolgte vom 08.02. bis 15.03.2021 über die 
Onlineplattform SoSci-Survey. Die Abfolge der Mythenabfrage wurde 
randomisiert und erfolgte somit zufällig, um mögliche Reihenfol-
geeffekte auszugleichen. Da bisher kein validierter Fragebogen zur 
Erfassung von Gesundheitsmythen existiert, wurde ein Fragebogen 

entwickelt und an Proban-
den getestet, die innerhalb 
als auch außerhalb des Ge-
sundheitswesens tätig sind 
(n=12). Um Erwerbstätige 
innerhalb wie außerhalb des 
Gesundheitswesens einzu-
schließen, erfolgte die Re-
krutierung bewusst über den 
Online-Campus der APOLLON 
Hochschule (ca. 3.700 über-
wiegend im Gesundheitswe-
sen tätige Fernstudierende) 
und der EURO-FH (ca. 7.000 
überwiegend nicht im Ge-
sundheitswesen tätige Fern-
studierende).

Ergebnisse

Insgesamt haben 619 
vollständig an der Studie 
teilgenommen, von denen 
42 ausgeschlossen wurden, 
da sie keine Angaben zu 
ihrem beruflichen Status 
machten. Die finale Stich-
probe bestand aus 577 
Proband:innen. Die des- 
kriptive Beschreibung der so- 
ziodemografischen Stichpro- 
benmerkmale ist in Tabelle 2 
dargestellt. Die Stichprobe  
(N = 577; w = 445; m = 129; 
d = 3) teilt sich bezüglich 
ihres beruflichen Gesund 
heitsbezugs in diese drei Grup- 
pen: In die erste Gruppe (N 
= 181; w = 136; m = 43; d 
= 2) fallen Berufe mit direk- 
tem Gesundheitsbezug 
(Ärzt:in, Rettungssanitäter:in 
etc.), in die zweite (N = 
167; w = 134; m = 33; d = 
0) Berufe mit indirekten 
Gesundheitsbezug (Kauf-
leute im Gesundheitswesen 
etc.) und in die dritte (N 
= 229; w = 175; m = 53; 
d = 0) Berufe ohne einen 

Tab.1: Übersicht über die abgefragten Gesundheitsmythen (N = 619)

Gesundheitsbezug (Kfz-Mechaniker:innen, Einzelhandelskaufleute 
etc.). Bezüglich des Geschlechts und des Alters fanden sich keine 
Gruppenunterschiede. Der überwiegende Teil der Befragten (84,8%)  
wies einen höheren Bildungsabschluss auf. Der Altersmedian der ge-
samten Stichprobe lag bei 35–39 Jahren.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Berufsgruppen mit direkten (M = 
8,25; SD = 1,99), indirekten (M = 8,52; SD = 2,04) und ohne Gesund-
heitsbezug (M = 8,35; SD = 1,85) sich nicht signifikant hinsichtlich 
der Korrektheit der Antworten unterscheiden (F(2, 574) = 0,859;  
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p = 0,42). In Bezug auf die wahrgenom-
mene Sicherheit der Antworten unter-
scheiden sich die Berufsgruppen signi-
fikant (F(2, 574) = 6,945; p = 0,00). Die 
Antwortsicherheit in Gruppe 1 (direkter 
Gesundheitsbezug) war am höchsten (M 
= 53,10; SD = 6,22), in Gruppe 2 (in-
direkter Gesundheitsbezug) am zweit-
höchsten (M = 51,28; SD = 6,29) und in 
Gruppe 3 (ohne Gesundheitsbezug) am 
niedrigsten (M = 50,67; SD = 6,68). Der 
LSD-Test deutet darauf hin, dass sich die 
Gruppe mit direktem Gesundheitsbezug 
signifikant sowohl von der Gruppe mit 
indirektem Gesundheitsbezug (p = 0,01) 
und ohne Gesundheitsbezug (p = 0,00) 
hinsichtlich der Sicherheit ihrer Antwort 
unterscheidet. Die Gruppe mit indi-
rektem Gesundheitsbezug unterscheidet 
sich bezüglich der Sicherheit nicht von 
der Gruppe ohne Gesundheitsbezug (p = 
0,37). Auch in Bezug auf die wahrge-
nommene Gesundheitskompetenz unter-
scheiden sich die Antworten der Berufs-
gruppen signifikant (F(2, 574) = 35,132; 
p = 0,00). Die wahrgenommene Kompe-
tenz war in Gruppe 1 am höchsten (M 
= 4,05; SD = 0,644), in Gruppe 2 am 
zweithöchsten (M = 3,89; SD = 0,680) 
und in Gruppe 3 am niedrigsten (M = 
3,51; SD = 0,698). Der LSD-Test indiziert, dass sich beide Gruppen 
mit Gesundheitsbezug jeweils hoch signifikant von der Gruppe ohne 
Gesundheitsbezug unterscheiden (jeweils p = 0,00). Die Gruppen mit 
Gesundheitsbezug unterscheiden sich voneinander ebenfalls signifi-
kant (p = 0,03). 

Wie Tabelle 3 verdeutlicht, bevorzugt die Gruppe 1 und 2 als In-
formationsgrundlage Gespräche mit medizinischem Fachpersonal, 
gesundheitsbezogene Fachliteratur (z. B. Apotheken-Umschau), 
wissenschaftliche Fachpublikationen (Bundesgesundheitsblatt, Lan-
cet etc.) sowie Internetseiten von Fachorganisationen (RKI, WHO 
etc.) stärker als es die Gruppe 3 ohne berufsbezogene Hintergründe 
tun. Liegt kein beruflicher Gesundheitsbezug vor, so bevorzugt die-
se Gruppe im Vergleich zu Gesundheitsexpert:innen Gespräche mit 

Verwandten, Freunden und Bekannten, 
allgemeine Zeitschriften (Bild der Frau 
etc.) sowie andere (soziale) Medien (z. B. 
YouTube) als Informationsgrundlage. 
Bezogen auf die Informationsquelle ist 
anzumerken, dass sich die Antworten 
auf die Selbsteinschätzung beziehen, 
folglich kann sich das vermeintliche 
Wissen auf andere Quellen stützen, also 
im impliziten Gedächtnis abgerufen 
worden sein. 

Limitation und Diskussion

Trotz großer Stichprobe kann die 
Studie im Hinblick auf das zugrunde-
liegende (berufliche) Vorwissen nicht 
als repräsentativ eingestuft werden. 
Generalisierte Aussagen können nicht 
getroffen werden. Zudem war das Ge-
schlechterverhältnis ungleich verteilt. 
Weibliche Teilnehmerinnen (77,1%) do-
minierten, daher können Verzerrungen 
aufgrund des Geschlechts nicht ausge-
schlossen werden. Zwar können auch in 
Bezug auf die Berufsgruppeneinteilung 
und den Bildungsstatus Verzerrungen 
nicht ausgeschlossen werden, aller-
dings stützt der höhere Bildungsstatus 
der Proband:innen eher die Befunde. 

Um Fehlzuordnungen zu vermeiden, wurden bei den Berufsgruppen 
und Informationenquellen konkrete Beispiele genannt. Anzumer-
ken ist, dass die Beweise zur Widerlegung der Gesundheitsmythen 
in ihrer „Stärke“ variierten. Entsprechend konnten einige Gesund-
heitsmythen durch Metaanalysen oder klinische Studien, andere Ge-
sundheitsmythen nur durch eine schwächere Evidenz belegt werden. 
Trotz Limitationen zeigen die Ergebnisse, dass Angehörige gesund-
heitsbezogener Berufsgruppen seriöse Quellen (wissenschaftliche 
Fachpublikationen, Internetseiten von Fachorganisationen etc.) 
bevorzugen. Zudem scheinen gesundheitsbezogenes Vorwissen und 
seriöse Quellen nicht davor zu schützen, Gesundheitsmythen unge-
prüft zu übernehmen, unabhängig davon, ob es sich um Laien oder 
um professionell oder teilprofessionell agierende Akteur:innen han-

delt. Dass auch Ärzt:innen 
von weit verbreiteten medi-
zinischen Mythen überzeugt 
sind, ist nicht neu (Vreeman/
Carroll 2007). Internationale 
Studien bestätigen, dass der 
Irrglaube vor Expertentum 
nicht Halt macht. Gemäß ei-
ner Studie an Lehrer:innen 
in Großbritannien und den 
Niederlanden sind 48 bzw. 
46 Prozent der befragten 
Lehrer:innen davon über-
zeugt, dass der Mensch 
nur 10 Prozent des Gehirns 
nutzt (Dekker et al. 2012; 

Stichprobenverteilung

Merkmale Häufig- 
keit

Gültige 
Prozent

Alter in Jahren (Median) 35-39

Geschlecht

Weiblich 445 77,1% 

Männlich 129 22,4% 

Divers 3 0,5% 

Gesamt 571 100,0%

Tätigkeit

mit direktem Gesundheitsbezug 181 31,4% 

mit indirektem Gesundheitsbezug 167 28,9% 

ohne Gesundheitsbezug 229 39,7% 

Bildungsabschluss

Hauptschulabschluss 5 0,9%

Realschulabschluss 68 11,8%

Polytechnische Oberschule 5 0,9%

Fachhochschule 72 12,5%

Abitur 178 30,8%

Hochschulabschluss 234 40,6%

Anderer Schulabschluss 13 2,3%

Keine Angaben 2 0,3%

Tab. 1: Stichprobenverteilung

Informationenquellen 

Informationsquelle G1
M (SD)

G2
M (SD)

G3
M (SD)

F-Wert p-Wert

Gespräche mit medizinischem Personal 1,68 (0,468) 1,47 (0,501) 1,37 (0,484) 20,813 0,00

Gespräche mit Verwandten, Freunden, Bekannten 1,44 (0,497) 1,58 (0,495) 1,66 (0,473) 11,074 0,00

Allgemeine Zeitschriften/Broschüren 1,25 (0,433) 1,40 (0,490) 1,36 (0,480) 4,719 0,01

Gesundheitsbezogene Fachliteratur 1,58 (0,495) 1,63 (0,485) 1,48 (0,501) 4,709 0,01

Wissenschaftliche Fachpublikationen 1,38 (0,486) 1,31 (0,462) 1,13 (0,333) 19,000 0,00

Internetseiten von Fachorganisationen 1,56 (0,498) 1,59 (0,494) 1,41 (0,492) 7,904 0,00

Soziale Medien 1,26 (0,440) 1,29 (0,457) 1,34 (0,476) 1,797 0,17

Medien (Radio, Fernsehen) 1,50 (0,501) 1,57 (0,497) 1,58 (0,495) 1,576 0,21

Tab. 3: Informationenquellen
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von Dijk/Lane 2020). Solche Befunde werden u. a. auf den illuso-
rischen Wahrheitseffekt zurückgeführt (Hassan/Barber 2021). Da-
bei scheinen (digitale) Medien, bewusst oder unbewusst, einen 
bedeutenden Einflussfaktor darzustellen (Kanning et al. 2014). 
Denn selbst Vorkenntnisse schützen nicht vor Wahrheitsillusionen 
auf Basis einer Informationsvertrautheit, wie eine Studie unter Kin-
dern und Erwachsenen zeigte (Fazio et al. 2015). Das Vorliegen ge-
sundheitsbezogener Mythen bei Expert:innen macht es notwendig,  

1)  zukünftig zu ergründen, warum selbst Gesundheitsexpert:innen 
Falschinformationen Glauben schenken und 

2)  präventive Lösungen zu finden, um falsche Überzeugungen zu zer-
streuen. 

Denn Gesundheitsmythen sind bereits so weit verbreitet und wur-
den so oft repräsentiert, dass sie abscheinend nicht mehr erkannt 
und hinterfragt werden. Selbst bei Widerlegung erleichtert die hö-
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False beliefs, just a layperson‘s problem?
Background: Health myths are widespread and have a long shelf life. Both lay 
people and health professionals are exposed to misinformation. It therefore 
seems central to ask to what extent lay people and health professionals adopt 
health myths and what health-related prior knowledge and what informational 
basis underlies them. 

Methodology: In order to answer the question, an anonymous online survey  
(N = 577) was conducted among respondents with no, indirect and direct 
health-related background. In addition to socio-demographic criteria, 12 health 
myths, the assessment of safety and the preferred basis of health information 
were queried. 

Results: In contrast to lay people, members of health-related professional 
groups resort to reputable sources of information. However, the findings show 
that prior health knowledge and reputable sources do not protect against 
adopting health myths.

Conclusion: The results suggest that both lay people and health professionals 
need to be more aware of the critical and reflective use of health information 
and of the emergence of health myths and psychological phenomena (e.g. 
illusory truth effect) of human perception bias. 

Keywords
Health myths, myths, health, health information, lay people, health professio-
nals
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here Vertrautheit den Abruf der Fehlinformation. Dieses psycholo-
gische Phänomen ist als Bestätigungsfehler bzw. anhaltender Ein- 
flusseffekt („continued influence effect“) bekannt (Susman/Wegener 
2021). Fehlinformationen können durch vertrauenswürdige Personen 
und Faktenprüfartikel korrigiert werden. Ob und wie lange sich My-
then halten, hängt auch davon ab, wie Fehlinformationen (z. B. 
durch nachvollziehbare Grafiken, alternative kausale Erklärungen) 
korrigiert werden (Nyhan 2021).  

Fazit und Empfehlungen

„Health Literarcy“ sollte sich nicht auf gesundheitsbezogene 
Kompetenzen beschränken, sondern den kritisch-reflektiven 
Umgang mit Gesundheitsinformationen von Laien wie auch 
Gesundheitsexpert:innen (schon in der Aus- und Weiterbildung) mit 
einbeziehen. Der kritisch-reflektive Umgang mit Gesundheitsinfor-
mationen sollte sich – zielgruppenunabhängig – auf Hintergründe 
zur Entstehung von Gesundheitsmythen sowie psychologische Phä-
nomene der menschlichen Wahrnehmungsverzerrung beziehen. An-
gesichts der digitalen Reizüberflutung und kognitiven Entlastungen, 
die leicht aufbereitete, nicht haltbare Aussagen bieten, liegt es 
nahe, für wissenschaftliche Informationen Faktenchecks nicht nur 
für Laien, sondern auch für gesundheitsbezogene Expert:innen an-
zubieten. Gesundheitsinformationen und die Korrektur von gesund-
heitsbezogenen Fehlinformationen sollten wissenschaftlich nach-
vollziehbar, leicht zugänglich, „gehirngerecht“ aufbereitet und von 
glaubwürdigen Vertreter:innen der jeweiligen Zielgruppe präsentiert 
werden. Psychologische Befunde zur Erklärung gesundheitsbezogener 
Mythen sollten in der Gesundheitskommunikation zur Glaubwürdig-
keitsstärkung (mithilfe interdisziplinärer Teams) positiv genutzt wer-
den. Da wiederholte Informationen die Vertrautheit stärken, sollten 
Fehlinformationen wiederholt korrigiert werden, um so die Haltbar-
keit zu reduzieren. Dies setzt voraus, dass besonders hartnäckige 
Gesundheitsmythen identifiziert werden, um verstärkte Bemühungen 
zur Verbreitung korrekter Informationen vorantreiben zu können. <<
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Dr. Norbert Gerbsch

Der Einfluss der SARS-
CoV-2-Pandemie auf die 
Arbeit der STIKO und 
Vorschläge zur  
Vorbereitung auf die 
nächste Pandemie
Impfstoffe sind Arzneimittel und zählen durch ihre präventive 
Wirkung als Schutz vor Erkrankung oder schwerwiegender 
Erkrankung – sofern verfügbar - auch in pandemischen Lagen 
zu den effektivsten pharmakologischen Interventionen (Graña 
2022). Für die Regelversorgung mit Impfungen in der gesetzli-
chen Krankenversicherung existiert ein umfassender rechtlicher 
Rahmen. Dieser basiert auf dem in § 20i Sozialgesetzbuch V 
(SGB V) geregelten Leistungsanspruch der Versicherten auf 
Schutzimpfungen. Die Einzelheiten bestimmt der Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA) in der Schutzimpfungsrichtlinie. 
Die Beschlüsse des G-BA basieren auf den Empfehlungen der 
Ständigen Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut. 
Sie wurde 1972 gebildet und ihre Arbeit basiert auf § 20 
Infektionsschutzgesetz (IfSG). Die STIKO ist ein ehrenamtlich 
tätiges Gremium, das ohne Honorierung arbeitet. Die SARS-CoV-
2-Pandemie erforderte die Organisation einer in Umfang und 
Geschwindigkeit beispiellosen Impfkampagne. Die Arbeit der 
STIKO hatte eine zentrale Rolle, um auf Grundlage der Daten 
zu Wirksamkeit, Nebenwirkungen und Schutzdauer möglichst 
zeitnah wissenschaftlich fundierte Empfehlungen für den Ein-
satz der verfügbaren Impfstoffe abzuleiten. Entsprechend war 
das öffentliche Interesse an ihrer Tätigkeit wohl nie in ihrer 
50-jährigen Geschichte so groß wie im Kontext der SARS-CoV-
2-Pandemie. Die außerordentliche Herausforderung, der sich 
die STIKO als ehrenamtlich tätiges Gremium durch die SARS-
CoV-2-Pandemie stellen musste, war in Verbindung mit der zen-
tralen Bedeutung ihrer Empfehlungen Anlass der vorliegenden 
Untersuchung, wie die Empfehlungspraxis der STIKO durch die 
SARS-CoV-2-Pandemie beeinflusst wurde.

Zusammenfassung
Eine Analyse der Befassungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) mit Indi-
kationen/Impfstoffen im Zeitraum 01.01.2015 bis 30.06.2022 ermöglicht einen 
Vergleich der Durchschnittswerte der Befassungen nach Zahl und Intensität 
zwischen den präpandemischen Jahren 2015 bis 2019 sowie den Pandemiejahren 
2020 und 2021. Es zeigt sich, dass die Tätigkeit der STIKO 2020 und vor allem 
2021 massiv durch die SARS-CoV-2-Pandemie dominiert wurde. Die Befassungen 
fokussierten sich auf Covid-19, Zahl und Intensität der Befassungen mit anderen 
Indikationen gingen zurück. Die Pandemie ist eine Herausforderung für die STIKO 
als ehrenamtlich tätiges Gremium. Als erfolgskritische Infrastruktur der Pande-
miebewältigung sollte die STIKO strukturell auf den Umgang mit künftigen Pan-
demien vorbereitet werden. Dazu wird die Schaffung einer Krisenreaktionsreserve 
vorgeschlagen, die bei Überlastung zeitlich befristet aktiviert werden kann, um 
die regulären Mitglieder zu verstärken und zu entlasten. Bei Aktivierung sollte 
die personelle Unterstützung durch das RKI in gleichem Umfang verstärkt werden. 

Schlüsselwörter
SARS-CoV-2, Covid-19, Impfstoffe, Pandemie, STIKO

Crossref/doi
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>> Die STIKO legt auf den Internetseiten des Robert Koch-Institut 
(RKI) ihre Aktivitäten detailliert offen. Dazu zählen die Sitzungspro-
tokolle der STIKO, die ab der 74. STIKO-Sitzung vom 05./06.11.2012 
fortlaufend zugänglich sind. Dazu gehören auch Veröffentlichungen 
wie Empfehlungen im Epidemiologischen Bulletin, Pressemittei-
lungen und weitere.

Durch eine quantitative Erfassung der Inhalte dieser Dokumente 
gegliedert nach Indikationen konnten für den fünfjährigen Zeitraum 
von 2015 bis 2019 Zahl und inhaltliche Ausrichtung der Befassungen 
der STIKO unter „normalen“ präpandemischen Bedingungen erfasst 
und mit den zunehmend von der SARS-CoV-2-Pandemie geprägten 

Jahren 2020 bis 2022 (für letzteres bis 30. Juni) verglichen werden. 

Methodisches Vorgehen

Für eine vergleichende Darstellung der Empfehlungspraxis der 
STIKO wurden für den Analysezeitraum vom 01.01.2015 bis zum 
30.06.2022 zunächst alle auf den Webseiten des RKI veröffentlich-
ten Empfehlungen, Mitteilungen, Stellungnahmen und Pressemittei-
lungen der STIKO ermittelt. Hierzu wurden die Webseiten des RKI (RKI-
Startseite) systematisch nach allen Veröffentlichungen der STIKO 
im Analysezeitraum durchsucht. 

Als wesentliche Quellen wurden dabei die Sitzungsprotokolle (RKI 
STIKO-Protokolle) und Empfehlungen der STIKO identifiziert. Emp-
fehlungen der STIKO werden in unterschiedlichen Veröffentlichungs-
medien publiziert. Dazu gehören u. a. Mitteilungen, Stellungnahmen 
und Begründungen im Rahmen des Epidemiologischen Bulletins so-
wie Pressemitteilungen. Die Veröffentlichungsmedien (Epidemiolo-
gisches Bulletin (RKI Epid. Bulletin) und Pressemitteilungen (RKI 
Presse) werden ebenso auf der Website des RKI veröffentlicht.

Alle für den Zeitraum 01.01.2015 bis 30.06.2022 ermittelten Ver-
öffentlichungen der STIKO wurden chronologisch erfasst und nach 
Kriterien (Datum, Typ der Veröffentlichung, Format, weitere) tabella-
risch geordnet, um eine differenzierte Erfassung der jeweiligen Ver-
öffentlichung zu ermöglichen (Gerbsch et. al 2022: 80). Besonders 
wurde dabei die Indikation bzw. der Impfstoff berücksichtigt, mit der 
bzw. dem sich die Veröffentlichung inhaltlich befasst. 

Um die Empfehlungspraxis der STIKO zu den Schutzimpfungen 
insbesondere im Hinblick auf die verschiedenen Indikationen bzw. 
Impfstoffe zu analysieren, wurden die Veröffentlichungen ausgehend 
von dem Kriterium Indikation/Impfstoff differenziert ausgewertet. 
Wenn der Gegenstand einer Veröffentlichung sich inhaltlich mit ver-
schiedenen Indikationen bzw. Impfstoffen gleichzeitig befasst, wur-
de diese Veröffentlichung mehrmals erfasst und jede Indikation bzw. 
jeder Impfstoff einzeln aufgenommen. 

Da die erfassten Veröffentlichungen inhaltlich unterschiedliche 
Themen behandeln, wurde als Oberbegriff einer Eintragung der Ter-
minus „Befassung“ gewählt. Die Auswertungen erfolgten primär 
durch Zählung der Befassungen. 

Für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis zum 30.06.2022 wurden 
insgesamt 657 Befassungen, d. h. Veröffentlichungen der STIKO, 
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differenziert nach dem Kriterium Indikation/Impfstoff identifiziert. 
Um sicherzustellen, dass bei der Analyse der Empfehlungspraxis der  
STIKO regelmäßig wiederkehrende Veröffentlichungen den Umfang 
von neuen Empfehlungen zu Schutzimpfungen nicht verzerren, wur-
den drei verschiedene Erfassungsversionen der STIKO-Veröffentli-
chungen erstellt:
•  Version 1: Vollständige Erfassung aller Veröffentlichungen der STI-

KO. Sie beinhaltet alle STIKO-Protokolle, Epidemiologische Bulle-
tins, Pressemitteilungen und sonstige Veröffentlichungen, zusam-
men 657 Befassungen.

•  Version 2: Beschränkung der Erfassung nur auf Tätigkeiten der 
STIKO, die in Protokollen der STIKO-Sitzungen dokumentiert sind; 
Teilmenge von Version 1; 249 von 657 Befassungen.

•  Version 3: Weitere Teilmenge von Version 1, bei der die in STIKO- 
Protokollen dokumentierten Befassungen der Version 2 und re-
gelmäßig wiederkehrende (Standard-)Veröffentlichungen zu Impf-
empfehlungen ausgeklammert sind. Letztere betreffen die jährlich 
erscheinende Empfehlung der STIKO zu Schutzimpfungen, Rei-
seimpfempfehlungen oder Empfehlungen zu Impfungen von Per-
sonal in medizinischen Einrichtungen; 155 von 657 Befassungen.

Durch den unterschiedlichen Umfang in den verschiedenen Versi-
onen kann bei der Analyse der Empfehlungspraxis der STIKO unter-
schieden werden zwischen:
•  einer umfassenden Analyse, welche die gesamten Veröffentli-

chungen der STIKO abdeckt (Version 1),
•  einer Analyse mit einem Fokus auf die Tätigkeit der STIKO im Rah-

men ihrer turnusmäßigen Sitzungen (Version 2),
•  einer Analyse, bei der ausschließlich die neuen Empfehlungen der 

STIKO berücksichtigt werden und damit die jährliche Aktivität der 
STIKO unabhängig von standardisierten Empfehlungen gemessen 
werden kann (Version 3).

Im vorliegenden Beitrag werden aus Platzgründen nur die Ergeb-

nisse der Entwicklung der Gesamtzahl der Befassungen pro Indika-
tion und Jahr für die drei vorgenannten Versionen gezeigt. Es sei 
darauf hingewiesen, dass in der Studie weitere Auswertungen z. B. 
nach Befassungstypen sowie der Gesamtzahl der Befassungen mit 
und ohne Covid-19 vorgenommen wurden. 

Ergebnisse

1. Befassungen pro Indikation und Jahr von 2015 bis 2022 
(Version 1)

Die Analyse aller STIKO-Befassungen zeigt in den Jahren 2015 bis 
2019 vor der SARS-CoV-2-Pandemie zwischen 64 und 81 Befassungen 
pro Jahr (Abb. 1). Der Durchschnitt liegt in diesem Zeitraum bei 74 
Befassungen pro Jahr. 

Das Jahr 2020 wurde in die Durchschnittsbildung des Referenz-
wertes nicht einbezogen, da hier die Pandemie bereits erste Auswir-
kungen zeigte. So nahm die Anzahl der Befassungen zu Covid-19 im 
Jahr 2020 mit acht Befassungen bereits einen Spitzenwert bei den 
Indikationen ein. Dieser lag knapp über bisherigen Spitzenwerten 
(HPV, 2018 und Pertussis, 2019 mit je sieben Befassungen). 

Deutlich werden die Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie im 
Jahr 2021. Die Zahl von 55 Befassungen nur mit der Indikation Co-
vid-19 liegt fast um den Faktor acht über dem Spitzenwert der Befas-
sung mit einer einzelnen Indikation in der präpandemischen Phase. 
Die Gesamtzahl der Befassungen liegt mit 123 um 67% über dem 
Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019, wovon allein 45% auf die 
einzelne Indikation Covid-19 entfallen. 

Aus Gründen der Lesbarkeit werden in Abbildung 1 nur die Legen-
den der zwölf häufigsten von 49 Indikationen/Hinweisen gezeigt. 
Die Vielzahl der Farben zeigt das breite Spektrum der jährlich behan-
delten Indikationen, die Höhe der Felder deren Häufigkeit pro Jahr. 
Eine vollständige Legende findet sich im Volltext der Studie (Gerbsch 
et al. 2022: 86).

Bereinigt um die Befassungen mit Covid-19, ist 2021 die Zahl der 

Abb. 1: STIKO-Befassungen pro Indikation und Jahr von 2015 bis 2022 (Auswertung vollständige STIKO-Befassungen, Version 1), Quelle: IGES (eigene Darstel-
lung nach Erfassung der STIKO-Aktivitäten).

STIKO-Befassungen pro Indikation und Jahr von 2015 bis 2022 (Version 1)
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Befassungen mit den verbleibenden Indikationen im Vergleich zum 
Durchschnitt der Jahre 2015- 2019 um 8% gesunken. 

Deutliche Abweichungen in den Pandemiejahren zeigen sich auch 
bei Betrachtung der Befassungsintensität. Hier wird der Durchschnitt 
der Zahl der Befassungen pro Jahr und Indikation ermittelt, der zwi-
schen 2015 und 2019 bei 2,4 Befassungen pro Indikation und Jahr 
liegt. Über alle Indikationen hinweg steigt dieser Durchschnitt im 
Jahr 2021 auf 3,2 an, bei Bereinigung um Covid-19 fällt er jedoch 
auf 1,8. Der Fokus lag auf der Indikation Covid-19, mit der sich die 
STIKO intensiv befassen musste, während die Befassungsintensität 
für alle anderen Indikationen um rund 25% zurückging. 

2. Befassungen in STIKO-Protokollen von 2015 bis 2022 
(Version 2)

Die Auswertung der STIKO-Protokolle bezieht sich auf die Teilmen-
ge der 249 Befassungen, die ausschließlich den STIKO-Protokollen 
entnommen sind.

Die Analyse aller STIKO-Befassungen im Zeitverlauf des Analy-
sezeitraums zeigt in den Jahren 2015 bis 2019 vor der SARS-CoV-
2-Pandemie zwischen 32 und 46 Befassungen pro Jahr (Abb. 2), der 
Durchschnitt liegt bei 39 Befassungen.

Das Jahr 2020 wurde in die Durchschnittsbildung nicht einbezo-
gen, da sich auch bei dieser Auswertung erneut erste Auswirkungen 
der SARS-CoV-2-Pandemie auf die Arbeit der STIKO zeigten: Die Zahl 
der in den Protokollen dokumentierten Befassungen sank gegenüber 
dem Durchschnittswert auf 32 und liegt damit im Bereich des Mini-
mums der Vorjahre (gleichauf mit 2018). 

Deutlich wird die prägende Rolle der Pandemie im Jahr 2021. 
Hier lag die Zahl der Befassungen bei 13 und damit 67% unter dem 
präpandemischen Durchschnitt. Davon entfielen sieben Befassungen 
auf Covid-19, was die Konzentration der Arbeit auf diese Indikation 
verdeutlicht, denn die STIKO war nicht weniger tätig, sondern musste 
ihre in den STIKO-Protokollen dokumentierte Tätigkeit auf weniger 
Indikationen und hier vor allem auf Covid-19 konzentrieren.

Auch der Rückgang bei Betrachtung der unterschiedlichen Indika-

tionen fällt auf: Dokumentieren die Protokolle im Durchschnitt der 
Jahre 2015 bis 2019 die Befassung mit 14 unterschiedlichen Indi-
kationen pro Jahr, sinkt dieser Wert im Jahr 2021 auf vier Indikati-
onen, bereinigt um Covid-19 sogar auf nur drei, was einen Rückgang 
um 72% und ebenfalls eine weitgehende Fokussierung auf Covid-19 
belegt. 

Ähnlich starke Veränderungen zeigt die Analyse der Befassungs-
intensität. Lag die durchschnittliche Zahl der Befassungen pro Indi-
kation und Jahr im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019 bei 2,8, 
so steigt dieser Wert 2021 auf 3,3, bereinigt um Covid-19 ging er 
jedoch auf 2,0 und damit für die Indikationen außer Covid-19 um 
rund 28% zurück.

3. Befassungen ohne STIKO-Protokolle und Standardempfeh-
lungen von 2015 bis 2022 (Version 3)

Diese Auswertung basiert auf der Erfassung der STIKO-Veröffent-
lichungen ohne STIKO-Protokolle und regelmäßig wiederkehrende 
(Standard-)Veröffentlichungen zu Impfempfehlungen (wie z. B. die 
jährlich erscheinende Empfehlung der STIKO zu Schutzimpfungen, 
Reiseimpfempfehlungen oder Empfehlungen zu Impfungen von Per-
sonal in medizinischen Einrichtungen). Sie basiert auf 155 Befas-
sungen und spiegelt damit vor allem die Befassung mit neuen In-
dikationen und Fragestellungen, die über das „Standardprogramm“ 
hinausgehen.

Während die Auswertungen auf Ebene der STIKO-Protokolle in Ab-
schnitt 2 einen erheblichen Rückgang der Befassungen auf absolu-
ter Ebene zeigen, belegt die Auswertung auf Ebene der Befassungen 
ohne STIKO-Protokolle und Standardimpfungen vor allem den Anstieg 
der Befassungen mit der neuen Indikation Covid-19 (Abb. 3).

Die Analyse aller Befassungen ohne STIKO-Protokolle und Stan-
dardempfehlungen im Zeitverlauf des Analysezeitraums zeigt in den 
Jahren 2015 bis 2019 vor der SARS-CoV-2-Pandemie zwischen acht 
und 18 Befassungen pro Jahr, im Mittel 9,6.

Das Jahr 2020 liegt mit 25 Befassungen (plus 160%) in elf In-
dikationen deutlich darüber, wovon allein fünf Befassungen auf 

Abb. 2: STIKO-Befassungen pro Indikation und Jahr von 2015 bis 2022 (Auswertung STIKO-Protokolle, Version 2). Quelle: IGES (eigene Darstellung nach Erfas-
sung der STIKO-Aktivitäten).

STIKO-Befassungen pro Indikation und Jahr von 2015 bis 2022 (Version 2)
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Covid-19 entfallen. Deutlich wird die überragende Rolle der Pandemie 
im Jahr 2021: Hier lag die Zahl der Befassungen bei 54 (davon 49 
zu Covid-19) in nur noch vier Indikationen und damit um 463% über 
dem Mittelwert der Jahre 2015–2019. Ein Beleg, in welchem Umfang 
sich die STIKO insbesondere hinsichtlich neuer Indikationen nahezu 
vollständig auf Covid-19 fokussieren musste.

Erklärungsbedürftig ist das Jahr 2019 mit nur einer Befassung. 
Hier liegt ein Sondereffekt vor: Die Impfempfehlungen der STIKO für 
das Jahr 2018/2019 wurden abweichend von der sonstigen Praxis 
bereits Ende 2018 veröffentlicht und daher auch dort erfasst, die 
Empfehlungen für das Jahr 2019/2020 dagegen wieder Anfang 2020 
und damit dem Jahr 2020 zugeordnet. Dies erklärt einerseits die 
mit 18 Befassungen fast doppelt so hohe Befassungszahl des Jahres 
2018 aber auch das mit nur einer Befassung vorliegende Minimum 
im Jahr 2019.

Die Anzahl der Befassungen in absoluten Zahlen lag bei 9,6 im 
Mittel der Jahre 2015 bis 2019, stieg jedoch auf 54 im Jahr 2021 
stark an, bereinigt um Covid-19 ging sie dagegen auf fünf Befas-
sungen zurück. Vergleichbar starke Effekte zeigt die Analyse der Be-
fassungsintensität. Lag die durchschnittliche Befassung pro Indika-
tion und Jahr im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019 bei 1,3, so 
stieg dieser Wert 2021 auf 13,5 – verzehnfachte sich also. 

Ergebnisse

Die Analysen und Auswertungen zeigen, dass die STIKO in der 
Pandemie als ehrenamtliches Gremium einen massiven Anstieg der 
Arbeitslast bewältigen musste. Dies war nur durch eine deutliche 
Fokussierung auf Covid-19-Impfungen möglich. 

Formal sank die Zahl der in den STIKO-Protokollen dokumentierten 
Befassungen, da sich diese auf Covid-19 konzentrierten. Sie führten 
gleichzeitig zu einem erheblichen Anstieg der Gesamtzahl der Befas-
sungen über die STIKO-Protokolle hinaus. 

Diese Fokussierung ging zulasten der Kapazitäten für die Bearbei-

tung anderer neuer Indikationen. Dass der STIKO als ehrenamtlich 
besetzter Kommission angesichts der Herausforderungen der SARS-
CoV-2-Pandemie und der begrenzten Ressourcen keine andere Mög-
lichkeit blieb, um die Arbeitslast zu bewältigen, ist plausibel. 

Ob dies ein mit Blick auf die Zukunft akzeptabler Zustand ist und 
ob bzw. wie die Strukturen der STIKO auf weitere Pandemien vorbe-
reitet werden müssten, wird im Folgenden diskutiert.

Vorschläge zur Vorbereitung auf die  
nächste Pandemie

Es stellt sich die Frage, welche Schlüsse aus den Ergebnissen ge-
zogen werden können, um die STIKO als ehrenamtliches Gremium für 
künftige Pandemien vorzubereiten und eine Überlastung in Krisenla-
gen zu verhindern. 

Die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelten in-
ternationalen Standards für „National Immunization Technical Advi-
sory Groups“ geben vor, dass diese unabhängig von Einflüssen der 
Kostenträger, der pharmazeutischen Industrie und der Politik agieren 
(Bundestag 2022: 4). Die STIKO entspricht diesen Vorgaben.

Insofern ist es folgerichtig, dass die Bundesregierung in der Ant-
wort auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion zur STIKO fest-
stellt: „Eine strukturelle Neukonstituierung ist aus Sicht der Bundes-
regierung nicht notwendig“ (Bundestag 2022: 5).

Die SARS-CoV-2-Pandemie mit der historisch schnellen Entwick-
lung neuer, hochwirksamer Impfstoffe zeigt, dass in pandemischen 
Szenarien die Verfügbarkeit von Impfstoffen ein zentraler Erfolgsfak-
tor für die Bewältigung der Krise ist. In einer Struktur, in der Imp-
fungen maßgeblich auch auf den Empfehlungen eines unabhängigen 
Gremiums basieren, gilt dies damit auch für Arbeit und Leistungsfä-
higkeit dieses Gremiums: in Deutschland der STIKO. 

Es wird daher mit Blick auf die Ergebnisse der Analysen die 
Notwendigkeit gesehen, die STIKO organisatorisch und bezüglich 
ihrer Ressourcen besser auf unvorhersehbare und sich schnell ent-

Abb. 3: STIKO-Befassungen pro Indikation und Jahr 2015 bis 2022 (Auswertung ohne STIKO-Protokolle u. Standardempfehlungen. Quelle: IGES (eigene Darstel-
lung nach Erfassung der STIKO-Aktivitäten).

STIKO-Befassungen pro Indikation und Jahr 2015 bis 2022 (Auswertung ohne STIKO-Protokolle u. Standardempfehlungen)
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faltende Krisenszenarien vorzubereiten, um 
sicherzustellen, dass sie ohne unzumutbare 
Überlastung der ehrenamtlichen Mitglieder 
jederzeit ihrem vollen Auftragsumfang zeit-
gerecht nachkommen kann. 

Die STIKO ist mit Blick auf ihre Rolle und 
Bedeutung in pandemischen Lagen als kri-
tische Infrastruktur einzuordnen. Gleichzei-
tig ist die STIKO vor dem Hintergrund der 
Unabhängigkeit ihrer Mitglieder und deren 
ehrenamtlicher Mitwirkung eine außeror-
dentlich effiziente Struktur. 

Daran sollte im Grundsatz vor dem Hin-
tergrund der von der WHO entwickelten in-
ternationalen Standards und der inzwischen 
50-jährigen guten Erfahrungen nichts geän-
dert werden. 

Gleichzeitig muss die STIKO in die Lage 
versetzt werden, ihre Kapazitäten dynamisch 
an unvorhersehbare und sich schnell ent-
faltende pandemische Szenarien oder ver-
gleichbare Lagen anzupassen. 

Daher wird vorgeschlagen, möglichst bereits zum nächsten Beru-
fungszeitraum 
•  aus ausgeschiedenen Mitgliedern der STIKO und weiteren unab-

hängigen sowie mit der Arbeitsweise der STIKO vertrauten Persön-
lichkeiten eine Krisenreaktionsreserve mit 12 bis 18 Mitgliedern zu 
schaffen. Die vorgenannte Zahl entspricht der Zahl der regulären 
Mitglieder gemäß Geschäftsordnung der STIKO.

•  Die Mitglieder der Krisenreaktionsreserve können auf Vorschlag des 
Vorsitzenden mit einfacher Mehrheit der STIKO-Mitglieder für ein 
Kalenderjahr zur Unterstützung der STIKO aktiviert werden. 

•  Die Aktivierung der Krisenreaktionsreserve erfolgt zu 50% oder 
100% ihrer Mitgliederzahl, soweit sukzessive als Überlastungskri-
terien definierte Schwellenwerte überschritten werden. 

•   Soweit die Überlastung andauert, kann die Aktivierung um ein 
Kalenderjahr verlängert werden. Endet die Überlastungssituation 
vor Ablauf eines Jahres, wird zu diesem Zeitpunkt je nach Bela-
stungssituation die Aktivierung einer Hälfte oder aller Mitglieder 
der Krisenreaktionsreserve beendet. Sie kehren damit in den Re-
servestatus zurück. 

•  Die Zahl der Mitarbeiter des RKI, welche die STIKO unterstützen, 
wird aus dem regulären Personalstamm im gleichen prozentualen 
Anteil erhöht oder reduziert, mit dem Mitglieder der Krisenreak-
tionsreserve aktiviert werden oder in den Reservestatus zurückkeh-
ren. Insofern ist auch beim RKI eine Reserve erfahrener Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu bilden, die bei Bedarf flexibel für die 
Unterstützung der STIKO aktiviert werden können.

Diese Maßnahmen dienen zur Entlastung der regulären Mitglieder 
in Krisenlagen und um sicherzustellen, dass die STIKO jederzeit ih-
rem vollen Auftragsumfang zeitgerecht nachkommen kann. 

Es wird vorgeschlagen, aus ausgeschiedenen Mitgliedern der STI-
KO und weiteren unabhängigen sowie mit der Arbeitsweise der STIKO 
vertrauten Persönlichkeiten eine Reserve mit zwölf bis 18 Mitglie-
dern zu schaffen, die vom Bundesministerium für Gesundheit nach 
dem bestehenden Berufungsprozedere für eine Amtszeit der STIKO 
in die Krisenreaktionsreserve (KRR) berufen werden. Bildlich gespro-
chen bilden sie die „freiwillige Feuerwehr“, die im Krisenfall die „Be-
rufsfeuerwehr“ der regulären Mitglieder verstärken kann.

Die STIKO kann auf Vorschlag des Vorsitzenden mit einfacher 
Mehrheit die Aktivierung der Reservemitglieder für einen Zeitraum 
von einem Kalenderjahr beschließen, soweit eine besondere Lage die 
STIKO so belastet, dass sie ihren Aufgaben nicht im üblichen Umfang 
nachkommen kann. Endet die Überlastung früher, wird die Aktivie-
rung der Krisenreaktionsreserve zurückgenommen.

Als Indikator für das Vorliegen dieser Bedingung wird eine Über-
schreitung der periodenadjustierten Gesamtzahl der Befassungen 
um mehr als 50% vom Mittel der dem Vorjahr vorausgehenden fünf 
Kalenderjahre bewertet (Stufe 1). Eine Überschreitung dieses Krite-
riums rechtfertigt die Aktivierung der Hälfte der Personenzahl der 
Krisenreaktionsreserve, eine Überschreitung des Kriteriums um mehr 
als das Doppelte (100%, Stufe 2) rechtfertigt die Aktivierung der 
gesamten Krisenreaktionsreserve.

Die Reserve wird für die Bearbeitung spezifischer Themen zur Ent-

Abb. 4: Aktivierungsschema der vorgeschlagenen STIKO-Krisenreaktionsreserve. Quelle: IGES (eigene Dar-
stellung

Aktivierungsschema der vorgeschlagenen STIKO-Krisenreaktionsreserve
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The Influence of the SARS-CoV-2 Pandemic on 
the STIKO and Proposals to Prepare for the next 

Pandemic
An analysis of the indications/vaccines the Standing Committee on Vaccination 
(STIKO) worked on in the period 01.01.2015 to 30.06.2022 allows a comparison 
of the average quantity by number and intensity between the pre-pandemic 
years 2015 to 2019 and the pandemic years 2020 and 2021. It turned out that 
the activity of the STIKO in 2020 and especially in 2021 was massively domina-
ted by the SARS-CoV-2 pandemic. The STIKO needed to focus on COVID-19, and 
the work on other indications decreased. The pandemic is a challenge for STIKO 
as a volunteer body. As a success-critical infrastructure of pandemic manage-
ment, STIKO should be structurally prepared to deal with future pandemics. For 
this purpose, the creation of a crisis response reserve is proposed, which can 
be activated temporarily in case of overload in order to reinforce and relieve 
the regular members. When activated, staff support from the RKI should be 
increased to the same extent.  
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lastung der regulären Mitglieder der STIKO eingesetzt, diese Themen 
können sich sowohl auf den üblichen Tätigkeitsumfang als auch auf 
die Bearbeitung der außerordentlichen Gesundheitslage, beispiels-
weise einer Pandemie, beziehen. 

Soweit die Krisenreaktionsreserve aktiviert wurde, ist deren Akti-
vierung zurückzunehmen, sobald die Umstände eine Rückkehr in den 
normalen Arbeitsmodus erlauben. 

Für den Fall der Aktivierung der STIKO-Reserve erhöht das RKI 
im Rahmen der Geschäftsführung die unterstützenden personellen 
Ressourcen mit Aktivierung der Stufe 1 um 50%, mit Aktivierung der 
Stufe 2 um 100%. 

Die Schaffung einer Reserve auf Ebene der ehrenamtlichen Mit-
glieder der STIKO erfordert, dass diese auf Ebene des RKI gespiegelt 
wird. Das bedeutet, dass innerhalb der regulären personellen Struktur 
des RKI Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit entsprechender Qualifi-
kation und Schulung einer Krisenreaktionsreserve STIKO zuzuordnen 
sind, die bei Bedarf temporär der STIKO zugeordnet werden und im 
Anschluss wieder in ihre reguläre Tätigkeit zurückkehren – analog 
dem Bild der „freiwilligen Feuerwehr“.

Diese werden bei Aktivierung der Krisenreaktionsreserve auf 
Abruf im genannten Umfang (personelle Aufstockung der RKI-
Mitarbeiter:nnen um 50% oder 100%) in Vollzeit der STIKO zuge-
ordnet und unterstützen diese. Dass eine derartige Struktur für den 
Arbeitgeber – hier also das RKI – eine Herausforderung darstellt, 
ist evident. Andererseits ist die präventive ständige Vorhaltung von 
zusätzlichem Personal nur für den Fall der Aktivierung der Reserve 
kaum realistisch. 

Die Krisenreaktionsreserve dient dazu, im Bedarfsfall beide Ebe-
nen, d. h. die ehrenamtliche Ebene der STIKO-Mitglieder und die 
unterstützende Ebene der RKI-Mitarbeiter:innen koordiniert, organi-
siert und strukturiert nach klaren Regeln zu verstärken. 

Fazit

Eine Analyse der Befassungen der STIKO mit Indikationen/Impf-
stoffen im Zeitraum 01.01.2015 bis 30.06.2022 ermöglicht einen 
Vergleich der Durchschnittswerte der Befassungen nach Zahl und In-
tensität zwischen den präpandemischen Jahren 2015 bis 2019 sowie 
den Pandemiejahren 2020 und 2021. 

Es zeigt sich, dass die Tätigkeit der STIKO 2020 und vor allem 
2021 massiv durch die SARS-CoV-2-Pandemie dominiert wurde. Die 
Befassungen fokussierten sich auf Covid-19, Zahl und Intensität der 
Befassungen mit anderen Indikationen gingen zurück.

Die Pandemie ist eine Herausforderung für die STIKO als ehren-
amtlich tätiges Gremium. Als erfolgskritische Infrastruktur der Pan-
demiebewältigung sollte die STIKO strukturell auf den Umgang mit 
künftigen Pandemien vorbereitet werden. Dazu wird die Schaffung 
einer Krisenreaktionsreserve vorgeschlagen, die bei Überlastung zeit-
lich befristet aktiviert werden kann, um die regulären Mitglieder zu 
verstärken und zu entlasten. Bei Aktivierung sollte die personelle 
Unterstützung durch das RKI in gleichem Umfang verstärkt werden. <<



Ein individuelles und gesellschaftliches Anliegen
Für älter werdende Menschen sind Autonomie, Selbstorganisation und Lebensqualität Ziele in einer Lebensphase, in der sie gesund 
altern und bei Bedarf physische und/oder psychische Unterstützung in Anspruch nehmen wollen. Unterstützungsmaßnahmen für 
gesundes Altern befinden sich an der Schnittstelle von Eigenverantwortung, Verantwortung der Kommunen und der Verantwortung 
der Systeme der sozialen Kranken- und Pflegeversicherung. Gesundes Altern erfordert die Fokussierung auf sozialraum-orientierte 
Unterstützung, die generell vom Präventionsgedanken getragen ist. Demgegenüber herrscht heute – da durch die Zergliederung 
des Rechtsrahmens keine eindeutige Zuordnung der notwendigen Unterstützungsprozesse gegeben ist – immer noch ein „Prinzip 
vagabundierender Verantwortung“.

Gesundes Altern

>> Der Gesetzgeber hatte 2015 mit der Verabschie-

dung eines „Gesetz(es) zur Stärkung der Gesund-

heitsförderung und der Prävention (PrävG)“, in 

das u. a. Schlussfolgerungen aus den Beratungen 

der „AG Gesundheitsziele“ eingegangen sind, ver-

sucht, einen entsprechenden Rechtsrahmen zu 

schaffen, ist aber aus heutiger Sicht an dem An-

spruch gescheitert, für diesen Aufgabenbereich 

quasi ein „Gesamtkunstwerk“ zu entwickeln. Tat-

sächlich schafft dieses Gesetz im Wesentlichen 

einen administrativ-sozialpolitischen Overhead in 

Form einer nationalen Präventionskonferenz aus 

Vertreter:innen von Bund, Ländern, Kommunen, 

aller Sozialversicherungsträger, Sozialpartnern, BA, 

Interessenvertretungen der Patient:innen in der 

Hoffnung, dass anhand der Zielsetzung einer na-

tionalen Präventionsstrategie die Kooperation der 

Beteiligten dazu führt, dass eine Grundlage für die 

Umsetzung konkreter Maßnahmen gelegt wird. Auch 

die in diesem Rahmen in den Ländern getroffenen 

Rahmenvereinbarungen führen nicht zu lokal wir-

kenden Verbesserungen.

Die AG GESUNDHEIT 65 PLUS bedauert, dass aus 

diesem Kontext trotz Erweiterung bzw. Einfügung 

wichtiger Regelungen in das SGB V (insbes. §§ 20 

– 20g) und SGB XI (z. B. §5 (4)) keine Impulse ent-

standen sind, die bisherigen „Logiken“ der Syste-

me, nämlich eingetretener Krankheitsfall  resp. ein-

getretener Pflegebedarf, im Sinne einer Verzahnung 

niedrigschwelliger medizinischer und pflegepräven-

tiver Angebote aufzubrechen. 

Die Bundesregierung erwägt nun, in diesem 

Sinne neue ambulante niedrigschwellige medizi-

nische Versorgungs- und Unterstützungsangebote 

zu etablieren, die u. a. geeignet sein sollen, Pfle-

gebedarf zu vermeiden oder mindestens hinauszu-

zögern, die sog. „Community Health Nurse“ und  

„Gesundheitskioske“.

Community Health Nurse

Die AG GESUNDHEIT 65 PLUS  sieht in dem  Tä-

tigkeitsfeld einer „Community Health Nurse (CHN)“ 

analog zur „Gemeindeschwester“ einen Mix aus 

konkreter Patientenversorgung und Versorgungs-

management. Die CHN/Gemeindeschwester substi-

tuiert ambulante ärztliche Tätigkeit. Sie steht nicht 

in Konkurrenz zur Arbeit von Sozialstationen, Pfle-

gestützpunkten oder Beratungsdiensten, sondern 

muss mit diesen ein multiprofessionell arbeitendes, 

integriertes Angebot ohne Kommunikation behin-

dernde Schnittstellen bilden.

Die CHN/Gemeindeschwester gehört zur staat-

lichen Daseinsvorsorge. Die Anbindung könnte an 

Gesundheitsämter erfolgen. Die Investitions- und 

Basisfinanzierung erfolgt durch die Kommune. 

Die Leistungsfinanzierung durch die Kranken-

kassen.

Die Unterstützung/Versorgung durch eine CHN/ 

Gemeindeschwester muss als Leistungsanspruch 

in den einschlägigen Sozialgesetzen abgesichert 

werden. Eine Regelung, die es mit Verweis auf 

die  kommunale Anbindung den Ländern überlie-

ße, Gemeindeschwestern einzusetzen, ergäbe nach 

Überzeugung der AG einen bundesweiten „Flicken-

teppich“.

Die AG GESUNDHEIT 65 PLUS sieht hinsicht-

lich der erforderlichen Qualifizierung einer CHN/ 

Gemeindeschwester keinen zwingenden Bedarf für 

eine Akademisierung. Die Bemühungen um die 

Schaffung höherer Attraktivität des Berufsbildes 

durch pflegerische Karriereoptionen sollten von den 

Aktivitäten zur zeitnahen Implementierung der Ge-

meindeschwester (exam. Pflegefachkraft) getrennt 

werden.

Gesundheitskioske

Die AG GESUNDHEIT 65 PLUS sieht in der avisier-

ten Institution „Gesundheitskiosk“ ein ggf. sinn-

volles niedrigschwelliges Beratungs- und Koordina-

tionsangebot in sozial benachteiligten Stadtteilen 

und speziell definierten Regionen. Eine flächende-

ckende Einführung nach Bevölkerungsschlüssel, wie 

in ersten Eckpunkten des Bundesministeriums für 

Gesundheit vorgeschlagen (1:80.000) ist von daher 

nicht geboten.

Die bisher geplante Aufgaben-  und Organisa-

tionsstruktur des Kioskmodells entspricht in vielen 

Bereichen Aufgaben von Hausärzt:innen (Lotsen-

funktion) und des ÖGD (vgl. Gesundheitsdienstge-

setze der Länder). 

Kommentar
Liebe Leserin, 

lieber Leser,

wieder einmal meldet sich die 
AG GESUNDHEIT 65 PLUS zu 
Wort. Seit rund 10 Jahren 
beschäftigt sie sich mit 
Fragen zum Thema „gesund 
älter werden“, insbesondere 
mit Chancen, das Alter autonom, in Selbstorga-
nisation und guter Lebensqualität zu verbrin-
gen. Also: mit Chancen, das Leben möglichst 
bis zum Ende nach eigenen Vorstellungen zu 
gestalten.

Die heutigen Rahmenbedingungen dafür, die 
quasi als „Handlauf“ fürs Älterwerden fungie-
ren, sind fokussiert auf die Regelungen im SGB 
V und SGB XI. Beide Gesetzesbücher folgen aber 
der „Logik des Ernstfalls“, d. h. sie greifen im 
Wesentlichen erst, wenn man krank oder pfle-
gebedürftig geworden ist. Präventive Unterstüt-
zung? – Eher Glückssache.

Deshalb hat es die AG GESUNDHEIT 65 PLUS 
besonders interessiert, welche Ideen der aktu-
ellen Regierungskoalition zur Unterstützung 
gesunden Alterns besonders taugen könnten. 
Der Koalitions-Vertrag nennt da u. a. die Com-
munity Health Nurse, die Gemeindeschwester, 
den Gesundheitskiosk. Was ist da zu erwarten?

Die AG GESUNDHEIT 65 PLUS hat diese Ideen 
in 2022 diskutiert und dazu eine Einschätzung 
formuliert. 

Ihr

Thomas Brauner  
für die AG GESUNDHEIT 65 PLUS

Thomas Brauner 
65 PLUS
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Unbedingt zu vermeiden ist die Schaffung 

kostspieliger Doppelstrukturen u. a. mit der Folge 

zunehmender Desorientierung der Klientel, die ei-

gentlich erreicht werden soll. 

Kioske müssen bei Erforderlichkeit in Quartiers-

konzepte integriert werden.

Zu vermeiden ist auch, dass in der Folge des 

geplanten „Initiativrechts“ der Kommunen zur 

Gründung von Gesundheitskiosken und einem fak-

tischen „Kontrahierungsgebot“ für die  Krankenkas-

sen mit asymmetrischer Kostenverteilung (74,5% 

GKV; 5,5% PKV; 20% Kommune) die Kommunen er-

muntert werden, bestehende Angebote des ÖGD als 

Kioske zu etikettieren und derart die kommunalen 

Haushalte auf Kosten der Krankenkassen zu entla-

sten, ohne dass dadurch ein erweitertes Angebot 

entstünde.

Bestehende Gestaltungsoptionen

SGB V und SGB XI bieten nach Überzeugung der 

AG GESUNDHEIT 65 PLUS über die oben genannten 

Hinweise hinaus diverse Optionen, niedrigschwel-

lige medizinische und pflegepräventive Angebote 

sowie innovative Versorgungsformen zu entwickeln.

Im ärztlichen Bereich sieht die AG Gestaltungs-

möglichkeiten z. B. im hausärztlichen Bereich 

(u. a. nach dem Ende der Budgetierung der hau-

särztlichen Vergütung) durch die Option, Versor- 

gungsassistent:innen („VERAH“), nicht-ärztliche 

Praxisassistent:innen („NäPA“), mobile Praxis-

assistent:innen („MoPA“) und fortgebildete MFA 

(„Moni“) einzubinden.

Modellvorhaben (§§ 63 ff SGB V) und aus dem 

Innovationsfonds geförderte Projekte (§§ 92 u. 92a 

SGB V) böten Aufsetzpunkte, Unterstützungsange-

bote im Überschneidungsbereich von Medizin und 

Pflegeprävention zu platzieren.

Die AG GESUNDHEIT 65 PLUS bemängelt, dass bei 

bisher über 500 aus dem Innovationsfonds geför-

derten Projekten (lt. G-BA/PROGNOS) bislang keine 

Angebote bekannt geworden sind, die entsprechend 

der Zielsetzung des Innovationsfonds tatsächlich in 

die Regelversorgung übergeleitet worden wären. Es 

entsteht der Eindruck, dass mit dem Fonds eher für 

diverse Träger und universitäre Einrichtungen eine 

„Spielwiese“ im den Versorgungssystemen vorgela-

gerten Bereich ohne nennenswerte Auswirkung auf 

die Regelversorgung geschaffen wurde. Verträge zur 

„besondere(n) Versorgung“ (insbes. nach § 140a (3) 

Nr. 3 und 3a) erreichen nach Wahrnehmung der AG 

GESUNDHEIT 65 PLUS ebenfalls nicht das Ziel, im 

Rahmen der Regelversorgung verstetigt zu werden.

Die AG GESUNDHEIT 65 PLUS bedauert, dass die-

se neben der geplanten Implementierung von CHN 

und Gesundheitskiosken schon bestehenden Gestal-

tungsspielräume zur Unterstützung und Versorgung 

nicht stärker genutzt werden.

Technologische Unterstützung

Ein integriertes, multiprofessionell arbeiten-

des Angebot medizinischer und pflegepräventiver 

Unterstützung und Versorgung muss (s. o.) nach 

Überzeugung der AG GESUNDHEIT 65 PLUS sozi-

alräumlich orientiert und den Besonderheiten der 

Quartiere, in die es implementiert ist, angepasst 

werden. Es verzahnt (niedrigschwellige) Medizin, 

Pflegeprävention und Pflege und sollte von einem 

gemeinsamen Overhead mit technologischer Unter-

stützung gesteuert werden. 

Im Zeitalter großer Digitalisierungsprojekte 

macht die AG GESUNDHEIT 65 PLUS darauf auf-

merksam, dass Quartiersbezug auch bedeutet, 

eine technologische Unterstützung ohne diverse 

Schnittstellen zu entwickeln. Das (abschreckende) 

Beispiel stationärer Versorgungseinrichtungen, die 

im Normalfall eine mittlere zweistellige Zahl von 

Software-Systemen beheimaten, zeigt, dass die 

Versorgungs- und Unterstützungsziele durch derart 

„komplexe“ technologische Anordnungen stark be-

einträchtigt werden.

Die AG GESUNDHEIT 65 PLUS ist sich bewusst, 

dass im Sinne einer Option für effektive Gesund-

heits- und Pflegeberichterstattung Möglichkeiten 

eröffnet werden müssen, sozialraumbezogene Da-

ten in ein Evaluationssystem einzubringen, das 

Aussagen zum Status quo  und zur Formulierung 

von Planungszielen zulässt. 

Die AG GESUNDHEIT 65 PLUS plädiert für einen 

übergeordneten „Ordnungsrahmen technologische 

Unterstützung“, der einen zertifizierten Standard 

der Technologie definiert. Über diesen Standard 

sollte – wie mit einem „Generalschlüssel“ (wie z. B. 

QR-Codes) – der Zugriff auf sozialraumfokussierte 

Systeme erfolgen können. <<

von: 

Thomas Brauner, 

Berlin 

Hinweis
Die ARBEITSGEMEINSCHAFT GESUNDHEIT 65 PLUS mischt sich aktiv in die gesellschaftliche Diskussion 
über die Gesundheitsversorgung älterer Menschen ein. Dazu sucht sie den Dialog mit Betroffenen, 
Leistungserbringern, Politik und Wissenschaft in Workshops, Projekten und Veröffentlichungen. Alle 
Mitglieder verbindet die Bereitschaft und das gemeinsame Interesse, an Lösungen für gesundheitsrele-
vante Probleme älterer Menschen mitzuwirken.

AUSZÜGE
aus: „Mehr Fortschritt 
wagen“ (Bündnis für 
Freiheit, Gerechtigkeit 
und Nachhaltigkeit) 
– Koalitionsvertrag 
2021-2025

Gesundheitsförderung
Zu Gunsten verstärkter Prävention und 
Gesundheitsförderung reduzieren wir die 
Möglichkeiten der Krankenkassen, Beitrags-
mittel für Werbemaßnahmen und Werbege-
schenke zu verwenden. 

Ambulante Gesundheitsversorgung
Um die Ambulantisierung bislang unnötig 
stationär erbrachter Leistungen zu fördern, 
setzen wir zügig für geeignete Leistungen 
eine sektorengleiche Vergütung durch 
sogenannte Hybrid-DRG um. Durch den 
Ausbau multiprofessioneller, integrierter 
Gesundheits- und Notfallzentren stellen 
wir eine wohnortnahe, bedarfsgerechte, 
ambulante und kurzstationäre Versorgung 
sicher und fördern diese durch spezifische 
Vergütungsstrukturen. Zudem erhöhen wir 
die Attraktivität von bevölkerungsbezoge-
nen Versorgungsverträgen (Gesundheits-
regionen) und weiten den gesetzlichen 
Spielraum für Verträge zwischen Kranken-
kassen und Leistungserbringern aus, um 
innovative Versorgungsformen zu stärken. 
In besonders benachteiligten Kommunen 
und Stadtteilen (5 Prozent) errichten wir 
niedrigschwellige Beratungsangebote (z. B. 
Gesundheitskioske) für Behandlung und 
Prävention. Im ländlichen Raum bauen 
wir Angebote durch Gemeindeschwestern 
und Gesundheitslotsen aus. Die ambulante 
Bedarfs- und stationäre Krankenhauspla-
nung entwickeln wir gemeinsam mit den 
Ländern zu einer sektorenübergreifenden 
Versorgungsplanung weiter.

Wir stellen gemeinsam mit den KVen die 
Versorgung in unterversorgten Regionen 
sicher. Wir heben die Budgetierung der ärzt-
lichen Honorare im hausärztlichen Bereich 
auf. Die Gründung von kommunal getra-
genen Medizinischen Versorgungszentren 
und deren Zweigpraxen erleichtern wir und 
bauen bürokratische Hürden ab. Entschei-
dungen des Zulassungsausschusses müssen 
künftig durch  die zuständige Landesbe-
hörde bestätigt werden.



Gesundheit funktioniert nur zusammen. 
Mit dem MSD Gesundheitspreis möchten wir innovativen Ideen in der  
Patientenversorgung zu mehr Sichtbarkeit verhelfen. Denn durch  
Innovationen in der Gesundheitsversorgung gewinnen alle. Eine  
unabhängige Jury aus Gesundheitsexpert:innen freut sich bereits, die  
Gewinner des Gesundheitspreises 2023 und der insgesamt 110.000€ 
Preisgeld auszuzeichnen. D
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https://m.msd.de/pbe

Jetzt online bis zum 
31.03.2023 bewerben!

MACHEN SIE IHRE INNOVATION  
ZUM GEWINN FÜR ALLE.


