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Das Frankfurter Forum für gesellschafts- und gesundheitspolitische Grundsatzfragen will  
zentrale Fragen in der Gesellschafts- und Gesundheitspolitik mit führenden Persönlichkeiten  
aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft diskutieren und versuchen, darauf Antworten zu geben. 
Die unterschiedlichen ethischen, medizinischen, ökonomischen, politischen und rechtlichen  
Standpunkte sollen transparent und publik gemacht werden. Anregungen und Handlungs- 
empfehlungen sollen an die Entscheider in Politik und Gesundheitssystem weitergegeben  
werden, um so an dessen Weiterentwicklung mitwirken zu können.
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Q ualität und Wirksamkeit der Leistungen im 

GKV-System haben dem allgemein anerkann-

ten Stand der medizinischen Erkenntnisse 

zu entsprechen und den medizinischen Fortschritt zu 

berücksichtigen. Die Verantwortung der Vertragspart-

ner für die Qualität der Patientenversorgung und den 

Patientennutzen innovativer Arzneimittel und Leistun-

gen im GKV-System umfasst im Sinne eines internen 

Qualitätsmanagements deshalb auch, Transparenz über 

das Ergebnis und die gesundheitliche, medizinische und 

ökonomische Wirkung der verhandelten Lösungen zu 

schaffen. Insofern ist Versorgungsforschung eine zentrale 

Aufgabe der Vertragspartner. Aber kommen die Ergeb-

nisse der Versorgungsforschung wirklich im Prozess der 

Ausgestaltung der Versorgungsstrukturen und in der 

Konkretisierung des Leistungskatalogs an? 

Das verantwortliche Spitzengremium für die Ausgestal-

tung des GKV-Leistungskatalogs ist der Gemeinsame 

Bundesausschuss (G-BA). Die jeweilige Entscheidungs-

findung in den verschiedenen Unterausschüssen des 

G-BA könnte nicht unterschiedlicher sein: Bei der Frühen 

Nutzenbewertung von Arzneimitteln ist die randomi-

sierte kontrollierte Studie (RCT) der Goldstandard der 

Nutzenbewertung, im Zusammenhang mit der Bewer-

tung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 

ringen hingegen Verlaufskontroll-Studien und Regis-

ter-Daten um die Anerkennung als hinreichende Evidenz 

für den Patientennutzen. Last but not least ist mit den 

Real-World-Data (RWD) eine neue, digital getriebene 

Wissensquelle eine Konkurrenz gegenüber den konven-

tionellen Studien- und Register-Daten als Grundlage für 

eine evidenzbasierte Entscheidungsfindung entstanden.

Es gibt also Gründe genug, dass sich das Frankfurter 

Forum im Jahr 2020 dem Thema Versorgungsforschung 

widmet: Es bedarf einer Weiterentwicklung der Metho-

den und Instrumente der Versorgungsforschung, um die 

Glaubenskriege hinsichtlich der jeweils notwendigen Evi-

denzbasierung zur Entscheidung über die Ausgestaltung 

der Versorgung zu überwinden und neue Wissensquellen 

zu nutzen.

Die – wenn auch in finanziell bescheiderem Maße als 

früher – Verlängerung der Förderung der Versorgungs-

forschung durch den Innovationsausschuss beim G-BA 

könnte die Chance für einen methodischen Neustart der 

Versorgungsforschung sein. Denn es ist fraglich, ob die 

bis dato geförderten eher kleinteiligen Versorgungsfor-

schungsprojekte eine Translation ihrer Ergebnisse in die 

Regelversorgung des GKV-Systems schaffen.

Das Thema der Versorgungsforschung und die praktische 

Durchführung des diesjährigen Frühjahrsforums wurde 

die corona-Pandemie zeigt uns wie im Brennglas 
die dringlichkeit der Versorgungsforschung

VON DR. REGINA KL AKOW-FRANCK

Versorgungsforschung –  Methoden und Z iele
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durch ein einschneidendes Ereignis auf den Prüfstand 

gestellt: die Corona-Pandemie. Da wir uns im Zeitalter 

der Globalisierung prophylaktisch auf eine rasante Aus-

breitung von schwerwiegenden Infektionskrankheiten 

vorbereiten sollten (oder eigentlich schon längst hätten 

müssen), sollte gerade die Versorgungsforschung nicht 

vernachlässigt werden: Statt des Tunnelblicks auf die 

Replikationsrate von Viren bedarf es einer vorausschau-

enden nationalen und globalen Pandemie-Planung, zu 

der die Versorgungsforschung einen wirksamen Beitrag 

leisten könnte. 

Welche Pandemie-Strategien im internationalen Ver-

gleich, aber auch welche bereits bestehende Strukturen 

im deutschen Versorgungskontext haben bisher am 

ehesten zu einer Kontrolle des Infektionsgeschehens und 

zur erfolgreichen Behandlung erkrankter Patientinnen 

und Patienten beigetragen? Welche Alternativen beste-

hen zu einem möglicherweise bevorstehenden zweiten 

„Lockdown“, der schwerwiegende wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Folgen nach sich ziehen dürfte? 

Für die Versorgungsforschung besteht mehr Bedarf denn 

je. 
Kontakt:
Dietmar Preding | Geschäftsstelle Frankfurter Forum e.V. |
Mozartstraße 5 | 63452 Hanau | 
E-Mail: dp-healthcareralation@online.de
http://frankfurterforum-diskurse.de

Versorgungsforschung –  Methoden und Z iele



8   Versorgungsforschung –  Methoden und Z iele  :  VortrAg 1

Versorgungsforschung – Methoden und Ziele
Was ist Versorgungsforschung? Definition, 
Versorgungsmodell, Akteure und Praxisbeispiele

PROF. DR. HOLGER PFAFF /  UNIVERSITÄT ZU KÖLN, ZENTRUM FÜR VERSORGUNGSFORSCHUNG KÖLN, 

HUMANWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT UND MEDIZINISCHE FAKULTÄT

1. Definition der Versorgungsforschung

die Versorgungsforschung ist eine Wissenschaft, die 

unterschiedliche Wissenschaftsgebiete zur Analyse und 

lösung konkreter Versorgungsprobleme integriert und 

dabei auf ein breites Methodenspektrum zugreift. es ist 

ein Wissenschaftssystem, dass die doppelaufgabe hat, 

die Komplexität der Versorgungsrealität abzubilden und 

zur lösungsfindung auf ein handhabbares niveau zu re-

duzieren. 

eine Voraussetzung dafür ist es, Vermittler und Über-

setzer zwischen den relevanten Akteurs- und Wissen-

schaftswelten zu sein. Versorgungsforschung ist damit 

auch stakeholderforschung. der Versorgungsforscher 

steht in seiner forschung Patienten, Angehörigen, Ärz-

ten, Pflegekräften, Verwaltungsmitarbeitern, it-experten, 

Politikern sowie natur-, geistes-, sozial-, Wirtschafts- und 

rechtswissenschaftlern gegenüber. Aus der Medizin über-

nimmt die Versorgungsforschung die konkreten fragestel-

lungen und ihren Anspruch auf evidenzbasiertes Vorge-

hen und aus den sozialwissenschaften ihre methodischen 

untersuchungsinstrumente und theorien.

D ie Versorgungsforschung untersucht und 

evaluiert Versorgungsstrukturen, -prozes-

se und -innovationen. Eines der zentralen 

Versorgungsmodelle ist das Throughput-Modell 

der Versorgung. Anhand theoriegeleiteter Modelle 

wendet die Versorgungsforschung Methoden der 

Epidemiologie und der Sozialforschung an, analysiert 

die Komplexität der Versorgung und wendet zur 

Erklärung der Phänomene sowohl lineare als auch 

komplexe Modelle an. Im Mittelpunkt stehen Patien-

ten, Gesundheitsprofessionen, Versorgungsteams, 

Versorgungsorganisationen, Versorgungsnetzwerke 

und das Gesundheitssystem. Diese individuellen und 

kollektiven Akteure und ihre Interaktionen zu unter-

suchen, stellt ein komplexes Unterfangen dar und ist 

Kernaufgabe der Versorgungsforschung. 

Versorgungsforschung –  Methoden und Z iele

Quelle: Schrappe & Pfaff 2017: 11.

Definition der Versorgungsforschung

Versorgungsforschung ist ein fachübergreifendes Forschungs-
gebiet, das ausgehend von der Patienten- sowie Populations-
perspektive und vor dem Hintergrund komplexer Kontextbe-
dingungen die Versorgungsstrukturen und -prozesse der 
Gesundheitsversorgung untersucht, den Outcome auf Ebene 
der Alltagsversorgung beschreibt und komplexe Interven-
tionen zur Verbesserung der Versorgung evaluiert.
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die Versorgungsforschung leistet dabei einen grundle-

genden Beitrag zur Verbesserung der gesundheitsversor-

gung und damit zur Prävention, Kuration, rehabilitation 

und Palliativsituation. insbesondere trägt sie dazu bei, Ver-

sorgungsinnovationen zu entwickeln, zu implementieren 

und zu evaluieren.

2. Das Throughput-Versorgungsmodell

ein Versorgungsmodell, das weite Verbreitung gefunden 

hat, ist das „throughput-Modell“ der Versorgung (Pfaff 

2003; schrappe & Pfaff 2017). in diesem Modell wird un-

terschieden zwischen input, throughput, output und out-

come. die grundlegende hypothese dabei ist, dass der 

outcome, also das endergebnis der Versorgung, abhängt 

a) von Qualität und Quantität des inputs, b) von den struk-

turen und Prozessen des throughputs und c) von Quantität 

und Qualität des outputs. 

Versorgungsforschung wendet dieses Modell oder auch 

andere Modelle an, um die Versorgungswirklichkeit zu er-

klären. dabei werden unterschiedliche Methodiken, gegen-

stände und grundannahmen genutzt und an die jeweilige 

fragestellung angepasst. dies kommt in der Abbildung 1 

in form der drei grundsäulen der Versorgungsforschung 

zum Ausdruck.

Wir betrachten zunächst den ersten Pfeiler. die Me-

thodik der Versorgungsforschung setzt sich aus der klini-

schen epidemiologie und den sozialwissenschaftlichen for-

schungsmethoden zusammen. entsprechend dem leitbild 

der evidenzbasierten Medizin (ebM) sind entscheidungen 

soweit wie möglich auf grundlage von empirisch nachge-

wiesener Wirksamkeit von Maßnahmen zu treffen. Wich-

tig ist es daher schon zu Beginn der forschung adäquate 

studientypen (studiendesigns) und relevante endpunkte 

(outcomes) zu identifizieren und auszuwählen. 

nicht jeder studientyp oder jeder endpunkt ist für jede 

fragestellung angebracht. trotz möglicher hürden in der 

umsetzung muss auch in der Versorgungsforschung das 

studiendesign möglichst hochwertig sein – am besten in 

form einer randomisierten kontrollierten studie (randomi-

zed controlled trial, rct). da dieser goldstandard jedoch 

nicht bei jedem untersuchungsgegenstand und in jedem 

forschungsfeld (setting) angewendet werden kann, ist 

die Versorgungsforschung kontinuierlich gefordert, neue 

nachweisorientierte studientypen auf möglichst hohem 

evidenzniveau zu entwickeln und/oder anzuwenden. das 

Methodenspektrum in der Versorgungsforschung ist ent-

sprechend breit gefächert und wird immer wieder erneu-

ert und angepasst. es umfasst quantitative und qualitative 

Methoden und oft ein Mix aus beiden Methodenwelten 

(Mixed Methods).

der zweite Pfeiler der Versorgungsforschung bezieht 

sich auf die besondere Bedeutung des Kontextes der 

Versorgungsleistung und der interventionen in das Ver-

sorgungssystem. Beide faktorenblöcke beeinflussen die 

Versorgung und die konkrete Versorgungsleistung. ge-

genstand der Versorgungsforschung sind daher die Versor-

gungsleistungen an sich, der Kontext, in dem diese Versor-

gungsleistungen erbracht werden, und die interventionen, 

die durchgeführt werden, um die Versorgungsleistungen 

oder deren Kontext zu ändern oder neu zu gestalten. eine 

besondere herausforderung für die Versorgungsforschung 

und die gestaltung des Versorgungssystems ist dessen 

Komplexität. dabei kann neben der Versorgungsleistung 

Versorgungsforschung –  Methoden und Z iele
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sowohl der Kontext komplex sein als auch die intervention 

in das system. Komplexität bedeutet dabei nach Willke 

den „grad der Vielschichtigkeit, Vernetzung und folge-

lastigkeit eines entscheidungsfeldes“ (Willke 2000: 22). 

Wir haben es daher in der Versorgung und der Analy-

se der Versorgung oft mit einer doppelten Komplexität zu 

tun.  ein zentrales thema der Versorgungsforschung ist die 

„Beschreibung und Analyse komplexer interventionen im 

komplexen Kontext“ (schrappe & Pfaff 2017: 5). Bei der 

Analyse des komplexen Kontexts kommen vier Kontext-ebe-

nen als gegenstände der forschung in Betracht: Patienten, 

Professionen, organisationen und das gesundheitssystem. 

diese Kontextebenen stellen die wesentlichen Akteure im 

Versorgungssystem. diesen Aspekt werde ich im nächsten 

Kapitel aufgreifen.

der dritte Pfeiler der Versorgungsforschung besteht 

aus den grundannahmen über die Art der Zusammenhän-

ge im Versorgungssystem. Man kann zwei grundlegende 

formen der Zusammenhänge unterscheiden: lineare und 

komplexe Zusammenhänge. Vorhandene Zusammenhänge 

können demnach mittels linearer Modelle und/oder kom-

plexer Modelle abgebildet werden. Beide Modelle können 

genutzt werden, um ergebnisse des Versorgungssystems 

erklären zu können. Zum Beispiel kann man bei schulun-

gen im rahmen von disease-Management-Programmen 

davon ausgehen, dass der schulungserfolg bei Patienten 

(z.B. gemessen an der dMP-compliance der Patienten) 

umso besser ausfällt, je mehr schulungstermine absolviert 

werden. in diesem fall wendet man ein lineares Modell 

an (je mehr schulungseinheiten, desto mehr compliance). 

Man könnte aber ebenso annehmen, dass der com-

pliance-erfolg der schulung zusätzlich davon abhängt,  

a) ob der Partner des Patienten bei der schulung teilnimmt 

und ihn bei der Ausführung der geschulten handlungen 

später unterstützt, b) ob der Arzt die schulung begrüßt 

und sie aktiv bei der Behandlung einsetzt, c) wieviel Anrei-

ze man dem Patienten für das gewünschte Verhalten von 

seiten der Krankenkassen bietet, d) ob der gesetzgeber 

diese kassenbezogenen Anreize fördert oder hemmt und  

e) welche zeitlichen und organisatorischen hindernisse zum 

Beispiel im Arbeitsleben der Ausführung des gewünsch-

ten dMP-Verhaltens entgegenstehen. diese einflussfak-

toren können sich zudem gegenseitig beeinflussen und 

sich verstärken oder abschwächen. so betrachtet haben 

wir es bei der frage der dMP-compliance mit einem kom-

plexen system an Wechselwirkungen zu tun, in dessen 

Quelle: Schrappe & Pfaff (2017): 7

Die drei Säulen der Versorgungsforschung

Methodik Gegenstand Grundannahmen

klinische
Epidemiologie

sozial-
wissen-

schaftliche
Methodik

Kontext
der Gesund-
heitsleistung

Intervention
lineares
Modell

komplexes
Modell

adäquate
Studientypen

und Endpunkte

doppelte
Komplexität:
� Kontext
� Intervention

Perspektive Implementierung und 
Verbesserung

Konvergenz der 
Paradigmen:
Verbesserung

Abbildung 1: Die drei Säulen der Versorgungsforschung fußen auf den Methoden der klinischen Epidemiologie und der sozialwissenschaftli-
chen Forschung, dem Kontext der Versorgungsleistung sowie Grundannahmen über die Art der Zusammenhänge im Versorgungssystem. 
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Zentrum in diesem Beispiel sechs Akteure stehen (Patient, 

Arzt, Partner, Krankenkassen, gesetzgeber, Arbeitgeber).  

im rahmen des Komplexitätskonzepts erfüllt diese große 

Anzahl an Akteuren das Vielschichtigkeitskriterium. die 

Vernetzung dieser Akteure im rahmen der Behandlung 

erfüllt das Vernetzungskriterium für Komplexität. da die 

entscheidungen, die getroffen werden, entweder für ein 

Kollektiv von Patienten (z.B. Anreize für das dMP-Verhal-

ten aller Patienten) oder für einzelne Patienten (z.B. gute 

oder schlechte Behandlung) ernste folgen haben können, 

wird in diesem fall auch das folgelastigkeitskriterium des 

Konstrukts Komplexität erfüllt. 

eine Aufgabe der Versorgungsforschung ist es zu prü-

fen, welches der beiden Modelle, das lineare oder das kom-

plexe Modell, im einzelfall bessere ergebnisse verspricht 

und daher anzuwenden ist. in der Versorgungsforschung 

geht man mittlerweile von einer Konvergenz beider Model-

le aus. Beide herangehensweisen sind somit notwendiger 

Bestandteil der Versorgungsforschung und sollten mit ihren 

jeweiligen Vor- und nachteilen Berücksichtigung finden.

3. Akteure 

neben diesen drei säulen der Versorgungsforschung sind 

aus systemischer Perspektive verschiedene Kontextebenen 

mit ihren jeweiligen systemen relevant für die Versorgungs-

forschung und die gestaltung des Versorgungssystems (Ab-

bildung 2). in jedem dieser systeme gibt es eigene, hand-

lungsleitende regeln, die für das jeweilige system prägend 

sind und das handeln innerhalb des systems selbst lenken. 

diese relevanten systeme bezeichnen wir hier auch als Ak-

teure, solange es sich um handlungsfähige systeme han-

delt. handlungsfähig ist ein system, wenn es als system 

entscheidungen fällen kann (z.B. Patient, Arzt, Arztpraxis, 

Krankenkasse) und als system handeln kann (z.B. gesetze 

erlassen, gelder auszahlen, leistungen erbringen). 

es lassen sich mindestens vier systeme unterscheiden: 

gesundheitssystem, organisationen, interaktionssysteme 

und individuen. das gesundheitssystem selbst ist kein hand-

lungsfähiges system, ist aber handlungsprägend (zum unter-

schied: schimank 1985).  Zentrale Akteure in diesem system 

sind jedoch handlungsfähig, wie z.B. die Bundesregierung, 

das gesundheitsministerium, der spitzenverband der Kran-

kenkassen, die Kassenärztliche Bundesvereinigung etc.  

Will man diese Akteure ordnen und zueinander in Be-

ziehung setzen, gelangt man zu dem in Abbildung 2 ge-

zeigten „gegenstrommodell der gesundheitsversorgung“. 

die systeme sind gewissermaßen wie „russische Puppen“ 

ineinander verschachtelt. das gesundheitssystem enthält 

neben den Akteuren auf dieser ebene die Versorgungsor-

ganisationen und die netzwerke der Versorgungsorganisa-

tionen als weitere Akteure. die Versorgungsorganisationen 

ihrerseits setzen sich – etwas abstrakt ausgedrückt – aus in-

teraktionssystemen (z.B. Arzt-Patient-interaktion; Arzt-Pfle-

gekraft-interaktion; Arzt-Arzt-interaktion) zusammen. 

diese interaktionssysteme unterliegen den regeln der 

Versorgungsorganisation, in die sie eingebettet sind. Zu gu-

ter letzt gibt es die individuen, die teil der interaktionssyste-

me sind, so z.B. das individuum „Arzt“ und das individuum 

„Patient“ als teil des Arzt-Patient-interaktionssystems. Wir 

haben es daher mit einer hierarchie der handlungsprägung 

zu tun (vgl. allgemein schimank 1985; Parsons 1975).  Je-

des übergeordnete system im gesundheitswesen gibt dem 

Quelle: Eigene Darstellung

Das Gegenstrommodell der Gesundheitsversorgung

Gesundheitssystem

Deutscher Bundestag
BMG
G-BA

KBV/DKG etc.

Interaktionssystem

Arzt-Patient
Arzt-Arzt/Pflegekraft-Pflegekraft

Arzt-Pflegekraft

Individuen

Arzt
Patient

Pflegekraft

Versorgungsorganisationen
und -netzwerke

Krankenhaus
Haus-/Facharztpraxis

Ärztenetze

Abbildung 2
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untergeordneten system (subsystem) den handlungs- und 

optionsrahmen vor und prägt das Verhalten des subsystems.

Aufgrund der handlungsfähigkeit der untergeordneten 

systeme ergibt sich die Möglichkeit für diese systeme, die 

übergeordneten systeme ihrerseits zu beeinflussen. daraus 

entstehen rückkoppelungen und feedbackschleifen. die 

nachgelagerten handlungsfähigen systeme können dadurch 

die übergeordneten systeme beeinflussen und prägen. die-

ser effekt kann als inverse Kaskade oder als gegenstrom 

beschrieben werden. er entsteht, wenn man das hierarchi-

sche Kaskadenmodell gewissermaßen auf den Kopf stellt. 

Aus der systemtheorie ist bekannt, dass die hand-

lungsprägung extrem schnell und gut vor sich geht: die 

top-down-Kaskade funktioniert somit relativ schnell. die 

gegenläufige Kaskade, die „Bottom-up-Kaskade“, funkti-

oniert dagegen vergleichsweise langsam. Beides zusammen 

ergibt einen gegenstrom: der top-down-strom trifft auf den 

Bottom-up-strom. Allerdings handelt es sich um asymmetri-

sche gegenströme.  es braucht z.B. oft Jahre und Jahrzehn-

te, bis aus ideen einzelner Personen eine gesetzesänderung 

resultiert. Auch dauert es zum Beispiel lange, bis sich aus der 

Meinung eines einzelnen Arztes – wenn überhaupt – eine 

richtungsänderung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

(KBV) ergibt. diese Prozesse können beschleunigt werden, 

wenn die einzelnen Akteure Koalitionen bilden und als in-

teraktionssysteme einfluss auf das gesundheitssystem neh-

men („gemeinsam ist man stärker“). die KBV kann jedoch 

durch die Änderungen ihrer Mitgliederregeln direkt das Ver-

halten ihrer Mitglieder (Ärzte) beeinflussen – und zwar rela-

tiv schnell. dasselbe gilt im falle von gesetzesänderungen.

das gesundheitssystem ist das hierarchisch höchste sys-

tem im rahmen unserer Betrachtung. Wir lassen im fol-

genden außer Acht, dass das gesundheitssystem wieder in 

weitere hierarchisch höherstehende systeme eingebettet ist 

(z.B. system der Bundesrepublik deutschland, system der 

europäischen union etc.). in diesem gesundheitssystem sind 

vor allem jene kollektiven Akteure vertreten, die gesetzliche 

oder anderweitige regelungen für das gesundheitssystem 

festlegen können, und jene, die einfluss auf die entscheidun-

gen dieser handlungsprägenden Akteure nehmen wollen.

 Zu den erstgenannten Akteuren zählen zum Beispiel der 

Bundestag, die Bundesregierung, das Bundesgesundheits-

ministerium und der gemeinsame Bundesausschuss. Zur 

zweiten gruppe zählen die meisten intermediären instanzen 

wie zum Beispiel Verbände (z.B. Bundesärztekammer, KBV) 

und fachgesellschaften. selbstverständlich sind hier noch 

weitere organisationen zu nennen, etwa auf länderebene 

die Kassenärztlichen Vereinigungen. 

Jede dieser organisationen besitzt eine eigene system-

logik und verfolgt eigene organisationszwecke. die Ministe-

rien bereiten gesetze und Vorschriften vor und überwachen 

deren einhaltung. der gemeinsame Bundesausschuss gibt   

z.B. richtlinien für die konkrete gesundheitsversorgung vor. 

die fachgesellschaften erarbeiten leitlinien für Behandlungs-

abläufe. im rahmen der Versorgungsforschung sind diese 

Akteure meist gegenstand der teildisziplin der gesundheits-

systemforschung.

An nächster stelle stehen die Versorgungsorganisatio-

nen und das Behandlungssystem im sinne funktional ver-

netzter Versorgungsorganisationen. hier handelt es sich um 

die Mesoebene der gesellschaft. im einzelnen sind hier zu 

nennen: Krankenhäuser, haus-/facharztpraxen, aber auch 

pharmazeutische unternehmen oder Pflegedienste. ebenfalls 

zu betrachten sind die Versorgungsnetzwerke, darunter ver-

steht man nicht nur die Ärztenetze, sondern auch und vor 

allem die formalen oder informellen Versorgungsketten (z.B. 

rettungsdienst-Akutklinik-rehaklinik-fach-/hausarzt). Jede 

Versorgungsorganisation (z.B. Krankenhaus, Arztpraxis) ist 

ein eigenes soziales system mit eigenen regeln. Auch wenn 

es unterschiede zwischen jeder einrichtung gibt, lassen sich 

organisationale Zusammenhänge untersuchen und verbes-

sern, denn organisationsstrukturen prägen das Verhalten 

innerhalb der organisation. innerhalb der Versorgungsfor-

schung ist für diesen gegenstand vor allem die organisati-

onsbezogene Versorgungsforschung zuständig. 

Auf der Mikroebene der gesellschaft und des gesund-

heitssystems, also auf der ebene der interaktionssysteme, 

findet der tatsächliche Kontakt zwischen dem Patienten und 

dem Versorger bzw. leistungserbringer statt. es handelt sich 

somit um den Kern der Versorgung, gewissermaßen um den 

„Maschinenraum der Versorgung“. in interaktionssystemen 

kommt nicht nur der Austausch zwischen Arzt und Patient, 

sondern auch der Austausch unter den Ärzten, unter dem 

Pflegepersonal und zwischen Ärzten und Pflegekräften zu-

stande. Zur erklärung des Verhaltens in solchen interakti-

onen (z.B. grad der Partizipation des Patienten) sind nicht 

nur die gegenseitigen rollen- und Verhaltenserwartungen 

der interaktionspartner heranzuziehen, sondern auch die 

systemregeln der jeweiligen einrichtung und die regelvor-

gaben des gesundheitssystems insgesamt.

Auf der individualebene spielen individuen als persona-

le systeme eine bedeutende rolle. individuen haben zwei 
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gesichter in der gesellschaft, das gesicht des biologischen 

Menschen und das des trägers einer sozialen rolle (biolo-

gisches Wesen vs. soziales Wesen). Wichtige rollen im ge-

sundheitswesen sind die Arztrolle, die Patientenrolle oder 

die rolle als Pflegekraft, um nur die wichtigsten rollen zu 

nennen. in den rollen kommt es zu einer Überlappung des 

systems mit dem Menschen. die Persönlichkeit eines biolo-

gischen Menschen bestimmt in vielen fällen sein Verhalten. 

das handeln des Menschen im gesundheitswesen ist jedoch 

auch abhängig von der konkreten sozialen rolle, die er oder 

sie einnimmt. in der sozialen rolle, die man innerhalb eines 

systems spielt (z.B. Arzt-Patient-interaktionssystem), kommt 

die systemlogik zum Ausdruck. 

Aber selbst in einem system mit starren systemlogiken 

bleibt raum für individuelle „menschliche“ entscheidungen. 

in der soziologie spricht man in diesem fall von einem „rol-

lengestaltenden Akteur“ (turner 2001). rollengestaltende 

Akteure haben – im gegensatz zu lediglich „rollenspielen-

den Akteuren“ –  die fähigkeit, systemisch gegebene rollen 

abzuändern, neu zu definieren oder gar neu zu gestalten. 

sie interpretieren und gestalten die rolle neu, anstatt sie 

nur zu spielen. individuen können also in denen von ihnen 

übernommenen sozialen rollen auf allen systemebenen 

(gesundheitssystem, Behandlungssystem, Versorgungsor-

ganisationen und interaktionssysteme) ihre rollen nicht nur 

spielen, sondern auch gestalten und neu definieren. 

die „Person hinter dem system“ kann das system ge-

wissermaßen von „innen“ heraus ändern, indem z.B. ge-

gebene soziale rollen neu definiert oder organisationszwe-

cke in frage gestellt werden. Auf diese Weise können die 

systeme von unten nach oben geändert werden, und zwar 

im sinne einer „Bottom-up“-Kaskade. dies bedeutet: ein-

zelne Ärzte können über offizielle funktionen in der KBV 

und einzelne Patienten können über offizielle funktionen 

in selbsthilfeorganisationen bis hinauf in die oberste sys-

temebene wirken (z.B. Vertreter der selbsthilfeorganisati-

onen im g-BA). dies ist jedoch nicht nur einzelpersonen 

möglich, sondern auch – und in besonders hohem Maße 

– den jeweiligen kollektiven Akteuren wie z.B. Kranken-

hausgesellschaft, Klinikkette X, landesärztekammer und 

spitzenverband Bund der Krankenkassen. Auch von ganz 

unten, aus den interaktionssystemen einer Versorgungsor-

ganisation (z.B. Arzt-Arzt-interaktion) heraus, können sich 

Änderungen ergeben. 

Am wahrscheinlichsten sind in diesem fall Verände-

rungen in der Versorgungsorganisation selbst. die einzel-

ne Versorgungsorganisation selbst kann wiederum nach 

oben auf ihren Verband einwirken (z.B. Krankenhaus X 

fordert die deutsche Krankenhausgesellschaft (dKg) zu 

bestimmten Aktionen auf). der Verband selbst (z.B. dKg) 

wiederum kann entweder über lobbyismus-Arbeit (z.B. 

durch gespräche mit dem zuständigen referenten im BMg) 

oder über die öffentliche Anhörung im rahmen eines ge-

setzgebungsverfahrens versuchen, einen einfluss auf die 

gesetzgebenden instanzen auszuüben. 

4. Praxisbeispiele in Bezug auf telemedizinische 
Versorgungsinnovationen

im folgenden werden zwei vielversprechende innovati-

onsfonds-Projekte zu dem themenfeld der telemedizin 

– beispielhaft für die übrigen innovationsfonds-Projekte 

– vorgestellt. 

Enhanced Recovery after Intensive Care (ERIC)

2,1 Millionen Patienten werden jährlich in deutschland auf 

intensivstationen behandelt, 400.000 davon werden künst-

lich beatmet. oftmals leiden die Betroffenen unter dem 

sogenannten „Post-intensive care syndrome“ und erholen 

sich nicht oder nur schwer von der intensivmedizinischen 

Behandlung. die Akutversorgung der intensivpatienten 

beansprucht etwa 13 bis 14 Prozent der gesamtkosten 

des Kliniksektors. Außerdem weisen intensivpatienten ein 

erhöhtes risiko für langzeitfolgen auf. etwa 40 Prozent 

der beatmeten Patienten weisen drei Monate nach der 

entlassung kognitive Beeinträchtigungen auf und etwa 

25 Prozent weisen eine leichte Alzheimer-erkrankung auf. 

Auch psychische folgen wie depressionen oder symptome 

einer posttraumatischen Belastungsstörung können folgen 

einer intensivmedizinischen Versorgung sein. 

das 2017 gestartete Projekt „enhanced recovery af-

ter intensive care“ zielte darauf ab, langzeitfolgen einer 

intensivmedizinischen Behandlung zu verringern. hierfür 

wurde eine zentrale e-health-Plattform aufgebaut, die die  

datenerfassung und Kommunikation beteiligter Kranken-

häuser zusammenführte. eric sollte eine engmaschige 

Betreuung der Patienten ermöglichen, um das rehabilita-

tive Potenzial der Patienten auszunutzen und so mögliche 

langzeitfolgen zu verhindern (hommel 2020). tägliche 

televisiten ermöglichten eine standortunabhängige Kom-

munikation zwischen Ärzten und Pflegekräften verschie-

dener standorte. Mithilfe einer e-health-Plattform wurden 



14   Versorgungsforschung –  Methoden und Z iele  :  VortrAg 1

Qualitätsindikatoren der intensiv-medizinischen Behandlung 

erhoben und ausgewertet. Außerdem sah das Konzept 

vor, stationäre und nachfolgende Versorgungsstrukturen 

(reha-Zentren, hausärzte) miteinander zu vernetzen. 

die erhebung geeigneter Qualitätsindikatoren sollte 

wichtige hinweise zur Beeinflussung des rehabilitativen 

Potenzials der Patienten liefern. eric sollte zudem bei der 

entscheidung behilflich sein, welche reha-Maßnahmen zu 

welchen Zeitpunkten sinnvoll sind und welche ressourcen 

an welcher stelle effizient genutzt werden können. hierzu 

wurden die Qualitätsindikatoren und -ziele an den Bedürf-

nissen der Patienten und Angehörigen orientiert (charité 

2020). das digital unterstützte fallmanagement sollte zu-

sätzlich helfen, die langzeitfolgen einer intensivmedizini-

schen Behandlung zu reduzieren. 

Besonders die corona-Pandemie hat den Blick auf die 

intensivmedizinische Versorgung verstärkt und gezeigt, dass 

eine qualitativ hochwertige telemedizinische Versorgung 

auf den intensivstationen von enormer Bedeutung ist. es 

konnte – so die ersten Berichte – gezeigt werden, dass eric 

dabei geholfen hat, die Qualität der intensivmedizinischen 

Versorgung von coVid-19-Patienten zu verbessern. insbe-

sondere für kleine Krankenhäuser war die telemedizinische 

Vernetzung mit hochspezialisierten fachzentren hilfreich 

(hommel 2020). 

im rahmen der Behandlung von coVid-19 erkrankten 

Patienten war eric insofern von nutzen als die intensivmedi-

zinische expertise der charité im Bereich der anspruchsvollen 

Beatmungsmedizin breit in der fläche verfügbar gemacht 

werden konnte. intensivstationen kleinerer Krankenhäuser 

konnten über Audio- und Videochat mit universitären Zen-

tren kommunizieren. Ärzte und Pfleger konnten sich zudem 

über den Visitenroboter „Vita“ aus der eigenen Quarantäne 

zuschalten (Ärzteblatt 2020a; kma online 2020). das Projekt 

ist ende März 2020 abgeschlossen worden und die versor-

gungsforschungsbasierte Abschlussevaluation wird – so ist 

zu erwarten – wichtige erkenntnisse liefern. 

TELnet@NRW

das ebenfalls 2017 angelaufene Projekt telnet@nrW zielt 

darauf ab, die intensivmedizinische und infektiologische 

Behandlungsqualität in Arztpraxen und Krankenhäusern 

mithilfe von digitalen Anwendungen zu verbessern. die 

telemedizin ermöglicht die standortübergreifende nutzung 

medizinischen Wissens, da sich Ärzte und gesundheits-

fachkräfte über Audio- und Videokonferenzen gemeinsam 

beraten können. insbesondere schwer erkrankte sind auf 

hoch spezialisierte und qualifizierte Mitarbeiter in den Be-

reichen intensivmedizin und infektiologie angewiesen. die 

telemedizin kann in diesen personalintensiven Bereichen 

die Patientenversorgung bereichern (telnet.nrw).  

die universitätskliniken Aachen und Münster stellten 

über das „Virtuelle Krankenhaus nrW“ Krankenhäusern der 

grund- und regelversorgung ihre expertise zur intensivmedi-

zin und infektiologie zur Verfügung. Auch während der co-

rona-Pandemie ist diese expertise und das telemedizinische 

Verfahren unfreiwillig einem test unterzogen worden. Bereits 

in den ersten Wochen wurden etwa 200 coVid-19-Patienten 

telemedizinisch durch die beiden universitätskliniken betreut. 

hierbei standen in den Audio-Video-Konsilen vor allem der 

Zeitpunkt des Beatmungsbeginns, die lagerungstherapie, 

die entwöhnung von der künstlichen Beatmung und die 

antiinfektive therapie einer bakteriellen superinfektion im 

Mittelpunkt der telemedizinischen gespräche. 

durch die telemedizinische unterstützung der Kran-

kenhäuser der grund- und regelversorgung konnte ein 

großteil der potenziellen Verlegungen vermeiden werden, 

sodass die Patienten heimatnah und trotzdem fachgerecht 

versorgt werden konnten. es wird geschätzt, dass man 

mithilfe der telemedizin die Zahl der intensivbetten mit 

adäquater medizinischer expertise steigern und die Be-

handlungsressourcen idealerweise mehr als verdoppeln 

kann (Bahners 2020). 

erste, vorläufige ergebnisse der versorgungsforschungs-

basierten Projektevaluation zeigen, dass die sektorenüber-

greifende telemedizinische Zusammenarbeit in der inten- 

sivmedizinischen und infektiologischen Versorgung zu einer 

Qualitätssteigerung in der Behandlung führt. da insgesamt 

mehr als 15.900 Patienten in das Projekt eingeschlossen 

wurden und hiervon 4.600 Patienten telemedizinisch betreut 

wurden, handelt es sich bei tel-net@nrW um die größte 

studie im Bereich der telemedizin in europa. sowohl Ärzte 

als auch Patienten berichten von einer guten telemedizini-

schen Versorgung. so empfinden 77 Prozent der Patienten 

die gemeinsame Besprechung mit experten als gut, 68 Pro-

zent sehen das Vertrauensverhältnis zu ihrem Arzt vor ort 

als gegeben an und 63 Prozent wünschen sich eine weite-

re Verwendung der telemedizin. Auch die Akzeptanz der 

Ärzte fällt ähnlich hoch aus: 82 Prozent der Mediziner im 

Krankenhaus und 88 Prozent der niedergelassenen Medizi-

ner sehen in der telemedizin die Möglichkeit einer besseren 

leitliniengerechten Behandlung. 
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Außerdem ermöglichte telnet@nrW eine erhöhung 

der Awareness für infektionen und Antibiotikabedarf sowie 

eine Verbesserung der stationsabläufe und der Medika-

mentenüberwachung. durch das Projekt wurden mögliche 

Zukunftsstrukturen einer qualitativ hochwertigen teleme-

dizinischen Versorgung aufgezeigt, die auch für den Auf-

bau eines virtuellen Krankenhauses genutzt werden können 

(Ärzteblatt 2020b). 

5. Zusammenfassung

Versorgungsforschung ist ein elementares forschungsfeld, 

das bestehende Versorgungsstrukturen und -prozesse so-

wie Versorgungsinnovationen untersucht und evaluiert. sie 

geht zunehmend theorieorientiert vor. eines der zentralen 

Versorgungsmodelle innerhalb der Versorgungsforschung 

ist das throughput-Modell der Versorgung. Anhand dieser 

und anderer Modelle wendet die Versorgungsforschung 

Methoden der epidemiologie und der sozialforschung an, 

analysiert die Komplexität der Versorgung und wendet zur 

erklärung der Phänomene sowohl lineare als auch komplexe 

Modelle an. in den Blickpunkt der Versorgungsforschung 

rücken neben den Patienten und den Ärzten als einzelperso-

nen die interaktionssysteme, die Versorgungsorganisationen 

und das gesundheitssystem insgesamt. diese individuellen 

und kollektiven Akteure einzeln und in ihrer Vernetzung 

zu untersuchen, stellt ein komplexes unterfangen dar und 

ist eine der Kernaufgaben der Versorgungsforschung. An 

zwei telemedizinischen innovationsfonds-Projekten konn-

te gezeigt werden, wie technologische innovationen dabei 

helfen können, die Vernetzung zwischen Versorgungsor-

ganisationen (uniklinik vernetzt mit regionalen Kliniken) 

technisch zu gestalten.

e-Mail-Kontakt: holger.pfaff@uk-koeln.de
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Versorgungsforschung – Methoden und Ziele
Welche Studienarten sind relevant bei der 
Evaluation versorgungsbezogener 
Interventionen?

PROF. DR. VOLKER ULRICH, LEHRSTUHL FÜR VWL II I , INS. FINANZWISSENSCHAFT, UNIVERSITÄT BAYREUTH

Stellenwert der Gesundheitsökonomie in der Evaluation 
versorgungsbezogener Interventionen

in vielen ländern gibt es Vorschriften, welche die durch-

führung gesundheitsökonomischer studien bzw. Analy-

sen bei versorgungsrelevanten interventionen vorschrei-

ben (vgl. schöffski/von der schulenburg 2012, s. 10). 

im Bereich der Arzneimittel geht es beispielsweise nach 

der Zulassung einer Arzneimittel-innovation (AMi), bei 

der die gesundheitsökonomie keine rolle spielt, um die 

erstattungsfähigkeit der AMi, also um die frage, ob das 

neue Medikament auf die erstattungsliste einer gesetz-

lichen Krankenkasse kommt und wenn ja, zu welchem 

Preis. da das Präparat unmittelbar nach der Zulassung 

verordnungsfähig ist, stellt die gesundheitsökonomische 

evaluation in deutschland gegenwärtig keine zusätzliche 

hürde dar, das Präparat wird im ersten Jahr zum herstel-

lerabgabepreis vertrieben, bevor das AMnog-Verfahren 

einen erstattungsbetrag bestimmt hat, der ab dem ersten 

Jahr nach der Markteinführung gilt.1 

in dieser Postlizensierungsphase, nach einer heute üb-

licherweise eu-weit erfolgten Zulassung, existieren in den 

ländern der eu sehr unterschiedliche explizite Vorschriften 

darüber, ob und in welcher form studien durchgeführt 

werden müssen. ohne die erstattungsfähigkeit im rahmen 

von sozialversicherungssystemen oder anderer gesund-

heitssysteme können neue Maßnahmen und Produkte im 

gesundheitswesen nicht wirtschaftlich erfolgreich werden.

Zur Überprüfung, ob die zu lasten der Krankenkassen 

erbrachten leistungen medizinisch notwendig, wirksam 

und wirtschaftlich sind, sind qualifizierte evaluationen 

notwendig. Aus diesem grund kann der gemeinsame 

B ei der Evaluation versorgungsbezogener 

Interventionen ist die randomisiert kontrol-

lierte Studie (RCT) der Goldstandard des wis-

senschaftlichen Belegs. In jüngster Zeit kommen ver-

mehrt Arzneimittel für neuartige Therapien (ATMP = 

Advanced Therapy Medicinal Products) auf den Markt, 

für die zum Zeitpunkt der frühen Nutzenbewertung 

häufig nur Daten aus einarmigen und/oder offenen 

klinischen Studien vorliegen, auf deren Basis der 

Nachweis eines Zusatznutzens schwierig ist und vom 

G-BA auch kaum anerkannt wird. Mit dem Gesetz für 

mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV 

2019) wird der G-BA ermächtigt, für Orphan Drugs 

und Arzneimittel mit bedingter oder unter besonde-

ren Bedingungen erteilter Zulassung anwendungs-

begleitende Datenerhebungen und Auswertungen 

zum Zweck der Nutzenbewertung zu fordern. Hierbei 

sind nach Intention des Gesetzgebers auch nicht-ran-

domisierte Studien und damit niedrigere Ergebnissi-

cherheiten zu akzeptieren. Der Beitrag diskutiert die 

Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Studienarten 

und zeigt auf, welche Chancen bestehen, dass daraus 

Qualitäts- und Effizienzverbesserungen resultieren.

Versorgungsforschung –  Methoden und Z iele
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Bundesausschuss (g-BA) das institut für Qualität und Wirt-

schaftlichkeit im gesundheitswesen (iQWig) beauftragen, 

entsprechende untersuchungen durchzuführen, die dann 

vom g-BA zur entscheidungsfindung herangezogen wer-

den (vgl. g-BA 2020).

die randomisiert kontrollierte studie (rct) ist der 

goldstandard des wissenschaftlichen Belegs, um klini-

sche effekte im sinne von nutzen und schaden kausal 

bestimmten medizinischen Maßnahmen zuschreiben zu 

können. rct ist eine experimentelle studie, bei der die 

Patienten nach einem Zufallsverfahren (mit verdeckter Zu-

ordnung) auf die Verum- bzw. die Kontrollgruppe verteilt 

(randomisierung) und auf das Auftreten der festgelegten 

endpunkte in den einzelnen gruppen nachbeobachtet 

werden (vgl. cochrane deutschland 2020). Zahlreiche 

Varianten des rct-studiendesigns wurden inzwischen ent-

wickelt, um berechtigten kritischen einwänden sinnvoll zu 

begegnen und sich an die herausforderungen dynamischer 

klinischer forschungskontexte besser anpassen zu können.

seit längerem wird eine kontroverse debatte zwischen 

der rct und der real World evidence (rWe) geführt. rWe 

wird aus realen daten (real-World-data, rWd) gewonnen, 

die außerhalb randomisierter klinischer studien generiert 

werden. Zu den Quellen zählen beispielsweise registerda-

ten, elektronische Patientenakten, digitale Anwendungen, 

Beobachtungsstudien oder auch Verordnungsdaten. nach 

Angaben von PharmaBoardroom machen rWd die über-

wiegende Mehrheit der Patientendaten aus: 95 Prozent 

im Vergleich zu nur 5 Prozent aus tatsächlichen klinischen 

studien (vgl. Blasius 2019, s. 1). 

schon aus diesem grund ist es nicht sinnvoll, auf diese 

daten in der gesundheitsökonomischen evaluation zu ver-

zichten. rWd können für unterschiedliche Zwecke genutzt 

werden, so zum Beispiel für neue indikationen mit weni-

gen oder gar keinen klinischen studien und insbesondere 

auch für die nachmarktbeobachtung. eine späte nutzen-

bewertung, die rWd heranzieht, hat aufgrund umfangrei-

cherer daten und längerer nachbeobachtungszeiten eine 

höhere Wahrscheinlichkeit, den nutzen der AMi zu erfas-

sen. die offene frage lautet aber, ob sich rWd auch zur 

frühen nutzenbewertung im AMnog-Verfahren eignen. 

es wird befürchtet, dass rWd sich von dem etablierten 

wissenschaftlichen fundament der evidence-Based-Me-

dicine (eBM) entfernt (Antes 2016, s. 16). 

dennoch erscheint die Polarisierung zwischen rct 

und rWd wenig zielführend. Auch bei der Bewertung 

eines rct gilt es zu berücksichtigen, dass zahlreiche 

methodische Probleme auftreten können. Zum Beispiel 

können Patienten, die eine Behandlung benötigen, nicht 

eingeschlossen werden, falls es keine Kontrollgruppe 

gibt. Beispielhaft zeigt eine schottische diabetes-studie, 

dass nur ein Bruchteil der Patienten mit typ-2-diabetes 

in die sieben großen klinischen studien eingeschlossen 

werden konnten (vgl. Braun 2020, s. 2). Auch wenn rWd 

noch keine rWe darstellt, besteht ein wachsendes inter-

nationales interesse an rWd (vgl. george 2016). grund-

sätzlich kann man zur evidenz auch kommen, wenn man 

klar strukturierte forschungsfragen, geeignete studien-

arten, solide wissenschaftliche datenanalyse und daten 

aus der Versorgungsforschung miteinander kombiniert 

und dadurch einen aussagefähigen Vergleich ermög-

licht. Bei der frage rct versus rWd geht es letztlich 

nicht um ein entweder-oder, sondern um ein rationales 

sowohl-als auch.

Versorgungsforschung –  Methoden und Z iele
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Randomisierte Klinische Studie (RCT)

rct versuchen, kausale effekte zu ermitteln. Bei einer 

Kausalanalyse werden erhobene daten auf vermutete 

ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen den Variablen 

überprüft. in der Kausalanalyse geht es darum, daten 

anhand geeigneter Modelle und Methoden mit dem Ziel 

zu analysieren, schlüsse über interventionseffekte zu zie-

hen. die Analyse kann sich auf eine hypothetische (hoher 

versus niedriger Blutdruck) oder auch eine ganz konkre-

te intervention beziehen (Blutdruckbehandlung mit zwei 

unterschiedlichen Medikamenten A und B; vgl. didelez 

2019, s. 1). 

randomisierung bedeutet in diesem Zusammenhang 

eine zufällige Zuordnung, etwa von einer Patientin in ei-

ne stichprobengruppe, oder von einem Medikament in 

eine der zur Verfügung stehenden stichprobengruppen 

(dircks/gnadt 2016, s. 1ff.). Ziel einer randomisierung ist 

zum einen der Ausschluss einer möglichen einflussnahme 

auf die Zuordnung und zum anderen die sicherstellung 

einer gleichmäßigen Verteilung von bekannten und unbe-

kannten einflussfaktoren. um eine möglichst gleichartige 

Zusammensetzung der gruppen zu erzielen, sind mögli-

che Verzerrungen bei der einteilung zu vermeiden oder zu 

minimieren. ein rct basiert auf einem Prüfplan, welcher 

u.a. das Ziel der studie, den medizinischen hintergrund, 

das studiendesign, die Methodik und die gesamte Planung, 

durchführung und Auswertung beinhaltet. 

Aufgrund der Zufallszuteilung können randomisiert 

kontrollierte studien ausreichend sicherstellen, dass sich 

die bekannten und unbekannten Patientenmerkmale, die 

einen fairen Vergleich von zwei oder mehreren medizi-

nischen interventionen stören beziehungsweise verzer-

ren können, gleich verteilen (vgl. friedman et al. 2010, 

s. 21ff.). Patienten der Kontrollgruppe erhalten entweder 

keine therapie bzw. intervention oder ein Placebo, die 

Verum- oder Prüfgruppe hingegen erhält eine therapie 

bzw. intervention. damit lassen sich mögliche effekte der 

neuen therapie bzw. intervention untersuchen. 

randomisierte studien gehen in den meisten fällen mit 

einer Verblindung einher, die insbesondere den Behand-

lungs- und detektionsbias vermeiden soll (vgl. dircks/gnadt 

2016, s. 1ff.). Bei einer Verblindung weiß der Patient nicht, 

welche therapie er erhält; bei doppelter Verblindung wis-

sen es weder der Patient noch der Arzt bzw. leistungser-

bringer. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass 

im studienverlauf auf die Verum- und Kontrollgruppe die 

gleichen rahmenbedingungen zutreffen. 

Auch wenn die randomisierung einen wesentlichen 

Bestandteil eines rct bildet, ist als Basiselement eines rcts 

der Vergleich zwischen experimental- und Kontrollgrup-

pe entscheidend. ein Vergleich kann grundsätzlich auch 

ohne eine randomisierung stattfinden. in diesen fällen 

kann man durchschnittliche kausale effekt für die unter-

suchung heranziehen, die sich durch einen Vergleich der 

gruppenmittelwerte bestimmt lassen.

Aktuell bestehen zahlreiche weitere Möglichkeiten zur 

Variation des rct-designs, um eine Anpassung an spezielle 

forschungsfragen und klinische rahmenbedingungen zu 

erreichen. dazu gehören unter anderem cross-over-studi-

en, n = 1-studien, faktorielle rct-designs oder cluster-ran-

domisierte studien (vgl. lange et al. 2017, s. 637). ferner 

stehen adaptive designs wie moderne Plattformstudien 

und pragmatische rct mit vereinfachten klinischen fra-

gestellungen und weniger stark eingeschränkten Patien-

tengruppen zur Verfügung, die eine breite rekrutierung 

von Patienten auch im klinischen Alltag erlauben.

Aufgrund der beschriebenen Möglichkeiten, systema-

tische Verzerrungen zu minimieren, wird die randomisier-

te klinische studie nach wie vor als goldstandard für den 

nachweis der Wirksamkeit und unbedenklichkeit von inter-

ventionen angesehen (lange et al. 2017, s. 635). natürlich 

stimmt die künstliche studiensituation eines rct nicht mit 

den Alltagsbedingungen der Patienten überein, denn die 

Adhärenz der Patienten und die ärztliche Betreuung sind 

sicherlich höher, als es im Praxisalltag der fall wäre (vgl. 

stang 2011, s. 661).

es sollte betont werden, dass auch ein rct nicht die 

gültigkeit von kausalen schlüssen garantieren kann, da 

auch die Kausalanalyse von nicht überprüfbaren Annah-

men ausgeht.2 evidenz-Probleme bei rct ergeben sich 

beispielsweise aufgrund einer zunehmenden Zahl von Arz-

neimitteln, die beschleunigt zugelassen werden und auf 

einer noch unzureichenden datenbasis aufbauen. hier sind 

insbesondere Arzneimittel für neuartige therapien (AtMP 

= Advanced therapy Medicinal Products) zu nennen, d. h. 

gentherapeutika, Zelltherapeutika und biotechnologisch 

bearbeitete gewebeprodukte. im Mai 2020 hatten in der 

eu und damit auch in deutschland zehn AtMP eine zent-

rale Zulassung. Mit der neuartigkeit gehen Besonderheiten 

bei ihrer entwicklung, Produktion, Zulassung, dem Markt-

zugang und der erstattung einher.
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einige der herausforderungen resultieren direkt aus 

den gentherapeutischen charakteristika:

• relativ kleine studiengröße,

• häufig kein Vergleichsarm,

• schwierigkeiten, eine zweckmäßige Vergleichstherapie 

zu definieren,

• schwer abschätzbare Wirkdauer, die erst nach und 

nach gezeigt werden kann (vgl. lücke/Bädeker/hildinger 

2020, s. 51). 

Aufgrund des vorhandenen Bedarfs in vielen Anwendungs-

gebieten werden diese Arzneimittel mitunter bedingt (con-

ditional) oder unter besonderen umständen (exceptional 

circumstances) zugelassen. in diesen fällen liegen zum Zeit-

punkt der frühen nutzenbewertung häufig nur daten aus 

einarmigen und/oder offenen klinischen studien vor, auf 

deren Basis der nachweis eines Zusatznutzens schwierig 

ist und vom g-BA auch kaum anerkannt wird. 

Zudem existieren für etliche Anwendungsgebiete, in de-

nen AtMP entwickelt werden, noch gar keine Vergleichsthe-

rapien, da es noch keinen anerkannten Behandlungsansatz 

für die erkrankungen gibt. Bei AtMP, die nach einmalgabe 

über längere Zeit wirksam sein können, lassen sich zudem 

die Jahrestherapiekosten kaum berechnen oder auch nur 

abschätzen, sodass alternative Methoden der Kostenrech-

nung angemessener erscheinen.

in diesem Kontext werden daher unterschiedliche er-

stattungskonzepte diskutiert und in einzelfällen auch schon 

praktiziert, wie z.B. eine ratenzahlung über mehrere Jahre 

hinweg – auch in Abhängigkeit vom ergebnis der Behand-

lung oder eine rückerstattung bei mangelndem therapie-

erfolg (Pay for Performance/Pay for outcome). der mit dem 

gKV-fKg (gKV-fairer-Kassenwettbewerb-gesetz) im Jahr 

2020 beschlossene risikopool im morbiditätsbedingten 

risikostrukturausgleich (Morbi-rsA) hilft den Krankenkas-

sen, insbesondere die finanziellen Belastungen teurer the-

rapien gegen chronische und akute erkrankungen besser 

zu verteilen. hochkostenfälle werden dadurch finanziell 

abgefedert, dass die Krankenkassen für jeden Patienten 

aus dem Pool 80 Prozent der leistungsausgaben erstattet 

bekommen, die über 100.000 euro pro Jahr hinausgehen.

das wiederum lässt aber die Pay for Performance-Ver-

träge unattraktiver werden, die mit ratenzahlungen für die 

Krankenkassen verbunden sind. insbesondere mit Blick auf 

einmaltherapien oder die erwähnten AtMP besteht sicher-

lich weiterer handlungsbedarf, um neue Vertragsformen, 

die sowohl bei den pharmazeutischen herstellern als auch 

den Krankenkassen unterstützung finden, zu ermöglichen.

Real-World-Data (RWD)

durch die Zunahme der therapeutischen Präzision ergeben 

sich neue Möglichkeiten für die evidenzgewinnung in der 

Medizin außerhalb eines rct-designs (vgl. staeck 2017,  

s. 58). rWd können den Akteuren des gesundheitswesens 

(pharmazeutische hersteller, hersteller von Medizinproduk-

ten, Behörden, Krankenkassen und Kliniken) wertvolle Zu-

satzinformationen liefern. die Anwendungsfelder reichen 

von der erkennung von Verhaltensmustern über die Be-

wertung der sicherheit und effektivität von Behandlungen, 

der einschätzung der Kosten bestimmter Krankheiten, ri-

siko-nutzen-Abwägungen bis hin zu komplexen diagno-

sen und Aussagen zur Prävalenz bestimmter Krankheiten 

(vgl. george 2016, s.  24). die interessante und kontrovers 

diskutierte frage im Zusammenhang mit rWd lautet, ob 

Versorgungsdaten auch zu einer tragfähigen evidenz bei-

tragen, um auch im rahmen der nutzenbewertung eine 

zunehmende rolle spielen zu können (vgl. iQWig 2020b, 

s. 2). eine gegenüberstellung zentraler Merkmale von rct 

und rWd enthält Abbildung 1. 

Variable RCT RWE

Zweck Efficacy Effektivität

Setting Experimentelles 
Setting

Reales Setting

Follow-up Konzept/Studienplan Praxisorientiert

Behandlung Festes Muster Variables Muster

Studiengruppe Homogen Heterogen

Leitung Teilnehmende For-
schungsinstitution

Teilnahme  
verschiedener Ärzte

Komparator Placebo/ZVT Alternative Vergleiche 
möglich

Patienten-
überwachung

Kontinuierlich nach 
Protokoll

Variabel

Quelle: Eigene Darstellung nach Kim/Lee/Kim 2018.

Randomisiert kontrollierte Studien (RCT) versus 
Real-World-Evidence (RWE)

Individualebene

Quelle: Eigene Darstellung nach Kim/Lee/Kim 2018.

Randomisiert kontrollierte Studien (RCT) versus 
Real-World-Evidence (RWE)

Individualebene

Abbildung 1: Ein RCT misst die Wirksamkeit unter klinischen Bedin-
gungen, RWE ermitteln die Zielwirksamkeit unter Alltagsbedingun-
gen in der Versorgung. 
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rct messen effekte unter klinischen Bedingungen und 

zielen somit auf die so genannte efficacy ab, die Wirk-

samkeit unter klinischen studienbedingungen. rWe ermit-

telt im unterschied dazu die Zielwirksamkeit (effektivität) 

unter Alltagsbedingungen in der Versorgung. das rct 

baut auf einem experimentellen setting mit homogenen 

gruppen auf, die rWe basiert dagegen auf einem realen 

setting. das follow-up erfolgt nach studienplan in einem 

rct, der rWe liegt eher ein Praxissetting mit heteroge-

nen studiengruppen zugrunde. Als Komparator dient im 

rct-Kontext Placebo oder eine zweckmäßige Vergleichs-

therapie (ZVt), bei der rWe sind sehr unterschiedliche in-

terventionen denkbar. Auch die Patientenüberwachung 

erfolgt unterschiedlich, einmal kontinuierlich gemäß den 

studienprotokollen (rct), zum anderen diskontinuierlich 

mit mehr freiheitsgraden (rWe).

grundsätzlich sind Beobachtungsdaten, die teilwei-

se für andere Zwecke erhoben werden, vergleichsweise 

stärker von Verzerrungen betroffen, wovon confounding, 

also das Auftreten und der einfluss von störgrößen, der 

offensichtlichste und auch schwerwiegendste Bias ist (vgl. 

nørgaard/ehrenstein/Vandenbroucke 2017).

für Krankheiten, bei denen es bisher keine oder nur 

eingeschränkte therapiemöglichkeiten gibt, können rWd 

bei begrenzter datenlage die frühere Zulassung von Arz-

neimitteln über adaptive entwicklungspfade beschleuni-

gen. neben den rct können pragmatische rWd-ergebnis-

se möglicherweise auch laufzeiten und Kosten reduzieren 

(staeck 2017, 2020). interessante einsatzfelder sind auch 

die späte oder nachgelagerte nutzenbewertung, die auf 

daten der Versorgungsforschung aufbauen (nachmarkt-

beobachtung).

in den usA werden rWd von der federal drug Admi-

nistration (fdA) vor allem für die bereits erwähnte nach-

marktbeobachtung eingesetzt (vgl. fdA 2020a, Johnson 

2020). die Marktverfolgung kann mit den nun zur Verfü-

gung stehenden daten und Analysenmethoden dazu bei-

tragen, informationsdefizite bei einer frühen Bewertung 

unmittelbar bei Markteinführung zu beseitigen. daten 

aus der realen Welt macht sich die fdA schon seit lan-

gem beispielsweise über die sentinel-initiative zunutze 

(fdA 2020). 

im herbst 2007 verabschiedete der Kongress den 

fdA Amendments Act (fdAAA), der die fdA beauftrag-

te, eine Active Postmarket risk identification and Analy-

sis (AriA) einzurichten. das gesetz beauftragt die fdA in 

Zusammenarbeit mit anderen institutionen, Methoden zu 

entwickeln, um einen Zugang zu unterschiedlichen da-

tenquellen zu erhalten und die Anwendung validierter 

Methoden zu ermöglichen. das sentinel-system ist ein 

edV-gestütztes system zur Überwachung der sicherheit 

medizinischer Produkte. das vollständige sentinel-system 

wurde im Jahr 2016 implementiert. 

ein Ziel des sentinel-systems besteht darin, insbe-

sondere aus routinedaten der Versicherungen qualitativ 

hochwertige registerstudien aufzulegen. sentinel ersetzt 

aber nicht die vorhandenen Bewertungsmethoden der 

fdA, sondern ergänzt diese, indem es den Beteiligten er-

möglicht wird, stärker proaktiv bei datenfragen tätig zu 

werden. hier hinkt deutschland aus einer internationalen 

Perspektive hinterher, insbesondere was die Möglichkei-

ten der stakeholder zu proaktivem Verhalten betrifft (vgl. 

fdA 2020b).

ob daten, die beispielsweise in registern gewonnen 

werden, im Kontext der frühen nutzenbewertung rct 

ergänzen oder sogar ersetzen können, wird intensiv dis-

kutiert (vgl. iQWig 2020a, staeck 2017 und 2020). die 

frage lautet, ob rWd auch zu einer rWe führen. Viel wird 

davon abhängen, ob die Versorgungsforschung in der 

lage ist, vergleichende daten in hoher Qualität zu gene-

rieren. die zunehmende Bedeutung von rWd wird dabei 

auch von den rct-Verfechtern keineswegs bestritten, es 

geht im Wesentlichen um die frage, ob rWd verlässliche 

informationen zum (Zusatz-) nutzen medizinischer inter-

ventionen generieren können (vgl. iQWig 2020b).

die gegenwärtige diskussion zeigt ohne Zweifel in-

teressante entwicklungsperspektiven für rWd auf, den-

noch bleibt es eine herausforderung, aus den neuen Mög-

lichkeiten eine tragfähige evidenz abzuleiten, solange 

die daten aus der Versorgung wenig strukturiert und mit 

qualitativen Mängeln erhoben werden. Abbildung 2 fasst 

Vorteile und einschränkungen von rWd im Vergleich zu 

rct noch einmal synoptisch zusammen.

rWd können im Vergleich zu rct mit einem gerin-

geren Zeit- und Kostenaufwand einhergehen, zudem be-

steht eine chance, die dauer der klinischen forschung 

zu verkürzen. fristen für Patientenrekrutierung und -ein-

schreibung bestehen nicht in gleichem Ausmaß wie bei 

einem rct. rWd liefern zudem Möglichkeiten, evalua-

tionsforschung auch auf gebiete auszudehnen, die mit 

dem klassischen rct-Ansatz nicht ohne schwierigkeiten 

durchgeführt werden können, etwa auf dem gebiet der 
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erwähnten Arzneimittel für neuartige therapien. das an 

der Versorgung orientierte setting ermöglicht das erken-

nen auch seltener nebenwirkungen und der Zugriff auf 

die daten dürfte schneller erfolgen. 

die klinische Welt mit stratifizierungsstrategie und 

Prognosemodell ist auch nicht ohne risiko, hier kann rWd 

das fundament für stärker an der Künstlichen intelligenz 

(Ki) orientierten Versorgungsansätzen bilden. Allerdings 

erfordert rWd große datenmengen und ein zeitintensives 

datenqualitäts-Management. da störgrößen vorhanden 

sind, braucht es erfahrene experten, die nicht voreinge-

nommen und vorsichtig bei möglichen fehlinterpretati-

onen sind. Auch die Vertraulichkeit der daten dürfte im 

Vergleich zum rct schwieriger zu gewährleisten sein. 

Rapid Report des IQWiG: Künftige Bedeutung von 
Registerdaten

im rahmen von rWd spielen registerdaten eine besondere 

rolle. der g-BA hat im Mai 2019 das iQWig nach Paragraf 

139a Abs. 3 sgB V mit einer wissenschaftlichen Ausarbei-

tung von Konzepten zur generierung versorgungsnaher 

daten und deren Auswertung zum Zwecke der nutzenbe-

wertung von Arzneimitteln nach Paragraf 35a sgB V be-

auftragt. der sogenannte rapid report wurde dem g-BA 

inzwischen zugestellt (Mai 2020) und enthält Vorschläge 

zur anwendungsbegleitenden datenerhebung nach dem 

gesetz für mehr sicherheit in der Arzneimittelversorgung 

(gsAV), das im August 2019 in Kraft getreten ist (vgl. 

iQWig 2020a).

insbesondere bei beschleunigten Zulassungen und bei 

Arzneimitteln gegen seltene erkrankungen (orphan drugs) 

ist die datenlage zum Zeitpunkt des Marktzugangs für die 

frühe nutzenbewertung von Arzneimitteln oft unzurei-

chend. Zur schließung dieser evidenzlücken ist das iQWig 

bereit, künftig unter bestimmten Bedingungen auch ver-

sorgungsnahe daten für die frühe nutzenbewertung zu 

akzeptieren.

in dem rapid report wird dazu festgehalten: „Aus-

führliche Analysen methodischer fachliteratur sowie in-

tensive gespräche mit registerbetreibern und externen 

medizinischen Biometrikern haben uns zu der Auffassung 

geführt, dass es bei qualitativ hochwertigen Patientenre-

gistern möglich ist, studien auf diese register aufzusetzen 

und die erhobenen versorgungsnahen daten für die erwei-

terte nutzenbewertung von Arzneimitteln zu verwenden“ 

(iQWig 2020b, s. 2).

die versorgungsnahen daten können sowohl in studien 

mit als auch ohne randomisierung erhoben werden, nicht 

aber ohne einen Vergleich zwischen dem neuen Arznei-

mittel und der vom g-BA bestimmten Vergleichstherapie. 

dazu benötigt es entweder studienindividueller datenerhe-

bungen oder datenerhebungen in registern. insbesondere 

die Bewertung krankheitsbezogener Patientenregister wird 

vom iQWig positiv gesehen (vgl. iQWig 2020b, s. 66ff.).

einen umfassenden Überblick über register in deutsch-

land gibt es bislang nicht (vgl. staeck 2020, s. 80). es ist da-

von auszugehen, dass bundesweit über 1000 strukturierte 

datensammlungen existieren (vgl. interdisziplinäre Plattform 

zur nutzenbewertung 2020, s. 80). die heterogenität von 

registern hängt auch mit unterschiedlichen Zielen und Be-

Vorteile RWD

Weniger Zeit- und Kostenaufwand im Vergleich zu RCT

Möglichkeit, die Dauer der klinischen Forschung zu verkürzen

Keine Frist für die Patientenrekrutierung/-einschreibung  
erforderlich

Forschung wird möglich, die mit RCT nicht durchgeführt werden 
kann

Seltene Nebenwirkungen erkennbar

Schneller Zugriff/einfacher Informations- und Datenabruf

RCT Prognosemodelle oder Gruppenauswahl mit Risiko behaftet

RWD Fundament für Künstliche Intelligenz-Ansätze (KI)

Nachteile RWD

RWD-Analyse erfordert große Datenmengen

Zeitintensives Datenqualitäts-Management

Erfahrene Experten für die RWD-Analyse erforderlich

Probleme bei der Vertraulichkeit der Daten

Standardisiertes Forschungsprotokoll muss zu Beginn erstellt 
werden

Voreingenommenheit möglich

Fehlinterpretationen denkbar
Quelle: Eigene Darstellung nach Kim/Lee/Kim 2018.

Vorteile und Einschränkungen von 
Real-World-Data (RWD)

Individualebene

Abbildung 2: Aktuell ist es trotz der Entwicklungsperspektiven 
herausfordernd, aus RWD-Daten tragfähige Evidenz abzuleiten. 

Quelle: Eigene Darstellung nach Kim/Lee/Kim 2018.

Randomisiert kontrollierte Studien (RCT) versus 
Real-World-Evidence (RWE)

Individualebene
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dürfnissen der Anwender zusammen, die mit den daten 

sehr unterschiedliche fragestellungen untersuchen. Auch 

gibt es gegenwärtig noch zu wenige krankheitsbezogene 

gegenüber produktbezogenen register. 

eine wichtige rolle in diesem Prozess kommt auch 

dem g-BA zu, der anlässlich von Befristungsauflagen im 

Zuge der frühen nutzenbewertung hersteller verpflichten 

kann, ein register zu führen. Auch bei den neuen bio-

technologisch hergestellten Arzneimitteln dürften regis-

ter eine wichtige rolle spielen, um die Versorgungspro-

zesse zu analysieren und zu bewerten (vgl. staeck 2020, 

s. 81). das iQWig gibt in seinem Bericht konkrete emp-

fehlungen, wie die versorgungsnahe datenerhebung in 

registern für die nutzenbewertung von Arzneimitteln 

perspektivisch verwendbar gemacht werden kann (vgl. 

iQWig 2020, s. 63ff.). 

sollen versorgungsnahe daten aus registern zum 

Zweck der nutzenbewertung herangezogen werden, 

Prozessschritt Generelle Anforderungen (für 
alle Studientypen)

Spezielle Anforderungen 
an vergleichende Studien 
ohne Randomisierung

Spezielle Anforderungen 
an vergleichende Studien 
mit Randomisierung

Spezielle Anforderungen 
an adjustierte indirekte 
Vergleiche über einen 
gemeinsamen Brücken-
komparator

Formulierung,  
Fragestellung und 
Entscheidung für  
ein Studiendesign

• Identifizierung der Evidenz-
lücke
• Formulierung der Fragestel-
lung (PICO) gemäß Evidenz-
lücke 
• Berücksichtigung der An-
forderungen an die Nutzen-
bewertung aus §35a

• keine Faktoren, die un-
wahrscheinlich machen, 
dass mit diesem Studi-
endesign ausreichend 
valide Ergebnisse erreicht 
werden können

• keine sehr großen (dra-
matischen) Effekte für 
entscheidungsleitende 
Endpunkte zu erwarten, 
interessierende Endpunk-
te auch unter Vergleichs-
therapie erreichbar

• prinzipielle Verfügbar-
keit von Studien für einen 
solchen Vergleich (Vorab-
recherche)

Studienplanung • explizites, vor Beginn der 
Datenerhebung finalisiertes 
Studienprotokoll 
• präspezifizierter Analyse-
plan

• Nachbildung der Pla-
nung von vergleichenden 
Studien mit Randomisie-
rung 
• Präspezifikation mög-
licher Confounder und 
deren Adjustierung in der 
Analyse

• Anpassung der Stu-
dienplanung an den 
Behandlungsalltag 
(pragmatische randomi-
sierte Studie: Ein- und 
Ausschlusskriterien, Inter-
ventionen, Endpunkte, 
Visiten)

• Berücksichtigung prag-
matischer randomisierter 
Studien in den Ein-
schlusskriterien 
• Planung eines syste-
matischen Reviews inkl. 
Festlegung der Anfor-
derungen an indirekte 
Vergleiche

Datenerhebung • gewähltes Instrument zur 
Datenerhebung muss Daten 
in der notwendigen Qualität 
zur Verfügung stellen können

• Sicherstellung der Ver-
fügbarkeit der Daten zur 
Confounderkontrolle

• ggf. Nutzung bestehen-
der Datenstrukturen, z.B. 
Register

• ggf. Re-Analyse vor-
handener Studien, um 
Anforderungen an in-
direkten Vergleich zu 
erfüllen

Analyse und  
Interpretation

• Berücksichtigung der Aussa-
gekraft der unterschiedlichen 
Studiendesigns und der kon-
kreten Datenqualität bei der 
Interpretation der Ergebnisse

• Annäherung an Struk-
turgleichheit der Be-
handlungsgruppen durch 
Adjustierung

• Analyse und Interpreta-
tion gemäß bestehenden 
Standards

• Prüfung der Voraus-
setzungen für einen in-
direkten Vergleich (Ähn-
lichkeit, Homogenität, 
Konsistenz der Studien)

Quelle: IQWiG 2020a, S. xiii.

Anforderungen an versorgungsnahe Daten zum Zwecke der Nutzenbewertung in Abhängigkeit vom Studientyp

Individualebene

Abbildung 3: Einschätzung der Möglichkeiten zur Gewinnung versorgungsrelevanter Daten aus Sicht des IQWiG.

Quelle: IQWiG 2020a, S. xiii.

Anforderungen an versorgungsnahe Daten zum Zwecke der Nutzenbewertung in Abhängigkeit vom Studientyp

Individualebene
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bleibt als zentrale herausforderung, dass das iQWig als 

grundlage über effekte von interventionen nur einen 

Vergleich akzeptiert (vgl. Windeler 2016, s. s1, iQWig 

2020b, s. 3). die alleinige Betrachtung einarmiger studien 

oder einzelner studienarme reicht nach dem rapid report 

für die nutzenbewertung nicht aus (vgl. iQWig 2020b, 

s. 81). ob registerdaten in der lage sind, evidenzlücken 

zu schließen, beispielsweise bei den erwähnten orphan 

drugs oder bei den AtMP, bleibt daher abzuwarten. 

für die versorgungsnahe datenerhebung zum Zwecke 

der nutzenbewertung kommen nach dem iQWig insbe-

sondere indikationsweite Patientenregister infrage. denn 

von den nicht primär auf vergleichende studien ausge-

richteten instrumenten zur datenerhebung bieten solche 

register am ehesten die Möglichkeit der Anpassung an 

die notwendige datenerhebung für diese studien. 

Abbildung 3 gibt einen Überblick, wie das iQWig 

die Möglichkeiten zur gewinnung versorgungsrelevanter 

daten zum Zweck der nutzenbewertung einschätzt. Aus 

der genannten notwendigkeit eines Vergleichs folgt, dass 

ausschließlich vergleichende studiendesigns relevant sind.

eine nachvollziehbare studienplanung ist für die Aus-

sagekraft der ergebnisse einer studie von entscheidender 

Bedeutung. für die Planung von vergleichenden studien 

ohne randomisierung zum Zweck des Vergleichs von the-

rapieeffekten wird die explizite nachbildung der Planung 

von vergleichenden studien mit randomisierung empfoh-

len (emulation of target trials, vgl. iQWig 2020a, s. xiii).

Wesentlich für die Analyse von studien ohne randomi-

sierung sind Anpassungen bzw. Korrekturen, welche den 

einfluss der strukturungleichheit der Behandlungsgruppen 

ausgleichen sollen. die relevanten störgrößen müssen sys-

tematisch in der studienplanung spezifiziert werden. in den 

vergangenen Jahren wurden Zielsetzung und dokumenta-

tionsumfang von registern stark erweitert. insbesondere 

die zunehmende dokumentation klinischer informationen 

in registern ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen. 

Ausblick

in die diskussion über Vor- und nachteile von rct und 

rWd ist neuer schwung gekommen. der g-BA kann 

künftig bei ausgewählten Arzneimitteln anwendungsbe-

gleitende datenerhebungen beauftragen, die der Quan-

tifizierung des Zusatznutzens dienen sollen. insbesondere 

bei beschleunigten Zulassungen und bei Arzneimitteln 

gegen seltene erkrankungen ist die datenlage zum Zeit-

punkt des Marktzugangs oft unzureichend. 

das iQWig bewertet die situation zwar zurückhaltend, 

kommt aber in seinem rapid report zu dem ergebnis, dass 

es bei qualitativ hochwertigen Patientenregistern möglich 

ist, studien auf diese register aufzusetzen und die versor-

gungsnahen daten für die erweiterte nutzenbewertung 

von Arzneimitteln zu verwenden.

dennoch wird im rapid report an vielen stellen auch 

deutlich, dass das iQWig seine bekannten methodischen 

Vorbehalte gegen die nutzung von Versorgungsdaten noch 

nicht überwunden hat. Auf die erschließung der daten 

aus der Patientenversorgung richten sich aber viele hoff-

nungen auf Qualitäts- und evidenzverbesserungen im ge-

sundheitswesen.

diese kontroversen sichtweisen müssen weiter anei-

nander angenähert werden, will man deutschland lang-

fristig nicht von internationalen entwicklungen mit Be-

zug auf rWd/rWe abkoppeln. grundsätzlich besteht bei 

rWd sicherlich immer das risiko des Bias, also einer auf 

die datenerhebung zurückzuführenden Verzerrung der 

ergebnisse. Aber auch rct können aufgrund der Patien-

tenselektion und der vorgeschriebenen Protokolle mit Ver-

zerrungen verbunden sein. Mittel- bis langfristig sollten sich 

rct und rWd ergänzen. entscheidend wird die Qualität 

der daten sein. 

e-Mail-Kontakt: Volker.ulrich@uni-bayreuth.de

literatur
1. Antes g. (2016): ist das Zeitalter der Kausalität vorbei? in: Z. evid. fortbild. Qual. 

gesundh. wesen (ZefQ) 112s, s. 16-22, url: https://www.sciencedirect.com/
science/article /pii/s1865921716300708.

2. Blasius 2019, real World evidence. Arzneimittelforschung: in Zukunft mehr 
daten aus der realen Welt, dAZ online, 31.01.2019, url: https://www.deut-
sche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2019/01/31/arzneimittelforschung-in-zu-
kunft-mehr-daten-aus-der-realen-welt.

3. Braun, l. (2016): nutzenbewertung mit real World data? Kontroverse exper-
ten-diskussion auf dem iQWig-symposium, in: gerechte gesundheit, Ausgabe 
33, url: www.gerechte-gesundheit.de. 

4. cassel, d. und ulrich, V. (2020): AMnog-daten 2020. funktionsweise und er-
gebnisse der Preisregulierung für neue Arzneimittel in deutschland, herausge-
geben vom Bundesverband der Pharmazeutischen industrie e. V., Berlin, erscheint 
demnächst.

5. cochrane deutschland (2020): randomisierte kontrollierte studie (rct),  
url: http://www.cochrane.de/de/cochrane-glossar. 

6. didelez, V. (2019): die Prinzipien und Methoden der kausalen inferenz, iQWig 
im dialog, liefern Kausalmodelle Belege für kausale Zusammenhänge?, Abs-
tracts der Präsentationen, s. 1, url: https://www.iqwig.de/de/veranstaltungen/
iqwig-im-dialog/iqwig-im-dialog-2019.11793.html.

7. dircks, M. und gnadt, M. (2016): die Auswahl des  richtigen studientyps. Klini-
sche studien und ihre Bewertung, teil 1, in: dAZ online, url: https://www.
deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2016/daz-2-2016/die-auswahl-des-rich-
tigen-studientyps. 



24   Versorgungsforschung –  Methoden und Z iele  :  VortrAg 2

8. fdA – federal drug Administration (2020): Postmarketing surveillance Programs, 
url: https://www.fda.gov/drugs/surveillance/postmarketing-surveillance-pro-
grams. 

9. fdA – federal drug Administration (2020b): fdA‘s sentinel initiative –  
Background, url: https://www.fda.gov/safety/fdas-sentinel-initiative/fdas-sen-
tinel-initiative-background. 

10. friedman, l.M., furberg, c.d. und deMets, d.l. (2010): fundamentals of  
clinical trials, springer, 4. Aufl., Berlin et al. 

11. g-BA - gemeinsamer Bundesauschuss (2020): einholung wissenschaftlicher 
expertise, url: https://www.g-ba.de/ueber-den-gba/aufgabe-arbeitsweise/sach-
verstaendige/. 

12. george, e. (2016): how real-world data compensate for scarce evidence in htA, 
in: Z. evid. fortbild. Qual. gesundh. wesen (ZefQ) 112s, s. 23-26., url: https://
www.sciencedirect.com/science/article /pii/s1865921716300708.

13. iQWig (2020a): Konzepte zur generierung versorgungsnaher daten und deren 
Auswertung zum Zwecke der nutzenbewertung von Arzneimitteln nach § 35a 
sgB V, rapid report, iQWig-Berichte – nr. 863, 13.5.2020, Berlin, url: https://
www.iqwig.de/de/projekte-ergebnisse/publikationen/iqwig-berichte.1071.html. 

14. iQWig (2020b): registerdaten eignen sich – bei entsprechender Qualität – für 
die erweiterte nutzenbewertung von Arzneimitteln, url: iqwig.de/de/presse/
pressemitteilungen/ 2020/registerdaten-eignen-sich-bei-entsprechender-quali-
taet-fuerdie-erweiterte-nutzenbewertung-von-arzneimitteln.12795.html.

15. Johnson, P. (2020): Maximizing post-market surveillance with real world data. 
White Paper, iQViA, url: https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/library/whi-
te-papers/maximizing-post-market-surveillance-with-real-world-data.
pdf?_=1593874522447. 

16. Kim, h.-s., lee, s. und Kim, J.h. (2018): real-world evidence versus randomized 
controlled trial: clinical research Based on electronic Medical records, in: J 
Korean Med sci. 2018 , Aug 20; 33(24): e213, s. 1-7, https://doi.org/10.3346/
jkms.2018.33.e213. 

17. lange, s. et al. (2017): Vielfalt und wissenschaftlicher Wert randomisierter stu-
dien. teil 24 der serie zur Bewertung wissenschaftlicher Publikationen, in: dtsch 
Arztebl int, 114: s. 635-640; doi: 10.3238/arztebl.2017.0635, url: https://
www.aerzteblatt.de/archiv/193429/Vielfalt-und-wissenschaftlicher-Wert-rando-
misierter-studien. 

18. leschke, M. und Pies, i. (hrsg.) (2009): Karl Poppers kritischer rationalismus. 
Konzepte der gesellschaftstheorie, Band 5, Mohr siebeck, tübingen.

19. lücke, J., Bädeker, M. und hildinger, M. (2020): Biotech-report. Medizinische 
Biotechnologie in deutschland 2020, Boston consulting group, München.

20. nørgaard, M., ehrenstein, V. und Vandenbroucke, J.P. (2017): confounding in 
observational studies based on large health care databases: problems and po-
tential solutions – a primer for the clinician, in: clinical epidemiology, 9, s. 185-
193, url: doi https://doi.org/10.2147/cleP.s129879. 

21. schöffski, o. und von der schulenburg, J.-M. graf (hrsg.) (2012):  
gesundheitsökonomische evaluationen, 4. Aufl., Berlin et al.

22. stang, A. (2011): randomisierte kontrollierte studien – unverzichtbar in der 
klinischen forschung, in: dtsch Arztebl int 2011; 108, s. 661-662, doi: 10.3238/
arztebl.2011.0661, url: https://www.aerzteblatt.de/archiv/106947/ randomi-
sierte -kontrollierte- studien-unverzichtbar-in-der-klinischen-forschung.

23. staeck, f. (2017): das Potenzial von registern ist groß, ihre langfristige etablie-
rung anspruchsvoll, in: schriftenreihe interdisziplinäre Plattform zur nutzenbe-
wertung, lücken in der evidenz – Was leisten registerdaten, heft 5, 2017, 
springer Medizin, s. 58-62, url: https://www.aerztezeitung.de/dateien/lue-
cken-in-der-evidenz-Was-leisten-registerdaten-d138.pdf. 

24. staeck, f. (2020): unklare regulatorische Anforderungen sind eine hürde für 
register in deutschland, in: schriftenreihe interdisziplinäre Plattform zur nut-
zenbewertung, Welchen (Zusatz-)nutzen haben registerdaten?, heft 10, 2020, 
springer Medizin, s. 80-84, url: https://www.aerztezeitung.de/dateien/Wel-
chen-Zusatz-nutzen-haben-registerdaten-d251.pdf. 

25. Windeler, J. (2016): real World data - Adaptive Pathways: Wohin führt der 
Weg?, in: Z. evid.fortbild.Qual.gesundh.wesen (ZefQ) 112, s1-s2.

Anmerkungen

1 Mit dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMnog) ist Anfang 
2011 eine neue Preisregulierung für patentgeschützte Arzneimittel in 
Kraft getreten. seitdem wird nach einer frühen nutzenbewertung ein 
erstattungsbetrag zwischen dem hersteller und dem spitzenverband 
Bund der Krankenkassen (gKV-sV) vereinbart. dies ist der Preis, zu dem 
das neue Präparat mit Bindungswirkung für alle gesetzlichen und priva-
ten Krankenversicherungsträger in deutschland nach dem ersten Jahr 
erstattet wird (vgl. cassel/ulrich 2020).

2 Zudem gilt Karl Poppers einschränkung von der grundsätzlichen fehl-
barkeit unseres erkenntnisstrebens (vgl. leschke/Pies 1999).
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Versorgungsforschung – Methoden und Ziele
Partizipative Versorgungsforschung:  
Nicht nur über, sondern mit Patienten forschen    

PD DR. ANNA LEVKE BRÜTT, DEPARTMENT FÜR VERSORGUNGSFORSCHUNG, FAKULTÄT VI MEDIZIN UND 

GESUNDHEITSWISSENSCHAFTEN, CARL VON OSSIETZKY UNIVERSITÄT OLDENBURG  

Patientenorientierung in der Versorgung

die orientierung gesundheitlicher Versorgung an den Be-

dürfnissen von Patientinnen und Patienten wird seit mitt-

lerweile 30 Jahren zunehmend gefordert (coulter, 2011). 

damit Patientenorientierung keine folgenlose forderung 

bleibt, sondern wirklich umgesetzt wird, reicht es jedoch 

nicht aus, sich stetig darin zu bestärken, dass ärztliches 

oder pflegerisches handeln per se patientenorientiert ist. 

Vielmehr geht es darum, explizit in erfahrung zu bringen, 

welche Bedürfnisse Patientinnen und Patienten haben, 

um sie – zum gegenseitigen nutzen – stärker als bislang 

einbinden zu können. daher sollten zunächst ihre erfah-

rungen, Präferenzen und Werte verstärkt hinterfragt und 

dann berücksichtigt werden. 

in der Versorgung gibt es bereits einige Maßnahmen, 

wie Patientenorientierung ganz konkret umgesetzt werden 

kann. Zusammenfassend haben dies scholl et al. (2014) 

dargestellt:  Patientinnen und Patienten sollten individuell 

angepasste informationen über ihre erkrankung und die 

Behandlungsmöglichkeiten erhalten. sie sollten in ihrem 

verantwortungsvollen und aktiven umgang mit ihrer er-

krankung und der Behandlung unterstützt werden. das 

Behandlungsteam und Patientinnen und Patienten sollten 

gleichberechtigt zusammenarbeiten.  dann können auch 

entscheidungen zur Behandlung gemeinsam getroffen 

werden, sofern dies von Patienten- oder Angehörigensei-

te gewünscht ist. Wenn Patientinnen es möchten, sollten 

familienangehörige sowie freundinnen und freunde einbe-

zogen werden. Zudem sollte das körperliche und seelische 

Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten berücksich-

tigt werden (scholl, Zill, härter, & dirmaier, 2014).

P artizipative Versorgungsforschung ist inter-

national anders als in Deutschland bereits 

durchaus etabliert. Dabei gibt es zahlreiche 

Möglichkeiten, Patientinnen und Patienten in unter-

schiedlichem Ausmaß und in verschiedenen Phasen 

im Forschungsprozess einzubeziehen. Bei der Umset-

zung sind Qualitätskriterien wie Wertschätzung und 

Transparenz zu berücksichtigen. Dann können Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Patien-

tinnen und Patienten voneinander lernen und auch 

die Projekte profitieren. Für die Weiterentwicklung 

partizipativer Versorgungsforschung ist ihre Dokumen-

tation und Evaluation wichtig. 

Versorgungsforschung –  Methoden und Z iele
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Patientenorientierung in der Forschung: Partizipative 
Versorgungsforschung

nicht nur in der Versorgung, auch in der Versorgungsfor-

schung sollten die erfahrungen, Präferenzen und Werte 

von Patientinnen und Patienten stärker einbezogen wer-

den. um dies zu gewährleisten, sollte nicht nur über, son-

dern mit Patientinnen und Patienten geforscht werden. so 

werden in der Partizipativen Versorgungsforschung „von 

der forschung Betroffene (meist nutzer*innen des ge-

sundheitsversorgungssystems) partnerschaftlich beteiligt 

[…] und [können] in verschiedenen forschungsphasen auf 

entscheidungen einfluss nehmen […].“ (farin-glattacker, 

2017, s. 182).

diese definition rückt zwei Merkmale in den fokus: die 

Beteiligung oder Partizipation sowie den forschungsprozess.  

das erste Merkmal, der Begriff der Partizipation, hat sei-

nen ursprung unter anderem in der demokratieforschung. 

Mit der „leiter der Partizipation“ differenzierte Arnstein 

erstmals 1969 acht unterschiedliche Abstufungen der Bür-

gerbeteiligung (Arnstein, 1969). Knapp 25 Jahre später 

waren es charles und de Maio, die das Konzept auf die 

gesundheitsforschung bezogen. sie verwendeten die drei 

Abstufungen Beratung, Zusammenarbeit und steuerung. 

Werden Patientinnen und Patienten beratend angehört, 

liegen die entscheidungen weiter bei den Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftlern. in der partnerschaftlichen 

Zusammenarbeit werden entscheidungen gemeinsam von 

Patientinnen und Patienten sowie Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftlern getroffen. die Abstufung steuerung 

verdeutlicht, dass Patientinnen und Patienten selbst ent-

scheidungen treffen. 

das zweite Merkmal der definition ist der forschungs-

prozess. unterteilt werden kann der forschungsprozess in 

1.  festlegung von forschungsthemen, 2. Projektplanung 

und Antragstellung, 3. Begutachtung, 4. durchführung und 

5. Publikation und umsetzung (farin-glattacker, Kirschning, 

Meyer, & Buschmann-steinhage, 2014).

Abbildung 1 stellt die beiden Merkmale partizipativer 

Versorgungsforschung als Matrix dar und gibt gleichzeitig 

einen Überblick über die Beispiele partizipativer Versor-

gungsforschung, die im folgenden näher erläutert werden.

Partizipative Versorgungsforschung im Forschungsprozess

die erste und zentrale entscheidung in der Versorgungs-

forschung ist die Festlegung von Forschungsthemen. 

diese entscheidung liegt meist in den händen von Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie forschungs-

förderern, die davon ausgehen, dass die ergebnisse auch 

für Patientinnen und Patienten und ihre gesundheitliche 

Versorgung relevant sein werden. 

Aber längst nicht immer entspricht forschung den Be-

dürfnissen von Patientinnen und Patienten – also denjeni-

gen, die von der forschung eigentlich profitieren sollen: 

Während in studien häufig medikamentöse und chirur-

gische Behandlungen untersucht wurden, wünschen sich 

Patientinnen und Patienten, Angehörige und klinisch tätige 

vermehrt die erforschung alternativer Behandlungen (cro-

we, fenton, hall, cowan, & chalmers, 2015). 

um auch Patientinnen und Patienten stärker in die fest-

legung von forschungsthemen einbinden zu können, wurde 

in den letzten 15 Jahren von der James lind Alliance aus-

gehend eine anspruchsvolle Methode zur Priorisierung von 

Versorgungsforschung –  Methoden und Z iele
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forschungsthemen entwickelt (chalmers et al., 2013). der 

Methode zugrunde liegt ein partnerschaftlicher, transparen-

ter und strukturierter forschungsprozess mit Patientinnen 

und Patienten, Angehörigen und klinisch tätigen. durch 

eine online-Befragungen und deren inhaltliche Aufberei-

tung sowie einem Workshop zur Auswahl wird  eine liste 

mit den zehn priorisierten forschungsthemen erstellt (nihr, 

2020). neben forschungsthemen zur Behandlung, werden 

auf die Patientinnen und Patienten bezogene themen wie 

informationsbedarfe oder psychosoziale Beeinträchtigungen 

priorisiert (levelink, Voigt-Barbarowicz, & Brütt, 2020). Vor 

allem ausgehend von der James lind Alliance in england 

wurden so bereits mehr als 120 Projekte zur identifizierung 

und Priorisierung der forschungsthemen von Patientinnen 

und Patienten, ihren Angehörigen sowie in der Versorgung 

tätigen erfolgreich durchgeführt. trotz bisher durchaus po-

sitiver erfahrungen ist diese form der Beteiligung deutsch-

land bisher wenig etabliert. 

die festlegung von forschungsthemen steuern können 

Patientinnen und Patienten zum Beispiel, wenn sie in Ver-

bänden organisiert sind und als forschungsförderer agieren 

können. so unterstützt die deutsche rheuma-liga beispiels-

weise regelmäßig forschungsprojekte, die eine praktische 

relevanz für Patientinnen und Patienten sowie die Arbeit 

der rheuma-liga haben und legt selbst forschungsthemen 

fest, die über entsprechende Ausschreibungen an Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftlern vermittelt werden.

Auch in dem grundsatzpapier zur Partizipation des 

Bundesministeriums für Bildung und forschung (BMBf) wird 

ein strategischer Austausch über grundsätzliche fragestel-

lungen und die Beratung hinsichtlich möglicher schwer-

punktsetzungen in der forschungsförderung Bürger- bzw. 

Patientenbeteiligung im Agenda-setting als Ziel formuliert 

(BMBf, 2016).

in der zweiten Phase des forschungsprozesses, der 

Projektplanung und Antragstellung, können Patientin-

nen und Patienten unter anderem über Workshops punk-

tuell oder über entsprechende gremien kontinuierlich 

einbezogen werden. Während der Projektplanung kön-

nen Patientinnen und Patienten beispielsweise bei der Zu-

sammenstellung der fragebögen, der erarbeitung des er-

hebungsprozederes oder der diskussion ethischer Aspekte 

beratend oder partnerschaftlich mitwirken. 

exemplarisch dargestellt wird im folgenden die Betei-

ligung von Patientinnen und Patienten mittels eines Work-

shops in dem MetAcog-Projekt (Kühne et al., 2017). in 

dem Projekt wurde ein systematisches review zur effekti-

vität verschiedener metakognitiver interventionen für Men-

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Farin et al., 2014
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Abbildung 1: Merkmale partizipativer Versorgungsforschung von der Festlegung von Forschungsthemen bis zur Publikation.



frAnKfurter foruM :  d isKurse  29

schen mit psychischen störungen verfasst. Während der 

erstellung des review-Protokolls fand ein Workshop mit 

fokusgruppendiskussion statt, um für Patientinnen und 

Patienten relevante endpunkte zu identifizieren, die später 

für die Beurteilung der effektivität herangezogen werden 

können. An dem dreistündigen Workshop nahmen sieben 

Patientinnen und Patienten teil. sie benannten endpunk-

te, die bereits von den Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern im reviewprotokoll aufgeführt wurden (z.B. me-

takognitive und kognitive Veränderungen, symptomatik, 

lebensqualität) und fügten neue endpunkte wie Autonomie 

und Anwendbarkeit hinzu (Brütt et al., 2017). im Zuge des 

literaturanalyse stellte sich jedoch heraus, dass die hinzu-

gefügten endpunkte in den eingeschlossenen studien nicht 

untersucht wurden (Philipp et al., 2019). 

Ähnlich kann eine Beratung durch oder Zusammen-

arbeit mit Patientinnen und Patienten in der Phase der 

Antragstellung von drittmittelprojekten stattfinden. nach-

dem die Beteiligung von Patientinnen und Patienten bei-

spielsweise beim englischen national institute vor health 

research (nihr) schon seit Jahren obligatorisch ist, wird in 

deutschland nun vereinzelt, zum Beispiel bei Ausschreibun-

gen des BMBf, mehr Patientenbeteiligung gefordert. so ist 

die geplante Beteiligung von Patientinnen und Patienten in 

den leitfäden für forschungsanträge darzustellen. Zudem 

können Anträge gemeinsam mit organisierten Patientinnen 

und Patienten oder selbsthilfegruppen gestellt werden.

nach der Antragstellung folgt in der dritten Phase des 

forschungsprozesses die Begutachtung von forschungs-

anträgen. für die Begutachtung sind weniger einzelne 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als vielmehr 

die forschungsförderer verantwortlich. das BMBf hat sich 

in seinem grundsatzpapier zur Partizipation selbst das Ziel 

gesetzt, die Öffentlichkeit mehr in Begutachtungsprozesse 

einzubeziehen (BMBf, 2016).

in Ausschreibungen mit Bezug zur Versorgungsfor-

schung, zum Beispiel dem gemeinsam mit der deutschen 

rentenversicherung initiierten förderschwerpunkt „trans-

ferorientierte Versorgungsforschung – forschung und er-

gebnistransfer für eine bedarfsorientierte rehabilitation“, 

stehen die Bedarfe der Versicherten sowie der transfer 

von forschungsergebnissen in die Praxis im Vordergrund. 

in den Begutachtungssitzungen waren Patientinnen und 

Patienten bzw. ihre Vertretungen beratend eingebunden. 

nach der erfolgten Begutachtung gibt es auch in der 

Projektdurchführung Aufgaben für Patientinnen und Pati-

enten. Je nach intensität, ob punktuell oder kontinuierlich, 

können Workshops, Beiräte oder forschungspartnerinnen 

und -partner, die verstärkte Beteiligung von Patientinnen 

und Patienten ermöglichen. Beratung ist beispielsweise 

hinsichtlich der rekrutierung und der erstellung von ver-

ständlichen studienmaterialien sinnvoll. Bei der erhebung 

von daten in interviews oder fokusgruppen oder der Aus-

wertung und interpretation der ergebnisse können Patien-

tinnen und Patienten ebenfalls mitwirken. 

Mit forschungspartnerinnen und -partner konnte zum 

Beispiel im rahmen des getfeedBAcK.gP-Projekts zusam-

mengearbeitet werden. in der derzeit laufenden, multizen-

trischen, randomisiert-kontrollierten studie (rct) soll die 

effektivität einer rückmeldung des ergebnisses eines de-

pressionsscreenings mit dem Patient-health-Questionnaire 

(PhQ-9) in hausarztpraxen bewertet werden. die Weiter-

entwicklung der screening-rückmeldung wurde gemein-

sam in einem partizipativen forschungsteam bestehend 

aus forschungspartnerinnen und -partnern sowie Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftlern in 13 treffen erarbei-

tet. ergänzend wurden weitere Patientinnen und Patienten 

in drei Workshops einbezogen, um ihre Bedürfnisse zu 

identifizieren, entwürfe der screening-rückmeldung zu 

diskutieren und schließlich zu erproben. das partizipative 

forschungsteam bereitete die Workshops vor, moderierte 

sie und wertete sie gemeinsam aus. Als resultat ergaben 

sich Änderungen der screening-rückmeldung in Bezug auf 

die ergebnisvermittlung, die weniger diagnosenah formu-

liert wurde. Zudem wurden verständliche, wertschätzen-

de und nicht-stigmatisierende sprache und gestaltungs-

elemente eingesetzt sowie handlungsempfehlungen und 

Kontaktadressen aufgenommen (seeralan et al., 2020). 

diese weiterentwickelte screening-rückmeldung wird im 

laufenden rct eingesetzt. 

Mit der Beteiligung von Patientinnen und Patienten 

an der Publikation und Umsetzung soll schließlich ge-

währleistet werden, dass die ergebnisse der Versorgung-

forschung die Zielgruppen tatsächlich erreichen und auch 

in die Versorgungspraxis einfließen. die Möglichkeiten der 

Beteiligung in dieser Phase des forschungsprozesses er-

strecken sich von dem kritischen lesen von wissenschaft-

lichen Artikeln und Berichten, dem Präsentieren von Pro-

jektergebnissen auf Konferenzen, dem organisieren von 

Veranstaltungen zur dissemination von Projektergebnis-

sen für Patientinnen und Patienten sowie dem erstellen 

von allgemeinverständlichen Zusammenfassungen oder 
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infografiken.  Zum Beispiel hat cochrane als internationa-

les forschungsnetzwerk bereits etabliert, in ergänzung zu 

wissenschaftlichen Publikationen frei verfügbare, laienver-

ständliche und mehrsprachige Kurzzusammenfassungen 

ihrer systematischen Übersichtsarbeiten zu verfassen. die-

se helfen Patientinnen und Patienten, forschungsergeb-

nisse besser zu verstehen und zu interpretieren. ihr inhalt, 

ihre struktur und ihre sprache sind standardisiert, um sie 

verständlicher zu machen und die Übersetzung in weitere 

sprachen zu erleichtern. 

Effekte partizipativer Versorgungsforschung

gerade im internationalen Kontext hat sich die Beteili-

gung von Patientinnen und Patienten in den letzten Jah-

ren vermehrt etabliert (Boote, Wong, & Booth, 2012). so 

konnten mehrere Übersichtsarbeiten mit den Wirkungen 

der Patientenbeteiligung in der forschung erstellt werden 

(Brett et al., 2012; domecq et al., 2014; shippee et al., 

2015). Patientinnen und Patienten berichten davon, Wert-

schätzung erfahren zu haben und sich selbst gestärkt zu 

fühlen (empowerment). Zudem erhielten sie über die Be-

teiligung in forschungsprojekten Zugang zu informationen 

über ihre erkrankung. Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler wiesen darauf hin, dass ihnen die Patientenbe-

teiligung ein tieferes Verständnis ihres forschungsgebiets 

ermöglicht hat und sich neue einsichten in das Patien-

tenkollektiv sowie in die Patientenperspektive eröffneten.

in forschungsprojekten kann Patientenbeteiligung da-

zu führen, dass die forschungsthemen die Patientenpers-

pektive besser widerspiegeln. studiendesigns und -metho-

den können patientenorientierter gestaltet werden und es 

wird von besserer rekrutierung berichtet. informationen 

über studien, die Patientinnen und Patienten beteiligten, 

sind öffentlich verfügbar. schließlich nehmen Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftler an, dass forschungsergeb-

nisse leichter eingang in die Versorgungspraxis finden. 

neben positiven erfahrungen mit partizipativer Ver-

sorgungsforschung, benennen die Übersichtsarbeiten he-

rausforderungen im forschungsprozess. Zu ihnen gehört 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Boote et al. (2006)
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Abbildung 2: Acht Prinzipien für eine erfolgreiche Beteiligung von Patienten an Versorgungsforschungsprojekten.
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beispielsweise, dass Patienteninteressen nicht mit for-

schungsinteressen übereinstimmen, Patientinnen und Pa-

tienten sich überfordert fühlen oder eine zeitliche Planung 

nur schwer möglich ist. 

Implementierung partizipativer Versorgungsforschung

Wenn Patientinnen und Patienten in die Versorgungsfor-

schung einbezogen werden, sollte ihr einbezug qualitativ 

angemessen ist. Bereits vor 15 Jahren haben Boote, Barber 

und cooper (2006) über einen delphi-Prozess Prinzipien 

für die erfolgreiche Beteiligung von Patientinnen und Pa-

tienten in Projekten des national health services (nhs) 

zusammengestellt. dabei wurden folgende acht Prinzipi-

en von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie 

Patientinnen und Patienten gemeinsam erarbeitet (siehe 

Abbildung 2).

Patientinnen und Patienten sowie Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftlern sollten die jeweiligen rollen, die sie 

im forschungsprozess einnehmen, gemeinsam aushan-

deln.  die für die Patientinnen und Patienten entstehenden 

Kosten sollten erstattet werden. die Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler sollten zudem die unterschiedlichen 

fähigkeiten, das Wissen und die erfahrungen der Patien-

tinnen und Patienten anerkennen. den Patientinnen und 

Patienten sollte darüber hinaus training und unterstützung 

angeboten werden. Auch Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler sollten sicherstellen, dass sie über die nötigen 

fähigkeiten verfügen, um Patientinnen und Patienten im 

forschungsprozess zu beteiligen. Patientinnen und Patien-

ten sollten in entscheidungen zur rekrutierung von studi-

enteilnehmenden und studieninformationen einbezogen 

werden und die Beteiligung von Patientinnen und Patien-

ten in Projektberichten dargestellt werden. die ergebnisse 

des Projekts sollten für Patientinnen und Patienten in ei-

ner zugänglichen und verständlichen form verfügbar sein 

(Boote et al., 2006). 

Auch die Verantwortlichen im BMBf benennen in dem 

grundsatzpapier zur Partizipation Qualitätskriterien für die 

Planung und durchführung partizipativer Methoden. Zu 

ihnen gehören transparenz, Klarheit hinsichtlich der Ziel-

stellung und der Verantwortlichkeiten sowie ergebnisof-

fenheit (BMBf, 2016). 

darüber hinaus sollte bei der implementierung partizi-

pativer Versorgungsforschung auch ihre Weiterentwicklung 

berücksichtigt werden. dazu ist es zunächst notwendig 

zu dokumentieren, wie Patientinnen und Patienten in for-

schungsprojekten beteiligt werden. Mit der guidance for 

reporting involvement of Patients and the Public-checkliste 

(griPP 2) (staniszewska et al., 2017) steht ein international 

konsentiertes instrument als grundlage für eine konsistente 

und transparente Beschreibung der Patientenbeteiligung 

zur Verfügung. 

die checkliste soll eine dokumentation erleichtern und 

schließlich auch überprüfbar machen, ob die Beteiligung 

entsprechend ihrer Planung tatsächlich umgesetzt wurde. 

sichtbar gemacht werden kann auch, welche Änderungen 

im Prozess erfolgten. in der langfassung sollten hinsichtlich 

der Methoden zum Beispiel informationen zum design, zu 

beteiligten Personen, zu den Zeitpunkten und zum Ausmaß 

der Patientenbeteiligung berichtet werden. entwickelt wur-

de auch eine Kurzform für studien, in denen Patientenbe-

teiligung nicht primäres Ziel ist (siehe tabelle 1).

für die Weiterentwicklung partizipativer Versorgungs-

forschung ist es zudem wichtig, dass die effekte gemessen 

werden. einen guten Überblick über international verfügba-

Ziel Beschreibung des Ziels der Patientenbeteiligung in der Studie

Methoden Klare Beschreibung der Methoden für Patientenbeteiligung in der Studie

Studienergebnisse Outcomes – Beschreibung positiver und negativer Outcomes der Patientenbeteiligung

Diskussion und Schlussfolgerungen Outcomes – Kommentierung des Ausmaßes, zu dem Patientenbeteiligung die Studie insge-

samt beeinflusst hat mit positiven und negativen Aspekten

Reflektionen / kritische Perspektive Kritische Kommentierung und Reflektieren was gut gelaufen ist und was nicht, so dass ande-

re von den Erfahrungen profitieren können. 

Quelle: Staniszewska et al., 2017

Kurzversion der Guidance for Reporting Involvement of Patients and the Public (GRIPP 2)

Individualebene

Tabelle 1: Die Checkliste soll die Dokumentation erleichtern und überprüfbar machen, ob eine Beteiligung auch umgesetzt wurde.

Quelle: Staniszewska et al., 2017

Kurzversion der Guidance for Reporting Involvement of Patients and the Public (GRIPP 2)

Individualebene
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re instrumente bieten Boivin et al. (2018). sie beschreiben 

unter anderem das bereits vor rund zehn Jahren entwickelte 

rahmenkonzept (Quality involvement framework) und den 

darauf basierenden fragebogen Quality involvement Ques-

tionnaire (Morrow et al., 2010), der Wissenschafterlinnen 

und Wissenschaftler sowie Patientinnen und Patienten dazu 

anregen soll, über die Patientenbeteiligung zu reflektieren. 

die us-amerikanische initiative Patient-centered out-

comes research institute (Pcori) nutzt das Ways of enga-

ging-engagement Activity tool (We-enAct Patients and 

stakeholders 3.0 item Pool, www.pcori.org), um informa-

tionen über die Patientenbeteiligung aus sicht von Pati-

entinnen und Patienten sowie weiteren stakeholdern zu 

erhalten. ergänzt werden können die informationen durch 

einen Pcori engagement report der Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler.

das in Kanada entwickelte Public Patient engagement 

evaluation tool (PPeet; Abelson et al., 2015) beschreibt die 

Qualität bezogen auf Prozess und outcome auf Basis zen-

traler Aspekte der Patientenbeteiligung. es existieren Ver-

sionen für Patientinnen und Patienten sowie Projekt- und 

organisationsversionen. in der Version für Patientinnen und 

Patienten wird beispielsweise gefragt, ob sie ausreichend 

unterstützung erhalten haben, ob ihre Ansichten gehört 

wurden, ob sie einfluss auf das Projekt ausüben konnten 

und ob sie die teilnahme als sinnvoll erachteten (Abelson 

et al., 2016). 

Zusammenfassung

Während partizipative Versorgungsforschung international 

bereits durchaus etabliert ist, steckt sie in deutschland erst 

in den Kinderschuhen. dabei zeigen die vorwiegend inter-

nationalen erfahrungen, dass es vielfältige Möglichkeiten 

gibt, Patientinnen und Patienten in unterschiedlichem Aus-

maß und in verschiedenen Phasen im forschungsprozess 

zu beteiligen. Auch wurden wesentliche Prinzipien der 

Zusammenarbeit identifiziert, die als Qualitätskriterien für 

partizipative forschung dienen können. Zu ihnen gehören 

Wertschätzung und transparenz. Wenn Versorgungsfor-

schung partizipativ gestaltet wird, kann dies auch für die 

forschungsprojekte sowie deren ergebnisse einen deutli-

chen Mehrwert darstellen. Zudem können die Mitwirken-

den durch partizipative Versorgungsforschung voneinander 

lernen: sie können mehr über ihre erkrankung erfahren, 

aber auch neue einblicke in ihre forschungsfelder erlan-

gen und so die forschung verbessern. Bisher gibt es aber 

nur wenig Wissen darüber, wie dies geschieht. um dies 

weiter zu erforschen, ist eine verstärkte unterstützung 

und etablierung partizipativer Versorgungsforschung so-

wie ihre konsistente und transparente dokumentation und 

evaluation notwendig. 

Ausblick

um partizipative Versorgungsforschung zu etablieren, gilt 

es in Zukunft darum, eine entsprechende Wissens- und 

infrastruktur aufzubauen. es geht darum, partizipative 

Versorgungsforschung konkret umzusetzen und weiter-

zuentwickeln – und dabei die Prinzipien erfolgreicher Pa-

tientenbeteiligung zu berücksichtigen. es sollte – auch 

in deutschland – deutlicher sichtbar werden, in welchen 

Projekten Patientinnen und Patienten bereits aktiv einbe-

zogen werden, wie dies methodisch umgesetzt wird und 

idealerweise auch, welche effekte und Konsequenzen sich 

aus der Patientenbeteiligung ergeben.  Über forschung zu 

partizipativer Versorgungsforschung  kann dieses Wissen 

systematisch aufbereitet, veröffentlicht und über die lehre 

oder fortbildungen weitergegeben werden. 

natürlich muss man auch an der infrastruktur in 

deutschland gearbeitet werden. dazu sollten zunächst 

weiter strukturelle Anreize, wie die darstellung von Pati-

entenbeteiligung in förderanträgen, geschaffen werden. 

dann sollten angemessene finanzielle ressourcen bereit-

gestellt werden und für entsprechende Projekte abrufbar 

sein. darüber hinaus sollte die Vernetzung gefördert wer-

den, so dass interessierte Patientinnen und Patienten so-

wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schneller in 

Kontakt treten können. 

gerade hinsichtlich der nachhaltigkeit sollte unbedingt 

in entsprechende an universitäten oder forschungsinstitu-

te angebundene strukturen investiert werden. so könnten 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler genauso wie 

Patientinnen und Patienten fortbildungen erhalten, bereits 

während der Planung von Projekten zusammenarbeiten 

und auch während der durchführung der Projekte unter-

stützt werden. Zudem könnten solche strukturen auch die 

langfristige einbindung von Patientinnen und Patienten 

ermöglichen. 

e-Mail-Kontakt: anna.levke.bruett@uni-oldenburg.de
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Versorgungsforschung – Methoden und Ziele
Evidenz und dann? Versorgungsforschung 
für eine wissensbasierte Versorgungspraxis

PROF. DR. H.C. HERBERT REBSCHER, INSTITUT FÜR GESUNDHEITSÖKONOMIE UND VERSORGUNGSFORSCHUNG

1. Der Zusammenhang von Evidenz, Versorgungsforschung 
und Versorgungspraxis

die kontinuierliche entwicklung zu einer evidenzbasierten 

Medizin, die entsprechende methodische differenzierung 

des zugrundeliegenden studiendesigns und die entwickelte 

Kultur der systematischen reviews (cochrane stiftung) sind 

Meilensteine der modernen Medizin. die gute medizinisch/

klinische studie, randomisiert, (doppelt) verblindet und 

systematisch ausgewertet, schafft hohe interne evidenz 

und bleibt der goldstandard für den nachweis der evidenz.

insbesondere bei der Zulassung neuer Arzneimittel (neu 

auch bei Medizinprodukten höherer risikoklassen) und vor 

einführung neuer untersuchungs- und Behandlungsmetho-

den ist der nachweis der evidenz unerlässlich. „Wirksam-

keit“ und „sicherheit“ sind die obersten Maximen dieses 

nachweises.

die evidenz der einzelnen leistung (oder des Produk-

tes) ist aber noch keine hinreichende Bedingung für eine 

qualitativ gute Versorgung der Patienten. Auch einzelne 

leistungen mit guter evidenz können falsch verordnet (nicht 

indiziert, überdosiert etc.) sein, können falsch angewendet 

werden oder durch mangelnde compliance der Patienten 

ihre Wirkung verlieren. hier setzt die Versorgungsforschung 

an. gute methodisch entwickelte Versorgungsforschung 

kann genau diesen Versorgungszusammenhang beleuch-

ten. sie kann  klären, welches setting der Versorgungsorga-

nisation zielführend ist, kann Koordinationsprobleme identi-

fizieren und kann die Wirkung von Maßnahmen unter den  

Alltagsbedingungen der Versorgung transparent machen.

nicht die evidenz der einzelnen leistung selbst, sondern 

deren rationalität im Versorgungszusammenhang der Pati-

D ie Vertragspartner sind verantwortlich für 

die Allokationsentscheidungen im System. 

Ihre Instrumente sind die regulatorischen 

Vorgaben und das Vertragsrecht. Die so definierten 

Versorgungsprozesse wirken unmittelbar patienten-

relevant auf Qualität, Sicherheit und Effizienz der 

Versorgung. Diese Verantwortung umfasst insbeson-

dere auch die Rechenschaftspflicht für das Ergebnis 

und die gesundheitliche, medizinische und ökonomi-

sche Wirkung der verhandelten Lösungen. Deshalb 

ist Versorgungsforschung eine zentrale Aufgabe der 

Vertragspartner. Oberstes Ziel muss die stetige Ver-

besserung der Versorgung für Patienten sein. Deren 

Zugang zu wirksamkeitsbelegten Innovationen ist 

zu fördern. Die Konzentration der Ressourcen der 

Versorgungsforschung auf die Weiterentwicklung der 

Versorgung und die Implementierung von Innovatio-

nen ist der Gestaltungsauftrag schlechthin. Nur so ist 

das Ziel einer „wissensbasierten und Wissen generie-

renden“ Versorgung zu realisieren.

Versorgungsforschung –  Methoden und Z iele
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enten ist der ergänzende fokus der Versorgungsforschung. 

gerade weil die mit dem demografischem Wandel 

einhergehende lebensbegleitende Versorgung chronisch 

Kranker und (alterskorreliert) multimorbid erkrankter eine 

wesentliche herausforderung der modernen Medizin ist, 

wird die systematische evaluierung und Qualitätssicherung 

sogenannter komplexer interventionen eine zentrale he-

rausforderung.

die gleichzeitige, oft parallele oder rückkoppelnde Ver-

sorgung mit mehreren beteiligten disziplinen und thera-

peut*innen zweier oder mehrerer behandlungsbedürftiger 

grunderkrankungen macht eben komplexe interventionen 

notwendig. diese werden nur gut koordiniert, eng kom-

muniziert und kooperierend in eine gute Versorgungspra-

xis münden. gute Versorgungsforschung kann dazu den 

methodischen rahmen und die evaluationskonzepte be-

Versorgungsforschung –  Methoden und Z iele

Quelle: Deutsche Krebsgesellschaft
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Abbildung 1: Damit Forschungsergebnisse schneller die Patienten erreichen und Daten aus der Versorgung eine zielgerichtete Versorgung  
initiieren, braucht es einen Prozess des fließenden Austauschs zwischen Versorgung und Forschung. 
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reitstellen. sie ergänzt damit die evidenzbasierte Medizin 

um die erkenntnisse des Wirkungsgefüges in der realen 

Versorgungspraxis.

die erfahrungen aus der Versorgungspraxis nutz-

bar zu machen, ist eine zentrale herausforderung und 

überwindet einen blinden fleck im Konzept der evidenz-

basierten Medizin. die deutsche Krebsgesellschaft hat 

diesen Zusammenhang zum Konzept der „wissensba-

sierten und Wissen generierenden Versorgung“ verdich-

tet (dKg, 2017). diese rückkopplungsschleife kann den 

erkenntnisprozess des Wissens (evidenz) aus relevanten 

forschungsfragen und guten klinischen studien (syste-

matischen reviews), die entscheidungen regulatorischer 

instanzen (g-BA, nach Vorbereitung durch iQWig, iQtig) 

und die entwicklung möglichst aktueller leitlinien durch 

die ärztlichen fachgesellschaften (AWMf) bereitstellen. 

sie generiert aber auch systematisch die erfahrungen aus 

der Versorgungspraxis, dem zugrundeliegenden Versor-

gungssetting und den patientenrelevanten erfahrungen 

und koppelt diese in einem strukturierten Prozess und 

aufgrund methodisch belastbarer instrumente (register, 

evaluationsmethoden) zurück. 

für die forschung und klinische studien werden so 

kontinuierlich relevante forschungsfragen destilliert, für 

die Versorgungsforschung patientenrelevante Versor-

gungskonzepte evaluierbar und die Versorgungspraxis 

partizipiert von der kontinuierlichen einbindung in den 

erkenntnisprozess. ein sich selbst stabilisierender und ver-

stärkender regelkreis mit großer medizinischer relevanz.

2. Evidenz – notwendig, aber nicht hinreichend

Je besser die evidenz, je valider eine studie, umso proble-

matischer ist die Übertragung auf populationsorientierte 

Versorgung! eine überzeichnende Provokation?

eine gute und methodisch sorgfältig durchgeführte 

studie (typ rct) erfüllt die idealbedingungen zum nach-

weis der evidenz. evidenz (Wirksamkeit) sucht nach Kau-

salität, also einer möglichst verzerrungsfreien Beziehung 

zwischen einer intervention und ihrem klinischen effekt. 

Je besser das Ziel der Kausalität erreicht wird (es wird er-

kenntnistheoretisch nie zu 100 Prozent erreichbar sein), 

umso wertvoller ist das studienergebnis und umso valider 

der medizinische Zusammenhang.

das Ziel der Kausalität hat jedoch vielfältige neben-

bedingungen und folgen, die die Übertragbarkeit der 

Abbildung 2: Eine gute und methodisch sorgfältig durchgeführte Studie vom Typ RCT erfüllt die Idealbedingungen zum Nachweis der Evidenz. 
Die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die reale Versorgung ist jedoch eingeschränkt.

Quelle: eigene Darstellung
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studienergebnisse auf die reale Versorgung außerhalb der 

studienpopulation schmälern. diese sorgen für eine hohe 

interne Validität der studie, sie sind ein Qualitätsindikator 

des studiendesigns, bieten aber allen grund zur vorsichti-

gen interpretation der effekte auf  populationsorientierte 

Versorgungszusammenhänge.

nur einige Beispiele: Kinder sind in studien in der 

regel unterrepräsentiert (das hat oft ethische gründe, 

ist aber oft auch der zum glück geringen Prävalenz ge-

schuldet); multimorbide Patienten sind in der regel ausge-

schlossen (co-Morbidität und dadurch bedingte co-Medi-

kation verzerrt die kausale Wirkungskette); alte Patienten 

werden regelhaft ausgeschlossen (Zusammenhang zu 

co-Morbidität, compliance Probleme). das Ziel verzer-

rungsfreier evidenz führt so systematisch zu translations-

problemen. die Botschaft der hohen internen Validität 

heißt: valide im rahmen des studiendesigns, im rahmen 

der studienpopulation und im rahmen der gewählten 

klinischen endpunkte. das ist beachtlich viel, aber eben 

nicht alles.

die geschichte der eBM (evidenzbasierten Medizin) 

ist geprägt von ihrer zunehmenden methodischen reife, 

von der Auseinandersetzung mit wesentlichen fragen (z.B. 

klinische endpunkte vs. patientenrelevante endpunkte), 

von der Verdichtung ihrer medizinischen relevanz („eine 

studie ist keine studie“, cochrane stiftung und die ent-

wicklung systematischer reviews). die entwicklung der 

eBM hat gerd Antes, der langjährige direktor der deut-

schen cochrane-stiftung, in einer vierteiligen Aufsatz-

reihe (Antes 2014, 2016, 2017, 2018) eindrucksvoll und 

umfassend nachgezeichnet.

festzuhalten bleibt, die evidenzbasierte Medizin hat 

die Patientenversorgung verlässlich sicherer gemacht, die 

Qualität nachhaltig erhöht, unter- und fehlversorgung 

vermindert. sie ist und bleibt auch unter veränderten Be-

dingungen (digitalisierung, Big data und Ki/Ai) der gold-

standard in der Bewertung von innovationen. sie hat und 

braucht einen verlässlichen institutionellen rahmen, der 

ein unabhängiges (auch von politischen einflüssen) und 

interessenfreies Agieren ermöglicht. 

die diskussion um die natürlichen grenzen der Aussa-

gekraft klinischer studien und die wachsende Ausdifferen-

zierung der Versorgungsforschung hat zu einem den pro-

duktiven diskurs behindernden Missverständnis geführt: 

zu dem Missverständnis nämlich, dass das „eine“, das 

jeweils „Andere“ ersetzen könnte. eine klinische studie 

Abbildung 3: Eine klinische Studie kann keine Aussagen zur Versorgung und zu deren Qualität machen. Versorgungsforschung kann wenig zum 
Beleg der Evidenz einer einzelnen Leistung beitragen.

Quelle: eigene Darstellung
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kann eben naturgemäß keine Aussagen zur Versorgung, 

zu deren Qualität und zu den Prozessen machen, während 

eine Versorgungsforschung wenig zum Beleg der evidenz 

der einzelnen medizinischen leistung beitragen kann.

es bleibt dabei: der Beleg guter evidenz braucht eine 

gute klinische studie (ideal rct); der Beleg guter Versor-

gung braucht gute Versorgungsforschung!

3. Versorgungsforschung – Wissen, was man tut

Versorgung spielt sich in einem realen umfeld ab. Ärzt*in-

nen behandeln Patienten mit einer Vorgeschichte, mit 

Begleiterkrankungen, sind oft mit einer Vielzahl von ver-

schiedenen Arzneimitteln und unterschiedlichen Wirkun-

gen konfrontiert, sie therapieren sehr alte Menschen, 

deren compliance in frage steht, sie behandeln Kinder, 

für die es oft keine verlässliche studienlage gibt. Kurz: sie 

diagnostizieren und therapieren im realen leben.

hier kann Versorgungsforschung unterstützen. nicht 

indem sie versucht, für die so zu beurteilenden einzelfäl-

le neue evidenz zu schaffen, sondern indem sie das re-

ale geschehen wieder in das studiendesign einblendet, 

routinedaten aus unterschiedlichen Quellen vergleichend 

zusammenführt und das geeignete Versorgungssetting in 

den Blick nimmt. deshalb ist Versorgungsforschung auch 

kein exklusiv medizinisch/klinisches fach, sondern ein ge-

biet, in dem Medizin, Ökonomie, Psychologie, Pflege und 

andere fakultäten je nach fragestellung zusammenwirken 

und ihre expertise einbringen (Pfaff u.a. 2017). das Ziel ist 

nicht evidenz einer einzelnen leistung, hier entscheidet 

sich nicht die Zulassung. Ziel ist, die rationalität und Va-

lidität des Versorgungszusammenhanges zu analysieren.

das (Wieder-)einblenden der wegen ihres Verzerrungs-

potentials in der klinischen studie (rct) ausgeblende-

ten realen faktoren ist der Kern einer nicht-interventio-

nellen studie der Versorgungsforschung (nis). sich über 

die gesundheitlichen und ökonomischen effekte des Ver-

tragshandelns rechenschaft abzulegen, ist auch die ge-

meinsame Verantwortung von leistungserbringern und 

Versicherern. Kassen, KV (KBV), Krankenhäuser haben 

dazu zum teil beeindruckende infrastrukturen geschaffen.

Versorgungsforschung klärt methodisch die frage, 

was auf der „letzten Meile der Versorgung“ tatsächlich 

beim Patienten ankommt. der Ansatz der Versorgungs-

Abbildung 4: Das (Wieder-)Einblenden der wegen ihres Verzerrungspotentials in einer RCT ausgeblendeten realen Faktoren ist der Kern einer 
nicht-interventionellen Studie der Versorgungsforschung (NIS).

Quelle: eigene Darstellung
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forschung ergänzt die auf  klinischen studien basierende 

evidenz und bildet die grundlage für Allokationsentschei-

dungen im (insbesondere liberalisierten) Vertragsumfeld.

die Allokationsentscheidungen der Vertragspartner 

beziehen hier ihre inhaltlichen Maßstäbe und ihre refe-

renzgrößen. Versorgungsforschung misst die effekte der 

leistungen und des Versorgungssettings unter realen Be-

dingungen der Versorgungssituation und verfügt daher 

über eine hohe externe Validität, also die Abbildung und 

die Übertragbarkeit der erkenntnisse in einer populations-

orientierten Versorgung.

Zur steuerung konkreter Versorgungsprozesse und 

zur Bewertung komplexer interventionen sind geeignete 

methodisch zuverlässige instrumente zu entwickeln. in der 

relevanten Patientenversorgung geht es in der regel um 

additive, parallele und sich verschränkende Produktionszu-

sammenhänge oft unterschiedlicher Akteure über längere 

Zeiträume. der output vorgelagerter Versorgungsstufen 

beeinflusst den input und den Produktionsprozess nachge-

lagerter Versorgungsstufen entscheidend. die interaktion 

in und zwischen den beteiligten Versorgungsstufen und 

ihrer Akteure ist ein wichtiger Parameter für die effizienz 

und Qualität des gesamten Versorgungsprozesses. 

der dazu entwickelte Methodenmix ist vielfältig  

(dnVf 2019) und bezieht interdisziplinäre Methoden, 

insbesondere auch der empirischen sozialforschung, mit 

ein. ein Kern der Methodenentwicklung ist, die randomi-

sierung des rct-designs durch geeignete mathematisch/

statistische Verfahren zu simulieren und den Vertrags-

gruppen möglichst homogene Kontrollgruppen gegen-

überzustellen. Matchingverfahren in vielfältigen metho-

dischen Ausprägungen (z.B. Propensity score Matching) 

gestatten die simulation verzerrungsarmer (con-  

foundingarmer) Vergleiche.

4. Alte und neue Herausforderungen

die herausforderungen guter klinischer studien sind alt 

und unter experten ausgiebig diskutiert. die diskussi-

on um grundlagen, Methodik und daten guter Versor-

gungsforschung kann ebenfalls auf eine lange tradition 

zurückblicken. neben wiederkehrenden methodischen 

fragen insbesondere um deren Weiterentwicklung steht 

die Bias-diskussion im Vordergrund. Wie vermeidet man 

Verzerrungen des ergebnisses durch selektion der stu-

dienpopulation, durch studienabbrecher, durch verspä-

tete oder unterbliebene Publikation oder durch die mit 

früherkennung einhergehende Vorverlagerung der dia-

gnosestellung? (gesundheitsinfo 2020).

die statistische Power der jeweiligen studie (vor allem 

in den aussagebestimmenden studienarmen), die Wahl 

der klinischen endpunkte, die notwendigkeit patienten-

relevanter endpunkte, der studienaufwand (insbeson-

dere die Kosten) und der Zeitverlust vor der einführung 

von vermeintlichen innovationen werden wissenschaftlich 

intensiv diskutiert und politisch, je nach interessenlage, 

kontrovers bewertet.

Bei der Versorgungsforschung spielen die routineda-

ten des systembeteiligten, vor allem der Krankenversiche-

rer, eine besondere rolle (glaeske, rebscher, Willich 2010). 

sie sind vollständig, da abrechnungsbegründend, sie de-

cken die Breite des Versorgungsprozesses ab, aber sie sind 

eben administrative daten und keine differenzierten me-

dizinischen Befunddaten. das limitiert ihre Aussagekraft 

und führt zur frage nach ergänzung um diagnose- und 

Befunddaten durch forschungskooperationen im medizi-

nisch/klinischen umfeld. die Verwendung und Qualitäts-

sicherung von routinedaten, der datenschutz und die 

datenzusammenführung unterschiedlicher datenquellen 

sind deshalb ein dauerthema der Versorgungsforschung.

neue herausforderungen resultieren aus den massiven 

fortschritten der Medizin und der technologien, besonders 

der digitalisierung. die entwicklungen der digitalisierung, 

der genetik, der Biomarker, der Big data-Analytik und der 

Ki/Ai forschung werfen neue fragen auf, bieten chancen 

und herausforderungen und verlangen sowohl gute evi-

denznachweise und nutzenbelege aus klinischen studien 

wie auch die sorgfältige Beurteilung ihrer Wirkungen im 

Versorgungszusammenhang (rebscher 2020). ob diese 

entwicklung zu einer Verschärfung oder entspannung der 

Ausgabendynamik beitragen wird, ist umstritten und kann 

seriös noch gar nicht beurteilt werden. Allerdings kann 

man die Wirkung qualitativ differenzieren und auch damit 

zur Versachlichung der diskussion beitragen.

die digitalisierung ist dabei die grundlage, um da-

ten ohne örtliche und zeitliche Brüche aufzubereiten, 

zusammenzuführen und für entscheidungen verfügbar 

zu machen. der therapeutische Prozess wird unterstützt 

durch eine 24/7-Verfügbarkeit aktuell erhobener Pati-

entendaten, was Wiederbestellroutinen z.t. entbehrlich 

macht, die Beobachtungskontinuität herstellt und so zur 

Patientensicherheit beiträgt. Auch hier werden wertvolle 
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Kapazitäten frei für medizinische und patientenorientier-

te tätigkeiten. Big data stellt durch bisher nicht gekannte 

rechenkapazitäten und Algorithmen Korrelationen her, die 

bisher unbeobachtet bleiben mussten und macht Zusam-

menhänge und Abhängigkeiten deutlich, die eine präzisere 

therapie erst möglich machen.

Big data kann helfen, die beeindruckenden erfolge der 

medizinischen forschung in genetik, Molekularbiologie und 

immunologie für den Versorgungsprozess konkreter Pati-

enten zu nutzen. Big data hilft, die handhabung großer 

strukturierter datenbestände im klinischen Alltag zu nutzen 

und erkenntnisse zu generieren, die bisher nicht oder nur 

über sehr lange, zeitaufwendige und teure Analyseschritte 

möglich waren. 

Big data hilft, über Korrelationen und deren interpreta-

tion wichtige neue forschungsfragen für klinische studien 

zu generieren. Korrelationen ersetzen dabei nicht die auf 

Kausalität zielende klinische studie, können diese jedoch 

ideal ergänzen. neue forschungsfragen werfen vor allem 

die effekte dieser entwicklungen auf:

• Muss das Verhältnis zwischen Korrelationen und Kau-

salitäten neu bestimmt werden? (Antes, häußler 2018a)

• umgang mit dem „lead-time-Bias? (immer frühere di-

agnostik verfälscht inzidenz, Prävalenz und auch Mortali-

tät systematisch).

• genetische, molekularbiologische und immunologische 

Analysen (Biomarker) liefern Wahrscheinlichkeiten, keine 

gewissheiten, wie gehen wir damit um? (Antes 2016a). 

• stellenwert von disease interception, Behandlung vor 

symptomerkennung? (Jessen, Bug 2019).

• Präzisionsmedizin, evidenz und therapeutischer  

nutzen? (BÄK 2020 / leopoldina 2014).

die suche nach Präzisionsmedizin ist nicht neu und 

schon gar kein neues Paradigma der Medizin: sie ist grund 

für jeden fortschritt in der Medizin, sie ist das Ziel jeder dif-

ferenzialdiagnostik. neu ist nur das Wissen um genetische 

und molekulare Zusammenhänge und die Verfügbarkeit 

entsprechender informationen ohne zeitliche Brüche und 

räumliche distanzen. ob und wie die so mögliche präzise-

re therapieentscheidung ökonomisch be- oder entlastend 

wirkt, ist zunächst unbestimmt. Alle bisherigen hoffnun-

gen und Befürchtungen entbehren auch nur näherungs-

weise einer belastbaren empirie. Kosten-nutzen-Analysen 

(Budget impact Analysen) liegen nur für konkrete einzelne 

fragestellungen vor und bieten grundsätzlich grund zur 

vorsichtigen hoffnung.

die opportunitätskosten – die Kosten der dadurch ver-

miedenen und definitionsgemäß weniger zielführenden the-

rapiealternative – werden gemeinhin unterschätzt. so kön-

nen sich präzisere, neue, teure therapieentscheidungen oft 

schon sehr kurzfristig amortisieren.

eine ökonomisch seriöse Analyse muss diese Zusam-

menhänge in ihrer zeitlichen entwicklung mindestens über 

einige Jahre nachverfolgen. einfache Vergleiche aktueller 

Kostenstrukturen oder Preise helfen bei dieser Beurteilung 

nicht weiter. dort, wo digitale Module und telematische 

Verfahren helfen, vollumfängliche Patienteninformationen 

zu generieren, ohne dazu einen aufwendigen Patientenkon-

takt herzustellen, sind diese insgesamt preiswerter, entlasten 

insbesondere die Personalressourcen und tragen erheblich 

zur therapieverbesserung bei.

dort, wo aus der Analyse gut strukturierter datenbestän-

de bisher nicht mögliche hinweise für eine präzisere therapie 

resultieren, vermeidet dies nicht zielführende therapeutische 

optionen (Vermeidung erheblicher opportunitätskosten). nur 

eine Budget-impact-Analyse im einzelfall wird Aufschluss 

über die gesamtbelastung geben. 

dort, wo Präzisionsmedizin wegen der individualisierten 

Produktionsweise und/oder forschungsaufwendungen zu 

kurzfristig hohen fallkosten führt, muss streng auf evidenz, 

langfristige Wirkung (registerforschung) und Beeinflussung 

der Kostenstrukturen hingewirkt werden. ob neuere the-

rapien zwangsläufig auch teurere therapien bleiben, wird 

ebenfalls nur im Kontext von forschung und entwicklung 

zu beurteilen sein (z.B. 3d-druck). dazu muss die Wettbe-

werbsintensität der Produktmärkte für Analytik, Arzneimittel 

und Medizinprodukte zwingend erhalten bleiben. Plattform- 

und netzwerkbestrebungen von herstellern müssen kritisch 

begleitet werden. diese fragen verlangen nach einer Versor-

gungsforschung im einsatz des Versorgungsgeschehens und 

nach guter evidenzlage vor der Zulassung. die verantwortli-

chen Akteure der verschiedenen Vertragsebenen des systems 

stehen in der Verantwortung diese zu organisieren. dabei ist 

eine neujustierung der Aufgaben und eine schärfung von 

rolle und funktion der Akteure notwendig.

5. Verantwortung der Akteure für eine wissensbasierte 
Versorgungspraxis

die Akteure der Versorgungspraxis sind verantwortlich für 

die Allokationsentscheidungen des systems. ihre instru-

mente sind die regulatorischen Vorgaben und das Vertrags-
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recht. die dort gesetzten Anreize bestimmen das Verhalten 

der Vertragsbeteiligten. die so definierten Versorgungspro-

zesse wirken unmittelbar patientenrelevant auf Qualität, 

sicherheit und effizienz der Versorgung.

diese Verantwortung umfasst insbesondere auch die 

rechenschaftspflicht für das ergebnis und die gesundheit-

liche, medizinische und ökonomische Wirkung der ver-

handelten lösungen. Wissen was man tut! deshalb ist 

Versorgungsforschung eine zentrale Aufgabe der system-

beteiligten Akteure.

diese sind institutionell zunehmend gut für diese Auf-

gabe vorbereitet. Kassenärztliche Vereinigungen/KBV (Zen-

tralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi)), viele 

Krankenhäuser und Krankenhausketten sowie Verbände 

(deutsches Krankenhausinstitut (dKi)) verfügen über gut 

entwickelte strukturen zur Versorgungsforschung. Auch 

eine erhebliche Zahl von Krankenkassen hat massiv in Ka-

pazitäten für Versorgungsforschung investiert. die AoK 

(Wido), die Barmer, techniker, dAK-gesundheit und einige 

andere halten entsprechende institute oder Abteilungen 

vor, oft ergänzt um kompetente wissenschaftliche Beirä-

te. ihr Aufgabenspektrum reicht von der durchführung ei-

gener Versorgungsforschungsstudien über die evaluation 

des selektiven Vertragsportfolios bis hin zur Beteiligung an 

Versorgungsforschung der Vertragspartner oder universi-

tärer forschung. dazu gehören regelhaft die Beratung der 

Vorstände und die Mitwirkung in den Arbeitsgremien der 

regulatorischen ebene (g-BA).

dieses Aufgabenspektrum ist durchaus angemessen, 

bedarf jedoch (gerade auch wegen der neuen herausfor-

derungen) dringend der ergänzung, neuer schwerpunkt-

setzung, vor allem aber einer neuen Zielbestimmung und 

Motivation. oberstes Ziel muss die stetige Verbesserung 

der Versorgung der Patientinnen und Patienten sein. deren 

Zugang zu sicheren und wirksamkeitsbelegten innovatio-

nen ist zu fördern. das heißt konkret:

• das eigene Vertragshandeln wird mit jeweils geeigne-

ten Methoden systematisch evaluiert und die ergebnisse 

publiziert.

• innovationen, deren evidenz zwar belegt, aber deren 

zeitliche Kontinuität wegen des spezifischen risikoprofils 

noch nicht vorliegen kann (z.B. genexpressionstest beim 

Mamma-ca) werden in einem kontrollierten setting 

verfügbar gemacht und evaluiert. (Zukunftsthema, weil 

grundproblem aller biomarkerbasierten Verfahren).

• Beschlüsse der regulativen ebene werden auf ihre 

Konsequenzen für die Patientenversorgung analysiert 

und zügig abgestimmte Versorgungs- und evaluations-

konzepte umgesetzt. 

• unsicherheitsmaße und eintrittswahrscheinlichkeiten 

(gen-Analytik) werden offen kommuniziert, um aufge-

klärte entscheidungen der Patienten zu ermöglichen.

• neue untersuchungs- und Behandlungsverfahren 

werden in Zentren der Versorgung bereitgestellt und auf 

nutzen- und schadenspotential hin evaluiert.

• die Beteiligung an studien der Vertragspartner (und 

universitärer einrichtungen) genießen dann Priorität, 

wenn patientenrelevante fragen untersucht werden.

• die Beschleunigung der entscheidungsprozesse aller 

ebenen durch offenheit zur Zusammenarbeit, Bereitstel-

lung und generierung von daten und zügige entwick-

lung und umsetzung entsprechender Vertragskonzepte 

wird gefördert.

• screeningmaßnahmen sind kein Wettbewerbsfeld der 

einzel-Kassen, sie sind nur populationsorientiert sinnvoll, 

ihr nutzen- und schadenspotenzial muss gut belegt sein.

• Versorgungsforschung dient nicht der Kostenreduk-

tion, sondern der Versorgungsoptimierung (darin muss 

kein gegensatz liegen).

• Versorgungsforschung hilft, von Vertrieb und Marke-

ting getriggerten Angeboten Abstand zu nehmen.

statt der fokussierung auf strukturkonservative hono-

rarpolitische Maximierungsrituale oder eindimensionale  

cost-cutting-strategien, ist also eine patientenorientier-

te und qualitätssichernde Versorgungsstrategie gefragt. 

die Konzentration der personellen ressourcen der Ver-

sorgungsforschung auf die stetige Weiterentwicklung der 

Versorgung und die Bewertung und implementierung von 

innovationen ist der gestaltungsauftrag der Vertragspartner 

schlechthin. und sie ist der Wesenskern selbstverwalteter 

strukturen im gesundheitssystem.

nur so ist das Ziel einer „wissensbasierten und Wissen 

generierenden“ Versorgung zu realisieren. neben der mit-

tel- und langfristigen Qualität und effizienz der Versorgung 

hätte diese strategie den unschätzbaren Vorteil, dass

• die Vertragspartner wieder als Versorgungsgestalter 

wahrgenommen,

• innovationen zügig bereitgestellt,

• die Akzeptanz der gKV-Versorgung gestärkt,

• fragwürdige (nicht evidenzbasierte) Angebote und 

peinliche Marketingspielchen  zurückgedrängt,

• politische interventionen in die Kompetenzen der 
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selbstverwaltungspartner unterbleiben (g-BA),

• die politische Zweckentfremdung von finanzmitteln 

der gKV verhindert würden. lohnende Ziele also.

e-Mail-Kontakt: herbert.rebscher@igv-research.com
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Versorgungsforschung – Methoden und Ziele
Versorgungsforschung: Was sie will, was sie kann 
und wie sie vorgeht

DR. FLORIAN STAECK

Versorgungsforschung kann einen wichtigen Beitrag leisten, 

um Qualität, sicherheit und effizienz der Versorgung zu 

evaluieren. dafür allerdings müssen die ressourcen der 

disziplin auf die Weiterentwicklung der Versorgung kon-

zentriert werden. das ist der zentrale gestaltungsauftrag 

an die Vertragspartner, um einer wissensbasierten Versor-

gungspraxis näher zu kommen. 

dies ist eine der zentralen thesen der referenten beim 

22. frankfurter forum, die ursprünglich am 17./18. April 

2020 in fulda geplant war. sie sollte unter dem generalti-

tel stehen: „Versorgungsforschung – grundlage für eine 

effiziente Planung, organisation und steuerung qualitäts-

gestützter Patientenversorgung“.

Bedingt durch die corona-Pandemie konnte die Ver-

anstaltung nicht stattfinden. Anders als in den früheren 

Plenumstagungen des frankfurter forums konnten die 

referenten ihre Vorträge somit nicht einem expertenkreis 

vorstellen, ebenso musste die für dieses Veranstaltungsfor-

mat sonst typische intensive diskussion der thesen entfal-

len. der vorliegende Beitrag beschränkt sich daher auf die 

Zusammenfassung der zentralen themen und Argumente 

der referenten. die referenten werden beim 23. frankfur-

ter forum ende oktober 2020 ihre Kernthesen vorstellen 

und mit dem Plenum diskutieren.

Versorgungsforschung als Wissenschaft integriert un-

terschiedliche Wissenschaftsgebiete zur Analyse und lösung 

konkreter Versorgungsprobleme. sie greift dabei auf ein 

breites Methodenspektrum zurück, um die komplexe Ver-

sorgungsrealität abzubilden. Aus der Medizin leitet die 

Versorgungsforschung die konkreten fragestellungen und 

ihren Anspruch auf evidenzbasiertes Vorgehen ab, aus den 

sozialwissenschaften ihre methodischen untersuchungsin-

strumente und ihre theorie. da der goldstandard der ran-

domisierten kontrollierten studie nicht bei jedem untersu-

chungsgegenstand und forschungssetting angewendet 

werden kann, beschäftigt sich die Versorgungsforschung 

kontinuierlich mit der herausforderung, neue nachweis- 

orientierte studientypen auf möglichst hohem evidenzni-

veau zu entwickeln und anzuwenden. im Mittelpunkt steht 

dabei immer der Kontext der Versorgungsleistung und der 

interventionen im konkreten setting. Versorgungsforschung 

betrachtet immer die Versorgungsleistung an sich, den 

Kontext, in dem diese Versorgungsleistungen erbracht 

werden sowie die interventionen im Zusammenhang. 

im Bestreben, die erfahrungen aus der Versorgungs-

praxis nutzbar zu machen, kann zugleich ein blinder fleck 

im Konzept der evidenzbasierten Medizin überwunden 

werden. denn nicht-interventionelle studien der Versor-

gungsforschung nehmen die in klinischen studien wegen 

ihres Verzerrungspotenzials ausgeblendeten realen fakto-

ren der Versorgung wieder in den fokus.

Das Zusammenspiel und die handlungsleitenden Regeln 

der Akteure

in ihrer konkreten Arbeit gehen die Wissenschaftler von 

grundannahmen über die Art der Zusammenhänge im 

Versorgungssystem aus, die linear oder aber komplexer Art 

sein können. sie berücksichtigen dafür die verschiedenen 

Kontextebenen des Versorgungssystems mit ihren jeweili-

gen handlungsleitenden regeln und Akteuren. dies ist von 

Bedeutung, um zu erkennen, inwiefern die übergeordneten 

interaktionssysteme – beispielsweise der gesetzgeber, das 

Bundesgesundheitsministerium oder der gemeinsame Bun-

desausschuss – den handlungs- und optionsrahmen der 

Versorgungsforschung –  Methoden und Z iele
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nachgeordneten systeme prägen, und zwar bis auf die 

ebene der individuen, also der interaktion zwischen dem 

einzelnen Patienten und seinem behandelnden Arzt. 

Auf dieser Mikroebene findet der konkrete Kontakt 

des Patienten mit dem gesundheitssystem statt. hinzu 

kommt aber auch der Austausch zwischen Ärzten und 

Pflegekräften sowie der innerärztliche Austausch. die in-

teraktionen in diesem „Maschinenraum der Versorgung“ 

sind nicht durch starre systemlogiken geprägt, sondern 

Versorgungsforscher gehen immer davon aus, dass den 

Akteuren raum für individuelle, „menschliche“ entschei-

dungen bleibt. individuen können auf allen ebenen des 

systems – vom gesundheitssystem bis hin zu Arzt-Patien-

ten-interaktion – ihre rollen gestalten und neu definieren. 

es ist teil der komplexen Aufgabe der Versorgungsfor-

schung, diese individuellen und kollektiven Akteure einzeln 

und in ihrer Vernetzung im hinblick auf die Auswirkungen 

auf die konkrete Versorgungsleistung zu untersuchen.

einen wichtigen rang innerhalb der Methodenvielfalt 

der Versorgungsforschung nimmt die gesundheitsökono-

mie ein, insbesondere bei der Überprüfung, ob eine zu 

lasten der Krankenkassen abgerechnete leistung gleicher-

maßen medizinisch notwendig, wirksam und wirtschaftlich 

ist. seit vielen Jahren werden derartige untersuchungen 

stark von der diskussion darüber bestimmt, inwieweit die 

in einer klinischen studie unter kontrollierten Bedingungen 

(rct) gewonnenen ergebnisse über die Wirksamkeit (effi-

cacy) etwa eines Arzneimittels ergänzt werden können 

durch Versorgungsdaten, die die reale Versorgungssituati-

on der Patienten widerspiegeln. dabei ist zu berücksichtig-

ten, dass der ganz überwiegende Anteil von Patientenda-

ten in form von real-World-data (rWd) vorliegt, 

wohingegen der Anteil der daten aus klinischen studien 

nur mit etwa fünf Prozent angegeben wird.

Komplementarität von RCT und Real-World-Data

nach einer Phase der wissenschaftlichen debatte, in der 

die unterschiede zwischen rct und rWd polarisierend 

herausgestellt wurden, widmet sich die Methodendiskus-

sion immer stärker der frage, inwieweit klar strukturierte 

forschungsfragen, geeignete studienarten und solide da-

tenanalyse so kombiniert werden können, dass aussagefä-

hige Vergleiche von medizinischen interventionen möglich 

sind. ganz überwiegend Konsens in der debatte besteht 

darüber, dass viel davon abhängigen wird, ob es gelingt, 

Versorgungsdaten strukturiert und in hoher Qualität zu 

erheben. noch nicht abschließend beantwortet ist die fra-

ge, in welchem Ausmaß rWd verlässliche informationen 

zum Zusatznutzen medizinischer interventionen generieren 

können. 

es ist davon auszugehen, dass das empirische Material 

für den Versuch der Beantwortung dieser frage zunehmen 

wird. denn das gesetz für mehr sicherheit in der Arznei-

mittelversorgung ermächtigt den gemeinsamen Bundes-

ausschuss seit 2019, für orphan drugs und Arzneimittel 

mit bedingter oder unter besonderen Bedingungen erteil-

te Zulassung anwendungsbegleitende datenerhebungen 

und Auswertungen zu veranlassen. das institut für Qualität 

und Wirtschaftlichkeit im gesundheitswesen (iQWig) hat 

im Mai 2020 dazu einen report vorgelegt, der Vorschläge 

zur anwendungsbegleitenden datenerhebung macht. der 

iQWig-Publikation zu folge werden die größten Potenzi-

ale für die versorgungsnahe datenerhebung in indikations-

weiten Patientenregistern gesehen. ein vergleichendes 
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studiendesign und eine nachvollziehbare studienplanung 

werden dabei als zentral für die Aussagekraft von ergeb-

nissen angesehen.

für die diskussion in deutschland gilt es zu berücksich-

tigen, dass eine dogmatische gegenüberstellung von rct 

und rWd andernorts bereits weitgehend überwunden ist. 

dort werden rWd nicht nur in der Postlizenzierungsphase 

eingesetzt, um informationslücken unmittelbar nach der 

Markteinführung eines Arzneimittels zu überwinden. im 

rahmen der sentinel-initiative entwickelt die us-amerika-

nische Arzneibehörde fdA bereits seit mehreren Jahren 

validierte Methoden, um die sicherheit medizinischer Pro-

dukte unter rückgriff auf unterschiedliche datenquellen 

zu überwachen. ein Weg des sentinel-systems besteht 

darin, aus routinedaten der Versicherungen qualitativ hoch-

wertige registerdaten aufzulegen. die damit gegebene 

Möglichkeit der stakeholder, proaktiv bei der erhebung von 

daten tätig zu werden, steckt in deutschland dagegen 

noch in den Kinderschuhen.

damit ist ein Zusammenhang von evidenz und Versor-

gungspraxis angesprochen, der die Kernleistung der Ver-

sorgungsforschung adressiert. denn die evidenz der ein-

zelnen leistung, die kausal als ergebnis eines rct ermittelt 

werden kann, stellt noch keine hinreichende Bedingung 

für eine qualitativ gute Versorgung dar. Versorgungsfor-

schung hingegen kann hinweise geben, welches setting 

der Versorgungsorganisation zielführend ist, kann Koordi-

nationsprobleme identifizieren und die Wirkung einzelner 

interventionen unter Alltagsbedingungen transparent  

machen. 

Das Potenzial der Big-Data-Analytik für die 

Versorgungsforschung

neue Möglichkeiten und herausforderungen ergeben sich 

durch die digitalisierung für Versorgungsforscher, die be-

müht sind, routinedaten insbesondere der Krankenkassen 

durch differenzierte medizinische Befunddaten zu ergänzen. 

dabei erhofft man sich durch Big-data-Analytik, daten 

ohne zeitliche Brüche aufzubereiten, um sie so für entschei-

dungen im Versorgungsprozess konkreter Patienten ver-

fügbar zu machen. gleichermaßen setzen Versorgungsfor-

scher darauf, Korrelationen, die durch die Auswertung 

großer, strukturierter datenbestände gewonnen wurden, 

wieder in neue forschungsfragen für klinische studien 

münden zu lassen. ein weiterer hinweis darauf, dass auf 

Kausalität zielende klinische studien nicht ersetzt, sondern 

durch die Arbeit von Versorgungsforschern sinnvoll ergänzt 

werden können.

Akteure wie Krankenkassen, Krankenhausketten oder 

die Kassenärztliche Bundesvereinigung halten mittlerweile 

gut entwickelte strukturen zur Versorgungsforschung vor. 

das Aufgabenspektrum dieser einrichtungen sollte um neue 

schwerpunkte und – insbesondere – um eine neue Zielbe-

stimmung ergänzt werden: die kontinuierliche Verbesse-

rung der Versorgung der Patienten. der fokus auf eine 

qualitätssichernde Versorgungsstrategie würde dabei von 

mehreren Vorteilen flankiert: die Vertragspartner der selbst-

verwaltung würden wieder als Versorgungsgestalter wahr-

genommen, die politische Zweckentfremdung von 

gKV-Mitteln würde erschwert und die Akzeptanz der 

Versorgung im rahmen der gKV insgesamt gestärkt.

Mit Patienten – nicht nur über Patienten – forschen

soll dies gelingen, scheint es sinnvoll, auch erfahrungen, 

Werte und Präferenzen von Patienten in die konkrete Arbeit 

von Versorgungsforschern mit einzubeziehen. Mit dieser 

partizipativen Versorgungsforschung verbindet sich die 

hoffnung, dass die „nutzer“ des Versorgungssystems in 

verschiedenen Phasen des forschungsprozesses einfluss 

auf entscheidungen nehmen können. dies betrifft zentral 

und zuallererst die Auswahl von forschungsthemen. Wäh-

rend in großbritannien bereits umfangreiche erfahrungen 

mit der Priorisierung von forschungsthemen vorliegen, 

stecken entsprechende Ansätze in deutschland noch in 

den Kinderschuhen. und doch gibt es auch hierzulande 

erfahrungen mit Patientenverbänden, die wie die deutsche 

rheuma-liga als forschungsförderer agieren und auf die-

sem Wege forschungsprojekte anschieben, die praktische 

relevanz für die betroffenen Patienten haben.

Auch für die weiteren Phasen des forschungsprozesses, 

so etwa Projektplanung und Antragstellung, konnte gezeigt 

werden, wie über Workshops mit fokusgruppendiskussio-

nen beispielsweise die identifikation relevanter endpunkte 

in studien durch Patienten sinnvoll begleitet werden kann. 

schließlich kann die Beteiligung von Patienten bei der Pu-

blikation von studien gewährleisten, dass die ergebnisse 

der Versorgungsforschung tatsächlich die Zielgruppen er-

reichen und auch in die Versorgungspraxis einfließen.

die effekte partizipativer Versorgungsforschung sind 

vielfältig – in studien wird der bessere Zugang von Patien-

ten zu neueren forschungsergebnissen ebenso betont wie 

eine leichtere rekrutierung von Patienten für die teilnahme 
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an studien. sollen in deutschland indes die Potenziale einer 

partizipativen Versorgungsforschung stärker als bisher ge-

hoben werden, dann muss die infrastruktur für derartige 

forschungsansätze verbessert werden. so könnten bei-

spielsweise strukturelle Anreize bei der darstellung von 

Patientenbeteiligung in förderanträgen ein Beitrag sein, 

damit deutschland bei der partizipativen Versorgungsfor-

schung den Anschluss an die entwicklung im Ausland fin-

det. 
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