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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



frAnKfurter foruM :  d isKurse  27

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 
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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.
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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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