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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.
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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-
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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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