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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



fr A nK furter foruM :  d isKur se  45

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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