
In den großen neuenVorhaben der
Gesundheitsforschung spielen bevöl-
kerungsbezogene Fragestellungen
und epidemiologische Konzepte eine
große Rolle.Was heißt dieser Boom
für Sie und Ihre Fachkollegen?

Alle Akteure sind sich darüber ei-
nig, dass das Gesundheitssystem drin-
gend weiterentwickelt werden muss,
um den Herausforderungen der Zu-
kunft standzuhalten. Die Evidenz, die
wir brauchen, umdiese Entwicklung ra-
tional zu gestalten, kann nur mit den
analytischen Methoden der bevölke-
rungsbezogenen Forschung gewonnen
werden – also mit denMitteln der Epi-
demiologie. Damit steigt die Bedeutung
von Epidemiologie und Versorgungs-
forschung und die Verantwortung der
Forscher in diesen beiden Fächern. Es
ist jetzt noch wichtiger, dass wir die of-
fenen Fragen ohne Verzögerung auf-
greifen und sie konsequentmit validen
und wissenschaftlich gut begründeten
Methoden bearbeiten.

Hier besteht erheblicher Forschungs-
und Entwicklungsbedarf. Versorgungs-
forschungmuss in einem real existieren-
den System stattfinden, in demder For-
scher – anders als beispielsweise in der
experimentellen Laborforschung – die
Randbedingungen nicht kontrollieren
kann. Er muss mit Daten arbeiten, die
vorhanden sind, undmuss die spezielle
Datenlage im Design berücksichtigen.
Versorgungsforschermüssen häufig auf
Sekundärdaten zurückgreifen,die eigent-
lich für einen anderenZweck gesammelt
worden sind, denn zentrale Aspekte im
Gesundheitssystem kann man derzeit
nicht primär erheben. Diese Situation
führt zu einem Mix verschiedener Da-
tenarten und unterschiedlicher Metho-
den, der spezifischeHerausforderungen

an die Qualität und Interpretierbarkeit
der Ergebnisse stellt. Das ist nichts für
Laien und Hobbyforscher!

Wie kann die Zusammenführung
dieser ganz unterschiedlichen Daten
gelingen?

Wir brauchen dazu eine gute Koope-
rationmit den Institutionen, die Sekun-
därdaten führen, also vor allemmit den
Kostenträgern und den Einrichtungen
der Qualitätssicherung imGesundheits-
wesen. Viele dieser Partner haben sich
traditionell bisher nicht mit Epidemio-
logie oder Versorgungsforschung be-
schäftigt. Hier gibt es ein klassisches
Vernetzungsproblem.

Ummehrere der dafür dringend be-
nötigten Rahmenbedingungen küm-
mernwir uns in der TMF: IT-Vorausset-
zungen, um die Daten aus den extrem
komplexen Systemen, die zum größten
Teil nicht auf Forschung angelegt sind,
herauszubekommen, zusammenzufüh-
ren, zu validieren und zu analysieren.
Fragender Ethik unddesDatenschutzes,
weil wir es hier vielfach mit sensiblen
Daten zu tun haben, die zu anderen
Zwecken gesammelt worden sind, so-
dass die Betroffenen nicht nach ihrem
Einverständnis gefragtwerden können.
Undnatürlich dieVerknüpfung der ver-
schiedenen Akteure im Sinne von wis-
senschaftlicherNetzwerkbildung. Es geht
umnichtsweniger als darum, eine neue
Forschungs-, Kooperations- und Kom-
munikationskultur zu schaffen.

Was kann dieTMF als Plattform dazu
beitragen?

Die Anfangsinvestitionen der Ver-
netzung sind sehr hoch:Voraussetzung
einer Kommunikationsstruktur ist zu-
nächst die Herstellung einer gemeinsa-

menKultur derVerständigung zwischen
unterschiedlichen Sektoren und the-
matischen Bereichen im Gesundheits-
wesen, zwischenKlinik,Niederlassung
und Rehabilitation, Kuration und
Prävention, Versorgungspraxis und
-theorie,Medizin und
Gesundheitsökono-
mie. Deshalb ist es
unerlässlich, auf be-
reits bestehenden Er-
fahrungen und Lö-
sungen aufzubauen.
Wenn jeder Akteur
die notwendige stan-
dardisierte und quali-
tätsgesicherteMetho-
dik, die Lösungen für
denUmgangmit dem
Datenschutz oder für denAufbau einer
IT-Infrastruktur alleine und jedes Mal
von vorne entwickeln müsste, gäbe es
weder echten Fortschritt noch eineNach-
haltigkeit, und wir würden auf Dauer
nichts erreichen.

Aus meiner Sicht ist es ein großer
Fortschritt, dass dieTMFüberhaupt exis-
tiert. Die TMF ist ein Quantensprung
für die Kulturentwicklung in der Ge-
sundheitsforschung, die wir dringend
brauchen. Ebensowichtig sind aber die
konkreten Entwicklungs- und die Ser-
viceleistungen der TMF, also alle die
hochkarätigen Vorarbeiten, die die Ex-
perten innerhalb der TMF geschaffen
haben undweiterentwickeln und die al-
len Forschern frei zurVerfügung stehen.
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