
er ambulante Bereich darf
nicht länger nur ein „Feigen-
blatt“ medizinischer For-

schung sein. „Ein substanzieller
Anteil der Fragestellungen inner-
halb großer Studien sollte aus den
Praxen kommen“, meint die Ärzt-
liche Direktorin des Instituts für
Allgemeinmedizin und Interprofes-
sionelle Versorgung am Universi-
tätsklinikum Tübingen, Professorin
Stefanie Joos.

Es ist keine platte Forderung, die
Joos stellt. Sie beteiligt sich, wie vie-
le andere Allgemeinmedizinerinnen
und -mediziner am Forschungs-
netzwerk der Initiative Deutscher
Forschungspraxennetze – DESAM-
ForNet. Ähnlich wie ein Bienenstock
aus der Zuarbeit vieler Bienen ent-
steht, kann Forschung im Schwarm
mehr Daten und auch Fragemöglich-
keiten liefern. Wie groß das Netz-
werk bereits ist, zeigte sich kürzlich
beim DESAM-ForNet Zukunfts-
symposium in Berlin.

6 Netze und 23 Institute
Sechs Forschungspraxennetze und
eine Koordinierungsstelle sind
im DESAM-ForNet zusammenge-
schlossen. Dabei ist es kein Zufall,
dass die Stiftung der Deutschen
Gesellschaft für Allgemein- und
Familienmedizin, die DESAM, hin-
ter dem Netzwerk steht. Zweck der
DESAM ist nämlich die Förderung
des hausärztlichen Nachwuchses
und der wissenschaftlichen Arbeit in
der Allgemeinmedizin. Beides findet
sich im Forschungspraxennetz wie-
der.
Aber wer sind die Netze, die mitma-
chen? Zum ForNet gehören:
das Bayerische Forschungsnetz in

der Allgemeinmedizin – BayFoNet,
das Forschungspraxennetz Ba-

den-Württemberg – FoPraNet-BW,
das Hausärztliche Forschungs-

praxennetz NRW – HAFO.NRW,

D das Forschungspraxennetz
Berlin/Brandenburg/Thüringen –
RESPoNsE,
Research Practices Halle-Leipzig

– RaPHaeL sowie
das Forschungspraxennetz All-

gemeinmedizin Dresden/Frankfurt
am Main – SaxoForN.

Integriert in die Netze sind 23
universitäre Institute für Allgemein-
medizin. Das Ziel: Die Institute sol-
len in enger Zusammenarbeit mit
niedergelassenen Hausärztinnen
und Hausärzten und ihren Praxis-
teams eine Forschungsinfrastruktur
aufbauen, die es schafft, wichtige
Fragen für die ambulante Versor-
gung zu beleuchten, und sie sollen
entsprechende Pilotstudien durch-
führen.

Informatik ist mit im Boot
Die Pilotprojekte laufen bereits,
denn die Zeit fürs Ausprobieren ist
knapp. Der Aufbau der Forschungs-
infrastruktur in der hausärztlichen
Versorgung wird vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung
(BMBF) gefördert. Förderstart war
im Februar 2020 – mit einer Lauf-
zeit bis zum 31. Januar 2025.

Im baden-württembergischen
FoPraNet-BW ist etwa die Entwick-
lung einer nachhaltigen IT-Infra-
struktur ein ganz zentraler Punkt.
Hier ist die Fakultät für Informatik
der Hochschule Reutlingen mit an
Bord. Derzeit laufen eine Interventi-
onsstudie mit 50 Forschungspraxen
zum Intermettierenden Fasten
sowie Beobachtungsstudien mit
100 Forschungspraxen zu Polyphar-
mazie, Depression und Herzinsuffi-
zienz.

Aber es sind nicht nur klinische
Themen, zu denen geforscht wird.
Grund fürs BMBF, den Forschungs-
netzaufbau zu fördern, war auch,
dass man Antworten auf Fragen für
eine bessere ganzheitliche Ver-

Wie kann Forschung ambulanter werden?
Und so den Praxen einen größeren Mehrwert bieten?
Die Allgemeinmediziner haben eine Idee und üben
bereits in Forschungspraxisnetzen.
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Mehraufwand und Frust vermeiden,
lautet das Motto der Initiative Deut-
scher Forschungspraxennetze
DESAM-ForNet. Beim Zukunftssympo-
sium Ende November in Berlin be-
nannten die Praxisnetze und die
Medizininformatik Initiative (MII),
die bereits beim DESAM-ForNet aktiv
mitwirken und erarbeiten, wie am-
bulante Forschung besser laufen
kann, Ziele und Rahmenbedingun-
gen für einen guten Datenfluss:

Bitte keine Parallelstruktur
Die Telematikinfrastruktur (TI)
hat die Praxen in den vergange-
nen Jahren einiges an Nerven
gekostet. Und trotzdem gibt es
nach wie vor keine funktionierende
vernetzte elektronische Patientenak-
te (ePA). Die Initiatoren und Mitstreiter
des DESAM-ForNet wollen daher un-
bedingt verhindern, dass durch die
Forschung in den Praxen eine paralle-
le Datenautobahn entsteht, die die
Praxisteams getrennt von TI und
Praxissoftware bearbeiten müssen.
Forschung muss, damit sie in den Pra-
xisalltag passt, niedrigschwellig sein,
das gilt auch für die Datenerfassung,
-übermittlung und -rückübertragung
in die Praxen.

Welche Daten braucht man?
Heute schon genau zu wissen, wie die
optimale IT-Infrastruktur für For-
schung mit und aus der Hausarztpra-
xis aussehen kann, hält Ralf Heyder
vom Netzwerk Universitätsmedizin
(NUM) für vermessen. „Besser ist, die
Frage zu stellen, wie kommen wir
dorthin? Wie können wir ein Ökosys-
tem aufbauen, das wir dauerhaft in
den Praxen etablieren?“ Man müsse
also erst einmal wissen, welche Daten
man braucht. Etwas, das Professor
André Scherag von der Medizininfor-
matik-Initiative (MII) unterstützt. „Wir
sollten nicht unnötig und nur der Do-
kumentation wegen dokumentieren“,
mahnte er. Sein Appell: Den Praxen
nicht mehr Dokumentation aufbür-
den, sondern mit bereits vorhandenen
Daten gezielter arbeiten. Und, die Da-

ten sollten einheitlich strukturiert er-
fasst werden, damit sie dann auch in
der Forschung aussagefähig und
nutzbar sind.

Schnittstelle einfordern
„Die Daten sind eigentlich da, es gibt
aber keine Schnittstelle, um sie aus
dem Praxisverwaltungssystem (PVS)
zu holen“, kritisierte Privatdozent Dr.
Johannes Hauswaldt, Sprecher der
Sektion Digitalisierung der Deutschen
Gesellschaft für Allgemeinmedizin
und Familienmedizin (DEGAM). Viele
Ärztenetze werden ihm das bestäti-
gen. Wer im Netz nur mit wenigen
Praxen einen Datenaustausch hinbe-
kommen will, stellt entweder alle aufs
gleiche PVS um oder nimmt Geld in
die Hand, um sich bei den unter-
schiedlichen Softwarehäusern die
Datenschnittstelle integrieren zu las-
sen. Die Ärzteschaft müsse hier end-
lich Druck auf die Softwarehäuser
machen und diese offene Schnittstelle
einfordern, so Hauswaldt. „Es kann
doch nicht sein, dass ich die Daten aus
meinem eigenen Praxissystem nicht
herausbekomme.“ Für die Forschung

brauche es ein ähnliches System, wie
es die Krankenkassen bei der Erfas-
sung ihrer Routinedaten nutzen.

Rückkopplung in die Praxen
Forschung muss für hausärztliche
Praxen einen direkten Nutzen haben.
Deshalb ist es wichtig, gleich mitzu-
denken, wie Forschungsergebnisse in
die Praxis zurückgespielt werden kön-
nen. Beim eng getakteten Praxisalltag

kann nicht erwartet werden, dass
die Praxen die kompletten Studi-

enpublikationen in den Journals
lesen. „Wir müssen die Ergebnis-
se gut in die Praxen zurückspie-
len“, so Dr. Susanne Döpfmer
vom Institut für Allgemeinme-
dizin an der Berliner Charité.
Auch das gelingt über eine ver-
netzte IT-Struktur.

Keine zentrale Daten-
speicherung

Die Daten für die Forschungsprojek-
te sollen bei den Praxen über einen
sogenannten technischen Studienma-
nager pseudonymisiert abgefragt wer-
den, so der Plan, der im Forschungs-
praxennetz Baden-Württemberg (Fo-
PraNet) getestet wird. Die Identifikati-
onsdaten verbleiben in den Praxen,
erläuterte Professor Christian Thies,
Fakultät für Informatik der FH Reutlin-
gen und Mitglied im FoPraNet-BW, dies
sei datenschutzrechtlich einfacher. Da-
bei sollen die Daten via Schnittstellen-
adapter direkt aus der Praxissoftware
an den Studienmanager übertragen
werden – ohne größeren Zusatzauf-
wand für die Praxen. Dies soll dadurch
gelingen, dass die Fragestellung für die
jeweilige Studie im Studienmanager
hinterlegt wird, die Studiendaten wer-
den anschließend an die Praxen ver-
teilt, die sich dann zur Teilnahme und
Rekrutierung von Patienten entschei-
den können. Über denselben Weg, also
auch den Studienmanager sollen die
Studienergebnisse zurück in die Praxis
fließen. Es ist durchaus vorgesehen,
mehrere solcher Studienmanager–
etwa regional verteilt – aufzusetzen,
also ein föderiertes System zu etablie-
ren. Über ein DESAM-ForNet-Portal
sollen Studiendaten dann aber auch –
wiederum pseudonymisiert – zentral
verfügbar sein.

Der Datenfluss aus
und in die Praxen
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er ambulante Bereich darf
nicht länger nur ein „Feigen-
blatt“ medizinischer For-

schung sein. „Ein substanzieller
Anteil der Fragestellungen inner-
halb großer Studien sollte aus den
Praxen kommen“, meint die Ärzt-
liche Direktorin des Instituts für
Allgemeinmedizin und Interprofes-
sionelle Versorgung am Universi-
tätsklinikum Tübingen, Professorin
Stefanie Joos.

Es ist keine platte Forderung, die
Joos stellt. Sie beteiligt sich, wie vie-
le andere Allgemeinmedizinerinnen
und -mediziner am Forschungs-
netzwerk der Initiative Deutscher
Forschungspraxennetze – DESAM-
ForNet. Ähnlich wie ein Bienenstock
aus der Zuarbeit vieler Bienen ent-
steht, kann Forschung im Schwarm
mehr Daten und auch Fragemöglich-
keiten liefern. Wie groß das Netz-
werk bereits ist, zeigte sich kürzlich
beim DESAM-ForNet Zukunfts-
symposium in Berlin.

6 Netze und 23 Institute
Sechs Forschungspraxennetze und
eine Koordinierungsstelle sind
im DESAM-ForNet zusammenge-
schlossen. Dabei ist es kein Zufall,
dass die Stiftung der Deutschen
Gesellschaft für Allgemein- und
Familienmedizin, die DESAM, hin-
ter dem Netzwerk steht. Zweck der
DESAM ist nämlich die Förderung
des hausärztlichen Nachwuchses
und der wissenschaftlichen Arbeit in
der Allgemeinmedizin. Beides findet
sich im Forschungspraxennetz wie-
der.
Aber wer sind die Netze, die mitma-
chen? Zum ForNet gehören:
das Bayerische Forschungsnetz in

der Allgemeinmedizin – BayFoNet,
das Forschungspraxennetz Ba-

den-Württemberg – FoPraNet-BW,
das Hausärztliche Forschungs-

praxennetz NRW – HAFO.NRW,

D das Forschungspraxennetz
Berlin/Brandenburg/Thüringen –
RESPoNsE,
Research Practices Halle-Leipzig

– RaPHaeL sowie
das Forschungspraxennetz All-

gemeinmedizin Dresden/Frankfurt
am Main – SaxoForN.

Integriert in die Netze sind 23
universitäre Institute für Allgemein-
medizin. Das Ziel: Die Institute sol-
len in enger Zusammenarbeit mit
niedergelassenen Hausärztinnen
und Hausärzten und ihren Praxis-
teams eine Forschungsinfrastruktur
aufbauen, die es schafft, wichtige
Fragen für die ambulante Versor-
gung zu beleuchten, und sie sollen
entsprechende Pilotstudien durch-
führen.

Informatik ist mit im Boot
Die Pilotprojekte laufen bereits,
denn die Zeit fürs Ausprobieren ist
knapp. Der Aufbau der Forschungs-
infrastruktur in der hausärztlichen
Versorgung wird vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung
(BMBF) gefördert. Förderstart war
im Februar 2020 – mit einer Lauf-
zeit bis zum 31. Januar 2025.

Im baden-württembergischen
FoPraNet-BW ist etwa die Entwick-
lung einer nachhaltigen IT-Infra-
struktur ein ganz zentraler Punkt.
Hier ist die Fakultät für Informatik
der Hochschule Reutlingen mit an
Bord. Derzeit laufen eine Interventi-
onsstudie mit 50 Forschungspraxen
zum Intermettierenden Fasten
sowie Beobachtungsstudien mit
100 Forschungspraxen zu Polyphar-
mazie, Depression und Herzinsuffi-
zienz.

Aber es sind nicht nur klinische
Themen, zu denen geforscht wird.
Grund fürs BMBF, den Forschungs-
netzaufbau zu fördern, war auch,
dass man Antworten auf Fragen für
eine bessere ganzheitliche Ver-

Wie kann Forschung ambulanter werden?
Und so den Praxen einen größeren Mehrwert bieten?
Die Allgemeinmediziner haben eine Idee und üben
bereits in Forschungspraxisnetzen.

Rebekka Höhl

Forschung
im Schwarm
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Mehraufwand und Frust vermeiden,
lautet das Motto der Initiative Deut-
scher Forschungspraxennetze
DESAM-ForNet. Beim Zukunftssympo-
sium Ende November in Berlin be-
nannten die Praxisnetze und die
Medizininformatik Initiative (MII),
die bereits beim DESAM-ForNet aktiv
mitwirken und erarbeiten, wie am-
bulante Forschung besser laufen
kann, Ziele und Rahmenbedingun-
gen für einen guten Datenfluss:

Bitte keine Parallelstruktur
Die Telematikinfrastruktur (TI)
hat die Praxen in den vergange-
nen Jahren einiges an Nerven
gekostet. Und trotzdem gibt es
nach wie vor keine funktionierende
vernetzte elektronische Patientenak-
te (ePA). Die Initiatoren und Mitstreiter
des DESAM-ForNet wollen daher un-
bedingt verhindern, dass durch die
Forschung in den Praxen eine paralle-
le Datenautobahn entsteht, die die
Praxisteams getrennt von TI und
Praxissoftware bearbeiten müssen.
Forschung muss, damit sie in den Pra-
xisalltag passt, niedrigschwellig sein,
das gilt auch für die Datenerfassung,
-übermittlung und -rückübertragung
in die Praxen.

Welche Daten braucht man?
Heute schon genau zu wissen, wie die
optimale IT-Infrastruktur für For-
schung mit und aus der Hausarztpra-
xis aussehen kann, hält Ralf Heyder
vom Netzwerk Universitätsmedizin
(NUM) für vermessen. „Besser ist, die
Frage zu stellen, wie kommen wir
dorthin? Wie können wir ein Ökosys-
tem aufbauen, das wir dauerhaft in
den Praxen etablieren?“ Man müsse
also erst einmal wissen, welche Daten
man braucht. Etwas, das Professor
André Scherag von der Medizininfor-
matik-Initiative (MII) unterstützt. „Wir
sollten nicht unnötig und nur der Do-
kumentation wegen dokumentieren“,
mahnte er. Sein Appell: Den Praxen
nicht mehr Dokumentation aufbür-
den, sondern mit bereits vorhandenen
Daten gezielter arbeiten. Und, die Da-

ten sollten einheitlich strukturiert er-
fasst werden, damit sie dann auch in
der Forschung aussagefähig und
nutzbar sind.

Schnittstelle einfordern
„Die Daten sind eigentlich da, es gibt
aber keine Schnittstelle, um sie aus
dem Praxisverwaltungssystem (PVS)
zu holen“, kritisierte Privatdozent Dr.
Johannes Hauswaldt, Sprecher der
Sektion Digitalisierung der Deutschen
Gesellschaft für Allgemeinmedizin
und Familienmedizin (DEGAM). Viele
Ärztenetze werden ihm das bestäti-
gen. Wer im Netz nur mit wenigen
Praxen einen Datenaustausch hinbe-
kommen will, stellt entweder alle aufs
gleiche PVS um oder nimmt Geld in
die Hand, um sich bei den unter-
schiedlichen Softwarehäusern die
Datenschnittstelle integrieren zu las-
sen. Die Ärzteschaft müsse hier end-
lich Druck auf die Softwarehäuser
machen und diese offene Schnittstelle
einfordern, so Hauswaldt. „Es kann
doch nicht sein, dass ich die Daten aus
meinem eigenen Praxissystem nicht
herausbekomme.“ Für die Forschung

brauche es ein ähnliches System, wie
es die Krankenkassen bei der Erfas-
sung ihrer Routinedaten nutzen.

Rückkopplung in die Praxen
Forschung muss für hausärztliche
Praxen einen direkten Nutzen haben.
Deshalb ist es wichtig, gleich mitzu-
denken, wie Forschungsergebnisse in
die Praxis zurückgespielt werden kön-
nen. Beim eng getakteten Praxisalltag

kann nicht erwartet werden, dass
die Praxen die kompletten Studi-

enpublikationen in den Journals
lesen. „Wir müssen die Ergebnis-
se gut in die Praxen zurückspie-
len“, so Dr. Susanne Döpfmer
vom Institut für Allgemeinme-
dizin an der Berliner Charité.
Auch das gelingt über eine ver-
netzte IT-Struktur.

Keine zentrale Daten-
speicherung

Die Daten für die Forschungsprojek-
te sollen bei den Praxen über einen
sogenannten technischen Studienma-
nager pseudonymisiert abgefragt wer-
den, so der Plan, der im Forschungs-
praxennetz Baden-Württemberg (Fo-
PraNet) getestet wird. Die Identifikati-
onsdaten verbleiben in den Praxen,
erläuterte Professor Christian Thies,
Fakultät für Informatik der FH Reutlin-
gen und Mitglied im FoPraNet-BW, dies
sei datenschutzrechtlich einfacher. Da-
bei sollen die Daten via Schnittstellen-
adapter direkt aus der Praxissoftware
an den Studienmanager übertragen
werden – ohne größeren Zusatzauf-
wand für die Praxen. Dies soll dadurch
gelingen, dass die Fragestellung für die
jeweilige Studie im Studienmanager
hinterlegt wird, die Studiendaten wer-
den anschließend an die Praxen ver-
teilt, die sich dann zur Teilnahme und
Rekrutierung von Patienten entschei-
den können. Über denselben Weg, also
auch den Studienmanager sollen die
Studienergebnisse zurück in die Praxis
fließen. Es ist durchaus vorgesehen,
mehrere solcher Studienmanager–
etwa regional verteilt – aufzusetzen,
also ein föderiertes System zu etablie-
ren. Über ein DESAM-ForNet-Portal
sollen Studiendaten dann aber auch –
wiederum pseudonymisiert – zentral
verfügbar sein.

Der Datenfluss aus
und in die Praxen
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sorgung finden will. Hausärztin-
nen und Hausärzte haben es mit
multimorbiden, meist chronisch
kranken Patienten zu tun, die sie
langfristig durch verschiedene
Lebensphasen hinweg betreuen. Da
braucht es andere Fragestellungen
und Antworten als in einer High-
End-Universitätsversorgung. Das
Bildungs- und Forschungsministeri-
um wolle ganz gezielt den Blickwin-
kel auf die Primärversorgung rich-
ten, sagte Professorin Veronika von
Messling vom BMBF. Deshalb wird
im RESPoNsE-Netz etwa die Frage
erörtert, wie Delegation Ärztinnen
und Ärzte entlastet. Welche ärztli-
chen Tätigkeiten können unter
welchen Bedingungen an nicht-ärzt-
liche Praxismitarbeiter übertragen
werden?

Mehr als klinische Forschung
Damit knüpft das Ministerium an
den Koalitionsvertrag der Ampel an.
Dieser sieht, je nach Lesart, neben
Delegation zwar auch Substitution
etwa durch Gemeindeschwestern
vor. Fest steht aber, die knappen
ärztlichen Ressourcen werden künf-
tig für eine gute Versorgung vor al-
lem im ländlichen Raum nicht aus-
reichen. Warum sollten die Haus-
arztpraxen also nicht mit eigenen
Delegationskonzepten vorsprechen
– insbesondere dann, wenn sie deren
Nutzen bereits über Studien evalu-
iert haben. Eines der größten Er-
folgsmodelle in Sachen Delegation,
die Versorgungsassistentin in der
Hausarztpraxis, kurz VERAH, trägt
schließlich die Handschrift der
Hausärzteschaft. Mittlerweile sind
bundesweit über 15 400 MFA als
VERAH weitergebildet.

Von Messling sagte es sehr deut-
lich: Die Hausarztpraxen als erste
und wichtigste Anlaufstelle für
Patienten, das sei ein Pfund, „mit
dem wir wuchern können“. Das habe
uns nicht zuletzt die Pandemie ge-
lernt. High-End-Versorgung allein
funktioniert nicht, stellte sie klar.
„Uniklinik und Primärversorgung
müssen daher auch in der Forschung
zusammengebracht werden.“

Auch das Robert Koch-Institut
(RKI) hat die Bedeutung der Praxen
für die Forschung längst erkannt.
Das RKI sei gerade dabei, eine
Public Health Surveillance aufzu-
bauen, berichtete Dr. Antje Gößwald
vom RKI. Das Institut strebe hier
eine Zusammenarbeit mit den Haus-
arztpraxen an. Gößwald: „Wir möch-
ten gemeinsam mit Ihnen
Forschungsfelder benennen, Daten
bereitstellen, Handlungsbedarfe
identifizieren und Maßnahmen eva-
luieren.“

Es solle ein Panel entstehen, über
das in großen Stichprobenbefragun-
gen Grunddaten der Versorgung

erhoben werden könnten. „Aktuell
sind wir dabei, eine Machbarkeits-
studie mit Hausärzten aufzusetzen“,
berichtete sie.

Der Bedarf an Daten aus den
Hausarztpraxen ist in der Forschung
also da. Aber wie kann der Daten-
fluss nun laufen? In der Regel müss-
ten die Daten nicht neu erhoben
werden, meinte Dr. Hiwa Dashti. Er
ist seit rund sieben Jahren als Haus-
arzt-Internist im brandenbur-
gischen Eberswalde niedergelassen.
„Wir haben so viele Daten, in
den Hausarztpraxen werden die
meisten Menschen versorgt.“ Dashti
wünscht sich viel mehr Forschung in
der Praxis, ganz einfach, um die me-
dizinische Betreuung von Menschen
durch evidente Erkenntnisse so gut
wie möglich zu gewährleisten. „Dazu
müssen wir endlich aufs Fahrrad
aufsteigen und nicht mehr das Fahr-
rad nur schieben!“, appellierte er.

Der Hausarzt und Sprecher der
Sektion Digitalisierung der DEGAM,
Privatdozent Dr. Johannes Haus-
waldt, sieht das ähnlich. Die Daten
seien da, es fehle aber an einer tech-
nischen Schnittstelle, um sie aus den
Praxisverwaltungssystemen (PVS)
zu holen und in Forschungsprojek-
ten zu teilen, so Hauswaldt, der seit
über 27 Jahren niedergelassen ist.
Neben der Schnittstelle, die die Ärz-
teschaft seiner Meinung nach aktiv
einfordern sollte – „wir haben in Sa-
chen Digitalisierung 20 Jahre ge-
schlafen, auch in den Kliniken“,
schob er ein – müssten die Praxis-
teams die nötigen Freiräume für
Forschung bekommen. Laut Haus-
waldt geht das nicht mal eben neben
der Versorgung. Für ihn bedeutet
das, dass zum einen eine Kompe-
tenzerweiterung in Richtung MFA
vorgenommen wird. „Wir brauchen
eine Ermächtigung der Mitarbeiten-
den in der Praxis für wissenschaftli-
ches Arbeiten.“ Schließlich seien es
in der Regel die MFA, die die Rekru-
tierung der Patienten und die Daten-
erhebung vornähmen.

Und was ist mit dem EBM?
Zum anderen müsse Forschung
dann auch über die Vergütungssys-
teme, insbesondere den EBM abge-
bildet werden. Einmal davon abgese-
hen, dass die sektorenübergreifende
elektronische Patientenakte (ePA)
nach Ansicht der Hausärztinnen
und Hausärzte auf dem DESAM-
ForNet-Symposium einfach nicht
funktioniere, könne ihre Vergütung
im EBM nicht beispielhaft für die
künftige Förderung von Forschungs-
leistungen sein. „Wenn im EBM
steht, dass für das Befüllen der ePA
10 Euro vergütet werden und aus-
drücklich gesagt wird, eine Bespre-
chung mit dem Patienten sei nicht
vorgesehen, dann hat irgendwer

nicht verstanden, wie es in den
Praxen läuft“, sagte Hauswaldt.

Aber ob die ePA nun läuft oder
nicht, eine zusätzliche IT-Parallel-
struktur dürfe nicht entstehen, for-
derte nicht nur Dr. Karen Voigt von
SaxoForN. „Wir haben die ePA, das
Entlassmanagement, die DMP, …“,
die vorhandenen Datenstrukturen
müssten nutzbar werden, so die Lei-
terin Bereich Forschung für Allge-
meinmedizin an der Medizinischen
Fakultät Carl Gustav Carus der TU
Dresden.

Dass das Rad tatsächlich nicht
komplett neu erfunden werden
muss, bestätigte Professor Christian
Thies von der Fakultät für Informa-
tik der FH Reutlingen. Wie erwähnt,
das baden-württembergische FoPra-
Net hat sich mit den Informatikern
der FH Reutlingen die IT-Expertise
mit an Bord geholt, um gleich eine
nachhaltige IT-Infrastruktur zu ent-
wickeln. Die digitalen Strukturen
seien längst vorhanden, so Thies, es
gehe darum, sie zusammenzubrin-
gen. Und das besondere Studienset-
ting der Hausarztpraxen dabei nicht
aus dem Blick zu verlieren. Vor al-
lem, wenn multizentrische Studien
angedacht würden, müsse immer
auch der Aufwand in den Praxen be-
dacht werden. Die Praxen seien nie
allein für die Forschung abgestellt,
hier laufe immer die Patientenver-
sorgung parallel. Das dürfe nicht
vergessen werden, sagte auch er.

Eine „One size fits all“-Lösung
werde nicht funktionieren, davon ist
auch Sebastian Semler von der
Technologie- und Methodenplatt-
form für die vernetzte medizinische
Forschung e.V. (TMF) überzeugt.
„Wir brauchen regulatorische Er-
leichterungen und müssen diese mit
konzipieren, um die Dinge praktika-
bel zu machen“, sagte er. Noch fehle
die eine große Bündelungsstruktur
im hausärztlichen Bereich. Das
DESAM-ForNet könnte die Chance
sein, dies zu ändern.

Der Begriff Bottom-up gewinne
im hausärztlichen Forschungsnetz
eine ganz neue Bedeutung, ermun-
terte Veronika von Messling. Und in
der Tat macht das DESAM-ForNet
eine entscheidende Sache anders als
andere Forschungs- und bisweilen
auch IT-Projekte. In den einzelnen
Netzen wird immer wieder erfragt,
was die Praxen brauchen und was sie
sich wünschen – bezogen auf For-
schungsfragen und die zugehörige
Dateninfrastruktur. Es sei etwa
wichtig, warum und wie in den Pra-
xen dokumentiert werde, erläuterte
Professorin Jutta Bleidorn von der
DESAM. „Dieses Wissen braucht
man, um die Daten nutzen zu kön-
nen.“

Das aktive Einbeziehung von
Hausärztinnen und -ärzten, MFA

und Patienten sei kein fakultatives
Add-on, sondern essenziell für das
Gelingen von Forschungsvorhaben
im hausärztlichen Setting, pflichtete
Dr. Susanne Döpfmer, Forschungs-
koordinatorin bei RESPoNsE bei.
Die Praxisteams seien dann moti-
viert dabei, wenn die Studienfragen
Relevanz für sie hätten. Und Letzte-
re bezieht sich nicht nur auf klini-
sche Fragen. Bedeutend für die Pra-
xen seien außerdem Kommunikati-
onsstrategien oder Fragen der Pra-
xisplanung. Womit wir wieder beim
Thema Delegation wären, das aber
den entscheidenden Unterschied für
eine gute Versorgung machen kann,
wenn die Ärztin oder der Arzt da-
durch mehr Zeit für die eigentlich
medizinischen Aufgaben bekommt,
oder durch eine weitergebildete
nicht-ärztliche Fachkraft die Thera-
pie-Compliance gestärkt werden
kann. Hausärzte und MFA seien die
Experten in der allgemeinmedizini-
schen ambulanten Versorgung.
Döpfmer: „Sie wissen, wo noch
Lücken bestehen und welche For-
schungsfragen wichtig sind.“

Schnelles Feedback
Wolle man tatsächlich partizipativ
forschen, dann bedeute dies jedoch
ebenso, flexibel auf die Wünsche der
Praxen einzugehen, erläuterte sie.
Im RESPoNsE-Netz gibt es hierfür
regionale Praxisbeiräte, es gibt
aber genauso Patientenbeiräte. In
überregionalen Netzwerktreffen
tauschen sich diese mit der Koordi-
nierungsstelle aus.

Eine ganz praktische Lehre, die
Dr. Ulf Zitterbart, Hausärztever-
bandschef in Thüringen, aus seiner
bisherigen Forschungstätigkeit ge-
zogen hat – oder besser gesagt, sein
Team: Die Studie darf beim Praxis-
besuch des Patienten nicht im Vor-
dergrund stehen. „Klären Sie erst
den Beratungsbedarf, wegen dem
der Patient gekommen ist, erst da-
nach sollte die Studie angesprochen
werden.“ Und dies in einer verständ-
lichen, einfachen Sprache sowie mit
viel Empathie. „In der Regel freuen
sich die Patienten, dass sie für so et-
was überhaupt infrage kommen“, so
seine Erfahrung.

Für den Eberswalder Hausarzt
Hiwa Dashti ist wichtig, dass die
Forschung in seine Praxis „rein-
passt“. „Wir sollten nicht fragen, was
müssen wir tun, damit mehr Men-
schen, mehr Ärzte forschen, sondern
was muss die Forschung anbieten,
damit sie auch durchgeführt wird“,
sagte er. Forschung müsse zudem ei-
nen viel größeren Stellenwert in der
allgemeinmedizinischen Weiterbil-
dung spielen.

„Wir haben an den medizinischen
Fakultäten die Allgemeinmedizin
flächendeckend in der ärztlichen

Ausbildung stark gemacht. Das muss
uns jetzt auch in der primärärztli-
chen und sektorenübergreifenden
Forschung gelingen“, meinte auch
Dr. Frank Wissing, Generalsekretär
des Medizinischen Fakultätentages
(MFT). Das DESAM-ForNet sieht er
hier als „natürlichen Partner“. Dass
auch das BMBF mehr Forschungsin-

halte in der medizinischen Ausbil-
dung sehen will, ließ von Messling
durchblicken. Die Förderung des
DESAM-ForNet sei der Beitrag ihres
Ministeriums zum Masterplan
Medizinstudium 2020. Die Frage sei
doch, wie wir sicherstellen, dass jun-
ge Medizinerinnen und Mediziner
gut ausgebildet werden. <<

>>

2030
sind hausärztliche Forschungs-
praxen so vernetzt, dass eine
Fragestellung aus der Praxis mit
Routinedaten aus dem Verbund
reibungsfrei beantwortet werden
kann, meint Thüringens Hausärz-
teverbandschef Dr. Ulf Zitterbart.

Public-Health-
Surveillance
Das Robert Koch-Institut (RKI)
will – gemeinsam mit hausärztli-
chen Praxen – ein Public Health
Surveillance aufbauen, dazu soll
ein eigenes Praxis-Panel
entstehen.
Der Plan: Gemeinsam mit den
Praxen soll erarbeitet werden,
welche Daten erfasst werden
sollten und welche Frage-
stellungen das Surveillance
beantworten kann und soll.
Aktuell ist das RKI dabei, mit
Praxen, die ihnen Daten aus
Blutproben liefern, eine kleine
Machbarkeitsstudie aufzusetzen.
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sorgung finden will. Hausärztin-
nen und Hausärzte haben es mit
multimorbiden, meist chronisch
kranken Patienten zu tun, die sie
langfristig durch verschiedene
Lebensphasen hinweg betreuen. Da
braucht es andere Fragestellungen
und Antworten als in einer High-
End-Universitätsversorgung. Das
Bildungs- und Forschungsministeri-
um wolle ganz gezielt den Blickwin-
kel auf die Primärversorgung rich-
ten, sagte Professorin Veronika von
Messling vom BMBF. Deshalb wird
im RESPoNsE-Netz etwa die Frage
erörtert, wie Delegation Ärztinnen
und Ärzte entlastet. Welche ärztli-
chen Tätigkeiten können unter
welchen Bedingungen an nicht-ärzt-
liche Praxismitarbeiter übertragen
werden?

Mehr als klinische Forschung
Damit knüpft das Ministerium an
den Koalitionsvertrag der Ampel an.
Dieser sieht, je nach Lesart, neben
Delegation zwar auch Substitution
etwa durch Gemeindeschwestern
vor. Fest steht aber, die knappen
ärztlichen Ressourcen werden künf-
tig für eine gute Versorgung vor al-
lem im ländlichen Raum nicht aus-
reichen. Warum sollten die Haus-
arztpraxen also nicht mit eigenen
Delegationskonzepten vorsprechen
– insbesondere dann, wenn sie deren
Nutzen bereits über Studien evalu-
iert haben. Eines der größten Er-
folgsmodelle in Sachen Delegation,
die Versorgungsassistentin in der
Hausarztpraxis, kurz VERAH, trägt
schließlich die Handschrift der
Hausärzteschaft. Mittlerweile sind
bundesweit über 15 400 MFA als
VERAH weitergebildet.

Von Messling sagte es sehr deut-
lich: Die Hausarztpraxen als erste
und wichtigste Anlaufstelle für
Patienten, das sei ein Pfund, „mit
dem wir wuchern können“. Das habe
uns nicht zuletzt die Pandemie ge-
lernt. High-End-Versorgung allein
funktioniert nicht, stellte sie klar.
„Uniklinik und Primärversorgung
müssen daher auch in der Forschung
zusammengebracht werden.“

Auch das Robert Koch-Institut
(RKI) hat die Bedeutung der Praxen
für die Forschung längst erkannt.
Das RKI sei gerade dabei, eine
Public Health Surveillance aufzu-
bauen, berichtete Dr. Antje Gößwald
vom RKI. Das Institut strebe hier
eine Zusammenarbeit mit den Haus-
arztpraxen an. Gößwald: „Wir möch-
ten gemeinsam mit Ihnen
Forschungsfelder benennen, Daten
bereitstellen, Handlungsbedarfe
identifizieren und Maßnahmen eva-
luieren.“

Es solle ein Panel entstehen, über
das in großen Stichprobenbefragun-
gen Grunddaten der Versorgung

erhoben werden könnten. „Aktuell
sind wir dabei, eine Machbarkeits-
studie mit Hausärzten aufzusetzen“,
berichtete sie.

Der Bedarf an Daten aus den
Hausarztpraxen ist in der Forschung
also da. Aber wie kann der Daten-
fluss nun laufen? In der Regel müss-
ten die Daten nicht neu erhoben
werden, meinte Dr. Hiwa Dashti. Er
ist seit rund sieben Jahren als Haus-
arzt-Internist im brandenbur-
gischen Eberswalde niedergelassen.
„Wir haben so viele Daten, in
den Hausarztpraxen werden die
meisten Menschen versorgt.“ Dashti
wünscht sich viel mehr Forschung in
der Praxis, ganz einfach, um die me-
dizinische Betreuung von Menschen
durch evidente Erkenntnisse so gut
wie möglich zu gewährleisten. „Dazu
müssen wir endlich aufs Fahrrad
aufsteigen und nicht mehr das Fahr-
rad nur schieben!“, appellierte er.

Der Hausarzt und Sprecher der
Sektion Digitalisierung der DEGAM,
Privatdozent Dr. Johannes Haus-
waldt, sieht das ähnlich. Die Daten
seien da, es fehle aber an einer tech-
nischen Schnittstelle, um sie aus den
Praxisverwaltungssystemen (PVS)
zu holen und in Forschungsprojek-
ten zu teilen, so Hauswaldt, der seit
über 27 Jahren niedergelassen ist.
Neben der Schnittstelle, die die Ärz-
teschaft seiner Meinung nach aktiv
einfordern sollte – „wir haben in Sa-
chen Digitalisierung 20 Jahre ge-
schlafen, auch in den Kliniken“,
schob er ein – müssten die Praxis-
teams die nötigen Freiräume für
Forschung bekommen. Laut Haus-
waldt geht das nicht mal eben neben
der Versorgung. Für ihn bedeutet
das, dass zum einen eine Kompe-
tenzerweiterung in Richtung MFA
vorgenommen wird. „Wir brauchen
eine Ermächtigung der Mitarbeiten-
den in der Praxis für wissenschaftli-
ches Arbeiten.“ Schließlich seien es
in der Regel die MFA, die die Rekru-
tierung der Patienten und die Daten-
erhebung vornähmen.

Und was ist mit dem EBM?
Zum anderen müsse Forschung
dann auch über die Vergütungssys-
teme, insbesondere den EBM abge-
bildet werden. Einmal davon abgese-
hen, dass die sektorenübergreifende
elektronische Patientenakte (ePA)
nach Ansicht der Hausärztinnen
und Hausärzte auf dem DESAM-
ForNet-Symposium einfach nicht
funktioniere, könne ihre Vergütung
im EBM nicht beispielhaft für die
künftige Förderung von Forschungs-
leistungen sein. „Wenn im EBM
steht, dass für das Befüllen der ePA
10 Euro vergütet werden und aus-
drücklich gesagt wird, eine Bespre-
chung mit dem Patienten sei nicht
vorgesehen, dann hat irgendwer

nicht verstanden, wie es in den
Praxen läuft“, sagte Hauswaldt.

Aber ob die ePA nun läuft oder
nicht, eine zusätzliche IT-Parallel-
struktur dürfe nicht entstehen, for-
derte nicht nur Dr. Karen Voigt von
SaxoForN. „Wir haben die ePA, das
Entlassmanagement, die DMP, …“,
die vorhandenen Datenstrukturen
müssten nutzbar werden, so die Lei-
terin Bereich Forschung für Allge-
meinmedizin an der Medizinischen
Fakultät Carl Gustav Carus der TU
Dresden.

Dass das Rad tatsächlich nicht
komplett neu erfunden werden
muss, bestätigte Professor Christian
Thies von der Fakultät für Informa-
tik der FH Reutlingen. Wie erwähnt,
das baden-württembergische FoPra-
Net hat sich mit den Informatikern
der FH Reutlingen die IT-Expertise
mit an Bord geholt, um gleich eine
nachhaltige IT-Infrastruktur zu ent-
wickeln. Die digitalen Strukturen
seien längst vorhanden, so Thies, es
gehe darum, sie zusammenzubrin-
gen. Und das besondere Studienset-
ting der Hausarztpraxen dabei nicht
aus dem Blick zu verlieren. Vor al-
lem, wenn multizentrische Studien
angedacht würden, müsse immer
auch der Aufwand in den Praxen be-
dacht werden. Die Praxen seien nie
allein für die Forschung abgestellt,
hier laufe immer die Patientenver-
sorgung parallel. Das dürfe nicht
vergessen werden, sagte auch er.

Eine „One size fits all“-Lösung
werde nicht funktionieren, davon ist
auch Sebastian Semler von der
Technologie- und Methodenplatt-
form für die vernetzte medizinische
Forschung e.V. (TMF) überzeugt.
„Wir brauchen regulatorische Er-
leichterungen und müssen diese mit
konzipieren, um die Dinge praktika-
bel zu machen“, sagte er. Noch fehle
die eine große Bündelungsstruktur
im hausärztlichen Bereich. Das
DESAM-ForNet könnte die Chance
sein, dies zu ändern.

Der Begriff Bottom-up gewinne
im hausärztlichen Forschungsnetz
eine ganz neue Bedeutung, ermun-
terte Veronika von Messling. Und in
der Tat macht das DESAM-ForNet
eine entscheidende Sache anders als
andere Forschungs- und bisweilen
auch IT-Projekte. In den einzelnen
Netzen wird immer wieder erfragt,
was die Praxen brauchen und was sie
sich wünschen – bezogen auf For-
schungsfragen und die zugehörige
Dateninfrastruktur. Es sei etwa
wichtig, warum und wie in den Pra-
xen dokumentiert werde, erläuterte
Professorin Jutta Bleidorn von der
DESAM. „Dieses Wissen braucht
man, um die Daten nutzen zu kön-
nen.“

Das aktive Einbeziehung von
Hausärztinnen und -ärzten, MFA

und Patienten sei kein fakultatives
Add-on, sondern essenziell für das
Gelingen von Forschungsvorhaben
im hausärztlichen Setting, pflichtete
Dr. Susanne Döpfmer, Forschungs-
koordinatorin bei RESPoNsE bei.
Die Praxisteams seien dann moti-
viert dabei, wenn die Studienfragen
Relevanz für sie hätten. Und Letzte-
re bezieht sich nicht nur auf klini-
sche Fragen. Bedeutend für die Pra-
xen seien außerdem Kommunikati-
onsstrategien oder Fragen der Pra-
xisplanung. Womit wir wieder beim
Thema Delegation wären, das aber
den entscheidenden Unterschied für
eine gute Versorgung machen kann,
wenn die Ärztin oder der Arzt da-
durch mehr Zeit für die eigentlich
medizinischen Aufgaben bekommt,
oder durch eine weitergebildete
nicht-ärztliche Fachkraft die Thera-
pie-Compliance gestärkt werden
kann. Hausärzte und MFA seien die
Experten in der allgemeinmedizini-
schen ambulanten Versorgung.
Döpfmer: „Sie wissen, wo noch
Lücken bestehen und welche For-
schungsfragen wichtig sind.“

Schnelles Feedback
Wolle man tatsächlich partizipativ
forschen, dann bedeute dies jedoch
ebenso, flexibel auf die Wünsche der
Praxen einzugehen, erläuterte sie.
Im RESPoNsE-Netz gibt es hierfür
regionale Praxisbeiräte, es gibt
aber genauso Patientenbeiräte. In
überregionalen Netzwerktreffen
tauschen sich diese mit der Koordi-
nierungsstelle aus.

Eine ganz praktische Lehre, die
Dr. Ulf Zitterbart, Hausärztever-
bandschef in Thüringen, aus seiner
bisherigen Forschungstätigkeit ge-
zogen hat – oder besser gesagt, sein
Team: Die Studie darf beim Praxis-
besuch des Patienten nicht im Vor-
dergrund stehen. „Klären Sie erst
den Beratungsbedarf, wegen dem
der Patient gekommen ist, erst da-
nach sollte die Studie angesprochen
werden.“ Und dies in einer verständ-
lichen, einfachen Sprache sowie mit
viel Empathie. „In der Regel freuen
sich die Patienten, dass sie für so et-
was überhaupt infrage kommen“, so
seine Erfahrung.

Für den Eberswalder Hausarzt
Hiwa Dashti ist wichtig, dass die
Forschung in seine Praxis „rein-
passt“. „Wir sollten nicht fragen, was
müssen wir tun, damit mehr Men-
schen, mehr Ärzte forschen, sondern
was muss die Forschung anbieten,
damit sie auch durchgeführt wird“,
sagte er. Forschung müsse zudem ei-
nen viel größeren Stellenwert in der
allgemeinmedizinischen Weiterbil-
dung spielen.

„Wir haben an den medizinischen
Fakultäten die Allgemeinmedizin
flächendeckend in der ärztlichen

Ausbildung stark gemacht. Das muss
uns jetzt auch in der primärärztli-
chen und sektorenübergreifenden
Forschung gelingen“, meinte auch
Dr. Frank Wissing, Generalsekretär
des Medizinischen Fakultätentages
(MFT). Das DESAM-ForNet sieht er
hier als „natürlichen Partner“. Dass
auch das BMBF mehr Forschungsin-

halte in der medizinischen Ausbil-
dung sehen will, ließ von Messling
durchblicken. Die Förderung des
DESAM-ForNet sei der Beitrag ihres
Ministeriums zum Masterplan
Medizinstudium 2020. Die Frage sei
doch, wie wir sicherstellen, dass jun-
ge Medizinerinnen und Mediziner
gut ausgebildet werden. <<

>>

2030
sind hausärztliche Forschungs-
praxen so vernetzt, dass eine
Fragestellung aus der Praxis mit
Routinedaten aus dem Verbund
reibungsfrei beantwortet werden
kann, meint Thüringens Hausärz-
teverbandschef Dr. Ulf Zitterbart.

Public-Health-
Surveillance
Das Robert Koch-Institut (RKI)
will – gemeinsam mit hausärztli-
chen Praxen – ein Public Health
Surveillance aufbauen, dazu soll
ein eigenes Praxis-Panel
entstehen.
Der Plan: Gemeinsam mit den
Praxen soll erarbeitet werden,
welche Daten erfasst werden
sollten und welche Frage-
stellungen das Surveillance
beantworten kann und soll.
Aktuell ist das RKI dabei, mit
Praxen, die ihnen Daten aus
Blutproben liefern, eine kleine
Machbarkeitsstudie aufzusetzen.
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