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Die Bundesregierung hat zum 7. Juli
2006 zusammen mit den Trägern der
Sozialversicherung einen Forschungs-
förderschwerpunkt im Bereich „ver-
sorgungsnahe Forschung“ ausgeschrie-
ben. Das Leitthema lautet „Chroni-
sche Krankheiten und Patientenorien-
tierung“. Der Begriff Patientenorien-
tierung umfasst aus der Perspektive
des Nutzers des Gesundheitssystems
die verschiedenen Interessen von Bür-
gern, Versicherten und Patienten. Das
Selbstverständnis dieser Begrifflich-
keit ist geprägt von der Vorstellung
der Selbstbestimmung und gleichbe-
rechtigten Teilhabe des Patienten in
der kurativen und rehabilitativen Ver-
sorgung.
Mit der Beteiligung der verschiedenen
Kostenträger wie den gesetzlichen
und privaten Krankenversicherungen
sowie der Deutschen Rentenversiche-
rung an der Forschungsförderung ist
die Chance einer sektorübergreifen-
den und interessensneutralen For-
schung gegeben. Damit ist verschie-
denen Forderungen Rechnung getra-
gen, die sich insbesondere aus den
Vorwürfen der mangelnden Trans-
parenz unseres Gesundheitssystems
und der vermuteten Kostenineffekti-
vität ableiten, die als Resultat der
hohen Spezialisierung und arbeitstei-
ligen Fragmentierung der Versorgung
entlang von Professionsgrenzen sowie
zwischen Versorgungssektoren und
Kostenträgern angesehen werden.
Weiterhin wurde immer wieder auf
die mangelnde Patientenorientierung
des Systems hingewiesen, wobei der
Patient bzw. der Nutzer zumindest aus
einer doppelten Perspektive für die
Versorgungsforschung von Interesse
ist: Zum einen bemisst sich an ihm die
Qualität der erbrachten Leistungen

und zum anderen steuert er als Nutzer
die Nachfrage an Gesundheitsleistun-
gen.
Die Versorgungsforschung ist in
Deutschland unter diesem Begriff ein
relativ junges Forschungsgebiet. Ent-
sprechend vielfältig sind auch die De-
finitionen und Deutungsversuche, was
Versorgungsforschung ist und will.
In Abhängigkeit vom jeweiligen Pro-
fessionsinteresse wird Versorgungs-
forschung entweder relativ eng an die
Medizin gebunden und neben der bio-
medizinischen und klinischen For-
schung als dritte Säule der medizini-
schen Forschung gesehen. Andere
Eingrenzungsversuche sind eher offen
und stellen einen Public Health-Bezug
her (vgl. z.B. Badura, Iseringhausen
2005, Pfaff, Kaiser 2006). Hier wird
Versorgungsforschung als Teil der
Gesundheitssystemanalyse und der
Gesundheitsökonomie verortet. Das
kann an dieser Stelle nicht verwun-
dern, denn wird unter Versorgungs-
forschung versorgungsnahe Qualitäts-
forschung begriffen, so kann derje-
nige, der die Definitionsmacht hat,
Versorgungswirklichkeit gestalten und
kontrollieren.
In den USA kann die Versorgungsfor-
schung – „Health Services Research
(HSR)“ – beginnend mit dem Jahr
1928 auf eine nahezu 80-jährige Tradi-
tion zurückblicken (Anderson 1991).
Obwohl der Begriff Health Services
Research im allgemeinen Gebrauch
war, um ein breites und heterogenes
Feld an Forschungsaktivitäten zu be-
nennen, gab es lange Zeit keinen Kon-
sens über seine präzise Bedeutung.
Erst 1979 wurde der Versuch einer
konsensualen Definition unternom-
men (IOM 1979), die danach einer
ständigen Überarbeitung und Öffnung

unterzogen wurde (Lohr, Steinwachs
2002). Die wohl heute noch aktuellste
Beschreibung von Inhalten und For-
schungsfeldern ist die der Academy
for Health Services Research and
Health Policy:

“Health Services Research is the multi-
disciplinary field of scientific investiga-
tion that studies how social factors,
financing systems, organizational struc-
tures and processes, health technolo-
gies, and personal behaviours affect
access to health care, the quality and
cost of health care, and ultimately our
health and well-being. Its research
domains are individuals, families, orga-
nizations, institutions, communities,
and populations” (s.o., S. 8).

Mit dieser Definition wurde bewusst
eine Ausweitung des HSR-Erkennt-
nisinteresses auch auf menschliches
Verhalten (personal behavior) und so-
ziale Faktoren vorgenommen. Verhal-
ten (wie z.B. Ernährung, Sport, Rau-
chen, der Gebrauch von Sicherungs-
systemen im Verkehr) und soziale
Faktoren (wie z.B. Einkommen, Bil-
dung, Beruf, soziale Ungleichheit)
haben einen erheblichen Einfluss auf
die Gesundheit der Gesamtbevölke-
rung, einzelner Gruppen oder Indivi-
duen und damit auch auf den Bedarf
an Leistungen (s.o. S. 9, vgl. auch
Marmot 2004).
Eine Beschränkung der Versorgungs-
forschung auf die Beforschung der
‚letzten Meile‘ des Gesundheitssys-
tems greift deshalb zu kurz, auch
wenn das Bild eingängig erscheint.
Vielmehr zeigt sich, dass viele Unter-
suchungen auf der Mikroebene ohne
die (Partial-) Analyse des systemi-
schen Kontextes nicht auskommen
und verstehbar sind und andererseits
Systemeingriffe auf der Makro- und
Mesoebene in ihren Wirkungen auf
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Zurückkommend auf die Ausschrei-
bung der Bundesregierung zur Förde-
rung versorgungsnaher Forschung
kann festgehalten werden, dass es sich
hierbei um eine erprobte und bewähr-
te Form der Kooperation handelt. Be-
reits 1998 begann die Förderung der
Rehabilitationsforschungsverbünde
als innovative Gemeinschaftsaufgabe
des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung (BMBF) und der Deut-
schen Rentenversicherung (RV). För-
derlich für dieses gemeinsame und pa-
ritätisch finanzierte Förderprogramm
waren neben dem Engagement der be-
teiligten Personen und den günstigen
rechtlichen Rahmenbedingungen ins-
besondere das Interesse der RV
an qualifizierter Rehabilitationsfor-
schung, verbunden mit der Hoffnung,
Wirksamkeit, Nutzen und Effizienz
der von ihr erbrachten Leistungen der
medizinischen Rehabilitation zu ver-
deutlichen oder sogar steigern zu kön-
nen (vgl. Raspe 2006). Was als Resul-
tat acht Jahre später zu beobachten ist,
ist mit Sicherheit eine deutliche Stei-
gerung der wissenschaftlichen Qua-
lität der Versorgungsforschung im Be-

reich Rehabilitation und eine funktio-
nierende Forschungsinfrastruktur. 
Eine Beschränkung allerdings auf reha-
bilitationswissenschaftliche Fragestel-
lungen, die im speziellen Forschungs-
interesse der RV begründet war, könnte
über den neuen Forschungsschwer-
punkt überwunden werden. Durch die
Beteiligung aller wichtigen Kostenträ-
ger können verstärkt sektorübergrei-
fende Fragestellungen bearbeitet wer-
den. Das eröffnet den Blick für mehr
Kontinuität im Versorgungsprozess,
Patientenorientierung und Gesamtver-
antwortung für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit. Das ausgelobte geringe
Fördervolumen allerdings kann nur ein
erster kleiner Schritt in die richtige
Richtung bedeuten.
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der Mikroebene studiert werden müs-
sen (Schwartz, Busse 1998, S. 390).
Zusammengefasst – und darüber
scheint in Deutschland weitestgehend
Konsens zu herrschen – geht es also bei
der Versorgungsforschung um „…die
wissenschaftliche Untersuchung der
Versorgung von Einzelnen und der Be-
völkerung mit gesundheitsrelevanten
Produkten und Dienstleistungen“ (Ar-
beitskreis „Versorgungsforschung“ bei
der Bundesärztekammer 2004). Und
auf die Kontextfaktoren sich beziehend
heißt es weiter in dem Papier:

„Zu diesem Zwecke studiert die Versor-
gungsforschung, wie Finanzierungs-
systeme, soziale und individuelle
Faktoren, Organisationsstrukturen und
-prozesse und Gesundheitstechnologien
den Zugang zur Kranken- und Gesund-
heitsversorgung sowie deren Qualität
und Kosten und letztendlich unsere Ge-
sundheit und unser Wohlbefinden be-
einflussen“ (s.o.).

Damit orientiert sich die Bundesärzte-
kammer in ihrer Definition von Ver-
sorgungsforschung weitestgehend an
dem Papier der Academy for Health
Services Research and Health Policy.


