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Vorbemerkung und Zielsetzung
Die deutsche Forschung liefert Spitzenleistungen, besonders in der Pharma- und 
Biotechnologie. Und dennoch: Im internationalen Vergleich gewinnen andere Länder 
zunehmend an Bedeutung: Die Spitzenpositionen in der medizinischen Forschung 
besetzen etwa China, USA oder Großbritannien. Und auch in Europa haben Länder  
wie Spanien Deutschland den Rang abgelaufen. Will der Forschungsstandort 
Deutschland international wettbewerbsfähig bleiben, müssen in den Lebenswissen- 
schaften alle Bereiche der Wertschöpfungskette umfassend analysiert und durch 
spezifische Maßnahmen gefördert werden. Ein Land wie Deutschland mit einer 
alternden Bevölkerung ist aus wirtschaftlichen wie auch aus Gründen der Versor-
gungssicherheit auf eine starke Forschungstätigkeit angewiesen. Forschung ist 
die Basis für die Wertschöpfung von morgen. Sie ist zugleich Garant für eine hoch-
wertige Gesundheitsversorgung. 

Wir, eine Gruppe von Forschungsinstituten, universitären Einrichtungen, Investoren 
und Unternehmen in der Gesundheitswirtschaft, haben dafür eine Reihe von mög-
lichen Handlungsfeldern definiert. Mit unseren Erkenntnissen, die wir im Jahr 2021 
im engen Austausch miteinander gewonnen haben, möchten wir einen Beitrag 
dafür leisten, dass Rahmenbedingungen für erstklassige Forschung in Deutsch-
land verbessert werden. Unser Ziel ist es, das Signet „Innovated in Germany“ als 
international anerkanntes Qualitätssiegel zu etablieren. Die Corona-Pandemie hat 
verdeutlicht, dass Geschwindigkeit, Effizienz und Zielerreichung in Forschung und 
Entwicklung unter den richtigen Bedingungen und entsprechender Notwendigkeit 
möglich sind. An die vielen neuen Ansätze der letzten beiden Jahre müssen wir 
anknüpfen, damit Deutschland auch in Zukunft einen Spitzenplatz in der internatio-
nalen medizinischen Forschung und Entwicklung einnimmt. Änderungen rechtlicher 
Rahmenbedingungen, aber auch Reformbeiträge der Allianzpartner sind notwendig, 
um perspektivisch als Forschungsstandort konkurrenzfähig zu bleiben.
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Executive Summary 
Translation und Patientenbedürfnis zum Maßstab machen
Forschungserkenntnisse werden oftmals zu spät oder gar nicht in die Versorgung 
übertragen. Es ist daher dafür zu sorgen, neben einer starken Grundlagenforschung 
zusätzliche Forschungsprojekte mit einer starken Ausrichtung am Bedarf der  
Patient*innen zu fördern. Zur Verbesserung der Patientenversorgung muss die 
Translation von Forschungsergebnissen in die konkrete Anwendung beschleunigt 
werden. Eine Entdeckung oder Erfindung wird erst dann zu einer Innovation, wenn 
sie auch bei den Patientinnen und Patienten ankommt. 

Grundlagenforschung um unternehmerisches Denken ergänzen
Deutschland ist traditionell sehr stark in der Grundlagenforschung – einer wichtigen 
Basis für Innovationen. Dafür ist es zusätzlich nötig, Wissenschaftler*innen in  
ihren Einrichtungen die Möglichkeit zu geben, sich hinsichtlich unternehmerischen 
Know-hows weiterzubilden, damit sie auch erfolgreiche „Entrepreneurs“ werden  
können. Wichtig ist aber auch, Ärzt*innen und Patient*innen im ambulanten und 
stationären Bereich zur Teilnahme an klinischen Studien zu motivieren. Zudem ist 
eine Intensivierung des frühen Austauschs zwischen akademischer und industrieller 
Forschung notwendig. Beide Seiten der Forschung sollten in einem permanenten 
Dialog stehen, und Karrierewege sollten beidseitig möglich sein. 

Berufsbild klinische Forschung neugestalten
Klinische Forscher*innen in Deutschland reiben sich auf zwischen Patientenversor-
gung, Forschung und häufig auch akademischer Lehre. Die Folge: Immer weniger 
Absolvent*innen möchten diesen Weg einschlagen. Um Abhilfe zu schaffen, muss 
das Berufsbild „Klinische Forschung“ verändert werden. Wissenschaft ist auf zeit-
liche und mentale Freiräume angewiesen. Dafür ist aber auch eine Ausweitung 
der Finanzierung universitärer Krankenversorgung erforderlich. Wechselkarrieren 
zwischen Industrie und akademischer Forschung und vice versa sollten die Norm 
sein, wobei gerade MINT-Studiengänge für Frauen attraktiver werden müssen. 
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Forschungsfinanzierung zur Überwindung der Translationslücke
In Deutschland bleiben viele innovative Errungenschaften im „Valley of Death“, der 
Lücke zwischen Forschungsergebnis und Anwendung, verschollen. Es gilt, dieses 
Tal zu überwinden und mehr Wagniskapital und öffentliche Förderungen zur  
Forschungsfinanzierung zu akquirieren. Auch steuerliche Anreize für die Mobilisierung 
privaten Kapitals sind notwendig, um Investitionen in Biotech- und andere innovative 
Start-ups anzuregen. 

Bürokratieabbau zur Beschleunigung von Forschung
Klinische Forschung in Deutschland ist häufig zu stark von Bürokratie geprägt. Daher 
ist es nötig, Regelungen zu harmonisieren und Aufsichtsbehörden für beratende 
und fristgebundene Aufgaben gleichermaßen personell besser auszustatten. Weiter 
braucht es eine durchgängige Harmonisierung bei Ethik-Kommissionen und dem 
Datenschutz in Deutschland. Auch auf diesem Weg kann klinische Forschung  
beschleunigt werden. 

Dezentrale klinische Studienprogramme etablieren
Digitalisierung und Telemedizin machen es möglich: Klinische Untersuchungen 
können dezentral durchgeführt bzw. um dezentrale Aspekte ergänzt werden. So 
können im Vergleich zu zentral durchgeführten Studien mehr Patient*innen 
aus einer größeren und diverseren Population und mit einer breiteren regionalen  
Abdeckung rekrutiert werden. Damit erhöht sich die Forschungsgeschwindigkeit 
und die Innovationsentwicklung, bei gleichbleibend hoher Qualität. Es ist daher an 
der Zeit, den regulatorischen Rahmen an diese Art der Studien anzupassen. 
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Gesundheitsdaten für Forschung nutzbar machen
Gesundheitsdaten aus dem Versorgungsalltag (“Real World Data”) werden in zuneh- 
mendem Maße erfasst. Sie können die Forschung beschleunigen, Versorgungs-
strukturen verbessern und damit neue Erkenntnisse für die Entwicklung von  
Innovationen und die Optimierung von Gesundheitsstrukturen ermöglichen. Die  
Verwendung dieser Gesundheitsdaten sind als Treiber für innovative Forschungs-
ergebnisse und eine schnelle Translation unerlässlich. Dafür sind einheitliche 
Standards der Datenerhebung und -nutzung zu etablieren. Es braucht transparente 
und faire Regeln, um eine Nutzung dieser Daten durch forschende Institute, Univer- 
sitäten und Unternehmen gleichermaßen zu ermöglichen. Vielversprechende 
Ansätze der vergangenen Jahre wie z. B. die Medizininformatik-Initiative (MII) müssen 
unbedingt ausgebaut werden.

Patientendaten nutzen und einheitliche Standards setzen
Unter Wahrung des Datenschutzes und eines vorliegenden Einverständnisses  
sollten Patientendaten, die zum Beispiel in der elektronischen Patientenakte 
(ePA) oder über Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) erfasst werden, 
für Forschungseinrichtungen zugänglich sein. Daten aus dem Alltag der  
Patient*innen können wertvolle Erkenntnisse über den Krankheitsverlauf  
liefern. Wenn öffentlichen und privaten Forschungseinrichtungen gleichermaßen 
eine Datennutzung ermöglicht wird, können neue und auch individuelle Therapie- 
ansätze zügiger entwickelt werden. Für Patient*innen müssen mehr Möglich-
keiten zur freiwilligen Datenspende für Forschungszwecke zur Verfügung ge-
stellt werden. Hierzu ist die Erhöhung der digitalen Gesundheitskompetenz 
durch Aufklärung und neutrale Information für die Patient*innen notwendig.
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Im Vergleich zu anderen starken Forschungsstandorten wie den USA oder  
Großbritannien setzt Deutschland deutlich stärker auf die Grundlagenforschung. 
Deutschland verfügt über ein starkes Netzwerk international wettbewerbsfähiger 
universitärer und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen, die in enger Koope-
ration mit der Industrie Spitzenleistungen erbringen. Für die Überführung von  
geeigneten Forschungsergebnissen in die Anwendung bedarf es einer – allerdings 
oftmals fehlenden – Infrastruktur, um die Lücke zwischen Grundlagenforschung 
und Anwendung schneller zu schließen. Neben der zu Recht mit Verfassungsrang 
geschützten Freiheit der Grundlagenforschung ist es ebenfalls wichtig, den Anwen-
dungsgedanken von Forschungsergebnissen stärker zu berücksichtigen und zu 
fördern. 

Um das große Potenzial therapeutischer Entwicklungen zu heben, brauchen Wissen- 
schaftler*innen stabile und innovationsfördernde Rahmenbedingungen. Gerade 
für universitäre Ausgründungen gibt es kaum einen festen Rahmen – ein Grund,  
weshalb Deutschland im internationalen Vergleich relativ wenige Spin-offs  
vorweisen  kann. Oftmals fehlt es an sinnvollen und effizienten öffentlichen und  
privaten Finanzierungsmöglichkeiten, oder diese sind nicht bekannt. Zudem sind 
konkrete Verwertungen von Patenten häufig unklar. 

Grundlagenforschung um Anwendungs- 
forschung ergänzen – Patient*innen und 
Ärzt*innen zur Teilnahme an Forschung 
motivieren
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Die Stärke Deutschlands liegt in seinem leistungsfähigen und vernetzten Ökosystem 
aus Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Wissenschafts-
einrichtungen und innovativen Unternehmen. Die Möglichkeiten dieser Netzwerke 
müssen stärker in Richtung Translation weiterentwickelt werden. Nicht zuletzt wurden 
während der Corona-Pandemie hier weitere wichtige Schritte unternommen und zu 
bestehenden Initiativen hinzugefügt, beispielsweise die Gründung des Netzwerkes 
Universitätsmedizin (NUM). Diese Ansätze müssen zielgerichtet und unter stärkerer 
Beteiligung der Industrie fortgesetzt werden. 

Wie kann das konkret funktionieren? Denkbar ist zum Beispiel die Einführung 
von „Hybrid-Akademien“, die Wissenschaftler*innen unternehmerisches Hand-
werkszeug vermitteln. Versierte Entrepreneurs bieten Einblicke in die Welt der 
Gründer*innen und befördern so den dringend benötigten Wandel im Mindset hin 
zu zusätzlichem Unternehmer- und Gründertum in der Wissenschaft. 

Ergänzend benötigen wir Programme, um Industrie und Forschung interdisziplinär 
stärker zusammenzubringen und besser miteinander zu verzahnen. Doktoranden- 
programme in der Medizin und angrenzende Disziplinen (Biologie, Chemie und  
Unterfächer) mit industriellen Forschungseinrichtungen bieten gute Startmöglich-
keiten für konkrete Kooperationen. Die „Proof of Concept“-Initiative von Einrichtungen 
wie Helmholtz, Fraunhofer und Medizinischer Fakultätentag oder der Aufbau von 
„Translation Hubs“ sind entsprechende Ansätze, die weitergeführt werden sollten.

Auch wäre eine zusätzliche Förderung durch das Forschungsministerium denkbar:  
Die durch die Corona-Pandemie bedingte Ausweitung der steuerlichen Forschungs- 
förderung sollte unbedingt verstetigt und ausgebaut werden. Für Forschungs-
projekte mit hohem gesellschaftlichem Bedarf, etwa die Entwicklung von Reserve- 
Antibiotika, könnten ergänzende Fördermöglichkeiten und entsprechende  
flankierende Mechanismen, die einen auskömmlichen Return of Investment (ROI)  
garantieren, entwickelt werden.
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Aufseiten der Patient*innen und Ärzt*innen gilt es, auch durch mehr Aufklärung 
während des Medizinstudiums, die Bereitschaft für die Teilnahme an Forschungs-
projekten und klinischen Studien zu fördern. Doch Aufklärung kostet auch Zeit und 
diese kann oft im Klinikalltag nicht aufgebracht werden. Eine Lösung kann hier ein 
Clinical Trial Team sein, das die Beratung und Aufklärung durchführt. Die Industrie  
ist aufgerufen, die Patientenperspektive von Beginn an in den Studienprotokollen zu 
berücksichtigen und zudem die Informationsmöglichkeiten zu laufenden Studien 
zu verbessern, um den Zugang zu klinischen Prüfungen für Patienten zu verein-
fachen. Aufklärung und Informationen über geplante und laufende Studien müssen 
laienverständlich aufbereitet und einfach zugänglich gemacht werden. Insgesamt 
brauchen wir eine positivere Sicht auf Studienteilnahmen in Deutschland. Eine 
sachliche und wertschätzende mediale Berichterstattung ist in diesem Zusammen- 
hang essenziell. Nur so ist es möglich, das Vertrauen in die Wissenschaft und in 
pharma- und biotechnologische Errungenschaften zu erhöhen, um somit mehr 
Bereitschaft für die Teilnahme an klinischen Studien in der Bevölkerung zu schaffen. 
Die Erkenntnis, dass der Einschluss in eine klinische Studie eine mögliche – teilweise 
auch die einzig verbleibende – Therapieoption darstellt, ist vielen Patient*innen 
nicht bekannt und wird zum Teil auch von Ärzt*innen nicht in Betracht gezogen.
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Gut ausgebildetes Personal stellt einen bedeutenden Standortfaktor dar. Daher 
sollten bereits in den Schulen die naturwissenschaftliche Ausbildung verbessert 
und Studiengänge in den MINT-Fächern – insbesondere für Frauen – attraktiver 
gemacht werden. Die Curricula könnten um wirtschaftliche Aspekte sowie IT-
Know-how erweitert werden, um den Anforderungen der Industrie 4.0 gerecht zu 
werden. Insbesondere mit Blick auf Budgets in den USA ist es im Vergleich kaum 
möglich, in ähnlichen Dimensionen Forschungen in Deutschland umzusetzen. Mit  
Clinician Scientist-Programmen gibt es neue Ansätze, das Berufsbild klinischer 
Forscher*innen zu verbessern. Diese Initiativen müssen verstetigt und um andere 
Initiativen erweitert werden, beispielsweise durch die konkrete Anrechnung von 
klinischen Forschungszeiten auf die Facharztausbildung. Zudem sollten Wechsel-
möglichkeiten zwischen universitären und industriellen Forschungskarrieren eine 
Erleichterung erfahren. Dies könnte wesentlich zum Auf- und Ausbau von Innova-
tions-Ökosystemen beitragen, die als Netzwerke rund um die Forschungszentren 
in unserem Land weiter gefördert werden sollten. 

Bund und Länder könnten Einrichtungen wie die Institutes of Advanced Studies (IAS)  
weiter ausbauen. An diesen Einrichtungen, die in Deutschland als eingetragene  
Vereine firmieren, können Forscher*innen mit längeren Verträgen ihren Forschungs- 
interessen nachgehen, ohne dass dies zwingend mit einer weiteren Qualifikation 
oder Professur einhergeht. Überdies haben diese Zentren die Möglichkeit, unab-
hängig von universitären Vorgaben, Kooperationen mit verschiedenen Akteuren 
einzugehen – egal, ob Unternehmen, akademische Einrichtungen oder Einzelper-
sonen. Denkbar wäre die Gründung eines Institutes für Translationsforschung 
nach dem Vorbild eines IAS, das die bessere Vernetzung unter den beteiligten  
Akteur*innen vorantreibt.

Zudem sollte ein System geschaffen werden, das Ärzt*innen und weiteres medizi-
nisches Personal (beispielsweise Pflegende oder Labormitarbeitende) in Kliniken, 
Praxen, Instituten, Laboren dahingehend motiviert, Studien aufzusetzen oder an ihrer 
Durchführung mitzuwirken.

Berufsbild klinische Forschung ausbauen – 
Wechselkarrieren ermöglichen –  
Diversität fördern

02
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Forschung muss zielgerichteter an den Erfordernissen der Patient*innen aus-
gerichtet werden. Heilversuche und die Erfahrungen mit Therapien im klinischen 
Alltag mit den Medikamenten müssen – im Interesse der Gesellschaft als eine 
wichtige Säule gefördert werden. Auch die Wissenschaft muss neue Wege gehen: 
Zusätzlich zu den publizierten Forschungsergebnissen sollten auch erfolgreiche 
Produktentwicklungen, Ausgründungen oder interdisziplinäre Kooperationen in die 
Beurteilung von Forschenden einfließen. Wissenschaftliche Vereinigungen wie die 
Helmholtz-Gemeinschaft zeigen in diesem Bereich seit Langem vielversprechende 
Ansätze. 

Zur Entlastung der häufig personell und finanziell schwach aufgestellten Techno- 
logietransferstellen an Universitäten können Translation Hubs helfen und den 
Prozess gezielt über alle Beteiligten hinweg steuern und beschleunigen. 

Auch das etablierte Versorgungssystem hemmt die medizinische Forschung. Der 
ambulante und der stationäre Sektor sind noch immer strikt getrennt und setzen 
so der Patienteneinbindung in Forschungsvorhaben enge Grenzen. Auch die oftmals 
unzureichende Vernetzung universitärer und nicht-universitärer Krankenhäuser 
behindert Forschung und Translation. Die Schaffung integrierter Versorgungs-
strukturen mit Anbindung an die Forschung hat ein hohes Entwicklungspotenzial 
und ist daher unerlässlich. 

Forschung an Patient*innen ausrichten –  
Forschungsanreize ändern –  
Forschungsergebnisse schneller zu  
den Patient*innen bringen

03
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Der ambulante Sektor wird für die Forschungsvorhaben immer relevanter. Viele 
neue Therapien werden heute ausschließlich ambulant angeboten. Aber aufgrund der 
skizzierten Strukturen ist es kaum möglich, ausreichend Patient*innen in ambulante  
Studien einzubeziehen. Ein Weg ist die stärkere Einbindung niedergelassener 
Ärzt*innen in Studiennetzwerke. Die Identifikation passender Versorgungsangebote 
im Rahmen klinischer Studien kann in Zukunft eine wichtige ärztliche Tätigkeit sein. 

Ein besonderes Problem für die Translation ergibt sich aus der Gemeinnützigkeit 
öffentlich finanzierter Forschungsprojekte. Eine nachträgliche Industriekooperation 
wird bei diesen öffentlich geförderten Projekten erschwert – viele Forschungs-
ergebnisse gelangen somit nie in die konkrete Anwendung bzw. Versorgung. Hier 
gilt es, flexible Lösungen zu schaffen, damit Forschungsergebnisse nutzbar und 
entsprechende Therapien entwickelt werden können. 

13



Ein Faktor, der zur Überwindung des „Valley of Death“ – also der Finanzierungslücke 
zwischen Grundlagenerkenntnis und Anwendung – beiträgt, ist privates Investi-
tionskapital (Wagniskapital). Weitere Finanzierungswege können auch aus öffent-
lichen Mitteln gespeist werden. Um die Translation in Deutschland zu verbessern, 
muss generell mehr Investitionskapital zur Verfügung gestellt werden. Für private 
Mittel hilft es, ähnlich wie in den USA, die steuerliche Abschreibung von Investi-
tionsgeldern im Verlustfall zu ermöglichen. 

Denkbar ist außerdem der gezielte Ausbau des Zukunftsfonds oder der staatlichen 
Förderung zum Beispiel durch Strukturfonds für die Translation und anwendungs-
bezogene Forschung. Auch die Proof-of-Concept-Initiative und die Translation 
Hubs können dafür sorgen, die Translation erfolgversprechender Forschungsan-
sätze voranzubringen. Die Länder können gemeinsam mit dem Bund Wege finden, 
die Universitätsmedizin besser auszustatten.

Die „Translationslücke“ überwinden – 
Wagniskapital zur nachhaltigen  
Finanzierung von Zukunftstechnologien 
einsetzen 
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Bürokratische Prozesse für Forschungsvorhaben müssen verschlankt werden –  
vor allem mit Blick auf klinische Studien. Dies betrifft zunächst formale Prozesse, 
die durch Behörden auf Bundes- und Landesebene dominiert werden und oft  
individuellen Auslegungen der Rahmenregulierung folgen. Studiensponsoren sind 
daher derzeit gezwungen, sich mit einer Vielzahl unterschiedlicher Bestimmungen 
zum Datenschutz und zu Vorgaben der Ethikkommission(en) auseinanderzu-
setzen. Eine Harmonisierung der Regeln zum Datenschutz und klare Vorgaben 
bei der Antragstellung und für die Anforderungen an die Bewertung (etwa zur  
Versicherung klinischer Studien) für die verschiedenen lokalen Ethikkommissionen  
wären an dieser Stelle hilfreich. Der Arbeitskreis „Ethikkommissionen“ könnte diese  
Handlungsempfehlung umsetzen und damit dezentrale Kommissionen unterstützen. 

Eine weitere Hürde: Die Genehmigungsbehörden sind häufig personell und auch 
digital schlecht ausgestattet. Reformen müssen daher bereits an der Beseitigung 
dieser Mängel und an der Attraktivitätssteigerung des Tätigkeitsumfeldes in diesen 
Behörden ansetzen. Im Hinblick auf die Antragstellung sind auch alltägliche Fragen 
zu klären, bspw. die durchgängige Akzeptanz von elektronischen Unterschriften. 

Auch die Forschungspartner sind gefragt, ihre Prozesse zu überarbeiten. Koope-
rationsvereinbarungen zwischen Forschungseinrichtungen und Sponsoren müssen  
weiter standardisiert werden, um e. g. Vertragsverhandlungen zu beschleunigen und  
die Zusammenarbeit schneller starten zu können. Übergreifende strukturierte Standards 
sollten auch für die Zusammenarbeit zwischen Studien-Sponsor, Studienmanagement 
(Clinical Research Organization, CRO) und Studien-Zentren geschaffen werden.

Vieles ist hier auch ohne den Gesetzgeber möglich. So waren für die Impfstoffent-
wicklungen gegen COVID-19 keine Gesetzesänderungen notwendig. Das „Rolling- 
Review-Verfahren“ für Medikamentenzulassungen, ein wesentlicher Beschleuniger 
für die Zulassung der Corona-Impfstoffe, wird schon seit einiger Zeit von der Euro- 
päischen Zulassungsbehörde EMA genutzt. Die Bereitschaft zur Nutzung der 
bereits seit einigen Jahren vorliegenden Mustervertragsklauseln oder Templates 
für klinische Studien muss in der Praxis von Industrie und Unimedizin weiter 
erhöht werden, um vorhandene Ressourcen effektiv zu nutzen.

Bürokratie abbauen –  
Forschungsvorhaben beschleunigen 
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Moderne telemedizinische Methoden eröffnen neue Möglichkeiten bei der Durch-
führung von dezentralen klinischen Prüfungen. Teile der Behandlung und die Daten-
erfassung können vorgenommen werden, ohne dass die an einer klinischen Prüfung 
teilnehmenden Personen hierfür die Prüfstelle aufsuchen müssen. Aufgrund der 
Verfügbarkeit von innovativen Geräten und Anwendungen für die Benutzung durch 
Laien können Studienteilnehmer*innen zudem direkt in die Erhebung von studien-
relevanten Daten eingebunden werden. 

Der Aufwand für das Aufsuchen der Prüfstelle kann u. U. auch durch ambulante 
Studienvisiten von qualifiziertem Studienpersonal vor Ort reduziert werden. Dieser 
dezentrale Ansatz birgt das Potenzial, die Durchführung von klinischen Prüfungen 
für Patient*innen auch in Studienzentren ländlicher Regionen zu erleichtern und 
unterrepräsentierte Patientengruppen in klinische Studien einzuschließen. Ein 
solch dezentraler Ansatz ist mit einer Reihe von technologischen, logistischen und 
regulatorischen Herausforderungen verbunden. Es lohnt sich aber für alle Beteiligten, 
diese anzugehen: Die Etablierung dezentral geführter klinischer Studien beschleunigt 
die Therapieentwicklung, erleichtert die Gewinnung von Studienpatient*innen und 
trägt zur Vernetzung der Studienzentren bei. 

Telemedizinische Methoden nutzen –  
Dezentrale klinische Prüfungen regelhaft 
einführen – Möglichkeiten für  
Patient*innen und Forschung erweitern
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Datenschutz ist die Grundvoraussetzung für die Nutzung personenbezogener 
Daten, insbesondere im Bereich der Versorgungsforschung. Die europäische 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist hierfür der übergeordnete Rechtsrahmen, 
der in Deutschland jedoch aufgrund des föderal organisierten Datenschutzrechts 
in einem Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen mündet. Ein Blick nach Finn-
land, Frankreich, Spanien oder andere Länder zeigt, dass unter Anwendung desselben 
EU-Datenschutzrechts eine klarer strukturierte und „forschungsfreundlichere“ 
Organisation der Datennutzung möglich ist. 

Wir brauchen allerdings dringend einen Kulturwandel im Umgang mit dem Daten-
schutz, der nicht im Widerspruch zur Datennutzung stehen muss. Wir benötigen 
vielmehr ein Verständnis für Datenschutz, das die sichere Verwendung von personen-
bezogenen Daten zum Ziel hat. Der Schlüssel hierzu ist zunächst die Harmonisierung 
der Datenschutzbestimmungen der deutschen Bundesländer untereinander. 

Sichere Nutzung von Patientendaten für 
die Forschung ermöglichen – Datenspende 
fördern – Einheitliche Standards für  
Datenqualität und Interoperabilität setzen 
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Gesundheitsdaten für Forschungs- und Versorgungszwecke nutzen
Eine zukunftsorientierte Datennutzung und -analyse ermöglichen das schnelle 
Zusammenführen und Auswerten von Gesundheitsdaten. Datenbasierte Anwen-
dungen können u. a. durch den Einsatz von Big-Data-Analysen und KI-Methoden 
wesentlich dazu beitragen, Diagnostik und Therapien zu verbessern. Bei der  
Bekämpfung von chronischen Krankheiten wie Diabetes, Herzinsuffizienz, Krebs 
oder seltenen Erkrankungen können neue Behandlungen patientenorientierter  
entwickelt werden. 

Um die Möglichkeiten der Digitalisierung für die Gesundheitsversorgung in Deutsch-
land umfassend zu nutzen, braucht es einheitliche Regeln für das Einverständnis 
der Patient*innen zum transparenten Zugang zu Versorgungs- und Forschungs-
daten. Das gilt gleichermaßen für forschende Institute und die Gesundheitswirt-
schaft. Denn die private Forschung hat eine zentrale Aufgabe bei der Übersetzung 
von Grundlagenforschung in konkrete Diagnostik, Gesundheitsanwendungen und 
innovative Therapien für Patient*innen. 

Forschungsdatenzentrum: Mit dem „Digitalen Versorgungsgesetz“ hat der Gesetz-
geber geregelt, dass die Abrechnungsdaten der Krankenkassen der Patient*innen 
zentral an einer Stelle, dem Forschungsdatenzentrum, gesammelt werden. Aktuell 
hat die private Forschung kein Antragsrecht, diesen Datenschatz zu nutzen. Damit 
ist eine bedeutende Datenquelle, die für die Beantwortung von medizinisch-wissen- 
schaftlichen Fragestellungen essenziell ist, aktuell nicht nutzbar. Zudem fehlt die 
aktive Einbeziehung der Patientenvertretung, die für eine breite Akzeptanz zur 
Datennutzung unerlässlich ist.

Über Datenspende aufklären
Die Debatte sollte nicht auf den Datenschutz verengt bleiben: Immer mehr  
Bürger*innen wollen aktiv mit Datenspenden zur Forschung und Therapieent-
wicklung beitragen. Hier muss ein offener Dialog zwischen Datenspender*innen, 
Datenschützer*innen und Datennutzer*innen möglich werden. Neben einer  
Erhöhung der Gesundheitskompetenz der Patient*innen durch strukturierte  
Programme müssen die Fachkenntnis und Reputation von Ärzt*innen stärker für 
die Aufklärungsarbeit genutzt werden. 

Wissenschaft, Wirtschaft und Politik im Dialog



Datenqualität und -Interoperabilität: Standards setzen
Voraussetzung für Forschung und Therapieentwicklung ist ein hohes Maß an Daten-
qualität. Medizinische Daten müssen in einer solchen Form vorliegen, die der 
Forschung einen unkomplizierten und zweckgemäßen Zugang ermöglichen. Es 
braucht eine klar geregelte Verständigung auf technische und semantische inter-
operable Standards mit kompatiblen Schnittstellen. 

Universitätskliniken und ihre Datennetzwerke sollten eine zentrale Rolle beim Aufbau 
von kooperativen Datenplattformen mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
einnehmen. Am Ende könnte die Etablierung einer nationalen Translationsallianz 
in Private-Public-Partnership Modellen stehen, die neue Erkenntnisse der Wissen-
schafts- und Forschungsorganisationen gemeinsam mit Unternehmen in die 
medizinische Praxis überführt. 

Ungeachtet einer Festlegung auf zentrale oder dezentrale Speicherungen könnte 
die Schaffung einer nationalen Datentreuhänderstruktur nach dem Vorbild der SITRA 
in Finnland ein Lösungsansatz sein, um eine qualitativ hochwertige, sichere und 
vertrauenswürdige Nutzung von Patientendaten für Forschungs- und Versorgungs-
zwecke zu ermöglichen. 

Einheitliche Standards sind auch in der elektronischen Patientenakte (ePA) zu 
definieren. Nur so können „Real-World-Daten“ aus der Versorgung für die Forschung 
nutzbar gemacht werden. Die Patientensouveränität ist für die Akzeptanz entschei-
dend. Zu ihrer Gewährleistung gibt es unterschiedliche Modelle: Die Daten können 
in der Hoheit der Patient*innen belassen und anlassbezogen abgefragt werden. 

Seitens der Politik könnte es helfen, die Kompetenzen in diesem Bereich, die gerade  
über verschiedene Ministerien und Institute verteilt sind, zu bündeln. Zusätzlich  
könnte eine Daten(austausch)plattform geschaffen werden, auf die auch  
forschende Pharmaunternehmen zugreifen können. 
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Zugang zu Patientendaten ermöglicht schnellere Therapieentwicklung 
Das Aufsetzen von klinischen Studien erfordert eine gute Kenntnis des Patienten- 
profils, der Komorbiditäten und der Begleitmedikation. Meistens werden Studien 
durch ein wissenschaftliches Gremium zusammen mit der Pharmaindustrie  
entwickelt.

Der Zugang zu Patientendaten ermöglicht eine realistische Charakterisierung 
des Patientenprofils in einer Indikation. Auf dieser Grundlage könnte der gesamte 
Prozess der klinischen Forschung beschleunigt werden und innovative Therapien 
schneller zur Verfügung stehen. 

Digitale Patientenversorgung: ePA, Prävention 
Die elektronische Patientenakte (ePA) soll Patient*innen einen einfacheren  
Zugriff auf ihre Gesundheitsdaten ermöglichen. Hier bedarf es eines gemeinsamen  
Vorgehens von Bund und Ländern, damit die ePA schnell Akzeptanz unter Patien-
ten*innen und Ärzt*innen findet.
 
Der Nutzen der ePA wie auch anderer digitaler Gesundheitsanwendungen muss 
klar kommuniziert werden. Bürger*innen sollten durch gut strukturierte öffentliche 
Informationsangebote in die Lage versetzt werden, den Nutzen von Daten – etwa 
für Prävention und Früherkennung von Krankheiten – klar zu erkennen. 

Wissenschaft, Wirtschaft und Politik im Dialog
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