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Aktuelle Ergebnisse der Gesundheitsforschung

Forschung für die Menschen: Erfolgsfaktoren
der transferorientierten Forschung
Der Weg des medizinischen Fortschritts vom Forschungslabor bis in die Versorgung ist lang und nicht immer
vorhersehbar – das liegt in der Natur der Wissenschaft. Eine wichtige Aufgabe der Forschungspolitik ist es daher,
Innovationsprozesse stetig zu optimieren, damit neue Erkenntnisse das Leben der Menschen schnellstmöglich
verbessern können.
Die Gesundheitsforschung ist Grundlage für den
medizinischen Fortschritt und eine bessere Patienten
versorgung. In Arztpraxen und Apotheken nehmen
wir die Innovationen meist dankbar entgegen,
machen uns aber oftmals nicht bewusst, was hinter
der Entwicklung einer jeden Neuerung steckt. Die
Covid-19-Pandemie hat uns allen jedoch verdeutlicht,
wie komplex und langwierig die Entwicklung neuer
Wirkstoffe oder Impfungen ist – selbst in einer
Ausnahmesituation, in der die weltweite Forschungs
gemeinschaft einen Großteil ihrer Kräfte auf ein
gemeinsames Ziel fokussiert.

ausgewählter Innovationen auf ihrem Weg vom Labor
bis in die Versorgungspraxis zu einem Gesamtbild
zusammengesetzt. Dabei treten grundlegende Beson
derheiten der Gesundheitsforschung hervor, die bei
der Betrachtung einzelner Forschungserfolge und
-etappen schnell übersehen werden:
∙

Gesundheitsforschung braucht Zeit. So begleiten
Präventionsstudien ihre Teilnehmerinnen und
Teilnehmer oft über ganze Lebensabschnitte hin
weg, um valide Erkenntnisse über gesundheits
fördernde Maßnahmen zu gewinnen.

Die Pandemie rückt auch die Bedeutung der For
schungspolitik für den medizinischen Fortschritt in
das Blickfeld der Öffentlichkeit. Mit seinen vielfälti
gen krankheitsbezogenen Förderstrategien, etwa auf
dem Gebiet der Volks- oder Infektionskrankheiten,
unterstützt das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) nicht nur den wissenschaftlichen
Erkenntnisgewinn. Ebenso ist es seine Aufgabe,
Forschung und Entwicklung zu neuen Wirk- und
Impfstoffen, Medizinprodukten und Präventions
programmen gezielt voranzutreiben und gemeinsam
mit den anderen Bundesministerien jene Rahmen
bedingungen zu optimieren, die medizinische Inno
vationsprozesse stärken und beschleunigen.

∙

Forschung ist nicht so stringent planbar wie etwa
der Bau einer neuen Straße. Einer der Gründe ist
der schnelle technologische Fortschritt. Immer
wieder bringt er neuartige „Werkzeuge“ hervor,
die der Forschung unerwartete Optionen eröffnen.
Beispiel Augmented Reality: Die computergestütz
te Erweiterung der Wahrnehmung bietet der Me
dizintechnik Ansatzpunkte für Innovationen, mit
denen wenige Jahre zuvor nicht zu rechnen war.

∙

Die Entwicklung eines Produktes kann die
Investition enormer Ressourcen erfordern. In der
Wirkstoffentwicklung geht es dabei in der Regel
um mehrstellige Millionenbeträge – und das ohne
Erfolgsgarantie für die Geldgeber.

Jeder Fortschritt muss auf dem Weg in die Versor
gung einen anspruchsvollen Prozess durchlaufen.
Dessen erste Phase nennen Fachleute „Translation“.
Forscherinnen und Forscher weisen dabei nach, wie
akademisch wertvolle Forschungsergebnisse in einen
praktischen Nutzen für die Menschen übersetzt
werden können. In der zweiten Phase – im Fachjargon
„Transfer“ genannt – geht es darum, den erwiesenen
Nutzen neuer Verfahren in den Versorgungsalltag zu
übertragen und dort zu verankern. Diesen Prozessen
widmet sich die vorliegende Newsletter-Spezial
ausgabe. Im Fokus stehen also nicht – wie in den
regulären Ausgaben – aktuelle Erfolge herausragender
Einzelprojekte. Stattdessen werden hier die Stationen

Translation: Von der Erkenntnis aus der Grund
lagenforschung bis zur Erprobung beim Menschen
Wirkung und Sicherheit – das sind die Parameter
neuer Prozesse und Produkte, die der Translations
prozess prüft und sicherstellt. Angesichts der Kom
plexität der Wertschöpfungskette und der Vielzahl
der beteiligten Akteure erfordert dies eine intensive
Zusammenarbeit. Denn die Translation umfasst viele
und unterschiedlichste Phasen. Zu Beginn steht die
Validität grundlegender und vielversprechender For
schungsergebnisse auf dem Prüfstand. Was sich etwa
im Reagenzglas oder im Computermodell bewährt,
das muss seinen Nutzen dann auch in Zellkulturen
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oder Tiermodellen beweisen, bevor es am Menschen
geprüft wird. In den späten Phasen der Translation
werden Prozesse oder Produkte bis zur Praxis- oder
Marktreife optimiert. Entspricht das Ergebnis den
für die Sicherheit und Unbedenklichkeit des neuen
Produkts essenziellen Anforderungen der Zulassungs
behörden, kann der Transfer in den Versorgungsalltag
erfolgen.

Transfer: Innovationspotenziale identifizieren
und in der Versorgung verankern
Versorgungsforschung und Public-Health-Forschung
helfen dabei, wirkungsvolle und neue Errungenschaf
ten im Versorgungsalltag zu etablieren, damit vie
le Menschen davon profitieren können. Ein erfolgrei
cher Transfer muss vielfältige Fragen berücksichtigen:
Welche neuen Produkte und Verfahren haben in der
Routineversorgung tatsächlich einen hohen Nut
zen für die Patientinnen und Patienten? Und steht
dieser Nutzen in einem angemessenen Verhältnis
zu möglichen Nebenwirkungen und Kosten für das

3

Gesundheitswesen? Ein erfolgreicher Transferprozess
muss zudem die bestmögliche Platzierung neuer Er
rungenschaften im Versorgungssystem sicherstellen:
An welchen Einrichtungen kann eine Innovation ihre
höchste Wirksamkeit entfalten? Und wie muss das
medizinische Personal geschult werden, um neue Ver
fahren auch qualitätsgesichert einsetzen zu können?

Transfer und Translation sind mehr als nur
eine „Frage der Zeit“
Von den vielen Ideen und Ansätzen aus der Grund
lagenforschung kommen nur wenige in der Versor
gungspraxis an. So steckt beispielsweise hinter jeder
Tablette eine oft mehr als zehnjährige Entwicklung.
Ein Arzneimittel ist häufig das Resultat der Analyse
von vielen Tausend Wirkstoffkandidaten, unter denen
Forschende die erfolgversprechendsten identifizie
ren und so lange optimieren, bis eine Substanz in
ausgeklügelten Tests noch besser abschneidet als ihre
Vorläufer und schließlich im Versorgungsalltag ihren
Nutzen entfalten kann.
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Transfer und Transla
tion sind aber nicht nur
eine Frage der Zeit. Denn
Erfolg versprechende
Ansätze können sich im
fortschreitenden Entwick
lungsprozess plötzlich als
„Sackgasse“ erweisen. So
kann sich zum Beispiel
eine in Gewebekulturen
noch pharmakologisch
zuverlässige Substanz als
unbrauchbar entpuppen,
weil der Organismus sie
ausscheidet, bevor sie ihre
Wirkung entfalten kann.
Dass bei der Translation
von der Präklinik – also
der Forschung am Laboroder Tiermodell – in die
klinische Forschung am
Menschen viele Ansätze
scheitern, liegt in der
Hinter jeder medizinischen Neuerung stecken oftmals komplexe und langwierige Entwicklungen.
Natur der Sache. Denn
das System Mensch
ist einfach viel zu komplex, um seine physiologi
Erfolgsfaktoren der Translation und des Transfers
schen Reaktionen präzise vorhersagen zu können.
sind kontinuierliche Rückkoppelungen zwischen For
In der Praxis angekommene medizinische Inno
schung, Entwicklung und Anwendung. Translation
vationen bilden daher nur die Spitze einer breiten
und Transfer sind keine chronologischen Aneinan
Forschungspyramide.
derreihungen abgeschotteter Phasen. Sie sind ein auf
allen Ebenen vernetztes Kreislaufsystem von Ideen,
Erkenntnissen und Erfahrungen – von der Laborbank
Von der Kette zum Kreislauf: Forschung
bis an das Krankenbett und zurück.
für die Menschen ist nicht linear
Das Wissen um die „Knackpunkte“ der Translation
Der Transfer in die tägliche Versorgung kann zudem
und des Transfers und das Know-how, sie zu umge
nur erfolgreich sein, wenn neue Produkte und Ver
hen, gilt es in allen Phasen dieser Prozesse zu stärken.
fahren mit den Bedürfnissen und Wünschen der
Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Zielgruppen im Einklang stehen. Deshalb sind auch
schon in der Grundlagenforschung die Anforderun
Patientinnen und Patienten frühzeitig einzubinden.
gen der klinischen Phasen berücksichtigen, können
Chancen und Risiken potenzieller Innovationen – wie
sie bereits das Design früher Studien auf eine effi
beispielsweise beim Einsatz Künstlicher Intelligenz –
ziente Translation ausrichten.
müssen transparent kommuniziert und in der Gesell
schaft breit diskutiert werden.
Die akademische Forschung kann den Weg von
der Idee bis zum neuen Produkt meist nicht alleine
zurücklegen – sie muss mit Praxispartnern und
Translation und Transfer im Fokus der
Unternehmen kooperieren. Deshalb ist es wichtig,
BMBFFörderung
dass Forschende, die beispielsweise Wirkstoffkandi
Das BMBF unterstützt in vielen Förderschwerpunk
daten identifizieren oder Medizinprodukte entwi
ten die translations- und transferorientierte Aus
ckeln, frühzeitig industrielle Standards beachten und
richtung der Forschung: Es stärkt die Vernetzung
die späteren Anforderungen der Zulassungsbehör
der Akteure entlang der Wertschöpfungskette und
den und der Kostenträger im Blick haben. Zentrale
organisiert die Begleitung und Beratung Forschender,
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etwa hinsichtlich der Anforderungen des Arzneimit
tel- und Medizinproduktegesetzes, der zuständigen
Zulassungsbehörden und der Kostenträger. Darüber
hinaus fördert es in eigenen Schwerpunkten zur Ver
sorgungs- und Public-Health-Forschung den Transfer
neuer Verfahren in den Versorgungsalltag.

Entwicklung neben anderen Förderern das BMBF an
wichtigen Punkten beigetragen hat:
∙

Präventionsforschung: Gesundheitsförderung
im Alter – von der Datenanalyse zu wirksamen
Lebensstil-Programmen

Der gesamte Entwicklungsprozess medizinischer
Innovationen – von der Idee bis zum Einsatz in der
Praxis – verläuft in der Regel über Zeiträume, die ein
zelne Fördermaßnahmen nicht umfassen können.
Das BMBF entwickelt jedoch wegweisende Förderkon
zepte, die kritische Translations- und Transferhürden
entlang der gesamten Wertschöpfungskette gezielt
abbauen. Übergeordnetes Ziel ist es, vielversprechende
Forschungsergebnisse und innovative Konzepte für
die Menschen im Versorgungsalltag praktisch nutzbar
zu machen.

∙

Medizintechnik: „Augmented Reality“-Brillen
in der Pflege – von der Transformation techno
logischer Innovation in ein Werkzeug für den
Pflegealltag

∙

Wirkstoffentwicklung: Ein neues Medikament für
das Herz – von der Wirkstoffidee bis zur Gründung
eines Unternehmens

Erfolgsbeispiele aus der Gesundheitsforschung
Wie unterschiedlich die Translations- und Transfer
wege verlaufen können, das zeigen die in dieser News
letter-Ausgabe dargestellten Innovationen, zu deren

Die Beispiele veranschaulichen zum einen, wie kom
plex Translation und Transfer sind und warum die
Gesundheitsforschung einen langen Atem braucht.
Zugleich verdeutlichen sie, warum es so wichtig ist,
Innovationsprozesse voranzutreiben und die hierfür
erforderliche Forschung mit einer kontinuierlichen
und umfassenden Förderpolitik gezielt zu stärken.

Grundlagen
forschung

Präklinische
Forschung

Klinische
Forschung/
Klinische
Studien

Versorgungs
praxis

Versorgungs
forschung/
Public Health

Vereinfachte Darstellung des Translations- und Transferkreislaufs. Die verschiedenen Akteure interagieren nicht chronologisch, sondern sind über
alle Phasen miteinander vernetzt.
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„Transfer ist kein Sprint, sondern eine
Langstrecken-Disziplin“
Im Interview erläutert Thomas Rachel, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF), wie Forschungspolitik den Transfer effizienter macht – und was sie dabei aus der Covid19
Pandemie lernen kann. Er skizziert, welche Innovationen die Medizin der Zukunft prägen werden – und warum gerade
jetzt die Nationale Dekade gegen Krebs genau die richtige Initiative ist.
Sehr geehrter Herr Rachel, der medizinische Fortschritt
soll künftig schneller bei den Menschen ankommen.
Was muss sich ändern?
Thomas Rachel: Der Weg von der neuen wissen
schaftlichen Erkenntnis bis zur Verbesserung
des Versorgungsalltags in Krankenhäusern und
Arztpraxen ist komplex – und wird es auch bleiben.
Denn nur das Zusammenspiel vieler Akteure aus
unterschiedlichen Bereichen – Forschung und
Versorgung, Gesundheitswirtschaft und Zulassungs
behörden – gewährleistet, dass neue Therapien und
diagnostische Methoden wirksam und sicher sind.
Das ist aufwendig und braucht Zeit. Wir können
beim Transfer – zumindest im Regelfall – also nicht
so einfach aufs Tempo drücken oder eine Abkürzung
nehmen. Unsere Strategie muss es daher sein,
die Reibungsverluste zwischen den Akteuren des
„Transfergetriebes“ zu minimieren. Denn je besser sie
miteinander verzahnt sind, desto schneller kommt
der Fortschritt bei den Menschen an.
In diesem Sinne richtet das BMBF all seine Förder
initiativen konsequent auf eine transferorientierte
Gesundheitsforschung aus. So wollen wir die akade
mische Forschung dabei unterstützen, ökonomische
und rechtliche Voraussetzungen für die Zulassung
neuer Verfahren und Produkte frühzeitig mitzu
denken. Dadurch können Unternehmen innovative
Produktideen aus den Forschungslaboren schneller
aufgreifen und zur Marktreife entwickeln.
Akute Herausforderungen wie Covid-19 verlangen
nach schnellen Lösungen. Wie gut sind wir darauf vor
bereitet – und was können wir aus der Pandemie für
den Transfer lernen?
Zunächst haben wir gesehen, dass Forschung und
Versorgung in Deutschland gut aufgestellt sind. So
wurde in kürzester Zeit das weltweit erste etablierte
diagnostische Verfahren für das neue Coronavirus
an der Berliner Charité entwickelt. Auch die deutsche

Thomas Rachel

Impfstoffforschung bringt Erfolg versprechende
Ansätze hervor – aktuell befinden sich mehrere Impf
stoffkandidaten in der klinischen Prüfung. Doch
solche Erfolge fallen nicht vom Himmel. So ist die
Infektionsforschung seit mehr als zehn Jahren fester
Baustein der BMBF-Förderung. Hiervon profitieren
wir in Deutschland enorm. Die Erkenntnisse aus den
letzten Jahren beschleunigen die aktuelle Forschung
im Kampf gegen Covid-19.

Zur Person
Thomas Rachel ist Parlamentarischer Staats
sekretär bei der Bundesministerin für Bildung
und Forschung. Im Strategiekreis der Nationalen
Dekade gegen Krebs, der die Ziele und Hand
lungsfelder der Dekade definiert und entspre
chende Aktivitäten anstößt, hat Thomas Rachel
den Vorsitz.
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um wertvolle Zeit zu sparen. Zugleich fahren Labore
Um die Versorgung der Erkrankten schnell zu ver
bessern, haben wir die Expertisen der deutschen
und Unternehmen die Produktion vielversprechender
Impfstoffkandidaten vorsorglich hoch. Im Fall einer
Universitätsmedizin sehr zeitnah im Nationalen
Forschungsnetzwerk der Universitätsmedizin gegen
Zulassung stehen dadurch schnell große Impfstoff
mengen zur Verfügung.
Covid-19 gebündelt. Auch dieses Netzwerk fing nicht
bei null an: Um zu erforschen, wie Covid-19-Patien
tinnen und -Patienten bestmöglich behandelt werden
Die Bekämpfung der Pandemie rechtfertigt es, den
können, nutzt es eine von den Deutschen Zentren der
Transfer in diesem noch nie dagewesenen Tempo vor
Gesundheitsforschung und der Medizininformatikanzutreiben. Diese Intensität lässt sich aber nicht auf
Initiative entwickelte IT-Infrastruktur – ein System,
den Normalbetrieb der Gesundheitsforschung über
das den Austausch und die Ana
tragen. In der Breite der Gesundlyse aktueller Forschungs- und
heitsforschung wird daher weiterhin
Wir stehen heute an der
Versorgungsdaten ermöglicht.
gelten: Transfer ist kein Sprint, sonSchwelle zur Medizin der
dern eine Langstrecken-Disziplin.
Zukunft. Neue TechnoWir lernen aus der Pandemie
logien beschleunigen den
aber auch, dass wir die TechVon welchen Entwicklungen in der
nologiesouveränität in der
Gesundheitsforschung versprechen
Wissenszuwachs in der
Arzneimittel- und ImpfstoffSie
sich besonders große und wegwei
biomedizinischen Forschung
entwicklung in Deutschland
sende medizinische Fortschritte?
enorm – allen voran die
und in Europa stärken müssen.
Digitalisierung.
Hierzu ist eine strategische
Wir stehen heute an der Schwelle
Optimierung der biomedizini
zur Medizin der Zukunft. Neue
schen Wertschöpfung von der Idee bis zum Produkt
Technologien beschleunigen den Wissenszuwachs
erforderlich. Um auf künftige Krisen noch schneller
in der biomedizinischen Forschung enorm – allen
reagieren zu können, werden wir Strukturen, Techno
voran die Digitalisierung. Sie macht eine personali
logieplattformen, Know-how und Prozesse aus Wis
sierte Medizin immer greifbarer – eine Medizin, die
senschaft und Forschung noch stärker bündeln und
weiter ausbauen.

„

Die Entwicklung neuer Impfstoffe beansprucht in der
Regel zehn bis 15 Jahre. Ein Impfstoff gegen das neue
Coronavirus könnte aber schon im nächsten Jahr zur
Verfügung stehen. Was beschleunigt den Transfer in die
sem Fall so enorm?
Die nationale und internationale Forschungsgemein
schaft fokussiert ihre Kapazitäten derzeit weltweit
in einem noch nie da gewesenen Ausmaß. Aktuell
forschen über 200 Forschungsgruppen gleichzeitig
an Impfstoffen gegen ein einziges Virus – das ist eine
bisher einmalige Situation. Das BMBF und andere
internationale staatliche Förderorganisationen stellen
enorme Ressourcen zur Verfügung – für nationale
Projekte ebenso wie für internationale Initiativen.
Für ein deutsches Sonderprogramm zur Beschleu
nigung von Forschung und Entwicklung dringend
benötigter Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 stehen jetzt
insgesamt 750 Millionen Euro bereit. Auch die Voraus
setzungen für die Zulassung wurden im Sinne eines
schnellen Transfers modifiziert. So können zum Bei
spiel die Testphasen klinischer Studien überlappen,

Netzwerk Universitätsmedizin
Das Nationale For
schungsnetzwerk der
Universitätsmedizin ist
ein einzigartiger Zusam
menschluss der gesamten
deutschen Universitätsmedizin. Koordiniert wird
es von der Charité-Universitätsmedizin Berlin. Es
schafft die Basis für eine konzertierte Erforschung
von Covid-19-Behandlungsmethoden. Denn Maß
nahmenpläne, Diagnostik- und Behandlungsstra
tegien aller deutschen Universitätskliniken werden
zusammengeführt und ausgewertet. So wird eine
optimale Versorgung der Covid-19-Erkrankten
sichergestellt.
Zu dem Netzwerk gehört auch eine Nationale Task
Force. Sie dient der Steuerung und Abstimmung
zwischen der Universitätsmedizin und der Politik.
Mehr Informationen zum Netzwerk und zur Task
Force: netzwerk-universitaetsmedizin.de
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jede Patientin und jeden Patienten maßgeschneidert
und bestmöglich behandeln soll. Grundlage für diese
Medizin sind qualitativ hochwertige Forschungs- und
Versorgungsdaten – und zwar in riesigen Daten
mengen. Mit Methoden der Künstlichen Intelligenz
werden Forschende, Ärztinnen und Ärzte diese Daten
künftig schneller und besser analysieren können,
um den Erkenntnisgewinn voranzutreiben und den
Versorgungsalltag weiter zu
verbessern.

„

Wie werden die Menschen von
der Personalisierung der Medizin profitieren?

Was sind die Ziele der Nationalen Dekade gegen Krebs?

Alle Menschen in Deutschland sollen Zugang zu einer
hochwertigen onkologischen Versorgung und zu
Innovationen der Krebsforschung mit nachgewiese
nem Nutzen haben. Wir entwickeln Strategien, um
neue Möglichkeiten der Früherkennung, Diagnose,
Therapie und Nachsorge zu erforschen. Mit innovati
ven Präventionskonzepten wollen
wir die Zahl neuer Krebsfälle langAlle Menschen in
fristig senken. Das Potenzial dafür
Deutschland sollen Zugang
ist enorm: Rund 40 Prozent aller
zu einer hochwertigen
Krebserkrankungen sind auf Risiko
faktoren zurückzuführen, die wir
onkologischen Versorgung
mit unserem Lebensstil beeinflus
und zu Innovationen
sen können.

Das zeigen schon heute die
der Krebsforschung mit
Fortschritte zum Beispiel in der
nachgewiesenem Nutzen
Krebsmedizin besonders deutWelche Initiativen hat die Dekade
haben.
lich. Einst als gleich angesehene
auf den Weg gebracht?
und behandelte Tumore zeigen
auf der molekularen Ebene entscheidende Unter
Wir werden in den kommenden Jahren vier neue
schiede. Sie sind die Ursache, dass ein bestimmtes
Standorte des Nationalen Centrums für Tumor
Medikament bei dem einen Menschen wirkt, bei dem
erkrankungen etablieren. Die heutigen Standorte in
anderen aber nicht. Heute können Ärztinnen und
Heidelberg und Dresden öffnen vielen krebskranken
Ärzte mit diesem Wissen bestimmte Lungentumore
Menschen über klinische Studien den Zugang zu
personalisiert und zielgenau bekämpfen. Viele Betrof
fene gewinnen dadurch wertvolle Lebensjahre.
Steht dank neuer Technologien also ein Durchbruch
in der Krebsmedizin bevor?
Einen einmaligen Befreiungsschlag im Kampf gegen
Krebs wird es nicht geben, denn wir haben es mit
einem extrem heterogenen Krankheitsgeschehen tun.
Die neuen Technologien ermöglichen es uns jedoch,
den Krebs besser zu verstehen als je zuvor. Jetzt
kommt es darauf an, die vielen wichtigen Erkennt
nisse schnell in innovative Produkte und Konzepte
umzusetzen und damit auch die Versorgung von
Menschen mit Krebs rasch zu verbessern.
Deshalb hat das BMBF 2019 die Nationale Dekade
gegen Krebs ins Leben gerufen. Unter ihrem Dach
haben sich alle zentralen Akteure bereichsüber
greifend zusammengeschlossen – darunter das
Bundesministerium für Gesundheit, das Deutsche
Krebsforschungszentrum, die Deutsche Krebshilfe,
der Spitzenverband der gesetzlichen Kranken- und
Pflegekassen und Krebs-Selbsthilfeorganisationen.
Die vielfältigen Expertisen der Partner decken alle
Bereiche der Transferkette ab.

Dekade gegen Krebs
Mit der Nationalen Dekade
gegen Krebs hat das Bundes
ministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) gemeinsam mit vielen weiteren
Partnern eine bisher einmalige Initiative ins Leben
gerufen. Ihr Ziel: die Krebsforschung entscheidend
voranbringen und dabei Patientinnen und Patien
ten eng einbinden, um ihnen immer bessere Chan
cen auf Heilung und Genesung zu eröffnen. In der
auf zehn Jahre ausgerichteten Initiative arbeiten
Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Krebsfor
schung, Forschungsförderung, Gesundheitswesen,
Wirtschaft und Gesellschaft eng zusammen. Sie
wollen durch eine starke Krebsforschung mög
lichst viele Krebsneuerkrankungen verhindern,
Prävention und Früherkennung verbessern, For
schungsergebnisse schneller zu den Betroffenen
bringen und deren Lebensqualität verbessern.
Mehr Informationen zur Nationalen Dekade
gegen Krebs: dekade-gegen-krebs.de

SPEZIAL: Erfolgsfaktoren der transferorientierten Forschung
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Im Strategiekreis der Nationalen Dekade gegen Krebs sind alle wichtigen Akteursgruppen vertreten (Mai 2019 im BMBF).

dann zu Gesundheitsinnovationen, wenn die Men
innovativen Therapien. Forscherinnen und Forscher
schen sie auch akzeptieren. Das beste Konzept ist nur
sowie Ärztinnen und Ärzte arbeiten hier unter einem
erfolgreich, wenn die Menschen auch mitmachen!
Dach, um neuen Therapien schneller den Weg in
Ende 2019 haben wir deshalb alle Bürgerinnen und
die breite Versorgungspraxis zu bahnen. Darüber
Bürger zu einem vierwöchigen Online-Dialog ein
hinaus fördert das BMBF im Rahmen der Krebsgeladen. Mehr als 3.000 Personen – Erkrankte, deren
dekade 13 Vergleichs- und Optimierungsstudien, die
Angehörige und Freunde, aber auch Menschen, die
die Bereiche Prävention, Diagnostik, Therapie und
sich in Selbsthilfegruppen und Patientenvertretungen
Nachsorge sowie verschiedene Behandlungsmethoengagieren, sowie Forschende und
den abdecken. Transfer heißt
medizinisches Fachpersonal – haben
aber immer auch Datentransfer.
Der
Dialog
mit
den
sich daran beteiligt. Ihre Wünsche
Um Daten aus der Versorgung
Bürgerinnen und Bürgern
und Ideen fließen jetzt in die Disfür die Gesundheitsforschung
ist für uns ein wichtiger
kussionen der Dekade mit ein.
nutzbar zu machen, dockt die
Dekade an die MedizininforImpulsgeber und zugleich
Und das gilt nicht nur in der Krebsmatik-Initiative an und wird
Wegbereiter des Transfers.
medizin. Im Rahmenprogramm
„Digitale FortschrittsHubs“ in
Denn Ideen werden nur
Gesundheitsforschung haben wir
der Onkologie zur Auswertung
dann zu Gesundheitsinnoes uns zur Leitlinie gemacht, den
medizinischer Daten aus der
Mensch in den Mittelpunkt der
Patientenversorgung im statiovationen, wenn die MenGesundheitsforschung zu stellen.
nären und ambulanten Bereich
schen sie auch akzeptieren.
Damit alle am medizinischen Fort
fördern.
schritt teilhaben können, müssen
Forschung und Entwicklung die Lebensumstände
Krebs ist die von den Menschen am meisten gefürchtete
und die Wünsche der Menschen von vornherein
Krankheit. Wie nimmt die Dekade deren Wünsche und
mitdenken.
Erwartungen an die Krebsforschung in den Blick?

„

Der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern ist
für uns ein wichtiger Impulsgeber und zugleich
Wegbereiter des Transfers. Denn Ideen werden nur

Vielen Dank für das Gespräch.

10

Aktuelle Ergebnisse der Gesundheitsforschung

Aktive Gesundheitsförderung im Alter
Die Langzeitstudie LUCAS zeigt, wie Präventionsforscherinnen und forscher über 20 Jahre hinweg einen
einzigartigen Daten und Erfahrungsschatz aufgebaut haben. Und wie sie ihn – bis heute – für immer neue
Transferziele erfolgreich nutzen.
Prävention ist oft die „beste Medizin“: Sie kann vielen
Erkrankungen ohne Nebenwirkungen vorbeugen –
und kostet uns nicht mehr als ein gesundheitsbe
wusstes Verhalten. So klar und überzeugend dieses
„Rezept“ klingt, so spezifisch sind die Herausforde
rungen für den Transfer präventiver Programme.
Während beispielweise die Einführung diagnosti
scher Methoden mit dem Aufbau der Technik in den
Laboren und der Transfer neuer Wirkstoffe durch die
Verschreibung in den Arztpraxen praktisch vollzogen
sind, steht der Transfer präventiver Maßnahmen vor
einer ganz besonderen Herausforderung. Hier gilt es,
die Gesundheitskompetenz und das Gesundheitsbe
wusstsein der Menschen so zu entwickeln, dass sie
gesundheitsfördernde Verhaltensweisen dauerhaft
im Alltag beherzigen. „Das gelingt nur, wenn wir eng
mit der Zielgruppe zusammenarbeiten, wenn wir
ihre Wünsche und die Gegebenheiten ihrer Lebens
welt bei der Entwicklung unserer Angebote von
Anfang an im Blick haben“, erklärt Dr. Ulrike Dapp,
Forschungskoordinatorin am Zentrum für Geriatrie
und Gerontologie des Albertinen Hauses in Hamburg,
einer wissenschaftlichen Einrichtung an der Univer
sität Hamburg. Dass das gerade bei älteren Menschen
gut funktioniert, belegten die Hamburger Forscherin
nen und Forscher mit einem Langzeitprojekt, der Lon
gitudinalen Urbanen Cohorten-Altersstudie (LUCAS).
Seit rund 20 Jahren studieren sie, welche Faktoren die
Gesundheit der über 60-jährigen Seniorinnen und
Senioren fördern. LUCAS brachte dabei einen einzig
artigen Datenschatz für die Alters- und Präventions
forschung hervor. Dieser Fundus schließt nicht nur
große Erkenntnislücken zum präventiven Potenzial
betagter Menschen. LUCAS bahnte auch dem Pro
gramm „Aktive Gesundheitsförderung im Alter“ den
Weg in die Regelversorgung. „Unsere Forschung hat zu
einem wichtigen Umdenken in der Gesellschaft beige
tragen: In der Vorstellung der Menschen ist das Altern
nicht mehr gleichbedeutend mit körperlichem Zerfall
oder schwindender Selbstständigkeit“, so Dapp. Der
Transfer dieser Erkenntnis in die Gesellschaft macht
Seniorinnen und Senioren heute handlungsfähiger
denn je gegen die einst oft mit Schicksalsdemut hin
genommene Aussicht auf Hilfsbedürftigkeit im Alter.

LUCAS-Assessment in der Mobilitätsambulanz

Dieses Umdenken ist ein wichtiger Wegbereiter für
die Verankerung der aktiven Gesundheitsförderung in
der Lebenswelt älterer Menschen.
Für solche Erfolge braucht die Präventionsforschung
einen langen Atem – schnelle Innovationen liegen
nicht in ihrer Natur. Technische Fortschritte oder un
erwartete Entdeckungen aus der Grundlagenfor
schung – zum Beispiel Hochdurchsatztechnologien
oder die Genschere – können den Erkenntnisgewinn
in vielen Forschungsbereichen beschleunigen. Präven
tionsforscherinnen und -forscher aber sind auf lang
jährige Studien angewiesen, um valide Erkenntnisse
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zu gewinnen. Dabei begleiten sie die Teilnehmerin
nen und Teilnehmer oft über einen ganzen Lebens
abschnitt – wie in der LUCAS-Studie. Im Folgenden
skizzieren wir die Förderphasen dieser Langzeit
studie – und die Verwertung ihrer Ergebnisse. Die
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statistiken. „Gesundes Altern“ war bis 1999 praktisch
kein Thema für die Forschung. Doch dann läutete das
von der Europäischen Union (EU) geförderte Projekt
PRO-AGE einen tiefgreifenden Wandel ein: Medizi
nerinnen und Mediziner begannen, die Gesundheit
älterer Menschen systematisch zu „messen“. Auf der
Grundlage der gewonnenen Daten wollten sie positive
Faktoren für ein gesundes Altern identifizieren – und
damit konkrete Ansatzpunkte für Verhaltensände
rungen, die Krankheit und Pflegebedürftigkeit im
Alter vorbeugen.
An diesem EU-Projekt beteiligten sich auch die For
scherinnen und Forscher vom Zentrum für Geriatrie
und Gerontologie des Albertinen Hauses. Über den
Kontakt zu rund 20 Hausarztpraxen der Hansestadt
gewannen sie mehr als 3.300 selbstständig lebende
Personen für die Teilnahme an PRO-AGE. Zu Studien
beginn hatten sie ein Mindestalter von 60 Jahren und
weder kognitive Einschränkungen noch eine Pflege
stufe. Informationen zu ihrem Gesundheitszustand,
zu Vorerkrankungen, Alter, Geschlecht, Bildung und
Beruf erfassten die Forschenden per Fragebogen – als
Datengrundlage für weitere epidemiologische Verglei
che und Analysen.
Die enge Rückkopplung mit den Hausärzten ist aus
Sicht der Forschenden ein entscheidender Erfolgsfak
tor für den Transfer – die Praxen, über die die älteren
Menschen für PRO-AGE rekrutiert wurden, nahmen
an einem präventiv-geriatrischen Qualitätszirkel teil
und wünschten dessen Fortsetzung auch nach dem
Abschluss des PRO-AGE-Projekts. Inzwischen ist die
Teilnahme an einem solchen Qualitätszirkel bei der
Ärztekammer Hamburg als Weiterbildungsmaß
nahme für Hausärzte zertifiziert.

chronologische Darstellung zeigt dabei beispielhaft,
wie Transfer in der Prävention funktioniert und wel
che Erfolgsfaktoren dabei eine wichtige Rolle spielen.

PROAGE (1999−2002)

Paradigmenwechsel: Forschen
für ein gesundes Altern
Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts waren Berichte
über die Gesundheit älterer Menschen geprägt
von „Krankheitsdaten“ betagter Patientinnen und
Patienten aus der klinischen Versorgung und Sterbe-

Synergien von Projekten nutzen

„

Den Kontakt zu mehreren Tausend
Hamburger Seniorinnen und Senio
ren und ihren Hausarztpraxen woll
ten wir über die dreijährige Laufzeit von
PRO-AGE hinaus nutzen. Wir sahen in die
ser gut definierten Studienpopulation die
ideale Basis für eine einzigartige Langzeitstudie, mit der wir positive Einflussfakto
ren für ein gesundes Altern systematisch
erforschen könnten.
Ulrike Dapp
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Den nächsten Schritt früh vorbereiten
Noch während der Laufzeit von PRO-AGE entwar
fen die Hamburger Forscherinnen und Forscher
das Konzept für ein Präventionsprogramm zur
Gesundheitsförderung im Alter. Durch die zeitnahe
Sicherung der Anschlussförderung durch natio
nale Förderer vermieden sie eine „Förderlücke“,
sodass der wertvolle Kontakt zur PRO-AGEStudiengruppe und den Arztpraxen kontinuierlich
fortgesetzt werden konnte.

„Aktive Gesundheitsförderung im Alter“
(2001−2005)

Ein Präventionsprogramm
für Hamburg
Gefördert durch das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und mehrere
Stiftungen entwickelten Dapp und ihr Team das
Präventionsprogramm „Aktive Gesundheitsförderung
im Alter“ für die Metropol
region Hamburg, setzten
es um und untersuchten
die Wirksamkeit der
Maßnahmen mit LUCAS
in einer randomisiert
kontrollierten Studie.
Die Personen der Inter
ventionsgruppe wurden zu
einer halbtägigen Klein
gruppenveranstaltung
in das Albertinen Haus
eingeladen. Fachkräfte
aus den Bereichen Alters
medizin, Ernährungswis
senschaft, Physiotherapie
und Sozialpädagogik
berieten die Seniorinnen
und Senioren hinsichtlich
gesundheitsfördernder
Verhaltensweisen auf Basis
von Kurzfragebögen zu
ihrem aktuellen Bewe
gungs- und Ernährungs
verhalten (Screenings).

LUCAS-Fragebogen

Fehlannahmen der Teilnehmenden hierzu, wie etwa
„Eier sind ungesund“ oder „Krafttraining an Geräten
ist schädlich“, wurden von den Experten aufgegriffen
und in der Kleingruppe diskutiert und korrigiert.
Abschließend erhielten die Teilnehmenden einen
individuellen Empfehlungsbrief mit passgenauen
Empfehlungen auf wissenschaftlicher Grundlage.
Der sollte sie dazu motivieren, beispielsweise ein frü
heres Hobby wieder aufzunehmen: so etwa Tanzen
zur ganzheitlichen Förderung von Gleichgewicht,
Ausdauer und sozialer Aktivität oder ein neues Bewe
gungstraining wie Tai-Chi zur Förderung von Kraft,
Koordination und Gleichgewicht bei festgestellter
Sturzgefahr. Auch konnte den Teilnehmenden emp
fohlen werden, spezielle Kochkurse zu proteinreicher
Ernährung bei festgestelltem Muskelmasseverlust
(Sarkopenie) zu belegen und soziale Veranstaltungen
in ihrem Wohnumfeld zu besuchen und sich hier
gegebenenfalls auch ehrenamtlich zu engagieren. Um
die Umsetzung dieser Empfehlungen zu fördern, lie
ferten Dapp und ihr Team die passenden Anlaufstel
len und Kontaktdaten von Ansprechpersonen gleich
mit. Hierfür wurden im Vorwege und auf Basis der
individuellen Gegebenheiten entsprechende Anbieter
in einer Netzwerk-Datenbank recherchiert.
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Akteure vernetzen

„

Von Anfang an setzten wir mit der
aktiven Gesundheitsförderung im
Alter und der LUCAS-Studie auf ein
starkes Netzwerk: Es umfasst die interdis
ziplinären Teams am Albertinen Haus, die
Hamburger Hausarztpraxen und Gesund
heitsbehörde sowie universitäre und au
ßeruniversitäre Organisationen, die viel
mit älteren Menschen zu tun haben – etwa
Sportverbände, Bildungseinrichtungen
oder Seniorenvereine.
Ulrike Dapp

Ein halbes Jahr nach der ersten Informationsveran
staltung wurden die Seniorinnen und Senioren erneut
nach ihrer Lebensweise befragt. Stellte sich dabei her
aus, dass sie die Empfehlungen nicht wie erhofft um
setzten, nutzten die Forschenden die aus den Gesprä
chen gewonnenen Informationen, um das Programm
didaktisch zu optimieren. Das Ergebnis: Zum einen
nutzten die Personen der Interventionsgruppe häufi
ger Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge – von der
Grippeschutzimpfung bis zum Hörtest. Zum Zweiten
zeigten sich schon nach einem Jahr deutliche Verbesse
rungen im Gesundheitsverhalten, beispielsweise beim
Konsum von Obst und Gemüse oder in puncto körper
licher Aktivität. Über die Fragebögen und persönliche
Begegnungen hinaus pflegt das Studiensekretariat den
direkten Kontakt zu den Teilnehmenden auch über ei
ne telefonische Hotline – seit nunmehr fast 20 Jahren.

„

Partizipation ermöglichen

Durch den intensiven Austausch mit
unserer Zielgruppe erfahren wir, welche
Fragen und Wünsche ältere Menschen
aktuell bewegen. Die Teilnehmenden sol
len auch eigene Vorschläge zur Ausrich
tung unserer Forschungsarbeit einbringen
und können so die Ausrichtung der Studie
mitgestalten. Diese Zusammenarbeit ist
für die LUCAS-Seniorinnen und -Senioren
sowie für uns sehr motivierend – zugleich
ist sie ein zentraler Erfolgsfaktor für den
Transfer unserer Angebote in den Alltag
der Menschen.
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Prozesse beschleunigen, Qualität sichern
Die Entwicklung von Präventionsmaßnahmen bis
zur Transfer-Reife ist ein fortwährender Optimie
rungszyklus. Dass die Forschenden am Albertinen
Haus mit der LUCAS-Studie ihr eigenes Programm
zur Gesundheitsförderung evaluieren, ist eine
ungewöhnliche Konstellation. Sie hat jedoch den
Vorteil, dass Studienergebnisse sehr schnell in die
Weiterentwicklung der Maßnahme einfließen kön
nen. Das beschleunigt den Optimierungsprozess.
In einem solchen Setting ist die Zusammenarbeit
mit externen Instituten ein entscheidender qua
litätssichernder Faktor hinsichtlich des späteren
Transfers. Bei der Datenerhebung und -analyse
arbeiten die Forscherinnen und Forscher am Alber
tinen Haus daher seit dem Start der Studie eng
zusammen mit dem Institut für Sozial- und Präven
tivmedizin der Universität Bern sowie den Institu
ten für Biostatistik und Epidemiologie der Universi
täten München (LMU) und Hamburg (UKE).

LUCAS I−III (2007−2016)

Der Roll-out in Deutschland beginnt
In folgenden Förderphasen unterstützte das Bundes
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) die
weitere Entwicklung der LUCAS-Studie. Dabei hatten
die Forscherinnen und Forscher als zentralen Para
meter die sogenannte funktionale Kompetenz der
Studienteilnehmenden im Blick. Dafür entwickelten
und validierten sie den LUCAS-Funktionsindex. Er
dient als Messgröße für die funktionalen Reserven
älterer Menschen und deren Risiko für drohende all
tagsrelevante Funktionsverluste, etwa in Form von
Mobilitätseinschränkungen als Vorboten des Verlustes
von Selbstständigkeit und Übergang in Pflegebedürf
tigkeit. Der Funktionsindex basiert auf Selbstaus
künften der Studienteilnehmenden. Per Fragebogen
informieren sie regelmäßig über ihren Gesundheits
zustand, ihre Alltagsaktivitäten und ihre Lebens
qualität. Doch können solche Selbstauskünfte eine
valide Datengrundlage liefern? Das prüften die For
schenden mit einem ganzheitlichen gerontologischgeriatrischen Assessment. Parallel zum Einsatz des
Fragebogens bestimmten sie mit vielfältigen Tests den
körperlichen, kognitiven, emotionalen und sozialen
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Status der Teilnehmenden. Diese Validierung erfolgte
über viele Jahre – von 2007 bis 2013. Dabei zeigte sich,
dass die aus den einfachen Fragebögen und aus dem
aufwendigen Assessment gewonnenen Ergebnisse
übereinstimmen.

Erfolge weiterentwickeln
Mit jeder Förderperiode wird die LUCAS-Studie
wertvoller. Je länger sie läuft, desto größer der
Daten- und Erfahrungsschatz, auf dessen Basis
neue Transferziele verfolgt werden können. Dabei
setzen die Forschenden auf das Potenzial beste
hender „LUCAS-Produkte“. So sollen die folgenden
Anschlussprojekte den LUCAS-Funktionsindex
in der europäischen Präventionsforschung imple
mentieren und den LUCAS-Funktionsindex als
Screening-Instrument in eine Entscheidungshilfe
für Hausarztpraxen und Apotheken verwandeln.
Mit seiner Hilfe können sie Patienten und Kunden
mit guter funktionaler Gesundheit die Teilnahme an
Präventionsprogrammen gezielt empfehlen oder bei
gemäß Index beginnenden Funktionseinschränkun
gen bereits sehr frühzeitig eine geriatrische Abklä
rung anraten.

Methoden validieren

„

Mit der Validierung unseres ‚Mess
instrumentes‘, dem LUCAS-Funk
tionsindex, wiesen wir nach, dass
die LUCAS-Studie die Gesundheit und das
Gesundheitsverhalten der Menschen viel
präziser erfasst als die bis dato übliche
Betrachtung medizinischer Routinedaten,
etwa die Anzahl an Diagnosen, und des
kalendarischen Alters.

Ulrike Dapp

Über die Erfassung von Gesundheit, Mortalität und
dem Eintritt von Pflegebedürftigkeiten konnten die
Forschenden belegen, dass das Programm „Aktive
Gesundheitsförderung im Alter“ die Lebenszeit und
die Lebensqualität – gemessen in behinderungsfreiem
Überleben – der Teilnehmenden deutlich verbes
sert. Von den Seniorinnen und Senioren, die bei guter
Gesundheit in die Studie eintraten, aber nicht an dem
Präventionsprogramm teilnahmen, verstarb im Beob
achtungszeitraum von fast 14 Jahren jede dritte Per
son. Bei den an der aktiven Gesundheitsförderung
Teilnehmenden ist diese Rate deutlich niedriger: Hier
verstarb bis heute nur jede fünfte Person. Mehr als
70 Prozent von ihnen brauchte bis zum Lebensende
keine fremde Hilfe im Alltag. Bei den Nicht-Teilneh
menden waren dies nur rund 50 Prozent.
Die Ergebnisse der LUCAS-Studie waren so über
zeugend, dass das Programm im Jahr 2005 mit dem
Deutschen Präventionspreis des Bundesgesund
heitsministeriums ausgezeichnet und in die Präven
tionsdatenbanken der gesetzlichen Krankenkassen
übernommen wurde. Auch andere geriatrische
Einrichtungen zeigten Interesse daran, die Präven
tionskurse des Hamburger Modells anzubieten. Bei
spielsweise wurden im Rahmen des Programms zur
Integrierten Versorgung „Gesundes Kinzigtal“ im
Jahr 2007 vier Gesundheitsberater-Expertenteams
an vier geriatrischen Standorten im Schwarzwald
geschult und zertifiziert, um das Gesundheitsförde
rungsprogramm dort anzubieten.

„

Verwertungsmöglichkeiten frühzeitig
prüfen und vorbereiten

Die Aufnahme des Programms ,Aktive
Gesundheitsförderung im Alter‘ in die Prä
ventionsdatenbanken der Krankenkassen
und die Zertifizierung anderer Einrichtun
gen zählten schon beim Start dieser Pro
jektphase zu den Zielen unseres Verwer
tungsplans. Den gesetzlichen Rahmen
dieses Transfers hatten wir also schon
bei der Planung der Forschungsarbeiten
mit dem bereits im Jahr 2000 vorhande
nen Präventionsparagrafen § 20 SGB V im
Blick, der im Jahr 2015 zum Gesetz zur
Stärkung der Gesundheitsförderung und
der Prävention (PrävG) ausgebaut wurde.

LUCAS IV MINDMAP (2016−2019)

Forschungsdaten europaweit nutzen
Mit dieser Förderphase unterstützen Daten und
Ergebnisse der LUCAS-Studie die Präventionsfor
schung nun auch auf internationaler Ebene. So
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brachten die Hamburger Forscherinnen und Forscher
den LUCAS-Funktionsindex in das MINDMAPKonsortium ein. Es vereint neun europäische Studien
zur Alters- und Präventionsforschung und wurde vom
europäischen Forschungsprogramm HORIZON 2020
gefördert. Gemeinsam analysieren die MINDMAPPartner die umfangreichen Datenbestände. Ziel ist
es, aus den zusammengeführten Informationen
fundierte Empfehlungen für Politik und Gesellschaft
abzuleiten, um der Hilfs- und Pflegebedürftigkeit
älterer Menschen künftig besser vorzubeugen.

„
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LUCAS V AGIL (2020−2022)

Transfer in Arztpraxen
und Apotheken

Bisher war der LUCAS-Funktionsindex ein reines
Instrument der Wissenschaft. Er half den Forschen
den, die funktionalen Reserven älterer Menschen zu
erfassen, die Wirkung ihrer Präventionsmaßnahmen
zu messen und Interventionen zu optimieren. In der
aktuellen Förderphase des LUCAS-Vorhabens wird
dieser Funktionsindex aus dem
zugrunde liegenden LUCAS-Fra
gebogen adaptiert für den brei
ten Einsatz in Arztpraxen und
Apotheken. Hier sollen ältere
Menschen künftig die zwölf all
tagsnahen Fragen eigenständig
im Wartezimmer beantworten
können – etwa wie oft sie mit
dem Rad fahren oder ob sie ein
Ehrenamt ausüben. Auf dieser
Basis kann dann beispielweise
eine Hausärztin den Gesund
heitszustand ihrer Patientinnen
und Patienten verschiedenen
Kategorien zuordnen und ent
scheiden, wem sie die Teilnahme
an gesundheitsfördernden Ange
Gesundheit im Alter rückt immer mehr in den Fokus der Gesundheitsforschung. Noch vor
boten empfiehlt (robust), wer
wenigen Jahren verband man hauptsächlich Krankheiten mit dem Alter.
eine medizinische Abklärung
noch präklinischer Symptome braucht (vorgebrech
Daten teilen
lich) oder ob ein über den LUCAS-Funktionsindex
erkannter Hochrisikopatient eine geriatrische Kom
Das Teilen von Forschungsdaten – stets
plexbehandlung erhalten sollte (gebrechlich), um
unter der Berücksichtigung des Daten
einer Pflegebedürftigkeit gezielt vorzubeugen.

schutzes – ermöglicht es der Wissen
schaftsgemeinschaft, Forschungsergeb
nisse über die Grenzen von Institutionen
und Ländern hinweg zu nutzen, besser
auf Reproduzierbarkeit zu prüfen und den
Transfer zu beschleunigen. Zudem bietet
das Teilen von Forschungsdaten in einem
multidisziplinär zusammengesetzten
Forschungsverbund die Möglichkeit, die
Ergebnisse mit unterschiedlichen Sicht
weisen zu interpretieren. Der Transfer
geriatrischer Expertise ist hier besonders
wertvoll.

„Die Entwicklung und vielseitige Nutzung des Funk
tionsindex steht beispielhaft für die enge Verzahnung
von Theorie und Praxis in der LUCAS-Studie. Unsere
Transfer-Erfolge basieren zu einem großen Teil auf der
Umsetzung der Humboldt’schen Trias von Forschung,
Lehre und Praxis (Versorgung). Dieses Konzept trägt
auch dazu bei, Forschungs- und Praxispartner von der
Relevanz der Unterscheidung älterer Menschen nach
ihrer funktionalen Kompetenz (im Unterschied zum
kalendarischen Alter) sowie Förderorganisationen
vom Wert des Langzeitprojekts zu überzeugen. Und es
erzeugt eine sehr enge Verbindung mit unserer Ziel
gruppe, aus der wir eine große Motivation schöpfen“,
bilanziert Ulrike Dapp.
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Transfer in die Praxis
LUCAS I−III (2007−2016)
2005 Die ersten Krankenkassen nehmen die „Aktive
Gesundheitsförderung im Alter“ in ihre
Präventionsdatenbanken auf und machen sie
dadurch zum Bestandteil der Regelversorgung.
Inzwischen erstatten alle gesetzlichen Kran
kenkassen die Kosten für die Teilnahme an den
Maßnahmen – zumindest teilweise gemäß der
gesetzlichen Vorgaben (§20 SGB V).
2005 Nach einer Zertifizierung durch das Albertinen
Haus können Geriatrische Zentren und Einrich
tungen die Hamburger Präventionskurse auch
an ihren Standorten anbieten. Bislang nahmen
an der dreiwöchigen Fortbildung deutschland
weit mehr als 20 Einrichtungen teil. Die Zerti
fizierung ist die Voraussetzung für die Kosten
übernahme durch die Krankenkassen.
2010 Das Landespräventionsprogramm „Pakt für
Prävention – Gesund alt werden in Ham
burg!“ setzt unter anderem die Ergebnisse aus
der LUCAS-Studie in der Praxis um. Studien
ergebnisse zu Mobilität und Sturzprävention
im urbanen Aktionsraum sowie zu einer ge
sundheitsfördernden Ernährung fließen in die
Gesundheitsberichte zur Situation älterer Men
schen in der Hansestadt ein. Den gelunge
nen Transfer von Forschungsergebnissen in das
kommunale Handeln belegen zudem zwei prak
tische Verwertungsprodukte für Seniorinnen
und Senioren sowie Professionelle, die mit älte
ren Menschen arbeiten: Das Manual „Sicher ge
hen – weiter sehen“ mit einem Selbsttest zur
Erkennung des eigenen Sturzrisikos und Bau
steinen für mehr Gangsicherheit und Mobilität
und das Manual „Essen mit Genuss – Schwung
für das Alter“ mit einem Selbsttest zur Erken
nung von Fehl- und Mangelernährung und pro
teinreichen Rezepten zum Muskelmasseerhalt.
2017 Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), das
oberste Beschlussgremium der gemeinsamen
Selbstverwaltung im deutschen Gesundheits
wesen, nutzt den LUCAS-Funktionsindex im
Rahmen des Förderprojekts NetzWerk Gesund

Aktiv (NWGA). Das Netzwerk in HamburgElmsbüttel richtet sich an ältere Versicherte
der beteiligten Kassen, die in absehbarer Zeit
hilfs- und pflegebedürftig werden könnten; der
Funktionsindex hilft, geeignete Studienteilneh
mende zu finden, die richtige Zielgruppe für
Interventionsangebote zu definieren und gezielt
anzusprechen.

LUCAS IV MINDMAP (2016−2019)
2016 Daten aus der LUCAS-Studie und der LUCASFunktionsindex fließen in ein europäisches For
schungsprojekt ein, das MINDMAP-Konsorti
um. Die dort gewonnenen Erkenntnisse werden
fortlaufend im Internet und in Fachzeitschriften
zur Public-Health-Forschung veröffentlicht.

LUCAS V AGIL (2020−2022)
Ausblick
Dank der LUCAS-Studie wurden wichtige Einblicke in
die „Blackbox“ des normalen Alterns gewonnen – aus
ihr lassen sich zielgruppenspezifische Interventionen
ableiten, die dazu beitragen, die Selbstständigkeit älte
rer Menschen zu erhalten und Pflegebedürftigkeit hin
auszuzögern. Mithilfe des LUCAS-Fragebogens kann
der Bedarf älterer Menschen für eine aktive Gesund
heitsförderung in Hausarztpraxen und Apotheken in
ganz Deutschland gepüft werden, um dem Schwin
den funktionaler Reserven gezielt und systematisch
vorbeugen zu können. Diese Informationen lassen sich
für zukünftige passgenaue Präventionsangebote und
die interdisziplinäre Zusammenarbeit in geriatrischen
Netzwerken nutzen.

SPEZIAL: Erfolgsfaktoren der transferorientierten Forschung
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Langer Atem und klare Ziele: Der LUCAS-Marathon
in der Gesundheitsförderung
Gesundheitsförderung im Alter macht Sinn: Das belegt die Langzeitstudie LUCAS. Doch der Weg zu belastbaren
Ergebnissen ist lang. Welche Hürden müssen überwunden werden? Was kann helfen? Und worauf schaut man am
Ende? Ein Gespräch mit der Präventionsforscherin Dr. Ulrike Dapp
Sehr geehrte Frau Dr. Dapp, Sie haben über 20 Jahre eine
wissenschaftliche Studie zur aktiven Gesundheitsför
derung im Alter durchgeführt und begleitet – ein Projekt
mit Marathon-Charakter. Was hat Sie beim Start des
Projekts bewegt?
Als wir vor gut 20 Jahren mit der Datenerhebung star
teten, wollten wir vor allem das Ausmaß an Hilfs- und
Pflegebedürftigkeit älterer Menschen wissenschaft
lich erfassen. Das kam zu dieser Zeit noch einem Blick
in die „Blackbox“ gleich; Gesundheit im Alter war
weniger ein Thema als die mit dem Alter verbundenen
Krankheiten. Wie Menschen ab 60 Jahren – immer
hin etwa ein Viertel der Bevölkerung – über einen
langen Zeitraum gesund altern können, war in der
Präventionsforschung bis dahin eine vernachlässigte
Frage.
Wie haben Sie es geschafft, LUCAS über einen so langen
Zeitraum weiterzuentwickeln und die Ergebnisse in der
Praxis zu verankern?
Gar nicht so einfach war es für uns, Geldgeber
mit „langem Atem“ zu finden. Denn in der Regel
beschränken sich öffentliche Gelder, mit denen
Forschungsprojekte gefördert werden, auf eine Dauer
von zwei bis vier Jahren. Die kontinuierliche Finan
zierung der Langzeitstudie war deshalb zumindest in
den ersten Jahren eine Herausforderung. Die Förde
rung für LUCAS glich zunächst einer Patchwork
finanzierung: Immer dann, wenn eine Finanzierung
auslief, galt es, eine passgenaue Anschlussfinanzie
rung zu finden, um die nächste Phase der Erhebung
an den Start bringen zu können. LUCAS steht dank
der Förderung durch das Bundesfamilien- und das
Bundesforschungsministerium, durch die Europäi
sche Kommission im Rahmen von HORIZON 2020
und Stiftungen sowie durch kommunale Behörden
auf sehr vielen Füßen. Diese breit gefächerte Unter
stützung hat sich sehr gut ergänzt, denn immer war
die LUCAS-Kohorte für uns ein zentrales Fundament,
das wir bei unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen

Dr. Ulrike Dapp

nutzen konnten. Jetzt nach 20 Jahren Beobach
tungszeitraum ist die Finanzierung sehr viel leichter
geworden. Denn nun liegen einzigartige Daten vor, die
sonst niemand anders hat.
Mit unseren Arbeiten konnten wir zeigen, dass aktive
Gesundheitsförderung über passgenaue Maßnahmen
auch und gerade im Alter Sinn macht. Die praktische
Umsetzung unserer Forschungsergebnisse haben wir
dabei von Anfang an mitgedacht – ermuntert und
unterstützt von Förderinstitutionen wie dem BMBF,
das potenziellen Verwertungsprodukten zentrale
Bedeutung beimisst. Sowohl die Forschung als auch
die Förderung war immer darauf ausgerichtet, prag
matische Maßnahmen zu entwickeln, die auf die Ziel
gruppe älterer Menschen ausgerichtet waren und auf
die Akteure, die mit diesen Menschen arbeiten.
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deutschen Wissenschaftsjournalen. Zudem sind wir
Inzwischen ist das von uns entwickelte Programm
in internationalen Gremien, wie beispielsweise der
„Aktive Gesundheitsförderung im Alter“ zum festen
europäischen Akademie für Altersmedizin, kurz
Bestandteil der Präventionsdatenbanken der gesetz
EAMA, vertreten und publizieren natürlich auch in
lichen Krankenversicherer in Deutschland geworden.
englischer Sprache. Doch uns geht es darum, unsere
Wir haben schon früh während der Förderung durch
Erkenntnisse an die Entscheidungsträgerinnen und
das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
-träger vor Ort weiterzugeben und sie zu beraten, wie
und Jugend – und vor der Auszeichnung des Pro
sich unsere Forschungsergebnisse in die Praxis um
gramms mit dem Deutschen Präventionspreis 2005 –
setzen lassen. Schließlich sind auch
ein Curriculum geschrieben,
unsere Interventionsmaßnahmen
auf dessen Grundlage deutsch
Mit unseren Arbeiten konn
auf die deutsche Bevölkerung und
landweit Schulungen durch
ten wir zeigen, dass aktive
das deutsche Gesundheitssystem
geführt werden können. Das
Gesundheitsförderung über zugeschnitten.
Curriculum steht beispielhaft
für die Relevanz von Verwer
passgenaue Maßnahmen
Wichtig und bemerkenswert ist zum
tungsprodukten, die auch im
auch und gerade im Alter
Zweiten, dass die LUCAS-Kohorte
Zuge einer BMBF-Förderung
Sinn
macht.
so stabil ist; von den ursprünglich
immer gefordert werden.
mehr als 3.000 Teilnehmenden sind
etwa 1.000 immer noch dabei. Wir altern sozusagen
Was waren bzw. sind besonders wichtige Wegbereiter
gemeinsam und tun alles dafür, einen engen Kontakt
für die Transfererfolge von LUCAS – und auch allgemein
zu den Seniorinnen und Senioren zu halten – nicht
für die Präventionsforschung?
nur über Fragebögen und persönliche Begegnungen
im Albertinen Haus. Seit 20 Jahren ist die Ansprech
Zum einen veröffentlichen wir unsere wissenschaft
person an unserer Telefonhotline deshalb die gleiche
lichen Ergebnisse vornehmlich auf Deutsch und in

„

Rollertraining mit LUCAS-Seniorinnen und -Senioren
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und wir empfinden eine große Wertschätzung für
einander, die sich zum Beispiel auch in Kleinigkeiten
wie selbst gedichteten Oster- oder Weihnachtsgrüßen
ausdrückt.

„
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Was motiviert und begeistert Sie auch nach 20 Jahren
noch für das LUCAS-Projekt?

Dass wir als Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler den Transfer
Wir forschen mit den
von der Forschung in die Praxis so
Drittens haben wir die
Teilnehmenden
der
Studie
aktiv mitgestalten konnten und
Seniorinnen und Senioren
und für sie.
können, freut uns natürlich sehr.
immer wieder auch angeregt,
Der 2015 veröffentlichte Aktions
Themen zu benennen, die sie
plan der Weltgesundheitsorganisation WHO „Ageing
in ihrem Lebensalltag bewegen und in die Studie
and Health“ spiegelt viele unserer Forschungser
aufgenommen werden sollen. Außerdem werden in
gebnisse wider – natürlich fühlen wir uns dadurch
der LUCAS-Kohorte die Einstellungen zu aktuellen
in unserer Arbeit bestätigt. Wir konnten zu einem
Inhalten aus den Altersberichterstattungen wie
Umdenken in der Gesellschaft beitragen: Aktive
beispielsweise Ambient Assisted Living vertiefend
Gesundheitsförderung im Alter und das Thema Prä
erfragt. Das spricht die älteren Menschen an. Sie
vention sind zu wichtigen, auch in den Medien viel
finden es gut, gehört zu werden und für die Wissen
kommunizierten Themen geworden.
schaft etwas beizutragen. Umgekehrt haben wir den
Menschen aus der LUCAS-Kohorte ja auch etwas
Vielen Dank für das Gespräch.
zurückgeben können, indem wir gezeigt haben, was
aus ihren Angaben geworden ist – wir forschen mit
den Teilnehmenden der Studie und für sie.
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Fischöl ist gut fürs Herz – Von der Idee
zum Medikament
Die erste Idee für ein neuartiges Medikament gegen Vorhofflimmern hatte das Forschungsteam aus Berlin
bereits vor über zehn Jahren. Bei der Ausgründung und den ersten klinischen Studien unterstützten sie das
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und private Investoren.
Der medizinische Fortschritt der vergangenen Jahr
zehnte beruht ganz wesentlich auf der Entwicklung
neuer Wirkstoffe. Die Forschung stützt sich dabei
schon lange nicht mehr auf Zufallsfunde, sondern
verfolgt zielgerichtet Angriffspunkte im Körper und
testet immer neue Substanzen auf ihre Verträglichkeit
und Wirksamkeit. Dennoch bleibt der Weg von der
Grundlagenforschung bis zur Anwendung dabei sehr
lang und aufwendig. Bevor Wirkstoffkandidaten eine
Zulassung als Medikament erhalten, sind umfang
reiche und teure Sicherheitsprüfungen notwendig,
die ein Großteil nicht besteht. Die Firmen müssen also
viel Geld investieren, bevor sie wissen, ob sie mit dem
Produkt jemals Geld verdienen. Ein Prototyp für eine
neue Maschine lässt sich deutlich schneller bauen und
auf den Markt bringen. „Auf dem Weg zum fertigen
Medikament muss man Herausforderungen bewäl
tigen. Es ist die teuerste Produktentwicklung mit
dem höchsten Risiko“, erklärt Dr. Karen Uhlmann,
Mitgründerin von OMEICOS. Das Unternehmen ist
eine Ausgründung (Spin-off) aus dem Max-DelbrückCentrum für Molekulare Medizin (MDC) in Berlin.
Im Fokus der Produktentwicklung steht ein neuar
tiges Medikament gegen Vorhofflimmern – die
häufigste Form von Herzrhythmusstörungen. Allein
in Deutschland leiden rund zwei Millionen Menschen
darunter. Ohne Therapie kann es dabei zu schwerwie
genden Folgen wie einem Schlaganfall kommen.
Vor der Produktidee standen viele Jahre Grundlagen
forschung. Die Arbeitsgruppe von Dr. Wolf-Hagen
Schunck hat in Zusammenarbeit mit Dr. Robert
Fischer und Professor Dr. Dominik Müller am MDC
die Wirkmechanismen von Omega-3-Fettsäuren
untersucht, die zum Beispiel im marinen Fischöl
enthalten sind. Sie konnte zeigen, dass nicht die
Fettsäuren selbst potenziell herzschützend sind,
sondern spezielle Metabolite, die der Körper als
Zwischenprodukte des Stoffwechsels aus diesen Fett
säuren gewinnt. Allerdings sah das Forschungsteam
auch, dass diese Metabolite schnell vom Körper weiter
verstoffwechselt werden und nur kurzzeitig ihre

Allein in Deutschland leiden rund zwei Millionen Menschen unter Herzrhythmusstörungen.

potenziell guten Eigenschaften entfalten können.
Das Forschungsteam hatte früh die Idee, optimierte
künstlich erzeugte Kopien – also synthetische
Analoga – herzustellen, welche die gleiche oder gar
eine bessere Wirkung haben und dabei gleichzeitig
stabiler im Körper sind und somit länger ihre
Wirkung entfalten können. Inzwischen wird einer
der Wirkstoffe an Patientinnen und Patienten
getestet.
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Für solche Erfolge sind – neben exzellenten wis
senschaftlichen Grundlagen – vor allem ein langer
Atem und eine zielgerichtete Unterstützung durch
öffentliche und private Geldgeber notwendig. Eine
Forschungsförderung wie sie in der Grundlagenfor
schung üblich ist, reicht für die kostenintensive Wirk
stoffentwicklung nicht aus. Das Bundesministerium
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Venture Capitalists (VC), Geld investieren müssen.
Im Fall von OMEICOS haben öffentliche und private
Geldgeber bis heute rund 37 Millionen Euro investiert,
wobei auf der Einnahmenseite bislang noch nicht
ein Euro umgesetzt wurde. Bis zur Zulassung wird
das junge Unternehmen ein Vielfaches brauchen. Im
Folgenden zeigen wir anhand einer chronologischen
Darstellung der OMEICOS-Ausgründung die Kom
plexität einer Gründung im lebenswissenschaftlichen
Bereich und den anspruchsvollen Weg eines erfolg
reichen Transfers.

Vorbereitungsphase (2009−2013)

Ausgründungspotenzial früh
erkennen
Ausgangspunkt der Wirkstoffentwicklung
waren zunächst theoretische Überlegungen zum
Zusammenhang der molekularen Struktur und
ihrer biologischen Wirkung. Basierend auf diesen
Ergebnissen haben die Forscherinnen und Forscher
optimierte Kopien am Reißbrett entworfen, soge
nannte synthetische Analoga. Die Analoga sollten
eine höhere Stabilität und eine bessere Wirkung als
die körpereigene Substanz erzielen. Bei einer Testung
in Zelllinien im Labor konnte das Forschungsteam
dann erstmals zeigen, dass die künstlichen Analoga
die Effektivität der natürlichen Stoffwechselprodukte
tatsächlich übertreffen und sich damit für eine
mögliche Wirkstoffentwicklung eignen.

für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt daher
gründungswillige Forschungsteams in den Lebens
wissenschaften mit speziellen Förderprogrammen,
die vielversprechende Projekte in den entscheidenden
Phasen begleiten und in vielen Fällen die Akquirierung
von privatem Kapital überhaupt erst möglich machen.
Die benötigten Summen sind in der Regel so groß,
dass gleich mehrere Risikokapitalgeber, sogenannte

Aufgrund des vielversprechenden Potenzials der
Analoga stand die Arbeitsgruppe von Schunck schon
frühzeitig in engem Austausch mit der Technologie
transfer-Abteilung des MDC und hat sich 2009 auf
ein sogenanntes PreGoBio-Projekt beworben. Mit
dem Programm PreGoBio ermöglicht das MDC eine
interne Weiterentwicklung anwendungsbezogener
Forschungsvorhaben. Für einen Zeitraum von bis zu
drei Jahren erhalten die Projekte zusätzliche Gelder
und Beratungsangebote. Außerdem unterstützte sie
das Technologietransfer-Unternehmen Ascenion.
Die hundertprozentige Tochter der Life-ScienceStiftung deutscher Forschungszentren ist auf den
Technologietransfer akademischer Einrichtungen
spezialisiert. Sie unterstützt insbesondere Grün
dungswillige der Leibniz-Gemeinschaft und der
Helmholtz-Gemeinschaft, zu der auch das MDC
gehört. Die Angebote reichen dabei von Beratungen
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in Patentfragen bis zu einem individualisierten
Coaching bei Ausgründungen.
Durch diese Zusammenarbeit ist auch Uhlmann,
damals Mitarbeiterin bei Ascenion, erstmals mit dem
Projekt in Berührung gekommen. „Es war früh klar,
dass sich das Projekt nicht nur für eine Auslizenzie
rung eignet, sondern Ausgründungspotenzial hat“,
erinnert sich Uhlmann. Die Idee der optimierten
Kopien der Stoffwechselprodukte sollte also nicht
einfach an eine Pharmafirma verkauft, sondern von
einer eigens gegründeten Firma weiterentwickelt
werden, da weitere Verwertungsmöglichkeiten
erkennbar waren. Bis zur tatsächlichen Ausgründung
war es zu diesem Zeitpunkt noch ein weiter Weg. Im
Jahr 2009 erzielte das Forschungsteam mit der Ein
reichung der ersten Patentanmeldung einen ersten
wichtigen Meilenstein.

Frühzeitige Unterstützung durch
Technologietransfer

„

Für einen erfolgreichen Techno
logietransfer sollten meiner
Erfahrung nach die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler nicht die wirt
schaftlichen, patentrechtlichen oder
überhaupt die rechtlichen Fragen
übernehmen müssen. Hierfür sollten sie
die Unterstützung und das umfangreiche
Know-how ihrer Transferstellen
beanspruchen.
Karen Uhlmann
Gründung frühzeitig vorbereiten
Das Projektteam hat frühzeitig das Potenzial seiner
Entdeckung erkannt und die Ausgründung strate
gisch vorbereitet. Hierzu gehören vor allem die Ein
bindung wirtschaftlicher, rechtlicher und regulato
rischer Expertise und die Vorbereitung einer guten
Patentstrategie. Dadurch war das Gründungsteam
von OMEICOS bereits in einer frühen Entwicklungs
phase gut aufgestellt und kam in die engere Aus
wahl für ein innovatives Förderinstrument des Bun
desministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).

SpinnovatorFörderung des BMBF zur Erprobung
des Instruments (2011−2014)

Intensive Gründungsvorbereitungen
als Schlüssel für eine gelungene
Ausgründung
Durch die Zusammenarbeit mit Ascenion stand das
Projekt aus der Arbeitsgruppe von Schunck frühzei
tig auf der Kandidatenliste für ein neuartiges Förder
instrument des BMBF – den sogenannten Spinnovator.
Die Aufnahme in dieses Förderprogramm sollte die
Entwicklung des Projekts entscheidend vorantreiben.
Neben dem sehr bekannten Förderprogramm Grün
dungsoffensive Biotechnologie (GO-Bio) hat das BMBF
in dieser Zeit einige innovative Instrumente zur Förde
rung des Transfers im Bereich der Lebenswissenschaf
ten initiiert. Im Spinnovator sollte erprobt werden, ob
sich die Erfolgsaussichten der Projekte durch die frü
he Einbindung von Technologietransferstellen, Berate
rinnen und Beratern sowie Investoren verbessern.
In einer ersten Phase erhielt zunächst das Technologietransfer-Unternehmen Ascenion eine BMBF-För
derung, um vielverspre
chende Projekte aus dem
eigenen Portfolio auszu
wählen und diese bei den
Transfervorbereitungen
zu unterstützen. Neben
einer fundierten Daten
lage und einem validen
wissenschaftlichen Kon
zept konnte das OMEI
COS-Projekt mit einer
guten patentrechtlichen
Absicherung überzeugen
und kam so auf die Vor
schlagsliste. Für die zweite
Phase hatten das BMBF
und der private Investor
Vesalius Biocapital jeweils
eine hälftige Unterstüt
zung ausgewählter For
schungsprojekte in Aus
sicht gestellt, die direkt als
Spin-off starten sollten.
So hat sich das OMEICOSProjektteam bereits 2011
Fischöle sollen das Herz schützen.
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zu einem ersten Gespräch mit Vesalius Biocapital und
einer Vertretung des BMBF getroffen. „Die frühzeiti
gen Gespräche mit den Geldgebern haben uns in der
kritischen Phase vor der Gründung Selbstvertrauen
gegeben“, erinnert sich Uhlmann.

„

Frühe Einbindung von Investoren

Insbesondere schon so früh die
Investorensicht mit tiefer Branchenkennt
nis am Tisch zu haben, war sehr hilfreich.
So mussten wir die eigenen Pläne immer
wieder einem Realitätscheck unterziehen.

Mit der Aufnahme in das Spinnovator-Programm
begann für das Projektteam eine intensive Zeit. Im
Zentrum standen dabei der Biochemiker Schunck,
der Kardiologe Fischer und die Technologietrans
fermanagerin Uhlmann. Alle drei sollten später zu
den Gründerinnen und Gründern von OMEICOS
gehören. Neben der Fortführung der wissenschaftli
chen Arbeiten musste das Projektteam innerhalb von
knapp zwei Jahren einen Finanz-, Personal- und Busi
nessplan erstellen sowie einen Lizenzvertrag für die
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Patentrechte und die Eckpunkte für eine Beteiligung
der Risikokapitalgeber an der zu gründenden Firma
verhandeln. Für den Businessplan gehörte dazu insbe
sondere eine Abschätzung des Marktpotenzials, eine
Analyse möglicher Wettbewerber und eine umfas
sende Darstellung der Technologie sowie der adres
sierten Patientenpopulation. „Man muss einen langen
Atem haben und dafür ist es sehr wichtig, dass das
Team harmoniert. Wenn bei uns einer mal aufgeben
wollte, dann wurde er von den anderen mitgezogen“,
beschreibt Uhlmann die zwei Jahre vor der Gründung.

„

Interdisziplinäres Team

Essenziell für die Gründung war sicherlich
das interdisziplinäre und gut harmo
nierende Team. Nur so konnten wir die
verschiedenen Perspektiven vereinen.
Dabei war die wissenschaftliche Expertise
so wichtig wie die Patientensicht und die
umfassenden Kenntnisse im Bereich der
wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte.

Bereits während der Gründungsvorbereitungen
erkannte das Projektteam, dass das von Vesalius
Biocapital und dem BMBF in Aussicht gestellte Geld
nicht reichen würde, um alle Pläne für die kommen
den fünf Jahre umzusetzen. Das Gründungsteam ging
daraufhin auf die Suche nach weiteren Investoren.
„Dass wir mit dem BMBF und Vesalius Biocapital
bereits zwei finanzstarke und kompetente Partner
am Tisch hatten, hat eine Signalwirkung auf andere
Investoren gehabt, sich das Projekt genauer anzuse
hen. Das war ein echter Wettbewerbsvorteil“, erinnert
sich Uhlmann.
In dieser Zeit waren allerdings nicht nur unternehme
rische Fragen zu klären. Auch im wissenschaftlichen
Bereich war ein Wandel notwendig. Aus der Grund
lagenforschung musste eine anwendungsorientierte
Forschung werden. Eine gute Datenlage zu regu
latorischen Aspekten wie etwa der Aufnahme und
Ausscheidung des Wirkstoffs im Körper ist für poten
zielle Investoren eine Grundvoraussetzung. Paral
lel dazu musste das Projektteam eine Patentstrategie
zur Optimierung der Patentlaufzeit entwickeln. Im
Basispatent war zunächst eine Klasse von Molekü
len abgesichert. Durch die Anmeldung eines weiteren
spezifischeren Patents einige Jahre später konnte der
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Patentschutz dann für den tatsächlichen Wirkstoff
um mehrere Jahre verlängert werden – Jahre, in denen
das Unternehmen Geld mit dem Präparat verdienen
kann. OMEICOS hat sich damit wiederum attraktiver
für mögliche Investoren gemacht.
Mit der Gründung der Firma OMEICOS Therapeutics
GmbH im Juni 2013 konnte sich das Team nun voll
und ganz auf die Produktentwicklung konzentrieren.
Auch die Organisationsstrukturen haben sich damit
schlagartig geändert. Die Entscheidungswege in der
neu gegründeten Firma waren deutlich kürzer und
damit effizienter als zuvor – und nicht zuletzt konnte
das Unternehmen endlich Verantwortung für die
anstehenden präklinischen und klinischen Studien
übernehmen. Nach Abschluss der im Vorfeld gut vor
bereiteten Lizenzverträge durfte OMEICOS nun die
Substanzen exklusiv nutzen und weiterentwickeln.

Frühzeitige Vernetzung mit Geldgebern

„

Die frühzeitige Unterstützung
durch das BMBF, die Ascenion und
den privaten Investor im Rahmen
des Spinnovator-Projekts hat uns
in vielerlei Hinsicht bei der Umsetzung
unserer Gründungsidee geholfen. Zum
einen hatten wir sehr kompetente Partner
am Tisch, die uns gut beraten haben.
Zum anderen hat die in Aussicht gestellte
Summe Türen bei anderen Investoren
geöffnet. Dieses Signal darf man nicht
unterschätzen.
Karen Uhlmann
Strukturierte Projektförderung im
SpinnovatorProgramm
Durch die Aufnahme im Spinnovator-Programm,
die intensive Gründungsbegleitung und die frühe
Einbindung des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung (BMBF) und des Risikokapitalgebers
Vesalius Biocapital war OMEICOS bereits bei der
Gründung gut aufgestellt. Weitere Schritte in Rich
tung klinische Studien und Finanzierungsrunden
folgten schnell und gut strukturiert.

BMBFFörderung der hervorgegangenen
Spinoffs (2013−2018)

Signalwirkung für andere Investoren
Nach der Gründung stand endgültig die Umset
zung der Finanzierung durch den Abschluss der
Verträge mit den Investoren im Mittelpunkt.
Mehrere private Investoren hatten ihr Interesse
bekundet und für den Förderantrag beim BMBF
fehlte nur noch das förderrechtlich notwendige
Eigenkapital der Firma. „Dennoch hat es dann noch
eine Weile gedauert, bis der erste Investmentvertrag
unterschrieben wurde. Der Frühphaseninvestor
Hightech-Gründerfonds (HTGF) hat mit einem
Darlehen den Stein ins Rollen gebracht“, so Uhlmann
rückblickend. Mit diesem Darlehen konnte die Firma
Fördergelder des Pro FIT-Programms der Berliner
Investitionsbank gegenfinanzieren, eine wichtige
Überbrückungshilfe, um 2014 dann den ersten
Finanzierungsvertrag mit privaten Kapitalgebern zu
unterzeichnen, der wiederum die BMBF-Fördermittel
gegenfinanzierte.
Um das gemeinsame Ziel zu erreichen, den
Wirkstoff zügig in die klinische Prüfung zu bringen,
musste nach der Gründung ein straffer Zeitplan
eingehalten werden. Das BMBF, die privaten
Investoren und OMEICOS hatten zu diesem Zeitpunkt
eine klare Zeitlinie entlang der regulatorischen
Vorgaben im Kopf. Eine Vorbereitungsphase für den
Abschluss der präklinischen Arbeiten, dann erste
Tests an freiwilligen Probandinnen und Probanden
zur Sicherheit des Wirkstoffs und eine dritte Phase
zur Überprüfung der Wirksamkeit bei Patientinnen
und Patienten mit Vorhofflimmern. Jede Phase
endete mit der Erreichung eines Meilensteins, der
jeweils eine Wertsteigerung darstellte und damit
eine weitere Förderung und weitere Investments
ermöglichte. Durch das Spinnovator-Konzept
und die Gründungsförderung des BMBF wurde
das Projekt dabei konsequent systematisch
unterstützt. OMEICOS erhielt so neben der üblichen
administrativen und fachlichen Betreuung eine
professionelle, unternehmerische Projektbegleitung
durch den Projektträger und darüber hinaus die
Mittel, um professionelle Beraterinnen und Berater
zu finanzieren. Alles zusammen ermöglichte eine
stringente und schnelle Weiterentwicklung des
Unternehmens.
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In Laborexperimenten zeigten die synthetischen Analoga eine hohe Stabilität.

„

Einbindung professioneller Beratung

Entscheidend für das schnelle Voran
schreiten unseres Projekts war die
Professionalität auf allen Seiten. Durch
die BMBF-Förderung hatten wir unter
anderem die Mittel, um externe Berate
rinnen und Berater zu finanzieren. Sehr
geholfen hat uns auch der Erfahrungs
schatz, der über die unternehmerische
Begleitung durch den Projektträger in das
Projekt geflossen ist. In der Gründungs
förderung GO-Bio des BMBF erhalten
die gründungswilligen Forschungsteams
Seminare zum Beispiel über wirtschaft
liche und (patent)-rechtliche Themen. Das
ist eine tolle Sache. Bei diesen ‚Gründer
gesprächen‘ darf ich inzwischen meine
Erfahrungen weitergeben.

Mithilfe der ersten Gelder konnte die Firma eigene
Labore aufbauen und Personal einstellen. In der zügig
vorangetriebenen präklinischen Phase haben die For
scherinnen und Forscher dann die Wirksamkeit und
Unbedenklichkeit des Wirkstoffkandidaten OMT-28
in geeigneten Versuchen in Zelllinien und Tiermo
dellen getestet. OMT-28 ist deutlich stabiler als sein
natürliches Pendant und eignet sich mit einer Halb
wertszeit von etwa 48 Stunden für einen Einsatz als
Medikament. In Laborexperimenten konnte OMEI
COS zeigen, dass der Wirkstoff einen körpereigenen
Signalweg aktiviert, der den Herzrhythmus stabilisiert
und eine schützende Wirkung hat. Damit hatte das
Spin-off einen ersten wichtigen Meilenstein erreicht.
Für die Zulassung als Arzneimittel muss ein Wirk
stoffkandidat auch noch klinische Studien am Men
schen durchlaufen und die strengen Regularien der
Arzneimittelzulassungsbehörde erfüllen. Für die kli
nischen Studien brauchte das junge Unternehmen
weitere finanzielle Unterstützung. Die guten Ergeb
nisse aus der Präklinik konnten die Geldgeber über
zeugen. Mit den weiteren eingeworbenen Geldern
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konnte OMEICOS dann 2017 mit der ersten klinischen
Studie zur Prüfung der Verträglichkeit beginnen und
das Management verstärken. Auch das BMBF unter
stützte das Projekt mit weiteren 1,7 Millionen Euro. In
dieser auch Phase I genannten klinischen Studie wird
die Sicherheit des Wirkstoffs an gesunden Freiwilligen
getestet. „Bisher haben wir großes Glück gehabt. Nicht
wenige Wirkstoffkandidaten fallen schon in dieser
Phase aufgrund von nicht erwünschten Nebenwir
kungen durch“, erläutert Uhlmann.
Die Firma wuchs nun langsam und nutzte das weitere
therapeutische Potenzial der optimierten künstlichen
Kopien. So gründete das Unternehmen im Jahr 2017
die Tochterfirma OMEICOS Ophthalmics in den USA,
um die Wirksamkeit ihrer Analoga bei Augenerkran
kungen zu erforschen. Der Fokus blieb jedoch beim
Wirkstoffkandidaten OMT-28 gegen Vorhofflimmern.
Nach einem erfolgreichen Abschluss der klinischen
Phase I zur Sicherheit des Wirkstoffs hat das Unter
nehmen den zweiten großen Meilenstein erreicht und
kann in einer weiteren Finanzierungsrunde Gelder
einwerben, um die klinischen Studien der Phase II
vorzubereiten.
„In unserer dritten Finanzierungsrunde 2018 konnten
wir mit dem Investor Forbion einen sehr wichtigen
großen Fonds überzeugen“, erklärt Frau Uhlmann. So
konnte OMEICOS mit der aktuell laufenden Phase II
der klinischen Prüfung beginnen, in der erstmals
Patientinnen und Patienten mit Vorhofflimmern
den Wirkstoff erhalten. In der Studie soll ermittelt
werden, wie effektiv OMT-28 den gesunden Herz
rhythmus erhalten kann und welches die optimale

Finanzierung sicherstellen –
Mitarbeitende binden
OMEICOS konnte die Finanzierung der nächsten
Schritte jeweils sicherstellen. Der Plan war immer,
vor der nächsten Finanzierungsrunde einen ent
scheidenden Meilenstein zu erreichen, der die
Geldgeber überzeugt. So konnten gut ausgebildete
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehalten werden.
Wäre die Finanzierung zwischenzeitlich weggebro
chen, hätte anschließend neues Personal gesucht
und eingearbeitet werden müssen. Das hätte das
junge Unternehmen viel Zeit gekostet.

Dosierung ist, die dann für die nachfolgende Phase III
verwendet werden soll. Inzwischen ist die Phase II
fast abgeschlossen und noch im Laufe des Jahres 2020
rechnen die Forscherinnen und Forscher mit abschlie
ßenden Ergebnissen.

Nach der BMBFFörderung

Pläne für den Markteintritt
Wenn die Sicherheit und Wirksamkeit bei Patientin
nen und Patienten mit Vorhofflimmern in der klini
schen Studie Phase II erfolgreich gezeigt werden kann,
steht noch eine dritte Phase mit einer großen Grup
pe von Betroffenen an. Erst wenn alle drei klinischen
Phasen erfolgreich abgeschlossen sind, kann die Zulas
sung des Medikaments erfolgen. Die Phase III der kli
nischen Studien kostet ein Vielfaches der vorangegan
genen Phasen und kann von kleinen Unternehmen in
der Regel auch nicht mehr mithilfe von privaten In
vestoren gestemmt werden. Wie es für OMEICOS dann
weitergeht, ist noch offen. Die teure Phase III können
sich in der Regel nur große Pharmafirmen leisten, die
mit den kleinen Firmen kooperieren und die Entwick
lung des Wirkstoffs übernehmen. „Wir haben bereits
viele Kontakte zur Pharmaindustrie aufgebaut. Mit
den Firmen müssen wir intensiv sprechen, sobald die
Ergebnisse der Phase II vorliegen“, so Uhlmann.
Für die Zukunft hat das kleine Unternehmen bereits
weitere vielversprechende Wirkstoffkandidaten für
andere Indikationen, etwa aus der Augenheilkunde,
im Blick. OMEICOS hofft, dass sich hieraus ein nach
haltiges Geschäftsmodell entwickeln lässt. Bis dahin
will die junge Firma aber erst einmal die Entwicklung
ihres Wirkstoffs gegen Vorhofflimmern weiterhin
schnell vorantreiben, damit er bald bei den Betrof
fenen ankommt. „Wir rechnen noch mit vier bis
fünf Jahren bis zur Zulassung“, sagt Uhlmann. „Vom
Beginn der Präklinik bis zur Markteinführung wären
das dann rund zehn Jahre – das ist relativ schnell im
Vergleich zu anderen Wirkstoffen.“
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Transfer in die Praxis
Vorbereitungsphase (2009−2013)
2009 Die Arbeitsgruppe reicht eine erste Patentan
meldung ein, um ihre grundlegende Erfindung
abzusichern. Patente zum Schutz des geistigen
Eigentums sind eine wichtige Voraussetzung
für eine mögliche Gründung und eine spätere
Verwertung der Forschungsergebnisse.

SpinnovatorFörderung des BMBF zur
Erprobung des Instruments (2011−2014)
2011 Nach Aufnahme im Spinnovator-Programm fin
den erste Gespräche mit dem Bundesministe
rium für Bildung und Forschung (BMBF) und
dem privaten Investor Vesalius Biocapital statt.
Die Gründung des Spin-offs wird danach ziel
gerichtet vorangetrieben.
2013 Im Juni wird die Firma OMEICOS Therapeutics
GmbH als Spin-off des Max-Delbrück-Centrums
ausgegründet. Die Firma kann nun einen Antrag
auf eine BMBF-Förderung stellen und weitere
private Investoren akquirieren.

BMBFFörderung der hervorgegangenen
Spinoffs (2013−2018)
2014 Nach einer umfangreichen präklinischen
Testung zur Wirksamkeit und Unbedenklich
keit wählt das Spin-off OMT-28 als Wirkstoff
kandidaten aus und entwickelt diesen weiter in
Richtung klinische Erprobung.
2017 Eine erste klinische Studie an gesunden
Freiwilligen (Phase I) zeigt die Sicherheit und
Verträglichkeit des Wirkstoffkandidaten. An

der randomisierten, doppelblinden, Placebokontrollierten Phase I-Studie nahmen 75 Pro
bandinnen und Probanden teil.
2019 Nach einer erfolgreichen Phase I-Studie kann
planmäßig eine kombinierte Phase IIStudie
zur Effektivität und Dosisfindung mit den
ersten Betroffenen starten. In dieser Phase
erhält erstmals eine kleine Gruppe von Patien
tinnen und Patienten mit Vorhofflimmern den
Wirkstoffkandidaten.

Nach der BMBFFörderung
Ausblick
Die Ergebnisse der klinischen Studien aus Phase II
sollen Ende 2020 vorliegen. Das Unternehmen steht
bereits in Kontakt mit großen Pharmafirmen, um die
aufwendige und teure Phase III der klinischen Studien
mit einem Kooperationspartner anzugehen. Bei einem
erfolgreichen Abschluss könnte das Medikament den
Patientinnen und Patienten bereits 2025 zur Verfügung
stehen.
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„Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen
an ihrem Beitrag zur translationalen Forschung
gemessen werden“
Von der Entdeckung im Labor bis zum neuen Medikament vergehen oft viele Jahre. Und nicht alle Forschungs
ergebnisse münden auch in einen neuen Wirkstoff. Warum das so ist, erklärt Professor Ulrich Dirnagl von der
Berliner Charité im Gespräch.
Sehr geehrter Herr Professor Dirnagl, wie sieht üblicher
weise der Weg aus, den ein Forschungsergebnis von der
Erkenntnis im Labor bis in die Patientenversorgung
zurücklegt?
Ulrich Dirnagl: Am Anfang steht meistens die Entde
ckung – und die ist oft aus purer Neugier geboren. Die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erkennen
beispielsweise, dass ein bestimmtes Molekül in einer
Nervenzelle oder einem Rezeptor für die Behandlung
einer Erkrankung relevant ist. Wir sprechen dann von
einem Target, also einem Zielmolekül. Im nächsten
Schritt wird in Zellkulturen oder Tiermodellen über
prüft, inwiefern es das Krankheitsgeschehen positiv
beeinflussen kann, wenn dieses Target besonders akti
viert oder aber blockiert wird. Ein Beispiel kann das
verdeutlichen: Manchen Epilepsieformen liegt eine
genetische Überempfindlichkeit bestimmter Rezepto
ren auf Nervenzellen zugrunde. Findet nun eine Epi
lepsieforscherin ein Molekül, das den Rezeptor − also
das Target − blocken und in einem Epilepsiemodell
Anfälle vermindern kann, ist das wahrscheinlich der
Punkt, an dem sie ihre Ergebnisse möglichst rasch
publizieren wollen. Denn Veröffentlichungen in
hochrangigen Fachzeitschriften sind Pluspunkte für
die wissenschaftliche Karriere. Eine frühe Veröffent
lichung kann allerdings das Aus für eine mögliche
weitere Therapieentwicklung bedeuten.
Warum spricht denn eine frühe Publikation gegen eine
weitere Entwicklung eines möglichen Therapeutikums?
Das hat mit dem geistigen Eigentum zu tun. Denn
sobald die Untersuchungsergebnisse veröffentlicht
sind – ohne zuvor ein Patent angemeldet zu haben –,
ist es für die Industrie nicht mehr interessant, auf
den bereits veröffentlichten Erkenntnissen auf
bauend ein neues Therapeutikum zu entwickeln.
Denn einmal veröffentlicht, sind diese Daten nicht
nur allen zugänglich, sondern können auch von
allen verwendet werden – es gibt kein besonderes

Zur Person

Professor Dr. Ulrich Dirnagl erforscht in der experi
mentellen Neurologie unter anderem die Ursachen
und Mechanismen von Schlaganfällen. Darüber
hinaus engagiert er sich besonders bei Fragen zur
Translation und Qualität von Forschungsergebnis
sen. Dirnagl ist Gründungsdirektor des seit 2017
bestehenden QUEST Centers am Berliner Insti
tut für Gesundheitsforschung (BIG). Das QUEST
Center will die Werthaltigkeit und den Nutzen
biomedizinischer Forschung durch maximale Qua
lität, Reproduzierbarkeit, Verallgemeinerbarkeit
und Validität der Forschung steigern. Zudem hat
Dirnagl im Forum Gesundheitsforschung als Mit
glied der Arbeitsgruppe „Wertschöpfungskette“
das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) in seiner Förderstrategie beraten. Er ist
Mitautor des Strategiepapiers zur Überwindung
von Hürden der Wertschöpfungskette in der
Gesundheitsforschung:
gesundheitsforschung-bmbf.de/files/White_
Paper_AG_Wertschoepfungskette_final.pdf
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Verwendungsrecht für eine
bestimmte Person. Durch ein
Patent, mit dem ein geistiges
Eigentum an einem besonderen
Verfahren oder Mechanismus
angezeigt wird, gewinnen
Unternehmen Zeit und können
sicherstellen, dass nicht andere,
konkurrierende Firmen am
selben Projekt arbeiten. Das ist
deshalb wichtig, weil möglicher
weise viel Geld in die weitere
Entwicklung fließt, das verloren
wäre, wenn ein Zweiter schneller
zum Ziel gelangt.

„
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Die zweite große Hürde
ist die der reproduzier
baren Ergebnisse. Hier
setzt das BMBF mit
seiner Förderrichtlinie
zu konfirmatorischen
präklinischen Studien an,
indem es Forscherinnen
und Forscher unterstützt,
frühzeitig belastbare und
damit transferierbare
Ergebnisse zu erzeugen.

Geistiges Eigentum − Patente und
Publikationen
Veröffentlichung und Patentanmeldung werden
oft als Spannungsfeld in der Wissenschaft emp
funden. Oft wollen Wissenschaftlerinnen und Wis
senschaftler ihre Erkenntnisse möglichst rasch
veröffentlichen, um belegen zu können, dass sie
die Ersten sind, die einen besonderen Mechanis
mus oder Zusammenhang entdeckt haben. Hinzu
kommt, dass sie unter hohem Publikationsdruck
stehen: Um ihre wissenschaftliche Laufbahn wei
terverfolgen zu können, benötigen sie Veröffentli
chungen in hoch angesehenen wissenschaftlichen
Journalen, die wiederum hohen Wert auf die Neu
igkeit und den Erkenntniswert legen. Oft denken
Forschende, dass sie nach einer Patentanmeldung
nicht mehr veröffentlichen können. Dabei können
ihre Daten publiziert werden, sobald ein Patent
angemeldet wurde. Die Ausarbeitung einer Patent
anmeldung mit einem Patentanwalt dauert häufig
weniger als einen Monat. Wurden die Ergebnisse
in einem vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) geförderten Forschungsprojekt
erarbeitet, kann in der Regel auch die Patentan
meldung mit Fördergeldern bezahlt werden.

Wie könnte es denn im Optimalfall laufen?
Angenommen, die Forschenden hätten zunächst
ein Patent beantragt und ihre Erkenntnisse erst
anschließend veröffentlicht, dann würde im nächsten

Schritt der Befund überprüft – am
besten in sogenannten konfir
matorischen Studien, die zunächst
darauf zielen, das Ergebnis zu
wiederholen. Wichtig dabei ist
beispielsweise, dass die Experi
mente in einem anderen Labor
durch ein anderes Forschungsteam
durchgeführt werden. Nur so kann
festgestellt werden, ob das Ergebnis
unabhängig und valide ist und
der beobachtete Effekt wirklich
eintritt. Das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF)
hat früh erkannt, dass solche
konfirmatorischen Studien ein
wichtiges Fundament für die
spätere klinische Entwicklung und den weiteren
Ergebnistransfer darstellen.
Sie beziehen sich auf die BMBF-Richtlinie zur Förderung
von konfirmatorischen präklinischen Studien, die Ende
2018 veröffentlicht wurde.
Ja, das ist eine bedeutsame Fördermaßnahme des
BMBF im präklinischen Bereich, also bevor große
klinische Studien starten. Sie fördert rein konfirma
torische – also absichernde – Forschung. Bislang hatte
diese in der Wissenschaft nicht den Stellenwert der
explorativen Forschung, die augenscheinlich Neues
entdeckt. Das zeigt, dass ein Umdenken stattgefunden
hat. Denn diese neuartigen Ergebnisse helfen dem
Menschen nicht, wenn sie nicht reproduziert werden
können.
Sie haben bereits mehrere Übergänge im Transfer
prozess angesprochen. An welchem Punkt sind denn
die Hürden am höchsten?
Ich sehe die größten Hürden an zwei Stellen: Zum
einen sind die Forschenden sehr auf ihr originäres
wissenschaftliches Umfeld konzentriert. Die Curri
cula der Hochschulmedizin sind nicht darauf ausge
richtet, Transferprozesse zu vermitteln. Das Bewusst
sein und das Verständnis dafür, was zu einem späteren
Zeitpunkt beim Forschungstransfer wichtig ist und
Vorrang hat, sind aber schon zu Anfang eines Experi
mentes essenziell. Die zweite große Hürde ist die der
reproduzierbaren Ergebnisse. Hier setzt das BMBF
mit seiner Förderrichtlinie zu konfirmatorischen prä
klinischen Studien an, indem es Forscherinnen und
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Forscher unterstützt, frühzeitig belastbare und damit
transferierbare Ergebnisse zu erzeugen.
Sie sind Gründungsdirektor des QUEST CENTER
FOR TRANSFORMING BIOMEDICAL RESEARCH
am Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIG).
QUEST steht hierbei für Quality, Ethics, Open Science
und Translation. Wie kann dieses Zentrum konkret
helfen, die Hürden zu überwinden?

Berliner Institut für Gesundheits
forschung (BIG)
Das Berliner Institut für Gesundheitsforschung
(BIG) ist eine Wissenschaftseinrichtung für
Translation und Präzisionsmedizin mit dem Ziel,
Gesundheitsforschung und medizinische Versor
gung enger miteinander zu verzahnen. Es ist ein
deutschlandweit einmaliger Zusammenschluss
zwischen dem Bund und dem Land Berlin. Geför
dert wird das BIG vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF), dem Land Berlin
und der Stiftung Charité. Die Charité – Universi
tätsmedizin Berlin und das Max-Delbrück-Centrum
für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemein
schaft (MDC) sind Gründungsinstitutionen und im
BIG eigenständige Gliedkörperschaften.

Das QUEST unterstützt die Universitätsmedizin an
der Charité, eine der zwei Gründungsinstitutionen
des BIG, ihre akademische Forschung mit höchster
Qualität durchzuführen. Beispielsweise gehen wir
auf Forschende zu und helfen ihnen, ihre Studiener
gebnisse zu veröffentlichen. Wir sehen nämlich, dass
30 bis 40 Prozent der klinischen Studienergebnisse
an der Charité nicht veröffentlicht wurden. Das trifft
auch für viele andere Universitäten zu. Größtenteils
sind das Studien mit sogenannten Negativ-Ergebnis
sen, die etwa aufzeigen, dass eine neue Behandlung
oder ein Medikament nicht wirksam sind. Im Grunde
Inwieweit profitieren die forschenden Nachwuchskräfte
sind diese Ergebnisse an sich aber nicht negativ,
vom QUEST?
denn die Information darüber ist sehr wichtig und
beeinflusst beispielsweise die Planung weiterer
Wir bieten besondere Trainingsmodule für Wissen
Studien. Wir im QUEST unterstützen deshalb die
schaftlerinnen und Wissenschaftler an. In diesen
akademischen Studienleitungen dabei, zeitgerecht zu
Kursen informieren wir beispielsweise darüber, was
publizieren – auch negative Ergebnisse. Wir belohnen
sie bereits zu Beginn ihrer Experimente berücksich
zum Beispiel Forschende, die ihre negativen Ergeb
tigen müssen. Wir begleiten die Forschenden aber
nisse publizieren und dadurch
auch während ihres Projekts und
für alle öffentlich zugänglich
unterstützen sie bei der weiteren
Immer mehr Institute
machen, indem wir ihnen für
Entwicklungsplanung. Ein ganz
und
Förderorganisationen
diese Publikationen 1.000 Euro
konkretes Beispiel: Wenn sie einen
auf ein Forschungskonto
Wirkstoffkandidaten testen wollen,
verlangen Nachweise, ob
überweisen. Dieses Geld können
müssen sie bedenken, dass dafür
schon einmal negative
sie dann zum Beispiel für
ganz bestimmte Experimente nötig
Daten veröffentlicht oder
Forschungsaufenthalte oder
sind. Es gibt ein ganz bestimmtes
konfirmatorische Studien
Sachmittel verwenden.
Tiermodell, mit dem unerwünschte
durchgeführt wurden. Das
Nebenwirkungen der fraglichen
Außerdem begleitet QUEST den
Substanz auf das Herz getestet
erhöht ihren Stellenwert
Prozess von „transferfreundund rückt sie in das Bewusst werden. So etwas muss frühzeitig
lichen Förder- oder Bewerberücksichtigt werden und es
sein der Forschenden.
bungskriterien“. Denn wir
müssen entsprechende Kapazitäten
möchten, dass die Aspekte des
bereitgestellt werden.
Transfers einen festen Platz in wissenschaftlichen Kri
terienkatalogen erhalten. Wir stellen mit Freude fest,
Wir beraten und unterstützen aber nicht nur die Cha
dass immer mehr Institute und Förderorganisationen
rité und ihre Forschenden, sondern auch Fördergeber
Nachweise verlangen, ob schon einmal negative Daten
und Wissenschaftsjournale. Das BMBF verlangt schon
veröffentlicht oder konfirmatorische Studien durch
seit Beginn seiner langjährigen Förderung klinischer
geführt wurden. Das erhöht ihren Stellenwert und
Studien, dass diese mit möglichst hohem Evidenzgrad
rückt sie in das Bewusstsein der Forschenden.
durchgeführt werden, die Studienteilnehmerinnen
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und -teilnehmer also zufällig einer Kontroll- und
einer Behandlungsgruppe zugeteilt werden, wobei
weder die Teilnehmenden noch die behandelnden
Ärztinnen und Ärzte wissen, wer zu welcher Gruppe
gehört. Wir sprechen dann von randomisiert doppel
blinden Studien. Das muss Standard werden, denn
es ist unumstritten, dass die zufällige Aufteilung in
Behandlungs- und Kontrollgruppe ein Garant für
valide Ergebnisse ist – und natürlich eine wesentliche
Voraussetzung für die Förderung oder die Veröffent
lichung. Wichtig dabei ist aber auch, konkrete Anga
ben zur Umsetzung einzufordern.
Wie können sich denn Forscherinnen und Forscher
außerhalb der Charité informieren?
Ganz aktuell haben wir in einem Forschungsver
bund, der ebenfalls durch das BMBF gefördert
wurde, eine Handreichung entwickelt, den „Critical
Path Generator“. Dieser „Werkzeugkasten“ ebnet
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern den
Weg für den weiteren Transfer ihrer Ergebnisse. Denn
mit seiner Hilfe können sie einen Forschungsplan

Das Projekt GOTIT:
Das Projekt Targetvalidierungs-Richtlinien zur
Förderung der Entdeckung innovativer Arznei
mittel, kurz GOT-IT, hat industrielle Praktiken der
Targetvalidierung analysiert, um daraus Richtlinien
für die effiziente Targetvalidierung abzuleiten. Das
Vorhaben adressiert dabei die Problematik der
mangelnden Übertragung von Forschungsergeb
nissen zu Targets aus der Grundlagenforschung in
die weiterführende Medikamentenentwicklung.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) hat das Begleitvorhaben im Rahmen
der Fördermaßnahme „Targetvalidierung für die
pharmazeutische Wirkstoffentwicklung“ mit
rund 900.000 Euro gefördert. Die elf geförderten
Forschungs- und Entwicklungs-Projekte konnten
schon während ihrer Laufzeit unmittelbar von den
gemeinsam erarbeiteten Empfehlungen profi
tieren. Publikationen, Ausbildungsprogramme und
eine Online-Expertenplattform sollen zukünftig
die nachhaltige Verbreitung der entwickelten Leit
fäden ermöglichen.
Mehr Informationen zu GOT-IT: https://got-it.app
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erstellen, in dem wichtige Untersuchungsblöcke
von Beginn an berücksichtigt werden. Anhand eines
Fragebogens können sie zudem die Stärken und
Schwächen sowie kritische Ressourcen ihres Projekts
identifizieren. Wichtig: Das kommt nicht nur den
Forschenden zugute, sondern allen Menschen, die
von den Forschungsergebnissen profitieren. Er ist für
alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf
den Internetseiten des Projekts öffentlich zugänglich:
https://got-it.app.
Vielen Dank für das Gespräch!

Konfirmatorische präklinische
Studien sichern Qualität in der
Gesundheitsforschung
Um die präklinische Forschung und deren Ergeb
nistransfer zu stärken hat das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) die Förderricht
linien zu konfirmatorischen präklinischen Studien
veröffentlicht. Das Ziel: Wissenschaftsinitiierte
konfirmatorische Studien sollen die Evidenz,
Robustheit und Verlässlichkeit von Forschungs
ergebnissen erhöhen. Thematisch adressieren die
Projekte beispielsweise Erkrankungen von HerzKreislauf, Nervensystem, Lunge und Orthopädie.
Ein Begleitprojekt unterstützt die Forschenden.
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Pflege mit Durchblick – Augmented Reality
bereichert die Pflegepraxis
Das Projekt Pflegebrille verdeutlicht die Relevanz des engen Austauschs mit Anwendergruppen bei der Entwicklung
von Pflegelösungen. Die Brille versorgt Pflegekräfte mit wichtigen Informationen. Eine Zertifizierung als
Medizinprodukt wird derzeit geprüft.
Die Sicherstellung der Pflege von Menschen ist eine
der größten Herausforderungen für unsere Gesell
schaft. Täglich sind mehrere Millionen Menschen in
Deutschland auf Pflege angewiesen. Und ihre Zahl
wird weiter steigen. Damit kommen neue Heraus
forderungen auf die Pflege zu. Dies betrifft gleicher
maßen Akutkrankenhäuser und Reha-Einrichtungen,
die stationäre und ambulante Altenpflege sowie auch
die Pflege im eigenen Haushalt. Gleichzeitig steigen
die qualitativen Anforderungen, denn Pflegefach
kräfte müssen zunehmend komplexere Tätigkeiten
durchführen. Zudem stellt die Covid-19-Pandemie
aktuell ganz neue Anforderungen an die Hygiene
konzepte. Der öffentliche Diskurs über die Sicherung
einer qualitativ hochwertigen Pflege und die Forde
rungen nach einer Entlastung von Pflegefachkräften
nehmen zu.
Die Forschung verfolgt viele Ansätze, um die Pflege
zu verbessern. Es gilt, organisatorische Prozesse zu
optimieren und Freiräume für mehr menschliche
Zuwendung zu schaffen. Eine zentrale Rolle spielen
dabei technische Innovationen, die Pflegekräfte und
pflegende Angehörige bei ihrer Arbeit entlasten und
die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten
verbessern können. Innovative Ansätze dafür bieten
die neuen Möglichkeiten der Mensch-TechnikInteraktion. Sie können den Alltag und die Arbeit von
professionellen Pflegefachkräften und pflegenden
Angehörigen erleichtern. Hier setzt das Projekt Pfle
gebrille der Arbeitsgruppe „Human-Centered Infor
mation Systems“ an: Forscherinnen und Forscher der
TU Clausthal entwickeln ein interaktives digitales
Unterstützungssystem für Pflegekräfte. Dabei kommt
eine sogenannte Datenbrille mit Elementen der
Augmented Reality zum Einsatz. Die Brille blendet
in das Blickfeld der Pflegenden wichtige Informa
tionen ein – von Patientendaten und Details der
Patientenhistorie bis hin zu fachlichen Anleitungen
oder persönlichen Hinweisen der Kolleginnen und
Kollegen. So ersetzt die Datenbrille nicht nur das
Nachschlagen von Informationen in Papierakten. Mit

Allein in Deutschland leiden rund zwei Millionen Menschen an Vorhofflimmern.

ihrer Hilfe können Pflegekräfte auch Informationen
abrufen, während sie sich mit beiden Händen den
Pflegebedürftigen und den zu erledigenden Tätig
keiten zuwenden.
Um eine optimale Nutzerfreundlichkeit sicherzustel
len, entwickeln und erproben die Forschenden alle
Funktionen der Brille gemeinsam mit Pflegekräften,
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Gepflegten und anderen Beteiligten der kooperieren
den Einrichtungen. Die Daten der Pflegebrille sind
zentral hinterlegt, die Verwendung unterschiedlicher
Software an verschiedenen Computern oder gar die
Nutzung privater Geräte für das Informationsma
nagement und die Dokumentation entfallen. „Wir
wollen Pflegetätigkeiten und Dokumentationspro
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der ersten, die sich mit Datenbrillen für die Pflege
praxis beschäftigte. Entsprechend anspruchsvoll war
die Pionierarbeit und hoch waren die Hürden zur
praktischen Umsetzung der Idee: Anfängliche Skep
sis aus der Praxis vonseiten der Pflegekräfte sowie
des Managements von Pflegeeinrichtungen konnte
in ersten Testungen und Erprobungen zwar schnell
überwunden werden, aber es galt, die Bedienung der
Brille im Pflegealltag konkret auszugestalten und
herauszufinden, wie und in welchen Situationen die
Brille die Pflegepraxis verbessern kann. Erkenntnisse
zu diesen Fragen sammelte das Projekt Pflegebrille,
das von 2016 bis 2019 durch das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wurde.
Die gewonnenen Erkenntnisse ermöglichten den
Forscherinnen und Forschern die entscheidende Wei
terentwicklung der Pflegebrille zu einem Werkzeug
für die Praxis. Es konnten dabei jedoch noch kaum
Erkenntnisse zum langfristigen und nachhaltigen
Nutzen gewonnen werden. Diese sammeln die For
schenden nun im Rahmen des Projekts Pflegebrille
2.0, welches von 2019 bis 2021 ebenfalls vom BMBF
gefördert wird. „Auch in Langzeiterprobungen wollen
wir nun den Nutzen der Pflegebrille klar nachweisen
und anschließend ein Start-up ausgründen“, so Prilla
über die Ziele des Projekts Pflegebrille 2.0.

Augmented Living (2014−2015)

Datenbrillen im Alltagseinsatz testen

zesse unterstützen, sodass Sicherheit und Qualität
gestärkt werden. Unser Ziel ist es, damit die Lebens
qualität von Patientinnen, Patienten und Pflegekräf
ten zu erhöhen“, betont Professor Michael Prilla von
der TU Clausthal, der das Projekt Pflegebrille leitet.
Die Forschungsgruppe um Prilla begann 2015 mit
der Konzeption der Pflegebrille. Damit war sie eine

Ausgangspunkt der Vision einer Pflegebrille ist eine
Vorstudie, die Prilla im BMBF-geförderten Projekt
Augmented Living von 2014 bis 2015 in seiner dama
ligen Forschungstätigkeit an der Ruhr-Universität
Bochum gemeinsam mit dem Karlsruher Institut für
Technologie durchführte. Im Rahmen des Projekts
untersuchten die Forscherinnen und Forscher
zunächst noch ohne Bezug zur Pflege, ob und wie
Datenbrillen als alltagsunterstützende Technologien
(Ambient Assisted Living) eingesetzt werden können.
Prilla konnte dabei auf Erfahrungen aus vorherigen
Forschungsprojekten zum Einsatz von Informations
technologie im Gesundheitswesen zurückgreifen.
Eine Studie im Projekt Augmented Living fokussierte
auf die Frage, ob ältere Menschen Datenbrillen mit
Augmented Reality überhaupt im eigenen Alltag
bedienen und ihr Potenzial nutzen können. Die
Arbeitsgruppe stellte dabei erstaunlicherweise kaum
Unterschiede der Technologieanwendung zwischen
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jungen und älteren Menschen fest – über 60-Jährige
kamen mit der Technologie genauso gut zurecht wie
unter 25-Jährige. Die Brille half also altersunabhängig
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei der
Erfüllung von Aufgaben. Aus dieser Erkenntnis
entsprang die Idee, Augmented-Reality-Datenbrillen
auch in der Pflege einzusetzen, da die Gruppe der in
der Pflege tätigen Personen typischerweise ein breites
Altersspektrum aufweist und die Verfügbarkeit von
Informationen auf solchen Brillen angesichts des stei
genden Bedarfs an Unterstützung durch Pflegekräfte
im Alltag eine ideale Möglichkeit zur Digitalisierung
von Pflegeprozessen darstellt.

Impulse aufgreifen
Die Studien im Vorprojekt Augmented Living
lieferten wichtige Impulse und waren der Ausgangs
punkt für die Entwicklung der Pflegebrille. Die
Forscherinnen und Forscher waren überzeugt, dass
eine Technologie mit diesen Möglichkeiten, die noch
dazu von Alt und Jung gleichermaßen gut bedienbar
ist, in der Pflege eine wichtige Rolle spielen kann.
Nachdem die Idee geboren war, holten Prilla und
seine Gruppe rechtzeitig weitere Expertinnen und
Experten sowie Partner aus der Praxis ins Boot und
beantragten das Forschungsprojekt Pflegebrille –
das war der Startschuss für die erfolgreiche Erfor
schung und Implementierung einer interaktiven
Technologie in der Pflegepraxis.

Pflegebrille (2016−2019)

Grundlagen für eine Datenbrille
im Pflegebereich
Es folgte das von 2016 bis 2019 vom BMBF geförderte
Forschungsprojekt zur Pflegebrille (Fördermaß
nahme: „IKT2020-Pflegeinnovationen zur Unterstüt
zung informell und professionell Pflegender“). Die
Forschungsarbeiten starteten an der Ruhr-Universität
Bochum und wurden später an der TU Clausthal
weitergeführt, wohin Prilla berufen wurde. Beteiligt
waren Forschungseinrichtungen an Universitäten und
Hochschulen (Ruhr-Universität Bochum, TU Claus
thal, Hamburger Fern-Hochschule), Industriepartner

und Dienstleister (Simplifier AG, Zentrum für Tele
medizin in Bad Kissingen) sowie Pflegeeinrichtungen
(Christophorus-Gruppe und weitere Partner aus der
Pflege).

Impulse aus der Praxis und Einbindung
der Nutzenden

„

Durch die Begleitung der
Pflegekräfte in ihrem Alltag und
den Dialog mit ihnen haben wir erst
richtig verstanden, wie Pflegekräfte
arbeiten, welchen Herausforderungen
sie gegenüberstehen und wie wir sie bei
ihrer Arbeit unterstützen könnten. Wir
haben auch im weiteren Prozess eng
mit Pflegediensten, Pflegekräften und
Experten zusammengearbeitet. Nur so
konnten wir ein Werkzeug entwickeln,
das auch wirklich im Alltag hilft. Das hat
sich ausgezahlt: Wir haben sehr positive
Rückmeldungen von den Pflegekräften
bekommen und stoßen auf großes
Interesse bei Pflegediensten, die auf die
Pflegebrille aufmerksam werden.
Michael Prilla

Motivation und Ziel der Forschungsgruppe war es,
Nutzbarkeit und Nutzen von Datenbrillen im Pflege
kontext zu testen. Hierzu begleiteten die Forsche
rinnen und Forscher in einer ersten halbjährigen
Phase Pflegekräfte in ihrem Alltag und führten Inter
views und Workshops durch. Diese Vorgehensweise
war eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg des
Projekts. Denn nur wenn Bedürfnisse und Alltags
erfahrung gesammelt werden, kann zusammen
mit Fachwissen die Pflegebrille ein nützliches und
nutzbares Werkzeug werden.
Auf Basis des Feedbacks entwickelte das For
schungsteam eine erste Version der Pflegebrille und
erprobte diese anschließend in ersten Praxistests.
Mit Abschluss des Projekts konnte die Pflegebrille
Patienteninformationen und Informationen zu
Geräten anzeigen, verschiedene Abläufe in der Pflege
anleiten und medizinisches Fachpersonal von einem
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Blick durch die Pflegebrille: Die Pflegekraft hat den Patienten immer im Blick und wird mit Informationen versorgt.

beliebigen Ort aus auf die Brille hinzuschalten. Diese
sehen dann „durch die Brille“ alle Tätigkeiten der Bril
lentragenden und können Pflegekräfte so während
ihrer Tätigkeiten unterstützen. Besonders wichtig
ist den Forscherinnen und Forschern gewesen, eine
Steuerungsmöglichkeit für Datenbrillen in der Pflege
zu entwickeln, damit die Hände von Pflegekräften frei
bleiben können. Als Ergebnis dieser Arbeit kann die
Brille durch Kopfbewegungen bedient werden.
Die Pflegebrille wurde in realitätsnahen Situa
tionen in insgesamt 16 Pflegeeinrichtungen mit
rund 120 Pflegekräften erprobt und evaluiert.
Getestet wurden die unterschiedlichen Funktionen
der Brille für verschiedene Pflegetätigkeiten an
Orten wie Patientenzimmern oder Pflegelaboren.
Die Ergebnisse zeigten eine sehr hohe Akzeptanz von
Pflegekräften für den Einsatz der Brille sowie klare
Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis auf. Gleich
zeitig wiesen die Pflegekräfte darauf hin, dass weitere
Tests der Pflegebrille im realen Einsatz erforderlich
sind, um Verbesserungspotenziale zu erkennen und
auszuschöpfen.

Von der Grundlagenforschung
in den Praxistest
Die Pflegebrille stellt aktuell das weltweit ein
zige verfügbare und praktisch erprobte Konzept zur
Unterstützung der Pflegepraxis dar, welches digi
tale und Augmented-Reality-Funktionen zur Unter
stützung einer Vielzahl von Tätigkeiten in der Pfle
gepraxis in einem Werkzeug vereint. Um langfristig
die Qualität der Pflege zu steigern und Pflege
kräfte auch tatsächlich zu entlasten, waren basie
rend auf den Erkenntnissen der ersten Forschungs
phase jedoch weitere umfangreiche und langfristige
Praxistests notwendig. Da das Forschungsteam
vom großen Potenzial der Pflegebrille überzeugt
war, wurde im Rahmen der Fördermaßnahme „Start
MTI“ des Bundesministeriums für Bildung und For
schung (BMBF) erfolgreich ein Folgeprojekt bean
tragt, in dem der Nutzen auch in langfristigeren Pra
xistests konkret nachgewiesen werden soll.
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Pflegebrille 2.0 (2019−2021)

Langfristige Erprobung und der Weg
zur Ausgründung
Das 2019 gestartete Projekt Pflegebrille 2.0 soll die
Weichen für den breiten Einsatz der digitalen Daten
brille in der Pflege stellen. Ziel der Forschungsgruppe
der TU Clausthal unter der Leitung von Prilla ist
die Weiterentwicklung der interaktiven Lösung
zu einem marktfähigen Produkt. Dafür ist eine
Ausgründung in der Start-up-Förderung des BMBF
im Bereich der Mensch-Technik-Interaktion geplant.
Um einen breiten Radius an Einsatzmöglichkeiten der
Pflegebrille in der Pflege zu ermöglichen, arbeitet das
Forschungsteam weiter am Ausbau der Funktionen
der Datenbrille. Auch Schnittstellen zu bestehenden
digitalen Anwendungen sollen künftig für Synergien
sorgen, wie etwa die Anbindung der Pflegebrille an
Systeme für die digitale Pflegedokumentation.

Validierung in der Praxis

„

Bevor wir die Pflegebrille als Pro
dukt anbieten können, müssen
wir erst ihren Nutzen in der Praxis
nachweisen. Das ist oft in risikoreichen
Forschungsprojekten mit Grundlagencha
rakter aus zeitlichen Gründen nicht mög
lich. Schließlich wussten wir ja zu Beginn
des Projekts noch gar nicht, ob die Brillen
in der Pflege überhaupt nutzbar und nütz
lich sind. Nun bekommen wir durch die
Förderung des Projekts Pflegebrille 2.0
die Möglichkeit dies nachzuweisen.
Michael Prilla

Aus geplanten Langzeitevaluationen in der Pflege
praxis fließen außerdem weitere Erkenntnisse in die
Entwicklung und Ausgestaltung des Systems ein.
Die verschiedenen Anwendungen sollen hierbei den
unterschiedlichen Tätigkeiten, Pflegesituationen und
Einrichtungen in der Pflege in Deutschland angepasst
werden. Eine enge Kooperation mit Pflegeeinrich
tungen und Fachleuten für Pflege ist somit weiterhin
wichtige Grundlage der Forschungsarbeiten.
Für die Ausgründung rechnet die Forschungsgruppe
mit schnellen Erfolgen. Bei rund 20 Kooperations-

Im Falle von Rückfragen zu Pflegetätigkeiten können Expertinnen und
Experten virtuell hinzugezogen werden. Diese können über eine in die
Brille eingebaute Kamera die Situation der Pflegenden nachvollziehen
und Hinweise geben. Diese Hinweise werden den Pflegenden wieder
auf der Brille eingeblendet.

partnern aus ambulanter und stationärer Pflege sowie
in Krankenhäusern besteht Interesse an einer Ein
führung der Pflegebrille in den Pflegealltag. Mit acht
dieser Partner führt die Forschungsgruppe bereits
seit 2019 Workshops mit der Methode „Design Thin
king“ durch, bei denen Ideen von Praktikerinnen und
Praktikern stets einbezogen werden. Im Rahmen der
Workshops wird ein konkreter Praxisplan für den
Einsatz der Pflegebrille erarbeitet. Aus den Workshops
fließen außerdem weitere wichtige Erkenntnisse zu
den Themen Datenschutz und Datensicherheit sowie
zu automatisierten Updates der Software ein. Auch
wird derzeit eine Funktion umgesetzt, mit der sich die
Anwendung auf die speziellen Bedürfnisse und Vor
gaben der jeweiligen Pflegeeinrichtung zuschneiden
lässt. Die testweise Einführung der Pflegebrille 2.0
soll im vierten Quartal 2020 erfolgen. Die ersten
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Langzeiterprobungen werden dann zunächst mit vier
der 20 interessierten Kooperationspartner in Deutsch
land durchgeführt.

„

Langfristige Kooperationen

Wir bekommen großartiges Echo aus der
Praxis. Über 20 Pflegedienste aus ambulan
ter und stationärer Pflege sowie auch Kran
kenhäuser wollen mit uns arbeiten und wir
werden mit einigen von ihnen nun über
längere Zeit erproben, wie die Pflegebrille
im Alltag einen Mehrwert erzeugen kann.
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Referenzkunden gewinnen
Für den Transfer der Pflegebrille in die Praxis sollen
aus dem Pool der Interessenten wichtige Refe
renzkunden gewonnen werden, mit denen nach
Ausgründung eines Start-ups das Produkt dann
gemeinschaftlich ausgerollt wird. Diese Partner sind
entscheidende Multiplikatoren auf dem Weg zu
weiteren Kunden. Erste Kunden, die die Pflegebrille
gern so schnell wie möglich einsetzen möchten,
haben bereits ihr Interesse signalisiert.

Ausgründung und Transfer in die Praxis
Ab 2021
Nach ersten Forschungsarbeiten zu alltagstaugli
chen Einsatzmöglichkeiten von Augmented Reality im
Jahr 2014 – zunächst noch ohne Bezug zur Pflege –
plant das Forschungsteam um Prilla mit Ablauf des
Projekts Pflegebrille 2.0 Ende 2021 eine Firmenaus
gründung und die Einführung der interaktiven Pflege
brille am Markt. Die Langzeitstudien im Projekt sollen
hierzu wichtige Erkenntnisse liefern und den Nutzen
aufzeigen. Die Forscherinnen und Forscher erkennen
einen aktuell hohen Bedarf solcher Augmented-Rea
lity-Technologien in der Pflege und rechnen mit einer
steigenden Nachfrage. Die Kooperationspartner in der
Pflegepraxis zeigen Interesse an einem Roll-out der
Pflegebrille nach Abschluss der Erprobung in ihren
Einrichtungen. Zudem soll perspektivisch geprüft
werden, wie die Pflegebrille als Medizinprodukt zerti
fiziert werden kann, um beispielsweise auch die ärzt
liche Versorgung abdecken zu können.
Gemeinsam mit der Gründerunterstützung der
TU Clausthal und den beteiligten Pflegediensten
wird ein Geschäftsmodell entwickelt, mit dem die
Pflegebrille angeboten werden kann. Dazu gehört
beispielsweise die Einführung von Lizenzen – etwa
pro Nutzer oder als Volumenlizenz. Auch soll die

Pflegebrille entweder als Alleinprodukt oder in
strategischer Kooperation als Paket mit einer Pflege
software auf den Markt kommen. Unterstützung hat
die TU Clausthal dabei durch die Hamburger FernHochschule und das Zentrum für Telemedizin.
Die Forscherinnen und Forscher arbeiten zudem
an einem offenen, benutzerorientierten und parti
zipativen Ansatz zur Nutzenoptimierung, welcher
individuelle Anpassungen und Einstellungen der
Pflegebrille für Pflegedienste ermöglicht. Rahmen
bedingungen und Vorgaben wie die Leitlinien der
Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft und
die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind
hierbei zu berücksichtigen.
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Von der Idee zum Medizinprodukt: Beweggründe
und Herausforderungen auf dem Weg zur Pflegebrille
Die Pflegebrille konnte inzwischen in diversen Studien überzeugen. Die Fachwelt stand dem Einsatz von
Augmented Reality in der Pflege jedoch anfangs kritisch gegenüber. Ein Gespräch mit dem MenschTechnik
Interaktionsforscher Professor Dr.Ing. Michael Prilla.
Sehr geehrter Herr Professor Prilla. Sie weisen
über 15 Jahre an Forschungserfahrung im Bereich
der Interaktion zwischen Mensch und Computer
auf. Was hat Sie zum Start des Projekts Pflegebrille
bewogen?
Michael Prilla: Mich hat schon immer die Frage
beschäftigt, wie Technik im Arbeitsalltag von Men
schen sinnvoll unterstützen kann. Dabei fand ich
Anwendungen im Gesundheits- und Sozialwesen
besonders wichtig, weil sie für uns alle eine große
gesellschaftliche Relevanz haben. Als wir uns zum
ersten Mal mit Datenbrillen und Augmented Reality
beschäftigt haben, hat es „klick“ gemacht: Wir hatten
eine Technologie vor uns, mit der Pflegekräfte eine
wichtige digitale Unterstützung bekommen und
gleichzeitig ihre Hände frei haben für die Pflege. Das
löste gleich eine Reihe von Problemen, die in Projek
ten zum Einsatz von Handys und Tablets in der Pflege
auftauchten. Auch wenn am Anfang nur wir und
unsere engsten Partner von dem Projekt überzeugt
waren, wollten wir die Idee unbedingt umsetzen.
Wenn Sie an die bisherigen Forschungsphasen zurück
denken: Welcher Punkt war für Sie besonders schwer zu
überwinden? Was hat Ihnen und Ihrer Forschung gege
benenfalls im Weg gestanden, was hat Ihnen die Arbeit
erleichtert und wie konnte das Bundesforschungsminis
terium (BMBF) Sie dabei unterstützen?
Es gab sicherlich mehrere Punkte, an denen es schwie
rig war. Eins vorweg: Bei den Pflegediensten hatten
wir nie besondere Schwierigkeiten, da wir hier auf
sehr viele offene und an Innovationen interessierte
Menschen gestoßen sind. Ein wichtiger Punkt war
aber sicher die Skepsis, die man in der Forschungs
community zunächst hatte, da wir lange Zeit die
Einzigen waren, die Datenbrillen in der Pflegepraxis
eingesetzt haben. Als wir aber mit unseren Studien
deren Potenzial nachweisen konnten, war auch diese
Hürde schnell überwunden und viele haben ihre
Meinung geändert. Ein weiterer Punkt war, dass

Professor Dr.-Ing. Michael Prilla

wir am Ende des Projekts leider keine Möglichkeit
mehr hatten, den langfristigen Nutzen in der Praxis
zu zeigen. Wir sind sehr froh, dass das BMBF das
Potenzial erkannt hat und wir im aktuellen Projekt
Pflegebrille 2.0 die Gelegenheit bekommen, unsere
Arbeit weiterzuführen.
Wie ist die Idee zur Ausgründung eines Start-ups
entstanden? Welche Potenziale sehen Sie hierbei für
den Transfer der Ergebnisse in die Praxis?
Meine Partner und ich auch haben schon viele
Forschungsprojekte durchgeführt. Aber wir waren
uns schnell einig, dass das Ergebnis des Projekts

SPEZIAL: Erfolgsfaktoren der transferorientierten Forschung

39

„

der Pflegebrille als Medizinprodukt
Pflegebrille etwas Besonderes
Als wir uns zum ersten
externe Beratung in Anspruch
war: Wir hatten ein Konzept,
Mal mit Datenbrillen und
nehmen.
mit dem tatsächlich eine große
Augmented Reality beschäf
positive Veränderung für
tigt haben, hat es „klick“
Was motiviert und begeistert Sie
alle Beteiligten in der Pflege
gemacht: Wir hatten eine
weiterhin für das Projekt Pflegebrille?
möglich war. Daher haben wir
nach Gelegenheiten gesucht,
Technologie vor uns, mit der
Ich möchte mit Technologien
die Pflegebrille als Produkt
Pflegekräfte eine wichtige
Menschen bei der Arbeit und
an den Markt zu bringen. Die
digitale Unterstützung
beim Lernen helfen. Und ich bin
Förderung in der Maßnahme
bekommen und gleichzeitig
absolut überzeugt von dem Konzept
„Start MTI“ erlaubt uns dies
ihre Hände frei haben für
der Pflegebrille und denke, dass
unter Nutzung unserer wissendieses Werkzeug in der Praxis
schaftlichen Methoden und
die Pflege.
einen deutlichen Unterschied für
bietet ideale Voraussetzungen
Patienten und Pflegekräfte machen kann. Ich lebe
für den Transfer unserer Ergebnisse in die Praxis.
das auch in meinem Team vor und kommuniziere es
bei allen Gelegenheiten, bei denen wir die Pflegebrille
Wird die Zertifizierung der Pflegebrille als Medizinvorstellen. Außerdem spornt es an, aus der Praxis
produkt angestrebt? Welche Hürden gilt es hierzu zu
einen so großen Zuspruch zu bekommen, und das
meistern und welche Vorteile hätte eine entsprechende
motiviert uns natürlich zusätzlich. Es passiert nicht so
Zulassung?
Ja, wir wollen die Pfle
gebrille perspektivisch
als Medizinprodukt
zertifizieren lassen und
haben mit der Arbeit
daran bereits begonnen.
Hintergrund ist, dass
sie beispielsweise auch
eingesetzt werden
kann, um Ärztinnen
und Ärzte in eine
pflegerische Besprechung
einzubeziehen. Das
Ein derzeit verfügbares Basismodell einer Datenbrille mit Kamera
setzt eine Zulassung als
Medizinprodukt voraus.
häufig, dass wir als universitär Forschende ein solches
Allerdings ist der Weg dorthin nicht ganz einfach
Konzept entwickeln und dann noch die Gelegenheit
und zudem langwierig. Zudem gibt es eine Reihe von
bekommen, es in der Praxis umzusetzen. Dafür bin
Vorschriften, die entweder nicht auf Datenbrillen
ich allen Partnern und dem BMBF sehr dankbar.
passen oder die wir – vorsichtig gesagt – als nicht
nachvollziehbar empfinden. So gibt es für die
Vielen Dank für das Gespräch!
Übertragung von Videobildern für ärztliche Besprechungen beispielsweise Mindestanforderungen an
die Bildauflösung. Derzeit verfügbare Basismodelle
für Datenbrillen mit Kamera – also letztlich die
Hardware, auf der die Software der Pflegebrille läuft –
erfüllen diese Voraussetzung aber oftmals nicht. All
das erschwert den Transfer einer innovativen Idee in
die Praxis schon ein wenig. Aufgrund solcher Heraus
forderungen wollen wir für Fragen der Zertifizierung

40

Aktuelle Ergebnisse der Gesundheitsforschung

Glossar
Ambient Assisted Living

Epidemiologische Forschung, Epidemiologie

bezeichnet technische Lösungen, die Menschen im
Alltag unterstützen. Als Aufstehhilfen in Sesseln,
automatisch gesteuerte Herdabschaltungen oder
Erinnerungen an Tabletteneinnahmen ermöglichen
sie es beispielsweise älteren Menschen, länger in der
eigenen Wohnung zu leben.

untersucht, wie gesundheitliche Beeinträchtigungen,
Krankheiten und deren Ursachen in der Bevölkerung
und den verschiedenen Altersgruppen verteilt sind.
Typische epidemiologische Fragestellungen sind bei
spielsweise, wie sich die Häufigkeit von Lungenkrebs
entwickelt oder ob Menschen in der Stadt häufiger an
Allergien leiden als auf dem Land. Epidemiologische
Ergebnisse liefern wichtige Informationen für das
öffentliche Gesundheitswesen. Sie fließen in Maßnah
men zur Prävention und Kontrolle von Gesundheits
problemen ein.

Augmented Reality
ist eine computergestützte Erweiterung der Realitäts
wahrnehmung. Dabei werden virtuelle Inhalte und
Objekte in das reale Sichtfeld einer Person integriert.
Solche Funktionen können etwa auf den Displays
von Mobiltelefonen und Tablets zum Einsatz kom
men. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit bieten
Datenbrillen. Hier wirft ein winziger Laserprojektor
Informationen auf ein Brillenglas und damit in das
Gesichtsfeld der Nutzerinnen und Nutzer.

Big Data
sind große und komplexe Datenmengen, die her
kömmliche IT-Methoden nicht auswerten kön
nen. Als Sammelbegriff umfasst Big Data auch die
anspruchsvollen technischen Lösungen, die diese
Daten analysieren. Sie können bislang unbekannte
Zusammenhänge aufdecken und neue Erkenntnisse
hervorbringen.

Computermodelle
können in der Gesundheitsforschung komplexe Pro
zesse nachbilden – etwa den Stoffwechsel der Leber.
Forschende können ein solches Modell beispiels
weise in der präklinischen Forschung nutzen, um den
Abbau neuer Wirkstoffe in der Leber zu simulieren,
bevor diese in klinischen Studien am Menschen getes
tet werden.

Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung
(DZG)
haben das Ziel, die großen Volkskrankheiten zu
bekämpfen. Sechs zwischen 2009 und 2012 gegrün
dete Zentren widmen sich neurodegenerativen
Erkrankungen, Krebs, Diabetes, Infektions-, HerzKreislauf- und Lungenerkrankungen. Aktuell bringt
das BMBF zwei neue DZG auf den Weg – eines für Kin
der- und Jugendgesundheit und eines für Psychische
Gesundheit. Alle DZG zeichnet eine enge Verzahnung
von Forschung und Versorgung aus.

Funktionale Kompetenz
umfasst alle gesundheitsbezogenen Eigenschaften,
die ältere Menschen dazu befähigen, die Dinge zu tun,
die sie tun möchten. Beeinträchtigungen der funktio
nalen Kompetenz schränken das Selbsthilfepotenzial
einer Person und deren Möglichkeit einer unabhängi
gen Lebensgestaltung entscheidend ein.

Gemeinsamer Bundesausschuss
ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen
Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Psychothe
rapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in
Deutschland. Er entscheidet unter anderem über den
Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversi
cherung und legt damit fest, welche Leistungen die
gesetzliche Krankenversicherung übernimmt.

Genschere
ist ein Molekül (Eiweiß), mit dem sich Bakterien vor
Viren schützen. Forscherinnen und Forscher haben
es zu einem Instrument weiterentwickelt, mit dem
sie das Erbgut eines Lebewesens gezielt verändern
können.

Geriatrie
oder auch Altersmedizin ist ein Fachbereich der
Medizin. In der Geriatrie werden Patientinnen und
Patienten versorgt, die meist älter als 80 Jahre und
mehrfacherkrankt sind. Hauptziel ist es, die funk
tionale Kompetenz, die Selbsthilfefähigkeit und die
Lebensqualität der älteren Patientinnen und Patien
ten zu verbessern.

SPEZIAL: Erfolgsfaktoren der transferorientierten Forschung
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Gerontologie

Klinische Forschung, klinische Studien

oder auch Alternsforschung ist die Lehre vom Prozess
des menschlichen Alterns unter biologischen, medizi
nischen, psychologischen und sozialen Aspekten.

umfasst einen ganzheitlichen und interdisziplinären
Vorgang. Er hat das Ziel, die multiplen medizini
schen, psychosozialen und funktionalen Probleme
und Fähigkeiten einer Person zu erfassen. So lässt
sich bestimmen, wie weit sich ein Mensch im Alltag
selbst helfen kann. Dabei kommen standardisierte
Testungen und Befragungen zum Einsatz. Die gewon
nenen Ergebnisse ermöglichen es, einen individuellen
Behandlungs- und Betreuungsplan zu erstellen.

sind die Voraussetzung für die Zulassung neuer
Medikamente, Therapieformen oder diagnostischer
Methoden. Klinische Studien prüfen deren Wirksam
keit und decken mögliche Behandlungsrisiken auf.
Die klinische Forschung umfasst verschiedene Pha
sen. Erst nachdem Verträglichkeit und Wirkung neuer
Anwendungen an gesunden Freiwilligen erforscht
wurden (Phase I), werden diese auch an erkrankten
Personen untersucht – zunächst in kleineren Patien
tengruppen (Phase II), dann in groß angelegten Stu
dien mit vielen Patientinnen und Patienten (Phase III).
Sind Wirksamkeit und Sicherheit wissenschaftlich
belegt, erfolgt eine Prüfung und Zulassung durch die
Zulassungsbehörden (siehe unten).

Hochdurchsatztechnologien

Kostenträger

wie automatisierte Sequenzierungen des Erbmaterials
liefern stetig wachsende Datenmengen. Robotik und
rechnergestützte Verfahren ermöglichen es Forschen
den heute, riesige Anzahlen von Proben in immer
kürzerer Zeit zu analysieren.

oder Leistungsträger des Gesundheitswesens bezahlen
medizinische Leistungen. Die wichtigsten Kostenträ
ger sind die Krankenkassen.

Gerontologischgeriatrisches Assessment

HORIZON 2020
ist das Rahmenprogramm der Europäischen Union
für Forschung und Innovation. Das Förderpro
gramm zielt darauf ab, EU-weit eine wissens- und
innovationsgestützte Gesellschaft und eine wettbe
werbsfähige Wirtschaft aufzubauen sowie zu einer
nachhaltigen Entwicklung beizutragen.

Künstliche Intelligenz
ist ein Teilgebiet der Informatik. Dabei geht es um die
Entwicklung von IT-Lösungen, die digital vorliegende
Informationen auswerten, Probleme eigenständig
bearbeiten und sich dabei neuen Bedingungen anpas
sen können. Diese Systeme haben die Fähigkeit, zu
lernen und mit Unsicherheiten umzugehen. Man
spricht daher auch von selbstlernenden Systemen.

MedizininformatikInitiative
Interventionsgruppen
sind im Rahmen klinischer Studien jene Personen
gruppen, die eine zu prüfende Behandlungsform
(Intervention) erhalten. Um die Wirksamkeit neuer
Methoden und Therapien zu bestimmen, werden die
Ergebnisse aus der Interventionsgruppe mit denen aus
einer Kontrollgruppe verglichen, die keine oder eine
bereits zugelassene Intervention erhält.

des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF) soll die medizinische Forschung stärken und
die Patientenversorgung verbessern, indem sie Daten
aus Krankenversorgung und Forschung besser nutz
bar macht. Die beteiligten Akteure machen Daten aus
Forschung und Patientenversorgung untereinander
zugänglich. Im Fokus stehen dabei zunächst die deut
schen Universitätskliniken. Für konkrete Anwen
dungsfälle – beispielsweise in der Krebsmedizin oder
der klinischen Forschung – entwickelt die Initiative
IT-Lösungen, die die Möglichkeiten digitaler Dienst
leistungen und Infrastrukturen im Gesundheits
bereich aufzeigen.
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PeerReviewVerfahren

Projektträger

bewerten die Qualität von Forschungsarbeiten vor
deren Veröffentlichung in wissenschaftlichen Zeit
schriften oder in der Forschungsförderung. Die
begutachtenden „Peers“ (engl. für Fachkolleginnen
und -kollegen) geben den Herausgebenden oder den
Forschungsförderern Empfehlungen zur Veröffent
lichung eines Artikels oder zur Förderung eines
Forschungsprojekts.

sind Einrichtungen, die die Förderung von Projekten
organisieren und verwalten. Auftraggeber sind vor al
lem Ministerien des Bundes und der Länder, aber auch
öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Stiftungen.

Personalisierte Medizin
berücksichtigt die genetischen und phänotypischen
Merkmale des Einzelnen zur Diagnose und maß
geschneiderten Behandlung von Erkrankungen.
Daneben ermöglicht es die personalisierte Medizin,
individuelle Risiken für Erkrankungen rechtzeitig
zu erkennen und gezielte Präventionsstrategien zu
entwickeln.

Pflegelabore
werden oft in Einrichtungen zur Aus- und Weiterbil
dung in der Pflege genutzt. Sie stellen Pflegeumge
bungen aus der Praxis sehr real nach, beispielsweise
Patientenzimmer mit Geräten zur Beatmung. Hier
können Pflegekräfte unter Laborbedingungen kom
plexe Pflegevorgänge sicher einüben.

Präklinische Forschung
umfasst Untersuchungen zur Wirksamkeit neuer
medizinischer Verfahren an Zellkulturen, Tier- oder
Computermodellen. Erst wenn sich dabei neue Ver
fahren oder Wirkstoffe bewähren, darf ihre Wirkung
und Sicherheit in klinischen Studien mit Menschen
untersucht werden.

Präventionsdatenbanken der gesetzlichen
Krankenkassen
enthalten jene Maßnahmen, zu denen gesetzlich Ver
sicherte bei regelmäßiger Teilnahme zumindest antei
lig Zuschüsse durch die gesetzlichen Krankenkassen
gemäß der gesetzlichen Vorgaben (PrävG: §20 SGB V)
erhalten. Durch die Aufnahme in diese Datenbanken
können Versicherte zertifizierte Präventionskurse
in Wohnortnähe gezielt auswählen und in Anspruch
nehmen.

PublicHealthForschung
beschäftigt sich mit der besten gesundheitlichen
Versorgung einer Bevölkerung beziehungsweise Teil
gruppen einer Bevölkerung. Gemäß Definition der
Weltgesundheitsorganisation ist Public Health die
Wissenschaft und die Praxis der Verhinderung von
Krankheiten, Verlängerung des Lebens und Förderung
der Gesundheit durch organisierte Anstrengungen der
Gesellschaft. Dafür nimmt Public-Health-Forschung
die Umwelt, die Lebensweisen, die menschliche Bio
logie und die Systeme der Gesundheitsversorgung
gleichermaßen in den Blick. Schlüsseldisziplinen sind
die Epidemiologie, Medizin, Ökonomie, Psychologie,
Soziologie und Politikwissenschaft.

Randomisiertkontrollierte klinische Studien
ordnen die Studienteilnehmenden per Zufallslos
der Interventions- oder der Kontrollgruppe zu. Bei
einer großen Zahl von Patientinnen und Patienten
gewährleistet diese Zufallsverteilung, dass sich ergeb
nisrelevante Eigenschaften der Personen in beiden
Gruppen gleich verteilen. Dadurch sind die Ergebnisse
zur Wirksamkeit der Intervention vergleichbar und
aussagekräftig.

Versorgungsdaten
entstehen bei der medizinischen Versorgung von
Patientinnen und Patienten. So dokumentieren zum
Beispiel Arztpraxen und Krankenhäuser Untersu
chungsergebnisse, Diagnosen und Therapien, um
Patientinnen und Patienten bestmöglich zu behan
deln und die erbrachten Leistungen mit den Kran
kenkassen abrechnen zu können. Die Analyse dieser
Daten zu Forschungszwecken – anonymisiert und
nach ausdrücklicher Zustimmung der Patientinnen
und Patienten – kann wichtige medizinische Erkennt
nisse hervorbringen.
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Versorgungsforschung
untersucht, beschreibt, erklärt und evaluiert die
Kranken- und Gesundheitsversorgung und ihre
Rahmenbedingungen unter Alltagsbedingungen.
Auf dieser Grundlage entwickelt sie neue
Versorgungskonzepte.

Zellkulturen
werden in der biologischen und medizinischen
Forschung eingesetzt. Die Zellen leben und vermehren
sich außerhalb eines Organismus in einem Nährme
dium und können Gewebe nachbilden. Forscherinnen
und Forscher können daran zum Beispiel die Wirkung
von Arzneimitteln studieren.

Zulassungsbehörden
entscheiden, ob ein Produkt zugelassen wird. Im
Gesundheitsbereich gibt es verschiedene Zuständig
keiten. Die nationale Zulassung von Arzneimitteln
ist Aufgabe des Bundesinstituts für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM). Nutzen und Risiko
biomedizinischer Humanarzneimittel und immuno
logischer Tierarzneimittel bewertet das Paul-EhrlichInstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arznei
mittel (PEI). Arzneimittel für neuartige Therapien
wie Zell- und Gentherapeutika werden europaweit
durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA)
zugelassen. Die Zertifizierung von Medizinprodukten
erfolgt durch sogenannte Benannte Stellen (staatlich
autorisierte Stellen), die die Sicherheit und Leistungs
fähigkeit eines Medizinproduktes prüfen.
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