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Neues Modell:  
„Lebende“ Publikation einer klinischen Studie

Die Transparenz von Studienergebnissen ist seit drei Jahrzehnten in der Diskussion. 

Doch das Problem besteht fort. Für Beate Wieseler vom IQWiG ist klar: „Lebende 

Berichterstattung“ bietet eine Lösungsalternative. 

Frau Wieseler, seit Jahren setzen Sie 

sich vehement für Studientransparenz 

ein. Nun haben Sie die Diskussion um 

eine alternative Form der Studienpu-

blikation noch einmal angestoßen. 

„Lebend“ und nicht „starr“ sollte publi-

ziert werden. Was heißt dies?

Das heißt, dass Informationen zu einer Studie 

immer dann veröffentlicht werden, wenn sie 

entstehen. Die Studienplanung wird also vor 

Beginn der Studie veröffentlicht, die Studien-

ergebnisse, sobald die Studie abgeschlossen ist, und weitere 

Analysen unter Verwendung der Ergebnisse (z. B. systematische 

Reviews), sobald sie verfügbar sind. Die Publikation einer Studie 

ist damit nicht ein einzelnes Dokument, sondern eher eine ver-

netzte Sammlung von Informationsbausteinen zur Studie, die sich 

im Lauf der Zeit entwickelt. 

Warum ist diese alternative Form der Studienpublikation 

wichtig?

Untersuchungen haben wiederholt belegt, dass das aktuell übli-

che Format – die Zeitschriftenpublikation – Studienplanung und 

-ergebnisse unzureichend wiedergibt und zudem die Möglichkeit 

der selektiven und damit verzerrenden Berichterstattung eröffnet.  

Um dem entgegenzuwirken, ist beispielsweise die frühe und voll-

ständige Veröffentlichung der Studienplanung notwendig.

Wer würde davon profitieren? 

Alle, die Entscheidungen auf Basis überprüfbarer Studienergeb-

nisse treffen wollen. 

Müssten Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler Nachteile hinnehmen, die 

in Form lebender Publikation veröffent-

lichen?

Die kontinuierliche Veröffentlichung von 

Informationen im Verlauf der Studie ist sicher-

lich mit einem gewissen Aufwand verbunden. 

Auch gelten Zeitschriftenpublikationen bisher 

als wichtige „Währung“ im Verlauf einer Wis-

senschaftlerkarriere. Insofern müsste die Pu-

blikation von Studieninformationen im „leben-

den“ Format ebenfalls einen bedeutenden „Währungsstatus“ bei 

den entsprechenden Entscheidungsgremien erhalten. Auf der 

anderen Seite würden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

für ihre Arbeit von einer solchen Transparenz von Studieninforma-

tionen auch profitieren. Denn durch diese Art der Datenpublika-

tion wären alle, die in demselben Forschungsgebiet arbeiten, stets 

über die aktuellen Entwicklungen informiert. Auch über Irrwege 

als sehr wertvolle Information! Sind diese bekannt, lassen sie sich 

vermeiden und keiner muss sie ein zweites Mal betreten. 

Unterm Strich betrachtet: Ist das Modell realistisch?

Ich denke, es ist logistisch und technisch umsetzbar – man muss 

es nur wollen. 

...weiter auf Seite 28

Beate Wieseler,  
Ressortleiterin Arz-
neimittelbewertung
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Welche technischen Hürden sind noch zu bewältigen?

 

Sinnvoll wäre ein zentraler Speicherort für alle Studien. Darüber 

hinaus müssten einheitliche technische Standards definiert wer-

den, damit die verfügbaren Daten auch sinnvoll weiterverarbeitet 

werden können. Aktuell werden verschiedene Modelle erarbeitet, 

beispielsweise innerhalb der OpenTrials-Initiative. Ebenso ist die 

Ergänzung des amerikanischen Registers ClinicalTrials.gov in der 

Diskussion. Welche Variante sich durchsetzt, wird sich zeigen.

 

 WEBTIPPS

Weiteres über „lebendes“ Publizieren bei: 
Wieseler B.: Das Ende der Zeitschriftenpublikation – ein neues For-
mat für die Veröffentlichung klinischer Studien. ZEFQ 120, Februar 
2017; 3-8
Im Web: 
sciencedirect.com/science/article/pii/S1865921716302422

Näheres zur OpenTrials-Initiative unter
https://opentrials.net/

Details zur Ergänzung des amerikanischen Register 
clinicaltrials.gov finden sich hier:
http://journals.plos.org /plosmedicine/article?id=10.1371/journal.
pmed.1001946

Neues Modell: „Lebende“ Publikation einer klinischen Studie
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Studienbericht 
nach ICH E3

ICH E3 = International Conference an Harmonisation Guideline E3 on Structure and Content of Clinical Study Reports
Quelle: Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh.wesen (ZEFQ) 120 (2017), 3-8
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Ein Auf und Ab:  
Der Weg zur Datentransparenz

Für die Transparenz von Studiendaten setzt sich das IQWiG seit seiner Gründung 

immer wieder ein. Dabei erlebte es Erfolge, aber auch einige Rückschläge.

   August 2005: 

Der Verband forschender Pharma-Unternehmen (vfa) und 

das IQWiG regeln, in welcher Weise Hersteller umfangrei-

che Studiendaten für die Bewertungen des IQWiG über-

mitteln.

  Januar 2007: 

Auf Anfrage des IQWiG lehnt die European Medicines 

Agency (EMA) die Herausgabe von Studienberichten zu 

dem inhalativen Insulin Exubera mit der Begründung ab, es 

handele sich um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse.

  Juni 2009: 

Der Fall Reboxetin: Das IQWiG wendet sich erstmalig an die 

Öffentlichkeit mit einem Bericht über seine vergeblichen 

Versuche, von der Firma Pfizer für die Nutzenbewertung 

des Antidepressivums Reboxetin alle verfügbaren Daten zu 

erhalten. Pfizer hatte nach mehrfachen Nachfragen nur  

36 Prozent der vorhandenen Daten übermittelt. Aufgrund 

der in den Medien geführten Diskussion reicht der Herstel-

ler Daten nach. 

  November 2010: 

Mit der „Access to documents policy“ (Policy 0043) eröff-

net die EMA die Möglichkeit, dass Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler auf Anfrage umfangreiche Studienda-

ten zu zugelassenen Arzneimitteln von der Behörde erhal-

ten können.

  Januar 2011: 

Das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) tritt 

in Kraft. Das AMNOG-Verfahren bewirkt, dass weit mehr 

Studienergebnisse zu neuen Medikamenten öffentlich wer-

den als bisher. Die neu geschaffenen gesetzlichen Regelun-

gen zur Datentransparenz gehen über die anderer Länder  

hinaus.

  November 2012: 

In einem Workshop diskutiert die EMA den nächsten 

Schritt zur Datentransparenz: die proaktive Publikation der 

Studiendaten, die sie für Arzneimittelzulassungen erhalten 

hat. Im folgenden Jahr beteiligt sich das IQWiG intensiv an 

Arbeitsgruppen der EMA, die die Umsetzung dieses Plans 

erarbeiten.

  Januar 2013: 

Das IQWiG unterzeichnet die Petition der AllTrials-Initiative, 

die sich dafür einsetzt, dass alle Studien registriert werden 

und alle Daten dieser Studien auch verfügbar gemacht  

werden.
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  Oktober 2013: 

Das Institut nimmt zum Entwurf des Leitfadens der EMA 

zur proaktiven Publikation von Studiendaten (Policy 0070) 

aus dem Juni 2013 Stellung. Damit unterstützt es das Vor-

haben, Daten aus klinischen Studien zu veröffentlichen und 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern außerhalb der 

Zulassungsbehörde zugänglich zu machen.

  April 2014: 

Parallel zu den Diskussionen in der EMA verabschiedet das 

Europäische Parlament die „EU Clinical Trial Regulation“. 

Das Dokument stellt klar, dass Studienergebnisse keine 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind, und enthält 

weitgehende Regelungen zur Veröffentlichung von Studi-

endaten in einer öffentlich zugänglichen Datenbank. Nach 

aktueller Planung soll die Datenbank im Oktober 2018 zur 

Verfügung stehen.

  Mai 2014: 

Die EMA vollzieht einen Kurswechsel. Noch im Juni 2013 

hatte sie sich im Entwurf ihres Leitfadens (Policy 0070) 

dazu verpflichtet, die Studiendaten umfänglich zugäng-

lich zu machen, die sie im Zuge der Zulassungsverfahren 

erhalten hat. In ihrem Vorschlag für die finale Version des 

Leitfadens vom Mai 2014 sollten dagegen wissenschaftlich 

Interessierte die Daten nur noch am Bildschirm betrach-

ten dürfen. Das Herunterladen, Speichern, Bearbeiten, 

Ablichten und Ausdrucken sowie die Weitergabe an Kolle-

gen sollte untersagt sein. Dies hätte jede seriöse Auswer-

tung der zumeist sehr umfangreichen Daten unmöglich 

gemacht. Das IQWiG reagiert darauf mit der Twitter-Kam-

pagne #screenonly und protestierte in einer Stellungnahme 

gegen diese „Screen-only“-Regeln.

  Oktober 2014: 

Die EMA verabschiedet ihren Leitfaden zur proaktiven Pu-

blikation von Studiendaten (Policy 0070: Policy of publica-

tion access to clinical-trial data, in Kraft seit Januar 2015). 

Entgegen der Vorschläge vom Mai 2014 ist jetzt neben 

einem „Screen-only“-Zugriff auch ein uneingeschränkter 

Zugriff vorgesehen, der eine Bearbeitung der Daten ermög-

licht. Im Oktober 2016 veröffentlicht die EMA die Studi-

enberichte für die ersten zwei Arzneimittel, die unter die 

Regelung fallen, auf ihrer Internetseite.

  Februar 2015: 

Das IQWiG bezieht öffentlich Stellung zu einem Entwurf 

der EMA, in dem die Arzneimittelagentur das Geschäfts-

geheimnis ihrer im Aufbau befindlichen Studiendaten-

bank gemäß „EU Clinical Trial Regulation“ weit auslegt 

und dadurch die Transparenz von Studiendaten erneut  

gefährdet.
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Wo sind die Stellschrauben?

Zu wenig relevante Studien entstehen in Deutschland. Aber warum?  

Um diese Frage ging es beim IQWiG-Herbstsymposium 2016.

Wer einen nüchternen Blick auf medizinische Abläufe und 

Interventionen wirft, kommt erstaunlich schnell zu der Ein-

sicht, dass viele hoch relevante Fragen nicht beantwortet 

sind. Gleichzeitig ist festzustellen, dass Studien, die diese Fra-

gen beantworten könnten, erst gar nicht zustande oder zum 

Abschluss kommen: Welches sind dafür die Gründe? Um diese 

Frage drehte sich das Herbstsymposium 2016 des IQWiG.

Anhand von nationalen und internationalen Beispielen, 

gelungenen und gescheiterten Studienprojekten, zeigten die 

Referentinnen und Referenten, welche Rahmenbedingungen 

notwendig sind, damit klinische Studien planmäßig laufen kön-

nen. „Finanzierungsprobleme sind nicht der alleinige Grund für 

das Scheitern von Studien. Das zeigt uns die Prostatakrebs-

Studie PREFERE. Hier lag das Geld quasi auf der Straße – die 

Studie scheiterte trotzdem. Aber was befördert Studien und 

was behindert sie?“, fragte Institutsleiter Jürgen Windeler ein-

leitend. 

Vom Ausland lernen

Zur Beantwortung lenkte Christian Ohmann vom European 

Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN) den Blick 

ins Ausland. Im internationalen Vergleich gesehen belege 

Deutschland einen vorderen Platz, was die Summe publizier-

ter Studien angehe. Doch setze man die Anzahl der Publika-

tionen ins Verhältnis zur Bevölkerungszahl, 

liege Deutschland auf dem 20. Platz, 

berichtete er Bezug nehmend auf eine 

Auswertung des Cochrane Central Register 

of Controlled Trials aus dem Jahr 2005. In 

dieser Auswertung nehme Dänemark hin-

ter Schweden den zweiten Platz ein. Das 

verwundere nicht, denn Dänemark verfüge 

über Strukturen, die klinische Forschung 

begünstigten: Die Prinzipien der evidenz-

basierten Medizin (EbM) seien in diesem 

skandinavischen Land schon lange etabliert. 

Aus diesem Grund stoße klinische Forschung weit mehr auf 

allgemeine Akzeptanz als in Deutschland. Institutionen und 

Behörden identifizierten sich mit Forschungszielen und auch 

die Bevölkerung habe Vertrauen in klinische Forschung. 
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Studiendurchführende könnten auf eine exzellente Infrastruk-

tur für klinische Forschung zurückgreifen. Unter anderem 

decke eine öffentliche Versicherung die Teilnahme an Studien 

ab. Interessierte und geeignete Studienteilnehmer ließen sich 

durch gut funktionierende Register ermitteln und auch die 

Nachverfolgung sei mithilfe der Register möglich. Das alles 

trage dazu bei, dass viele hoch qualifizierte Ärzte und Pfle-

gekräfte mit internationalem Standard im Forschungsumfeld 

arbeiteten.

In Deutschland hingegen gebe es keinen Überblick, wer wo 

welche Studie durchführe. „Deutschland hat hier ein Pro-

blem.“ Dringend notwendig sei eine zentrale Datenerhebung 

zur Studiendurchführung und eine nationale Strategie zur 

Stärkung klinischer Forschung entwickelt in einer konzertier-

ten Aktion aller Beteiligten. Dass dies möglich sei, mache 

Belgien vor. Über sein föderales unabhängiges Institut KCE 

(Belgian Health Care Knowledge Centre) starte es ein neues 

nationales Programm mit zehn bis 15 Millionen jährlicher För-

derung für nicht kommerzielle klinische Studien, sogenannte 

Investigator Initiated Trials (IITs).

Keine Dopplung von Studien  

zu identischen Fragestellungen

Ein „Dorn im Auge“ ist Jörg Meerpohl, Co-Direktor von 

Cochrane Deutschland, die Tatsache, dass Studien aus Unwis-

senheit doppelt aufgelegt werden. „Sind Daten da, sollten 

Studien bearbeitete Fragen nicht erneut aufgreifen. Dies 

kann auf Kosten relevanter anderer Fragestellungen gehen“. 

Sein Lösungsvorschlag: Jeder Studie sollte ein systematisches 

Review (SR) vorgeschaltet sein, damit nicht bereits beantwor-

tete Fragen erneut angegangen werden. SR sollten zum Stan-

dard jedes Studienstarts werden. So könne man dem „kollekti-

ven Vergessen“ vorhandener Studien entgegenwirken. 

„Negative and proud of it“

Und nicht nur ein vorgeschaltetes SR zeichne eine gute Studie 

aus. Ebenso sollten alle patientenrelevanten Endpunkte voll-

ständig berichtet und – ganz wichtig – die Studie veröffent-

licht werden. Beispielsweise seien von den 2000 bis 2002 in 

Freiburg von der dortigen Ethikkommission positiv begutach-

teten Studien acht bis zehn Jahre später nur 52 Prozent publi-

ziert worden. Kämen Studien zu positiven Ergebnissen, sei die 

Chance dreimal so hoch, dass sie öffentlich werden. Hier for-

derte Meerpohl einen Kulturwandel: Nach dem Motto „Nega-

tive and proud of it“ sollten negative Ergebnisse genauso hoch 

im Ranking liegen wie positive. Insbesondere für die Folgefor-

schung sei dies relevant. Realisieren lasse sich auch dies nur 

über eine konzertierte Aktion aller Beteiligten.

Schleppende Rekrutierung 

Warum kommt es in Deutschland immer wieder zum Abbruch 

von Studien? Anhand von acht Fallbeispielen illustrierte Franz 

Kohlhuber, Vorstandsmitglied Stiftung Deutsche Krebshilfe, 

Probleme bei der Umsetzung und Durchführung von Studien. 

„Häufiger Grund für den Studienabbruch ist immer wieder die 

verzögerte Rekrutierung.“ 

Rekrutierungsprobleme brachten auch die multizentrische 

Triple-A-Studie (= Aktionsbündnis Akute Atemnot) 15 Monate 

nach ihrem Start zum Scheitern. Felicitas Geier, Studienko-

ordinatorin am Klinikum Nürnberg, zeigte offen und selbst-

kritisch auf, welche Barrieren und Stolpersteine im Studien-

verlauf auftraten. Triple-A sollte Evidenz dafür generieren, 

welche Vorteile sich für Notfallpatienten mit akuter Atemnot 

ergeben, wenn der Notarzt schneller diagnostiziert und des-
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halb die geeignete Therapie früher einsetzen kann. Geplant 

war, dass die Notärzte die Rekrutierung übernehmen sollten. 

„Doch sie waren nicht genügend eingebunden und fühlten 

sich so nicht dafür verantwortlich, Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer zu gewinnen.“ Ein weiterer Grund für den Studie-

nabbruch habe in dem scheinbar banalen Grund gelegen, dass 

Dokumente zur Aufklärung und Einverständniserklärung der 

Notfallpatientinnen und -patienten teilweise zu lang waren, 

um in dieser speziellen Versorgungssituation schnelle Orien-

tierung zu bieten. Auch sei das eingewiesene Studienteam in 

der Notaufnahme nicht rund um die Uhr an sieben Tagen die 

Woche besetzt gewesen. Wertvolle Erfahrungen, die helfen 

können, eine Folgestudie direkt anders zu planen. 

Wie die Triple-A-Studie konnte auch die SPACE-2-Studie das 

Rekrutierungsproblem nicht lösen. Ebenfalls randomisiert 

und multizentrisch angelegt, war sie ursprünglich dreiarmig 

geplant. Wie Peter Ringleb, Leiter der Sektion Vaskuläre Neu-

rologie an der Neurologischen Klinik Heidelberg, berichtete, 

ging es darum, drei Behandlungsoptionen bei einer Verkalkung 

der Halsschlagader zu vergleichen. Dafür sollten an etwa 100 

Zentren 3500 Patientinnen und Patienten gewonnen werden. 

Die Rekrutierung lief schleppend, sodass man vom dreiarmi-

gen in ein zweiarmiges Design wechselte. Doch das Problem 

bestand fort, sodass die Deutsche Forschungsgemeinschaft 

(DFG) ihre Förderung und damit die Studie vorzeitig beendete. 

„Die Fragestellung ist weiterhin aktuell und die Studie grund-

sätzlich sehr gut konzipiert. Auch ist die Studienleitung sehr 

erfahren und engagiert. Umso bedauerlicher ist es, dass die 

Umsetzung an den Realitäten in den deutschen Unikliniken 

zu scheitern scheint“, zitierte Ringlieb das Absageschreiben  

der DFG. 

Studienhemmende „Realitäten“

Wie der Heidelberger Neurologe weiter erläuterte, zählte zu 

dieser „Realität“, dass die Behandlung von Patientinnen und 

Patienten im konservativen Arm der SPACE-2-Studie den Kli-

niken einen „virtuellen Verlust“ von 5000 Euro pro Patient 

eingebracht hätte. Denn im Fallpauschalensystem bekämen 

Kliniken für Operationen und kathetergestütze Interventio-

nen an der Halsschlagader 6000 Euro. Für die konservative 

Behandlung eines SPACE-2-Teilnehmers standen demgegen-

über nur 1000 Euro über fünf Jahre zur Verfügung. Ein Blick 

ins Nachbarland Holland zeige, wie sich dieses Problem besser 

lösen lasse: Hier wurde die operative Entfernung eines Blutge-

rinnsels aus einem Blutgefäß (Thrombektomie) nur im Rahmen 

einer randomisierten Studie bezahlt. Die Thrombektomie war 

ebenfalls Untersuchungsgegenstand von SPACE-2. Ein solcher 

Anreiz hätte sicherlich auch in Deutschland dazu geführt, so 

Ringleb, dass genügend Teilnehmerinnen und Teilnehmer für 

SPACE-2 hätten gefunden werden können.

Klinische Studien sind Mannschaftssport

„Ja, es findet in Deutschland zu wenig Forschung statt“, fasste 

auch Jürgen Grebe, wissenschaftlicher Leiter des Studienzen-

trums am Universitätsklinikum Düsseldorf zusammen. „Klini-

sche Studien sind nun einmal ein Mannschaftssport“, doch für 

den Verwaltungsaufwand gebe es zu wenig Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. Studien konkurrierten um Patienten. Studien-

protokolle entsprächen oft nicht dem Klinikalltag, weshalb die 

Rekrutierung dann schleppend verlaufe. Und ganz wichtig: Für 

Ärzte und Durchführende fehlten die Anreize. Hinzu komme 

das Imageproblem der klinischen Forschung in Deutschland, 

noch geprägt durch die negativen Erfahrungen aus der  

Nazizeit. 
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Positivbeispiele

Wie eine Studie getragen durch hohes individuelles Engage-

ment erfolgreich laufen kann, zeigte Anne Barzel, Koordina-

torin der CIMT-Studie und stellvertretende Leiterin des Insti-

tuts für Allgemeinmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf 

(UKE). CIMT steht für eine lerntherapeutisch-psychologische 

Therapie für Schlaganfallpatientinnen und -patienten von 

sechs Stunden Training täglich an zehn von 14 Tagen. Im Stu-

dienverlauf zeigte sich, dass solch zeitintensives Training auch 

im ambulanten Setting möglich ist. Erfolgsfaktoren waren 

unter anderem, dass Patienten, Therapeuten und Allgemein-

praxen hinter der Studie standen. Die Studiendurchführenden 

konnten Probleme bei einer Hotline abklären. „Die Sinnhaf-

tigkeit ist wichtiger als die Honorarhöhe“, fasste Barzel ihre 

Erfahrungen zusammen.

„Richtige“ Fragestellung, „richtige“ Einschlusskriterien und 

schnelle Rekrutierung sind in den Augen von Daniel Böhringer, 

Leiter Klinische Studien an der Freiburger Universität-Augen-

klinik, die Erfolgsfaktoren für das Gelingen. Zusammen mit 

einer Studiengruppe führte er erfolgreich die multizentrische 

FANCY-Studie zur Hornhauttransplantation als größte rando-

misierte Studie in diesem Fachbereich durch. Förderlich für 

das Gelingen war unter anderem, so Böhringer, dass das medi-

zinische Fachgebiet „vorderer Augenabschnitt“ klein ist und 

die Vertreterinnen und Vertreter sich untereinander kennen, 

sodass sie sich unkompliziert abstimmen konnten. 

Kein Rekrutierungsproblem beklagte Klaus Weber, Leiter der 

Medical Operations des forschenden Pharmaunternehmens 

Janssen. Bei Zulassungsstudien bezahle Janssen den Aufwand 

der Ärzte gut. Bei anderen Studien zahle das Unternehmen 

nach Gebührenordnung, übernehme aber auch Fahrtkosten. 

Fehlende Finanzausstattung

Von komplett anderen Rahmenbedingungen berichtete 

Annette Becker. Sie arbeitet als Professorin in der Allgemein-

medizinischen Abteilung der Philipps-Universität Marburg. 

Mangelnde Förderstrukturen verhinderten, dass eine Studie 

zur Opiatreduktion bei chronischen Schmerzpatientinnen und 

-patienten im ambulanten Setting starten konnte. Für eine 

Machbarkeitsstudie gab es keine Finanzmittel. Diese wäre 

notwendig gewesen, um die extrem komplexe Studiendurch-

führung mit geografisch weit verteilten Hausarztpraxen im 

Vorhinein abzuklären.

Wollen wir wissen?

„I would prefer not to know,“ so charakterisierte Jürgen Win-

deler die Situation klinischer Forschung in Deutschland – in 

Abwandlung der Worte „I would prefer not to“, die Herman 

Melville seine Kanzleischreiber-Figur Bartleby ständig wieder-

holen lässt. Wer sich die im internationalen Vergleich geringe 

Beteiligung deutscher Wissenschaftler an klinischen Studien 

genauer anschaue, gewinne den Eindruck, dass Wissen nicht 

gewünscht sei. Doch „I would prefer not to know“ könne 

keine Ausgangsposition für das deutsche Gesundheitswesen 

bleiben. 

Anreize fehlen

„Internationale Beispiele zeigen, dass es beispielhafte Struk-

turen zur Unterstützung von Studien gibt, die in Deutsch-

land fehlen. Wir benötigen Infrastruktur und Unterstützung 

für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Studien 

machen wollen“, fasste Windeler die Ergebnisse des Symposi-

ums zusammen. Die Anreize für individuelle Forscher reichten 

nicht aus. Auch herrsche keine Transparenz, was an Fördermit-

teln mit welchem Ergebnis geflossen ist und was dem Patien-

ten und der Versorgung letztendlich davon zu Gute gekom-

men ist. „Institutionen, die in Deutschland Studien fördern, 

scheinen das Schicksal ihrer Projekte nicht zu kennen. Die 

Kultur des Hingucken-Wollens scheint auch hier noch verbes-

serungsfähig zu sein“. 

„Ideen für Deutschland mit seinem föderalen System sind 

gefragt, in welcher Weise sich Studien-Infrastruktur dauerhaft 

unterstützen lässt. Hier ist die Politik gefordert“, resümierte 

Stefan Lange, stellvertretender Institutsleiter im IQWiG, zum 

Abschluss des Symposiums. 
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