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Wie viel Wissenschaft braucht die 
Fachgesellschaft?
Zukunftswerkstatt DGOU 2017

Benötigen wir mehr Forschung und klinische Studien in der Fachgesellschaft? Das war die 
Frage, die bei der Zukunftswerkstatt am 17. November 2017 in Berlin in all ihren Facetten 
diskutiert wurde. Die Antwort hieß ganz klar: ja. Denn schließlich ist die DGOU eine 
wissenschaftliche Fachgesellschaft, die sich in den letzten Jahren nicht zuletzt mit ihren 
Registern einen Namen gemacht hat. 

G eballtes Expertenwissen 
kam da zusammen: 23 
Ärzte und Vertreter ver-
schiedener Organisationen 
brachten ihre Erfahrungen 

in die Zukunftswerkstatt ein. „Wissen-
schaftliche Erkenntnisse helfen, die Ge-
sundheitsversorgung zu verbessern“, 
stimmte Prof. Dr. Ingo Marzi, Präsident 
der DGOU, auf das Thema ein. Viele 
Themen aus O und U, wie Arthrose, Os-
teoporose, Rückenschmerzen und Trau-
ma verlangten eine systematische wis-
senschaftliche Aufarbeitung. Es gehe da-
rum, so Prof. Dr. Joachim Grifka in sei-
nem Einführungsvortrag, die Forschung 
in diesen Bereichen noch besser zu sti-
mulieren und zu koordinieren. Die 
DGOU brauche für diese Bereiche eine 
Anschubförderung, wie dies in der Ver-

gangenheit bereits sehr erfolgreich bei 
der DGOOC praktiziert worden ist.

Gute klinische Studien fehlen 
Denn in O und U mangelt es an evidenz-
basierten Daten, gute klinische Studien 
fehlen in Deutschland. Besonders in der 
Unfallchirurgie ist es schwierig, rando-
misierte kontrollierte Studien auf den 
Weg zu bringen. Der Aufwand zur Ent-
wicklung eines Studiendesigns, dem 
Einwerben von Fördergeldern, Erstellen 
von Ethikanträgen sowie der Klärung 
von Versicherungsleistungen ist hoch. Es 
mangelt nicht an Fragestellungen, aber 
zum Teil an Patienten, die bereit sind, an 
einer klinischen Studie mitzuwirken. 
„Wir haben ein grundsätzliches Problem 
in unserer Forschungslandschaft. Das 
zeigt sich in der Infrastruktur an Uni-

versitäten und Krankenhäusern, am 
mangelnden Personal für solche Studien, 
der erforderlichen Technik und der Stu-
dienkultur“, so der künftige stellvertre-
tende Präsident der DGOU, Prof. Dr. Jo-
achim Windolf.

Doch wie kommen wir dahin, dass wir 
professioneller, besser werden? Wie kön-
nen wir Forschung in O und U optimie-
ren? Dazu bedarf es einer Gesamtstrate-
gie, viele kleine Schritte sind notwendig. 
Angefangen bei der besseren Bildung des 
ärztlichen Nachwuchses bis hin zu ei-
nem Studienfonds, über den Studien fi-
nanziert werden können. Aufgabe der 
DGOU könnte es sein, sich um die 
Schaffung einer besseren Infrastruktur 
zu bemühen. Mit einem eigenen Studi-
enzentrum ließe sich eine zentrale Stelle 
für Studien einrichten. Ein Studienzen-
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trum würde Know-how zur Verfügung 
stellen, entsprechenden Support bieten, 
helfen, Fördergelder zu akquirieren und 
damit die Studienlandschaft stärken. 
Und es sollte für eine studienfreundliche 
Kultur in den Krankenhäusern werben 
und hierbei Unterstützung anbieten. 

Register als Datenschatz
Mit ihren Registern könnte die DGOU 
auf ihr wissenschaftliches Fundament 
aufbauen: TraumaRegister DGU®, EPRD, 
Beckenregister und Wirbelsäulenregister 
bergen zahlreiche Daten in sich, die Po-
tenzial für klinische Studien mit unter-
schiedlichsten Fragestellungen bieten. 
„Über Register erhält man eine umfang-
reiche Datenbasis, darauf kann man gut 
eine Studie aufsatteln. Das könnte die 
Richtung sein, in die es gehen kann“, re-
sümierte Marzi. Es gehe in Zukunft auch 
darum, die Register näher zusammen zu 
bringen, die Daten zu vernetzen und 
Routinedaten der Krankenkassen darin 
einfließen zu lassen. „Bestimmte Pro-
gramme müssten von den Kassen mitge-
tragen werden, so können auch Sektoren-
grenzen überschritten werden“, sagte 
Prof. Dr. Dr. Reinhard Hoffmann, Gene-
ralsekretär der DGOU.
Ein konkretes Kooperationsangebot zur 
Nutzung von Routinedaten offerierte 
Christian Günster vom Wissenschaftli-
chen Institut der AOK (WIdo). Die Nut-
zung dieser Daten gewinne in jüngster 
Zeit an Bedeutung. Sekundärdaten flös-
sen häufig in wissenschaftlichen Arbeiten 

ein. Daten, die bei der AOK zusammen-
laufen, seien öffentlich verfügbar bezie-
hungsweise könnten angefragt werden. 

Mehr Geld – mehr Studien?
Der abschließende Teil der Zukunfts-
werkstatt wurde mit besonderer Span-
nung erwartet, schließlich ging es dabei 
ums Geld. Dr. Jan Christian stellte das 
DFG-Förderprogramm „Klinische Stu-
dien“ vor. Er listete auf, welche Studien 
gefördert werden und wie ein Verfahren 
aussehen kann. Darüber hinaus sprach 
er über Schwierigkeiten bei der Studien-
durchführung, häufig lägen diese bei der 
Patientenrekrutierung. Nach Meinung 
von Prof. Dr. Jürgen Windeler, Leiter des 
Instituts für Qualität und Wirtschaft-
lichkeit im Gesundheitswesen, sei eine 

ausreichende Finanzierung nur die eine 
Seite der Medaille. Ebenso wichtig seien 
aus seiner Sicht sinnvolle Studienkon-
zepte sowie das Identifizieren von Frage-
stellungen, die für die medizinische Ver-
sorgung relevant sind. Er befürwortet ei-
nen Studienfonds, in den der Staat, die 
Gesetzliche Krankenversicherung und 
auch die Industrie einzahlen.

Auch die Finanzierung von Wissen-
schaft und Forschung mit Unterstützung 
der Industrie ist weiterhin eine Option. 
Zumal die neue EU-Medizinprodukte-
Verordnung insbesondere im klinischen 
Bereich höhere Anforderungen an Med-
Tec-Unternehmen stellt. Eine Zusam-
menarbeit mit der Medizin in unter-
schiedlichster Ausgestaltung könnte eine 
Win-win-Situation für alle Seiten bedeu-
ten. 

Das Fazit der Teilnehmer der Zu-
kunftswerkstatt hieß: Die klinische For-
schung in O und U muss gestärkt wer-
den. Sie ist ein unverzichtbarer Bestand-
teil zur Weiterentwicklung unseres Fa-
ches und trägt maßgeblich zur Qualität 
und Sicherheit der Patientenversorgung 
bei. Die DGOU wird als wissenschaftli-
che Fachgesellschaft ihren Beitrag hier-
zu leisten.  
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Diskussionsergebnisse

Klinische Studien und Projekte
1. Nachwuchswissenschaftler besser für klinische Forschung ausbilden und  

interessieren
2. Geeignete  und realisierbare Fragestellungen identifizieren in O und U
3. Finanzielle Ausstattung verbessern für Ausbau der Infrastruktur und mehr 

Personal

Datenerhebung und Register
1. Register vernetzen und Basisregister für Frakturen inklusive Outcome- 

Parameter erstellen
2. Registerdaten für registerbasierte RCTs nutzen
3. Routinedaten der Krankenkassen einfließen lassen

Forschungsförderung
1. Studienzentrum der DGOU etablieren  
2. Damit eine gute Studieninfrastruktur sowie eine gute Studienkultur schaffen
3. Öffentliche Fördergelder aquirieren und unrestricted Grants von der  Indus trie 

einfordern  
©

S.
 M

ei
erSwetlana Meier 

Öffentlichkeitsarbeit  
DGOU 

Teilnehmer der Zukunftswerkstatt 2017
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