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UNSER TEAM 

Das Vorhaben wird von Dr. Thomas Reiß vom Fraunhofer- 
Institut für System- und Innovationsforschung ISI geleitet 
und gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Gesundheitsmana-
gement der Universität Erlangen-Nürnberg (Prof. Dr. Oliver 
Schöffski) durchgeführt. 

Das Fraunhofer ISI ist eines der europaweit führenden 
Innovationsforschungsinstitute mit Schwerpunkten in den 
Bereichen Gesundheitsinnovationen, Informations- und 
Kommunikationstechnologien, Regionalentwicklung und 
Innovationscluster, Technikvorausschau sowie Evaluation 
von Forschungsförderprogrammen. 

Der Lehrstuhl für Gesundheitsmanagement führt laufend 
verschiedenste gesundheitsökonomische Evaluationen durch 
und hat einen spezifischen Forschungsschwerpunkt im 
Bereich der Begleitung und Evaluation integrierter medizini-
scher Versorgungsstrukturen.

PROJEKTBESCHREIBUNG



Im Rahmen dieser Mehrebenenbetrachtung suchen wir 
Antworten auf folgende Fragen: 

 – 	Welche	Leitbilder	dienen	den	Regionen	als	Grundlage?
 – 	Welche	Organisationsformen	unterstützen	die	erfolgrei-
che	Entwicklung	von	Gesundheitsregionen?

 – 	Welche	Ergebnisse	wurden	in	den	Regionen	erzielt	und	
wie	lassen	sich	diese	bewerten?

 – 	Wie	können	begünstigende	Rahmenbedingungen	
	geschaffen	werden?

 – 	Wie	können	Regionen	nachhaltig	gefördert	werden?
 – 	Wie	können	Innovationen	gemanagt	und	in	die	Versor-
gungspraxis	integriert	werden?

UNSERE FRAGESTELLUNGEN 

Zur ganzheitlichen Erfassung des Geschehens in den Regio-
nen und ihrem Umfeld wird auf drei Ebenen angesetzt:
1. Makro-Ebene: politischer, gesellschaftlicher, wirtschaft-
licher und wissenschaftlicher Kontext
2. Meso-Ebene: regionales Umfeld
3. Mikro-Ebene: einzelne Organisationen, Individuen, 
Ereignisse und Praktiken 

Die wissenschaftliche Begleitforschung unterstützt die fünf 
vom BMBF geförderten „Gesundheitsregionen der Zukunft“ 
sowie weitere nicht-geförderte Regionen bei der Umsetzung 
ihrer Vorhaben. Darüber hinaus werden verallgemeinerbare 
Erkenntnisse über die Rahmenbedingungen gewonnen,  
die für die erfolgreiche Entwicklung von Gesundheits-
regionen notwendig sind. Die im Februar 2012 begonnene 
Begleitforschung hat eine Laufzeit von fünf Jahren, sie wird 
vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsfor-
schung ISI und vom Lehrstuhl für Gesundheitsmanagement 
der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) durchgeführt.

 UNSER ANSATZ

Die Begleitforschung ist auf den Nutzen für die Regionen 
und ihre Akteure ausgerichtet. Deshalb werden die Akteure 
in die Gestaltung der Begleitforschung einbezogen. Zudem 
werden die Bedarfe der einzelnen Regionen regelmäßig 
ermittelt und fließen soweit wie möglich in die Begleitfor-
schung ein.

Auch das Lernen und die Zusammenarbeit zwischen den 
Regionen sollen gefördert werden. Dafür richtet das Be-
gleitforschungsteam regelmäßig Veranstaltungen für die 
Vertreterinnen und Vertreter der Regionen aus, bei denen 
auf unterschiedlichen Ebenen (zum Beispiel Projektma-
nagement, medizinische Versorgung) Lernprozesse initiiert 
werden können. 

Um den Erkenntnisgewinn für die Regionen und das Pro-
grammumfeld zu maximieren, den Aufwand für die Regio-
nen aber gering zu halten, kommt ein Mix aus qualitativen 
und quantitativen Verfahren der empirischen Sozialfor-
schung	zum	Einsatz.	Dazu	gehören	Workshops,	Interviews,	
teilnehmende Beobachtungen, Dokumentenanalysen und 
stati stische Analysen. 

    

UNSERE AKTIVITÄTEN 

Die Heterogenität der Regionen und die Komplexität von In-
novationen im Gesundheitssystem erfordern eine möglichst 
spezifische und adaptive Vorgehensweise. Diese ermöglicht 
es uns, auf die Besonderheiten jeder Region einzugehen, 
dynamisch auf Entwicklungen zu reagieren, den Beratungs-
bedürfnissen der Akteure entgegenzukommen, sie regelmä-
ßig mit bedarfsgerechten Zusatzinformationen zu versorgen 
und ihnen bei Schwierigkeiten zu helfen.

Vor diesem Hintergrund sind unter anderem folgende 
 Aktivitäten geplant: 

 – Organisation	und	Durchführung	von	jährlichen	Work-
shops für alle an der Begleitforschung teilnehmenden 
Regionen zur Vorstellung und Diskussion von For-
schungsergebnissen sowie zum Erfahrungsaustausch 
zwischen den Regionen

 – Moderation	von	einem	jährlichen	internen	Arbeitstreffen	
pro Region zu einem relevanten Thema (bei Bedarf)

 – Bereitstellung	von	Best-Practices	(zum	Beispiel	zu	
Strukturen, Organisations- und Kommunikationskonzep-
ten, Einbindung von Akteuren, Strategieentwicklung)        

 – Unterstützung	beim	Aufbau	und	bei	der	Implementie-
rung eines indikatorenbasierten Monitoringkonzepts; 
dies kann auch schriftliche Befragungen innerhalb 
der Gesundheitsregionen zur Abbildung der laufenden 
 Entwicklungen beinhalten

 – Rückspiegelung	der	kommentierten	Ergebnisse	aus	 
dem laufenden Monitoring auf der Mikro-, Meso- und 
Makro-Ebene

 – Organisation	von	Fokusgruppen	und	Experten-Anhörun-
gen zu hochrelevanten Themen

 – Unterstützung	der	Strategieentwicklung	und	Strukturie-
rung für die Implementierung eines möglichst effizien-
ten Innovationsprozesses (bei Bedarf) 

 – Entwicklung	einer	Open-Source-Plattform	als	Lern-	 
und Kommunikationsinstrument für alle Gesundheits-
regionen


