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Topografie
Wenn man in der online verfüg-
baren Demoversion auf eines 
der kleinen Plus-Symbole klickt, 
eröffnet sich ein tiefer Blick in die 
Topografie des Innovationsfonds.

Visualisierungen
Der „Innovationsfonds-Monitor“ 
zeigt durch seine Visualisierungen 
die Strukturen und Verflechtungen 
der geförderten Projekte des  
Innovationsfonds auf.

Innovationsfonds 2.0
Im „MA&HP“-Interview erklären die 
Gründer von Ordinary People, Mar-
tin Klein, Antje Bauer und Martin 
Kirsch, was sich hinter ihrem „In-
novationsfonds-Monitor“ verbirgt.
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Ein Blick auf die Vernetzungsstruktur 
der durch den Innovationsfonds  

geförderten Projekte
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Interview

Wieder einmal ist die Politik gefragt: Wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf der Zwischenbilanz-Konferenz des 
Innovationsfonds angekündigt hat, will er noch in diesem Jahr ein Konzept erarbeiten, wie es mit dem Fonds weitergeht. 

Um die noch nicht einmal in Gang gekommene Diskussion zu eröffnen, veröffentlicht das Berliner Beratungsunternehmen 
Ordinary People, das sich der Entwicklung von datenbasierten Markttopografien aus öffentlichen Quellen des Gesundheits-
marktes verschrieben und bereits einen „AMNOG-Monitor“ aufgelegt hat, nun auch eine Demoversion ihres „Innovationsfonds-
Monitors“, um über eine neue Art der Daten-Visualisierung für mehr Transparenz und Durchblick zu sorgen. Im Interview mit 
„MA&HP“ erklären die OP-Gründer Martin Klein (li.), Antje Bauer und Martin Kirsch, was sich hinter ihrem IF-Monitor verbirgt.

Vorarbeit zum Innovationsfonds 2.0
Interview mit Martin Klein, Antje Bauer und Martin Kirsch von Ordinary People

>> Was verbirgt sich hinter dem Innovationsfonds-Monitor?
Antje Bauer: Das Prinzip ist einfach: Wir haben alle online recher-

chierbaren Innovationsfonds-Projekte mit relevanten Daten und handeln-
den Personen in unsere Datenbank importiert und mit unserer Methodik 
bearbeitet. Die Daten wurden dann punktuell um weitere Informationen 
aus anderen Quellen ergänzt (Abb.1 ).

Was bringt das Ganze?
Martin Klein: Wir wollten einfach wissen, ob sich unsere derzeit stark 

auf Pharma- und Medtec fokussierte Methodik auf institutionelle Bereiche 
des Gesundheitsmarktes übertragen lässt. Die mit unserem „Healthcare 
Navigator“ entwickelte, erste Informationslandschaft rund um den In-
novationsfonds bestätigt die Annahme, dass über die Zusammenschau 
von Personen, Institutionen und Themen spannende Erkenntnispfade in 
visualisierten Netzwerken entstehen.

Warum visualisiert?
Martin Kirsch: Datenbanken haben das leidige Problem der Unüber-

sichtlichkeit bis hin zum Datenfriedhof. Wenn man jedoch Informationen 
in vernetzter Form visualisiert, zeigt sich auf einmal ein ganz neuer Blick 
sowohl in die Tiefe als auch auf die Gesamtlandschaft der Förderung durch 
den Innovationsfonds. Dies kommt menschlichem Lernverhalten viel nä-
her und fördert auch den Transfer von Informationen in Organisationen. 
Daher haben wir auch einen für alle offenen, wenn auch begrenzten Zu-
gang zu unserem System geschaffen (s. Link). 

Klein: Das Arbeiten mit großen Datenmengen und einer visuellen Nut-
zerführung ermöglicht die Beherrschbarkeit von Komplexität und erzeugt 
eine völlig neue Qualität beim Explorieren, Differenzieren, Profilieren und 
auch Kontrollieren. Dabei erleichtert die Ausgabe über vernetzte Bilder 
gleichzeitig stark die Zusammenarbeit.

Welche Fragen tauchen z.B. bei solchen Explorationsprojekten auf?
Bauer: Da kommt man schnell an die Kernfragen, die da lauten: Wer 

sind die handelnden Akteure? Wo findet man Häufungen? Wo gibt es re-
gionale Bündelungen? Und vor allem: Wer sind die wichtigsten Player, 
ohne die anscheinend nichts oder nur relativ wenig geht? Beim Thema 
Innovationsfonds ist alleine das schon sehr aufschlussreich, weil man hier 
recht schnell sehen kann, wie sich die „Textur“ der Innovationsfondspro-
jekte im Laufe der Zeit entwickelt hat.

In welcher Form?
Bauer:  Es gibt beispielsweise einen klar erkennbaren Trend zu den 

etablierten Playern, die sich in viele Projekte nicht nur als Antragsteller, 

sondern auch als Konsortialpartner oder als evaluierendes Institut ein-
bringen. Zu vermuten ist, dass einerseits durch die damit einhergehende 
Filterfunktion die Vielfalt der Projekte leidet, andererseits wahrscheinlich 
zugleich die Expertise z.B. der Institute in Antragstellung und Durchfüh-
rung steigt. Man könnte das aber auch negativ formulieren, indem man die 
Vermutung in den Raum stellt, dass es inzwischen quasi ein Killerkriteri-
um sein könnte, sich nicht an die „Antragsprofis“ zu wenden, wenn man 
ein Projekt „durchbekommen“ möchte. So erscheint z.B. die Menge der 
„Startup-getriebenen“ Sprunginnovationen überschaubar zu sein. Das aber 
kann man nur durch eine Erweiterung des Betrachtungswinkels verifizieren. 
Dazu wäre ein genauer Blick auf die eingereichten Ausschreibungsunter-
lagen – sowohl auf die erfolgreichen, aber auch auf die nicht erfolgreich 
eingereichten Projekte – nötig. Doch das ist bislang das Geheimnis des 
beim G-BA angesiedelten Innovationsausschusses. Zumindest solange es 
keine vollständige Daten-Transparenz und Veröffentlichungspflicht gibt. 
Diese kann und muss alleine die Politik in die Wege leiten.

Warum sollte sie das tun?
Klein: Wer mit den Geldern von Versicherten einen Innovationsfonds 

speist, muss bereit und willens sein, das bestmögliche Ergebnis mit dem 
eingesetzten Budget zu erzeugen: Daten-Intransparenz steht dem dia-
metral entgegen. Ohne ernsthaftes Exzellenz-Streben, das auch den Ab-ht
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<< Wer sind die handelnden Akteure? Wo findet man 
Häufungen? Wo gibt es regionale Bündelungen? Und vor 
allem: Wer sind die wichtigsten Player, ohne die anschei-

nend nichts oder nur relativ wenig geht? >> 
Antje Bauer 

Auf der Spur der Frage des Cui bono
>> Was hat das AMNOG mit dem Innovationsfonds zu tun? Zugegeben: Auf dem ersten Blick nichts. Doch las-
sen Sie uns dazu ein wenig tiefer in die beiden Themenbereiche eintreten. Das beim G-BA angesiedelte AMNOG 
beschäftigt sich zu 100 Prozent mit innovativen Produkten der Pharmaindustrie, und versucht, durch ein Mehr 
an Information und öffentlich verfügbarer Transparenz dazu beizutragen, dass die damit behandelten Pati-
enten besser und vor allem evidenter versorgt werden; zum anderen, dass die Preise für Innovationen nicht 
ganz aus dem Ruder laufen. Der Ansatz als solcher ist absolut legitim und wird auch von niemandem mehr 
grundsätzlich in Frage gestellt – über Detailfragen muss man eben reden; von wegen lernendes System und so.

Der ebenfalls beim Bundesausschuss beheimatete Innovationsfonds ist fast diametral aufgestellt: Hier bleiben 
zum einen quasi per Dekret Unternehmen aus Pharma und Medtech außen vor – Ausnahmen bilden ein paar 
Dienstleister im Bereich der Telematik. Zum anderen ist es beim Innovationsfonds in Sachen Transparenz 
nicht so richtig weit her. Weder ist klar, auf welcher Basis der G-BA seine Themenbereiche festlegt, die Basis 
der jeweiligen Förderrunden sind. Noch ist bekannt, welche Projekte – außer jenen, die letztlich die ersehnten 
Förderzuschläge bekommen haben – wann und vor allem warum auf der Strecke geblieben sind. Waren formale 
Gründe ausschlaggebend? Wenn ja, welche? Wie hat der Expertenbeirat das jeweilige Projekt bewertet und 
welcher der Experten war darin involviert? Wie und warum hat der Innovationsausschuss das jeweilige Projekt 
abgelehnt oder gefördert? Und was sagt zu all dem die im G-BA sehr wohl vertretene, aber leider stimmlose 
Patientenseite? Fragen über Fragen, auf die es keine Antworten gibt.

Der Grund für die Intransparenz ist, dass seitens der Selbstverwaltung auf je einer Seite nur ein knapper 
Statusbericht pro Projekt online veröffentlicht wird, natürlich nur von jenen, die einen positiven Zuschlag 
bekommen haben. Doch fehlen alle Informationen, die man im AMNOG-Prozess kennen und schätzen gelernt 
hat: veröffentlichtes Dossier bis auf den ominösen Part 5, veröffentlichter IQWiG-Bericht, veröffentlichte Stel-
lungnahmen, mühevoll abgetipptes Transkript des öffentlichen Stellungnahmeverfahrens und schließlich der 
ebenfalls online verfügbare G-BA-Beschluss. Das ist Transparenz at its best.

Beim Innovationsfonds hingegen: nahezu tabula rasa. Wenn man nachhakt, warum das wohl so ist, bekommt 
man zu hören, dass das mit der Intellectual Property der Projekteinreichenden zu tun habe; noch nicht ein-
mal die Akronyme und Titel der abgelehnten Anträge dürften bekannt werden, geschweige denn irgendwelche 
Inhalte oder gar Kalkulationen.

Das wirft die Frage auf, warum man auf der einen Seite die Pharma- und Medtechindustrie fast dazu zwingt, 
all ihre Geschäftsgeheimnisse zu offenbaren oder zumindest vollinhaltlich dem IQWiG anzuvertrauen, auf der 
anderen Seite ist jedoch gleiches Forschungseinrichtungen und anderen Institutionen des Gesundheitswesens, 
die sich um Fördergelder aus dem Innovationsfonds bemühen, anscheinend nicht zuzumuten. Ja: Warum denn?

Nun kann man probat einwerfen: Das ist doch klar! Wenn sich die Pharmaindustrie ihre Innovationen über 
die GKV erstatten lassen will, muss sie eben willens sein, ein brutalst mögliches transparentes Verfahren zu 
beschreiten. Nachtigall, ik hör dir trapsen: Wo kommen denn die Gelder her, die den Innovationsfonds spei-
sen? Eben: Das sind genauso wie die Gelder, die in innovative Produkte und in ärztliche und versorgerische 
Dienstleistungen investiert werden, Gelder von Versicherten. Darum sagt Martin Klein, einer der Gründer des 
Berliner Beratungsunternehmens Ordinary People, sehr richtig: „Wer mit den Geldern von Versicherten einen 
Innovationsfonds speist, muss bereit und willens sein, das bestmögliche Ergebnis mit dem eingesetzten Bud-
get zu erzeugen: Daten-Intransparenz steht dem diametral entgegen.“ 

Wer nun etwa vorschnell annimmt, dass Klein und seine Kollegen Antje Bauer und Martin Kirsch eine Art 
Innovationsfonds-Bashing betreiben wollen, irrt. Im Fokus ihrer bisher unentgeltlich geleisteten Arbeit, eine 
Topografie des Innovationsfonds (eine des AMNOG gibt es übrigens auch) zu erstellen, steht einzig und allei-
ne eine Frage: Wie kommt man denn nun zu einem Innovationsfonds 2.0, der aus den Erfahrungen der ersten 
vier Jahre gelernt hat?  <<

Ihr

Peter Stegmaier

Chefredakteur „Market Access & Health Policy“

https://www.ordinary-people.de/Innofond-Demo
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Topografie des Innovationsfonds (Themenfeld TF 1)

Interview

gleich der Innovationen mit den besten 
bestehenden Initiativen einschließen 
muss, und einen klaren Ziel-Katalog – 
ausgehend beispielsweise von überge-
ordneten Versorgungszielen – führt das 
ganze Unterfangen fast zwangsläufig 
in die bekannten Bahnen. Alleine die 
in den Förderwellen mitgewachsene 
Themenliste und die zunehmende Anzahl an themenoffenen Projekten 
zeigt eine offenbar mangelnde Zielkonsistenz. Hier kamen wir z.B. bei 
der Sortierung nur weiter, indem wir selbst Themengruppen gebildet und 
mit Schlagworten aus den Projektbeschreibungen abgeglichen haben. 
Ansonsten besteht die Gefahr, dass man den Wald vor lauter Bäumen 
nicht sieht (Abb. 2).

Welche Strukturen sind denn erkennbar?
Bauer:  Es gibt – wie es auch anzunehmen ist – deutliche Häufungen 

bei Antragstellern bzw. Konsortien sowie regionale Schwerpunkte. Schon 
bei unserer durchaus noch unvollständigen Analyse erkennt man immer 
wiederkehrende Strukturen des bekannten „Healthcare Establishments“, 
d.h. man sieht immer wieder die gleichen Institute, Universitäten, Kli-
niken und Kassen. Auch scheinen manche Projekte zum Teil Fortschrei-
bungen bzw. Erweiterungen schon lange bearbeiteter und geförderter 
„Alt-Innovationen“ zu sein.

Kann man das verdeutlichen?
Kirsch: Das kann man mit einem vertiefenden Blick in unser System. 

Hierzu wird ein Projekt oder auch mehrere ähnliche selektiert und die 
Profile der handelnden Personen, der Key Opinion Leader, der Themen und 
Institutionen sowie ihre Verbindungen visualisiert dargestellt. Dadurch 
kommt man schnell zu Beispielen, die wir zumindest für bemerkenswert 
halten. Ein erster Eindruck entsteht schon bei der Frage, ob Personen 
im Expertenausschuss und gleichzeitig auf Seiten eines Antragstellers 
federführend aktiv oder beteiligt sind (Abb. Expertenbeirat S. 16/17). 
Dabei kommen zum Beispiel Projekte wie „Arriba“ zum Vorschein, ein 
patientenzentriertes Präventionsprogramm, das eine Förderhistorie über 
viele Jahre hat. Dabei muss man sich fragen, ob die Erweiterung um eine 
neue Indikation tatsächlich eine Innovation darstellt, die mit 1,4 Mio. 
Euro gefördert werden muss.

Wäre es sinnvoll, pro Projekt eine Historie zu beschreiben?
Bauer:  Das sollte man sicher tun, wenn man den Innovationsgrad der 

Projekte besser beurteilen wollte. Wir sind aber keine Spezial-Ermittler im 
Gesundheitswesen, sondern lediglich Spezialisten für Wissensmanagement, 
die hier mit dem Blickwinkel womöglich eines potenziellen Innovators/
Antragstellers auf das Gesundheitssystem schauen. Ein eher investiga-
tive Sichtweise wäre jedoch jenen zu empfehlen, die für die Evaluation 
des jetzigen Innovationsfonds und vor allem für die Neudefinition des 
Innovationsfonds 2.0 zuständig sind.

Was würde „Sherlock Health“ erkennen?
Bauer: Vermutlich viele Doppelungen, eine Menge möglicherweise über-

flüssiger Elemente und zweifelhafte Zuordnungen. Beispielsweise sind in 
Deutschland bereits unzählige Telematik-Projekte aus verschiedenen Töpfen 
gefördert worden (siehe z .B. die 168 Projekte auf https://telemedizin-
portal.gematik.de). Die Frage ist, ob hier eine Vorförderung stattgefunden 
hat, was eigentlich laut Verfahrensordnung nicht zulässig ist (Abb. S. 18).

Dafür gibt es Hinweise?

Klein: Durchaus. Es gibt zum Beispiel 
ein Projekt zur akutneurologischen Ver-
sorgung in einer bestimmten Region mit 
telemedizinischer Unterstützung. Solche 
Projekte finden sich bereits in vielen an-
deren Bundesländern – allesamt durch 
andere Geldgeber gefördert und evalu-

iert. Alle haben den Anspruch der Übertragbarkeit auf andere Regionen, 
alle sind etabliert. In dem Falle verweist der Projektinitiator sogar selbst 
auf die Referenzen, adaptiert das Logo des etablierten Projektes (Abb. auf 
S. 18). Einziger Unterschied: Die Krankheitsbilder werden erweitert (vom 
Fokus Schlaganfall zu allen akut-neurologischen Notfällen). Wo ist hier die 
Innovation? Außer für die Region selbst? Auch gibt es beispielsweise ein 
Projekt, bei dem das Helmholtz-Institut Projektleiter ist. Diese Konstellation 
an sich ist u.a. schon recht erstaunlich, weil die Helmholtz-Gemeinschaft, 
zu der übrigens auch die DRL – wiederum der Projektträger des Innova-
tionsfonds – und das DZNE gehört, zu gut zwei Dritteln aus Mitteln der 
öffentlichen Hand finanziert wird. Mit mehr als 39.000 Mitarbeitern und 
einem Jahresbudget von 4,5 Milliarden Euro ist diese Gesamtorganisation 
die größte Großforschungs-Einrichtung Deutschlands, und ausgerechnet die 
braucht Gelder aus dem Innovationsfonds?

Sind das Einzelfälle?
Bauer:  Ja, vermutlich, aber per se nur möglich, weil die bisherige 

Struktur des Innovationsfonds solchen Fällen nichts entgegenzusetzen 
hat. Wenn wir dazu eine andere thematisch gut eingrenzbare Gruppierung 
analysieren, entsteht eine wahre Landschaft von Senioren- und Alters-
projekten, in der sich auch das Metathema „alternder Mensch“ in den 
unterschiedlichsten Fördergruppen wiederfindet, wie wir es auch in der 
kommenden Ausgabe der „Monitor Pflege“ darstellen (Abb. 2).

Klein: Will heißen: Die thematischen Förderbekanntmachungen sind 
eigentlich recht sinnlos, wenn in anderen, vor allem in den offenen The-
menbereichen alles beliebig eingereicht werden kann. Wenn man jedoch 
über thematische Förderbekanntmachungen steuernd eingreifen möchte, 
müsste ein Best Practice-Gedanke Einzug halten. Denn nur so könnte man 
wirklich zu Erkenntnissen kommen, welcher Ansatz, aus welchem Grund, 
besser ist als ein anderer. Doch wird genau das durch die proprietäre 
Evaluation jedes einzelnen Projekts für sich nahezu gänzlich verhindert.

Bauer: Ebenso muss der systematische und kontinuierliche Abgleich 
mit ähnlichen Projekt-Sammlungen (z.B. Priscus oder die Aktionspläne 
AMTS der AkdÄ) erfolgen. Auch die Analyse der Förderhistorie von The-
men, Personen und Institutionen in den Förder-Datenbanken von Bund 
und Ländern würde wahrscheinlich interessante Ergebnisse zeigen. Bei 
dem Förderdschungel in Deutschland muss das ein Grund sein, besonders 
großen Wert auf die Konsolidierungsfähigkeit und klare Abgrenzung zu 
laufenden Projekten zu legen (Abb. auf S. 18 und 19).

Wo führt uns das alles hin? Zu einem Innovationsfonds-Bashing?
Klein: Ganz im Gegenteil, systematische Innovationsförderung ist 

eine großartige Initiative. Uns bei OP liegt vielmehr daran, über unsere 
Art des Herangehens an ein visualisiertes Wissensmanagement einen klei-
nen Beitrag zu leisten, um aus den Erfahrungen der ersten für die zweite 
Stufe des Innovationsfonds ab 2020 zu lernen. Das kann man aber nur, 
wenn man es z.B. zulässt oder gar befördert, dass ein Einblick in alle 
Förderanträge – bewilligte wie nicht-bewilligte – gewährt wird. Bundes-
gesundheitsminister Spahn hat auf dem G-BA-Kongress zur Halbzeit des 

Interview

<< Eine flexible Interventionspalette ist bisher nicht 
vorhanden, denn die lässt der Projektträger  

mit seinen starren Vorgaben derzeit gar nicht zu. >> 
Martin Kirsch  

<< Wer mit den Geldern von Versicherten einen Inno-
vationsfonds speist, muss bereit und willens sein, das 

bestmögliche Ergebnis mit dem eingesetzten Budget zu 
erzeugen. >> 
Martin Klein 

Abb. 1: Sortierung der Projekte nach Themenfeldern des Innovationsfonds (Einreichungskategorien), hier die Ansicht aller Projekte im Themenfeld „TF 1 
Qualitätssicherung und Patientensicherheit“ aus der 1. Welle VSF (Versorgungsforschung).

Innovationsfonds 1.0 ja fast wortwörtlich gesagt, dass er im Herbst ein 
neues System für den Innovationsfonds auflegen will. Das täte dem wohl 
auch ganz gut. Auch wenn damit jetzt der Schwanz mit dem Hund zu we-
deln versucht, muss man dem G-BA, vor allem Professor Hecken, eigent-
lich mal auf die Schulter klopfen. Da 
wurde im Vergleich zu der Zeit, die die 
Selbstverwaltung normalerweise für 
vergleichbare Großprojekte braucht, 
in einem hochkomplexen Themen- und 
Einflussumfeld sehr schnell agiert.

Was machen wir denn nun mit diesen Erkenntnissen?
Kirsch: Das weiß man erst, wenn man sie umfänglich hat. Positiv 

ausgedrückt: Es scheint Verbesserungspotenzial vorhanden zu sein, wenn 
man es denn schafft, sich einen fundierten Überblick zu verschaffen und 
dann an grundlegenden Strukturen zu arbeiten.

Was wäre zu tun?
Bauer: Man fragt sich eigentlich ziemlich schnell: Wie muss das Ver-

fahren geändert werden, damit es besser funktioniert?

Liegt es am Input?
Klein: Überhaupt nicht. Es gibt ist 

eine wahre Flut von Ideen, denen le-
diglich Kanalisation, Hierarchisierung 
und Konsolidierung fehlt. Auch ein 
Abgleich mit ähnlichen Projekten in 
und außerhalb des Fonds sowie Best 

Practise-Projekten aus anderen Initiativen würden nützen. Für ein Star-
tup ist diese Betrachtung aber wohl eher ernüchternd, d.h. Aufwand und 
Formalien sind kaum leistbar, die Lotsenstruktur eher undurchschaubar 
und der Ideenschutz fraglich. Der bisherige Weg, jeden Projektantrag 
durch einen Vortrichter namens „Expertenbeirat“ und dann auch noch 
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Projekt-Verschlagwortung für detailliertere Aussagen

V

Abb. 2: Eine Verschlagwortung aller Projekte führt zu detaillierteren Aussagen über Inhalte der Projekte als eine Auswertung der Einreichungs-Themenfelder. 
Beispiel hier: das übergeordnete Thema Geriatrie.

durch einen zweiten politischen Trichter namens „Innovationsausschuss“ 
zu zwängen, widerspricht eigentlich dem, wie in anderen Branchen an 
Innovationsförderung herangegangen wird.

Wobei immer noch keine Ziele definiert sind.
Bauer: Das wäre natürlich das Allererste. Neben den hilfreichen Kom-

mentaren des BMC zur ersten Förderwelle und seinen späteren Empfeh-
lungen hat ja wohl insbesondere das Deutsche Netzwerk Versorgungs-
forschung dazu ein Projekt aufgelegt. Das Thema der Versorgungsziele 
hat darin das oberste Primat. Nur wenn man solche übergeordneten 
Ziele definiert, kann man pro Welle eine Handvoll nachvollziehbarer 
Handlungsfelder extrahieren, denen man sich intensiver widmen will. 
Daraus würde sich aber auch eine ganz andere Struktur und Verfahrens-
weise ergeben.

Klein: Man kann hier von anderen lernen. Andere Branchen und Un-
ternehmen unterhalten erfolgreich seit langen Jahren Initiativen, Abtei-
lungen und Tochterunternehmen für Innovationsförderung. Als metho-
dische Ankerpunkte seien hier z.B. der „Innovationsindikator des BDI“, 
oder das „Lufthansa Innovation Hub“ genannt. Aus diesen Zusammen-
hängen gibt es ja eine Vielzahl von Erfahrungen und Spezialisten, die 
über enormes Erfahrungswissen verfügen.

Konkret heißt das was?
Klein: Raus aus der „Käseglocke Gesundheitswirtschaft“, das heißt, 

es braucht beispielsweise:
• einen „Blick über den Tellerrand“ sowohl methodisch wie inhaltlich,
•  Öffentlichkeit, d.h. gerade das Feld der Innovation als „terra incognita“ 

fordert Dialog, Diskurs und Partizipation, um zu ermöglichen, dass „das 
Alte weicht, um dem Neuen Platz zu machen“,

•  eine saubere Ziel-Kaskadierung, entsprechend differenzierte Verfahrens-
vorgaben und qualifiziertes Controlling,

•  höhere und definierte Ansprüche an Innovation, Exzellenz, Transparenz 
und Internationalität,

• fachliche und methodische Betreuung über den gesamten Prozess,
•  Bildung von Themengruppen mit spezifischen Faktorenanalysen und 

Methodenwerken,
•  breitere Steuerung über heterogene Gremien, z.B. Toolbox, Methoden-

werk, Steering Committee, ein Innovators Board, öffentliche Foren und 
„Junge Wilde“

Ein Beispiel?
Kirsch: Man muss telemedizinische oder auch strukturbildende Projekte 

anders handhaben als Projekte in der Chroniker-Versorgung. Die ersten 
beiden muss man viel kurzwelliger screenen und auch zulassen, dass sich 
Inhalte und damit auch Projektschritte verändern. Ebenso sind naturgemäß 
völlig unterschiedliche „Projektreichweiten“ (Übertragbarkeit) und Imple-
mentierungszeiten eigentlich auf den ersten Blick erkennbar. Eine entspre-
chend flexible Interventionspalette ist bisher nicht vorhanden, denn die 
lässt der Projektträger derzeit mit den starren Vorgaben gar nicht zu. Ent-
weder lehnt man erkennbar chancenlose Projekte genau deswegen ab oder 
man sorgt von vornherein für die an klare Bedingungen gekoppelten Rah-
menbedingungen. Ansonsten betreibt man „waste of talent & ressources“.

Wird denn die Evaluation weiterhelfen, die Prognos erarbeiten wird?
Klein: Mit Radio Eriwan gesagt: „Im Prinzip ja, aber...“. Zwar hat das 

Bundesministerium für Gesundheit diese wissenschaftliche Auswertung 
der Förderung im Hinblick auf deren Eignung zur Weiterentwicklung der 
Versorgung veranlasst, doch ist die Frage, wer die Messkriterien vorgibt. 

Zudem sind bis zum Abschluss der ersten Auswertung, über die das Bun-
desministerium für Gesundheit dem Deutschen Bundestag zum 31. März 
2019 einen Zwischenbericht abgeben muss, dann bereits mindestens 1,2 
Mrd. Euro ausgegeben bzw. unwiederbringlich zugesagt und weitere Mil-
lionen in der Antrags-„Pipeline“.  

Bauer: Da hilft nur ein qualitativer Bewertungsansatz, d.h. eine 
Bewertung der Projekte hinsichtlich Zielerfüllung (anhand detaillierter 
Zielmatrix) und ein Vergleich mit ähnlichen Projekten (Best Practise).

Kirsch: Dabei wäre eine oberste Zielebene – ergänzt durch indikations-
spezifische, wie sie z.B. das DNVF vorschlägt – relativ gut zu strukturieren. 
Man nehme beispielsweise die Bundes-Gesundheitsberichte des RKI, mit de-
nen man zumindest schon einmal eine Grundlage hätte, um die wichtigsten 
Stellschrauben zu beschreiben. Daraus könnte man Schwerpunktthemen 
extrahieren und in Themenfelder unterteilen, nachdem man international 
gescreent hat, ob und wo es ähnliche Zielkataloge gibt.

Welche Vorgehensweise wäre denn angebracht?
Klein: Zuallererst ist eine wissenschaftlich valide Analyse angesagt, 

zum Beispiel durch den Lehrstuhl von Professor Busse an der TU Berlin, der 
auch den Arbeitskreis „Versorgungsziele“ des DNVF leitet. Diese Analyse 
muss dann überprüft werden und sich einem öffentlichen Diskurs stellen. 
Auf dieser Grundlage ist dann anhand einer Themen- und Methodenmatrix 
laufend zu analysieren, ob das Gesamtsystem Innovationsfonds dem ur-
sprünglichen Ansatz Folge leistet, der besagt, dass die positiv evaluierten 
Ergebnisse auch in die Regelversorgung – wie auch immer man sich das 
vorstellen mag – übertragen werden können. Jedoch wird bei all dem 
die eigentliche Gretchenfrage, ob wirklich das Richtige erforscht worden 
ist und ob zudem die richtigen Anträge gefördert worden sind, mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gar nicht gestellt. Dabei muss 
man sich immer vor Augen führen, dass aus der Sicht beantragender In-
novatoren sowohl die Themenlandschaft wie die Verfahren wie auch die 
Konstellationen undurchsichtig sind. Es wäre also wirklich eine Prüfung 
wert, wie viele tatsächliche Innovationen im Sinne von Breakthrough-
Ideen den langen Weg durch die Instanzen überlebt haben. Die aktuelle 
Landschaft macht nach der ersten Betrachtungsrunde mithilfe unserer 
Methodik zumindest den Eindruck, viele „Untote“ zu beherbergen und viel 
„Alten Wein in neuen Schläuchen“ zu produzieren. Gleichzeitig passen 
viele löbliche und sinnvolle Projekte offenbar nicht in den vorgegebenen 
Zeitrahmen oder das Setting der für einen Erfolg scheinbar unerlässlichen 
Mitglieder des IF-Zirkus. Hier gilt wohl Mark Twain: „Menschen mit einer 
neuen Idee gelten solange als Spinner, bis sie sich durchgesetzt hat“. 
Und das scheint im Innovationsfonds nicht so leicht zu sein!

Wie kommt man nun zu einem Innovationsfonds 2.0, der aus den Er-
fahrungen der ersten vier Jahre gelernt hat?

Kirsch: Wenn wir diese Frage umfassend beantworten wollten, wäre 
das vermessen. Jedoch könnte man auf Basis unserer Vorarbeit nun eine 
systematische Analyse erstellen, zu der man am besten im Dialog mit 
ausgewählten kritischen Fachleuten kommt, die willens und in der La-
ge sind, echte Handlungsimpulse zu entwickeln. Die Analyse sollte man 
dann in Form einer wissenschaftlichen Konsensus-Konferenz vorstellen, 
in Detailprojekten vertiefen und die Ergebnisse dann erneut im Plenum 
diskutieren und konsentieren.

Vielen Dank für das Gespräch. <<

Das Interview führte Peter Stegmaier, Chefredakteur „MA&HP“.

Die Verschlagwortung erzeugt Verschiebungen der Sortierungen 

Abb. 3: Die von 
Oridnary Peo- 
ple vorgenom-
mene Ver-
schlagwortung 
erzeugt Ver-
sch iebungen 
der Sortierun-
gen. Beispiel: 
das überge-
ordnete The-
ma AMTS, das 
mehr Projekte 
zum Inhalt 
haben, als es 
über die defi-
nierten The-
menfelder er-
scheint.
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Im Bild auf der linken Seite sieht man einen visualisierten, aber noch unstrukturierten 
Überblick über alle geförderten Projekte des Innovationsfonds; blau sind die Projekte 

der Neuen Versorgungsformen (NVF) und rot Versorgungsforschungsprojekte herhorgeho-
ben. Die selben Projekte des Innovationsfonds, allerdings erweitert mit einigen wenigen 
„geöffneten“ Vernetzungen, findet man auf der rechten Seite: Wenn man in der online 
verfügbaren Demoversion (Link: https://www.ordinary-people.de/Innofond-Demo) auf 
eines der kleinen Plus-Symbole klickt, eröffnet sich ein tiefer und ein immer tieferer Blick 
in die Topografie des Innovationsfonds.

Innovationsfonds-Topografie

Visualisierung Visualisierung
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Innovationsfonds-Projekte im Bereich Geriatrie (Neue Versorgungsformen/Versorgungsforschung)

Akronym Geriatrie

1 OAV Optimierte Arzneimittelversorgung für pflegebedürftige geriatrische Patienten 

2 GeriNoVe Pflege · Mensch · Zukunft - BBT Gruppe GeriNoVe: Regionales Geriatrisches Notfall-Versorgungszentrum

3 Homern
Hospitalisierung und Notaufnahmebesuche von Pflegeheimbewohnern: Häufigkeit, Ursachen und Entwicklung  
einer Intervention zur Verbesserung der Versorgung 

4 Heimeintritt vermeiden Beginn stationärer Langzeitpflege und seine Prädiktoren in der Versorgungs-, Wohn- und Unterstützungssituation

5 NWGA NetzWerk GesundAktiv AMBULANT GEMEINSAM STARK NWGA NetzWerk GesundAktiv - Bessere ambulante Versorgung in der eigenen Häuslichkeit

6 SaarPHIR Saarländische Pflegeheimversorgung Integriert Regelhaft

7 PROMISE Prozessoptimierung durch interdisziplinäre, sektorenübergreifende Versorgung bei Hüft- und Kniearthrosen

8 GerNe E-Health-basierte, sektorenübergreifende geriatrische Versorgung / Geriatrisches Netzwerk GerNe

9 TIGER Transsektorales Interventionsprogramm zur Verbesserung der geriatrischen Versorgung in Regensburg

10 ReToCdiff Reduktion von Infektionen mit Toxin-bildenden Clostridium difficile in geriatrischen Kliniken 

11 PeriAge Optimierung der perioperativen Versorgung älterer Patienten

12 interprof ACT Effekte von Strategien zur Verbesserung ärztlich-pflegerischer Zusammenarbeit auf Krankenhausaufnahmen von Pflegeheimbewohnern

13 PIM-Stop Vergleich der prädiktiven Validität von Instrumenten zur Bestimmung potenziell inadäquater Medikation bei Älteren

14 DELIVER Determinanten für leitlinieninkongruente Versorgung von älteren Krebspatienten in der GKV

Die Beziehungsgeflechte, die sich zwischen den Stakeholdern ergeben, die sich um Innovationsfondprojekte (IVP) erfolgreich 
beworben haben, erkennt man erst durch die Visualisierung im „Innovationsfonds-Monitor“ des Berliner Beratungsunter-

nehmens Ordinary People. Hier am Beispiel der IFP im Bereich Geritatrie (14) aufgezeigt.

Das Thema Geriatrie im Innovationsfonds

Visualisierung Visualisierung
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Ein Blick auf die Institutionen des Projekts „Untersuchungen zur Arzneimitteltherapiesicherheit in der Schwangerschaft 
basierend auf Routinedaten in Deutschland (AMTS in utero)“. Sofern diese Institutionen weitere Vernetzungen zu im Bild 

befindlichen Projekten haben, werden diese automatisch angezeigt. Hier haben alle drei Institutionen auch an weiteren 
Projekten im  Themenfeld gearbeitet.

Vernetzungstrukturen der IF-Projekte

Klickt man nun beispielsweise auf das Plus-Symbol) bei „WINEG“, erscheinen alle weiteren Projekte und Verbindungen des 
WINEG innerhalb des Netzes.

Visualisierung Visualisierung
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Visualisierung Visualisierung

Der rührigste Teilnehmer des Innovationsfonds ist das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) mit mit 10 Projekten 
im Bereich Neue Versorgungsformen (NVF) und 22 Projekten im Bereich Versorgungsforschung (VF). Bei 15 Projekten ist 

das UKE Antragsteller.

IF-Projekte am UKE in Hamburg

Innovationsfonds-Projekte im UKE (Neue Versorgungsformen)

Funktion Titel

1 Antragsteller CARE-FAM-NET - Kinder mit seltenen Erkrankungen, deren Geschwister und Eltern – Children affected by rare disease and their families – network

2 Antragsteller Ganzheitliches Präventionsprogramm für junge Patienten nach überstandener Krebserkrankung im Kindes-, Jugend- und jungen Erwachsenenalter

3 Antragsteller Interdisziplinäre, internetbasierte Trans Gesundheitsversorgung

4 Antragsteller RECOVER - Modell der Sektorenübergreifend-koordinierten, schweregradgestuften, evidenzbasierten Versorgung psychischer Erkrankungen

5 Antragsteller RECOVER - Modell der Sektorenübergreifend-koordinierten, schweregradgestuften, evidenzbasierten Versorgung psychischer Erkrankungen

6 Evalutionspartner CARE-FAM-NET - Kinder mit seltenen Erkrankungen, deren Geschwister und Eltern – Children affected by rare disease and their families – network

7 Evalutionspartner eHealth gestütztes Case-Management für psychisch Erkrankte in der hausärztlichen Primärversorgung (ehemals Blended Therapie)

8 Evalutionspartner Hamburg Billstedt/Prototyp für eine Integrierte gesundheitliche Vollversorgung in deprivierten großstädtischen Regionen

9 Evalutionspartner Periphere art. Verschlusskrankheit (pAVK): Gesundheitscoaching und telemetrisch unterstütztes Gehtraining zur Steigerung der Lebensqualität

10 Evalutionspartner Verbesserung der Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen

Innovationsfonds-Projekte im UKE (Versorgungsforschung)

Funktion Titel

1 Antragsteller
Ausmaß und Trends der problematischen Medikation von Benzodiazepinen, Z-Substanzen, Opioid‐Analgetika und Antidepressiva bei Kassenpatienten 
(ProMeKa)

2 Antragsteller Depressionsscreening in der Hausarztpraxis: Steigerung der klinischen Effektivität und ökonomischen Effizienz durch patienten-orientiertes Feedback

3 Antragsteller Entwicklung eines Kurzinstruments zur Messung gesundheitsbezogener Lebensqualität bei Krebspatienten und Analyse der Implementierung

4 Antragsteller Entwicklung und Validierung von Qualitätsindikatoren für Multimorbidität (MULTIqual)

5 Antragsteller Ergebnisqualität durch Patient Reported Outcome Measures (PROMs) bei Schlaganfallpatienten in der klinischen Routine (EPOS)

6 Antragsteller Interaktive Webplattform zum EmPOWERment bei Multipler Sklerose

7 Antragsteller
KOMKEK - Entwicklung eines Trainings für Behandler von Krebspatienten zur Stärkung der Kompetenz im Umgang mit krebskranken Eltern minderjäh-
riger Kinder

8 Antragsteller MuMi - Förderung der Mundgesundheitskompetenz und Mundgesundheit von Menschen mit Migrationshintergrund

9 Antragsteller Optimierung der perioperativen Versorgung älterer Patienten (PeriAge)

10 Antragsteller Vergleich der prädiktiven Validität von Instrumenten zur Bestimmung potenziell inadäquater Medikation bei Älteren (PIM‐STOP)

11 Konsortialpartner DEMAND - Implementierung einer standardisierten Ersteinschätzung als Basis eines Demand Managements in der ambulanten Notfallversorgung

12 Konsortialpartner Effekte von Strategien zur Verbesserung ärztlich‐pflegerischer Zusammenarbeit auf Krankenhausaufnahmen von Pflegeheimbewohnern

13 Konsortialpartner Entwicklung eines Kurzinstruments zur Messung gesundheitsbezogener Lebensqualität bei Krebspatienten und Analyse der Implementierung

14 Konsortialpartner Entwicklung und Erprobung eines komplexen interprofessionellen Trainingsprogramms zur Verbesserung der Patientensicherheit (KOMPAS)

15 Konsortialpartner Entwicklung und Evaluation einer Selbsthilfe‐App für traumatisierte syrische Flüchtlinge in Deutschland

16 Konsortialpartner Entwicklung und Validierung von Qualitätsindikatoren für Multimorbidität (MULTIqual)

17 Konsortialpartner Fehlversorgung bzgl. Kontroll‐Koloskopien in Deutschland: Ausmaß, Determinanten und Konzipierung von Lösungsansätzen (KOL‐OPT)

18 Konsortialpartner Ist die Versorgungsrealität in der Gefäßmedizin leitlinien‐ und versorgungsgerecht? (IDOMENEO Studie)

19 Konsortialpartner KARDIO - Linksherzkatheter bei Brustschmerzen und KHK

20 Konsortialpartner Patientenbezogener Nutzen neuer Arzneimittel in der Onkologie (ReVOn)

21 Konsortialpartner Verbesserung der Notfallversorgung von Herzinfarktpatienten in Berlin und Brandenburg (QS‐Notfall)

22 Konsortialpartner Vergleich der prädiktiven Validität von Instrumenten zur Bestimmung potenziell inadäquater Medikation bei Älteren (PIM‐STOP)



market access & health policy [•][•] market access & health policy

16 17www.healthpolicy-online.de www.healthpolicy-online.de

Die zehn Mitglieder des Expertenbeirats und ihre hauptamtlichen Institutionen. Zwei Mitglieder haben für je zwei Projekte 
als Antragsteller ihrer Institutionen fungiert. Beim genaueren Blick sind es bei einem sogar drei - mit einer zusätzlich sehr 

persönlichen Verbindung: Das Projekt „Aarriba-PPI - Evaluation einer patientenorientierten Absetzstrategie zur Reduktion 
der Überversorgung mit Protonenpumpenhemmern (PPI)“, das auf einer etablierten und eingeführten Software-Lösung für 
Hausärzte beruht, wird um eine neue Komponente (PPI) erweitert und durch eine Kollegin als Innovation eingereicht. Das 
muss zwar nichts heißen - aber das Bild läßt Raum für (legitime) Fragen. 

Der Expertenrat des Innovationsfonds

Visualisierung Visualisierung
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Beispielhaft einige Projekte, die z.B. auf https://telemedizinportal.gematik.de veröffentlicht sind. Mit ähnlichen Inhalten 
und Ansprüchen, aber auch mit Überschneidungen zu Projekten des IF. 

Telematik und „Schlaganfall“

Visualisierung Visualisierung

Auch im Rahmen der Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) lassen sich in ähnlichen bereits geförderten Projekten Über-
schneidungen in den Strukturen und beteiligten Institutionen erkennen. 

Projekte mit Themenrelevanz AMTS
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... geht aus einem Zweifel hervor und endigt in einem Glauben*  
Wenn auch Sie wissen wollen, welche Strukturen und Topografien Ihre  
Themenfelder des Gesundheitsmarktes determinieren, wenden Sie sich  

an die Wissensmanager von Ordinary People. 

Ordinary People GmbH | Ringbahnstrasse 10,12,14 | 12099 Berlin | Tel. +49 (0)30 20898388-0 | 
info@ordinary-people.de | www.ordinary-people.de | 
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