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DESAM-NACHRICHTEN / DESAM NEWS

Als wissenschaftliche Fachgesellschaft 
sieht die Deutsche Gesellschaft für All-
gemeinmedizin und Familienmedizin 
(DEGAM) die Förderung allgemein-
medizinischer Forschung als eine ih-
rer Hauptaufgaben an. Insbesondere 
ihre Stiftung DESAM initiiert hier ent-
sprechende Projekte: So ist in Koope-
ration mit der Dr.-Lothar-Beyer-Stif-
tung ein hochdotierter „Forschungs-
preis Allgemeinmedizin“ etabliert 
worden. Dieser wird seit 2008 turnus-
mäßig in zwei- bis dreijährigem Ab-
stand verliehen. Auf die Notwendig-
keit eines nachhaltigen hausärzt-
lichen Forschungspraxen-Netzes für 
Deutschland hat die DEGAM bereits 
in ihrer im Jahr 2014 veröffentlichten 
Stellungnahme „Unser Labor ist die 
Praxis“ hingewiesen.

Durch die Förderung des Bundes-
ministeriums für Bildung und For-
schung wird nun eine nachhaltige 
Netzwerkstruktur für Forschungspra-

xen zur Stärkung der Allgemeinmedi-
zin aufgebaut. Dies erfolgt über lokale 
und überregionale Netzwerke, in de-
nen Hausarztpraxen mit universitä-
ren allgemeinmedizinischen Institu-
ten zusammenarbeiten.

Gemeinsam mit der Technologie- 
und Methodenplattform für die ver-
netzte medizinische Forschung (TMF) 
wird die DESAM eine zentrale, unab-
hängige Koordinierungsstelle einrich-
ten. Die neue Koordinierungsstelle 
DESAM-ForNet hat Anfang April un-
ter der Leitung von Dr. Antje Fischer-
Rosinský in der gemeinsamen Ge-
schäftsstelle der DEGAM und ihrer 
Stiftung in der Schumannstraße 9 in 
Berlin-Mitte ihre Arbeit aufgenom-
men. Weiterhin sind für das Vor-
haben aufseiten der DESAM Stellen 
für eine/n Wissenschaftler/in, eine 
Assistenz sowie eine IT-Fachkraft in 
Teilzeit bewilligt.

Die Koordinierungsstelle fördert 
die Kommunikation, den Austausch 
und die Vernetzung zwischen den Ak-
teuren der bundesweit insgesamt sechs 
geförderten Netzwerke (Bayern, Ba-
den-Württemberg, Nordrhein-West-
falen, Berlin/Brandenburg-Thüringen, 
Frankfurt-Dresden, Halle-Leipzig). Sie 
wird in enger Abstimmung mit diesen 
übergreifende, für alle Netzwerke rele-
vante Aspekte, Fragen und Prozesse 
wie z.B. Qualitätssicherung, Daten-
schutz/-management, Patientenbetei-
ligung und die bedarfsgerechte Aus- 
und Weiterbildung der einzelnen  
Forschungspraxen bearbeiten. (Zwi-
schen-)Ergebnisse werden in ange-
messener Weise dokumentiert und für 
Forschungspraxen-Netze aus allen Re-

gionen z.B. im Sinne von Best-
 Practice-Vorgehensweisen verfügbar 
gemacht.

Als Koordinierungsstelle hat DE-
SAM-ForNet das Ziel, eine Infrastruk-
tur zu schaffen, um die regionalen For-
schungspraxen-Netze sowohl beim 
Aufbau als auch bei der Durchführung 
von Forschungsprojekten, insbeson-
dere von Klinischen Studien, zu unter-
stützen, damit medizinische For-
schungsfragen aus der Primärversor-
gung zukünftig auf hohem wissen-
schaftlichen Niveau untersucht wer-
den können.

Die Entwicklung gemeinsamer 
bzw. standardisierter Konzepte für Da-
tenschutz, Forschungsprozesse, Qua-
litätsmanagement und Fortbildung 
sollen perspektivisch auch größere, 
netzwerkübergreifende Studien er-
möglichen.

Kontaktdaten
Deutsche Stiftung für Allgemein -
medizin und Familienmedizin
DESAM-ForNet
Schumannstr. 9, 10117 Berlin
Tel.: 030 2096698-25
Fax: 030 2096698-29
DESAM-ForNet@desam.de

Neue Koordinierungsstelle für Forschungspraxen-Netze in Berlin: 
DESAM-ForNet


