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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sowohl die Komplexität der Gesundheits-
versorgung als auch die Anforderungen 
an interdisziplinäre Zusammenarbeit sind 
gestiegen, und zwar durch veränderte 
Alters- und Familienstrukturen, durch 
die Zunahme chronischer und multipler 
Erkrankungen, frühzeitige Entlassungen 
in den ambulanten Bereich oft mit teil-
weise erheblicher Technikunterstützung 
sowie durch verstärkte Beratungs- und 
Koordinierungstätigkeit in der Präventi-
on und im „Care Management“. Da die 
Aufgaben der Gesundheitsfachberufe 
in der Art komplexer und in der Menge 
zunehmen werden, muss die Versor-
gung verstärkt evidenzbasiert und wis-
senschaftlich reflektiert erfolgen. Der 
Wissenschaftsrat1 schlussfolgert, dass 
das in komplexen Aufgaben der Pflege- 
und Therapieberufe tätige Fachpersonal 
künftig an Hochschulen ausgebildet wer-
den soll. Jedoch bestehen in der deut-
schen Forschungslandschaft noch kaum 
Konzepte, durch kooperative klienten-
zentrierte Forschungsprojekte gemein-
sam mit akademisch ausgebildeten Fach-
praktikern die Versorgung zu verbessern. 
Eine Idee wäre, die im angloamerikani-
schen Raum etablierten praxisbasierten 
Forschungs-Netzwerke an den deut-
schen Versorgungskontext der Gesund-
heitsfachberufe anzupassen (Hays & 

1 http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/2411-12.pdf 

2 http://pbrn.ahrq.gov/pbrn-registry 

3 http://www.wissenschaftsrat.de/presse/veranstaltungen/gesundheitsberufe_der_zukunft_perspektiven_der_akademisierung.html

4 http://www.hawk-hhg.de/sozialearbeitundgesundheit/media/S_13_05_07_AUS_FLY_DS_WEB.pdf

Burge, 2012). Praxisbasierte Forschungs-
netzwerke (PBFN) können als Zusam-
menschlüsse von Routineversorgern und 
Forschungsexperten definiert werden, 
um Studien unter alltagsnahen Bedin-
gungen durchführen zur können. Große 
Unterschiede in den Bedingungen streng 
experimenteller Studien und der alltäg-
lichen Versorgungsroutine sollen so 
überwunden werden und die Übertrag-
barkeit von alltagsnah generierten For-
schungsergebnissen in die Routine soll 
erleichtert werden. 
In den USA sind bereits 148 PBFN regis-
triert2. PBFN haben ihren Ursprung in 
der Medizin, aber auch andere Berufs-
gruppen wie die Pflege nutzen dieses 
Konzept zum Ausbau der praxisnahen 
Forschung (Vessey & Founding Oversight 
Board Members of MASNRN, 2007). Das 
Deutsche Cochrane Zentrum beabsich-
tigt beim Ausbau der Forschungskapazi-
tät in den Gesundheitsfachberufen, das 
Konzept der PBNF weitestgehend zu be-
rücksichtigen und sucht dabei aktiv den 
Kontakt zu möglichen Förderern3 und 
interessierten Fachpraktikern4.
Für den Aufbau von PBFN sind akade-
misch ausgebildete Ergotherapeuten 
gefragt, die einerseits professionell zur 
interdisziplinären Versorgung und ande-
rerseits innovationsbereit zu Forschungs-

projekten beitragen können. Die vorlie-
gende Ausgabe der ergoscience enthält 
Beiträge, die interessante Forschungsfra-
gen beleuchten aus der Perspektive von 
Kindern (Kupitz et al.), Erwachsenen (Carl 
et al.), Älteren (Schwarze et al.), Fach-
praktikerinnen (Stigler et al.) und Studie-
renden (Kohler et al.).

Ich wünsche Ihnen beim Lesen viele inte-
ressante Anregungen.

Sebastian Voigt-Radloff
Chefredakteur
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