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Die Nationale Kohorte – Deutschlands größte Gesundheitsstudie
von Rechtsanwalt Henrik Becker, Heidelberg*

Der militärisch anmutende Begriff »Kohorte« verbunden mit 
dem Adjektiv »national« lässt viele Assoziationen zu – meist 
keine positiven. Die wenigsten Menschen werden ihn auf 
Anhieb mit der größten Gesundheitsstudie in Verbindung-
bringen, die zurzeit in Deutschland durchgeführt wird. Den-
noch bringt der Name »Nationale Kohorte« bestens zum 
Ausdruck, was die Besonderheit dieser Studie ist. Es han-
delt sich um eine prospektive Kohortenstudie, die im Gegen-
satz zu den bisher in Deutschland durchgeführten Studien 
dieser Art nicht regional beschränkt ist, sondern 200.000 
Menschen im Alter zwischen 20 und 69 Jahren im gesamten 
Bundesgebiet einbezieht.

A. Einleitung
In einer zunehmend alternden Gesellschaft ist mit einer grö-
ßeren Zahl an Menschen zu rechnen, die an chronischen, 
neurodegenerativen und anderen altersbedingten Krankhei-
ten, Krebs, koronaren Herzerkrankungen, Schlaganfall und 
Diabetes, also den sogenannten Volkskrankheiten, leiden. 
Hinzu kommt die Ausbreitung von Infektionskrankheiten, 
welche durch die weltweite Mobilität ebenfalls zunimmt.

Ziel der Nationalen Kohorte ist es, durch eine Langzeitbe-
obachtung die Ursachen dieser Krankheiten zu erforschen, 
Präventionsmaßnahmen zu entwickeln und den Weg für 
Therapiemöglichkeiten zu ebnen. Dabei ist die Konzeption 
des Forschungsprojekts darauf ausgerichtet, die potenziellen 
Ursachen der Volkskrankheiten auf möglichst breiter Basis 
zu untersuchen.

Folgende Fragestellungen stehen dabei im Vordergrund:1

Ein grundsätzlicher Zusammenhang der Lebensgewohn-
heiten und Umweltbedingungen mit dem Entstehen chro-
nischer Erkrankungen ist seit langem bekannt. Auch sind 
viele Risikofaktoren wie Rauchen, Alkohol, Ernährungsge-
wohnheiten oder Mangel an körperlicher Bewegung bereits 
identifiziert. Die spezifischen Zusammenhänge zwischen 
diesen Risiken – auch untereinander – und ihre Auswirkun-
gen auf die Entstehung von Krankheiten sind jedoch noch 
nicht umfassend erforscht. Die Nationale Kohorte kann 
dazu beitragen, die Risiken hinsichtlich ihrer Bedeutung für 
das Entstehen von Krankheiten besser einzuordnen. Eine 
wiederholte Untersuchung der Körperzusammensetzung, 
der körperlichen Fitness und der damit verbundenen Stoff-
wechselfaktoren, der körperlichen Aktivität, der Ernährung, 
viraler und bakterieller Infektionen sowie des Zustands des 
Immunsystems der Teilnehmer ermöglicht wissenschaftliche 
Forschung zu dieser Fragestellung.

Verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen belegen so-
zioökonomische Unterschiede hinsichtlich der Gesundheit. 
Sowohl der Bildungsgrad als auch der Status des Arbeits-
verhältnisses, das Einkommen oder die Zugehörigkeit zu 
Migrantengruppen und Minderheiten beeinflussen die Ge-
sundheit. Daneben sind regionale Unterschiede feststellbar. 
Die Nationale Kohorte kann durch eine detaillierte Beschrei-
bung dieser Unterschiede in Zukunft zur Erforschung der 

Ursachen beitragen. Zu diesem Zweck werden sozioökono-
mischen Deskriptoren, Umweltbedingungen sowie psycho-
soziale und verhaltensabhängige Rahmenbedingungen als 
Schlüsselfaktoren für Gesundheitsunterschiede identifiziert 
und dokumentiert.

Die mittels Fragebögen, klinischen Messungen und der Aus-
wertung von genetischen und weiteren biologischen Markern 
in Blut, Urin und anderen biologischen Proben gewonnenen 
Daten könnten die Entwicklung von Risikovorhersagemodel-
len für personalisierte Präventionsstrategien ermöglichen. Als 
Ergebnis kann eine individualisierte Einteilung in höhere und 
niedrigere Risikogruppen stehen. Auch soll durch die gewon-
nenen Daten die Entwicklung und Testung von umfassenden 
Risikomodellen ermöglicht werden.

Schließlich sind die durch die Studie gesammelten Bioproben 
der Nationalen Kohorte eine wertvolle Ressource für die Ent-
deckung und Validierung neuer Biomarker. Der Fortschritt 
bei der Erforschung der Biomarker ermöglicht es, die Früher-
kennung chronischer Krankheiten und deren Vorstufen stetig 
zu verbessern. Hiervon kann auch der Bereich der Präventiv-
medizin profitieren und die Entwicklung von Medikamenten 
zur Behandlung chronischer Krankheiten sowie die Vermei-
dung von Nebenwirkungen können unterstützt werden.

B. Prospektive Kohortenstudie auf nationaler 
Ebene
Eine prospektive Kohortenstudie ist ein epidemiologisches 
Forschungsdesign, bei dem eine definierte Gruppe von Per-
sonen über einen längeren Zeitraum begleitet und beobachtet 
wird.2 In Deutschland existieren bereits einige Kohortenstu-
dien: CARLA in Halle,3 EPIC in Heidelberg und Potsdam,4 
KORA im Raum Augsburg,5 die Heinz Nixdorf Recall Studie 
in Essen6 und SHIP in Greifswald7. Diese Studien wurden 

* Henrik Becker ist Rechtsanwalt in Heidelberg und Administrativer Vorstand 
des Nationale Kohorte e.V.

1 Wissenschaftliches Konzept der Nationalen Kohorte, »The National Cohort – 
A prospective epidemiologic study resource for health and disease research 
in Germany«, abrufbar unter http://nationale-kohorte.de/wissenschaftler/
wissenschaftliches-konzept-der-nako/ (20.8.2015)

2 Ahrens/Jöckel (2015), Der Nutzen großer Kohortenstudien für die Gesund-
heitsforschung am Beispiel der Nationalen Kohorte, Bundesgesundheitsbl 
58:813–821.

3 Haerting/Kluttig/Greiser/Nuding/Werdan (2012), Kohortenstudie zu Risi-
kofaktoren für Herz-Kreislauf-Krankheiten in einer urbanen älteren ost-
deutschen Allgemeinbevölkerung (CARLA-Studie), Bundesgesundheitsbl  
55:795–800.

4 Voß et al. (1995), European Prospective Investigation into Cancer and Nu-
trition (EPIC) und Gesundheit, Ernährung, Krebs (GEK). Eine Kohorten-
studie zu Ernährung und chronischen Erkrankungen. Ernährungs-Umschau 
42(3):97–101.

5 Holle/Happich/Lowel/Wichmann (2005), KORA – a research platform for po-
pulation based health research, Gesundheitswesen 67 (Suppl1):19–25.

6 Erbel et al. (2012), Die Heinz Nixdorf Recall Studie, Bundesgesundheitsbl 
55:809–815.

7 John et al. (2001), Study of Health in Pomerania (SHIP): a health examination 
survey in an east German region: objectives and design, Soz.-Präventivmed. 46 
186–194.
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jedoch unabhängig voneinander geplant und besitzen daher 
unterschiedliche Studienelemente.8

Auf internationaler Ebene finden sich ähnlich große Kohor-
tenstudien wie die Nationale Kohorte, beispielsweise die UK 
Biobank in Großbritannien,9 CONSTANCES in Frank-
reich10 und LifeGene in Schweden11. Um eine grundsätzliche 
Vergleichbarkeit der Daten zu ermöglichen, orientiert sich 
das Studienprogramm der Nationalen Kohorte an diesen 
Studien. Es unterscheidet sich allerdings dadurch, dass eine 
Nachuntersuchung aller Teilnehmer geplant ist und ein sehr 
großes Spektrum an Bioproben gesammelt und gelagert wird. 
Auch werden im Gegensatz zu anderen Studien die Mög-
lichkeiten der Magnetresonanztomografie von Beginn an 
genutzt, um Bilddaten zu gewinnen.

I. Das Untersuchungsprogramm: Level 1,  
Level 2 und MRT
Jeder der 200.000 Probanden durchläuft ein Studienpro-
gramm, welches aus einem persönlichen Interview, physio-
logischen und medizinischen Untersuchungen und einem, 
teilweise per Touchscreen-Anwendung zu beantwortenden 
Fragebogen besteht. Des Weiteren werden Bioproben ge-
wonnen, die aliquotiert zunächst eingelagert werden. Dieses 
Studienprogramm wird als »Level 1« bezeichnet.

Die Inhalte des Interviews und des Fragebogens beziehen sich 
auf die Lebensweise des Probanden, eventuelle Vorerkrankun-
gen, verschiedene gesundheitliche Faktoren und Medikamen-
teneinnahme.

Die physiologischen und medizinischen Untersuchungen 
bestehen aus Aufmerksamkeits-, Konzentrations- und Ge-
dächtnistests sowie der Messung der Körpergröße und des 
Körpergewichts, des Taillenumfangs und der Körperzu-
sammensetzung. Zusätzlich werden die Handgreifkraft, die 
Funktionsparameter zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie 
beispielsweise Blutdruck und Herzfrequenz, sowie die Lun-
genfunktion mittels Spirometrie gemessen. Schließlich erfolgt 
eine Erfassung des Zahnstatus.

Die Bioproben umfassen Blutproben, Plasma, Serum, Ery-
throzyten, Urin, Speichel, Nasenabstriche und Stuhlproben.

Eine Subgruppe von 20 % aller Studienteilnehmer, also ins-
gesamt 40.000 Probanden, nimmt an einer weitergehenden 
Untersuchung teil, die als »Level 2« bezeichnet wird. Neben 
einem Ruhe- und Langzeit-EKG werden eine 3D-Echokar-
diographie und die Bestimmung von Schlafcharakteristika 
durchgeführt. Hinzu kommen Untersuchungen zur körper-
lichen Aktivität und Fitness, zur Augengesundheit und des 
Muskel-Skelettsystems, ein Hör- und ein Riechtest sowie die 
Durchführung des oralen Glukosetoleranztests (OGTT) und 
der Quantifizierung abdominaler Körperfettdepots.

In den Studienzentren in Augsburg, Berlin, Essen, Mannheim 
und Neubrandenburg werden jeweils 6.000, somit insgesamt 
30.000, der eingeladenen Probanden einer Magnetresonanz-
tomografie unterzogen. Hierbei findet eine Ganzkörperun-
tersuchung mit Sequenzen zu Gehirn, Thorax, Abdomen, 
dem kardiovaskulären System sowie dem Muskel- und Ske-
lettsystem statt, die es ermöglichen wird, morphologische 
und funktionelle Risikomarker zu identifizieren.

II. Erst- und Nachuntersuchung im Zeitraum von 
zehn Jahren
Die erste Untersuchungsphase ist auf einen Zeitraum von 
fünf Jahren angelegt. Dies bedeutet, dass alle 200.000 Pro-
banden in diesem Zeitraum erstmals durch die Nationale 
Kohorte untersucht werden. Jeweils fünf Jahre später werden 
alle Probanden zu einer Nachuntersuchung eingeladen. Die 
Untersuchungsmodule entsprechen dabei der Erstuntersu-
chung, sowohl in Level 1 als auch Level 2.

Zwischen diesen beiden Untersuchungen, etwa zwei bis drei Jah-
re nach der Erstuntersuchung, werden die Probanden gebeten, 
einen Fragebogen zu ihren Lebensgewohnheiten, inzwischen 
aufgetretenen Krankheiten und Krankenhausaufenthalten zu 
beantworten. Dabei werden Krankheiten wie Herzinfarkt, Di-
abetes, Schlaganfall, Depression, Krebs und chronische Infek-
tionen erfasst. Die Daten dieses »aktiven« Follow-Ups werden, 
sofern der Proband dem zugestimmt hat, mit Patientenakten 
bei behandelnden Ärzten und Kliniken abgeglichen. Zusätz-
lich erfolgt ein Abgleich mit den Landeskrebsregistern – das 
»passive« Follow-Up. Durch die Daten der Einwohnermelde-
ämter kann des Weiteren im Zuge eines Mortalität-Follow-Ups 
festgestellt werden, ob ein Proband inzwischen verstorben ist.

III. Verknüpfung mit Sekundärdaten
Die Verknüpfung der direkt in der Studie gewonnenen Daten 
mit den bereits vorliegenden Daten der Deutschen Renten-
versicherung sowie der gesetzlichen und privaten Kranken-
versicherungen ermöglicht es, weitere Zusammenhänge, die 
die Entstehung von Krankheiten begünstigen, zu erkennen.12

So kann es von großem Interesse sein, die verschiedenen Stati-
onen eines Arbeitslebens nachzuvollziehen – wobei hier nicht 
das Individuum, sondern stets eine Gruppe von Personen mit 
vergleichbaren Arbeitslebensläufen untersucht wird. Dies ist 
mittels der Beschäftigungszeiten, welche beim Institut für 
Arbeits-und Berufsforschung (IAB) vorgehalten werden, mög-
lich. Gleiches gilt für Diagnosen und Therapien, die sich über 
Krankenversicherungsdaten nachvollziehen lassen. Schließlich 
ist es möglich, über geografisch zuordenbare Belastungen, wie 
Luftverschmutzung, Lärm und Klima, Zusammenhänge in 
Verbindung mit den Wohn- und Arbeitsadressen zu erkennen.

Die Nationale Kohorte beabsichtigt daher, diese Sekundär-
daten mit den Studiendaten zu verknüpfen. Entsprechende 
Vorgespräche mit den Dateneignern finden zurzeit statt. Das 
Datenschutzkonzept der Studie wird auch hier gewährleisten, 
dass eine nachträgliche Zuordnung der anonymisierten Da-
ten zu konkreten Personen ausgeschlossen ist.

 8 Wichmann et al. (2012), Die Nationale Kohorte, Bundesgesundheitsbl. 
55:781–789.

 9 Sudlow et al. (2015), UK Biobank: An Open Access Resource for Identifying 
the Causes of a Wide Range of Complex Diseases of Middle and Old Age. 
PLoS Med 12(3): e1001779. doi:10.1371/journal.pmed.1001779.

10  Zins et al. (2010) The CONSTANCES cohort: an open epidemiological 
laboratory, BMC Public Health 10:479.

11  Almqvist et al. (2011), LifeGene – large prospective population-based study 
of global relevance, Eur J Epidemiol 26:67–77.

12  German National Cohort (GNC) Consortium (2014), The German Nati-
onal Cohort: aims, study design and organization, Eur J Epidemiol 29: 
371–382.
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C. Ethische Aspekte
Wie bei jedem Forschungsprojekt muss auch bei der Natio-
nalen Kohorte eine Abwägung zwischen der in Artikel 5 GG 
garantierten Forschungsfreiheit einerseits und den Grund-
rechten auf Menschwürde nach Artikel 1 GG, den Rechten 
auf Selbstbestimmung, Leben und körperliche Unversehrtheit 
entsprechend Artikel 2 GG sowie dem allgemeinen Persönlich-
keitsrecht einschließlich des Rechts auf informationelle Selbst-
bestimmung andererseits getroffen werden. Des Weiteren 
unterliegt die Studie den Grundsätzen der EU-Grundrecht-
scharta, der Biomedizinkonvention des Europarats und dessen 
Zusatzprotokollen, den Richtlinien des Rats für internationa-
le Organisationen der medizinischen Wissenschaft (CIOMS) 
und der Deklaration von Helsinki. Weitere einschlägige Vor-
schriften sind das Bundesdatenschutzgesetz, die Landesdaten-
schutzgesetze, die noch geltenden Landesmeldegesetze und 
künftig das Bundesmeldegesetz sowie die Krebsregistergesetze.

Schließlich wirft die Durchführung einer Studie in der Grö-
ßenordnung der Nationalen Kohorte zwangsläufig eine Reihe 
ethischer Fragen auf. Die Nationale Kohorte hat sich daher 
einen Ethik-Kodex gegeben, in dem die ethischen Grundsätze 
der Studie definiert sind.13

Neben der Beratung und Prüfung durch die lokalen Ethik-
kommissionen der beteiligten Institutionen hat die Nationale 
Kohorte einen eigenen Ethikbeirat berufen, in dem Experten, 
die ethische, gesellschaftliche, naturwissenschaftliche, medizi-
nische und rechtliche Belange im Bereich der Lebenswissen-
schaften in besonderer Weise repräsentieren, vertreten sind. 
Neben diesen wissenschaftlichen Vertretern aus den Bereichen 
Medizin, Epidemiologie, Humangenetik, Medizinische Statis-
tik, Ethik und Rechtswissenschaften gehört dem Ethikbeirat 
auch eine Vertreterin oder ein Vertreter der Probanden an.14

Der Ethikbeirat ist der Hüter des von der Mitgliederversamm-
lung beschlossenen »Ethik-Kodex der Nationalen Kohorte«, 
der die ethischen Rahmenbedingungen der Studie festlegt. 
Er überwacht dessen Einhaltung, insbesondere im Hinblick 
auf Aufklärung, Einwilligung und Datenschutz, und prüft 
die Verfahren zum Transfer von Daten und Biomaterialien an 
Dritte. Des Weiteren gibt er Hilfestellung bei Überarbeitun-
gen und Fortschreibungen des Ethik-Kodexes und berichtet 
darüber öffentlich. Er ist hinsichtlich der Interessen von Pro-
banden und der allgemeinen Öffentlichkeit beratend tätig.

D. Der Verein Nationale Kohorte
Die an der Studie beteiligten Institutionen, inzwischen 25, 
haben sich zum als gemeinnützig anerkannten Verein Natio-
nale Kohorte e.V. zusammengeschlossen. Die Mitglieder set-
zen sich aus Universitäten, Universitätsklinika, Mitgliedern 
der Helmholtz-Gemeinschaft und der Leibniz-Gemeinschaft 
sowie der Ressortforschung zusammen.

Nationalen Kohorte e.V. – Mitgliedsinstitutionen:
– Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung
– Charité – Universitätsmedizin Berlin
– Deutsches Diabetes Zentrum (DDZ)
– Deutsches Institut für Ernährungsforschung (DIfE)
– Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg (DKFZ)
– Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung (HZI)
– Helmholtz Zentrum München (HMGU)

– Leibniz Institut für umweltmedizinische Forschung 
gGmbH (IUF)

– Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemio-
logie – BIPS GmbH

– Ludwig-Maximilians-Universität München
– Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC)
– MEVIS Fraunhofer Institut, Bremen
– Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz, Epi-

demiologisches Krebsregister Saarland
– Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
– Robert Koch-Institut
– Universität Greifswald
– Universität Halle-Wittenberg
– Universität Heidelberg
– Universität Kiel
– Universität Leipzig
– Universität Münster
– Universität Regensburg
– Universitätsklinikum Essen
– Universitätsklinikum Freiburg
– Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Im Vorstand des Vereins sind sowohl die Universitäten und 
Universitätsklinika, die Helmholtz-Gemeinschaft als auch die 
Leibniz-Gemeinschaft vertreten.

Die Geschäftsstelle des Vereins ist am DKFZ in Heidelberg 
angesiedelt und wird durch den Administrativen Vorstand 
geleitet. Sie ist finanziell und administrativ unabhängig.

Der Verein wird von einem wissenschaftlichen Beirat unter-
stützt, dem ehrenamtlich tätige internationale Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler angehören. Der wissenschaftli-
che Beirat kann für Fragen des Transfers und der Translation 
in die Praxis einen Ausschuss bilden, der weitere Persönlich-
keiten, beispielsweise aus Wirtschaft und Verbänden, als Mit-
glieder kooptieren kann.

Die Studie wird vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, den beteiligten Ländern sowie aus Mitteln der 
Helmholtz-Gemeinschaft finanziert. Für die ersten 10 Jahre 
der Studiendurchführung werden auf diesem Weg 210 Mio. € 
bereitgestellt. Die jeweiligen Mitgliedsinstitutionen des Nati-
onalen Kohorte e.V. erbringen zusätzlich einen Eigenanteil, 
der sich auf etwa 60 Mio. € beläuft. Zur Sicherstellung der 
Zusammenarbeit mit den Zuwendungsgebern steht dem 
Verein ein Fachausschuss der Gemeinsamen Wissenschafts-
konferenz als Kommission der Zuwendungsgeber zur Seite, 
in welchem der Bund und diejenigen Länder, die sich an der 
Finanzierung beteiligen, vertreten sind.

I. 18 Studienzentren in ganz Deutschland
Die Untersuchung findet in 18 Studienzentren (s. Abbildung),  
verteilt über ganz Deutschland, statt. Insgesamt werden 
200.000 Personen, jeweils zur Hälfte männlich und weiblich, 
im Alter zwischen 20 und 69 Jahren untersucht. 16 Studien-
zentren untersuchen jeweils 10.000 Probanden, in zwei Studi-
enzentren werden jeweils 20.000 Probanden untersucht.

 13 Ethik-Kodex der Nationalen Kohorte, abrufbar unter http://nationale-
kohorte.de/allgemeines/basisinformationen-zur-nako/grundsaetze-der-nako/
(20.8.2015)

14  Der Vertreter der Probanden wird erst im Verlauf der Studie berufen.
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Die Probanden werden per Zufallsstichprobe von den Einwoh-
nermeldeämtern ausgewählt, wobei die Konzeption der Studie 
von einer Response-Rate in Höhe von 40 bis 50 % ausgeht, so-
dass mehr als 400.000 Menschen kontaktiert werden müssen.

Die Kontaktaufnahme erfolgt durch die Studienzentren, die 
hierfür jeweils ein Teilnehmermanagement eingerichtet haben. 
Zunächst erfolgt eine schriftliche Einladung. Sofern aus öffentli-
chen Verzeichnissen eine Telefonnummer in Erfahrung gebracht 
werden kann, werden in einem zweiten Schritt persönliche An-
rufe getätigt, um den Hintergrund der Studie zu erläutern und 
gegebenenfalls einen Untersuchungstermin zu vereinbaren.

II. Öffentlichkeitsarbeit als unbedingte 
Notwendigkeit
Um die angestrebte Responserate zu erreichen und dadurch 
wissenschaftlich aussagekräftige Daten zu erhalten, ist eine 
intensive Öffentlichkeitsarbeit notwendig. Neben den klas-
sischen Wegen der Pressearbeit und einem stetig ausgebau-
ten Internetauftritt gehören hierzu auch Werbemaßnahmen, 
die auch auf emotionaler Ebene für die Teilnahme an der 
Studie werben, ohne dabei den wissenschaftlichen Nutzen  
aus dem Fokus zu verlieren. Eine gezielte Ansprache von 
 Fachpublikum, wie beispielsweise Ärzten, hat das Ziel, 
 mögliche Vorbehalte gegenüber der Studie bei potenziellen 
Probanden durch gezielt vermitteltes Hintergrundwissen ab-
zubauen. Die bereits mit ersten Erfolgen aufwartende Initiative 
»Arbeitgeber unterstützen die NAKO« ermöglicht es Arbeit-
nehmern, während der Arbeitszeit an der Studie teilzunehmen.

III. Einwilligungserklärung
Jeder potenzielle Teilnehmer erhält mit der schriftlichen Ein-
ladung eine Teilnehmerinformation, in welcher die Ziele der 
Studie, das Untersuchungsprogramm und datenschutzrecht-
liche Fragen der Teilnahme erläutert werden.

Zu Beginn des Untersuchungstermins im Studienzentrum er-
folgt nochmals eine detaillierte Information durch Mitarbei-
ter der Studie und es können weitere Fragen geklärt werden.

Schließlich ist die Erteilung einer Einwilligungserklärung 
entsprechend § 4a BDSG und der §§ 25, 26 der Deklarati-
on von Helsinki durch den Probanden Voraussetzung für den 
Beginn des Untersuchungsprogramms. Hierbei ist es mög-
lich, einzelne Studienmodule auszuschließen, die Gewinnung 
und Lagerung von Bioproben sowie die Anforderung von Da-
ten bei Dritten zu beschränken. Die datenschutzrechtliche 
Einwilligung kann jederzeit auch nachträglich eingeschränkt 
oder widerrufen werden.

Nach jetzigem Stand hat die Einwilligungserklärung eine 
Gültigkeit von fünf Jahren und muss nach diesem Zeitpunkt 
seitens des Probanden erneut erteilt werden.

IV. Notwendigkeit eines unbefristeten Broad 
Consent
Die Sensibilität der Öffentlichkeit für das Thema Daten-
schutz ist offensichtlich sehr ambivalent. Einerseits möchte 
der institutionelle Datenschutz zu Recht sichergestellt wis-
sen, dass private Daten vor fremdem Zugriff geschützt sind. 
Andererseits betrachtet es gerade die jüngere Generation als 
selbstverständlich, intimste Details aus dem eigenen Leben 
Unternehmen aus dem Silicon-Valley anzuvertrauen, die ein-
deutig kommerzielle Interessen verfolgen.

Im Wissenschaftsbereich kommt ein weiterer Konflikt hinzu. 
Gerade eine Kohortenstudie ist auf den so genannten »Broad 
Consent« angewiesen, also der Zustimmung des Probanden, 
dass die von seiner Person erhobenen Daten für eine Viel-
zahl, zum Zeitpunkt der Erhebung noch nicht bekannte For-
schungsprojekte zur Verfügung stehen können. Zugleich zeigt 
sich eine deutliche Tendenz der Datenschutzbeauftragten, das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu einer Pflicht 
umzudeuten und dem Probanden faktisch die Möglichkeit zu 
einem »Broad Consent« zu entziehen.

Auch die bereits oben dargestellte Befristung der Einwilli-
gungserklärung auf fünf Jahre ist aus diesem Grund ausge-
sprochen problematisch. In der Praxis wird sich zeigen, wie 
viele Daten letztendlich durch eine eventuelle Nichtreak-
tion der Probanden für wissenschaftliche Forschungsvor-
haben verloren gehen werden, obwohl in Wirklichkeit die 
Bereitschaft, die Daten weiterhin zur Verfügung zu stellen, 
gegeben war. Im Hinblick auf die jederzeitige – auch nach-
trägliche – Widerrufs- und Einschränkungsmöglichkeit der 
 Einwilligungserklärung würde der Wegfall der zeitlichen Be-
fristung jedenfalls nicht zu einer Beschränkung der Rechte 
der Probanden führen, zugleich jedoch die Verwertbarkeit der 
Studiendaten sicherstellen.

V. Das Datenschutzkonzept
Das Projekt der Nationalen Kohorte wurde seit Beginn der 
Planung durch die Bundesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit (BfDI) begleitet. Das Datenschutzkon-
zept der Nationalen Kohorte15 wird ständig weiterentwickelt 

 15 Datenschutz und IT-Sicherheitskonzept der Nationalen Kohorte, abrufbar 
unter http://nationale-kohorte.de/allgemeines/basisinformationen-zur-nako/
grundsaetze-der-nako/ (20.8.2015).
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und stets mit der BfDI abgestimmt. Der Arbeitskreis Wis-
senschaft der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der 
Länder wird über alle Entwicklungen informiert und ist in 
den Diskussionsprozess eingebunden.

Hinsichtlich seiner technischen, organisatorischen und perso-
nalen Vorgaben berücksichtigt das Konzept die Überlegungen 
des Deutschen Ethikrats, die Konzepte der Technologie- und 
Medienplattform für die vernetzte medizinische Forschung 
e.V. (TMF), die einschlägigen Normen des Bundesamtes für 
Sicherheit in der Informationstechnik sowie die Empfehlun-
gen zur Sicherung von guter epidemiologischer Praxis.

Die Struktur des Projektes sieht vor, dass sämtliche gewonne-
nen Daten und Bioproben – im Rahmen des Datenschutz-
konzepts und der Persönlichkeitsrechte der Probanden – in 
das Eigentum des Vereins Nationale Kohorte gelangen. Dies 
bedeutet, dass die Studienzentren vor Ort lediglich im Auftrag 
des Vereins tätig sind. Insbesondere gilt dies auch im Hinblick 
auf die durchzuführende Datenverarbeitung. Zwischen dem 
Verein und allen beteiligten Institutionen wurden daher Ver-
träge über die Datenverarbeitung im Auftrag entsprechend 
§ 11 BDSG geschlossen, in welchen entsprechend Absatz 2 
des vorgenannten Paragrafen umfangreiche Maßnahmen zur 
Datensicherheit vereinbart werden müssen.

VI. Zentrales Datenmanagement
Sämtliche in den Studienzentren gewonnenen Daten werden 
mittels einer verschlüsselten Verbindung direkt auf den zen-
tralen Servern der Nationalen Kohorte gespeichert. In den 
Studienzentren selbst sind die Daten daher nur temporär 
zwischengespeichert und werden unmittelbar nach der Über-
mittlung gelöscht.

Ein zentrales Datenmanagement, welches im Kern aus einer 
unabhängigen Treuhandstelle, den beiden Integrationszent-
ren und dem Laborinformationssystem besteht, gewährleistet 
die Sicherheit der persönlichen Daten der Probanden.

Die Aufgabe einer unabhängigen Treuhandstelle16 besteht 
darin, als Treuhänder die persönlichen Daten der Probanden 
zu verwahren. Um die Daten dennoch innerhalb der Studie 
nutzen zu können, muss eine Pseudonymisierung (siehe un-
ten) durchgeführt werden. Des Weiteren gehört es zu den 
Aufgaben, Einwilligungen und Widerrufe zu verwalten sowie 
bei Registerabfragen, Sekundärdatenabgleichen und Follow-
Ups mitzuwirken. Um zu vermeiden, dass Probanden – mög-
licherweise nach einem Umzug – ein zweites Mal untersucht 
werden, muss eine eindeutige Identifizierung stattfinden. 
Auch müssen die von den Melderegistern übergebenen Daten 
auf Dubletten überprüft werden.

Die unabhängige Treuhandstelle der Universitätsmedizin 
Greifswald nimmt diese Funktion neben anderen Studien 
auch für die Nationale Kohorte wahr. Sie ist ansonsten recht-
lich nicht mit dem Verein verbunden und agiert gegenüber 
diesem sachlich unabhängig.

Die Integrationszentren der Nationalen Kohorte werden an 
den Standorten Heidelberg und Greifswald betrieben, wo-
bei die dort gespeicherten Daten jeweils gespiegelt werden. 
Sämtliche in den Studienzentren gewonnenen Daten, inklu-
sive der Geräterohdaten und MRT-Bilddaten, werden direkt 

per verschlüsselter Online-Verbindung an die Integrations-
zentren weitergeleitet und dort pseudonymisiert gespeichert. 
Hinzu kommen die Sekundär- und Registerrohdaten. Eine 
weitere Aufgabe der Integrationszentren wird der Aufbau der 
Forschungsdatenbank und die Bereitstellung der Forschungs-
daten für die wissenschaftliche Nutzung sein.

Die gewonnenen Bioproben werden in einer zentralen Bio-
bank,17 dem am Helmholtz-Zentrum München angesiedel-
ten Biorepository, gelagert. Hierbei kommen ein vollauto-
matisches Lagersystem und ein Laborinformationssystem 
zum Einsatz. Jeweils ein Drittel der von einem Probanden 
gewonnenen Bioproben werden zudem dezentral in den Stu-
dienzentren als Backup eingelagert.

Mittelfristig ist eine ergänzende Sammlung von Tumorgewe-
beproben geplant, welche in einer zentralen Tumorbank am 
DKFZ in Heidelberg gelagert werden sollen.

VII. Pseudonymisierung
Zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgt eine Trennung von 
personenbezogenen Daten und Studiendaten. Zu diesem 
Zweck werden sämtliche Daten pseudonymisiert, indem aus 
zufällig generierten Ziffernfolgen eine ID erzeugt wird. Den 
personenbezogenen Daten wird eine ID-P zugeordnet. Den 
Studiendaten wird eine ID-S zugeteilt. Bioproben werden mit 
einem Barcode und einer ID-LIMS versehen, welche wiede-
rum nur der ID-S zugeordnet ist.

Eine Re-Identifizierung der Daten und Bioproben wäre somit 
nur möglich, wenn eine Verknüpfung zwischen den beiden 
Pseudonymen und gleichzeitig ein Zugriff sowohl auf die per-
sönlichen Daten als auch die Studiendaten erfolgt. Um dies 
zu verhindern gibt es innerhalb der Studie keine Stelle, die 
gleichzeitig diese Zugriffsmöglichkeiten besitzt.

Lediglich die Unabhängige Treuhandstelle sowie – zeitweise – 
das Teilnehmermanagement in den Studienzentren haben 
Kenntnis über die Verknüpfung zwischen ID-P und ID-S. 
Beide haben jedoch keinen Zugang zu den Studiendaten. Wer 
Zugriff auf Studiendaten hat, wie beispielsweise die Integra-
tionszentren und das zentrale Biorepository, hat wiederum 
keinen Zugriff auf die Verknüpfung zur ID-P und zu den in 
der Treuhandstelle hinterlegten personenbezogenen Daten.

Für die wissenschaftliche Nutzung findet kein direkter Zu-
griff auf die Studiendatenbank statt. Die dort gespeicherten 
Daten werden vielmehr nach einer Qualitätssicherung durch 
die Treuhandstelle nochmals mit einer ID-F umpseudonymi-
siert und in die Forschungsdatenbank übertragen. Ab diesem 
Zeitpunkt setzt eine Re-Identifizierung somit die Kenntnis 
der Verknüpfung zwischen ID-P und ID-F und gleichzeitige 
Zugriffsmöglichkeit auf die persönlichen Daten und die For-
schungsdatenbank voraus, was ausgeschlossen ist.

Sobald Forschungsdaten an Wissenschaftler weitergegeben 
werden, erfolgt dies unter Anonymisierung oder einer erneu-
ten, anderen Pseudonymisierung (siehe unten).

16 Datenschutz- und IT-Sicherheitskonzept für die unabhängige Treuhandstelle 
der Nationalen Kohorte, abrufbar unter http://www.nationale-kohorte.
de/datenschutz.html (13.8.2015)

17  Wichmann/Gieger (2007), Biobanken, Bundesgesundheitsbl. – Gesundheits-
forsch. – Gesundheitsschutz 50:192–199.
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VIII. Zufallsergebnisse
Die durch die Untersuchung gewonnenen Daten stellen we-
der Befunde dar, noch lassen sich daraus direkte Diagnosen 
stellen. Vielmehr handelt es sich um Ergebnisse, die rein zu 
Forschungszwecken gewonnen werden und sich daher teils in 
erheblicher Form von Daten unterscheiden, die zu medizini-
schen Zwecken erhoben werden. Jeder Teilnehmer wird daher 
vorab über diesen Unterschied informiert.

Dennoch ist es möglich, aus einigen Daten grundsätzliche 
Rückschlüsse über den Gesundheitszustand des Probanden 
zu gewinnen, die eine ärztliche Abklärung notwendig erschei-
nen lassen könnten. Dies gilt insbesondere für den Bereich 
der MRT-Untersuchungen, aber auch für die mittels Blutpro-
ben durchgeführten Sofortanalysen.

Grundsätzlich erhält daher jeder Teilnehmer möglichst bald 
nach seiner Untersuchung, sofern er dem ausdrücklich zu-
gestimmt hat, einen gut verständlichen Ergebnisbrief. Liegt 
keine Zustimmung vor, findet zur Wahrung des Rechts auf 
Nichtwissen keine Information statt. Dies betrifft somit auch 
Ergebnisse, die möglicherweise einer weiteren Abklärung 
oder Behandlung bedürften.

Im Kontext von MRT-Untersuchungen könnten jedoch Zu-
fallsergebnisse auftreten, bei denen eine Gefährdung Dritter 
nicht auszuschließen ist – beispielsweise Hirnbefunde, die 
mit einem hohen Risiko für Krampfanfälle und einer ent-
sprechenden Unfallgefahr im Straßenverkehr einhergehen. In 
diesem Fall wird das Recht auf Nichtwissen dadurch sicher-
gestellt, dass Teilnehmer, die der Ergebnismitteilung nicht 
zustimmen, keine MRT-Untersuchung erhalten.

Die ständige Verbesserung der Diagnosemethoden und der 
wissenschaftliche Fortschritt werden aller Wahrscheinlichkeit 
nach dazu führen, dass nicht nur die vorhandenen MRT-
Ergebnisse, sondern auch die Ergebnisse genetischer und 
molekularer Analysen der eingelagerten Bioproben zu einem 
späteren Zeitpunkt Hinweise auf mögliche Gefährdungen 
 geben können. Da die gewonnenen Daten jedoch reinen 
 Forschungszwecken dienen, kann hier keine erneute Informa-
tion der betroffenen Teilnehmer erfolgen. Gleichwohl wird die 
Nationale Kohorte auf ihrer Homepage in allgemeiner Form 
auf durchgeführte Analysen und neue wichtige Erkenntnisse 
hinweisen. Für die Situation, dass ein Teilnehmer erfahren 
möchte, ob für seine eigenen Bilddaten oder Bioproben neue 
Ergebnisse vorliegen, werden künftig Regeln entwickelt, wie 
die gewonnenen Ergebnisse in geeigneter Weise zugänglich 
gemacht werden können. Hierbei werden jedoch die Rege-
lungen des Gendiagnostikgesetzes und weiterer einschlägiger 
Normen und Empfehlungen zu berücksichtigen sein.

IX. Wissenschaftliche Nutzung der Daten
Die durch die Durchführung der Nationalen Kohorte ge-
wonnenen Daten und Bioproben sollen eine möglichst breite 
wissenschaftliche Nutzung erfahren. Zugleich muss jedoch 
berücksichtigt werden, dass nur eine begrenzte Anzahl an 
Proben zur Verfügung steht. Auch muss jedes geplante For-
schungsprojekt von der von den Probanden erteilten Einwilli-
gungserklärung abdeckt sein und den ethischen Grundsätzen 
der Studie entsprechen.

Zur Sicherstellung dieser Voraussetzungen erfolgt die Weiter-
gabe von Daten ausschließlich nach der Nutzungsordnung 

des Nationale Kohorte e.V., der sogenannten »Use and Access 
Policy«,18 und alle entsprechenden Nutzungsanträge werden 
durch ein »Use and Access Committee« geprüft. Eine endgül-
tige Entscheidung trifft schließlich der Vorstand des Vereins.

Auch bei dieser wissenschaftlichen Nutzung müssen die Ano-
nymität der Probanden und die Vertraulichkeit der Daten und 
Proben sichergestellt werden. Daher erfolgt eine Weitergabe 
nur in pseudonymisierter Form und es werden ausschließlich 
die Daten weitergegeben, die für das konkrete Forschungs-
projekt von Interesse sind. Wo möglich und wissenschaftlich 
vertretbar, werden Daten vergröbert – beispielsweise durch 
Bildung von Altersgruppen – zusammengefasst, um eine Re-
Identifizierung auszuschließen.

Über sämtliche genehmigten Nutzungsanträge sowie die daran 
beteiligten Wissenschaftler und Institutionen werden auf der 
Website der Nationalen Kohorte Informationen bereitgestellt.

Um sicherzustellen, dass alle Datennutzer die ethischen 
Grundsätze der Studie befolgen und die Einwilligungserklä-
rungen der Probanden eingehalten werden, wird dies in ei-
nem entsprechenden Nutzungsvertrag zwischen dem Verein 
und dem Datennutzer vereinbart. Die Antragsteller werden 
an den durch die Nutzung entstehenden Kosten angemessen 
beteiligt. Die Administration der Nutzung der Forschungsda-
ten und -proben wird durch die Transferstelle erfolgen, wel-
che in Heidelberg und Greifswald angesiedelt wird.

Mit ersten wissenschaftlichen Erkenntnissen kann gerechnet 
werden, sobald genügend verwertbare Daten vorliegen. Dies 
wird daher noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Ab die-
sem Zeitpunkt sind jedoch sämtliche Ergebnisse der Untersu-
chungen – auch negative – in wissenschaftlichen Zeitschriften 
mit anerkanntem Begutachtungsverfahren zu veröffentlichen.

E. Zusammenfassung
Die Nationale Kohorte ist Deutschlands größte Gesundheits-
studie. Durch ihre Konzeption, die eine wiederholte Unter-
suchung von 200.000 Menschen im Alter zwischen 20 und 
69 Jahren im gesamten Bundesgebiet vorsieht, bietet sie die 
Chance, wissenschaftliche Daten zu gewinnen, mit denen 
die Ursachen der Volkskrankheiten wie koronare Herzer-
krankungen, Schlaganfall, Krebserkrankungen, Demenz und 
Diabetes genauer untersucht werden können. Daraus können 
wiederum Präventionsmaßnahmen und neue Behandlungs-
methoden abgeleitet werden.

Die Struktur der Studie, mit einem zentralen Verein als Da-
teneigner und 18 Studienzentren, die im Auftrag tätig sind, 
sorgt für eine größtmögliche Datensicherheit. Schon bei der 
Gewinnung der Daten, aber gerade auch bei der künftigen 
wissenschaftlichen Nutzung, werden ethische Aspekte durch 
einen Ethik-Kodex und einen Ethik-Beirat berücksichtigt.

Mit ersten wissenschaftlichen Forschungsergebnissen kann in 
den nächsten Jahren gerechnet werden. Zurzeit befindet sich 
die Studie noch in der Phase der ersten Datengewinnung.

18 Nutzungsordnung des Nationale Kohorte e.V. zur Nutzung von Daten und 
Probenmaterial der Nationalen Kohorte »Use and Access Policy«, abrufbar 
unter http://nationale-kohorte.de/allgemeines/der-verein-nationale-kohorte-
e-v/rechtliche-grundlagen/ (20.8.2015).




