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Grußwort der NAKO Vorstandsvorsitzenden, Prof. Dr. Annette 

Peters, zum Festakt anlässlich des Starts der 

Folgeuntersuchung der NAKO Gesundheitsstudie am 26. Juni 

2019 

Sehr geehrte Frau Bundesministerin Karliczek, sehr geehrte 

Staatsministerin Frau Dr. Stange, lieber Herr Prof. Heinz, 

liebe Gäste, 

Schön, dass Sie da sind! 

Es ist für mich eine große Ehre, heute hier mit Ihnen den 

Abschluss der NAKO Basisuntersuchung und den Start in die 

Folgeuntersuchung zu feiern.  

Ich begleite die NAKO schon einige Jahre, in den Anfängen als 

Leiterin der Planungsgruppe Umwelt und nun seit fünf Jahren 

als Principle Investigator. In dieser Rolle folge ich meinem 

Doktorvater, Herrn Prof. Wichmann, einem der Väter der 

NAKO, den ich hiermit herzlich begrüße.  

Wir feiern heute einen besonderen Meilenstein: 200.000 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in die Studie 

eingeschlossen.  

Um die Metapher meines Vorredners aufzugreifen: ich bin 

sehr froh zu sehen, wie gut sich unser gemeinsames Kind 

entwickelt hat.  
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Dieser Erfolg ist eine Gemeinschaftsleistung, das Ergebnis der 

engagierten Arbeit vieler Menschen. Viele haben über die 

letzten Jahre ihre Zeit, ihr Wissen, ihre Erfahrung und ihre 

Kraft in diese Studie gesteckt.  

Daher ist es Zeit, im Namen des NAKO Vorstandes ganz 

herzlich Danke zu sagen: 

Bei allen NAKO Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in den 

Studienzentren, den zentralen Einrichtungen und der 

Geschäftsstelle! 

Bei den beteiligten Wissenschaftlern und den 

Projektpartnern, ohne deren Gestaltungswille und Expertise 

diese Studie nicht möglich gewesen wäre. 

Nur dank dieser herausragenden Leistungen ist dieses 

besondere Projekt möglich.  

Mein ganz besonderer Dank gilt den Förderern: dem Bund, 

den beteiligten Ländern und der Helmholtz Gemeinschaft. Sie 

haben uns durch die stürmischen Zeiten begleitet.  

Es hat in den letzten Jahren der feste Wille dazugehört, dass 

sich dieses Projekt lohnt - für den Wissenschaftsstandort 

Deutschland.  

Hier sind die Vertreter und Vertreterinnen in den Gremien, 

insbesondere Frau Steiner-Hoffmann und Frau Dr. Müller, 

die ich herzlich begrüße, ihre Mitarbeiter und 
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Mitarbeiterinnen, so wie die des Projektträgers und der 

Projektbegleitung zu nennen. Ohne deren Einsatz hätten wir 

die vielfältigen Klippen in stürmischer See nicht umschifft.  

Aus meiner Sicht hat sich dieser Einsatz gelohnt!  

Wir feiern heute nicht nur einen Abschluss. Wir feiern, dass 

es weitergeht.  

Die NAKO hat als größte deutsche Gesundheitsstudie schon 

viele Superlative erreicht. Sie setzt heute Standards für 

Beobachtungsstudien in der Bevölkerung und der Klinik in 

Deutschland.  

Aber was die NAKO wirklich wertvoll macht, ist ihr 

Langzeitcharakter. Erst über die Zeit hinweg werden wir 

wissen, wer wird krank und wer bleibt gesund. Genauso wie 

wir, meine Damen und Herren, dies oft noch nicht für uns 

selbst wissen. 

Große Bevölkerungsstudien wie die NAKO sind essentiell für 

die Gesundheitsforschung. Sie leisten einen wichtigen Beitrag 

im Zusammenspiel mit der Grundlagenforschung und den 

klinischen Studien.  

Mit ihrer Hilfe können wir die wichtigsten Faktoren 

herausfiltern, die einen Einfluss auf unsere Gesundheit 

haben:  
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Die speziellen Gene, die wir geerbt haben, die 

Lebensgewohnheiten, die relevant sind, oder die 

Umwelteinflüsse, die für uns besonders wichtig sind.  

Darüber hinaus, können wir in Bevölkerungsstudien das 

Zusammenwirken dieser Einflüsse, denen Menschen in ihrem 

alltäglichen Leben ausgesetzt sind, untersuchen und so dazu 

beitragen, effektive Strategien für die Prävention zu 

entwickeln. Dies tun wir in Bereichen, für die randomisierte 

Studien, dem Goldstandard medizinischer Forschung, 

entweder nicht bezahlbar oder ethisch nicht vertretbar sind. 

Wir haben in Deutschland im Bereich der Prävention von 

Krankheiten viele Fortschritte gemacht, aufgrund von 

gesünderen Lebensgewohnheiten, sauberer Umwelt oder 

einer verbesserten medizinischen Versorgung.  

Aber es gibt auch negative Entwicklungen, zum Beispiel steigt 

der Anteil der Übergewichtigen in Deutschland - mit allen 

Folgen für die Gesundheit.  

Es hat sich viel verändert in unserer Gesellschaft und an 

unserem Verhalten. Deswegen brauchen wir aktuelle Daten. 

Nur dadurch können wir die aktuellen wichtigen 

Veränderungen auf dem Weg von gesund zu krank verstehen. 

Um dies zu erreichen, ist es entscheidend, dass die NAKO ihre 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer lange begleitet, und 

gemeinsam mit ihnen älter wird.  
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Die Politik, das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

und die Länder, und die Helmholtz-Gemeinschaft, haben sich 

entscheiden, die NAKO auch in dieser nächsten Phase weiter 

zu finanzieren. Für dieses Vertrauen und den Weitblick 

möchte ich mich, im Namen der NAKO, ganz herzlich bei 

Ihnen bedanken. Ja, Weitblick und ein langer Atem sind 

notwendig. 

In der NAKO wird es eine unserer wichtigsten Aufgaben in 

den nächsten Jahren sein, die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer dazu zu motivieren, dass sie bei der Stange 

bleiben. 

Denn, eine Teilnahme an der NAKO ist nur nicht den 

ausgesprochenen Enthusiasten vorbehalten. Unsere 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich nicht selbst 

gemeldet, sie sind zufällig ausgewählt und spiegeln, soweit 

möglich, die Bevölkerung dieses Landes wider. Das macht die 

NAKO besonders, auch im internationalen Vergleich. Aber es 

fordert uns auch heraus. Was können wir tun, damit diese 

Menschen sich auch ein zweites Mal für die NAKO 

entscheiden? Dass sie uns ein zweites Mal ihre Zeit und ihre 

Informationen schenken?  

Hier ist neben unseren herausragenden Mitarbeitern in den 

Studienzentren vor allem die Wissenschaft gefragt.  

Für uns in der NAKO ist es jetzt ein vorrangiges Ziel, die Daten 

und auch Biomaterialien so aufzubereiten, dass sie zukünftig 
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von möglichst vielen Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern genutzt werden können. Ihnen, uns, kommt 

die Aufgabe zu, den NAKO Schatz zu heben.  

Erste Auswertungen zeigen uns, dass wir mit den Zahlen 

richtigliegen. Depression und Kopfschmerzen, 

beeinträchtigen uns, Frauen mehr wie Männer. Herzinfarkte 

treten bei Frauen mittleren Alters seltener auf als bei 

Männern. Aber Herzrhythmusstörungen sind eher häufiger. 

Damit zeigt die Studie, dass wir „Gesunde“ auch unsere 

Risiken mit uns herumtragen. 

Für die Zukunft ist insbesondere wichtig, dass wir gemeinsam 

eine Strategie entwickeln, um die hervorragend gewonnen 

Biomaterialien unter Einsatz modernster Technologien im 

Bereich der Genetik, der Genregulation und zur Entwicklung 

neuer Biomarker zu nutzen. Diese Daten werden es 

ermöglichen, den biologischen Prozessen auf die Spur zu 

kommen und neue Ansätze zur Vorbeugung und zur 

Entwicklung von Medikamenten zu finden.  

Aber noch mehr. Die Daten der NAKO werden wir in 

Erkenntnisse übertragen, die Politik darin unterstützen, ein 

gesundes Lebensumfeld zu schaffen, und dem Einzelnen 

dabei helfen, gesundheitsorientierte Entscheidungen zu 

treffen.  

Dafür ist es wichtig, dass sich die NAKO stetig 

weiterentwickelt. Das wir die Chancen nutzen, die sich zum 
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Beispiel aus der Digitalisierung ergeben. Völlig neu für 

Deutschland ist, dass wir gerade Verträge mit den 

Krankenkassen schließen, um Daten zu der medizinischen 

Versorgung zu integrieren. Für die Zukunft ist es wichtig, dass 

wir uns noch mehr mit anderen Disziplinen vernetzen. Die 

NAKO war von Beginn an offen für die interdisziplinäre 

Zusammenarbeit. Und wir sind auch jetzt immer auf der 

Suche nach neuen Partnern. Ihre Ideen für die NAKO sind 

herzlich willkommen.  

Explizit schließt dieser Wunsch auch die internationale 

Zusammenarbeit ein. Im Vergleich zu früheren 

Bevölkerungsstudien ist die Epidemiologie im 21. Jahrhundert 

konfrontiert mit völlig neuen Möglichkeiten, aber auch mit 

neuen Herausforderungen. Wir stellen uns diesen 

Herausforderungen aber nicht alleine und können 

voneinander lernen.  

In der Podiumsdiskussion im Anschluss wird diese Diskussion 

aufgegriffen. Wir konnten hochkarätige Forscher aus 

verschiedenen Disziplinen dafür gewinnen. Diese heiße ich 

ebenfalls herzlich willkommen. 

Die NAKO ist jetzt also ein Teenager. Als eine von vielen 

Müttern und Vätern der NAKO hoffe ich sehr, dass uns keine 

wilde Pubertät bevorsteht. Ich wünsche mir für die NAKO, 

dass sie sich stetig weiterentwickelt, mit ihren Aufgaben 
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wächst, und offen bleibt für Neues. Und selbstverständlich 

wünsche ich der NAKO ein hohes Alter.   

Liebe Gäste, ich freue mich auf einen schönen Nachmittag 

mit Ihnen! Im Anschluss an den offiziellen Teil lade ich Sie 

schon jetzt auf ein Getränk und ein paar Leckereien ein und 

bin gespannt auf den direkten Austausch im Gespräch. 


