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DIFA Science – Versorgungsforschung von 
Fachärzten für Fachärzte

Saskia Zink

Mit dem Projekt DIFA Science gehen die 
Fachärztinnen und Fachärzte gemein-
schaftlich neue Wege, um so der zuneh-
menden Bedeutung von Versorgungsfor-
schung gerecht zu werden. Dabei ist ef-
fektive Berufspolitik auf Basis daten-
gestützter Argumente für die Verbes-
serung von Versorgungsabläufen und 
auch für die Darstellung eigener fach-
ärztlicher Belange die Triebfeder für die
dem Spitzenverband Fachärzte Deutsch-
lands e. V. (SpiFa) zugehörige Fachärzte-
schaft. Gemeinsam wird so eine ärzte-
eigene fächerübergreifende und vor al-
lem standardisierte Sammlung von Ver-
sorgungsdaten aufgebaut.
„Für die Gesundheitspolitik und ande-

re an der Versorgung beteiligte Institutio-
nen ist die Datenerhebung und -auswer-
tung bereits eine wichtige Informations-
grundlage“, erklärt Dr. med. Kerstin Bo-
de-Greuel, Geschäftsführerin des DIFA 
Deutsches Institut für Fachärztliche Ver-
sorgungsforschung. „Wir leiten und koor-
dinieren deshalb als Teil des SpiFa für die 
Fachärztinnen und -ärzte dieses Projekt 
als DIFA Science – Versorgungs-
forschung von Fachärzten für Fachärzte. 
Datengestützte Nachweise, die auf das 
Versorgungsgeschehen und die Versor-
gungseffizienz Bezug nehmen, erleichtern 
die Argumentation, z.B. wenn es um den 
Umgang mit den verfügbaren Ressourcen 
im Gesundheitswesen geht.“ 
Vor diesem Hintergrund haben die 

Fachärztinnen und Fachärzte im SpiFa die
Dringlichkeit erkannt, unabhängig von po-
litischen Vorgaben, unter der Bezeich-
nung DIFA Science, die standardisierte Er-
hebung von Daten aus der fachärztlichen 
Versorgung voranzutreiben. DIFA Science
wird, derzeit von den Fachärzten der Uro-
logie als Vorreiter ausgehend, schrittwei-
se erweitert und ausgebaut. „Die Zusam-
menarbeit mit den Versorgungsfor-
schungsbeauftragten der Verbände ist 
sehr ermutigend. Gleichwohl wissen wir,
welch dickes Brett wir bohren, da wir da-
rauf angewiesen sind, dass viele Ärzte DI-
FA Science unterstützen, indem sie ihre 

Daten zur Verfügung stellen“, so Dr. Bode-
Greuel weiter. DIFA Science ist so kon-
zipiert, dass der Aufwand der teilnehmen-
den Fachärzte praktisch bei Null liegt und 
im Praxisbetrieb nicht zu merken ist.

DIFA Science im Überblick
Die Fachärztinnen und -ärzte handeln 
hier im eigenen Interesse, um unabhän-
gig und auf Augenhöhe auch mit den 
Körperschaften und Kostenträgern da-
tengestützt argumentationsfähig zu wer-
den. Überdies geben die Daten aus DIFA
Science Auskunft zum Leistungsgesche-
hen in der eigenen Praxis. Durchschnitt-
liche Vergleichswerte, wie die Häufigkeit 
von Diagnosen und andere Kennzahlen 
aus der eigenen Fachgruppe, können in 
regelmäßigen Reports durch das DIFA 
dargestellt und den teilnehmenden Ärz-
tinnen und Ärzten zur Verfügung gestellt 
werden.

Mit der Erhebung von Daten aus der 
urologischen Versorgung sind die Fachärz-
tinnen und Fachärzte aus der Urologie be-
reits erfolgreich einen ersten Schritt in 
Richtung eigener Versorgungsforschung 
der deutschen Fachärzteschaft gegangen. 
Die in DIFA Science heute vorliegenden 
Datensätze, die Fachärztinnen und -ärzte 
aus der Urologie und anderen Fachrich-
tungen (z. B. Gynäkologie, Dermatologie, 
Hämatoonkologie) bereits zur Verfügung 
gestellt haben, sind gesichtet. Erste Analy-
sen zeigen, dass auf Basis dieser Daten ei-
ne vielseitig einsetzbare Stichprobe für die 
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Darstellung des Versorgungsalltags aus 
der urologischen Praxis zur Verfügung 
steht.
Der Weg zur Teilnahme ist für alle 

Ärzte komfortabel: Nach Installation ei-
ner entsprechenden Software per Fern-
wartung in der Praxis ist kein aktives
oder den Praxisablauf beeinträchtigen-
des Zutun des Arztes mehr nötig. Die Da-
ten (z.B. Diagnosen, Laborwerte, Verord-
nungen) werden noch in der Praxis de-
identifiziert und verschlüsselt, bevor sie 

in die DIFA Science Datenbank übermit-
telt werden. Sie werden auf einem si-
cheren Server in Deutschland gelagert
und verlassen das DIFA nicht. Jede Ver-
wendung erfolgt ausnahmslos in Abstim-
mung mit dem jeweiligen Berufsver-
band. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Weitere Informationen: 
www.difa-vf.de
Kontakt: E-Mail an info@difa-vf.de 
oder Anruf unter 
+49 (0) 30 – 310 078 955

Registrierung zur Teilnahme:

Scannen Sie diesen QR-Code mit Ih-
rer Handykamera (iOS) oder mit einer
QR-Code App (Android/Windows). Alter-
nativ klicken Sie auf folgenden 
Link: https://sanakey-portal.de/ 
registrierung/difascience.

gistrierung zur Teilnahme:
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1.850,00
€*

1.600,0
0 €*

*Preise und Ratenkosten zzgl. der gesetzlichen MwSt. Das Luftdesinfektionsgerät IC AIR liegt bei einer Kaufleasingrate/Monat von 26,67 € bei einer Laufzeit von
5 Jahren. Die 61. Schlussrate liegt bei 192,00 €. Das Einführungsangebot zum Online-Sparpreis ist nur im Webshop (www.icmedical.de) erhältlich. Es gelten
unsere AGB. Druckfehler, Irr rrtümer, trr echn. Änderungen, Preise, Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Angebot gültig bis 31.02.2021.
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30,83 €/
mtl.*

26,67 €
/mtl.*

Desinfizierte Raumluft
Für Ihr Wartezimmer. Für Ihre Patienten.


