Was sind aus Ihrer Sicht die Prioritäten der europäischen Gesundheitsforschung? Bitte teilen Sie
uns Ihre Meinung mit.
Einige der Herausforderungen, vor denen die europäischen Länder stehen, sind am besten
gemeinsam zu erforschen. Dabei sollen Synergien und eine breite Wissensbasis genutzt werden. Ziel
unserer internationalen Befragung ist es, zu untersuchen, in welchen Bereichen und zu welchen
Fragestellungen im Gesundheitswesen gemeinsame Forschung möglich und sinnvoll ist. Die
Antworten werden dafür genutzt, die Entwicklung einer strategischen Forschungsagenda zu
unterstützen, die von nationalen Forschungsförderern verwendet werden kann. Sie wird auch der
Europäischen Kommission zur Nutzung für das zukünftige Neunte Rahmenprogramm zur Verfügung
gestellt.
Bitte teilen Sie Ihre Meinung zu den wichtigsten Themen zukünftiger gemeinsamer Forschung bis
zum 30. Juni 2018 online mit: https://to-reach.eu/survey/
Wer führt die Befragung durch?
Die Befragung wird durch das TO-REACH-Projekt durchgeführt, einer im Rahmen von Horizon 2020
geförderten Initiative. Im TO-REACH-Projekt arbeiten nationale Institute und
Forschungseinrichtungen mit Forschungsförderern in ganz Europa zusammen, um eine gemeinsame
europäische Forschungsagenda im Bereich Versorgungs- und Gesundheitssystemforschung
vorzubereiten. Insgesamt nehmen 28 Partner aus 19 Ländern am TO-REACH-Projekt (coordination
und support action, CSA) teil. Die Projektleitung des TO-REACH-Projektes hat Professor Walter
Ricciardi vom Istituto Superiore di Sanità in Rom.
Was ist das längerfristige Ziel des TO-REACH-Projektes?
Die zentrale Fragestellung im TO-REACH-Projekt ist es, wie Innovationen aus anderen europäischen
Ländern gegenseitig genutzt können, um die Versorgung in Europa insgesamt zu verbessern. Hier
steht die Übertragbarkeit erfolgreicher Interventionen im Fokus. Allerdings reicht es oft nicht aus,
Interventionen aus anderen Ländern einfach zu wiederholen, da sich der jeweilige Kontext oft stark
unterscheidet. Wichtiger ist es, vorherzusagen zu können, wie und unter welchen Bedingungen sich
erfolgreiche Interventionen in anderen Kontexten anwenden und replizieren lassen.
Brauchen Sie mehr Informationen?

Wenn Sie noch weitere Fragen zum TO-REACH-Projekt haben, zögern Sie nicht, uns unter folgender
Email zu kontaktieren: info@to-reach.eu. Sie können sich auch gerne für den Newsletter des TOREACH-Projektes registrieren lassen (https://to-reach.eu/contact/).

