
  
  

Sperrfrist: 22. Oktober 2014, 13.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Eröffnung des Studienzentrums 
Augsburg der Nationalen Kohorte (NAKO) am 22. Oktober 
2014 in Augsburg 

 

 

Im Namen der Bayerischen Staatsregierung 

begrüße ich Sie sehr herzlich zur Eröffnung 

des Studienzentrums der Nationalen Kohorte 

in Augsburg.  

 

Natürlich kann man Augsburg nicht mit Fra-

mingham vergleichen:  

 Framingham ist eine sehr durchschnittli-

che Kleinstadt in den USA  

 und Augsburg ist eine schwäbische Met-

ropole.  

Aber Framingham ist auch der Ort der weltweit 

berühmtesten Kohorten-Studie zur Erfor-

schung von Risikofaktoren für Herz-

Erkrankungen:  

 Tatsächlich wurde dort sogar der Begriff 

„Risikofaktor“ erfunden  
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 und seit 1948 stellt sich ein Teil der Be-

völkerung regelmäßig für medizinische 

Untersuchungen und Befragungen zur 

Verfügung. 

Die Augsburger Bevölkerung tut das seit 1984 

für die KORA-Studie – wobei hier die Sym-

metrie der Jahreszahlen 1948 und 1984 an-

ders als bei George Orwell sicher zufällig ist. 

 

Die Nationale Kohorte ist derzeit sicherlich 

das zentrale Projekt der epidemiologischen 

Forschung in Deutschland. Wir erwarten uns 

davon viele wertvolle Erkenntnisse zur Früh-

erkennung und Prävention der großen Volks-

krankheiten. 

 

Die NAKO wird gemeinsam gefördert 

 vom Bund, 

 der Helmholtz-Gemeinschaft 

 und den beteiligten Bundesländern.  

 

Der Freistaat Bayern unterstützt dieses zu-

kunftsweisende Forschungsprojekt mit voller 

Überzeugung und großem Engagement. 
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 Im Studienzentrum Augsburg nehmen 

20.000 Personen teil, 

 im Studienzentrum Regensburg weitere 

10.000, 

 zusätzlich finden in Augsburg noch 6.000 

Untersuchungen in einem eigens beschaff-

ten Forschungs-MRT statt. 

Ferner betreibt die LMU München eine  Koor-

dinierungsstelle für MRT-Untersuchungen. 

Das Helmholtz-Zentrum München trägt nicht 

nur das Studienzentrum Augsburg: Mit der 

zentralen Biobank stellt es in Neuherberg ei-

ne hochmoderne Infrastruktur für die NAKO 

bereit.  

 

In den ersten 10 Jahren trägt Bayern über 15 

Millionen Euro zur NAKO bei, wenn man die 

Eigenleistungen der bayerischen Einrichtun-

gen berücksichtigt.  

Dieses Geld ist gut investiert: Gesundheits-

förderung und Prävention werden in Zukunft 

noch bedeutender werden, als sie es heute 

schon sind − „für ein gesundes Bayern“  
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Deutschlandweit hat die NAKO 18 Studien-

zentren, darunter zwei „große“ mit 20.000 

Probanden. Ist es ein Zufall, dass eines davon 

ausgerechnet hier in Augsburg eröffnet wird? 

Natürlich nicht: Denn schon seit den 1980er 

Jahren betreibt das Helmholtz-Zentrum Mün-

chen gemeinsam mit dem Klinikum Augsburg 

Gesundheitsforschung hier in der Region: 

 Die KORA-Studie  

 und das Herzinfarkt-Register  

sind dabei ihre Aushängeschilder.  

Von ihren Erkenntnissen haben viele Men-

schen auch in Bayern profitiert, die KORA-

Studie ist außerdem weltweit bekannt. 

 

An den hohen Teilnahme-Raten bei KORA 

zeigt sich die große Unterstützung der hiesi-

gen Bevölkerung für die Gesundheitsfor-

schung.  

An dieser Stelle möchte ich die herzliche Bitte 

an die Bürgerinnen und Bürger der Region 

Augsburg richten:  

 Unterstützen Sie auch die NAKO-Studie  
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 und nehmen Sie an den Untersuchungen 

teil, wenn Sie eine Anfrage erhalten. 

 

Ganz besonders freue ich mich über die Ko-

operation des Helmholtz-Zentrums Mün-

chen mit dem Klinikum Augsburg. Sie hat 

sich jahrzehntelang bewährt und setzt sich 

jetzt in der NAKO fort. 

 

Wie Sie wissen, arbeiten wir derzeit zusam-

men mit der Universität und dem Klinikum 

Augsburg sehr intensiv  

 am Aufbau einer Medizinischen Fakultät  

 und der Umwandlung des Klinikums in ein 

Universitätsklinikum. 

Von hoher Wichtigkeit ist dabei  

 die Einbindung in renommierte For-

schungsprojekte  

 und die Kooperation mit außeruniversi-

tären Forschungseinrichtungen.  

Das NAKO-Studienzentrum ist in diesem Zu-

sammenhang ein wertvoller Standortfaktor. 

 

 

 



- 6 - 

 
 

 

Die Nationale Kohorte ist ein hoch komplexes 

Projekt: Sehr viele Beteiligte müssen sich auf 

ein gemeinsames Vorgehen einigen,  

 das strengsten Qualitätsmaßstäben ge-

nügt  

 und das über Jahrzehnte hinweg Be-

stand hat. 

 

Das war und ist gerade in der Anfangszeit be-

stimmt oft mühsam.  

Aber ich bin mir sicher:  

 Diese Mühen lohnen sich.  

 Die aufwändigen Abstimmungsprozesse 

führen letztlich zu höherer Qualität.  

 Und in diesem ehrgeizigen Unternehmen 

wird jeder kompetente Beitrag ge-

braucht! 

 

Sehr geehrter Herr Prof. Linseisen, sehr ge-

ehrte Frau Prof. Meisinger! 

Sie haben sich wirklich viel vorgenommen:  

 20.000 Standarduntersuchungen, 

 6.000 vertiefte Untersuchungen, 
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 6.000 MRT-Untersuchungen. 

 

Das erfordert  

 ein höchst effizientes Vorgehen 

 und ein stabiles Vertrauensverhältnis zu 

den teilnehmenden Menschen, damit sie 

der Studie treu bleiben. 

 

Diese Professionalität haben Sie mit KORA 

bereits bewiesen. Ich wünsche Ihnen nun die 

nötige Kraft und Ausdauer, um auch diese 

Herausforderung zu meistern. 

Ich bin überzeugt,  

 dass Sie das Motto der NAKO erfüllen  

 und mit Ihrer Forschungsarbeit einen ge-

wichtigen Beitrag „für eine gesündere 

Zukunft“ leisten werden – weltweit, aber 

auch in Bayern und in Augsburg. 

Alles Gute dafür! 


