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Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung –

Eine Bilanz aus Sicht der Helmholtz Gemeinschaft
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Ausgangssituation & gemeinsame Ziele

• Translationale Gesundheitsforschung zersplittert 

• Interdisziplinäre Aufgabe

• Massiver internationaler Wettbewerb 

• Langfristige Allianzen zwischen komplementären Standorten 

• Konzepte für den Transfer from bench to bedside

• Konzepte für individualisierte Medizin

• Perspektiven für Physician Scientists

• Innovationspotential durch langfristige Förderung

• Basis für Zusammenarbeit mit innovativen Unternehmen
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Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung

• Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen

• Deutsches Zentrum für Diabetesforschung

• Deutsches Zentrum für Infektionskrankheiten

• Deutsches Zentrum für Lungenkrankheiten

• Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

• Deutsches Zentrum für Translationale Krebsforschung 

55 Standorte, 120 Mitgliedseinrichtungen

SEITE 3



Deutsches Zentrum für 
Neurodegenerative Erkrankungen
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• „Exceptional accomplishments: new research center, 

excellent scientific performance“

• „Collaboration between DZNE sites well developed“

• „DZNE identity successfully implemented“

• „Among promising neurodegenerative institutes worldwide“

• „Excellent scientists, large proportion

from abroad“



Deutsches Zentrum für 
Diabetesforschung

• „Structures and processes will ensure the DZD´s mission as

well as its sustainability“

• „Excellent infrastructures created an outstanding mindset“

• “Internationally renowned researchers in the diabetes field”

• “Governance and management is well 

suited for strategic decisions and 

cross center collaborations.”
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Deutsches Zentrum für 
Infektionskrankheiten

• “Structures and processes will ensure the DZIF’s mission 

as well as its visibility”

• “Significant focus on translational research”

• “Excellent, internationally renowned researchers in the field 

of infection research”

• “Collaborations, centralizations of core facilities and 

strengthening of existing collaborations”
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Deutsches Zentrum für 
Lungenforschung

• “Enormous progress with substantial achievements”

• “High profile publications”

• “Biobanking and imaging offer a world class resource, as 

do powerful techniques and unique patient cohorts”

• “World leading powerhouse of investigators, tools and 

cohorts and network of collaborations                                

are established”
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Deutsches Zentrum für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen

• “Enormous progress since its foundation in 2011”

• „Efficient coordination and governance structure“

• “Infrastructures and processes will ensure the DZHK’s 

mission as well as its sustainability”

• „The basic science pipeline is excellent“

• „Tools for real translational studies”

• “Training, mentoring and exchange 

programs are well thought through”
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Deutsches Zentrum für 
Translationale Krebsforschung

• Evaluation on May 30-31st , 2016

• Translation centers at all DKTK sites

• Recruitment of new professors and junior scientists

• Largest genome sequencing core in Germany

• Clinical Communication Platform (CCP) for recruitment of

stratified patients; set-up of early clinical trials

• DKTK School of Oncology
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Bilanz aus heutiger Sicht

• Positive, dynamische Entwicklung aller DZGs

• Beeindruckende Begutachtungsergebnisse

• Aufbau langfristig agierender Verbünde

• Gemeinsame Infrastruktur und Forschungsplattformen

• Hohe Attraktivität für Nachwuchswissenschaftler
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Ausblick

• Konsolidierung der DZGs

• Modelle gegebenenfalls adaptieren

• Neuaufnahme bzw. Ausscheiden von Standorten

• Weitere Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung 

(mgl. Thema für die kommende Legislaturperiode)
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Organisations- und Finanzierungsmodelle

• Vereinsmodell auf Projektbasis (DZD, DZL, DZHK, DZIF)

• Institutionelle Förderung mit Partnerstandorten eines 

Helmholtz-Zentrums (DZNE, DKTK)
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Anforderungen an eine effiziente Struktur

• Aufbau langfristiger Programme 

• Aufbau von Translationsstrukturen (Plattformen, IT)

• Attraktive Karriereperspektiven für Talente, 

u.a. Professuren für physician scientists

• Etablierung institutioneller Brücken zwischen 

Helmholtz-Zentrum und Universitätsmedizin

• Zugang zu Helmholtz-Programmen für alle Mitglieder

• Partnerschaftliches Leitungsmodell

• Planungssicherheit
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Portfolio erfolgreicher strategischer Allianzen

• Lokale Kooperationseinheiten

• Lokale Translationszentren

• Neue Spitzenzentren (NCT, BIH)

• Helmholtz Allianzen (systems biology, 

immunotherapy, mental health, iMed)

• Natonale Konsortien (DZG)

• Nationale Kohorte

• Modellprojekte mit der Wirtschaft

• Internationale Konsortien



Mögliche Elemente einer Weiterentwicklung 
der Gesundheitsforschung in Deutschland

• Etablierung einer Proof-of-Concept-Plattform

• Konkretisierung eines HealthCare IT-Konzepts

• Gemeinsame Initiativen zum Aufbau standortübergreifender 

Infrastrukturen in der Biomedizin 

• Ausbildungsprogramm für Physician Scientists

• Internationale Leuchttürme auf ausgewählten Gebieten
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Optionen im Kontext der Novellierung GG § 91b 

• Langfristige Bundesfinanzierung in ausgewählten Fällen

• Finanzierung übergreifender Infrastrukturen

• Komplementäre Finanzierungsmodelle (Leverage)

• Bundesfinanzierung kann nicht alle Probleme lösen

(Finanzvolumen, Zustimmung aller Bundseländer ...)

• Besseres Ausnutzen von Synergie-Potentialen

DZG, alliances, Helmholtz Institutes, regional clusters ...



Internationale Spitzenstandorte auf 
ausgewählten Feldern der Biomedizin

• Personalisierte Medizin, Berlin (BIH)

• NCT Oncology Campus, Heidelberg & Dresden

• Campus Klinische Neurowissenschaften

• Personalisierte Infektionsmedizin

• Diabetes Campus

• Pneumologischer Campus,  ….

Internationale Spitzenstellung durch Schulterschluss starker 

lokaler universitärer & ausseruniversitärer Partner
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Successful translational research 

relies on brilliant brains and trust. 
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Kooperation zwiscehn Helmholtz & 
Universitäsmedizin

• Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen

• Deutsches Zentrum für Diabetesforschung

• Deutsches Zentrum für Infektionskrankheiten

• Deutsches Zentrum für Lungenkrankheiten

• Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

• Deutsches Zentrum für Translationale Krebsforschung 

55 Standorte mit mehr als 120 Mitgliedseinrichtungen
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Helmholtz Health Research & University Medicine

 
Helmholtz 

 

 
University Medicine 

 

Interdisciplinary research  
in main disease areas 

Broad clinical excellence 

Exceptional infrastructure  
(e.g. high-throughput technologies, 

bioinformatics, imaging facilities, 
animal models) 

Infrastructure for clinical studies  

(incl. phase I units)  

Know-how of translation centers Clinical related basic research 

Flexible strategy funds Comprehensive network of patients  

Organizational know-how  Focus topics on individual areas 

Attractive training programs 
Large pool of talented staff in clinical 

and translational health research 

 



Perspectives for the German Centers 
for Health Research (DZG)

• Consolidation of DZG

• Adapt models of cooperation

• Long-term synergies critical for IITs 

• Scenarios for entry & exit

• Secure project funding 

• Interaction with additional partners 

• Additional disease areas?



Weiterentwicklung der Kooperationen in der 
Gesundheitsforschung

• Regelmässiges Forum mit Experten und 

Entscheidungsträgern

• Task forces zu ausgewählten Themen

• Dialog mit Politik & Förderern

• Joint implementation of defined programs
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Vorschläge aus gemeinsamen Foren

• Aufbau einer proof-of-concept-platform

• Umfassendes Konzept frü Information & Big Data

in der Biomedizin und der Gesundheistforschung

• Nationale Initiative für große Infrastrukturen

• Programme für physician scientists
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Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung
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