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Lieber Herr Autenrieth, 
lieber Herr Schütte, 
lieber Herr Forchel, 
meine Damen und Herren! 
 
Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte in meinem Vortrag eine kurze Bilanz der 
Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung aus dem Blickwinkel der Helmholtz-
Gemeinschaft ziehen. Anschließend werde ich einige Überlegungen dazu anstellen, 
welche Richtung die deutsche Gesundheitsforschung in Zukunft einschlagen sollte und 
was wir erreichen könnten, wenn wir auf den momentanen Strukturen aufbauen und 
diese weiterentwickeln. Ich verzichte dabei bewusst auf eine Vorstellung der Helm-
holtz-Gemeinschaft, denn das haben wir in diesem Kreis bereits getan.  
 
Die Ausgangssituation für die Gründung der Deutschen Zentren der Gesundheitsfor-
schung (DZG) hat Herr Schütte in seinem Vortrag heute schon umrissen: Viele waren 
der Auffassung, dass wir in Deutschland zwar punktuell sehr gut aufgestellt sind, wenn 
es um die große Herausforderung geht, Forschungsergebnisse in die Klinik zu tragen. 
Doch wir wissen auch, dass die translationale Gesundheitsforschung insgesamt zu sehr 
zersplittert ist. Zur Lösung der interdisziplinären Aufgaben war die Schaffung kriti-
scher Masse aus verschiedenen Disziplinen nötig, denn der internationale Wettbewerb 
ist enorm. Vor allem die USA tätigen ganz andere Investitionen, als wir das tun. Auf 
dieser Grundlage hat die Bundesregierung das Modell der DZG auf den Weg gebracht. 
Man ging von der Idee aus, die stärksten Standorte auf ausgewählten Gebieten der Ge-
sundheitsforschung langfristig zusammenzubringen; solche Allianzen zwischen kom-
plementären Standorten können mehr Potential mobilisieren, als es ein einzelner 
Standort zu tun vermag. Schließlich verbanden sich mit den Zentren Überlegungen zur 
Entwicklung von Konzepten für den schnelleren Transfer from bench to bedside, für 
innovative Ansätze in der individualisierten Medizin, für die Schaffung von Perspekti-
ven für Physician Scientists, für eine engere Zusammenarbeit zwischen universitärer 
und außeruniversitärer Gesundheitsforschung, aber auch die Vorstellung, eine bessere 
Basis für die Zusammenarbeit mit innovativen Unternehmen zu schaffen.  
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Die Bundesregierung ist damit zur Bekämpfung der großen Volkskrankheiten einen 
mutigen Schritt gegangen. Es entstanden dann sechs Deutsche Zentren der Gesund-
heitsforschung: das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, das 
Deutsche Zentrum für Diabetesforschung, das Deutsche Zentrum für Infektions-
krankheiten, das Deutsche Zentrum für Lungenforschung, das Deutsche Zentrum für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und das Deutsche Konsortium für Translationale 
Krebsforschung. Sie umfassen an 55 Standorten 120 Mitgliedseinrichtungen. Diese 
Zentren haben eine deutschlandweite geographische Verteilung, zahlreiche universitä-
re Forschungseinrichtungen sind an ihnen beteiligt (Abbildung 1). 
 

 
 
Abb. 1: Die Lokalisierung der Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung. 
 
Alle Zentren haben ein ähnliches Aufgabenspektrum. Dieses differenziert sich vonei-
nander durch das jeweilige Indikationsgebiet. Die grundsätzlichen Kernfragen sind die 
Gleichen: Wie werden wir im Transfer von Erkenntnissen vom Labor in die Klinik und 
wieder zurück in das Labor besser? Wie gelingt es in diesem Zusammenhang, mit ei-
nem Early Clinical Proof of Concept erste Erfahrungen in der Klinik zu sammeln? 
Können wir uns in der heraufziehenden Ära der individualisierten Medizin auf diesem 
Gebiet auch international ganz anders aufstellen?  
 
Absolut zentral bleibt die Feststellung, dass wir für das Gebiet der translationalen Me-
dizin eine neue Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern brauchen, 
insbesondere solche mit medizinischem Hintergrund. Ich erinnere in diesem Zusam-
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menhang an die Diskussionen zum Physician Scientist, die auch in diesem Kreis schon 
mehrfach geführt wurden. 
 
Auf den Treffen des MFT und des VUD haben wir in der Initialphase kontroverse 
Meinungen ausgetauscht, was Aufbau, Sinnhaftigkeit und die Auswahl der Deutschen 
Zentren der Gesundheitsforschung angeht. Wenn man bedenkt, wo wir heute stehen 
und was uns die internationalen Gutachter bestätigen, so zeigt sich dieser Ansatz für 
Deutschland als wirklich erfolgreich.  
 
Mittlerweile wurden alle DZG nach mehrjähriger Förderung einer internationalen 
Evaluation unterzogen. Die internationalen Gutachtervoten belegen eine erstaunliche 
Entwicklung der Zentren. Dort heißt es beim DZNE „Exceptional accomplishments: 
new research center, excellent scientific performance“, „Collaboration between DZNE 
sites well developed“, „DZNE identity successfully implemented“, „Among promising 
neurodegenerative institutes worldwide“ oder „Excellent scientists, large proportion 
from abroad“. 
 
Auch für das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung (DZD) haben die internationa-
len Gutachter eine sehr positive Bewertung abgegeben. In den Gutachten finden sich 
Aussagen wie „Structures and processes will ensure the DZD´s mission as well as its 
sustainability“, „Excellent infrastructures created an outstanding mindset”, „Interna-
tionally renowned researchers in the diabetes field” oder „Governance and manage-
ment is well suited for strategic decisions and cross center collaborations”. 
 
Ähnlich positive Bewertungen finden sich in den Begutachtungen des Deutschen Zent-
rums für Infektionskrankheiten (DZIF), des Deutschen Zentrums für Lungenfor-
schung (DZL) und des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
(DZHK). Die Begutachtung des Deutschen Zentrums für Translationale Krebsfor-
schung (DZTK) wird erst am 30. und 31. Mai 2016 erfolgen.  
 
Eine Bilanz zu den Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung aus heutiger Sicht 
fällt damit sehr positiv aus. Wir können eine dynamische Entwicklung aller DZG kon-
statieren. Es ist gelungen, in kurzer Zeit Communities aufzubauen, die eine gemeinsa-
me Richtung eingeschlagen haben. Die Ergebnisse sind erstaunlich, vor allem dann, 
wenn man bedenkt, dass diese Zentren schrittweise aufgebaut wurden und teilweise 
erst seit ein bis zwei Jahren in vollem Umfang wirken können.  
 
Der Aufbau der DZG war ein enorm wichtiger strategischer Schritt. Ähnlich wie bei 
der Exzellenzinitiative, haben die DZG die ganze deutsche Medizinlandschaft in Bewe-
gung gebracht. Fast alle Universitäten und Medizinischen Fakultäten haben sich an 
Anträgen beteiligt. Es ist mit den DZG gelungen, gemeinsame Infrastrukturen und 
Forschungsplattformen einzurichten. Schließlich haben die DZG eine hohe Attraktivi-
tät für Nachwuchswissenschaftler.  
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Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um über eine Weiterentwicklung der Strukturen nach-
zudenken. Der Wissenschaftsrat wird sich mit dieser Frage befassen. Wie können die 
Modelle gegebenenfalls adaptiert werden? Wie erreicht man Flexibilität und Durchläs-
sigkeit? Wie gehen wir damit um, wenn sich einzelne Standorte plötzlich in die eine 
oder andere Richtung entwickeln oder Projektleiter durch Weggang oder Emeritierung 
aus dem Projekt ausscheiden, d.h. ermöglichen wir die Neuaufnahme bzw. das Aus-
scheiden von Standorten? Ein mögliches Thema für die kommende Legislaturperiode 
wird sein, ob alle Indikationsgebiete ausreichend abgedeckt sind oder ob weitere Deut-
sche Zentren der Gesundheitsforschung eingerichtet werden sollen. 
 
Bei der Diskussion im Rahmen des Aufbaus der DZG haben wir intensiv über die rich-
tige Organisationsform debattiert. Es gibt zwei verschiedene Modelle, das Vereinsmo-
dell auf Projektbasis (DZD, DZL, DZHK, DZIF) und das Modell der institutionellen 
Förderung mit Partnerstandorten eines Helmholtz-Zentrums (DZNE, DKTK). 
 
Alle Zentren müssen sich der Frage stellen, welche Struktur für die von ihnen erwartete 
Leistungsfähigkeit die geeignete ist, welche Struktur langfristig trägt und das größte 
Potential für eine effiziente Arbeit birgt. Es muss in Strukturen investiert werden, dazu 
zählt unter anderem der Aufbau von Translationsstrukturen (Plattformen, IT). Wenn 
wir die besten Kräfte rekrutieren wollen, benötigen wir attraktive Karriereperspektiven 
für Talente und für den wissenschaftlichen Nachwuchs, der über medizinische Erfah-
rungen verfügt. Dazu zählen auch Professuren für Physician Scientists. In den USA ist 
es sehr erfolgreich gelungen, diese Gruppe als Mittler der Translation zwischen den 
Patienten und der Forschung einzusetzen – das muss auch in den DZG gelingen. Die 
langfristige Etablierung institutioneller Brücken zwischen Helmholtz-Zentrum und 
Universitätsmedizin muss gelingen. Die Organisationen müssen sich gegenseitig öff-
nen, um an den gemeinsamen Programmen teilnehmen zu können, dazu gehört der 
Zugang zu den Helmholtz-Programmen für alle Mitglieder. Schließlich brauchen wir 
Planungssicherheit. Aus meiner Sicht hat ein partnerschaftlich aufgebautes institutio-
nelles Modell wie das DKTK große Vorteile; mit der vergleichenden Bewertung soll 
sich der Wissenschaftsrat beschäftigen. 
 
Die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung reihen sich in ein Portfolio von un-
terschiedlichen Interaktionen ein, die wir über die Jahre aufgebaut haben. Hierzu zäh-
len mannigfache lokale Kooperationseinheiten und lokale Translationszentren von 
Universitätsmedizin und Helmholtz-Zentren unter einem Dach oder hunderte ge-
meinsamer Berufungen. Einige dieser lokalen Zentren haben sich, teilweise mit massi-
ver Förderung durch den Bund, zu neuen Spitzenzentren entwickeln können. Ich nen-
ne hier nur das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) und das Berlin 
Institute of Health (BIH). Weiterhin gibt es die Helmholtz-Allianzen (systems biology, 
immunotherapy, mental health, iMed), die hier im Vortrag beschriebenen Nationalen 
Konsortien (DZG), die Nationale Kohorte und Modellprojekte mit der Wirtschaft. 
Manche dieser Projekte werden auch in internationale Konsortien eingebunden. Große 
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Entwicklungsräume sehe ich derzeit noch bei der Zusammenarbeit der Nationalen 
Gesundheitszentren mit der Industrie. Hier sind alle aufgefordert, innovative Lösun-
gen zu entwickeln. 
 
Es gibt seit geraumer Zeit sehr konstruktive Gespräche zwischen der Universitätsmedi-
zin, der Helmholtz-Gemeinschaft, anderen außeruniversitären Partnern und Vertre-
tern der Industrie. Sie sind im Rahmen eines Forums entwickelt worden, das jetzt im 
Gesundheitsforum des BMBF aufgeht. In diesen Gesprächen kristallisieren sich eine 
Reihe von Elementen für eine Weiterentwicklung der Gesundheitsforschung in 
Deutschland heraus. 
 
Mannigfache Ideen aus den verschiedenen Gebieten der Gesundheitsforschung müs-
sen schneller in Richtung einer Anwendung gebracht werden, denn dort liegt Potential 
brach. Mit der Etablierung einer nationalen Proof-of-Concept-Plattform könnte dieser 
Prozess effizienter gestalten werden. 
 
Eine zentrale Frage könnte der Umgang mit Information, Informationsverarbeitung 
und komplexen großen Datenmengen sein. Dieser Themenkomplex stellt eine der 
größten Aufgaben dar, die alle Forschungsbereiche auch außerhalb der Gesundheits-
forschung betreffen wird. Daher ist die Initiative der Bundesregierung, in die Medizi-
ninformatik zu investieren, so enorm wichtig. Sie muss mit weiteren Aktivitäten der 
Forschungsorganisationen und anderen Maßnahmen, wie der Konkretisierung eines 
Health Care IT-Konzepts unterfüttert werden. 
 
Die gemeinsamen Initiativen zum Aufbau standortübergreifender Infrastrukturen in 
der Biomedizin wurden bereits angesprochen. Wir können und sollten von der Physik 
lernen, die das anders handhabt, indem sie sich viel stärker abstimmt, was den Aufbau 
und die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen angeht. Wir könnten uns darauf 
verständigen, großskalige Infrastrukturen auf wenige Standorte zu verteilen und diese 
dann intelligent gemeinsam nutzen. 
 
Wir brauchen mehr Investitionen in den wissenschaftlichen Nachwuchs. Dazu zähle 
ich die Ausbildungsprogramme für Physician Scientists, die an der Schnittstelle zwi-
schen Forschung und Klinik tätig werden.  
 
Schließlich möchte ich eine Diskussion über den Aufbau von Spitzenstandorten in der 
biomedizinischen Forschung im Sinne der Schaffung internationaler Leuchttürme auf 
ausgewählten Gebieten anregen. Es wurde viel darüber gesprochen, welche Aktivitäten 
es gegenwärtig in der US-Gesundheitsforschung gibt. Ich meine, dass die USA in der 
Biomedizin nach wie vor den internationalen Benchmark darstellen. Der Abstand ist in 
den letzten Jahren eher größer geworden. Natürlich haben die Vereinigten Staaten 
Größenvorteile, und es wird enorm in die Gesundheitsforschung investiert, insbeson-
dere von privaten Geldgebern. Die besten jungen Talente aus aller Welt kommen in die 
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USA, und auch wir schicken unsere jungen Talente nach wie vor gern für einige Jahre 
dorthin. In den USA findet man darüber hinaus einige Standorte, die eine herausra-
gende kritische Masse und Exzellenz aufweisen, Stanford beispielsweise, die Boston-
Gegend oder der Raum Baltimore. 
 
Ich glaube, dass wir in Deutschland nach all den Maßnahmen, wie die Zentren der 
Gesundheitsforschung, eine intelligentere Vernetzung einzelner Standorte, Profilbil-
dung in der Universitätsmedizin oder die Exzellenzinitiative, auch darüber nachden-
ken müssen, noch mehr lokale Klasse aufzubauen. In der Gesundheitsforschung spielt 
die kritische Masse an einem Standort eine deutlich größere Rolle als in anderen For-
schungszweigen. Es ist Patienten nicht zumutbar, beliebig von einem Standort zum 
nächsten transportiert zu werden. Eine kritische Kernkompetenz muss an einem Platz 
vorhanden sein. 
 
Mir erscheint es überlegenswert, ob in Ergänzung der vielen Aktivitäten, die schon 
einen enormen Fortschritt gebracht haben, auf einzelnen Indikationsfeldern lokale 
Leuchttürme aufgebaut werden müssten, die sich auf internationalem Spitzenniveau 
bewegen und mit den Spitzenzentren der USA konkurrieren können. Das wird aber 
nur möglich, wenn es uns gelingt, auf einem ausgewählten Gebiet und an einem 
Standort einen Schulterschluss zwischen allen Partnern herzustellen, also den Univer-
sitäten, der Universitätsmedizin, den außeruniversitären Einrichtungen und der Wirt-
schaft. Wir haben den Anfang dazu in gewisser Weise getan, indem wir uns entschlos-
sen haben, das Berlin Institute of Health als führendes Zentrum für die personalisierte 
Medizin der Zukunft oder als massive Investition in die Onkologie das Nationale Cent-
rum für Tumorerkrankungen (NCT Oncology Campus, Heidelberg & Dresden) einzu-
richten. Das sind zwei Standorte auf dem Weg zu einem internationalen Spitzenzent-
rum. Dieses können wir auch auf anderen Gebieten schaffen. An Standorten, an denen 
eine kritische Masse von universitären, außeruniversitären und weiteren Partnern auf 
einem Indikationsgebiet schon vorhanden ist, könnte eine gezielte weitere Förderung 
den Sprung in die internationale Spitze ermöglichen. 
 
Mit derartigen Spitzenstandorten würde keine Konkurrenz zu den Deutschen Zentren 
der Gesundheitsforschung entstehen. Solche neuen Strukturen würden die Nuclei die-
ser Zentren entscheidend verstärken. Dort würde man in Infrastrukturen investieren, 
diese Plätze wären für den Nachwuchs überaus attraktiv. Man könnte dort auch neue 
Modelle der Zusammenarbeit zwischen der Medizin, der biomedizinischen Forschung 
und der Wirtschaft aufbauen. Ich denke dabei an einen Campus Klinische Neurowis-
senschaften, an die personalisierte Infektionsmedizin, an einen Diabetes Campus, ei-
nen kardiovaskulären Spitzenstandort, einen pneumologischen Campus oder ähnliche 
Themengebiete. 
 
Als Resümee stelle ich fest, dass sich die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung 
erstaunlich gut entwickelt haben. Die Entwicklung ist jedoch noch nicht zu einem En-
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de gekommen. Insgesamt sehe ich eine sehr positive Perspektive und glaube, dass der 
Wissenschaftsrat zu einer ähnlichen Einschätzung kommen wird. In der nächsten Pha-
se gilt es, Wege zu finden, die Gesundheitsforschung im internationalen Kontext noch 
besser zu positionieren. 
 
Vielen Dank! 
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Diskussion  
 
Gründer 
Sie haben die erforderliche kritische Masse angesprochen. Hier sehe ich einen ent-
scheidenden Unterschied zu den USA. Wenn wir ganz wenige Zentren haben, kann es 
sein, dass sich dort alle Spitzenkräfte konzentrieren und wir damit den wissenschaftli-
chen Nachwuchs austrocknen. Die USA können das kompensieren, indem sie die bes-
ten Köpfe aus aller Welt anziehen – das gelingt uns in Deutschland in dieser Form 
nicht. 
 
Wiestler 
Ich stimme Ihnen dahingehend zu, dass das System ausbalanciert sein muss. Wir dür-
fen nicht von dem Grundprinzip abweichen, in Deutschland ganz bewusst auf eine 
breite Basis zu setzen. Für diese Basis ist viel getan worden und muss auch noch viel 
getan werden. Wenn man aber im internationalen Wettbewerb wirklich bestehen will, 
muss man auch in die Spitze investieren. Die Spitze kann nicht überall sein. Modelle 
dieser Art sind auch deshalb attraktiv, weil sich die Spitzenstandorte landesweit vertei-
len würden. Sie müssten in einer Art von Wettbewerb, ähnlich wie bei der Exzellenz-
initiative ausgeschrieben werden. Das wäre eine weitere Chance eines Profilaufbaus. 
Auch die Frage der Nachwuchsgewinnung wird durch das attraktivste Umfeld ent-
schieden werden. Der Nachwuchs wird internationaler, und genau diesen Nachwuchs 
wollen wir haben. 
 
Pfeilschifter 
Die Versäulung der deutschen Wissenschaft war der Ausgangspunkt, der überwunden 
werden sollte. Mit dem hier geschilderten „Leuchtturm-Konzept“ droht eine neue 
Form der Versäulung, die zwischen denen, die dabei sind, und denen, die nicht dabei 
sind, unterscheiden wird. Es wird für die, die nicht dabei sein dürfen, eine dramatische 
Vision sein. Eine Förderdauer von drei Jahren ist mit Sicherheit zu kurz; mit Hinblick 
auf die Dauer von SFB, Exzellenzclustern oder anderen Fördermaßnahmen sollte ein 
wissenschaftsgerechter Förderzeitraum von etwa 15 Jahren angestrebt werden. Kennt-
nisgetriebene Wissenschaft hat einen Anfang und ein Ende. Es sollte keine institutio-
nelle Verantwortung, sondern ein Zusammenarbeiten universitärer und außeruniver-
sitärer Partner in einer universitätsadäquaten Struktur sein. 
 
Wiestler 
Ich sehe da gar keine so große Differenz. Wir müssen auf einer breiten Basis aufsetzen. 
Das ist ein großer Vorteil des deutschen Systems, verglichen mit den USA, wo es 
enorme Unterschiede von Region zu Region und Universität zu Universität gibt. Für 
einen internationalen Impact muss man in kluger Balance auch in die Spitze investie-
ren. Wir müssen in Deutschland noch stärker auf eine Profilbildung hinarbeiten. Es 
kann nicht jeder alles machen. Davon werden am Ende viele profitieren. Wir brauchen 
ein gut austariertes Gleichgewicht zwischen der Projektförderung und der institutio-
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nellen Förderung, darin stimme ich mit Ihnen überein. Gerade auf dem Gebiet der 
Gesundheitsforschung müssen wir auch institutionelle Impulse setzen. Wir können 
dem hohen ökonomischen Druck nur gegensteuern, wenn wir dem wissenschaftlichen 
Nachwuchs auch eine längerfristige Perspektive bieten. Ich bin überzeugt, dass das nur 
über institutionelle Konzepte funktionieren kann. Es gab zeitweise große Bedenken, 
dass mit dem Einstieg in die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung der Bund 
seine Projektförderung reduzieren könnte – ganz im Gegenteil ist die Projektförderung 
des Bundes angestiegen. 
 
Wernert 
Wir werden in Deutschland eine Spitzenforschung ohne die Beteiligung starker euro-
päischer Partner nicht realisieren können, wenn wir mit den USA erfolgreich konkur-
rieren wollen. Sind europäische Partnerschaften in den geschilderten Konzepten vor-
gesehen? 
 
Wiestler 
Natürlich müssen wir uns im internationalen Raum besser aufstellen. Eine der Aufga-
ben, die die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung als nächstes zu lösen haben, 
ist es, Impulse auch nach Europa auszusenden. Es gibt vorsichtige Bemühungen in 
Frankreich, ähnliche Strukturen wie die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung 
zu etablieren. Große Zentren existieren in Großbritannien. Auf dem Gebiet der Krebs-
forschung laufen die ersten Bemühungen, einen Verbund mit sechs europäischen 
Partnern einzurichten. 
 
Kroemer 
Das Bestreben, in Deutschland die breite Basis weiter zu fördern und gleichzeitig die 
Spitzenforschung zu entwickeln, muss sich nicht ausschließen. Wir sehen eine Diversi-
fizierung, denn eine kleine Universitätsmedizin in einem ländlichen Bereich muss an-
dere Aufgaben erfüllen, als die Universitätsmedizin in einem Ballungsgebiet. Diese 
Diversifizierung müssen wir positiver besetzen. Das bedarf auch politischer Entschei-
dungen, denn es muss überlegt werden, ob man einen Standort für die Spitzenfor-
schung ausbauen will. Bei der internationalen Wettbewerbsfähigkeit muss man sich 
nicht unbedingt an den USA orientieren, denn auch in den europäischen Nachbarlän-
dern gibt es international konkurrenzfähige Standorte, wie die ETH in der Schweiz. 
Natürlich sind die Finanzierungsmodelle mit einer starken institutionalisierten Förde-
rung dort andere, und man hatte längere Vorlaufzeiten, mit denen der heutige Stand 
erreicht werden konnte. Wir sollten in der Lage sein, ein für Deutschland tragfähiges 
Konzept zu entwickeln. 
 
 
 
 
 


