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Strukturierte Weiterbildungsprogramme in der 
Medizin 
 
Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich 
Vizepräsidentin des MFT, Berlin 
Prof. Dr. Klaus-Michael Debatin 
Mitglied des MFT-Präsidiums, Ulm 
 
  
Meine Damen und Herren, 
 
Frau Grüters-Kieslich hat vor einigen Tagen mitgeteilt, dass sie heute aus persönlichen 
Gründen nicht anwesend sein kann. Ich habe diesen Vortrag gern übernommen, zu-
mal wir uns gemeinsam in der Ständigen Senatskommission für Grundsatzfragen in 
der Klinischen Forschung der DFG in einer Unterarbeitsgruppe mit dieser Thematik 
beschäftigt haben. Es stand und steht die Frage, wie wir nach dem Ende des Studiums, 
also in der Weiterbildungsphase, forschungsinteressierte klinisch tätige Ärztinnen und 
Ärzte weiter in die klinische Forschung einbinden und möglichst noch neue an For-
schung interessierte Mediziner hinzugewinnen können.  
 
Das ist eine Frage, mit der wir uns schon lange beschäftigen und die auch international 
breit diskutiert wird. Artikel wie „The physician scientist – an endangered species?“ aus 
dem Jahre 2004 oder die Feststellung von Daniel Bikle, Vorsitzender der Task Force 
Clinician Scientist Survey, aus dem Jahre 2000 „A successful clinician-scientist, mea-
sured as a prominent clinician and scientist, is a difficult task. Clinically, you are com-
peting with full-time clinicians who are protecting their practices to sustain their sala-
ries. Scientifically, you are competing with full-time scientists who are pushing as hard 
as they can to protect their grant support. In this atmosphere of highly polarized needs, 
it is a tall order to succeed on both fronts.” belegen dies. Bereits Ende der 1970er Jahre 
hatte der damalige NIH-Direktor James Wingarden auf dieses Problem hingewiesen. 
Jeder, der eine Karriere zwischen Forschung und Klinik hatte oder hat, weiß, wovon 
die Rede ist, denn eine Kombination von klinischer und wissenschaftlicher Laufbahn 
war und ist schwierig, und das wird sich wohl auch nicht ändern. Der Physician Scien-
tist oder Clinician Scientist befindet sich in einer Kompetition. Auf der einen Seite 
steht er mit den reinen Klinikern im Wettbewerb, die ihre Facharztweiterbildung mög-
lichst schnell beenden wollen, auf der anderen Seite konkurriert er um Drittmittel mit 
Vollzeitwissenschaftlern. Das ist eine polarisierte Ebene, und aus dieser Zwickmühle 
wird der Clinician Scientist auch nicht herauskommen. 
Anm.: Infolge der Abwesenheit von Frau Prof. Grüters-Kieslich wurde das Referat von Prof. Debatin gehalten. 
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Die DFG hatte bereits 2007 ein Symposium „Karrierewege in der Hochschulmedi-
zin“ durchgeführt, auf dem Richtungen der Qualifikation des klinisch tätigen Wissen-
schaftlers oder des ärztlich tätigen Wissenschaftlers in der Klinik diskutiert wurden. Es 
sollten sowohl die reinen Karrierewege als auch die Kombination beider Wege möglich 
sein, und es wurde betont, dass diese Wege keine Einbahnstraßen sein dürfen. 
 
Betrachten wir die gegenwärtigen Karrierewege in der Medizin, gibt es eine  Reihe von 
Hemmnissen, die diesen Weg erschweren (Abbildung 1). 
 

 
 
Abb. 1: Status Quo der Karrierestufen – Ziele und Hemmnisse für die akademische Weiterbildung 
 
In der Weiterbildung sehen sich die jungen Medizinerinnen und Mediziner einem  
enorm gewachsenen Druck gegenüber. Die Zeiträume, die entweder durch arbeitsor-
ganisatorische Maßnahmen oder eigene Initiativen geschaffen wurden, um klinisch-
experimentell und forschend tätig zu sein, sind immer enger geworden. Es fehlt zu-
nehmend in bestimmten Fachdisziplinen das akademische Vorbild, und die Fakultäten 
sind hier gefordert, durch eine geeignete Berufungspolitik Abhilfe zu schaffen. Auf der 
Leitungsebene steht die Frage nach dem Vorbild, welches man seinen Mitarbeitern gibt, 
wie die Wissenschaft in den klinischen Alltag eingebunden ist, wie viel Zeit man selbst 
in der Wissenschaft oder im Forschungslabor verbringt. 
 
Bei einer Befragung des medizinisch-wissenschaftlichen Nachwuchses (28 Teilneh-
mende des Forums „Junge Angiologen“ am 21. Juni 2013 assoziierten die klinisch täti-
gen Ärzte mit ihrer Tätigkeit an erster Stelle Begriffe wie „Patient“, „heilen“, „hel-
fen“ „Patientenkontakt“, die forschenden Ärzte dagegen „Ideen“, „Kreativität“, „Er-
kenntnisse“, aber auch „schwieriger“. Es gibt hier durchaus unterschiedliche Schwer-
punktsetzungen. 
 
Wir haben heute bereits von verschiedenen Seiten das Problem betrachtet, wie und 
warum Wissenschaftlichkeit in das Medizinstudium unbedingt eingebracht werden 
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muss. Meiner Ansicht nach muss der Studierende die Wissenschaftlichkeit während 
des Studiums „eingeimpft“ bekommen, später wird es deutlich schwieriger, die Befas-
sung mit der Wissenschaft zu initiieren. Einige Gründe für das geringe Interesse an der 
akademisch-wissenschaftlichen Medizin sind sicherlich der schon angesprochene Fo-
kus auf klinisch-praktische Ausbildung („kasuisitische Ausbildung“), das Fehlen theo-
retischer Grundlagen, die fehlende Grundausbildung in wissenschaftlicher Methodik 
und die zu geringe Systematik der wissenschaftlichen Grundlagen. Die Anzahl der 
Promotionen ist rückläufig, und wir beklagen häufig eine mangelnde wissenschaftliche 
Qualität der Promotionen. 
 
Aber nicht nur die mangelnde Wissenschaftlichkeit während des Studiums kann eine 
Ursache sein. Einen weiteren Grund sehen wir in der zunehmend schlechten Verein-
barkeit von Forschung und Krankenversorgung. Die Arbeitsverdichtung in der klini-
schen Versorgung  an den Universitätskliniken hat enorm zugenommen. Es fehlt die 
Zeit für ein hinreichendes Befassen mit Methoden und Inhalten der Forschung. Die 
modernen Fragestellungen erfordern eine umfassende und langfristige Forschungstä-
tigkeit. Schließlich sind keine oder nur wenige qualitätssichernde Strukturen für die 
translationale und klinische Forschung vorhanden. 
 
Einen dritten und überaus wichtigen Grund sehen wir in den Nachteilen in der berufli-
chen Karriereentwicklung als wissenschaftlich tätige/r Ärztin/Arzt in der Universi-
tätsmedizin. Das betrifft die befristeten Verträge und die (zu) kurze Laufzeit von Ver-
trägen bei einer immer weiter vollgepackten Facharztweiterbildung. Es fehlen klinische 
und wissenschaftliche Curricula oder sie sind nicht verlässlich. Die nun eingeführten 
Logbücher geben einen gewissen Rahmen vor, reichen aber nicht aus. Es gibt für den 
Nachwuchs kaum Tenure track-Optionen. Auch das Thema „Bezahlung“ darf nicht 
übersehen werden, denn der TV-Ä findet nur dann Anwendung, wenn die überwie-
gende Tätigkeit in der Krankenversorgung stattfindet, sonst wird nach dem TVL deut-
lich schlechter vergütet. In jüngster Zeit wird zudem eine Freistellung von der Ärzte-
versorgung diskutiert, wenn ein approbierter Arzt keine klinische Tätigkeit ausübt. Die 
Professorenbesoldung ist in einigen Bundesländern sehr niedrig und macht die aka-
demisch-wissenschaftliche Karriere wenig attraktiv. 
 
Wir haben eine Umfrage über die Vertragslaufzeiten von Ärztinnen und Ärzten an 14 
Universitätsklinika in Deutschland durchführen lassen und mussten feststellen, dass 
Vertragslaufzeiten von weniger als einem Jahr nicht selten sind und an einem Univer-
sitätsklinikum sogar mehr als zwei Drittel der Verträge ausmachen (Abbildung 2). Ich 
kann hier nicht bewerten, wie repräsentativ diese Untersuchung war, doch Vertrags-
laufzeiten von bis zwei Jahren bei der Hälfte der Befragten lassen mich die vorhin auf-
gezählten Bedenken wiederholen. Wir haben in Ulm vor einigen Jahren damit begon-
nen, unseren Assistenzärztinnen und –ärzten Verträge über die gesamte Weiterbil-
dungszeit zu geben, wobei wir die Möglichkeit eingebaut haben, nach drei Jahren den 
Vertrag auch lösen zu können. 
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Abb. 2: Verteilung der Laufzeiten befristeter Verträge von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern in der Humanmedizin, Quelle IGES Umfrage 2014 
 
Das ist aber nicht nur ein Problem auf Seiten des wissenschaftlichen Nachwuchses. Die 
Probleme des Nachwuchses mit langen Weiterbildungszeiten, der Arbeitsverdichtung 
in der Klinik, dem Wirtschaftlichkeitsdruck in der klinischen Arbeit, der aufzubrin-
genden Zeit und Kraft für eine Familiengründung, den schlecht bezahlten „For-
schungsstellen“ mit kurzen Vertragsdauern und unklaren Perspektiven habe ich be-
schrieben. Alle diese Probleme führen zu einer hohen Attraktivität von Positionen au-
ßerhalb der Universitätsmedizin. 
 
Auf der anderen Seite stehen wir vor einem Problem der Mentoren. Auch für die Ärz-
tinnen und Ärzte in der Postdoc-Phase steht der Wirtschaftlichkeitsdruck in der Klinik 
mit fehlender Zeit für inhaltliche Visiten und wenig oder gar keiner Zeit für eigene 
Forschungsprojekte. Es bleibt wenig Zeit für regelmäßige Journal Clubs und andere 
forschungsunterstützende Maßnahmen. Die Mentoren stehen unter dem hohen Druck, 
zu publizieren und Drittmittel einzuwerben. Wer die Beispiele aus den USA kennt, 
weiß, dass auch dort der Arbeitsgruppenleiter zumeist die Anträge oder Publikationen 
schreibt und nur wenig Zeit im Labor verbringt. Trotzdem sind diese Gruppen erfolg-
reich, so dass das Mentoring-Problem nicht das Hauptproblem sein kann.  
 
Ein gewisser Gradmesser, in welchem Alter unsere Kolleginnen und Kollegen in die 
Lage versetzt werden, selbst eigene Anträge zu schreiben, wird mit einer Statistik der 
DFG verdeutlicht (Abbildung 3). Die Tendenz ist stabil, die Medizinerinnen und Me-
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diziner stellen ihre Erstanträge später als in anderen naturwissenschaftlichen Diszipli-
nen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Alter von Ärztinnen und Ärzten bei Antragstellung in der DFG – Hinweis auf Karrierebrüche; 

Balken markieren jeweils  die Altersgrenze von 45 Jahren 
 
Aus diesen Daten hat die Senatskommission der DFG Empfehlungen abgeleitet, die 
wissenschaftliche Weiterbildung künftig besser zu strukturieren (Abbildung 4). 

 
Abb. 4: Empfehlungen der DFG zum Ablauf einer strukturierten akademischen Weiterbildung in der 

Medizin 
 
Im Zentrum der Überlegungen steht dabei die Schaffung von „protected time“, die für 
die eigene Projekt- und Forschungstätigkeit genutzt werden soll. Das beginnt mit early 
starting grants in der Facharztweiterbildung, kann dann nach der sich in der Weiter-
bildung immer mehr durchsetzenden common trunk-Phase mit Forschungsprojekten 
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mit Freistellungen für Forschungsarbeiten und strukturierten Weiterbildungscurricula 
untersetzt werden und setzt sich mit der Schaffung von „protected time“ auch auf der 
Stufe der Oberärzte fort (Abbildung 5).  

 
Abb. 5: Strukturierter Karriereweg in der wissenschaftlichen Medizin 
 
Einem solchen strukturierten Karriereweg entspricht auch das Förderprogramm der 
DFG für die wissenschaftliche Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten mit spezifischen 
Stipendien- oder Programmangeboten für jede Phase der Aus- und Weiterbildung 
(Abbildung 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6: Förderkette der DFG der wissenschaftlichen Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten 
 
Dabei wird insbesondere in der Postdoc-Phase durch die Programme „Eigene Stelle“, 
die Gerok- und die Rotationsstellen die Möglichkeit von eigenständiger Forschungszeit 
geschaffen, ohne dass die Budgets der Fakultäten mit Personalkosten belastet werden. 
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An der Charité wurde inzwischen ein Programm etabliert, mit dem versucht wird, die 
Ausbildung zum Clinician/Physician Scientist in die Postdoc-Phase der Facharztwei-
terbildung einzubinden. Es ist Ziel des Ausbildungsprogramms zum Clinical Scientist, 
klinisch tätige Mediziner mit einem klar erkennbaren wissenschaftlichen Interesse 
durch ein strukturiertes, wissenschaftlich-klinisches Ausbildungsprogramm gezielt zu 
fördern. Damit soll ein Ausbildungsprogramm mit einem durchgehenden Karriereweg 
etabliert werden, der für klinisch tätige Mediziner in allen Fachgebieten eine kontinu-
ierliche wissenschaftliche Tätigkeit ermöglicht. In dem Programm sind zwei Betreuer 
bzw. Mentoren für jeden Clinical Scientist-Weiterbildungsassistenten zu etablieren, 
wobei einer die klinische und der andere die wissenschaftliche Ausbildung begleitet 
und beide gemeinsam für die Programmdurchführung verantwortlich sind. 
 
Es wird zu fragen bleiben, und auch wir in der Senatskommission haben uns diese Fra-
ge gestellt, ob ein spezifisches Programm der Charité als Vorbild für alle anderen Uni-
versitätsklinika in Deutschland dienen kann. Ich will dieses Programm aber als ein 
Beispiel vorstellen, welches in Berlin erfolgreich praktiziert wird, was die Teilnehmer-
zahlen und Fachgebiete belegen (Abbildung 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7: Teilnehmer am Clinical Scientist Programm Charité Stand 2014 
 
Die strukturierte Weiterbildung setzt im Konzept der Charité unmittelbar nach dem 
Medizinstudium zum Beginn der Weiterbildungsphase mit dem Junior Clinical Scien-
tist an. Zeitpläne und Zielvorgaben verpflichten dabei beide Seiten zu einem kon-
zentrierten Arbeiten (Abbildung 8). Eine Talentsuche muss im Studium beginnen. An 
vielen Fakultäten gibt es strukturierte Promotionsprogramme „Experimentelle Medi-
zin“ oder „Molekulare Medizin“. 

51 Clinical
Scientists
17 Frauen
34 Männer

51 Clinical
Scientists
17 Frauen
34 Männer
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Abb. 8: Ablauf der strukturierten Weiterbildung an der Charité/BIH 
 
Die Charité ist in der glücklichen Situation, mit dem Berlin Institute of Health (BIH) 
ein solches Programm auflegen zu können, wobei über das BIH auch finanzielle Res-
sourcen bereitgestellt werden. Während für die Junior Clinical Scientist-Phase nur ein 
klinischer Mentor vorgesehen ist, sind in der Clinical Scientist-Phase ein klinischer 
und ein wissenschaftlicher Mentor vorgesehen. Das Curriculum sieht u.a. Journal 
Clubs, Ausbildung auf dem Gebiet des Wissenschaftsmanagements und ähnliche for-
schungsunterstützende Aktivitäten vor.   
 
Wir brauchen für die Kombination aus Klinik und Wissenschaft möglicherweise wie-
der die in der Vergangenheit schon mehrfach diskutierte Idee einer Tandemleitung. 
Ich bin gegenüber diesem alten Konzept der DFG skeptisch. Man kann aber durch 
komplementäre Berufungen entsprechende Strukturen schaffen. Die Arbeitsbedingun-
gen müssen adäquat sein und die Bezahlung darf einen Clinical Scientist nicht schlech-
ter stellen, als einen Arzt, der Patienten versorgt, ohne dabei in der Forschung aktiv zu 
sein (Abbildung 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 9: Maßnahmen der Charité und des BIH zur Förderung wissenschaftlicher Arztkarrieren  

Maßnahme Instrument
Talentscouting beginnend im Studium Wissenschaftsmodule und Stipendien MSM

Clinical Scientist Ausbildung Clinical Scientist Programm

Fexibles Professurenmodell Spezialisierte Leistungsprofessuren (W2/W3)

Tandem Leitungs-Professuren (scientific
director)

Komplementäre Berufungen mit 
wissenschaftlichem Schwerpunkt 

Tenure postdoc Positionen Staff scientist und staff physician Programm

Rotationsmodelle von Leitungsfunktionen Attending physicians/rotating chairmanship

Attraktive Bezahlung forschender Mediziner Tenure, Leistungszulagen aus Drittmitteln, 
rollierendes renewal

Flexible Arbeitsbedingungen (Sabbatical, home
office)

Garantierte Sabbatical, home office, 
Nebentätigkeiten

Vorbildfunktion und Mentorship Berufungen, Coaching
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Flexible Arbeitsbedingungen (Sabbatical, home
office)
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Das Thema „Vorbildfunktion“ ist fast noch wichtiger als ein strukturiertes Mentoring. 
Wir alle müssen für die Sicherstellung der Vorbildfunktion des Leiters als forschender 
Arzt Sorge tragen.  
 
Die Aufgaben des Clinician Scientist lassen sich in einer Reihe von Positionen zusam-
menfassen, die durch das Programm der Charité erreicht werden sollen (Abbildung 
10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 10: Weiterbildung des klinisch-wissenschaftlichen Nachwuchses in der Postdoc-Phase 
 
Es muss den Universitätsklinika wichtig sein, diese Initiativen zu unterstützen. Die 
Innovationskraft der Universitätsmedizin hängt an der Translation. Die Translation 
liegt in erster Linie in den Händen der Clinician Scientists. 
 
Die DFG hat gemeinsam mit dem Präsidium des MFT Eckpunkte für ein Programm 
vorgeschlagen, mit dem Karrierewege für Clinician Scientists eingerichtet werden kön-
nen und eine Integration von Forschung und forschungsbezogenen Inhalten in die 
Weiterbildung erreicht wird. Dieses Clinician Scientist-Programm ist für eine Dauer 
von drei Jahren ab dem 4. Weiterbildungsjahr zum Facharzt und während einer ersten 
Subspezialisierung geplant. Die Finanzierung ist durch die Fakultäten und/oder die 
Drittmittelgeber zu klären, wobei es um eine halbe Stelle eines Wissenschaftlichen Mit-
arbeiters und den Zugang zum Ausbildungsprogramm für den Zeitraum von drei Jah-
ren gehen wird. Die weitere Finanzierung der Stelle erfolgt durch die aufnehmende 
Einrichtung, d.h. die Klinik oder das Institut. 
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Je mehr wir diese Programme entwickeln, um so mehr werden wir auch den Drittmit-
telgebern klar machen können, dass hier keine strukturierte Besonderheit einer einzel-
nen Fakultät vorliegt, und um so mehr wird man auch verdeutlichen können, dass da-
für zusätzliche Drittmittel erforderlich sind. 
 
Das Programm der Charité sieht drei Stufen der Weiterbildung vor (Abbildung 11). Es 
muss darauf geachtet werden, solche Programme nicht zu überladen, andererseits wer-
den für bestimmte klinische Tätigkeiten Qualifikationsnachweise (z.B. Prüfarzt) gefor-
dert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 11: Elemente des Weiterbildungscurriculums zum Clinical Scientist an der Charité 
 
Im Programm sieht die Charité eine Aufteilung der „protected time“ vor. Die Klinik 
garantiert bei der Freistellung für die „protected time“ ein ausgewogenes Verhält-
nis zwischen klinisch-fachärztlichen Weiterbildungsinhalten und klinisch-wissen-
schaftlichen Inhalten des Clinical Scientist-Programms, die auf klinische Forschung 
ausgerichtet sind. Bei der Einteilung der forschungsfreien Zeit besteht weitreichende 
Flexibilität, allerdings sollten maximal sechs Monate Forschung in Vollzeit sein, um 
die Kontinuität der klinischen Weiterbildung zu garantieren. Die geschützten Zeiten 
werden durch eine vertragliche Regelung zwischen dem Clinical Scientist-Programm 
und der aufnehmenden Einrichtung – Klinik, Institut, Graduate School – vor der Be-
willigung festgelegt. 
 
Das Programm wird evaluiert, auch um zu prüfen, ob die Leistungspunkte, die für ein-
zelne Module vergeben werden, auch tatsächlich erbracht worden sind. Dabei richtet 
sich die Evaluation nicht nur auf die Leistungen des Einzelnen, sondern auch auf die 
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Durchführbarkeit des Programms insgesamt und seine Angepasstheit an die Anforde-
rungen (Abbildung 12). 
 

• erbrachte Zeiten und Inhalte für die Facharztanerkennung oder die Anerkennung einer 
Subspezialisierung sowie eigenständig durchgeführte Prozeduren und Operationen 
(z.B. in der Kardiologie, Chirurgie etc.) 

• Nachweis der im Begleitcurriculum geforderten Leistungspunkte (ECTS) 
• Nachweis über Durchführung der Feedbackgespräche mit positiver Evaluierung durch 

die Betreuer 
• erfolgreich (mit-)betreute Promotionen 
• Fortschritt der Habilitation 
• Veröffentlichungen als Erst- oder Letztautor mit einer Beurteilung der Qualität der Pub-

likation durch verschiedene bibliometrische Faktoren 
• gestellte und/oder bewilligte Drittmittelanträge 
• individuelle Würdigung besonderer wissenschaftlicher Leistungen (wie z.B. die Erstel-

lung eines Studienkonzepts, die Etablierung einer (prä-)klinischen Modell/Biomarker-
Plattform oder effektives Engagement in neuen, internationalen Kooperationen) 

 
Der erfolgreiche Abschluss des Programms wird mit einem Zertifikat dokumentiert und der 
Ärztekammer mitgeteilt. 

 
Abb. 12: Evaluation des Clinical Scientist-Programms an der Charité 
 
Die Senatskommission der DFG für Grundsatzfragen der Klinischen Forschung hat 
dieses Clinical Scientist-Programm vorgeschlagen. Es soll über drei Jahre implemen-
tiert werden und beinhaltet ein umfassendes Laufbahnkonzept. Es enthält ein verbind-
liches Mentoring.  
 
Ein zentrales Thema ist die Anerkennung der Ausbildungszeit als Clinical Scientist auf 
die Facharztweiterbildung. Hier gibt es Verhandlungen mit der Bundesärztekammer 
und es gibt auch Signale einer grundsätzlichen Bereitschaft, sich damit zu beschäftigen. 
Da die Weiterbildungsordnung aber in den Händen der Landesärztekammern liegt, 
gibt es bezüglich der Anerkennung unterschiedliche Positionen. Alle Fakultäten sind 
daher aufgefordert, hier bei den zuständigen Landesärztekammern vorstellig zu wer-
den. 
 
Die im Programm Geförderten sollten zur Hälfte aus Mitteln der DFG und zur Hälfte 
aus Forschungsmitteln finanziert werden. Es wird durch dieses Programm sicherlich 
auch zu Strukturveränderungen kommen.  
 
Vielen Dank! 
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Diskussion 
 
Pfeilschifter 
Ich kann nur raten, sich mit den Empfehlungen der Senatskommission der DFG ein-
gehend zu beschäftigen. Die DFG ist unser Partner und Ratgeber, und wir sollten über-
legen, wie wir diese Empfehlungen umsetzen können. 
 
Es wird keine weitere Diskussion gewünscht. 
 
 




