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Das Berliner Institut für Gesundheitsforschung 
(Berlin Institute of Health, BIH) – ein neues Modell 
der institutionellen Vernetzung 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ernst Theodor Rietschel 
Vorstandsvorsitzender des Berliner Instituts für 
Gesundheitsforschung, Berlin 
 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
ich möchte versuchen, Ihnen in aller Kürze darzustellen, was die neue Ein-
richtung Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIH) will, wofür sie 
steht und was sie in unserem Gesundheitsforschungssystem leisten könnte. 
Ich möchte Sie hierzu eingangs mit einem Paradoxon konfrontieren, denn 
dieses Paradoxon aufzulösen, gehört zu den Aufgaben unserer neuen Insti-
tution.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Anstieg in der Inzidenz diagnostizierter Diabetesfälle in den USA; Quelle: US 

Department of Health and Human Services. Daten für 1960-1998 vom National 
Health Interview Survey, NCHS, CDC. Prognostizierte Daten für 2000-2050 
vom Behavioral Risk Factor Surveillance System, Division of Diabetes Translati-
on, CDC. 
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Das Paradoxon besagt, dass die Diagnose einer großen Volkskrankheit, des 
Diabetes, bzw. die Inzidenz dieser Erkrankung, ständig zunimmt (Abbil-
dung 1). Zur gleichen Zeit verzeichnen wir einen unglaublichen Wissenszu-
wachs weltweit, wobei sich Deutschland derzeit durchaus sehen lassen kann, 
denn Deutschland rangiert im globalen Vergleich auf Platz 4 mit einer com-
pound annual growth rate (CAGR) von 3,04 Prozent (Abbildung 2). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2:  Publikationsentwicklung Anzahl der Publikationen ausgewählter Industrieländer 

(SCIE & SSCI, ganze Zahlen); Quelle: Fraunhofer ISI. Performance and Struc-
tures of the German Science System 2012: 10.  

 
Die Zunahme der Inzidenz von Krankheiten auf der einen Seite und das ste-
tige Wachstum unseres Wissens über diese Krankheiten auf der anderen Sei-
te sind Faktoren, die man nur schwer zusammenbringen kann. Eigentlich 
würde man annehmen, dass mit der Zunahme des Wissens die Beherr-
schung einer Krankheit durch eine verbesserte Diagnose oder Therapie gesi-
chert wird. Doch das ist offenbar nicht der Fall. 
  
Zwei mögliche Erklärungen bieten sich für dieses Paradoxon an: Die eine 
besagt, dass heute das wissenschaftliche Wissen über Gesundheit und 
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Krankheit nicht ausreichend in medizinischen Nutzen übersetzt (transla-
tiert) wird. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass nicht genügend reproduzier-
bare wissenschaftliche Erkenntnisse zu Gesundheit und Krankheit gewon-
nen werden. Ich werde mich in meinem Vortrag auf den ersten Aspekt, der 
nicht ausreichenden Translation, konzentrieren. 
 
Was könnten die Gründe oder die Hürden für eine nicht ausreichende 
Translation sein? Diese sind vielfältig und umfassen konzeptionelle, ideelle, 
strukturelle und finanzielle Bereiche. Um die unten beschriebenen Hürden 
zu überwinden, benötigen wir andere Betrachtungsweisen, andere Struktu-
ren und auch andere Vorgehensweisen, wie ich sie beispielhaft auf der rech-
ten Seite dieser kleinen Übersicht aufgeführt habe. 
 
Konzeptionell   → Systemmedizin 
(multifaktorielle Komplexizität) 
Ideell     →  Interdisziplinäre Förderlinien 
Formell    → Proximität 
(Trennung Klinikum – Fakultät) 
Strukturell    → Infrastrukturen 
(Industrierückzug) 
Professionell (Zeit, Druck)  →  Forschungszeit für Mediziner 
Kulturell (Fakultäre Karriere)  →  Ausbildungswege (Medizin plus  
      Naturwissenschaften) 
Personell (Vorbilder)   →  Berufungen 
Finanziell     → Translationsbudget  
(Hauptzuwendung: Bund) 
  
Was kann man also zusammenfassend tun, wenn die Translation nicht aus-
reichend oder nicht schnell genug funktioniert? Ich werde Ihnen als eine 
vielversprechende Möglichkeit die Bildung von Zentren, die eine geografi-
sche und organisatorische Proximität von klinischer und medizinischer For-
schung garantieren, vorstellen. Die Zentrenbildung erscheint zunächst ein-
fach, denn es bedarf lediglich eines Universitätsklinikums, welches ganz eng 
in einem translationsorientierten, missionsgetriebenen Prozess mit seinen 
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medizinischen und naturwissenschaftlichen Fakultäten zusammenarbeitet. 
Diese homogene Kooperation erlaubt jedoch dem Bund, d. h. dem Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF), wegen des noch geltenden 
Kooperationsverbots derzeit nicht, sich hieran finanziell dauerhaft zu betei-
ligen. Diese dauerhafte finanzielle Beteiligung ist dem BMBF jedoch möglich 
für den Fall, dass ein Universitätsklinikum mit einer außeruniversitären In-
stitution, beispielsweise einer Einrichtung der Helmholtz-Gemeinschaft, ei-
ne heterogene Kooperation eingeht. Das Resultat solcher Überlegungen war 
die Gründung der Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung (DZG) in 
den Jahren 2009 bis 2011 als Bund-Länder alimentierte Projekte sowie die 
Einrichtung des BIH im Jahre 2013, das im Jahr 2015 als Institution in die 
juristische Form einer Körperschaft des öffentlichen Rechts (KöR) überführt 
werden wird. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Standorte der Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung (DZG) 
 
Die sechs DZG fokussieren auf große Medizingebiete, die entweder Krank-
heiten oder Organe betreffen (Abbildung 3). Ein Grundgedanke begleitete 
den Auf- und Ausbau dieser Zentren kontinuierlich, nämlich das Projekt-
modell noch weiter zu treiben – von virtuellen Zentren an verschiedenen 
Standorten hin zu einem physischen Zentrum mit Partnerstandorten. Diese 
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Überlegungen wurden u. a. durch die Tatsache angetrieben, dass sich der 
Gesamtetat eines DZG auf zahlreiche Standorte verteilt und sich die finanzi-
elle Zuweisung an einem einzelnen Standort stark reduziert. Das Deutsche 
Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) verteilt sich beispielsweise auf sie-
ben Standorte, unter denen insgesamt 13 Einzelforschungsstandorte aktiv 
sind. Mittel für den Aufbau einer kostspieligen Infrastruktur (wie IT, Bioin-
formatik, Biobanking, Imaging, Omics-Technology, Screening) sind in der 
Gesamtzuweisung inkludiert, wodurch sich der effektiv verfügbare Budget-
anteil eines Standorts noch weiter reduziert.  
 
Um einem einzigen Standort einen entsprechend höheren Gesamtetat be-
reitzustellen und eine kritische Masse für exzellente Translationswissen-
schaften zu schaffen, galt es, unter Beachtung des Kooperationsverbotes zu 
entscheiden, wie eine Universitätsmedizin mit einem Helmholtz-Zentrum 
an einem Ort verschränkt werden könnte. Zu diesem Schritt in Berlin ent-
schlossen sich die Charité als ein herausragendes Universitätsklinikum und 
das Max-Delbrück-Centrum (MDC) als eine der führenden europäischen 
Einrichtungen auf dem Gebiet der molekularen Medizin. Beide Einrichtun-
gen arbeiteten bereits seit Jahren erfolgreich im Rahmen biomedizinischer 
Einzel- oder Verbundprojekte zusammen. Details und Konditionen der Zu-
sammenarbeit wurden über zwei Jahre unter den Partnern intensiv erörtert. 
Einige essentielle Überlegungen für ein Zusammenarbeiten von Charité und 
MDC sind in Abbildung 4 zusammengestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: MDC und Charité – Konditionen der institutionellen Verschränkung 
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Als Ergebnis dieses Prozesses entstand schließlich mit dem BIH eine Kon-
struktion, die sich nach einer Übergangsphase in den Jahren 2013 und 2014 
zielgerichtet auf die juristische Form einer KöR zubewegt (Abbildung 5). Die 
Umwandlung des BIH durch Gesetzbeschluss des Landes Berlin in eine KöR 
ist für Anfang 2015 vorgesehen. Zu diesem Modell sind die beiden Grün-
dungspartner Charité und MDC Gliedkörperschaften des BIH; sie verblei-
ben aber ansonsten in ihrem ursprünglichen Organisationsrahmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5: Zwei Phasen der Gründung des BIH 
 
Die Organisationsstruktur des BIH ist in Abbildung 6 dargestellt. Neu und 
originell bei dieser Organisationsstruktur ist die Schaffung eines den 
Gliedkörperschaften gemeinsamen „translationalen Forschungsraums" mit 
der Systemmedizin als wissenschaftlichem Leitmotiv. Die von Bund (BMBF) 
und Land Berlin bereitgestellten Finanzmittel fließen direkt in diesen trans-
lationalen Forschungsraum. Der translationale Forschungsraum reicht dann 
Gelder in die beiden „Mutter“-Einrichtungen Charité und MDC für Projekte, 
Personal, Investitionen etc. weiter bzw. investiert zunehmend in eigene Inf-
rastrukturen, eigenes Personal und eigene Vorhaben. 
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Abb. 6: BIH-Organisationsstruktur und Mittelfluss 
 
 
Der gemeinschaftliche Forschungsraum ist der entscheidende Ort, in dem 
Translation basierend auf Systemmedizin stattfinden wird. Um diese zu rea-
lisieren, haben wir bereits zahlreiche Aktivitäten und Programme initiiert, 
wie beispielsweise:  

• gemeinsame Förderprogramme in der Systemmedizin (Collaborative 
Research Grants [CRG], Twinning Research Grants [TRG]), 

• gemeinsame klinisch-wissenschaftliche Forschungseinheiten (Clinical 
Research Unit, CRU), 

• gemeinsame Infrastrukturen (IT, Genomics, Biobanking etc.), 
• gemeinsame translationale Ausbildungsgänge, 
• gemeinsame Berufungen. 
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Für die ersten beiden Jahre haben wir die vorhandenen finanziellen Mittel 
wie folgt verteilt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich will meine Ausführungen in einigen Übersichten zusammenfassen. Die 
Elemente, die das Neue und Besondere des BIH charakterisieren, lassen sich 
wie folgt zusammenfassen (Abbildung 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.7: Das Neue und Besondere des BIH 
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Für den Vergleich des BIH mit den DZG will ich noch einmal einige wenige 
Aspekte gegenüberstellen (Abbildung  8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 8: Vergleich von BIH und DZG am Beispiel des Deutschen Zentrums für Infekti-

onsforschung 
 
Beide Modelle – DZG und BIH – haben ihre Vorzüge. Bei den DZG sehe ich 
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sehe ich die Budgetkraft, die zentrale Governance und den holistischen An-
satz der Systemmedizin. Das BIH könnte darüber hinaus wegen der früheren 
Institutionalisierung schneller an Schlagkraft gewinnen. Welches der Model-
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Prävention zu messbaren Erfolgen bei der Bekämpfung von Krankheiten 
geführt haben.  
 
Die große Perspektive bis etwa zum Jahr 2020 ist für mich die Entwicklung 
eines translational-biomedizinischen Wissenschaftsraumes Berlin. Struktu-
rell bedeutet dies die Einbindung der biomedizinisch relevanten Wissen-
schaften der drei großen Universitäten in Berlin (Humboldt-Universität, 
Freie Universität, Technische Universität). Wir tun gegenwärtig schon viel, 
um diese Einbindung zu realisieren, obwohl uns das Kooperationsverbot 
noch Zwänge auferlegt. Wichtig ist auch die Assoziation von außeruniversi-
tären biomedizinischen Instituten (Leibniz-Gemeinschaft, Max-Planck-
Gesellschaft, Robert-Koch-Institut). Als ultimatives Ziel sehe ich, die Sys-
temmedizin und Translation als gemeinsame Aufgabe (Mission) des Wis-
senschaftsraumes Berlins auf- und auszubauen.  
 
Ich glaube schließlich, dass mit dem BIH ein Modell für andere Hochschu-
len und Bundesländer und zugleich ein Vorbild für andere Wissenschaftsge-
biete (beispielsweise Biodiversität, Klima, Meer, Energie) auf den Weg ge-
bracht wurde, welches zeigt, wie Universitätsbereiche und außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen an einem Standort zu einem Wissenschafts-
schwerpunkt zusammengeführt werden können. Gerade deshalb empfinde 
ich, dass das BIH jetzt unter starker Beobachtung durch Wissenschaft und 
Politik steht. Daraus ergibt sich eine große Verantwortung, das Modell BIH 
zu einem dauerhaften Erfolg zu führen.  
 
Die Konstruktion des BIH hat eine Möglichkeit aufgezeigt, wie das Problem 
des Kooperationsverbotes zu lösen ist. Die nunmehr geplante Änderung von 
Art. 91b GG (Föderalismusreform) – hierfür gebührt Frau Ministerin Wan-
ka unser besonderer Dank – wird dem BIH zusätzliche Chancen eröffnen, 
denn die so außerordentlich wichtige Universitätseinbindung wird dann 
sehr viel einfacher möglich sein. 
 
Vielen Dank! 
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Diskussion 
 
Frosch 
Im Referat wurde an einigen Stellen der Eindruck erweckt, dass mit dem 
BIH eine Art „Gegenmodell“ zu den DZG geschaffen werden sollte. Trifft 
dieser Eindruck zu? 
 
Rietschel 
Ich sehe die DZG und das BIH eher als komplementäre Modelle. Manche 
DGZ ringen derzeit noch um die besten Organisationsstrukturen. Nach 
meiner Überzeugung wird sich die Evaluierung der DZG in den kommen-
den Jahren besonders auch auf die Effizienz der neu geschaffenen Organisa-
tionsformen richten. Hier geht das BIH wegen seiner physischen Struktur 
und zentralen Organisation einen neuen Weg. 
 
Pfeilschifter 
Wie kann die Imbalance der Verteilungsströme für die erkenntnisgeleitete 
Forschung verbessert werden? Werden sich mit einer Neufassung des Art. 
91b GG die Modelle, die zur Verbesserung der Finanzierungssituation ent-
wickelt wurden, dann überlebt haben? 
 
Rietschel 
Die Etablierung solcher Modelle war ungeheuer wichtig, und ich glaube 
nicht, dass sie sich nach einer erneuten Föderalismusreform überlebt haben 
werden. Auch nach einer Änderung des Art. 91b GG wird man sehen müs-
sen, wie weit dann die Bundesländer in ihrem pekuniären Engagement für 
die Universitäten wirklich gehen werden. Ich bin für den politischen Mut, 
das Modell BIH mit den Möglichkeiten kostspielige Infrastrukturen zu etab-
lieren, sehr dankbar. Das Modell des BIH ist sehr flexibel und kann leicht 
auch anders laufenden Finanzströmen angepasst werden. Ich erhoffe mir 
natürlich, dass wir von dem derzeitigen eher trickreichen Einbinden der 
Universitäten in das BIH baldmöglichst wegkommen und eine direkte Fi-
nanzierung möglich wird. 
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Baur 
Wie wird am BIH die Berufung von Professoren gehandhabt? Aus meiner 
Sicht würden gute Möglichkeiten bestehen, die Langfristigkeit einer Beru-
fung zu definieren. 
 
Rietschel 
Das BIH befindet sich noch, wie ich dargelegt habe, in seiner Vorphase. Be-
rufungen laufen über die Medizinische Fakultät der Charité oder die Fakul-
täten der Universitäten. Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem wir ge-
meinsam mit den Fakultäten BIH Chairs berufen werden. Die Sorgen der 
Fakultäten bei der Berufung von Professoren im Rahmen der Projektförde-
rung der DZG können aus meiner Sicht nur so gelöst werden, dass man sich 
auf bestimmte Schwerpunkte (für das DZIF beispielsweise auf bestimmte 
Fragen der Infektion, die jeweils spezifisch für jeden seiner Universitäts-
standorte sind) konzentriert und dazu ein eigenes universitäres Profil aus-
bildet. Dieses Profil muss so stark sein, dass es unabhängig von der Existenz 
des DZG existieren könnte und für die jeweilige Universität prägend ist. 
Dorthin sollten sich die Zentren nach meiner Auffassung bewegen. Dann 
werden auch die Dekane keine Befristungsprobleme bei der Neuberufung 
haben, denn ein starker, profilbildender Schwerpunkt benötigt auf Dauer 
ausgelegte Professuren. 
 
Förstermann 
Das BIH hat eine beeindruckende Struktur und hat für die Systemmedizin 
auch die hinreichende Größe. Wie wird in dieser sehr großen Organisation 
die Qualität garantiert? 
 
Rietschel 
Maßnahmen der Qualitätssicherung sind in vielfältiger Weise etabliert. Un-
ser wissenschaftlicher Beirat tagt zweimal im Jahr. Momentan nutzen wir die 
klassischen Qualitätsmerkmale, obwohl wir auch überlegen, ob unser primä-
res Ziel wirklich die Publikationen in „Nature“ und eine hohe Drittmitte-
leinwerbung oder nicht doch eher die Aufstellung einer anderen Art von 
Qualitätskriterien sein sollte. Der Erfolg des BIH, sicher auch der DZG, wird 
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doch letztlich daran gemessen werden, ob diese Zentren Maßnahmen erlau-
ben, die anders nicht erbracht werden könnten und die bei bestimmten Pati-
entengruppen die Diagnose und Therapie verbessern, Translation beschleu-
nigen und zu einer effektiven Beherrschung von Krankheiten beitragen. 
 
Debatin 
Die Interaktion universitärer und außeruniversitärer Forschung in Deutsch-
land stellt sich gegenwärtig ein wenig als „Laborsituation“ dar, bei der mit 
verschiedenen Modellen experimentiert wird. Es werden sich einige bewäh-
ren, andere als weniger gut herausstellen. Mein Eindruck ist, dass wir versu-
chen, Räder neu zu erfinden, die anderswo, z. B. mit dem NIH in den USA, 
extrem gut funktionieren. Dort ist die biomedizinische Forschung sehr leis-
tungsfähig, arbeitet projektorientiert und wird von leistungsfähigen Förder-
strukturen begleitet. Wäre die Vision eines NIH nicht auch für Deutschland 
ein denkbares Modell, mit dem zusätzlich die Ausgrenzungsdiskussion ab-
gestellt werden könnte, denn beim NIH können alle Forschungseinrichtun-
gen und -institutionen mitwirken? 
 
Rietschel 
Die wissenschaftspolitische Situation in Deutschland fordert uns zu den ge-
zeigten Experimenten heraus. Andererseits bietet das föderale System auch 
die Chance, das eine oder andere Modell auszuprobieren. Das Modell BIH 
wird gut funktionieren, weil wir an einem Ort Dinge zusammenführen, die 
in der klinischen Forschung zusammengehören, und weil wir teure Infra-
strukturen auf Dauer so aufbauen können, wie es bei anderen Modellen 
nicht möglich wäre. Mit dem BIH kommen wir auch deshalb dem NIH-
Modell schon sehr nahe, nicht nur im Namen. 


