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Sehr geehrte Vorsitzende,  
meine Damen und Herren, 
 
die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) wurde 2007 von 
der Bundesregierung eingerichtet. Ihre Aufgabe ist es, die Stärken und 
Schwächen des deutschen Innovationssystems im internationalen Vergleich 
mit wissenschaftlichen Methoden zu analysieren und die Perspektiven des 
Forschungs- und Innovationsstandorts Deutschland zu bewerten. Auf dieser 
Basis entwickelt die Expertenkommission in ihren jährlichen Gutachten 
Vorschläge für die nationale Forschungs- und Innovationspolitik.  
 
Im Jahresgutachten 2012 hat die Expertenkommission als ein Schwerpunkt-
thema die Forschung an Hochschulen betrachtet. Dabei wurde die For-
schung in der Universitätsmedizin bewusst ausgeklammert, da sich die Uni-
versitätsmedizin von anderen Fächergruppen wesentlich unterscheidet: Ne-
ben Forschung und Lehre zählt hier auch die Krankenversorgung zu den 
Aufgaben. Innerhalb der Hochschulen hat die Gesundheitsforschung einen 
hohen Stellenwert. 26 Prozent an den gesamten Forschungs- und Entwick-
lungsausgaben an Hochschulen wurden im Jahr 2011 in der Fächergruppe 
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Medizin/Gesundheitswissenschaften verausgabt – das waren knapp 3,45 
Mrd. Euro. Im Jahresgutachten 2014 hat die Expertenkommission der Uni-
versitätsmedizin nun ein eigenes Schwerpunktkapitel gewidmet. 
 
Die Gesundheitsforschung ist von sehr hoher gesellschaftlicher und finanzi-
eller Relevanz. Entdeckungen in der Genetik und Molekulardiagnostik ha-
ben in den letzten Jahrzehnten Schübe von Neuentwicklungen und revoluti-
onäre Veränderungen in der medizinischen Versorgung ausgelöst. Die me-
dizinische Forschung hat dazu beigetragen, attraktive, aber auch teure Me-
dikamente und Behandlungsmethoden zu entwickeln und zu verbreiten. 
Weltweit führen diese Entwicklungen zu einem hohen Wachstum der Aus-
gaben in den nationalen Gesundheitssystemen, die das jeweilige Wirt-
schaftswachstum deutlich übersteigen. In Deutschland werden heute 11 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Gesundheit aufgewendet. 

 
Abb. 1:  Staatliche Mittelzuweisungen für gesundheitsbezogene Forschung und Entwick-

lung (2012) als Anteil am Bruttoinlandsprodukt; Quelle: OECD Science and 
Technology Scoreboard 2013, für Finnland, Großbritannien, Italien und Schwe-
den beziehen sich die Zahlen auf das Jahr 2011. 

 
Die Forschung und Entwicklung im Gesundheitsbereich wurde in Deutsch-
land 2012 mit rund vier Mrd. Euro gefördert. Damit entsprachen die staatli-
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chen Mittelzuweisungen einem Anteil von 0,15 Prozent am Bruttoinlands-
produkt. In anderen Ländern, wie beispielsweise den USA und den Nieder-
landen, wurde dieser Bereich in Relation zum Bruttoinlandsprodukt stärker 
gefördert (0,23 bzw. 0,20 Prozent). Ein Ländervergleich mit wichtigen Wett-
bewerbern zeigt, dass die staatlichen Mittelzuweisungen für Forschung und 
Entwicklung im Gesundheitsbereich in Deutschland im Mittelfeld liegen 
(Abbildung 1). 
 
Die Hochschulmedizin ist für die Leistungsfähigkeit der Medizinforschung 
von zentraler Bedeutung. An den Hochschulklinika und Fakultäten findet 
sowohl grundlagenorientierte als auch patienten- und krankheitsbezogene 
Forschung statt und damit die Translation von Forschungsergebnissen in 
die Versorgungspraxis. Daneben sind Hochschulklinika auch mitverant-
wortlich für die Ausbildung von Ärzten und die Qualifizierung des For-
schernachwuchses. 
 
Internationaler Vergleich der Standorte der Hochschulmedizin 
Um ein Bild von der Leistungsfähigkeit der deutschen Hochschulmedizin zu 
gewinnen, hat die Expertenkommission eine Studie durch das Fraunhofer 
Institut für System- und Innovationsforschung in Auftrag gegeben. Ziel der 
Studie war es, die weltweit forschungsstärksten Standorte der Hochschul-
medizin zu identifizieren und untereinander zu vergleichen. 
 
Dieser Vergleich der fünf forschungsstarken Länder – Deutschland, Nieder-
lande, Kanada, Schweiz und USA – zeigt, dass Deutschland zwar über kon-
kurrenzfähige Standorte verfügt, aber keiner davon eine internationale Spit-
zenposition einnimmt. Die mit Abstand leistungsstärksten Standorte der 
Hochschulmedizin findet man in den Vereinigten Staaten. Die US-
amerikanischen Standorte weisen die höchsten Publikationsleistungen auf 
und generieren mehr Patente als die Forschungsstandorte in den Vergleichs-
ländern. Standorte sind hier definiert als die jeweiligen Hochschulen zu-
sammen mit den Hochschulklinika bzw. Lehrkrankenhäusern (Abbildung 2). 
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Abb. 2: Anzahl der Publikationen und Publikationsintensität der Standorte 2012 
 
In dieser Abbildung ist die absolute Anzahl der Publikationen pro Standort 
sowie die Publikationsintensität der am jeweiligen Standort tätigen Autoren 
des Jahres 2012 dargestellt. Die Publikationsintensität wurde berechnet als 
Anzahl der medizinischen Publikationen dividiert durch die Anzahl der am 
jeweiligen Standort tätigen Autoren.  
 
Der weltweit publikationsstärkste Standort innerhalb der Hochschulmedizin 
ist Boston/Cambridge mit der Harvard University und den angeschlossenen 
Hochschulklinika, sowohl in absoluten Zahlen als auch gemessen an der 
Publikationsintensität. Die deutschen Standorte belegen innerhalb der Ver-
gleichsgruppe zumeist mittlere Ränge. Dies gilt insbesondere für die Stand-
orte Heidelberg, Berlin und Tübingen. München und Hannover gehören 
hinsichtlich der Publikationsintensität zur Spitzengruppe.  
 
Abbildung 3 zeigt die Exzellenzrate der jeweiligen Standorte des Jahres 2010. 
Die Exzellenzrate wird als Anteil der Publikationen eines Standorts, die zu 
den oberen 10 Prozent der zitierten Publikationen in der Medizinforschung 
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gehören, berechnet. Diese Maßzahl zielt in erster Linie auf die Qualität der 
Publikationen der jeweiligen Standorte ab. 
 

 
Abb. 3: Exzellenzrate der Publikationen der Standorte 2010 
 
Die höchsten Exzellenzraten werden von US-amerikanischen Standorten 
erzielt, allen voran Boston/Cambridge, gefolgt von San Francisco und Hous-
ton. Als einziger nichtamerikanischer Standort kann sich Rotterdam in der 
Spitzengruppe einordnen. Die deutschen Standorte finden sich zumeist auf 
den unteren Rängen wieder. Die Ausnahme bildet hier der Standort Heidel-
berg, der einen Platz im Mittelfeld behaupten kann.  
 
In Anbetracht der herausragenden Stellung des Standortes Boston/Cam-
bridge lohnt sich ein Blick auf die dort vorhandenen Strukturen. Die Region 
Boston/Cambridge weist wie kein anderes Umfeld weltweit exzellente Rah-
menbedingungen für einen erfolgreichen Medizinforschungsstandort auf. 
Mit über 100 Universitäten und Colleges ist Boston/Cambridge die intellek-
tuelle Hochburg der Ostküste. Die Universitätslandschaft wird ergänzt 
durch äußerst renommierte Lehrkrankenhäuser. Des Weiteren verfügt die 
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Region über sehr namhafte einschlägige Forschungsinstitute. Ein besonderes 
Merkmal ist, dass die Einrichtungen in Bosten/Cambridge ständig mit neu-
en Formen der Zusammenarbeit experimentieren. Darüber hinaus sind in 
Boston auch neun der zehn weltgrößten Unternehmen der Biotechnologie 
und der pharmazeutischen Industrie vertreten. Die unternehmerische Seite, 
insbesondere der Transfer von Forschungsergebnissen in neue Produkte, 
wird darüber hinaus durch die Präsenz zahlreicher Wagniskapitalgeber ge-
stärkt. 
 
Ein Schwerpunkt dieser Institutionen Bostons ist die translationale Medizin, 
d. h. die rasche Umsetzung von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen in 
die klinische Anwendung. Die dafür notwendige enge Zusammenarbeit wird 
durch die unmittelbare Nähe der Einrichtungen zueinander wesentlich er-
leichtert. Viele der genannten Institutionen sind untereinander fußläufig 
erreichbar (Abbildung 4). 
 

 
 
Abb. 4:  Die Region Boston/Cambridge mit den wichtigsten Institutionen der Medizin-

forschung 
 
Exzellente Forschung und ihre schnelle und effiziente Translation in die kli-
nische Versorgung sind von mehreren Faktoren abhängig. Der internationa-
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le Vergleich zeigt, dass neben einer ausreichenden Finanzierung insbesonde-
re die räumliche Nähe von interdisziplinär ausgerichteten Forschungsein-
richtungen, Krankenhäusern und Unternehmen von großer Bedeutung ist. 
Zudem erfordern Spitzenleistungen in der Forschung auch eine bestimmte 
kritische Größe der hochschulmedizinischen Standorte.  
 
Die Experten sprechen sich daher nachdrücklich für eine regionale Konzent-
ration von medizinischen Forschungseinrichtungen und gegen eine weitere 
Fragmentierung der deutschen Forschungslandschaft aus. Insbesondere ist 
die Frage zu stellen, ob mit den immerhin 33 Hochschulklinika in Deutsch-
land nicht ein Forschungssystem geschaffen wurde, das bereits übermäßig 
fragmentiert ist. Aus Sicht der Expertenkommission spricht diese Überle-
gung gegen die Einrichtung neuer Standorte, sofern diese nicht mit außer-
gewöhnlichen Innovationspotenzialen einhergehen. Als Instrument des Re-
gionalproporzes sind Hochschulklinika denkbar ungeeignet. Vor dem Hin-
tergrund des wachsenden Kosten- und Wettbewerbsdrucks empfiehlt die 
Expertenkommission vielmehr, die Forschungsmittel in der Universitätsme-
dizin noch stärker auf besonders leistungsfähige deutsche Standorte zu kon-
zentrieren. 
 
Systematische Mehrbelastungen von Hochschulklinika 
Ein zweiter Aspekt, mit dem wir uns in unserem Gutachten auseinanderge-
setzt haben, ist die Frage der systematischen Mehrbelastungen von Hoch-
schulklinika. Ein erheblicher Anteil der deutschen Hochschulklinika weist 
Finanzierungsdefizite auf. Deshalb fordert eine Reihe von Akteuren, zu de-
nen auch der Medizinische Fakultätentag (MFT) und der Verband der Uni-
versitätsklinika Deutschlands e. V.  (VUD) gehören, einen finanziellen Aus-
gleich für die Zusatzbelastungen, denen Hochschulklinika ausgesetzt sind 
und für die im DRG-Vergütungssystem keine bzw. keine ausreichende fi-
nanzielle Kompensation besteht. So wird argumentiert, dass die Hochschul-
klinika überdurchschnittlich belastet sind, beispielsweise durch einen relativ 
hohen Anteil von Extremkostenfällen, eine unzureichende Finanzierung der 
Leistungen der Hochschulambulanzen, das Fehlen einer leistungsgerechten 
und zeitnahen Finanzierung neuer Untersuchungs- und Behandlungsme-
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thoden sowie einen hohen Anteil von Ärzten in der Weiterbildung. 
 
Die Expertenkommission konstatiert, dass in der Hochschulmedizin Mehr-
belastungen vorliegen. Dies birgt die Gefahr, dass die finanziell defizitäre 
Krankenversorgung in den Hochschulklinika durch Mittel subventioniert 
wird, die eigentlich für Forschung und Lehre bestimmt sind. In anderen 
Ländern werden systematische Mehrbelastungen der Hochschulklinika häu-
fig berücksichtigt – so beispielsweise in Kanada, den Niederlanden, der 
Schweiz und den USA. In Deutschland ist das nicht der Fall. Dadurch wird 
die Forschung an den deutschen Hochschulklinika gegenüber vergleichba-
ren Institutionen im Ausland benachteiligt. Daher begrüßt die Experten-
kommission, dass die Regierungsparteien die Problematik der Mehrbelas-
tungen in ihrem Koalitionsvertrag aufgreifen. 
 
Sie empfiehlt, die systembedingten Mehrbelastungen für Hochschulklinika 
auszugleichen. Da sie zum Teil der Patientenversorgung und zum Teil dem 
Bereich Forschung und Lehre zuzuordnen sind, ist es nicht verursacherge-
recht, ausschließlich die Krankenkassen mit dem Kostenausgleich zu belas-
ten. Bei der Schaffung eines Ausgleichsmechanismus sollte mit Vorsicht 
agiert werden – die Schaffung von Fehlanreizen führt in der Regel zu hohen 
Kosten und ist nicht leicht korrigierbar. Die Politik sollte deshalb sorgfältig 
prüfen, welche Instrumente zum Ausgleich der Mehrbelastung der Hoch-
schulklinika eingeführt werden. 
 
Situation der klinischen Studien in Deutschland 
Ein weiterer Aspekt ist die Situation der klinischen Studien in Deutschland. 
Klinische Studien spielen bei der Translation von Ergebnissen aus der 
Grundlagenforschung in die Patientenversorgung eine herausragende Rolle. 
Bis weit in die 1990er Jahre hinein stand die patientenorientierte klinische 
Forschung in Deutschland nicht im Fokus der medizinischen Forschung. Im 
Jahr 2003 leiteten BMBF und DFG in einer gemeinsamen Initiative die kon-
tinuierliche Förderung klinischer Studien ein. Komplementär zur Projekt-
förderung hat das BMBF in den letzten Jahren mehrere Strukturfördermaß-
nahmen mit dem Ziel durchgeführt, die Rahmenbedingungen für die patien-
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tenorientierte klinische Forschung in Deutschland zu verbessern. Hierzu 
gehören u. a. die Koordinierungszentren für Klinische Studien (KKS) und 
Klinische Studienzentren. Gemäß den vorliegenden Evaluationen dieser 
Strukturfördermaßnahmen konnten sie die Projektförderung im Bereich der 
klinischen Studien durch den Aufbau einer Infrastruktur sinnvoll ergänzen. 
 
Die im Zuge der Strukturfördermaßnahmen des BMBF aufgebauten Zentren 
sollten, so die Empfehlung der Expertenkommission, bedarfsgerecht weiter-
entwickelt werden. Sie sollten nicht in einen öffentlich subventionierten 
Preiswettbewerb eintreten, sondern eine hohe Qualität aller klinischen Stu-
dien sichern. Alleinige Maßgabe für den Erfolg der Zentren kann nicht sein, 
dass sie sich finanziell selbst tragen. 
 
Technologietransfer 
Unter dem Stichwort Technologietransfer haben wir uns insbesondere drei 
Aspekte angesehen: a) Kooperationen mit Unternehmen, b) die Möglichkei-
ten der Wagniskapitalfinanzierung und c) die Frage der Entrepreneurship-
ausbildung. 
 
a) Kooperationen mit Unternehmen 
Rund 26 Prozent der Drittmitteleinnahmen der Universitätsmedizin kamen 
im Jahr 2011 von der gewerblichen Wirtschaft. Das waren rund 357 Mio. 
Euro. In den letzten Jahren stagnierten allerdings die von der Wirtschaft zur 
Verfügung gestellten Gelder bei insgesamt steigenden Drittmitteleinnahmen. 
Somit sank der Anteilswert der von der gewerblichen Wirtschaft stammen-
den Drittmittel im Zeitraum 2002 bis 2011 von 39 auf 26 Prozent. In den 
Hochschulen insgesamt ging er im selben Zeitraum von 26 auf 21 Prozent 
zurück. 
 
Die Durchführung von klinischen Prüfungen stellt ein wichtiges Kooperati-
onsgebiet für die Hochschulmedizin und die pharmazeutischen Industrie 
dar. Regelmäßig kontrovers diskutiert werden die von Unternehmen und 
öffentlichen Einrichtungen geleisteten Beiträge bzw. die zu erstattenden 
Kosten der Hochschulklinika. Die Unternehmen sind bei der Wahl ihrer 
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Kooperationspartner international flexibel und nutzen naturgemäß auch die 
von einigen Ländern angebotene Subventionierung klinischer Studien aus. 
In Deutschland wurden die Kosten für klinische Prüfungen lange Zeit nicht 
adäquat berechnet. In vielen Fällen haben deutsche Hochschulklinika erst 
vor kurzem adäquate Kostenrechnungssysteme aufgebaut.  
 
Durch eine weitere Professionalisierung der Hochschulen in den Bereichen 
Industriekooperationen und Kostenrechnung können nach Einschätzung 
der Expertenkommission Anreize für mehr Kooperationen zwischen der 
Hochschulmedizin und Unternehmen geschaffen werden. Die Hochschulen 
müssen in die Lage versetzt werden, die Projektkosten in voller Höhe in An-
rechnung zu bringen. 
 
In den letzten Jahren gewannen bei der Zusammenarbeit von Hochschul-
medizin und Wirtschaft auch inhaltlich breitere und zumindest mittelfristig 
angelegte Kooperationen an Bedeutung. Diese setzen in der Regel deutlich 
früher im Forschungsprozess an – vielfach bereits in der Grundlagenfor-
schung. Solche Kooperationen von Hochschulmedizin und Unternehmen 
werden in der Öffentlichkeit gelegentlich kritisch gesehen und der Verdacht 
wird geäußert, die Forschungsfreiheit und Unabhängigkeit der Hochschul-
medizin seien gefährdet. Um Akzeptanz für solche Kooperationen zu schaf-
fen, sind sie so zu gestalten, dass sowohl legitime Interessen der Unterneh-
men gewahrt als auch Interessenkonflikte in der Hochschulmedizin vermie-
den werden. 
 
Nach Einschätzung der Expertenkommission kann die Formulierung eines 
einheitlichen Verhaltenskodex aller Standorte der Hochschulmedizin dazu 
beitragen, bei Kooperationen mit Unternehmen Interessenkonflikte zu ver-
meiden und – auch ohne verpflichtende Offenlegung von Details der Ko-
operation – eine möglichst hohe Transparenz zu gewähren. 
 
b) Wagniskapital 
Bei der Entwicklung von Medikamenten fallen in der Regel hohe For-
schungs- und Entwicklungskosten an, gleichzeitig sind relativ hohe Pro-
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jektrisiken gegeben. Deshalb sind viele junge Unternehmen im Life-Science-
Bereich auf hohe Summen von Wagniskapital angewiesen. Die Finanzierung 
von kapitalintensiven Frühphasenprojekten in Deutschland gestaltet sich 
jedoch schwierig. Eine Verbesserung der Finanzierungsbedingungen für Un-
ternehmensgründungen ist deshalb auch ein wichtiger Schritt zur Erhöhung 
der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Medizinforschung. 
 
Die Expertenkommission hat bereits mehrfach angemahnt, die derzeit un-
günstigen Rahmenbedingungen für Wagniskapitalgeber zu verbessern und 
in früheren Jahresgutachten dargelegt, wie international wettbewerbsfähige 
Strukturen für Investoren beschaffen sein sollten. Im Koalitionsvertrag ha-
ben die Regierungsparteien vereinbart, ein Venture-Capital-Gesetz zu erlas-
sen und dadurch die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen für 
Wagniskapital in Abhängigkeit von den Finanzierungsmöglichkeiten zu 
verbessern. Die Expertenkommission begrüßt diese Pläne ausdrücklich. 
 
c) Entrepreneurshipausbildung 
Um den Technologietransfer zu gewährleisten, ist es langfristig wichtig, die 
an deutschen Hochschulen vergleichsweise schwach ausgebildete Grün-
dungskultur zu fördern. Anders als etwa in den USA und Kanada, wo die 
Entrepreneurshipausbildung auch Bestandteil der Curricula von Naturwis-
senschaftlern und Medizinern ist, werden Mediziner in Deutschland bislang 
kaum an das Thema Gründungen herangeführt. 
 
Die Expertenkommission empfiehlt daher, in der Ausbildung für medizini-
sche Forscher in größerem Umfang als bisher Entrepreneurshipelemente zu 
offerieren. 
 
Arbeitsbedingungen für Nachwuchswissenschaftler in der          
Medizinforschung 
Als letzten größeren Themenkomplex haben wir uns mit den Arbeitsbedin-
gungen für Nachwuchswissenschaftler in der Medizinforschung beschäftigt. 
Der Erfolg eines Medizinforschungsstandortes ist immer von der Qualifika-
tion und Motivation des forschenden und versorgenden Personals abhängig. 
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Die zentrale Herausforderung für die deutsche Medizinforschung besteht 
daher in der Schaffung international konkurrenzfähiger Arbeitsbedingungen 
für talentierte Wissenschaftler und medizinisches Personal in einem Spit-
zenforschungssegment. Deutschland weist hier einige Defizite auf:  
 
a) Steile Hierarchien an deutschen Hochschulklinika 
Deutsche Hochschulklinika zeichnen sich durch eine steile Hierarchie aus: 
Einer vergleichsweise kleinen, unabhängigen professoralen Spitzenebene 
steht ein großer Mittel- bzw. Unterbau an abhängigen, zumeist befristet be-
schäftigten Mitarbeitern gegenüber. Zudem wird beklagt, dass die hierarchi-
schen Strukturen in der Medizin stärker gelebt werden als in anderen Fach-
richtungen. In den Vereinigten Staaten sind diese Hierarchien weniger aus-
geprägt, was neben kulturellen auch strukturelle Ursachen hat. So ist die 
Abhängigkeit der Mitarbeiter von ihren vorgesetzten Professoren in den 
USA nicht so stark ausgeprägt wie in Deutschland. Die Weiterbildung zum 
Facharzt ist in den USA „verschulter“ als in Deutschland, das heißt, die an-
gehenden Fachärzte durchlaufen die Stationen ihrer Ausbildung nach einem 
festgelegten Zeitplan. In Deutschland muss der Wechsel von Station zu Sta-
tion mit den verantwortlichen Professoren ausgehandelt werden. Darüber 
hinaus ist es in den USA üblich, dass Nachwuchswissenschaftler ihre eige-
nen Forschungsmittel einwerben. Sie sind daher in der Ausübung ihrer Tä-
tigkeit zwar deutlich unabhängiger als ihre deutschen Kollegen, jedoch sind 
sie einem stärkeren Wettbewerbsdruck ausgesetzt. 
 
b) Intransparente Regelungen bei der Facharztausbildung 
Ein weiterer Nachteil entsteht forschenden Medizinern in Deutschland 
durch die intransparenten Regelungen zur Anerkennung von Forschungs-
zeiten auf die Facharztausbildung. Je nach Landesärztekammer und Fach-
richtung liegen unterschiedlich restriktive und nicht immer eindeutige An-
erkennungsrichtlinien vor. Einzelne Hochschulklinika haben in Kooperation 
mit den zuständigen Landesärztekammern Modellcurricula entwickelt, um 
Weiterbildung und Forschungstätigkeit besser zu strukturieren. Eine flä-
chendeckende Lösung des Problems ist allerdings nicht in Sicht. 
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Hier besteht nach Einschätzung der Expertenkommission grundsätzlicher 
Reformbedarf. Ein Schritt dazu ist die Schaffung transparenter und bundes-
weit einheitlicher Anerkennungsrichtlinien von Forschungszeiten für die 
Facharztausbildung.  
 
c) Mangelnde Vereinbarkeit von klinischer und wissenschaftlicher Tätigkeit  
Ein besonderes Problem stellt schließlich die schwierige Vereinbarkeit von 
klinischer und wissenschaftlicher Tätigkeit dar. Der Kostendruck an den 
Krankenhäusern sorgt dafür, dass medizinisches Personal primär in die Pa-
tientenversorgung gedrängt wird und nur wenig Zeit für Forschungstätig-
keiten bleibt. 
 
Vom Wissenschaftsrat wird beklagt, dass Forschung an vielen Hochschul-
klinika als Freizeittätigkeit – sogenannte Feierabendforschung – verstanden 
wird. Für angehende Fachärzte ist es schwierig, angesichts der Belastung 
durch die klinische Arbeit zusätzlich eine wissenschaftliche Ausbildung und 
Forschungstätigkeit zu verfolgen. 
 
Ein an vielen medizinischen Fakultäten etabliertes Instrument zur Verbesse-
rung der Vereinbarkeit klinischer und wissenschaftlicher Tätigkeit sind so-
genannte Rotationsstellen. Rotationsstellen werden sowohl von der DFG – z. 
B. als sogenannte Gerok-Stellen – als auch von den Fakultäten selbst geför-
dert. Allerdings ist die Zahl der Rotationsstellen sehr begrenzt.  
 
In den USA existiert das Problem mangelnder Vereinbarkeit von klinischer 
und wissenschaftlicher Tätigkeit in diesem Ausmaß nicht. Hier ist, je nach 
Schwerpunkt der Tätigkeit, klar geregelt, wie viel Zeit ein Mediziner für die 
Klinik und für das Labor sowie für Lehrtätigkeiten aufzuwenden hat. Durch 
diese strikte Regulierung verfügt der Mediziner über ein festes Zeitkontin-
gent, die sogenannte protected time, in dem er von klinischen Verpflichtun-
gen freigestellt ist und sich ganz der Forschung widmen kann. 
 
Um Forschung und Patientenversorgung besser vereinbaren zu können, 
sollten, so die Empfehlung der Expertenkommission, deutsche Hochschul-
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klinika erfolgreichen internationalen Beispielen folgen und zusätzliche Rota-
tionsstellen einrichten. Für die Forschung sind fest vereinbarte Zeitkontin-
gente zu schaffen.  
 
Darüber hinaus sollte eine Annäherung der Vergütung von wissenschaftlich 
tätigen Medizinern an die von klinisch tätigen Ärzten vorgenommen werden. 
Die derzeitigen Unterschiede reduzieren die Attraktivität einer Karriere in 
der Medizinforschung an Hochschulen. 
 
Angesichts der Kürze der Zeit konnte ich Ihnen unsere Empfehlungen na-
türlich nur in sehr verknappter Form vorstellen. Das vollständige Gutachten 
und die in Auftrag gegebene Studie finden Sie auf unserer Website. Ich freue 
mich darauf, unsere Empfehlungen mit Ihnen zu diskutieren. 
 
Vielen Dank! 


