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TOP 13
Sichtbarkeit und Transparenz der deutschen
Gesundheitsforschung

Dr. J. von dem Knesebeck
Sprecher des Projektträgers Gesundheitsforschung des BMBF, Bonn

Sehr geehrter Herr Präsident,
meine sehr verehrten Damen und Herren,

Es heißt bei Goethe: "Die Deutschen, und sie nicht allein, besitzen die Gabe,
die Wissenschaft unzugänglich zu machen." Diese Aussage läßt sich heute
nicht mehr so bestätigen. Und dennoch, und damit bin ich beim Thema mei-
nes Vortrages, wir brauchen mehr Transparenz und eine deutlichere Sicht-
barkeit der Medizinforschung in Deutschland.

Dabei verbinde ich mit Transparenz eine verbesserte Übersicht über das Ge-
schehen in der Forschung für all diejenigen, die unmittelbar an der For-
schung und an ihren Ergebnissen interessiert sind, also

•  in erster Linie die Wissenschaft selbst,
•  die Industrie, die mit Eigenentwicklungen an Forschungsergebnis-

sen anknüpfen oder die Forschungskooperationen mit der Wissen-
schaft knüpfen will,

•  die Leistungserbringer im Versorgungssystem, die Forschungser-
gebnisse nutzen sollen,

•  die Fachstudenten und Nachwuchswissenschaftler, die sich ihren
Ausbildungsplatz auch unter den Gesichtspunkten Ausrichtung
und Leistungsstärken in der Forschung wählen,

•  und die Patienten, die insbesondere bei seltenen und schweren Er-
krankungen zunehmend die Forschungsausrichtung und -leistung
in ihre Entscheidung über den Behandlungsort einbeziehen.
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Mit der Sichtbarkeit verbinde ich dagegen die allgemeine Wahrnehmung
von Gesundheits- bzw. Medizinforschung in der Öffentlichkeit als eine der
Aufgaben staatlicher Vorsorgepolitik. Sichtbarkeit wäre also daran zu mes-
sen, ob und inwieweit die Gesundheitsforschung aus der Fülle öffentlicher
Aufgaben hervorsticht.

Transparenz zielt auf Fachaufmerksamkeit, Sichtbarkeit auf politische Auf-
merksamkeit.

Beides liegt noch im Argen; bei der Transparenz sind wir in vielen Berei-
chen schon auf guten Wegen, Wege, die für eine verbesserte Sichtbarkeit
vielfach noch gefunden werden müssen. Der erhobene Anspruch, Transpa-
renz und Sichtbarkeit zu verbessern,  gilt natürlich nur unter der Vorausset-
zung, daß wir die Notwendigkeit dazu erkennen und akzeptieren. Mein Bei-
trag verfolgt das Ziel, zu einem gemeinsamen Verständnis beizutragen.

Ich habe hier bisher von der Transparenz und Sichtbarkeit der Medizinfor-
schung gesprochen, und ich werde auch weiter meinen Fokus auf die Medi-
zinforschung richten. Das soll keine Mißachtung von Lehre und Kranken-
versorgung – als den weiteren integralen Aufgaben der Hochschulmedizin –
bedeuten. In dieser Fokussierung auf die Forschung liegt eine besondere
Herausforderung, weil Transparenz in der Forschung schwieriger ist als in
Versorgung und Lehre; sie hat ein breiteres Spektrum von Nutzergruppen.
In den Möglichkeiten zur Sichtbarkeit ist die Forschung hingegen ergiebiger
als  die anderen Aufgabenfelder. Denn wenn wir davon ausgehen, daß die
Medien entweder Skandale oder Neuigkeiten aufgreifen und wir mit Skan-
dalen keinen Eindruck machen wollen, dann bietet naturgemäß die For-
schung Neuigkeiten und damit ein dankbareres Sichtbarkeitsfeld.

Transparenz

Transparenz darüber, was, wo und von wem geforscht wird, ist schon inner-
halb der Wissenschaft eine absolute Notwendigkeit, um Kooperationen zu
finden, Umwege zu vermeiden, Doppelforschungen auszuschließen etc.,
d. h. um letzten Endes schonend mit den stets knappen Ressourcen (Mensch
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und Material) umzugehen. Man muß sich nur mal vor Augen führen, wie
viele klinische Studien nur deshalb gemacht werden, weil es kein ausrei-
chendes Register über laufende Studien gibt, oder weil über Studienab-
schlüsse ohne signifikant positive Ergebnisse zumeist nicht berichtet wird.

Als BMBF und MFT die Forschungslandkarte in Angriff genommen haben,
gab es sehr skeptische Kommentare, daß so ein Instrument für die Wissen-
schaft selbst keine Bedeutung habe. Schließlich kenne man weltweit die
wichtigen und relevanten Gruppen, die in dem eigenen Forschungsbereich
arbeiten. Aber: Ich habe in Gutachtersitzungen immer wieder das Gegenteil
erlebt. Bei einer IZKF-Begutachtung gab es z.B. den Fall, daß eine Arbeits-
gruppe zur Etablierung eines neuen Verfahrens eine Kooperation mit einer
amerikanischen Universität eingegangen war, obwohl genau dieses Verfah-
ren schon seit einem Jahr an der gleichen Universität etabliert war.

Transparenz ist aber nicht nur nach innen, also  für die Wissenschaft selbst
ein Gebot, um Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten. Tran-
sparenz über Forschungsschwerpunkte und Forschungsleistungen ist auch
im Sinne von Markttransparenz für andere Kooperationspartner und mögli-
che Kunden von Nöten. Als Nutzergruppen sind hier in erster Linie die
praktisch tätigen Ärzte zu nennen. Es wird immer wieder beklagt, daß der
Transfer von Forschungsergebnissen in die Versorgung zu langsam geht.
Die Transparenz löst an dieser Schnittstelle mit Sicherheit nicht alle Pro-
bleme. Aber sie kann doch ein Beitrag sein. Allein eine konsequente Regi-
strierung aller laufenden Studien und Veröffentlichungen zu allen abge-
schlossenen Studien könnten hier schon einiges erbringen.

Die BMBF-Förderung hat sich hier insbesondere mit den Kompetenznetzen
in der Medizin für einen verbesserten Transfer von der Forschung in die
Versorgung engagiert. Diese Verbesserung wird nicht alleine dadurch er-
reicht, daß verstärkt Versorgungseinrichtungen in die Verbünde einbezogen
sind, sondern auch durch eine intensivierte Öffentlichkeitsarbeit, um Ärzte
und Patienten über laufende Forschungsprojekte und Ergebnisse zu infor-
mieren.
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Eine andere Nutzergruppe für Forschung ist sicher die Wirtschaft, die in
Deutschland noch viel zu wenig Forschungskooperationen mit der universi-
tären Forschung eingeht – oder sollte man sagen, daß die medizinische
Hochschulforschung zu wenig Kooperationen mit der Wirtschaft eingeht? –
in jedem Fall ist eine gute Übersicht über die universitäre Forschung eine
wichtige Voraussetzung für verbesserte Kooperationen mit der Wirtschaft.

Eine nächste Gruppe, die auf detaillierte Informationen zur Forschung an-
gewiesen ist, ist der wissenschaftliche Nachwuchs, der sich bei zunehmen-
der Spezialisierung auf dem Karriereweg daran orientieren muß, wo die in-
haltlichen und personellen Voraussetzungen für die eigene wissenschaftliche
Entwicklung optimal vertreten sind. Derartige Gesichtspunkte können auch
schon bei der Wahl des Studienortes – insbesondere in der zweiten Studien-
hälfte – eine Rolle spielen.

Zunehmende Bedeutung bekommt die Gruppe der Patienten. Heute fragen
zunehmend Patienten und Angehörige nach laufenden Studien, z.T. in der
Erwartung, von neuen Ergebnissen zu profitieren, z.T. in der Hoffnung,
selbst als Patient in eine Studie einbezogen zu werden. Das ist positiv zu
werten, weil das Vorurteil, Studienpatienten seien ‚Versuchskaninchen‘,
schwindet. Es zeigt aber auch, daß Patienten und deren einweisende Ärzte
Forschung als Gesichtspunkt für die Auswahl eines Krankenhauses wahrzu-
nehmen beginnen. Eine Bestätigung dafür bietet auch die vom BMBF in
Auftrag gegebene und gerade fertig gestellte Studie über die Hochschulam-
bulanzen. Darin wird gezeigt, daß die Hochschulambulanzen in den Krank-
heitsbereichen, die an der Fakultät auch Forschungsschwerpunkte sind, ver-
stärkt in Anspruch genommen werden. Dabei wird oft nicht einfach die
nächst erreichbare Hochschulambulanz aufgesucht, sondern die über For-
schungsschwerpunkte besonders ausgewiesene, auch wenn dafür weite An-
fahrtsstrecken in Kauf genommen werden müssen. Forschungsleistung wird
somit auch zu einem Wettbewerbsfaktor in der Krankenversorgung.

Die Forderung nach einem hohen Maß an Transparenz der hochschulmedi-
zinischen Forschung ist sicher nicht leicht zu erfüllen,

•  weil das thematische Spektrum in der Hochschulmedizin so weit
gefächert ist,
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•  weil die große Anzahl medizinischer Fakultäten die Überschau-
barkeit kaum erleichtert,

•  weil die Zielgruppen, die hier bedient werden müßten (Ärzte,
Wirtschaft, wiss. Nachwuchs, Patienten), außerordentlich hetero-
gen sind und ihre Informationsinteressen und ihre Kapazitäten zur
Informationsaufnahme stark variieren.

Diese Schwierigkeiten sollten aber keinen Anlaß bieten, vor der Aufgabe
zurückzuschrecken, denn der Wettbewerb auf allen drei Feldern, also der
Krankenversorgung, der Lehre und der Forschung, nimmt zu. Die Stellung
im Wettbewerb hängt natürlich erst einmal von der Leistungsfähigkeit ab,
aber dann wesentlich auch davon, ob diese Leistung von den verschiedenen
Zielgruppen überhaupt hinreichend wahrgenommen werden kann.

Es ist hier nicht der Ort und sicher auch nicht die Zeit, um ausführlich auf
mögliche Instrumente  zur Schaffung von Transparenz einzugehen. Auf ei-
nige wenige Aspekte möchte ich aber doch eingehen.

Das Instrument Internet wird m.E. noch sehr unterschiedlich genutzt und
man kann oft den Eindruck gewinnen, daß sich die Verantwortlichen für die
Internetseiten den Bedarf für die verschiedenen Zielgruppen noch zu wenig
bewußt machen.

Ich hatte schon erwähnt, daß die Transparenz über klinische Studien, d.h.
die Übersicht über die laufenden Studien wie auch eine Berichtsverpflich-
tung über die abgeschlossenen Studien, noch sehr zu wünschen übrig läßt.
Mit der Umsetzung der EU-Richtlinie 2001/20/EG in nationales Recht wer-
den sich die Fakultäten bzw. die Universitätsklinika ohnehin mit nicht ge-
ringer Fürsorge um die klinischen Studien kümmern müssen. Dazu wird
dann auch die Verpflichtung zur Registrierung gehören. Über die Frage der
ethischen Verpflichtung zur Veröffentlichung von Studienergebnissen wird
derzeit noch gesondert beraten. Auch wenn es hierzu noch keine bindende
Regelung gibt, sollte dies eine selbstverständliche Verpflichtung für jeden
Wissenschaftler sein.



188

Die vom MFT und BMBF initiierte Forschungslandkarte der Hochschulme-
dizin halte ich nach wie vor für ein gutes Instrument, um zur Übersicht und
Transparenz in der Medizinforschung beizutragen. Das Instrument sollte
aber weiter entwickelt werden, und der BMBF hat sich auch schon bereit
erklärt, hier noch einen weiteren Entwicklungsschritt zu fördern. Die Bera-
tungen für die Weiterentwicklung der Forschungslandkarte sollen in diesen
Monaten aufgenommen werden, und der Wissenschaftsrat (WR) hat den
Wunsch geäußert, in die Beratungen einbezogen zu werden. Das wird vom
BMBF und MFT begrüßt.

Sichtbarkeit

Ohne Anspruch auf etymologische Gültigkeit bezeichne ich mit ‚Sichtbar-
keit‘ das Wirken von Forschung und Wissenschaft in die breite Öffentlich-
keit und besonders auch in die politische Öffentlichkeit. Dies hat dabei für
mich drei wesentliche Funktionen: Information, Diskurs und Interessens-
wahrung.

Information:
Wissenschaft  wird in überwiegendem Maße aus öffentlichen Haushalten –
sprich aus Steuergeldern -  finanziert. Die Öffentlichkeit hat damit auch ein
Recht auf Information darüber, wie und wofür öffentliche Gelder ausgege-
ben werden. Jede Aktiengesellschaft informiert ihre Geldgeber, die Aktionä-
re, über die Ergebnisse der AG, die sich bei positivem Geschäftsverlauf als
Dividende für die Geldgeber auszahlt. Warum sollte die Wissenschaft nicht
verpflichtet sein, darüber zu berichten, wie sie mit den zur Verfügung ge-
stellten Mitteln umgeht  und was sie daraus als ‚Dividende‘ für die Gesell-
schaft zurückerstatten kann.

Wieviel materieller Aufwand und wieviel menschliches Engagement für die
Forschung steht doch hinter jedem kleinen Schritt des medizinischen Fort-
schritts. Und doch – so muß man oft den Eindruck gewinnen - erscheint der
medizinische Fortschritt in der breiten Öffentlichkeit viel selbstverständli-
cher als der elektrische Strom, von dem man wenigstens weiß, daß er aus
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der Steckdose kommt. Die Wissenschaft muß noch besser sichtbar machen,
was sie tut und in welcher Weise sie mit Ergebnissen der Gesellschaft dient.
Die medizinische Wissenschaft hat es dabei im Vergleich zu manch anderen
Disziplinen leicht und schwer zugleich: Leicht, weil das Thema Gesundheit
alle angeht und auf breites Interesse stößt, schwer, weil die Forschungspro-
zesse immer komplexer werden und sie sich deshalb gegen allgemeinver-
ständliche Einsichten  sperrig erweisen.

Schon heute gibt es  fruchtbare Initiativen, die Wissenschaft zugänglicher zu
machen: Die Jahre der Wissenschaft, die Frau Ministerin Bulmahn einge-
führt hat, gehören ebenso dazu wie der von den großen Wissenschaftsorga-
nisationen gegründete „Wissenschaft im Dialog“ (WiD) aber auch viele
Einzelinitiativen von Instituten, Fakultäten oder Universitäten.

Diskurs:
Mehr als andere Wissenschaftsbereiche ist die Medizin auf einen kontinu-
ierlichen Diskurs mit betroffenen und interessierten Teilen der Gesellschaft
angewiesen, denn Entscheidungen, die im Hinblick auf die moderne Medi-
zinforschung und Medizin getroffen werden, greifen in vielfacher Weise in
die Gesellschaft und bestehende Wertvorstellungen ein. Einige der Themen
werden schon sehr breit in der Öffentlichkeit diskutiert. So werden z.B. Fra-
gen der Stammzellforschung oder der Präimplantationsdiagnostik intensiv in
Artikeln, Foren, Diskussionsveranstaltungen etc. behandelt.

Andere Themen bleiben weitgehend nur auf enge Fachkreise beschränkt,
wie z.B. das Spannungsverhältnis von Datenschutz und effektiver klinischer
Forschung. Und manche Themen scheinen fast gar nicht ins Bewußtsein zu
treten, obwohl sie für die Forschung wie für die Gesellschaft höchst virulent
sein können. Z.B. die Frage nach politischen und gesellschaftliche Steue-
rungsmechanismen für (oder gegen) den medizinischen Fortschritt. Für mich
jedenfalls besteht kein Zweifel, daß die laufend neugefaßten gesetzlichen
Rahmenbedingungen  der gesundheitlichen Versorgung und der dabei ge-
schaffenen Institutionen Steuerungswirkungen auf den medizinischen Fort-
schritt haben. Hier darf es keine stillschweigende Reglementierung geben,
sondern solch gewichtige Fragen müssen auch öffentlich thematisiert, dis-
kutiert und politisch-gesellschaftlich legitimiert entschieden werden.
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Die Medizin bzw. die Medizinforschung darf sich diesen Diskussionen nicht
nur nicht entziehen, sondern sie sollte sie aktiv aufgreifen und mitgestalten.
Sie ist dabei sowohl Fachinformant über Verfahren, Perspektiven und Risi-
ken der Forschung als auch Partei, weil sie in ihren Handlungsmöglichkeiten
durch den Diskurs bzw. die daraus erwachsenen Entscheidungen beschränkt
werden kann.

Interessenswahrung:
Forschung und Forschungsergebnisse sichtbar zu machen, hat schließlich
auch die Funktion der Interessenswahrung. Manchmal habe ich den Ein-
druck, daß unter Wissenschaftlern mit leidenschaftlicher Hingabe an For-
schung und Erkenntnisforschritt ein implizites Politikvertrauen besteht, das
davon ausgeht, daß der Stellenwert und entsprechend auch die Ausstattung
für Forschung  selbstverständlich zu den höchsten gesellschaftlichen bzw.
politischen Gütern gehöre. Und viele politische Reden bestärken sie in die-
sem Eindruck.

Die laufenden politischen Debatten um die Reformen des Sozialstaats soll-
ten uns indes belehren, daß auch die Verteilung von Mitteln im öffentlichen
Sektor ein harter Interessenskampf ist. Und manche Entscheidungen werden
sicher auch dadurch beeinflußt, welche Bataillone von Interessensgruppen
für Wahl- oder andere Schlachten aufgeboten werden können, oder welche
Bedeutung einem Politikfeld in der breiten Öffentlichkeit zugemessen wird.
Forschung kann sicher keine schlagkräftigen Bataillone aufbieten und die
stumme Heerschar der ausgewanderten Wissenschaftler kann nur argumen-
tativ, also ohnmächtig ins Feld geführt werden.

Medizinforschung kann sich aber in ihrer ganzen Bedeutung für die Gesell-
schaft, für die Wirtschaft und für den Einzelnen präsentieren. Wir müssen
eben auch im eigenen Wissenschafts- bzw. Forschungsinteresse besser
sichtbar machen, was Forschung für den medizinischen Fortschritt und für
unsere Gesundheit leistet, welche Verbesserungen in der Versorgung vieler
Krankheitsbereiche auch durch kleine Erkenntnisfortschritte erreicht werden
konnten, welche Bedeutung die Forschung für die Entwicklung neuer Medi-
kamente bzw. neuer Technik und damit auch für die Wirtschaftskraft unse-
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res Landes hat, und wir müssen dabei auch deutlich machen, daß die For-
schung notwendigerweise – auch zur Sicherheit der Menschen – aufwendig
sein muß. Ich denke dabei insbesondere auch daran, ein besseres Verständ-
nis für klinische Studien zu wecken. In diesem Sinne ist eine gute Öffent-
lichkeitsarbeit auch ein Beitrag zu einer notwendigen Interessenpolitik von
Wissenschaft und Forschung.

Die von mir skizzierten Aufgabenstellungen, Transparenz und Sichtbarkeit
der Gesundheitsforschung weiter voranzubringen, sind kein Selbstzweck,
sondern sie stehen im Dienst der Zukunftssicherung der Hochschulmedizin.
Ein hohes Maß an Transparenz ist eine wesentliche Voraussetzung, um den
mit Sicherheit weiter steigenden Wettbewerbsanforderungen in Forschung,
Lehre und Krankenversorgung gewachsen zu sein. Die Steigerung der
Sichtbarkeit der Leistungen der Gesundheitsforschung an den Hochschulen
ist dagegen eine wichtige Voraussetzung, um im politischen Interessensstreit
überhaupt angemessen wahrgenommen zu werden und um im politischen
Verteilungskampf auch eine angemessene Teilhabe zu bewirken.

Ich will es nicht nur bei  Appellen bewenden lassen:
Im Frühjahr dieses Jahres hat das BMBF auf Grund einer Initiative aus der
Wissenschaft eine Veranstaltung moderiert, um über die Rolle der Hoch-
schulmedizinforschung zu beraten. Vertreten waren Mitglieder des Wissen-
schaftsrates, Mitglieder aus DFG-Gremien und der DFG-Geschäftsstelle,
Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses des GFR und Vertreter von
überregionalen Forschungsverbünden. Die Beratungen haben zu drei Emp-
fehlungen geführt.
Es sollen Möglichkeiten eruiert werden, der Medizinforschung in Deutsch-
land eine vernehmbare und einheitliche Stimme zu schaffen, die insbesonde-
re in Fragen der Gesundheitspolitik und in Richtung der EU-Forschungs-
förderung deutlicher vernehmbar wird.
Um Forschung auf hohem Niveau in der Medizin zu gewährleisten, ist eine
Weiterentwicklung der Hochschulstrukturen erforderlich. Der WR will dazu
Ergebnisse aus seiner Arbeitsgruppe zu lehr- und forschungsförderlichen
Hochschulstrukturen bald vorlegen, die in einem breiten Diskussionsprozeß
mit den Fakultäten und den Ländern beraten und konkretisiert werden kön-
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nen. BMBF ist bereit, einen derartigen Diskussionsprozeß zu unterstützen,
und wird Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres zu einer ersten Ar-
beitstagung einladen.
Die Öffentlichkeitsarbeit der Gesundheitsforschung sollte im Zusammen-
wirken von Forschungsorganisationen deutlich intensiviert werden. Dabei
stand der Gesichtspunkt der Aufmerksamkeit in der  Öffentlichkeit und der
Interessenswahrung in der Politik im Vordergrund.

Ich will hier den letzten Punkt, die Forderung zu einer verbesserten Öffent-
lichkeitsarbeit in der medizinischen Forschung, aufgreifen, denn ich kann
mir eine wirkungsvolle Realisierung ohne Mitwirkung der medizinischen
Fakultäten und des Medizinischen Fakultätentages nur schlecht vorstellen.
Eine Möglichkeit könnte sein, jedes Jahr an einem oder an wenigen festge-
legten Tagen den Bürgerinnen und Bürgern Einblicke in die Medizinfor-
schung zu einem ausgewählten Thema zu geben. Das können in den Fakul-
täten ganz unterschiedliche Veranstaltungen sein wie z.B. Bürgervorlesun-
gen und Diskussionsveranstaltungen oder Tage der offenen Tür o.ä. BMBF
könnte sich dabei ggf. auf eine zentrale Veranstaltung konzentrieren und
durch Finanzierung eines einheitlichen Auftrittes, gemeinsamer Werbung
und begleitender Medienarbeit engagieren. Ich bin mir sicher, daß eine der-
artige Initiative der medizinischen Fakultäten, des BMBF und ggf. weiterer
Beteiligter die Sichtbarkeit der Medizinforschung  deutlich verstärken wird.
Und ich wünsche mir, daß  der Medizinische Fakultätentag  eine geeignete
Initiative unterstützt und sich an den beginnenden Beratungen und Planun-
gen beteiligt. Das wäre ein wichtiger Schritt zu mehr gemeinsamen wissen-
schaftspolitischem Handeln, das man nicht allein den Politikern überlassen
sollte.
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Diskussion

Prof. von der Hardt bestätigt, daß ein sehr viel stärkeres Forschungsmarke-
ting in unserer Gesellschaft, sowohl national als auch international ge-
braucht wird. Wenn gemeinsame Anstrengungen des Projektträgers und der
Fakultäten geplant werden, sollte der MFT als Repräsentant wirksam wer-
den.

Prof. Wolf verweist auf die "Tage der Forschung", die ein Auftakt sein kön-
nen. Eine langfristige Arbeit kann jedoch nicht allein von den Wissen-
schaftlern erbracht werden. Es ist beeindruckend und bedenklich zugleich,
wie auslandsgläubig die großen Journale in ihren Wissenschaftsabteilungen
sind und wie wenig Informationen der einheimischen Forschung und Wis-
senschaft vermittelt werden. Auf bundesdeutscher Ebene sind Initiativen
nötig, die Perspektiven der Forschung der breiten Bevölkerung sachgerecht
zu vermitteln.
Prof. von Jagow setzt fort, daß der MFT sich in diese Aufgaben einbringen
will. Die positive Bewertung der Forschungslandkarte wurde mit Freude
beobachtet. Eine Straffung dieser Datensammlung könnte die Verwendbar-
keit noch verbessern.

Herr von dem Knesebeck stimmt den Überlegungen zu. Natürlich wird es
nicht mit nur einer Veranstaltung gelingen können, die Öffentlichkeit für die
Forschung einzunehmen. Hier ist eine kontinuierliche Arbeit vonnöten, in
die auch die DFG einbezogen wird. Seit etwa 2 Jahren organisiert das
BMBF Journalistenworkshops, bei denen zu bestimmten Themen eingeladen
wird und Diskussionsmöglichkeiten mit Wissenschaftlern bestehen. Solche
Aktivitäten wirken nicht momentan, sondern nur langfristig. Das BMBF be-
treibt zudem eine intensive Pressearbeit, die nicht nur auf die Tätigkeit des
Ministeriums selbst, sondern auch auf die Propagierung der Wissenschaft
und Forschung in Deutschland gerichtet ist.


