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Förderung der klinischen Forschung durch die DFG 

 

Dr. F. Wissing 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn 

 
 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! 
 
Bevor ich in das Thema meines Vortrags einsteige, lassen Sie mich zunächst 
kurz den Begriff der "Klinischen Forschung" näher definieren: Aus der 
Denkschrift "Klinische Forschung" der DFG aus dem Jahre 1999 leitet sich 
die Begriffsdefinition der klinischen Forschung ab, die die grundlagenorien-
tierte, die krankheitsorientierte und die patientenorientierte  Forschung in 
den Hochschulkliniken umfaßt. 
Wie sie alle wissen ist die DFG die Selbstverwaltung der Wissenschaft. Sie 
wird gemeinschaftlich durch Bund und Länder finanziert, somit ist sie zwar 
politisch, nicht aber finanziell unabhängig. Im Jahr 2004 umfaßte das Finan-
zierungsvolumen etwa 1,3 Mrd. Euro, die zu 58 % aus dem Bund, zu 42 % 
aus den Ländern stammten. Die Hauptaufgabe der DFG ist die Förderung 
wissenschaftlicher Exzellenz im Wettbewerb, dabei ist die DFG für alle Fä-
cher zuständig. Eine weitere Aufgabe der DFG ist die Politikberatung.  
 
Nachwuchsförderung: 
Lassen Sie mich zunächst auf die Nachwuchsförderung der DFG eingehen, 
die auch einige spezielle Aspekte für die Medizin beinhaltet. Es werden ver-
schiedene Stadien einer wissenschaftlichen Karriere gefördert. Die wesentli-
chen Nachwuchsförderprogramme sind 

- Projektförderung 
(Förderung von Doktoranden und Postdocs in Projekten) 

- Graduiertenkollegs 
(Strukturierte Nachwuchsförderung, als Programm eingerichtet Ende 
der 80er Jahre. Der derzeitige Bedarf in der Fläche kann durch die 
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DFG nicht weiter gedeckt werden und wird sich sicherlich auch wei-
terhin auf Initiativen mit Pilotcharakter beschränken) 

- Forschungsstipendien 
(Postdoc im Ausland, insbesondere in der Medizin stark angenom-
men) 

- Eigene Stelle 
(neues Programm, sichert erste Eigenständigkeit im Rahmen einer 
BAT IIa-Stelle, derzeit noch wenig Anklang in der Medizin) 

- NIH/DFG - Research Career Transition Award 
(neues Programm als Kombination eines Auslandstipendiums plus 
Eigene Stelle) 

- Nachwuchsgruppen (Emmy-Noether, SFB, FOR, EURYI) 
(Gewährleistung des unabhängigen Forschens, in der Medizin nicht 
ganz einfach umsetzbar, da auch die Facharztweiterbildung in dieser 
Phase erfolgt) 

- Heisenbergstipendium (-professur?) 
(Überbrückung bis zur Professur für berufbare Wissenschaftler, jetzt 
wurde im Hauptausschuß Beschluß gefaßt zur Erweiterung des Pro-
gramms um die Einrichtung der Heisenberg-Professur, jedoch noch 
nicht durch die BLK bestätigt) 

- Rotationsstellen ("Gerokstellen")  
(Speziell für klinisch tätige Mediziner, gewährt Zeit zum Forschen!). 

 
Der NIH/DFG - Research Career Transition Award ist auf Anregung des 
NIH als gemeinsame Initiative von NIH und DFG aufgelegt worden. Er be-
inhaltet einen Aufenthalt beim NIH über 2-3 Jahre, der vom NIH finanziert 
wird. Danach schließt sich eine Förderung durch die DFG an, die über 2-3 
Jahre eine eigene Stelle in Deutschland plus 15.000 Euro p.a. finanziert. Das 
Besondere an diesem Programm ist, daß nur 1 Antrag für die Gesamtförde-
rung erforderlich ist und nur eine gemeinsame Begutachtung mit dem NIH 
erfolgt. Diese Fördermaßnahme hat somit eher einen Preischarakter. Wir 
bieten den jungen Wissenschaftlern damit eine Perspektive, im Anschluß an 
ihren USA-Aufenthalt nach Deutschland zurückzukommen und ihre wissen-
schaftliche Laufbahn ohne Unterbrechung fortzusetzen. Die erste Aus-
schreibung erfolgte im April 2005, dabei war die Resonanz leider noch nicht 
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sehr groß. Wir hoffen auf größeren Zuspruch bei den kommenden Aus-
schreibungen, von denen 2 pro Jahr stattfinden sollen.  
Speziell für die Mediziner wurde die Fördermaßnahme der Rotationsstellen 
("Gerokstellen") eingerichtet. Hier erfolgt eine Freistellung klinisch tätiger 
Projektleiter von klinischer Tätigkeit, um Forschungsprojekte durchzufüh-
ren. Der Klinik wird dabei eine zusätzliche BAT IIa-Stelle zur Kompensati-
on der Freistellung zur Verfügung gestellt. Diese Form der Förderung ist in 
allen Verfahren der DFG (neben SFBs auch in Forschergruppen und im 
Normalverfahren) möglich.  
 
Als Fazit zur Nachwuchsförderung ist zu konstatieren, daß die DFG vielfäl-
tige Möglichkeiten zur Nachwuchsförderung bietet. Das Problem ist aber, 
daß langfristige Perspektiven für junge Wissenschaftler nur durch die Hoch-
schulen und die Fakultäten geschaffen werden können. Auch die künftig 
mögliche Heisenberg-Professur, die eine Art "tenure track" darstellen könn-
te, bedarf der Umsetzung durch die jeweilige Fakultät, die den Nachwuchs-
wissenschaftler integrieren muß. 
 
Strukturbildung: 
Auch zur Strukturbildung an den Medizinischen Fakultäten leistet die DFG 
eine Reihe von Beiträgen. Den Grundstein für alle Strukturprogramme bil-
den die Einzelprojekte (Anträge im Normalverfahren). Darauf aufbauend 
bilden Forschergruppen und Klinische Forschergruppen lokale Verbünde zu 
einem fokussierten Thema. Die Sonderforschungsbereiche sollen einer 
Schwerpunktbildung in den Universitäten dienen. Dabei müssen sich die 
Fakultäten neben einer gezielten Berufungspolitik an der Finanzierung betei-
ligen und eine Grundausstattung zur Verfügung stellen. Dies kann derzeit an 
einigen Standorten einen limitierenden Faktor für die Einrichtung weiterer 
SFBs darstellen. In Forschungszentren schließlich erfolgt die Bündelung 
wissenschaftlicher Kompetenz. Forschungszentren gehen über die einzelnen 
Fakultäten hinaus und bilden die höchste Form der Strukturförderung.  
 
Die Klinischen Forschergruppen stellen einen bedeutenden Anteil bei der 
Förderung. Ein erstes Programm lief von 1988-2003, es wurde vom BMBF 
finanziert und von der DFG administriert. Darin wurden 35 Klinische For-
schergruppen mit einer Gesamtförderung von ca. 109 Mio. Euro eingerich-
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tet. Im Jahre 1999 hat die Denkschrift "Klinische Forschung" der DFG dies-
bezüglich noch einmal einige Aspekte aufgegriffen, so die Institutionalisie-
rung der klinischen Forschung, die Ausweisung dedizierter Forschungsbud-
gets und die Möglichkeit, für die klinische Forschung Spezialambulanzen 
einzurichten.  
Die DFG hat, diese Inhalte aufgreifend, seit 2001 ein neues Programm mit 
eigenen Mitteln aufgelegt. Im Jahre 2004 waren 21 Klinische Forschergrup-
pen in der Förderung, 2005 sind noch drei hinzugekommen. Die wesentli-
chen Merkmale des neuen Förderprogramms sind: 

- Verankerung von Forschungsschwerpunkten in den Kliniken 

- Stärkung forschungsaktiver Abteilungen 

- Einrichtung von Forschungsprofessuren auf Dauer (zunächst durch 
die DFG anfinanziert, dann durch die Fakultät übernommen) 

- Co-Finanzierung der Hälfte der Fördersumme durch die Fakultät 
(scheinbar ein limitierender Faktor an einigen Standorten) 

- Spitzenforschung von den Grundlagen bis zum Patienten, keine the-
matischen Vorgaben. 

 
Die durchschnittliche Fördersumme einer Klinischen Forschergruppe beläuft 
sich derzeit auf ca. 800.000 Euro p.a.. Die Nachfrage nach den Klinischen 
Forschergruppen ist ungebrochen, trotz der durch die Fakultäten zu leisten-
den Gegenfinanzierung. So sind auch bei der gerade laufenden Neuaus-
schreibung wieder zahlreiche Anträge zu erwarten.  
 
Als Fazit zur Strukturbildung kann gesagt werden, daß die Schwerpunktbil-
dung an den Hochschulen und den Medizinischen Fakultäten notwendiger 
Weise weiter voranschreiten wird und die DFG dafür eine Reihe von Pro-
grammen zur Verfügung stellt. Die Nutzung dieser Instrumente muß durch 
die Hochschul- und Fakultätsleitungen nach vorhergehender Analyse ziel-
führend vorbereitet und konsequent im Hinblick auf Forschungsschwer-
punkte betrieben werden. 
 
Klinische Studien: 
Zu den klinischen Studien in Deutschland verweise ich wieder auf die 
Denkschrift "Klinische Forschung" der DFG aus dem Jahre 1999, in der ge-
sagt wurde: "Es ist von großer Bedeutung, daß die Förderer, die klinische 
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Studien unterstützen, die besondere Problematik und insbesondere die Lang-
fristigkeit dieser Art der klinischen Forschung bei der Beurteilung entspre-
chend bewerten." 
Die Notwendigkeit der Verbesserung der Qualität klinischer Studien und der 
damit verbundenen Notwendigkeit der Schaffung neuer Strukturen ist mit 
dem DFG/BMBF-Programm "Klinische Studien" im Jahre 2004 aufgegrif-
fen worden. Prof. Winnacker führte dazu aus: "Ziel des neuen Programms 
ist es, die Studienkultur in Deutschland deutlich zu verbessern, um an deut-
schen Universitätskliniken das Know-how für die Planung und Durchfüh-
rung klinischer und epidemiologischer Studien von internationalem Niveau 
zu etablieren."  
 
Anträge für dieses Förderprogramm werden gemeinsam von der DFG und 
dem BMBF/DLR begutachtet und gefördert. Das Ziel ist die Förderung wis-
senschaftsgetriebener klinischer Studien auf höchstem Niveau. Dabei sollen 
insbesondere multizentrische Studien im Zentrum der Förderung stehen. 
Wesentliche Kriterien sind die wissenschaftliche Exzellenz und biometri-
sche Kompetenz der Bewerber. Zu Beginn dieser Fördermaßnahme stehen 
noch verhältnismäßig geringe Summen (jeweils 10 Mio. Euro p.a.) zur Ver-
fügung. Es wird sich zeigen, ob nach dem Urteil des Bundessozialgerichts 
möglicherweise neue Kosten entstehen werden, die dann auch Auswirkun-
gen auf den Finanzierungsrahmen haben könnten. Auf die erste Ausschrei-
bung im Jahre 2004 gingen 335 Skizzen ein, die begutachtet und aus denen 
42 Projekte zur Antragstellung aufgefordert wurden. Ich schätze ab, daß die 
Fördermittel etwa für die Hälfte der gestellten Anträge ausreichen werden.  
 
Ich möchte meine Ausführungen mit einigen Zahlen aus dem vergangen 
Jahr unterlegen. In die Lebenswissenschaften sind seitens der DFG 482 Mio. 
Euro geflossen (Abb. 1), davon erhielt die Medizin etwa 243 Mio. Euro 
(Abb. 2) 
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Abb. 1: Bewilligungen der DFG nach Wissenschaftsbereichen in den Jahren 2001-2004 
(Angaben in Mio. Euro bzw. % der Gesamtsumme) 
 

Die Zuführung in die Medizin entspricht somit in der Größenordnung etwa 
1/5 des gesamten DFG-Haushaltes und etwa 1/10 dessen, was die Medizini-
schen Fakultäten insgesamt aus den Zuführungsbeträgen der Länder erhal-
ten. Allein diese Zahlen machen deutlich, daß die DFG die Weiterführung 
der Strukturentwicklung in diesem Bereich nicht allein finanzieren und das 
Abschmelzen der Zuführungsbeträge nicht kompensieren kann.    
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Abb. 2:  Bewilligungssummen in den Lebenswissenschaften in den Jahren 2001-2004 
(Angaben in Mio. Euro bzw. % der Gesamtsumme) 
 

Aus der Abbildung 3 wird deutlich, daß die Medizin etwa zur Hälfte aus ko-
ordinierten Programmen gefördert wird, wobei der Anteil der Investitionen 
bei den verschiedenen Mittelgruppen (Abb. 4) im Vergleich mit anderen 
Disziplinen verhältnismäßig gering ist. Ich will hier nicht nach möglichen 
Begründungen suchen, doch könnte dies ein Hinweis auf eine noch relativ 
umfangreiche technische Grundausstattung sein.  
 
Die Bewilligungsquoten bezogen auf die Zahl der beantragten Sachbeihilfen 
(Abb. 5) lagen im vergangenen Jahr in den Lebenswissenschaften bei 46 %., 
in Bezug auf die insgesamt beantragten Mittel bei etwa 32 % (Abb. 6).  Die-
se Differenz ergibt sich aus den Mittelkürzungen, die oftmals bei bewilligten 
Projekten von den Gutachtern vorgeschlagen wurden.  
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Abb. 3: Anteile verschiedener Förderprogramme (Einzelförderung – violett, Nachwuchs 
– blau, Koordinierte Programme – gelb) 

 

Abb. 4:  Anteile verschiedener Mittelgruppen 
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Abb. 5:  Förderquoten nach Zahl der Sachbeihilfen 

Abb. 6:  Bewilligungsquoten nach Antragsvolumen bei Sachbeihilfen 
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Fassen wir die Zahlen zusammen, so entfallen auf die Medizin etwa 243 
Mio. Euro des Gesamtbudgets der DFG von 1,3 Mrd. Euro. Bei den Einzel-
projekten und Sachbeihilfen sind das 108 Mio. Euro von 461 Mio. Euro. In 
der Medizin gibt es 17 Forschergruppen und 21 Klinische Forschergruppen 
bei insgesamt 175 Forschergruppen. Von den 272 SFBs sind 56 in der Me-
dizin angesiedelt. Bei den Graduiertenkollegs sind es mit nur 16 von 257 
auffallend wenige, in der Biologie sind es dagegen 50. Bei den Schwerpunk-
ten sind von insgesamt 134 derzeit 17 in der Medizin angelegt.  
 
 
Bitte lassen Sie mich abschließend ein schlagwortartiges Resümee ziehen: 
Wir brauchen klar ausgewiesene Forschungsbudgets. Die leistungsorientier-
te Mittelvergabe wird verstärkt etabliert werden müssen, wobei hier keine 
neuen Mittel vergeben werden, sondern die vorhandenen Mittel effektiver 
verteilt werden. Eine Vollkostenfinanzierung ist z. Z. in der Diskussion und 
wird sicherlich auch langfristig etabliert werden. Hier bleibt zu klären, ob es 
sich um neue Mittel handeln wird, oder ob auch hier eine Umverteilung – 
und damit Wegnahme – vorhandener Mittel stattfindet. Die Exzellenzinitia-
tive von Bund und Ländern sehe ich persönlich unter dem Aspekt der anste-
henden Bundestagsneuwahlen eher als nicht bald umzusetzende Maßnahme.  
Wir müssen neue Perspektiven für den Nachwuchs schaffen. Dazu bestehen 
bereits eine Reihe von Nachwuchsprogrammen, wir müssen aber zukünftig 
auch darüber hinaus langfristige Möglichkeiten in den Medizinischen Fakul-
täten anbieten.  
Wir müssen wieder dahin kommen, daß Politik, Universitäten, Verwaltun-
gen und Forscher sagen können: "Forschung lohnt sich!", wobei eine 
Schwerpunktbildung durch den Wettbewerb vorangetrieben wird. Nur so 
können wir die internationale Spitzenforschung in den Hochschulkliniken in 
Deutschland weiter voranbringen.  
 
 
 
 


