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Herr Präsident,  
sehr geehrte Mitglieder des Präsidiums, 
meine Damen und Herren! 
 
Ich möchte Sie mit meinen Ausführungen über einen Workshop informie-
ren, den das BMBF gemeinsam mit der DFG und dem Wissenschaftsrat vor 
einem Jahr in Berlin abgehalten hat. Gegenstand der Beratungen auf diesem 
Workshop waren neben strukturellen Fragen auch Fragen der Finanzierung 
und der Nachwuchsgewinnung.  
 
Was ist klinische Forschung? 
Nach der Denkschrift der DFG verstehen wir darunter den Dreiklang aus 
Grundlagenforschung, der krankheitsorientierten Forschung und der patien-
tenorientierten Forschung. Als ein Beispiel hatten wir das Dept. of Psychia-
tric Research der Universität Zürich diskutiert, die sich besonders auf die 
Alzheimer'sche Erkrankung spezialisiert hat und in der der Ansatz "Vom 
Patienten zum Labor und zurück" praktiziert wird.  
Im engeren Sinne verstehen wir unter klinischer Forschung aber meist einen 
Bereich, der heute auch als translationaler Bereich bezeichnet wird und bei 
dem die Arbeit vom Laborplatz direkt an das Krankenbett überführt wird. 
 
Die Analysen wissenschaftlicher Publikationen haben gezeigt, daß sich in 
der Grundlagenforschung in Deutschland durchaus eine Reihe von Fachge-
bieten am internationalen Stand messen kann. Dennoch ist der translationale 
Bereich durch die gute und sehr gute Grundlagenforschung nicht notwendi-
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gerweise auf einem gleich hohen Stand. Hier muß die Diskussion in größe-
rer Schärfe geführt werden, um diese Defizite zu beseitigen.  
 
Der zentrale Punkt in der Diskussion ist die Qualität. Wir müssen entschei-
den, wohin die klinische Forschung in Deutschland gehen soll. Das spiegelt 
sich u.a. in den Publikationsorganen für Ergebnisse klinischer Forschung 
wider, bei denen international z.B. Nature Medicine oder das New England 
Journal of Medicine gegen das Deutsche Ärzteblatt stehen.  
 
Wir haben in diesem Workshop versucht, die Defizite zu erkennen und ha-
ben sie in drei Bereiche (Studienkultur und Ausbildung; Flexibilität der Mit-
telvergabe; Flexibilität der Gesetzeslage) eingegliedert und daraus Defizite 
in den Perspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs abgeleitet (Ta-
belle 1). 
 

Tabelle 1: Defizite für die klinische Spitzenforschung in Deutschland 

 
Hierbei ist besonders deutlich geworden, daß die Strukturen der klinischen 
Universitätsmedizin unzureichende Perspektiven für klinische Forscher bie-
ten. Hierbei wird besonders der "Flaschenhals" bei der Berufung auf eine 
dauerhafte Position mit ärztlicher Endverantwortung, die in Deutschland im 
Regelfall immer noch mit einem Ordinariat im Fach verbunden ist, als Pro-
blem gesehen. Alternative Perspektiven, die wissenschaftlich und klinische 
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exzellenten Nachwuchs in Deutschland halten sollen, bedürfen einer grund-
legenden Strukturveränderung innerhalb der Leitungsstrukturen und -
kulturen der klinischen Medizin. 
 
Auf dem Workshop haben wir drei wissenschaftliche Einrichtungen mit un-
terschiedlicher klinischer Ausrichtung und verschiedenen Formen der Fi-
nanzierung analysiert. Dies waren das Hertie-Institut für Hirnforschung in 
Tübingen, das bereits erwähnte Department of Psychiatric Research in Zü-
rich und die Early Arthritis Klinik in Leiden/NL. Die entscheidenden 
Vorteile dieser Modelle auf der Ebene der Einrichtungen und auf der Ebene 
der Fakultäten sind in Tabelle 2 zusammengefaßt.  
 

Tabelle 2: Vorteile der untersuchten Modelle 

 
Unser Strategiemodell zur Lösung der vorgenannten Konflikte läßt sowohl 
den Einrichtungen als auch den Fakultäten, den Ländern und dem Bund 
Aufgaben zuordnen (Tabelle 3). Eine Reihe von Forderungen, wie die nach 
einem Overhead oder der Schwerpunktbildung, sind in den vorangegange-
nen Referaten bereits formuliert worden. 
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Tabelle 3: Elemente unseres Strategiemodells 

 
Ich will hier aber auch nicht verhehlen, daß eine Förderung mit einem auf-
wendigen Antragsverfahren dann einen motivationsdepressiven Effekt erzie-
len kann, wenn von vornherein klar ist, daß von einer großen Zahl von Skiz-
zen zu Förderanträgen nur ein sehr geringer Anteil zur Stellung eines Antra-
ges aufgefordert wird und von diesen wiederum nur ganz wenige Anträge 
bewilligt werden können. Unter solchen Bedingungen wird sich mancher 
Wissenschaftler mit einem herausragenden Projektvorschlag dieser mühe-
vollen Arbeit gar nicht erst unterziehen. Es gibt in Deutschland also ein 
"funding gap" im Bereich der klinischen Forschung, wie es in Abbildung 1 
illustriert wird.  

 
Abb. 1: Biomedical Research Pipeline, aus Strengthening Clinical Research, Academy of 
Medical Sciences, 2003 
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Als conclusio haben wir zur Lösung dieses Problems auf dem Workshop 
eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen. Unter der Fragestellung "Wel-
che Aktivitäten/Maßnahmen sollen die Fördergeber (z. B. BMBF, DFG) 
fördern?" kamen wir zu der Überzeugung, daß bei der Verbesserung der kli-
nischen Forschung in Deutschland die Interdisziplinären Zentren für Klini-
sche Forschung (IZKF) bereits gute Erfolge erzielt haben. Dieses Konzept 
sollte nun zu Themenzentrierten Strukturinnovativen Klinischen For-
schungszentren (TSKF) ausgebaut werden.  
 
Die Charakteristika solcher Themenzentrierten Strukturinnovativen Klini-
schen Forschungszentren beinhalten in der inhaltlichen Ausrichtung  
• eine Themenzentriertheit - Krankheitszentriertheit 
• die gleichzeitig Bearbeitung experimenteller und klinischer Aspekte  
• Zugriff auf Patienten  
Die Struktur des Zentrums muß eine Departmentstruktur sein, der eine 
Chairperson als Moderator einer Wissenschaftsinitiative vorsteht, die aber 
nicht notwendigerweise ein Klinikdirektor sein muß. Die Mitglieder des 
Zentrums sind Forschungsgruppenleiter (klinisch/grundlagenwissen-
schaftlich), sie arbeiten endverantwortlich und sind zur Kooperation ver-
pflichtet. Das Zentrum arbeitet nachwuchsorientiert und deckt somit das be-
reits erwähnte "funding gap", das nach der Qualifikationsphase eine Förde-
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses in Deutschland sehr schwierig 
macht.  
Für die Finanzierung sehen wir ein streng leistungsorientiertes Konzept vor. 
Eine Vernetzung (intra-/extramural) muß nachgewiesen werden, erfolgrei-
che Kooperationen werden bei diesem Finanzierungsmodell belohnt. Als 
Größenordnung erscheinen 2,5 – 5 Mio. Euro p.a. über 10 Jahre als Zusatz-
finanzierung (matching funds) erforderlich.  
 
Es ist uns klar, daß solche Finanzmengen durch die Fakultäten nicht leicht 
aufgebracht werden können. Die Teilnehmer am Workshop waren aber der 
Meinung, daß zunächst etwa 10 dieser Zentren in einem Ausschreibungsver-
fahren eingerichtet werden sollten. Das Konzept wurde durch die For-
schungsförderer mit Wohlwollen aufgenommen. Wir werden sehen, wie in 
der aktuellen politischen Situation eine Umsetzung möglich werden kann.  
 


