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TOP 4           

Sichtbarkeit der Medizinischen Forschung: 

Wissen – schafft Gesundheit 

 
Frau RD’in Dr. G. Hausdorf 
Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin 

 
 
Sehr geehrtes Präsidium, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Zunächst möchte ich mich für die Einladung zu Ihrem diesjährigen Medizi-
nischen Fakultätentag ganz herzlich bedanken und freue mich, Ihnen die er-
sten Ideen zu einem Tag der Gesundheitsforschung vorstellen zu können. 
Ursprünglich hatten wir die Initiative "Einblicke in die Gesundheitsfor-
schung" nennen wollen. Inzwischen sind wir aber der Meinung, daß "Tag 
der Gesundheitsforschung" kürzer und als Merkwort schlagkräftiger ist. Mit 
der Vorstellung dieser ersten Ideen verbinde ich zugleich die Hoffnung, daß 
Sie als Hauptakteure an diesem Tag mitwirken werden, und - wenn Sie in 
die Vorbereitung noch stärker als bisher eingebunden sein werden - sich für 
diese Idee auch begeistern können. Je besser es uns gelingen wird, die medi-
zinische Forschung in das Bewußtsein der Öffentlichkeit zu rücken, umso 
deutlicher wird die Notwendigkeit und die Berechtigung sichtbar, daß für 
diesen Bereich ausreichend Fördermittel zur Verfügung gestellt werden.  
 
Der "Tag der Gesundheitsforschung" ist auf eine Initiative von Vertretern 
der Wissenschaft (Wissenschaftsrat, DFG, IZKF, KKS und Kompetenznetze 
in der Medizin) zur Stärkung der Sichtbarkeit und Bedeutung der medizini-
schen Wissenschaft in der gesellschaftlichen und politischen Wahrnehmung 
zurückzuführen. Zu Beginn des Jahres 2003 wandten sich eben diese Vertre-
ter mit einem Schreiben an das BMBF, in dem sie ihre Sorge zum Ausdruck 
brachten, daß die medizinische Forschung zu wenig oder fast gar nicht im 
öffentlichen Bewußtsein verankert ist und daß man dies unbedingt ändern 
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müsse. Das BMBF ist um Unterstützung gebeten worden und hat im Fol-
genden zunächst die organisatorische Verantwortung im Sinne einer Mode-
ratorenrolle übernommen. In einer Diskussion der Problematik im März 
2003 wurden dann drei Handlungsfelder herausgearbeitet:  

1. Notwendigkeit, weiter darüber nachzudenken, wie man erforderliche 
strukturelle Umgestaltungsprozesse in der Hochschulmedizin unter-
stützen könnte. Im Vorfeld wäre natürlich herauszukristallisieren, 
welche Ansätze es hierfür gibt (Stichwort: "Medizinfakultät der Zu-
kunft") 

2. Notwendigkeit der Etablierung nachhaltiger öffentlichkeitswirksamer 
Maßnahmen 

3. Initiierung eines Meinungsbildungsprozesses in Form eines Lobbying, 
der insbesondere in den politischen Raum zielt 

 
Ich werde mich heute auf den zweiten Punkt, die Notwendigkeit der Etablie-
rung nachhaltiger öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen, konzentrieren.  
Allerdings möchte ich es nicht versäumen, Sie kurz über Aktivitäten zur 
Zielerreichung in den anderen beiden Handlungsfeldern zu informieren. 
Zum ersten Punkt: BMBF, DFG und Wissenschaftsrat hatten am 10. und 11. 
Mai in Berlin einen gemeinsamen Workshop unter dem Motto "Hochschul-
medizin der Zukunft: Visionen für eine klinische Spitzenforschung" organi-
siert. Der Workshop baute auf den Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
vom Januar 2004 zu forschungs- und lehrförderlichen Strukturen in der 
Hochschulmedizin auf. Hierauf wird Herr Prof. Niethammer in seinem Vor-
trag genauer eingehen. Im Ergebnis konnten Ansätze zur Umsetzung dieser 
Empfehlungen herausgearbeitet werden. Der Workshop hatte eine sehr posi-
tive Resonanz. Schon die gemeinsame Organisation durch BMBF, DFG und 
WR – vorbereitet durch eine Arbeitsgruppe – hat für ein stärkeres öffentli-
ches Interesse gesorgt, was u.a. durch zahlreiche Zeitungsartikel belegt wer-
den kann. Die Gruppe, die diesen Workshop vorbereitet hat, wird sich auch 
intensiv mit der Nachbereitung beschäftigen. Es wird nun darauf ankom-
men, konkrete Aktivitäten zur Verbesserung der Strukturen in der Hoch-
schulmedizin zu definieren und diese an die jeweils zuständigen Akteure mit 
der Bitte um Umsetzung heranzutragen. 
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Handlungsfeld 3.) ist in engem Zusammenhang mit 1.) und 2.) zu sehen. In-
sofern werden sich konkrete Aktivitäten zu einem späteren Zeitpunkt ablei-
ten lassen. Nun aber zum "Tag der Gesundheitsforschung". 
 
Mit dem "Tag der Gesundheitsforschung" soll eine bundesweite Aufmerk-
samkeit für die Gesundheitsforschung erreicht werden. Dazu soll in jedem 
Jahr an einem festen Termin ein gemeinsamer Auftritt aller Partner zu einem 
ausgewählten inhaltlichen Schwerpunkt erfolgen. Ein einheitliches Corpora-
te Design soll der Identifikation und Wiedererkennung dienen. Neben einer 
zentralen Veranstaltung mit BMBF-Beteiligung auf Leitungsebene, setzen 
dezentrale Aktivitäten der Medizinischen Fakultäten in eigener Verantwor-
tung diesen Tag an den Hochschulstandorten um. Die Einbindung weiterer 
Partner aus der Gesundheitsforschung (HGF, WGL, MPI etc.) ist vorgese-
hen.  
 
Zur Vorbereitung wurde eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern des 
Medizinischen Fakultätentages, der DFG, der AWMF, nationaler For-
schungsverbünde, wie der Kompetenznetze, der IZKF, der KKS und des 
NGFN, des BMBF, unterstützt durch den Projektträger/DLR und der Agen-
tur "Master Media" etabliert. 
 
In den bisherigen Arbeitsgruppensitzungen wurden Ziele und Konzeption 
der Veranstaltung herausgearbeitet sowie ein Corporate Design entwickelt 
(Abb. 1). Ein Manual/Leitfaden für die Partner dieser Veranstaltung wird 
erarbeitet.  
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Abb. 1: Logo des "Tages der Gesundheitsforschung" 

 

Die Ziele liegen in der Schaffung bzw. Erhöhung von Aufmerksamkeit, Ak-
zeptanz, Interesse und Kenntnis hinsichtlich der medizinischen Forschung. 
Es soll gezeigt werden, daß die Gesundheitsforschung spannend und faszi-
nierend ist, durch sie neue Ansätze in Diagnose, Behandlung und Prävention 
eröffnet und dadurch das Leben der Menschen verbessert werden. Darüber 
hinaus soll gezeigt werden, daß gute Forschung Geld kostet und angemesse-
ne Rahmenbedingungen benötigt. Zielgruppen sind neben der interessierten 
Öffentlichkeit die Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft, Journali-
sten und andere "Multiplikatoren" und natürlich auch die Patienten und Ärz-
te. 
 
Das Konzept des Manuals enthält u.a. einen Ideenkatalog für die lokalen 
Aktivitäten mit dem übergeordneten Motto "Erleben und Verstehen!", das 
Corporate Design (z.B. Logo, Gestaltungsvorlagen, Fotos), Vorschläge für 
den  Internetauftritt (Konzept, Struktur, Eingabemasken etc.), für die Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Adressenverteiler, Tips und Checklisten, 
Werbung) und Themenvorschläge zum inhaltlichen Schwerpunkt.  
 
Für das übergeordnete Motto "Erleben und Verstehen!" werden Tage der 
offenen Tür zum jährlichen Thema, Schulwettbewerbe, Quizveranstaltun-
gen, Familienaktionen, einen Parlamentarischen Abend, aber auch 
Workshops, Fernsehauftritte, Reportagen, Diskussionsrunden und ähnliche 
Veranstaltungen vorgeschlagen. Die Organisation des Parlamentarischen 
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Abends des ersten Tages der Gesundheitsforschung hat die DFG übernom-
men.  
Für das Jahr 2005 ist als Thema "Kinder- und Jugendliche" gewählt worden. 
Der erste "Tag der Gesundheitsforschung" wird am 20. Februar 2005 statt-
finden. 
 
Zur inhaltlichen Beratung (z.B. Erarbeitung von Themenvorschlägen für die 
inhaltliche Gestaltung) wurde in Ergänzung der Arbeitsgruppe ein interdis-
ziplinärer Arbeitskreis gebildet, der sich aus Mitgliedern der Deutschen Ge-
sellschaft für Kinder- und Jugendmedizin zusammensetzt. 
An dieser Stelle möchte ich betonen, daß der Schwerpunkt des Tages der 
Gesundheitsforschung stets auf die Forschung gelegt werden soll und daß 
die  gute medizinische Versorgung wesentlich als Leistung und Ergebnis der 
Forschung sichtbar gemacht werden sollte.  
 
Beispiele für Themenvorschläge, die am  "Tag der Gesundheitsforschung" 
2005 - Kinder und Jugendliche – präsentiert werden können, sind: 
 

• Langzeitmorbidität unreifer Frühgeborener 
• Chronische Erkrankungen 
• Kinder- und Jugendmedizin in einer sich verändernden Gesellschaft 
• Genetische Disposition und was das Leben daraus macht 
• Querschnittsthemen: Prävention, Intervention und Arzneimittelsicher-

heit 
 
Erste Plakatentwürfe mit dem Motiv eines Kindes ("Stellvertretermotiv") 
und einer Textinformation sind in der Vorbereitung. Sie werden ebenfalls in 
das Manual eingehen.  
 
Und nun zu der für mich wichtigsten Frage:  
Was können Sie in Ihren Fakultäten tun, damit dieser Tag zu einem gemein-
samen Erfolg wird?  

• Beteiligen Sie sich am Tag der Gesundheitsforschung! 
• Tragen Sie die Idee in Ihrer Fakultät weiter! 
• Motivieren Sie möglichst alle, sich für den Tag der 

Gesundheitsforschung zu engagieren! 
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• Informieren Sie insbesondere Ihre Kinderklinik! 
• Benennen sie möglichst schon morgen den Ansprechpartner Ihrer 

Fakultät für die weitere Organisation der Aktivitäten zum 20. Fe-
bruar 2005! 

 
Ein erstes Schreiben an die Medizinischen Fakultäten mit der Frage, ob In-
teresse an einer Mitwirkung besteht, erbrachte eine sehr positive Resonanz. 
32 der Medizinischen Fakultäten erklärten ihre Bereitschaft zur Mitwirkung. 
Ein zweites Schreiben des Präsidenten des MFT an die Fakultäten mit der 
Bitte, einen Ansprechpartner zu benennen, hat bisher noch relativ wenig 
Rückantworten erbracht. Eine recht kurze Meldefrist ist möglicherweise die 
Ursache dafür und es werden sicher noch Nachmeldungen eintreffen. Es wä-
re schade, wenn das Interesse so gering wäre, daß der Aufwand der Organi-
satoren ins Leere laufen würde.  
 
Ich möchte erneut betonen, daß Sie, die Medizinischen Fakultäten, die 
Hauptakteure sind und daß alle Ideen, die ich Ihnen als Ergebnis der Diskus-
sionen in der vorbereitenden Arbeitsgruppe vorgestellt habe, Vorschläge 
sind. Wie Sie diese Ihren lokalen Gegebenheiten entsprechend ausgestalten 
bzw. welche Vorschläge Sie nutzen, liegt in Ihrer Entscheidung. Das Präsi-
dium des MFT wird Anfang Juli 2004 zu einer ersten Diskussion mit den 
Ansprechpartnern zur weiteren Ausgestaltung des Tages der Gesundheits-
forschung einladen.  
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Diskussion 

 

Prof. von Jagow relativiert die angedeuteten Sorgen um ein zu geringes In-
teresse. Da die Informationen kurzfristig versandt worden waren, ist noch 
mit einer großen Zahl von Rückmeldungen zu rechnen. Jede Fakultät wird 
einen Ansprechpartner benennen.  
 


