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TOP 8      

Wissenschaft und Klinik – kooperatives oder  

integratives Modell 

 

Prof. Dr. W. Seeger 
Direktor der Medizinischen Klinik und Poliklinik II des Universitäts-

klinikums Gießen 

 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Der Hintergrund des mir gestellten Themas ist ein zweifacher. Der eine 
Aspekt besagt, daß die bisher gelebte Synergie von Wissenschaft und Klinik 
in Deutschland nicht gerade als vorbildhaft empfunden wurde. Dem gegen-
über stehen die Vorschläge des Wissenschaftsrates – und ich verweise hier 
auf das Referat von Herrn Kollegen Niethammer – zu einer mehr klinisch 
orientierten Laufbahn einerseits und einer mehr wissenschaftlich orientierten 
Laufbahn andererseits, die eine Dualität des Weges Klinik und Wissenschaft 
zur Konzeption machen. Diese Dualität – Kooperation statt wie bisher Inte-
gration – ist natürlich provozierend und stellt eine deutliche Veränderung 
der gegenwärtigen Denkstrukturen dar. 
 
Ich selbst empfinde mich prototypisch für diesen Wandel der Denkstruktu-
ren und werde deswegen im Weiteren etwas näher darauf eingehen. Ich bin 
einerseits "klassischer" Ordinarius für Innere Medizin und leite eine Klinik 
mit ausgesprochener Forschungsstruktur, und bin andererseits seit etwa ei-
nem Jahr im Wissenschaftsrat tätig und zeichne somit auch für das Papier 
"Empfehlungen des Wissenschaftsrates zu forschungs- und lehrförderlichen 
Strukturen in der Universitätsmedizin" mit verantwortlich. 
 
In meinen Ausführungen steht das kooperative Modell für getrennte Ausbil-
dungswege von Klinikern und Wissenschaftlern, die in der klinischen For-
schung kooperieren. Kompetenzen werden in einer Institution, nicht oder 
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nicht notwendigerweise, in einer Person zusammengeführt. Das integrative 

Modell bildet dagegen die Parallelität klinischer und wissenschaftlicher 
Qualifikation als Basis klinischer Forschung ab. Somit werden die Kompe-
tenzen in einer Person zusammengeführt. 
 
 
Wie kann die Ist-Situation beschrieben werden? 
 
Zum einen existiert das kooperative Modell. Vorklinik und Klinik sind in 
Deutschland zumeist getrennt, und daran setzt die Kritik hinsichtlich fehlen-
der Synergieeffekte an. Es mangelt an Kommunikation, an Methoden- und 
Materialaustausch. Lösungswege zur Zusammenführung dieser getrennten 
Bereiche sind Ihnen bekannt, ich verweise hier auf die IZKFs, die SFBs zu 
klinischen Grundlagenprojekten, die Klinischen Forschergruppen, die Netz-
werke und andere etablierte Formen von Forschungsverbünden mit klini-
schem Bezug.  
 
Wir haben auch das integrative Modell, in der Form der klassischen klini-
schen Lehrstuhlsituation. Ein Ordinarius soll über Kompetenz in Klinik, 
Forschung, Lehre und Management verfügen. Diese Bündelung von hoch 
anspruchsvollen Kompetenzen in einer Person wird z.T. als "eierlegende 
Wollmilchsau" karikiert. Die Kritik an diesem Modell zielt einerseits auf 
eine häufig nur zweitklassig bleibende Forschung bei ausgewiesenen Klini-
kern. Andererseits sind die Perspektiven für "Profi-Forscher" in diesem Sy-
stem eher mangelhaft. Die Einbettung der dringend in der Forschung benö-
tigten Naturwissenschaftler ist unzureichend. Gegenwärtige Lösungswege 
wären die Einrichtung von C3-Professuren mit starker Forschungsausrich-
tung, die Einrichtung von selbständigen Nachwuchsgruppen, und wiederum 
SFBs, Klinische Forschergruppen, Netzwerke usw. 
 
Ich möchte meine Ausführungen an dem eigenen Beispiel erläutern. An der 
Justus-Liebig-Universität Gießen besteht der wissenschaftliche Schwerpunkt 
"Kardiopulmonales System". Ich selbst vertrete als Leiter der Medizinischen 
Klinik und Poliklinik II den Schwerpunkt "Pulmonales System (Pneumolo-
gie)". Die Klinik verfügt über Spezialstationen incl. Respiratory Intermedia-
te Care und Intensivstation, über Spezialambulanzen, über eine "in house" 
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clinical research unit und entsprechende Funktionseinheiten. Die Patienten-
rekrutierung ist zu ca. 50 % regional, zu 45 % bundesweit, und zu < 5 % in-
ternational.  
 
Die Forschungsstruktur (Abb. 1) ist so gestaltet, daß translational research, 
um den heutigen Sprachgebrauch aufzugreifen, umgesetzt werden kann. Die 
klinische Versorgung und die Einbindung von klinischer Forschung mit al-
len Facetten (grundlagenorientiert, krankheitsorientiert, patientenorientiert) 
können darin zusammengeführt werden. Die Personalstruktur ist mit 1 C4, 2 
C3 als klassisch zu betrachten. Es bestehen  2 Nachwuchsgruppen, deren 
Leiter etwa den Status eines C3-Professors haben, und 15 "selbständige" 
AGs. Diese Selbständigkeit ist eine relative, da die Arbeitsgruppen in das 
Gesamtprojekt eingebunden sind. 

 
Abb. 1: Forschungseinheiten der Medizinischen Klinik und Poliklinik II, Schwerpunkt 
Pneumologie  
 
Die Drittmitteleinwerbung ist kontinuierlich gestiegen (Abb. 2), wobei wir 
kritisch sehen, daß der Geldzufluß noch immer zu ca. 70 % aus Deutsch-
land, dagegen nur zu 20 % Europa, und zu 10 % aus den USA kommt.  
 

– 1 SFB (547 „Kardiopulmonales Gefäßsystem“)

– 2 Klinische Forschergruppen („Respiratorische Insuffizienz“ und „Lungenfibrose“)

– 2 Internationale Graduiertenkollegs (MD-PhD)

• Molecular Biology and Medicine of the Lung (MBML; Altana Grant)

• Signaling in Lung Physiology and Disease (DFG; transatlantisch)

– Extern eingeworbene Nachwuchsgruppen (Humboldt, DFG)

– EU Projekt (5th Framework; Koordination in Gießen)

– Transmit Zentrum „Medizinische Technologie“ 

– NGFN Standort Gießen, Mitarbeit in CAPNETZ, SEPNETZ, u.a.

– Entwicklungen: Max-Planck Heart and Lung Institute

Integrated Project 6th Framework Program
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Abb. 2: Entwicklung der Gesamtdrittmitteleinwerbung (Mio. Euro) der Medizinischen 
Klinik und Poliklinik II, Schwerpunkt Pneumologie, seit 2000  

 
Trotz dieser eigentlich zufriedenstellenden Zahlen sind wir gegenwärtig in-
mitten der Diskussion zu einer strukturellen Weiterentwicklung. Es steht zur 
Entscheidung, entweder die klassische Klinikstruktur beizubehalten, oder 
den Aufbau eines "Krankheitsorientierten Zentrums" als Lungenzentrum - 

University Giessen Lung Center (UGLC) anzustreben.  
 
Als Gründe für den Übergang zum UGLC nenne ich  

• Verbreiterung der grundlagenwissenschaftlichen Basis 
• Bessere Einbindung kooperierender AGs in Biochemie, Anatomie, 

Physiologie, Mikrobiologie, Pharmakologie, Immunologie, Arbeits-
medizin, Sportmedizin, u.a. 

• Verbesserung der Methodenplattform 
• Verstetigung der Schwerpunktstrukturen  
• Schaffung von Karriereperspektiven für "Profi-Forscher" in dem 

UGLC, Integration "reiner" Forschungsprofessuren, u.a. 
 
Bei dem Punkt "Verstetigung der Schwerpunktstrukturen" verweise ich auf 
die gegenwärtige Situation, bei der die Forschung zu etwa 80 % aus einge-
worbenen Drittmitteln finanziert wird. Sollte z.B. die Förderung des SFBs 
überraschend auslaufen, oder eines der anderen Gruppenförderinstrumente 
sich als nicht längerfristig tragfähig erweisen, könnte eine in so hohem Ma-
ße drittmittelfinanzierte Struktur in große Probleme kommen. Eine Struktur-
änderung könnte daher – so die Zielvorstellung - zu einer gewissen Versteti-
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gung führen. Hierbei käme ein Übergang von einer "hierarchischen" Lehr-
stuhlstruktur zu einer "kooperativen" Zentrums- oder einer Department-
Struktur in Betracht. 
 
Eine weitere Alternative stellt eine "Tandem-Struktur" aus reinem Kliniker 
und reinem Forscher dar. Ist dieses eine Traumvorstellung? Für eine Tan-
dem-Struktur spricht die Professionalisierung der Forschung, dagegen steht 
die Gefahr eines schleichenden Verlustes der integrativen Ausrichtung. Zu-
dem sollte bedacht werden, daß eine solche Zweierbeziehung in der Leitung 
eines großen Maßes an Kooperativität bedarf, andernfalls ist ein Scheitern 
sehr wahrscheinlich. Ich sehe als die große Gefahr, daß in der Realität eines 
"Tandems" ein Interessenkonflikt entsteht und sich die Entwicklungen so 
dissoziieren, daß am Ende ein Zerfall in eine "Mono-Klinik" mit Restfor-
schung und eine "Mono-Forschungsabteilung" ohne klinischen Bezug droht. 
Bei dieser Entwicklung wäre der Kreis zwischen Ist-Zustand, der Reform 
und dem Wiedererreichen des Ist-Zustandes geschlossen. Aus diesem Grund 
würde ich ein solches Konzept nicht favorisieren.  
 
Von den regionalen Überlegungen in Gießen zum Grundsätzlichen zurück 
kehrend, möchte ich mich als Basis jeglicher Überlegung für eine Integrati-
on von Klinik und Forschung in der Hochschulmedizin aussprechen. Im 
Sinne der DFG-Denkschrift verstehe ich darunter grundlagenorientierte, 
krankheits-orientierte und patientenorientierte klinische Forschung. Zusätz-
lich sollte der Aspekt der gesundheitsökonomisch orientierten klinischen 
Forschung aufgenommen werden. Die Erreichung dieses Zieles hat eine 
mentale Ebene, eine personale Ebene und eine strukturelle Ebene. Meine 
Überlegungen dazu werde ich an Hand des Schemas des Wissenschaftsrates, 
von mir zur Verdeutlichung etwas überarbeitet, illustrieren (Abb. 3). 
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Abb. 3: Mögliche Qualifizierungswege in der Medizin, blau unterlegte Flächen stehen 
für die klinische Kompetenz, gelb unterlegte für die Forschungskompetenz 

 
Auf mentaler Ebene sehe ich die Wissenschaftsbegeisterung im Studium, im 
klinischen Alltag und in der Umsetzung ("mission statements") der Klini-
kumsleitung als unverzichtbares Element.  
 
Fragt man im Moment Medizinstudenten, was die Medizin in der gegenwär-
tigen Phase charakterisiert, erhält man als Antwort eine Auflistung von Pro-
blemen, Sorgen und Zukunftsängsten. Eigentlich sollte aber die Antwort 
sein, daß man sich am spannendsten Zeitpunkt der Medizingeschichte befin-
det. Das menschliche Genom ist entschlüsselt, die hieraus resultierenden 
Erkenntnisse werden in die integrative Biologie und in ein fundamentales 
Neuverständnis der Krankheitslehre münden und die Medizin grundlegend 
verändern. Es ist ein Geschenk der Geschichte, jetzt Medizin zu studieren! 
Woran liegt diese Diskrepanz der Ansichten? Wahrscheinlich wesentlich an 
uns selbst, da wir uns mit allen Problemen so sehr beladen, daß die großarti-
gen Momente der Medizin fast nur als Randerscheinung gesehen werden. 
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Im klinischen Alltag sollte eine permanente, fast tägliche Interaktion zwi-
schen Klinik und Wissenschaft erlebbar sein. Die Parallelität einer optima-
len klinischen Versorgung und der wissenschaftlichen Unterlegung medizi-
nischen Handelns muss für alle Beteiligten deutlich werden. Eine künstliche 
und sich nur selten vollziehende Zusammenarbeit in Gremien ist bei anson-
sten getrennter Tätigkeit der Wissenschaftsbegeisterung nicht dienlich. 
Auf der Ebene der Klinikleitung ("mission statements") muß zum Ausdruck 
kommen, daß eine Teilnahme an einer wissenschaftlichen Veranstaltung ge-
nauso wichtig ist wie die Teilnahme an einer klinischen Besprechung. Die 
Zukunftsperspektive des in der Klinik tätigen Naturwissenschaftlers muß 
genauso wichtig sein wie die Perspektive jedes Arztes. Die Gleichberechti-
gung von Klinikern und Wissenschaftlern, unabhängig von medizinischer 
oder naturwissenschaftlicher Qualifikation, muß durch die Klinikleitung ge-
lebt werden, oder sie wird eine Fiktion bleiben. 
 
Für die personale Ebene sehe ich es als erforderlich an, einen hohen Anteil 
von Mitarbeitern mit "Doppel-Qualifikation" (wissenschaftlich/klinisch) in 
der Abteilung zu haben, da damit die gelebte Brücke der Kommunikation 
deutlich wird. Mindeststandards wissenschaftlicher Kenntnisse sollten bei 
allen Klinikern und vice versa vorhanden sein.  
Prototypisch ideal für diese Verbindung sind die Promotionskollegs oder 
Graduiertenkollegs. Der Vorschlag des Wissenschaftsrates zur Einführung 
einer qualifizierten Promotion unterstützt solche Kollegs nachdrücklich. Wir 
haben in Gießen ein transatlantisch ausgelegtes Promotionskolleg 
"MOLECULAR BIOLOGY AND MEDICINE OF THE LUNG (MBML) -
Training tomorrow’s scientists in lung biology and disease" (Abb. 4, 5) ein-
gerichtet, an dessen Veranstaltungen ich, wann immer es meine Zeit erlaubt, 
sehr gern teilnehme, weil an kaum einer anderen Stelle die lebendige Ver-
bindung von Klinik und Wissenschaft so deutlich wird. 
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Abb. 4: Personelle und fachspezifische Zusammensetzung des Promotionskollegs 
"MOLECULAR BIOLOGY AND MEDICINE OF THE LUNG (MBML) 

 

 
Abb. 5: Länderherkunft der gegenwärtigen Mitglieder des Promotionskollegs 
"MOLECULAR BIOLOGY AND MEDICINE OF THE LUNG (MBML) 

 
Es ergibt sich aus dem Vorgenannten, daß für die Erlangung klinischer uni-
versitärer Spitzenpositionen eine gleichzeitige wissenschaftliche Qualifika-
tion Voraussetzung ist. Der verschiedentlich aufgezeigte Weg auf der allei-
nigen rechten (blauen) Seite des Schemas in Abb. 3 (Studium der Medizin – 
Ausbildung zum Arzt/MD – klinische Qualifikation – klinische Professur) 
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kann in meinen Augen für eine universitäre Leitungsfunktion nicht ausrei-
chend sein. Meiner Anschauung nach muß hierbei auch eine wissenschaftli-
che Qualifikation einbezogen sein. Dies kann z.B. auf der Ebene der Promo-
tionskollegs erfolgen. Auch eine parallele klinische und wissenschaftliche 
Qualifikation (wechselseitige Pfeile in Abb. 3) ist denkbar. 
 
Umgekehrt sollte zur Erlangung wissenschaftlicher Spitzenpositionen im 
einem klinischen Bereich ein klinischer Bezug vorhanden sein. Hier sehe ich 
den Zugang aus einem naturwissenschaftlichen Studium oder dem Medizin-
studium mit einem wissenschaftlichen Begleitstudium über die wissen-
schaftliche Qualifikation zur Forschungsprofessur. Die wissenschaftliche 
Qualifikation sollte dann möglichst enge Bezüge zu den klinischen Tätig-
keitsfeldern haben.  
 
Schließlich erachte ich einen hohen Anteil von Forschungsprofessuren mit 
klinischer Spezialtätigkeit als erstrebenswert, um das Ziel der Integration 
von Klinik und Wissenschaft auf personaler Ebene zu erreichen. Dabei sehe 
ich z.B. Spezialambulanzen als sehr geeignete Wege an, wobei allerdings 
eine Einbindung in das allgemeine klinische Fortbildungscurriculum gege-
ben sein sollte, um eine Übersicht über die Breite des Faches zu erhalten. 
Der Qualifikationsweg verliefe gemäß Abb. 3 vom Medizinstudium, eventu-
ell mit einem wissenschaftlichen Begleitstudium, über die wissenschaftliche 
Qualifikation und die klinische Qualifikation zu einer Forschungsprofessur 
mit klinischer Spezialtätigkeit. Es darf hierbei nicht verschwiegen werden, 
daß verschiedentlich Kritik an "minimalistischen Klinikern", die nur eine 
Teilkomponente eines Fachgebietes vertreten, geübt wird. Ich plädiere je-
doch dafür, den Mehrwert für das Ganze in den Vordergrund zu stellen: der-
lei renommierte, möglichst international ausgewiesene Spezialisten werden 
in hohem Maße zu der Leistungsfähigkeit einer Abteilung - sowohl wissen-
schaftlich wie auch klinisch - beitragen.  
 
Betrachten wir als letztes die strukturelle Ebene, so kann die Frage nicht 
"Integratives oder Kooperatives Modell?" heißen. Ich bin der Überzeugung, 
daß sowohl integrative als auch kooperative Komponenten unverzichtbar 
sind. Die Leitungsstruktur sollte dem Rechnung tragen, indem z.B. ein Or-
dinarius im klassischen Sinne die Klinik führt, in die Leitung aber For-



 10 

schungsprofessoren und Professoren mit klinischer Spezialtätigkeit als C3-
/W2-Professoren eingebunden sind. Aber auch gleichberechtigte Leitungs-
strukturen sind vorstellbar. Die kompetenteste Lösung sollte gewählt wer-
den. Nur in der Zusammenführung von Klinik und (Natur)-Wissenschaft 
innerhalb forschungsstarker Abteilungen werden wir international konkur-
renzfähig sein. In diesem Prozess muß es attraktive Entwicklungschancen 
einschließlich Spitzenpositionen für alle Beteiligten geben, dabei ist die Ex-
zellenz wichtiger als ein strukturelles Dogma. Mein Plädoyer lautet somit: 
Alles, was dem Ziel der Integration von Klinik und Forschung auf hohem 
Niveau dient, sollte strukturell ermöglicht werden. Ich spreche mich dabei 
offen für einen Wettbewerb verschiedener Realisationsformen aus. 
 
Meine Ausführungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

• Übergeordnetes Ziel ist die Integration von Klinik und Wissenschaft 
auf hohem Niveau 

• Diese Integration hat Voraussetzungen auf mentaler Ebene und per-

sonaler Ebene, die sich zwischen den "integrativen" und den "koope-
rativen" strukturellen Realisationsformen nicht unterscheiden 

• Attraktivität der Entwicklungsperspektiven sowohl von Klinikern als 
auch von Wissenschaftlern, einschließlich Naturwissenschaftlern, ist 
Voraussetzung für die Integration 

• Jede gelungene Struktur wird kooperative und integrative Komponen-
ten umfassen. Einem Wettbewerb verschiedener struktureller Realisa-
tionsformen sollten wir offen gegenüber stehen. 
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Diskussion 

 
Prof. Putz dankt für den optimistischen Vortrag, der von eigener Begeiste-
rung und Überzeugung geprägt war. Der Spruch "Begeisterung schafft 
Nachfolge" ist in diesem Referat verdeutlicht worden. Das Modell sollte 
auch die Qualifikation für den Vermittlungsprozeß aufnehmen, da nicht nur 
der Forschungsnachwuchs, sondern auch der berufsbezogene Breitennach-
wuchs ausgebildet werden muß. 
 
Prof. Pfeilschifter fragt, warum bei der eindeutigen Aussage für ein integra-
tives Modell in den Schemata eine Trennung zwischen den einzelnen Kom-
ponenten und Ausbildungsgängen vorgenommen wurde. Die Querpfeile in 
der Abbildung waren ein richtiger Ansatz, viel wichtiger wären aber Persön-
lichkeiten, die wie die des Referenten die Begeisterung für Klinik und For-
schung transformieren können. 
Prof. Seeger stellt richtig, daß die Querpfeile bereits im Modell des Wissen-
schaftsrates enthalten sind. Er betont nochmals, daß ohne die Integration der 
nicht klinisch tätigen Wissenschaftler der hohe Standard des UGLC in Gie-
ßen nicht erreicht worden wäre. Für (Natur)-Wissenschaftler in der klini-
schen Forschung müssen gleichberechtigte Karrierechancen bestehen. Die 
aus der Integration kommende Begeisterung verlangt nach Fairness für ko-
operative Entwicklungswege. 
 
Prof. von der Hardt vergleicht die im Vortrag dargestellte Forschungspro-
fessur mit klinischem Spezialgebiet mit seinem Konzept des "Consultant" 
und sieht deutliche Parallelen. Er fragt, warum solche Spezialisten jedoch 
nur nach C3/W2 bezahlt werden sollten. Wenn man diese Grundfinanzie-
rung nicht durch eine leistungsorientierte Zusatzfinanzierung untersetzt, 
werden diese Stellen auch für hochqualifizierte Wissenschaftler nicht attrak-
tiv sein. Ein naturwissenschaftliches Begleitstudium kann nur für einen klei-
nen Teil der an Wissenschaft interessierten Studierenden vorgehalten wer-
den, nicht aber als Angebot für alle. 
Prof. Seeger stimmt der Überlegung einer leistungsorientierten Bezahlung 
uneingeschränkt zu. Wissenschaftliche Leistung muß sich lohnen, nur dann 
können Spitzenkräfte angeworben werden. Die Bestallung als C3-/W2-
Professor war nur als eine mögliche Variante zu sehen, eine andere Variante 
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ist durchaus auch die Übernahme der Abteilungsleitung aus der Position ei-
ner Forschungsprofessur heraus, wenn diese Persönlichkeit das entsprechen-
de Fach in seiner gesamten Breite vertreten kann.  
Nur eine Teilgruppe der Studierenden kann in das gezeigte Qualifizierungs-
modell eingebunden werden. Wenn das Medizinstudium auf die Ausbildung 
zum Arzt ausgerichtet ist, muß es parallele Wege für die wissenschaftlich 
interessierten Studierenden geben. Die meisten Mitarbeiter der Gießener 
Klinik waren bereits frühzeitig während des Studiums Doktoranden, und 
haben begleitend zum Studium grundlegende Laborerfahrung gesammelt. 
Eine Werbung für das Graduiertenkolleg beginnt schon im 1. Regelseme-
ster. Angebote einer wissenschaftlichen Qualifikation erst nach dem Ende 
des Studiums sind viel zu spät, sondern sie sollten für begabte und interes-
sierte Studenten bereits frühzeitig, während des Studiums, verfügbar sein. 
 
Herr Strehl begrüßt das Plädoyer für die Integration im Bereich der Hoch-
leistung. Leistungsfähige Mitarbeiter in der Krankenversorgung sind häufig 
auch in Forschung und Lehre sehr gut. Der Pluralismus des Nebeneinander-
bestehens verschiedener Modelle ist zu begrüßen, sollte aber um ein Tole-
ranzkonzept ergänzt werden, in dem sich diejenigen Mitarbeiter wiederfin-
den, die als "nur" gute Lehrer oder Ärzte in der Krankenversorgung dem 
geschilderten Idealbild nicht entsprechen, die aber für die Routineversor-
gung unverzichtbar sind. Dafür ist aber mehr Freiheit seitens der Gesetzge-
ber und ein Zusammenstreichen starrer Vorschriften erforderlich. 
Prof. Seeger pflichtet dem bei. Das von Prof. von der Hardt aufgezeigte 
Modell, eine ganze Fakultät/Klinikum zu einer Research University oder 
aber zu einer Teaching University zu entwickeln, erscheint für die Hoch-
schulmedizin nicht zielführend. Innerhalb des Klinikums sollten sich jedoch 
Schwerpunkte entwickeln können, die in vollem Umfang die geschilderte 
Integration von Klinik und Wissenschaft erreichen und internationales Spit-
zenniveau darstellen. Gleichzeitig werden Bereiche bestehen, in denen 
hochklassige Krankenversorgung stattfindet, die Forschung dagegen keine 
vordergründige Rolle spielt. Diese dürfen aber dann auch nicht aus den Mit-
teln des Forschungsanteiles des Landeszuschusses alimentiert werden. Die 
Fakultäten werden sich zumeist nur 2 bis 4 solcher Schwerpunkte leisten 
können. 
 


