
 
 
 
 



1 
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Prof. Dr. Leena Bruckner-Tuderman 
Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Bonn 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
meine Damen und Herren! 
 
Das Thema Nachwuchs in der Medizin ist außerordentlich wichtig, denn es 
geht um Nachwuchsförderung im Allgemeinen und um die Zukunft der Kli-
niks- und Institutsleitungen in der Universitätsmedizin. Die Medizinstudieren-
den und die Ärztinnen und Ärzte fordern in allen Umfragen, dass die For-
schung stärker in die Weiterbildung integriert werden sollte.  
Kann man das? Wie kann man das und was ist die Definition von Forschung? 
 
Im Senat der DFG wurde viel über die klinische Forschung diskutiert, und es 
gibt viele Vorstellungen darüber, was klinische Forschung eigentlich ist. Für 
uns Mediziner ist es klar, dass eine große Vielfalt existiert. Klinische Forschung 
reicht von klinischer Medizin, den patientenorientierten Grundlagenwissen-
schaften, Neurowissenschaften, der Infektiologie, der Immunologie, der Phar-
makologie, Pathologie, Toxikologie, Genetik, Epidemiologie, Public Health, bis 
hin zur Medizintechnik, und es tritt eine zunehmende Überlappung mit den 
„Lebenswissenschaften“ auf, die zudem von einer zunehmenden Interdiszipli-
narität gekennzeichnet wird. Dies allein deshalb, weil durch die technologi-
schen Entwicklungen sich viele Gebiete so überlappend entwickelt haben, dass 
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die früher geübte strenge Abgrenzung zwischen den Fächern keinen Sinn mehr 
macht. 
 
Andere Begriffe werden in diesem Zusammenhang oft verwendet, wie die 
translationale Forschung: bench to bedside and back, also eine direkt patien-
tenorientierte experimentelle Forschung. Ein anderer Begriff ist die klinische 
Forschung als patientenorientierte Forschung, die die Grundlagenforschung 
und die klinischen Studien einbezieht. 
 
Die Ist-Situation in der klinischen medizinischen Forschung in den Kliniken ist 
durch eine enorme Verdichtung der klinischen Arbeit gekennzeichnet. Sie geht 
einher mit einer Leistungssteigerung unter dem Finanzdruck der Universitäts-
klinika und der Ökonomisierung der Medizin. Die Zahl der Ärzte in der Klinik 
nimmt ab, weil die Einrichtungen mit den sinkenden Erlösen nicht so viel Per-
sonal erhalten können. Die Ärztinnen und Ärzte erleben eine Mehrfachbelas-
tung in Klinik, Forschung und Lehre und haben kaum Zeit oder Kraft für For-
schung. Familie und Beruf sind schlecht vereinbar und die Konkurrenz in Form 
von attraktiven Stellen außerhalb der klinischen Medizin sorgt für eine ständige 
Abwanderung. 
 
Es gibt eine sehr große Fülle von Karriereoptionen, und die BÄK und die DKG 
prognostizieren bis 2020 einen Ersatzbedarf von mehr als 40.000 Fachärzten. 
Damit entsteht eine enorme Sogwirkung aus den Universitätsklinika fort in alle 
alternativen Bereiche der medizinischen Betreuung und außerhalb der kurati-
ven Medizin. Daher ist es wichtig, sich jetzt und heute Gedanken über die 
Nachwuchsfragen in den Universitätsklinika und zur Frage der forschenden 
Ärztinnen und Ärzte zu machen. 
 
Die klinische Arbeit wird nicht einfacher, sondern immer technologischer und 
komplexer. Schon heute sprechen wir von genomweiten Analysen, die in einem 
„1.000 Dollar-Genom“ gipfeln. Wir untersuchen molekulare Krankheitsme-
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chanismen, molekulare Therapien und beschäftigen uns mit Bioinformatik. Ei-
ne individualisierte Medizin wird einen hohen Spezialisierungsgrad erfordern. 
Die zunehmende Komplexität in der Diagnostik, Behandlung und Forschung 
macht noch mehr als heute bereits üblich, eine interdisziplinäre Zusammenar-
beit notwendig, wofür ein zusätzliches Training notwendig sein wird. 
 
Worin sehen wir die Herausforderungen der nächsten Jahre? 
Meines Erachtens ist die Zielsetzung, dass die forschende Medizin wieder at-
traktiver werden und sich mit zeitlicher Flexibilität, adäquater Vergütung und 
Prestige paaren muss. 
 
Sieht man die momentanen DFG-Angebote an, so finden sich eine Reihe von 
Fördermaßnahmen, die diesem Anspruch gerecht werden. Für die Doktorarbeit 
haben wir das Angebot des strukturierten Promovierens. Wir haben die 
MD/PhD-Programme mit den Graduiertenschulen eingerichtet. Es gibt Stipen-
dien für Forschungssemester oder ein wissenschaftliches Training für Ärzte. 
Wir haben für die Postdocs im Ausland Forschungsstipendien ausgelobt. Die 
DFG hat das  Emmy Noether-Programm eingerichtet, und es gibt teils flexible 
Kombinationen mit der Facharztausbildung. 
 
Auch andere Förderorganisationen haben ähnliche Angebote. So haben z. B. in 
Freiburg 2012 15 Studierende zwei Freisemester genommen und ein For-
schungsprojekt als Promotionsarbeit begonnen. Sie werden durch die Else Krö-
ner-Fresenius-Stiftung mit einem monatlichen Stipendium in Höhe von 1.000 
Euro unterstützt.  
 
Die Karrierewege in der klinischen Forschung könnte man sich gut so vorstel-
len, dass man die Facharztausbildung und die klinische Forschung in Abschnit-
ten gleichzeitig oder aufeinander abfolgend plant. Dazu gibt es an DFG-
Fördermöglichkeiten zurzeit das Programm zur Beantragung der eigenen Stelle, 
die Gerok-Rotationsstellen, die Emmy Noether-Nachwuchsgruppen und 
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schließlich das Heisenberg-Stipendium bzw. die Heisenberg-Professur. Über 
diese Fördermaßnahmen wäre die Laufbahn bis zum Erreichen einer Professur 
oder einer vergleichbaren Leitungsfunktion abgesichert. Allerdings muss paral-
lel dazu die Facharztweiterbildung mit ihren strikten Regeln absolviert werden. 
 
Es sollte aber bedacht werden, dass zurzeit bei der DFG eine außerordentlich 
kompetitive Antragssituation herrscht. Wir erwarten, dass sich diese Lage nach 
2014 wieder bessern wird, wenn die gegenwärtigen Engpässe überwunden sind. 
Derzeit ist für alle Antragsteller eine hohe Frustrationstoleranz erforderlich.  
 
Dazu kommt, dass die neue „Generation X“ und die „Generation Y“ eine etwas 
andere Vorstellung über die life-work-balance haben. „Life“ wiegt bei ihnen 
mehr als „work“. Die European Science Foundation hat eine sehr interessante 
Studie erarbeitet, in der für die Bedürfnisse dieser beiden Generationen der 
neue Begriff einer „flexicurity“ geprägt wurde. Er vereint das, was diese Genera-
tionen von ihrem Beruf erwarten: „flexibility“ und „security“. Daher bin ich 
überzeugt, dass es notwendig werden wird, neue Strukturen zu entwickeln, die 
die Facharztausbildung und die Forschung in einem flexiblen Training ver-
knüpfen, die Rotationen zwischen Klinik und Forschung erlauben, die eine fle-
xible Gestaltung der Ausbildung mit Kooperationen und definierten Zeitblö-
cken beinhalten und ein Feedback über den in der Ausbildung erreichten Stand 
ermöglichen. 
 
Den Begriff des „Physician Scientist“, des forschenden Arztes, der die Verbin-
dung zwischen klinischer Medizin und Forschung herstellt, ist heute schon 
mehrfach angeklungen. Er ist anspruchsvoll, denn in den USA arbeitet ein 
„Physician Scientist“ typischerweise einen halben bis einen Tag pro Woche in 
der Klinik. Bei uns ist er in der Regel täglich parallel in beiden Bereichen tätig. 
Wir müssen uns aber darüber im Klaren sein, dass die Klinik unsere Stärke ist, 
wenn wir translationale Forschung, also medizinische Grundlagenforschung 
am und für den Patienten betreiben wollen.  
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Erfreulicherweise haben die DFG, die Else-Kröner-Fresenius-Stiftung, die Stif-
tung Charité und die VolkswagenStiftung jetzt begonnen, über neue Förder-
programme zur Unterstützung des Physician Scientist in Deutschland nachzu-
denken. Erfreulich ist, dass dabei eine Koordination und Kooperation ange-
strebt werden, so dass alle Träger gemeinsam diese Dinge entwickeln. Es kom-
men zahlreiche Herausforderungen auf uns zu, die neue flexible Kombi-
Programme notwendig machen und eventuell mit „shared financing“ verbun-
den sein müssen. Für die Weiterbildungsordnungen ist eine Anerkennung der 
Forschung als Teil der Facharztausbildung zu fordern. Eine gleiche Entlohnung 
für die Forschung und die klinische Arbeit ist unbedingt erforderlich, wenn wir 
gute Ärztinnen und Ärzte für die klinische Forschung gewinnen wollen. 
 
Wir brauchen auch parallele Karrierewege neben einer Professur. Dazu benöti-
gen wir Mittelbaustellen, denn die Arbeitsgruppen müssen funktionieren und 
dürfen nicht nur aus einem Leiter und seinen Doktoranden bestehen. Wir er-
achten es als notwendig, ein „rolling renewal“ der Arbeitsverträge aus Projekt-
mitteln zu ermöglichen, damit erfolgreiche oder für die Fortführung eines Pro-
jektes unverzichtbare Wissenschaftler nicht nach Ablauf ihrer Vertragsphase 
ausscheiden müssen. Dies sollte für Mediziner und Naturwissenschaftler in der 
Medizin gelten und sich an den Gepflogenheiten in den USA orientieren, wo 
das Gehalt teilweise aus den Drittmitteln bezahlt werden kann. Dazu ist ein 
neues Tarif- und Arbeitsrecht eventuell notwendig. 
 
In einem kürzlich im „Deutschen Ärzteblatt“ erschienenen Artikel beschrieben 
Drescher et al. mögliche Karrierewege (Abb. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Mögliche Karrierewege unter dem Aspekt der „flexicurity“, modifiziert nach Dre-

scher et al., Dtsch Ärztebl 2013; 110; A984 
 
Dabei wird deutlich, dass neben der klassischen „Führungskarriere“ vom Assis-
tenz- zum Chefarzt auch eine Vielzahl anderer Wege in der klinischen For-
schung bestehen. Wichtig ist bei diesen verschiedenen Möglichkeiten, dass die 
Wege interaktiv und Wechsel zwischen den einzelnen Karrieren möglich sind. 
 
In der Schweiz gibt es mit dem „Spitalfacharzt“, d. h. dem Facharzt in der Kli-
nik, ein anderes interessantes Modell. Der Spitalfacharzt ist eine Lösung für ei-
ne bestimmte Karrierestufe. Er leistet die Stationsarbeit und betreut 25 bis 30 
Patienten. Damit sichert er die Kontinuität für die Patienten. Für ihn bedeutet 
diese Tätigkeit eine Sicherheit durch unbefristete Arbeitsverträge und eine ge-
regelte Arbeitszeit von 42 h pro Woche. Sein Verdienst ist vergleichbar mit dem 
in einer Praxis, und er hat ein Anrecht auf Fortbildungstage. Viele begrüßen 
diese Regelung als eine gute Überbrückung, wenn z. B. in der Familienphase 
kleine Kinder zu betreuen sind. Man bleibt der Universitäts- oder Maximalver-
sorgungsmedizin verbunden und kann zu einem späteren Zeitpunkt wieder in 
die klinische Forschungstätigkeit einsteigen. 
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Für die Forschungsaspekte hat der Senat der DFG eine neue Senatskommission 
für Grundsatzfragen in der klinischen Forschung (Mandatsbeginn am 1. 7. 
2013) eingesetzt. Diese Senatskommission ist sehr interdisziplinär zusammen-
gesetzt. In ihr sind Vertreter aus der Grundlagenforschung, der theoretischen 
und der klinischen Medizin und der Medizinökonomie tätig (Abb. 2). Ihr Ziel 
ist ein gemeinsames Erarbeiten aktueller Fragen und neuer Verfahren für den 
Erhalt des wissenschaftlichen und hochqualifizierten Nachwuchses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Mitglieder der neuen Senatskommission für Grundsatzfragen in der Klinischen For-

schung (SGKF) der DFG 
 
Eine gute Nachricht von der DFG zu den klinischen Studien ist, dass das sehr 
erfolgreiche Programm „Klinische Studien“, welches DFG und BMBF gemein-
sam auflegten, weitergeführt werden wird. Der DFG-Senat hat 15 Mio. Euro 
bereitgestellt, und das BMBF hat vor einigen Wochen mitgeteilt, dass auch sie 
das Programm separat, aber koordiniert weiterführen wollen. Die DFG hält an 
der themenoffenen Ausschreibung fest, wohingegen das BMBF themenorien-
tierte, politisch bestimmte Ausschreibungen vornehmen will. Es werden Ko-
operationen und Koordinationen stattfinden und die Qualitätsmerkmale wer-
den angeglichen. Das ist ein guter Anfang und wird ein Gewinn für uns alle. 
 
Die internationale Positionierung und Koordination der Förderprogramme ist 
von großer Wichtigkeit. Die DFG ist beim European Research Council (ERC) 
aktiv und setzt sich für die Gestaltung gemeinsamer Forschungsförderpro-
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Georg Duda, Berlin Heyo Kroemer, Göttingen 
Steffen Fleßa, Greifswald Georg Peters, Münster
Gerd Geisslinger, Frankfurt Elke Roeb, Gießen 
B. Michael Ghadimi, Göttingen Michael A. Sendtner, Würzburg 
Annette Grüters-Kieslich, Berlin Brigitte Vollmar, Rostock 
Michael Hallek, Köln Barbara Wollenberg, Lübeck 
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gramme ein. Dazu zählen das HORIZON 2020-Programm der EU, in dem ab 
2014 etwa 80 Mrd. Euro für die Forschungsförderung und Vereinfachung der 
Förderstrukturen ausgegeben werden sollen. Dazu zählt aber auch das Euro-
pean Research Council, welches sehr hilfreich für Nachwuchswissenschaftler, 
auch in der Medizin ist. Mit „Science Europe“ wird ein Zusammenschluss der 
Förderorganisationen, unabhängig von der Politik gefördert.  
 
Wir brauchen eine konstruktive Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure und 
Organisationen, das sind neben den Forschungsförderern und den Vertretern 
der Politik natürlich der MFT, die Hochschulen, die Ärztekammern, der Hoch-
schulverband, der Wissenschaftsrat und der VUD. Die Vorschläge aus der wis-
senschaftlichen Community sind sehr willkommen und werden Berücksichti-
gung finden.  
 
Wir haben das gemeinsame Ziel: zufriedene junge Ärztinnen und Ärzte, die mit 
Freude ihrem Beruf nachgehen und dabei forschen können und wollen. Diese 
flexicurity bedarf unserer Kooperation und unseres Goodwill. 
 
Vielen Dank! 
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Diskussion 
 
Bitter-Suermann 
Die im Vortrag aufgelisteten Förderungen durch die DFG sind wunderschön, 
sie reichen aber aufgrund der hohen Konkurrenz nicht aus. Es ist daher wichtig, 
dass jede einzelne Einrichtung, jede einzelne Fakultät aus ihren Mitteln ver-
sucht, diese Umsteuerung in klinische Karrierewege selbst zu gestalten. Ich ha-
be an den beiden DFG-Symposien 2004 und 2007 zum Thema „Alternative 
Karrierewege“ teilgenommen und habe manchmal den Eindruck, dass die 
MHH die einzige Einrichtung war, die das wirklich aufgenommen hat. Wir ha-
ben bis heute allein in den klinischen Abteilungen zehn W3- und 16 W2-
Forschungs-professuren aus eigenen Mitteln, d. h. aus Landesmitteln durch 
Umstrukturierung und Umschichtung über LOM geschaffen und damit die 
Möglichkeit für klinische Karrieren neben dem klassischen Weg zum Chef-
arzt/Ordinarius eröffnet. Wir müssen mit Tenure-Maßnahmen den Clinician 
Scientist stärken. Nur mit der Finanzierung über Fördermaßnahmen wird es 
die Medizin nicht schaffen. 
 
Bruckner-Tuderman 
Ich bin mit diesen Überlegungen absolut einverstanden und freue mich, dass 
Herr Baum als Ihr Nachfolger an der MHH in der neuen DFG-
Senatskommission mitarbeiten wird. Ihre Anregungen sind sehr wertvoll. An-
sätze zu solchen Förderungen aus eigenen Mitteln gibt es auch an anderen 
Hochschulen, dort aber nur in kleinerem Maße. Vielleicht wäre eine Umfrage 
über den Stand und die einzelnen Maßnahmen hilfreich. 
 
Pfeilschifter 
Standorte, die nicht so gut wie die niedersächsischen Hochschulen von Landes-
seite finanziert werden, würden sehr gern entsprechende Programme auflegen. 
Dies ist aber ohne eine ausreichende Zuwendung von Seiten der Länder kaum 
möglich. 
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Treede 
Auch die theoretischen Fächer und nicht nur die Physiologie, Anatomie und 
Biochemie, sondern auch Mikrobiologie, Pathologie und andere leiden unter 
großen Nachwuchssorgen. Daher wäre es sehr wichtig, dass die Rotationspro-
gramme auch die theoretischen Einrichtungen an den Fakultäten mit einbezie-
hen. Es freut mich, dass in der DFG-Senatskommission auch Vertreter der 
Grundlagenforschung mitarbeiten – es ist nur schade, dass diese Kommission 
„Klinische Forschung“ heißt. 
 
Bruckner-Tuderman 
Der Grund liegt in der Ausrichtung der DFG, die für alle Wissenschaften 
spricht. Der Begriff „Medizinische Forschung“, den ich selbst bevorzugt hätte, 
war dort nicht mehrheitsfähig, so dass ein Kompromiss gewählt wurde. Die 
Nachwuchssorgen der theoretischen Fächer sind der DFG durchaus bekannt. 
Es wird kein Finanzierungsprogramm der DFG geben, welches nur für die kli-
nischen Disziplinen zugänglich wäre. 
 
Schmidt 
Wir stehen hier vor einem weltweiten Problem, denn der Physician Scientist ist 
eine gefährdete Spezies. Der klassische Forscher unterscheidet sich vom Arzt, 
der „nebenher“ forschen soll und das mit den üblichen Arbeitszeitvorgaben 
überhaupt nicht unter einen Hut bringen kann. In internationalen Organisati-
onen wurden bereits Szenarien ausgemalt, wie sich ein reines Vermehren der 
jetzt vorhandenen Fördermaßnahmen auswirken würde. Sie sehen neben ande-
ren eine dann nur noch auf privater Basis gesponserte klinische Forschung vo-
raus. 
 
Bruckner-Tuderman 
Die Senatskommission nimmt erst zum Juli 2013 ihre Arbeit auf, insofern be-
steht noch gar kein Programm. Alle diese Aspekte werden analysiert und mit 
dem Ziel geprüft, international kompetitive Lösungen zu finden. 
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Hildebrandt 
Der Hinweis auf eine möglicherweise erforderliche Umfrage ist Anlass, auf ein 
durch das IGES im Auftrag des BMBF erarbeitete Befragung hinzuweisen. Der 
Fragebogen ist leider sehr lang geworden und wahrscheinlich haben deshalb 
viele Fakultäten nicht reagiert. Der Fragebogen ist aber sehr wichtig. Daher sind 
alle Fakultäten aufgerufen, zumindest die Fragen zu beantworten, die sie für 
relevant halten. 
 
Hahn 
Ich freue mich auf die Arbeit der DFG-Senatskommission und möchte die drei 
am Schluss genannten Punkte flexicurity, Zusammenarbeit und guter Wille nur 
unterstreichen. Diese drei Punkte müssten aber um einen vierten ergänzt wer-
den, der mit gut vorbereiteten jungen Ärztinnen und Ärzten, die schon wäh-
rend ihres Studiums mit Forschung zusammentreffen, am besten gekennzeich-
net wäre. Die Anschlussfähigkeit an die genannten Förderprogramme sollte 
vom ersten Tag des Medizinstudiums an geschaffen werden. Der NKLM ist da-
zu eine Maßnahme. Jede Fakultät sollte aber vom ersten Tag des Studiums an in 
einer Art longitudinalem Forschungscurriculum an die Forschung als Teil der 
ärztlichen Tätigkeit heranführen. In Groningen werden durch das dort einge-
richtete MD/PhD-Programm pro Jahr bis zu 10 % der etwa 440 Studierenden 
zum PhD geführt. Dort wird vom ersten Tag an zur Forschung animiert und 
mit kleinen Projekten an die Forschung herangeführt. 
 
Grüters-Kieslich 
Der Clinical Scientist ist nicht nur eine Frage der Nachwuchsförderung. Auch 
die Mentoren benötigen mehr geschützte Zeit, um als Mentor agieren zu kön-
nen, also z. B. in einer Visite über Forschungsfragen oder Differentialdiagnosen 
zu diskutieren. Stattdessen dreht sich unter dem Aspekt der Ökonomisierung 
alles um möglichst kurze Verweildauern oder OP’s und die früher gut besuch-
ten Journal Clubs gehören leider der Vergangenheit an. 
 


