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Entwicklungen und Herausforderungen in der 
Gesundheitsforschung 
 
Dr. Georg Schütte  
Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, 
Berlin 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 
 
Sehr geehrte Präsidenten, 
Herr Prof. Forchel als Hausherr und Präsident der Universität, 
Herr Prof. Kroemer als Gastgeber und Präsident des MFT, 
sehr geehrter Herr Prof. Frosch als Dekan der Medizinischen Fakultät, 
sehr geehrte Frau Abgeordnete, 
sehr geehrte distinguierte Rednerinnen und Redner, 
sehr geehrte angehende und ausgehende Mitglieder des Präsidiums des MFT, 
sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Vielen herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf, am traditionellen Tagungstag des 
Medizinischen Fakultätentages. Es ist der Fronleichnamstag, und ich denke darüber 
nach, warum die Wahl des Termins seit Jahren auf diesen Tag fällt. Wenn Sie mir den 
gewagten Brückenschlag von mittelalterlicher Legendenbildung über die Etymologie 
zum Heute gestatten, so kommt nach meiner Hypothese Fronleichnam vom mittel-
hochdeutschen Wort „Vronlichnam“. Ich habe gelernt, dass mit „lichnam“ nicht der 
tote, sondern der lebendige Leib konnotiert wurde. Damit bin ich bei Ihrem Slogan 
„Wir bilden Ärzte aus, forschen und sorgen für Ihre Gesundheit“. Das war meine sehr 
gewagte Hypothese. Zugleich der Dank, dass ich wieder bei Ihnen sein darf, nachdem 
ich bereits vor einigen Jahren beim Medizinischen Fakultätentag vortragen durfte.  
 

I. Einleitung 
Ich würde heute gern ein wenig die Dynamik, die sich in den vergangenen Jahren voll-
zogen hat, noch einmal schildern und drei Leitfragen verfolgen:  

1. Sind wir in Deutschland in der Gesundheitsforschung gut aufgestellt? 
2. Was sind die großen Entwicklungen und die wissenschaftlichen Herausforde-

rungen, denen wir uns in Deutschland stellen müssen? 
3. Wo müssen wir national, aber auch international stärker Verantwortung über-

nehmen? 
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II.  Notwendigkeit von Zusammenarbeit und Modernisierung 
Lassen Sie mich mit der ersten Leitfrage beginnen: Ist die Gesundheitsforschung in 
Deutschland gut aufgestellt?  
Die deutsche Gesundheitsforschung erhält grundsätzlich gute Noten. Die Experten-
kommission Forschung und Innovation (EFI) hat das im Jahr 2014 bestätigt. Sie hat 
sich in ihrem Jahresgutachten mit der medizinischen Forschung und der Gesundheits-
forschung in Deutschland beschäftigt, ein durchaus positives Zeugnis ausgestellt und 
gleichzeitig aber auch betont, welche zentrale Rolle der Hochschulmedizin innerhalb 
der Gesundheitsforschung zukommt. 
 
Das Spannungsverhältnis, welches Herr Kroemer in seiner Eröffnungsrede geschildert 
hat, ist prägend: Die Gesundheitsforschung steht in den Universitäten und ihren Uni-
versitätsklinika zwischen der Gesundheitsversorgung einerseits und den wirtschaftli-
chen Zwängen andererseits und soll gleichzeitig jedoch in der Forschung internationa-
le Spitzenleistungen erbringen. Das gilt insbesondere für die Strukturbildung in der 
Forschung. 
 
Die große Aufgabe der Strukturbildung besteht in der Vernetzung und Zusammenar-
beit der verschiedenen Akteure. Die wichtigen Akteure des Gesundheitswesens haben 
wir in den vergangenen eineinhalb Jahren im „Pharmadialog“ zusammengebracht: Die 
Bundesregierung hat einen Dialog mit Wirtschaftsunternehmen der Pharma- und Me-
dizintechnikbranche, Kostenträgern und der Wissenschaft ins Leben gerufen, dessen 
Ergebnisse kürzlich vorgestellt worden sind und der mit dem Ergebnispapier nun zu 
einem ersten Abschluss gebracht wurde.  
 
Mit Blick auf die Forschungsstrukturen haben wir in Deutschland ja die Besonderheit, 
dass zwei komplementäre Stränge, die universitäre und außeruniversitäre Forschung, 
bestehen. Beide Stränge kommen durchaus zusammen. Die EFI-Kommission hat die 
„institutionelle Komplexität“ betont als eine wohl eher kritische Wertung. Wenn es 
aber gelingt, zwischen diesen beiden Säulen der Forschung konstruktiv und immer 
stärker und intensiver zusammenzuarbeiten, dann kann die „institutionelle Komplexi-
tät“ zur Stärke werden. Diese Zusammenarbeit ist wichtiger denn je, denn ohne sie 
können die herausfordernden Aufgaben, allen voran eine effiziente und zügige Trans-
lation, nicht bewältigt werden. 
 
Aus diesem Grund hat das BMBF die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung 
(DZG) initiiert. Inzwischen arbeiten hier über 80 universitäre und außeruniversitäre 
Partner zusammen. Als ich zum ersten Mal in Ihrem Kreise zu Gast war, um über die 
Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung zu sprechen, wurde ich in der Diskussi-
on damit konfrontiert, dass diese Zentren doch nur dazu da wären, der universitären 
Medizin „Betten wegzunehmen“.  
Ich habe mit diesem Argument immer wieder gehadert und gerungen, weil mir die 
Aussage „unsere Betten“ aus Sicht der Forschung letztendlich nicht zielgerichtet er-
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schien. Wichtig ist doch, wie wir Strukturen schaffen können, die dazu führen, dass am 
Ende Forschungsergebnisse beim Patienten ankommen. Das steht im Mittelpunkt und 
nicht die „Betten“.  
 
Herr Kroemer gibt dabei zu bedenken, dass die Universitätsmedizin permanent am 
Rande wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit arbeitet. Daher ist es aus seiner Sicht schon 
entscheidend, wem die Betten gehören, denn die Universitätsklinika müssen am Ende 
doch noch eine „schwarze Null“ erwirtschaften. Das ist die Herausforderung, vor der 
wir stehen und die wir auch immer wieder im Dialog mit den Kolleginnen und Kolle-
gen im Bundesgesundheitsministerium sehen. Es wird dabei manchmal angemerkt, 
dass die Rollenverteilung bei gemeinsamen Auftritten sehr ungünstig ist: Das BMBF 
berichtet aus der Forschungsperspektive immer über spannende Innovationen und das 
dabei auszugebende Geld, und das BMG – so wird es dort gesehen – hat dann den 
schwarzen Peter, erklären zu müssen, wie das System noch zu finanzieren ist. Dieses 
Spannungsverhältnis versuchen wir immer wieder, auch politisch, zu lösen. 
 
Mit den Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung ist es gelungen, eine Basis des 
Vertrauens zu schaffen. War in der Gründungsphase der Prozess zur Einrichtung der 
Zentren zunächst noch stärker top down organisiert, haben wir dann aber begonnen, 
ihn zu einem bottom up-Prozess zu machen, der wissenschaftsgeleitet abläuft. Wir 
haben über die Zeit ein Vertrauen der Kooperation geschaffen.  
 
Heute, sieben Jahre nach Gründung der ersten Zentren, können wir Bilanz ziehen. Die 
ersten Zwischenevaluationen der einzelnen Zentren sind in Kürze abgeschlossen. Es 
gab bislang sehr positive Rückmeldungen der Gutachterpanels zu den Aufbauleistun-
gen der DZG und zu den bisher erreichten Fortschritten der translationalen Forschung. 
In den DZG haben sich exzellente und hochproduktive Gruppen etabliert. Es sind ko-
härente, gut strukturierte und kooperative Netzwerke von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern in ganz Deutschland entstanden. Die Gutachter haben auch wertvolle 
Anregungen sowohl an die Zentren selbst als auch an die Zuwendungsgeber gerichtet, 
wie die DZG ihrer Aufgabe künftig noch besser gerecht werden können. Beispielsweise 
seien folgende Punkte genannt:  

a) Die Forschung sollte noch stärker und strategischer auf Translation ausge-
richtet sein. 

b) Insbesondere ist der klinische Bereich, auch hinsichtlich der Nachwuchs-
förderung, mehr zu adressieren. 

c) Bei der Sicherung der wissenschaftlichen Qualität soll vermehrt externe Ex-
pertise eingebunden werden. 

d) Die Kooperation mit der Industrie soll forciert werden. 
e) Patienten sollen intensiver eingebunden werden. 

 
Als nächstes wird in einer zentrenübergreifenden Betrachtung zu prüfen sein, welcher 
Handlungsbedarf bei der Weiterentwicklung des DZG-Konzepts besteht. Aus dem 
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BMBF wurde der Wissenschaftsrat gebeten, eine solche Betrachtung vorzunehmen. 
Wir erwarten, dass der Wissenschaftsrat bis Mitte 2017 entsprechende Empfehlungen 
in einer Stellungnahme erarbeiten wird. Der Wissenschaftsrat hat dankenswerterweise 
das Thema kurzfristig auf seine Agenda genommen.  
 
Die bisherige Entwicklung zeigt, dass die Universitätsmedizin sehr gut von den DZG 
profitiert. Ein ganz erheblicher Teil der Mittel, die wir bislang für die DZG aufgewen-
det haben, ist den Universitäten und Universitätskliniken bei den Zentren zugutege-
kommen. Wir müssen nun schauen, wie es uns gelingen kann, diese Mittel auch effek-
tiv einzusetzen. Es ist immer konsensstiftend, große Konsortien zu bilden, an denen 
möglichst Viele partizipieren. Als Kehrseite ist zu nennen, dass sich damit der Mitte-
leinsatz auf Viele verteilt und Viele wenig bekommen. Dabei ist zu fragen, wie es gelin-
gen kann, in den großen Konsortien gemeinsame Forschungsagenden zu entwickeln, 
zu verfolgen und Partikularinteressen dabei hintenan zu stellen. Dieser Prozess wird 
und muss die DZG noch einmal weiterbringen. 
 
Wir wollen, auch über die Deutschen Zentren hinaus, die übergreifende Zusammenar-
beit der Institutionen im Gesundheitsbereich voranbringen. Die Einrichtung des Fo-
rums Gesundheitsforschung im November letzten Jahres war ein entscheidender 
Schritt. Es führt auf einem neuen Niveau die verantwortlichen Vertreterinnen und 
Vertreter aller großen Forschungs- und Wissenschaftsorganisationen inklusive der 
Hochschulmedizin mit Vertreterinnen und Vertretern der Industrie zur Strategieent-
wicklung und Umsetzung zusammen. Es sollen - über die einzelnen Disziplinen und 
Disziplineninteressen hinweg - Konzepte erarbeitet werden, um sich den Herausforde-
rungen einer exzellenten Forschungslandschaft zu stellen, Probleme anzugehen und 
Potenziale zu schaffen.  
 
Zwei Themen stehen derzeit bei der Arbeit des Forums Gesundheitsforschung im 
Vordergrund: Zum einen geht es um die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Gesundheitsforschung mit dem Schlagwort Wertschöpfungskette. Dabei 
wird die Innovation von der Idee aus der Grundlagenforschung bis hin zur medizini-
schen Anwendung mit dem Ziel analysiert, bestehende Hürden zu eliminieren. Im 
zweiten thematischen Fokus wird die Frage beleuchtet, wie man sich effizient hinsicht-
lich der modernen lebenswissenschaftlichen Infrastrukturen aufstellt. Dies hat Herr 
Kroemer in seiner Einführung bereits erwähnt. 
 
Es zeigt sich, dass diese Infrastrukturen nach anderen Gesetzmäßigkeiten funktionie-
ren, als wir das beispielsweise in der physikalischen Grundlagenforschung sehen. „Big 
Science“ entstand nach dem 2. Weltkrieg primär in der Physik. Die Kolleginnen und 
Kollegen in der Physik haben gegenüber der Medizin ungefähr ein halbes Jahrhundert 
Vorsprung im Umgang mit großen Forschungsinfrastrukturen. Allerdings sind die 
technologischen Voraussetzungen für große Infrastrukturen inzwischen längst in der 
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Gesundheitsforschung angekommen. Darauf hat unter anderem das Positionspapier 
der Leopoldina zu den Omics-Technologien noch einmal hingewiesen.  
 
Wir müssen überlegen, wie wir mit dieser anderen Art der Technologie umgehen. 
Wenn in der Medizin beispielsweise Geräte für Hochdurchsatz-Sequenzierungs-
verfahren beschafft werden sollen, steht nach zwei Jahren bereits die nächste Gerätege-
neration zur Verfügung. Wir haben eine andere Form der Kooperation zwischen pri-
vaten Anbietern und Dienstleistern und öffentlichem Interesse. Wir haben eine andere 
Form der Investitionsnotwendigkeiten und wir müssen überlegen, wie wir mit dieser 
technologisch-wissenschaftlichen Herausforderung angemessen umgehen.  
  
Wir haben im BMBF einen Roadmap-Prozess für Forschungsinfrastrukturen auf den 
Weg gebracht. Ich denke, dass die Arbeitsgruppe im Forum Gesundheitsforschung 
auch dazu beitragen kann, sich hier strategisch richtig zu positionieren.  
 
Das bedeutet für Sie als Vertreter der universitären Medizin zu überlegen, wo Eigenin-
teressen liegen und wo Dinge im Interesse der Allgemeinheit gepoolt werden können. 
Dies ist eine Herausforderung bei Forschungsinfrastrukturen in der Gesundheitsfor-
schung, die eher dezentral aufgestellt sind. Wir müssen hier einen Mechanismus fin-
den, mit dem es gelingen kann, Eigen- und Gemeinschaftsinteressen in ein angemesse-
nes Verhältnis zu setzen.  
 
Noch einige Worte zu anderen Entwicklungen, die zeigen, wie die Forschungsförde-
rung des BMBF auch Impulse zur strukturellen Weiterentwicklung und Modernisie-
rung gibt. Herr Präsident Forchel hat bereits die „Integrierten Forschungs- und Be-
handlungszentren“ benannt. Acht solcher Zentren gibt es, jeweils mit rund 50 Mio. 
Euro über zehn Jahre finanziert, zum Beispiel zu den Themen Schlaganfall, Adipositas, 
Herzinsuffizienz oder Transplantationsmedizin. Ziel dieser Maßnahme ist der Aufbau 
und die Erprobung von neuen Organisationsstrukturen mit Modellcharakter für die 
Hochschulmedizin. Wichtige der von EFI oder auch von der DFG benannten Deside-
rate, wie die gezielte Förderung von Forschungskarrieren und optimale Rahmenbedin-
gungen für die klinische Spitzenforschung, werden hier realisiert. 
 
Die wesentliche Herausforderung beim Start solcher Initiativen ist die Nachhaltigkeit. 
Diese Frage ist für uns im Ministerium sehr relevant, denn diese Zentren sollen nach-
haltig aufgebaut werden, und es wurde 2008 unterschrieben, dass man in zehn Jahren 
eine Folgeperspektive entwickeln will. Deswegen nutze ich heute die Gelegenheit, Sie 
dazu zu motivieren, mindestens die kommenden zwei Jahre zum Nachdenken zu nut-
zen, wie jenseits einer BMBF-Förderung tatsächlich der Modellcharakter in ein nach-
haltiges Wirken überführt werden kann.  
 
Die Exzellenzinitiative werden Sie nachher noch diskutieren. Die Ministerpräsidenten 
der Länder werden gemeinsam mit dem Bund im Juni die Entscheidung treffen. Insge-
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samt ist es dann aber eine Chance, in die sich die Gesundheitsforschung auch einbrin-
gen muss.   
 
Schließlich gibt es, und auch das hat Herr Kroemer vorhin erwähnt, den „Masterplan 
Medizinstudium“. Wir als BMBF vertreten die Position, dass das Gutachten des Wis-
senschaftsrates zur Reform des Medizinstudiums angemessen berücksichtigt werden 
sollte. Darin sind wesentliche Aspekte benannt, die es wert sind, betrachtet zu werden, 
zum Beispiel, die Forschungsorientierung in der Medizinausbildung hinreichend in 
den Blick zu nehmen. Wir sehen eine politische Konstellation in Form einer komple-
xen Gemengelage. Im Juni 2016 werden die Kultusministerkonferenz und die Gesund-
heitsministerkonferenz zunächst noch einmal getrennt über diesen Masterplan disku-
tieren. Wir sehen als BMBF, dass wir keinen Medizinermangel in Deutschland haben. 
Wohl aber haben wir ein Verteilungsproblem – wo wollen junge Ärztinnen und Ärzte 
nach dem Studium arbeiten? Wir brauchen Anreize, damit Medizinerinnen und Medi-
ziner auch in die ländlichen Praxen gehen. Die Studienplätze der Medizin sind mit 
geschätzt 35.000 Euro pro Platz und Jahr die teuersten Studienplätze, die wir uns in 
diesem Land leisten. Es stellt sich die Frage des Abwanderns in andere Berufsfelder, in 
andere Karrierewege oder in andere Länder. Wir argumentieren daher für einen politi-
schen Kompromiss, der nicht bei der teuersten und ineffektivsten Stelle ansetzt, näm-
lich der Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze. Wenn Sie sich mit kreativen 
Anregungen in die weitere Debatte einbringen, wie man die Strukturen im ländlichen 
Raum so attraktiv machen kann und so ausgestaltet, dass die ländliche Versorgung 
gesichert ist, so ist das ein richtiger Weg.  
 

III. Nationale Herausforderung Innovation 
Damit bin ich bei meiner zweiten eingangs gestellten Frage: Was sind die Herausforde-
rungen in Deutschland und wo stehen wir? 
Das Thema „Herausforderungen auf der technologischen Ebene“ habe ich im Hinblick 
auf die Omics-Technologien vorhin erwähnt. Herr Kroemer hat den großen Trend der 
Digitalisierung angesprochen – wie gehen wir mit den großen Datenmengen und den 
technologischen Möglichkeiten, die sich in der Medizin ergeben, um? Es gibt immer 
symbolische Taten, eine mag sein, dass erst kürzlich die Firma IBM verkündet hat, dass 
das kognitive Computerprogramm IBM Watson auch im Bereich der Onkologie einge-
setzt werden soll. Das Programm soll Voraussagen zur Wirksamkeit von Krebsthera-
pien machen. Ich habe unlängst mit dem neuen Wissenschaftlichen Direktor des Max-
Delbrück-Zentrums in Berlin, Herrn Prof. Lohse, der von hier nach Berlin gewechselt 
ist, gesprochen. Er hat mir erläutert, dass die Computermodellierung einzelner Mole-
küle jetzt schon so weit gediehen sei, dass man damit Mechanismen, die man bisher 
versucht hat, durch Hochdurchsatz-Screeningverfahren sich modellmäßig zu erschlie-
ßen, nun am Rechner simulieren kann und sich die Vorhersagegenauigkeit steigern 
wird. Das zeigt, dass der Digitalisierungstrend in der Gesundheitsforschung voll ange-
kommen ist. Wir müssen uns anstrengen, um in einem wichtigen Zukunftsfeld den 
Anschluss nicht zu verlieren. 
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Im 2015 gegründeten Fachforum „Digitalisierung und Gesundheit“ wird in den kom-
menden Monaten ein Zukunftsbild bis etwa 2030 entwerfen. In diesem Fachforum 
entwickeln Vertreter von Forschung, Versorgung und Industrie Zukunftsszenarien für 
den gesunden Menschen im digitalen Zeitalter. Dabei sollen notwendige Schritte zur 
Realisierung dieser Zukunftsszenarien herausgearbeitet werden. 
 
Mit der digitalen Agenda der Bundesregierung machen wir bereits einen wichtigen 
Schritt. Die Agenda greift die Digitalisierung in der Medizin in den Bereichen Medizi-
ninformatik, Telemedizin und eHealth als gesellschaftliche Zukunftsaufgabe auf. Die 
Medizininformatik ist der Bereich, den Herr Kroemer vorhin angesprochen hat und 
den wir als BMBF mit der nationalen Initiative Medizininformatik nun adressieren. 
Wir haben im Ministerium über dieses Förderkonzept lange beraten, insbesondere 
unter der Fragestellung, ob dies in große PC-Ausstattungsprogramme für die Universi-
tätsklinika münden könnte, was mit Forschungsförderung und Forschungspolitik 
nichts mehr zu tun hätte, sondern lediglich eine Ausstattungsfrage wäre.  
 
Ich glaube aber, dass unser Förderkonzept Medizininformatik im November letzten 
Jahres ambitioniert genug auf den Weg gebracht wurde, um das vorgenannte Ziel zu 
erreichen. Wir stellen in den kommenden fünf Jahren insgesamt 100 Mio. Euro bereit. 
Im Kern geht es darum, die zwei großen Datenwelten zusammenzuführen, die bislang 
weitestgehend getrennt sind. Täglich werden zum einen riesige Mengen klinischer Da-
ten von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten oder in Krankenhäusern erfasst. 
Gleichzeitig produziert auch die biomedizinische Forschung immer größere Daten-
mengen. Wenn es gelingt, in den Konsortien, die sich bilden, diese Brücke zu schlagen, 
dann wären wir, so glaube ich, auch international einen großen Schritt weiter. Ein we-
sentliches Element in den Konsortien sind die angestrebten Datenintegrationszentren 
zur systematischen Zusammenführung und Nutzbarmachung dieser Daten, und zwar 
über die Grenzen von Institutionen und Standorten hinweg. Die große Herausforde-
rung besteht auch hier darin, keine Insellösungen zu schaffen, sondern Lösungen mit 
Modellcharakter, die dann übertragen werden können.  
   
Unsere bisherigen Erfahrungen zur Forschungsförderung im Bereich von eHealth oder 
in der Telemedizin deuten an, dass das kein einfaches Spannungsverhältnis ist. Dieje-
nigen, die vor Ort an speziellen Indikationen oder speziellen Fragestellungen arbeiten, 
schaffen am Ende auch technologische Lösungen, die für ihren Einzelfall optimal sind, 
haben aber Schwierigkeiten bei der Übertragung auf andere Fragen in der Fläche. Wir 
versuchen, mit der Förderung in der Medizininformatik hier einen Schritt weiter zu 
kommen und flächendeckende technologische Lösungen zu schaffen.  
Die erste Phase der Förderinitiative wird als neunmonatige Konzeptphase in diesem 
Sommer starten. Es gab eine Vorauswahl, und fast alle Universitätskliniken sind an den 
Konsortialanträgen für die Konzeptphase beteiligt. Auch zahlreiche Unternehmen der 
Informationstechnologie, der Medizintechnik und der Pharmawirtschaft haben ihr 
Interesse an einer Mitarbeit bekundet. Uns wurde ans Herz gelegt, auch junge, kleine, 
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mobile Unternehmen mit in den Blick zu nehmen. Über die hohe Resonanz freue ich 
mich sehr. Wir hoffen, dass es gelingt, die gewünschten Kooperationen in den Konsor-
tien zu betreiben. 
 
Informationstechnologien sind zudem ein wichtiges Schlüsselelement moderner Medi-
zintechnik. Um den Herausforderungen zu begegnen, wurde der nationale Strategie-
prozess „Innovationen in der Medizintechnik“ ins Leben gerufen. Der Prozess wird 
vom BMBF gemeinsam mit dem Gesundheits- und dem Wirtschaftsministerium ge-
tragen. Aufbauend auf den Ergebnissen wird das BMBF nun ein Fachprogramm Medi-
zintechnik auflegen. Gezielte Impulse sind auch schon gesetzt: Die Mittel für die Maß-
nahme „KMU-innovativ“ wurden verdoppelt. Mit unserem branchen- und diszipli-
nenübergreifenden Zehn-Punkte-Programm „Vorfahrt für den Mittelstand“ verleihen 
wir auch der Medizintechnik-Förderung neuen Schub. Wir wollen die Champions und 
Weltmarktführer, die wir in diesem Bereich haben, beispielsweise im Südwesten 
Deutschlands, weiter in der Lage sehen, ihre Stärken und ihre internationale Marktfüh-
rerschaft behaupten zu können. Wir wollen zudem die Brücke von der Industrie in die 
Klinik schlagen. Dazu werden bis zu 30 Mio. Euro für sogenannte Industrie-in-Klinik-
Plattformen ausgeschrieben, die mit ihrem neuen Dienstleistungsangebot die Zusam-
menarbeit zwischen Klinikern und Innovatoren verbessern werden.  
 
Gelingen werden solche Prozesse erst dann, wenn die Wissenschaft ihren Beitrag dazu 
leistet. Insofern ist meine Bitte an Sie, auch angesichts bestehenden Engagements in 
der Grundlagenforschung und in der Versorgung für Forschungskooperationen mit 
der Wirtschaft offen zu sein. 
 

IV. Herausforderung globale Gesundheit 
Damit komme ich zu meiner dritten eingangs formulierten Leitfrage: Wo müssen wir 
Verantwortung übernehmen – national und international?  
Der Bedarf an innovativen Ansätzen zur Verbesserung der Gesundheit besteht nicht 
nur in Deutschland, er besteht weltweit. Zusätzlich zu den nationalen Herausforderun-
gen muss die deutsche Gesundheitsforschung auch immer stärker auf internationale 
Entwicklungen reagieren. Eine der Herausforderungen sehe ich darin, das Gute, was 
wir in der Gesundheitsforschung und den Forschungsstrukturen in Deutschland schaf-
fen, auch international sichtbar zu machen. Ist die Forschung in Deutschland fokus-
siert genug, um im internationalen Wettbewerb eine führende Rolle zu spielen? Müs-
sen wir gar noch mutiger sein, müssen wir uns noch zentralisierter aufstellen, noch 
mehr thematisch, räumlich und seitens der Ressourcen bündeln und strukturieren, um 
in der Konkurrenz bestehen können? 
 
Als innovatives, wohlhabendes und verantwortungsbewusstes Land trägt Deutschland 
auch für die globale Gesundheit Verantwortung. Im Kontext der G7-Diskussionen 
fand erst vor wenigen Tagen ein Wissenschaftsministertreffen in Japan statt. 2015 fand 
dieses Treffen hier in Deutschland statt, und wir haben das große Thema „Globale Ge-
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sundheit“ dort diskutiert. Diese Diskussion ergab sich nicht nur im Hinblick auf die 
damalige Herausforderung durch den Ausbruch der Ebola-Epidemie in Westafrika, 
sondern auch unter dem Aspekt, sogenannte vernachlässigte und armutsassoziierte 
Erkrankungen zu bekämpfen.  
 
Welche Rolle können wir in Deutschland dabei spielen? Das Deutsche Zentrum für 
Infektionsforschung als eines der acht DZG hat hier eine wichtige Rolle gespielt. Es hat 
Beiträge bei der Entwicklung eines Ebola-Impfstoffes geleistet. Wir versuchen derzeit, 
gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Gesundheitsministerium im 
Kontext der Weltgesundheitsorganisation zunächst ein Forschungsmapping zu ver-
nachlässigten und armutsassoziierten Erkrankungen auf den Weg zu bringen, um im 
Anschluss daran in einer internationalen Abstimmung von Forschungsagenden und 
Forschungsanstrengungen zu einem effektiven Mitteleinsatz zu kommen. Damit wol-
len wir eine gute Balance zwischen Konkurrenz in der Forschung und komplementärer 
Kooperation schaffen. 
 
Wir unterstützen das von deutscher Seite, indem das BMBF durch seine Forschungs-
förderung auch bereits vor dem G7-Gipfel in Elmau 2015 eine gute Basis gelegt und im 
Jahr 2011 ein Förderkonzept für armutsassoziierte und vernachlässigte Krankheiten 
aufgelegt hat. Mit der Aktualisierung des Konzepts im letzten Jahr haben wir unser 
Engagement nochmals deutlich gesteigert. 2012 haben wir Projektmittel in Höhe von 
rund 7,5 Mio. Euro für diese Forschung bereitgestellt. Im nächsten Jahr werden es 
rund 25 Mio. Euro sein. Dabei wollen wir zum einen Gesundheitsforschungsnetze in 
Afrika aufbauen, in denen deutsche und afrikanische Partner kooperieren und gemein-
sam für bestimmte Indikationen neue Diagnostika und Therapeutika entwickeln. Wir 
engagieren uns auch in sogenannten Product-Development-Partnerships. Das sind 
öffentlich-private Partnerschaften, die oftmals in Strukturen vergleichbar mit NGO 
organisiert sind, um im öffentlichen Interesse dort, wo die Pharmafirmen nicht ein-
steigen, voranzukommen. 
 
Die Welt kommt auch zu uns. Die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, brin-
gen neue Krankheitsbilder mit ins Land und stellen neue Herausforderungen an das 
Gesundheitssystem. Viele Gesundheitsprobleme der Menschen, die zu uns kommen, 
sind von komplexerer Natur. Das betrifft nicht nur die Regelversorgung, sondern auch 
als wissenschaftliche Fragestellungen z.B. Aspekte der Traumabewältigung. Viele der 
betroffenen Menschen haben durch Bürgerkrieg, Terror und Verfolgung traumatische 
Erfahrungen gemacht. Wir haben uns intensiv mit der Planung eine Förderinitiative 
„Psychische Gesundheit von geflüchteten Menschen“ befasst, die noch in diesem Jahr 
starten soll.  
 
Der Universitätsmedizin kommt hierbei erneut eine wichtige Rolle zu. Zum einen des-
halb, weil hier Forschung und Versorgung vereint sind. Ohne diese wichtige Schnitt-
stelle wird es nicht gelingen, in kurzer Zeit wirksame und praxisnahe Lösungen zu 
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entwickeln. Zum anderen befinden sich unter dem universitären Dach auch die Psy-
chologie, Sozial- und Kulturwissenschaften. Deren Beteiligung ist für die Entwicklung 
kultursensibler Behandlungskonzepte unabdingbar. 

 
V. Ausblick 

Wenn ich einen Blick nach vorn versuche, so möchte ich als Zusammenfassung vier 
Punkte nennen. 
Als ersten Punkt nenne ich die kontinuierliche strategische Ausrichtung der Gesund-
heitsforschung. Magnifizenz, Sie haben sich in Ihrem Grußwort bei uns als Förderer 
für die Gesundheitsforschung bedankt. Ich nehme einen solchen Dank gern an, sage 
aber zugleich, dass das der Dank an uns und an uns alle ist, denn es ist das Geld der 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, welches wir ausgeben. Die Rolle der Förderer be-
steht in der Schaffung von Bedingungen, die es ermöglichen, dieses Geld möglichst 
zielgerichtet und effizient auszugeben. Dazu müssen wir strategisch planen und orga-
nisieren. Das Forum Gesundheitsforschung mit den beiden Arbeitsgruppen ist ein In-
strument auf dem Weg, diese strategische Ausrichtung zu schaffen. 
 
Einen zweiten Punkt sehe ich in der Identifikation der großen Themen. Wir müssen 
uns immer wieder fragen, ob das, was wir fördern, auch relevant ist. Die Relevanzdis-
kussion ist schwierig zu führen, denn die stereotype Relevanzargumentation im ge-
sundheitsmedizinischen Bereich lautet: „Alles, was die Zahl der Erkrankten, die Zahl 
der Todesfälle reduziert, reduziert die Summe der Lasten für das Gesundheitssys-
tem.“ Jede Zahl für sich ist sehr beeindruckend, jeder Verstorbene ist einer zu viel. 
Wird damit jedoch eine Generalrelevanz unterfüttert, so führt uns das nicht weiter. 
Wir müssen über diese Argumentationsmuster hinauskommen und zu einer kritischen 
Abwägung gelangen, die Partikularinteressen und Gemeinschaftsinteressen in ein ge-
sundes Verhältnis bringt.  
 
Wie sind wir mit unserer Forschung international sichtbar und können uns einord-
nen? Wo können wir von anderen Ergebnissen profitieren, wo gehen wir voran, um als 
Magnet die jungen Talente in der Forschung heranzuziehen? Ein wichtiges Element ist 
dafür das Schlagwort „Vernetzung“ – wie schlagen wir tragfähige Brücken zu den 
Partnern in der Forschung? Es kann zum Beispiel bei der eingangs genannten Betten-
frage gelingen, neue, kreative Lösungen zu entwickeln. So könnten in Deutschland 
Forschungsbetten eingerichtet werden, die als Ressource und Forschungsinfrastruktur 
zur Verfügung stehen, um den Bedarf in der angewandten Forschung zu decken. Diese 
Betten könnten sich aber auch ohne zusätzliche finanzielle Belastung in das System der 
Gesundheitsversorgung einordnen.  
 
Wir müssen drittens die internationale Sichtbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit stärken. 
Hierzu habe ich zuvor schon einige Überlegungen genannt. Wir müssen immer wieder 
fragen, wie viel Dezentralität richtig und wie viel Zentralität erforderlich sind, damit 
unsere Forschung sichtbar und konkurrenzfähig bleibt. 
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Das vierte und letzte Stichwort heißt Effizienz und Nachhaltigkeit. Wie schaffen wir 
Strukturen, die sich erhalten und auch als Wissenschaftsstrukturen finanzierbar blei-
ben? 
 
Für all das braucht man den Dialog. Sie organisieren ihn hier mit dem Medizinischen 
Fakultätentag. Es gibt einige andere Dialogforen, die ich in meinen Ausführungen er-
wähnt habe. Lassen Sie uns alle diese Gelegenheiten konstruktiv nutzen – ich freue 
mich auf weitere Diskussionen. 
 
Vielen Dank! 


