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Strukturfragen der Organisation klinischer Forschung 
 
Prof. Dr. Peter J. Meier-Abt 
Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften,   
Basel/Zürich 
 
 
Herr Vorsitzender, 
meine Damen und Herren! 
 
Zunächst möchte ich mich bedanken, dass Sie mich eingeladen haben, um 
hier über Strukturfragen und die Organisation der klinischen Forschung zu 
sprechen. Ich werde über die Erfahrungen in der Schweiz berichten und die 
Entwicklung vorstellen und. Sie werden am Schluss meines Vortrages sehen, 
dass wir einen großen Schritt vorangekommen sind, dass wir aber auch 
technologisch orientierte Plattformen benötigen, damit sich die klinische 
Forschung  weiterentwickeln kann. Vieles wird Ihnen bereits bekannt sein – 
ich verweise hier auf das KKS-Netzwerk, welches für die Strukturen in der 
Schweiz als Vorbild diente. 
 
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts gab es mit der Sequenzierung des Human-
genoms einen regelrechten „rush“ in der Entwicklung der Life Sciences For-
schung. Es entstanden „hypes and hopes“, die Grundlagen aller Krankheiten 
und neue Therapien auf genetischer Basis zu erklären und zu implementie-
ren. Damals warnte schon der Direktor der National Institutes of Health, in-
dem er sagte, dass wir die Grundlagenforschung nicht zum Vorteil des Pati-
enten umsetzen könnten, wenn es uns nicht gelinge, die klinische Forschung 
zu professionalisieren und insbesondere die Karrieren, die Ausbildung und 
die Nachwuchsförderung in der klinischen Forschung zu verbessern. 
Seither hat es zwei Entwicklungen gegeben, die translationale Forschung und 
die personalisierte Medizin. Die translationale Forschung meint die Brü-
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ckenbildung zwischen Grundlagenforschung und Krankenbett und umge-
kehrt. In der Realität stehen die Forschenden noch zu ausschließlich auf ei-
ner Seite entweder in der Grundlagenforschung oder in der Klinik, und es 
passiert an Translation viel weniger als notwendig wäre. Viele Grundlagen-
forschende sind mit ihren ganz spezifischen Problemen beschäftigt, das Er-
arbeiten einer guten Publikation dauert mehrere Jahre und der Grundlagen-
forscher hat kaum noch Zeit, um über den Tellerrand zu schauen und zu se-
hen, was sich in der Klinik neu entwickelt. Auf der anderen Seite sind die 
Ärzte in den Kliniken sehr mit ihren Dienstleistungsaufgaben beschäftigt. 
Zudem stimmen häufig die Strukturen nicht, so dass die Ärzte serviceorien-
tiert arbeiten und die klinische Forschung entweder als „Freizeit“- oder „Fei-
erabend“-Forschung ablaufen muss und somit nur sehr begrenzte For-
schungsthemen bearbeitet werden können. Das Bindeglied zwischen beiden 
Gruppen, den Physician-Scientist, gibt es noch viel zu selten.  
 
Die klinische Forschung hat aber zweifellos auch Fortschritte gemacht. Al-
lerdings sind im Kontext einer evidenzbasierten Medizin nur etwa 10 % aller 
klinischen Studien überhaupt aussagekräftig. Es gibt leider erstaunlich viele 
qualitativ schlechte klinische Studien. Diese Situation gilt es zu verbessern. 
Die biomedizinische Forschung muss konsequent so aufgestellt werden, dass 
sie zum Nutzen der Patienten angewendet werden kann. 
 
Die personalisierte Medizin ist ebenfalls mit großen „hypes and hopes“ be-
haftet. Sie meint, dass künftig mittels molekularer Biomarker Patienten-
gruppen identifiziert werden können, die auf eine bestimmte Therapie be-
sonders gut („responders“) oder eben gar nicht („non-responders“) anspre-
chen. Auch das hat Konsequenzen für die klinische Forschung und darüber 
hinaus auch auf die translationale Medizin. Nicht jedes Maus-Experiment 
oder jedes Maus-Knockout-Modell kann auf den Menschen übertragen wer-
den, was manchmal den Grundlagenforschern nur sehr schwer zu vermitteln 
ist. Wir brauchen die direkte Forschung am Menschen, denn nur etwa 60 % 
der Patienten profitieren von den gegenwärtig verfügbaren Therapien. Dabei 
ist die Schmerztherapie mit etwa 80 % deutlich erfolgreicher als die Tumor-
therapie, bei der nur etwa 20 % der Patienten einen wirklichen Nutzen aus 
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der Therapie ziehen. 
 
Für die Erreichung dieser Ziele braucht es eine gute klinische Forschung und 
professionelle klinische Forschungsstrukturen. Doch wie definiert sich die 
Klinische Forschung? Das UK Medical Research Council beschreibt sie als 
“based primarily on patients or ex-patients, and designed to answer ques-
tions about disease (aetiology, diagnosis, prevention, treatment)”. In den 
USA gilt “research conducted with human subjects or on material of human 
origin, for which an investigator directly interacts with human subjects (pa-
tient-oriented research, epidemiological studies, outcome research, health 
services research)“. In meinen Ausführungen ist klinische Forschung die in-
terventionelle Forschung direkt mit Menschen, entweder Patienten oder ge-
sunde Probanden. Forschung nur mit Biobanken oder Probensamples ist 
dagegen eine krankheitsorientierte Forschung und fällt nicht in die engere 
Definition der klinischen Forschung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Anforderungen an klinischen Forscher/Forscherinnen – Interaktionen zwischen 
Berufsgruppen und Aufgaben 
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und Klinik (Abb. 1). Er/sie muss die Sprache der Grundlagenforschung ver-
stehen, er/sie muss die Ergebnisse interpretieren und ihre Relevanz für die 
Klinik begreifen und auf der anderen Seite mit den behandelnden Ärzten in-
teragieren können. Zusätzlich hat er/sie direkten Kontakt zu den Patienten 
und erlebt damit deren Erwartungen und Ängste im Rahmen eines Studien-
protokolls. Und schließlich muss er/sie fachlich ein(e) Experte/Expertin in 
„Good Clinical Practice“ sein. Dies sind überaus anspruchsvolle Anforde-
rungen. Nicht wenige Patienten beklagen sich, dass sie im Rahmen einer kli-
nischen Studie nicht adäquat betreut werden. 
 
Hinter den Interaktionen zwischen Berufsgruppen und Patienten stehen die 
verschiedenen Institutionen (Abb. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Institutionen, an denen klinische Forschung betrieben wird und/oder die klini-
sche Forschung entscheidend mittragen 
 
Wenn an den für klinische Forschung verantwortlichen Institutionen keine 
Strukturen vorhanden sind, die die klinisch Forschenden in ihrer Tätigkeit 
unterstützen, kann die klinische Forschung kein qualitativ hochstehendes 
Niveau erreichen. Diese Institutionen müssen in Netzwerken organisiert  
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sein und Plattformen bilden, auf denen sich die Forschenden treffen und  in-
teragieren können. 
 
In der Schweiz wurde in den letzten zehn Jahren nach dem Vorbild des deut-
schen KKS-Netzwerkes die Swiss Clinical Trial Organisation (SCTO) ge-
schaffen. Sie ist die nationale Koordinationsstelle für die Clinical Trial Units 
(CTU) an den fünf Universitätsspitälern und am Kantonsspital St. Gallen  
(Abb. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Die Swiss Clinical Trial Organisation (SCTO) mit dem Netzwerk der Clinical Tri-
al Units (CTU) und den Clinical Study Centers an den großen Kantonsspitälern (X). 
 
Die CTU sind als Serviceplattformen für die klinische Forschung eingerich-
tet und sind mit anderen Forschungseinrichtungen an den Universitäten 
und Universitätsspitälern weiter vernetzt. Sie sind wie die KKS pathologieu-
nabhängige Einheiten, die professionelles Know-how für die klinisch For-
schenden zur Verfügung stellen.  
 
Die SCTO ist die Dachorganisation des nationalen CTU-Netzwerkes (Abb. 
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Abb. 4: Struktur und Organisation der SCTO, Quelle www.scto.ch 
 
Im Steering Board der SCTO treffen sich die Direktoren der CTU-Spitäler, 
Dekanatsvertreter der Schweizerischen Medizinischen Fakultäten und Ver-
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bedeutsam, denn für eine bessere Entwicklung der klinischen Forschung an 
den Universitätsspitälern sind strukturelle Veränderungen erforderlich.  
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hinaus ist die SCTO auch für die internationalen Beziehungen verantwort-
lich. Insbesondere stellt sie die Verbindung zum European Clinical Research 
Infrastructures Network (ECRIN), in dem 23 Länder Europas verbunden 
sind, sicher. 
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Abb. 5: Aufgaben und Aktivitäten der SCTO zur nationalen Harmonisierung des CTU-
Netzwerkes 
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Allerdings ist bis anhin die Benutzung der CTU-Infrastrukturen durch 
pathologiespezifische Forschungsgruppen noch freiwillig. Zukünftig sollte 
ein Obligatorium durch die Klinikdirektionen eingeführt werden, welches 
alle klinischen Forschungsgruppen verpflichtet, die von den CTU 
aufgebauten Infrastrukturen und Kompetenzen für alle klinischen Studien 
optimal zu nutzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6: Prinzip des durch die SCTO koordinierten Swiss PedNet  
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den die Clinical Research Centers (CRC) oder Departemente für Klinische 
Forschung (DKF) eingerichtet (Abb. 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7: Effiziente Infrastrukturen für die Klinische Forschung (CTU, Departemente für 
Klinische Forschung (DKF), resp. Clinical Research Centers (CRC)) fördern die transla-
tionale Forschung und Innovation, verbessern die Qualität der Patientenversorgung und  
sind wichtige Träger der Nachwuchsförderung. 
 
Die DKF und CRC (die genaue Bezeichnung variiert je nach Standort) bil-
den ein erweitertes Spektrum für die klinische Forschung ab. Darin einge-
schlossen sind zum Beispiel auch Biobanken, Ingenieurwissenschaften, In-
formationstechnologie (IT), Natur- und Geisteswissenschaften, ambulante 
Versorgungsforschung, Krankheitsprävention etc. Diese Strukturen kom-
men den Intentionen des TMF recht nahe.  
 
Unter den Stabsfunktionen eines DKF oder CRC erscheint mir die IT be-
sonders wichtig. Leider verfügen wir in der Schweiz noch über kein einheit-
liches Datenerfassungssystem für die klinische Forschung, denn das Ge-
sundheitswesen ist kantonal organisiert, was bei 26 Kantonen eine chaoti-
sche Heterogenität von bestehenden Systemen implementiert. Wenn wir die 
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klinische Forschung in der Schweiz national verbessern wollen, müssen wir 
die IT landesweit harmonisieren. Inzwischen sind verschiedene Gruppen 
unter Führung des zuständigen Bundesamtes mit der Erarbeitung solcher 
Konzepte beschäftigt. 
 
Die Schaffung von CTU und insbesondere deren Erweiterung zu DKF, resp. 
CRC haben bereits zu einer Ausweitung von translationalen Forschungsver-
bünden geführt. So haben insbesondere die Technischen Hochschulen in 
Zürich (ETHZ) und Lausanne (EPFL) konkrete  Zusammenarbeiten mit den 
Kompetenzzentren für Klinische Forschung an den lokalen Universitätsspi-
tälern initiiert. In diesen Forschungsverbünden geht es vor allem um eine ef-
fizientere translationale Brückenbildung zwischen Ingenieurwissenschaften 
und klinischer Forschung. Diese Initiativen sollen die praktische Anwen-
dung von medizintechnischen Innovationen an den Patienten beschleuni-
gen. ETHZ und EPFL haben beträchtliche Geldmittel in diese Zusammenar-
beiten investiert. 
 
Eine weitere Form der translationalen Forschungsförderung ist die effektive-
re Zusammenarbeit zwischen akademischen Forschungszentren und der In-
dustrie. Als ein Beispiel nenne ich hier das aktuelle Projekt „Basel Translati-
onal Medicine Hub“, in dem unter Einbezug des DKF am Universitätsspital 
Basel gemischte Forschungsgruppen aus der Universität, dem Universitäts-
spital und der Pharmafirma Roche AG zusammenarbeiten. Dabei werden 
gegenwärtig etwa 40 gemeinsame Forschungsprojekte bearbeitet, von denen 
die Mehrzahl patientenorientiert ist. In Rahmen dieser neuen Form der Zu-
sammenarbeit zwischen Akademie und Industrie gibt es zwar komplexe 
Probleme wie zum Beispiel patentrechtliche Fragen. Diese lassen sich aber 
mit tatkräftiger Mithilfe der universitären Stelle für „Wissenschaft und 
Technologie Transfer“ in praktisch allen Fällen lösen. Wir sind jetzt dabei, 
gemeinsame Forschungslabors einzurichten, um auch die Forschungsstruk-
turen der Industrie und der Akademie näher zusammenzubringen. Das inte-
ressiert besonders die jungen Forscher, die ein offeneres Berufsfeld erleben 
und die Forschungskultur der Industrie schon frühzeitig kennen lernen 
können. 
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Eine qualitativ hochstehende klinische Forschung hat auch positive Auswir-
kungen auf die Patientenversorgung (Abb. 7 auf Seite 23). Hierbei müssen 
die Prävention und die Versorgungsforschung unbedingt mit einbezogen 
werden. Letztere bildet die Brücke zwischen biomedizinischer und klinischer 
Forschung einerseits und medizinischen Interventionen in der ambulanten 
Praxis andererseits. Während klinische Studien die Wirkung („efficacy“) ei-
ner Intervention unter kontrollierten Bedingungen an selektionierten Pati-
entengruppen testet, so prüft die Versorgungsforschung die Wirksamkeit 
und Zweckmäßigkeit („effectiveness“) einer Maßnahme unter Alltagsbedin-
gungen. Die wissenschaftliche Begleitung dieser „letzte Meile“ zum Patien-
ten ist wichtig, denn wir kennen viele Beispiele, wo ein leichter Wirkungs-
vorteil einer neuen Maßnahme bei Nachprüfung unter Alltagsbedingungen 
nicht von der erwarteten Wirksamkeitsverbesserung begleitet ist.     
 
Schließlich sind die neuen Infrastrukturen für Klinische Forschung von gro-
ßer Bedeutung für eine effiziente Aus- und Weiterbildung in klinischer For-
schung (Abb. 7 auf Seite 23). Die Ansprüche an klinisch Forschende sind 
enorm hoch. Die Durchführung einer klinischen Studie unter Einhaltung 
der Regeln der Good Clinical Practice benötigt sehr unterschiedliche Fähig-
keiten (Abb. 8). Die Erlernung dieser Fähigkeiten benötigt Motivation, Ta-
lent, Fleiß und Zeit. Da genügen Weiterbildungskurse über einige Wochen 
oder Monate nur bedingt. Für die Ausbildung zum professionellen klini-
schen Forscher sind die zweijährigen Ausbildungsprogramme, wie sie an 
einzelnen angelsächsischen Universitäten angeboten werden, wesentlich se-
riöser.   
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Abb. 8: Flow chart der Anforderungen und notwendigen Kompetenzen eines klinischen 
Forschers im Rahmen der Good Clinical Practice 
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len. Allerdings sind dazu zusätzliche Ausbildungskurse in Humanphysiolo-
gie und in der Pathophysiologie von Krankheiten notwendig.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 9: „Physician-Scientists“ schliessen die Lücke zwischen grund-lagenorientierter und 
klinischer Forschung. 
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verankert sein und andererseits gewisse klinische Spezialaufgaben als Partner 
der Chefärztinnen und Chefärzte in den Spezialkliniken übernehmen kön-
nen (sogenanntes „Dual-Leadership“). Die dazu notwendige Reorganisation 
der Universitätsspitäler ist mit der Schaffung der DKF/CRC eingeleitet, muss 
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aber bis zu einer vollen Professionalisierung der klinischen Forschung weiter 
vorangetrieben und verfeinert  werden.  
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.    
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Diskussion 
 
Bitter-Suermann 
Im Referat wurde betont, dass an der Spitze der klinischen Forschung der 
„Clinical Scientist“ stehen müsse. Unter dem Dach des CRC folgen dann vie-
le klinische Segmente, die für die Ausbildung des Clinical Scientists notwen-
dig sind, heute aber von „Hilfstruppen“, wie Ethikfachleuten, Biobanken, 
Statistikern und anderen Disziplinen, wie sie in der TMF vereint sind, geleis-
tet werden. Wie viele ideale „Physician-Scientists“ sind als Leiter klinischer 
Forschungszentren in der Schweiz bereits tätig? Ist ein Klinisches For-
schungszentrum in der Schweiz mit einem Klinischen Studienzentrum ver-
gleichbar? 
 
Meier-Abt 
Solche Physician-Scientists gibt es bereits an verschiedenen Standorten, die 
Strukturhülse wurde mit den DKF/CRC geschaffen und muss nun mit Leben 
erfüllt werden. Den idealen Physician-Scientist, der alle genannten Aufgaben 
in gleich guter Qualität erfüllen kann, gibt es nur in ganz wenigen Fällen, 
vielmehr wachsen solche Persönlichkeiten durch Berufserfahrung heran. Es 
gibt gute klinische Chefärzte, die schon lange gute klinische Forschung be-
trieben und solche Kompetenzen erworben haben. Es wurden daher emeri-
tierte Kollegen herangezogen, um den Nachwuchs in dieser Weise auszubil-
den. Es wurde in der Schweiz ein Programm für „protected time“ geschaffen, 
mit dem Kliniker von der Routinetätigkeit entlastet werden und sich somit 
stärker in der Forschung engagieren können. Hier haben die USA mit ihrem 
Attending Physician-System einen großen Vorteil, bei dem sich eine 3-
monatige Klinikstätigkeit mit einer 9-monatigen Forschungstätigkeit ab-
wechselt und die dort tätigen Ärzte sowohl die Klinik als auch die Forschung 
sehr gut beherrschen. In der Schweiz gelingt das noch nicht so gut, weil die 
Vollzeit-Kliniker aus Konkurrenzgründen Vorbehalte gegenüber den Teil-
zeit-Kliniker haben. Hier besteht klarer Verbesserungsbedarf.  
Die Clinical Trial Unit (CTU) ist durchaus mit einem Klinischen Studien-
zentrum vergleichbar. Ein Departement für Klinische Forschung geht aber 
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klar über ein Klinisches Studienzentrum hinaus, da es zusätzliche Infrastruk-
turen und Kompetenzen vereinigt. 
 
Adler 
In der Schweiz gibt es ein starkes föderales System. Wie wird die Finanzie-
rung der CTU dauerhaft geregelt? Welche Stellung hat dabei die Schweizeri-
sche Akademie der Medizinischen Wissenschaften? 
 
Meier-Abt 
Die CTU wurden anfänglich von Schweizerischen Nationalfonds finanziert. 
Nach Ablauf dieser Anschubfinanzierung unterstützen die Spitäler und die 
Universitäten die CTU mit namhaften Beiträgen. Weiterhin gibt es eine pro-
jektorientierte Förderung, durch die jedes klinische Forschungsprojekt einen 
Zusatzbeitrag für die CTU erhält. Die Standorte Zürich und Lausanne haben 
dabei durch die Zusammenarbeit mit den Eidgenössischen Technischen 
Hochschulen weitere Vorteile. Für das gesamte CTU-Netzwerk und die 
SCTO wird gegenwärtig ein Masterplan erarbeitet, wie die Finanzierung 
nachhaltig gesichert werden kann. 
 
Benndorf 
Wie kann die gemeinsame Forschung mit der Industrie in Zeiten einer Voll-
kostenrechnung kaufmännisch so gestaltet werden, dass jegliches Abfließen 
von fakultären Finanzmitteln in die Industrie ausgeschlossen wird? Welche 
Modelle werden dazu in der Schweiz praktiziert? 
 
Meier-Abt 
Die gemeinsamen Forschungsgruppen werben kompetitive Drittmittel ein. 
Zwischen Universität, Universitätsspital und Roche AG ist ein Steering 
Board eingerichtet, das regelmäßige Meetings veranstaltet. Aus der Industrie 
werden die jeweiligen Forschungsinteressen vorgestellt, Universität und 
Universitätsspital identifizieren dann passende akademische Forschungs-
gruppen. Die Industrie zahlt in der Regel die Hälfte des Forschungsprojek-
tes, z. B. Postdoc-Stellen, die Universität trägt ihren Anteil dazu bei ohne 
neues Geld in die Hand nehmen zu müssen. Das gelingt eigentlich sehr gut. 
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Thiery 
In Deutschland ist die Struktur gemeinsamer Forschungsverbünde mit der 
Industrie durch das BMBF in den Kompetenznetzen angesiedelt worden. In 
den Medizinischen Fakultäten muss man sich gegen das Abfließen von Gel-
dern wappnen. Es besteht aber auch immer der Generalverdacht der Kor-
ruption, wenn mit Industriemitteln geforscht wird. Wurde dieses Problem 
mit einer besonderen Struktur gelöst? 
 
Meier-Abt 
Die gemeinsame Forschungskoordination läuft unter einem Rahmenvertrag 
über die universitäre „Wissen- und Technologietransferstelle“. Die Mittel-
bewegungen sind völlig transparent und die Daten werden in halbjährlichen 
Sitzungen offengelegt. Es gibt aber keine zusätzlichen Kontrollstellen. 
 
Baur 
Gibt es in der Schweiz Erfahrungen mit dem „Dual Leadership“-Modell, bei 
dem neben dem klinischen Chefarzt gleichberechtigt ein Clinical Scientist 
tätig ist? Es gibt durchaus in Deutschland genügend Ärzte und Forscher, die 
zu einer Zusammenarbeit willens sind, jedoch erscheint eine Gleichberechti-
gung eher eine Wunschvorstellung. 
 
Meier-Abt 
In den Departementen für Klinische Forschung gibt es eine klare Leitungs-
struktur. In den Fachkliniken ist dagegen die Teilung in 70 % klinische Tä-
tigkeit und 30 % Forschung die Regel und das ist für eine gute klinische For-
schung nicht ausreichend. Das Attending Physician-System der USA sieht 
dagegen das umgekehrte Verhältnis vor und dieses Modell ist wahrschein-
lich in Deutschland nicht oder nur sehr schwierig umzusetzen. In der Reali-
tät habe ich selbst in Zürich ein funktionierendes Dual Leadership erlebt, das 
enorm stimulierend und für den Nachwuchs fruchtbar war. Dual Leadership 
kann aber nur mit und nicht gegen einen Chefarzt funktionieren. Für eine 
effektive Nachwuchsförderung ist das Dual Leadership-Modell aber immens 
wichtig. 


