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Zum Referat von Herrn Dr. von dem Knesebeck: 
 
Prof. von Wichert ergänzt aus der Sicht der AWMF, daß zwei Grundfragen 
nicht übersehen werden sollten. Zum einen ist das angesprochene Urteil des 
Bundessozialgerichtes eine höchstrichterliche Vorgabe für die 
Rechtsauslegung in Deutschland. Es wurde zwar auf Aktivitäten 
hingewiesen, gesetzliche Präzisierungen vorzunehmen, solange diese aber 
nicht gültig sind, wird die Bezahlung der Studienkosten durch die 
gesetzliche Krankenversicherung nicht garantiert. Zum anderen gelten die 
Regelungen des AMG. Hier wirken zusätzlich EU-Vorgaben, die die 
Durchführung von Studien an Voraussetzungen knüpfen, die in ihrer 
Organisation und ihren Kosten für nicht industriegesponserte Studien die 
Möglichkeiten der Fakultäten übersteigen. Davon sind nicht nur 
Zulassungsstudien, sondern sämtliche Studien betroffen, die unter das AMG 
fallen. Es fehlt eine ausreichende Infrastruktur, um dieses Problem zu 
beheben. Die AWMF hat eine Stellungnahme abgegeben, der der MFT auch 
beigetreten ist. Die AWMF hofft, daß die übrigen Forschungsförderer (DFG, 
Krebshilfe etc.) ebenfalls beitreten. Die DFG hatte dabei noch 
vorgeschlagen, in der Stellungnahme die Bundesregierung mit 
einzubeziehen, damit die europäischen Regelungen an vernünftige und 
handhabbare Prozeduren angepaßt werden können. Gelingt das nicht, 
werden die Fakultäten bei nicht industriegesponserten Studien große 
Schwierigkeiten haben. 
Herr von dem Knesebeck pflichtet den Sorgen bei. Die Umsetzung der EU-
Richtlinien in nationales Recht (12. Novelle und die zugehörigen 
Verordnungen) bildet ein gesondertes Problem der klinischen Studien, doch 
das war nicht Thema des Referates. Es besteht eine gemeinsame Forderung 
des Bundestages und des Bundesrates, daß nach einer einjährigen Wirkung 
dieses Gesetzes eine Auswertung vorgenommen werden soll, welche 
Konsequenzen für die klinische Forschung eingetreten sind.  
Mit der möglicherweise bevorstehenden Neuwahl des Bundestages im 
Herbst 2005 ist es fraglich geworden, ob bis dahin die 14. Novelle mit den 
vorgehenen und von mir benannten Änderungen im KHEntgG und der 
BPflV beraten werden kann, andernfalls gelangt sie in die nächste 



Legislaturperiode und das gesamte Verfahren müßte von neuem begonnen 
werden.  
Prof. Kirchner verweist auf die Anregung von Herrn Dr. Lange, der dem 
MFT empfohlen hat, eine Liste mit den für die Medizinischen Fakultäten 
wichtigen Punkten aufzustellen. Die Arbeitsgruppe, die bereits über das 
Problem der klinischen Studien beraten hat (Herr Dr. Wittemann, Leiter des 
Fachausschusses Klinische Therapiestudien bei der Krebshilfe, Vertreter der 
AWMF, der DFG, Präsident des MFT) sollte, möglichst unter Beteiligung 
von Herrn von dem Knesebeck reaktiviert werden, um eine solche Liste 
aufzustellen. 
Herr Dr. Lange ergänzt mit einem Hinweis. Die Grundlage der 
Entscheidungen ist die Richtlinie der EU, die unter einem starken Einfluß 
der Pharmaindustrie entstanden ist, wohingegen die medizinische Forschung 
nicht einbezogen war. Da eine stärkere Europäisierung der Probleme erlebt 
wird, ist es wichtig, nicht nur der Bundesregierung, sondern auch der EU-
Kommission entsprechende Stellungnahmen zuzusenden. Der Vizepräsident 
der EU-Kommission, Verheugen, hat unlängst eine Initiative gegen EU-
Gesetze und Richtlinien, die die Wissenschaft behindern, gestartet. Er wäre 
der geeignete Adressat solcher Stellungnahmen der Fachseite. 
 
 

Zum Referat von Herrn Dr. Wissing: 
 
Prof. Dudenhausen fragt, woher das Geld für eine Overhead-Finanzierung 
durch die DFG kommen soll. Wie groß ist bei der gegenwärtigen Finanzlage 
von Bund und Ländern überhaupt die Chance einer Umsetzung solcher 
Pläne? 
Herr Dr. Wissing will dazu nicht spekulieren. Die politische Entwicklung in 
Deutschland bis zum Herbst wird möglicherweise zu Veränderungen führen, 
Prognosen wären aber sehr spekulativ. 
 
Prof. Fischer fragt zu den Nachwuchsgruppen im NBL-Programm, die nach 
dem Auslaufen der Förderung nicht alle auf dauerhafte Stellen übernommen 
werden können. Ohne den Nachweis einer Stelle ist aber kein DFG-Antrag 
möglich, was sich für die Nachwuchswissenschaftler demotivierend 



auswirkt. Welche Möglichkeiten einer Förderung bestehen für diese 
Wissenschaftler, die keine Anschlußfinanzierung erhalten können? 
Herr Dr. Wissing betont, daß diese Wissenschaftler grundsätzlich 
antragsberechtigt sind, eine Ausnahme bilden lediglich die SFBs, da für die 
Laufzeiten Beschäftigungsgarantien der Hochschulen verlangt werden. Ein 
Antrag im DFG-Normalverfahren ist dagegen kein Problem. Es können auch 
Bewilligungen in Forschungsprojekte im Ausland mitgenommen werden. 
Nur bei einem Wechsel in die Industrie würden die Fördergelder 
zurückgefordert. 
 
 
Zum Referat von Herrn Prof. Diehl: 
 
Prof. von der Hardt sieht die wesentliche Leistung des neuen 
interdisziplinären Zentrums im ambulanten Bereich der Krankenversorgung 
angesiedelt. Werden die derzeitigen Finanzierungsgrundlagen der 
ambulanten Medizin mit einem solchen Zentrum gesichert sein oder sind 
dazu neue gesetzliche Rahmenbedingungen nötig? Diese Frage erscheint um 
so bedeutender, wenn auch für andere Erkrankungen solche Zentren 
geschaffen werden sollen. 
Nach Meinung von Prof. Diehl wird es zunächst ein Zuschußgeschäft sein, 
daher sind neue Verhandlungen mit den Kassen dringend erforderlich. 
Leider haben die Kassen bisher eine sehr abwartende Position 
eingenommen. Da die künftige Medizin sich zunehmend nicht nur in den 
halbstationären (tagesklinischen) sondern insbesondere in den ambulanten 
Bereich verlagern wird, ist hier eine Änderung unbedingt geboten. 
 
Prof. Kirchner bittet um Auskunft, welchen Einfluß das DKFZ auf die 
Besetzung von Positionen im NCT und umgekehrt haben wird.  
Prof. Diehl verweist auf den bestehenden Lenkungsausschuß, in dem der 
Dekan vertreten ist. Berufungen laufen nach dem üblichen Prinzip. Im 
DKFZ wird das NCT gehört, Vertreter des NCT werden den 
Berufungsausschüssen angehören. Dabei wird eine kollegiale Atmosphäre 
herrschen. 



Prof. Bartram ergänzt, daß die Berufungen durch die Fakultät und nicht 
durch das DKFZ erfolgen, das DKFZ hat das Recht zur Mitsprache. Insofern 
werden die üblichen Gepflogenheiten nicht angetastet. 
 
 
Zum Referat von Herrn Prof. Nitsch: 
 
Prof. Kirchner schlägt vor zu diesem Referat, einen Resolutionsentwurf 
"Overhead in der Forschungsförderung" zu beraten, der durch Prof. Lohse 
erarbeitet wurde.  
Im Ergebnis der Diskussion (Profs. Saß, Pfeilschifter, Handwerker, 
Lohse, Dudenhausen, Kirchner) werden einige redaktionelle Änderungen 
eingefügt, die die Aussagen präzisieren. 
 
Der modifizierte Text (Wortlaut s. Seite 289) wird mit Mehrheit der 
anwesenden Beratungsteilnehmer, bei einer Enthaltung und keiner 
Gegenstimme beschlossen.  
 
 
 
Im Anschluß wird der Resolutionsentwurf "Bachelor in der Medizin nicht 
berufsqualifizierend" beraten.  
Im Ergebnis der Diskussion (Profs. Dudenhausen, Nippert, von Jagow, 
Kirchner, Gängler, Dr. Blasberg, Herr Johannink) werden redaktionelle 
Änderungen vorgenommen, die die Ablehnung der Bachelor-Master-
Regelung für die Medizin noch deutlicher formulieren. 
 
Der modifizierte Text (Wortlaut s. Seite 290) wird mit Mehrheit der 
anwesenden Beratungsteilnehmer, bei einer Enthaltung und keiner 
Gegenstimme beschlossen.  
 


