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DFG-Standpunkte zum wissenschaftlichen Nachwuchs∗ 
 
Prof. Dr. Jürgen Schölmerich 
Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des 
Universitätsklinikums Frankfurt 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen!  
 
In meinem Vortrag möchte ich einige Aspekte aufzeigen, die sich mit der 
Generierung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Medizin befassen. 
Fragt man forschungsorientierte Mitarbeiter, so ist die Forschungsmöglich-
keit in 78 % Grund für die Tätigkeit an einem Universitätsklinikum, alle üb-
rigen Gründe stehen dahinter dann schon zurück (Abb. 1).  

 
Abb. 1: Pro und contra einer Tätigkeit an einer Universitätsklinik 

                                                 
∗ Der Wortlaut dieses Textes ist eine Niederschrift des Referates aus der Tonbandauf-
zeichnung. 

Pro % 

Forschungsmöglichkeit 78.6
Hohes medizin. Niveau, 50.0
Verfügbarkeit aller
Fachdisziplinen
Teilnahme an Lehre 50.0
Breites Spektrum an 50.0
Krankheitsbildern
Breite internistische 32.0
Ausbildung
Karrieremöglichkeit 28.6
Medizin ohne hohen 10.7
Kostendruck möglich
Rotationsmöglichkeit 7.0
Fortbildungsmöglichkeit 7.0

Contra % 

Doppelbelastung 82.1
(Krankenversorgung, 
Forschung, Lehre)

Wenig Selbständigkeit, feste 28.6
hierarchische Strukturen
Schlechtere Bezahlung 25.0
Überstundenbelastung 17.8
Spezialisierte Ausbildung 17.8
Später Einsatz in Funktions- 14.3
bereichen
Konkurrenz 10.7
Anonymität 10.7
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Leider hat die Zahl der forschungsorientierten bzw. forschungsinteressierten 
Ärzte deutlich abgenommen, was für einige Fächer dramatische Folgen ent-
wickeln kann. Nicht zu übersehen sind die Klagen, die in Abbildung 1 auf 
der Kontra-Seite zu lesen sind – die forschungsinteressierten Ärzte leiden 
unter der Mehrfachbelastung. 
 
Die Empfehlungen der DFG-Senatskommission zur Nachwuchsförderung 
beinhalteten daher die Wissenschaftliche Grundausbildung im Studium, die 
nicht nur als "Kunsthandwerk" im Training mit Schauspielern ausschließlich 
und dominant betrieben werden darf. Der wissenschaftliche Aspekt muß im 
Vordergrund bleiben, denn Wissenschaft erlernt man durch das Studium.  
 
Wir brauchen weiterhin eine studienbegleitende Promotion, bzw. eine Pro-
motion während der Zeit des Studiums. Will der Nachwuchs erst in der  
Praxistätigkeit mit einer Promotion beginnen, so ist er in der Regel durch 
den klinischen Alltag absorbiert und wird schnell überfordert sein. Die Be-
geisterung für die Wissenschaft muß vorher kommen. Eine studienbeglei-
tende Promotion muß strukturiert sein. Ein "Promotionskolleg" ist eine gute 
Maßnahme für eine solche Strukturierung. Es sollten "Promotionssemester" 
als reine Forschungszeit in das Studium integriert werden können und die 
Forschungszeit für eine Promotion sollte durchaus ein Jahr betragen. Wenn 
der Nachwuchs an einem "Promotionskolleg" teilnimmt, sollte er auch eine 
finanzielle Entlastung erfahren, denn eine Verlängerung der Studienzeit zum 
Zwecke der Promotion kann nicht zu Lasten der Eltern gehen. 
Für den so gewonnenen Nachwuchs brauchen wir eine systematische Frei-
stellung für die Forschung im Laufe der Weiterbildung. Das kann durch 
strukturierte Inhalte der Forschungsweiterbildung, durch Rotationspro-
gramme und das Nutzen der vorhandenen Mittel, aber auch durch Anträge 
auf eine eigene Stelle, die auch in Teilzeit bearbeitet werden kann und noch 
besser durch eine Rotationsstelle, finanziert und reguliert werden. Entschei-
dend erscheint dabei, daß eine Anrechnung zumindest eines Teils der For-
schungstätigkeit auf die Facharzt-Weiterbildung möglich ist. 
 
Aus dieser Förderung erwachsen drei unterschiedliche Gruppen von Ärzten: 
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Eine Gruppe ist vorwiegend klinisch tätig. Das sind die künftigen Chefärzte 
an kommunalen Krankenhäusern, die künftigen Inhaber von Oberarztstellen 
auch an Universitätskrankenhäusern oder die in eigener Praxis tätigen Ärzte. 
Diese Gruppe erfährt eine breite Ausbildung (Methoden, technische Verfah-
ren), sie beteiligt sich an klinischen Studien, sie verfügt über Expertenwissen 
(Kernkompetenzen) für definierte Krankheitsgruppen oder Verfahren und 
ist an Lehre und Qualitätsmanagement beteiligt. Angehörige dieser Gruppe 
sollten aber auch lernen, wie Sachverhalte präzise und verständlich publiziert 
werden. Das kann durch das Verfassen von Kasuistiken und Übersichten zu 
definierten Themen geschehen. 
 
Die zweite Gruppe beschreibt die in Klinik und Forschung tätigen Ärzte. 
Diese Gruppe benötigt eine methodenwissenschaftliche Grundausbildung, 
die sowohl auf dem Gebiet der Sozialwissenschaften, als auch in den Grund-
lagenwissenschaften oder der Molekularbiologie liegen kann. Diese Ärzte 
brauchen eine breite Weiterbildung, aber eine reduzierte technische Ausbil-
dung. Sie müssen nicht alle apparativen Verfahren eines Faches perfekt be-
herrschen, sondern sollen gute Kliniker sein. Diese Ärzte erfahren wechseln-
de Tätigkeiten ("Freistellungen") und Ausbildungsphasen. Durch eine redu-
zierte Lehrbeteiligung kann die "Dreifachbelastung" u. U. deutlich vermin-
dert und in eine "Zweifachbelastung" überführt werden. Die langfristige Per-
spektive für diese Ärzte ist eine umschriebene und definierte klinische Tä-
tigkeit (Spezialambulanz, selektive Operationen). 
 
Die dritte Gruppe schließlich sind die überwiegend wissenschaftlich tätigen 
Ärzte, deren Begeisterung für die Forschung überwiegt. Sie werden die klini-
schen Aspekte hinten anstellen, aber nicht vollständig vernachlässigen, denn 
ein forschender Arzt sollte noch immer Patientenkontakt haben. Diese Ärzte 
haben eine ausgiebige methodenwissenschaftliche Ausbildung, die z. B. in 
einem M.D./Ph.D.-Programm erworben werden kann, dafür aber eine nicht 
formalisierte und begrenzte klinische Weiterbildung, die auch nicht unbe-
dingt zu einem Facharzt führen muß. Im Rahmen der klinischen Forschung 
oder klinischer Studien bestehen längerfristig eng umgrenzte Patientenkon-
takte. Etwa 80 - 90 % ihrer Arbeitszeit ist Labor- oder Forschungstätigkeit. 
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Welche Überlegungen bestehen zur Optimierung der Promotion? 
Mit der Schaffung von Stipendienmöglichkeiten können "Forschungsseme-
ster" während des Studiums eingerichtet werden, die den Studierenden fi-
nanziell seinen im Studienprozeß befindlichen Kommilitonen etwa gleich-
stellen. Damit muß aber auch die Regelstudienzeit als Leistungskriterium der 
Fakultäten bei der Leistungsorientierten Mittelvergabe (LOM) in Konkur-
renz der Standorte abgeschafft oder durch die Berücksichtigung der "For-
schungssemester" ersetzt werden. Eine Strukturierung der zu vergebenden 
Titel (z. B. Dr. rer. med.) würde die Promotion auch für diese Bewerber at-
traktiv gestalten. Schließlich gilt es, innovative Modelle zur Differenzierung 
des Studiums zu entwickeln. 
 
Die Fakultäten sollten zur Umsetzung dieser Maßnahmen die wissenschaft-
liche Komponente des Studiums verstärken. Sie sollten qualifizierte struktu-
rierte Promotionen aus den Mitteln der Landeszuführungsbeträge finanziell 
unterstützen. Durch fakultätseigene Programme sollen die Fakultäten Rota-
tionsstellen für Forschung für die Jungassistenten schaffen. Sie sollten auch 
die Nachwuchs- und Gleichstellungsförderung belohnen, nicht nur den out-
put an Publikationen oder eingeworbene Drittmittel. 
Die DFG hat eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Nachwuchsförderung ein-
gerichtet, dazu zählen  

• Graduiertenkollegs 
• Forschungsstipendien  
• Mitarbeiterstellen in DFG Projekten  
• Projektleiterstellen  
• Emmy Noether Programm - Nachwuchsgruppe   
• Heisenberg Programm. 

Mit diesen Maßnahmen und der eigenen Stelle ist theoretisch eine lebens-
lange Förderung möglich, da sie sich auf unterschiedliche Alters- und Erfah-
rungsgrade richten.  
 
Die Zahl der Forschungsstipendien ist für die vergangenen acht Jahre in 
Abb. 2 dargestellt.  
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Abb. 2: Anzahl bewilligter Forschungsstipendien durch die DFG 
 
Hier wird deutlich, daß etwa die Hälfte der in den Lebenswissenschaften ge-
währten Stipendien der Medizin zukommt, doch ist diese Zahl steigerungs-
fähig. 
 
Ein weiteres, bislang nur wenig bekanntes Förderinstrument der DFG sind 
die Nachwuchsakademien. Sie wollen junge Forscher vernetzen und dann an 
die Forschung heranführen. Dazu werden aus allen Bewerbern 20 Teilneh-
mer ausgewählt, die dann eine einwöchige Akademie mit intensivem Mento-
ring besuchen, z. B. 2008 eine Akademie für Klinische Studien Bad Nau-
heim. Die Nachwuchswissenschaftler können dann einen Antrag über 
50.000 Euro für ein Jahr für Vorarbeiten/Pilotstudien/Freistellung stellen, 
die Antragstellung selbst wird im Rahmen des Mentoring geübt. Nach er-
folgreicher Pilotarbeit sollte dann ein fundierter Antrag im Normalverfahren 
gestellt werden. 
 
Die Rotationsstellen für Ärzte sind ein weiteres Mittel zur Nachwuchsförde-
rung. Hier werden Mittel für Personal bereitgestellt, das Aufgaben der Kran-
kenversorgung übernimmt, um Ärzte für ein Forschungsprojekt freizustel-



 6 

len. Bei koordinierten Verfahren gibt es eine Bündelung der Einzelverfahren, 
die in einem Rotationsstellenpool mündet. Die Voraussetzungen für die Ge-
währung von Rotationsstellen sind einfach: Es müssen die Erläuterung der 
Notwendigkeit, die Angabe zur derzeitigen Stelle der in Aussicht genomme-
nen Ärzte und zur Stellensituation der Klinik/Abteilung abgeben werden. 
Die Rotationsstellen können für begrenzte Zeit und auch als Teilzeitstellen 
definiert werden. Leider ist dieses Instrument nicht ausreichend genutzt. 
 
Die Desiderate der Nachwuchsförderung sind in vier Punkten zusammenzu-
fassen:  

 Viele und engagierte Arbeit muß adäquat bezahlt werden – diese For-
derung richtet sich an die Politik 

 Weiterbildung muß Optionen für Generalisten und Spezialisten bie-
ten – hier sind die Ärztekammern noch zu überzeugen 

 Laufbahnoptionen müssen flexibler und attraktiver werden – dafür 
brauchen wir die Partner in der Politik und den Hochschulen 

 Talentierte müssen auch mit Risiko gefördert werden – Förderorgani-
sationen müssen hier auch bei wenigen Vorleistungen (wie beim me-
dizinischen Nachwuchs üblich) tätig werden 

 
Der von den Nationalsozialisten aus Freiburg vertriebene Arzt Siegfried J. 
Thannhauser (1885 - 1962) sagte einst "Drei Tugenden des Arztes möchte 
der akademische Lehrer seinen Schülern einflößen: Liebe zu den Menschen, 
Demut in der Ausübung und in der Beurteilung des Experimentes und einen 
unermüdlichen Fleiß im Studium der Ergebnisse der wissenschaftlichen und 
empirischen Medizin." 
Wenn uns das gelingt, werden wir auch zukünftig guten wissenschaftlichen 
Nachwuchs haben. 
 
Vielen Dank! 


