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Medizinische Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität      Mün-

ster 

 
 
Herr Präsident, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Die klinische Forschung in Deutschland ist eine der Problemzonen innerhalb 
der universitären Medizin. Seit über 30 Jahren werden Denkschriften und 
Verlautbarungen von den verschiedenen Organisationen, insbesondere des 
Wissenschaftsrates und der DFG, veröffentlicht. In zahlreichen Analysen 
wurden die Mißstände und Defizite aufgezeigt, Initiativen zur Behebung 
dieser Mißstände waren jedoch kaum erkennbar. Die DFG hatte in einer 
Denkschrift 1999 noch einmal auf all diese Defizite hingewiesen. So fehlten 
einige strukturelle Voraussetzungen wie die Ausbildung zur Forschung, die 
leistungsorientierte Verteilung der Ressourcen, ein Forschungsprofil bzw. 
Forschungsschwerpunkte in den Fakultäten und eine Personalstruktur für die 
Forschung. Außerdem nahm die "pro forma"-Forschung zur Erlangung einer 
Chefarztposition einen zu großen Raum ein. Aspekte der Privatliquidation 
standen zudem der Forschung entgegen.  
 
Ein Großteil dieser Problemzonen wurde in den vergangenen 10 Jahren an-
gegangen. Ein wichtiger Bereich bestand im "Verschwinden" eines offen-
sichtlich großen Teils der Geldmittel aus Landeszuschüssen für Forschung 
und Lehre in der Krankenversorgung. Bis 1993 war keine Trennung von 
Geldströmen für die Krankenversorgung und die Forschung zu realisieren. 
Etwa 1992/93 setzte eine Bewegung ein, die ihren Anfang in einer Initiative 
des damaligen Bundesministeriums für Forschung und Technologie nahm. 
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Durch Herrn Dr. P. Lange und seine Mitarbeiter wurde ein Konzept erarbei-
tet, welches darauf zielte, Anreize für die Fakultäten zu schaffen, damit die-
se zu Investitionen in die klinische Forschung bewegt würden.  
Das BMFT hat 1993 eine Ausschreibung für Interdisziplinäre Zentren für 
Klinische Forschung (IZKF) durchgeführt, an der sich 29 von 36 Fakultäten 
beteiligten. 8 Fakultäten erhielten den Zuschlag, die Förderung begann dann 
1995/96. Durch ein spezielles Nachrück- und Akkreditierungsprogramm 
konnte das IZKF Jena 2001 in die Reihen der IZKFs aufgenommen worden. 
 
Die topographische Verteilung der IZKFs zeigt einen sehr deutlichen Nord-
Süd-Gradienten. Münster ist das nördlichste Zentrum.  
 
Die Ziele der IZKFs sollten sein: 

- Aufbau von effizienten Strukturen für die klinische Forschung auf 
fachübergreifenden Ebenen 

- Entwicklung eines spezifischen Forschungsprofils 
- gezielte Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
- Einsatz von Forschungsmitteln von Bund und Land nach 

Qualitätskriterien 
- transparente Finanzierung von Forschung und Versorgung 

 
Ein Großteil dieser Ziele ist seitdem durch die Trennung der Finanzierung 
für die Krankenversorgung von der für Forschung und Lehre sowie der 
Überführung der Hochschulklinika in andere Rechtsformen forciert worden. 
Die Umsetzung ist zum Teil erfolgt. Die transparente Finanzierung von For-
schung und Versorgung ist in den beteiligten Fakultäten dadurch realisiert 
worden, daß die Fakultäten erhebliche Mittel in einem iterativen Verfahren 
in diese IZKFs überführen sollten. Der finanzielle Rahmen war so gedacht, 
daß der Bund im 1. Förderjahr 70 % der Mittel bereitstellt, die Fakultät 30 
%. Die Anteile der Bundesförderung sind degressiv. Wir befinden uns jetzt 
in den IZKFs etwa im Jahr 8 der Förderung, d.h. die Fakultäten haben ab 
dem Jahr 9 die Finanzierung zu 100 % selbst zu tragen. Die Budgets der 
einzelnen IZKFs betragen zwischen 3 und 5 Mio. Euro und entsprechen da-
mit etwa 5 %  des Landeszuschusses für Forschung und Lehre. Es war eine 
große Aufgabe und Herausforderung an die Fakultäten gestellt worden, für 
das Jahr 9 vorausschauend aus ihren Budgets des Landeszuschusses diese 
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Fördermittel zu rekrutieren, die dann ausschließlich für die Forschung ein-
gesetzt werden.  
Die Struktur des IZKF Münster (Abbildung 1) steht beispielgebend für die 
Struktur anderer IZKF, die ähnlich konstruiert sind. Das IZKF Münster be-
steht aus einer Leitungs-, Beratungs- und Aufsichtsstruktur. Die Leitung des 
Zentrums besteht aus  dem Vorstand, der von der Mitgliederversammlung 
kontrolliert wird. Der Vorstand hat 5 Mitglieder. Er koordiniert die For-
schungsschwerpunkte und Teilprojekte, Nachwuchsgruppen und zentrale 
Projektgruppen (ZPGs). Auf der Beratungsebene gibt es den externen wis-
senschaftlichen Beirat, der aus 12 Mitgliedern besteht. Der externe Beirat 
wird von Universität, Land und Bund ernannt, nach Ausscheiden des Bun-
des aus der Förderung dann nur noch von der Universität und dem Land. Die 
Medizinische Fakultät wählt den internen Forschungsrat. Voraussetzung für 
die Mitgliedschaft im internen Forschungsrat ist die nachzuweisende Erfah-
rung als Gutachter, vorzugsweise als DFG-Gutachter für einen Sonderfor-
schungsbereich. Im Vorstand des IZKF sind der Dekan, der Prorektor für 
Forschung und Wissenschaftlichen Nachwuchs, der Ärztliche Direktor und 
der Kaufmännische Direktor mit beratender Stimme vertreten. Die Auf-
sichtsebene ist durch den Einfluß des Landes, des Bundes und der Universi-
tät, vertreten durch ihre jeweiligen Vertreter, gegeben.  
 
 

Abb. 1: Struktur des IZKF Münster 
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Das Begutachtungsverfahren beginnt mit dem Einreichen von Projektskiz-
zen nach einer Ausschreibung in der Fakultät, in der Schwerpunkte und 
Themen vorgegeben werden. Die Projektskizzen werden durch den internen 
Forschungsrat evaluiert. Danach werden Projektanträge nach dem Vorbild 
der DFG-Anträge ausformuliert und dem wissenschaftlichen Beirat zur Be-
gutachtung vorgelegt. Der wissenschaftliche Beirat gibt ein bindendes Vo-
tum über die nachfolgende Förderung ab. Alle IZKFs haben festgelegt, sich 
diesem Votum des externen Beirates uneingeschränkt und unabhängig von 
der Entscheidung der internen Begutachtung zu unterwerfen. Diese Festle-
gung halten wir für eine unbeeinflußte Forschungsförderung in einer Fakul-
tät für essentiell,  um den verschiedenen internen Interessenströmungen 
wirksam entgegentreten zu können. 
 
Wir fördern Einzelprojekte, Serviceeinheiten und "core projects/core units", 
Nachwuchsgruppen und Nachwuchsforscher, Rotationsstellen für Mediziner 
(auch als Gerok-Stellen bei der DFG bekannt), M.D./Ph.D.-Studiengänge, 
wie z.B. in Würzburg. Wir fördern Patente und schulen unsere Mitglieder in 
der Patentantragstellung. Wir fördern einen Gerätepool, so daß größere Ge-
räte innerhalb des Zentrums verbleiben, nur für die beantragte Projektdauer 
leihweise zur Verfügung gestellt werden und allen Forschern zugänglich 
bleiben. Wir sind natürlich dann auch für die Wartung und Erneuerung des 
Gerätepools zuständig. Wir organisieren Symposien, Lectures und Semina-
re. 
 
Was hat diese Förderung den einzelnen Fakultäten gebracht? 
Die Leistungsfähigkeit der IZKFs ist mindestens dreimal von dem Institut 
für Systemtechnik und Innovationsforschung der Fraunhofer-Gesellschaft 
(ISI) in Karlsruhe überprüft worden. Die Ergebnisse sind in drei Büchlein 
nachzulesen. Wir haben jetzt das Ende der Bundesförderung erreicht und es 
wird in den Fakultäten diskutiert, ob sich die Fördermaßnahme für die je-
weilige Fakultät gelohnt hat. Wir befinden uns in Zeiten von Haushaltsdefi-
ziten und freuen uns festzustellen, daß alle 9 Standorte bekundet haben, die-
ses Förderinstrument der IZKFs weiterführen zu wollen. Die Bilanz ist in 
allen Zentren positiv. 
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In Nordrhein-Westfalen haben wir vor neun Jahren eine geradezu propheti-
sche Entscheidung getroffen, als wir – damals noch zu Zeiten hoher Mittel-
zuweisungen – beschlossen, diese Gelder im Landeshaushalt ausschließlich 
zur Verwendung für die IZKF zu markieren. Dieser Haushaltsvermerk si-
chert die Verwendung der etwa 5 Mio. Euro für IZKFs, ohne daß Vertreter 
der Fakultät, des Universitätsklinikums oder der Universität davon etwas 
abzweigen könnten. Damit verfügen wir über Planungssicherheit für einen 
längeren Zeitraum. 
 
Die Sprecher der IZKFs haben sich in der Anfangsphase häufig getroffen 
und ausgetauscht. Dabei hat es sich als sinnvoll erwiesen, aus der losen Be-
gegnung eine Struktur zu schaffen. Wir haben daher den Arbeitskreis der 
IZKFs gegründet und "Association of Clinical Research Centres of German 
Universities (ACRC)" genannt. Dieser Arbeitskreis verfügt über einen Vor-
sitzenden, einen Generalsekretär und eine Geschäftsstelle, die sich derzeit in 
Münster befindet. Alle Sprecher der IZKFs sind in dem Arbeitskreis vertre-
ten. Wir treffen uns mindestens zweimal im Jahr, um aktuelle Probleme zu 
diskutieren.  
 
Die ACRC macht die Öffentlichkeitsarbeit für die IZKFs, nimmt zentrale 
Stellenausschreibungen im Internet vor, gibt Informationen und Unterstüt-
zung bei EU-Antragsverfahren, erstellt Analysen und entwickelt strategische 
Konzepte. Wir haben in den vergangenen Jahren innerhalb unserer Zentren, 
aber auch in den Fakultäten so viele spezifische Erfahrungen gesammelt, 
dass wir diese in einer Studie "Zur Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses in der medizinischen Forschung" zusammengefaßt haben und jetzt 
publizieren. 
 
So haben wir eine "Förderlücke" in Deutschland festgestellt, die beim 35. 
Lebensjahr liegt. Für Wissenschaftler, die älter als 35 Jahre sind, gibt es in 
Deutschland keine Förderprogramme mehr. Das Gegenteil trifft für Großbri-
tannien zu, wo ab 35 Jahren eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten besteht. 
Wir meinen, daß eine Fixierung auf "Jugend forscht" in Deutschland eine 
unwirtschaftliche und unzulässige Beschränkung ist. Der Juniorprofessor ist 
z.B. eine Regelung, die für die klinische Medizin wenig praktikabel er-
scheint. Unser Papier zur Nachwuchsförderung haben wir inzwischen an den 
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Wissenschaftsausschuß des Gesundheitsforschungsrates weitergereicht und 
dort wurde es positiv aufgenommen. Wir rechnen mit einer Grundsatzent-
scheidung im kommenden Jahr, mit Hilfe derer dann vielleicht diese Förder-
lücke geschlossen werden kann. 
 
Wir haben eine Gedankensammlung zur Zukunft der klinischen Forschung 
in Deutschland zusammengestellt und versenden sie derzeit. Wir wollen 
nicht nur Defizite analysieren, sondern unterbreiten Vorschläge und nennen 
Beispiele zur Lösung.  
 
Natürlich kann sich jede Fakultät der ACRC anschließen. Wir haben dazu 
mit dem BMBF ein Akkreditierungsverfahren erarbeitet. Wenn eine Fakultät 
ein IZKF einrichten möchte, muß sie zunächst ein Finanzierungskonzept 
erarbeiten. Es sollten etwa 5 % des Landeszuschusses für ein IZKF bereitge-
stellt werden. Ferner müssen eine Struktur und eine Satzung entwickelt wer-
den, wobei die ACRC beratend zur Seite stehen könnte. Mit einem Exper-
tengremium aus Vertretern der DFG, des Wissenschaftsrates, der Max-
Planck-Gesellschaft und anderen hochrangigen Fördergremien erfolgt dann 
eine Begehung, bei der über die Aufnahme entschieden, Empfehlungen ab-
gegeben oder Auflagen erteilt und schließlich die Akkreditierung vollzogen 
wird. 
 
Die Beteiligung an der ACRC hat sicherlich zahlreiche Vorteile. Wir haben 
eine Patent- und Verwertungsagentur gebunden, die bei der Beantragung der 
Patente und Verwertung der Erfindungen hilft, wir knüpfen Kontakte zu in-
ternationalen Forschungsförderorganisationen, und wir unterstützen die 
Vernetzung der klinischen Forschung in Deutschland durch die Organisation 
von Symposien zu aktuellen Themen. Die ACRC ist eine Organisation mit 
großer Erfahrung in Belangen der Klinischen Forschung und wird in dieser 
Kompetenz auch zunehmend wissenschaftspolitisch wahrgenommen. 
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Gemeinsame Diskussion  

 
Prof. Bieber richtet an Prof. Schumacher die Frage, welche Möglichkeiten 
einer Post-Evaluation der Resultate der leistungsorientierten Mittelvergabe 
gesehen werden. Hintergrund ist, daß vor 10 Jahren Instrumente der lei-
stungsorientierten Mittelvergabe in der Medizinischen Fakultät Bonn einge-
führt wurden, nun aber das Bedürfnis einer Post-Evaluation besteht, um he-
rauszufinden, welche Instrumente sich wirklich bewährt haben, da z.B. bei 
der Nachwuchsförderung nur in ca. 30 % ein Erfolg im Sinne einer an-
schließenden externen Drittmittelförderung zu verzeichnen war.   
Prof. Schumacher schätzt die Evaluation solcher spezifischer Maßnahmen 
als sehr schwierig ein, da ein Vorher-Nachher-Vergleich fehlt. Alle Standor-
te haben in ihrer Forschungsaktivität erheblich zugelegt. Wenn nur in 20 % 
der spezifischen Fördermaßnahmen eine Wirkung erzielt wurde, ist das 
möglicherweise ein Indiz für die ungenügende Wirkung. Fördermaßnahmen 
sollten streng ergebnisorientiert sein. 
 
An Prof. Sorg richtet Prof. Bieber die Frage nach der Schärfe der finanziel-
len Trennung zwischen der Finanzierung der IZKF und ähnlicher For-
schungs-Förderprogramme. 
Prof. Sorg kommentiert, daß die IZKF-Standorte sämtlich über den For-
schungspool zur Nachwuchsförderung verfügen. Die im Referat von Herrn 
Prof. Kirchner aufgezählten Punkte sind dort zumeist bereits umgesetzt. In 
Nordrhein-Westfalen erfolgt eine landesweite Evaluation. Die hohe Bewer-
tung der eingeworbenen Drittmittel gegenüber den Publikationen trifft für 
Nordrhein-Westfalen nicht zu, dort wird bei der Leistungsbewertung der 
Publikations-Output mit 60 % gewertet, die Drittmittel nur mit 40 %. Die 
scharfe Trennung ist durch die komplett verschiedenen administrativen Gut-
achterverfahren gesichert. Die Satzungen garantieren eine komplementäre 
Anlage beider Programme, so daß eine Trennung gesichert ist. 
 
Prof. Nippert äußert seine Zweifel, die Exzellenzförderung in der Lehre als 
Förderziel anstreben zu wollen. Die Lehre würde vielmehr ein gegenteiliges 
Modell zur Forschungsförderung benötigen, um dem Exzellenzanspruch in 
der Breite entsprechen zu können. 
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Prof. Kirchner präzisiert: Zweifellos ist die Lehre sehr wichtig, und ein gro-
ßer Betrag aus dem Landeszuschuß muß ihr zufließen. Zu beachten ist aber, 
daß die Lehre eine Dienstaufgabe ist, die bereits mit einem adäquaten Anteil 
bei der Grundausstattung gewichtet wird. Mit zusätzlichen Elementen kann 
ggf. ein besonderes Engagement in der Lehre ausgezeichnet werden. Hier 
wäre es wertvoll Evaluationsinstrumente zu finden, die sich nach Mög-
lichkeit schon in der Praxis bewährt haben und in das Konzept integriert 
werden könnten. Auch die Lehre kann bei der leistungsorientierten Mittel-
vergabe eine Auszeichnung erhalten. Die für die Lehrleistung zu verteilen-
den Mittel werden aber geringer als die Mittel sein, die für die Forschungs-
leistungen vergeben werden. Wenn die Grundausstattung für die Lehre gesi-
chert ist, kann es noch eine Zusatzausstattung für besonderes Engagement in 
der Lehre geben. Das kann auch eine Projektförderung sein, wenn vernünf-
tige Lehrprojekte zur methodischen Weiterentwicklung angeboten werden. 
Momentan gibt es eine Tendenz, den Lehranteil zu stark zu gewichten. Dar-
in kann nicht das Ziel der leistungsorientierten Mittelvergabe liegen. 
 
Prof. Nast-Kolb mahnt, die Definition des Landeszuschusses genau zu fas-
sen. Selbst in Nordrhein-Westfalen werden Unterschiede gemacht, wenn an 
den nichtmedizinischen Fakultäten nur 25 % des Landeszuschusses bei der 
externen leistungsorientierten Mittelvergabe gewertet wird, bei den Medizi-
nischen Fakultäten dagegen der gesamte Betrag. Insofern sind die im Vor-
trag erwähnten 10 oder 15 % nicht in jeder Fakultät gleich.  
Gemeint war, so betont Prof. Kirchner, der Landeszuführungsbetrag in toto, 
nicht ein Betrag nach vielen Vorabzügen. Eventuell muß hier noch eine Dif-
ferenzierung zwischen den Fakultäten vorgenommen werden. Unterschiedli-
che Trägerlasten und Trägerleistungen begründen eine solche Vorgehens-
weise. 
Prof. von der Hardt pflichtet der Mahnung bei. Der MFT muß einheitliche 
Definitionen schaffen und sollte nicht zu viele Individualinteressen berück-
sichtigen. Andernfalls könnten sonst gar keine Mittel mehr für die For-
schungsförderung zur Verfügung stehen, da jede Fakultät Sonderkonditio-
nen beantragen könnte. 
 
Prof. Sauer merkt an, daß in der MFT-Präsidialkommission beide gerade 
angesprochenen Positionen noch pointierter diskutiert wurden. Momentan 
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variiert die Forschungsförderung zwischen Boni für Sonderforschungsberei-
che  und andere extern begutachtete Forschungsprojekte wie in Freiburg und 
Boni für Einzelprojekte in einem IZKF wie in Jena. Sind hier die IZKFs die 
geeigneten Mittel, um die Exzellenz zu erreichen, die dann in einen Sonder-
forschungsbereich mündet? Sind bei der angesprochenen leistungsorientier-
ten Mittelvergabe in Höhe von 15 % bereits Personalstellen mit enthalten, 
richtet er die Frage an Prof. Schumacher und Prof. Kirchner, da ohne diese 
die diskutierten 15 % nicht zu erreichen sein werden. Die zusätzliche Bereit-
stellung von Personalstellen wäre für die Kliniker ein viel höherer Anreiz als 
eine reine Geldmittelvergabe.  
 
Prof. Sorg bestätigt, daß die Einrichtung von Sonderforschungsbereichen 
ein Ziel der IZKFs bleibt. In den IZKFs wurde mittlerweile die Frage disku-
tiert, ob mit einer hauseigenen Projektförderung die guten Forscher durch 
den IZKF finanziert werden sollten. Es soll künftig mehr Struktur- und 
Nachwuchsförderung anstelle der Projektförderung stattfinden. Diese Ten-
denz ist bereits eingeleitet, wobei die Nachwuchsförderung sich nicht nur 
auf den ganz jungen Nachwuchs, sondern auch auf den Mittelbau richtet. 
Ein großes Problem der Medizinischen Fakultäten ist eine Berufungspolitik, 
die nicht kompetitiv ist. Ein zweijähriges Berufungsverfahren dauert zu lan-
ge, die Gehaltsstruktur erlaubt keine Bonifikationen bei nachgewiesener Ex-
zellenz.  
 
Prof. Schumacher legt dar, daß durch die Globalhaushalte in Baden-
Württemberg die Schaffung von Personalstellen als Anreiz kein Problem 
darstellt. Insofern waren auch die 15 % als Zahl mit Personalstellen zu ver-
stehen. Auch Prof. Kirchner nennt die 15 % als Maß, welches aus Global-
haushalten angenommen wurde, in denen Sachmittel in Personalmittel und 
umgekehrt überführt werden können. 
 
 


