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TOP 15          

Rolle nationaler Forschungsnetze 

 

MinDirig Dr. P. Lange 
Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin 
 
 

Sehr geehrter Herr Präsident!  
Herr Gaehtgens! 
Hohes Präsidium! 
Meine Damen und Herren! 
 
Es wäre sicherlich etwas zuviel verlangt, nach den Grundsatzreden der ver-
gangenen beiden Tage jetzt von einem Vertreter eines Ministeriums noch 
etwas grundsätzlich Neues zu erwarten. Die notwendigen Umwälzungen, 
Verbesserungen und Neuerungen sollten dazu aus den Fakultäten selbst 
kommen. Wissenschaftler müssen verstärkt lernen, strategisch zu denken. 
Dies allein reicht aber nicht, sondern es muß auch gehandelt werden. Daran 
mangelt es in Deutschland, und ich kann Sie nur alle ermuntern und ermuti-
gen, strategisches Handeln innerhalb Ihrer Fakultäten und Einrichtungen 
voranzutreiben und neue Strukturen zu etablieren.  
 
Wenn wir aktuelle Entwicklungstrends in der Forschung betrachten, so se-
hen wir, daß die Forschung immer arbeitsteiliger wird und zu immer mehr 
Spezialistentum führt. Eine gute Forschung benötigt immer mehr teure Spe-
zial- oder Großgeräte. Das gilt sicherlich stärker für die Physik, doch auch in 
den Lebenswissenschaften wird dieser Trend sichtbar. Weiterhin bedarf die 
Forschung immer stärker der Interdisziplinarität. Damit verbindet sich der 
Bedarf für gute Informations- und Kommunikationssysteme.  
 
Wie steht Deutschland in dieser Beziehung da? 
Eine Analyse der Forschungseinrichtungen mit medizinischer Thematik in 
Deutschland bringt folgendes Ergebnis:  
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• 35 Medizinische Fakultäten  
• ca. 22 Max-Planck-Institute in der biomedizinischen Sektion 
• 4 Forschungszentren der Helmholtzgemeinschaft  

(rein medizinisch ausgerichtet, DKFZ, MDC, GSF, GBF), weitere 5 
Zentren, teilweise medizinisch ausgerichtet (FZJ, FZK, GKSS, KFZ, 
Heinrich Hertz) 

• ca. 13 Institute der Wissenschaftsgemeinschaft Leibnitz (WGL) 
• ca. 5 Institute der Fraunhofer Gesellschaft (FhG) 
• zahlreiche Landesinstitute 
• zahlreiche Bundeseinrichtungen für Gesundheit (u.a. RKI, PEI, 

BfArM) 
• Internationale Forschungseinrichtungen (EMBL) 

Diese zahlreichen Einrichtungen stellen auch im internationalen Vergleich 
ein großes Potential dar, insbesondere wenn es gelingt, sinnvolle Koopera-
tionen und Forschungsnetze aufzubauen. 
 
Die Situation der medizinischen Forschung in Deutschland ist so zu charak-
terisieren, daß eine große Vielfalt an Forschungsthemen bearbeitet wird, die  
Qualität der Forschung aber sehr unterschiedlich ist. Die Qualitätsmerkmale 
reichen von teilweise exzellent und international führend bis zur kritischen 
Sicht auf eine oft auch kleinteilige, isolierte, national und international nicht 
sichtbare Forschung. Als wesentliche Ursache ist anzusehen, daß oft keine 
kontinuierliche Qualitätssicherung durchgeführt wird. Dazu zähle ich die 
regelmäßige externe Begutachtung der Arbeitsgruppen oder Institute, oder 
eine leistungsbezogene Vergabe von Ressourcen.  
Häufig fehlt darüber hinaus auch eine gute Kooperation insbesondere zwi-
schen den Einrichtungen. Die Kooperation von Hochschuleinrichtungen mit 
Max-Planck-Instituten ist punktuell hervorragend, aber auf einer breiten Ba-
sis nicht so gut, wie sie sein könnte. Die Kooperation zwischen HGF-
Einrichtungen und Universitäten ist verbesserungsfähig.  
 
Wie kann die Kooperation über Einrichtungsgrenzen hinweg etabliert oder 
intensiviert werden? Es muß das Ziel sein, schneller und effizienter komple-
xe Forschungsthemen zu bearbeiten und/oder Forschungsergebnisse zu 
gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Zwecken zu nutzen. Forschung ist 
grundsätzlich kein Selbstzweck. Sie ist Deutschlands größte Ressource, mit 



 3 

der langfristig auch die Existenz der Hochschulmedizin gesichert werden 
kann. Daher ist es wichtig, daß Forschung in Deutschland besser funktio-
niert und in der Öffentlichkeit besser wahrgenommen wird, als es im Mo-
ment der Fall ist. 
 
Ich will einige Beispiele nennen, wie Forschung interagieren kann und Ih-
nen damit Anregungen geben. Es gibt Zusammenschlüsse innerhalb von 
Forschungsorganisationen, als Beispiele mögen hier die institutsübergrei-
fenden Forschungsinitiativen (MPG) dienen. Auch die Max-Planck-
Gesellschaft hat erkannt, daß infolge der räumlichen Verteilung ihrer Institu-
te eine bessere Kooperation notwendig ist. Ein anderer Punkt ist die pro-
grammorientierte Förderung  innerhalb der HGF. Die Mittel, die durch Bund 
und Länder zur Verfügung gestellt werden, müssen zu Kooperationen über 
die Institutsgrenzen hinweg innerhalb der HGF führen. Das Etablieren von 
Forschungsgruppen ist ein weiteres Element der Kooperation, mit dem die 
Max-Planck-Gesellschaft und die Helmholtz-Gemeinschaft die Interaktion 
zwischen den Universitäten und der außeruniversitären Forschung voran-
treibt. Die Transregios der DFG sind hier als weiteres Beispiel zu nennen. 
Leider sind sie noch recht wenig bekannt und haben wohl auch einige Ent-
wicklungsschwierigkeiten. Als letzten Punkt führe ich hier die überregiona-
len Forschungsnetze an, die durch das BMBF oder andere Forschungs-
förderinstitutionen gefördert werden. 
 
Als eine wesentliche Rahmenbedingung für die Einrichtung solcher For-
schungsnetze sehe ich eine funktionierende Kooperation innerhalb der Fa-
kultät. Wenn die Kooperation zwischen Klinikern und Theoretikern einer 
Fakultät schon schwierig ist, wird es noch schwieriger werden, zwischen 
universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen umfangreich 
zusammenarbeiten. Die bestehenden Potentiale der Zusammenarbeit mit an-
deren Fakultäten am Hochschulstandort werden vielfach auch nur unzurei-
chend genutzt. Als ein zukunftsträchtiges Feld sehe ich dabei z.B. Koopera-
tionen mit den ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten auf dem Gebiet der 
Medizintechnik.  
 
Forschungsnetze müssen interessen- und/oder bedarfsgetrieben sein. Ver-
netzungen des Netzes wegen zu entwickeln, führt zum Fangen im eigenen 
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Netz und nicht zu einem Fortschritt. Diese Gefahr muß man sehen, denn das 
Bilden von Netzen ist en vogue geworden. Um funktionsfähig zu sein, be-
dürfen die Netze einer guten Kommunikationsinfrastruktur und brauchen in 
der Regel eine zentrale, unbürokratische und effiziente Innensteuerung. Ein 
Netz ohne Kopf entwickelt nur schwer zielgerichtete Aktivitäten. Netze 
brauchen darüber hinaus ein Qualitätssicherungssystem (intern/extern).  
 
Ich möchte Ihnen fünf verschiedene Typen von Forschungsnetzen vorstel-
len, die für Deutschland typisch sind und als Muster dienen können.  
 

1. Großgerätebezogene Forschungsnetze 
Hierbei handelt es sich um die Notwendigkeit, Großgeräte optimal zu nut-
zen. Als Beispiel nenne ich die Proteinstrukturaufklärung (DESY, EMBL, 
HGF, Universitäten), oder die 7-Tesla-Magnetresonanztomographen, die in 
der scientific community in der Diskussion sind. Ein einzelner Wissen-
schaftler oder eine Arbeitsgruppe kann diese aufwendigen Geräte nicht mehr 
auslastend und effizient betreiben. Solche Forschungsnetze sind jedoch re-
gional bezüglich der Etablierung und Nutzung. Als Beispiel kann das 7 Tes-
la-Gerät des IFN in  Magdeburg dienen. Überlegungen zur Beschaffung 
werden auch  von den Max-Planck-Instituten in Tübingen und Leipzig sowie 
von der HGF in Heidelberg und Berlin angestellt. Da 7-Tesla-
Magnetresonanztomographen aber gegenwärtig noch nicht fertig ausgereift 
sind, ist es sinnvoll, im Rahmen einer nationalen Technologiefortentwick-
lung verschiedene Universitäten (Physik) im Rahmen eines Entwicklungs-
netzes einzubeziehen, um einen international guten Entwicklungsstandort 
für diese Großgeräte zu haben und somit auch etwas für den Export solcher 
Geräte zu tun.  
 

2. Grundlagenforschungsnetze 
Die Grundlagenforschungsnetze sind themenorientiert und erkenntnisgetrie-
ben. Als Beispiel sei hier das Nationale Genomforschungsnetz genannt. Die-
ses Netz besteht zum einen aus methodischen Plattformen. Sie dienen der 
Bereitstellung von notwendiger Infrastruktur und werden vorwiegend durch 
HGF oder MPG-Institute bzw. ein Ressourcenzentrum unterhalten. Aufga-
ben sind z.B. die Entwicklung und die Anwendung von Hochdurchsatzver-
fahren, zentrale Datensammlung und Bioinformatik. Daran angebunden sind 
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5 krankheitsbezogene Forschungsnetze, um neben dem theoretischen Voran-
treiben der Wissenschaft auch eine Einbindung der klinischen Fragestellun-
gen zu gewährleisten.    
 

3. Patientenbezogene klinische Forschungsnetze 
Unter diesen Typ der Netze fallen z.B. die 17 Kompetenznetze in der Medi-
zin. Die Idee dieser Netze liegt in einer Zusammenbindung der besten Ar-
beitsgruppen auf jeweils einem Krankheitsgebiet und dem Transfer von 
Wissen aus der Grundlagenforschung in die Versorgung bzw. der Umset-
zung von Fragestellungen aus der Klinik in die Grundlagenforschung. Die 
Kompetenznetze haben sich aus meiner Sicht gut entwickelt, wenngleich 
noch in dem einen oder anderen Feld gewisse Probleme bestehen. Kompe-
tenznetze sind ein gutes Beispiel für die sog. translational research. Selbst 
das NIH hat inzwischen vergleichbare Strukturen aufgebaut.  
 
Etwas anderes dagegen sind die 12 Koordinierungszentren für klinische 
Studien (KVS). Das BMBF fördert sie mit der Zielstellung, daß diese Koor-
dinierungszentren das know how klinischer Studien für die Fakultäten be-
reithalten. Einige Probleme bestehen darin, daß verschiedene Lehrstühle lie-
ber eigene Strukturen aufbauen oder Teilzentren vor Ort haben wollen. Ich 
halte das nicht für sehr effizient und solche Standorte werden große Schwie-
rigkeiten haben, mittelfristig auch die nötige Infrastruktur mit der scientific 
community, aber auch mit der Industrie und den Pharmaunternehmen aufzu-
bauen. Die pharmazeutische Industrie erwartet hier effiziente Strukturen. 
Solche Koordinierungszentren werden nicht flächendeckend eingerichtet 
werden können, sie sind aber als Anstoß gedacht, in einer Region etwas vo-
ranzutreiben. Die Koordinierungszentren können dabei als lokale Zentren 
für eine Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten dienen, um ambulan-
te klinische Studien durchführen zu können.  
Ein wichtiges Gremium ist die Arbeitsgemeinschaft der KKS, die sich der 
Entwicklung gemeinsamer standard operating procedures, der Qualitätssi-
cherung der Zentren durch audits und der Aufnahme neuer Mitglieder wid-
met. Damit wird die Arbeitsgemeinschaft der KKS langsam zu einem größe-
ren Netz wachsen und zu einem kompetenten Ansprechpartner des Gesund-
heitsministeriums werden. Ich habe den Eindruck, daß momentan zwischen 
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diesen Partnern eine gewisse Sprachlosigkeit herrscht, dies zu verbessern, 
wird unser gemeinsames Ziel sein. 
 

4. Produktentwicklungsbezogene Kooperationsnetze mit der Wirtschaft 
Zu diesem Forschungsnetzkonzept muß ich feststellen, daß in Deutschland 
kaum solche Strukturen entwickelt sind. So weit ich weiß gibt es Kooperati-
on zwischen der Universität Frankfurt, dem Georg-Speyer-Haus und einem 
Pharmaunternehmen und es gibt eine größere Kooperationen zwischen der 
Münchener Universität und einem Pharmaunternehmen. Ich meine, daß es 
für Pharmaunternehmen durchaus von Interesse sein dürfte, mit mehreren 
Fakultäten im Sinne eines Netzwerkes in Interaktionen zu treten. Hier muß 
eine gewisse Bereitschaft in den Medizinischen Fakultäten noch entwickelt 
werden, mit der Industrie Kooperationen einzugehen. Nur so werden wir 
erreichen, daß die Pharmaunternehmen mit ihren Entwicklungszentren in 
Deutschland bleiben werden.  
 

5. Infrastrukturbezogene Netze 
Zu diesen Netzen zählen  z.B. das Brain-Net, in dem bundesweit neurologi-
sches Material und Daten gesammelt werden, um sie dann zentral zu vertei-
len oder einzusetzen. Für die Infrastruktur ist die Telekommunikation zwi-
schen den Fakultäten von enormer Bedeutung. Im Rahmen der Kompetenz-
netze hilft das BMBF, die Telematikplattform für medizinische Forschung 
(TMF) aufzubauen. Ich halte das für überaus bedeutsam, um z.B. auch die 
elektronische Patientenakte, wie sie jetzt für das Gesundheitssystem von den 
Kassen und Verbänden entwickelt wird, für Forschungszwecke mit zu nut-
zen, denn Parallelsysteme zu entwickeln, wird zu große Kosten verursachen 
und nicht effizient sein.  
 
Wenn es generell gelingt, aufbauend auf der Leistung und dem Erfolg ein-
zelner Wissenschaftler und Arbeitsgruppen, sinnvolle Netze zu knüpfen, die 
die Spezialisten der einzelnen Bereiche zu neuen Kooperationen oder mög-
lichst großen Synergieeffekten führen, hat Deutschland alle Chancen, eine 
der führenden Forschungsnationen in Europa und der Welt zu sein oder zu 
werden. 
Dazu ist es notwendig, daß die Fakultäten strategisch planen und handeln 
und hierzu möchte ich sie nachdrücklich ermuntern. 



 7 

Diskussion 

 
Prof. Zierz dankt für das Referat, welches zeigte, wie nötig die enge Ver-
bindung zwischen dem BMBF und den Fakultäten ist.  
 
Prof. Putz äußert sich verunsichert über die verschiedenen vorgestellten 
Modelle. Im Referat von Prof. Gaehtgens wurde die Integration von Medizin 
in die Universität gefordert, im Referat von Prof. Dichgans dagegen auf die 
Naturwissenschaftlerkarrieren in der Klinik abgehoben. Im jetzt gehörten 
Referat von Dr. Lange wurde auf die fakultätsübergreifenden Netze verwie-
sen. Alle Modelle sind zu akzeptieren, doch welcher Weg sollte empfohlen 
werden? 
Herr Dr. Lange bestätigt, daß es hervorragende Arbeitsgruppen in kleinen 
Bereichen gibt. Es fehlt in Deutschland aber an gut funktionierenden Fakul-
täten, die strategische Ziele verfolgen und gemeinsam an einem Strang zie-
hen. Der Eindruck, daß Fakultäten vielfach aus sehr heterogenen Einzelper-
sönlichkeiten bestehen, konnte bisher nicht entkräftet werden. Es ist nicht 
mehr zeitgemäß, jedem Lehrstuhlinhaber die völlige Freiheit bei der Wahl 
seiner Forschungsinhalte zu lassen. Vielmehr muß ein gemeinsames Voran-
gehen erreicht werden. Wenn das geschafft wird, sind die angesprochenen 
Probleme viel leichter zu lösen. 
 
Prof. Jürgens erinnert, daß manche der Netzwerkstrukturen darauf angelegt 
sind, Impulse zu setzen und die Neuorientierung der Ressourcen voran zu 
bringen. Andere wiederum schaffen Kommunikationsstrukturen. Wie kön-
nen solche Netzwerke subsidiär verstetigt werden, um ein Vakuum nach Ab-
lauf der Förderphase zu vermeiden? 
Herr Dr. Lange stimmt dem zu. Die Kompetenznetze haben dieses Problem, 
denn nach dem Aufbau einer Infrastruktur ist die Finanzierung zu sichern. 
Der Bund kann diese Aufgabe nicht übernehmen. Es ist zu überlegen, wie 
diese Strukturen dann über andere Finanzierungswege aufrechterhalten wer-
den können. Eine Projektförderung könnte z.B. im Sinne einer inhaltlichen 
Förderung wirksam werden. Das BMBF ist dabei in einer etwas besseren 
Lage als die DFG, weil teilweise Overheads finanziert werden können. Die-
ses Problem muß für die Zukunft noch weiter durchdacht werden, zumal 
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Einzelfakultäten keine übergreifende Kommunikationsstruktur finanzieren 
können.  
 


