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m Auftrag der Else Kröner-Freseni-
us-Stiftung (EKFS), einer der größ-
ten privat finanzierten Stiftungen zur

medizinischen Forschungsförderung in
Deutschland, hat das Institut für Demo-
skopie Allensbach insgesamt 741 Wis-
senschaftler aus der medizinischen For-
schung zur Situation und zu den Per-
spektiven der medizinischen For-
schungsförderung in Deutschland be-
fragt. Diese setzen sich etwa zur Hälfte
aus Hauptantragstellern und Gutachtern
der Else Kröner-Fresenius-Stiftung sowie
weiteren – gemessen an ihrer Publikati-
onsleistung – forschungsstarken Wissen-
schaftlern zusammen, die bisher keinen
direkten Kontakt zur EKFS hatten. 

Top-Thema Nachwuchs -
förderung

Der Vergleich der medizinischen For-
schungsbedingungen in Deutschland
fällt im internationalen Vergleich eher
ungünstig aus: 43 Prozent der befragten
forschungsstarken Wissenschaftler hal-
ten die Bedingungen, unter denen medi-
zinische Forschung hierzulande betrie-
ben werden kann, für schlechter als im
Ausland, nur 24 Prozent für besser. 31
Prozent sehen Deutschland im Vergleich
zu anderen führenden Forschungsnatio-
nen als ähnlich gut aufgestellt.

Die Schwierigkeiten, besonders gute
Nachwuchswissenschaftler für die For-
schung zu gewinnen, werden von den
Wissenschaftlern dabei als größter Stand-
ortnachteil in Deutschland gesehen. 64
Prozent sind der Meinung, dass die Be-
dingungen hierfür in Deutschland
schlechter sind als in anderen Ländern.
Aus Sicht der Wissenschaftler gibt es
gleichzeitig aber eine Vielzahl von Maß-
nahmen, mit denen junge Mediziner
künftig besser für eine Wissenschaftskar-
riere gewonnen werden können. Ganz
oben steht dabei die Möglichkeit der vo-
rübergehenden Freistellung von der
Krankenversorgung, um sich voll und
ganz der Forschung zu widmen. 86 Pro-
zent sehen das als wichtigen Hebel an. Es
folgen: ein gutes Mentoring während und
nach der Doktorandenphase mit 78 Pro-
zent, die frühe Heranführung von ange-
henden Medizinern an die Forschung (74
Prozent) und mehr Forschungsfreiräume
für junge Ärzte parallel zur Krankenver-
sorgung mit 72 Prozent. Im Vergleich zu
anderen Maßnahmen als vergleichsweise
nachrangig wird die Verbesserung der
Karrieremöglichkeiten in Form von mehr
Professorenstellen, mehr Festanstellungen
junger Mediziner an Universitätskliniken
oder eine insgesamt bessere Bezahlung
angesehen (Schaubild 1).

Im Rahmen der Studie wurden auch
speziell Stipendiaten der EKFS-For-
schungs- und Promotionskollegs befragt,
deren Talent und Interesse an der For-
schung aufgrund ihrer erfolgreichen Be-
werbung für diese Programme vorausge-
setzt werden kann, die aber gleichwohl
natürlich einen anderen Blickwinkel auf
die Nachwuchsförderung haben. Die Sti-
pendiaten nennen im Vergleich zu den
erfahreneren Wissenschaftlern insgesamt
mehr Maßnahmen, die ihnen besonders
wichtig und geeignet für die Vereinbar-
keit von Forschung und Klinik erschei-
nen. Dabei setzen sie teilweise ähnliche
Prioritäten. So sind die Möglichkeiten
zur vorübergehenden Freistellung vom
Klinikbetrieb für Forschungszwecke und
ein gutes Mentoring auch aus Sicht der
Stipendiaten die beiden wichtigsten
Maßnahmen. An dritter Stelle folgt dann
allerdings die strukturierte Doktoranden-
ausbildung, was den eigenen Erfahrun-
gen geschuldet sein dürfte. Die Stipendia-
ten halten auch eine bessere Bezahlung
und die Ausweitung von Festanstellun-
gen für junge Mediziner an Universitäts-
kliniken für wichtige Hebel, um diese
verstärkt für die Forschung zu gewinnen
– allerdings folgen diese Punkte erst mit
deutlichem Abstand im Vergleich zu den
vorgenannten Maßnahmen.

Idealfall: Clinician Scientist
Die Schwierigkeit, Patientenversorgung
und Forschung miteinander in Aus-
gleich zu bringen, ist aber nicht nur für
angehende Wissenschaftler eine Heraus-
forderung. Auch für „gestandene“ Wis-
senschaftler, die bereits eine Forscher-
karriere beschritten haben und For-
schungsanträge bei der Else Kröner-Fre-
senius-Stiftung gestellt haben, ist dies
häufig ein Spagat. Die Medizin ist das
einzige akademische Fach, dessen Uni-
versitätsprofessoren und Dozenten sich
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nicht nur teilweise, sondern meist über-
wiegend der praktischen Berufsaus-
übung widmen und Forschung und Leh-
re zumindest zeitlich gesehen nur nach-
rangig parallel ausüben. So ist auch am
Universitätsklinikum der Arzt, der
gleichzeitig zur Krankenversorgung und
über die Pflichtanforderungen an die
akademische Laufbahn hinaus aktiv
forscht, keineswegs die Regel. Um aber
die Verbindung zwischen den drängen-
den Fragestellungen aus der Medizin
und den experimentellen Möglichkeiten
im Labor zu schaffen, um das klinische
Potenzial von experimentellen Ergebnis-
sen erkennen zu können, spielt der auf
hohem Niveau zweigleisige „clini cian
scientist“ eine entscheidende Rolle für
die Medizin der Zukunft. Diejenigen
forschenden Ärzte, die ganz überwie-
gend ärztlich tätig sind und nur am Ran-
de oder außerhalb der Dienstzeit die
Möglichkeit haben zu forschen, wünsch-
ten sich mehrheitlich ein solches Ar-
beitsumfeld mit mehr Raum für Wissen-
schaft, wofür das Modell des „clinician
scientist“ steht: 46 Prozent der überwie-
gend als praktizierender Arzt tätigen
Wissenschaftler würden lieber als „clini-
cian scientist“ mit einem definierten und
„geschützten“ Zeitanteil für die For-
schung arbeiten, 12 Prozent sogar lieber
ausschließlich wissenschaftlich. Diejeni-
gen, die tatsächlich entweder rein wis-
senschaftlich oder bereits als „clinician
scientist“ arbeiten, sind mit ihrer aktuel-
len Rolle dagegen ganz überwiegend zu-
frieden (Schaubild 2). 

Erfolgreiche Antragstellung
Das Schreiben von (Drittmittel-)Anträ-
gen gehört heute nicht nur für Nach-
wuchswissenschaftler, sondern natür-
lich gerade auch für etablierte Wissen-
schaftler zum Kerngeschäft ihrer Arbeit.
Art und Umfang der eingeworbenen
Drittmittel ist ein weithin gebräuchli-
ches Maß für den individuellen wissen-
schaftlichen Erfolg. Antragsverfahren
und formale Regularien sind mitunter
komplex, der Zeitaufwand für die Ein-
reichung eines Antrags enorm. Zur Op-
timierung bestehender Verfahren ist es
hilfreich, einmal die Perspektive der
(potenziellen) Antragsteller einzuneh-
men: Was ist forschungsstarken Wissen-
schaftlern bei ihrer Antragstellung be-
sonders wichtig? Als wichtigste Voraus-
setzungen, einen Antrag auf For-
schungsförderung bei einer bestimmten
Institution einzureichen, nennen sie die
guten Chancen auf eine Antragsbewilli-
gung sowie transparente Entschei-

dungsprozesse: gute Chancen auf eine
Antragsbewilligung sind für 79 Prozent
besonders wichtig, 17 Prozent ist dieser
Punkt auch noch wichtig. Nur für 3
Prozent ist er weniger bzw. gar nicht
wichtig. Ähnliche Werte gelten für die
transparenten Entscheidungsprozesse.

Eine schnelle Entscheidung über den
Antrag ist 62 Prozent sehr wichtig. 54
Prozent der forschungsstarken Wissen-
schaftler ist die Flexibilität der Förder-
institution, wenn das Projekt von den
üblichen Standardvorgaben abweicht,
sehr wichtig (Schaubild 3).
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Schaubild 2. Beruflicher Schwerpunkt: Realität und Präferenz

Frage: „Als was würden Sie gerne hauptsächlich arbeiten?“

Es arbeiten derzeit hauptsächlich als –

Es würden gerne hauptsächlich Wissen- praktizierender Clinician
arbeiten als – schaftler Arzt Scientist

Basis: Hauptantragsteller und Gutachter der Else Kröner-Fresenius-Stiftung
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 6275 © IfD-Allensbach
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Schaubild 1. Wie können junge Mediziner für die Forschung gewonnen werden?
Frage: „Noch eine Frage zu den Möglichkeiten, junge Mediziner für die Forschung zu gewinnen:

Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach die folgenden Punkte, wenn es darum geht, ange-
hende bzw. junge Mediziner für die Forschung zu gewinnen?“

Sehr wichtig Auch noch Weniger bzw. Keine
wichtig gar nicht wichtig Angabe

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Wissenschaftler der medizinischen Forschung
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfragen 6275 und 6276 © IfD-Allensbach

Möglichkeit der vorübergehenden
Freistellung vom Klinikbetrieb zu
Forschungszwecken

10 2286%

Gutes Mentoring während der
Doktorandenphase und darüber
hinaus

17 2 378

Junge Mediziner früh mit den Konzepten
wissenschaftlichen
Arbeitens vertraut machen

22 1 374

Im laufenden Betrieb jungen
Ärzten in der Klinik mehr Freiräume
für die Forschung lassen

23 2 372

Bereits im Studium auf Perspektiven
in der Forschung aufmerksam
machen

32 3 362

Jungen praktizierenden Ärzten
Anknüpfungspunkte zur Forschung
aufzeigen

34 6 357

Forschung als Bestandteil der
Facharztweiterbildung anerkennen 28 16 452

Strukturierte Doktorandenausbildung,
z.B. Graduiertenkollegs 36 11 350

Einrichtung von mehr Professorenstellen 41 17 438

Mehr Festanstellungen junger
Mediziner an Universitätskliniken 40 19 437

Bessere Bezahlung 46 16 434

Im Curriculum eine einmonatige Laborzeit
vorsehen, ähnlich dem Pflegepraktikum 33 44 419



Förderung unkonventioneller
Forschungsansätze

Inhaltlich wünschen sich die Wissen-
schaftler künftig eine stärkere Förderung
besonders innovativer, origineller Pro-
jekte, die auch unkonventionelle For-
schungsansätze verfolgen. Gebeten, drei
von zehn zur Abstimmung gestellte Be-
reiche auszuwählen, sahen 49 Prozent
der Wissenschaftler darin eine Priorität.
Möglicherweise spiegelt sich hierin wi-
der, dass die „großen“ Fördereinrichtun-
gen entweder thematisch top-down vor-
gegebene Ausschreibungen vornehmen,
per se thematisch fixiert oder in Fachre-
ferate eingeteilt sind, in denen neue, zwi-
schen den gängigen Forschungsrichtun-
gen angesiedelte Forschungsansätze
nicht so leicht Platz finden. Ein Blick auf
bahnbrechende Publikationen und mit
großen Forschungspreisen ausgezeichne-
te Entdeckungen zeigt aber schnell, dass
Durchbrüche definitionsgemäß immer
die Grenzen genau dieser vorgegebenen
Systematiken überschreiten müssen und
entsprechend relativ schlechtere Finan-
zierungschancen haben. 41 Prozent der
Befragten würden sich außerdem eine
stärkere Förderung von Projekten wün-
schen, die auch ein gewisses Risiko zu
scheitern in sich bergen. Dieses Ergebnis
spiegelt die Tatsache, dass positive Er-
gebnisse sowohl bei der Publikation als
auch bei der Beantragung von weiteren
Fördermitteln einen begünstigenden
Einfluss haben. Negativ-Ergebnisse sind
unabhängig von ihrer Bedeutung für die
Entwicklung eines Forschungsfeldes un-
gleich schwerer publizierbar. Dies führt –
genauso wie die Tatsache, dass Förderer
in aller Regel zugunsten eines absehba-
ren „Positivergebnisses“ entscheiden –
zu einer pragmatischen Einengung wis-
senschaftlicher Aktivität. Gefragt sind
überschaubare Projekte sowie Hypothe-
sen mit relativ geringer Reichweite und
geringem Risiko. Jeweils 33 Prozent der
Wissenschaftler sind der Meinung, dass
die Nachwuchsförderung wie auch die
Grundlagenforschung finanziell stärker
unterstützt werden sollten. Im Mittelfeld
rangieren interdisziplinäre Projekte, an-
wendungsorientierte Projekte sowie die
Förderung von Langzeitprojekten, die
sich jeweils zwischen 26 und 29 Pro zent
der forschungsstarken Wissenschaftler
als künftige Förderprioritäten wünschen.
Als eher nachrangig gelten Verbundpro-
jekte und Projekte mit dezidiert interna-
tionaler Ausrichtung (Schaubild 4).

Die vollständige Studie kann auf der Website
der Else Kröner-Fresenius-Stiftung herunterge-
laden werden: www.ekfs.de

970 M E D I Z I N Forschung & Lehre 12|14

Schaubild 4. Prioritäten für die künftige Forschungsförderung
Frage: „Welche Forschungsprojekte im medizinisch-wissenschaftlichen Bereich sollten Ihrer

Meinung nach in Zukunft stärker gefördert werden?“ (Maximal 3 Angaben möglich)

Besonders innovative, originelle Projekte,
die auch unkonventionelle Forschungsansätze verfolgen 49%

Projekte, die auch ein gewisses Risiko haben, zu scheitern 41

Nachwuchsförderung 33

Projekte zur Grundlagenforschung 33

Interdisziplinäre Projekte 29

Anwendungsorientierte Projekte 29

Langzeitprojekte mit einem Förderzeitraum
von 10 Jahren oder mehr 26

Verbundprojekte, bei denen mehrere Wissenschaftler
zusammen forschen 18

Projekte, bei denen neue Technologien zum Einsatz kommen 16

Projekte mit internationaler Ausrichtung 12

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Wissenschaftler der medizinischen Forschung
(ohne EKFS-Hauptantragsteller und Gutachter)
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 6276 © IfD-Allensbach

Schaubild 3. Was ist persönlich wichtig bei der Antragstellung auf Forschungsförderung?
Frage: „Was ist Ihnen allgemein wichtig, wenn Sie einen Antrag auf Forschungsförderung

 stellen möchten?“

Sehr wichtig Auch noch Weniger bzw. Keine
wichtig gar nicht wichtig Angabe

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Wissenschaftler der medizinischen Forschung
(ohne EKFS-Hauptantragsteller und Gutachter)
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 6276 © IfD-Allensbach

Dass man gute Chancen hat,
dass der Antrag bewilligt wird 17 3 179%

Transparente Entscheidungsprozesse 20 3 176

Dass die Entscheidung über den
Antrag schnell erfolgt 34 3 162

Dass die Förderinstitution flexibel ist,
wenn das Projekt von den üblichen
Standardvorgaben abweicht

41 4 154

Dass die Institution, bei der man den
Antrag stellt, besonders attraktive Förder-
instrumente hat, z.B. im Bereich der
Nachwuchsförderung

32 14 153

Dass der Antrag unmittelbar eingereicht
werden kann, man keine Fristen bzw.
Stichtage beachten muss

46 10 143

Dass die Dauer der Projektförderung
lange ist 50 8 141

Dass nicht viele Bescheinigungen
notwendig sind 41 22 235

Dass die Antragstellung wenig
Aufwand macht 46 22 131

Dass der Antrag möglichst nur in
einer Sprache verfasst werden
muss

28 41 130

Dass die Institution, bei der man den
Antrag stellt, eine hohe Reputation hat 47 32 219

Dass die Anforderungen an die Qualität
des Projekts nicht so hoch sind 18 77 23


