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Vorbemerkung

Die Regierung der seinerzeit noch bestehenden Deutschen
Demokratischen Republik (DDR) sowie die Regierungen von
Bund und Ländern der Bundesrepublik Deutschland haben im
JuIi 1990 den Wissenschaftsrat gebeten, gutachterlich zw
den auBeruniversitären Forschungseinrichtungen in der damaIigen DDR Stellung zu nehmen. Hierbei geht es im wesentlichen darum, auf der Grundlage der .im Juli 1990 vom Wissenschaftsrat verabschiedeten Empfehlungen zv "Perspektivert
für Wissenschaft und Forschung auf dem Weg zur deutschen
Einheit" Lösungsmöglichkeiten für die Fortführung der quaIitativ gut beurteilten Forschungsinstitute in einem nach
internationalen Qualitätsmapstäben rvettbewerbsfähigen gemeinsamen deutschen Forschungssystem zu finden.

Die Zentralinstitute für Molekularbiologie, Herz-KreislaufForschung und Krebsforschung befinden sich in Ber1in-Buch
und haben eine langjährige Geschichte, in der sie auf ihrem
jeweiligen Spezialgebiet eine führende Rolle im osteuropäisch-sozialistischen Raum eingenommen haben. In der Arbeit
der Institute treffen molekularbiologische Grundlagenforschung und grundlagenorientierte klinische Forschung z]usaflrmen.

Die Arbeitsgruppe "Biowissenschaften und Medizin" des Wissenschaftsrates hat sie vom 8. bis 11. Oktober 1990 besucht. Sie hatte die Aufgabe, die Qualität der Forschungsleistungen und die künftigen Entwicklungsmöglichkeiten z!
beurteilen.

der Arbeitsgruppe lagen ausführliche Se1bstdarstell-ungen der Institute als Antwort auf die Fragen des
Wissenschaftsrates vom Juli 1990 vor. AIs Antwort auf die
Frage nach möglichen Perspektiven war von den leitenden
Den l"litgl-iedern

3Wissenschaftl-ern der drei fnstitute auBerdem ein Vorschlag
zur Gründung eines Zentrums für biomedizinische Forschung
als eine GroBforschungseinrichtung vorgelegt worden.

Die Stellungnahme wurde auf der Grundlage der Institutsbesuche von der Arbeitsgruppe "Biowissenschaften und Medizin"
vorbereitet. Ihr gehören auch zahlreiche Sachverständige
des In- und Auslandes ärr die nicht Mitglieder des Wissenschaftsrates sind. Ihnen ist der Wissenschaftsrat zu besonderem Dank verpf l-ichtet.

die Stellungnahme Ende November 1990 im Eval-uationsausschuB beraten worden r^rar, hat der Wissenchaftsrat
sie am 25. Januar 1991 verabschiedet.

Nachdem

a
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Zum

Zentralinstitut

f

ür ]vlolekularbiologie

Das Zentralinstitut für Molekul-arbiologie zählte in der
ehemaligen DDR zu den führenden Instituten in diesem Fachgebiet. Darüber hinaus hatte das Institut im gesamten osteuropäischen Raum durch seine Forschungsarbeit und die

Ausbildung begabter junger Wissenschaftler eine Leitfunktion inne. Es setzt sich aus folgenden Bereichen zusafllmen,
die ihrerseits wieder in Abteilungen untergliedert sind:

Zellbiologie,
Genetik,

Experimentelle und Kl-inische Immunol-o9ie,
EnzymoIogie,
Ivlolekularbiophys

ik

und

Theoretische Molekularbiophysik
Zwei weitere Bereiche
Forschungstechnik,

-

Chemie

.

4haben im wesentlichen die Serviceaufgaben der Chemikal-ienund Geräteherstellung übernommen.

Insgesamt beschäftigt das Zentralinstitut für MolekularbioIogie 592 Mitarbeiter, von denen 252 al-s Vtissenschaftler
und 249 aIs wissenschaftlich-technisches Personal, tätig

sind.

einer Neustrukturierung der Leitungsfunktionen Anfang
wird das Institut gegenwärtig von einem Direktorium
geJ-eitet, dem neben dem geschäftsführenden Direktor zwei
gewählte Stellvertreter, zwei Wissenschaftler des wissenschaftlichen Rates, ein Mitglied des Personalrats sowie ein
Mitarbeiter der Verwaltung angehören. Die Arbeit der Leitung wird von einem ebenfalls neugebildeten, gewählten
Nach
1990

wissenschaftlichen Rat unterstüLzL.
Anwendungsorientierte Forschung im Rahmen von Industrieverträgen gehörte auftragsgemäB mit einem Anteil von über 50 I
zu den Schwerpunkten des Instituts und betraf hauptsächlich
die pharmazeutisch und biotechnologisch ausgerichteten
Bereiche.
Zu den Hauptaufgaben zählte hier die Entwickl-ung von
monoklonalen Antikörpern und Hybridomen
Material-ien zur DNA Sequenzanalytik

Vektoren für gentechnologische Zwecke und
Nachweisverfahren für ZeII- und Tumormarker.
Diese Arbeiten wurden im wesentlichen im Bereich der Experimentellen und Kl-inischen Immunologie durchgeführt, in dem
77 Mitarbeiter, darunter 35 WissenschaftLer beschäftigt.
sind. Aufgrund dieser hohen Auslastung durch Auftragsforschung bestanden hier kaum Möglichkeiten zur Entwicklung

tr

J_

eigener Forschungskonzepte. Die Fortführung dieser Arbeiten
in einem künfitgen Zentrum für biomedizinische Forschung
wird daher nicht empfohlen.
Im Bereich Enzymologie nit 87 Mitarbeitern, darunter 47
Wissenschaftler, wurden auf der Basis biochemischer und
mo.l-ekularbiologischer Reaktionen Biosensoren für diagnostj-sche Verfahren entwickelt. Diese Thematik, die hier teilweise mit guten ErfoJ-gen bearbeitet wird, ist - mit Ausnahme der Arbeiten über Cytochrom-Enzyme nur schwer in die
Konzeption für eine biomedizinischerklinisch-orientierte
Grundlagenforschung einzuordnen. Der Bereich könnte dem
Fraunhofer-fnstitut für Mikrostrukturtechnik an der TU
Berlin als selbständige Gruppe zugeordnet werden.

In den Bereichen ZelIbiologie und Genetik dagegen war der
Antei] von Auftragsforschung nur gering, so dap sich hier
eigene Forschungskonzepte realisieren liepen.
Der Bereich Genetik ist mit insgesamt 34 Mitarbeitern der
kleinste im Institut. Die Abteilung Ivlolekulare Humangenetik
beschäftigt sich mit der pränatal-en Diagnostik genetisch
bedingter Erkrankungen wie z.B, der Duchenneschen Muskeldystrophie und der zystischen Fibrose. Die guten Systeme der
Erfassung von Familien mit monogen bedingten Defekten in
dem Bereich der ehemaligen DDR und die weitere Betreuung
durch ej-ne genetische Ambulanz bilden die Basis für diese
Untersuchungen. Diese Arbeiten lassen Ergebnisse erwarten,
die sich in den Rahmen der weltweit betriebenen Anal-yse des
menschlichen Genoms einfügen können. Solche Forschungsvorhaben können Teile eines neuen biomedizinischen Forschungszentrums bilden, wenn dies der wissenschaftl-ichen Orientierung der neuen Einrichtung entspricht.

6Ausgezeichnete und international anerkannte Arbeit wird von
der Abteilung lvlolekulare Zellgenetik zum Thema der Ivlolekularen Struktur und Funktionsprinzipien des intrazellu-

Iären Proteintransportes geleistet. Die wissenschaftliche
Kompetenz dieser Gruppen ist unbestrittenr so daB von Ihnen
auch in Zukunft interessante Ergebnisse zu erh/arten sind.
Ebenso wie die Abteilung l,Iolekulare Humangenetik sind auch
diese Gruppen grundsätzlich für eine Einbindung in ein
künftiges biomedizinisches Forschungszentrum geeignet .
Im Bereich Zel-lbiologie sind 40 wissenschaftliche und
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wissenschaftlich-technische Mitarbeiter beschäftigt .
SchwerpunktmäBig werden in der Abteilung Zellphysiologie
die Charakterisierung von Proteinen, die der Gruppe von
StreBproteinen bzw. in der TranslationskontrolLe wirksamen
Proteinen angehören und mit Prozessen der Tumorprogression
assoziiert sind, betrieben. Im Rahmen moderner biomedizinischer Forschung sind diese Projekte gröBtenteils randständig oder von ihren Forschungsleistungen her nicht international konkurrenzfähig. Die Fortführung dieser Arbeiten
wird daher zumindest innerhalb eines künftigen biomedizinischen Forschungszentrums nicht empfohlen.
Die molekularen Grundlagen der Regulation von lolachstumsprozessen werden in den Bereichen Zellbiochemie und Zellkinetik, insgesamt 40 Mitarbeiter, darunter 17 Wissenschaftler,
untersucht. Es gelang die Isolierung und Charakterisierung
eines für Proliferations- und Differenzierungsprozesse des
Ir{ammaepithelgewebes verantwortlichen Proteins (MDGI ) .
Strukturell-e ithnlichkeiten mit einem Protein der Herzmuskelzell-en haben daraufhin zu einer Kooperation mit dem
Zentralinstitut für Herz-Kreislauf-Forschung geführt. Diese
Arbeiten haben gute Perspektiven und könnten in einem künftigen biomedizinischen Forschungszentrum gefördert werden.
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Im Bereich der Molekularbiophysik beschäftigt man sich im
weitesten Sinne mit der Strukturanalyse von Proteinen. Von
den B0 Mitarbeitern sind 45 Wissenschaftler. Obwohl hier
ein gutes Methodenspektrum zur Verfügung steht, sind bis
auf die Arbeiten der Abteilung Biopolymerphysik, in der
Faltungsprozesse von Proteinen untersucht werden, keine
herausragenden Ergebnisse zu erkennen.

Der Bereich Theoretische Molekularbiologie befaBt sich mit
der Modellierung biomakromol-ekularer Strukturen. In diesem
Bereich versucht man bereits, Anschlup an das westdeutsche
Rechnernetz zu bekommen und durch Zugrlff auf Sequenz- und
Strukturdatenbanken die Arbeitsmöglichkeiten zu verbessern.
Es erscheint all-erdings zweifelhaft, ob dieser Bereich auf
ein international konkurrenzfähiges Niveau geführt werden
kann. Über die Übernahme in ein künftiges biomedizinisches
Forschungszentrums mup nach einer kritischen Analyse der
Fähigkeiten durch die wissenschaftliche Leitung des neuen
Zentrums entschieden werden.

Allgemein liegt in den anwendungsorientiert arbeitenden
Bereichen gutes methodisches Wissen der klassischen biochemisch,en Methoden, aber nicht der modernen mol-ekul_arbiologischen Entwicklungen vor. Wissenschaftl_ich interessante
Konzepte sind daher kaum entwickelt worden. Hier können
jedoch im Bereich der Immunologie durch Neuorientierung und
Umstrukturierung einer interessierten jungen Mitarbeiterschaft neue Perspektiven eröffnet werden. In der Zellbiologie, Genetik und Biopolymerstrukturanalyse gibt es ein
entwicklungsfähiges Potential für molekular- und zel_1bio1ogische Grundlagenforschung, das in ein neues Forschungszentrum eingebracht werden könnte.

8Mit fast 600 Mitarbeitern beschäftigt das Zentralinstitut
für Ivlolekularbiologie weitaus mehr Personen in seinen Projekten, als dies bei vergleichbaren Aktivitäten in der
bisherigen Bundesrepublik der Fall wäre. Es mup darauf
hingewiesen werden, dap höchstens ein Drittel, dieser lvlitarbeiter - und davon wiederum ein beträchtl-icher Anteil durch
Drittmittel finanziert - beschäftigt wären, würde man westeuropäische MaBstäbe an das Institut anlegen. Auperdem
werden nicht zu.LetzL durch die Isolation von der internationalen Welt der Wissenschaft bedingt - die modernen molekularbiologischen und zellbiologischen lvlethoden im ZIM nur
teilweise beherrscht. Zusammenfassend mup gesagt werden,
dap eine drastische Personalreduktion unausweichlich ist-.
Das Zentralinstitut für Molekularbiologie ist in einem in
den siebziger Jahren errichteten Gebäude untergebracht, clas
von der Konzeption und Ausstattung den Ansprüchen an eine
moderne biologische Forschung genügt. Die r^leiträumige Unterbringung der Mitarbeiter IäBt eine enge wissenschaftliChe Kommunikation vermissen. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, diese Raumkapazitäten durch die Ansiedlung weiterer
Arbeitsgruppen , ggf. auch aus universitäten r Z\ füLlen.

b)

Zum

Zentralinstitut für Krebsforschung

Das Zentralinstitut für Krebsforschung ist hervorgegangen
aus dem Institut für Medizin und Biologie und entstand L972
durch Zusammenführung der experimentellen Krebsforschung
und der Robert-Rössle-Klinik. Das Institut liegt in unmit-

Zentralinstituts für Molekularbiologie,
welches ebenfalls aus dem oben genannten Institut für I'ledizin und Biologie hervorgegangen ist. Insgesamt sind dort
642 Mitarbeiter beschäftigt.
telbarer

Nähe des

9Das Zentral-institut für Krebsforschung 91i-edert sich in die
folgenden experimentel-l-en Bereiche

- Virologie
- Kanzerogenese
Immunologie

- Versuchstierzucht
sowie die folgenden selbstständigen Abteilungen
experimentel Ie Chemotherapie
experimentelle Arzneimittelprüf ung
Zellbiologie.
Im Bereich Virologie mit 12 t'Iissenschaftlern und 14 wissenschaftlich-technischen Mitarbeitern werden Untersuchungen
zur Charakterisierung und Manipulation präneoplastischer
und neoplastischer Zustände der menschlichen Mamma vorgenommen. Eine Voraussetzung dafür war die Etablierung entsprechender in vitro-Systeme. In Zusammenarbeit mit dem
Zentralinstitut für Molekularbiologie gelang die Kultivierung von Mamma-Zellinien über vier Generationen.

Innerhalb dieses Bereichs wurde 1988 eine neue abteilung
Mol-ekulare Tumordj-agnostik etabliert, deren Mitarbeiter aus
der Abteilung Virologie des Zentralinstituts für lvloleku-

larbiologie stammen. Aufgabenschwerpunkt ist hier die Bestimmung der genetischen Prädispositionen für Tumoren, speziell für Mammakarzinome, wozu molekularbiologische und
humangenetische Methoden eingesetzt werden. Diese Untersuchungen stützen sich wesentlich auf die umfangreichen Daten
des Krebsregisters. Daneben werden in Zusammenarbeit mit
dem Bereich "Tiermodelle" Untersuchungen hinsichtlich der
onkogenen Wirkungen des Pol-iomavirus des syrischen Hamsters
vorgenoflrmen.

10

Im Bereich Kanzerogenese, insgesamt 21 Mitarbeiter, darunter 12 Wissenschaftler, fand 1988 eine Neuorientierung der
Schwerpunktsetzung von der überwiegenden Testung der kanzerogenen Wirkung von Substanzen zu Arbeiten über die Resistenzgene in menschlichen Tumoren statt. Die Untersuchungen
erstrecken sich auf die Regulation der Expression dieser

Regulatorproteine. Die dem Bereich Kanzerogenese
zugeordnete Abteilung Zellbiologie erfuhr ebenfal-Is 19BB
eine thematische Umorientierung. Unter Einbeziehung molekuIarbiologischer Ansätze sollen hier neue Wege in der Tumortherapie gefunden werden. Die Arbeiten umfassen Untersuchungen zu retroviralen Expressionsvektoren und zu der Expression tumortherapeutisch interessant erscheinender Zytokine.

Gene durch

Im Bereich experimentel-le und klinische Immunologie beschäftigten sich 12 Mitarbeiter, darunter 6 Wissenschaftler, mit der Wechselwirkung zwischen aktivierten Lymphozyten und Endothelzel-len auf molekularer Ebene. Ein anderer
Schwerpunkt auf diesem Gebiet ist die Arbeit an "biologicai
response modifiers".

Die Testung von Zyt.ostatika, hier insbesondere die Charakterisierung von liposomalen Zytostatika-Komplexen wird in
der Abteilung experimentel-le Pharmakologie vorgenommen, die
im wesentlichen mit der Testung von Arzneimitteln befapt

ist.
Eine gute Basis für viele der vorliegenden Arbeiten bildet
das Krebsregister, welches aufgrund der gesetzlichen Gegebenheiten in der ehemaligen DDR mit über 200.000 Fäl-Ien
über eine einzigartige Datensammlung verfügt, die es erIaubt, die genetische Prädisposition epidemiologisch über
mehrere Generationen nachzuverfolgen. Dazu wj-rd derzeit von
einer Arbeitsgruppe des Wissenschaftsrates eine gesonderte
Stellungnahme vorbereitet.

-
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Die spezielle Bedeutung des zentralinstituts für Krebsforschung wird in der unmittelbaren Verknüpfung der onkologischen Kl-inik mit der experimentell-kl-inischen und biomedizinischen Grundlagenforschung gesehen. Die Themenschwerpunkte des Instituts konzentrieren sich auf die Atiologie
mit diagnostischer orientierung, präventivonkol-ogische Fragestellungen sowie die Suche nach neuen therapeutischen
Ansätzen. Dennoch ist die Kooperation zwischen Grundlagenforschung und Klinik nicht ideal, vor allem weil - wie auch
in den alten Ländern - die Kliniker aufgrund ihrer Routineverpflichtungen zu wenig Zeit für die Forschung aufwenden.
Dj-e Robert-Röss1e-Klinik

verfügt über 223 Betten und nimmt
über die Routine-Versorgung hinaus vor al}em spezielle
krebstherapeutische Aufgaben wahr. Für eine Forschungsklinik ist sie zu groB.
Die Klinik hat folgende Bereiche aufzuweisen:
Diagnostik
Chirurgie
Strahlentherapie
experimentel-le und klinische Endokrinologie.

Innerhalb des Bereichs Diagnostik stehen die übliche Röntgendiagnostik, eine nuklearmedizinische Diagnostik sowie
ein Computertomograph zur Verfügung, der überlastet ist, da
er für die ca. 3.000 Betten in den umgebenden Kliniken in
Berlin-Buch das zentrale Gerät darstellt.

Die Chirurgie ist in ihrer Ausstattung zufriedenstetl-end.
Sj-e weist die folgenden operativen Einheiten auf:
Abdominalchirurgie
Knochen- und Vteichteilchirurgie
Gynäkologie.

12

Die Knochenchirurgie gilt a1s Zentrum für bestimmte Knochentumoren und ist mit einem Referenzzentrum in der Pathologie kombiniert. Eine in vergleichbaren Kliniken übliche
Endoskopie existiert nicht.
Die strahlentherapeutische Therapieplanung ist auch im
internationalen Vergleich von hohem Standard, während die
apparative Ausstattung insgesamt eher aIs durchschnittlich
bewertet werden muß. Al-s Strahl-enquellen stehen ein Betatron und ein Linearbeschleuniger zur Verfügung.
Zu erwähnen ist auch die vorbildliche Krebs-Nachsorge, so
daß insgesamt zu bemerken ist, daB hier Routine-Krankenversorgung auf einem hohen Niveau betrieben wird.

ist festzustellen, daß im ZIK wissenschaftIich interessante Arbeiten von guter Qualität vor allem in
den Bereichen Virologie und Kanzerogenese durchgeführt
werden. Diese Abteilungen haben bereits gute Kontakte zv
Abteilungen des Zentralinstituts für }4olekularbiologie
Zusammenfassend

aufgebaut.
Insgesamt gesehen muB jedoch angemerkt werden, daB die
meisten Forschungsprogramme erst 19BB begonnen wurden und
daher nur kurzzeitige Erfolge aufweisen können. Auperdem
fällt die personell-e Überbesetzung und der Mangel an Vertrautheit mit den modernen Techniken auf.
Durch eine Umstrukturierung, insbesondere durch eine Umwidmung der klinischen Bereiche auf Forschung ohne RoutineKrankenversorgung, durch eine Aktualisierung des wissenschaftlichen Arbeitsprogramms und durch die Neubesetzung
von Führungspositionen, kann hier ein wissenschaftlich
interessantes und anregendes Umfeld für klinische Forschung
geschaffen werden.

13

c)

Zum

Zentralinstitut

für Herz-Kreislauf-Forschunq

Das rnstitut für Herz-Kreislauf-Forschung riegt am Rande
des Gebietes der städtischen Kliniken von Berrin-Buchr cä.

2,5 km entfernt von den Zentral-instituten für Mol-ekul-arbiologie und Krebsforschung. Es wurde 1965 gegründet und
1982 um einen Neubau zur Aufnahme der Bereiche rnfarktforschung und Bildgebende Diagnostik erweitert.
Das rnstitut für Herz-Kreisrauf-Forschung ist gegliedert in
vier Bereiche:
ZeIluläre und Molekulare Kardiologie
- Herzinfarktforschung und kardiologische Akutmedizin
Hypertonieforschung
Bildgebende Diagnostik und Interventionsradiologie

und zwei gleichgestell-te Abteilungen:
- Angiologie und Hämostaseforschung
Epidemiologie und Präventivkardiologie

Eine Forschungsklinik mit 68 Betten ist dem rnstitut angeschlossen.
Das rnstitut verfügt über 42L stellen, von denen 4L4 stell-en z.Z. besetzt sind.
Die Schwerpunktsetzung wurde in der Vergangenheit vom l,lini-

sterium für Gesundheitswesen der

DDR vorgegeben.

Der Bereich Zelluläre und Molekul_are Kardiologie ist hervorgegangen aus dem 1965 gegründeten Institut für Kreislaufforschung, aus dem er unter o.a. Namen 1972 in das
Zentralinstitut für Herz-Kreislauf-Forschung eingegriedert
wurde mit dem Ziel, die Grundlagenforschung mit der klinisch-experimenterlen Forschung zusanrmenzuführen. Der Bereich umfaBt 1B Wissenschaftler und 26 technische lvlitarbeiter, die etwa 2,5 km von dem Hauptgebäude des Instituts

14

entfernt auf dem Gelände der Zentralinstitute für MolekuIarbiologie und Krebsforschung eher in beengten Räumlichkeiten untergebracht sind.
Die Arbeiten auf dem Gebiet der signalübertragungsmechanismen an der Herzmuskelmembran zur Regulation der Herzfunktion finden internationale Anerkennung. Zukünftige Arbeiten
sehen Untersuchungen biophysikalischer und biochemischer
Prozesse der Informationstransduktion durch adrenerge Rezeptoren sowie zur pathophysiologischen Bedeutung von GProteinen im Herzmuskel vor.
Für Arbeiten an neonatal-en Herzmuskelzellen, die in Kultur

für die pharmakologischen [tirkungsmechanismen dienen sollen, wurden gute Verbindungen
zum Zentralinstitut für l,lolekularbiologie, vor aflem zu dern
Bereich Zellbiochemj-e, etabliert. Klinische Kooperation
besteht mit der Martin-Luther-Universität in Ha1le, weil
eine eigene Kardiochirurgie am Institut nicht verfügbar
ist. Nicht zulet.zt aufgrund der räumlichen Gegebenheiten
hat sich keine enge Zusammenarbeit mit den anderen Gruppen
des Zentralinstituts für Herz-Kreislauf-Forschung entwikkeIt.

aIs funktionelles

lvlode11

Die Abteilung Angiologie und Hämost.aseforschung wurde 1985
gegründet und setzt sich aus 33 Mitarbeitern, davon L2
Wissenschaftler, zusammen. Ktinische Fragestellungen zum
Thema des Einflusses der Thrombophilie auf arteriosklerotische Erkrankungen werden in dieser Abt.eilung mit verschie-

denen zellbiologischen l{ethoden erfolgreich bearbeitet'
Eine angeschlossene FachambuJanz mit ca. 700 Patienten
Iiefert den Grundstock für die klinisch orientierten Arbei-

ten.
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zur Forschungstätigkeit scheint nach Auskunft der Mitarbeiter hier
in wünschenswerter Weise realisiert zv sein. Z:ur Lösung
zellbiologischer Probleme wurden Kontakte zur Abteilung
Zellbiologie des ZentraLinstituts für Molekularbiologie
aufgebaut. Im Bereich klinischer Forschung leistet diese
Abteilung gute und engagierte Arbeit.
Das Verhäl-tnis von kl-inischen Versorgungsaufgaben

Der Abteilung ist ein Tierlaborbereich angegliedert, wo
unter anderem auch an Primaten thrombotische und arteriosklerotische Prozesse und ihi EinfluB auf die Hypertoniepathogenese untersucht werden.

Die Hypertonieforschung gehört zu den traditionel-Ien
Schwerpunkten des Instituts und stellt einen zentralen Bereich dar, in dem 33 Wissenschaftler und 28 technische

Mitarbeiter tätig sind. Neben den Untersuchungen zur Ätiologie und Pathogenese der primären arteriellen Hypertonie
wurden zu einem groBen Teil pharmakologische Fragestellungen in Hinblick auf Arzneimittelprüfung bearbeitet.
Ivlolekular- und zell-biologische Methoden werden in der Abteilung }4olekulare Pharmakologie und Pathologie zur Klärung
molekul-arer Mechanismen patho.logischer Wachstums- und Differenzierungsprozesse bei arterieller Hyertonie genutzt.

AIs führendes Zent-rum der Hypertonieforschung in der
ligen DDR verfügt die Abteilung über weitgefächerte,
internationale Kontakte.

ehemaauch

Zur Epidemiologie, Prävention und Differentialtherapie unterschiedlicher Hypertonieformen gibt es wissenschaftlich
interessante Überlegungen. Die tierexperimentellen Arbeiten
verdienen Erwähnung, da hier u.a. originell-e Ansätze z\r
Schwangerschaf tshypertonie vorliegen.
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Bereich stehen 30 Klinikbetten zur verfügung. Daneben
Iiefert eine hervorragend geführte Fachambulanz mit 2500
patienten die Basis für viele der untersuchungen.

Dem

Der Bereich Infarktforschung und Kardiologische Akutmedizin
wurde IgB2 gleichzeitig mit dem Bereich Bildgebende verfahren und Interventionsradiologie eingerichtet mit dem zLeL,
das Spektrum des Instituts um Fragen der ischämischen Herzkrankheit, der klinischen Kardiologj-e und Angiologie z!

erweitern.
Der überwiegend klinisch-funktionsdiagnostisch arbeitendt>
Bereich der Infarktforschung und Kardiologischen Akutmedizin verfügt über zwei Krankenstationen mit 38 Betten, die
komfortabel ausgestattet sind. Eingeschlossen ist eine
koronare wachstation mit L2 Betten. In dem Bereich arbeiten
Z0 Mitarbeiter, davon 25 V,Iissenschaftler, überwiegend Arzto, und 45 technische Mitarbeiter'

Die Abteilung stellt die Basis für die klinische Betreuung
von akuten und chronischen kardiovaskulären Erkrankungen
dar. Sie ist durch die fehlende Karcliochirurgie jedoch
eingeschränkt. Die vorhandenen lvlethoden umfassen konventionelIe kardiologische Diagnostik einschließIich invasiver
Verfahren.

wissenschaftlich interessante Ansätze zeigen die Arbeiten
auf dem Gebiet der Magnetokardiographie, die zur charakterisierung von Patienten mit hohem Risiko für einen ptötz1ichen Herztod eingesetzt wird. Die Entwicklung einer zuverIässigen Diagnostik zur nichtinvasiven Lokalisation von
vorhof- und Kammerarhythmien unter Einbeziehung biomagnetischer und el-ektrischer Verfahren ist ein Hauptziel dieser
Gruppe. Daneben werden in Zusammenarbeit mit der PhysikaIisch-Technischen Bundesanstalt sowie der Industrie methodische Entwicklungen vor§Jenommen'
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In dem Bereich Bildgebende Diagnostik und Interventionsradiologie wurden Verfahren zur nichtinvasiven, invasiven und
experimentellen Radiologie etabliert. Moderne apparative
Einrichtungen stehen dafür zur Verfügung. Dem Bereich liegt
eine ungewöhnliche Organisation zugrunde, da die HerzKatheterdiagnostik, die üblicherweise von einem Kardiologen
ausgeführt wird, hier in der Verantwortung eines Radj-ologen
1iegt. Die i-n diesem Bereich geleisteten Arbeiten dienen
überwiegend der gehobenen klinischen Routine. InternationaIe wissenschaftliche Kompetition ist nicht zu erwarten.
Einen wissenschaftlichen Schwerpunkt sehen die Forscher in
der Entwicklung der digitalen automatischen Auswertung
radiologischer Bilder zur Verbesserung der Diagnostik. Ob
diese Arbeiten im Vergleich zu den Möglichkeiten moderner
Bildanalyse international- Bestand haben und entwicklungsfä-

hig sind, erscheint derzeit fraglich.
In der Abteilung Epidemiol.ogie arbeitet eine kleine, sehr
aktive Gruppe von 11 Mitarbeitern an der epidemiologischen
Erfassung der Entwicklungsbedingungen für arterielle Hypertonie und Arteriosklerose im jüngeren Lebensalter mit dem
Ziel- einer präventiv-medizinischen Hypertoniebekämpfung.
Diese Gruppe ist an einer WHO-Studie, dem MONICA-Projekt,
z:uT Erfassung der lvlortalität und Morbidität von Herz-KreisIauf -Krankheiten beteiligt .
Die Ausstattung des ZIHK ist, gemessen an den Umständen in
der ehemaligen DDR, bemerkenswert gut. Das gitt. auch für
das Tierlabor, wenngleich zur ErfüIlung der gesetzl-ichen
Standards und zur Verbesserung der Tierhaltung die Fertigstellung des im Jahre l-990 begonnenen Neubaus erforderlich

ist.

1B

Betrachtet man das Zentralinstitut für Herz-KreislaufForschung als Ganzesr so besteht vielfach die Bereitschaft,
auperhalb der alten strukturen eine neue organisationsform
aufzubauen, die insbesondere unter Abbau der Routinekrankenversorgung zukunftsträchtige klinische Forschung ermöglicht. Der wissenschaftsrat Iegt im folgenden Abschnitt
Empfehlungen für eine solche Neuordnung vor'
Ansätze für eine molekular- und zellbiologisch orientierte
Forschung, die weiter vertieft und intensiviert werden
könnten, finden sich im Bereich der zellulären und I'lolekuIaren Kardiologie. Diese Arbeitsgruppen sollten ihre international anerkannten Forschungsarbeiten weiterführen. Der
wissenschaftsrat ist der Auffassung, daB durch eine Erweiterung des molekularbiologischen Methodenspektrums für die
Herz-Kreislauf-Forschung die neuen Entwicklungen im Bereich
einer molekularbiologisch orientierten l'ledizin genutzt
werden können. Hier wird in Zukunft Bedarf vorhanden sein'
Im Hinblick darauf wäre eine Erweiterung der Kapazitäten in
diesem Bereich wünschenswert '

Bei der Hypertonieforschung handelt es sich ebenfalls um
einen schwerpunkt mit Zukunftsperspektiven, wobei in BerIin-Buch günstige voraussetzungen für die Einbeziehung
ze].L- und molekularbiologischer Ansätze vorliegen. vorschläge hierzu sollte das vorgesehene Gründungskomitee
(vgl.S.22)ggt.nacheinerdetailliertenBegutachtung
dieses Bereichs erarbeiten.
Die Abteilung Angiologie und Hämostaseforschung bringt
gutes Potential für klinische Forschung auf mol-ekularer
Grundtage mit und kann in einer neuen struktur als entwickIungsfähig gelten.

-
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In den übrigen kl-inisch-angebrandt arbeitenden Abteilungen
wird zum überwiegenden TeiI zunächst Krankenversorgung auf
hohem Niveau betrieben. Zukunftsträchtige und kompetitionsfähige wissenschaftl-iche Ansätze werden jedoch vermipt.
Im Hinblick auf die künftige Struktur (v91. dazu Abschnitt
d) sind insbesondere molekul-arbiologische Ansätze der Herz-

Kreislauf-Forschung z\ intensivieren.

d)

Zusammenfassende Stellungnahme

Durch neue methodische Entwicklungen der Zell- und Mo1ekularbiologie und der Strukturforschung gelingt es der Biol-ogie zunehmend, die Funktionen von Organismen auf der Ebene
der Struktur der inter:agierenden MoleküIe zu erklären.
Diese Analyse der molekular:en Mechanismen von ZelI- und
Organfunktionen findet zunehmend auch Eingang in die klinische Medizin, d.h. die Entstehung von Krankheiten wird in
Zukunft besser auf mol-ekularer Ebene verstanden, so daB
sich die wissenschaftliche Medizin in Richtung einer molekularen lvledizin entwickelt. Für die klinische Grundlagenforschung bedeutet dies, daß ein breites Spektrum zeII- und
molekularbiologischer Ivlethoden kombiniert werden muB mit
Untersuchungen zur Pathogenese und Therapie von Krankheiten. Zugleich bieten Krankheiten als "Experimente der Natur" die Möglichkeit, die molekularen und zellulären }4echanismen der normalen und der pathologischen Funktionen des
menschlichen Körpers zu verstehen. Grundlagenforschung und
klinische Forschung begegnen sich al-so in gegenseitig befruchtender Weise immer häufiger unter Nutzung molekul-arbiologischer Methoden in beiden Bereichen.
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unser vtissen über die oben genannten molekulare und zellulären Mechanismen entwickelt sich mit hoher Geschwindigkeit
weiter. um kompetent zu bleiben, muB ein in diesen Gebieten
arbeitender wissenschaftler in ständigem Kontakt mit der
internationalen Fachwel-t sein. Das war für die meisten
wissenschaftler der ehemaligen DDR nicht möglich. Der wissenschaftsrat verbindet mit seinen Empfehlungen die Hoffnung, daB das vorgeschlagene neue biomedizinische Forschungszentrum besonders den an diesen Arbeitsgebieten
interessierten Nachwuchswissenschaftlern aus den neuen
Ländern in engem Kontakt mit der übrigen nationalen und
i-nternationalen welt der wissenschaft chancen für kompetente und kompetitive Eorschung eröffnen wird. Einem solchen Forschungszentrum könnte in besonderer weise überregionale, gesamtstaatliche und perspektivisch auch interna-

tionale Bedeut.ung zukommen.
Die Geschichte der Zentralinstitute in Berlin-Buch reicht
über 50 Jahre zurück. In der ehemaligen DDR zählten sie zu
den renommiertesten Einrichtungen in ihrem jeweiligen Fachgebiet und nahmen im osteuropäischen Raum für Forschung und
Ausbildung eine Leitfunktion wahr. Das wird auch erkennbar
in der vergleichsweise guten Ausstattung der Institute, die
bis auf das Zentralinstitut für Herz-Kreislauf-Forschung in
einem weitläufigen campusähnlichen Parkgelände
Buch angesiedelt sind.

in Berlin-

Der Wissenschaftsrat ist der Auffassung, daB die günstigen
Iokalen Voraussetzungen in Berlin-Buch genutzt werden sollten, hier eine für die Bundesrepublik Deutschland neue

struktur zo schaffen, die es erlaubt, moderne klinische
Forschung im Verband von molekularbiologischen, zellbiologischenundphysiologischen],lethodenzubetreiben.Der
Wissenschaftsrat empfiehlt die Gründung eines Zentrums für
biologisch-medizinische Forschung auf dem Campus in Ber1inBuch. A]s Rechtsform und Träger kommt z'B' eine Stiftung
des Bürgerlichen Rechts in Frage. zweck des biomedizini-

21.

schen Forschungszentrums ist die Gesundheitsforschung auf
den Gebieten der Grundlagenforschung, der kl-inischen Forschung, der Epidemiologie und der Prävention. Die biomedizinischen Forschungsgebiete so-llten nicht von vornherein zrt

sehr eingeengt und festgelegt werden, jedoch sollten die
traditionel-len und erfolgreich an den bisherigen Instituten
im Bereich der Mol-ekularbiologie, Krebsforschunq, HerzKreislaufforschunq und Hypertonieforschung bearbeiteten
Projekte durch das Gründungskonritee, ggf. nach einer detail-lierten Begutachtung, im Hinblick auf eine Fortführung
geprüf t we::den.
Für das biomedizini.sche Forschungszentrum stehen die Gebäude des bisherigen Zentralinstituts
für Molekufarbiologie
und des bisherigen Zentralinstituts
für Krebsforschung
sowie Nachbargebäude für einen möglichen Ausbau zur Verfügung. Das künftige Zentrum soII aus Einrichtungen experi-.
menteller: Grundlagenforschung, der Forschungsklinik und den
angeschlossenen Ambulanzen bestehen. Dies schlieBt nicht
aus, daß die Krankenversorgung ggf. einem unterschiedlichen
Finanzierungsmodell unterliegen muB. Ziel der Empfehlungen
des Wissenschaf tsr:ates ist es, di-e Voraussetzungen daf ür z!
schaffen, daß in Berlin-Buch moderne biomedizinische Forschung und ihre klinische Anw<-'ndung unter Bedingungen betrieben werden können, wie sie in dieser Art weder in der
bisherigen Bundesrepublik noch in der ehemaligen DDR realisiert waren. Das von vielen Sei*'en geschätzte Potential der
Nähe von theoretischer und klinischer Forschung in Berlj-nBuch sollte genutzt werden, üo ein neuartiges biomedizinisches Forschungszentrum von internationalem Rang zv schaffen.
Für die Kooperation zwischen Gn:ndlagenforschern und Klinikern sollten in der Robert-Rössle-Klinik ca. 100 Betten zwr
Verfügung stehen und für Forschungszwecke nach dem Be1egbettenprinzip genutzt werden. Die begrenzte Bettenanzahl
schlieBt die Übernahme von Aufgaben der Routinekrankenversorgung aus.
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Bis z1r 150 Planstellen für wissenschaftliches Personaf
(inkl. Arzte) und ein vergleichbar groBer Bestand an technischem Personal sowie ca. 100 PlansteIlen für nicht-ärztliches Klinikpersonal sollten für ca. 5 Forschungsbereiche
(mit jeweils 4 bis 5 Gruppen), die nicht not\^Iendigerweise
gleichge'wichtig ausgestattet sein müssen I zlrT Verfügung
stehen. Die weitere Finanzierung des biomedizinischen Forschungszentrums (Personal- und Sachmittel) sollte über
Drittmittel erfolgen. Bei einem zu er!{artenden gleichgewichtigen Verhältnis von Grundausstattung und Drittmitteln
für Personal- und Sachausgaben kann mit einer Gröpe von 300
bis 350 Wissenschaftlern - und somit insgesamt mit et\^'a 550
bis 600 Iaitarbeitern des biomedizinischen }-orschungszentrums gerechnet werden.
Ein Gründungskomitee für das biomedj-zinische Forschungszentrum sollte möglichst umgehend vom Land Berlin und vom Bund
berufen werden. Ihm sollten auch Vertreter der Geldgeber
(Land BerIin, Bund, Indust:rie), vor aIlem aber herausragende persönlichkeiten cler internationalen biomedizinischen
Wissenschaft angehören. Nach Sicherstellung der Finanzierung und der wesentlicherr strukturell-en Voraussetzungen
so1lte sobald wie mög1ich ein Geschäftsführender Wissenschaftlicher Direktor für das biomedizinische Forschungszentrum berufen werden. Gemeinsam mit einem Wissenschaftlichen Beirat sollten dann die Forschungsbereiche eingerichtet und deren Leiter auf der Grundlage von Ausschreibungen berufen werden.
Das von den Bucher Instituten vorgelegte Konzept zur Gründung einer GroBforschungseinrichtung für biomedizinische
Forschung wird nicht befürwortet. Anzustreben ist vielmehr

eine wissenschaftlich und verwaltungstechnisch möglichst
unabhängige und flexible Einrichtuflg, die fest in die BerIiner Universitätslandschaft eingebunden sein sollte. Besonderer !,Iert ist auf die Möglichkeit der Ausbildung des
wissenschaftlichen Nachwuchses am biomedizinischen For-
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schungszentrum und auf Beteiligung an der Lehre und AusbiIciung von Studenten zu Iegen. Dieses solIte durch die Ein-

bindung der leitenden Wissenschaftler in Fakultäten einer
Berliner Hochschule geschehen.
Im biomedizinischen Forschunqszentrum sollte besonderer
Wert auf eine flexible Infrastruktur gelegt werden. Der
Anteil der auf Dauer eingestellten Wissenschaftler am wissenschaftlichen Personal insgesamt sollte 20 bis 30 I nicht
überschreiten. Innerhalb gröBerer Forschungsbereiche (2.8.
Krebsforschung, Herz-Kreislauf -Forschung, Hypertonieforschung) sollten unabhängige Forschungsgruppen etabfiert
werden, von denen etwa ein Drittel von jüngeren Nachwuchswissenschaftlern auf ZeiL geleitet werden. Die Rechte und
Pflichten der permanent und der befristet tätigen Forschungsgruppenleiter sollten in einer Verwal-tungs- und
Benutzungsordnunqr niedergelegt werclen, die allen für l'orschungsprojekte Verantwortlichen ein angemessenes Mitspracherecht einräumt und die Ernennungen regelt. Für den Erhalt hoher QuaIitätsansprüche ist es unerläBIich, daB die
Forschungsleistungen der einzelnen Bereiche in regelmäBigen
Abständen (d.h. aIle zweL bis drei Jahre) durch den Wissen-

schaftlichen Beirat begutachtet werden.
Im Klinikbereich sol1te die Routine-Krankenversorgung nicht
zu den Aufgaben des biomedizinischen Forschungszentrums
gehören. Die vollständige Facharztausbildung kann ebenfalls
nicht Aufgabe der Forschungsklinik sein, wohl aber soll-ten
Teile der Arbeit von Medizinern am biomedizinischen Forschungszentrum für die Anerkennung zum FacharzL anrechnungsfähig sein. Besonderer Wert ist auf die Zusammenarbeit
mit den anderen Kliniken in Berlin-Buch zt legen. Der Wis-

senschaftsrat empfiehlt, daB die bisherige Polikliniken für
Hypertonie und Krebsforschung sowie die genetische und
angiologische Eachambulanz dem biomedizinischen Forschungszentrum angeschlossen werden. Die hier bestehende Tradition
soIlte unbedingt erhalten und fortgeführt werden. Die Fi-
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nanzierung kann anteilig über den Forschungsetat erfolgen
und mup bei der Drittmitteleinwerbung Berücksichtigung
finden.
Der Wissenschaftsrat verweist auf die Notwendigkeit einer
intensiven Zusammenarbeit zwischen dem Institut. und den
Hochschulen in Berlin. Die angestrebte enge Verflechtung
mit den Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Fakultäten für Biologie und Medizin sollte durch das Zusammenwirken bei Promotionen und Habilitationen, §Jegenseitige Konsultationen bei Berufungen, Mitwirkung bei der Forschungsplanung sowie bei der Ausbildung von studenten erzielt
werden.

In dem Gebäude des Zentralinstituts für I'lolekularbiologie
sind grope räumliche Kapazitäten ausgewiesen worden. Neben
der Unterbringung des geplanten Inst.ituts könnten dort z'B'
auch Teile der kompatible Institute der NaturwissenschaftIichen und der Medizinischen Fakultät der Humboldt-Universität angesiedelt werden. Damit könnte auf dem Gebiet in
Berlin-Buch zugleich ein Campus für biologische und medizinische Forschung geschaffen werden. Eine Ergänzung des eher
traditionell ausgerichteten Fachbereichs der HumboldtUniversität um mol-ekular- und zellbiologische Disziplinen
würde z.B. Entwicklungsperspektiven eröffnen, die die Biologie an d.er Humboldt-Universität zu einem wissenschaftliclt
attraktiven Fachbereich machen könnten. Darüber hinaus
würde eine Verlagerung des biologischen Fachbereiches einer:
der Berliner Universitäten nach Berlin-Buch verglichen mit
der jetzigen Situation eine deutLiche Verbesserung der
Arbeitsbedingungen mit sich bringen. Die Det'ails sollten
von dem Gründungskomitee in gemeinsamen Beratungen mit den
beteiligten Einrichtungen geprüft werden. Der wissenschaftsrat behäIt sich vor, zu dem Konzept des Gründungskomitees Stellung zu nehmen.
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Der Wissenschaftsrat empfiehlt ferner, das Campusgelände in
Ilerlin-Buch auch für die Ansiedlung einschlägiger industrieller Forschungsaktivitäten zu nutzen. Hierzu bieten
insbesondere die bisherigen pharmazeutisch-biotechnologischen Arbeitsbereiche und die auf diesem Gel-ände bereits
betriebene Isotopenproduktion vielversprechende Ansätze.
Solche Aktivitäten könnten sich auch stimul-ierend auf die
Grundlagenforschung des neuen biomedizinischen Forschungszentrums auswirken.
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Anhang

s

Verzeichnis der verwendeten Unterlagen
Antworten auf die Fragen des Wissenschaftrates

- vom Zentralinstitut f ür Molekularbiologie ( zII'1)
- vom Zentralinstitut für Herz-Kreislauf-Forschung
- vom Zentra1institut für Krebsforschung (ZIK)

(ZIHK)

Ausgewählte Kooperationsthemen der drei Bucher Institute,
Übersicht vom Oktober 1990

Kurze Eigeneinschätzung des ZM,

ZIHK

I ZIR vom Oktober

Harald zur Hausen et aL, Site visit of the Biomedical
Institutions in Berlin-Buch (2L.-23.09.1990)
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