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2Vorbemerkung

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik sowie
die Regierungen von Bund und Ländern der Bundesrepublik
Deutschland haben im Juli 1990 den v'Iissenschaftsrat gebeten, gutachtrich zu den auBeruniversitären Forschungseinrichtungen in der ehemaligen DDR stellung zu nehmen. Auf
der Grundrage der im Juli L990 vom v'Iissenschaftsrat verabschiedeten Empfehlungen zv "perspektiven für wissenschaft
und Forschung auf dem $Ieg zur deutschen Einheit" sollten
Lösungsmöglichkeiten für die Fortführung der qualitativ gut
beurteilten Forschungsinstitute in einem nach internationaIen QualitätsmaBstäben wettbewerbsfähigen gemeinsamen
deutschen Forschungssystem gefunden werden. Diese Aufgabe
wurde im Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands vom 23. September 1990 (Ei-

nigungsvertrag) bestätigt.
Der Wissenschaftsrat hat zur Vorbereitung seiner Stellungnahmen Arbeitsgruppen zur Bestandsaufnahme der auBeruniversitären Forschungseinrichtungen eingesetzt, denen auch
Sachverständige angehören, die nicht Mitglieder des Wissenschaftsrates sind. Ihnen ist der Wissenschaftsrat zu besonderem Dank verpflichtet.

Die Arbeitsgruppe Biowissenschaften und Medizin des Wissenschaftsrates hat die in der Sektion Biowissenschaften und
Medizin zusammengefaBten Forschungsinstitute der ehemaligen
Akademie der Wissenschaften und Institute aus dem nachgeordneten Bereich des DDR-Ministeriums für Gesundheit im
Zeitraum von Oktober L990 bis April L99L in folgender Reihenfolge besucht:

3Zentralinstitut
Zentralinstitut
(e.10.

e0

für Molekularbiologie, Berlin (8. 10.90)
für Herz-Kreislauf-Forschung, BerIin

)

Zentral-institut für Krebsf orschung, Berl-in (10.10.90 )
Institut für Biotechnologie, Leipzig (I2.L2.90)
Institut für Neurobiologie und Hirnforschung, Magdeburg
(13.L2.e0)

Forschungsinstitut für Lungenkrankheiten und Tuberkulose,
Berlin ( 14.12.90)
- Arbeitsstelle für Technische Mikrobiologie, Ber1in
( 14 . 12

.90)

Institut f ür Wirkstof f orschung, Berlin ( l-5 . 12 .90)
- Krebsregister, Berlin (1.2.9i- )
Zentrum für BioprozeB- und AnalysenmeBtechnik, Heiligenstadt (4 .2.9L)
Zentralinstitut für Genetik und Kulturpflanzenforschung,
Gatersleben (5.2.91)

Institut für Biochemie der Pflanzen, HalIe (6.2.9L)
Zentralinstitut für Mikrobiologie und experimentel-Ie
Therapie, Jena (7 .2.9L)
Forschungsinstitut für Balneologie und Kurortwissenschaft, Bad Elster ( 8.2.91 )
Zentralinstitut für Ernährung, Bergholz-Rehbrücke
(e.4.el)
Staatliches Institut für Immunpräparate und Nährmedien,
Ber1in (10.4.91-)
Zentralinstitut für Diabetes "Gerhardt Katsch", Karlsburg
(1r_.4.91)

Forschungsstelle für Wirbeltierforschung, Berlin
(L2.4.e1).
Die vorliegende Stellungnahme wurde mit Ausnahme der am 25.
Januar 1991- werabschiedeten Stellungnahme Ivlitte Juni l-991
vom Eval-uationsausschuB und am
schaf tsrat verabschiedet .

5. JuIi 1991

vom Vtissen-
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r. Allgemeine Gesichtspunkte und übergreifende

Empfehlungen

Die von den rnstituten aIs Antwort auf einen Fragenkatarog
des Wissenschaftsrates eingereichten Materialien uncl, entscheidend, der Eindruck der Besuche vor Ort prägten das
Bild von der bisherigen Arbeit und der Leistungsfähigkeit
der Institute. Die Besuche in den Instituten rdaren im aIIgemeinen nach einem ähnlichen Muster strukturiert und sahen
neben den Gesprächen mit den leitenden ttissenschaftl_ern
auch Gespräche mit den Mitarbeitern an ihren Arbeitsptätzen
vor. Besonderer Wert wurde darauf gelegt, dap auch die
jüngeren ttissenschaftrer die Gelegenheit zur Diskussion mit
der Arbeitsgruppe erhielten.

Die in Kapitel II zusanrmengeführten Stellungnahmen entstanden vor dem Hintergrund der besonderen Gegebenheiten in der
ehemaligen DDR und unter Berücksichtigung der dynamischen
Entwick1ufl9, die die biomedizinische Wissenschaften z.Zt.
durchlaufen.

(1) Die Entwicklungen der letzten Jahre in den biomedizinischen wissenschaften wurden eingeleitet durch neue Methoden
der Entschlüsselung des Erbmaterials und der sich daraus
ergebenden Möglichkeiten auf dem Gebiet. der Erkenntnis
biologischer Funktionen auf der Ebene der Gene, der Zellen,
der Organe und des Gesamtorganismus. Diese Möglichkeiten
gilt es in Zukunft auf ihre pathophysiologischen Zusammenhänge und ihre Möglichkeiten für die klinische Forschung z!
untersuchen. Die Zusanmenarbeit zwischen Grundlagenforschung und klinischer Forschung hat insbesondere bei chronischen Erkrankungen neue Wege der Krankheitsbekämpfung
eröffnet.
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Die Förderung der medizinj-schen Grundlagenforschung und der
Biotechnologie genieBt in den arten Ländern seit ca. 10
Jahren besondere priorität. rnstitutionell werden die Biowissenschaften in den Hochschul_en durch die Länder und in
den rnstituten der Max-planck-Gesellschaft, der FraunhoferGesellschaft und der GroBforschungseinrichtungen auf der
Grundlage gemeinsamer Forschungsförderung durch den Bund
und die Länder gefördert.
Dieses Mode]l der gemeinsamen Förderung der Grundlagenforschung durch Bund, Länder und - neben der selbstverwarteten
!,Iissenschaft auch der vtirtschaft hat der biowissenschaftlichen Forschung j-n den al-ten Ländern und im !,Iestteil
Berlins wichtige Impulse verliehen.

Die dynamische Entwicklung erfordert es, sich schnerl neuen
Erkenntnissen und Methoden anpassen zu können. Die vi.elfart, wissenschaftl-iche Kreativität und Dynamik muB daher
durch einen hohen Anteil an Drittmittelförderung gewährIei-

stet werden.

rm Bereich der biotechnologischen Grundlagenforschung ist
die Beraterkommission für die öffentlich geförderte GroB-

forschung auf dem Gebiet der Biotechnologie bereits 19g3 in
ihrem Bericht an das Bundesministerium für Forschung und
Technologie zu dem schlup gekommen, daß "das rnstrument der
Projektförderung über entsprechende programme von DEG und
BMFT effektiver ist und eine GroBforschungseinrichtung der
Biotechnologie ausreiche. ,'a )

r-) Bericht der Beraterkommission für die öffentlich geför_
delte GroBforschung auf dem Gebiet der Biotechnolögie
(1e83).

6(2) Im Bereich der Biologie stellt sich die Situation in
den Hochschulen der ehemaligen DDR wie folgt dar:
Im Rahmen der sogenannten dritten Hochschulreform kamen
l-968 /L969 zu dem bisherigen Diplomstudiengang Biologie die
Studiengänge Biochemie (Ha1le, Lej-pziq, später Berlin) und
Biophysik (Berlin) hinzu. Daneben waren folgende Spezialisierungen mögIich: für Mikrobiologie in Jena und Greifswald
und für Tierphysiologie in Jena und Leipzig. In Ha1le konnte sich ein Schwerpunkt für Genetik, ökologie und Pflanzenphysiologie etablieren. In Berlin fanden Spezialisierungen
zur Pflanzenphysiologie und Verhaltensbiologie, in Rostock
zur Meeresbiologie statt. Generell kann davon ausgegangen
werden, daß in den Hochschulen die Genetik, auBer in Halle,
Grei-fswald und Berlin, und die Mikrobiologie, auBer in Jena
und Greifswaldt z\ wenig repräsentiert sind. Fast überal-lfehlen den Universitäten die neuen richtungsweisenden Fächer ZeIl- und lvlolekul-arbiologie.

Aufgrund nur weniger Neubau- und Erneuerungsmapnahmen sind
dj-e Fachbereiche meist in veral-teten Gebäuden untergebracht
und die Räumlichkeiten für eine moderne experimentelle
Biologie nicht geeignet.

Ein ähnlicher lvlangel zeigt sich im Bereich der medizinischen Fakultäten, wo aufgrund fehlender apparativer Ausstattung der Anteil an Forschung gegenüber der Lehre und
Krankenversorgung nur gering ist. In den neuen Ländern wird
ein Ausbau der klinischen Forschung durch übergreifende
Forschungsvorhaben und enge Kooperation mit auBeruniversitären Forschungseinrichtungen erforderlich sein. Gute
Voraussetzungen für eine solche Zusammenarbeit. sind in
Berlj-n, Greifswald, Jena und Magdeburg gegeben.
Die Forschung wurde in der Vergangenheit zu einem erheblichen Teil in die auBeruniversitären Institute der AdW verlagert.

7Aufgrund des eigenen promotions- und Habilitationsrechts
und der allgemeinen Hausberufungspolitik kam es in der
vergangenheit zu keinem Austausch zwischen Akademie und
Univers

itäts instituten

.

Für den Fortbestand der universitären Forschung in den
neuen Bundesländern ist es unerräBrich, daß Forschung und
Lehre wieder zusammengeführt werden. Die engere verzahnung
von auBeruniversitären Einrichtungen, wie z.B. Max-planckrnstituten, Blaue Liste-rnstituten, privaten organisationen
und rndustrie, mit den universitäten sollte daher verstärkt
gefördert werden. Aufgrund der neuen Entwickrungen im Bereich der Zel1- und Molekularbiologie ist es unbedingt

erforderlich, in einem entsprechenden Entwicklungsprogramm
durch die Etablierung neuer studiengänge in Zerl- und lvlorekurarbiologie diese Disziprinen der Lehre zugänglich zv
machen. Konzeptionell-e Überregungen für neue strukturen
könnten sich z.B. am Zentrum f ür Ivlo]ekurare Biologie in
Heidelberg (ZMBH) orientieren.
Dabei ist zu berücksichtigen, daB die moderne biologische
und klinische Forschung charakterisiert ist durch das zusammenwirken viel-er Disziplinen, wobei Naturwissenschaftler
und Mediziner auch in der Ausbitdung des Nachwuchses eng
zusanrmenarbeiten müssen

.

Dieses erfordert auch in den alten Ländern die Einrichtung
von speziellen Promotionsprogrammen (entsprechend den MD-,
PhD-Progranmen in den USA).

Die Bestrebungen der Rückführung der Forschung in die universitäten finden ihren Ausdruck in den Empfehlungen, bereits gut funktionierende Einheiten zu erhalten und al_s
rnstitut in eine universität ztJ integrieren. Eine verzahnung erfolgt dabei durch die Lehre sowie durch die praktische Ausbildung. Die rnstituLe würden dabei auBerdem von
dem dort vorhandenen potential junger wissenschaftler eine
Verbesserung ihrer Altersstruktur erfahren.

8(3) Die Institute, die der Akademie der Wissenschaften der
angehörten oder dem Gesundheitsministerium
unterstellt waren, lassen sich entsprechend ihren Arbeitsschwerpunkten in folgende Gruppen einordnen:
ehemaligen

DDR

Institute der medizinischen und molekularbiologischen
Grundlagenforschutrg, zumeist mit angeschl-ossener Forschungsklinik

Institute mit

pf lanzenbiologischem Forschungsschwerpunkt

Institute biotechnologischer Forschung
Datensammlungen

.

In der medizinischen Forschung j-st dem Institut für HerzKreislauf-Forschung und dem Institut für Krebsforschung
sowie dem Forschungsinstitut für Lungenkrankheiten und
Tuberkulose in Berlin-Buch, dem Institut für Diabetes "Gerhardt Katsch" in Karlsburg sowie dem Institut für ErnährunE
in Potsdam-Rehbrücke jeweils eine eigene Forschungsklinik
angeschlossen.

In den alten Ländern leiden kl-iniknahe Forschungsinstitute
häufig unter dem Fehlen klinischer Einheiten und damit an
der Umsetzung der Ergebnisse der Grundlagenforschung in die
klinische Praxisa ) . In den Instituten der ehemaligen DDR
\^raren Klinik und Forschung organisatorisch stärker verbunden. Von daher eröffnet sich eine gute Möglichkeit, die
klinische Forschung aufgrund des bestehenden Potentials in
den neuen Ländern zu stärken. Es sol-lten engere Beziehungen

1)

Vg1. Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur klinischen
Forschung, KöIn 1986, und auch V'Iissenschaftsrat: Empfehlungen zlur Zusammenarbeit zwischen GroBforschungseinrichtungen und Hochschulen, KöIn 1991.

9zwischen naturlvissenschaf tlicher Grundlagenforschung und
medizinischer Forschung hergestel_It werdenr ufr die klinische Forschung z! intensivieren. Für die Entwicklung der
klinischen Forschung wird es notwendig sein, auf eine Neuordnung der Gesundheitsforschung im vereinten Deutschland
hinzuwirken.

Grundsätzlich muB jedoch davon ausgegangen werden, daB die
in den neuen Ländern zur Verfügung stehenden Klinikbetten
in der Mehrzahl nicht den hierzulande zugrundegelegten
standards entsprechen und ein dringender sanierungsbedarf
besteht.
Für die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Klinik und
Grundlagenforschung bieten die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten krinischen Porschergruppen
und die klinischen Forschungsgruppen der Max-pranck-Gesell-schaft ein bewährtes Modelr. Auf jeden Fal-l sollten in den
neuen Ländern die Fehler vermieden werden, die in den alten
Ländern Schwierigkeiten für die Etablierung einer guten
klinischen Forschung bereitet haben und noch bereiten, d.h.
die Routineaufgaben sollten auf ein Minimum reduziert werden, damit lvlediziner ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit
nachgehen können.

rn den biotechnologisch anwendungsorientiert arbeitenden
rnstituten bestand in der vergangenheit grundsätzlich ein
hoher Anteil der Arbeiten aus von der Industrie vorgegebener Auftragsforschung. Daneben gab es für originäre
Grundlagenforschung nur wenig Möglichkeiten; trotzdem sind
immer wieder kleinere engagierte Arbeitsgruppen entstanden,
die interessante Fragestellungen der Grundlagenforschung
auf einem sehr hohem Niveau bearbeiten. Diese Bereiche
können aIs Ausgangspunkt dienen für die Entwicklung einer
zukunftsweisenden biotechnologischen Forschung.
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Die moderne Forschung in weiten Bereichen der morekularen
zellbiologie erfordert in zunehmendem MaBe hochspeziarisierte und technisch besonders aufwendige anarytische und
präparative Leistungen, dazu gehören u.a. die Mikrosequenzierung von Proteinen, die Herstellung von origonukleotiden
und synthetischen Peptiden. Es besteht sowohl in den neuen
ars auch arten Bundesländern ein sehr hoher Bedarf an sorchen Leistungen. Es wird daher vorgeschragen, auf vorhandenes Potential in den neuen Bundesl-ändern zurückzugreifen
und dort zwei solcher Gruppen zu gründen, die ihre Leistungen allen Interessenten in Deut.schland zur Verfügung
st.e1Ien.

ist die Häufigkeit mit der in den neuen Ländern rnstitute angetroffen werden, die in ihrer Kombination
von Forschung, Klinik und Anwendung sowie der verfügbarkeit
von Ressourcenmaterial eine Besonderheit darstellen und von
daher in ihrem Grundkonzept zu erhalten sind.

.Bemerkenswert

Einige rnstitute zeichnen sich durch groBe Datensammlungen,
aus, die a1s einmalig gelten dürften, da sie aufgrund der
zentralistischen organisation über groBe zeiträume kontinuierlich erhoben wurden und für epidemiologische Studien
genutzt werden können. sorche Datensammrungen befinden sich
im Nationaren Krebsregister der ehemaligen DDR, im rnstitut
für Ernährung und im rnstitut für Diabetes. Diese Register
gilt es unbedingt für weitere Auswertungen zu erhalten.
zunächst ist es jedoch erforderlich, die datenschutzrechtIichen Fragen zu klären.
umfangreiches Ressourcenmaterial befindet sich im rnstitut
für Genetik und Kurturpfranzenforschung und im ZTMET" iihnliche sammrungen sind in den arten Ländern bei der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft und der Deutschen
sammlung von Mikroorganismen und Zerlkulturen vorhanden. Da
das Land Niedersachsen den wissenschaftsrat gebeten hat,
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eine Stellungnahme zu dieser Sammlung abzugeben, soIlte
über den Verbleib bestehender Sammlungen in der ehemaligen
DDR im Zusammenhang mit den Ergebnissen dieser Begutachtung
beraten werden.

(4) Zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der sich dynamisch
entwickelnden biomedizinischen Forschung ist es notwendig,
flexible Strukturen zrL schaffen, die eine schnelle thematische Anpassunq an neue Fragestellungen erlauben. Ideale
Voraussetzungen dafür bieten Institute, die sich aus kleinen selbständigen Forschungsgruppen zusammensetzen.

Bei den vorliegenden Empfehlungen geht die Arbeitsgruppe
davon aus, daB einem Institutsdirektor bzw. Abteilungsleiter 4 bis 5 Planstellen zugeordnet werden. P1anstellen für
Vtissenschaftler, welche Forschungsgruppen leiten, sol1t.en
et\^7a zur HäIfte auf Zeit besetzt werdenr ürn gerade auch
hochqualif izierten Nachwuchswissenschaftlern die Mög1ichkeit zu eröffnen, frühzeitig eine eigenständige Forschungsgruppe aufzubauen. Zwei Drittel der Vtissenschaftlerstellen
sollten auf Zeit besetzt werden, während das technische
Personal unbefristet angestell-t werden kann.
Die Forderung nach Flexibilität wird durch die Drittmittelfinanzierung, über die für alle weiteren Mitarbeiter die
erforderlichen Ressourcen eingeworben werden sol1ten, gewährl-eistet. Dabei gilt aIs Richtlinie, dap sich der Personalumfang einer Forschungsgruppe durch die Einwerbung von
Projektmitteln etwa verdoppelt, so daB schlieBlich in einer
Forschungsgruppe durchschnittlich 10-12 Mitarbeiter tätig
sein werden. Diese Gliederung in kleine Forschungsgruppen
setzt voraus, dap eine gut funktionierende Infrastruktur im
Institut vorhanden ist.
Aus diesen Überlegungen erklärt sich die geringe Zahl- der
auf Dauer institutionell verankerten Pl-anste1len, die die
Empfehlungen im Bereich der Biowissenschaften und der Medizin charakterisieren. Eine weitere MaBnahme zur Erhaltung

L2

der Fl-exibilität. und zur verbesserung der AusbildunE in
neuen Gebieten der Forschung ist die schaffung eines qroßzügigen Anteils an "poo1steI]en", insbesondere für Doktoranden mit nicht fester Zuordnung zu den Forschungsgruppen.
Die Empfehlungen zur frexiblen Forschungsförderung in der
Biomedizin sind, wie dargelegt, gebunden an eine groBzügige
Drittmitterförderung. Die schaffung wissenschaftlich konkurrenzfähiger strukturen kann jedoch nur dann zLL sozialverträgrichen Lösungen führen, r^/enn in einer übergangssituation eine angemessene zahl von künftigen Drittmittel-stellen aus Haushaltsmitteln finanzierL werden. Nur so kann
ein entscheidender rmpuls für einen Neuanfang international
konkurrenzfähiger rnstitute gegeben werden. Nach einer
Anfangsphase von 3 bis 5 Jahren soltten jedoch projektmitter des BMFT und Drittmitter der verschj-edenen Förderorganisationen j-n ausreichendem MaB eingeworben werden können.
Die Eigenverantwortlichkeit und unabhängigkeit al_rer Forschungsgruppen muB durch eine entsprechende verwaltungsund Benutzungsordnung gewährleistet werden.
Eine stringente wissenschaftfiche Qualitätskontrolle sollte
über unabhängige Beiräte erfolgen.

rn einer besonders schwierigen situation befinden sich
ältere Mitarbeiter des akademischen Mitterbaus, die bereits
unter den strukturmänge1n der vergangenheit. gelitten haben
und möglicherweise bei den sich ausbirdenden kompet.itiven
strukturen nur geringe perspektiven und chancen haben" Für
diese Mitarbeiter muB ein rnstrument geschaffen werden, das
ihnen die Möglichkeit einräumt, durch Forschungsanträge
eine Übergangsregelung bis zur pensionierung zu erreichen.
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(5) Aufgrund der äuBerst knappen zur Verfügung stehenden
ZeLL konnten die Institute weniger hinsichtlich ihrer einzelnen wissenschaftlichen Arbeiten al-s mit BIick auf ihr
wissenschaftliches Potential- und ihre Strukturen begutachtet werden. Bedingt durch die zentrale staatliche Lenkung
der Wissenschaft und die auferlegten Beschränkungen konnten
die den internationalen Gepflogenheiten entsprechenden
Kriterien nur sehr eingeschränkt zur Bewertung herangezogen
werden. Publ-ikationen erschienen z.B. zumeist in international nur wenig angesehenen Zeitschriften. Nicht z:uJ-etz1c
durch interne Publikationsverbote durch die Institutsdirektoren und aufgrund der hohen "Page charges" internationaler
Journale wurde dort wenig veröffentlicht.
Grundsätzlich war in allen Einrichtungen ein hoher Anteil
an Persona.l- für Dienstl-eistungsaufgaben und Geräteentwicklungen abgestellt. Insbesondere im biologisch-biochemischen
Bereich wurden wegen fehlender Devisen viele der benötigten
Präparate und Chemikalien in Eigenarbeit hergestellt.
Da Industrieforschung kaum vorhanden war, übernahmen die
Institute diese Aufgaben, \^ras in manchen Bereichen zu einem
Anteil von über 80 ? anwendungsorientierter Forschung führte. Die Einnahmen aus Auftragsforschung flossen in einen
Pool und kamen nur indirekt dem Institutshaushalt zugute.

Defizite ergaben sich in viel-en Fällen durch eine veraltete
technische Ausstattung, die den rasanten Entwicklungen molekular- und zellbiologischer MeBverfahren nicht mehr entsprechen und unbedingt zu ergänzen bzw. zrt erneuern sind.
Die bauliche Ausstattung der Laboratorien, die meist 30 bis
40 Jahre alt sind, ist durch die zahlreichen nach der Wende
angelaufenen HilfsmaBnahmen inzwischen in einem guten
Zustand und erl-aubt auch moderne biologische und medizinische Forschung. Dagegen sind Sicherheitslaborbereiche sowie
Tierhaltungsbereiche unbedingt den Erfordernissen des Tierschutzes und der biologischen Sicherheit anzupassen.

L4

Die im folgenden Kapiter rr. aufgeführten stellungnahmen
sind weitgehend nach dem folgenden Muster gegliedert:

a)
b)
c)
d)

Entwicklutrg, Aufgaben und Arbeitsweise
Organisation, Ausstattung und Zusammenarbeit
Forschungsschwerpunkte

Leistungsfähigkeit und zukünftige Entwicklung

Eine Ausnahme bilden die biomedizinischen Zentralinstitute

in Berlin-Buch, für die eine zusammenfassende stellungnahme
bereits am 25. Januar 1991 verabschiedet worden ist.
Das vom Bund und dem Land

Berlin eingesetzte Gründungsko-

mitee hat ein Konzept für das geplante Forschungszentrum
für mol-ekul-are Medizin vorgelegt, zu dem der llissenschaftsrat am 5. Jul-i 1991 (vgl. II.1.1.5.) Stellung genommen hat.
Im Abschnitt fII werden die zusailrmenfassenden Beurteilungen
zu den einzelnen Einrichtungen unter übergreifenden Ge-

sichtspunkten zusammengeführt

.
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II. Stellungnahmen zu den auBeruniversitären Forschungseinrichtungen im einzelnen
II. l-. Molekularbiologische und klinische Forschung
II.1. l- Biomedizinische Zentralinstitut.e in Berlin-Buch
II.

1. 1.

1. Zentralinstitut

für Molekul-arbioJ-ogie

Das Zentralj-nstitut für Molekularbiologie 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
Ausbil-dung begabter junger Wissenschaftler eine Leitfunk-

tion inne. Es setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen,
die ihrerseits wieder in Abteil-ungen untergliedert sind:
ZeIl-biologie,
Genetik,
Experimentelle und Klinische Immunologie,
Enzymologie,
Ivlolekularbiophys ik und

Theoretische Molekularbiophysik

.

Zwei weitere Bereiche
Forschungstechnik,
Chemie

haben im wesentlichen die Serviceaufgaben der Chemikalienund Geräteherstellung übernommen.

Insgesamt beschäftigt das Zentralinstitut für Molekularbiologie 592 Mitarbeiter, von denen 252 als Wissenschaftler
und 249 a1s wissenschaftl-ich-technisches Personal tätig

sind.
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Nach einer Neustrukturierung der Leitungsfunktionen Anfang
L990 wird das Institut gegenwärtig von einem Direktorium
geleitet, dem neben dem geschäftsführenden Direktor zwei

gewählte Stellvertreter, zwei Wissenschaftler des wissenschaftlichen Rates, ein Mitgried des Personalrats sowie ein
Mitarbeiter der Verwaltung angehören. Die Arbeit der Leitung wird von einem ebenfalls neugebildeten, gewähIten
wissenschaftlichen Rat unterstützL.
Anwendungsorientierte Forschung im Rahmen von rndustrieverträgen gehörte auftragsgemäB mit einem Anteil von über 50 B
zu den schwerpunkten des rnstituts und betraf hauptsächlich
die pharmazeutisch und biotechnologisch ausgerichteten
Bereiche.
Zu den Hauptaufgaben zäh1te hier die Entwicklung von
monoklonalen Antikörpern und Hybridomen
Materialj-en zur DNA Sequenzanalytik

Vektoren für gentechnologische Zwecke und
Nachweisverfahren für Ze11- und Tumormarker.
Diese Arbeiten wurden im wesentl-ichen im Bereich der Experimentellen und Klinischen rmmunol-ogie durchgeführt, in dem
77 Mitarbeiter, darunter 35 Wissenschaftler beschäftigt
sind. Aufgrund dieser hohen Auslastung durch Auftragsforschung bestanden hier kaum Möglichkeiten z:ur Entwickrung
eigener Forschungskonzepte. Die Fortführung dieser Arbeiten
in einem künfitgen Zentrum für biomedizinische Forschr.rng
wird daher nicht empfohlen.
Im Bereich Enzymologie mit 87 l,Iitarbeitern, darunter 47
wissenschaftler, wurden biochemische und molekularbiorogische studien durchgeführt. Diese Thematik, die hier teilweise (Biosensoren) mit guten Erforgen bearbeitet wird, ist
- mit Ausnahme der Arbeiten über Cytochrom-Enzyme nur

L7

schwer in die Konzeption für eine biomedizinische,krinischorientierte Grundlagenforschung einzuordnen. Der Bereich
könnte dem Fraunhofer-rnstitut für Mikrostrukturtechnik an
der TU Berl-in als selbständige Gruppe zugeordnet werden.

In den Bereichen Zellbiologie und Genetik dagegen war der
Anteil von Auftragsforschung nur gering, so daB sj_ch hier
eigene Forschungskonzepte real-isieren liepen.
Der Bereich Genetik ist mit insgesamt 34 Ivlitarbeitern der
kLeinste im Institut. Die Abteilung Ivlolekulare Humangenetik
beschäftigt sich mit der pränatalen Diagnostik genetisch

bedingter Erkrankungen wie z.B. der Duchenneschen Muskerdystrophie und der zystischen Fibrose. Die guten Systeme der
Erfassung von Famil-ien mit monogen bedingten Defekten in
dem Bereich der ehemaligen DDR und die weitere Betreuung
durch eine genetische Ambul-anz bilden die Basis für diese
Untersuchungen. Diese Arbeiten lassen Ergebnisse erwarten,
die sich in den Rahmen der weltweit betriebenen Analyse des
menschlichen Genoms einfügen können. Solche Forschungsvorhaben können Teile eines neuen biomedizinischen Forschungszentrums bilden, \^renn dies der wissenschaftlichen Orientierung der neuen Einrichtung entspricht.
Ausgezeichnete und international anerkannte Arbeit wird von

der Abteilung Molekulare Zellgenetik zum Thema der Mol-ekularen Struktur und Funktionsprinzipien des intrazell-ul-ären Proteintransportes geJ-eistet. Die wissenschaftliche
Kompetenz dieser Gruppe ist unbestrittenr so daB von ihr
auch in Zukunft interessante Ergebnisse zu erwarten sind.
Ebenso wie die Abteilung Molekulare Humangenetik ist auch
diese Abteilung grundsätzlich für eine Einbindung in ein
künftiges biomedizinisches Forschungszentrum geeignet.
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rm Bereich zerlbiologie sind 40 wissenschaftliche und

5r-

wissenschaftlich-technische Mitarbeiter beschäftigt.
SchwerpunktmäBig werden in der Abteilung Zellphysiologie
die Charakterisierung von Proteinen, die der Gruppe von
streBproteinen bzw. in der Transl-ationskontrolle wirksamen
Proteinen angehören und mit prozessen der Tumorprogression
assoziiert sind, betrieben. rm Rahmen moderner biomedizinischer Forschung sind diese Projekte gröBtenteils randständig oder von ihren Forschungsleistungen her nicht international konkurrenzfähig. Die Fortführung dieser Arbeiterr
wird daher zumindest innerhalb eines künftigen biomedizinischen Forschungszentrums nicht empfohten.
Die molekularen Grundragen der Regulation von wachstumsprozessen werden in den Bereichen Zel-Ibiochemie und Zellkinetik, insgesamt 40 Mitarbeiter, darunter 17 Wissenschaftler,
untersucht. Es gerang die rsolierung und charakterisierung
eines für Proliferations- und Differenzierungsprozesse des
Mammaepithelgewebes verantwortlichen proteins (MDGI) .

strukturelle i\hnlichkeiten mit einem protein der Herzmuskelzellen haben daraufhin zu einer Kooperation mit dem
zentralinstitut für Herz-Kreisl-auf-Forschung geführt. Diese
Arbeiten haben gute Perspektiven und könnten in einem künftigen biomedizinischen Forschungszentrum gefördert werden.
rm Bereich der Morekul-arbiophysik beschäftigt man sich im

weitesten sinne mit der strukturanalyse von proteinen. von
den 80 Mitarbeitern sind 45 wi-ssenschaftrer. obwohr 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.

L9

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

Allgemein liegt in den anwendungsorientiert arbeitenden
Bereichen gutes methodisches t'Iissen der kl-assischen biochemischen Methoden, aber nicht der modernen mol-ekularbiologischen Entwicklungen vor. Wissenschaftlich interessante
Konzepte sind daher käum entwickelt worden. Hier können
jedoch im Bereich der Immunologie durch Neuorientierung und
Umstrukturierung einer interessierten jungen Mitarbeiterschaft neue Perspektiven eröffnet werden. In der Zellbiolo9ie, Genetik und Biopolymerstrukturanalyse gibt es ein
entwicklungsfähiges Potential für molekular- und zellbiologische Grundlagenforschutrg, das in ein neues Forschungszentrum eingebracht werden könnte.

Mit fast 600 Mitarbeitern beschäftigt das Zentralinstitut
für Molekularbiologie weitaus mehr Personen in seinen Projekten, a1s dies bei vergl-eichbaren Aktivitäten in der
bisherigen Bundesrepublik der Fal-1 wäre. Es muB darauf
hingewiesen werden, daB höchstens ein Drittel dieser Mitarbeiter - und davon wiederum ein beträchtlicher Anteil durch
Drittmittel- finanziert - beschäftigt wären, würde man westeuropäische MaBstäbe an das Institut anlegen. AuBerdem
werden - nicht zuletzt durch die Isolation von der internationalen WeIt der Wissenschaft bedingt - die modernen mole-
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kularbiologischen und zellbiol-ogischen Ivlethoden im ZII'1 nur
teilweise beherrscht. Zusammenfassend muB gesagt werden,
dap eine drastische Personalreduktion unausweichlich ist.

für l,lolekularbiologie ist in einem in
den siebziger Jahren errichteten Gebäude untergebracht, das
von der Konzeption und Ausstattung den Ansprüchen an eine
moderne biologische Forschung genügt. Die weiträumige Unterbringung der Ivlitarbeiter 1äBt eine enge wissenschaftliDas Zentralinstitut

che Kommunikation vermissen. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, diese Raumkapazitäten durch die Ansiedlung weiterer
Arbeitsgruppen, ggf. auch aus Universitäten r zr fül1en.

II. 1 .3..2. 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-

telbarer

Zentralinstituts für Molekularbiologie,
welches ebenfalls aus dem oben genannten Institut für Medizin und Biologie hervorgegangen ist. Insgesamt sind dort
642 l'LLLarbeiter beschäf tigt.
Nähe des

Das Zentralinstitut

für Krebsforschung gliedert sich in die

folgenden experimenteLlen Bereiche

- Virologie
Kanzerogenese
Immunologie

- Versuchstierzucht
sowie die folgenden selbstständigen Abteilungen
experimentel Ie Chemotherapie
experimente I le Arzneimittelprüf ung
ZeIlbiologie.
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rm Bereich virol-ogie mit 12 wissenschaftrern und. 14 wissenschaftlich-technischen Mitarbeitern werden untersuchungen
zur charakterisierung und Mani-pulation präneoplastischer
und neoplastischer Zustände der menschlichen Mamma vorgenommen. Eine voraussetzung

dafür war die Etablierung entsprechender in vitro-systeme. rn zusammenarbeit mit dem
Zentral-institut für Molekularbiorogie gelang die Kultivierung von Mamma-Zell-inien über vier Generationen.
rnnerhalb dieses Bereichs wurde 1988 eine neue Abteirung
Molekulare Tumordiagnostik etabliert, deren Mitarbeiter aus
der Abteilung virologie des zentralinstitut.s für Moleku-

larbiologie stammen. Aufgabenschwerpunkt ist hier die Bestimmung der genetischen prädispositionen für Tumoren, spezielr für l,lammakarzinome, \{ozu molekularbiologische und
humangenetische lvlethoden eingesetzt werden. Diese unLersuchungen stützen sich wesentlich auf die umfangreichen Daten
des Krebsregisters. Daneben werden in zusammenarbeit mit
dem Bereich "Tiermodelle" untersuchungen hinsichtlich der
onkogenen wirkungen des poliomavirus des syrischen Hamsters

vorgenommen.

rm Bereich Kanzerogenese, insgesamt 21 Mitarbeiter, darunter l-2 wissenschaftler, fand 1988 eine Neuorientierung der
schwerpunktsetzung von der überwiegenden Testung der kanzerogenen l{irkung von substanzen zu Arbeiten über die Resistenzgene in menschl-ichen Tumoren statt. Die untersuchungen
erstrecken sich auf die Regul-ation der Expression dieser

Regulatorproteine. Die dem Bereich Kanzerogenese
zugeordnete Abteilung Zerrbiol-ogie erfuhr ebenfarls 19gg
eine thematische umorientierung. unter Einbeziehung morekularbiol-ogischer Ansätze sol]en hier neue vtege in der Tumortherapie gefunden werden. Die Arbeiten umfassen untersuchungen zu retroviral-en Expressionsvektoren und zu der Expression tumortherapeutisch interessant erscheinender zytokine.
Gene durch
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Im Bereich experimentelle und klinische Immunologie beschäftigten sich l-2 Ivlitarbeiter, darunter 6 Wissenschaft1er, mit der Wechselwirkung zwischen aktivierten Lymphozyten und Endothelzellen auf molekularer Ebene. Ein anderer
Schwerpunkt auf diesem Gebiet ist die Arbeit an "biological
response modif j-ers " .

Die Testunll von Zytostatika, hier insbesondere die Charakterisierung von liposomalen Zytostatika-Komplexen wird in
der Abteilung experimentelle Pharmakologie vorgenoilrmen, die
im wesentlichen mit der Testung von Arzneimitteln befaßt
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 Fä1Ien
über eine einzigartige Datensammlung verfügt, die es er1aubt, die genetische Prädisposition epidemiologisch über
mehrere Generationen nachzuverfolgen. Die Stellungnahme zum
Krebsregister liegt unter II.4.1. vor.

Die spezielle Bedeutung des Zentralinsti-tuts für Krebsforschung wird in der unmittelbaren Verknüpfung der onkologischen Klinik mit der experimentell-klinischen und biomedizinischen Grundlagenforschung gesehen. Die Themenschwerpunkte des Instituts konzentrieren sich auf die Ätiologie
mit diagnostischer Orientierung, präventivonkologische Fragestellungen sowie die Suche nach neuen therapeutischen
Ansätzen. Dennoch ist die Kooperation zwischen Grundlagenforschung und Klinik hicht ideal, vor a1lem weil - wie auch
in den alten Ländern - die Kliniker aufgrund ihrer Routineverpflichtungen zu wenig Zeit für die Forschung aufwenden.
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Die Robert-Rössl-e-Klinik verfügt über 223 Betten und nimmt
über die Routine-Versorgung hinaus vor allem spezielle
krebstherapeutische Aufgaben wahr. Für eine Forschungsklinik ist sie zu groB.
Die Klinik

hat folgende Bereiche aufzuweisen:

Diagnostik
Chirurgie
Strahlentherapie
experimentelle und klinische Endokrinologie.

Innerhalb des Bereichs Diagnostik stehen die übliche Röntgendiagnostik, eine nuklearmedizinische Diagnostik sowie
ein Computertomograph zur Verfügung, der überl-astet ist, da
er für die ca. 3.000 Betten in den umgebenden Kliniken in
Berl-in-Buch das zentrale Gerät darstellt.
Die Chirurgie ist in ihrer Ausstattung zufriedenstellend.
Sie weist die folgenden operativen Einheiten auf:
Abdominalchirurgie
Knochen- und Weichteilchirurgie
Gynäkologie.

Die Knochenchirurgie gilt als Zentrum für bestimmte Knochentumoren und ist mit einem Referenzzentrum in der pathologie kombiniert. Eine in vergleichbaren Kliniken übliche
Endoskopie existiert

nicht.

Die strahl-entherapeutische Therapieplanung ist auch im
internationalen Vergleich von hohem Standard, während die
apparative Ausstattung insgesamt eher aIs durchschnittlich
bewertet werden mup. Als Strahlenquellen stehen ein Betatron und ein Linearbeschleuniger zur Verfügung.
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zu erwähnen ist auch die vorbildliche Krebs-Nachsorger so
daß insgesamt zu bemerken ist, daF hier Routine-Krankenversorgung auf einem hohen Niveau betrieben wird.

ist festzusterren, daß im zrK wissenschaftlich interessante Arbeiten von guter eualität vor allem in
den Bereichen virorogie und Kanzerogenese durchgeführt
werden. Diese Abteilungen haben bereits gute Kontakte zu
Abteilungen des Zentralinstituts für Molekularbiologie
Zusammenfassend

aufgebaut.
rnsgesamt gesehen mup jedoch angemerkt werden, daB die
meisten Forschungsprogramme erst 19Bg begonnen wurden und
daher nur kurzzeitige Erfolge aufweisen können. AuBerdern
fälIt die personelle überbesetzung und der Mangel an ver"trautheit mit den modernen Techniken auf.

Durch eine umstrukturierung, insbesondere durch eine umwidmung der klinischen Bereiche auf Forschung ohne Routine*
Krankenversorgung, durch eine Aktualisierung des wissenschaftrichen ArbeitsprosJramms und durch die NeubesetzunE
von Führungspositionen, kann hier ein wissenschaftlich
interessantes und anregendes umfeld für klinische Forschung
geschaffen werden.

rr.1.1.3. zentralinstitut
Das rnstitut

für Herz-Kreislauf-Forschung

für Herz-Kreislauf-Forschung liegt am Rande
des Gebietes der städtischen Kliniken von Berlin-Buch, ca.
2,5 km entfernt von den Zentral-instituten für Molekularbiologie und Krebsforschung. Es wurde 1965 gegründet und
L9B2 um einen Neubau zur Aufnahme der Bereiche rnfarktforschung und Bildgebende Diagnostik erweitert.
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Das Institut für Herz-Kreislauf-Forschung ist gegliedert in
vier Bereiche:
ZeIluläre und Molekulare Kardiologie
- Herzinfarktforschung und kardiologische Akutmedizin
- Hypertonieforschung
Bildgebende Diagnostik und Interventionsradiologie

und zwei gleichgestellte Abteil-ungen:
- Angiologie und Hämostaseforschung
Epidemiologie und Präventivkardiologie

Eine Forschungsklinik mit 6B Betten ist dem Institut

ange-

schlossen.
Das Institut

verfügt über 42L Stel1en, von denen 4L4 SteIlen z.Z. besetzt sind.
Oie Schwerpunktsetzung wurde in der Vergangenheit vom l{inisterium für Gesundheitswesen der DDR vorgegeben.

Der Bereich Zel1u1äre und Molekulare Kardiologie ist hervorgegangen aus dem 1965 gegründeten Institut für Kreislaufforschung, aus dem er unter o.a. Namen L972 in das
Zentralinstitut für Herz-Kreislauf-Forschung eingegliedert.
wurde mit dem Ziel, die Grundlagenforschung mit der klinisch-experimentellen Forschung zusammenzuführen. Der Bereich umfapt 18 ltissenschaftler und 26 technische Mitarbeiter, die et\^ra 2,5 km von dem Hauptgebäude des Instituts

entfernt auf dem Gelände der Zentral-institute für Molekularbiologie und Krebsforschung eher in beengten RäumLichkej-ten untergebracht sind.

Die Arbeiten auf dem Gebiet der Signalübertragungsmechanismen an der Herzmuskelmembran zur Regulation der Herzfunktion finden internationale Anerkennung. Zukünftige Arbeiten
sehen Untersuchungen biophysikal-ischer und biochemischer
Prozesse der Informationstransduktion durch adrenerge Rezeptoren sowie zur pathophysiologischen Bedeutung von GProteinen im Herzmuskel vor.
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Für Arbeiten an neonatalen Herzmuskelzellen, die in Kultur
al-s funktionelles Modell für die pharmakologischen ttirkungsmechanismen dienen sol-len, wurden gute verbindunEen
zum Zentralinstitut für Molekularbiologie, vor allem zu dem
Bereich zellbiochemie, etabliert. Klinische Kooperation
besteht mit der Martin-Luther-universität in Ha11e, weir
eine eigene Kardiochirurgie am rnstitut nicht verfügbar
ist. Nicht zuletzt aufgrund der räumlichen Gegebenheiten
hat sich keine enge Zusammenarbeit mit den anderen Gruppen
des Zentralinstituts für Herz-Kreislauf-Forschung entwik-

kelt.
Die Abteilung Angiologie und Hämostaseforschung wurde 1985
gegründet und setzt sich aus 33 Mitarbeitern, davon L2
lrlissenschaftler, zusammen. Klinische Fragestellungen zum
Thema des Einflusses der Thrombophilie auf arteriosklerotische Erkrankungen werden in dieser Abteilung mit verschiedenen zellbio]ogischen Methoden erfolgreich bearbeitet.
Eine angeschlossene Fachambulanz mit ca. 700 patienterr
liefert den Grundstock für die klinisch orientierten Arbeiten.

verhältnis von kl-inischen versorgungsaufgaben zur Forschungstätigkeit scheint nach Auskunft der Mitarbeiter hier
in wünschenswerter weise realisiert zu sein. zur Lösung
zerlbiologischer probl-eme wurden Kontakte zur Abteilung
Zellbiologie des zentral-instituts für Molekularbiologie
aufgebaut. rm Bereich klinischer Forschung leistet diese
Abteilung gute und engagierte Arbeit.
Das

Der Abteilung ist ein Tierlaborbereich angegliedertr wo
unter anderem auch an primaten thrombotische und arterioskrerotische Prozesse und ihr EinfruB auf die Hypertoniepathogenese untersucht werden.
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Die Hypertonieforschung gehört zu den traditionerl-en
schwerpunkten des rnstituts und sterrt einen zentralen Bereich dar, in dem 33 wissenschaftrer und 28 technische
Mitarbeiter tätig sind. Neben den untersuchungen zur Ätiologie und Pathogenese der primären arteriellen Hypertonie
wurden zu einem groBen Teil pharmakologische Fragestel_l-ungen in Hinblick auf Arzneimittelprüfung bearbeitet.

Molekular- und zellbiol-ogische Methoden werd.en in der Abteilung Mol-ekurare pharmakorogie und pathologie zur Krärung
molekularer Ivlechanismen pathologischer wachstums- und Differenzierungsprozesse bei arteriel-1er Hyertonie genutzt.

Als führendes Zentrum der Hypertonieforschung in der
rigen DDR verfügt die Abteilung über weitgefächerte,
internationale Kontakte.

ehemaauch

zur Epidemiologie, Prävention und Differentialtherapie unterschiedlicher Hypertonieformen gibt es wissenschaftl_ich
interessante Überlegungen. Die tierexperimentel-len Arbeiten
verdienen Erwähnutr9, da hier u.a. originetle Ansätze z:ur
Schwangerschaf tshypertonie vorliegen .
Bereich stehen 30 Klinikbetten zur verfügung. Daneben
riefert eine hervorragend geführte Fachambul-anz mit 2500
Patienten die Basis für viele der Untersuchungen.
Dem

Der Bereich Infarktforschung und Kardiologische Akutmedizin
wurde L982 gleichzeitig mit dem Bereich Bildgebende verfahren und rnterventionsradiologie eingerichtet mit dem zieL,
das spektrum des rnstituts um Fragen der ischämischen Herzkrankheit, der klinischen Kardiologie und Angiologie zv
erweitern.
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Der überwiegend klinisch-funktionsdiagnostisch arbeitende
Bereich der rnfarktforschung und Kardiologischen Akutmedizj-n verfügt über zwei Krankenstationen mit 38 Betten, die
komfortabel ausgestattet sind. Eingeschlossen ist eine
koronare trTachstation mit L2 Betten. rn dem Bereich arbeiten
70 Mitarbeiter, davon 25 Wissenschaftler, überwiegend Ärzte, und 45 technische Mitarbeiter.

Die Abteilung stel1t die Basis für die klinische Betreuung
von akuten und chronischen kardiovaskulären Erkrankungen
dar. Sie ist durch die fehlende Kardiochirurgie jedoch
eingeschränkt. Die vorhandenen Methoden umfassen konventionelle kardiologische Diagnostik einschlieplich invasiver
Verfahren.

lvissenschaftlich interessante Ansätze zeigen die Arbeiten
auf dem Gebiet der }4agnetokardiographie, die zur Charakterj-sierung von Patienten mit hohem Risiko für einen pIötzti*
chen Herztod eingesetzt wird. Die Entwickl-ung einer zuverlässigen Diagnostik zur nichtinvasiven Lokalisation von
vorhof- und Kammerarhythmien unter Einbeziehung biomagnetischer und elektrischer verfahren j.st ein Hauptzier dieser
Gruppe. Daneben werden in Zusammenarbeit mit der physikalisch-Technischen Bundesanstart sowie der rndustrie methodische Entwicklungen vorgenommen.
rn dem Bereich Bildgebende Diagnostik und rnterventionsradiologie wurden verfahren zur nichtinvasiven, invasiven und
experimentellen Radiologie etabl-iert. Moderne apparative
Einrichtungen stehen dafür zur verfügung. Dem Bereich riegt
eine ungewöhnliche Organisation zugrunde, da die HerzKatheterdiagnostik, die übricherweise von einem Kardiologen
ausgeführt wird, hier in der verantwortung eines Radiologen
1iegt. Die in diesem Bereich geleisteten Arbeiten dienen
überwiegend der gehobenen klinischen Routine. rnternationale wissenschaftliche Kompetition ist nicht zu erwarten.
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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 entwi-cklungsfä-

hig sind, erscheint derzeit fraglich.
In der Abteilung Epidemiologie 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
ZLeL einer präventiv-medizinischen Hypertoniebekämpfung.
Diese Gruppe ist an einer VüHO-Studie, dem MONICA-Projekt,
zur Erfassung der Mortalität und Morbidität von Herz-Kreislauf -Krankheiten beteiligt .
Die Ausstattung des ZIHK ist, gemessen an den Umständen in
der ehemaligen DDR, bemerkenswert gut. Das gilt auch für
das Tierlabor, wenngleich zur ErfüIlung der gesetzl-ichen
Standards und zur Verbesserung der Tierhaltung die Fertigstellung des im Jahre 1990 begonnenen Neubaus erforderlich

ist.
Betrachtet man das Zentralinstitut für Herz-KreislaufForschung a1s Ganzes, so besteht vielfach die Bereitschaft,
auBerhalb der alten Strukturen eine neue Organisationsform
aufzubauen, die insbesondere unter Abbau der Routinekrankenversorgung zukunftsträchtige klinische Forschung ermög1icht. Der !{issenschaftsrat legt 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 Mol-ekuIaren Kardiologie. Diese Arbeitsgruppen sollten ihre international anerkannten Forschungsarbeiten weiterführen. Der
Wissenschaftsrat ist der Auffassung, daB durch eine Erwei-
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terung des molekularbiologischen Methodenspektrums für die
Herz-Kreislauf-Forschung die neuen Entwicklungen im Bereich
einer molekularbiologisch orientierten Medizin 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
zel1- und molekularbiologischer Ansätze vorl-iegen. Vorschläge hierzu sollte das vorgesehene Gründungskomitee
(v91. S. 22) gqf. nach einer detaillierten Begutachtung
dieses Bereichs erarbeiten.
Die Abteilung Angiologie und Hämostaseforschung bringt
gutes Potential für klinische Forschung auf molekularer
Grundlage mit und kann in einer neuen Struktur als entwj-cklungsfähig gelten.

In den übrigen klinisch-angewandt arbeitenden Abteilungen
wird zum überwiegenden Teil- zunächst Krankenversorgung auf
hohem Niveau betrieben. Zukunftsträchtige und kompetitionsfähige wissenschaftliche Ansätze werden jedoch vermiBt.
Im Hinblick auf die künftige Struktur (v91. dazu Abschnitt
II.1.1.4. ) sind insbesondere molekularbiologische Ansätze
der Herz-Kreislauf -Forschung zlJ intensivieren.
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II. 1 .1,.4.

Zusammenfassende Stellungnahme

Durch neue methodische EntwickLungen der Zel1- und Molekularbiologie und der Strukturforschung gelingt es der Biologie zunehmend, die Funktionen von Organismen auf der Ebene
der Struktur der interagierenden Mol-eküIe zu erklären.
Diese Analyse der molekularen Irlechanismen von ZeIl- und
Organfunktionen findet zunehmend auch Eingang in die klinische Medizin, d.h. die Entstehung von Krankheiten wird in

Zukunft besser auf molekularer Ebene verstanden, so daB
sich die wissenschaftliche Medizin in Richtung einer molekularen Medizin entwickelt. Für die klinische Grundlagen-.
forschung bedeutet dies, dap ein breites Spektrum zeJ-l- und
molekularbiologischer lt{ethoden kombiniert werden muB mit
Untersuchungen zur Pathogenese und Therapie von Krankheiten. Zugleich bieten Krankheiten als "Experimente der Natur" die Möglichkeit, die molekularen und zel-Iul-ären lr{echanismen der normalen und der pathologischen Funktionen des
menschlichen Körpers zu verstehen. Grundlagenforschung und
klinische Forschung begegnen sich also in gegenseitig befruchtender Weise immer häufiger unter Nutzung molekularbiologischer Methoden in beiden Bereichen.
Unser hlissen über die oben genannten molekulare und zellul-ären Mechanismen entwickelt sich mit hoher Geschwindigkeit
weiter. Um kompetent zu bleiben, muB ein in diesen Gebieten
arbeitender !'Iissenschaftler in ständigem Kontakt mit der
internationalen Fachwel-t sein. Das war für die meisten
Wissenschaftler der ehemaligen DDR nicht möglich. Der Wis-

senschaftsrat verbindet mit seinen Empfehlungen die Hoffnung, daß das vorgeschlagene neue biomedizinische Forschungszentrum besonders den an diesen Arbeitsgebieten
interessierten Nachwuchswissenschaftlern aus den neuen
Ländern in engem Kontakt mit der übrigen nationalen und
internationalen Vtel-t der I'Iissenschaft Chancen für kompetente und kompetitive Forschung eröffnen wird. Einem sol-
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chen Forschungszentrum könnte in besonderer v'Ieise überregionale, gesamtstaatliche und perspektivisch auch internationale Bedeutung zukommen.

der Zentralinstitute in Berlin-Buch reicht
über 50 Jahre zurück. In der ehemaligen DDR zählten sie zv
den renommiertesten Einrichtungen in ihrem jeweitigen Fachgebiet und nahmen im osteuropäischen Raum für Forschung und
Ausbildung eine Leitfunktion wahr. Das wird auch erkennbar
in der vergleichsweise guten Ausstattung der fnstitute, die
bis auf das Zentralinstitut für Herz-Kreislauf-Forschung in
einem weiträufigen campusähnrichen parkgelände i.n BerlinBuch angesiedelt sind.
Di-e Geschichte

Der Wissenschaftsrat ist der Auffassung, daB die günstigen
lokaren voraussetzungen in Berlin-Buch genutzt werden sol1ten, hier eine für die Bundesrepublik Deutschland neue

Struktur zn schaffen, die es erlaubt, moderne klinische
Forschung im verband von molekurarbiorogischen, zerrbiorogischen und physiologischen Methoden zu betreiben. Der
wissenschaftsrat empfiehlt die Gründung eines zentrums ftir
biologisch-medizinische Forschung auf dem campus in BerlinBuch. Als Rechtsform und Träger kommt z.B. eine Stiftung
des Bürgerlichen Rechts in Frage. Zweck des biomedizinischen Forschungszentrums ist die Gesundheitsforschung auf
den Gebieten der Grundlagenforschung, der krinischen Forschung, der Epidemiologie und der prävention. Die biomedizinischen Forschungsgebiete sollten nicht von vornherein zu
sehr eingeengt und festgelegt werden, jedoch sollten die
traditionerlen und erfolgreich an den bisherigen rnstituten
im Bereich der Molekularbiologie, Krebsforschung, HerzKreisl-auf forschung und Hypertonieforschung bearbeiteten
Projekte durch das Gründungskomitee, ggf. nach einer detaillierten Begutachtung, im Hinblick auf eine Fortführung

geprüft werden.
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Für das biomedizinische Forschungszentrum stehen die Gebäude des bisherigen Zentrarinstituts für Morekularbiologie
und des bisherigen zentrarinstituts für Krebsforschung
sowie Nachbargebäude für einen möglichen Ausbau zur verfügung. Das künftige Zentrum sol-l aus Einrichtungen experimenteller Grundragenforschung, der Forschungskrinik und den
angeschlossenen Ambulanzen bestehen. Dies schliept nicht
aus, daB die Krankenversorgung ggf. einem unterschiedlichen
Finanzierungsmodell unterfiegen muB. Ziel- der Empfehrungen
des wissenschaftsrates ist es, die Voraussetzungen dafür zD
schaffen, daß in Berrin-Buch moderne biomedizinische Forschung und ihre klinische Anwendung unter Bedingungen be-

trieben werden können, wie sie in dieser Art weder in der
bisherigen Bundesrepubrik noch in der ehemaligen DDR reatisiert waren. Das von vielen seiten geschäLzte potential der
Nähe von theoretischer und klinischer Forschung in Berl-inBuch sollte genutzt werdenr rrr ein neuartiges biomedizinisches Forschungszentrum von international-em Rang z! schaffen.

Für die Kooperation zwischen Grundlagenforschern und Klinikern sorlten in der Robert-Rössle-Kl-inik ca. 100 Betten z:ur
verfügung stehen und für Forschungszwecke nach dem Beregbettenprinzip genutzt werden. Die begrenzte Bettenanzahr

schliept die

Übernahme von Aufgaben

der Routinekrankenver-

sorgung aus.

Bis zrt 150 Planstel-len für wissenschaftliches personar
(inkl. Ärzte) und ein vergleichbar groBer Bestand an technischem Personar sowie ca. l-00 planstellen für nicht.-ärztliches Klinikpersonal soll-ten für ca. 5 Forschungsbereiche
(mit jeweils 4 bis 5 Gruppen), die nicht not\nrendigerweise
gleichgewichtig ausgestattet sein müssen I zur Verfügung
stehen. Die weitere Finanzierung des biomedizinischen Forschungszentrums (Personal- und Sachmittel) sollte über
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Drittmittel erfolgen. Bei einem zu errdartenden gleichgewichtigen verhäItnis von Grundausstattung und Drittmitteln
für Personal- und sachausgaben kann mit einer GröBe von 300
bis 350 vtissenschaftlern - und somit insgesamt mit etwa 550
bis 600 Mitarbeitern des biomedizinischen Forschungszentrums gerechnet werden.
Ein Gründungskomitee für das biomedizinische Forschungszentrum solrte möglichst umgehend vom Land Berrin und vom Bund
berufen werden. rhm soll-ten auch vertreter der Geldgeber
(Land Berlin, Bund, rndustrie), vor allem aber herausragende Persönlichkeiten der internationalen biomedizinischen
wissenschaft angehören. Nach sicherstellung der Einanzierung und der wesentl-ichen strukturellen voraussetzungen
soll-te sobald wie möglich ein Geschäftsführender wissenschaftricher Direktor für das biomedizinische Forschungszentrum berufen werden. Gemeinsam mit einem wissenschaftl_ichen Beirat sollten dann die Forschungsbereiche eingerichtet und deren Lej-ter auf der Grundlage von Ausschreibungen berufen werden.
Das von den Bucher rnstituten vorgeregte Konzept zur Gründung einer GroBforschungseinrichtung für biomedizinische
Forschung wird nicht befürwortet. Anzustreben ist viermetrr

eine wissenschaftrich und verwaltungstechnj-sch möglichst
unabhängige und flexible Einrichtutrg, die fest in die Berliner universitätslandschaft eingebunden sein sorlte. Besonderer wert ist auf die Mögrichkeit der Ausbirdung des
wissenschaftlichen Nachwuchses am biomedizinischen Forschungszentrum und auf Beteiligung an der Lehre und Ausbildung von studenten zn legen. Dieses sollte durch die Einbindung der leitenden wissenschaftl-er in Fakul-täten einer
Berliner Hochschule geschehen.
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rm biomedizinischen Forschungszentrum solrte besonderer
wert auf ej-ne frexible rnfrastruktur geregt werden. Der
Anteil der auf Dauer eingestellten t'Iissenschaftl-er am wissenschaftlichen Personal insgesamt sorrte 20 bis 30 ? nicht
überschreiten. rnnerhalb gröBerer Forschungsbereiche (2.8.

Krebsforschung, Herz-Kreisrauf-Forschung, Hypertonieforschung) sollten unabhängige Forschungsgruppen etabrj-ert
werden, von denen etwa ein Drittel von jüngeren Nachwuchswissenschaftrern auf Zeit geleitet werden. Die Rechte und
Pfl-ichten der permanent und der befristet tätigen Forschungsgruppenleiter sollten in einer Verwaltungs- und
Benutzungsordnung niedergelegt werden, die arlen für Forschungsprojekte verantwortlichen ein angemessenes Mitspracherecht einräumt und die Ernennungen regelt. Für den Erhalt hoher Qual-itätsansprüche ist es unerläBlich, daB die
Forschungsreistungen der einzernen Bereiche in regelmäBigen
Abständen (d.h. al-re zwei bis drei Jahre) durch den v'Iissenschaftlichen Beirat begutachtet werden.
rm Krinikbereich sol-rte die Routine-Krankenversorgung nicht
zu den Aufgaben des biomedizinischen Forschungszentrums
gehören. Die vollständige Facharztausbildung kann ebenfatls
nicht Aufgabe der Forschungsklinik sein, wohl aber sollten

Teile der Arbeit von Medizinern am biomedizinischen Forschungszentrum für die Anerkennung zum Facharzt anrechnungsfähig sein. Besonderer wert ist auf die zusammenarbeit
mit den anderen Kliniken in Berlin-Buch z! legen. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, daB die bisherige porikliniken für
Hypertonie und Krebsforschung sowie die genetische und
angiologische Fachambulanz dem biomedizinischen Forschungszentrum angeschlossen werden. Die hier bestehende Tradition
sollte unbedingt erhalten und fortgeführt werden. Die Finanzierung kann anteilig über den Forschungsetat erfolgen
und mup bei der Drittmitteleinwerbung Berücksichtigung
finden.
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Der wissenschaftsrat verweist auf die Notwendigkeit einer
intensiven Zusammenarbeit zwischen dem rnstitut und den
Hochschulen in Berl-in. Die angestrebte enge verflechtung
mit den Naturwissenschaftrichen und Medizinischen Fakurtäten für Biologie und Medizin soIlte durch das zusammenwirken bei Promotionen und Habilitationen, gegenseitige Konsultationen bei Berufungen, Ivlitwirkung bei der Forschungsplanung sowie bei der Ausbildung von studenten erzielt
werden.

In dem Gebäude des Zentralinstituts für Ivlolekularbiologie
sind groBe räumriche Kapazitäten ausgewiesen worden. Neben
der unterbringung des geplanten rnstituts könnten dorL z"8,
auch Teile der kompatible rnstitute der Naturwj-ssenschaftlichen und der Medizinischen Fakul-tät der Humboldt-universität angesiedelt werden. Damit könnte ar.rf dem Gebiet in
Berrin-Buch zugleich ein campus für biol-ogische und medizj-nische Forschung geschaffen werden. Eine Ergänzung des eher
traditionerl ausgerichteten Fachbereichs der Humbordtuniversität um molekular- und zellbiologische Disziplinen
würde z.B. Entwickrungsperspekti-ven eröffnen, die die BioIogie an der Humboldt-Universität zu einem wissenschaftlich
attraktiven Fachbereich machen könnten. Darüber hinaus
würde eine Verlagerung des biologischen Fachbereiches einer
der Berriner universitäten nach Berlin-Buch verglichen mit
der jetzigen situation eine deutriche verbesserung der
Arbeitsbedingungen mit sich bringen. Die Details solrten
von dem Gründungskomitee in gemeinsamen Beratungen mit den
beteiligten Einrichtungen geprüft werden. Der wissenschaftsrat behält Sich vor, zu dem Konzept des Gründungskomitees Stellung zu nehmen.
Der wissenschaftsrat empfiehlt ferner, das campusgerände in
Berl-in-Buch auch für die Ansiedlung einschlägiger indr.rstrierler Forschungsaktivitäten zu nutzen. Hierzu bieten
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insbesondere die bisherigen pharmazeutisch-biotechnologischen Arbeitsbereiche und die auf diesem Gelände bereits
betriebene rsotopenproduktion vielversprechende Ansätze.
solche Aktivitäten könnten sich auch stimurierend auf die
Grundlagenforschung des neuen biomedizinischen Forschunllszentrums auswirken.

rr.1.1.5. stellungnahme zu dem Konzept des Gründungskomitees
für das geplante Forschungszentrum für Mol-ekulare
Medizin in Berlin-Buch
I'Iie vom t'Tissenschaftsrat in seiner stellungnahme zu den
Zentralinstituten für Molekularbiologie, Krebsforschung und
Herz-Kreisl-auf-Forschung in Berlin-Buch vom 25. Januar 1991
empfohlen, haben der Bund und das Land Berlin alsbald nach
verabschiedung dieser stellungnahme ein Gründungskomitee
eingesetzt, das mit Datum vom 6. Juni 1991 ein Konzept für
die weitere Ausgestartung des geplanten Forschungszentrums
für Molekulare Iuledizin in Berlin-Buch vorgelegt hat . Zu
diesem Konzept nimmt der Wissenschaftsrat wie folgt Stellung:

- Die vom Wissenschaftsrat skizzierten wissenschaftl-ichen
Zielsetzungen für das neue Forschungszentrum sind vom
Gründungskomitee in allen wesentlichen punkten aufgegriffen und konkretisiert worden. Hervorzuheben ist insbesondere die vorgesehene enge Verzahnung von Arbeitsgruppen,
die auf dem Gebiet der Grundlagenforschung und der K1inik
arbeiten soflen. Der Vtissenschaftsrat unterstützt insbesondere die geplante Ablösung von methodisch orientierten
Instituten und Kliniken durch projektorientj-erte Forschergruppen, deren Mitglieder die Methoden und Denkweisen der verschiedenen Disziplinen einbringenr so daB die
Erkenntnisse der Grundlagenforschung rasch und unmittelbar in der Klinik angewendet werden können.
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die wissenschaftrichen ziel-setzunsJen erreichen zu
können, ist es unerläBlich, daB das neue Forschungsspektrum eng in die Berliner Hochschulen eingebunden wird und
insbesondere mit den universitätskliniken intensiv zusamum

menarbeitet.

Die grundregende Arbeitsrichtung des Zentrums - Anaryse
der Krankheitsphänomene mit naturwissenschaftlichen Methoden, möglichst bis zur molekularen Ebene - erfordert
auch nach Auffassung des wissenschaftsrates eine Konzentration auf wenige, langfristig orientierte Forschungsschwerpunkte, für die herausragende wissenschaftrer gewonnen werden müssen. Es erscheint jedoch fragrich, ob
aus einem solchen Zentrum gröBere epidemiologische untersuchungen ausgeschlossen b]eiben dürfen. Nach Auffassung
des ttissenschaftsrates soll-te - nicht zuletzt vor: dem
Hintergrund der empfohlenen verl-agerung des Krebsregisters nach Berrin-Buch (a1s eine gemeinsame Einrichtung
Berlins und der neuen Länder) - geprüft werden, ob nicht
doch in stärkerem MaBe a1s bisher vorgesehen moderne
Ansät.ze epidemiologischer Forschung in das geplante zentrum eingebracht werden können.
Die vom Gründungskomitee vorgesehene verlagerung der
Auswahl thematischer schwerpunkte durch den Gründungsdirektor statt durch das Gründungskomitee darf nicht dazu
führen, daB die Einrichtung des Zentrums verzögert wird.
Farrs es nicht gelingt, in den nächsten Monaten ei_ne
geeignete Persönlichkeit für die Leitung des geplanten
zentrums z! finden, muß sichergestellt werden, daB Arbei-tsgruppen, die thematisch und qualitativ geeignet
sind, in das geplante Zentrum integriert zu werden, wei-

terhin gefördert werden.
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Die vorgesehene Ausstattung des SteIlenplans mit einer
groBen Anzahl hochwertiger Wissenschaftlerstelten ist
sehr zu begrüßen; denn nur so wird es möglich sein, auch
hochquarifizj-erte wissenschaftrer aus dem rn- und Ausland
für das geplante Forschungszentrum zu gewinnen. Der Wissenschaftsrat geht davon aus, daB ein groBer TeiI der
neuen stell-en durch Personal aus den herausragenden Arbeitsgruppen der bisherigen Zentralinstitute besetzt
wird. Nach Auffassung des wissenschaftsrates erscheint
die ZahI der Wissenschaftlerstell-en insgesamt eher zrt
knapp. Es sollte der vom Wissenschaftsrat empfohlene
sterlenumfang von etwa 150 sterlen für !,iissenschaftrer
realj-siert werden. Ferner so1lte, wie in den Stel-lungnahmen zu den übrigen Einrichtungen in den Biowissenschaften
und der Medizin empfohlen, für etwa die HäIfte des vom
wissenschaftsrat projektierten Drittmittelpersonars eine
Übergangsfinanzierung aus Stel-len des Instituts ( für drei
bis fünf Jahre) vorgesehen werden. Dies würde zusätzlich
L20 bis 150 Stel-len erfordern, die im Laufe der nächsten
Jahre schrittweise wegfallen.
Da zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Stellungnahme zu
den Zentral-instituten in Berlin-Buch das Hochschul-erneuerungsprograflrm noch nicht beschlossen war, konnte der
Wissenschaftsrat auch noch nicht konkret die für eine
Rückverl-agerung in die Hochschulen vorgesehenen Arbeitsgruppen und Einzelwissenschaftler benennen. Vor al1em in
der ZelI- und Molekularbiologie, die in wej-ten Bereichen
der Hochschulen noch nicht ausreichend etabl_iert sind,
dürfte in den Bucher Zentralinstituten ein sehr gut qua-

Iifiziertes

Potential z! finden sein, das geeignet ist,
Forschung und Lehre in den Hochschulen zu verbessern.
Insgesamt sollten etwa 100 Beschäftigte aus den Bucher
Zentralinstituten in Hochschulen integriert werden.
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der dargeregten Empfehlungen und Ergänzungen
stimmt der wissenschaftsrat dem Konzept des Gründungskomitees für das geplante Forschungszentrum für Molekulare
Medizin in Berlin-Buch zr. Er bitt.et den Bund und das Land
Berlin die notwendigen schritte einzuleiten, um noch in cler
zweiten JahreshäIfte l-991 die Gründung a1s Gropforschungseinrichtung auf den tteg zu bringen.
Nach MaBgabe
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1T.1.2. Institut für Wirkstofforschung (IWF), Berlin
a) Entwicklung, Aufgaben und Arbeitsweise
Das rnstitut

für wirkstofforschung wurde 1976 gegründet und
gehört mit ca. 230 Mitarbeitern zu den kreineren biomedLz:-nischen Instituten der ehemaligen Akademie der !,,Iissenschaften der DDR. Die Bereiche peptid- und Adaptationsforschung
gingen aus dem zentrarinstitut für Morekularbiologie hervor. Das Aufgabenspektrum wurde später um die schwerpunkte
Medizinische Pharmakologie und die Herz-Kreisrauf-pharmakologie erweitert. Daneben befaBt sich ein weiterer schwerpunkt mit der suche nach Alternativverfahren zu Tierversuchen. Ein weiterer Bereich hat übergreifende Aufgaben und
serviceleistungen in der Analytik und der Technik übernommen.

Die schwerpunktsetzung für die wissenschaftl-ichen Aufgaben
erfolgt durch die Institutsleitung in Abst.immung mit dem
Vtissenschaftlichen Rat, der 1988 eingerichtet wurde. Auf
Betreiben des rnstituts wurde Mitte 1990 ein wissenschaftl-icher Beirat gebildet mit der Aufgabe der Beratung und
externen Bewertung der im Institut durchgeführten Forschung. rm November 1990 wurden die oben aufgeführten Themenbereiche in wissenschaftsbereiche umstrukturiert, d.enen
Eigenverantwortlichkeit für Finanzen und personar zukommt.
Die rnstitutsstruktur sieht eine Aufgliederung in wissenschaftliche und forschungsbegleitende Aufgaben vor.

b) Organisation, Ausstattung und Zusammenarbeit
Institut stehen mehrere Gebäude auf einem eigenen GeIände in Berlin zur Verfügung. rn der Nahbarschaft befinden
sich Institute der Humboldt-Universität, die Forschungsstelle für l{irbeltierforschung sowie die FZB-Biotechnik
GmbH Berlin. Auf dem Insti-tutsgelände befindet sich auBerdem ein neues Gebäude der Pharmakologischen ForschungsDem
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geserrschaft Biopharm GmbH Berlin, die dort im wesentlichen
ihre versuchstierhaltung hat. Dort stehen auch dem rnstitut
Barrieresysteme für die Haltung von Nagern zur Verfügung.
In einem weiteren Gebäude gibt es eine Schweinehaltung.
wissenschaftliche Bibliothek mit 2000 Monographien und
ca. 300 zeitschriften erlaubt auch den zugriff auf internationale Dat.enbanken. Diese Bibliothek wird auper von Institutsangehörigen auch von Mitgriedern der benachbarten
rnstitute genutzt. Bis zum Ende des Jahres 1990 unterstand
diese Bibliothek der Zentralbibliothek des zentralinstitutes f ür Ir{o}ekul-arbio}ogie.
Ej-ne

von den 223 sterlen des rnstituts sind 88 mit V'iissenschaftlern in überwiegend unbefristet.en Arbeitsverhärtnissen
besetzt. Die Artersstruktur weist - verglichen mit anderen
rnstit.uten der ehemaligen Akademie der t'iissenschaften der
DDR - einen relativ hohen Anteil_ (ca. 45 8) von lrlissenschaftlern auf, die jünger a1s 40 Jahre sind.
rm Rahmen der Hochschulausbil-dung wurden von dem rnstitut
Aufgaben in der Lehre und bei der Betreuung von praktikanten, Diplomanden und Doktoranden übernommen. Allerdings war
auch hier, wie in den anderen auBeruniversitären Einrichtungen, der Anteil an Dipromanden und Doktoranden nur gel-

ring.
c

) Forschungsschwerpunkte

Das rnstitut für wirkstofforschung befaBt sich de-.rzeit
schwerpunktmäpig mit biomedizinischer Grundlagenforschung
in den Bereichen Medizin, pharmazie und chemie unter Einbeziehung mo]ekul-arbiologischer, biochemischer und elektrophysiologischer Methoden. Es gliedert sich in drei wissenschaftsbereiche, die wiederum in insgesamt fünf Arbeitsschwerpunkte unterteirt sind. Der spezj_fische charakter
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riegt nach Auffassung des rnstituts im interdiszipJ-inären
Zusammenwirken der Arbeitsschwerpunkte
-

Adaptations- und Suchtforschung
Peptidforschung (2),

(1

)

Medizinische Chemie (3),
Herz-Kreislauf-Pharmakologie (4),
Alternatirrmethoden zum Tierversuch (5).

(1) Adaptations- und Suchtforschung
Es werden schwerpunktmäBig Arbeiten an einem Neuropeptid
substanz P durchgeführt. Dieses peptid wird von den Nervenfasern des Magen-Darm Traktes, des zentralen Nervensystems
und in den endokrinen Organen freigesetzt-. Es wird vermutet, dap es eine wichtige Komponente bei der StrepbewäItigung darstellt. Zusammenhänge zwischen der regulativen
Funktion der SubsLanz P und der Katecholaminfreisetzung,
die im Tierexperiment nachgewiesen werden konnten, werden
durch klinisch-pharmakologische untersuchungen überprüft.

wird die substanz p hinsichtl-ich ihrer strukturWirkungs-Beziehungen erforscht.

Auperdem

Das beschriebene Aufgabenspektrum dieser Abteilung wurde
den vergangenen Jahren um Untersuchungen zur Wechselbe-

in

ziehung zwischen Strep- und Suchtverhalten erweitert.

(2) Peptidsynthese
erstrecken sich im wesentlichen auf die
biologische Wirkung von Peptidstrukturen. Da sich die Arbeiten auch hier auf die Substanz P konzentrieren, besteht
eine enge Vernetzung mit der Adaptationsforschung.
Dj-e Untersuchungen
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weitere peptide hinsichtl-ich ihrer
zellinteraktion, der Reproduktionsendokrinologie und ihrem
Zusammenwirken mit dem Immunsystem erforscht.

Daneben werden auch

Ziel ist es, die aus den Struktur-Wirkungs-Beziehungen
§lewonnenen Erkenntnisse bei der Entwicklung von neuen Therapieverfahren auf der Basis synthetischer peptide zu nutzen. Das Methodenspektrum dieser Abteilung umfaBt alle
geräufigen Analyseverfahren zur Bestimmung physikarischchemischer Parameter. Für die peptidsynthese werden gerätetechnische Entwicklungen durchgeführt.
Einen weiteren schwerpunkt dieser Abteilung ste}lt die peptidbiopharmazie dar, die sj-ch mit der pharmakokinetik und
der MetabolisierunsJ von Peptiden im organismus beschäftigt.
In den letzten Jahren erfolgte auch in dieser Abteilung
eine Neuorientierung in Richtung Adaptations- und suchtforschung.

(3) Medizinische

Chemie

Das zusammenwirken der Fachgebiete chemie, pharmazie und
Pharmakologie konzentriert sich in diesem Bereich auf die
Auffindung neuer strukturen, die pharmakologisch wichtige
Eigenschaften aufweisen. Die dabei angewandten untersuchungsmethoden reichen von der krassischen struktur-ltirkungs-Analyse bis hin zum Moleküldesign. Die erworbenen
Kenntnisse wurden zunächst im wesentlichen für die Auftragsforschung eingesetzt, kamen daneben aber auch den
anderen Abteilungen zugute.

sowohr für die Molekülmodell-ierung aIs auch für die verarbeitung der sehr gropen Datenmengen konnten entsprechende
Rechensysteme eingesetzt werden. Zur Mustererkennung chemischer substrukturen und ihrer biorogischen wirkung wurde
ein eigenes computergestütztes Modell entwickelt. Die Ar-
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beiten zur pyridylsubstituierten Heterocyclensynthese ergaben interessante Verbindungen mit vielfältigen pharmakologischen Wirkungen im Herz-Kreislauf-System.
Durch die methodischen Möglichkeiten der medizinischen
Chemie bestehen in dieser Abteilung enge Wechselbeziehungen
sowohl zur Peptidforschung als auch zur biomedizinischen
Suchtforschung.
,

(4

) Herz-Kreisl-auf -Pharmakologie

Dieser Arbeitsschwerpunkt beschäftigt sich mit den pathogenetischen und pharmakologischen Aspekt'en von Herzfunktj-onsstörungen. Ausgehend von Erkenntnissen über die vermehrte Bildung von freien Radikalen am ischämischen Herzgewebe werden die kardioprotektj-ven, antioxidativen Eigenschaften einer bestimmten Stoffgruppe (der pyridylsubstituierten Heterocyclen) untersucht, ü.ä. im Hinbl-ick auf die
kardiotone Wirkung dieser Verbindungen zur Therapie der
Herzinsuffj-zLerrz. In interdisziplinärer Zusammenarbeit mit
Mathematikern und Physikern wie auch mit dem Bereich "Medizinische Chemie" wurden durch Tierversuche, Biosignalauswertung und ErfassunlJ in Datenbanken Erkenntnisse zv spe-

ziellen
(5

hämodynamischen Parametern gesammelt-

) Al-ternatirrmethoden

zum

Tierversuch

Ziel zukünftiger Untersuchungen in diesem Arbeitsschwerpunkt ist esr äII Zellsystemen als Alternative zum Tierversuch zytotoxische V,Tirkungen von Pharmaka zu untersuchen und
aus ihnen quantitative Aussagen abzuleiten. Auf der Grundlage von mathematischen Korrelationsanalysen sollen Aussagen über die in-vivo-Toxizität dieser Substanzen getroffen
werden. Auch die Darstellung neuer Vitalitätsparameter für
die Zytotoxizitätsbestimmung gehört zu den Aufgaben dieses
Arbeit

ss

chwerpunkte s .
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d) Leistungsfähigkeit und zukünftige Entwicklung
(1

) Vorstellungen des fnstituts

Für die Zukunft ist eine rntensivierung der Zusammenarbeit
der drei Schwerpunkte Adaptations- und Suchtforschung,
Peptidf orschung und lr{edizinische chemie vorgesehen. Damit
wird beabsichtigt, auf der Grundlage der bisherigen untersuchungen unter Einbeziehung weiterer biochemischer und
molekularbiologischer Methoden das bestehende potential in
der suchtforschunsl auszubauen. Einen Ansatzpunkt bildet die
untersuchung der wirkunlJ von peptidmediatoren bei den adaptativen Prozessen der suchtentstehung und suchtaufrechterhaltung.
rm Bereich der Peptidforschung wird eine Verbesserung der
Synthesemethodik angestrebt mit dem Ziel_, gröBere peptide

zu beherrschen. Auf dem Gebiet der computergestützten Arzneimittelentwickrung, wie sie in der Medizinischen chemie
betrieben wird, solIen in Zukunft Strategien für den systematischen vergleich frexibrer MoreküIe und ihrer lrlechserwirkung mit Rezeptoren erarbeitet werden. ziel ist hier
die Ermittlung der für die spezifisch biologische wirkung
wichtigen Eigenschaften der peptide zur verbesserung der
entsprechenden Synthese.

Eine weiterführung der Arbeitsschwerpunkte Herz-KreisraufPharmakologie sowie Alternatirrmethoden zum Tierversuch wird
von den Finanzierungsmöglichkeiten abhängig gemacht. Eine
verlagerung dieser Arbeiten in das neu zu gründende biomedizinische Forschungszentrum in Berrin-Buch wird in Erwägung gezogen.
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(2) Stellungnahme des Wissenschaftsrates
Das rnstitut

für wirkstofforschung ist eine wissenschaftlich aktive Einrichtung, die über ein gutes potentiar an
qualifizierten Nachwuchswissenschaftlern und über mehrere
zukunftsorientierte Forschungsansätze verfügt. Durch die
enge Zusammenarbeit der verschiedenen Forschungsschwerpunkte stel-lt dieses rnstitut ein geglücktes Beispiel für interdisziplinäre Forschung dar.
Die dem Institut vorgegebene Auftragsforschung für die
Pharmazeutische rndustrie, deren Anteil bei annähernd 30 t
fag, führte in der vergangenheit zu einer Einschränkung der
Grundragenforschung. Durch die damit verbundene Geheimhartungspflicht wurden auch die publikationsmöglichkeiten
eingeschränkt.
Nach der wiedervereinigung hat sich das
erfolgreich um Projektmittel beworben.

rnstitut bereits

Die Arbeiten zur Peptidsynthese und zum Moleküldesign
zeichnen sich durch einen hohen Leistungsstand aus. Die
leistungsfähige, in weiten Teilen traditionelle Chemie
soI1te unbedingt erhalten bleiben. Die mögliche Beteiligung
von Neuropeptiden bei der suchtentstehung sol-1te überprüft
werden. Hierbei darf sich vor arlem die klinische Forschung
nicht auf das Peptid substanz p beschränken, sondern sollte
die vielzahr der neu entdeckten neuroaktiven peptide miteinbeziehen. Aktuelle, zum Teil aber weniger originelle
Ansätze, die jedoch auf einer soliden Methodik beruhen,
weist der Bereich der Herz-Kreisl-auf-Pharmakologie auf .

Bei einer Verstärkung der Herz-Kreislauf-Forschung in Berlin-Buch ist eine Verlagerung einzelner Gruppen in diesen
Bereich denkbar, doch ist Herz-Kreislauf-I'orschung auch in
dem neuen Institut,
insbesondere bei Bearbeitung der Suchtproblematik, sinnvoll-.
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Die vorgelegten Konzepte zur suchtforschung erscheinen wohl

überlegt. Durch die enge interdisziplinäre verzahnung der
drei Forschungsschwerpunkte riegen hier gute voraussetzungen für die komprexe Bearbeitung dieser Thematik vor. prinzipiell soIlen die bestehenden Forschungsschwerpunkte mit
intensivierter Ausrichtung im Bereich der molekurar-pharmakologischen und zellbiologischen Methodik fortgesetzt werden. Die Grundlagenforschung im Bereich sucht und Adaptation könnte ein u.a. über zusätzliche Drittmittel geförderter schwerpunkt sein, eine spezialisierte "suchtforschungsste11e" wird nicht empfohlen.
Ferner wird angeregt r z\ untersuchen, inwieweit in-vitroModerle geeignet sind, pharmakologische wirkungen zu erfassen und in bestimmten FäIIen dadurch in-vivo untersuchungen
zu ersetzen.

Die im Institut arbeitenden }tissenschaftler sind motiviert
und kompetent. Demgegenüber hat die apparative Ausstattung
z.T. noch nicht das erforderl-iche Niveau erreicht, um international konkurrenzfähig arbeiten zu können.
Die im rnstitut für ltirkstofforschung betriebenen Forschungsarbeiten zur peptidsynthese und zum Moleküldesign
sollten unbedingt unter wahrung des interdiziplinären charakters fortgesetzt werden, da sie eine wichtige Bereicherung der pharmakologischen Forschung in Deutschl-and
darstellen.
Der wissenschaftsrat empfiehlt daher, aus d.em Kernbestand
(d.h. vor allem aus dem Kreis der Nachwuchswissenschaftler)

des rnstituts für wirkstofforschung eine Einrichtung für
molekulare Pharmakorogie zu gründen, die ihre Arbeiten auf
Adaptationsprozesse mit dem Fernziel suchtforschung orien-

tiert.

Das rnstitut

sollte sich in unabhängigen Forschungs-
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gruppen organisieren, welche eigenverantwortlich innerhalb
der thematischen Schwerpunkte tätig sind. Hierbei so11te
insbesondere den kompetenten jüngeren Wissenschaftlern des

Instituts die Möglichkeit zlrr Entfaltung gegeben werden.
Die Leitungspositionen sind von einem Gründungskomitee in
einem gemeinsamen Verfahren mit einer der Berliner Fakultäten zu besetzen. Die enge Verknüpfung mit der Universität
sollte durch Übernahme von Lehraufgaben und der Betreuung
von Diplomanden und Doktoranden erfolgen. Der Ausbau des
Institutes soll-te über ej-nen Stufenplan erfolgen und in

seiner Endausbaustufe 80 bis 100 Planstellen als Grundausstattung vorsehen, von denen et\^/a die Hä1fte mit !{issenschaftlern besetzt wird, die jedoch nächstens zu einem
Drittel unbefristete Verträge erhalten. Die Mittel für die
Finanzierung weiterer 90 lrlitarbeiter sol-lten in einigen
Jahren durch Drittmittel eingeworben werden. Zunächst, d.h.
für die nächsten drei bis fünf Jahre sind jedoch etwa 50
Mitarbeiter aus Mitteln des Instituts zrr finanzieren
Da die Aufgaben in der molekular-pharmakologischen Forschung von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem
wissenschaftspolitischem rnteresse sind und von ihrem Zu-

schnitt her ein wissenschaftliches Potential erfordern, das
die Möglichkeiten einer universitären Einrichtung bei weitem übersteigt, empfiehlt der l{issenschaftsrat die Förderung a1s Institut der Blauen Liste.
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rr.1.3. rnstitut für Neurobiologie und Hirnforschung

(

rNH) ,

Magdeburg

a) Entwicklung, Aufgaben und Arbeitsweise
Der BeschruB zur Gründung eines rnstituts für Neurobiologie
und Hirnforschung erfolgte 1980 aus dem Eindruck heraus,
daß im Methodenspektrum der Akademie-rnstitute das Gebiet
Neurowissenschaften nicht vertreten war. Bis zur Entscheidung des Neubaus eines rnstitutsgebäudes vergingen fünf
weitere Jahre, \^/as im wesentrichen auf wirtschaftliche
Probleme in der ehemaligen DDR zurückzuführen rurar. Der
Baubeginn fiel in das Jahr L9g7/gg. Fertigstellung und
Bezug des neuen Gebäudes erfolgten schlieBrich im sommer
1990. Planungen zur struktur sowie zum Neubau wurden von
dem jetzigen Leiter des rnstituts für Neurobiologie und
Hirnforschung, der zu der damaligen zeit ordinarius und
Direktor des rnstituts für pharmakologie an der Medizinischen Akademie in Magdeburg war, durchgeführt.
Entsprechend dem GründungsbeschluB werden in dem neuen
rnstitut für Neurobiologie und Hirnforschung probreme der
neurowissenschaftlichen Grundlagenforschung, die sich an

medizinischen Fragestellungen orientieren, bearbeitet. Der
Gründungsauftrag umfapt einen weiten Rahmen, in dem einzerne Arbeitsschwerpunkte von den projektverantwortlichen und
Ivlitarbeitern entwickert wurden. Diese breit angeregte
schwerpunktsetzung bietet dabei den wissenschaftlichen

Mitarbeitern genügend

Raum

für Eigeninitiativen.

Der von den wissenschaftlichen Mit,arbeitern gewählte wissenschaftriche Rat berät den Direktor des rnstituts in den
Grundsatzfragen der Forschung und verwaltung und nimmt auch
die Bewertung der Institutsprojekte wahr.
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Bereits mit dem BeschluB der rnstitutsgründung begann man
mit der Bildung von Basisarbeitsgruppen. Die Mitarbeiter
wurden aus den Hochschulen in Jena, Halle, Leipzig und
Magdeburg gewonnen. so konnte sich in der langen übergangsphase bis zur Fertigstellung des rnstitutsneubaus ein entsprechendes Potentiaf an qualifizierten jungen Wissenschaftlern herausbilden, die ihre Arbeit bereits vor Fertigstellung des neuen Institutsgebäudes aufnahmen.
b) Organisation und Ausstattung
rm vergangenen Jahr erfolgte eine Reduzierung des personalbestandes um 2L I von 20L auf 168 Mitarbeiter, die das

Institut z.ZL. umfaBt. Darunter sind 82 Wissenschaftler.
Das Durchschnittsalter der wissenschaftlichen Mitarbeiter
Iiegt unter 33 Jahre. Die Mitarbeiter weisen ein breites
spektrum unterschiedricher Quatifikation von Biologie über
Medizin, Physik, Chemie, Mathematik bis hin zur Biokybernetik auf. Z.Zt. des Besuches arbeitete über ein Drittel der
Mitarbeiter im Bereich der Verwaltung, Technik, der technischen Versorgung sowie der V'Ierkstätten.
Das neue Institutsgebäude ist für 208 Arbeitsplätze konzipiert, davon sind 168 Laborarbeitsplätze. Der Neubau des
rnstitutsgebäudes befindet sich auf dem Gelände der l{edizinischen Akademie Magdeburg (MAM). Trotz des sehr begrenzten
Finanzvolumens, das für diesen Bau zur Verfügung stand,

entsprechen die Arbeitsplätze mit ihrer Ausstattung al1en
Anforderungen an moderne biologische und medizinische Forschungsarbeitsplätze .
c

) Forschungsschwerpunkte

Die Arbeiten, die von den Basisarbeitsgruppen in den vergangenen Jahren durchgeführt wurden, bestimmen die Forschungsziele des neuen Institutes. Eine Voraussetzung für
das Grundverständnis der Nervenfunktion und ihrer krank-
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haften störung ist die Kenntnis der mol-ekularen und zell-uIären Grundlagen der neuronalen pl-astizität. Diese zentrale
Fragestellung wird in sieben Bereichen mit weiteren unterabteilungen bearbeitet:
Neurochemie (40 Mitarbeiter, davon 21 Wissenschaftler),

Neurophysiologie (21- Mitarbeiter, davon 16 wissenschaftrer),
Psychophysiologie (13 Mitarbeiter, davon 7 wissenschaftler),

Neuroinformatik (8 Mitarbeiter, davon 6 wissenschaftler),
Neuromorphologie (18 Mitarbeiter, davon 8 wissenschaftler),
Neuropharmakologie (1-4 Mitarbeiter, davon 7 Vtissenschaftler),

Neurogenetik (9 Mitarbeiter, davon 7 Uissenschaftler).

gibt es Abteilungen für wissenschaftl-iche rnformation und Bibliothek (5), für Tierzucht (7) und eine !{erksraft (9).
Daneben

Neurochemie

Zu den Hauptaufgaben der Neurochemie zählen untersuchungen
zur Aufklärung der Mechanismen der neuronaren serbstorganisation als Grundlage adaptiver Leistungen des Nervensy-

stems. Man konzentriert sich auf die Fragestellungen zvr
funktionellen Bedeutung spezifischer Biomakromoleküre, die
hinsichtlich ihres reguratorischen Einfl-usses auf informatj-onsverarbeitende und speichernde prozesse untersucht
werden.

Teilaspekte dieser Arbeiten sind untersuchungen an membranständigen Fukosyl-Grykoproteinen und untersuchungen z\tr
Dopamin-induzierten intraneural-en signalübertragung.
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Neben den experimentel-len Untersuchungen gehört zu den
Aufgaben dieser Abteilung unter anderem die Synthese und
Isolierung von Glykoproteinen sowie die Suche nach einem
endogenen REM-Schlaf-induzierenden Faktor. Die Synthese-

arbeiten dieser Abteilung werden auch von anderen AbteiJ-ungen des Instituts, insbesondere der AbteiJ-ung Neuropharmakologie und Neurogenetik, in Anspruch genommen.
Neurophysiologie
Der
gen

Bereich Neurophysiologie gliedert sich in die Abteilun-

Zellphysiologie
Systemphysiologie
Ivlembranphys i

o

Iog i e .

Zellphysiologie

Ziel dieser Abteilung ist es, mit Hilfe pharmakologischer,
biochemischer und verhaltensphysiologischer Verfahren die

zellulären Regulationsmechanismen der interneuralen
nikation aufzuklären.

Kommu-

Arbeiten zur Charakterisierung der synaptischen Übertragung und der beteiligten Transmj-tter/Rezeptorsysteme durchgeführt. AIs Modell zur Untersuchung von Elementarvorgängen bei der Gedächtnisbildung wird die Langzeitpotenzierung der synaptischen Transmission herangezogenr die a1s Grundlage von Lernvorgängen gilt. AIs Rezeptorsystem sollen der Glutamat- und Dopamin-Rezeptor dienen
sowie ihre nachgeschalteten intrazellulären Signalsysteme.
U.a. sind Untersuchungen zur Beteiligung von Glykoproteinen
an der Langzeitpotenzierung vorgesehen.
Daneben werden
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Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse hofft man, substanzen
entwickeln zu können, die hirnorganische Gedächtnisstörungen mildern. Die untersuchungen werden an chronisch
implantierten Tieren und an Hirnschnitten vorgenommen. Der

Einsatz intrazellurärer Ableittechniken ist in vorbereitung.
Systemphysiologie

rn dieser sehr kleinen untergruppe werden Arbeiten zur
kortikaren Funktionsanalyse durchgeführt. Die zelrul-ären
Grundlagen des Elektroenzepharogramms so]ren durch eine
Tiefenprofilanalyse (stromquelrendichteanaryse) der Hirnrinde ermittel-t werden.
Membranphysiologie

rn dieser Abteil-ung wird die Rolle des entorhinalen Kortex
bei der Ausbildung und Ausbreitung epileptischer Krämpfe
untersucht. Mit Hilfe von voltage-cIamp und current-c1ampTechnik wurden die Erregbarkeit und die Membranströme von
Neuronen des entorhinalen Kortex ermittert. Da ronenkanäl-e
sowohr spannungs- und auch ligandengesteuert sein können,
gliedert sich die Arbeit in zwei projekte. untersuchungen
zu den spannungsabhängigen Kanälen werden in Kooperation
mit der universität Köln durchgeführt. Das projekt. zu den
ligandengesteuerten ronenkanälen wird gemeinsam mit dem
rnstitut für Pharmakologie der Medizinischen Akademie IIagdeburg bearbeitet.
Neuromorphologie

schwerpunkt dieser Abteilung sind untersuchungen zu neurotoxischen umweltfaktoren, wobei man sich auf die Neurotoxizität von Aluminium konzentriert hat. Dabei sotl die
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vtirkung auf die Bluthirnschranke ars schnittstelle zum
Gehirn primär betrachtet werden. Der Abteilung steht dafür
ein breites Methodenspektrum zur verfügung, welches u.a.
nicht nur für die eigenen Fragestelrungen, sondern auch für
serviceleistungen genutzt und der Abteilung dadurch eine
integrative Funktion für die anderen Bereiche verreiht.
Neurogenetik

ziel dieser Abteilung ist das Auffinden von genetischen
Faktoren, die Agressionsverharten und Lern- und Gedächtnisprozesse beeinfrussen. Der experimenterle Ansatz riegt in
dem verhal-tensbiologischen vergleich nahe verwandter Angehöriger von rnzuchtstämmen. verhal-tenspharmakorogische
untersuchungen soll-en Aussagen über die beteiligten Transmittersysteme erlauben. Die überprüfung erfotgt an verhaltensbiologisch und genetisch definierten Tierstämmen, wobei
neben Mäusen auch die Fruchtfliege Drosophira melanogaster
als versuchstier herangezogen wird. Die zel1ulären prozesse
des Lernens und der Gedächtnisbildung werden gemeinsam mit
dem Bereich Biochemie untersucht.

Neuroinformatik

Dieser Bereich beschäftigt sich mit der rnformationsverarbeitung in künstlichen neuronaren Netzen, die in der rnformatik immer gröBere Bedeutung erlangen. rm vordergrund
sollen Computersimul-ationen vieldimensionaler nichtlinearer
dynamischer systeme stehen. Mit diesen sorren die neuronaIen Grundlagen kognitiver prozesse moderliert werden. Dieser Bereich hat daneben eine wichtige Funktion bei dem
Aufbau eines computernetzwerkes im neuen rnstitutsgebäude
zur Erfassung und VerarbeJ-tung der neurowissenschaftlichen
Daten. Die Ivlitarbeiter dieser Abteilung kommen im wesentlichen aus dem technisch-ingenieurwissenschaftlichen Bereich.
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Psychophysiologie

Die Analyse menschlichen Verhaltens soll auf der Grundlage
eines Mehrebenenmodells der Psychologie durchgeführt werden. Verhaltensparameter und neurophysiologische Variablen
sollen dabei in Beziehung gesetzt werden. Einen Schwerpunkt
bildet dabei u.a. die Analyse von Lern- und Gedächtnisprozessen.

In direkter Zusammenarbeit mit klinischen Einrichtungen
werden daneben auch Voruntersuchungen zur Wechselwirkung
zwischen Nerven- und Immunsystem bei Kindern durchgeführt"
Neuropharmakologie

Eine der Hauptaufgaben dieser Abteil-ung besteht in der Wirkungsaufklärung ej-nes endogenen REM-Schlaf -induzierenden
Faktors sowie in der Untersuchung zur Chronobiologie der
Schlafregulation. Neben der Passage von Al-uminium durch die
Bluthirnschranke (hier besteht die Zusammenarbeit mit dem
Bereich Neuromorphologie) werden Peptide sowie andere Pharmaka untersucht. Die Synthese der für die Untersuchung benötigten abgewandelten Peptide wird im Bereich Neurochemie
vorgenommen. Neben der Durchführung der Versuche an Tiermodellen (Ratte) wird der Einsatz von in-vitro-Ivlodellen er\do*
gen.

d) Leistungsfähigkeit und zukünftige Entwicklung
Das Institut

zeichnet sich durch kompetente junge Mitarbeiter aus, die das klassische lvlethodenspektrum, welches an
dem Institut zur Verfügung steht, fachgerecht beherrschen.
Die Abteilung Neurochemie bearbeitet interessante Fragestellungen zu den Mechanismen der neuronalen Selbstorgani-
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sation, die sich mit den Arbeiten aus der Zellphysiologie
ergänzen. Es wird empfohlen, sich auf die beiden Hauptfragestellungen der Abteirung zu konzentrieren. Das bereits
beherrschte Methodenspektrum sol1te durch Einbeziehung
neuer molekularbiologischer Methoden erweitert werden.
Daneben übernimmt diese Abteilung wesentl-iche serviceaufgaben zur synthese von Neuropeptiden für die Abteirung
Neuropharmakologie und Neurogenetik. Dieser Bereich ist
schon deshalb erhaltenswert, weil er an der Medizinischen
Akademie Magdeburg nicht ausreichend vertreten ist.
Die Arbeiten der Abteilung zelrphysiologie, die internationarem standard entsprechen, bilden einen schwerpunkt der
Arbeiten des rnstitutes für Neurobiologie und Hirnforschung.

Der Bereich Membranphysiologie beweist sowohr- durch die
hlahl- der bearbeiteten Fragestellungen wie durch den Einsatz
anspruchsvolrer Methoden die Fähigkeit zur kompetenten
Grundlagenforschung. Die Methoden der voltage- and currentclamp-Technik werden fachgerecht beherrscht und bereichern
das Methodenspektrum des rnstituts um eine wichtige Komponente.
Der Bereich der Neuromorphologie wird mit gutem sachverstand geführt und arbeitet sehr eigenständig. Aufgrund der
Methodenvielfalt dieses Bereichs unterhält er viere Kooperationen mit anderen Bereichen des rnstituts und leistet
z.T. wichtige servicefunktionen. Konzeptionel-l erscheint
ein Zusammenschlup dieser Abteilung mit dem Bereich der

Zellbiotogie sinnvolI.
Die Abteirung Neurogenetik betreibt prinzipiell interessante genetische Grundlagenforschung auf gutem Niveau. Die
Ivlitarbeiter bringen für die BearbeituDg, insbesondere der
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Genetik bei Mäusen, gute Voraussetzungen mit. Eine Verbindung dieser Abteilung mit der Molekularbiologie wäre von

Vorteil.
Die Abteilung Neuropharmakologie beherrscht das Methodenspektrum der klassischen Pharmakologie. Die Gruppe erweist
si-ch aIs engagiert und kompetent, aber moderne molekulare
Methoden müssen eingeführt werden. Die Fragestellungen zur
Pharmakokinetik von Peptiden und anderen V'Iirkstoffen im
zentralen Nervensystem sowie die Arbeiten zur Bluthirnschranke sollten im Institut mehr Gewicht erhalten.
Der Bereich der Neuroinformatik leistet einen wichtigen
Beitrag beim Aufbau des EDV-Verbundes im Institut, \^ras für
die Datenerfassung und -verarbeitung von groBer Bedeutung
ist. Jedoch fehlen für die Umsetzung der in diesem Gebiet
sehr hochgesteckten wissenschaftlichen Ambitionen die k1aren Konzepte. Eine Konzentration auf wenige Schwerpunkte
wäre hier angebracht.
Weniger klar umrissen sind die Fragenstellungen und Konzepte der Abteilung Psychophysiologie sowie der kleinen Gruppe, die sich mit der Systemphysiologie beschäftigt.

Für die Bearbeitung der komplexen Probleme der Neurobiologie hä1t das Institut die interdisziplinäre Strukturkonzeption für unerläB1ich. Das Institut ist bestrebt, die Aufgabenstellung in eine gesamtdeutsche Forschungslandschaft
einzugliedern. Die Einrichtung eines neurowissenschaftrichen Zentrums gemeinsam mit der Medizinischen Akademie
Magdeburg wird nur dann für sj-nnvolL gehalten, wenn die
strukturelle Eigenständigkeit des Hirnforschungsinstitutes

erhalten bleibt.
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Methodische Fortschritte in der Morekularbiorogie und Rechentechnik machen es nunmehr mögIich, neuronal-e Mechanismen von verhaltensleistungen in integrativen Ansätzen von
der systemebene bis hin zu molekularen prozessen zu verfolgen.

Das rnstitut

für Neurobiologie und Hirnforschung birdet
durch seinen interdisziptinären charakter ein Zentrum neurowissenschaftl-icher Grundlagenforschung, wie sie bisher in
den arten Ländern nur in Form der Max-planck-rnstitute für
Hirnforschung in Frankfurt, für psychiatrie in München und
vielleicht für Biokybernetik in Tübingen existieren. Es
sollte daher unbedingt erhal_ten bleiben.
seiner besonderen und kurzen Entstehungsgeschichte
verfügt dieses rnstitut über ein potentiar kompetenter,
engagierter und vor all-em unger^/öhnlich junger l4itarbeiter.

wegen

Es ist allerdings dringend notwendig, Mechanismen zur Erhöhung der Fluktuation und Mobilität der Mitarbeiter zu
schaffenr uil der drohenden Gefahr der Altersverkrustung

rechtzeitig zu begegnen.
Allgemein werden die klassischen Methoden, die dem rnstitut
zur verfügung stehen, kompetent beherrscht. um jedoch wei-

terhin im internationalen vergreich kompetitiv breiben zu
können, ist ej-ne Erweiterung des Methodenspektrums, insbesondere hinsichtlich intrazellulärer Ableittechniken und
molekurarbiologischer verfahren unbedingt erforderl-ich.
Die Fachgebiete der zellbiorogie und Morekularbiorogie, die
für eine moderne Grundlagenforschung unbedingt erforderrich
sind, sind in dem Inst,itut nur ansatzweise vertreten. Der
ttissenschaftsrat empfiehlt daher, durch eine gezieJ-te Berufungsporitik diese Fächer zu stärken. Die überwiegende zahl
der Projekte ist interessant und förderungswürdig. Aller-
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dings würde das rnstitut von einer Konzentration auf nur
wenige Fragestellungen in Zukunft profitieren. Hier könnten
die chemischen und physiologischen Arbeiten zur Langzeitpotenzierung, zur Pharmakokinetik der peptide und zur BlutHirn-schranke zu zukünftigen schwerpunkten entwickert werden.

Eine Anbindung an die Medizinische Akademie Magdeburg würde
für beide Partner eine Bereicherung bedeuten. Das rnstitut
würde durch eine enge Kooperation ein wissenschaftliches
umfeld gewinnen, das für die Bearbeitung einer Reihe von
theoretischen und insbesondere krinischen Fragestellungen
hil-freich sein wird. Berufungen sollten daher: gemeinsam mit
der MAM erfolgen und die wissenschaftrer des rnstituts
sollten sich an der Lehre beteiligen. Für die Medizinische
Akademie Magdeburg würde eine Angliederung des rnstitutes
eine verstärkung der Grundragenforschung zur Folge haben.
Nicht zuretzt ergäbe sich auch eine Erweiterung der Forschungsmöglichkeiten, da das rnstitut über gut ausgestatt.ete Labor- und Tierversuchseinrichtungen verfügt.
Das neue Gebäude des rnstitutes wäre durchaus in «ler Lage,
Abteilungen der MAM aufzunehmen. Dabei muB freilich gewähr-

leistet sein, dap die Einheit des rnstitutes erhalten breiben muB. rn Frage dafür kämen die Abteirungen für die Fachbereiche Physiologische chemie und physiologie. Ein entsprechender Anteil von stellen soll- durch Drittmittel eingeworben werden, von denen in einer übergangsphase ca. 40
Stellen aus Institutsmitteln finanziert werden.
im wissenschafttichen Bereich keine sehr groBen
Personalreduktionen vorgenommen werden müssen, ist hingegen
eine starke Personalreduzierung in den Bereichen verwartung, Technik und versorgung, die ca. 30 t der Mitarbeiter
beschäftigen, erforderlich. Dem rnstitut solrten 7o plan-

V'Iährend
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stellen zur verfügung stehen, von denen 30 mit !{issenschaf tl-ern besetzt werden. Ein greicher Anteil- von stellen
sollte über Drittmitter eingeworben werden. rn einer übergangsphase von drei bis fünf Jahren sorrten 30 weitere
stellen aus dem rnstitutshaushal-t finanziert werden.
Für die weitere Entwickl-un§ des rnstitutes ist es notwendig, eine hervorragende wissenschaftliche persönlichkeit
als Nachforger für den amtierenden Direktor, der in den
nächsten Jahren in den Ruhestand geht r zu finden. AuBerdem
wäre es wünschenswert, wenn dem rnstitut ein wissenschaftlicher Beirat von aus\^rärtigen V'Iissenschaftlern, dem ein
vertreter der MAM angehören sollte, assoziiert würde, der
bei der Einrichtung von Forschungsschwerpunkten, Neuberufungen und strukturanpassungen zusätzliche Fachkompetenz
einbringen kann.
Der wissenschaftsrat ist der Auffassung, daB die günstigen
Voraussetzungen in Magdeburg genutzt werden sol-Iten, um die
Leistungsfähigkeit der medizinischen Forschung auf dem
Gebiet der Gehirnerkrankungen zu verbessern. Aufgrund der
guten Bedingungen zur schaffung eines neurowissenschaftrichen Zentrums von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichen wissenschaftspolitischen rnteresse empfiehrt der
wissenschaftsrat daher eine Anbindung des rnstituts an die
Medizinische Akademie Magdeburg sowie eine Förderung ars

Institut der

Bl-auen

Liste.
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rr.1.4. zentrarinstitut

für Ernährung (zf9) , potsdam-Reh-

brücke

a) Entwicklung, Aufgaben und Arbeitsweise
Das zentrarinstitut für Ernährung in potsdam-Rehbrücke ist
aus dem 1946 gegründeten rnstitut für Ernährungs- und verpflegungswissenschaften und der ehemaligen Reichsanstalt
für vitaminforschung und prüfung hervorgegangen. Diese
beiden Ei-nrichtungen wurden 1957 zusaflrmengelegt und der
Akademie der V'iissenschaf ten zugeordnet.
Das rnstitut

bearbeitet die schwerpunkte Nahrung und Ernährung durch klinisch-physiorogische und toxikologische untersuchungen und reistet vorarbeiten zur Entwickrung neuer
Lebensmittel und Technologien. Die Arbeitsschwerpunkte
wurden im wesentlichen unter dem EinfruB des damaligen
Ministeriums f ür v'Iissenschaf t und Technik bestimmt. Anwendungsorientierte Forschung im Bereich der Lebensmittertechnologie machten 50 I der Arbeiten des rnst.itutes aus. 1990
hat das rnstitut eine Neugliederung in relativ flexible Arbeitsgruppen mit max. 15 Mitarbeitern erfahren, die eine
bestimmte interdisziplinäre Fragesterrung bearbeiten.
Greichzeitig hat eine schwerpunktverl-agerung zu ernährungsmedizinischen Fragestellungen stattgefunden.

b) Organisation und Ausstattung
Das rnstitut

beschäftigt 379 Mitarbeiter, von denen 119
über eine Hochschulquarifikation verfügen. Die Reduktion
von ursprüngrich 535 Mitarbeitern wurde im wesentlichen im
verwartungsbereich vorgenommen, in dem z.zL. 65 Mitarbeiter
beschäftigt sind. rm wissenschaftlichen Bereich arbeiten
285 Mitarbeiter in fünf AbteilungeD, die sich auf die zwei
Schwerpunkte Nahrung und Ernährung aufgliedern.
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Nahrung

- Lebensmittelchemie (80 Mitarbeiter, davon 24 V'Iissenschaftler),
Biochemie/sensorik ( 32 Mitarbeiter, davon 13 wissen-

schaftler).

Ernährung

Physiologie (71 Mitarbeiter, davon 20 wissenschaftrer),
Toxikologie (37 Mitarbeiter, davon r5 wissenschaftrer),
Epidemiologie (16 Mitarbeiter, davon 9 ?'tissenschaftler)

gibt es noch eine Arbeitsgruppe für Anarytik
und für Rechentechnik und Biometrie (5).
Daneben

( 14

)

Das Institut

verfügt über zwei groBzügige ca. 500 m getrennt voneinander liegende Gebäudekomplexe in potsdamRehbrücke. rntegriert ist eine Forschungsklinik mit 24 Betten.
Eine gut ausgestattete Bibriothek mit ca. 30.000 Bänden und
600 Zeitschriften wird auch von externen Nutzern stark frequentiert. Das rnstitut gibt monatlich zwei Bibriograhiereihen "Ernährung" und "Lebensmittelwissenschaften,' heraus.
Die Laborausstattung ist weitgehend zufriedenstellend, \^renn
auch keine Hochsicherheitslabors vorhanden sind.
c

) Forschungsschwerpunkte

rm Bereich Nahrung konzentrieren sich die Arbeiten vorran-

gig auf Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs, die in
Abteil-ungen

- Lebensmittelchemie und
- Biochemie/ehysiologie
untersucht werden.

den
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Der Bereich Ernährung gliedert sich in die drei Abteilungens

Physiologie,
Toxikologie,
Epidemiologie,

die sich ihrerseits wieder in einzelne Arbeitsgruppen aufspalten.
Lebensmittelchemie

Die Abteilung Lebensmittelchemie mit insgesamt B0 Mitarbeitern, von denen 34 wissenschaftler sind, verfolgt die drei
Forschungsrichtungen "Proteine', r "Lipide" und "polysaccharide". schwerpunkte sind hier neben der rsolierung, Reinigung und chemischen charakterisierung von pfranzenproteinen, im wesentlichen Hauptspeicherproteine aus örsamen und
Legumj-nosen, ihre chemische und enzymatische Modifizierung
mit Überprüfung ihrer Grenzflächenfunktionalität sowie die
überprüfung ihrer funktionell-en Eigenschaften im lebensmit-

telrelevanten Modellsystem.
Arbeiten zu struktur-wirkrngs-Äeriehungen bei phosphoripiden und zur charakterisierung von Glucosinolaten werden in
der Forschungsrichtung "Lipide" durchgeführt.
Die Polysaccharidforschung untersucht die struktur und
Funktion von stärke, peptiden und pfranzlichem zellwandmaterial- unter Einbeziehung polysaccharidspaltender, synthetisierender oder modifizierender Enzyme mit dem Ziel, funktionerle wirkungen in Lebensmittern auf morekurare strukturen zurückzuführen. Es werden untersuchungen zur charakterisierung von stärke ars potentiellem Barraststoff durchgeführt.
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Biochemie /Phys

iologie

Die Abteilung Biochemie/rhysiorogie mit 32 Mitarbeitern,

darunter 12 wissenschaftler, gliedert sich in die Arbeitsgruppen Biochemie und sensorik. Hier werden u.a. folgende
Themen bearbeitet:
Entwickrung eines Therapiekonzeptes bei zöl_iakie durch
Inaktivierung entsprechender peptide;

rebensmittelrelevante rnhaltsstoffe pfranzlicher invitro-Systeme;

- Proteininhibitoren von alpha-Amylase in

Roggen.

Das Methodenspektrum zum Fragenkomplex

Zöriakie und z\
Proteininhibitoren umfaBt die rsorierung, Reinigung und
charakterisierung von proteinen, die funktionerle Beschreibung von Enzymen, besonders Hydrorasen und der proteininhibitoren sowie bestimmte immunorogische Methoden.
Die Arbeitsgruppe sensorik beschäftigt sich mit der Geschmackspsychophysik und sensorischen Analyse. schwerpunkte
sind u.a. die theoretische Neufassung des Fechner,schen
Gesetzes und die chemisch-kinetische Modellierung des süBrezeptors.
Physiologie
Diese Abteilung mit 71 Mitarbeitern, darunter 20 wissenschaftler, umfapt die Arbeitsgruppen Energiestoffwechsel,
Proteinstoffwechsel, Forschungsklinik und Mikroökorogie.
Die physiologischen, biochemischen und klinischen untersuchungen dieser Abteirung haben zum Zier, über die Aufkrärung wesentlicher Einflupfaktoren und Regelmechanismen des
Energie-, Eiweip- und Lipidstoffwechsels neue Möglichkeiten
zur präventiven und therapeutischen Ernährungsbeeinflussung
weit verbreiteter Risikofaktoren und -erkrankungen zu erschliepen.
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rn der Arbeitsgruppe Energiestoffwechsel beschäftigt. man
sich mit der Erarbeitung von verfahren zur objektiven und
quantitativen Erfassung von Energie- und substratumsätzen
sowie der charakterisierung der Effizienz der Energieverwertung.

Hauptanliegen der Arbeitsgruppe proteinstoffwechsel sind
untersuchungen zur Regulation des stickstoff- und proteinstoffwechsers und dessen Beeinflussung bei Risikogruppen
und Kranken. Zur Bestimmung von Energie- und substraturnsätzen werden sowohl- human- als auch tierkalorimetrische verfahren eingesetzt.

rn der Arbeitsgruppe Mikroökorogie werden der mikrobielre
Metabolismus als Belastungsrisiko sowie die wechselwirkung
zwischen Ballaststoffen und Gastrointestinalfrora untersucht, im wesentlichen an gnotobiotischen Ratten, die in
dieser Abteilung mit Erfolg gezüchtet werden.
rn der Forschungsklinik werden stoffwechseluntersuchungen
an Patienten mit beginnender chronischer Niereninsuff izienz
durchgeführt und die Behandlung von Leberstoffwechselstörungen durch niedrig dosierte N-3-Fettsäurekonzentrate
vorgenommen.

rn der 24 Betten umfassenden Klinik werden stationär pro
Jahr etwa 500 patienten behandelt. Die durchschnittriche
verweil-dauer beträgt 13 Tage. Daneben existiert eine
Ambulanz mit ca. 15.000 patienten.
Hauptindikation für die stationäre Aufnahme waren chronische Niereninsuffizienz, Malabsorptionen, Leberstoffwechsel-störungen und Herz-Kreisl-auf -Erkrankungen.
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Toxikologie

Die 37 Mitarbeiter der Abteitung, darunter 15 wissenschaftIer, teil-en sich auf die drei Arbeitsgruppen schadstoffanarytik und Biochemie, biochemische Toxikologie und tierexperi-mentelle Toxikologie auf. Die Analytik, wirkung und
chemie von Grucosinoraten wurde systematisch unter dem Gesichtspunkt der ernährungstoxikologischen Bedeutung nativer
schadstoffe für die Krankheitsresistenz von pfranzen bearbeitet. Die Arbeitsgruppe verfügt über reichhartige Erfahrung bei untersuchungen zur Biochemie und zum Metabolismus
von Schadstoffen.
Epidemiologie

Hier werden untersuchungen zum Ernährungszustand, Ernährungsverhal-ten und zur Ernährungswirtschaft erstel-rt. rnsgesamt sind in dieser Abteilung 16 Mitarbeiter beschäftigt,
darunter 9 vtissenschaftler. Die in dieser Abteilung durchgeführten untersuchungen dienen der Erforschung der wechserbeziehung zwischen Ernährung, umwert und Gesundheit.
schwerpunkte liegen in der Ermittlung von Ernährungsverharten und ernährungsabhängigen Gesundheitszustand sowie der
Ernährungsstatistik, die u.a. bei schurkindern sowie im
Rahmen des MONICA-Projektes vorgenommen wurden.
Diese Abteirung erbringt mit ihren Arbeiten wichtige Beiträge zur Gesundheitserziehung.

d) Leistungsfähigkeit und zukünftige Entwicklung
Das rnstitut

für Ernährung in potsdam-Rehbrücke ist einma1ig in der Kombination seiner Disziplinen Ernährungsphysiologie und Ernährungsepidemiologie sowie Biochemie der
Nahrung und angeschlossener klinischer Forschung. Die augenblickliche Gliederung in fünf Abteilungen erscheint
sachgerecht.
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Die Arbeitsgruppe Energiestoffwechsel hat zur Energieverwertung und postprandialen Thermogenese an verschiedenen
Tiermodellen sehr interessante und wegweisende untersuchungen vorgeregt und diese Ansätze auf Humanversuche am gesunden und an adipösen Patienten übertragen. Diese Ergebnisse
sind vergleichbar mit denen anderer führender Gruppen in
Europa.

rn der Arbeitsgruppe Proteinstoffwechsel wurden interessant€, zukunftsweisende Arbeiten zum proteinstoffwechsel an
Ratten durchgeführt. Diese Ergebnisse fanden bereits Anwendung bei Patienten mit Niereni_nsuffizienz.
rn der Arbeitsgruppe Mikroökologie wurden durch das aupergewöhnlich hohe Engagement zweier Mitarbeiter ein gnotobiotisches Rattenmodell- etabliert, welches zur Lösung vierer
offener Probreme von der versorgung mit Nährstoffen bis zur
Rolle der Darmflora für die Fremdst.offbelastung und die
Entstehung des Dickdarmkrebses beitragen kann. Auf diesem
Gebiet nimmt sie ej-ne Spitzenstellung ein.
Die Arbeitsgruppe Biochemie betreibt im wesent.lichen eine
Biochemie der Pfranzen mit schwerpunkt bei den EinfluBparametern auf die Ernährung.

rn der Abteilung Epidemiologie, der seit Jahren Ernährungserhebungen bei repräsentativen und besonders gefährdeten
Personengruppen durchgeführt hat, sind gute voraussetzungen
vorhanden für die Erhebung wichtiger Grunddaten der Ernährung.

rn der Abtej-l-ung sensorik arbeitet eine internationar ausgewiesene Gruppe, die im ernährungsphysiologischen Bereich
in Zukunft wichtige Aufgaben erfüIlen kann.
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Zentrale Themen der Lebensmittel-chemie sind die stärkeforschung, die Barlaststoffanarytik sowie Arbeiten zD Fettersatzstoffen. Die Lebensmittelchemie stel1t einen eigenständig arbeitenden Bereich mit guten Zukunftsperspektiven dar.

rn der Abteil-ung Toxikologie werden mit soLiden Methoden
untersuchungen zur Dekontamination von mit schwermetallen
belasteten Lebensmitteln sowie zu den physikarisch-chemischen Eigenschaften pektinhaltiger Bal-laststoffpräparate
durchgeführt. Diese Abteil-ung unterhält enge Kontakte zn
einem Fraunhofer-rnstj-tut, welches diese Abteirung übernehmen wi1I.
Die Abteilung tierexperimentelle Toxikologie ist gut ausgestattet und hat auf dieser Basis gute Entwickl-ungschancen.
An der angeschlossenen Forschungskrinik und der ihr zugeordneten Ambulanz wurde in letzter Zeit schwerpunktmäBig
der EinfluB von Kostformen mit unterschiedlichem stickstoffgehal-t auf die progredienz der Niereninsuff izLenz
untersucht. Besonders zu erwähnen ist der enge verbund von
ernährungsphysiologischen und biochemischen untersuchungen
am Tiermodelr durch quaritativ hochstehender Analytik mit
der I"Iöglichkeit zur klinischen Erprobung an probanden und

Patienten Allerdings entspricht die Ausstattung der K]inik
nicht dem internationaren standard und hat daher dringend
Sanierungsbedarf

.

Die überwiegende zahl der projekte ist wissenschaftlich auf
einem hohen Niveau und findet international Anerkennung.
Allgemein angehrandte Methoden zu untersuchungen des EnergieProtein- und Fettstoffwechsels und deren Anwendung auf
Probleme des normalen und krankhaft veränderten stoffwechsels stehen zur verf ügung. Die Ivlitarbeiter waren sehr motiviert und engagiert. Die erfolgreiche Arbeitsgruppe, die
sich mit der Züchtung gnotobiotischer Ratten befaßt, sorl-te
durch eine verbesserung der Ausstattung unterstützt werden.
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Die Ernährung besitzt eine zentrale Bedeutung in einer
modernen und leistungsorientierten Gesellschaft. Das rnstitut kann einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung und vermeidung ernährungsbedingter Risiken und Krankheiten leisten.
Damit fä1lt ihm eine wichtige gesundheitspolitische Aufgabe
im Rahmen der Prävention z\. Das rnstitut sollte daher
aufgrund seines interdisziplinären charakters und seiner
ausgezeichneten wissenschaftl-ichen Leistung mit der Mehrzahl- seiner Abteilungen in eine neue Einrichtung eingebracht werden. Die Ausrichtung sol-lte vorzugsr^7eise ernährungsmedizinisch sein, unter Beibehaltung der bisherigen
Brückenfunktion zwischen Lebensmj-ttel- und Ernährungswissenschaften.

Die Lebensmittelchemie sol-lte unter Reduktion der Mitarbeiterzahl und schwerpunktmäBiger orientierung auf Ernährungsphysiologie ein Bestandteil des rnstitutes breiben. Die
Verbindung von Grundlagenforschung und Klinik, wie sie in

rnstitut für Ernährung in potsdam-Rehbrücke vorliegt,
bietet die Mögrichkeit, wissenschaftrich gewonnene Erkenntnisse direkt in die Erprobung an probanden und die Behandlung von Patienten mit ernährungsabhängigen Erkrankungen
dem

einzubeziehen.
Daher ist für die Durchführung klinischer Ernährungsforschung besonderer wert auf die umgestartung der Forschungs-

klinik z\ Iegen, die integraler Bestandteil des rnstitutes
bl-eiben sol-lte. sie sollte aus einer stationären stof fwechsel-Einheit und der groBen Ambulanz bestehen. zur Etabli.erung einer stoffwechselstation für Bilanzuntersuchungen am
Menschen ist es notwendig, die entsprechende medizinischtechnische rnfrastruktur und hochspezialisiertes personal
zur verfügung zu stellen. Entsprechende sanierungsmaBnahmen
sind vorzunehmen.

7L

Die Bettenzahlen hochtechnischer moderner StoffwechselEinheiten schwankt zwischen 2 {2.8. München) und maximal L2
Betten (2.8. Bethesda und New York). Für das Institut für
Ernährung in Potsdam-Rehbrücke werden ca. 6 Betten vorgeschlagen. Die Finanzierung der Stoffwechsel-Einheit soll
über Forschungsmittel und nicht über die Krankenversorgung
erfolgen. Der Zugriff zu Patienten ist durch die vorhand.ene
Ambulanz zu gewährleisten. Die enge Anknüpfung an eine Universitätsklinik in Form eines Kooperationsvertrages muB die
ggf . notwendige Akut-Krankenversorgung sicherstellen.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher, die wichtigsten Abteilungen al-s Institut für Ernährung mit dem Schwerpunkt
Ernährung und Gesundheit zu übernehmen und aufgrund der
überregionalen Bedeutung des Instituts und des gesamtstaatlichen wissenschaftspolitschen Interesses als Institut der
Blauen Liste zu fördern. Der Wissenschaftsrat begrüpt und
unterstützt das Vorhaben der Fraunhofer-Gesellschaft, die
Abteilung Toxikologie mit ca. 15 bis 20 Mitarbeitern zv
übernehmen.
Um

den wissenschaftlichen Gedankenaustausch z\ fördern und

die Gewinnung wissenschaftlichen Nachwuchses zu erleichtern, sol1te das Institut die Verbindung zu einer Universität intensivieren.
Ein Gründungskomitee sollte vom Sitzland und dem Bund möglichst umgehend eingesetzt werden. Die l-eitenden Wissenschaf tler sollten neu beruf en werden. Vteitere Einzel-heiten
sind von dem Gründungskomitee zu klären.
Der Wissenschaftsrat häIt eine ZielgröBe des Institutes von
240 Mitarbeitern für angemessen, davon sollten 120 al-s

Planstell-en für wissenschaftliche Mitarbeiter (50) sowie
für technisches Personal- (70) zur Verfügung stehen. Die

lz

Mittel für die Finanzierung weiterer 120 Mitarbeiter so11ten in einigen Jahren durch Drittmittel eingeworben werden.
Zunächst, d.h. für die nächsten 3 bis 5 Jahre sind jedoch
davon etwa 60 ltitarbeiter aus Mitteln des Instituts zu
finanzieren.

rr.
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zentralinstitut für Diabetes "Gerhard.t Katsch,'
(ZID) | Karlsburg

a) Entwicklung, Aufgaben und Arbeitsweise
Das rnstitut

für Diabetes "Gerhardt Katsch" in Karrsburg
(Kreis Greifsward, Mecklenburg-vorpommern) ist hervorgegangen aus dem ersten deutschen Diabetiker-Heim, wel_ches 1930
als Einrichtung der patientenbetreuung in Garz auf Rügen
ars stiftung von prof. Gerhardt Katsch (universität Greifswald) gegründet wurde. steigende patientenzahl-en machten
bald eine Erweiterung notwendig und führten tg46 zur rnstitutsgründung und Einbeziehung des schl_osses Karlsburg in
der umgebung von Greifswal-d. 1950 wurde das rnstitut al-s
nachgeordnete Einrichtung vom Ministerium für Gesundheitswesen der ehemaligen DDR übernommen.
seit L972 erfü]lt es Aufgaben der klinischen und experimentellen Diabetesforschung und ist Leiteinrichtung für das
gesamte amburante und stationäre Diabetiker-Betreuungssystem der ehemaligen DDR. Das rnstitut setzt sich aus einem
Forschungsbereich und einer Krinik zusammen. Neben der stationären Behandlung von Diabetikern \^rar es ein Entbindungszentrum für schwangere Diabetikerinnen. schwerpunkt der
Forschungsarbeiten \^raren in-vitro Untersuchungen zur Regul-ation der rnsulinsekretion, untersuchungen zur verhütung
und Behandlung des T1p r-Diabetes, Diabetesepidemiologie,
klinische Forschung zu Diabetes und schwangerschaft.
b) Organisation, Ausstattung und Zusammenarbeit
Das rnstitut verfügt über s32 pranstellen, von d.enen 140 im
Forschungsbereich eingesetzt sind. rnsgesamt arbeiten im
Forschungsbereich 70 wissenschaftler, die sich wie folgt

auf 5 wissenschaftliche Bereiche aufteilen:
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rmmunbiologie (4L Mitarbeiter, davon L6 !{issenschaftrer)

r

Mitarbeiter, davon 13 v'Iissenschaftler),
Medizinische rnformatik (1-2 Mitarbeiter, davon 8 wissenschaftler),
rmmunchemie (38

Bioengineering (22 Mitarbeit.er, davon 7 !{issenschaftler).
versuchstierkunde (10 Mitarbeiter, davon l- v{issenschaftler}
Bisher \^raren alle Arbeitsverträge unbefristet; ausgenommen
davon r^raren die der Forschungsstudenten, die von der universität Greifswald ein sonderstipendium hatten und für
drei Jahre bis zur Promotion in Karrsburg arbeiteten. rn
den verganllenen vier Jahren hraren insgesamt fünf studenten
in Karlsburg tätig
Das rnstitut verfügt über eine reichhaltige Bibliothek mit
145 Zeitschriften und L3.300 Monographien.

rn Zusammenarbeit mit dem Bereich Medizinische rnformatik
und dem DrMDr wird z.B. ein rechnergestütztes Literaturinformationssystem für interne und externe Nutzer instal-liert.
c

) Forschungsschwerpunkte

Das rnstitut griedert sich in einen klinischen sowie in
einen Forschungsbereich mit forgenden Abteilungeni

Immunbiologie

(1

)

Immunchemie (2)

Bioengineering ( 3 )
- Medizinische Informatik (4)
sowie übergreifend für alle Abteirungen einen Bereich für
Versuchstierkunde .
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einer von auBen vorgegebenen schwerpunktsetzung wurden
seit 1980 zunächst Arbeiten zum Typ rr-Diabetes durchgeführt. rnzwischen hat eine verlagerung auf probreme des
Typs r-Diabetes stattgefunden. Die schwerpunkte der For_
§chungsarbeiten des fnstituts umfassen:
Nach

- Ätiologie und pathogeneseforschung des ryp r-Diabetes;
- Therapieoptimierung des Typ r-Diabetes und klinische
sowie experimentelle Stof fwechselforschung ;
Entwicklung und Anwendung von Grucosesensoren;

- Diabetesepidemiologie;
- klinische Forschung zu Diabetes
(1

und Schwangerschaft

.

) Immunbiologie

Diese Abteilung mit 4l- Mitarbeitern, darunter L6 wissenschaftler, befaBt sich mit untersuchungen zum Einsatz von
humanem fötalen pankreas für die Transplantation zur Behandlung des insurinabhängigen Diabetes sowie zur rmmuntherapie des frisch manifestierten Autoimmundiabetes in der
BB-Ratte, die hier a1s Modell- herangezogen wurde. zu vorbereitung wurden morphologische, morphometrische, immunhistochemische und el-ektronenoptische Beschreibungen der
ontogenese des humanen fötaren pankreas vorgenornmen.

Tierexperimentelle untersuchungen an der BB-Ratte dienen
zur ätiopathogenetischen Erkennung des prozepablaufes bis
zur Diabetes-Manifestation beim Autoi-mmundiabetes. verschiedene rmmunpharmaka wurden auf ihre pharmakologischtoxikologische wirkung auf das endokrine pankreas hin untersucht.
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(2\

Immunchemie

In dieser Abteilung arbeiten 38 Mitarbeiter, darunter 13
Wissenschaftler. Für die Autoimmunpathogenese sowie die
prädiktive Diagnostik des Typ l-Diabetes wurden Untersuchungen zu den assoziieften Autoantikörpern wie dem InsuIin-Autoantikörper, dem Proinsulin-Autoantikörper und dem
Inselzellantikörper durchgeführt. Voraussetzung für diese
Untersuchungen war die Gewinnung und Anwendung monoklonaler
Inselzell-reaktiver Antikörper. Dabei konnte die Heterogenität der Typ I-Diabetes assoziierten Antikörper unter
Beweis gestellt werden. Daneben wurden monoklonale Antikörper gegen definierte Antigene wie z.B. Insu1in, Glucagon,
Proinsulin und Albumin gewonnen. In dieser Abteilung liegen
aufgrund nicht verfügbarer Gerätetechnik gute Erfahrungen
auf dem Gebiet der Immunoassayentwicklung vor. Daher nahmen
in dieser Abteilung die Serviceaufgaben im Vergleich zu den
Forschungsaufgaben einen relativ hohen Anteil ein.
(3) Bioengineering
Diese Abteilung mit 22 Nlitarbeitern davon 7 Wissenschaftler, befaBt sich mit Stoffwechselforschung sowie mit der
Entwicklung von Glucosesensoren. In Zusammenarbeit mit der
Klinik liegt ein Schwerpunkt in Forschungs-, Entwicklungsund Serviceaufgaben, die der Optimierung der Insulintherapie beim Typ l-Diabetes gelten. Tierexperimentelle Untersuchungen werden am diabetischen Hundemodell vorgenommen.
Es wurden Sensorentwicklungen für die Erfassung des kinetischen Verhaltens der subkutanen Glucosekonzentration durch-

geführt.
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(4) Medizinische Informatik
Diese Abteilung umfaBt 12 Mitarbeiter, d.avon B wissenschaftler. rm Rahmen der optimierung der Diabetestherapie
werden rechnergestützte Methoden entwickel_t. Dazu gehört
die Erstel-l-ung eines Modell-s des Glucose-rnsulin-stoffwechsels sowie des Prototyps einer künstrichen B-Zel-1e. wissen_

schaftliche servicel-eistungen erfolgten im

Rahmen

der

Aus_

wertung und Dokumentation von Ergebnissen aus Forschung und
Betreuung für alLe anderen Karlsburger Arbeitsgruppen.
rm Bereich der Epidemiorogie existiert seit 1960 ein volrständiger satz epidemiologischer Daten über die rnzid,enz,
die Prävalenz und die Mortarität des Diabetes mit Differenzierung nach Alter, Geschrecht und Behandlungsart in einer

Population von L6,6 Millionen.
Der überwiegende Teil der Forschungsarbeiten umfaBt Aufgaben der kl-inischen Grundlagenforschung. Zeitweise nahmen
jedoch die Entwick]ungs- und servicel-eistungen einzel_ner

Abteilungen bis zn 80t der Arbeitskapazität in Anspruch.
Das betraf insbesondere die Abteilung versuchstierkunde,
Medizintechnik und Informatik und Rechentechnik.

d) Leistungsfähigkeit und zukünftige Entwicklung
Das rnstitut für Diabetes "Gerhardt Katsch", das sich in
einen Forschungsbereich und eine Klinik gliedert, kann auf
eine langjährige Tradition zurückblicken und diente bei
seiner Gründung als vorbild für weitere rnstitute dieser
Art in Europa. Die Forschungsthemen wurden extern determiniert und haben in den letzten Jahrzehnten mehrfach
gewechselt.
Es handelt sich um eine klinische und experimentelle Einrichtung, die sich thematisch auf die Verhütung und Behandlung des fyp I-Diabetes konzentriert, in der sowohl

7B

klinische aIs auch Grundlagenforschung mit immunologischen
Ivlethoden betrieben wird. Eine wichtige Funktion kam dem
Institut als Zentrum für Diabetes und Schwangerschaft zvr
welches die präkonzeptionelle Betreuung der Diabetikerinnen
einschloB.

Mit solider Methodik wird in einer Arbej-tsgruppe im Bereich
der Immunchemie gearbeitet. Sie befaBt sich mit der Herstellung von Antikörpern, mit dem Nachweis von Antikörpern
gegen Inse1zellen und mit der Bedeutung von Autoantikörpern
für die Entstehung des juvenilen Diabetes.
Interessante Aspekte eröffnen die Arbeiten über die Diabetes auslösende gtirkung relativ unspezifischer StimulaLoren
des Immunsystems bzw. StreBfaktoren bei einem vorgeschädigten Inselorgan. Diese Arbeiten soIlten weiterverfolgt werden.

Die geplanten Interventionsstudien zur Prophylaxe des Typ
I-Diabetes mit Interleukin-2-Rezeptorantikörpern sind im
Ansatz interessant, biLden aber kein tragfähiges Projekt.
Die Übertragung der bisher am ModeII der Ratte durchgeführten Untersuchung auf den Menschen steLlt nicht zuletzt ein
ethisches Problem dar. Es bestehen auBerdem erhebliche
Bedenken aufgrund der fehlenden Erfahrungen.

Als international konkurrenzfähig dürfen die klinischen
Aktivitäten auf dem Gebiet der Gl-ucosesensoren gelten, die
jedoch in Zusammenarbeit mit der Industrie weitergeführt
werden soIlten.
In der Epidemiologie standen auBergewöhnl-iche Möglichkeiten
der Erfassung von Patientendaten zur Verfügung. In Karlsburg wurde das Zentral-register der Diabetiker der gesamten
ehemaligen DDR geführt, das aufgrund der l"teldepflicht aller
Bezirke weltweit die voll,ständigsten epidemiologischen Da-

-
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ten über Häufigkeit und Verlauf der Zuckerkrankheit in einer Population von ca. 1615 Mio über einen Zeitraum von 30
Jahren enthäIt. Die Weiterführung dieser Datensammlung
sowie ihre wissenschaftliche Auswertung ist unbedingt wünschenswert. Zuvor sind jedoch die datenschutzrechtlichen
Voraussetzungen zu prüfen.

Die bisher durchgeführten Serviceleistungen zur Entwicklung
von monoklonalen Antikörpern und Immunoassays werden sich
in Zukunft erübrigen, da diese meist käuflich erhäl-tlich
sind.

Die tierexperimentellen Einrichtungen in Karl-sburg sind in
sehr gutem Zustand und werden mit guter Expertise geführt.
Sie liefern die Voraussetzung für tierexperimentelle Ansätz€r insbesondere durch die Verfügbarkeit eines spontan
diabetischen Rattenstanrmes (der BB-Ratte), die am Karlsburger fnstitut in Inzucht gehalten wird, und durch total
pankreastektomierter Hunde .

Institut angeschlossen ist eine Klinik mit 240 Betten,
die aus Sicht der klinischen Versorgung die Kapazität einer
modernen Diabetesklinik hat. Allerdings handel-t es sich
wegen des Fehlens von Spezialeinheiten, wie z.B. einer
Radiologie, Nuklearmedizin, Augenklinik u.a. r uft eine Klinik der medizinischen MinimalversorslunsJ, an der eine Konzentration auf diabetisch-sekundäre Komplikationen an Auge,
Niere, Gefäß und Nervensystem nur schwer realisierbar ist.
Dem

Institut für Diabetes "Gerhardt Katsch" kam in der
Vergangenheit eine führende Funktion bei der Betreuung von
diabetischen Schwangeren ztr die aus dem gesamten Territorium der DDR zur Entbindung nach Karlsburg kamen. Es steht
jedoch zu befürchten, daß die mit der Wiedervereinigung
Dem

einsetzenden gesundheitspolitischen Veränderungen eine
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nicht ausreichende Belegung der

im Institut für Diabetes
vorhandenen hohen Zahl der Klinikbetten

"Gerhardt Katsch"
zur Folge haben wird. Insbesondere die Schwangeren-Betreuung dürfte zukünftig eher ambulant durchgeführt werden.

rn Mecklenburg-vorpofilmern leben ca. 78.000 Diabetes-patienten, von denen die rnsul-inbehandelten trotz der Tendenz znr
ambulanten Betreuung immer wieder einer stationären Behandlung bedürfen. Da daher auch weiterhin eine Notwendigkeit
für eine Diabetes-Klinik besteht, sorlte die Klinik aufgrund der langjährigen Tradition in Karrsburg erhalten und,
den veränderten verhält.nissen angepaBt, weitergeführt werden.

Die Bausubstanz der medizinischen Einrichtung der nahegeregenen universität Greifswald befindet sich in einem desolaten zustand, der eine grundlegende Neupranung erforderlich
macht. rn einer Übergangsphase von ca. L0 Jahren, in der
die Medizinische Fakul-tät der universität Greifswald den
Ausbau und umbau ihrer krinischen Einheiten vornimmt, könnten Teile der Klinik in Karlsburg a1s Bestandteil der Medizinischen Fakultät (insbesondere der Krinik für rnnere
Medizin) dienen und kurzzeitig in der umgestaltungsphase
der klinischen Bereiche der Universität Greifswald dort für
Entlastung sorgen. Der andere Teil der Klinik könnte, an
seine alte Tradition anknüpfend, die Funktion als Diabetiker-Heim in der Region wahrnehmen, und in der Trägerschaft
z.B. der Landesversicherungsanstalt geführt werden.
Der wissenschaftsrat empfiehlt daher, daF die vorhandene
Krinik anteilig in der Trägerschaft der Landesversicherungsanstart der Diabetikerbetreuung erharten bleibt. Ein
weiterer Teir solIte nach entsprechenden sanierungsmaBnahmen zvr Entlastung der Medizinischen Fakul-tät in Greifswald
zur Verfügung stehen.
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Es wird empfohlen, daB das Diabetes-Forschungsinstitut mit
ausgewäh1ten Forschungsschwerpunkten, wie sie in der Immunchemie zu finden sind, erhalten bl-eibt und in einer personeII stark reduzierten Form in die Universität Greifswald

integriert wird.
Die Ausstattung des Instituts entspricht nicht dem modernen
Standard, gestattet jedoch die Durchführung biochemischer
Untersuchungen. Das Methodenspektrum sol-lte allerdings

um

molekularbiologische Methoden erweitert werden.
Die vorbildl-iche Tierhaltung am Institut könnte die Keimzelle für eine zentral-e tierexperimentelle Einrichtung der
Universität Greif swal-d werden.
Die wissenschaftliche Substanz kann genutzt werden, um als
integraler Bestandteil die Ivledizinische Fakultät im Bereich
der Endokrinologie zu verstärken.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt zunächst, die durch das
Hochschulerneuerungsprograntm zur Verfügung stehenden MaBnahmen für 2 bis 3 Gruppen in Anspruch zu nehmen. Unter
Nutzung der in Karlsburg vorhandenen Laborkapazitäten und
der Klinikbetten für klinische Forschung kann hier ein
Schwerpunkt für Endokrinologie und Stoffwechselforschung
entwickelt werden, der nach erfolgreicher Umstrukturierung
in etwa 3 bis 5 Jahren im Rahmen der B1auen Liste gefördert
werden könnte.

Die z.Z. vom Institut durchgeführten Bau- und RenovierungsmaBnahmen sollten hinsichtlich ihrer Zweckbestimmung überprüft werden.
Die Empfehlungen zur Eingliederung in die Medizinische
Faku1tät der Universität Greifswald stehen unter dem Vorbehalt der Verabschiedung der Empfehlungen zu den medizinischen Fakul-täten in den neuen Ländern (voraussichtlich im
September 1991).
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rr.1.6. Forschungsinstitut für Lungenkrankheiten und Tuberkulose (FLT), Berlin-Buch
a) EntwickluDg, Aufgaben und Arbeitsweise
Das Institut

für Lungenkrankheiten und Tuberkulose befindet
sich in Berlin-Buch. Es unterstand in der ehemaligen DDR
dem Ministerium für Gesundheitswesen, das gemeinsam mit dem
reitenden Direktor die schwerpunktsetzung vornahm. Das
Institut besteht aus:
einem Forschungsinstitut,

einer Klinik,
einer Ambu1anz.
von den zur zeit rd. 300 Mitarbeitern sind laut Angaben des
rnstituts etwa 200 in der klinischen versorgung beschäftigt, während rd. 100 in der kr-inischen Forschung arbeiten.
Gegründet wurde das rnstitut L952 zunächst mit dem schwerpunkt der Tuberkul-osebekämpfung; in den 6Oer Jahren wurde
jedoch die Tuberkuloseforschung ars schwerpunkt aufgeEeben"
rn den darauf folgenden Jahren fand eine Ausweitung der
Tätigkeiten auf aIle Lungenerkrankungen statt. Der schwer-

punkt der Arbeiten des rnstituts riegt heute in der Erforschung der Ätiologie, pathogenese, Diagnostik und Therapie
spezifischer und unspezifischer Lungenkrankheiten.

Für die krinische versorgung stehen eine pneumologische und
eine thoraxchirurgische Krinik sowie eine radi_ologischdiagnostische Abteilung zur verfügung. Die Klinik verfügt
über insgesamt lB0 Betten. Daneben besteht eine Ambulanz.
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b

) Arbeitsschwerpunkte, Organisation und Ausstattung

Das Forschungsinstitut gliedert sich in folgende Abteilungen

Bakteriologie ( 1 ),
Biochemie (2),
Immunologie (3),
Medizinische fnformatik (4),
Pathologie (5),
Pathophysiologie (6).
(1) Die Abteilung Bakteriologie, in der 10 Mitarbeiter
tätig sind, fungierte in der ehemaligen DDR a1s Leiteinrichtung für lvlykobakteriologie, d.h. sie führte den Nachweis, die Art- und Resistenzbestimmung von Mykobakterien
durch und verbesserte hierzu laufend die Methodik. Die
Abteilung kontrolliert industriel-l- hergestellte Nährböden,
ermöglicht Tierversuche für die experimentell arbeitenden
Abteilungen und führt Tierversuche für Industriepartner
durch. Sie betreibt epidemiologische Untersuchungen znr
Häufigkeit nichttuberkul-öser Mykobakteriosen I zlrr Resistenzhäufigkeit bei bestimmten Erregern von Lungenerkrankungen sowie zur Häufigkeit primärer und sekundärer Resistenz von M. tuberculosis bei stationär behandelten Patienten. In den Händen dieser Abteilung liegt u.a. die Leitung
der Arbeitsgruppe "Ivlikrobiologie der Mykobakteriosen und
respiratorischen Erkrankungen" der Gesellschaft für Pul-mologie und Tuberkulose und der Gesellschaft für Mikrobiologie und Epidemiologie der ehemaligen DDR.
Der Tierhaltungsbereich, mit derzeit 5 Mitarbeitern, ist
dieser Abteilung zugeordnet. Er liefert das Material für
Tierversuche für all-e Abteilungen des Instituts und führt
entsprechende experimentelle Untersuchungen durch. Die
Auftragsforschung nimmt in diesem Bereich ein Volumen von
ca. 50 t ein.
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(2) Die Abteirung Biochemie verfügt über 4 Mitarbeiter und
betreibt die Analytik zur charakterisierung der Aktivität
des Abwehrmechanismus der Lunge. Der AbteiJ-ung steht für
Peptid- und Proteinanalytik ein breites Methodenspektrum
zur Verfügung.
(3) Die Abteilung rmmunologie, mit derzeit L3 Mitarbeitern,
bildete in der ehemaligen DDR ein zentrum für schleimhautimmunologie. rn dieser Abteil-ung werden in der Hauptsache
Routineuntersuchungen von Allergenen durchgeführt. Zu den
Arbeiten dieser Abteilung gehören u.a.
- die Eigenherstellung und standardisierung von Allergenen
und Antigenen,

- die Entwickrung und Erprobung von immunmodulatorisch
wirksamen substanzen zur Erhöhung der Abwehrleistung in
menschlichen Schleimhäuten sowie

- die Gewinnung und der Einsatz monoklonaler Antikörper zur
Charakterisierung von Zelloberf Iächenrezeptoren.

(4) Die Abteilung Medizinische rnformatik verfügt über 8
Mitarbeiter und beschäftigt sich mit der onl-ine-Datenverarbeitung von Atem- und Kreisraufparametern sowie der Erfassung von Tuberkulosedaten.

) von der Abteil-ung pathologi-e die über 5 Mitarbeiter
verfügt, werden neben immunhistochemischen Routineunterschungen für die Thoraxchirurgie Arbeiten zur pathogenese
der sarkoidose durchgeführt. AuBerdem befaBt sie sich mit
der Bewertung der Therapie granuromatöser und fibrosierender Lungenerkrankungen.
(5

(6) Eine der Hauptaufgaben der Abteilung pathophysiologie,
in der 15 Mitarbeiter tätig sind, besteht in der respiratorischen Funktionsdiagnostik. Daneben werden u.a. experimenterle untersuchungen zur pathogenese und Therapie der
präkapi1lären pulmonalen Hypertonie durchgeführt.
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Für die epidemiorogische Früherfassung von Lungenkrankhei_
ten mit dem ziel der Entwickl-ung von Konzepten zur Therapieverbesserung arbeitet diese Abteilung eng mit der Abtei_
lung Medizinische Informatik zusammen.
A1s Perspektive für die weitere Arbeit sieht das Forschungsinstitut eine schwerpunktverragerung auf die Erfor_
schung umweltbedingter Lungenerkrankungen sowie deren ver_
breitung, Pathogenese und prävention als sinnvorl an. Mit
dieser schwerpunktsetzung könnte nach Auffassung des rnstituts eine Forschungslücke innerhalb des europäischen Raumes
geschlossen werden. Zu den pränen gehört auch die untersuchung der mittel- und rängerfristigen Reaktionen der schad_
stoffexposition von soz, Noz und ozon bei Kurzzeit- und
Mehrf achexpos

itionen

.

c) Leistungsfähigkeit und zukünftige Entwicklung
Die Arbeitsgruppen des Forschungsinstituts für Lungenkrankheiten und Tuberkulose führen zum überwiegenden Teil
Routine- und serviceaufgaben aus. Daneben werden unterschiedriche Fragestellungen kJ-inischer Forschung ohne herausragende wissenschaftliche Bedeutung behandelt. Konkurrenzfähige und kompetitive Grundlagenforschung wird nicht
betrieben. Laufenden untersuchungen zur sarkoidose fehrt
das moderne molekul-arbiologische Methodenspektrum.
Die vom Forschungsinstitut vorgeschlagene zukünftige Thematik "Lunge und umwelt" ist noch zu wenig spezifiziert. Die
Auswirkung von schadstoffbelastungen auf die Lunge ist
jedoch eine gesundheitspolitisch wichtige Thematik. Es
fehrt hier jedoch ein tragfähiges Konzeptr so daB eine
wissenschaftrich erfolgversprechende Bearbeitung nicht z\
erwarten ist.

B6

rn der dem rnstitut angegliederten Krinik wird im Bereich
der Pneumologie Krankenversorgung auf hohem Niveau betrieben. Durch den Mangel an neuen Geräten und Methoden werden
überwiegend konventionelle Methoden angewandt. Die pneumologie ist in der Region sonst nicht abgedeckt und sollte
daher auch künftig weiterbetrieben werden.
Die kl-inische Leistungsfähigkeit dieser Einrichtung ist
unbestritten. Der wissenschaftsrat empfiehtt. daher, den gut
geführten klinischen Teil des rnstituts zu erhalten und die
Eingliederung in den Bereich der städtischen Kliniken von
Berrin-Buch oder die verbindung mit der charit6 zu prüfen.
An beiden rnstitutionen fehlt kl-inische und v,Ieiterbildungskapazität in der Pneumologie. Ebenfalls erharten werden
sol-lte die mykobakteriologische stammsammlung mj-t dem dazugehörigen L3-Labor, welches für Routineuntersuchungen weiterhi-n zur Verf ügung stehen mup.

rn den Forschungsbereichen und in der klinischen Forschung
sind insgesamt gesehen zu wenig erforgversprechende Ansätze
zu erkennen. Der wissenschaftsrat ist daher der Auffassung,
daB der Forschungsbereich des rnstituts für Lungenkrankheiten und Tuberkulose nicht die voraussetzungen für eine
überregional bedeutsame Einrichtung zu der Thematik Lunge
und umwelt erfü1lt, obwoh] diesem problem eine hohe gesundheitsporitische Relevanz im Bereich der präventirrmedizin
zukommt.

Das rnstitut

für Lungenkrankheiten und Tuberkurose in Ber1in-Buch, das auf einem gesundheitsporitisch bedeutsamen
Gebiet tät.ig ist, verfügt über eine Kl-inik, in der Krankenversorgung auf hohem Niveau betrieben wurde. während der
kl-inische Teil in Anbindung an die städt. Kliniken BerlinBuch oder das Universitätsklinikum Charit6 erhalten bleiben
soll-te, kann der wissenschaftsrat eine Fortführung des
Forschungsinstituts nicht empfehlen.

B7

II.1.7. Forschungsinstitut für Balneologie und Kurortwissenschaft (FBK), Bad Elster
a) Entwicklung, Aufgaben und Arbeitsweise
Das FBK ist aus dem

Institut

für Kur- und Bäderwesen und

physikalische Therapie, welches 1957 gegründet wurde, hervorgegangen. Nach der Umbenennung 1968 in "Forschungsinstitut für Balneologie und Kurortwissenschaft" diente es seither als staatliches Leitinstitut für Kurmedizin in der
ehemaligen DDR und war eine nachgeordnete Einrichtung des
Gesundhei

tsmini steriums

.

1. Januar 1991 hat sich die zum FBK Bad Elster
gehörende Forschungsklinik, die 80 Betten umfaBt, aIs
Horle-Kl-inik GmbH verselbständigt und gehört somit nicht
mehr z:u.r Institutsstruktur.
Seit

dem

Zu den Hauptforschungsaufgaben des Instituts

gehören:

therapeutische Nutzung natürlicher Heilmittel,
- Wirkungsmechanismen der Kurorttherapie,

- Therapieforschutrg,
- Kuref f ektivitätsermittlung

.

Für folgende Indikationsgebiete werden die natürl-ichen
Heilmittel Bad Elsters angewandt:
Erkrankungen des Bewegungsapparates,
- Herz-Kreislauf -Erkrankungen,
- Gynäkologische Erkrankungen,
Erkrankungen des Uro-Genitaltraktes.
Zu den Aufgaben des Instituts gehörte auch die Erarbeitung
des jährlich neu erscheinenden Bäderkalenders der DDR.

B8

Das Forschungsinstitut

hat in sei-ner bisherigen stellung
al-s nachgeordnete Einrichtung des Gesundheitsministeriums
der DDR neben verwartungsaufgaben insbesondere die wissenschaftliche kurmedizinische Forschung in den Kureinrichtungen im gesamten Gebiet der DDR koordiniert bzw. selbst
durchgeführt. Die durchgeführten Arbeiten waren zum überwiegenden Teil Auftragsforschung und serviceleistungen.
b) Organisation, Ausstattung und Zusammenarbeit
Seit Anfang l-991, nach Ausgliederung der Klinik, wird das
Forschungsinstitut von einem kommissarisch eingesetzten
Direktor geleitet. zur rnstitutsreitung gehören darüber
hinaus noch ein stellvertreter und ein ver-waltungsreiter.
Das Institut

besteht aus drei Arbeitsgebieten:

Kurortres sourcen /Kurorttechnik,
Bioinformatik, Statistik und Information,
Anwendungs- und Grundlagenforschutrg,

welche sich wiederum in drei bis vier kleine Arbeitsgruppen
gliedern (eine Arbeitsgruppe Atemwegs- und Hauterkrankungen

befindet sich in einer rnstitutsauBensterle in Heil-igendamm
an der ostseeküste). Daneben existiert noch ein Bereich
Zentrale Einrichtungen r z\ dem ökonomie, Bibliothek, sekretariat und Haustechnik gehören.
Durch die Ausgriederung der Klinik hat sich der Mitarbeiterbestand von 131 auf 62 (davon sind 13 Vtissenschaftler)
verringert. Rund zwei Drittel der Beregschaft sind 40 Jahre
alt und äIter.

Die Finanzierung des FBK erfolgte aus dem staatshaushart
über das Ministerium für Gesundheits- und soziarwesen. Die
von der Auftragsforschung erbrachten Haushaltsanteil_e las-
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sen sich nach Angabe der Institutsleitung nicht ausweisen,
da diese Leistungen nicht mit dem Institutshaushalt verrechnet wurden.
Das FBK ist in mehreren Gebäuden, über den ganzen Kurort
Bad Elster verteilt, untergebracht. Es handelt sich hierbei
um

renovierungsbedürftige mehrstöckige Vorkriegsbauten.

Das Institut

verfügt über eine umfangreiche wissenschaftliche Bibliothek, die z.ZL. auBerhal-b des Institutsgebäudes
untergebracht ist.
wissenschaftliche Kooperationen bestehen zu balneologisch-kurortologischen und physiotherapeutischen Einrichtungen in Marianske Lazrte (Marienbad) CSFR, Poznan (Posen)
Enge

Polen und luloskau,

UdSSR.

Der Beitrag des Instituts für die wissenschaftliche Nachwuchsförderung beschränkte sich bisher auf die zeitweise
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten sowie auf die
Durchführung von !'Ieiterbildungskursen und Ingenieurpraktika
in Bad Elster. Eine Einbindung von Wissenschaftlern des
Instituts in die universitäre Lehre und Forschung besteht

nicht.
c) Arbeitsschwerpunkte, Leistungsfähigkeit und zukünftige
Entwicklung
Das Institut

für Balneologie und Kurortwissenschaft in Bad
Elster befaßt sich neben seiner Beratertätigkeit im Kurortwesen mit einem weiten Themenbereich, der von Erkrankungen
des Bewegungsapparates über Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen bis hin zu gynäkologischen Problemen reicht.
Die bisher durchgeführten Arbeiten beschränken sich im
wesentl-ichen auf Routineaufgaben, die wenig innovative
Ansätze und keine deutliche Strukturierung erkennen l-assen.
Das verwendete Methodenspektrum entspricht nicht den heutigen Anforderungen an eine gute Grundlagenforschung.
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rnteressante Ansätze sind auf dem Arbeitsgebiet Bioinformatik und statistik zu erkennen. Hier sind auch durch verbesserung der zur verfügung stehenden Rechentechnik weitere
EntwicklunsJen zur Bewertung der Effektivität

der Kurortme-

dizin zu erwarten.
Bereits das

der Bundesregierung "Forschung und
Entwicklung im Dienste der Gesundheit"'> betont die Becleutung der Prävention, die einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit liefert. Eine der zentralen Aufgaben
dieses Programmes ist die unterstützung strukturverbessernder MaBnahmen zum Abbau von Forschungsdefiziten in gesundheitlich wichtigen Bereichen.
Programm

Der ltissenschaftsrat stellt in seinen Empfehrungen zvr
Zusammenarbeit von GroBforschungseinrichtungen und Hochschuren2> fest, daß im Bereich der prävention ein noch bei
weitem nicht ausgeschöpftes potentiar zur verbesserung der
Gesundheit gesehen wird und daB die Rehabilitation bereits
Erkrankter auf einem hohem quaritativem Niveau sichergestellt bl-eiben müsse. Kurorttherapien können als präventivmaBnahme zur vermeidung weiterer schwerwiegender Erkrankungen angesehen werden.

Die Balneorogie nimmt bisher einen pratz zwischen schulmedizinischer Abl-ehnung und groBer öffentlicher Akzeptanz
ej-n. Der balneologischen Forschung färrt daher die Aufgabe
zir die Kurortmedizin durch die überprüfbarkeit ihrer Lei-

r-)
2>

Vgl. Programm der Bundesregierutrg, Forschung und Entwicklung im Dienste der ce§undhelt., BMFT t_9gg.
vgl. Empfehlungen des wissenschaftsrates zur Zusammenarbeit von GroBforschungseinrichtungen und Hochschuren,
KöIn 1990.
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stungsfähigkeit, Qua1ität und Wirtschaftlichkeit und durch
wissenschaftlich begründete BehandlungsmaBnahmen einer
gröBeren Anerkennung durch naturwissenschaftlich orientierte Ärzte zuzuführen.
Es besteht daher ein dringender Bedarf für eine wissen-

schaftliche Evaluation der Kurortmedizin, die unter dem Aspekt der Präventivmedizin zunehmend an Bedeutung gewinnen
wird. Institute mit einem vergleichbaren Profil zu dem Institut in Bad Elster gibt es in den alten Ländern nur in
Ivlünchen, Freiburg und Bad Nauheim.
Der !{issenschaftsrat empfiehlt aufgrund der Tradition in
Bad Elster und der zunehmend an Bedeutung gewinnenden bal-neologischen Forschung dem Land Sachsen, ein Landesj-nstitut
für Kurortmedizin einzurichten. Dem Institut wird geraten,
einen Forschungsplan zu entwickeln, der zu einer wissenschaftl-ichen Fundierung der Kurortmedizin beitragen kann.
Nach einer Konsolidierungsphase kann erst in etwa 3 bis 5
Jahren auf neuer Grundlage über eine Förderung des Instituts im Rahmen der Blauen Liste entschieden werden.

Eine Beschränkung auf wenige Schwerpunkte, z.B. auf Rheumathologie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ist anzuraten,
und könnte zu einer höheren Akzeptanz der Balneol-ogie beitragen. Für eine Bearbeitung der anstehenden Probleme wird
ein Personal-umfang von 20 Planstellen, von denen ca. 8 mit
ttissenschaftlern besetzt sind, für ausreichend angesehen.
Die dem Institut

in Bad Elster zur Verfügung stehenden

sind nach umfangreichen RenovierungsmaBnahmen für
das Institut zunächst ausreichend. Das Institut besitzt
eine umfangreiche Bibliothek, die erhal-ten bleiben und aus
den jetzigen Räumen in die Gebäude des Instituts integriert
werden soIlte.
Gebäude
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II.1. B. Staatliches Institut für Immunpräparate
Nährmedien (SIFIN), Berlin

und

a) Entwicklutrg, Aufgaben und Arbeitsweise
Die Tradition des srFrN reicht bis in das Jahr 1802. Damals
wurde die Berliner Impfanstalt gegründet, ein integraler
Bestandteil des l-956 etablierten Institut.s für Seuchenschutz, das L967 den Namen "staatliches rnstitut für rmmunpräparate und Nährmedien" erhiert. Das srFrN befindet sich
auf einem rund 60.000 m2 groBen Gel-ände am stadtrand Ber:rins. Die ursprüngriche Hauptaufgabe des rnstituts bestand
in der Entwicklung und Produktion von Impfstoffen, Immundiagnostika und in der Durchführung von Forschungsaufgaben
auf mikrobiologischem, immunologischem und biochemischem
Gebiet. Mapgabe für die Produktionsaufnahme waren nicht
marktwirtschaftliche Überregungen, sond,ern unmittelbare Bedürfnisse des Gesundheitswesens der DDR. zur zeit der Gründung des SIFIN existierten in der damaligen DDR noch privatwirtschaftlich orientierte Hersteller, die die gewinnträchtigen Präparate herstell-ten. Die finanzierr weniger
attraktiven Präparate muBten im unmittelbaren Auftrag des
Gesundheitsministeriums im Institut produziert werden.

Bis Ende 1990 gehörte zu den Aufgaben des Instituts die
Forschung, Entwickl-ung und Herstellung ausgewähIter medizinischer Produkte für den getrennt vom rnstitut durchgeführten staatlichen Vertrieb in der ehemaligen DDR. Die Arbeitsgebiete des rnstituts können in drei Teitbereiche
gegliedert werden.:
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(1

) Diagnostika

Forschung, Entwicklung und Herstel-lung von

poly- und monospezifischen Testseren gegen Salmonellen,
Yersinien, Shigellen, E. coli und Viren (Röte1n),
ausgewählten bakteriell-en Antigenen für die Serologie,
Testseren und Lektinen für die Blutgruppenserologie,
Testseren für die turbidimetrische und immunelektrophoretische Untersuchung von Plasmaproteinen,
Fitc-markierten Antiseren und POD-markierte Antiseren
(2) Biochemikalien
Entwicklung und Herstellung von Trockennährböden für die
Bakteriologie ,
Forschung, Entwicklung und Herstellung

- von Zellzuchtmedien insbesondere von serumfreien Medien
für die Zucht von antikörperbildenden Hybridomen
- von Biochemikal-ien bakteriellen Ursprungs (Lipopolysaccharide, Protein A und Antigene)
- von pflanzlichen Lektinen (Iso1ierutrg, Spezifitätsprüfung; biochemische, zellphysiologische und histologische
Charakterisierung; aIs besonders aktuell-er Forschungsschwerpunkt Lektine aus der Ivlistel ) .
(3)

Pharmaka

Herstell-ung von
Impfstof fen ( Bordetell-a-Adsorbat-Vakzine, Cholera-Impfstof f , Thyphus-Impfstof f )

- Therapeutika (Staphylotropin und Staphylotropin forte).
Daneben

wird Forschung auf

dem

Gebiet der Mistellektine

(Immunmodulation), Immuntoxine (anti I1-2-Lektin, anti
CD-S-Lektin) und Histamin-Lektin-Konjugate betrieben.
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Etwa zwei Dritte] der durchgeführten Arbeiten sind Auftragsforschung im Rahmen von sogenannten Staatsplanvorhaben
gewesen. Der Anteil der produktorientierten Grundlagenforschung an den Gesamtarbeiten wurde mit ca. 20 g angegeben.

b) Organisation, Ausstattung und Zusammenarbeit
Das rnstitut

wird von einem Direktor geleitet. rhm zur
seite stehen drej- stellvertreter, für Forschung, produktion
und ökonomie. Der rnstitutsleitung gehören die Leiter der
einzernen Abteilungen an. rm Auftrag des Direktors wurden
jährlich und darüber hinaus in fünfjährigem Abstand von den
jeweils verantwortlichen Abteirurrgsleitern pl-anvorschläge
erarbeitet, die auch die wissenschaftliche Arbeit betrafen.
Diese wurden in der Leitung des rnstituts beraten, a11en
Mitarbeitern zur Kenntnis gebracht und dann an das Ministerium für Gesundheitswesen bzw. an das Ministerium für l{issenschaft und Technik zur Bestätigung eingereicht. Abschlupbewertungen der "staatsplanthemen,' erfolgten im Rahmen einer öffentlichen verteidigung in Anwesenheit externer
Gutachter und von vertretern der Ministerien für Gesundheitswesen sowie für wissenschaft und Technik. Neue Forschungsergebnisse wurden regermäBig in rnstitutskolloquien
vorgestellt und diskutiert.
Das

gen

srFrN gliedert sich in folgende Bereiche und Abteilunmit insgesamt 260 planstellen (stand: Dezember L990):

Direktionsbereich (7 planstellen);
Bereich des produktionsl-eiters einschlieBlich Abteilung
Technik (19 planstellen) ;
- Abteilung Forschung (I7 pl-anstellen);
Bereich Ökonomie einschrieBrich Verwartung, Marketing,
Logistik und Haushal_t (40 planstellen);
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8 Abteilungen:

Bakterielle Impfstoffe (19 Planstellen) ;
Bakteriologie (16 Planstellen) ;
Nährmedien (24 Planstellen) ;
Immundiagnostika (37 Planstellen) ;
Biotechnologie (5 Planste1len) ;
Allgemeine Produktion (40 Planstellen) ;
Zelltechnologie (15 Planstellen) ;
Qualitätskontrol-le (2L Planstellen) .
Seit Anfang des Jahres 1991 befindet sich das SIFIN in
einer besonders schwierigen Situation. Da das Institut bisher dem l,linisterium für Gesundheitswesen der DDR direkt
unterstand, und somit kein AdV'I-Institut war, fäl1t es nicht
unter die Übergangsregelungen des Einigungsvertrages und
wurde deshalb ab 1. Januar L99l- nicht mehr vom Bund weiterfinanziert. Das Bundesministerium für Gesundheit beauftragte per 1. Januar 1991 den Direktor des Instituts mit der
Abwicklung des SIFIN. A1le Mitarbeiter des Instituts einschlieBlich der rund 50 Wissenschaftler befinden sich derzei.L in der sogenannten Warteschleife, d.h. sie sind bis
30. Juni 1991- auf Kurzarbeit mit 0 Stunden gesetzt worden.
Falls bis zu diesem Zeitpunkt keine Entscheidung über das
Fortbestehen des SIFIN gefällt wird, wird die gesamte Belegschaft per 1.7.L99L arbeitslos sein. I'Iegen der Begutachtung durch den Wissenschaftsrat sind zur Aufrechterhaltung
des Betriebes (Tierhaltung, Herstellung von Verkaufsprodukten, Weiterführung der Forschungsarbeiten) noch etwa 30
Mitarbeiter mit Genehmigung der zuständigen Behörde im
Institut tätig.
In der Vergangenheit bestand für das SfFIN die einzige
Möglichkeit zur Mitteleinwerbung in der Beantragung von
"Mitteln für Staatsplanvorhaben". Auftraggeber war der
Staat, repräsentiert durch entsprechende Ministerien. Ob-
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rrrohl es gelang, in den letzten sieben Jahren finanziell
eine positive Bilanz zu erzielen, bereitet dieser Sachverhalt Probleme bei der gegenwärtigen Neuformierung des produzierenden Anteils des rnstituts. Der Haushart des Jahres
1989 belief sich auf insgesamt 1,58 Millionen M und schlüsselte sich wie folgt auf: Investitionsmittel 730.000 M,
Personalmittel 530.000 M, Sachmittel 320.000 M.

Bisher war das Institut, welches eine gewisse Monopolstellung in der DDR bei der Herstellung von Immunpräparaten
einnahm, eine Haushal-tsorganisation, d.h. all_e Ausgaben
wurden aus dem staatshaushalt finanziert. Die Einnahmen aus
der Produktion des srFrN, die jährlich durchschnittlich 19
Millionen M betrugen, muBten an den Staatshaushalt abgeführt werden.
Laut Angabe der Institutsleitung werden derzeit aus Vorratsbeständen Produkte des rnstituts in einer GröBenordnung
von ca. l- Million DM pro Quartal (entsprechend ca. 4 bis 5
Mio DM/Jahr) verkauft.
Insbesondere im Bereich der Lektine besteht eine enge Zusammenarbeit u.a. mit folgenden Einrichtungen:

Universität des Saarlandes;
Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg ;
Yamanashi Medical Co1lege, yamanashi;
Anatomisches Institut der Universj-tät Sofia;
Kardiologisches Zentrum Moskau.

I'lit zahrreichen Aktivitäten war das srFrN in die auBeruniversitäre Lehre invorviert. so ist das rnstitut seit L977
der sitz des Lehrstuhls für rmmunologie an der Akademie für
Arztliche Fortbildung. rn diesem Rahmen wurden u.a. l,Ieiterbildungsprogramme für Facharztkandidaten erarbeitet, Fortbildungslehrgänge organisiert und Doktoranden betreut.
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Auf dem rund 6 ha groBen Institutsgelände sind mehrere Gebäudekomplexe (Verwa1tutrg, Produktion, Labors, Kühlhäuser
usw. ) Iokalisiert. Vorhanden sind Vorkriegs- und Nachkriegsgebäude, Ietztere einstöckig. AuBerdem gibt es einen
ca. 5.000 m2 (hiervon ca. 4.000 m2 Arbeitsfläche) umfasssenden, gegen Witterungseinflüsse gesicherten Rohbau. Die
Bauarbeiten wurden wegen Finanzmangel eingestellt.

c) Arbeitsschwerpunkte, Leistungsfähigkeit und zqkünftige
Entwicklung

Einen Schwerpunkt des Instituts stellen die Forschungsarbeiten über Lektine, insbesondere über toxische Lektine
einschlieBlich der Entwickl-ung von Immunotoxinen sowie über
die Anwendung von Lektinen in der Cyto- und Histochemie
dar. Auf diesem Gebiet wird eine international anerkannte
Forschung betrieben. Es scheint, daB die Fachkompetenz des
Instituts besonders in der Chemie der Lektine Iiegt, deren
biologische Prüfung teils institutsintern, zum gröpten TeiI
extern in Zusammenarbeit mit inländischen und ausländischen
Forschungsinstituten erfolgt.
Einen weiteren Entwicklungsschwerpunkt bildet neben der
Generierung neuer Antikörperspezifitäten (Blutgruppenantigene, Viren) nach erfolgter weitgehend ausreichender technischer Ausrüstung (ca. 2 bis 3 Monate aIt) die Klärung der
Faktoren, welche die Stabilität in der Antikörperexpression
von Hybridomazelten beeinflussen. Die hier erzielten Ergeb-

nisse (Produktkontrol-Ie im Kleinfermenter) zeigen, daß
methodisch in wenigen Monaten der Stand der Technik erarbeitet wurde und das erworbene Wissen nunmehr für die Zielsetzung (Auswahl stabil produzierender Klone, Entwicklung
serumfreier optimierter Zellkulturen) des Instituts eingesetzt werden kann. Hierzu bestehen bereits Kooperationen
mit einschlägigen Institutionen (GBF Braunschweig, Universität Bielefeld).
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Es wird betont, daß die Antikörperproduktion nur für Tier-

versuche, nicht für die humane Applikation geeignet ist.
Der wissenschaftsrat ist der Auffassung, daB die angebotene
Produktparette (Diagnostika, Trockennährböden, Zellkulturmedien) wissenschaftlich und klinisch aktuelr ist. Die im
Bereich Produktion hergestellten Diagnostika weisen einen
ansehnlichen umsatz, troLz des völ-Iigen Fehlens einer Marketing- und verkaufsorganj-sation sowie starker Konkurrenz
zu westlichen Pharmakaanbietern, und eine bemerkenswerte
Qualität auf.

Die jung und agil wirkende Mitarbeiterschaft zeigt ein
hohes MaB an sachkompetenz und Motivation. Trotz der bedrückenden situation des rnstituts formulieren die leitenden Angestel-Iten und wissenschaftlichen Mitarbeiter klare
Ziervorsterrungen, die von dem Bestreben gekennzeichnet
sind, das Institut zu erhalten.
Die räumlichen und technischen voraussetzungen erscheinen
gröptenteils ausreichend für die Bearbeitung der Forschungsthemen und für die Entwickl-ungs- und produktionsaufgaben, soweit sie nicht rherapeutika betreffen. Es werden nur wenige und offensichtlich ärtere Therapeutika hergestelIt. Eine GMP-gerechte Herstellung von Therapeutika
ist mit den vorliegenden räumlichen und technischen Möglichkeiten nicht mögrich. Die Labors sind apparativ reratj_v
gut ausgestattet. Mit der rnstallation von prozeBsteuerungsgeräten und eigens an die spezifischen Arbeiten angepaBten software-Programmen sind gute Bedingungen für eine
stärkere Nutzung der EDV für die Forschung im srFrN geschaffen.
(1

) Vorstel-lungen des SIFIN

Die Forschungs- und Entwickl-ungskapazität des rnstituts
sollten nach Ansicht des rnstituts in modifizierter Form
erharten breiben. Die rnstitutsleitung vertritt die Mei-
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nung, daß die Arbeitsfähigkeit des wissenschaftrichen Teirs
mit etwa 35 Mitarbeitern (Lektinforschung 15, Zerl_technik
und klinische rmmunologie je 10) garantiert werden könne.
Auperdem sei durchaus denkbar, daß diese Einrichtung kleinere, erhaltenswerte Arbeitsgruppen aus dem Berriner Raum
zusätzlich aufnehmen könnte. Für den Fortbestand der produzierenden Bereiche sei entweder die schaffung einer GmbH
oder die Fusion mit einem partner aus dem westeuropäischen
Raum ins Auge zu fassen.

AIIe bisherigen verhandlungen und auch Gutachten zeigten,
dap das rnstitut gute Überlebensaussichten hat, daB aber
für den umwandlungsprozeB eine gewisse Zeit erforderlich
sei. Nach Auffassung des srFrN sorrten daher für die Neugestaltung des rnstituts ähnliche sachliche und terminl-iche
Überlegungen gelten wie für Akademieinstitute.
(2) Stellungnahme des Wissenschaftsrates
Das srFrN ist eine traditionsreiche, in Forschung, Entwicklung und Produktion erfolgreiche Einrichtung. Der wj-ssenschaftsrat empfiehrt den Erhalt des rnstituts und die weiterführung der Forschungsarbeiten nach umwandlung des srFrN
in ein unternehmen oder ein mittelfristig privatwirtschaft-

lich zu betreibendes An-Instituta> für Diagnostika und
Biochemikalien einschl-ieBlich Nährboden an einer der Berl_iner Universitäten.
Es wird betont, daß die Arbeiten auf dem Gebiet Monokronale
Antikörper zwar bereits erfotgreich, aber noch in den Anfängen sindr so daB ein Erhart dieser Aktiwitäten bzw. eine

r-)

D.h., dap dem Land Berlin empfohlen wird, das SIFIN für
eine Übergangszeit von 5 Jahien z! fördern. Spätestens
nach 5 Jahren sollte das SIFfN nach dem Berl-iner Modell
der An-Institute aIs Institut für Diagnostika und Biochemikalien einschlieplich Nährböden an einer der Berliner Universitäten privatwirtschaftlich betrieben wer-

den.
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Förderung nur im verbund mit der Generierung, Entwicklung
und dem verkauf von neuen monoklonalen Antikörpern für die
Diagnostik und von optimierten zerlkurturmedien sinnvorl
erscheinen.
Es wird nachdrücklich darauf hingewiesen, daB dafür auf-

grund der komplizierten situation des srFrN sehr schnell
die entsprechenden notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen
werden müssen. Das Paul-Ehrlich-rnstitut wird gebeten, die
bereits beantragte Zulassung der Diagnostika und Therapeutika des srFrN voranzutreiben, da bisher für die zurassungspflichtigen Präparate noch keine vertriebsrechte vorriegen. Gleichzeitig bittet der wissenschaftsrat das Bundesministerium für Gesundheit und den senat des Landes
Berlin, das srFrN bei der Gewinnung eines kaufmännischen
Leiters mit Branchenkenntnissen zu unterstützen, da für
eine vermarktung einschlieBlich Marketing/werbung und den
Aufbau eines vertriebsnetzes unter den neuen Bedingungen
ej-ne fachkompetente Geschäftsführung feh1t.

rn Anbetracht der charakteristika des rnstituts, seiner
Produktpalette, der räumrichen und technischen voraussetzungen und der Fachkompetenz sowie der Motivation der Mitarbej-ter empfiehlt der Vtissenschaftsrat, das rnstitut in
ein unternehmen für Diagnostika und Bj-ochemikalien einschrieplich Nährböden umzuwandeln und in dieser Form zv
erhal-ten, oder die Überführung in ein An-rnstitut zu prüfen.
Hierfür erscheinen folgende IvlaBnahmen notwendig, wobei ars
sofortmaBnahmen mit höchster priorität
angesehen werden:
1.

2.

zwischenfinanzierung der Betrj-ebs- und personal-kosten
bis zur Gründung der neuen Einrichtung,
Einsterlung eines kaufmännischen Geschäftsführers mit
Branchenkenntnissen,

3. beschleunigtg prüfung und kurzfristige Zurassung für die
Diagnostika beim paul-Ehrlich-rnstitüt und damif. Erwerb
der Verkaufsrechte.
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Kurz- und mitterfristig sol-rten paralrel dazu folgende
nahmen ergriffen werden:

Maß_

Ermittlung der für den Betrieb notwendig€D, funktionsfähigen Gebäude und verkehrsflächen. Erarbeitung der Nutzungsverträge mit dem Bundesministerium für Gesundheit,
Gründung der Firma, Erstellung einer Eröffnungsbilanz.
- Auf der Basis der umsatzerwartungen sorlte die Mj_tarbeiterzahl festgelegt werden. (Bei einem Jahresumsatz des
rnstitutes von ca. 10 Mirrionen DM (diese summe schrieBt
die Herstellungs- und Fertigungskosten, jedoch nicht die
zusätzlichen vertriebs- und werbungskosten, und die Gewinnmarge des partners ein) könnten unter optimaren Bedingungen ca. 30 bis 40 Mitarbeiter in dem rnstitut aus
eigener Finanzkraft beschäftigt werden).
Beantragung von Drittmitteln

(2.8. BMFT) für Forschungsaktivitäten (Lektine, Expression von Antikörpern in der
Zellkultur).
suche nach einem partner, welcher ein eigenes vertriebsnetz besitzt und im Verbund mit dem rnstitut uerbung und

vertrieb der verbleibenden produktparette übernimmt.

Kurzfristige Einstellung aller Entwickl_ungs- und produktionsarbeiten für rmpfstoffe und Therapeutika bei den
jetzt vorriegenden produktionsbedingungen; Forschungsarbeiten an Therapeutika sollten zunächst zum kurzfristigen
Abschlup gebracht werden. Eine Fortsetzung so]1te nur
erfolgen, falls die Finanzierung durch einen nicht-öffentl-ichen Auftraggeber gewährleistet ist. zulassungen
für Therapeutika und patente für Therapeutika sollten an
interessierte pharmaunternehmen verkauft werden.
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II.2. Biologische Forschung
TI.2.L. Pflanzenbiologische Forschung
I1.2.

1.

l-. Zentralinstitut

für Genetik und Kulturpflanzen-

forschung (ZGK), Gatersleben

a) Entwicklutrg, Aufgaben und Arbeitsweise
Erste P1äne zur Gründung eines Instituts für Kulturpflanzenforschung gehen bereits auf die Kaiser-h7ilhe1m-Gese11schaft zur Förderung der ltissenschaften zurück. Nachdem die
Institutsgründung 1943 beschl-ossen worden war, begann man
1945 in Gatersleben mit dem Aufbau des Instituts. Dort
bestand durch die günstigen klimatischen Verhältnisse des
Harzvorlandes ein traditionelles Zentrum der Pflanzenzüchtung. Die wissenschaftliche Struktur ist über die Jahrzehnte erhalten geblieben und geht auf die Gründungsziele der
interdisziplinären Anwendung von Genetik, Biochemie, Physiologie und Taxonomie sowie der Erhaltung und Erschließung
der Ressourcen an Kulturpflanzen zurück.
Das Institut

bildete ein Zentrum für moderne ZeII- und molekulargenetische Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Forschung in der ehemaligen DDR.

Seit dem 1. Juli 1990 wird das Institut vom Kollegium der
wissenschaftlichen Bereichsleiter geführt. Der leitende
Direktor wird aus dem Kreise der Bereichsleiter für einen
Zeitraum von 4 Jahren ernannt. AIs ein Organ der wissenschaftlichen Selbstbestimmung des Instituts gibt es den
Wissenschaftl-ichen Rat, der von allen wissenschaftlichen
Ivlitarbeitern demokratisch gewählt wird.
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b) Organisation und Ausstattung
Das Institut

verfügt über 467 Mitarbeiter, von denen 95
wissenschaftler und 198 technische Mitarbeiter sind. Durch
die zum rnstitut gehörigen versuchsgärtnereien und Felder
ist für das rnstitut in Gatersleben ein höherer Bedarf an
technischem Personar im Bereich der rnfrastruktur erforderl-ich. In diesem Bereich sind 174 Mitarbeiter tätig.
Das Institut ist auf einem weitläufigen Gelände untergebracht. Es verfügt neben den groBzügig angelegten Laborgebäuden über V{ohnheime, Betriebswerkstätten, Sportanlagen,
wohnungen, überschüssige versuchsfeldfrächen und Gartenbaukapazitäten. Das Heizwerk, welches zum rnstitut gehörte und
neben dem rnstitut kostenneutral auch wohnbereiche mitversorgte, ging an die Landesverwaltung über.

Eine wissenschaftliche Bibliothek mit 55.000 Monographien
und über 550 Zeitschriften steht den Mitarbeitern des Instituts zur Verfügung und wird auch von anderen Einrichtungen genutzt.

c) Arbeitsschwerpunkte, Leistungsfähigkeit und zukünftige
Entwicklung
1990 erfolgte eine Neustrukturierung des Instituts

mit dem
Ziel der Konzentration auf 5 disziplinär orientierte wissenschaftliche Bereiche, auf die sich die Ivlitarbeiter wie
angegeben verteilen:
- Cytogenetik (65 Mitarbeiter, davon 21 Vtissenschaftl-er);
- Molekulargenetik (52 Mitarbeiter, davon 23 Wissenschaftler);
Biochemie (50 Mitarbeiter, L7 l',IissenschaftJ-er) ;
Physiologie (42 l[itarbeiter, davon 16 Wissenschaftler) ;
- Ressourcenforschung (55 l4itarbeiter, davon 13 Vtissenschaftler).
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rn diesen wissenschaftrichen Bereichen erfolgt themenübergreifend die Bearbeitung der folgenden Forschungsschwerpunkte:

Erforschung pflanzengenetischer Ressourcen;
Entwicklung von Gentransfertechniken;
Genexpressionen während der Embryonarentwicklung in
Pflanzensamen;

Regulation der Genexpression bei Mikroorganismen;
Molekulare Pf l_anzenvirologie ;

cytogenetik und Mutationsforschung bei pflanzen und säugern;

Mol-ekulare Mechanismen der Regulation orthotropher
pf lanzlicher Stof fwechselprozesse .
Cytogenetik

Mittelpunkt der Arbeiten der Abteirung cytogenetik stehen untersuchungen zur struktur, Funktion, Mutabilität und
Evolution von pflanzlichem Erbgut. Aus diesen untersuchungen l-assen sich Nutzungsmöglichkeiten für die Züchter ableiten. Die Arbeiten konzentrieren sich auf die Genome von
Getreide, Zwiebelgewächsen und der Acke::bohne. An den
künstlich erzeugten Karyotypen der Ackerbohne wird die
mutationsauslösende wirkung verschiedener ionisierender
strahlen und chemischer verbindungen untersucht, woraus
sich Aussagen zu den Mechanismen der Karyotyp-Evorution
herleiten l-assen.
rm

rm Bereich der chromosomenmanipulation wird an der übertragung von Genen zwischen Getreiden gearbeitet, was insbeson-

dere durch die rdentifizierung von für die Züchtung wichtigen Genen von Bedeutung ist.
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beinhartet alle international- bekannten Methoden. Zellgenetische Arbeiten werden
im wesentrichen an der Gerster äD der chromosomale struktureinbauten hergestellt werden, durchgeführt.
Das verwendete Methodenspektrum

Ein weiterer schwerpunkt dieser Abteilung ist die Entwicklung von in-vitro und in-vivo Testverfahren für die Bestimwirkungen an Mikroorganismen und säugern.
Ziel der untersuchung dieser prozesse ist die Entwicklung
embryonaler stammzerl-en und die Entwickrung weiterer Modellsysteme.
mung mutagener

Molekulargenetik

Ein Schwerpunkt der Arbeiten ist die Entwickl-ung von effektiven Gentransferverfahren für die Züchtungsforschung.
Diese sind bedeutsam, um Merkmalsverbesserungen von speichereiweiBen der samen herbeizuführen. Eine groBe Bedeutung
kommt dem Gentransfer beim studium der Regulationsfunktionen verschiedener Genabschnitte und der Kontrolle der Genexpression zu. Daneben werden untersuchungen zur gentechnischen Manipulation bei Bacillus subtilis und Hefen durchgeführt.
Vor zwei Jahren wurde in diesem Bereich mit Arbeiten im
Bereich der pflanzlichen Virusforschung begonnen, mit dem
Ziel, die Resistenz vor. Kulturpflanzen gegen Viruskrankheiten durch gen- und zelttechnische Methoden zu erhöhen.

für Gerste und
I,Ieizen arbeitet die Abteilung Somatische Zellgenetik eng
mit dem Institut für Züchtungsforschung in Quedlinburg
Beim Aufbau von Transformationssystemen

zusaflImen.
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Biochemie

Die Regulation der samenproteinexpression und der samenproteinbildung steht im Mittelpunkt der Arbeiten, die in diesem Bereich durchgeführt werden. strukturmodelle für einzelne Proteine wurden in Kooperation mit dem rnstitut für
Molekularbiologie in Berlin-Buch erstellt und liefern einen
Beitrag für gezielte gentechnische Veränderungen von proteinen in Pflanzensamen.
untersuchungen z:ur Embryogenese dienen dem studium der
pflanzrichen Embryonalentwicklung und zur Klärung der
Grundlagen der Embryobildung.

Physiologie
schwerpunkt der untersuchungen in diesem Bereich ist die
Biochemie und die physiologie von pfranzen mit verringerter

Lichtatmung. Die Arbeiten konzentrieren sich hier auf die

in den chloroplastenmembranen rokarisierte ATp-synthese.
Ein weiteres Thema stellt die Aufklärung der Regulationsmechanismen des pflanzlichen schwermetall-stoffwechsels dar.
Ressourcenforschung

Die sammlung der Genbank umfaBt 68.940 Muster von Kulturpflanzenarten der gemäpigten Krimazonen und ihrer verwandten wildarten. Die Arbeiten der Genbank beinhalten neben
der Erhaltung und vermehrung von Kurturpfl_anzen die botanische charakterisierung unct Bewertung nach züchterisch wichtigen Merkmaren. Dieses Material steht international für
wissenschaftliche untersuchungen und als Ausgangsmaterial
für Züchtung zur Verfügung.

die Taxonomie mit der Genbank zusanrmengeführt,
die die wissenschaftliche Bearbeitung des Genbank-Materia]s, z.B. für die botanische charakterisierung, vornimmt.
l-990 wurde

107

Die Abteilung Taxonomie verfügt über eine reiche Referenzsammrung botanischer Archive. Eine einzigartige spezialsammlung der Gattung A1lium enthäl-t über 200 Sippen.

Die Ergebnisse finden ihren Niederschlag in dem Kulturpflanzenverzeichnis von Rudolf Mansfel-d, das rnformationen
über 5000 Arten landwirtschaftlich und gärtnerisch kultivierter Pflanzen enthält.
Die Einteilung in fünf wissenschaftliche Bereiche zeigt
nach Auffassung des rnstituts die künftige struktur. Das
rnstitut sieht für die Zukunft eine Konzentration auf forgende Forschungsinhalte vor:

- Ressourcenforschung
Hier wird eine engere Verbindung von Arbeiten mit den
pflanzengenetischen Ressourcen und der mol-ekul-arbiologischen Forschung angestrebt.

Entwicklung von Gentransfertechniken für Kulturpflanzen

- Molekulare Mechanismen der Samenproteinbildung
- Regulierte Genexpression bei Bacillus und Hefen als
Grundlage für die mikrobiologische Produktbildung
- Molekulare Pflanzenvirologie z:ur Erzeugung virusresistenter Kulturpflanzen
Pf

lanzencytogenetik und Mutationsmechanismen

- Ivlolekulare Mechanismen der Regulation autotropher pflanzlicher Stoffwechselprozesse bei der Photosynthese und
Minera I stof f ernährung

.

Eine Reduzierung der Arbeiten in dem Bereich der pflanzlichen StreBphysiologie, der Entwicklungsgenetik der Tiere
sowie auf dem Gebiet der Chromosomenmanipulation ist geplant. Daneben ist eine Verkleinerung des ökonomisch-technischen Bereichs vorgesehen. Eine Reduktion der Mitarbeiterzahl von 486 auf 300 Mitarbeiter wird angestrebt.
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d) Leistungsfähigkeit und zukünftige Entwicklung
Bei dem rnstitut für Genetik und Kurturpflanzenforschung
handert es sich um ein rnstitut von höchster wissenschaftlicher Quarität, das sich in seiner Leistungsfähigkeit
nicht von entsprechenden Einrichtungen in den arten Ländern
unterscheidet und in seinem Grundkonzept erhalten bleiben
sollte. Das rnstitut verfügt über kompetente Mitarbeiter,
die ihre Arbeit engagiert durchführen.
Die Arbeiten zum Gentransfer und zur Fremdgenintegration in
transgenen Pflanzen und die Fragestellungen der Genexpression bei der samenproteinbildung und der intrazellul-ären
sortierungl von sameneiweiBen sind interessant und international anerkannt. Die verwendung von Mikroorganismen stelrt
einen ausgezeichneten Ansatz dar, der unbedingt förderungswürdig ist.

Die untersuchungen an embryonalen stammzerren, die im Bereich der umweltmutagenese zur Bestimmung von Erbschäden
durchgeführt werden, sind kompetent und kompetitiv und
sollten weitergeführt werden.
Die Arbeiten des 1990 etabrierten Forschungsschwerpunktes
morekurare virol-ogie entsprechen gutem internationalem
standard. Diese Arbeiten zur Erhöhung der Resistenz von
Kurturpflanzen gegen virosen ergänzen sich mit Arbeiten,
die im ehemaligen rnstitut für phytopathologie in Aschersleben ( jetzt Biologische zentraranstalt, Teirbereich
Aschersleben) durchgeführt werden.
Auch die Arbeiten zur Lichtatmung und zur Erforschung der
molekul-aren Grundlagen der photosynthese und zur Regulation

des schwermetallstoffwechsel-s weisen originerle Ansätze
auf.
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Die vorhandene Gendatenbank ist aufgrund des dort lagernden
Kulturgutes zu erharten. Die Genbank wurde in den vergangenen l-0 Jahren gut geführt, ohne die Möglichkeiten der Datenbank als Forschungsinstrument ausreichend zu nutzen. Die
Nutzung so11te über die landtäufige Evaruierung zugunsten

praktischer züchtungsaufgaben deutlich hinausgehen und
zentrale Fragen der Kulturpflanzenevolution und pflanzengenetischen Ressourcenforschung unbedingt mit einschlieBen.
Eine ähnliche, wenn auch nicht so umfangreiche sammlung
befindet sich bei der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft.
Der l,Iissenschaftsrat empfiehlt, die Gendatenbank unter
Beibehaltung des Standortes Gatersleben, wo günstige Voraussetzungen für die wissenschaftliche Auswertung vorhanden

sind, weiterzuführen.
Im Verbund mit modernen naturwissenschaftlichen, pflanzengenetisch arbeitenden Abteilungen und dem verfügbaren Methodenspektrum der Pflanzenphysiologie und Molekularbiol-ogie besteht in Gatersleben eine einmalige Voraussetzung,
eine Forschungsstruktur für die pflanzliche Ressourcenforschung zu entwickeln, wie sie nur an sehr wenigen anderen
Orten gegeben ist. Arbeiten zur Kulturpflanzenevol-ution und
Züchtungsgenetik können hier zukünftig innovativ und wissenschaftlich nutzbringend fortgeführt werden.

Auf 1ängere Sicht sollte angesichts dieser hervorragenden
Voraussetzungen für Ressourcenforschung die Verlagerung der
vom Bundesministerium für Landwirtschaft finanzierten Genbank in Braunschweig nach Gatersleben erwogen werden. In
diesem Zusammenhang ist mittelfristig
auch die Finanzierung
der Serviceleistungen zu klären.
Der Wissenschaftsrat unterstützt den Vorschlag des Instituts, das für den Personalumfang ca. 300 Mitarbeiter vorsieht, von denen 220 institutionell- verankert sein solIten.
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Aufgrund der sehr arbeitsintensiven Infrastruktur des Institutes, sollten davon 170 für technisches Personal und 50
für Wissenschaftler zur Verfügung stehen. Über Projektförderung sollten in einigen Jahren Mittel zur Finanzierung
weiterer 50 Wissenschaftl-er und ca. 40 Techniker eingeworben werden. Für die nächsten drei bis fünf Jahre sind davon
etwa 50 Mitarbeiter zunächst aus I{itteln des Instituts zu

finanzieren.
Die bauliche Substanz der zum Institut gehörenden Gebäude
ist gut. Eine Reduzierung der vorhandenen Gewächshäuser ist
anzuraten, insbesondere da umfangreiche SanierungsmaBnahmen
zur EnergieeinsparunsJ vorgenommen werden müssen.

Infrastrukturelle Probleme, die sich z.B. durch das Fehlen
von Telefonkapazitäten für eine Anbindung an das deutsche
Rechnernetz ergeben, sollten schnellstens beseitigt werden.
den wissenschaftlichen Gedankenaustausch zu fördern und
die Gewinnung wissenschaftlichen Nachwuchses zu erleichtern, sorlten die verbindungen zu den Hochschulen intensiviert werden. Thematisch ergibt sich hier eine enge KoopeUm

ration mit der lvlartin-Luther-universität Halle. Eine Beteiligung an der Lehre und Ausbildung wird empfohlen. Durch
die auf dem Gel-ände des rnstituts verfügbaren wohnheime
sind günstige voraussetzungen zur Durchfürung von praktika
gegeben. Es wird empfohlen, bestehende Wohnheime im Institutsbesitz zu erharten, da ihnen in Zukunft eine wichtige
Funktion bei der unterbringung von studenten zukommen wird.
Aufgrund der guten Bedingungen zur schaffung eines rnstututs für züchtungsforschung und der überregionalen Bedeutung der Ressourcenforschung, der in dem Institut eine
zentrale Bedeutung zukommen sol1, und des gesamtstaatlichen
wissenschaftspolitischen rnteresses, empfiehrt der wissenschaftsrat die Gründung eines'rnstituts der Blauen Liste.
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rr.2.L.2. rnstitut für Biochemie der pfranzen (rBp),

Harre

a) EntwickluDgr Aufgaben und Arbeitsweise
Das rnstitut

für Biochemie der pflanzen wurde 1958 gegrün_
det und in seiner wissenschaftlichen Ausrichtung in den
Bereichen Biorogie und chemie von seinen ersten bej_den
Leitern Kurt Mothes und Klaus schreiber stark geprägt. Das
rnstj-tut wurde in Hal-re auf dem weinberg in unmittefbarer
Nähe des rnstitutes für Festkörperphysik und Elektronenmikroskopie angesiedert. Beide rnstitute nutzen heute noch
eine gemeinsame Dienstleistungseinrichtung.
Die Nähe zu der Martin-Luther-universität erwies sich für
die Entwickl-ung des rnstitutes al_s sehr wichtig. Mitglieder
des rnstitutes übernahmen Lehrverpfrichtungen in Form von
spezialvorlesungen sowie die Betreuung von praktika.
1990 erfuhr das rnstitut eine strukturänderung. Die bis
dahin bestehenden vier wissenschaftrichen Bereiche wurden
auf drei reduziert. Die rnsti'tutsreitung wurde von dem
wissenschaftlichen Rat, der sich aus gewährten vertretern
der rnstitutsmitarbeiterschaft zusaflrmensetzt, neu gewählt.
Diese neue struktur soII das zukünftige Konzept widerspiege1n, wichtige ökologische und biotechnologische Aspekte
der pfranzlichen Grundlagenforschung mit methodischen Neu-

entwicklungen zu vereinigen.

b) Personal und Ausstattung
verfügt über L62 planstellen, die sich in
forgender weise auf die einzelnen Abteilungen aufteilen:

Das rnstitut

Naturstoffchemie (40 Mitarbeiter, davon 20 wissenschaftrer) ;
Hormonforschung (50 Mitarbeiter, davon 27 wissenschaftler) ;
strepforschung (38 Mitarbeiter, davon 20 lrlissenschaftler).
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Im Bereich der Infrastruktur und Verwaltung sind weitere
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Mitarbeiter beschäftigt.
Etwa die Häl-fte der Mitarbeiter ist älter als 45 Jahre. Das
gleiche gilt für das wissenschaftliche Personal, \^/as bedeutet, daB der Anteil an äIteren Wissenschaftlern hier ver-

hältnismäßig hoch ist.

Die Qualifikationen verteilen sich überwiegend auf Biologen
und Chemiker sowie auf einen etwas geringeren AnteiI von
Pharmazeuten.

Institut steht eine ganze Reihe von GroBgeräten zvr
Verfügung, darunter Kernresotanz- und Massenspektrometer
sowie IsotopenmeBtechnik, die auch von anderen Instituten
mit benutzt wurden. Bei seiner Inbetriebnahme l-958 war das
Institut dem neuesten Standard entsprechend ausgerüstet und
Dem

genügte den höchsten wissenschaftl-ichen Anforderungen.
Aufgrund der fehlenden finanziellen Mittel erfolgten seitdem nur wenige Neubeschaffungen, so daB die meisten Geräte
heute technisch veraltet sind und den Anforderungen moderner biologischer Forschung nicht meh:i genügen.
c

) Forschungsschwerpunkte

Naturstof fchemie
Zu den Schwerpunkten dieser Abteilung gehört die fsolierung
und Synthese von bioaktiven pflanzlichen Inhaltsstoffen.
Naturstoffe, die sowohL Gibberellin- und Jasmonsäure enthalten, finden dabei besondere Berücksichtigung. Diese
Arbeiten sind vielfach die Grundlage für weitere biochemische und molekularbiologische Arbeiten, die in interdiszip1i-närer Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen durchgeführt werden. Für ihre Arbeiten steht der Gruppe ein breites Methodenspektrum zur Verfügung. Anwendungsbezogene
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Arbeiten wurden z.B. zum stoffwechselverhalten von pfl_anzenschutzmitteln sowie zur eualitätsverbesserung im obstbau
gemacht.

rn enger Kooperation mit der universität wurden Aufgaben in
der Ausbirdung übernommen, u.a. die Durchführung von praktika und Methodenkursen.
Hormonforschung

Zellphysiologische und morekularbiorogische untersuchungen
zum wirkungsmechanismus von Jasmonsäure sowie strukturaufkrärung von Phytohormonen des Gibberellin- und Jasmontyps
stehen im Mittelpunkt der untersuchungen dieser Abteilung.
Daneben werden studien zur Regulation der Biosynthese der
Jasmonsäure unter StreB durchgeführt.

in pflanzenzell-en für untersuchungen von wechselwirkungen zwischen resistenten pflanzen und
Herbiziden gehören auBerdem in den Aufgabenbereich dieser
Genübertragungsmethoden

Abteilung.
StreBforschung

Im Bereich der Strepforschung werden die enzymatischen
molekularen Grundlagen der Regulation der sekundärstoffbildung in Zellkulturen erarbeitet. Dieser Abteilung getang
erstmals die Klonierung und Funktionsanalyse von HitzeStreB-Transkriptionsfaktoren in Pflanzen sowie die Charak-

terisierung eines universellen StreBproteins. Ein wichtiger
Arbeitsschwerpunkt besteht daher in der Aufklärung der
molekularen Mechanismen der Hitzeschockantwort bei pflanzen. Daneben wird die Funktion von pflanzlichen StreBproteinen an Tomatenzellkulturen hinsichtlich ihres Verhaltens
auf UmweltstreB untersucht.

l_
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d) Leistungsfähigkeit und Stellungnahme
Bei dem rnstitut für Biochemie der pflanzen handelt es sich
um ein ausgewiesenes rnstitut von hohem internationalem
Ansehen. Die sol-ide und kompetente Forschung wird im wesentlichen von älteren Wissenschaftlern getragen.

rn den einzelnen Bereichen werden interessante Fragestellungen bearbeitet, wobei insbesondere die streBforschung
weltweit einen hervorragenden Ruf genieBt. von dieser Abteilung gehen starke rmpurse bezüg1ich der Arbeiten zum
Hitzeschock aus. Hitzeschockproteine in pflanzen wurden
erstmars von dieser Abteilung gefunden und hatten Einflu§
auf entsprechende untersuchungen im Tiermodell. Die eualität dieser Abteilung entspricht dem Niveau einer MaxPlanck-Abteilung

.

rm Bereich der Hormonforschung wurden interessante Entdekkungen zur wirkung der Jasmonsäure gemacht, die als Effek-

tormorekül die pflanzriche Entwicklung steuern kann. Die
Erforschung jasmonatspezifischen Gene, die in Halte erstmals charakerisiert wurden, liefert einen Beitrag zum biochemischen verständnis der Abwehrprozesse. Die Arbeiten auf
diesem Gebiet finden weltweit Anerkennung. Bei den Besuchen
wurde allerdings auch deutlich, daß sich die Arbeiten im
wesentlichen auf die Analytik beschränkten. Die weitere
Forschungsplanung solIte daher für die zukunft eine Erwej-terung des interessanten und wichtigen Themas vorsehen.
Die Naturstoffchemie ist ein integraler Bestandteil des
rnstituts, der durch seine l4ethodik, z.B. im Bereich der
strukturaufklärung, und ebenso durch sein rsotopenrabor für
die anderen Bereiche eine notwendige Grundrage darsterlt.
Diese rnteraktion, die bisher gut funktioniert hat, sorlte
weiter intensiviert werden. Die Abteilung i-st maBvol_r mit
Personal- ausgestattet. Eine Ergänzung um jüngere wissen-

schaftler wäre anzuraten.
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Besondere Erwähnung verdienen die originerren Arbeiten z\
den rnhaltsstoffen von Flechten und Moosen, die eher isol-iert von einem hervorragenden I{issenschaft}er durchgeführt
wurden.

Die apparative Ausstattung, die seit der rnstitutsgründung
kaum erneuert wurde, ist zr^rar gepf legt, entspricht aber
nicht dem standard in der molekularbiologischen Grundlagenforschung. Eine Modernisierung und Ergänzung ist dringend
zu empfehlen, da ansonsten zu befürchten ist, daB gerade
jüngere Mitarbeiter die sich neu eröffnenden chancen nutzend in das westliche Ausland abwandern werden.
Das rnstitut

verfügt über eine sehr kompetente und engagierte Mitarbeiterschaft. Die Altersstruktur des rnstituts
weist allerdings einen überproportional hohen Anteil- an
äl-teren l,iissenschaf tlern auf , die international grope Anerkennung genieBen und zu dem weltweit guten Ruf des rnstituts wesentrich beigetragen haben. Es ist wichtig, diesen
Mitarbeitern im Rahmen der neuen rnstitutsstruktur neue
Perspektiven zu eröffnen.

für Biochemie der pflanzen in Halle nimmt
unter den rnstituten in der ehemaligen DDR eine herausragende stellung ein, wozu die forgenden Faktoren beitragens
Das Institut

Die angesehene Forschung im Bereich der Biochemie der
Pflanzen, die von dem ersten Leiter des Instituts, professor Mothes, wesentlich begründet wurde, wurde von dem
Institut übernommen und gemeinsam mit entsprechenden
Instituten der Martin-Luther-Universität in Halle weitergeführt.
Die Struktur des Institutes nutzt die Vorteile interdisziplinärer Forschung.
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Die Arbeitsbereiche des Instituts, nämlich Naturstoffchemie, streBphysiologie und Hormonforschung sterlen eine
solide Basis für moderne biologische Forschung dar.
zum Erreichen

der vom rnstitut serbst gesteckten ziele ist

es jedoch von entscheidender Bedeutung, junge Nachwuchsgruppen zu etablieren, die über gute Kenntnisse der modernen Methoden der Morekular- und zerrbiologie verfügen.
rnsbesondere der Bereich Naturstoffchemie sollte davon
profitieren. Aber auch in den Bereichen der Hormonforschung, in einem gewissen Grade auch der streBphysiologie,
wird es wesentrich darauf ankommen, verstärkt neue Forschungsansätze einzubringen.

Angesichts der hervorragenden Tradition in Harre auf dem
Gebiet der Pflanzenchemie wegen der vorteilhaften Lage auf
dem Inleinberg in Nachbarschaft weiterer wissenschaftlich
verwandter rnstitute der Martin-Luther-universität, empfiehrt der !{issenschaftsrat die Gründung eines eigenständigen Forschungsinstituts mit einer engen Anbindung an die

Martin-Luther-Universität

Ha1 l_e .

Der lrlissenschaftsrat ist der Ansicht, dap das rnstitut
aufgrund seiner überregionalen Bedeutung und des gesamt.staatrichen wissenschaftspolitischen rnteresses die Bedingungen f ür ein Bl-aue Liste-rnstitut erf ürl-t. Er empf iehlt
daher, die schwerpunkte des rnstituts für Biöchemie der
Pflanzen in ein neues rnstitut zu übernehmen. Dafür so1lte
ein Gründungskomitee von Bund und sitzland einberufen r^rerden. Die Berufungen der Abteirungsreiter sol-Iten gemeinsam
mit der universität erfolgen. Durch gemeinsame Forschungsprojekte und Lehrveranstaltungen solIte das in Hal]e vorhandene Potential besser genutzt werden. Daneben ist es
jedoch unbedingt erforderlich, junge !,lissenschaftrer z\
gewinnen, was nicht zul-etzt durch eine enge verknüpfung mit
der Universität gewährleistet werden kann.
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Die Zahl der lvlitarbeiter solIte langfristig bei 90 pl-anstellen liegen, von denen etwa 30 mit Wissenschaftlern
besetzt werden. Dabei wird der Notwendigkeit einer höheren
Personal-zahl im Infrastrukturbereich Rechnung getragen.
Weitere Stell-en soll-ten über Drittmittel eingeworben werden. In einer Übergangsphase von 3 bis 5 Jahren sollten 40
Stellen aus Institutsmitteln finanziert werden.
Zur Erhaltung der notwendigen Fl-exibiLität sollte nur ein
Drittel dieser Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter

unbefristet vergeben werden.
mit der Martin-Luther-Universität Ha1le, und dem
Zentralinstitut für Genetik und Kulturpflanzenforschung in
Gatersleben (TT.2.l-.1.) ist hier das Potential gegeben,
einen Schwerpunkt für pflanzenbiol-ogische Forschung in
einer übergreifenden Struktur zn schaffen, wie er bisher
nicht existiert.

Gemeinsam
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IT.2.2. Zoologische Forschung
TT.2.2.L. Forschungsstelle für !{irbeltierforschung (rwF),
im Tierpark Berlin
a) Entwicklung, Aufgaben und Arbeitsweise
Die Forschungsstelle für wirbeltierforschung im Tierpark
Berlin wurde 1973 durch Zusammenführung von Teiren des Lgs2
ins Leben gerufenen rnstituts für vergleichende pathol-ogie
der Adtt der DDR und Teilen der 1958 im Tierpark Berrin
eingerichteten zoologischen Forschungssterre der Adw der
DDR gegründet. von L973 bis 1983 war das FwF im Gebäude des
jetzigen rnstituts für wirkstofforschunq untergebracht.
rm Zuge der Akademiereform von L972 wurden groBe Teile der
zoologischen Forschung in der DDR, vor allem die vergleichende Pathologie, zerschl-agen. von den ehemals g3 Mitarbeitern des rnstituts für vergleichende pathologie sind j-nfolge dieser MaBnahmen nur noch 1r- wissenschaftrer übriggeblieben, werche zusammen mit den 12 Mitarbeitern d.er zoologischen Forschungsstelle r973 in der neu gegründeten EWF
zusammengefaBt worden sind.

Zur Diversifizierung in den Forschungsrichtungen des FWF
kam es, a1s l-983 die bis dahin zum zentrarinstitut für
Molekurarbiologie Berlin-Buch gehörende Abteirung Entwicklungsbiologie sowie die vom ehemarigen Direktor des FwF
aufgebaute Porarbiologie (Antarktisforschung) in das rnsti-

tut integriert wurden.

seit l-985 ist die FWF mit ihrer seitdem weitgehend unveränderten Bereichsstruktur im rnstitutsneubau im Tierpark
Berlin untergebracht. seit Anbeginn besteht zwischen dem
rnstitut und dem Tierpark Berrin eine enge, fruchtbare
Kooperation, nicht zu,letzt aufgrund der räumrichen Nähe
sowie der Tatsache, daß der Leiter des FWF von 1959 bis
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1991 gleichzeitig auch Direktor des Tierparks war. Ausgehend von den im rnstitut vertretenen, eng miteinander verflochtenen und kooperierenden Arbeitsrichtungen können die
laufenden Forschungsaufgaben unter den Begriffen:

Gesundheitsstatus und Biologie,
Physiologie und pathologie der Fortpflanzung und
Sonderaufgaben
zusanrmengef

aBt werden .

rm einzelnen stehen folgende Arbeitsschwerpunkte im vordergrund:

1. Forschungsarbeiten zu Fragen der Hartung und Erhaltung
ni-chtdomestizierter Tiere, unter besonderer Berücksichtigung vom Aussterben bedrohter Arten;
2. verbesserung der Diagnostik viraler und bakterielrer
Erkrankungen unter besonderer Berücksichtigung der zoonosen;

3. Ermittrung umweltbedi-ngter schäden bei wild- und Zootieren (das Wildtier a1s Indikator für den Menschen).
b) Organisation, Ausstattung und

Zusammenarbeit

Das rnstitut wird vom einem Direktor geleitet, welcher in
geheimer wahf von der Belegschaft gewäh1t wurde. rhm z\r
seite steht ein Leitungsgremium, bestehend aus den Abteilungsleitern der einzelnen Fachbereiche sowie der gewählte

ltissenschaftliche Rat des Instituts.
Die wissenschaftl-iche Aufgabenstellung und die schwerpunktsetzung erfolgen nach einer Analyse der internationaren
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Trends auf den verschiedenen Fachgebieten und nach öffentlicher Diskussion in den Arbeitsgruppen durch das o.g.

Direktorium.
Das Institut gliedert sich in folgende Forschungsbereiche
und Abteilungen:

Wild- und Zootiererkrankungen
- Vergleichende Pathologie (7 Mitarbeiter, davon 3 Wissenschaftler);
- Mikrobiologie (5 Mitarbeiter, davon 2 Wissenschaftler);
Parasitologie (8 Mitarbeiter, davon 5 Wissenschaftier).
Reprodukt ionsbio

logie

Embryologie und Zelltechnik (7 Mitarbeiter, davon 5 Wi,s-

senschaftler

);

Endokrinologie (4 Mitarbeiter, davon 2 Wissenschaftler);
- Reproduktionsimmunologie (3 Mitarbeiter, davon 1 Wissenschaftler);

- Verhaltensphysiologie (6 Mitarbeiter, davon 3 V'Iissenschaftler);
Polarbiologie (5 Mitarbeiter, davon 3 Wissenschaftler);
- Altas (2 Mitarbeiter, beide Wissenschaftler).
Ferner existiert noch ein Bereich zentraler Einrichtungen,
zu dem Ökonomie, Bibliothek, Sekretariat und Haustechnik
mit insgesamt 9 Mitarbeitern gehören.
Der Mitarbeiterbestand ist seit Juli 1990 von 66 auf 54
reduziert worden, \^ras einen Personalabbau von 18r5 I entspricht. Der derzeitige Personal-bestand setzt sich aus 26
Wissenschaftlern, L9 wissenschaftlich-technischen Mitarbei-

-12rtern und 9 Mitarbeitern für zentrale Aufgaben zusammen. B
wissenschaftler verfügen über eine Habilitation, 15 über
eine Promotion.
Der Anteil der sogenannten Reisekader unter den wissenschaftlichen Mitarbeitern betrug 43 %. Das Gros der Mitarbeiterschaft ist 40 Jahre und ärter. Es besteht ein signifikanter Mangel an jungen Nachwuchswissenschaftrern, speziell in der Altersgruppe 25 bis 30 Jahre am rnst.itut.
Hinsichtlich der Qualifikation der einzelnen wissenschaft1er dominieren Diplom-Biologen und veterinärmediziner.
l-989 stand dem FVüF-Haushal-t ein Gesamtausgabenvolumen (ohne
Anteile für betriebliche Abführungen wie z.B. sozialabgaben) von rd. 2r2 Mio Mark, davon 1r2 Mio Mark personal-mitter und 1r0 Mio Mark Haushalts- und Forschungsmittel znr
verfügung. Ein GroBteil der etwa 1r0 Mio Mark Einnahmen
wurde bis Juni 1990 aus übernommenen Leistungsverträgen
erbracht. seit Juli 1990 sind die Einnahmen aus Leistungsverträgen nicht mehr gewährleistet. Gegenwärtig (d.h. im
April 1991 ) sind 16 projekte, die sich auf Drittmittel
stützen sol-Ien, in Vorbereitung (10 DFG-, 3 BMFT- und 3
EG-Anträge ) .

Das FwF ist in einem dreistöckigen Neubau (Fertigstellung
1983) auf dem Gel-ände des Tierparks Berlin untergebracht.
Das Gebäude und die Räumlichkeiten sind in einem guten z:u.
stand. Hervorzuheben ist die logistisch gut durchdachte
Anordnung der verschiedenen Funktionalräume (Arbeitszimmer,
Labors, Lager, Küh1räume usw. ). Es ist jedoch zu prüfen,
inwieweit die Kriterien der Gewerbeaufsicht erfüllt sind.
Das rnstitut

hat in der vergangenheit vielfärtige wissenschaftliche Kontakte zu Forschungseinrichtungen im In- und
Ausland unterhal-ten. Besonders ausgeprägt und intensiv war
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die Zusammenarbeit mit den osteuropäischen Staaten, speziell zur Sowjetunion (u.a. im Zusammenhang rnit der Polarforschung).

Die Mitarbeiter des FWF können auf eine groBe Anzahl- von
wissenschaftlichen Publ-ikationen in überwiegend nationalen
Fachzeitschriften verweisen. Traditionell gepflegt wurde
und wird neben den Forschungsaufgaben die Öffentlichkeitsarbeit, vor allem in Form von Fachvorträgen auf internationalen wissenschaftlichen Kongressen und Symposien zu Problemen der Wild- und Zootierforschung.

Hinsichtlich der Einbindung von Uissenschaftlern des Instituts in die universitäre Lehre und Eorschung besteht noch
ein groper Nachholbedarf. Die bisherige Lehrtätigkeit beschränkte sich auf l-5 Stunden pro Jahr und Wissenschaftler
an der Fakultät für Veterinärmedizin der Humboldt-Universität zu Berlin.
Die Einbindung von Dj-plomanden und Doktoranden j-n die laufende Forschung des Instituts war bisher ungenügend und ist
unbedingt verbes serungswürdig
c

.

) Arbeitsschwerpunkte, Leistungsfähigkeit und zukünftige
Entwicklung

Bereich Wil-d- und Zootiererkrankungen
Vergleichende Pathologie

dieser Abteilung bildet die Diagnostj-k von Krankheiten bei Wildtieren und die Erforschung
unbekannter Krankheitsabläufe als Beitrag zw Erhaltung vom
Aussterben bedrohter Tierarten.
Den Forschungsschwerpunkt

-123Von der 3 wissenschaftl-iche und 4 wissenschaftlich-technische Mitarbeiter zählenden, fachkompetenten Arbeitsgruppe
wird eine intensive auf hohem wissenschaftlichen Niveau
stehende Forschung besonders zu den Zootiererkrankungen
betrieben. Dabei bedient man sich solider, eher klassischer
Methoden. Es wird betont, daß Vergleichbares in dieser Forschungsrichtung in den al-ten Ländern nicht vorhanden ist.

Die Forschungsergebnisse, einschlieBlich des mit Akribie
gesammelten histologisch aufbereiteten Materials, sind
international- anerkannt. Die vorhandene Materialsammlung
soll-te erschl-ossen werden, damit sie auch von anderen Wissenschaftlern genutzt und weiter ausgewertet werden kann.
Mikrobiologie

Die im Zentrum der Untersuchungen dieser Abteilung stehenden zellbiologischen bzw. immunbiologischen Veränderungen bei Vtildtieren durch Schädigungen aus der Umwelt werden
nach Auffassung des V'Tissenschaftsrates mit hoher Sachkompetenz durchgeführt. Es scheint, daß in dieser Abteilung
ähnlich wie in der vergleichenden Pathologie vorrangj-g
solide Routinearbeit, vor allem im diagnostischen Bereich,
und keine grundlagenorientierte Forschung geleistet wird.
Obwohl z.T. interessante Ansätze, z.B. bei Untersuchungen
zur Arteriosklerose vorliegen, fehlt insgesamt bei beiden
Abteilungen ein übergreifendes wissenschaftliches Konzept
mit klaren wissenschaftlichen Fragestellungen. Trotz dieses
Mangels wird die Fortführung der wissenschaftlichen Thematik aIs sinnvoll und notwendig erachtet.
Parasitologie

In dieser Arbeitsgruppe wird an der Verbesserung der Diagnostik viraler und bakterieller Erkrankungen unter besonderer Berücksichtigung der Zoonosen sowie an der Aufklärung
unbekannter parasitärer Lebenszyklen und parasitozoonoti-
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scher wechselwirkungen gearbeitet. Die Forschung, insbesondere die über Jahre hinweg erarbeiteten Zyklen weisen ein
beachtrich hohes wissenschaftriches Niveau auf und sorlten
aufgrund ihrer überregionaren Bedeutung für die zoologische
Forschung weitergeführt werden. Die apparative Ausrüstung
der Labors scheint verbesserungswürdig, eine Modernisierung
ist angezeigt.
rnsgesamt gesehen leisten die ätiorogischen Abteilungen

"vergreichende Pathologi€"r "Mikrobiologie" und "parasitorogie" eine umfangreiche diagnostische Arbeit, die im
deutschsprachigen Raum in dieser Konzentration in einem
rnstitut als einzigartig gelten muB. sie bieten damit eine
sehr gute Basis für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit
mit einer Fül1e von interessantem untersuchungsmateriar.
Die zusammenarbeit mit der mehr grundragenorientierten
Reproduktionsbiologie solIte gefördert und ausgebaut werden.
Berei ch Reproduktionsbiologie

Hauptforschungsschwerpunkte der zum Bereich gehörenden
Abteilungen Embryonalentwicklung, Reproduktionsimmunologie
und Reproduktionsphysiologie sind

- Grundragenforschung zur natürlichen und künstrichen
produktion von Wild- und Zootieren,

Re-

- Grundlagenforschung zur Gewinnung und speicherung von
Gameten aus WiId- und Zootieren (Genbank).
Der wissenschaftsrat hat den Eindruck gewonnen, daB die
Bereichsstruktur günstige Bedingungen zur erfolgversprechenden Gametengewinnung Forschung zur in-vitro Reifung von
Eizel-l-en aus den Ovarien lebender oder frischtoter l.Iildtier€r Entwi-ckl-ung von Methoden zur Trennung von x- bzw. ychromosomentragenden spermien) bietet. Auch die untersu-
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chungen zur physiologischen Fertilitätskontrorle

der Fort-

pfranzung bei wiJ-dtieren, die bereits in der Abteirung
Reproduktionsimmunologie laufen, sind gut in den Gesamtforschungsrahmen eingebunden. zum anderen vermögen Reproduktionsendokrinologie und verhaltensforschung wichtige Grundragen für eine vergleichende Betrachtung der'' Endokrinologie
und der sozialen Regelung von Fortpfranzung bei säugetieren
z1r liefern. Zukünftig soll-te die Abteirung verhaltensforschung stärker in die l-aufende Forschung integriert werden.
Die untersuchungen zum Einfluß von soziaren und Hattungsbedingungen auf hormonerre Reaktionen sowie Fertirität von
Zootieren, die in enger Kooperation von Reproduktionsphysiologie und Endokrinologie durchgeführt werden, lassen
interessante Ergebnisse er\^7arten.
Nach Auffassung des V,Iissenschaftsrates

stellen die Interak-

tionen zwischen sozialverhalten und Endokrinologie ein
hochaktuelles Forschungsgebiet dar, auf dem sich noch vierfärtige Forschungsmöglichkeiten bieten. Die Forschungsansätze, itnderungen im zustand tel-emetrisch-automatisiert zu
erfassen und auszuwerten, zeugen von rdeenreichtum und

der beteiligten !{issenschaftler, auch wenn am
apparativen rnstrumentarium ein groper Modernisierungsbedarf besteht.
Fachkompetenz

AIIe Abteilungen der Reproduktionsbiorogie sorrten durch
Gerätebeschaffungen in die Lage versetzt werden, moderne
Methoden auf ihrem jeweiligen Gebiet zu etablieren. Dabei
erscheint die Einrichtung einer Genbank, die mit unzureichender Ausrüstung bereits angegangen wird, wichtig und im
Zusammenhang dieses rnstituts auch besonders erfolgversprechend. Es wird daher der Erhal-t und die Förderung der Abteilungen im integralen Verbund empfohlen.
Die apparative Ausstattung des rnstituts kann insgesamt als
relativ gut eingeschätzt werden. Jedoch bedarf insbesondere
die Ausrüstung des Labors dringend einer Modernisierung,
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nicht zuletzt zur Erweiterung des Methodenspektrums. So
sollten z.B. im Bereich der vergleichenden Pathologie und
der mikroskopischen Morphologie u.a. Elektronenmikroskopie,
Immunhistochemie und bis zu einem gewissen Grad auch Biochemie etabliert werden. Die Bereitschaft, sich methodisch
zu erweitern, ist im allgemeinen vorhanden.
Die Archivierung und Lagerung des wissenschaftlich wertvolIen Material-s der pathologischen Sammlung muB erheblich
rationalisiert werdenr urn dem Nutzer den problemlosen Zugang zu diesem Material zu ermöglichen.
Bereich Polarbiologie
Die kleine Abteilung Polarforschung entstand im Rahmen der
Antarktispolitik der DDR Anfang der 7Oer Jahre und ist
weder integraler Bestandteil der Forschungsstelle noch eine
thematisch geschlossene Einheit. Sie bearbeitet drei ge-

trennte

Themen:

Lokomotionsphys iologie,
Bodenbesiedlung des Flachwassers,

Populationsdynamik bei Pinguinen.

Auf dem Gebiet der Lokomotionsphysiologie wird gute Arbeit
geleistet. Die Untersuchungen zur Lokomotionsenergetik
schwimmender und fliegender VögeI, vor allem Pinguine und
Alken, gelten als methodisch und in ihrer Fragestellung
modern und sollten unter starker Betonung der Funktionsmorphologie des Bewegungsapparates fortgesetzt werden. Nach
Auffassung des Wissenschaftsrates scheint eine Fixierung
auf Polartiere thematisch nicht zwingend. Es wird dringend
empfohlen, diese Arbeitsgruppe in ihrer jetzigen GröBe im
Bereich Bionik der Technischen Universität Berlin anzusiedeln, da es sich um typische Universitätsforschung handelt,
von der auch starke Impulse für die Lehre ausgehen können.

-
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Die Arbej-tsgruppe Bodenbesiedlung des Frachwassers besteht
de facto nur aus einem t-Iissenschaftler, der mit jährlich
wechselnden Mitarbeitern aus anderen rnstituten die Bodenfauna (marines Benthos ) verschiedener Teile der Maxwerrbucht (Flachwassergebiete) vor King George rsland erforscht
hat.

Die zoologischen Forschungsarbieten sind al-s ökorogisch und
faunistisch interessant zu bewerten und weisen ein sehr
sorides Niveau auf. Die Auswertung des reichen Materials
soll-te im Rahmen eines befristeten projektes am Alfred!'Iegener-rnstitut in Potsdam oder Bremerhaven erfolgen. pararlel dazu soIIte eine Langzeitstudie über die veränderlichkeit der Bodenbesiedlung neu konzipiert werden.
Die Forschung zur Populationsdynamik von pinguinkoronien
auf King George rsland ist erhaltenswürdig, da die relativ
langen und vollständigen Datenreihen über Kolonien verschiedener Pinguinarten einen sehr wertvol-Ien Datensatz
darsterlen, der noch nicht ausreichend ausge\^/ertet wurde.
Diese Arbeiten sol-lten mit abgewandelter Fragestellung und
Methodik sowie geringerem personalaufwand als bisher weitergeführt werden. Hierfür bietet sich aus Gründen der
Logistik und Kontinuität die Forschungsstell-e potsdam des
AI f red-Irlegener- Instituts an .
Bereich Vogel-Atlas
Der Bereich Atlas ist ähnl-ich wie die porarforschung inhaltrich nicht an das FWF gebunden. Die mit 2 wissenschaftlern besetzte Arbeitsgruppe erarbeitet seit 1960 in Kooperation mit dem zoologischen rnstitut Leningrad der Adw der
UdSSR einen Atlas zur Verbreitung palaearktischer Vöge1.
Der Arbeitsschwerpunkt ist die Kartierung von Brutarealen
von 860 pal-aearktischen Vogelarten. Obwohl die Arbeit an
diesem Projekt nur langsam vorankommt, ist der Vtissenschaftsrat der Auffassung, daB diesem auf den Indikator-
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aspekt, besonders für umweltrerevante Fragestellungetr, ausgerichteten deutsch-sowjetischen Gemeinschaftspro jekt im
Hinbl-ick auf das Aussterben verschiedener vogelarten groBe
Bedeutung zukommt

Aufgrund der Bedeutung für die wissenschaftliche Bearbej-tung der Aussterbeproblematik sollte das projekt "VogelAt1as" mit höherer Effektivität fortgeführt und in absehbarer Zeit abgeschlossen werden. Dafür ist es erforderlich,
durch Mitarbeiterfluktuation freiwerdende sterlen mit gut
ausgebildeten Arbeitskräften (mit ornithorogie, sprach- und
EDV-Kenntnissen) zu besetzen. Langfristig ist die Reduzierung auf nur eine Stel1e zu erwägen. Die Umstellung der

Fundkartei auf EDV ist angezeigt. Das Naturkundemuseum
Berlj-n sollte das Projekt "Vogel-Atlas" einschlieBlich
Personal übernehmen, anderernfarls müBte es in Zukunft
Senckenbergmuseum, Frankfurt/lrtain, betreut werden.

vom

Bereich Zentrale Einrichtungen
Der Wissenschaftsrat hat den Eindruck ge\^ronnen, daB die
zentraren Einrichtungen Ökonomie, Bibliothek, sekretariat
und Haustechnik personell nicht überbesetzt und für die
R.ealisierung der zukünftigen Aufgaben adäquat sind. Es wird
empfohlen, diese Arbeiten mit dem jetzigen Mitarbeiterbestand wei-terzuführen.

Die Forschungssterre für wirbeltierforschung Berlin ordnet
sich in den groBen verbund von biologischen Einrichtungen
ein, welche sich speziell mit zoologischen Fragestellungen
beschäftigen. Dazu gehören:
Deutsches Primatenzentrum, Göttingen,
Senckenbergmuseum, Frankfurt/Main,
Museum König, Bonn.
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Stellungnahme des Wissenschaftsrates
Der Wissenschaftrat ist zu der Einsicht gelangt, daB das
FWF, v/as den Forschungsgegenstand und die Qualität der wissenschaftlichen Ergebnisse betrifftt überregionale und auch
int,ernationale Bedeutung hat sowie gesamtstaatliches wissenschaftspolitisches Interesse an seiner Förderung besteht. Vergleichbare Institute gibt es nur noch in London,
San Diego und Washington D.C.. In Anbetracht dessen und
aufgrund der Kompl-exität und Interdisziplinarität
der im
FWF durchgeführten Forschungsarbeiten, der angewandten
Methodenvielfalt sowie der Relevanz der bisher erbrachten

Serviceleistungen hält der Wissenschaftsrat es für gerechtfertigt, nicht z:uJ-etzL auch im Interesse der wissenschaftl-ichen Bearbeitung von Zoo- und Wildtierkrankheiten, die
Förderung a1s Bl-aue Liste-Institut zu empfehlen.

Liste-fnstitut sollte an einen
Fachbereich Wildtiere an der Veterinärmedizinischen Fakultät der Berliner Universitäten angegliedert werden, mit der
Auflage, die gesamte Lehre und Ausbildung der Studenten auf
dem Gebiet Wildtiere zu übernehmenr ürtr sicherzustel-Ien, daß
Diplomanden und Doktoranden in die laufende Institutsforschung involviert werden können.
Das neu zu gründende Blaue

Es wird empfohlen, ein Gründungskomitee einzusetzet, welches folgende Aufgaben übernehmen soI1te:

Ausschreibung und Besetzung der Stel1en des Direktors und

der Arbeitsgruppenleiter

;

Festlegung der zukünftigen Struktur des Instituts unter
Einbeziehung der neuen Leiter auf der Grundlage der vorliegenden wissenschaftl-ichen Expertise.
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Der wissenschaftsrat schlägt für das zukünftige rnstitut
eine Personalstärke von 50 Mitarbeitern ( 25 vtissenschaftrer, 25 wissenschaftlich-technische Mitarbeiter) vor. von
den 25 vtissenschaftrer-planstell_en sorlten 40 bis 50 g als
Zeitstellen (ca. r0 planstel_len) geführt werden. weitere 50
stel]en sol-lten in den nächsten Jahren über Drittmittel
eingeworben werden. rn einer übergangsphase von drei bis
fünf Jahren sollten 2s sterlen aus Mitteln des rnstituts

finanziert werden.

Die relativ groBe planstellenzahl- ergibt sich trotz Ausgriederung der zwei Bereiche polarbiorogie und vogelatlas
aufgrund der Tatsache, dag 15 20 p]anstellen für den
Ausbau der Endokrinologie in der FWF neu besetzt werd.en
sollen. Eine al1zu groBe Aufsplittung der Abteilungen sorl.te zukünftig im rnteresse einer höheren Effizienz der Forschung verhindert werden.
Zur Erhöhung der Methodenvielfart insbesondere um moderne
molekularbiologische Methoden wird eine verbesserung der
apparativen Ausstattung (Elektronenmikroskop) empfohl_en.
Es hat sich gezeigt, daß die enge Verbindung von For_
schungsinstitut und Zoologischem Garten für die FWF von
vorteil ist. Diese sorlte daher auch für das neue rnsti.tut
beibehalten werden.
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II.3. Biotechnologische Forschung
II.3.3.1.

Zentralinstitut für Mikrobiologie und experimentel-Ie Therapie (ZII,IET), Jena

a) Entwicklung, Aufgaben und Arbeitsweise
ist eng mit der Antibiotika- und
Chemotherapieforschung verknüpft. L944 wurde in Jena das
Institut für Mikrobiologie (Schott-Zeiss-Institut) gegründet. L947 firmierte diese Produktionsstätte für Penicil-Iin
und andere Pharmaka (2.8. Tebethion) unter dem Namen "Jenapharm", in der L949 die Streptomycin-Produktion aufgenommen
wurde. 1950 wurde das Schott-Zeiss-Institut Teil des neugegründeten VEB Jenapharm. 1953 wurde das Institut für Mikrobiologie und experimentel-l-e Therapie aus dem VEB Jenapharm
ausgegliedert und dem Ministerium für Gesundheitswesen
direkt unterstellt. 1956 übernahm die Deutsche Akademie der
Ttissenschaften das Institut, L970 erfolgte die Umwandlung
in ein Zentralinstitut für Mikrobiologie und experimentelle
Dj-e Geschichte des ZIMET

Therapie (zIMET).

AIs bisheriges Zentrum für Mikrobiologie, Biotechnologie
und experimentelle Medizin (ttirkstofforschung) entwickelte
sich das ZIMET zum gröBten biowissenschaftl-ichen Institut
auf dem Territorium der ehemaligen DDR.
Nach Angaben des Instituts bildet die Antibiotikaforschung
mit einer durchgehenden Bearbeitungslinie vom Screening

über die Leistungssteigerung bis zur mikrobiologisch-pharmakologischen und klinischen Erprobung des isolierten und
gereinigten Endprodukts einen Schwerpunkt der Arbeiten.

Die Forschungsaufgaben auf den Gebieten Mikrobiologie,
Molekularbiologie und Genetik, Biochemie sowie Taxonomie
tragen in zunehmendem MaBe Grundlagencharakter. In diesem
Zusammenhang wurden die Kapazit,äten für die notwendigen
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hrissenschaftlichen Disziplinen für eine experimentelre
Therapieforschung erweitert. Ferner arbeiten seit 1970 auch
ökologische Arbeitsgruppen im ZIMET.
Gegenwärtige Forschungsthemen sind u.a.

:

Physiologie und Molekularbiologie des sekundärstoffwechsels

Biotechnologie von proteinen, biorogische sicherheit,
optimale ProzeBsteuerung
- Ätiopathogenese von picornavirusinfektionen
struktur-stof fwechsel-!{irkungsbeziehungen bei steroiden
- Molekularbiologie st.eroidabhängiger Enzyme
- Antihormone/steroidmetaboliten und ihre physiorogische/
ätiopathogenetische Bedeutung
Physiologie der überproduktion von primärprodukten
genetische Stabilität filamentöser pi1ze.
Das zrMET betrieb in der vergangenheit u.a. unter

dem

Aspekt der Finanzierungssicherung teirweise bis zlr 50 * industriefinanzierte, vorrangig produkt- und weniger prozeBorientierte Auftragsforschung, \^ras seinen Niederschlag in
einer hohen patentanmeldungsrate und in den aus den rndustrieaufgaben abgeleiteten pubrikationen findet.

sofern eine Zuführung von rmportgeräten und -material-ien
erfolgte, kam sie fast ausschrieBlich bestimmten rndustriethemen zuguter so dap die Grundragenforschung zum TeiI
groBe materiell-technische Defizite aufweist.

b) Organisation, Ausstattung und

Zusammenarbeit

rnstitut steht ein Direktor vor, dieser fällt nach
vorheriger Konsultation der Bereichsleiter, welche mit ihm
zusammen und weiteren zwei stellvertretern die rnstitut,sDem
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leitung bil-den, alre Entscheidungen auf der rnstitutsebene.
Dem rnstitutsdirektor obliegt auch die Mittelzuweisung aus
der öf f entl-ichen Hand an die wissenschaf tl-ichen Berei-che.
Auf den unteren Leitungsebenen (Bereich, Abteilung, Arbei-tsgruppe) wird analog verfahren. A]le Leiter, vom Abteilungsleiter aufwärts, wurden in geheimer wahl- im Aprir 1990
neu gewählt. Ein TeiI der Leiter mupte daraufhin im Ausschreibungsverfahren neu berufen werden. Zur. Leitungsstruktur des zrMET gehören ebenso ein rnstitutsrat (Betriebsrat)
und ein von alren Akademikern des rnstituts gewährter wissenschaftler Rat, der die Institutsleitung vor al_lem in
wissenschaftrichen Fragestellungen berät. Für die Erstel-lung des Forschungsprograilrmes und der wirtschaftspräne und
anderer Fragen wird zukünftig ein wissenschaftl-icher Beirat, dem renommierte vtissenschaftler aus dem gesamten Bundesgebiet angehören, zur Beratung und unterstützung herangezogen.

Das zrMET griedert sich in forgende 10 wissenschaftliche
Bereiche:

Biophysik und Analytik (58 Mitarbeiter, davon 28 !{issenschaftler ) ;

Biotechnologie ( 118 Mitarbeiter, davon 35 VtissenschaftIer);
Experimentell-e Therapie (103 Mitarbeiter, davon 37 I,Iis-

senschaftler

);

- Medizinische Mikrobiologie (48 Mitarbeiter, davon 10 Wissenschaftler);
- Mikrobengenetik (Gentechnik)
(22 Mitarbeiter, davon 12 V'lissenschaftler) ;
- Ivlikrobiologie (44 Mitarbeiter, davon 21 Wissenschaftler);
- Molekularbiologie (57 Mitarbeiter, davon 30 Wissenschaft1er);
Ökologie (63 Mitarbeiter) ;
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Sekundärstoffwechsel (69 Mitarbeiter, davon 28 Wissen-

schaftler

);

Steroidforschung (74 Mitarbeiter, davon 35 Wissenschaft-

Ier).

Nur 15 ? a1ler Mitarbeiter sind unter 30 Jahre a1t, während
60 I der Mitarbeiter 40 Jahre und äIter sind.
Das ZIMET unterhäIt vielfältige wissenschaftlich-technische
Kooperationsbeziehungen zu Einrichtungen des fn- und Ausrandes. rn der vergangenheit ist besonders die Zusammenarbeit mit Instituten der RGI{-Länder (2.8. CSFR, Ungarn,
UdSSR) von staatlicher Seite gefördert worden. Darüber
hinaus bestehen Kontakte zu Österreich und in jüngster zeit
auch zu renommierten Firmen der pharmazeutischen rndustrie
(u.a. Hoechst AG, Schering AG, medac Hamburg) und Universitätsinstituten (BieJ-efeld, Bochum, Marburg) in den alten
Bundesländern.

Projekte mit Forschungsei-nrichtungen in den
al-ten Bundesländern haben zur Bewilrigung von Drittmitteln
geführt.

Gemeinsame

Das Institut

kann neben der Kooperation mit Forschungsinstituten in der ehemaligen DDR (2.8. Berlin-Buch, Leipzig)
auch auf eine enge Zusammenarbeit mit Universitäten und
Hochschulen verweisen. so waren wissenschaftler des zrI4ET
z.B. in die Ausbildung von Biologen/Mikrobiologen und Humanmedizinern in den Fächern Biophysik an der FriedrichSchiller-Universität Jena involviert.

Die Lehrtätigkeit erstreckte sich auch auf universitäten
und Medizinische Akademien in anderen Bundesländern (Ha1Ie,
Leipzig, Greifsward, Dresden und Berlin). AuBerdem !i/ar eine
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vielzahl von zrMET-v'tissenschaftlern in Aus- und v'ieiterbildungskursen für technj-sche Mitarbeiter, so z.B. für Assistenten für Biotechnologie sowie ars Gutachter von Diplomund Doktorarbeiten, tätig.
Die Rekrutierung von jungem wissenschaftrichen Nachwuchs
konnte auf Grund vielfältiger DDR-spezifische:i probreme
(u.a. wohnungsbeschaffung und -vergabe) nicht im gewünschten Umfang realisiert werden.
Die apparative Ausstattutrg, besonders mit Gropgeräten, ist
nach Einschätzung der rnstitutsleitung äuperst mangerhaft.
unbedingt erforderliche Forschungstechnik auf den Gebieten
Analysenmeptechnik, Fermentationstechnik, Aufarbeitungsund Präparationstechnik für mikrobielle produkte, Birderfassung und -auswertung fehlt vöIlig oder ist in hohem
Grade verschlissen.
Das Institutsgelände in Jena umfaBt 168.344 m2 (davon Gebäude 25.L85 m2, Lagerfläche 2.810 m=, Verkehrsflächen
16.025 m2, Acker, Gärten, Umland L23.934 m2 ) .

Die Gebäude befinden sich weitgehend in einem guten baurichen zustand, während die Beherfsbauten (Baracken) abbruchreif sind.

Die Technik für die Ver- und Entsorgung des Instituts entspricht nicht modernen Standards und muB grundlegend erneuert werden.
c

) Arbeitsschwerpunkte

Schwerpunkt der Forschungen ist laut ZIMET die anwendungsorientierte Grundlagenforschung im Bereich der lvlikrobiologie, Molekularbiologie und der Biotechnologie. Das ZIMET
gliedert sich derzeit in die folgenden zehn wissenschaftlichen Bereiche:
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-

Biophysik und Analytik (1),
Biotechnologie (2),
Experimentelle Therapie (3),
Medizinische Mikrobiologie (4),
Mikrobengenetik (Gent6chnik) ( 5 ),
Mikrobiologie (6),
Molekularbiologie (7 ) ,
Ökologie (8),
Sekundärstoffwechsel (9 ),
Steroidforschung ( 10) .

(1) Biophysik und Analytik
Dieser Bereich mit 58 Mitarbeitern, darunter 28 wissenschaftler, gliedert sich in die 3 Abteilungen
Biophysikochemie,
- V'Iirkstof fbiophysik,

- analytische

Chemie.

Zu den schwerpunkten gehören die molekul-are und zet1uläre
Biophysik sowie die chemische Analytik.

Arbeiten zur strukturaufklärung von Biopolymeren und biorogisch interessanten substanzen und zur wechselwirkung der
DNA mit synthetischen und mikrobiell erzeugten t'iirkstoffen
führten zu einer guten Kooperation mit den Bereichen Morekularbiologie, sekundärstoffwechsel-, experimenterle Therapie und Genetik.
Die Abteilungen Wirkstoffbiophysik befaBt sich mit der
biophysikalischen !'Iirkstof f charakterisierung auf molekularer Ebene fruoreszenzoptischer und spektrophotometrischer
Nachweisverfahren, die DNA-, protein- und Membranaffinitäten berücksichtigen.
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Die Abteilung Analytik nutzt sowohl instrumentel_1-analytische verfahren als auch ein breites spektrum biochemischer
und klinisch-chemischer Methoden. Zur Aufklärung der Wirkungsweise neuentwickelter Pharmaka wurden insbesondere
immunmodulatorische Wirkungen untersucht.

In der Hauptsache handelt es sich um einen Dienstleistungsbereich für die anderen Abteilungen, der keine eigene Forschung in nennenswertem Umfang betreibt.
(2

) Biotechnologie

Dieser Bereich besteht aus den 6 Abteilungen

Bioregulation,
ProzeBkinetik,
Biotechnikum Tt
Biotechnikum II,
Proteinbiotechnologie,
Nährbodentechnik

.

Insgesamt 118 Mitarbeiter sind hier beschäftigt, darunter
35 Vtissenschaftler, deren Qualifikationen neben der Mikrobiologie auch in der Physik, in der Chemie und im Ingenieurwesen liegen.

Die Biotechnologie zäh1t seit der Institutsgründung zu
Schwerpunkten des ZIMET.

den

In den Abteilungen Bioregulation und ProzeBkinetik werden
die experimentellen und theoretischen Grundlagen von biotechnologischen Verfahren entwickelt.
Zu den Arbeitsgebieten gehören u.a. Wachstumskinetik, hier
insbesondere die Kinetik mikrobieller Fermentation, Stoffwechselregulation, Genexpression von prokaryotischen Vtirts-
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Vektorsystemen sowie die Regulation des primären und sekundären Stoffwechsels.

In den anderen Abteilungen werden die Grundlagen für die
Umsetzung der im LabormaBstab ge\^/onnenen Erkenntnisse in
die technischen Herstellung gelegt.
Die Aufgaben umfaBten die Bioverfahrensentwicklung in Rührfermentern in der GröBenordnung von 20 1 bis 4.000 1, die
Gewinnung von ltirkstoffen für pharmakologisch-toxikologisch
und klinische Prüfungen (Biotechnikum I) und biotechnologische Verfahrensentwicklungen mit gentechnisch veränderten
Mikroorganismen (Biotechnikum II) . Verfahrensentwicklungen
wurden u.a. für eine Reihe von Antibiotika vorgenommen.
Aufgrund der Autarkiebestrebungen in der ehemaligen DDR und
der Zuordnung zur pharmazeutischen Industrie war der Bereich schwerpunktmäBig mit produktorientierten Verfahrensentwicklungen befaBt, daneben wurde jedoch auch verfahrens*
technisch originäre Forschung betrieben.

Zukünftig ist hier ein Abbau der produktorientierten Arbeiten hin zur methodenorientierten Forschung vorgesehen.

(3) Experimentelle Therapie
Die Aufgabenstellung dieses Bereichs mit den Abteilungen

Virologie,
Pharmakologie,
Tiermodel 1elf ierzucht,
Experimentelle Therapie,

war in Hinblick auf die Ätiopathogenese von Krankheiten und
dazu zu entwickel-nden therapeutischen Prinzipien definiert.
In dj-esem Bereich sind 103 Mitarbeiter, darunter 37 Wissenschaftler, beschäftigt.
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In der Vergangenheit wurden die Aufgaben des Bereiches
bestimmt durch die Bearbeitung anwendungsorientierter Fragen aus der Pharmaindustrie zur Entwicklung z.B. von Antibiotika, Cytostatika, Virostatika und Immunmodulatoren.
Zu den Aufgaben gehörte u.a. auch die Gebrauchswert.bestimmung der am ZIMET entwickelten pharmakologischen Wirkstof-

fe.
Die Arbeiten faIlen in erster Linie in den Bereich präkIinischer Grundlagenforschung ohne tiefgreifende Berücksich-

tigung der Grundlagenaspekte.
Eine Abteilung für Versuchstierzucht ergänzt die Arbeiten
dieses Bereichs.
(4

) Ivledizinische Mikrobiologie

Dieser Bereich mit 48 Mitarbeitern, davon 10 WissenschaftIer, ist nicht in einzelne Abteilungen gegliedert.
Schwerpunkt der Arbeiten ist die Ätiopathogenese von Strep-

tokokkeninfektionen. Daneben wird das nationale Referenzlaboratorium für Streptokokken von diesem Bereich betreut.
Dieser Bereich betreibt mit neuen Methoden eine mol-ekularbiologische Grundlagenforschung von sehr guter Qualität.

(5) Mikrobengenetik (Gentechnik)
Dieser Bereich ist mit 22 NliLarbeitern, davon 12 Wissenschaftler, deren Durchschnittsalter bei 30 Jahren 1iegt,
der kleinste und jüngste Bereich.
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Sein Aufgabengebiet ist. die Gentechnik mit den Arbeitsschwerpunkten

- der Entwicklung von Expressionssystemen, für Bacillus
subtilis,
- der Gewinnung von rekombinanten Genprodukten und deren
Modifikation mittels gentechnischer und biochemischer
Verfahren,
wobei die letzte Fragestellung die Grundlage für Verfahrensentwicklungen in anderen Bereichen darsteltte,
Inzwischen hat sich diese Arbeitsgruppe verstärkt der
Grundlagenforschung zugewandt. Zu ihrem Themenbereich ge-

hört jetzt:
- die Analyse von Signalen der Transkriptions- und der
Translationskontrolle sowie von Mechanismen der proteinsekretion vor al1em in grampositiven Bakterien;
- die Erforschung der Mechanismen der Replikationskontrolle
in Plasmiden grampositiver Bakterien.
(6

) Mikrobiologie

Dieser Bereich umfapt die 3 Abteilungen

- Hefegenetik,
Pilzforschung,

- Mikrobentaxonomie/

IMET

und beschäftigt 44 Mitarbeiter, darunter 2l- Wissenschaftler.

Die stark anwendungsorientiert arbeitenden Gruppen waren
hauptsächl-ich mit der geno- und phänotypischen Optimierung
industrieller lr{ikroorganismen z.B. des stammes penicill-ium
chrysogenum befaBt.
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In diesem Bereich befaBt man sich mit taxonomischen, physiologischen, genetischen und molekularbj-ologischen Untersuchungen von Prokaryoten und Hefen, wobei man sich auf die
Art Yarrowia lipolytica konzentriert.
Die Abteilung Mikrobentaxonomie beherbergt auch die wertvolle IMET-Sammlung von Mikroorganismen (u.a. Actinomyceten, Streptokokken und Actinophagen) .
Die verschiedenen Abteil-ungen dieses Bereichs wei-sen hinsichtlich ihrer Zielsetzung keinen inneren Zusammenhang
auf. Eine Umorientierung von früher auf Anwendung ausgerichteter Forschung hin zur Grundlagenforschung hat inzwischen stattgefunden. Daneben wird eigenständige taxonomische Grundlagenforschung zur biochemischen Charakterisierung von Bakterien betrieben.
(7

) Molekularbiologie und Mikrobengenetik

Dieser Bereich ist in die Abteilungen
Biochemie,
Streptomycetengenetik,

Ivlolekulargenetik,
experimentelle Zellforschung

untergliedert und beschäftigt 57 Mitarbeiter, darunter 30
Wissenschaftler. Schwerpunkt ist die Bestimmung molekulargenetischer Grundlagen bei Mikroorganismen mit Blick auf
ihre Anwendung für die Biotechnologie und Medizl-n. Zu den
bearbeiteten Fragestellungen zählen u.a. :
Signalerkennung in
und Proteine,

DNA

durch niedermolekulare Liganden

Wirkungsmechanismen von DNA-Topoisomerasen und ihren

Inhibitoren,
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Molekularbiologische und genetische, insbesondere populationsgenetische Untersuchungen an Streptomyceten im Hinblick auf spezifische Stoffwechselleistungen und Stammoptimierungenr
Molekulargenetik pathogener Streptokokken, insbesondere
Struktur-Funktionsanalysen von Streptokinasen und ihrer
gentechnisch hergestellten Derivate,
Struktur-Funktionsuntersuchungen des Zytoskeletts.
(

I ) Ökologie

Dieser Bereich, in dem 63 Mitarbeiter beschäftigt sind,
teilt sich in die 3 Abteil-ungen
Limnologie,
MikrobenökoIogie,

Mikrobielle Schadstof f eliminierung

.

Ein Schwerpunkt der FlieBgewässerforschung war in der Vergangenheit die Model1ierung und Bilanzierung des Sauerstoff- und Kohlenstoffhaushaltes der Saale.
In der AuBenste1le, die dieser Bereich am Stechlin unterhäIt, wurden komplexe limnologische Untersuchungen zvr
Erfassung des hydrologischen, chemischen, physikalischen
und biologischen Zustandes des Stechlinsee-systems unter
Einbeziehung der Einflüsse des nahegelegenen Kernkraftwerkes Rheinsberg durchgeführt.
Daneben werden

gen

in den anderen Abteirungen u.a. untersuchun-

zum

- Methankreislauf in aquatischen ökosystemen,
- Abbau von chlororganika und umweltchemikalien durch anaerobe Mikroorganismen
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und zvr
Bodenmikrobiologie in Waldböden, schwerpunktmäBig Streptomyceten und Actinophagen
vorgenofiImen.
(9

) Sekundärstoffwechsel

Dieser Bereich teilt

^

sich in die Abteilungen

Naturstoffchemie,
- Naturstof fmikrobiologie,
Biochemie / Optimierung,
- Wirkstoffsynthese,
- Anorganische Therapeutika

, in denen 69 Mitarbeiter, darunter 28 l,Iissenschaftler,
beschäftigt sind.
auf

Er hatte traditionell

eine starke Industrieanbindung durch
Verfahrensentwicklungen zur Gewinnung von Antibiotika, die
nur wenig Spie1räume für eigene Forschung liepen.
In der Grundlagenforschung beschäftigt sich dieser Bereich
mit Untersuchungen zur Biosynthese von Antibiotika und
anderen t'Iirkstoffen aus Mikroorganismen sowie mit Arbeiten
zur Strukturwirkungsanalyse .
Insgesamt ist der Forschungsansatz dieser Abteilung interdisziplinär angelegt.
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( 10

) Steroidforschung

Dieser Bereich beschäftigt 74 Mitarbeiter, darunter
Wissenschaftler, die sich auf 4 Abteilungen

35

Steroidsynthese,
S tero idmikrobi o 1o g i e,
Steroidbiochemie,
Endokrinologie

aufteilen.
Die bisherigen Aufgaben dieses Bereiches bezogen sich auf
Untersuchungen zu Struktur-Stof fwechsel--Wirkungsbeziehungen
und auf Grundlagen der mikrobiellen Sterol- und Steroidtransformation.

U.a. wurden die folgenden Fragenstellungen bearbeitet:
stereosel-ektive Synthese von neuen Steroidwirkstoffen,
Biotransformation von Steroiden durch Mikroorganismen,

Isolierung und Charakterisierung steroidtransformierender
und -bindender Proteine,

Isolierung und Identifizierung von Steroidmetaboliten.
Es bestand eine enge Kooperation mit, der Firma Jenapharm,
von der die benötigten Steroide geliefert wurden.

Die Steroidforschung stützt sich auf gute und solide organisch-chemische Methoden, die insbesondere auch der Bereitstellung von Therapeutika auf diesem Gebiet diente. In
Bezug auf innovative originelle Forschungsansätze waren in
der Vergangenheit und für die Zukunft keine überzeugenden
Konzepte erkennbar.
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d) Lei-stungsfähigkeit und zukünftige Entwicklung
Für die Zukunft wurden von dem rnstitut mehrere Konzepte
vorgelegt, darunter der vorschlag zur V,Ieiterführung als
"Gesellschaft für Mikrobiologie, ökologie und Gesundheits_
forschung", die vergreichbar einer Gropforschungseinrich_
tung geführt werden sollte. Eine Reduzierung des personal_

bestandes auf ca. 650 Mitarbeiter sorlte bis Ende 1991

erfolgen.

Das zrMET war mit einer personal_ausstattung von 1.010 Mit_

arbeitern das gröBte biowissenschaftliche Forschungsinstitut der Akademie der wissenschaften der ehemaligen DDR.
Die Arbeiten, die sich sehr heterogen über 10 wissenschaft_
l-iche Bereiche verteilen, sind in den Kernbereichen des
rnstitutes ars wissenschaftl-ich gut bis sehr gut zu beur-

teil-en.

rm Bereich der Morekul-arbiologie werden mit den untersu_
chungen zur streptokinase und zv sequenzspezifisch bindenden substanzen wissenschaftlich originelre Arbeiten durch_

geführt. Der Bereich könnte durch eine gute Zellbiologie
eine groBe Bereicherung erfahren. rnsgesamt weisen die
Arbeiten jedoch ein gutes wissenschaftriches Niveau auf.
Dieser Berei-ch sorrte, ergänzt durch zerrbiologie und
rmmunologie, als moderner funktionsfähiger Fachbereich an
der Friedrich-schill-er-universität Jena (FSU) weitergeführt
werden.

Der Bereich Medizinische Mikrobiologie ist stark von der
Persönl-ichkeit seines Leiters geprägt. Die Arbeiten zvr
Biologie, rmmunorogie, Genetik und Epidemiologie von streptokokken sind international anerkannt. rnsgesamt handelt es
sich hier um eine sehr positiv einzuschätzende förderungswürdige Arbeitsgruppe, die ein rnstitut für Medizinische
Mikrobiologie an der FSU konstituieren könnte.
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Die molekulare Genetik, die vom Institut unter der Bezeichnung Mikrobengenetik geführt wird, ist eine Gruppe mit
überwiegend jungen lvlitarbeitern. Sie f ührt originelle
Grundlagenforschung u.a. zu Probl-emen der Proteinsekretion
bei Bacillus subtilis und zur Kontrolle der Genaktivität in
vornehmLich grampositiven Tsaklinen, durch. Die Arbeiten
der sehr engagierten Mitarbeitern haben internationales
Niveau und sind aIs förderungswürdig einzustufen. Es wird
empfohlen, daB auch diese Gruppe ihre molekulargenetischen
Kenntnisse in Zukunft in die Lehre an der FSU einbringen
so11te.

Die Arbeiten der Abteilung Virologie machen einen soliden
Eindruck. Hier besteht bereits eine gute Zusammenarbeit mit
dem Fachbereich Immunologie an der FSU. Die Virologie könnte in der Medizinischen Fakultät, der diese Fachrichtung
feh1t, eine wichtige Funktion übernehmen.

In den anderen Abteilungen des Bereichs experimentelle
Therapie, die in der Vergangenheit zu einem hohen Prozentsatz Serviceaufgaben ausgeführt haben, J-iegen noch keine
deutlichen Forschungskonzepte vor. Die Ausstattung erlaubt
hier auch nur die Durchführung klassischer Versuchsansätze.
Im Bereich der Biotechnologie verfügen die Abteilungen
Bioregulation, ProzeBkinetik und die beiden Biotechnika
über groBe Erfahrungen und Kompetenz. Die apparative Ausstattung konnte mit Projektmitteln des BMFT wesentl-ich
verbessert werden. Das alte Biotechnikum I wird zvr Zej-t
umgerüstet. Das neu erbaute Biotechnikum II (Fertigstellung
1990) dient der Herstellung rekombinanter produkte unter
Sicherheitsbedingungen (LP 2) im Pil-otmaBstab. Es ist zvr
Zeit eine der wenigen gentechnischen Anlagen in Deutsch1and, in der in eingeschränktem Umfang DNA-produkt.e aus
Mikroorganismen hergestel-l-t werden können.
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Eine enge zusammenarbeit besteht mit dem Bereich Mj_krobiologie und Mikrobengenetik, die Lieferanten für die meisten
verwendeten stämme/Klone sind bzw. waren, und. dem Bereich
Sekundärstoffwechsel- (Wirkstofforschung ) .

Die in den letzten Jahren erarbeiteten verfahren und die
jetzigen Produktentwicklungen weisen diesen Bereich al-s
anerkannte, leistungsfähige Biotechnik aus.
Die Arbeiten des Bereichs Mikrobiorogie sind sehr heterogen
über das rnstitut verteil-t. Ars interessant sind die Ansätze in der Abteilung Hefegenetik zu morekular- und zellbiologischen untersuchungen an der Hefe yarrowia lipolytica
einzustufen.
Die Arbeitsgruppe Zellbiologie hat nur wenig tragfähige
Ergebnisse zum Einsatz von Bakterien-L-r'ormen für die synthese rekombinanter proteine vorzuweisen. Die projekte der
Abteil-ung Pilzforschung befinden sich noch in der Aufbauphase und lassen wenig Aussagen über zu erwartende Ergeb-

nisse zv.
Die Abteilung Taxonomie unterhält eine wertvolle spezialsammlung von Actinomyceten und Actinophagen, die ars Hinterlegungsstelle unbedingt erharten breiben solfte. Eine
zusammenarbeit mit der DSM in Braunschweig ist angezeigt.
Daneben wird eine gute eigenständige taxonomische Grundl_agenforschung betrieben.
rnsgesamt ist zu bemerken, daB die Abteilung Mikrobiologie
durch den hlegfalr industriell-er Auftragsforschung gegenwärtig eine umorientierung ihrer Forschungsziele durchläuft.
rm Bereich sekundärstoffwechser konnten durch Einsatz moderner Methoden der strukturaufklärung interessante Beiträge zum Mechanismus der strukturbildung von sekundärstoffen erbracht werden.

l-4
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Die Entwicklungen neuer screeningverfahren für mikrobietle
Leistungen sind erfolgreich.
Die Arbeiten sind insgesamt positiv zu beurteilen und
rechtfertigen eine weiterführung dieses Bereichs, dem durch
seine breit angelegten Arbeiten auch gute chancen als autonomes rnstitut, z.B. auch in Angliederung an ein pharmaunternehmen, eingeräumt werden können.
rm Bereich Biophysik stellen die Arbeiten zur DNA-struktur

nichtinterkalierender peptidantibiotika mit Hirfe von rnfrarotspektroskopie sowie neue verfahren zur DNA-sequenzierung über Fluoreszensmarkierung wissenschaftlich interessante Ansätze dar und machen einen soliden Eindruck. Die
Analytik verfügt über ein breites Methodenspektrum und
weist sich als gut funktionierende Abteilung aus.
rm Bereich der steroidforschung wurden in der vergangenheit

im wesentlichen industrielle

Dienstreistungen in zusammenarbeit mit der Jenapharm vorgenommen, so daB sich daneben
nur schwer wissenschaftliche Konzepte entwickeln konnten.
Der Bereich ökologie ist innerhalb des zrMET weitgehend
isol-iert. Berührungspunkte bestehen zur Mikrobensammlung,
in die aus waldböden isol-ierte Actinomyceten einflieBen.
Die Gruppe ist überal-tert und durch die verschiedenen Aus-

senstellen stark zersplittert.
Al-s originell

ist der Ansatz der Limnologen zu bewerten,
durch Eingriffe in die Biota von seen den chemismus zu verändern. Die Bodenmi-krobiologie liefert interessante Arbeiten durch die Anwendung von morekularbiorogischen Grundlagen auf ökologische Fragestellungen. Diese Arbeiten würden
eine Bereicherung des Fachbereichs ökologie der FSU darstel-len.
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Die Arbeitsgruppe, die sich die untersuchung von methanogenen Bakterien in limni-schen und terrestrischen Systemen zum
Ziel gesetzt hat, hat eine starke Anbindung an die Morekurarbiologie des zrMET und könnte in die Fakultät für Bioro-

gie der

FSU

integriert werden.

Die anderen Bereiche der ökol-ogie sollten aufgrund ihrer
isolierten SteIl-ung ausgegliedert werden.
Das Gelände des ZrMET auf dem Beutenberg bietet aufgrund
seiner Lage und Ausstattung gute voraussetzungen aIs campus

sowohl für die Ansiedlung von Fakurtätsinstituten der FSU
al-s auch für die Etablierung eines biowissenschaftlichen
Zentrums und Industrieforschungseinrichtungen.

Allerdings besteht nach Auffassung des ttissenschaftsrates
in Übereinstimmung mit einer Gutachterstellungnahme einer
Expertengruppe des BMFTl > keine Notwendigkeit für die
Gründung einer weiteren GroBforschungseinrichtung für Biotechnologie.
Vielmehr wird vorgeschlagen, auf dem Gelände am Beutenberg
neben dem Erhalt einzelner Bereiche des ZIIvIET a1s eigenständige Einrichtungen den Neuaufbau von universitätsinstituten zu betreiben.
Insgesamt ist das ZIMET als ganzes sehr heterogen sowohl
hinsichtlich der Arbeitsgebiete als auch der Forschungsqualität und Effektivität. Während einige Gruppen sol-ide Forschungsarbeit geleistet haben, erarbeiteten andere Ergeb-

r-)

Bericht an das Bundesministerium für Forschung und
Technologie, Beraterkommission für die öffentlich geförderte Gropforschung auf dem Gebiet der Biotechnologie, 1983.
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nisse hoher originalität.

rm Gegensatz d,azu lassen eine

Reihe von Gruppen ausreichenden wissenschaftrichen Tiefgang
vermissen, \^ras nur zum Teil darauf zurückzuführen ist, daß
sie aufgrund der politischen vorgaben überwiegend serviceund Dienstleistungsaufgaben wahrnehmen mupten.

Aufgrund der Heterogenität ist der Erhalt des zrMET in
seiner Gesamtheit nicht mögrich: Der ltissenschaftsrat ist
vielmehr zu einer differenzierten Empfehlung für die weiterführung der einzelnen Bereiche gekommen.

Die zentralen Arbeitsbereiche des zrMET haben sich ars im
wesentlichen wissenschaftlich solide erwiesen und sorl-ten
in unterschiedl-icher Anbindung erhalten bl-eiben.
Die Empfehlungen lassen sich in zwei Gruppen untergliedern:
Eingliederung in die FSU Jena (1),
rnstitutsgründung mit enger Anbindung an die FSu (2).

) Die FSU hat groBe Defizite in Teilen der Fakul-täten für
für Medizin, Biologie und Chemie.
(1

Die Eingliederung bzw. Rückführung von ausgewiesenen Forschungsbereichen des zrMET in die FSU wäre für die universität eine sinnvolle und wichtige Bereicherung in Lehre und

Forschung.

Für eine Eingriederung in die universität werden die fol-

genden Bereiche vorgeschlagen:

Sekundärstoffwechsel ( Teilbereiche ) ,
- Mol-ekularbiologie, die um..Ze1]biologie und rmmunologie zD
einem modernen funktionsfähigen Facfrbereich ergänzt werden müBte,

- Virologie,
- Medizinische Mikrobiologie.
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Mit der Gründung eines rnstitutes für Mol_ekurarbiologie ars
unverzichtbarem Bestandteil einer mod.ernen Biorogie können
Lehre und Forschung der FSU eine groBe Bereicherung erfahren.

Der !,Iissenschaftsrat begrüpt die Entscheidung der MaxPlanck-Gesellschaft, eine Arbeitsgruppe "Regulation der
DNA-Replikation bei Bacillus subtilis,', deren Mitarbeiter
im wesentlichen aus dem Bereich Mikrobengenetik des zrMEr
stammenr ärr der Biologischen Fakultät der FSu einzurichten.
Diese Gruppe könnte eine wissenschaftlich sinnvolle Ergänzung eines rnstitutes für Mol-ekurarbiorogie darstel_ren.
Aus der Abteilung virologie und Medizinische Mikrobiologie

soll-te ein rnstitut für Medizinische Mikrobiologie entste_
hen, das die Medizinische Fakurtät um eine wichtige Disziplin bereichert.
Die beiden rnstitute sollten sich jeweils aus 6 Arbeitsgruppen zusammensetzen. Für jedes rnstitut ist ein perso_
naLumfang von 50 planstellen vorzusehen.
Das der Abteilung angeschlossene rnfektionstierhaus, in dem
ausschrieBlich Nager gehalten werden, ist in einem guten
Zustand und solrte in die Trägerschaft der FSU, die in
diesem Bereich nicht so gut ausgestattet ist, übergehen.

(2) Ein neu z\ schaffender Bereich "Naturstoffchemie", in
den Teile der steroidchemie eingehen, sowie die Bereiche
Analytik, Ivlikrobiorogie und des sekundärstoffwechsels sind
typische stützpfeiler einer kl-assischen Bj-otechnologie.
Hier wurde im zrMET solide Arbeit geleistet, die aber wegen
der starken Praxisbezüge insgesamt nur wenig spielräume für
originäre Ansätze der biotechnorogischen Grundragenforschung 1ieB.
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Eine zukunftsweisende biotechnologische Forschung muB jedoch auch neue Bereiche erschliepen. Hierzu gehören aus
heutiger Sicht beispielsweise die Entwicklung von in-vitroVerfahren zur Strukturaufklärung und Synthese biologischer
MakromoleküIe und entsprechende Mimetika mit neuartigen
Eigenschaften, sowie neue Selektionsverfahren zur Analyse
molekularer Erkennungsprozesse in der Biologie. In Zukunft
wird die in diesen Bereichen entstehende Methodik neue
Ansätze zu Wirkstoffentwicklungen erwarten lassen. Die
hierzu notwendige Automatisierung, Miniaturisierung und
Robotisierung wird eine Herausforderung an den Apparatebau
darstellen. In Kombination mit guter, klassischer Verfahrenstechnik ist eine derartige Biotechnologie in der Bundesrepublik wegweisend und einmalig und daher von überregionaler Bedeutung. Mittelfristig sollten die neuen innovativen Aspekte der Grundlagenforschung die mehr klassisch
orientierten Arbeitsrichtungen ablösen, zumaf diese in der
industriellen Praxis sehr kompetent betrieben werden.

In diesen Bereichen wird keine typisch universitäre I'orschung betrieben. Sie könnten den Grundstock einer Forschungseinrichtung bilden mit dem ZLeL, gentechnische Produkte und neue mikrobielle Wert- und Wirkstoffe für den
vorindustriellen Bereich zu entwickeln und im PilotmaBstab
für Applikationszwecke bereitstellen. Damit könnte sich in
Deutschland eine international konkurrenzfähige Einrichtung
entwickeln (2.8. gegenüber dem Umezawa-Institut in Japan).
Die von der Landesregierung geplante Gründung eines

Industrieinstituts

- Hans-Knöll-Institut - wird begrüBt.

Ferner empfiehlt der Wissenschaftsrat aufgrund der überregionalen Bedeutung und des gesamtstaatlichen wissenschaftspolitischen Interesses die Gründung eines Blaue ListeInstituts für molekulare Biotechnologie. AIs Personalumfang
sind 50 wissenschaftliche und 7A technische lvlitarbeiter
vorzusehen. Ein etwa gleich groper Anteil an Stellen ist
über Drittmittel einzuwerben. In einer Übergangsphase von 3

\,
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5 Jahren sind davon etwa 60 Mitarbeiter aus Mittern
Instituts ztr f inanzieren.

des

Der Bereich ökologie weist bis auf die Arbeiten zur Mikrobenökologie nur wenig Bezüge zu den anderen Arbeitsgruppen
des zrMET auf und schien eher eine isolierte Rol-le einzu_
nehmen. Es wird empfohren, die Arbeitsgruppen der Abteilung
Experimentel-Ie Limnorogie in das geprante rnstitut für
Hydroökologie und Binnenfischerei einzubeziehen. Für die
anderen Gruppen empfiehlt der wissenschaftsrat eine Eingliederung in die Fakul-tät f ür Biol-ogie der FSU. Diese
Gruppen wären auch geeignet, in das geplante umwe]tforschungszentrum, Leipzig, oder gegebenenfal-ls in das zi
gründende Landesamt für umweltschutz, Jena, integriert zv
werden.

vrleitere Bereiche des zrMET haben sich in der vergangenheit
im wesentlichen mit serviceaufgaben und Auftragsforschungen
befaBt und könnten a1s Dienstreistungsbereiche weiterge-

führt werden.

Der lVissenschaftsrat ist darüber hinaus der Auffassung, daß
sich für die Mitarbeiter aus den überwiegend anwendungsorientiert arbeitenden Bereichen gute Möglichkeiten in
Forschungsabteilungen der pharmazeutischen rndustrie ergeben werden.

Auf dem Ge1ände des zrIvIET auf dem Beutenberg in Jena solren
rnstitute der Friedrich-schil-l-er-universität gemeinsam mit
dem rnstitut der Blauen Liste und rndustrieforschungseinrichtungen zu einem biowissenschaftl-ichen campus zusammengeführt werden.
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II.3 .3.2. fnstitut für Biotechnologie ( IBT), Leipzig
a) Entwick1utrg, Aufgaben und Arbeitsweise
Auf dem ca. 10 Hektar groBen Gelände Permoserstrape in
Leipzig wurde 1969 das fnstitut für technische Chemie,
welches später in Institut für Biotechnologie umbenannt
wurde, mit dem Auftrag gegründet, ein Verfahren zur Synthese von "single cell protein (SCP) " auf der Basis von Dieselkraftstoff zu entwickeln.
Das IBT hatte über lange ZeLt vorrangig relativ einseitig
auf angewandte Forschung und Entwicklung ausgerichtete
Serviceleistungen für die chemische Industrie der DDR zn

erbringen. Dies war notwendig, da so gut wie keirre biochemische Forschung in der Industrie betrieben wurde. Aus
diesem Grund ist die Patentanmeldungsrate relativ hoctr,
während die wissenschaftliche Publikationstätigkeit im
Vergleich dazu - auch im Hinbl-ick auf innovative Leistungen
in der Grundlagenforschung - ausgesprochen gering ist. Es
sollte jedoch berücksichtigt werden, dap in der Vergangenheit Publikationen in renommierten internationalen Zeitschriften nur in stark begrenztem Umfang mögIich waren,
nicht z:ul-etzt- auch dadurch, dap der gröpte Teil der Arbeiten der Geheimhaltung unterlag.
Eine lange Tradition hat die Abwasserbehandlung. Darauf
aufbauend hat sich im Institut die Umweltbiotechnotogie
und, eng damit verbunden, die Geobiotechnologie entwj-ckelt
sowie die Produktsynthese etabliert. Die zur Forschung
notwendigen Geräte und Apparate einschlieBlich der Meptechnik wurden im rnstitut gröBtenteils selbst entwickelt und
gebaut.
Das rBT war al-so sehr stark technologisch und verfahrens-

technisch geprägt. Die theoretisch-biowissenschaftliche
Durchdringung konzentrierte sich auf das notwendige MaBr

so
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dap nur in geringem umfang Grundlagenforschung betrieben
wurde. Mit geringer personerler Kapazität wurde auf den Gebieten der Biologie und Biochemie, zur Taxonomie und Diagnostik von Methylotrophen sowie über phagen ars Risikofaktor bei biorogischen prozessen gearbeitet. Aufgrund
materiell-technischer und personeller Defizite ist die
Genetik und Gentechnik lange zeit vernachlässigt worden.

b) Organisation, Ausstattung und Zusammenarbeit
Das rnstitut wird von einem Direktor geleitet, welcher im
Juni 1990 auf vorschlag des wissenschaftrichen Rates des
rnstituts vom Präsidenten der Adw ernannt wurde. Eerner gehören zum Direktorium noch zwei sterlvertreter und ein Geschäftsführer. Beratende stimme besonders zu inhaltrichen
Fragen hat der wissenschaftliche Rat, der in geheimer wahl
im Frühjahr l-990 gewählt wurde.
Das rnstitut gliedert sich in die folgenden Forschungsbereiche, welche wiederum in Abteilungen aufgeteilt sind:

Produktsynthese (1),
Bioprozeptechnik (2),
Geobiotechnologie (3),
Umweltbiotechnologie ( 4 )
Darüber hinaus gibt es Zentren für Aufarbeitung, Mikrobiologie und Bioanalytik.

Die Abteilungsreiter wurden auf vorschlag des wissenschaftlichen Rates für die Dauer von zwei Jahren vom rnstitutsdirektor ernannt. Die gegenwärtigen projekte wurden nach
öffentricher vorstellung und eingehenden Diskussionen in
den Abteilungen ausgewäh1t.
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hat insgesamt 462 NrLtarbeiter, darunter 2L7
wissenschaftliche Mitarbeiter, 54 Forschungsingenieure, 166
Meister/Facharbeiter/Handwerker und 25 Mitarbeiter sind im
Bereich Leitung/Verwaltung/Service beschäftigt.
Nur 15 I al1er Mitarbeiter sind unter 30 Jahre alt, während
57 t der Mitarbeiter 40 Jahre und ä1ter sind. Eine deutliche Überalterungstendenz wird sichtbar.
wissenschaftl-ich-technische Kooperationsbeziehungen waren
aufgrund der vorrangigen Ausrichtung auf den RGVt-Markt
(cocoM) mit rnstituten der Länder osteuropas am besten entwickelt. vor alIem bestand eine besonders eng-e zusammenarbeit mit den Akademien der wissenschaften der udssR, der
csFR und Burgariens sowie zu zahlreichen rnstituten und
Universitäten/Hochschul-en in diesen Ländern.

Auf westdeutscher seite bestehen Kooperationsbeziehungen
mit dem Forschungszentrum Jü]ich und der universität Regensburg.
Gespräche zur Anbahnung von vertragrich geregelter zusammenarbeit und zur Bearbeitung gemeinsamer projekte werden
derzeit z.B. mit dem Forschungszentrum Karlsruhe, den universj-täten Düsseldorf und Göttingen, der Bundesanstalt für
Milchforschung Kiel und weiteren geführt.

Aufgrund der Aufgabenschwerpunkte des rBT spielte die Ausbirdung des akademischen Nachwuchses nur eine untergeordnete Rol1e. rm vordergrund stand die vol-kswirtschaftliche
(industrielle und tandwirtschaftliche), meist subsidiäre
Auftragsforschung und die Befriedigung der spezifischen
Nachfrage, d.h. die schnelle Entwicklung und Fertigung
wissenschaftlicher Geräte und Apparaturen.
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Studenten der ehemaligen Karl-Marx-Universität Leipzig erhielten im IBT die I'Iöglichkeit, biologische/biotechnologische Praktika zu absolvieren. Auch eine geringe Anzahl von
Doktoranden wurden von wissenschaftlichen Mitarbeitern des

Instituts betreut.
El-f Mitarbeiter hatten Lehraufträge an den Universitäten
und Technischen Hochschulen in Leipzig, Leuna-Merseburg und
Dresden.

Die Zahl- der Auslandsaufenthalte junger Wissenschaftl-er war
gering, da nur 13 I der wissenschaftlichen Mitarbeiter zum
Reisekader gehörten.

c) Arbeitsschwerpunkte, Leistungsfähigkeit und zukünftige
Entwicklung
Produktsynthese

Dieser Bereich gliedert sich in die folgenden Abteilungen
und Arbeitsgruppen:
Biochemie,

Genetik,
Makrokinetik,
Physiologie,
AG Biosignale,
Biosynthese,
Enzymtechnik.

Der Bereich befaBt sich u.a. mit der Erkundung des Leistungspotentials spezieller Mikroorganismengruppen, darunter methanotrophe und extremophile Bakterien und filamentöse Pi1ze. AuBerdem wird die Physiologie und Bioenergetik
des "overflow metabolism" mit dem ZieL studiert, die genotypbedingten Leistungsgrenzen von Mikroorganismen z!
erkennen und dadurch genotypische und phänotypische MaBnah-
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men zu er\^reitern Sor^rie

die Sel-ektivität von Synthesen zu
erhöhen. Darüber hinaus wurden Forschungen zur synthese von
Enzymen und von zwischenprodukten sowie zur Biochemie der

Produktbildung betrieben.

Die Quarität der Forschung weist von Abteilung zu Abteilung
sehr unterschiedriches Niveau auf. Die Abteirungen Biochemie, Genetik und Biosignale haben wissenschaftliche Leistungen vorzuweisen, die von hoher Kompetenz der Mitarbeiter zeugen und a1s kompetitiv gelten müssen, da sie wissenschaftrich interessante und originerre Fragesterrungen aufgreifen. Die Arbeiten der reine Grundl-agenforschung betreibenden Abteilung Biochemie zum Thema sprengstoff-verseuchung scheinen geeignet, in die zukünftige umweltforschungseinrichtung im Freistaat sachsen eingegliedert zu
werden. Es wird nachdrückrich unterstrichen, daß die Forschung zu Biosignalen zukunftsträchtige experimentelle Ansätze aufweist und deshalb das Fortbestehen dieser kleinen,
vitalen Gruppe gesichert werden sollte.
Aufgrund der guten eualität der Ergebnisse der Abteirung
Genetik scheint eine schnelle Entscheidung hinsichtlich de*
perspektivischen struktur vonnötenr ürTl sicherzustelren, daF
das vorhandene Forschungspotential am standort verbleibt.
Es wird angeraten, nach Anbindung an die universität Leip-

zig, zwei Nachwuchsgruppen der Abteilungen Genetik und
Biosignale im Rahmen des Hochschul-erneuerungsprogramms und
mit zusätzlich eingeworbenen BMFT-projektmittel-n über einen
Zeiträum von 5 Jahren z! fördern. Es sol]te auch die Möglichkeit einer Anbindung der beiden Abteilungen an die FSU
Jena geprüft werden.
Das innovative potential der übrigen Gruppen wird nicht
sehr hoch eingeschätzt. Teirweise besteht auf einigen Gebieten kein Forschungsbedarf mehr (Abteilung Makrokinetik)
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oder die Fragestel-rung und die methodische umsetzung sind
nicht mehr zeitgemäB. Die Konzepte für die zukunft dieser
Abteilungen sind wenig überzeugend.
Die weiterexistenz des Bereiches produktsynthese in seiner
jetzigen Struktur und Gröpe kann vom Vtissenschaftsrat nicht
empfohlen werden. Teile der Abtei-lungen Biochemie und Genetik sollten zusammen mit anderen eher biologischen Arbeitsgruppen an die Universität Leipzig angegliedert werden.
BioprozeBtechnik

Der Bereich, der sich in die Abteilungen
ProzeBsteuerung,
Model 1 ierung /Opti-mierunq,
Sensoren,
Techniken,

untergliedert, hat sich u.a. auf die Optimierung, Automatisierung, Steuerutrg, Kontrolle und Adaption von biotechnologischen Prozessen und die Entwicklung von Biosensoren spezialisiert. Im Vordergrund steht die Entwicklung von mikrobiorogischen und bioanalytischen Methoden. rn der Abteilung Technikum wurde vorrangig biotechnologischer versuchsapparaturen- und Gerätebau betrieben. Der wissenschaftsrat
hat den Eindruck gewonnen, dap dieser Bereich in der Vergangenheit aufgrund der Nichtexistenz einer entsprechenden
Industrieforschung und der Nichtverfügbarkeit von benötigten Forschungsinstrumentarien seine Daseinsberechtigung
hatte. Aber infolge des nun möglichen unbeschränkten Ztgangs zum Wel-tmarkt für Biotechnik, auf dem für die Forschung erforderl-iche Geräte und Rohstoffe kostengünstiger
erworben werden können, ist die Weiterführung dieses Bereichs schon all-ein aus ökonomischen Gründen sowie starker
Konkurrenz auf diesem Gebiet nicht zu empfehl-en. Der personell überbesetzte und überalterte Bereich weist insgesamt
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kej-ne überzeugenden originären Konzepte für die zukünftige
Forschung auf.Die Ausrüstung ist veraltet. Der tlissenschaftsrat kann daher eine weiterführung des Forschungsbereiches nicht empfehlen.

Geobiotechnologie

Dieser Bereich mit den Abteilungen Geobiotechnologie und
Fermentationstechnik bearbeitet zum Teil umwe]tschutzrelevante Fragestellungen, z,B. die analytische Erfassung von
stoffwechselparametern bei geobiochemischen prozessen wie

der Erzlaugung.
Hervorzuheben ist die Abteilung Geobiotechnologie mit ihren
interessanten und förderungswürdigen experimentellen Ansätzerr, werche einen überzeugenden Eindruck gemacht haben. Die
Forschungsergebnisse zeichnen sich durch gutes wissenschaftl-iches Niveau aus. Nach Auffassung des wissenschafts-

rates ist die Abteilung erhartenswert. rn personell- verkreinertem umfang sollte der Bereich in das noch zu gründende umwertforschungszentrum Harre/Leipzig i_ntegriert
werden. Bis zur Errichtung dieses Zentrums sol_rte durch
eine öffentriche Übergangsfinanzierung der Fortgang der
Forschung gesichert werden.
Umweltbiotechnologie

Dieser Bereich mit den Abteilungen schadstoffabbau, Bioprozepführung und serektion arbeitet an wissenschaftlich
interessanten und relevanten probremstetlungen. Dazu gehören vor allem die Forschungen zur rntensivierung von prozessen der Abwasserreinigung und wasseraufbereitung sowie

die Erkundung und weitere Nutzbarmachung mikrobierler Leistungen zum Abbau umwel_tbelastender Stoffe.

- 161 Besonders die Arbeiten zum FlockungsprozeB im Bereich der
Klärwassertechnologie, zum Abbau von Styren durch CandidaArten und zur Stoffwechselaktivität von Mikroorganismen an
hydrophoben Grenzflächen (oleophile Bakterien) stellen
innovative und förderungswürdige Konzeptionen dar und belegen die Leistungsfähigkeit und Kreativität der Forschungsgruppen. Das wissenschaftl-ich-technische potential dieses

Bereichs wird als gut eingeschätzt und sollte - bei einer
merklichen Reduzierung des Personalbestandes - erhalten
bleiben. Der Wissenschaftsrat erwartet, daß von diesen
Gruppen hinsichtlich der Milderung der ökologischen AltIastprobl-eme im Raum Halle/LeLpzig/Bitterfeld wichtige
Impulse ausgehen werden. Sie sollten daher in das neu zo
gründende Umweltforschungszentrum in Leipzig eingegliedert
werden.

(1) Vorstell-ungen des IBT Leipzig
Entsprechend dem dargestel-l-ten Forschungsprofil sollten
nach den Vorstellungen des IBT in dem zu gründenden Säch-

sischen Institut für ökologische Biotechnologie vier Arbeitsgruppen mit einer jeweiligen Personalstärke von 10 bis
15 It{itarbeitern im Ausschreibungsverfahren geschaffen werden, die sich mit den Schwerpunktthemen
Systemoptimierung
Sensorenentwicklung
Prozepsteuerung

Aufarbeitung
befassen.
Es wird davon ausgegang€n, daB das konzipierte Institut

sich in das al-s GroBforschungseinrichtung geplante Umwe1tforschungszentrum in Leipzig einordnen werde. Dem Aufgabenprofil nach sei eine Eingliederung in die Fraunhofer-Gesellschaft möglich. Die vorgeschlagene Konzeption gehe davon aus, daß die Grundfinanzierung aus öffentlichen Mitteln
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Freistaat sachsen) erfolge. Einträgriche Felder
zur Drittmitteleinwerbung seien u.a. consulting, Ausbildung, Anfertigung von studien und gezielte Auftragsforschung z\ standort- bzw. landesspezifischen Aufgabestellungen. Finanzielle Zuwendungen 1ägen bereits für vom BI{FT
bestätigte Projekte vor, ferner seien 1g projektski.zzer.,
werche sich thematisch in das programm "Biotechnologie
2000" einordneten, bei DEcHEMA-Fachausschüssen eingereicht
(Bund und

und beraten worden.

wissenschaftsrat wurde ein Konzept der sektion umwertbiotechnologie des rBT vorgeregt, welches die vorstellungen
über die weitere Entwicklung dieses Fachgebietes beinhaltet. Es soll insgesamt der aktuelren Forderung Rechnung
getragen werden, im Ballungsraum Leipzig-Halre-Bitterfefd
das verhalten und die Auswirkungen von Kontaminationen aus
der Karbochemie, petrochemie und schwerchemie mit dem zLeL
ztr studieren, zusammenhänge zwischen der chemischen struktur von umweltbel-astenden Chemikalien und ihrer persistenz
oder Degradation in der umwelt zu erforschen. Daraus resultierende Erkenntnisse könnten dann aktiv bei der Konzeption
neuer Produkte der chemischen und pharmazeutischen rndustrie genutzt werden.
Dem

Daneben beabsichtj-gt das

rBT, ausgehend von dem positiven
urteil der Firma Rorand Berger, werches das Gerände permoser strape für einen idearen standort häIt, sich an der
Gründung eines Technologiezentrums zu beteiligen, daß später in ei-nen Technologiepark umgewandel-t werden sor1. Dieses zentrum hat, so wird vom rBT betont, nur zukunftschancen, wenn die Nähe zur Forschung am rBT oder dessen Nachfolgeinstitut erhalten bleibt.
Auch aus der sicht der rnstitutsleitung scheint eine starke
Personarreduktion vonnöten, wobei davon ausgegangen wird,
daB ein GroBteir der freigesetzten Mitarbeiter, wie beabsichtigt, in das zu gründende umwertforschungszentrum integriert werden könnte.
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(2) Stellungnahme des Wissenschaftsrates
Das rBT hat in der vergangenheit weit überwiegend. anwendungsorientierte Forschung sowie angewandte Forschung und
Entwicklung im Auftrag der rndustrie betreiben müssen. Für
international kompetitive Grundragenforschung gab es daher
nur wenig spierraum, und dementsprechend gibt es im rBT
auch nur ein vergleichsweise geringes potential, das vom

Irli-ssenschaftsrat zur weiterförderung im Rahmen öffentrich
finanzierter Forschungsförderung empfohlen werden kann.
Deshalb wird es darauf ankommen, durch geeignete MaBnahmen
(2.8. wirtschaftsförderung) einen übergang gröBerer Gruppen
in die Privatwirtschaft zu erleichtern.
Nach Auffassung des lvissenschaftsrates bestehen gute Aus_
sichten für die Mitarbeiter der bisher stark anwendungsorientiert arbeitenden Gruppen in Forschungsabteilungen der

Industrie.

Der wissenschaftsrat ist davon überzeugt in übereinstimmung
mit dem vorriegenden vom BMFT in Zusammenarbeit mit anderen
Bundesressorts ausgearbeiteten programm,'umweltforschung
und umwelttechnologie 1989 -Lgg4" t daB die biologische und
biotechnorogische Grundlagenforschung sowohl im universitären als auch im auBeruniversitären Bereich eine immer qröBere Bedeutung für die umwer-t und den umweltschutz erlangt.
Besonders mit Blick auf die neuen Bundesländerr wo eine
vielzahl von probremen bei der sanierung von Altrastregionen zu bewältigen sind, gewinnt die umweltforschung an
Rel-evanz.

Nicht zuretzt vor diesem Hintergrund scheint der Erhart und
die Förderung von wissenschaftrich interessanten Arbeitsgruppen (mit, insgesamt 25 bis 35 Mitarbeitern) des rBT
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durch die rntegration in das noch zu gründende umweltforschungszentrum (UF'Z) jedoch unter dem Vorbehalt der Entscheidung des Gründungskomitees angezeigt. Zu diesen gehören die vorrangig an ökologischen Themen arbeitenden Abteilungen Umweltbiotechnologie und Geobiotechnologie. Dabei
wird von der Vorstellung ausgegangen, die zum Teil auch der
des IBT entspricht, daF die Abteilung Umweltbiotechnologie
mit insgesamt 20 }4itarbeitern und die Abteilung Geobiotechnologie mit 15 lvlitarbeitern in das LJEZ integriert werden.Der wissenschaftsrat hat über das vorher Gesagte hinaus
keine Anhaltspunkte gefunden, die es rechtfertigen würden,
gröBere Arbeitsgruppen in das neu zu gründende UFZ zu übernehmen, Lrotz der Tatsache, daB es einzerne ttissenschaftler
im Institut gibt, welche hochinteressante Wissenschaft
betreiben.

In Anbetracht der vorliegenden wissenschaftlichen Expertise
soll-ten die Abteilungen Biochemie, Genetik und Biosignale
aus dem Bereich Produktsynthese und das Zentrum für Ivlikrobiorogie nach vorheriger Personalreduktion in die universität Leipzlg, z.B. a1s Institut der Mikrobiologie und Biotechno1ogie eingegliedert werden.
In diesem neu zu gründenden Institut sollten mehrere eigenständige Forschungsgruppen an einer gemeinsamen Infrastruktur partizipieren. Insbesondere sollte für qualifizierte jüngere Wissenschaftler die Möglichkeit zur Entfaltung geschaffen werden. Die Etablierung eines von den Forschungsgruppen gemeinsam konzipierten Studiengangs in Mikrobiologie und Biotechnologie wäre wünschenswert.
Der Wissenschaftsrat ist der Auffassung, daB das IBT in
seiner derzeitigen struktur und GröBe nicht erhalten bl-eiben kann. Bei der noch festzulegenden personarstärke der
einzernen Bereiche sorrte gemessen an vergleichbaren Aktivitäten von rnstituten in den alten Bundesländern ein groBer Teil befristet zu besetzende planstellen sein.
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rn dem vom wissenschaftsrat zu beurteil-enden Bereichen
existiert ein zumindest in Teiren erhar-tenswertes und förderungswürdiges wissenschaftlich-technisches potential- . Die

im Bereich umwel-tbiotechnologie anwendungsorientiert arbei_
tenden Abteilungen sowie die Abteirung Geobiotechnologie
sorlten in das neu zu gründende umwer-tforschungszentrum
übernommen werden, welches aufgrund der in der Region Har_le / I,eipzig/eitterf erd/Merseburg bestehenden umweltprobreme

dringend erforderlich ist.

Bei den Abteilungen Biochemie, Genetik und Biosignale aus
dem Bereich produktsynthese und dem Zentrum für Mikrobiolo_
gie hat der hlissenschaftsrat den Eindruck gewonnen, daB das
Niveau der wissenschaftlichen Arbeiten es rechtfertigt,
ihre Eingliederung, \^renn auch nur in einem personal_umfang
von insgesamt 30 40 Mitarbeitern, in die universität
Leipzig zu empfehren. Darüber hinaus schlägt der wissenschaftsrat die Förderung wissenschaftlich interessanter
Nachwuchsgruppen durch das BMFT für die Dauer von fünf
Jahren vor. A1l-e übrigen nichtgenannten Abteilungen zeigten
keine Ansatzpunkte, die zur Empfehlung einer Förderung hätten führen können.
Die umfassende übernahme von personal des rBT Leipzig in
die vorgeschlagenen neuen Einrichtungen kann vom v,Iissenschaftsrat nicht empfohlen werden.
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II.3.3.3. Arbeitsstelle für Technische Mikrobiologie
Berlin

(ATI{)

,

a) Entwicklung, Aufgaben und Arbeitsweise
Die ArbeitsstelLe für Technische Mikrobiologie ist hervorgegangen aus einer Aupenstelle des Instituts für Biotechnologie in Leipzig. Sie befindet sich in Berlin-Buch auf dem
gleichen Gelände wie die Zentralinstitute für Krebsforschung und Molekularbiologie.
Die AuBenstelle bearbeitete, in Erweiterung der im Institut
für Biotechnologie in Leipzig bearbeiteten Thematik, Aufgaben im Zusammenhang mit extremophilen Mikroorganismen, mit
deren Untersuchung dort nach 1983 begonnen wurde. Die Aus*
senstelle in Berlin-Buch wurde 1985 gegründet. Aus dieser
AuBenstelle ist l-989 die Arbeitsstelle für Technische Mi-

krobiologie hervorgegangen

.

Mit insgesamt 18 Mitarbeitern bildet sie die kl-einste selbständige Einheit unter den biologischen und medizinischen
rnstituten der ehemaligen Akademie der wissenschaften der
DDR. Die Umwandlung in eine unabhängige organisatorische
Einheit ist nicht zuletzt auf die Persönlichkeit des Direktors zurückzuführen, der zuvor Leiter des Institutes für
Biotechnologie in Leipzig war.
Die wi-ssenschaftliche Zielsetzung wird im wesentlichen
durch den Direktor der Arbeitssterl-e in Abstimmung mit dem
V-lissenschaftlichen Rat festgeregt, dem aIle wissenschaftlichen Mitarbeiter der Arbeitsstel_le angehören.

Die Finanzierung erfotgte zu etwa greichen Teilen aus dem
Haushal-t der Akademie und durch vertragliche vereinbarungen
mit dem Kombinat "schwarze Pumpe". Die Mittelzuwendungen
durch das Kombinat wurden jedoch 1989 eingestellt.
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b) Organisation und Ausstattung
Die Arbeitssterle für Technische Mikrobiorogie .verfügt auf
dem Gelände in Berlin-Buch über ein barackenähnriches Gebäude sowie über weitere Laborräume im Gebäude des Zentralinstituts für Krebsforschung. Der Arbeitsstelle sel-bst
steht keine eigene rnfrastruktur zur verfügung. sie bedient
sich der vorhandenen rnfrastruktur der dort angesiedelten

Zentralinstitute

.

Von den 18 Mitarbeitern der Arbeitsstelle sind 11 Wissen-

schaftler. Vier Wissenschaftler sind in befristeten Arbeitsverhäl-tnissen beschäftigt. Die LaborpläLze, die für Zs
Mitarbeiter konzipiert sind, sind gut ausgestattet und
erlauben die Isolierung, Haltung und Kul-tur von anaeroben
Mikroorganismen. Für die anaerobe Kultivierung in Fermentatoren im kleinen MaBstab stehen 4 Laborfermentatoren z\r
Verfügung. Auperdem sind HPLC und Ul-trazentrifugen vorhanden sowie eine angemessene Rechentechnik.
c

) Forschungsschwerpunkte

Den Schwerpunkt der Arbeiten bildet die Suche nach Organismen, die unter extremen physikal-ischen und chemischen Bedingungen überleben können mit dem ZieI der Nutzung der

Stoffwechselleistung dieser Mikroorganismen für biotechnologische Verfahren. Die Arbeiten sind in die drei Forschungsschwerpunkte

Mikroorganismensuche ( 1 ),
Kohlenmonoxydeinbau (2),
Vtasserstof f erzeugung (3 ) ,

einzuordnen. Die beiden erstgenannten Schwerpunkte resultieren aus einer im Institut für Biotechnologie bearbeiteten ThemaLik, die bei der Bildung der Aupenstelle übernommen wurde. Die Thematik "I{asserstofferzeugung" wurde neu in
das Arbeitsprogramm aufgenommen.
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(1

) Mikroorganismensuche

Aufgabe dieses schwerpunktes ist die suche nach anaeroben
thermophilen Mikroorganismen. rm vergleich zu anderen Arbeiten auf diesem Gebiet werden hier organismen gesucht,
die neben extremen physikarischen auch extreme chemische
Bedingungen tolerieren. ziel ist die rsorierung entsprechender Mikroorganismen aus prozessen der Druckvergasung
und der Verkoksung von Braunkohle.

Diese extremophilen Mikroorganismen soIlen durch die Erweiterung der physikalischen und chemischen parameter der
Reaktionssysteme neue Anwendungsbereiche eröffnen, z.B. bei
der Entlastung der umwel-t von schadstoffen. Bisher konnte
man in einigen Fäl1en an standorten, die allgemein für
biologisch tot gehatten wurden, fündig werden. Die Arbeitsstelle beherbergt eine stammsammlung von ca. 60 Mikroorganismen. Ein wichtiger Kooperationspartner bei der suche
nach Extremophilen ist das rnstitut für Mikrobiorogie in

der
(2

)

UdSSR.

Kohlenmonoxydeinbau

Im MitteJ-punkt steht die Suche nach mikrobiellen Reaktionen
zum Einbau von Kohrenmonoxyd in organische verbindungen, im
spezierlen die anaerobe Karbonylierung von Methanol, wie
si-e im anaeroben co-stoffwechse] auftritt. Hinweise auf
eine sorche Reaktion ergaben die Bilanzen eines untergrundspeichers für Synthesegas.
(3

) t'Iasserstof ferzeugung

rn diesen Arbeitsschwerpunkt wird die Konversion von Kohlenmonoxyd zu wasserstoff untersucht mit dem Zier der optimierung dieses prozesses. Hier besteht eine Kooperation mit
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rnstitut für Mikrobiologie der Akademie der wissenschaften der udssR, das Mikroorganismen mit hohen Kohrenmonoxydumsetzungsgeschwindigkeiten nachweisen konnte. Diese
stämme stehen auch der Arbeitsstel-le zur verfügung. Zur
effektiven Nutzung dieser stämme zur wasserstofferzeugung
ist es jedoch zunächst erforderrich, stabile und zugleich
hohe Konzentrationen aktiver Biomasse für den Kataryseprodem

zeß zu erzeugen und hohe stoffübertragungsgeschwindigkeiten
zu erreichen.

Angestrebt wird hier eine verbesserung der prozeBsteuerung
zur Optimierung anaerober Fermentationsprozesse.

d) Leistungsfähigkeit und zukünftige Entwicklung
Bei der suche nach extremophilen Mikroorganismen, dem Kohlenmonoxydeinbau und der trlasserstoffsynthese handert es
sich im Prinzip um forschungs- und umweltporitisch bedeutsame Arbeitsgebiete. Dennoch kann der !'Iissenschaftsrat eine
Fortführung der Arbeitsstelle für Technische Mikrobiologie
nicht empfehlen. Dafür sind j-nsbesondere die im folgenden
dargelegten Gründe maBgeblich:
Die Arbeitsstelle kann hierzu keine wesentlichen neuen
Ergebnisse vorlegen. Die bisherigen Arbeiten haben kaum

internationale Beachtung gefunden.
In Berlin-Buch fehlt es der Arbeitsstell_e an einem adäquaten wissenschaftlichen umfeld. Die isorierte sterlung
wird auch von den Mitarbeitern serbst al-s problematisch
empfunden. Von einem AnschluB an eine gröBere Einrichtung, z.B. Universitäten oder biotechnologische Einrichtungen bzw. Einrichtungen der Umweltforschutrg, erhofft
man sich Vorteile. Dieses wird jedoch a1lenfalls für
einzel-ne Mitarbeiter zu realisieren sein.
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Die vorgesehenen projekte r zD denen es kaum vorarbeiten
gibt, enthalten im wesentlichen Absichtserklärungen. Die
Mitarbeiterschaft der Arbeitsstelre, die sich vor a]Iem
aus Biologen und chemikern zusammensetzt, verfügt zudem
nicht über die notwendige fachriche Kompetenz für die
geplanten Forschungsvorhaben. so kann z.B. der Arbeitsbereich Biochemie nicht adäquat bearbeitet werden.

Die Fortsetzung der industriebezogenen Arbeiten ist derzeit in Frage geste11t. verhandlungen mit westdeutschen
unternehmen, z.B. der Ruhr-Gas AG, haben zu keinem Erforg
geführt.
Bei der suche nach extremophiren Mikroorganismen sind
bisher nur mäBige Erf olge erziert worden. Die lvlikroorganismen mit schnellen Reaktionen wurden in der sowjetunion
entdeckt und gehen nicht auf eine rnitiative der Arbeitsstel]e zurück. Die vorhandenen Mengen der Mikroorganismen
sind für technische Zwecke nur wenig relevant.
Die Forschungsthemen wurden mit unzureichenden Mitteln,
wissenschaftrich isoliert und mit zu geringem Erfolg bearbeitet. Der ltissenschaftsrat empfiehrt die Auflösung der:
Arbeitsstelle.
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rr.3

-3

-4. rnstitut für Bioprozep- und AnalysenmeBt,echnik
( IBA), Heiligensradt

a) Entwicklutr9, Aufgaben und Arbeitsweise
Das Zentrum für wissenschaftlichen Gerätebau (zwc) mytron
Heiligenstadt r^rar von rg7g, dem Jahr der Gründung, bis 1989
sel-bständiger Teil des wissenschaftlichen Gerätebaus der
Akademie der !^Iissenschaften der DDR. rm zuge der umstellung

der

auf die Marktwirtschaft ist die Auftrennung des zwc
mytron in die mytron GmbH und das rnstitut für BioprozeBund AnalysenmeBtechnik (IBA) erfolgt.
DDR

Das ideologisch motivierte Autarkiebestreben führte in
verbindung mit dem chronischen Devisenmanger zu der vorgabe, möglichst viel hochwertige Technik im eigenen Land zv
entwickel-n und zu produzieren. Damit koppelte sich die DDR
selbst von der internationalen Arbeitsteilung auf dem sektor der Hochtechnologie ab und isolierte sich von den wis_
senschaftrich-technologisch führenden Ländern. Die Liefer_
sperre von Hochtechnologieprodukten seitens der west.l_ichen
Länder (cocoM-Liste) verschärfte den Zwang, von westlichen
Importen unabhängig zu werden.

Der schwerpunkt der Arbeit des ZttG mytron lag in den g0er
Jahren auf der angewandten Forschung, insbesondere auf dem
Gebiet der BioprozeBtechnik und Anarysenmeptechnik für
biotechnologische prozesse. Daneben hat.te das rnstitut in
Heiligenstadt eine gewisse },Ionopolstelrung bei der Erbringung von servicel-eistungen für die biowissenschaftl_ichen
Bereiche der AdIrI der ehemarigen DDR, z.B. auf den Gebieten
unikaler Gerätebau, MeBtechnik für die Biotechnologie im
vorwettbewerblichen Bereich, inne.

1,7 2

Zu diesen Aufgaben gehören u.a.3

Forschungsarbeiten zur FrieBinjektionsanalyse und zu entsprechenden Alternativl-ösungen,

Entwurf und Erprobung eines Laborfermentersystems,

- untersuchungen zur Messung von stoffkomponenten in
sern mit der ZLeL der Steuerungsoptimierung,

Abwäs-

Forschung zu biokompatiblen werkstoffen, ?terkstoffverbj-ndungen und ihren Fügemethoden.
Das IBA beabsichtigt zukünftig, das Hauptaugenmerk auf die
angewandte Forschung zur UmweltmeBtechnik, speziell zv
Problemen der moduraren steuerung, sensorik und des Monitoring zu legen.

Folgende Forschungsaufgaben sollen dabei im Vordergrund
stehen:

- Applikation der steril gekoppelten Mehrkanalanalyse auf
umweltanalytische Problemstellungen (2.8. fl-üchtige anorganische Substanzen, Anionen, Kationen, aromatische Verbindungen, Pestizide, Tenside, CSB),
Rhodopsin Dosimetrie,
Spezielle Sensoren (neue MeBmethoden, z.B. kalorimetrische MeBverfahren sowie Applikationsuntersuchungen z!
bekannten Sensoren, z.B. unter dem Aspekt der Sterilisierbarkeit und des Langzeiteinsatzes ) ,
Forschungsarbeiten zur Signalanalyse und -verbesserung
sowie zur Signaltransformation zvr statischen und dynamischen Optimierung von Mepsystemen an den o.g. Prozessen.
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b) Organisation, Ausstattung und Zusammenarbeit
Dem

Leitungsgremium des Instituts

gehören neben dem Direk-

tor die stell-vertretenden Direktoren, dj_e Bereichsfeiter
der vier Forschungsbereiche und Vertreter eines externen
wissenschaftlichen Beirates an.
Das Institut
che:

gliedert sich in die folgende Forschungsberei-

- AnalysenmeBtechnik,
Steuerung und Optimierung,
BioprozeBtechnik,
Biowerkstoffe und Fügemethoden

sowie in den Bereich

- Allgemeine verwal-tung/rnstitutswerkstatt/Bibl-iothek.
Das rnstitut hat 32 Mitarbeiter in der forgenden personalstruktur: 13 wissenschaftl-iche Mitarbei-ter, 8 Forschungsin-

genieure, 6 Meister/Facharbeiter und 5 Mitarbeiter im Bereich Leitung/Verwaltung/Service .
Die wissenschaftlich-technischen Kooperationsbeziehungen
mit rnstituten osteuropäischer Länder, die zur Zeit ruhen,
lraren am besten entwickelt (besonders zur bulgarischen,
tschechoslowakischen und sowjetischen Advt) . rntensive wissenschaftliche Kontakte innerhalb der ehemaligen DDR bestehen, z.B. zu der Martin-Luther-Universität Hal1e, dem Zeltral-institut für Mikrobiologie und experimentelle Therapie
Jena, dem Zentralinstitut für Molekularbiologie Berlin-Buch
und weiteren.
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Diese werden in neuerer Zeit ergänzt durch gemeinsame projekte mit Einrichtungen in den alten Bundesländern (Forschungszentrum Jü1ich, DECHEMA - rnstitut Meinsberg, universität Göttingen).
Aufgrund der Aufgabenschwerpunkte des ZliG mytron spielte
die Ausbildung des akademischen Nachwuchses nur eine untergeordnete Rol-le. rm vordergrund stand eindeutig die Befriedigung der spezifischen Nachfrage, d.h. die schnelle Entwicklung und Fertigung wissenschaftl-icher Geräte. Zwei bis
drei Diplomanden und praktikanten, die im rnstitut ihre
Praktika absolvieren konnten, wurden jährlich betreut; ihre

Aufgaben erhierten sie vom rnstitut.

Einige Mitarbeiter

führten Lehrveranstaltungen an der Technischen Hochschule
Leipzig, Technischen universität rlmenau und Technischen
Hochschule Köthen durch. Die Lehrtätigkeit, soll künftj-g auf
Göttingen und Kassel- ausgedehnt werden.

c) Arbeitsschwerpunkte, Leistungsfähigkeit und zukünftige
Entwicklung

rn den vier Forschungsbereichen des rnstituts wird eine
thematisch sehr breit gefächerte Forschung betrieben. sie
reicht von der Konzipierung, Entwicklung und Fertigung von
Anarysenmeptechnik über die Bioprozeptechnik bis zur umweltmeBtechnik, die zur mod.uraren steuerung und zum Monitoring von biotechnorogischen prozessen benötigt wird. Gegenwärtig bearbeitete Themen sind u.a.:
Ein- und mehrmalige FlieBinjektionsanalyse,
Alternativlösungen der FlieBinjektionsanalyse,
Anymatische Detektion mit FIA-System,
Applikation von rsFET's in biotechnologischen und umwertanalytischen Prozessen,
Messung von stoffkomponenten

der Steuerungsoptimierung,

in Abwässern mit dem ziel
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Biokompatibre werkstoffe, r,Ierkstoffverbindungen und ihre

Fügemethoden,

Regrerentwurfsverfahren an biotechnologischen MehrgröBen_
Systemen,

Entwurf von steuerungsatgorithmen unter Berücksichtigung

intelligenter

Beratungssysteme

.

Die Beurteilung der wissenschaftl-ichen Leistungen des rn_
stituts ist nicht unproblematisch, da
vergreichbare öffent.liche Einrichtungen in den alten
Bundesl-ändern
profil

mit ähnrichem

nicht existieren,

die bisherige Ausr-ichtgng eher praktisch-ingenieurmäBig
orientiert war, indem ttii oie wlssenschaft 6enotiqtä;
Equipment unter den besonderen RGw-Bedingungen
1cöcouy
entwickelt und gefertigt wurde.
Ausgehend von den beschränkten Mögrichkeiten und in Anbe_
tracht der besonderen umstände in der ehemarigen DDR haben

die Forschungsergebnisse, insbesondere die im rnstitut
gefertigten Fermenter, einen überwiegend positiven Eindruck
gemacht.

Die vom rnstitut verstärkt in Angriff genofirmene softwareEntwicklung hat allein aus ökonomischer sicht keine erfolgversprechende perspektive und soll_te daher nicht weiter
betrieben werden. Die noch relativ junge Mitarbeiterschaft
präsentierte ihre Forschungsarbeiten mit hoher sachkompetenz und groBem Engagement.
(

I ) Vorstellungen des Instituts

Nach den vorstellungen

der Landesregierung Thüringen und
der rnstitutsleitung sollte das rnstitut für Bioprozep- und
Analysenmeptechnik den Status einer Landesforschungsanstalt
erhal-ten, da dies aufgrund der peripheren Lage des Land-

- L76 kreises Heiligenstadt auch einen impulsgebenden Beitrag zur
vor allem der InfraVerbesserung der Territorialstruktur,
struktur, im Bundesland Thüringen darstellen würde. AuBerdem, darauf wird hingewiesen, biete der Standort Heiligenstadt für eine Landesforschungsanstalt günstige Möglichkeiten des Technol-ogietransfers zwischen Forschungseinrichtungen und mittelständischen Unternehmen im Raum Göttingen,
Kassel, Erfurt und Jena. Gleichzeitig wird von der Leitung
des Instituts betont, daB es nicht dem Charakter einer
Landesforschungsanstalt entspricht, Entwicklungsaufgaben
für mittelständische Unternehmen zu übernehmen, sondern,
dap zukünftig nur im Rahmen einer Drittmittelfinanzierung
angewandte Forschungsaufgaben bearbeitet werden können.
(2) Stellungnahme des Wissenschaftsrates
In Anbetracht der bestehenden Disproportionen in der Territorialstruktur des Landes Thüringens, vor aIlem hinsichtlich der Wissenschafts-, Infra- und Wirtschaftsstruktur ist
der Wissenschaftsrat zu der Einsicht gelangt, daB es notwendig erscheint, in der strukturschwachen Region um Heiligenstadt vorhandene Forschungs- bzw. Entw-icklungskapazitäten zu erhalten und regionalpolitisch zv fördern. Es wird
der Erwartung Ausdruck verliehen, dap davon wesentl-iche Impulse zur Wirtschaftsförderung in dieser Region ausgehen
werden.

Der V'Iissenschaftsrat hat den Eindruck ge!.ronnen, daB das
Institut auf dem Gebiet der Entwicklung von Geräten und
Apparaturen für biotechnologische ProzeBanalysen eine gute
wissenschaftliche Expertise vorzuweisen hat. Gleichzeitig
wird betont, daß die kritische Ivlasse, d.h. die personellen
und apparativen Kapazitäten, zu gering sei, um auf dem
Markt als mittelständisches Unternehmen bestehen zu können.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, das IBA als ein Landesforschungsinstitut, wie es in ähnlicher Form auch in den alten
Bundesländern, z.B. Baden-Württemberg, existiert, weiter-
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zuführen. Die am Institut vorhandene Mitarbeiterzahl (ca.
30) wird al-s notwendig, aber auch al-s ausreichend angesehen, um die vorhandenen Ressourcen zu nutzen und um genügend Fl-exibilität für das Aufgreifen neuer Themen z\ sichern. Eine Konzentrati-on auf einige wenige Forschungsschwerpunkte wird angeraten. Es kann erwartet werden, daß
das rnstitut etwa 50 I der benötigten Mitter durch Aufträge
von Dritten erwirtschaftet, so daB langfristig nicht mehr
als ca. L5 20 grundfinanzierte planstellen vorzusehen
sind.

die erfolgreichen und vol-kswirtschaftlich nützlichen
Arbeiten des Instituts langfristig zrt sichern, sol1te das
Land Thüringen für eine Übergangszeit mit einer Finanzierung aus Institutsmittel-n helfen, die zu erwartenden Anlaufschwierigkeiten beim Einwerben von Drittmitteln z\
Um

überbrücken.

Die benötigte personelle Ergänzung durch Nachwuchswissenschaftler wird sich ergeben, wenn die benachbarten Hochschulen sich als Partner des rnstituts verstehen. Gemeinsame Berufungen und die Verleihung von Honorarprofessuren
werden nötig seinr urn eine enge verzahnung der Thematik des
rnstituts mit dem Ausbildungsangebot der Hochschulen herzustellen und um zu gewährleisten, daB die für Diplomanden
und Doktoranden attraktiven Arbeitsmöglichkeiten im IBA
genutzt werden.

Der Wissenschaftsrat empfiehlt dem Land Thüringen, alsbald
ein Gründungskomitee einzusetzerr, welches die Detailplanung
für ein Landesinstitut vorantreibt und die leitenden V'Iis-

senschaftler auswähl-t .
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II.4.

Datensammlungen

II.4. 1. Krebsregister, Berlin
a) Entwicklung und Aufgaben
der ehemaligen DDR ist hervorgegangen aus
einer Abteilung für Statistik der Geschwulstkrankheiten,
die 1953 an der Geschwulstklinik der Charit6 eingerichtet
und 1965 als sel-bständige Einrichtung dem Ministerium für
Gesundheitswesen unterstel-It wurde. Seit L976 gehört das
Register zum Zentralinstitut für Krebsforschung.
Das Krebsregister

Das Einzugsgebiet des Krebsregisters umfaBt 16r5 Millionen
Einwohner und betreut einen Datenbestand \ron ca. 2r2 Millionen Fäl1en. Mit diesem Datenumfang ist es eines der
gröBten populationsbezogenen Krebsregister der !,Iett. Auf
vollständige Datensätze kann bis in das Jahr 1961 zurückgegriffen werden.

b) Organisation, Ausstattung und Zusammenarbeit
Die gesetzliche Meldepflicht für Geschwulsterkrankungen
wurde 1953 eingeführt und verpflichtete alIe Ärzte im Gebiet der ehemaligen DDR, jede neu diagnostizierte Krebserkrankung der zuständigen Betreuungsstell-e für Geschwulstkranke bzw. der Poliklinischen Abteilung für Onkologie zu
melden. Rund 200 solcher Betreuungsstetlen waren über das
gesamte Territorium verteirt. Diese Merdungen bil-deten für
die Betreuungsstellen die Arbeitsgrundlage für die patientenbetreuung. von dort erfolgte die Metdung an das Krebsregister. Die Erhebung der Daten erfolgte mit Hilfe spezielIer Meldebögen, die seit der Einrichtung des Registers
unverändert geblieben sind. Den Betreuungsstellen kam somit
eine zentrale Bedeutung bei der Datenerhebung zv. Die eingehenden Daten wurden von den Mitarbeitern des Krebsregisters zunächst in kodierter Form zur Langzeitspeicherung
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aufbereitet, wobei es keinerlei Einschränkung der Krebsregistrierung durch spezielle Datenschutzgesetze gab. Zttr
Vermeidung von Doppelmeldungen wurde eine eindeutige patientenidentifizierung als unerläBlich angesehen. Die bisher als Ganzes gespeicherten Datensätze wurden daher in
einen personenbezogenen und einen krankheitsbezogenen Teil
getrennt. AIIe Standardauswertungen und Analysen liefen
über die krankheitsbezogenen Daten. Die Einbeziehung der
personenbezogenen Daten in die Meldeunterlagen machte zum
Schutze der Patienten eine Anonymisierung der Daten notwendig.
Die rechnergestützte Speicherung der Unterlagen begann erst
L976; die in den Jahren davor erfaBten Daten wurden nachträg1ich rechentechnisch aufbereitet. Die Aufbewahrung
erfolgte nach Krebskrankenjahrgang und Geburtsdatum. Die
Datensätze eines Krebskrankenjahrgangs werden zu einer
Bearbeitungseinheit zusammengefaBt. Inzwischen gibt es
davon 28. Es ist davon auszugehen, dap die Datensätze seit
ca. 1950 voll-ständig vorhanden sind.
Aufgrund der unzureichenden Rechentechnik wurden ca. 958
des Datenmaterial-s im ehemaligen Bezirks- und heutigen
Landesrechenzentrum in Schwerin aufbewahrt.

Derzeit werden jährlich etwa 60.000 Neuerkrankungen registriert, hinzu kommen 150.000 Nachsorgemeldungen. Durch die
Anbindung an das Zentral-institut für Krebsforschung, das
eine Leiteinrichtung für Onkologie innerhal-b der ehemaligen
DDR darstelltel ) r war die überregionale Zusammenarbeit mit
Einrichtungen im gesamten Territorium der ehemaligen DDR
gewährleistet.

1)

Vgl. dazu auch die Stellungnahme zum Zentralinstitut
für Krebsforschung in Berlin-Buch.
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Die Arbeitstelre verfügt über 21 Mitarbeiter, von denen 5
Wissenschaftler sowie L3 wissenschaftlich-technische Mitarbeiter sind. Die Quarifikation der 5 wissenschaftlichen
Mitarbeiter reicht von Mathematik bis rnformatik. Auffä1}ig
ist jedoch, dap sich darunter kein Mediziner befindet.

Bis zum Jahr L987 /88, in dem erstmals personalcomputer
eingesetzt wurden, war das Register ausschlieBlich auf
Dienstleistungen eines externen Datenverarbeitungszentrums
in schwerin angewiesen. Derzeit verfügt die Arbeitsstelle
über 4 rBM-Personalcomputer. Die Eingabe und verwaltung der
Daten erfolgt durch die Mitarbeiter, die der ärztrichen
schweigepflicht unterliegen. Eine Datenbank moderner struktur riegt der Datenverwartung derzeit noch nicht zugrunde.
c) Leistungsfähigkeit und zukünftige Entwicklung
der klinischen Forschung ist die epidemiorogische
Forschung eine der wichtigsten Forschungsrichtungen in der
Medizin. Für eine effektive Krebsbekämpfung und die Bewertung präventiver und kurativer MaBnahmen sind verläpliche
Angaben über Auftreten und Art von Krebserkrankungen in
Beziehung zu ihrer umwelt eine entscheidende voraussetzung.
Die dazu erforderlichen Daten können über bevörkerungsbezogene Krebsregister gewonnen werden.
Neben

Das Krebsregister der ehemaligen DDR ist im internationalen
vergreich der bevölkerungsbezogenen Krebsregister dasjenige
mit der gröBten zugrundeliegenden population. Ausgewertet
wurden bisher u.a.

Überlebensdaten
Wechselwirkungen von Umweltbelastung und Krebs

das Auftreten kindlicher Tumoren.
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Erst in den vergangenen Jahren wurde auch damit

begonnen,

analytisch-epidemiologische Studien durchzuführen. In Vorbereitung befinden sich gegenwärtig u.a. Studien

zur VaIidierung des VoIl-ständigkeitsgrades
zum Krebsatlas 1983 bis 1987
zur Krebshäufigkeit. zwischen Neu- und A1tländern
zum Krebsrisiko von Diabetikern und Beschäftigten in

Kernkraftwerken

.

Geplant ist weiterhin eine Verstärkung der Untersuchung
EinfluB von Umweltnoxen auf die Krebsentstehung.

zum

Die Bedeutung des Registers für Epidemiologie liegt in
folgendem:

Eine kontinuierliche Fortschreibung von Ziffern der
Krebsinzidenz ist gerade für eine BevöIkerutrg, die Veränderung erfährt, von besonderer Wichtigkeit.
Für die ehemalige DDR ist eine systematische Darstellung
der regionalen Krebshäufigkeit, einschließlich der Veränderungen über einen Iängeren Zeitraum, geboten.
Es ist vorstel1bar, daß für viele Expositionskonstellationen in der ehemaligen DDR (Umwelt bzw. Beruf) personenbezogene Kohortenstudien,

die mit Hilfe eines konti-

nuierlichen funktionierenden Registers durchgeführt \^rerden können, wichtige neue Erkenntnisse über Gesundheitsrisiken und ihre Größenordnungen bringen werden.
Der Einflup veränderter Lebensgewohnheiten auf die Krebsentstehung läBt sich ebenso am besten mit Hilfe eines
kontinuierl-ich geführten Krebsregisters untersuchen.
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Da Krebsregister somit wesentriche rnstrumente der Krebsbekämpfung darstellen, ist der Erhal-t und die Vteiterführung

bereits bestehender Register grundsätzlich ztr fördern. Das
gilt ebenso für das Krebsregister der ehemaligen DDR. In
der Bundesrepublik werden Register bisher im Saar1and, in
Nordrhein-Westfalen und in Hamburg geführt. Atle drei Länder haben dazu eigene gesetzliche Regelungen beschlossen.
Konfl-ikt zwischen Forschung und Datenschutz liegt im
Fal1e der Registerforschung zu einen eine unter Medizinern
umstrittene Auslegung der ärztlichen Schweigepflicht sowie
der Aufklärungspflicht des Arztes seinen patienten gegenüber zugrunde. Datenschutzprobleme treten zum anderen dadurch auf, dap - wie im Fa1le der Register Dateien mit
Personendatenr u.ä. zr:- Forschungszwecken vorsorglich angelegt werden und die Forschungszwecke zu diesem Zeitpunkt
noch gar nicht im einzelnen definiert werden können. Neben
dem Problem der Aufbewahrung der Daten stellt sich bei
einer Nachnutzung das Probrem der personenbezogenen weiterDem

gabe an Forscher.

Die Vereinbarkeit der patientenbezogenen Meldepflicht mit
dem Grundgesetz erweist sich als problematisch. Derzeit
fehlt für die Übermittlung personenbezogener Daten an das
Krebsregister der ehemaligen DDR die Rechtsgrundlage. Da
die Registrierung in der ehemarigen DDR keinem Datenschutz
unterlag, ist nach der t'Tiedervereinigung die rechtliche
Zulässigkeit des Registers zu überprüfen und die entsprechende Rechtsgrundlage für die weiterführung herzustell-en.
Dabei mup zugleich sichergestellt werden, daB das Register
der ärztlichen Schweigepflicht unterliegt.

In diesem Zusammenhang ist daher zunächst zu klären, ob
unter den bestehenden Kautelen eine Datenerhebung überhaupt
zurässig ist und die Meldepflicht nach dem Einigungsvertrag
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fortgilt

und auf welcher gesetzJ-ichen Grundlage die personenbezogenen Daten im Register gespeichert werden dürfen.
Der Fortbestand des Krebsregisters erfordert krare gesetzliche und politische Regerungen zum Merdewesen, ztrr verwendung der Daten, zur Organisation und Finanzierung der Registrierung wie auch der daran anschlieBenden epidemiologschen Forschung.
Durch die langjährige kontinuierl-iche Arbej-t des Registers
konnte eine hohe Vollständigkeit erreicht werden, so daB
man davon ausgeht, daB die ab 1961 erhobenen Daten für
epidemiologische Studien verwertbar sind. Es ist unbedingt
erforderlich, zlJr sicherung eines Iückenlosen Datenbestandes neue Wege für die kontinuierliche Erhebung der Daten zv
ebnen, da der Fortbestand der Betreuungsstellen, die bisher

eine wichtige Funktion innehatten, nicht gesichert ist und
ein Teil von ihnen berei-ts nicht mehr existiert. Der Wissenschaftsrat fordert daher das Land Berlin und die neuen
Länder auf, umgehend eine entsprechende Rechtsgrundlage z\
schaffen. Wegen der überregionalen Bedeutung des Krebsregisters kommt eine Finanzierung al1ein durch das Land Berlin
nicht in Betracht. Der lüissenschaftsrat bittet den Bund,
die l{öglichkeit einer Übergangsfinanzierung bis zur Klärung
der Trägerschaft zu prüfen.
Ein wesentlicher Punkt für die Fortführung des Registers
wird die zukünftige Struktur der Gesundheitsverwaltung
sein, da konzeptionel-Ie Überlegungen zur Weiterführung des
Krebsregisters durch noch nicht vorhandene Strukturen im
Gesundheitswesen der neuen Länder erschwert werden. Der
Vtissenschaftsrat fordert daherr urn eine lückenlose Datenerhebung zu gewährleisten, die entscheidend für die Aussagefähigkeit eines Registers ist, schnel-Istmöglich eine Regelung in einem Staatsvertrag der fünf neuen Länder und
Berl-in z\ schaffen.
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Die Datenerhebung und Dokumentation erfolgt über Meldebögenr die einer dringenden Überarbeitung bedürfen und neuen
Fragestellungen angepaBt werden sollten.
Die Verarbeitung von Ivlassendaten setzt einen erfahrenen

Mitarbeiterstab und eine ausreichende rechentechnische
Ausstattung voraus. Das Krebsregister verfügt über eine
qualifizierte Mitarbeiterschaft. Mit Blick auf Anforderungen an ein modernes Krebsregister empfiehlt der Wissenschaftsrat jedoch, das Personal um medizinischen Sachverstand zu erweitern.
Unbedingt erforderlich ist die Zusammenführung der vorhandenen Datenbestände, die noch teilweise im Rechenzentrum
Schwerin gelagert werden. Voraussetzung dafür ist die Verfügbarkeit der entsprechenden Rechentechnik. Die Erweiterung und Modernisierung der technischen Infrastruktur
sowie die Beschaffung der entsprechenden Rechentechnik
soll-te daher vorrangig betrieben werden. Diese konzeptionellen und organisatorischen Erneuerungen müssen zunächst
Vorrang vor einer vom Register eigenständig betriebenen
Forschung haben.

Aufgrund der ungünstigen baulichen Gegebenheiten und des
fehlenden wissenschaftlichen Umfeldes am jetzigen Standort
empfiehlt der Wissenschaftsrat, eine Verlagerung auf den
Campus in Berlin-Buch zu prüfen.

Bisher lieB die zur Verfügung stehende Rechentechnik keine
gröBeren Forschungsprojekte zv. Das Register stellte im
wesentlichen die Materialgrundlage für Forschungsprojekte,
die vom Zentralinstitut für Krebsforschung vorgegeben wurden. Es wird empfohlen, für den wissenschaftlichen Informationsaustausch Kooperationsvereinbarungen mit entsprechenden Einrichtungen, wie z.B. dem neu zu gründenden Institut für Biomedizinj-sche Forschung in Berl-in-Buch und z!
Universitäten r ZD treffen.
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Es ist unerläB1ich t z\ k1ären, wie mit dem Datenbestand,
der vor der Wiedervereinigung erhoben wurde, weiterhin
verfahren wird. Für prospektive Untersuchungen kann die

Möglichkeit der Identifizierbarkeit einzelner IndividualfäIle von groper Bedeutung sein. Eine Aufrechterhaltung
kann daher nur auf der entsprechenden gesetzlichen Grundlage und über die Verschl-üsselung der bereits vorhandenen
Daten erfolgen. In keinem FaIl können jedoch Vorschriften,
die sich auf die künftige Meldepfticht beziehen, die Nutzung der bisher verarbeiteten Daten, die ohne entsprechende
Rechtsgrundlage erhoben wurden, rechtfertigen. Daneben ist
eine grundlegende Qualitätsprüfung des vorhandenen Datenmaterials anzuraten.
Die vorschriften für die Regelung des Datenzugangs von
Ftissenschaftl-ern könnten weitgehend minimiert werden durch
ej-ne krare Trennung von wissenschaftlichen und administrativen Aufgaben und durch strikte sicherheitsvorschriften
und -vorkehrungen für personenbezogene Daten.
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III.
III.1

Zusammenfassende Beurtej-1ung
Zusammenfassung

fn nahezu al1en biowissenschaftlichen und medizinischen
Instituten wurde eine Vielzahl von kompetenten und engagierten Mitarbeitern angetroffen, die mit ihren leistungsfähigen Forschergruppen erhalten bleiben sol1ten.
Der hlissenschaftsrat ist der Auffassung, daB das als gut
bewertete wissenschaftliche Potential z.B. dazu genutzt
werden sollte, neue Strukturen zu schaffen, die es erlauben, moderne klinische Forschung im Verbund von molekularbiologischen, zellbiologischen und physiologischen Methoden
zu betreiben. Ideale Voraussetzungen für ein schnelles
Aufgreifen neuer Fragestellungen, wie sie die sich dynamisch entwickelnde biomedizinische Forschung erfordert,
bieten Institute, die sich aus kleinen selbständigen Forschergruppen zusammensetzen. Für die Entwicklung des wissenschaftlichen Nachwuchses in diesen noch jungen Gebieten
der ZeIl-- und lvlolekularbiologie ist es unerläBlich, diese
Institute eng mit den Universitäten zu verknüpfen.

Grundsätzlich geht der Wissenschaftsrat davon aus, daB ein
Gründungskomitee eingesetzt wird, welches die Direktoren
und Abteilungsleiter gemeinsam mit den Universitäten beruft. Die Institute sollten sich an Lehre und Ausbildung,
u.a. auch durch die Betreuung von Diplomanden und Doktoran-

den, beteiligen.
Eine Reihe von Instituten zeichneten sich durch eine Kombination von Einrichtungen der Grundlagenforschung mit ktinischen Betten und epidemiologischen Abteilungen aus. Hier
ist allerdings zu vermerken, daß die Klinikbereiche mit
wenigen Ausnahmen nicht dem internationaren standard ent-
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sprechen und bei einer Weiterführung dringend der Sanierung
bedürfen. In diesen Bereichen liegen günstige Voraussetzungen vorr uft der klinischen Forschung neue Impulse zu ver-

leihen.

1. Institute der medizinischen und molekularbiologischen
Grundlagenforschung

Zentralinstitute für Molekularbiologie, Herz-Kreislauf-Forschung und Krebsforschung ( II. 1. 1. 1-4 )
Die Zentralinstitute für Molekularbiologie, Herz-KreislaufForschung und Krebsforschung in Berlin-Buch zäh1ten in der
DDR zu den renommiertesten Einrichtungen in ihrem jeweiligen Fachgebiet.
Zwei der Institute befinden sich in einem campusähnlichen
Parkgelände in Berlin-Buch. All-e Institute verfügen über
eine vergleichsweise gute Ausstattung.
Der Wissenschaftsrat ist der Auffassung, daß die günstigen
Voraussetzungen, die in Berlin-Buch vorliegen, dazu genutzt
werden sollten, eine für die Bundesrepublik Deutschland
neue Struktur zlr schaffen, die es erlaubt, moderne klinische Forschung im Verbund von molekularbiologischen, zel]biologischen und physiologischen Methoden zu betreiben. Er
empfiehlt daher die Gründung eines biomedizinischen Forschungszentrums, welches aus Einrichtungen experimenteller
Grundlagenforschung, einer Forschungsklinik und den angeschlossenen Ambul-anzen bestehen sol1te, mit dem Ziel, unter
Einbeziehung des dort vorhandenen guten Potentials ein
neuartiges Forschungszentrum von international-em Rang zv
schaffen.
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Der wissenschaftsrat hat zu dem Konzept für ein Forschungszentrum für molekulare Ivledizin, das das vom Land Berlin und
dem Bund einberufenen Gründungskomitee erarbeitet hat

Stellung

genommen

(

1.1.1.5.

)

.

Institut für Wirkstofforschung in Berlin (II.1.2)
Bei dem rnstitut für wirkstofforschung handelt es sj-ch um
eine wissenschaftlich aktive Einrichtuflg, die über ein
groBes Potential an hochqualifizierten Nachwuchswissenschaftlern und über zukunftsorientierte Forschungsansätze
verfügt. Daher empfiehlt der Wissenschaftsrat, aus dem
Kernbestand des rnstituts für v'Iirkstofforschung eine Ein*
richtung für morekulare Pharmakologie zu gründen, die einen
Schwerpunkt in der Suchtforschung haben könnte. Es sollte
eng in die Lehre an einer Berliner universität eingebunden
werden

Da die Aufgaben in der molekular-pharmakologischen Forschung von überregionarer Bedeutung und gesamtstaatlichem

wissenschaftspolitischem rnteresse sind und von ihrem zuschnitt her ein wissenschaftliches potential erfordern, das
die Möglichkeiten einer universitären Einrichtung bei weitem übersteigt, empfiehlt der V'Iissenschaftsrat, das neue
Institut als Blaue Liste-Institut zu fördern.

Institut für Neurobiologie und Hirnforschung in
Magdeburg (II.1.3)
Das Institut

für Neurobiologie und Hirnforschung in Magdeburg bildet durch seinen interdisziplinären charakter ein
Zentrum neurowissenschaf tl_icher Grundlagenforschung.
Der lrlissenschaftsrat ist der Auffassung, dap die günstigen
voraussetzungen i-n Magdeburg genutzt werden sol-rten, um die
Leistungsfähigkeit der medizinischen Forschung auf dem
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Gebiet der Gehirnerkrankungen zu verbessern. Aufgrund der
guten Bedingungen zur schaffung eines neurowissenschaftlichen Zentrums von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatl-ichem wissenschaftspolj-tischen rnteresse empfiehlt der
wissenschaftsrat daher eine Anbindung des rnstituts an die
Medizinische Akademie Magdeburg sowie eine Förderung ars
Blaue Liste-Institut.

rnstitut für Ernährung in potsdam-Rehbrücke (rr.1.4)
Das rnstitut

für Ernährung in potsdam-Rehbrücke, werches
einmarig in der Kombination seiner Disziplinen Ernährungsphysiologie und Ernährungsepidemiologie sowie Biochemie der
Nahrung und seiner angeschlossenen krinischen Forschung
ist, kann einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung und Vermeidung ernährungsbedingter Risiken und Krankheiten reisten.
Der ltissenschaftsrat empfiehlt, daB das rnstitut aufgrund
seines interdisziplinären charakters und seiner ausgezeichneten wissenschaftlichen Leistung mit der Mehrzahl seiner
Bereiche in eine neue Einrichtung - mit dem schwerpunkt
Ernährung und Gesundheit eingebracht werden solrte, die
aufgrund der überregionalen Bedeutung und des gesamtstaat-

lich, wissenschaftsporitischen rnteresses, die die Ernährung im Rahmen der Präventirrmedizin hat, als rnstitut der
Blauen Liste z\ fördern ist.
der Fraunhofer-Gesel-Ischaft, den Arbeitsbereich Toxikol-ogie mit ca. 10 L5 Mitarbeitern zu übernehmen, wj-rd vom Wissenschaftsrat unterstüLzt.
Das vorhaben

rnstitut für Diabetes "Gerhardt Katsch', in Karlsburg (rr.1.5)
Das rnstitut

für Diabetes "Gerhardt Katsch" blickt auf eine
lange Tradition in der Diabetikerbetreuung zurück. Es handelt sich um eine sowohl klinische als auch experimentelle
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Einrichtutrg, die sich thematisch auf die Verhütung und
Behandlung des Typ l-Diabetes stützt, der vor a11em mit
immunologischen Methoden untersucht wird.
Aufgrund der dezentral-en Lage dieser Einrichtung steht zlJ
befürchten, daB die einsetzenden gesundheitspolitischen
Veränderungen vermutlich eine nicht ausreichende Belegung
der ca. 240 Betten des Klinikbereiches zur Folge haben
werden. Der Vtissenschaftsrat empfiehlt daher, daß die vorhandene Klinik anteilig in der Trägerschaft der Landesver-

sicherungsanstalt der Diabetikerbetreuung erhalten bleiben
so1lte und ein weiterer Teil nach entsprechenden SanierungsmaBnahmen zur Entlastung der Medizinischen Fakultät
der Universität Greifswaldl> dienen sollte. Das Forschungsinstitut solI mit ausgewählten Fo::schungsschwerpunkten in die Universität Greifswald integriert werden.

Institut für Lungenkrankheiten und Tuberkulose (II.1.6)
Das Institut

für Lungenkrankheiten und Tuberkulose in Berlin-Buch, das auf einem gesundheitspolitisch bedeutsamen
Gebiet tätig ist, verfügt über eine Klinik, in der Krankenversorgung auf hohem Niveau betrieben wird. Während der
klinische Teil in Anbindung an die Städtischen Kliniken
Berl-in-Buch oder das Universitätsklinikum Charit6 erhalten
bleiben sollte, kann der Wissenschaftsrat eine Fortführung
des Forschungsinstituts nicht empfehlen.

1)

Unter dem Vorbehalt der Empfehlungen des Wissenschaftsrates zu den Medizinischen Faku1täten in den neuen
Ländern (Verabschiedung voraussichtlich im Sept.ember
1991).
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Institut für Balneologie und Kurortwissenschaft ( II.1.7

)

Das Institut

für Balneologie und Kurortwissenschaft in Bad
Elster befaBt sich neben sej-ner Beratertätigkeit im Kurortwesen mit einem weiten Themenbereich, der von Erkrankungen
des Bewegungsapparates über Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen bis hin zu gynäkologischen Problemen
reicht, jedoch ein Konzept für eine solide Grundlagenforschung nicht erkennen läpt.
die Präventirrmedizin zunehmend an Bedeutung gewinnen
wird und ein dringender Bedarf für eine wissenschaftliche
Evaluation der Kurortmedizin besteht, und aufgrund der Tradition in Bad Elster empfiehlt der ?tissenschaftsrat dem
Freistaat Sachsen, ein Landesinstitut für Kurortmedizin
einzurichten, welches später, nach Etablierung eines Forschungskonzepts, möglicherweise in die Förderung im Rahmen
der Blauen Liste übernommen werden kann.
Da

2. Institute mit pflanzenbiologischem Forschungsschwerpunkt
Institut für Genetik und Kulturpfl-anzenforschung in GatersIeben (TI.2.1.1)
Das Institut

für Genetik und Kulturpfl-anzenforschung in
Gatersleben, welches in einem traditionellen Zentrum der
Pflanzenzüchtung im Harzvorland, in enger Nachbarschaft z1r
weiteren Instituten mit ähnl-icher Thematik, Iiegt, unterscheidet sich in seiner Leistungsfähigkeit und wissenschaftlichen Qualität in nichts von den entsprechenden
Einrichtungen in den alten Ländern.
Der tlissenschaftsrat empfiehlt daher, das Institut in seinem Grundkonzept, der interdisziplinären Anwendung von
Genetik, Biochemie, Physiologie und Taxonomie zu erhalten.
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Die dort bestehende Gendatenbank, die eine umfangreiche
Sammlung von Kulturgut enthält, so1lte unter Beibehaltung
des Standortes Gatersl-eben, wo einmalige Voraussetzungen

für eine ausgezeichnete pflanzliche Ressourcenforschung
vorliegen, weitergeführt werden.
Aufgrund der überregionalen Bedeutung der Ressourcenforschung und des gesamtstaatlichen wissenschaftspolitischen
Interesses sowie den guten Voraussetzungen empfiehlt der
ttissenschaftsrat, ein Institut der Blauen Liste zu gründen
und z.B durch gemeinsame Berufungen, Studiengänge oder
Graduiertenkollegs - eng mit der Martin-Luther-Universität
Halle zu verknüpfen.

Institut für Biochemie der Pflanzen in Halle (II.2.7.2)
Das Institut

für Biochemie der Pflanzen in Hall-e ist nicht
zuletzt aufgrund einer langen Tradition im Bereich der
Pflanzenchemie ein wissenschaftlich ausgewiesenes Institut
von hohem internationalem Ansehen und bietet aufgrund seiner Arbeitsbereiche Naturstoffchemie, StreBphysiologie und
Hormonforschung eine solide Basis für moderne biologische
Forschung.

Der Wissenschaftsrat ist der Ansicht, daB das Institut
aufgrund seiner überregional-en Bedeutung und des gesamt-

staatlichen wissenschaftspolitischen Interesses die Bedj-ngung für ein Blaue Liste-Institut erfüI1t, und empfiehlt,
die Schwerpunkte in ein neues Institut zu übernehmen, we1ches eng mit der Martin-Luther-Universität in Halle verknüpft sein sollte.
Angesichts der als wissenschaftlich ausgezeichnet zu beurteilenden Instj-tute im Bereich der Pflanzenbiologie in
Halle und Gatersleben, die in einem Umkreis von ca. L00 km
liegen sowie der im Bereich Biologie ausgewiesenen Martin-
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Luther-universität in Harre sind hier allerbeste voraussetzungen z[r Etabl-ierung eines pfranzenbiologischen schwerpunktes in einer übergreifenden struktur mit entsprechenden
Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der Martin-LutherUniversität in Halle gegeben, die unbedingt ztr fördern
sind.
Forschungsstelle für wirbel-tierforschung in Berlin (rr.2.2.L
Die Forschungsstelle für Wirbeltierforschung in Berlin
gehört zu dem Verbund von biol_ogischen Einrichtungen, we1che sich speziell mit zoologi_schen Fragestellungen beschäftigen. Es genieBt aufgrund der Qualität seiner wissen-

schaftlichen Ergebnisse hohe internationale Anerkennung.
Aufgrund der Komplexität und Interdisziplinarität
der in
der Forschungsstelre durchgeführten Forschungsarbeiten, die
von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatl-ichem wissenschaftspolitischem Interesse sind, und nictrc z:ul.etzt auch
im Interesse der wissenschaftlichen Bearbeitung von Zoound Wildtierkrankheiten schlägt der Wissenschaftsrat die
Gründung eines Instituts der Blauen Liste vor.

3. Institute biotechnologischer Forschung
Im Bereich der biotechnologischen Forschung hat die Arbeitsgruppe vier Institute besucht. Grundsätzlich besteht
ein Bedarf an einer zukunftsweisenden biotechnologischen
Forschung, wie z.B. die Entwicklung von in-vitro Verfahren
zur Strukturaufklärung und die Synthese biologischer MakromoleküIe. Bestehende Institute könnten hier als Keimzelle
genutzt werden. Allerdings kommt der Wissenschaftsrat zu
dem SchluB, daß die Voraussetzungen zur Gründung einer
weiteren Gropforschungseinrichtung auf diesem Gebi_et nicht
gegeben sind. Gleichzeitig findet die wachsende Bedeutung
der biotechnologischen Forschung für den Umweltschutz Berücksichtigung.
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Institut für Mikrobiologie und experimentelle Therapie
zrMET ( rr.3.1 )
Das Institut

für Mikrobiologie und experimentelle Therapie
war mit ca. 900 },Iitarbeitern die gröBte biowissenschaftliche Einrichtung im Bereich der ehemaligen DDR. Es gliedert
sich in l-0 verschiedene, thematisch unverbunden nebeneinander stehende Forschungsbereiche auf. Aufgrund dieser Heterogenität ist der Erhalt des ZIMET in seiner Gesamtheit
nicht mög1ich.
Die Empfehlungen des lrlissenschaftsrates sehen zum einen die
Eingliederung von ausgewiesenen Forschungsbereichen der
Molekularbiologie und llikrobiologie in die Friedrich-SchilIer-Universität Jena vor. Daneben wird die Neugründung
eines Instituts für molekulare Biotechnologie vorgeschlagen. Dieses Institut sol1 auf das vorhandene biotechnologische Potential des ZIMET zunächst zurückgreifen, aber im
Laufe der Zeit die klassisch orientierten Arbeitsrichtungen
verlassen und sich innovativen Aspekten einer zukunftsweisenden biotechnologischen Forschung zuwenden. Aufgrund der
überregionalen Bedeutung und des gesamtstaatl-ichen wissenschaftspolitischen rnteresses schlägt der wissenschaftsrat
für dieses Institut eine Förderung a1s Institut der Blauen
Liste vor.
Auf dem Gelände des ZIMET auf dem Beutenberg in Jena sollen
Institute der Friedrich-SchiIler-Universität gemeinsam mit
Instituten der Blauen Liste und Industrieforschungseinrichtungen zu einem biowissenschaftlichen Campus zusammengeführt werden.
Für den Bereich Ökologie, der nur wenig Berührungspunkte zv
den anderen Arbeitsbereichen des ZIMET aufweist, wird eine
Ausgliederung in das neu zu gründende Institut für Hydro-
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ökologie im Raum Berrin-Brandenburg vorgeschragen und die
rntegration einzelner Bereiche in die Friedrich-schilrerUniversität bzw. in das neu zu gründende Landesamt für
umweltschutz oder mögricherweise in das umweltforschungszentrum empfohlen.

Institut für Biotechnologie in Leipzig ( II.3.2

)

Das rnstitut

für Biotechnologie in Leipzig ist ein stark
technologisch-verfahrenstechnisch geprägtes Institut, in
dem nur zu geringen Teiren Grundlagenforschung betrieben
wurde. Der v'Iissenschaftsrat ist zu der Auffassung gekommen,
daB das rnstitut für Biotechnorogie in seiner derzeitigen
struktur und Gröpe nicht erhalten bleiben kann. Erhaltenswerte Bereiche der Abteilungen Biochemie, Genetik und Biosignare aus dem Bereich der produktsynthese und dem zentrum
für Mikrobiologie sorrten in die universität Leipzig integriert werden. Daneben existiert an dem rnstitut ein potentiar im Bereich der umwertbiotechnologie, das al-1e voraussetzungen mitbringt, um in das neu zu gründende umweltforschungszentrum übernommen werden zu können.

Arbeitssterle für Technische Mikrobiorogie in Berlin (rr.3.3)
Die Arbeitsstell-e für Technische Mikrobiologie bildet mit
insgesamt l-8 Mitarbeitern die kleinste setbständige Einheit
unter den biologischen und medizinischen rnstituten der
ehemaligen Akademie der Wissenschaften der

DDR.

Die Forschungsthemen wurden mit unzureichenden Mitteln,
wissenschaftl-ich isol-iert und mit zu geringem Erfolg bearbeitet. Der Vtissenschaftsrat empfiehlt die Auflösung der
Arbeitsstelle.
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Anwendungsorientierte Forschung

rn stark anwendungsorientiert arbeitenden Bereichen emp_
fiehlt der wissenschaftsrat die Einrichtung von Landesin_
stituten oder die Gründung eines selbständigen unternehmens. Die Arbeiten einer Einrichtung geben zu der Hoffnung
An1aB, daF in kürzester zeit eine stabire Geschäftsgrundlage vorhanden sein könnte.
rnstitut für BioprozeB- und AnalysenmeBtechnik in Heiligen_
stadt ( II.3.4 )
Das rnstitut

für BioprozeB- und Anal-ysenmeBtechnik kann
gute wissenschaftliche Leistungen im Bereich der Entwicklung von Geräten und Apparaturen für biotechnologische
ProzeBanalysen vorweisen. Für das rnstitut wird der Landesregierung in Thüringen vorgeschlagen, eine Landesforschungsanstalt einzurichten, die zur verbesserung der rnfrastruktur in einem strukturschwachen Bereich Thüringens
beitragen könnte nicht zuletzt durch günstige Möglichkeiten
des Technologietransfers zwischen Forschungseinrichtungen
und mittelständischen unternehmen im Raum Göttingen, Kasse1, Erfurt und Jena.

staatl-iches rnstitut für rmmunpräparate und Nährmedien in
Berl-in (II.1.8. )
Zu den Aufgaben des staatlichen Instituts für Immunpräparate und Nährmedien in Ber1in gehörte die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Diagnostika, Biochemikalien
und Pharmaka.

rn Anbetracht der charakteristika des rnstitutes, seiner
Produktpalette, der räumlichen und technischen voraussetzung und der Fachkompetenz sowie nicht zuretzt der Motivation der Mit.arbeiter empfiehlt der wissenschaftsrat, das
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rnstitut in ein unternehmen oder An-rnstitut für Diagnostika und Biochemikalien einschlieBtich Nährböden umzu\^/andeln
und in dieser Form zu erhalten. Ein entsprechender Mapnahmenkatalog ist mit höchster priorität umzusetzen.
Übergreifende Aspekte zur biotechnologischen Forschung

Die neueren Entwickl-ungen im Bereich der Zerl- und Morekul-arbiol-ogie machen es notwendig, hochspezial-isierte und
technisch besonders aufwendige analytische und präparative
Dienstleistungen, zentral durchzuführen. Aufgrund des vorhandenen Potentials im Bereich der Biowissenschaften und
zum Auffangen des Personal-sabbaus in den rnstituten wird
vorgeschlagen, Servicegruppen mit ca. je 6 lvlitarbeitern
einzurichten, die ihre Leistungen im Bereich z.B. von Mikrosequenzierung, Peptid- und oligonukleotidsynthese rnteressenten aus ganz Deutschl-and zunächst für fünf Jahre z\r
Verfügung zv ste1len.
Zur Beschäftigung der Mitarbeiter aus den anwendungsnah
arbeitenden technischen Bereichen empfiehlt der Wissenschaftsrat die Gründung von Wissenschaftsparks, die beispiersweise durch eigene Entwicklung die t'Iissenschaft stützen können.

4.

Datensammlungen

Durch die zentral-e politische Steuerung J_agen günstige
Bedingungen vor für die Erhebung von epidemiologischen
Daten, die über lange Zeiträume hinweg kontinuierlich gesammelt wurden. Da epidemiologische Datensammlungen wesentliche Instrumente für die Bewertung von prävent.ivmaßnahmen in der Ivledizin darstellen, ist der Erhalt bereits
bestehender Register wie sie in den rnstituten für Diabetes
( II.1.5. ) und für Ernährung ( II.1.4. ) sowie im Krebsregi-
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ster der ehemaligen DDR (rr.4.1) vorhanden sind r zlr empfeh_
len. Grundsätzlich muB in diesen FäIlen jedoch zunächst die
Rechtsgrundlage zur Einhaltung des Datenschutzes geschaffen
werden.

Krebsregister, Berlin (4.1.

)

Für das Krebsregister der ehemaligen DDR, das seit Lg62 auf
volrständige Datensätze zurückgreifen kann und damit einzigartig ist, empfiehlt der Wissenschaftsrat die !^ieiterführung des Krebsregisters unter folgenden voraussetzunqen:
schaffung einer gesetzlichen Grundlage zur Erhebung von
Patientendaten in einem vertrag zwischen dem Land Berrin
und den fünf neuen Ländern,

- Klärung des verbleibs und der

Handhabung der vor der
ttiedervereinigung erhobenen personenbezogenen Daten.

Allgemeines

rn seinen Empfehlungen zum Bereich Biowissenschaften und
Medizin schlägt der wissenschaftsrat neben einem biomedizinischen Forschungszentrum sieben rnstitute zur Förderun{l
im Rahmen der Blauen Liste vor. rnstitute, die sich aus
kleinen selbständigen Forschergruppen zusanrmensetztenr €rmöglichen eine höhere Flexibilität,
die zur Erhaltung der
Leistungsfähigkeit der sich dynamisch entwickelnden biomedizinischen Forschung notwendig ist. Diese rnstitute so]len
eng an die universität angebunden werden, um die noch jungen Disziplinen der Molekular- und Zellbiologie zu unterstützen. rn Jena wird die Gründung eines universitätsinstituts für Molekul-ar- und Mikrobiorogie vorgeschlagen. Für
die Rückführung dieser rnstitute und einzel-ner Gruppen in
die universitäten soll-ten die Möglichkeiten des Hochschulerneuerungsprogranrms in Anspruch genommen werden.
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Einen überblick über die Empfehlungen zu den Forschungsein_
richtungen und ihre zukünftige struktur gibt die forgende
Übersicht:
Molekularbiologische und klinische Forschung

Zahl der
l,litarbeiter

Strukturvorschlag

planstellen/
Wissenschaftlerl

Zentralinstitut für

Molekularbiologie

Zentralinstitut fUr

i

Krebsforschung

Zentralinstitut

1600/

Zentrum

fur

biomedizinische Forschung

ss0 / 2s0

für Herz-

Kreislauf-Forschung

Institut

fhr

12231 Blaue Liste Insr. ftir

Wirkstofforschung

molekulare Pharmakologie

rnstitut ftir Neurobiologie lrca1

und Hirnforschung

Zentralinstitut

ftir

l3ool

150/80

1oo/50

Ernährung und Gesundheit

Zentralinstitut für
l53}t
Diabetes "Gerhardt Katsch"

Forschungsinstj_tut fur
Balneologie und.

rnstitut

13791 Blaue Liste Insr. firr

Ernährung

Forschungsinstitut ftir
Lungenkrankheiten
und Tuberkul0se

Blaue Liste

ca.

180/85

Integration von

ca.

(Erhalr der K1inik)

(ZZO)

3 Arbeitsgruppen in die
Universität Greif swald

keine weiterftrhrung

40

des

Fors chungsbereichs

I

62l

(Erhalr der Klinik)

(200)

Landesinstitut

zO I

eigensrändige

ca.

I

Kurortwis senschaft

Staatliches Instirut ftrr

lZ6Ol

rmmunpräparate und Nährmedien

unternehmensgrtrndung

40

l oie Zahl der pransterlen enthält bereits die st.ellen, die in
einer
übergangsphase von drei bis flinf Jahren bis zu einer entsprechenden
Drittmittelfinanzierung aus den rnstitutshaushalten finanziert werden sollen.
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Biologische Forschung

Zentralinstitut ftlr Genetik 14671 Blaue Liste Institut

Z7Al80

Institut für Biochemie

11621 Blaue Liste Institut

130/50

Forschungsstelle ftir
lJirbeltierforschung

l54l

und Kulturpf lanzenforschung

der Pflanzen

Blaue

Liste Institut

7514A

Biotechnologi sche Forschung

Zentralinstitut ftlr

Mikrobiologie und
experimentelle Therapie

19621 Integration von zwei
Instituten (Molekular-

Blaue Liste fnstitut ftlr
molekulare Biotechnologie

l-80/90

Rt-rckfilhrung von Z - 3
Arbeitsgruppen in die
Universität Leipzig

40

Integration in das

Umwe 1

ll-}

Institut ftrr BioprozeB-

l32l

Landesinstitut

lLll

Weiterfuhrung durch die
5 neuen Länder und Berlin

l

ca.

t f or s chung s zentrum

Arbeitsstelle ftir

und AnalysenmeBt.echnik

keine Weiterf tthrung
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Datensammlungen

Krebsregister

50

biologie und Med. Mikrobiologie) in die FSU Jena

Institut ftir Biotechnologie 14621

Technische Mikrobiologie

je

ZO

45
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Anhanq: verzeichnis der verwendeten Materiarien

Zentralinstitute für

MoleL

rebsfo

-Forsch

rlin-

Antworten auf die Fragen des wissenschaftrates

- vom Zentralinstitut für Motekularbiologie (ZIM)
- vom zentral-institut für Herz-Kreislauf-Forschung
- vom Zentralinstitut für Krebsforschung (ZIK)

(zrHK)

Ausgewährte Kooperationsthemen der drei Bucher rnstitute,

Übersicht vom Oktober

1990

Kurze Eigeneinschätzung des zrl|t zrHK, zrK vom oktober

1990

Harald zur Hausen et aI, site visit of the Biomedical_
Institutions in Berlin-Buch (21.-23.09.1990)

Institut für Wirkstof forschuno (IltF). Bert.in
rnstitut für V'lirkstofforschung: Antworten auf die
des Vtissenschaftsrates, August

Fragen

1990

rnstitut für V'Iirkstofforschung: Liste der Mitarbeiter in
der Forschung, Dezember l-990
rnformationsmaterial- für die Mitglieder der Arbeitsgruppe
"Biowissenschaften und Medizin" des wissenschaftsrates
zum Besuch des Instituts für Wirkstofforschung am
15.L2.1990
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Institut für Neurobioloqie und Hirnforschunq (INH),

Ivlagde-

burg

Informationsmaterial zum INH Magdeburg (Antworten auf
Fragenkatalog des ttissenschaftsrates )

den

- Verzeichnis der Publikationen und Vorträge
Eigeneinschätzung des AdW-Instituts

Organisationsstruktur und Ivlitarbeiterübersicht des Instituts

Zentralinstitut

für Ernährunq (ZfE),

Potsdam-Rehbrücke

Informationsmaterial zw ZfE (Antworten auf den Fragenkatalog des Vtissenschaftsrates )
Zur zukünftigen Entwicklung des ZfE, l-5. Juni 1990, Bergholz-Rehbrücke

- Verzeichnis der Publikationen und Patente
Zentralinstitut

für Ernährung/Geschichte, Charakteristik,
Forschungsaufgaben und -ergebnisse, zukünftige EntwickIung. In: Ernährungsumschau 38 (1991) Heft 2, Berlin
Zentralinstitut

für Diabetes "Gerhardt Katsch" (ZID'l ,

Karl-sburq

Informationsmaterial zum Institut

(Antworten auf den
Fragenkatalog des Wissenschaftsrates )

- Verzeichnis der Publ-ikationen und Patente

\7
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Karlsburg

Liste der bis März 1991 eingereichten Drittmitterprojkekte, Karlsburg, l{rärz 1991
strukturschema und personalstellenübersicht, Karrsburg,
März l-991

Jahresbericht l-990, rnstitut für Diabetes "Gerhard.t
Katsch", KarJ-sburg, März 1991
schlüsselfragen für die Zukunft des rnstituts für Diabetes, Karlsburg, Mai 1991
Forschunqsinstitut für Lunqenkrankheiten und Tuberkulose
(FLT), Berlin-Buch
rnformationsmaterial zum rnstitut für Lungenkrankheiten
und Tuberkurose (Antworten zu den Fragen des wissen-

schaftsrates

)

- Verzeichnis der publ_ikationen
Übersicht über gegenwärtige und geplante Forschungsthemen
des FLT, Berlin, L5. November 1990

Mitarbeiterübersicht und strukturschema des rnstituts
Berlin, 15. November 1990

204

Forschunqsinstitut für Balneoloqie und Kurortwissenschaft
(FBK), Bad Elster
Informationsmaterial zum FBK (Antworten auf den Fragenkatalog des Wissenschaftsrates )
PubI

ikationsver zei chni s

- Aktuelles Strukturschema und Irlitarbeiterübersicht
Präzisierte Vorstellung über die Einordnung des FBK in
die kurmedizinische Aufgabenstellung der Bundesrepublik
Deutschland, Bad Elster, L7. Januar l-991
- Konzept für die Zukunft, Bad Elster, April

l-991

Staatliches Institut für Immunpräparate und Nährmedien
(SIFIN), Berlin
fnformationsmaterial

zum

des Wissenschaftsrates

SIFIN (Antworten auf die

Fragen

)

- Verzeichnis der Publikationen, Vorträge und Patente

des

SIFIN

Zentralinstitut

für Genetik und Kulturpflanzenforschunq

(ZGK). Gatersleben

Informationsmaterial zum Zentralinstitut für Genetik und
Kulturpflanzenforschung, Gatersleben (Antworten auf den
Fragenkatalog des Vtissenschaftsrates

)

- Verzeichni-s der Publikationen und Patente
Institutsstruktur

und Mitarbeiterübersicht
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noch: Zentralinstitut für Genetik und Kulturpfl_anzen_
forschung (ZGK), Gatersleben

- Konzept für die Zukunft, Gatersleben, oktober

1990

DSM-Arbeitsbericht 1989, Braunschweig
DSM-Arbeitsprogramm 1990, Braunschweig, 19. Januar 1990

DSM-Wirtschaftsplan 1991, Braunschweig, 22. Januar

-

1990

Institut für Biochemie der pf1@
rnformationsmaterial zum rBp Harle (Antworten auf die
Fragen des l{issenschaftsrates )

- Verzeichnis der publikationen und patente, Ha]le,
29.August

l-990

- vorstellungen des rBp zur weiterentwicklung dieses rnstituts im Rahmen einer mit der MLU Ha11e verbundenen Forschungs- und Ausbildungsstätte "lrleinberg Ha11e", Ha11e,
20. Oktober 1990
Forschunqsstelle für wirbeltierforschunq (FIVF), im Tierpark

Berlin
Informationsmaterial zur Forschungsstel-Ie für !'Iirbeltierforschung (Antworten auf den Fragenkatarog des wissenschaftsrates )
Überblick über die FWF der ehemaligen Adw der
tut für lti1d- und Zootierforschung)

DDR

(rnsti-

- Verzeichnis der Publikationen
strukturschema und Mitarbeiterübersicht des rnstituts
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Zentralinstitut für Mikrobioloqie und experimentelle Therapie (ZIIvIET), Jena
Informationsmaterial zum ZIMET (Antworten auf den Fragenkatalog des Vtissenschaftsrates )

- Verzeichnis der Publikationen und Patente
- Aktuelle Strukturschema des ZIMET, Jena,

31.1-2.l-990

- Übersicht über die wissenschaftlichen Mitarbeiter, Jena,
31.12.L990

Protokol-l über die Sitzung des wissenschaftlichen Beirates des ZIMET

- Vorschläge für die zukünftige Struktur des ZIMET und die
Gestaltung der Zusammenarbeit mit der Friedrich-SchillerUniversität Jena , 25.11.1990
Konzeption zur Bil-dung einer Thüringischen GroBforschungseinrichtung für Mikrobiologie, Ökologie und Gesundheitsforschung, Jena und Heiligenstadt, 16. 1. 1991

- Gegenwärtiger Status und Zukunftsvorstell-ungen (Konzeptvorschläge), ZIMET, Jena, 15.4. 1991
Bericht an das Bundesministerium für Forschung und Technologie, Beraterkommission für die öffentlich geförderte
GroBforschung auf dem Gebiet der Biotechnologie, BMFT,
Bonn,

1983
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chnol
Beantwortung des Fragenkatalogs des wissenschaftsrates

durch das IBT
- Liste der Publikationen und patente

Übersicht über die organisatorische und personell_e Struktur des IBT Leipzig vom 29. November 1990
Konzeption für die auBeruniversitäre gemeinnützige Forschung in Sachsen, Leipzig, 13. Dezember 1990

Konzeption für die Neugestaltung der auBeruniversitären
Forschung im Raum Leipzig, Leipzig, 17. Oktober 1990

- umweltforschung in sachsen, rBr Leipzig,

Dezember 1990

Biotechnologie 2000, BMFT, Bonn, September 1990
Programm "Umweltforschung und Umwelttechnologie
1989-1994", BMFT, Bonn, 1990

Konzeptionelle vorsterlung zur Entwickrung des Fachgebietes "umwel-tbiotechnologie" im rnstitut für Biotechnolo-

gie, Leipzig, 26. März

l_991
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Arbeitsstelle für Technische Mikrobioloqie

(ATI,1)

, Berlin

- Arbeitsstelle für Technische Mikrobiologie: Antworten
den Fragen des Wissenschaftsrates, September

zv

l-990

- Arbeitsstelle für Technische Mikrobiologie: Ergänzende
Informationen zur Organisationsstruktur, November 1990
Institut für Bioprozeß- und Anlvsenmeßtechnik (IBA), Heiliqenstadt

Informationsmaterial zum Institut für Bioprozep- und
AnalysenmeBtechnik Heiligenstadt (Antworten auf den Fragenkatalog des Wissenschaftsrates

)

- Verzeichnis der Publikationen und Patente
- Mitarbeiterverzeichnis des Instituts,
Februar

Heiligenstadt,

1991

Strukturschema des Instituts,

Februar

L991

Konzeption zur Bildung einer Ihüringischen GroBforschungsei-nrichtung für Mikrobiologie, Ökologie und Gesundheitsforschung, Jena und Heil-igenstadt, Januar 1991
Konzept zur Gründungsinitiative eines Instituts
prozeB- und AnalysenmeBtechnik, Heiligenstadt,
August 1990
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Krebsregister, Berlin
rnformationsmateriar

zum

Krebsregister (Antworten auf

Fragenkatalog des Wissenschaftsrates

den

)

Bericht des ZrK Berrin-Buch zur vorlage bei der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren e.V.

- Krebsinzidenz in der
1990

DDR

1987, Adw der DDR, Berlin, Juni
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