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Vorbemerkung

seit 1977 ist das Bernhard-Nocht-Institut für Ttopenmedizin
in Hamburg (BNI) als Forschungseinrichtung ntitgti"a
der Brauen Liste. Der
wissenschaftsrat hat sich bereits im J;hr;
1965 mit dem BNI befar,t und
-"-'
im Jahre 1g86 umfassend zum Institut
Stellung g""o**"rr.ri
Der wissenschaftsrat hat im November
1gg5 beschlossen, das Bewertungsverfahren zum BNI in der ersten JahreshäIfte
1s96 d;chzuführen,
und eine entsprechende Arb.eitsgruppe
einlesetzt. In dieser Arbeitsgruppe haben auch sachverständigeäitgäwirkt',
die nicht rvritgheäeJes wissenschaftsrates sind. Ihnen isi der üissenschaftsrat
zu besonderem Dank
verpflichtet. Die Arbeitsgruppe hat am D./6.
Februar 1996 das BNI be_
sucht und den vorliegenden BewertrrrgrU"ri.frt
vorbereitet.
Der Ausschuß Blaue Liste hat auf der
Grundrage dieses Bewertungsbe3 0. /B 1. Mai 1 e e 6 die wiss
enschaf ispolit"ische sterung;.t*"
;ä1tä:
"._
Der wissenschaftsrat hat die stelrungnahme
am 12. Juri 1gg6 verab_
schiedet.

A. Kenngrößen des Instituts
Das Bernhard-Nocht-Institut für Tbopenmedizin
(BNI) ist die älteste und
größte Einrichtung Deutschlands
mii tr;;;nmedizinische, ar.ri"rrtr.,g.
Es ist eine Einrichtung der Freien
iri.".tadt Hamburg und wird ars
Dienststelre der Behörde für Arbeit,
""acu.,r.rärrurt und
soziales (BAGs) ge,fü1Tt:?y,wendungsgeber sind-der Bunä tu""a"r-tnisterium für Gesundheit' BMG) und die Freie und tta.rsustuäi
timburg. Das BNI griedert sich
Forschungsbelelch-e (Sektionenf .o*iu
T
9*i
_"t .ure sektlonsexterne
Einheiten und eine Klinische Abtei1;;. ""'

rm Grundhaushart (institutionelle Mitter)
standen dem BNI im Jahre
1995 rund 86,2 Millionen DM zur
V"rt"g""S, Aarunter tU, pu..orr"i f S,S
Millionen DM. Die darin enthalt""""
rvriiiuifür
(ca' 12 Mio' DM) werden urr ptt"geruäi"rr"rt" die x,"i."r* auil,rre
Kosten von den Krankenkassen und sonstiqen Xosfentägur'
ii.r".rrl".t. Dem Steilenplan des
fotlend verfügt ;"; ;Ni-i_ Grundhaush
,-T:i,"-.^I:1,0.":g
attLur Zeit
uDer rnsgesamt 246 personarsterlän,
darunter 50 für wissenschaftler. Auf_
grund stellenplantechnis"n". oiti".u.rrunzwischen a"* H"*ii.g.".
stellenplan und dem des Bundes rr"o
uorr'ä"r, wissenschaftrersteren Ie_
rr mt*t'*r'"rtsrat:

stellrrng-nahme zur Frage der Errrchlung
einer Außenstelle des

Xif?H:ää:1Xf$g-#ffI:,".tit,t. rti. Älf,irll',äa nopenkrankheiten in Liberia
K,, i" r gi s,' ö ;,,;:,iiJüfl
ts;i
?l:,,,H?: :,täfi i::,t"J, +ll U.l n:
penkrankhei ten Hamburgl in,
:li
Stefä,fl
ungnah;;;;
ä: r,
Forschungseinrich_
iungen uß".h;lü;;;ä;:;."huren.
1

l

a
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Körn I e86, s. rr_r$l

",r"n"n

*l

der Klinischen Abteilung angesledigiich 42,5 besetzbar, wovon 12'5 in
delt sind.

umfaßte im Jahre 1995 5'2 MillioDer Drittmittelhaushalt d'es Instituts
den Bund' Über Drittmittel
zs z"
nen DM. Hiervon ""tfä;k;;f
"t-rt Doktorandenstellen) sowie
(ohne
werden 32,5 stellen fü;'wi;;";;iraftler
Personal finanziert' Am BNI ar23 Stellen fl'ir nichtwissenschaftliches
beiten derzeit 61 Doktoranden'

B. Auftrag
keine Satzung' die die AufgabenAIs Dienststelle der BAGS hat das BNI
sich der tropenmediziniwid'met
BNI
stellung des Instituts't"g"fi' O"t
von Arzten'in der
Beratung
und
Ä*uita"t'g
schen Forschurrg ,,,aä!'
Infektionskrankund
TtopenPatienten init
Tlopenmedizi.r, f
durch.
"n"t'J"it
Diagnostik
mikrobiologische

t

"ii"" ""a

führt

KooperaC. Forschungs- und Krankenversorgungsleistunqel',
und Weiterbildung
tionen sowie eeielligung an Lehre

die Forschungstätigkeit deutlich
Insgesamt konnte im letzten Jahrzehnt
au"h-aie Erhöhung d'er Drittmittelintensiviert werden' ;;;;'eugt
Zdhl det Veröffentlichungen' Das

,o*i" ai" *""hsenäe
Bereiche tropenmedizinischer
Forschungsprog'"**- d"tkt *"t""tliche
d.ie Forschungsprogramme zuamoesind
H"rvolr,rheben
Forschung
"u.
Schwerpunktlm Bereich der Grundbiasis und o..t ot"tti1'l', ii" a""
gNi uliden. Die wissensthaftlichen Arbeiten sind von
lasenforschung
"üÜerdurchschnittl icher Qualität'
Patienten mit Verdacht
In die Klinische Abteilung werden insbesondere
Rund 40% der
behandelt'
und
auf eine Tropenkrankheii eingewiesen
Patienten kommen nicht aus Hamburg'
einnahmen

ImVergleichzudenwissenschaftlichenArbeitenderSektionenspieltdie
qualitasowohl ouantitativ a1s auch
Forschung a". ffmi'"itä" ÄU1"if""g
f{aushaltsmittel
Abteilung fehlen
tiv keine große noläi^ö"' fl*it"län
nuckgriff auf die Patienten der
unter
rurJgii"ttleit'
für die Forschung'
zu betreiben' wird kaum ge-

"t"
Klinischen aUt"ilrrifx'i^ini'"rt"
r;rttzt.

rott"r'"ng

DasBNlarbeitetmitzah.lreichenwissenschaftlichenEinrichtungen,vorberaten
Wissenschaftler des Instituts
nehmlich a",

e'"f"'Ji-"'u*"'"''

tropischer Länder sowie nationale
Institutionen des Cesundheitswesens ä'" GTZ und WHo' Regelmäßig
tL'"

internatio"tr"'ä'äää"üo*"' Bereich d'er Tropenmedizin angeboim
werden Kurse zur vi"i?ä'uira""g
sich intensiv an der universitären
ü"äiug"r,
ä;;;Ni
ten. wissens.h.ffl*
Hamburg'
;;-h.;, instresondere der Universität

und
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D. Organisation, Struktur und Ausstattung
Nach der Begutachtung des BNI durch
den wissenschaftsrat im Jahre
19Bb erhielt es eine-n_eue Leitungs_
u.rd Orgarir"ti";;r;;;, die sich
bewährt hat. Das BNI
g"gui*r;g rror,
Geschäftsführenden
lvirg
Direktor geleitet, der greichäiäg
c+-pär"ssor"i.ru,,
am
Fachbereich
Medizin
der universität Hamburg irt. a"?"rä"*"verfrigt
das BNI über ein Kuraeinen Wissenschäftlichen

l:;:H'

Bei";; sowie

eine Abteilungsleiterkon-

Das verhärtnis von_Grund.- zur Drittmitterausstattung
des Instituts ist
unbefriedigend' Insbesondere dle
cr""ä"rr.trttung mit wissenschaft_
lerplanstellen ist knapp, ebenso dle
raumiicrre Ausstattung des Instituts.
'weiterer
Investitionsbedarf besteht tti. ä", geplanten
Bau einer For_
schungsstation in Afrika

E. Stellungnahme und Förderempfehlung
Die Forschungsleisturrgen sind überregional
bedeutsam und von gesamt_
staatlichem wissenschaftspolitischemi;;;;rr".
Ebenfalls ro^iLE .ugio_
naler Bedeutung sind_ die krant<"nversffingsteistungen
der Klinischen
Abte,ung sowie das,stark narhgefr"gtu-iv"rt"ruildungsangebot
und die
mikrobiologischen Diagn.stikl;;il;;;';",
BNr.
Durch
den
wissen_
schaftleraustausch und-den

ar*it
tropische Entwicklungsländer ."*i"""ä"rä"r"r, Technologietransfer in
;i;;;ratung nationarer und internationaler organisationen wird

langen Rechnung getragen.

""nu.äu-""rrtwicklungspolitischen

Be_

Der wissenschaftsrat empfiehlt die
weiterförderung
"-""'
des BNI ars For_
schungseinrichtung der Biauen L;;.

E

Ergänzende Empfehlungen

Die geprante schwerpunktsetzung
des rnstituts

schung auf bestimmte molekurar-ör."Jt"r"gi.che im Bereich der ForFragestellungen, insbesondere die Weiterfürrr""g
J;f,;;;;;;p""gramme Amoebiasis und
onchocerciasis nach eeendiiung
ili;;;;än
Förderperiode des BMBE
wird befürwortet'

Die.erfoäertlcne z;i;;.
wissenschaftler kann nur
teilweise aus dem ietzigen c*"dh;u.;;iifinanzrert
werden. Erforderlich ist daher eine ö*u-lt"rrrrrg
d;;;;Xäi;",
Die Kooperation zwischen Forschungssektionen
und Krinischer Abteilung im Bereich der klinischen
r*r"ä,rs;äirte
kurzfristig
gestärkt wer_
den und bedarf aer

lilur.nari"rr"" i"rä;;"g Mittelfristig sollte die
Klinische Abteilung organisatoris.r,
Är'su.rste,e an das uKE angebunden werden. Die Bemühu"g""
"r,
a";-Zr;Jrrdungsgeber
um eine
neue,
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diewissenschaftlicheUnabhängigkeitdeslnstitutssicherndeRechtsform
Langfristig ist das Konzept eines Inwerden nachdrückli.r,
""t"rJuiä.
(nach § 109 des Hamburgischen
stituts an der Urri r".Jai H"mburg
das einerseits die wissentut J^t eUf
Hochschulgesetzes)

"iprtifen'

ande-

Erfahrungsaustausch'
schaftliche Kooperation und den klinischen
sichert'
Gemeinschaftseinrichtung
r"rt"ltt aen f riatt der
sollte in einem gemeinsaDer künftige Leiter der Klinischen Abteilung
BNI als C4-Professor für
Berufungsverfahren von Universität unä
men

KlinischeTropenmedizinberufenwerden.DieKlinischeAbteilungsoll
sichlangfristigzueinemKlinischenReferenzzentrumfürT?openmedizin
mit Verdacht auf TYoentwickeln, in dem g"; ;f"t*iegend Patienten Betten ausreichend'
penkrankheiten betrandelf

*"'a"tt] n"rfür

sind 40

DiePlänefüreineständigeForschungsstationinAfrikawerdenbegrüßt.
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zum

B

ernh,,o _RXTiillf,1:ffi ältrbop enme diz
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in Hamburg
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Vorbemerkung
für
Der vorliegende Bewertungsbericht zum Bernhard-Nocht-Institut ist
Teil
Ttopenmed'izin (BNI) ist in z'wei Teile gegliedert' Der darstellende
der Fakten abmit d"- Institut abschließend auf die ii"tttig" Wiedergabe
der wissenEinschätzung
gibt
die
gestimmt worden' Der Bewertungsteil
durch
organisationsmerkmale
und
Struktriren
Leistungen,
schaftlichen
die Bewertungsgruppe wieder'

A. Darstellung
A.

I. Entwicklung und

Aufgaben

ZurZeitderGründungdesBernhard-Nocht-InstitutsfürTtopenmedizin
äntt",' d'ie Behandlung und Er{orschung"'o: TtoArzten zu
pär.rarrr.nelten und die tropenmedizinische Ausbildung von
Veränderungen
politische
Durch
Instituts.
däs
äen wichtigsten Aufgaben
(BNI) im Jahre 1900

induziert,"wandtesichdaslnstitutwährendderbeidenWeltkriege
zunächstvonderTtopenmedizinabundkonzentriertesichaufSeuchenund nach dem zweiten Weltkrieg auf ubi;;;;hti"". und -bekämpfung
reorientierte es sich wieder auf
äriiar" Infektionen. In äen 60er Jahren
Das BNI
,"i.r"., ursprünglichen Arbeitsschwerpunkt' die Tropenmedizjn:
und
Ausbildung
der
und
Forschung
widmet sich der tropenmedizinischen
Patienten mit Ttoversorgt
Tlopenmedizin'
der
in
Ärrtä.
;;;;;;;;;.,
Diagnostik
;;;- ;# Infektionskrankheiten und führt mikrobiologische
durch.

DasBernhard-Nocht-InstitutisteineDienststellederBehördefürArbeit'

GesundheitundSoziales(BAGS)undalssolcheeineEinrichtungder
FreienundHansestuatga.uu'g'EswirdalsForschungseinrichtungder
Ättikul 91b des Grundgesetzes gemeinsam
Blauen Liste auf der Basis
"ott
undzugleichenAnteilenvonBundundLänd'erngefördert'wobeider
erbracht wird'
Länderantei I zu zweiDritteln vom Sitzland Hamburg

A.

II. ArbeitsschwerPunkte

ZudenHauptarbeitsgebietendeslnstitutszählenForschung'Lehreund
Krankenversorgung.
Forschung

Das Forschungsprogramm umfaßt sowohl erregerorient-ierte -GrundlagenforschungatsauchkrankheitsorientierteklinischeGrundlagenfordurch hohe
schung. Nach Angaben des BNI sind die Forschungsarbeiten
werden
Interdisziplinarität g"it"""^i"t'net' Die Forschungsaktivitäten
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zum Teil sektionsübergreifend, zum Teil aber auch
innerhalb einzerner
sektionen durchgefrihrt. wie der wissenschaffliche Beirat
des Instituts
am 15./16. Februar 1gg0 beschloß, sollen institutsweite
schwerpunktfor_

schungsprogramme mit einer mögrichst großen Zahr

gen durchgeführt werden

beteiligi* iut"it,rr,_

Hauptarbeitsrichtungen sind derzeit Arbeiten zur wirts-parasiten_Inter_
aktion bei onchocerciasis und zu pathogenitätsfaktoren
bei Entamoeba
histolytica. Diese morekular-parasitorogilchen Arbeiten
werden seit 198B
sektionsübergreifend im Rahmen zwe-ier, seit 1g92
auch vom
-i' BMBF
geförderter Forschungsprogramme durchgeführt.
rro!."."."
1a-o"biasisforschung) zielt auf die Definition der pathoge.r]tatrf"ktor"r,
,ro,

invasiven Amöben auf der protein- und der Gen-Ebäne
ab; innJarb des
Programms 2 (onchocerciasisforschung) sorlen
zum einen die Mechanis_
men aufgeklärt werden, durch die der Farasit der
wirtsabwehr entgeht,
rrnd zum anderen ergründet werden, warum
einige Menschen nicht erkranken, obwohl sie der rnfektion ausgesetzt sind.
unter Anwendung

gentechnologischer, zerlbiorogischer uid immunologis.tu.
wird mit beiden prog-rammen angestrebt, neue wege der ivr"itoa".,
Entwicklung
von Impfstoffen und chemotherapeutika zu definierin
und zu uescnrei_
ten.

weitere- Forschungsprojekte umfassen Arbeiten
zum proteintraffic in

menschlichen, von plasmodium falciparum befarlenen

n.ytn."rytä"

«rvrrIaria) sowie zur Rolle von Heat-shock-proteinen
bei der Infektion von

Makrophagen mit Leishmanien (Leishmaniasis).
Außerdem wird sekti_
onsübergreifend und in Zusammenarbeit mit
dem for."t rrlJnstitut
Borstel sowie dem Universitäts_Krankenhaus
Eppendorf (Uf?fj,

,um
größten Teil vom BMBF gefördert, im Bereich
äer aiod-rorrärrr..rg
gearbeitet. untersuchungsgegenstand sind

hierbei insbesondere die
Pathophysiologie und--Immunpathologie von
HlV-Infektionen sowie die
Beziehung zwischen HlV-Mutationen irnd
serum-Antikörper. Die immunologischen Arbeiten widmen sich der zenurären
r*,,rrätogJr.,a a",
Untersuchung von immunologischen Vorgängen
bei patientei _if p"r"_
sitären Inf ektionen; insbesondere wird die"ze[utar"
r.rr.rrurr.r;*; ;;;
Filaren (Filariosen, z-8. onchozerkose) und
T\,panosoma cruzi (chagassche Krankheit) analysiert. Es werden Antikörper
und r-ZeI_A ntwort zu
Lassavirus-rnfektionen (Lassa-Fieber) untersucht, prävarenz
und Inten_
sität intestinarer schistosomiasis ,* Ätu""tr"u
analysiert und Entomolo_
gie der simulien in Afrika betrieben.
Außeriem wird der versuch unter_

nommen, mit molekularen Methoden der
Humangenetif. C"rr" ,,
identifizieren, die suszeptib,ität oder Resistenz
gegen tropische Infek_
tionen vermitteln. Die an den einzernen rorschunlsp.o:umä.,
w"r"rrtu"r,
des rnstituts .i.ä d"* arr,rrg-z

Hn:i-j:l.rganisationseinheiten

,,

weitere wichtige Arbeitsfelder des Instituts
sterlen bakteriologische und
virologische rJntersuchungen, Parasitenserologie
und der direkte parasi_
tennachweis dar, die in der Mikrobiologischln
Zentrardiagnostik (MZD)
durchgeführt werden' DieMZD
".tartä"r""dungen aus ganz Deutsch192

Iand sowie aus Dänemark und Osterreich und versorgt die Klinische Abteilung des BNI. Neue diagnostische Verfahren werden von den betreffenden Abteilungen erprobt und gegebenenfalls in die Routinediagnostik
eingeführt. Weitere diagnostische Dienstleistungen werden auch von der
Pathologie des Instituts erbracht.
Die Richtlinien für die Arbeit des Instituts bestimmt der Direktor im Einvernehmen mit dem Wissenschaftlichen Beirat und nach Kenntnisnahme
durch das Kuratorium (zu den einzelnen Organen und Gremien des Instituts s. A. III.). Ansätze zu neuen Arbeitsrichtungen des Instituts werden in
Forschungsseminaren der einzelnen Projektgruppen definiert und zwischen Abteilungs- oder Arbeitsgruppenleitern und Direktor besprochen,
bevor sie implementiert werden. Sektionsübergreifende Forschungsprojekte (wie Amoebiasis-, Onchocerciasis- und AlDS-Forschung) werden
kollegial und im Einvernehmen mit dem Wissenschaftiichen Beirat gewählt. Innerhalb des vom Institut und dem Wissenschaftlichen Beirat definierten Rahmens hat der Wissenschaftler die Freiheit, sein Arbeitsthema selbst zu wählen, wobei Nachwuchswissenschaftler durch erfahrene

Wissenschaftler betreut werden. Die Bewertung der geleisteten Arbeit
vollzieht sich auf mehreren Ebenen: Innerhalb des Instituts durch Abteilungsleiter und Direktor, extern durch den Wissenschaftlichen Beirat sowie durch Experten bei der Bewertung von Drittmittelanträgen und bei
Publikation der Ergebnisse in referierten wissenschaftlichen Zeitschriften.

Krankenversorgung
Das Institut unterhäit eine Kiinische Abteilung mit 68 Betten, in der
Patienten mit Ttopen- und Infektionskrankheiten (vor a1lem Hepatitis,
HIV/AIDS und Malaria) versorgt werden. Bei ca. 3/4 der eingewiesenen
Patienten liegt der Verdacht auf eine Ttopenkrankheit vor; bei rund 20 %
der eingewiesenen Patienten bestätigt sich dieser Verdacht. Außerdem
beteiligt sich die Klinische Abteilung an der HIV/AIDS- und MalariaForschung des Instituts (s. Anhang 2). In den Jahren 1993 bis 1995 wurden jährlich durchschnittlich 1380 Patienten stationär behandelt. Die
Auslastung der vorhandenen Betten betrug im Jahre 1995 64,3 % bei einer durchschnittlichen Verweildauer von 11 Tagen; rund 607o der stationären Patienten stammten aus Hamburg. Die Patientenbetreuung in
der Klinischen Abteilung wird unterstützt durch die Organisationseinheit ,,Klinische Chemie" sowie durch diagnostische Dienstleistungen der
,,Pathologie" und der,,Mikrobiologischen Zentraldiagnostik" (MZD) im

BNI. Die Ausgaben für den Klinikbetrieb werden als pflegesatzrelevante
Kosten von den Krankenkassen und sonstigen Kostenträgern finanziert.
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A.

III.

Organisation und Ausstattung

Organe und Gremien des BNI

Nach der Begutachtung des Instituts durch den Wissenschaftsrat im Jahre 1985 ordnete die Freie und Hansestadt Hamburg die Reorganisation
des Instituts an (Anordnung zur Reorganisation des BNI vom 1.1.1988).
Auf der Grundlage dieser Anordnung, die die güItige Satzung des Instituts darstellt und durch zwei weitere, konkretisierende Anordnungen
über die Einsetzung eines Wissenschaftlichen Beirats (20.3.1987) und

über die Einsetzung eines Kuratoriums (1.1.1991) ergänzt wurde, wurden
im BNI folgende Organe und Gremien eingesetzt:
(1) Kuratorium

Mitglieder des Kuratoriums sind:

-

di.e Präsides der BAGS (Vorsitz), der Behörde für Wissenschaft und
Forschung und der Finanzbehörde, oder die von ihnen benannten Ver-

treter,

für Gesundheit oder ein vom Präses der BAGS

-

der Leiter des Amtes
benannter Vertreter,

-

drei durch den Bundesminister für Gesundheit benannte Vertreter,
der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats oder ein von ihm benannter Vertreter des Wissenschaftlichen Beirats.

Außerdem nimmt der Direktor des Instituts an den Sitzungen des Kuratoriums mit beratender Stimme teil. Die Geschäfte des Kuratoriums werden von der BAGS geführt. Das Kuratorium berät den Haushaltsplanentwurf, kontrolliert die Einhaltung des Wirtschaftsplanes und legt den
Institutsaufbau und die Leitungsstruktur fest. Es beruft die Mitglieder
des Wissenschaftlichen Beirats, bestellt den Direktor nach Anhörung des

Wissenschaftiichen Beirats und bestellt die Abteilungsleiter auf Vorschlag des Direktors nach Anhörung des Wissenschaftlichen Beirats.
(2) Wissenschaftlicher

Beirat

Laut Anordnung der Freien und Hansestadt Hamburg gehören dem Wissenschaftli.chen Beirat sieben bis neun ausgewiesene Fachwissenschaftler
an. Sie werden auf Vorschlag des Kuratoriums des BNI und des Fachbereichs Medizin der Universität Hamburg vom Präses der BAGS für die

Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt; mindestens ein Mitglied wird
vom Fachbereich Medizin, die übrigen werden vom Kuratorium vorgeschlagen. Außerdem ist der Direktor des Instituts nichtstimmberechtigtes
Mitglied; die Geschäftsführung obliegt der BAGS. Der Beirat hat insbesondere die Aufgabe,

-

das BNI bei seiner wissenschaftlichen Arbeit zu beraten,

das Forschungsprogramm und die einzelnen Forschungsprojekte zu
begutachten,

794

Empfehlungen zur organisations- und Leitungsstruktur zu erarbei-

-

ten,

bei der Auswahl des Direktors, der Abteilungsleiter, die zugleich eine
Professur erhalten sollen, und der Auswahl der übrigen leitenden Mitarbeiter mitzuwirken,

-

dem Kuratorium regelmäßig einen schriftlichen Tätigkeitsbericht

-

vorzulegen.

(3)

Direktor

Der Direktor vertritt das Institut einschließlich KIinik nach außen, bereitet den Haushaltsplanentwurf vor und setzt den Haushalt um. Er ist für
die zusammenfassende Aufstellung des Forschungsprogramms und der
Forschungsprojekte sowie die Zuteilung von Betriebs- und Personalmitteln zuständig. Leitende Mitarbeiter (sektionssprecher, Abteilungsleiter,
Arbeitsgruppenleiter und Programm-Koordinatoren), die nicht gleichzeitig eine Professur erhalten sollen, werden vom Direktor in Abstimmung

wissenschaftlichen Beirat und den Abteilungsleitern und mit
Billigung des Kuratoriums ausgewählt und bestellt. Außerdem berät der
Direktor Institutsangelegenheiten mit der Abteilungsleiter-Konferenz
und informiert Mitarbeiter in Institutsangelegenheiten'

-it d"-

Ende des Jahres 1995 lief der Arbeitsvertrag mit dem damaligen Direktor
des Instituts aus. Dem Beschluß des Kuratoriums vom 1. Dezember 1995
entsprechend, wurde die Funktion des Direktors im Sinne einer InterimslOsung durch die Einsetzung eines Geschäftsführenden Direktors aus der
Reihe der c4-Professoren für einen Zeitraum von zwei Jahren besetzt.
Gemäß Beschluß des Kuratoriums wird der Geschäftsführende Direktor
beauftragt, ein Betriebsstatut und eine Geschäftsordnung zu erarbeiten;
die BAGS und das BNI werden beauftragt, bis spätestens 1997 die Voraussetzungen für eine denkbare hauptamtliche wahrnehmung der Geschäftsfühiung zu schaffen. Die Frage, ob eine solche SteIIe zwangsläufig
mit einem c4-Lehrstuhlinhaber am Institut besetzt werde, bleibe dabei
offen. Nach Mitteilung des Instituts haben die c4-Professoren keinen automatischen Anspruch, Direktor zu werden. Bis Ende 1997 beabsichtigt
das Kuratorirr..r, äi" zukünftige Leitungsstruktur für das BNI festzulegen
und eine Entscheidung über die Besetzung der Direktorposition zutteffen.
(4) Abteilungsleiter-Konf erenz

Die Abteilungsleiter-Konferenz, der alle leitenden Mitarbeiter ange-

hören, wird acht- bis zwölfmal jährlich vom Direktor einberufen. sie hat
die Aufgabe, den Direktor in Angelegenheiten des Forschungsprogr"**r,"d", verteilung der Haushaltsmittel, der Reorganisation und der
Auswahl leitender Mitarbeiter zu beraten.
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Organis ationsstruktur

Das BNI gliedert sich in drei Forschungsbereiche (Sektionen), denen jeweils ein sektionssprecher vorsteht, und ist in Abteilungen, Arbeitsgruppen und abteilungsübergreifende Forschungsprogramme organisatorisch
untergliedert; diese sektionen umfassen finanziell ?0 % äes Instituts.
Außerdem verfügt es über sektionsexterne Einheiten sowie eine Klinische
Abteilung:

-

Sektion für Molekularbiologie
Abteilung für Molekulargenetik
o Programm I Amöbiasis

r

o Programm II Onchocerciasis

-

Sektion für Parasitologie
o Abteilung Helminthologie und Entomologie
o Arbeitsgruppe Parasitologische Biochemie
r Arbeitsgruppe Malaria
o Arbeitsgruppe Leishmaniasis

-

Sektion für Medizinische Mikrobiologie
o Abteilung Immunologie
o Abteilung Virologie
o Mikrobiologische Zentraldiagnostik

-

SektionsexterneEinheiten:

o Forschungsstation Afrika
o Pathologie und Körber-Labor für AlDS_Forschung
o Tierhaus
o Klinische Chemie
o Elektronenmikroskopie

-

Klinische Abteilung:
Bettenstationen
o Ambulanz.

r

Darüber hinaus verfügt das Institut über eine verwaltung, bestehend aus
Allgemeiner Verwaltung, Technischem Bereich und serviceeinrichtungen, deren Leiterin gleichzeitig als Direktionsassistentin dem Direktor

zur Seite steht.

Die im Jahre 1968 für Feldforschungsprojekte gegründete Außenstelle in
Liberia wurde im Jahre 1g90 wegen politischer unruhen aufgelöst.
Zwischenzeitlich wurden provisorische Außenstellen in Benin, Chu.,u,
uganda und Guinea aufgebaut. Die Feldarbeiten für das onchocerciasis_
Programm, die seit 1gg1 in Benin betrieben wurden, wurden aufgrund
des dortigen Rückgangs der übertragung dieser Krankheit 1995 nach
Guinea verlagert.
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wie der wissenschaftliche Beirat des Instituts am 15./16. Februar 1990
festgestellt hat, ist der Rahmen für die Organisationsstruktur jeweils als
vorläufig zu betrachten. Insbesondere müssen Abteilungen, deren Leiter
durch Eintritt in den Ruhestand oder durch Berufung ausscheiden, nicht
zwi.ngend weitergeführt werden. Ihre Ausstattung soll dann zur Verfügung stehen, um Neues zu verwirklichen.

Ausstattung
Dem Wirtschaftsplan 1996 fotgend, umfaßte der Jahresetat für 1995 rund
36,2 Millionen DM (instltutioneller Haushalt, Ansatz)' Er setzt sich aus
jeweils hälftig von Bund und Ländern aufgebrachten Zuwendungen
gemäß

Artikei 91b GG (insgesamt 22,2}.{io. DM), Mitteln für die Klini-

sche Abteilung (Pflegesätze, Einnahmen aus Wahlleistungen, ambulanten
Leistungen und Honorarabgaben der lirzte; ca. 12 Mio. DM) und sonsti-

gen Einnahmen (Lehrgangs- und Untersuchungsgebühren, Verwaltungseinnahmen; ca. 2 Mio. DM) zusammen. von den institutionellen Mitteln
des gesamten BNI - einschließIich Klinischer Abteilung - wurden für
Personalausgaben 19,9 Millionen DM (55 %), fnr Sach- und Fachausgaben B,? Millionen DM (24 7o), fut Investitionen 6,2 Millionen DM (17 %)
sowie für Zuweisungen und Zuschüsse 1,4 Millionen DM (4 %) angesetzt'
Rund ?0 7o der Haushaltsmittel werden in der Regel für Forschung' 25%

für Klinik und 5 % für Diagnostik aufgebracht. Die Finanzierung der
Klinischen Abteilung wird ab 1997 gesondert ausgewiesen.
Außerdem warb das Institut im Jahre 1995 Drittmittel in Höhe von insgesamt 5,2 Millionen DM ein, und zwar vorrangig vom Bund (72Yo), abet
auch von der DFG (B %), der EU (5 %), der Wirtschaft (3 %) und von sonstigen QueIIen (10 %).
Das BNI verfügt über einen eigenen Gebäudekomplex mit ?300m2 Gesamtnutzfläche, bestehend aus einem Hauptgebäude (4300m2), in dem
sämtliche Räumlichkeiten der drei Sektionen untergebracht sind, einem
östlich sich anschließenden Klinikgebäude (2300m2) und dem westlich
gelegenen Tierhaus (700m2). Seit 19BB wurden am Hauptgebäude umfangreiche Umbau- und Renovierungsmaßnahmen vorgenommen' Im
Rahmen dieser umbaumaßnahmen wurde die sektionsexterne Abteilung
für Klinische chemie in angemietete Räumlichkeiten des benachbarten

Hafenkrankenhauses ausgelagert (Luftlinie 500m). Außerdem verfügt
das Institut über eine provisorische Forschungsstation in Afrlka (z.Zl.
Guinea).

Das Klinikgebäude ist für die Behandlung von hämorrhaglschen Fiebern

mit einer Quarantänestation und Isolierbettsystemen ausgestattet. Für
die Mikrobiologische Diagnostik und die virologische Forschung unterhäIt das Institut neben einem L3-Labor auch ein Hochsicherheitslabor
(L4), das singulär in Deutschland ist. Die Geräteausstattung des Forschungsbereichs umfaßt unter anderem folgende Geräte:
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automatischerDNA-Sequenzer,
automatischerProteinsequenzer,
Aminosäureanalysator,
Peptidsynthesegerät,

Durchflußzytometer und Zellsorler,
Elektronenmikroskope,
präparative Ultrazentrifugen,
Oligonukleotidsl,nthese,
PCR.

Der funktionelle Zustand aller Laboratorien wird vom Institut als gut
oder sehr gut bewertet. Nach eigenen Angaben besteht allerdings ein
zusätzlicher Bedarf an Geräte-, Lager- und schreibräumen. Außärdem
seien die Laborräumlichkeiten bei Besetzung aller drei c4-professuren
nicht mehr ausreichend (eine c4-professur ist gegenwärtig vakant). planungen des Instituts, hierfür nach einem eventuellen Abriß des Tierhau-

ses westlich des Hauptgebäudes ein größeres Gebäude zu errichten,
konnten bisher angesichts knapper öffentlicher Kassen nicht weiter vorangetrieben werden. zusätzlicher Investitionsbedarf sei mit dem geplanten Bau einer kooperativen Forschungsstation in Afrika verbunde-n. rhe
Finanzierung der Forschungsstation durch Bund und Länder zeichne
sich ab, werde aber voraussichtlich nicht vor 1gg? beginnen; außerdem
werde mit Drittmittelgebern verhandelt.
Der Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechniken ist nach
Angaben des Instituts in den vergangenen Jahren intensiviert worden, so
daß alle Laboratorien mit personalcomputern ausgestattet und ausreichend e-mail-Anschlüsse im Haus zur Verfügung ständen. Die Nutzung

von e-mail-Anschlüssen werde allerdings durch Mängel des BehördenTelefonnetzes behindert. Hinsichtlich der Finanzierung dieser neuen
Informations- und Kommunikationstechniken macht das Institut darauf
aufmerksam, daß Mittel für die versorgung des Instituts mit diesen Tech_
niken auf Antrag des BNI einem zentralen hamburgischen Titel
,,I+KTechnik" entnommen würden. Diesbezüglichen Anforderungen habe
zeitweilig nicht entsprochen werden können, da der Titel für ai'ie Behörden des Landes zuständig sei. Aus diesem Grunde seien computer in Einzelfälien gemeinsam mit den dazugehörigen Großgeräten finlnziert worden.

Im stellenplan des Hamburger Haushaltes für das BNI sind für das Jahr
1995 244,25 Planstellen ausgewiesen, davon B3 für wissenschaftler in
der
Forschung (darunter eine c4-stelle), 15 für wissenschaftler in der Kran-

kenversorgung, 1 5 1,5 für nichtwissenschaftliche Angestellte sowie 44,?
5
für Arbeiter. Zusätzlich verfügt das Institut über iwei planstellen für
wissenschaftliches Personal der wertigkeit c4, die im stelenptan der
universität Hamburg ausgebracht sind. Anhang 3 gibt die stärenausslattung des BNI gemäß Hamburger stellenpran wieder. Die sterlen für

die Krankenversorgung sind pflegesa tzfinan)iert .
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AufgrundstellenplantechnischerDifferenzenzwischendemHamburger
Steli1"fi"rrpir" und äem des Bundes sind nicht alle der im Hamburger
lenplanausgewiesenenStellenbesetzbar.Insbesonderesindvondeninsim Hamburger stellenplan enthaldills0 #issenschaftlerstellen, dieAnhang
4 gibt die Verteilung der
ien sind, lediglich 42,5 besetzbar'
Organisationseineinzelnen
die
auf
besetzbaren fissenschaftlerstellen

heitenwieder.DievomDirektorbiszum3l'Dezember1995besetzte
Stellei.stnurzueinemDritteldurchdieFreieundHansestadtHamburg
1996
finanziert; daher ist eine Wiederbesetzung dieser Stelle ab

1.

Januar

nicht mehr mög1ich.

Nebendengrund'finanziertenStellenfürWissenschaftlersindimBNl
und Dritt32,5 Drittmiltelstellen für wissenschaftl.er sowie HaushaltsmittelzurFinanzierungvonDoktorandenalswissenschaftlicheHilfskraftimUmfangvonl24lstundenmonatlicherArbeitszeit(7,4BSteI.
ierr) ,ro.ttarrden (vgl. Anhang 4)' Alie Dnttmittel- und besetzbaren
planstellen für Wissenschaftler sowie alle Doktorandenstellen sind geUKF ausgenwärtig besetzt; eine der C4-Ste1Ien, die im Stellenplan des
wissenschaftlifür
Planstellen
i"Ur""irtiird, ist vakant' Rund 50 % der
cheMitarbeiter,darunterauchdiedesDirektorsdesBNl,sindbefristet
sind iebesetzt; d'ie Drittmittelstellen und d.ie Stellen für Doktoranden
weils zu lO0 % befristet besetzt'
im wissenschaftliVon den 3?5 im BNI beschäftigten Personen sind 284
mit Hoch(Mitarbeiter
Wissenschaftler
12i
davon
chen Bereich tätig,
schulabschluß).Zwischen2gund34Wissenschaftiersindjeweilsden
MikrobioSektionen Molekularbiologie, Parasitologie und Medizinische
1? in der
und
Einheiten
sektionsexternen
in
logie zugeordnet, 13 arbeiten
MitarKi"inisciien Abteilung. Knapp ein sechstel der wissenschaftlichen
Unterhaltseinen
ledigtich
i"it", ,ira unentgeltlich tätig oaer erhalten
zuschuß.VondenWissenschaftlernsind26zwischen20und2gJahrealt,
66stehenimdrittenLebensjahrzehnt,l?imvierten'neunimfünftenund
sieben sind äIter als 60 Jahre'

NachAngabendeslnstitutsbestehenkeineSchwierigkeiten,erfahrene

wissenschaftlicheMitarbeiterausdemln-undAuslandfürdaslnstitutBeund des starren
,, g"*rirrr"rr. Aufgrund des deutschen Arbeitsrechts der
BAGS gebunden
Dienststelle
als
soldungssystems, an das das Institut
zu halten'
Wissenschaftler
schwerer'
zunehmend
irt, *"i'a" allerdings
nur in
Mitarbeitern
", sei bestäbt, unbefristete Verträge mit
Das rnstitut
AusnahmefäIlenzuschließen.ohneunbefristetenArbeitsvertragkönne
zu
junge Wissenschaftler
es jedoch schwierig werden, verd'iente

-halten'

dadiebefristetetseschäftigungvonWissenschaftlernüberdieFünfjahsei ei-

,".gr".rr" hinaus durch

Arb"eitslgeset'e erschwert würde' Außerdem

Wissenschaftler im Rahne leistungsgerechte Bezahlung hervorragender

nicht möglich.
men des Besoldungssystems dei offentlichen Dienstes

ImBereichderDrittmittelstellensindkünftigVeränderungenzuerwarten.DurchdieeNlsF-FörderungderForschungsprogrammeAm^oebiasis
1992 und 1993 26'5
und Onchocerciasis hat das msfitut in den Jahren
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Drittmittelstellen (davon 14,5 BAT IIa-SteIen) einwerben
können. Der

Zuwendungsbescheid des BMBF sieht vor, daß von
diesen
senschaftlerstellen institutionalisiert werden. Die Tläger

st"ru"

g,s

wir-

sind dieser For_

derung bisher nicht nachgekommen. Nach Angab"r,
du, Instituts wird

das gesamte molekular-parasitologische programm gefährdet,
wenn

Mitte 1997 die BMBF-Förderung beendet sein sortte.-Daher hat
das BNI
schritte unternommen mit dem Zier, eine Anschrußfinu.rrierunf

dieres

Forschungsprogramms sicherzustellen.

Die stellenausstattung des Instituts wird vom BNI für
die gegenwärtige
und künftige Aufgabenbewältigung ars unzureichena
beurte"rtt] Mit Blick
auf das vom BMBF geförderte Konzept, wonach sich das BNi
bis 1997
zum Deutschen Zentrum für Tyopenmedizin entwickeln
solr,

stert

das Institut einen zusätzrichen Bedarf an wissenschaftrichem personal
fest.
Außerdem genüge die quantitative und qualitative
ausstattun!ä", v".-

waltung mit Personalstelren nicht den Anforderungen a". ,"ffirri.iurtu.
und - gemessen am Haushalt und dem personaiköip",
- rr"rgrän"J"., r.rstituts. Aus sicht des Instituts führt die Bindung in riffentiiches
perso_
nal- und Haushaltsrecht in der konzeptionerlen ärbeit
i."
r"g"rg"schäft zu Schwierigkeiten und Hindernissen.
""J

A. IV. Veröffentlichungen und Tagungen
Die sektionen des BNI, die sektionsexternen Einheiten pathorogie
und
Klinische chemie sowie die Klinische Abteilung stelien
ihre Arteitser-

gebnisse Fachkreisen

qych Veröqentlichungen (Monographien,

in sammelbänden, Aufsätze in referierten w-issenschaftlichen Beiträge
Zeitschrif_
ten) sowie über vorträge auf nationaren und internationalen
Zusam-

menkünften vor. Außerdem.werden die jeweils neuesten
Forschungser-

gebnisse im jährlich erscheinenden institutseigenen,,Annual
scientific

Report'' dokumentiert.

Die Zahl der veröffentlichungen und vorträge des
Instituts hat sich im
Zeitr'om von 1993 bis 199b verdoppert und belief sich im
Jahre 199b auf
236' Hiervon entfier jeweils knapp äiu gattt" auf
Aufsätze in referierten
Zeitschriften sowie auf vorträga. Die verdopperung
der Zahl der veröf_
fentlichungen und vorträge ist äuf entsprech'ende Aktivitäten
der sektio_
nen zurickzuführen (Steigerung um den Faktor
2,7); die zar-i d,er veröffentlichungen und vorträge derkhnischen Abteilung
und der Klinischen
chemie blieb annähernd konstant, die der patholägie
war
(Minderulg um25 y"). Das BNI hat seit 1993
^icklaufig
p"t".rt
eine ErfLdung rr_
angemeldet; zwei weitere Erfindungen, an denen
ein Mitarbeiter des BNI
beteiligt war, wurden ebenfalls patäntrechtlich geschützt.
In den letzten drei Jahren fanden am Institut sechs
wissenschaftliche ver_
anstaltungen unterschiedlicher Dauer und reilnehmerzahr
.trti, ä.rrr_
ter auch die im Oktober 199b abgehaltene fünftägigu
,,nrrrof;r" ää^f"_
rence on Ttopical Medicine,,, die Mitarbeiter
des gNI fur die oeuircrre
200

organisierten' Sie umfaßte etwa 300
Ttopenmed.izinische Gesellschaft
fanBeiträ tit"t t oöo Teilnehmer aus B0 Ländern
wissenschaftliche
den sich ein. Die

Presse'
ft"it"i"'Ottntlichkeit wird' über Berichte in Außer-

UU"t alu Arbeit des BNI unterrichtet'
der Öffentlichkeit in den Jahdem wurden urrg"*arr.I'ä"ä"ptat""t"nt5n
Tätigkeitsfeld' des BNI vorgestellt'
ren 1991, 1993 und rgö+71"f"

Rundfunk ,na

f""'"t'lrt

""d

an der Lehre und
A. V. Kooperation sowie Beteiligung
Weiterbildung
KooPeration

BNI durchschnittlich 14' vorwiegend ausländische
Gut zwei Drittel der Wissenschaftler
Gastwissenschaftl'er pro Jahr tätig'
Umgekehrt waren im gleichen
stammten aus dem t"'i"""itat"" äereich'
des BNt Gast in anderen InstituZeitraum insgesamt +i'Wi"""ttnaft1er
Einrichtungen sowie 38 in ausläntionen, und zwar ui"tltt it'la"ais"t'err
gehörte das Gastdischen Einrichtung";' ;;i i"" Auslandsaufenthalten
(82%)'
aber auch dem
Kontinent
land vorwieg".ta a"* tf itta'is"ft""
Gastaufenthalte
Die
u!e-!lr "/") an'
europäischen euslanä (; %;;;JJ"n
vom BNI, aber auch vom
vorwiegend
wurden
BNI
des
der Mitarbeiter
finanziert; bei insEinrichtungen
DAAD und der wuäro*i" sonstigen
beteiligte sich das Institut an der
oesamt drei Gastaul""Ä'it"" "* äNr
u,*' ut'"t"ahm die Kosten vollständig'
il;;;t;;J
eine enge Zusammenarbeit mit den
Nach Angaben des Instituts besteht
der Unliversität Hamburg. Die AbFachbereich", Mudi;i;;;; Biologie
BNI nehmen an Habilitationsteilungs- una a,u"lise'";;t"f"nä des
und erstellen Gutachten bei
teil
kommissionen und öipiääp'ui""gendurchgef ührt
*"ä""" ä"ä"mt"ä" rle-hrveranstaltungen
Promotionen,
die Berufung
Für
",
J ääll f-"n'e und Weiterbildung)'

Sei,t 1993 waren am

-

(s. A.V. Beteiligung

Verfahren vorgesehen: Die Beruder C4-Professurenä.Bü ist folgendes
Kommission empfohlen' die sich zu
fung der Professoren wird von einer
Eppengleichen Teilen aus p'i"ttot"" des Universitäts-Krankenhauses
(einschiießlich

dorf sowie

ntitgfiea;;ä"' Wi""""t'aftlichen

Beirates

gNI) )*"*mensetzt' Die C4-Professoren werden durch
des Direktorc a",
BNI
arrgig davon vom Kuratorium des
die universitat ueruäurrä unuut
zu Abteilungsleitern des BNI ernannt'
MitarbeiterdesBNlübernehmenwissenschaftlicheBeratungsaufgaben
wie DFG' WHO und GTZ' Die
für nationale ,"a irli"t"'llonale Gremien Einheit Pathologie sowie die

Sektionen des BNI, die sektionsexterne
Einrichtungen
mit
Kiinische Abteilung ;;;;*i"'""
.wissenschaftlichen
Kooperationsvon
Basis
der
t"th auf
des In- und Auslanä*, """'"r"'"r!
Elnrichinländischen
12
mit
Sektionen
verträgen. gifute'ai "'üeiten die
in
Einrichtungen
24
sowie insgesamt
tungen (davon lO U"i""ttltäten)
Kooperations(auch
Brasilien, ertg'riei, fi"n'"a' Frankreich'-Ghana
Großbritannien' Guinea' Invertrag mit dem C"tt"äf'"it'ministerium)'
201

dien' Israer (Kooperationsvertrag mit
der Ben Gurion university), uganda sowie den usA zusammen. Murtilaterare
Zusammenarbeit bästeht im
Rahmen des deutschen AlDS_Forschu.rgrrrurnrrraus
sowie innerhalb des
Netzwerkes der EU zur Erforschung
aerlcnistosomiasis und der Filariasis (Beteiligung an insgesamt vier
e-rog;Ämerr;.

Die sektionsexterne

pathorogie

Einheit
kooperiert jeweils b,aterar mit
fünf universitäten (Großbritannien,ti"l
und vier außeruniversitären
-Ä"rr"rrrrg
Forschungseinrichtungen
(Frankreich,

arbeitet mit fünf iniändischen
schule zusammen und beteiligt

ü-sal or" *nlr"rru

,ra ur.rärl,
,i"t anzwei

uganda angesiedelten Hocheuropäischen AIDS_Studien.

Beteiligung an der Lehre und Weiterbildung

Die Mitarbeiter des Instituts beteiligten
sich in den studienjahren
7993/94 bis 199b/96 an Lehrvera-rt"tirrrg".,
insbesondere der universität Hamburg, aber auch
der

u"i"u..iiaä

der Technischen univers-itat rrarburt;";;; Bonn und Heiderberg sowie
,*". in den Fachbeieichen
Biologie' Medizin oder chemie
trgs;fgä,-L"hrveranstaltungen im um-

fang von 60 S\ /S, davon 56 SWS
an der Universität Hamburg).

Im Institut werden Hab,itanden und
Doktoranden betreut, die ihr studi_
um vorwiegend im Bundesgebiet, aber
auch

in Uganda, Jordanien und
Entwicklungsrändern absor-viert ü.b"".
l-"zuit."rvon 1993 bis 1995
wurden im Institut durchschnittlich g promotionsarbeiten
(1gg5: 13) und
eine Habilitationsarbelt abgeschl0ssen
irrnu, ,r. Derzeit sind 61 Doktoranden sowie 10 Habilitanäen ,r"rttt"i
mittel (rund 5b %), aus dem Haushaii-0", beschäftigt, die über Dritt_
e*f (rund 21%) oder aus
Eigenmittein des wissenschafrichen
rtitrrtot"", bzw.
(stipendien) (rund

anderen Mitteln

finanziei;;;;. Außerdem nehmen Klinik
und MZD des Instituts Gastärzte
.l-rrrnten auf und bilden Arzte
im Praktikum aus. Klinik und MZD
""aäesi"rri,r,.
U"ritr", prÄI",rrrg,r.r_
gen zur Weiterbildung in
,,Innere Medizini, ,,Tyopenmedizin,, und
krobiologie und Infekt'o"."pio"-iotogi"l.
,,Mi_
ole institutsinterne weiterbil_
dung wird durch öffentriche, wr;chentrl"r,
gefördert, deren Besuch t.i' b"m"r"."ä"" "ättri"dende rnstitutsseminare
ää rnstituts pfricht ist.
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%)

Darüber hinaus richtet das Institut
für Arzte,Tierärzte und Biol0gen
mit
abgeschlossenem Studium jahrhch -"i""""
a."i*onatigen, gr.,riaglgu.,
Kursus für ,,T?openmedizin und
_"airi"ir"f," parasitologie.. aus; die er_
folgreiche Te,nahme an diesem
r".rr.-i.täraussetzung für die verrei_
hung der Zusatzbezeichnung,, ff""p"""*äfrirr,,
drr"h die Arztekammern.
Es wird ein einwöchie11x'1^ i,ir
u"r"i.g"nossenschaftrich tätige Arzte
sowie jährlich ein zwe'i Wochen
ar,rur.räu-iXurs fur Krankenpflegeperso_
nar angeboten' der über die meaizinisc**"
oro"u," der
Tätigkeit iniropi-

i;ff :"",1?S,ä1&'.*'"x'u"t'"'r'a'"uääiii'op"r*edizinlschenAbtei202

A.

VI. Künftige Entwicklung des BNI

Forschungsbedarf bei tropischen
Aus Sj.cht des BNI besteht weiterhin
ForschungsproInfektionskrurrkr'eite"]äi" *tf"ft"ftt-parasitologischen
fortgeführt
unein"geschränkt
irtt,
des
sramme sollen nach ;;;;;; die genetischen GÄndlagen für Empfindwerden. Darüber t iru* .8i".
riqgrltio";tresern sowie die immunolichkeit und Resisten;tg;b;t
-der
Resistenz
natürlichen odei er-worbenen
logischen Mechanismä
der EntWege
arrfzuklären' Neue
gegen parasita'e
und
d'efiniert
müßten
"'o't'itiJr""g"t
*l"t trrrg von Imptstoff"" ""a Chämotherapeutika
und f ortgeschrittene mathebeschritten werden'

2""'ät'ütt'" Methoden

matischeVerfahreni,,a"'npia"miologiewürdenbenötigt'
in Zukunft eine führende Rol1e in der
Das Institut beansprucht auch
Aufgaben im Bereich der
des
Ttopenmedizin und u"äut*[iiet' 1uneh11e1d
Den Förderungsvoraussetzungen
entTtopenmedizl,'t' uiJ""il;'
Forschungsprogramme
BMBF f ür die u"iout' Jäiiä*ut'erg'eit""a.en
von 1992 bis 1997 zum
Färderzeitraum
ä;nii;
sprechend, soll sich
entwikeln'
Deutschen Zentrum für Ttopenmedizin
WieimNachgangzumBesuchdeslnstitut-serläutertwurde'lassenGröße
Gebiete wie
das BNI seine Arbeit auf
und Ressourcen es ti"fti'"'-a"ß
PubticHealthoa""t'it"t'ttiU"tt'agbu'eKrankheitenderTtopenausdehnt'
Forschungsthemen im
Auch weiterrun so1ä ä;d'"#;;tasitologische
immunolohinaus sinfgenetische und
Vordergrund stehen- Darüber
gische

Atb"itttt

vorgesehen'

relevanten

könne das' Institut nicht a1le
Aufgrund der Stellensituation
Arbeiten einbeziehen' Eine Konoder
oarasitären r'f "kti;;;;;;ä;;;;"
uo' uesonderer wissenschaf tlicher demzentration aut uettiäää o'Äg"'
plant
Institut
notwendig' Das
AesundheitspoUtis"t'er

äJ"ot""'g

sei

BMBF
insbesondäre die bisher vom
sis und
Amoebia
zu
r'o!t'**e
tgi"r'"t'
um
b-emüht sich gegenwärtig
;;;'ffi'*itut

i"i'"'

äntsprechend' fü' di";;;;i"'
getörd erten *ot"rttli"'lf ""tiior

*.räJffi
Anschl,ßfi'";;i;;A'

onchocerciari,

molekular-parasitologischer
AIs
Malaria genannt'
die -werterer
wlrd
Forschungsschwerpunkt
Forschung in
aus Sicht des Instituts der
werBesonderer Bedeutung kommt
l.?''o
Liberia
*'ää"";ää Ä"Ä"*tare inlediglich
den rtopen
provisorische
über"gq:lost

eine

den mußte

'*'
,^d d#:;;rtr1-e"s""*artij

das
Außenstellen verfügt' plant

Institut-iun'

e"ine ständige kooperative

Finanzierung
einzurichten' Die vollständige
-ti"n"tg"tte11t
Forschungsstutio" l?'Ättika
Allerdings enthält das
weJen'
konnte ,*^' rro"h "i"^f't
zum Beginn eiverifllchtungsermachtigung
u*"lt'
Budget für 1996

"irr"
ou' Institut nahm außerdem
ner Finanzie"tg ä"'"fo""t'ottgtttutio"l
Ziel' Mittel für die der
miidem
auf
verhandlung"" *;:;;t;^s;if;;g i"uäude in Afrika einzuwerben'
Forschung

di"t"';'";;:prI"*"

NachAngabendeslnstitutshatsichdieStrukturdereigenständigenProMit Äusnahme der von c4-Professo-

iekt- und

A'b"it';ö;;;;;il'
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ren gereiteten Abteilungen
sorlen nach A,gaben des Instituts
ren sektionsinternen. Abteitungenare weite_
(A*btu,rrrg"., fil ilil;;;iräogie
Entomorogie sowie für v,-r.srä")"ääusrcrreiae.,
una
ihrer Leiter nicht ars
Abteilungen, sondern ,fs a"näirj"uppen
weitergeführt werden. Die An_

3::til1 HK,nischen

abteluns an-äas norschingsi"r,iril.i.,rs
sicht

elaue-Liste-r;ä:1äirJf,JlTiJä,;:;:"T"ätl#lU,jTä,xf

schen Abtei'"u
y"^l.urrdet werdenl *ir"a -it dem Entwurf
schaftsplanes für 199?
des wirt_
.upr.Ji" ,ä"r,urr,rrrg der pflegesatzrelevan_
"i"u
ten Kiinikausgaben vorgenommen.
Neuesten pranungendes Instituts
gende drei sektionen gegriederr zufolge so_,r d_as rnstitut künftig in for_
*;;:;. Medizinische-rvrir.ätiorogi",
Klinische Forschung und earasitotogiJ.
öie set<tionsexternen Einheiten
und die Krinische Abt",r.,g
r"ri""
iu-.iii!
e-inzelnen sekrionen organisa_
torisch zugeordnet w".d".r.ied"
s"[,r.^,".r,, r,ber eine Abteirung,
einem C4-Professor-geleitet
die von
wird. r;;f;;;;.
len mit jeweils drei üissensd;ili;;;ri:i' Die drei c4-profess'uren so[_
ausgestattet werden. Daneben
sollen unabhängige Arb^eitsgrufo""
r"ä""
aektionen befristet eingerich_
tet werden. Folgende vr5drusarlonsstruktur
o."gj"ir"il""r.#"f.
wird gegenwärtig in Betracht gezo!;, -'^'*-

1) sektion Medizinische Mikrobiorogie,
bestehend aus der Abte,ung
für
t;"-i{,:"1*TabtelungV.Jr.s,",owieae,-2".,iä,,g,.,o_
Ii1lfl

ffi

2) sektion Klinische

Forschung, bestehend aus
der Abteilung

sche GrundlagenforschuLnS

i:'t;t,tJo-:":*'"pP :;
1i,"ne..^"n,"*),iil""#o",lil*"1ä:":.fl
der Abteirung
",1?31

ftu

Kriniä";;orr"n,rrg.rt"tion in Afrika
so_
AuLsstattung des Instituts
il; ;; ämi oro gi e,"a il; rää or o giesu

Ii+),
wie der Krinischen abtei,ing.
ä;f.;;.

:lf :ru.L*:{:*1i:t"f*

tur r<uniscr." cr',"*iluä,u..
Arbeitsgruppen ve.wen_
det werden. Mit der scnaturg
ei;;;;;o;"rrrr
für Klinische Grundra_
genforschung beabsichtisr.
ai.-i".irtur,

Intensivierung der Krinis"crr""-""rrärr""geiner genuinen Beitrag zur
in Deutschrand zu reisten.
Die sektion für Klinisch"
r.."."nr"g ääschließlich der professur
Klinische
für

Grundragenf"*"rr""g-

schungsstation in Afrika u"r*r".",ä
"ä?r'rr"n ,ro. arem mit der For_
si"rrt aes Instituts sollangfristig der Leiter der AtteilunC
Kti;;:ffi
ärrrratagurtorschung die Ver_
antwortung für die Klinische
aUtäi"";oernehmen.

3) sektion parasitologie- als Zusammenschruß
der jetzigen sektionen
Molekularbiologie und e"r"rlt.i.gi".ör"'r"
dieser Sektion
und mit einer C4_proru.r",

,

oorur,rng

enthaltene

soll durch einen
"".g"läirä
*uuit§"ä"i"iä"ä,iäi.g"n
beietzt *u"Ju,,. oiu
fi :.""lif ä:f Uffi
brachten o6r"1r,rj1l Yole5ularbiologie ""4 p",Jioi";; ;;;.*"-

"t,ti""s'i".;;ä#ffl"Ti,"ff
ien auch weiterhi
n
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1,.ru*r.t#[:;äT;:'#s:ltl

Arbeitsgrupi;;;;;ä"r".biasis.

onchocerciasis,

längerfristig erhalten
-'ofl -"ine Biochemie
Helminthoiogie und parasitologische
Arbeitsgruppe 1\ilalari'' "':lt::f
Darüber t'i'"'s
bleiben.

durcü^ eirlen Parasitologen

mit

werden, sofern alt c+-i'ol"tt"' ""t't
rut"Iariaforschung besetzt wird'
soezifischen x",''t"it''"i'ä-ä"t
organisatorisch an die SekÄußerdem soll die

ft"tti'ot'"n*ikroskopie

werden'
iion p".utitol'ogie angegliedert
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B. Bewertung
B'

r' Zur Bedeutung des BNI im nationalen
Kontext

und internationaren

Das Bernhard-Noch'lnstitut
für Tropenmedizin in Hamburg (BNI)
ist
Hr"rÄi"ä, Hamburg; sie ist eI-re Dienst_
cesunäi"il""o soziares (BAGS). Es
ist die
älteste und größte.Eimichtunj
o""ir"rri""as mit tropenmedizinischer
Ausrichtung' seit der Begutac;t;;;ä1.
rns,tut, im Jahre 1985 durch
den wissenschaftsratäat ärr
sNi
eine Einrichtung der Freien
und
stetle der Behörde für Arbert,

prozeß durchraufen, der_
sich

;iäiä-_u.r.urr.*""t", e"t#i"krungs-

r"*"hil;^;;

auch in den Forschungsleistunge"

organisation des Instituts als

"""i_rfrritig niedergeschlagen hat.

Auf der Grundlage derAn_ordnung
der Fr9ig1 und Hansestadt
zur Reorganisation des BNI
uo- r]"r"""".rruu erhielt das BNI Hamburg
eine neue
Organisationsstruktur,
ai. V*""..äürrg"r, fr-ir die Leistungssteige_
-diu
rung des Instituts schatfte.
oas nNi vertu-fi ,*ir"t
über eine in
Deutschland einmalige

Xo"rur1."tiJ., ir?r, Wi.."rrschaftlern
",rzeitlich
der ver_
schiedenen Diszipiinen tropenmedizinischer
die in enger
interdisziplinärer Zusammenarbeit
-Forschung,
tropenmedizinische Forschung
insgesamt überdurchschnittUJer,
von
zuääuJrrrr"rrrational herausragender
wissenschaftlicher eualitat n"t*iU"".
?i.
tropenmedrzinischeEinrichtun
T":T"ix3IJff ::.,ili:X:
gen, München, Berlin, Rostgcf<
rjnd i"rprfg, f"

j;;il.;";;;fi

ä|rt"ä":"*""

Heidelberg werden Einzel_
verschiedener Institute ,,r'-u-iriä*
Ttopeninstitut zusammen_

Kennzeichnend

für

das BNI ist weiterhin die räumliche
Zusammen_
führung tropenmedizinischer
u"r."rr""g ätt tropenmedizinischer
kenversorgung innerharb
Kran_
l"rrl"ir] i.,

a"i Klirri.;h;;';;teilung
werden Patienten mit spezifisch
"i""r- ;.;;ä;;iizinischen
Krankheiten oder
verdacht auf tropenmed-izinische

E;ilä;gen

aus dem gesamten Bun_
desgebiet sowie zum Teil auch
eingewiesen. Zusätztich
werden auch allgemein internistis.h&;;;;"itfälie
"". ;;;;;;nd
behandelt.
Neben den Forschungsarbeiten
und der tropenmedizinischen
Krankenversorgung ist insbesond-ere
auch ,"t 0".11!rk nachgefragte
weiterbil_
dungsangebot und auf. ai",
Bereich der Tropenmedizin -ir.*ü-i*tr"i""l Diagnostikleistungen im
hinzu;;;;;T;';berregionar in Deurschrand
genutzt werden; für die Diagnostik
;;;;.h"i; das Institut unter
ein Hochsicherheitslabor
q,fl, ar. rr"g"rä. r" Deutschland ist. anderem
heben sind auch die
Hervorzu_
k;öil;;#"orschungsprojekte

"i"uaiiig;"
stituts in verschiedenen
des rnLänder" itr,.".'und aer damit
verbundene
o.prr"fr" a"i*i"ä""!.rrnder.

Technologietransfer r"
Grenzen Deutschland"

i;llH
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nationate und

Ebenfatls über die
r'i"""r *Jr."ä;;;l""
wissenschafrer des Ininternati;;;i;ööi1'utio.,u., wie

die GrZ oder

DieArbeitdeslnstitutswirdnichtnurimlnlandhochangesehen.Einige
haben bereits auch
der molekular-parasitolojisch arbeitenden Gruppen
ausgegangen
davon
darf
Es
international.e Anerkennung gefunden'
führendenlropenmit
gleichrangig
a1s
wieae.
*".aurr, daß das BNI bald
medizinischenZerrtrel,wiebeispielsweisederLondonSchoolofHygiene
Havard UniverHealth der
and Ttopical Medicine, der Schäol of Public
wird'
angesehen
Paris,
in
a"- Institut Pasteur
,rty

""a

B.

II.

Ztt den Arbeitsschwerpunkten

Forschung

InseinerStellungnahmezumBNldesJahreslg86stelltederWissenForschung fest
schaftsrat einen Nachholbedarf in der institutseigenen

zu nutzen' um die Leistungsund forderte, sich ergebende MÖglichkeiten
Forschung zu stärken'
fähigkeit des Instituts in der troienmedizinischen

Er hielt

es

für

in
erforderlich, äaß das Institut ein mittelfristiges'

S"n*"tp""f.te gegliedertes Forschungsprogramm erarbeitet'

Insgesamtkonntedaslnstitutseitlg86seineForschungstätigkeitdeutlichintensivieren'DenEmpfehlungendesWissenschaftsratesentspresowohl
forr"f'"'g'ptogt"Ä* entwickelt' Es umschließt Grundchend wurd,e
klinische
"in
krankheitsorientierte ah äucrr-patientenorientierte
iäg""t.tt.ft"ng und deckt wesentliche Bereiche tropenmedizinischer

sind insgesamt von überForschung ab. Die wissenschaftlichen Arbeiten

durchschnittlicherQualität.BesondershervorzuhebensinddieFordie den Schwerschungsprogramme Ämoebiasis und Onchocerciasis'
bilden und unter
BNI
am
B"ereich der Crundlagenforschung
;il;ä
des Instituts
äi"U1"ä""g von Arbeitsgrupp; verschiedener Sektionen
internationaim
auch
sind
verrichtet werden. pi"t"?ott"t'ungsarbeiten
ende Zusammenarbeit hat
len Vergleich r.t"rf.",,"1; äie sektiÄsübergreif
sich bewährt.

InderKlinischenAbteilungwirddiePathophysiologiederMalaria,die
BehandlungparasitärerErkrankungensowiediePathophysiologievon
AID S -Forschung kooperiert
HIV-Inf ektiorr"t r.tt".*"nJ' Im Beräich der
Pathologie und den sektionsdie Kllnische Abteilung mit der Abteilung
außerdem w-ird.mit der
Virälogie'
internen Einheiten r*i'""clfclgi" und
Im Vergleich zu
eng'u'umm"'g"arbeitet-.
parasitologischen Biochemie

Sektionen-steht.die,.Forsct-r1nS der
d.en wissenschaftiictren Ärbeiten*der
Dies
auch qualitativ zurück-

Klinischen abteilunfsoworrt quanfitativ als
Ausstattung der Klinischen
ist zumindest partieii ä"tJ afä gegenwärtige
r'iber 1eäiglich eine' a-us Pflegesätzen
Abteilung zu erklären:-ii"

""'tägI

finanziertePtanstellefürWisse-nschaftler'dieauchfürForschungszwecke genutzt werden kann'

DieExistenzklinischerEinrichtungenimBNlbieteteinForschungspoDas Aufgabenspektrum
tential, das bisher "i"rrt ".ir ,".g"r""lropft wird'
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der Klinischen Abteilung des BNI beschränkt
sich gegenwärtig vorrangig
auf die Versorgung von patienten mit rropenund Infektionskrankheiten
sowie die Beteiligung an der Aus_ und Weiterbildung

Di; M;;iichkeit,
unter Rückgriff auf die patienten der Krinischen
Äbteiiu"f?rirrir"nu

tropenmedizinisehe Forschung zu betreiben
und diese in den Gesamtkontextder Forschung am BNI zu integrieren, wird
bisher unzureichend aus_
geschöpft. Potentieile Synergien, iSirru der Erweiterrrrjaäf"rrrrt_
nisse der Theoretiker durch Zusammenarbeit
mit krinisch ta-tilen Arzten
und - vice versa _ der in der Klinischen Abteilung
ta,g"n

Ä?rl" arr"f,
-*""it"g"n".ra
Kooperation mit spezialisierten wissenschaftr"."]
ui"iB.rr
ungenutzt' Diese situation, die durch ein
,,Nebeneinand"r,, ,ro.r'Kli.rischer Abteilung und Forschungssektionen
charakterisiert

werden kann,
ist nicht weiter hartbar. Die Gelegenheit, durch
Zusammenarbeit der KIi_
nischen Abteilung und der ForsÄung..äktioru.,
klinische tropenmedizinische Forschung in Hamburg zu bet"reiben,
muß verstärr.t *'rtrg"rro__
men werden, zumal hierdurch alle Beteiligten
profitieren können. wie
bereits in_der steriungnahme d"s wisr".rs"h'rftsrates
aus dem Jahre 1g86
festgestellt wurde, sollten deshalb ai" Ä.rt"
der Krinisch"n anieiturrg
stärker als bisher in die experimenterle Forschung
am BNI
und die Klinische Abteiiung a1s Forschungsklinif
enger mit"irl"rog",
ä"., r,o.-

schungssektionenverknüpftwerden.2)'

um kurzfristig die Forschungskoopera tion zuverstärken,
sorlten im Rahmen eines Rotationsverfahrens Nachwuchswissenschaftler
der Krinischen Abte,ung und der sektionsrnternen
ninheiten arsg"ta;scr.i

urra
gemeinschartlich ausgebildet sowie gemeinsame
Forschungsaufentharte
u. a. in der Außenstelle des BNI durcligeführt
werden. Orr"fig";"irr."_u
Forschungsaufenthalte in tropischenäeuieten
könnten sich Mitarbeiter
der Klinischen Abteilung auch an den vom
BMBF geförderten morekularparasitologischen Forschungsprogrammen
beteiligen, da dort die entsprechenden patienten rrorhinä"n1ind.
Hierdurch könnten auch eventu_
eLl bestehende persönliche Barrieren
Fundamentale
voraussetzung für die.Forschungskoopuritio,
"u!"u"rtistwerden.
die angemessene Ausstattung auch der Klinischen-Abteiiung mit
Haushaltsmittern des BNI für
die Forschung. Die für Forschungsz*"""t
u ,". verfügung stehenden Mit_
tel sollten reistungsbezogen vergeben werden,
beispielsweise auf der
Grundlage von Forschungsberichten und
Beschreibung geplanter Forschungsvorhaben sowle in Abhängigrneii
ä"r
Drittmitter oder des Science citatiori r"i"". umfangs eingeworbener
Der kürzrich eingerichtete
sonderfonds des BNI für gemeinschaftliche
Forschungsprojekte der KIi$1cfen Abteilung und dei sektionsirrt".^", Eirrh"it"., bildet einen ersten
Schritt in diese Richtung. Ars Ausdruct
aes wittens zur konstruktiven
Zusammenarbeit sollte äi, Koop"ratio.r.v"rt.rg
ausgearbeitet und so
rasch wie möglich umgesetzt werden.

) Wissenschaftsrat: Stellungnahme zum Bernhard-Nocht-Institut
Tropenkrankheiten Hambury ebd., S.
89.
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für

Schiffs_ und

Das Ziel einer intensiven, alle Forschungsbereiche des BNI umfassenden
und sich gegenseitig fördernden Zusammenarbeit der Forschungssektionen und der Klinischen Abteilung, die sich durch gemeinsame Forschungsprojekte charakterisieren Iäßt, finanziert aus gemeinsam beantragten Fördermitteln oder aus der Grundausstattung des Instituts, Iäßt
sich möglicherweise nur mittelfristig erreichen. Hierfür sind neben den
oben genannten, kurzfristig wirkenden Maßnahmen insbesondere auch

organisatorische und die Ausstattung betreffende Veränderungen notwendig, die - soweit möglich - schon vor dem Ausscheiden des jetzigen
Leiters der Klinischen Abteilung realisiert werden sollten (vgl. hierzu
B. II. Krankenversorgung und B. III.).

Die Zahl der Patienten in der Klinischen Abteilung, die direkt aus den
Ttopen stammen, ist relativ gering. Damit die Mitarbeiter des BNI an
einer ausreichenden Zahl von Patienten aus Endemiegebieten klinisch
forschen können und insofern das gesamte Spektrum klinischer tropenmedizinischer Forschung genutzt werden kann, bedarf das BNI einer
Außenstelle in Endemiegebieten der TYopenkrankhei.ten. Nachdem die
Außenstelle des BNI in Liberia wegen politischer Unruhen aufgelöst werden mußte, wurden an verschiedenen Orten provisorische Außenstellen
aufgebaut. Im Gegensatz ztt zeitlich befristet an mehreren Orten durchgeführten Projekten erlaubt jedoch der Betrieb einer ständigen Einrichtung, persönliche Beziehungen zu Regierung und Universität des Gastlandes aufzunehmen, Übersichten über das Krankheitsspektrum des
Landes zu erstellen, Longitudinalstudien an Patlentenpopulationen
durchzuführen sowie die Logistik der Unterhaltung der Station zu optimieren. Eine ständige Außenstelle bietet insofern bessere Voraussetzungen für eine erfolgreiche klinische Forschung vor Ort und wird damit dem
Forschungsauftrag des Instituts besser gerecht als räumlich gestreute
Provisorien. Außerdem kann einheimisches Personal eingestellt und weitergebildet werden, wodurch der Technologietransfer in tropische Länder
forciert wird. Die Planung des Instituts, eine ständige kooperative Forschungsstation in einem afrikanischen Land mit hoher Prävalenz von Parasitenerkrankungen zu betreiben, ist deshalb nachdrücklich zu begrüßen.

Den Planungen des Instituts folgend, soll die kooperative Forschungsstation der neu zu errichtenden Sektion für Klinische Forschung angeschlossen werden; diese Sektion einschließlich der neu zu schaffenden
Professur für Klinische Grundlagenforschung soll sich aus Sicht des Instituts vornehmlich mit dieser Forschungsstation befassen. Die verfolgte
Absicht, mit der Schaffung einer Professur für Iilinische Grundlagenfor-

schung einen genuinen Beitrag zur Intensivierung der klinischen Forschung in Deutschland zu leisten, ist zu begrüßen. Ziel einer Sektion für
Klinische Forschung am BNI sollte sein, die am Heimatinstitut durch
Rückgriff auf die in der Klinischen Abteilung verweilenden Patienten
durchführbare klinische Forschung zt ergä:nzer,. Die Schaffung der Professur für Klinische Grundlagenforschung darf insofern nicht die
Bemühungen schwächen, in Kooperation mit der Klinischen Abteilung
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des BNI klinische Forschung zu betreiben. Vielmehr muß für ein kollegiales, sich gegenseitig unterstützendes und ergänzendes Verhältnis
Sorge getragen werden. Erste Ansätze in diese Richtung, wie das Bereithalten von ,,Forschungsbetten" in der Klinischen Abteilung für die
Abteilung Klinische Grundlagenforschung, sind positiv zu bewerten; die
Betten sollten baldmöglichst genutzt werden, zumal hierdurch auch ein
zusätzlicher finanzieller spielraum ftu die Forschung der Klinischen Abteilung entsteht.
Angesichts begrenzter Ressourcen sind die Planungen des Instituts zu un-

terstützen, schwerpunktmäßig solche tropischen Erkrankungen zu erforschen, die durch parasitäre Infektionserreger von besonderer wissenschaftlicher und gesundheitspolitischer Bedeutung verursacht werden.
Insbesondere ist die Absicht des Instituts zu befürworten, die bisherigen
Hauptforschungsprogramme Amoebiasis und Onchocerciasis auch nach
Beendigung der fr.infjährigen Förderung durch das BMBF fortzuführen;
diese Forschungsthemen haben sich als bewährtes Kernstück der bisherigen Forschung am BNI erwiesen. Für die Weiterführung dieser molekuIar-parasitologischen Forschungsprogramme muß jedoch dringend deren
künftige Finanzierung unter Einbindung in die institutionelle Finanzierung sichergestellt werden (vgl. B.III. Ausstattung).
Auch bei der angestrebten Konzentration auf bestimmte molekular-parasitologische Fragestellungen muß eine breite Ttopenkompetenz am BNI
gewährleistet bleiben, um so dem Anspruch eines künftigen Deutschen
Zentrums für Tlopenmedizin gerecht zu werden. Hierfür ist die verstärkte Zusammenarbeit mit benachbarten wissenschaftlichen Einrichtungen

notwendig (s.B.V.).
Krankenversorgung
In der gegenwärtig 68 Betten umfassenden Klinischen Abteilung des BNI
werden neben Patienten mit nichttropenspezifischen internistischen
Krankheitsbildern insbesondere auch Patienten eingewiesen und behandelt, die nach einer Reise in tropische Länder einen verdacht auf eine
Tropenkrankheit aufweisen (ca. 3/4 der patienten). Insofern betreibt die
Klinische Abteilung vornehmlich Reise- und Rückkehrermedizin. Reiseund Rückkehrermedizin ist TeiI der Tropenmedizin, hat aber Beson_

derheiten. So verursacht z.B. die Malaria bei europäischen Touristen ein

völlig anderes klinisches Bild als bei Afrikanern, die durch sich ständig
wiederholende Malariainfektionen eine Teilimmunität entwickelt haben
und in der Regel gleichzeitig mit verschiedenen anderen parasiten infiziert sind. Auch sind immunologische Vorgänge in Rückkehrern
grundsätzlich anderer Natur als in Patienten aus Endemiegebieten. Die
Reise- und Rückkehrermedizin ergänzt insofern die ,,Medizin in den T?o_
pen", die die Betreuung der in den Endemiegebieten der Tyopenkrank_
heiten ansässlgen BevöIkerung beschreibt.

Rund 40 "Ä der Patienten der klinischen Abteilung stammen nicht aus
Hamburg. Auch wenn sich der verdacht auf eine tropenspezifische Er210

krankung letztlich nur in rund 20 7" der eingewiesenen Fälle bestätigt,
übernimmt die Klinische Abteilung mit der Überprüfung auf und Behandlung von Tropenkrankheiten Aufgaben in der Krankenversorgung,
die von überegionaler Bedeutung sind.
Wie bereits oben ausgeführt wurde, ist die Klinische Abteilung unzureichend in die Forschung am BNI eingebunden. Dies ist nicht zuletzt auf
den Mangel an entsprechenden Patienten zurückzuführen. Deswegen
sollte in der Klinischen Abteiiung stärker als bisher die Behandlung von
TYopenkrankheiten im Vordergrund stehen. Langfristig soltte sich die
Klinische Abteilung zu einem Klinischen Referenzzentrum für Ttopenmedizin entwickeln, in das ganz überwiegend Patienten mit Verdacht auf
tropenspezifische Krankheiten aus dem gesamten Bundesgebiet und darüber hinaus eingewiesen werden. Um dies zu erreichen, ist neben den
nachfolgend eriäuterten organisatorischen und die Ausstattung betreffenden Veränderungen eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit für die
Klinische Abteilung dringend notwendig. Angesichts der geringen Aus1astungsquote der 68 vorhandenen Betten sind aus Sicht der Bewertungsgruppe 40 Betten für Patienten mit Verdacht auf tropenmedizinische Er-

krankungen ausreichend. Vor der Realisierung einer Bettenreduktion
sollte vor dem Hintergrund der in Abschnitt B.III. (Organisation) empfohlenen organisatorischen Anbindung der Klinischen Abteilung an das
Universitäts-Krankenhaus Eppendorf geprüft werden, welche Mindestgröße der Klinischen Abteilung für eine wirtschaftliche Betriebsführung
vor Ort notwendig ist. Voraussetzung für eine Reduktion der Bettenzahl
am BNI ist ferner die Übernahme von Patienten mit nichttropenspezifischen Krankheitsbildern durch andere Krankenhäuser Hamburgs.

B.

III.

Zur Organisation und Ausstattung

Ausstattung
Die Ausstattung des Instituts mit Geräten ist überdurchschnittlich gut.
Beispielsweise verfügt es über ein Hochsicherheitslabor (L4), das singulär in Deutschland ist, sowie über mehrere weitere Laboratorien, die in
gutem oder sehr gutem funktionellen Zustand sind.

Die räumliche Ausstattung des Instituts ist knapp, aber noch ausreichend. Bei einer weiteren Zunahme der Mitarbeiterzahl erscheint die
räumliche Erweiterung des Instituts jedoch unausweichlich. Neben der
Mögiichkeit, kurzfristig Übergangslösungen, wie z.B. Container für die
Unterbringung zusätzlicher Mitarbeiter, ztt schaffen, könnten bei einer
anhaltenden Expansion der Mitarbeiterzahl Bauplanungen des Instituts
aufgegriffen und ein Institutsanbau westlich des Hauptgebäudes als
Iangfristige Lösung in Betracht gezogen werden. Weiterer Investitionsbedarf besteht durch den geplanten Bau der kooperativen Forschungsstation in Afrika.
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Seit der Begutachtung des Instituts durch den Wissenschaftsrat im Jahre
19BG wurde die Forschungstätigkeit erheblich forciert; hiervon zeugt
auch die Verdreifachung der Drittmitteleinnahmen innerhalb eines Jahrzehntes auf 5,2 Millionen DM im Jahre 1995. Der institutionelle Haushalt
hat sich in diesem Zeitraum etwa verdoppelt. Das VerhäItnis von Grundzur Drittmittelausstattung wird deshalb zunehmend kritisch. Es ist Sorge zu tragen, daß alle Wissenschaftler des Instituts Zugang zu den knappen institutionellen Mitteln des BNI erhalten. Insbesondere müssen auch
der Klinischen Abteilung - der zunehmenden Forschungsaktivität entsprechend - zusätzliche Personal- und Sachmittel aus der Grundausstattung des Instituts zugewiesen werd.en. Institutsintern sollten Haushaltsmittel leistungsorientiert vergeben werden (vg1. B.II. Forschung).

Die ZahI der Planstellen, insbesondere auch der grundfinanzierten Wissenschaftlerstellen erhöhte sich in den letzten 10 Jahren um rund 10 o/o.
Die Praxis des Instituts, Planstellen für Wissenschaftler befristet zu besetzen, wird im Interesse der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Gewährleistung der Flexibilität in der Wahl der Forschungsthemen begrüßt. Den Empfehlungen des Wissenschaftsrates
folgend, hat das Institut zunehmend die Möglichkeit genutzt, zusätzliche
wissenschaftliche Mitarbeiter über Drittmittel zu beschäftigen - insbesondere auch aus den Förderbeträgen des BMBF für die molekular-parasitologischen Programme. Mittlerweile werden rund 50 % der etwa 70 besetzbaren Stellen für Wissenschaftler aus Drittmitteln finanzi.ert. TAotz
dieser bemerkenswerten Aufstockung der grundfinanzierten Personalausstattung über Drittmittel erscheint die Grundausstattung des Instituts mit Wissenschaftlerstellen gemessen am gegenwärtigen Aufgabenspektrum als außerordentlich knapp.
Eine Entschärfung dieser Situation begrenzter Personalmittel ist auch in
absehbarer Zukunft nicht zu erwarten: Zum einen konnten den Förderbestimmungen des BMBF ffu die molekular-parasitologischen Programme, wonach bis 1997 8,5 der bisher aus Förderbeträgen finanzierten Wis-

senschaftlerstellen institutionalisiert werden sollen, bisher noch nicht
vollständig entsprochen werden, so daß eine entsprechende Kürzung der
Gesamtzuwendung droht. Um bis zum Ablauf der Förderperiode im Jahre 1997 die uneingeschränkte Fortführung dieser Forschungsprogramme
zu gewährleisten, sollte die ZahL der beteiligten Mitarbeiter zumindest
nicht reduziert werden. Es ist dringend erforderlich, entsprechende Verhandlungen mit den Tlägern des Instituts und dem BMBF zu führen.

Zum anderen ist die künftige Finanzierung für diese Forschungsprogramme noch nicht gesichert. Diese Programme bilden bereits heute den
Kern des Forschungsspektrums des BNI und werden, den Planungen des
Instituts entsprechend, auch langfristig von wesentlicher Bedeutung sein.
Um ihre Weiterführung und damit auch die weitere Schwerpunktsetzung
am BNI nicht zu gefährden, ist es dringend erforderlich, sich umgehend
um deren künftige Finanzierung zu bemühen. Hierbei ist der Bedeutung
dieser Programme innerhalb des Forschungsspektrums am BNI Rechnung zu tragen. Deswegen sollte die hierfür erforderliche Zahl an Wis212

senschaftlern zumindest anteilig (beispielsweise zu 50 %) aus institutionellen Mitteln finanziert und eine entsprechende Zahl zusätzlicher
grundfinanzierter Wissenschaftlerstellen eingerichtet werden. Haushaltsstellen bilden die Grundlage für die erfolgreiche Einwerbung von
Drittmitteln und sind somit unverzichtbar. Es sollte geprüft werden, in-

wieweit die Verwaltung den gewachsenen Anforderungen eines personell
und gemessen am Haushalt des BNI vergrößerten Instituts gerecht werden kann.

Ergänzend zu den zusätzlichen, aus institutionellen Mitteln zu finanzierenden Wissenschaftlerstellen sollten auch weiterhin Drittmittel für die
Schwerpunktprogramme eingeworben werden. Sei es, wie vom Institut
geplant, über einen Neuantrag beim BMB$ sei es über die Gründung eines Sonderforschungsbereichs molekular-parasitologischer Ausrichtung
gemeinsam mit der Universität Hamburg, die auch Sprecherhochschule
sein könnte.
Das Institut kann nicht auf die wissenschaftliche Kompetenz und das En-

gagement der Mitarbeiter verzichten, die bisher an diesen Forschungsprogrammen beteiligt waren. Deswegen muß bei der Suche nach einer

adäquaten Anschlußfinanzierung deren besondere personalrechtliche
Problematik, die aufgrund des Verbots von Kettenverträgen gegeben ist,
berücksichtigt werden. Alternative Förderungen, wie beispielsweise Stipendien, könnten genutzt werden. Angesichts der zum Teil verbreiteten
Unkenntnis der Mitarbeiter am BNI über Möglichkeiten der Drittmitteleinwerbung sollte die Institutsleitung geeignete Maßnahmen ergreifen,
um das Informationsdefizit zu beheben. Hierdurch könnte das breite
Spektrum potentieller Drittmittelgeber verstärkt genutzt und der bisher
einseitigen Inanspruchnahme des BMBF als Drittmittelgeber entgegen-

gewirkt werden.
Um die verstärkte Forschungstätigkeit am BNI nicht durch finanzielle
Restriktionen zu behindern, sollten zunehmend die Möglichkeiten einer
flexiblen Budgetierung genutzt werden; beispielsweise könnten vorübergehend mehrere Stellen für medizinisch-technische Assistenten zusammengezogen werden, um hieraus zusätzliche Wissenschaftler zu beschäf-

tigen.

Organisation
Den Empfehlungen des Wissenschaftsrates aus dem Jahre 19BG folgend,
wurden auf Anordnung der Freien und Hansestadt Hamburg ein Kuratorium, in dem vornehmlich die Tläger des Instituts (BAGS und BMG)
vertreten sind, und ein Wissenschaftlicher Beirat, der sich aus Fachwissenschaftlern zusammensetzt, eingerichtet. Angesichts der Multidisziplinarität des Instituts ist die Ausweitung der zahl der Mitglieder des
Wissenschaftlichen Beirats über die vom Wissenschaftsrat 1986 empfohlene ZahI von vier bis fünf wissenschaftlern nachvollziehbar. Auch die
verlängerung ihrer Amtszeit im Jahre 1994 ist vor dem Hintergrund des
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damals bevorstehenden Leitetwechseis gerechtfertigt. Nach Angaben des
Instituts hat sich die Zusammenarbeit zwischen Kuratorium und Wissenschaf tlichem Beirat bewährt.

Der Wissenschaftsrat kritisierte in seiner Stellungnahme von 1g86 die
mangelnde wissenschaftliche Unabhängigkeit des Instituts in Fragen der
Personal- und Berufungspbtitlt< und empfahl, die Institutsleitung, die aus
einem mehrköpfigen Direktorium bestehen sollte, mit Entscheidungsbefugnis hinsichtli.ch der Grundlinien der Forschung sowie der personalund Mittelverteilung auszustatten.
Die Institutsleitung wird gegenwärtig von einem Direktor wahrgenommen. Aufgrund der tiefgreifenden Maßnahmen, die in der Vergangenheit
umgesetzt werden mußten, damit sich das Institut zu einer leistungsfahigen wissenschaftlichen Einrichtung entwickelt, erscheint die bisherige
Wahl zugunsten eines allein entscheidungsbefugten Direktors berechtigt.
Der Direktor ist weitgehend mit den geforderten Kompetenzen ausgestattet. Insbesondere ist mit der gegenwärtigen Leitungsstruktur die wissenschaftliche Unabhängigkeit des Instituts, die sich vor allem auf die

Wahl und Gewichtung der Forschungsthemen und die personal- und Berufungspoiitik erstreckt, gegeben. Sie stellt eine notwend.ige Voraussetzung für die überregionale Förderung einer wissenschaftlichen Einrichtung als Institut der Blauen Liste dar.

Nachdem der ehemalige Direktor mit Abtauf des Jahres 1gg5 sein Amt aItersbedingt niedergeiegt hat, wurde mit Beginn des Jahres 1gg6 und auf
zwei Jahre befristet aus der Reihe der c4-professoren ein Geschäftsführender Direktor eingesetzt. Ihm ist aufgetragen, ein Betriebsstatut
und eine Geschäftsordnung zu erarbeiten. Dieser Auftrag sollte genutzt
werden, um die Mitwirkungsrechte der Mitarbeiter des Instituts zu stärken. Es ist weiterhin Sorge zu tragen, daß rechtzeitig zum Ende der Amtszeit des Geschäftsfrihrenden Direktors über die künftige Leitungsstruktur entschieden wird. sie muß auch weiterhin die wissenschaftliche

unabhängigkeit des Instituts gewährleisten. wie bereits vom wissenschaftsrat im Jahre 1986 empfohlen, käme hierfür als eine Möglichkeit

die Erichtung eines Direktoriums, dem weitreichende Entscheidungsbefugnisse übertragen wird, in Betracht.s)

Der Forschungsbereich des BNI gliedert sich gegenwärtig in drei sektio-

nen mit jeweils mehreren Arbeitsgruppen, Forschungsprogrammen

und/oder Abteilungen. Diese sektionen werden ergänzt u* sektionsexterne Einheiten sowie die Klinische Abteilung. Es entsteht der Eindruck,
daß mit dieser organisatorischen Neugliederung des Instituts die im Jahre 1986 kritisierte starke Zersplitterung des Instituts in relativ kleine und
autarke Abteilungen überwunden werden konnte. Die organisation des

3) Vg1. Wissenschaftsrat: Stellungnahme zum Bernhard-Nocht-Institut
und Tropenkrankheiten Hamburg, ebd., S 94.
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B.IV. Zu Veröffentlichungen und

Tagungen

Die Gesamtzahr der Vreröffentrichungen und vorträge
konnte in den retzten 10 Jahren deutlich erhöht werdÄ. Dies ist insbesondere
auf die ver_
stärkte Publikationstätigkeit der Forschungssektionen
zurückzuführen,
die 1995 ein bemerkenswertes Ausmaß annahm. Die
vergleichsweise ge_
ringe Zahl an veröffentrichungen und vorträgen
der Klinischen Abteilung sowie der sektionsexternen Einheiten Klinische
chemie und pathologie ist vor dem Hintergrund ihrer relativ geringen
Ausstattung mit
wissenschaftlerpiansteilen für die Forschung zu sehen.
pu_
Die bisherige

blikationstätigkeit der Klinischen Abteilung, die gegenwärrg
tedigtich
über eine aus pflegesä tzen finanzierte wissenschaftleiplanstetTe
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frrt"gr.ti;., der ab_
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die forschun! ,"."f,
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"m
wird. Für die

Klinische chemie und die pathologie wurde ebenfarls
eine verstärkte

Forschungs- und publikationstatigkeit gefordert.
Institutsinterne unter_
stützung sollte hier gewährt werden.

Das Institut sollte auch weiterhin nationale sowie
internationale wissenschaftliche veranstaltungen am Institut durchführen.
Hierdurch wird
nicht nur der wissenschaftriche Austausch und der Erkenntnisfortschritt,
sondern auch die sichtbarkeit-des Instituts gefördert.
oi", i.T
des Ziels, das BNI zum Deutschen zentrum iür
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tungen im Fachbereich Biologie konzentrierte, sollten künftig verstärkt
Lehraufgaben auch im Fachbereich Medizin der Universität Hamburg
wahrgenommen werden.

Die sich aufgrund der räumlichen Nähe anbietende Zusammenarbeit mit
benachbarten wissenschaftlichen Einrichtungen in der Forschung wird
noch nicht voll ausgeschöpft. Das Institut sollte sich verstärkt hierum
bemühen, um auch auf diese Weise trotz der angestrebten weiteren Konzentration auf bestimmte molekular-parasitologische Fragestellungen
eine breite tropenmedizinische Kompetenz aufrechtzuerhalten und dem
Anspruch eines Deutschen Zentrums für Ttopenmedizin gerecht zu werd.en. Erste Ansätze der Zusammenarbeit, wie z. B. mit dem Forschungsinstitut Borstel und dem Universitäts-Klinikum Eppendorf im Rahmen des
AlDS-Forschungsverbundes, sollten intensiviert werden. Außerdem sollten gemeinsame Forschungsvorhaben immunologischer Ausrichtung mit
dem Heinrich-Pette-Institut in Hamburg sowie der Universität Hamburg
durchgeführt werden. Darüber hinaus wird eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Universität Hamburg im Bereich der molekular-parasitologischen Forschungsprogramme, beispielsweise im Rahmen eines neu zu
gründenden Sonderforschungsbereiches, als sinnvoll erachtet.

Zu begrüßen sind die vielfäItigen Kooperationen des BNI mit wissenschaftlichen Einrichtungen des Auslands, die sich in einem regen Austausch von Wissenschaftlern niederschlagen. Insbesondere die Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen und Institutionen des
Gesundheitswesens der tropischen Länder ermöglicht die unerläßliche
Feldarbeit. Der wissenschaftleraustausch und der damit verbundene
Technologietransfer in troplsche Entwicklungsländer sowie die Beratung

nationaler und internationaler Organisationen, wie z.B' die GTZ und

WHO, sind außerdem auch von entwicklungspolitischer Bedeutung' Das
Institut sollte weiterhin diese Formen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit fördern und auch unter diesem Gesichtspunkt eine kooperative Forschungsstation in Afrika aufbauen. Künftig sollte auch wissenschaftlern der Klinischen Abteilung die Möglichkeit geboten werden, in
der Außenstelle sowie in wissenschaftlichen Einrichtungen des tropischen Auslandes zu forschen. Außerdem sollte sich das Institut stärker
als bisher an multinationalen Kooperationen, wie beispielsweise im Rahmen von EU-Programmen, beteiligen.
Das Institut bietet regelmäßig Kurse zur weiterbildung im Bereich der
Tyopenmedizin an. Besonders herworzuheben ist der sehr gut besuchte
Kuis über Tropenmedizin und Medizinische Parasitologie für Arzte,
Tierärzte und Biologen. Die erfolgreiche Teilnahme an diesem Kurs ist
voraussetzung für die verleihung der Zusatzbezeichnung,,Tlopenmedizin,, durch diä Arztekammern und ist insofern integraler Bestandteil des
weiterbildungssystems. Das Institut nimmt hierdurch überregionale Aufgaben der Wäiterbildung wahr. Dieses Engagement sollte auch künftig
äufrecht erhalten bleiben. Wie bereits vom Wissenschaftsrat im Jahre
1,986 empfohlen, sollten diese Aktivitäten iedoch nicht ausgeweitet werden, weii sie bereits heute die personellen Ressourcen des Instituts stark
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beanspruchen. sollte eine Erweiterung des Kursangebots aus übergeordneten Gründen erforderlich werden, sollten dem Institut hierfür zrsätzliche grundfinanzierte Mittel zur Verfügung gestelit werden.

B.

VI.

Zusammenfassende Bewertung

seit der Begutachtung des BNI durch den wissenschaftsrat im Jahre 1986
hat das Institut einen bemerkenswerten Entwicklungsprozeß durchlaufen. Die Forschungsaktivität wurde deutrich intensiviert. Die wissenschaftlichen Arbeiten sind insgesamt von überdurchschnittlicher, zum
Teil auch international herausragender eualität. Mit der Behandlung von
Patienten, die mit verdacht auf eine Tyopenkrankheit aus dem gesamten

Bundesgebiet und zum TeiI auch aus dem Ausland eingewiesen werden,
übernimmt die Klinische Abteilung Aufgaben in der Krankenversorgung
von überregionaler Bedeutung. Ebenfalls positiv hervorzuheben ist das
überregional stark nachgefragte weiterbildungsangebot des BNI im Bereich der Ttopenmedizin, die Diagnostikleistungen, die ebenfalls überregional genutzt werden, sowie die Beratertätigkeit für nationale sowie in-

ternationale organisationen. Die Arbeit des Instituts wird nicht nur im
Inland hoch angesehen. Einige der molekular-parasitologisch arbeitenden Gruppen haben bereits auch internationale Anerkennung gefunden.
Das Institut weist sich zunehmend als Deutsches Zentrum für Tlopenme-

dizin

aus.

Die Planungen des Instituts, künftig schwerpunktmäßig solche tropenmedizinsche Erkrankungen zu erforschen, die durch paiasitäre Infekti-

onserreger von besonderer wissenschaftlicher oder gesundheitspolitischer Bedeutung verursacht werden, sind zu unterstützen. Insbesondere
ist die Absicht zu befürworten, die bisherigen Hauptforschungsprogramme Amoebiasis und c)nchocerciasis nach Ablauf der fünfjährigen räraer_
periode durch das BMBF fortzuführen. Es ist dringend gebotenldie künftige Finanzierung dieser programme sicherzustellen; die dafür
erforderliche
zahl an wissenschaftlern sollte zumindest anteilig aus institutionellen
Mitteln finanziert und - wenn irgend möglich eine entsprechende Zahl
zusätzlicher grundfinanzierter wissenschaftlerstellen eingerichtet
wer_
den. Es erscheint prüfenswert, inwieweit die empfohler"ä.rg"ru Anbindung an das UKE auch in der verwaltung zu einei Erhöhung äer Arbeitseffektivität beitragen kann. Bei der angestrebten Konzentration auf
bestimmte molekular-parasitorogische Forichungsthemen muß eine
breite Tlopenkompetenz am BNI gewährleistet bleiben. Hierfür ist die
ver_
stärkte Zusammenarbeit mit benachbarten wissenschaftlichen Einrich-

tungen notwendig. Außerdem solite sich das Institut stärker an
multinationalen Forschungskooperationen beteiligen.
Die Möglichkeit, unter Rückgriff auf die patienten der Klinischen
Abtei_
lung, die vorwiegend aus nichttropischen Gebieten stammen, krinische
Forschung zu betreiben, wird bisher unzureichend ausgeschöp,tt;
ü zusammenarbeit der Krinischen Abteilung und der Sektionen in
äer For_
o10
4LO

schung muß deutlich verstärkt werden. Hierfür sind zum einen kurzfri-

stig umsetzbare Maßnahmen erforderlich (wie Austausch von Nachwuchswissenschaftlern, gemeinsame Forschungsaufenthalte sowie Zugang der Klinischen Abteilung zu Mitteln der Grundausstattung des BNI
für Forschungszwecke). Sie sollten in einem Kooperationsvertrag verbindlich festgelegt und unverzüglich umgesetzt werden. Außerdem sind
zusätzlich insbesondere auch organisatorische und die Ausstattung betreffende Veränderungen notwendig. So sol1te nach Ausscheiden des jetzigen Leiters der Klinischen Abteilung diese Abteilung organisatorisch
an das UICE angebunden und als Außenstelle des UKE im BNI angesiedelt werden. Der künftige Leiter der Klinischen Abteilung sollte in einem
gemeinsamen Berufungsverfahren von Universität und BNI als C4-Professor für Kiinische Tropenmedizin berufen werden. Die wahl des Leiters
sollte auf einen möglichst international ausgewiesenen Tlopenmediziner
fallen. Langfristig so1l sich die Klinische Abteilung zu einem Klinischen
Referenzzentrum für lYopenmedizin entwickeln, in dem ganz überwiegend Patienten mit Verdacht auf Ttopenkrankheiten behandelt werden.
Hierfür ist eine Bettenzahl von 40 ausreichend.
Angesichts der dringend erforderlichen Feldforschung sind die Planungen des Instituts zu begrüßen, eine ständige Forschungsstation in einem
afrikanischen Land mit hoher Prävalenz von Parasitenerkrankungen zu

betreiben, zumal hierdurch auch der Technologietransfer
Länder forciert wird.

in tropische

Mit der organisatorischen Neugliederung des Instituts konnte die im.Iahre 1986 kritisierte starke Zersplitterung in relativ kleine und autarke Abteilungen überwunden werden. Die geplante fortlaufende Überführung
von Abteilungen in Arbeitsgruppen wird befürwortet. Der Zusammenschluß der Sektionen Parasitologie und Molekularbiologie sowie die Errichtung einer Sektion für Klinische Forschung mit einer Professur für
Klinische Grundlagenforschung, die vornehmlich fUr die Außenstelle in
Afrika zuständig ist, werden ebenfalls befürwortet, sofern künftig die
Mögtichkeiten der Kooperation mit der Klinischen Abteilung im Bereich
der Klinischen Forschung ausgeschöpft werden.

Es ist Sorge zu tragen, daß rechtzeitig zum Ende der Amtszeit des geschäftsführenden Direktors über die künftige Leitungsstruktur entschieden wird. sie muß auch weiterhin die wissenschaftliche unabhängigkeit
des

Instituts gewährleisten.
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Anhang

3

Wertigkeit und Zahl der Planstellen im Bernhard-Nocht-Institut f ür
TYopenmedizin gemäß Stellenplan des Landes Hamburgl)
Stellenbezeichnung

Wertigkeit
der Stellen

Zahl der Stellen
insgesamt

S011

Stellen für Wissenschaftler
in der Forschung:

Universitätsprof essor
Wiss.

Wiss. Oberrat
Wiss. Rat

Ltd. Arzt

3,0 *

c4
415
414

Direktor

BAT

Wiss. Ang.

nach

10,00
3,00
2,00

I

Ia

1,00
1,00

Arzt

lla/Ia

1,00

Tierarzt

IIa/Ia
Ib
IIa

1,00

Wiss. Ang.
Wiss. Alg.

Zwischensumme,
Wissenschaftler Forschung

4,00
9,00
35,00

- in der Krankenversorgung
Arzt
Arzt
Angestellter

I

1,00

IIa/Ia
IIa

13,00
1,00

Zwischensumme,
Wissenschaf ter Krankenversorgung

15,00

Zwischensumme,
Wissensc
Wissenschaf tler gesamt

50,00

Stellen
tellen für nichtwissenschaftliche
nic]
Angestellte:
Oberregierung
berregierungsrat

Oberamtsrat
beramtsrat
Regierungsobe
egierungsoberinspektor
Regierungshau
egierungshauptsekretär
Regierungsobe
egierungsobersekretär
Techn.
:chn. Ang.
Ang.
Büroang.
üroang-

BAT

At4

1,00

413
410

1,00

A7
IVa
IVa

1,00

2,00
2,00
1,00
1,00

Fotograf
otograf

IVlc

1,00

Med.-Techn.
.ed.-Techn. Ass.
A
Techn.
:chn. Ang.
Techn.
:chn. Assistent
Assister
Fremdsprachl.
cemdsprachl. Ang.
Büchereiano
üchereiang.

Vb
Vb

32,50

x

1,00

Vb
\%

3,00

VI,

1,00

1,0 0

Davon sind 2 stellen im stellenplan der universität Hamburg ausgebracht.

1) Aufgrund stellenplantechnischer Differenzen zwischen Land und Bund sincl von
den hier ausgewiesenen 50 wissenschaftlerstellen rutr 42,s besetzbar, und zwar B0 für
wissenschafuer, die ausschließIich in der Forschung tätig sind und 12,5 für wissenschaftler, die ausschließIich oder zum Teil in der Kra-nkeni""ro.grrrg tätig sind.

222

Fortsetzung

Stellenbezeichnung

Med.-Techn. Ass.

Ang. im Innendienst
Fremdsprachl. Ang.
Büroang.
KrankengS.rnnast
Maschinenmeister
Technischer Assistent
Med.-Techn. Ass.

Laborant
Biiroassistent
Büroang.

Ang. im Wirtschaftsdlenst
Büchereiang.
Ang. im Innendienst
Büroang.

Ang. für Textverarbeitung
Fernsprechang.

Laborant
Ang. im Innen- und Außendienst
Desinfektor
Krankenpf legepersonal Kr.

Wertigkeit

Zahl der Stellen

der Stellen

insgesamt Soll

Vc
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc
Vc

15,00
2,00

VIb
VIb
VIb
VIb

5,50

VII
VII
VII
VII
VII.IXb
VIII
VIII
VIII
VIII
VII

2,00
2,50
0,50
1,00
1,00
1,0 0

1,00
1,00
1,00

0,50
0,50
2,50
4,00
6,50
4,50
1,00
1,00
1,00

Krankenpflegepersonal
Krankenpflegepersonal
Krankenpflegepersonal

VI

4,00

ValVI
V/Va

8,00
2,00

Krankenpf legepersonal

I/Ya

34,00

Zwischensumme,
151,5 0

nichtwissenschafltiches Personal
Stellen für Arbeiter

Arbeiter
Arbeiter
Arbeiter
Arbeiter
Arbeiter

6
4

3,00
6,00

5

1,00

2

7,00

1(R)

Zwischensumme,

Arbeiter
Insgesamt

44,75
246,25
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Anhang

5

Besetzbare Stellen im Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin

Stand: November 1995
Stellenfinanzierung

Stelienanzahl

Stellen nach dem Hamburger Stellenplan des BNI für:
Wissenschaftler in der Forschung

3

- Wissenschaftler in der Krankenversorgung

3,00

15,00

- nichtwiss. Angestellte einschl. Krankenversorgung (pflegepersonal)
Arberter einschl. Betriebspersonat der Klinischen Abteilung
Summe Stellen gemäß Hamburger Stellenplan BNI

151,50
44,75

244.25

C4-Ste11en des BNI, die im Stellenplan der
Universität Hamburg ausgewiesen sind

Gesamtsumme Stellen gemäß Hamburger Stellenplänen

246,25

Drittmittelstellen für:

- Wissenschaftier in der Forschung
Wissenschaftler in der Krankenversorgung

31,50

Impfauskunft

1,00

nichtwissenschaftliches Personal
Summe Drittmittelstellen

55,25

Dritt- und Haushaltsmitteln finanzrerte Doktoranden
-Std.-Verträse)

aus
3

Gesamtsumme aller Stellen im BNI
(zzgl. Stud. Hilfskräfte mit verschiedenen Stundenvolumen.
die aus Haushalts- und Drittmitteln finanziert werden)
z. Z. nicht besetzt oder nicht besetzbar
(u.a. nicht vom Bund mitfinanzierle Stellen, gesperrle Stelien
aufgn-rnd der Nichtanerkennung durch die Kostänträger für die

1?,50

Klinische Abteilung)

Summe der besetzbaren und am 10.11.1995 besetzten Stellen

291,48

,rq

Anhang

6

Verzeichnis der vom BNI zur Verfügung gestellten Unterlagen

-

Bernhard-Nocht-Institut für Ttopenmedizin:

-

Anordnung über die Einsetzung eines wissenschaftlichen Beirats für
das Bernhärd-Nocht-Institut für Ttopenmedizin bei der Behörde für
Arbeit, Gesundheit und Soziales (Stand: 25.10.1994);

-

Anordnung über die Einsetzung eines Kuratoriums für das BernhardNocht-Institut für Tlopenmedizin bei der Behörde für Arbei.t, Gesundheit und Soziales (Stand: 1'1'1991);
Bericht der ,,Expertenkommission zur zukünftigen Anbindung und

-

o Beantwortung des Fragebogens für die Bewertung der Forschungseinrichtungen der Blauen Liste, November 1995;
o Ergänzende Informationen, Januar 1996 und März 1996;

struktur der Klinik des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedi-

zin", JuIi
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1995.

