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Vorbemerkung
Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik sowie die

Regierungen von Bund und Ländern der Bundesrepublik Deutschland
haben im Juli 1990 den wissenschaftsrat gebeten, gutachtlich zu den
außeruniversitären Forschungseinrichtungen in dei ehemaligen DDR
stellung zu nehmen. Auf der Grundlage der im Juli 1gg0 '.roÄ wir"".rschaftsrat verabschiedeten Empfehlungen zu,,perspektiven für wissenschaft und Forschung auf dem tffeg zur deutschen Einheit. sollten
Lösungsmöglichkeiten ftir die Fortführung der qualitativ gut beurteilten
Forschungsinstitute in einem nach internationalen eualiuitsmaßstäben
wettbewerbsftihigen gemeinsamen deutschen Forschungssystem gefunden werden. Diese Aufgabe wr.de im vertrag zwischän der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik
über die Herstellung der Einheit Deutschlands vom 28. septembei 1gg0
(Einigungsvertrag) bestätigt.

Der wissenschaftsrat hat zur vorbereitung seiner Stellungnahmen
Arbeitsgruppen zur Bestandsaufnahme der außeruniversitäien Forschungseinrichtungen eingesetzt, denen auch Sachverständige angehörten, die nicht Mitglieder des wissenschaftsrates sind. IhnÄ ist der
Wissenschaftsrat zu besonderem Dank verpflichtet.
Die Arbeitsgruppe,,Biowissenschaften und Medizin" des wissenschaft,srates hat die in der sektion Biowissenschaften und Medizin zusarnmen-

gefaßten Forschungsinstitute der ehemaligen Akademie der wissenschaften und Institute aus dem nachgeordneten Bereich des DDR-Ministeriums fi.iLr Gesundheit im Zeitraum von ol<tober lgg0 bis April 1gg1 in
folgender fl,eihenfolge besucht:

-

Zentralinstitut für Molekularbiologie, Berlin
Zentralinstitut

ftiLr

(g. 10. g0),

Herz-Kreislauf-Forschung, Berlin (9.

10. g0),

Zentralinstitut ftir Krebsforschung, Berlin (10. 10. g0),
Institut fiir Biotechnologie, Leipzig (I2.12.90),
Institut für Neurobiologie und Hirnforschung, Magdeburg

(13. 12. g0),

Forschungsinstitut ftiLr Lungenkrankheiten und r\rberkulose, Berlin
(14. 12.90),

- Arbeitsstelle fü,rTechnische Mikrobiologie, Berlin (14. 12. g0),
- Institut für Wirkstofforschung, Berlin (1b. 12. g0),
- Krebsregister, Berlin (1.2. g1),
- Zentrum ftiLr Bioprozeß- und Analysenmeßtechnik, Heiligenstadt
(4.2.9t),

-

Zentralinstitut ftiLr Genetik und Kulturpflanzenforschung, Gatersleben (5.2.91),

(6. 2.91),

-

Institut für Biochemie der Pflanzen, Halle

-

Forschungsinstitut

-

Zentralinstitut für Emährung, Bergholz-Rehbrücke

-

Zentralinstitut für Diabetes ,,Gerhardt Katsch", Karlsburg (11.4' 91)'

Zentralinstitut ftir Mikrobiologie und experimentelle Therapie, Jena
(7.2.91),

fi.ir Balneologie und Kurortwissenschaft,

Bad

Elster (8. 2.91),

staatliches Institut

(9- 4. 91),

für Immunpräparate und Nährmedien, Berlin

(10.4. 91),

Forschungsstelle fü'r Wirbeltierforschung, Berlin

(1

2. 4.

I 1 ).

Die vorliegende Stellungnahme wurde mit Ausnahme der am 25. Januar
1991 verabschiedeten

stellungnahme Mitte Juni

1991 vom Evaluations-

ausschuß und am 5. JuIi 1991 vom Wissenschaftsrat verabschiedet'

I. Allgemeine

Gesichtspunkte und übergteifende
Empfehlungen

Die von den Instituten als Antwort auf einen Fyagenkatalog des wissenschaltsrates eingereichten Materialien und, entscheidend, der Eindruck
der Besuche vor ort prägten das Bild von der bisherigen Arbeit und der
Leistungsftihigkeit der Institute. Die Besuche in den Instituten waren im
allgemeinen nach einem finlichen Muster strukturiert und sahen neben
den Gesprächen mit den leitenden wissenschafilern auch Gespräche
mit den Mitarbeitern an ihren Arbeitsplätzen vor. Besonderer wert wurde darauf gelegt, daß auch die jüngeren wissenschafiler die Gelegenheit
zur Diskussion mit der Arbeitsgruppe erhielten.

Die in Kapitel II zusammengeführten stellungnahmen entstanden vor
dem Hintergrund der besonderen Gegebenheiten in der ehemaligen
DDR und unter Berücksichtigung der dlmamischen Entwicklung, äie
die biomedizinische Wissenschaft en z. Zt. durchlaufen

(1) Die Entwicklungen der letzten Jahre in den biomedizinischen wis-

senschaften wwden 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 zu untersuchen. Die Zusammenarbeit zwischen Grundlagenforschung und klinischer Forschung hat insbesondere bei chronischen Erkrankungen neue
Wege der Krankheitsbekämpfung eröffnet.

Die Förderung der medizinischen Grundlagenforschung und der Biotechnologie genießt in den alten Ltindern seit ca. 10 Jahren besondere
Priorität. Institutionell werden die Biowissenschaften in den Hochschulen durch die Länder und in den Instituten der Max-planck-Gesellschaft, der Fraunhofergesellschaft und der Großforschungseinrichtungen auf der Grundlage gemeinsamer Forschungsftirderung durch den
Bund und die Länder gefördert.

Dieses Modell der gemeinsamen Förderung der Grundlagenforschung
durch Bund, Länder und - neben der selbstverwalteten wissenschaft l
auch der Wirtschaft hat der biowissenschaftlichen Forschung in den

alten Ländern und im Westteil Berlins wichtige Impulse verliehen.

Die dynamische Entwicklung erfordert es, sich schnell neuen Erkenntnissen und Methoden anpassen zu können. Die vielfalt, wissenschaftliche Kreativität und Dynamik muß daher durch einen hohen Anteil an
Drittmittelftirderung gewährleistet werden.

Im Bereich der biotechnologischen Grundlagenforschung ist die Beraterkommission filr die öffentlich geftirderte Großforschung auf dem
Gebiet der Biotechnologie bereits 1983 in ihrem Bericht an das Bundesministerium fiir Forschung und Technologie zu dem Schluß gekommen,

daß ,,das Instrument der Projelrtftirderung über entsprechende Programme von DFG und BMFT effektiver istund eine Großforschungseinrichtung der Biotechnologre ausreiche." 1)

(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 1968/1969
zu dem bisherigen Diplomstudiengang Biologie die Studiengänge Biochemie (Halle, Leipzig, später Berlin) und Biophysik (Berlin) hinzu' Daneben waren folgende spezialisierungen möglich: ftir Mikrobiologie in
Jena und Greifswald und f{ir Tierphysiologie in Jena und Leipzig' In

Halle konnte sich ein Schwerpunkt ftiLr Genetik, Ökologie und Pflanzenphysiologie etablieren. In Berlin fanden spezialisierungen zur Pflanzenphysiologie und verhaltensbiologie, in Rostock zur Meeresbiologie statt.
Generell kann davon ausgegarlgen werden, daß in den Hochschulen die
Genetik, außer in Halle, Greifswald und Berlin, und die Mikrobiologie,
außer in Jena und Greifswald, zu wenig repräsentiert sind. Fast überall
fehlen den universitäten die neuen richtungsweisenden Fächer ZelIund Molekularbiologie.

Aufgrund nur weniger Neubau- und Erneuerungsmaßnahmen sind die
Faclibereiche meist in veralteten Gebäuden untergebracht und die
Räumlichkeiten für eine moderne experimentelle Biologie nicht
geeignet.

Ein ähnlicher Mangel zeigt sich im Bereich der medizinischen Fakultäten, wo aufgmnd 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 außeruniversitären Forschungseinrichtungen erforderlich sein. Gute Voraussetzungen f[iLr eine solche Zusammenarbeit sind in Berlin, Greifswald,
Jena und Magdeburg gegeben.

Die Forschung wurde in der vergangenheit zu einem erheblichen Teil in
die außeruniversitären Institute der AdW verlagert. Aufgrund des eigenen Promotions- und Habilitationsrechts und der allgemeinen Haus-

berufungspolitik kam es

in der

Vergangenheit zu keinem Austausch

zwischen Akademie und Universitätsinstituten.

Ftir den Fortbestand der universitären Forschung in den neuen Ländern
ist es unerläßlich, daß Forschung und Lehre wieder zusammengefiihrt

werden. Die engere verzahnung von außeruniversitären Einrichtungen,
wie z. B. Max-Planck-Instituten, Blaue Liste-Instituten, privaten Organisationen und Industrie, mit den universitäten sollte daher verstärkt
gefordert werden. Aufgrund der neuen Entwicklungen im Bereich der
Zell- und Molekularbiologie ist es unbedingt erforderlich, in einem ent-

l) Bericht der Beraterkommission
Gebiet der Biotectrnologie ( 1983).
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füLr

die öffentlich geftirderte Großforschung auf dem

sprechenden Entwickrungsprogramm durch die Etabrierung neuer studiengänge in zell- und Molekularbiologie diese Disziptinei aer r-errre
zugänglich zu machen. Konzeptionelle überlegunge, flir rru,r" Struktu_
ren könnten sich z. B. am Zentrum ftir Morekul""" eiotogr" in Heidelberg (ZMBH) orientieren. Dabei ist zu berücksichtigen, aas"aie *ta"rrr"
biologische und klinische Forschung durch das Zusämmenwirken vieler
Disziplinen charakterisiert ist, wobei Naturwissenschaftler und Mediziner auch in der Ausbildung des Nachwuchses eng zusarnmenarbeiten

müssen.

Dieses erfordert auch in den alten Ländern die Einrichtung von speziel-

len Promotionsprogrammen (entsprechend den MD_, e-nO e"ogram_
menindenUSA).

Die Bestrebungen der Rückführung der Forschung in die universitäten
finden ihren Ausdruck in den Empfehlungen, berelts gut funktionierende Einheiten zu erhalten und als Institut in eine universität zu integrieren. Eine verzahnung erfolgt dabei durch die Lehre sowie durch
die
praktische Ausbildung. Die Institute würden dadurch außerdem von
dem dort vorhandenen Potential junger wissenschaftler eine verbesserung ihrer Altersstruktur erfahren.

(3) Die Institute, die der Akademie der wissenschaften der ehemaligen
DDR angehörten oder dem Gesundheitsministerium unterstellt waren,

lassen sich entsprechend ihren Arbeitsschwerpunkten in folgende
Gruppen einordnen:

-

Institute der medizinischen und molekularbiologischen Grundlagenforschung, zumeist mit angeschlossener Forschungsklinik,

-

Institute mit pflanzenbiologischem Forschungsschwerpunkt,
Institute mit biotechnologischer Forschung,
Datensammlungen.

In der medizinischen Forschung ist dem Institut für Herz-Kreislauf-Forschung und dem Institut für Krebsforschung sowie dem Forschungs-

institut ftiLr Lungenkrankheiten und ruberkulose in Berlin-Buch, dem
Institut füLr Diabetes ,,Gerhardt Katsch" in Karlsburg sowie dem Institut
ftir Ernährung in Potsdam-Rehbrücke jeweils eine-eigene Forschungsklinik angeschlossen.
In den alten Ländern leiden kliniknahe Forschungsinstitute häufrg unter
dem Fehlen klinischer Einheiten und damit .., a." umsekrÄg der
Ergebnisse der Grundlagenforschung in die klinische Fraxis2). ri a".,
Instituten der ehemaligen DDR waren Klinik und Forschung organisatorisch stärker verbunden. von daher eröffnet sieh eine gute -tvr<iglicntelt,
2) vgl. wissenschaftsrat: Empfehlungen zur klinischen Forschung in den Hochschulen,
Köln 1986. Ders.: Empfehrungen zur Zusammenarbeit zwischei c.ooroo"rrr,'g.",,,richtungen und Hochschulen, KöIl lggl.

die klinische Forschung aufgrund des bestehenden Potentials in den
neuen Ländern zu stärken. Es sollten engele Beziehungen zwischen

naturwissenschaftlieher Grundlagenforschung und medizinischer Forschung hergestellt werden, um die klinische Forschung zu intensivieren.
1rur die fniwicktung der klinischen Forschung wird es notwendig sein,
auf eine Neuordnung der Gesundheitsforschung im vereinten DeutschIand hinzuwirken.

Grundsätzlich muß jedoch davon ausgegangen werden, daß die in den
neuen Ländern zur verfügung stehenden Klinikbetten in der Mehrzahl
nicht den hierzulande zugrundegelegten standards entsprechen und ein
dringender Sanierungsbedarf besteht.
Fi.ir die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Klinik und Grundlagenforschung bieten die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
ge-förderten klinischen Forschergruppen und die klinischen ForschungsAuf jeden
lropp"r der Max-planck-Gesellschaft ein bewährtes Modell.
Faf iolten in den neuen Ländern die Fehler vermieden werden, die in
den alten Ländern schwierigkeiten ftir die Etablierung einer guten klinischen Forschung bereitet haben und noch bereiten, d. h. die Routineaufgaben sollten auf ein Minimum reduziert werden, damit Mediziner ihrer
wissenschaftlichen Tätigkeit nachgehen kÖnnen.

In den biotechnologisch

anwendungsorientiert arbeitenden Instituten

bestand in der vergangenheit grundsätzlich ein hoher Anteil der Arbeiten aus von der Industrie vorgegebener Auftragsforschung. Daneben gab
es ftir originäre Grundtagenforschung nur wenig Möglichkeiten; trotzdem sindimmer wieder kleinere engagierte Arbeitsgruppen entstanden,
die interessante FYagestellungen der Grundlagenforschung auf einem
sehr hohem Niveau bearbeiten. Diese Bereiche können als Ausgangspunkt ftir die Entwicklung einer zukunftsweisenden biotechnologischen
Forschung dienen.
Die moderne Forschung in weiten Bereichen der molekularen Zellbiologie erfordert in zunehmendem Maße hochspezialisierte und technisch
[esonders aufwendige analytische und präparative Leistungen, dazu ge-

hören u. a. die Mikrosequenzierung von Proteinen, die Herstellung von
oligonukleotiden und synthetischen Peptiden. Es besteht sowohl in den
.r.ri".r als auch alten Ländern ein sehr hoher Bedarf an solchen Leistungen. Es wird daher vorgeschlagen, auf vorhandenes Potential in den
i"rru, Ländern zurückzugreifen und dort zwei solcher Gruppen zu gründen, die ihre Leistungen ällu., Interessenten in Deutschland zur Verfügung stellen.
Bemerkenswert ist die Häufigkeit, mit der in den neuen Ländern Institute angetroffen werden, die in ihrer Kombination von Forschung, Klinik
und Änwendung sowie der Verfügbarkeit von Ressourcenmaterial eine
Besonderheit darstellen und von daher in ihrem Grundkonzept zu erhalten sind.
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Einige Institute zeichnen sich durch große Datensammlungen aus, die
als einmalig gelten dürften, da sie aufgrund der zentralistisÄen organisation über große Zeiträume kontinuierlich erhoben wurden und fiir epi-

demiologische Studien genutzt werden können. solche Datensammlun-

gen befinden sieh im Nationalen Krebsregister der ehemaligen
DDR, im
Zentralinstitut für Ernährung und im Zentralinstitut für Diäbetes. Diese
Register gilt es unbedingt ftir weitere Auswertungen zu erhalten. zrt-

nächst ist es jedoch erforderlich, die datenschutzÄhtlichen Fragen zu
klären.
umfangreiches Ressourcenmaterial befindet sich im Zentralinstitut für
Genetik und Kulturpflanzenforschung und im zr[ET.Ahnliche Sammlungen sind in den alten Ländern bei der Bundesforschungsanstalt füLr
Landwirtschaft und der Deutschen sammlung von Mikrärganismen
und Zellkult,ren vorhanden. Da das Land Niedersachsen dei wissenschaftsrat gebeten hat, eine stellungnahme zu dieser sammlung abzugeben, sollte über den verbleib bestehender sammrungen in der"ehemaligen DDR im Zusammenhang mit den Ergebnissen dieser Begutachtung
beraten werden.

zt* Erhaltung der Leistungsfäihigkeit
\!
kelnden biomedizinischen

der sich dynamisch entwik-

Forschung ist es notwendig, flexible Strukturen zu schaffen, die eine schnelle thematische Anpasiung an neue Fla-

gestellungen erlauben. Ideale voraussetzungen dktir bieten Institute,
die sich aus kleinen selbständigen Forschungsgruppen zusalnmensetzen.

Bei den vorliegenden Empfehlungen geht die Arbeitsgruppe davon aus,
daß einem Institutsdirektor bzw. Abteilungslelter a bis -5 planstellen
zugeordnet werden. Die Zahl der planstellen ftir wissenschaftler, welche Forsch,ngsgruppen leiten, sollten etwa zur Hälfte a,f zeit besetzt
werden, um gerade auch hochqualifizierten Nachwuchswissenschaftlern
die Möglichkeit zu eröffnen, frtihzeitig eine eigenständige Forschungsgruppe aufzubauen. Zwei Drittel der wissenschaftlerstellen sollten auf
Zeit besetzt werden, während das technische personal unbefristet angestellt werden kann.

I)ie Forderung nach Flexibilität wird durch d.ie Drittmittelfrnanzierung,
über die frir alle weiteren Mitarbeiter die erforderlichen Ressourcen eingeworben werden sollten, gewährleistet. Dabei gilt als Richtlinie,
daß
sich der Personalumfang einer Forschungsgruppe dr.rrch die Einwerbung von Projektmitteln etwa verdoppelt, so d"n schließlich in einer
Forschungsgruppe durchschnitilich 1 0 - 1 2 Mitarbeiter tätig sein werden.
Diese Gliederung in kleine Forsch,ngsgruppen setzt voraus, daß eine
gut funktionierende Infrastruktur im Institut vorhanden ist.
Aus diesen Überlegungen erklärt sich die geringe Zahl der auf Dauer
institutionell verankerten Planstellen, die die Empfehtungen im Bereich
der Biowissenschaften und der Medizin charaktärisier.ri. Ei.ru weitere
Maßnahme zur Erhalt,ng der Flexibilität und zur verbesserung der
Ausbildung in neuen Gebieten der Forschung ist die schaffungäines
11

großzügigen Anteils an,,Poolstellen", insbesondere für Doktoranden mit
nicht fester Zuordnung zu den Forschungsgruppen'

Die Empfehlungen zur flexiblen Forschungsförderung in der Biomedizin sind, wie dargelegt, gebunden an eine großzügige Drittmittelflorde-

rung. Die schaffung wissenschaftlich konkurrenzfähiger strukturen
t<annleaocn nur dann zu sozialverträglichen Lösungen führen, wennin
einer übergangssituation eine angemessene Zahl von kümftigen Drittmittelstellen aus Haushaltsmitteln finanziert werden. Nur so kann ein
entscheidender Impuls für einen Neuanfang international konkurrenzfähiger Institute gegeben werden. Nach einer Anfangsphase von 3 bis 5
Jahren sollten jedoch Projektmittel des BMFT und Drittmittel der verschiedenen Förderorganisationen

in ausreichendem Maß eingeworben

werdenkönnen.
Die Eigenverantwortlichkeit und unabhlingigkeit aller Forschungsgruppen,muß durch eine entsprechende verwaltungs- und Benutzungsordnung gew:ihrleistet werden. Eine stringente wissenschaftliche Qualitätskontrolle sollte über unabhängige Beiräte erfolgen.
In einerbesonders schwierigen Situation befinden sich ältere Mitarbeiter
des akademischen Mittelbaus, die bereits unter den strukturm?ingeln
der vergangenheit gelitten haben und möglicherweise bei den sich herausbildJndän kompetitiven Strukturen nur geringe Perspektiven und
chancen haben. Für diese Mitarbeiter muß ein Instrument geschaffen
werden, das ihnen die Möglichkeit einräumt, durch Forschungsanträge
eine Übergangsregelung bis zur Pensionierung zu erreichen.

(5) Aufgrund der äußerst knappen zur verftigrrng stehenden l.eitkonnten die Institute weniger hinsichtlich ihrer einzelnen wissenschaftlichen

Arbeiten als mit Blick auf thr 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 eingesehränkt zur Bewertung herangezogen werden. Publikationen erschi,enen z. B. zumeist in international nur wenig angesehenen
Zeitschriften. Nicht zuletztdurch interne Publikationsverbote durch die
Institutsdirektoren und aufgrund der hohen ,,Page charges" intemationaler Journale wurde dort wenig veröffentlicht.
Grundsätzlich war in allen Einrichtungen ein hoher Anteil an Personal
für Dienstleistungsaufgaben 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 wal, übernahmen die Institute
diese Aufgaben, was in manchen Bereichen zu einem Anteil von über

80% arr.y*endtrngsorientierter Forschung führte. Die Einnahmen aus

Auftragsforschung flossen in einen Pool und kamen nur indirekt dem
Institutshaushalt zugute.

t2

Defizite ergaben sich in vielen Fällen durch eine veraltete technische
Ausstattung, die den rasanten Entwicklungen molekular- und zellbiologischer Meßverfahren nicht mehr entsprechen und unbedingt zu
ergänzenbzw. zu erneuem sind. Die bauliche Ausstattung der Lä'boratorien,
die meist 30 bis 40 Jahre alt sind, ist durch die zahlreiähen nach der wende angelaufenen Hilfsmaßnahmen inzwischen in einem guten Zustand
und erlaubt auch moderne biorogische und mediziniscf,e Forschung.
Dagegen sind sicherheitslaborbereiche sowie Tierhaltungsbereiche
unbedingt den Erfordernissen des Tierschutzes und der biälogischen
Sicherheit anzupassen.
D{9 im folgenden Kapitel

IL aufgefiihrten stelungnahmen sind weit-

gehend nach dem folgenden Mustergegliedert:

a) Entwicklung, Aufgaben und Arbeitsweise

b) Organisation, Ausstattung und Zusammenarbeit
c) Forschungsschwerpunkte
d) Leistungsfühigkeit und zul«inftige Entwicklung
Eine Ausnahme bilden die biomedizinischen Zentralinstitute in BerlinBuch, für die eine zusammenfassende stellungnahme bereitsar,r,r 2s. Januar 1991 verabschiedet worden ist.
Das vom Bund und dem Land Berlin eingesetzte Gründungskomitee hat
ein Konzept ftir das geplante Forschungszentrum für moläkulare Medizin vorgelegt, zu dem der wissenschaftsrat am b. Juli 19g1 (vgr. II. 1.1.5.)
Stellung genommen hat.

Im Abschnitt III. werden die zusammenfassenden Beurteilungen zu den
einzelnen Einrichtungen unter übergreifenden Gesichtspu*än zusarnmengeführt.
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II.

Stellungnahmen zu den außeruniversitären Forschungseinrichtungen im einzelnen

II. 1. Molekularbiologische und klinische Forschung
II. 1.1 Biomedizinische Zentralinstitute in Berlin-Buch
II. 1.1.1. Zentralinstitut für Molekularbiologie
Das Zentralinstitut für Molekularbiologie zählte in der ehemaligen DDR
zu den fl.ihrenden Instituten in diesem Fachgebiet. Darüber hinaus hatte

das Institut im gesamten osteuropäschen Raum durch seine Forschungsarbeit und die Ausbitdung begabter junger wissenschaftler eine
Leitfuiktion inne. Es setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen, die
ihrerseits wieder in Abteilungen untergliedert sind:

-

Zellbiologie,
Genetik,
Experimentelle und Klinische Immunologre,
Enzymologie,
MolekularbioPhYsik und
Theoretische Molekularbiophysik.

Zwei weitere Bereiche

-

Forschungstechnik,
Chemie

haben

im

wesentlichen die serviceaufgaben der chemikalien- und

Geräteherstellung übernommen.
Insgesamt beschäftigt das Zentralinstitut fü,r Molekularbiologie 592 Mitwi.""nschaftler und 240 als wissenschaftlicharbäiter, von denen ibz
"1r
technisehes Personal tätig sind.

Nach einer Neustrulrturierung der Leitungsfunktionen Anfang 1990
wird das Institut gegenwärtig von einem Direktorium geleitet, dem
neben dem Geschäftsflihrenden Direktor zwei gewählte stellvertreter'
zwei wissenschaftler des wissenschaftlichen Rates, ein Mitglied des Personalrats sowie ein Mitarbeiter der verwaltung angehören. Die Arbeit
der Leitung wird von einem ebenfatls neugebildeten, gewählten wissenschaftlichen Rat unterstützt.
Anwendungsorientierte Forschung im Rahmen von Industrieverträgen
gehörte auftragsgemäß mit einem Anteil von über 50vo zu den schwerörrrtt l des Instituts und betraf hauptsächlich die pharmazeutisch und
biotechnologisch ausgerichteten Bereiche.

t4

Zu den Hauptaufgaben zählte hier die Entwicklung von

-

monoklonalen Antikörpern und Hybridomen,
Materialien zur DNA Sequenzanalytik,
Vektoren für gentechnologische Zwecke und
Nachweisverfahren fiir Zell- und Ttrmormarker.

Diese Arbeiten wurden im wesentlichen im Bereich der Experimentellen und Klinischen Immr.rnologie durchgeftihrt, in dem zz Mitarbeiter,
darunter 35 wissenschaftler beschäftigt sind. Aufgrund dieser hohen
Auslastung durch Auftragsforschung bestanden hier kaum Möglichkeiten zur Entwicklung eigener Forschungskonzepte. Die Fortführung
dieser Arbeiten in einem künftigen Zentrum für biomedizinische Forschung wird daher nicht empfohlen.

Im Bereich Enzymologie mit

87 Mitarbeitern, darunter 4z wissenschaft-

ler, wurden biochemische r.rnd molekularbiologische studien durchgeführt. Diese Thematik, die hier teilweise (Biosensoren) mit guten
Erfolgen bearbeitet wird, ist - mit Ausnahme der Arbeiten uber bfiochrom-Enzyme - nur schwer in die Konzeption füLr eine biomedizinische, klinisch-orientierte Grundlagenforschung einzuordnen. Der
Bereich könnte dem Flaunhofer-Institut für Mikrostrukturtechnik an

der TU Berlin als selbständige Gruppe zugeordnet werden.

In den Bereichen Zellbiologie und Genetik dagegen war der Anteil von
Auftragsforschung nur gering, so daß sich hier eigene Forschungskonzepte realisieren ließen.

Der Bereich Genetik ist mit insgesamt 34 Mitarbeitern der kleinste im
Institut. Die Abteilung Molekulare Humangenetik beschäftigt sich mit
der pränatalen Diagnostik genetisch bedingter Erkrankungen wie z. B.

der Duchenneschen Muskeldystrophie und der Zystischen Fibrose. Die
guten systeme der Erfassung von Familien mit monogen bedingten Defekten in dem Bereich der ehemaligen DDR r.rnd die weitere Be=treuung
durch eine genetische Ambulanz bilden die Basis füLr 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, wenn dies der wissenschaftlichen Orientierung der neuen Einrichtung entspricht.
Ausgezeichnete und international anerkannte Arbeit wird von der Abteilung Molekulare Zellgenetik zum Thema der Molekularen struktur und
Funktionsprinzipien des intrazellulären proteintransportes geleistet. Die
wissenschaftliche Kompetenz dieser Gruppe ist unbestritten, so daß von
ihr auch in Zukunft interessante Ergebnisse zu erwarten sind. Ebenso
wie die Abteilung Molekulare Humangenetik ist auch diese Abteilung

grundsätzlich ftiLr eine Einbindung
Forschungszentrum geeignet.

in ein künftiges

biomedizinisches
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Im Bereich Zellbiologie sind 40 wissenschaftliche und 51 wissenschaftlich-technische Mitarbeiter beschäftigt. Schwerpunktmäßig wird in der
Abteiltmg Zellphysiologie die charakterisierung von Proteinen, die der
Gruppe io.r §träSprotäinen bzw. in der Tianslationskontrolle wirksarnen Proteinen angehören und mit Prozessen der T\rmorprogression
assoziiert sind, betrieben. Im l|ahmen moderner biomedizinischer For-

schung sind diese Projekte größtenteils randständig oder von ihren Forschungsleistungen her nicht international konkurrenzf?ihig. Die Fortführung dieser Arbeiten wird daher zumindest innerhalb eines ktiLnftigen
biomedizinischen Eorschungszentrums nicht empfohlen.

Die molekularen Grundlagen der Regulation von wachstumsprozessen
werden in den Bereichen Zellbiochemie und Zellkinetik, insgesamt 40
Mitarbeiter, darunter 1? Wissenschaftler, untersucht. Es gelang die IsoIierung und Charakterisierung eines ftir Proliferations- und Differenzierungsprozesse des Mammaepithelgewebes verantwortlichen Proteins
(MaGI). Struktr.uelle lihnlichkeiten mit einem Protein der Herzmuskelzellen haben daraufhin zu einer Kooperation mit dem Zentralinstitut flir
Herz-Kreislauf-Forschung geftihrt. Diese Arbeiten haben gute Perspektiven und könnten in einem ktiLnftigen biomedizinischen Forschungszentrum geftirdert werden.

Im Bereich der Molekularbiophysik beschäftigt man sich im weitesten
sinne mit der strukturanalyse von Proteinen. von den 80 Mitarbeitern
sind 45 Wissenschaftler. Obwohl hier ein gutes Methodenspektrum zur
Verfügung steht, sind bis auf die Arbeiten der Abteilung Biopolymerphysik, in der Faltungsprozesse von Proteinen untersucht werden, keine
herausragenden Ergebnisse zu erkennen.

Der Bereich Theoretische Molekularbiologie befaßt sich mit der Modellierung biomalrromolekularer Strukturen. In diesem Bereich versucht
man bereits, Anschluß an das westdeutsche Rechnemetz zu bekommen
und durch zugnft auf sequenz- und Strukturdatenbanken die Arbeitsmöglichkeiten zu verbessern. Es erscheint allerdings zweifelhaft, ob dieser Bereich auf ein international konkurrenzfühiges Niveau geführt werden kann. über die übernahme in ein künftiges biomedizinisches Forschungszentrums muß nach einer kritischen Analyse der Fähigkeiten
durch die wissenschaftliche Leitung des neuen Zentrums entschieden
werden.

Allgemein liegt in den anwendungsorientiert arbeitenden Bereichen
gutäs methodisches Wissen der klassischen biochemischen Methoden,
aber nicht der modernen molekularbiologischen Entwicklungen vor.
wissenschaftlich interessante Konzepte sind daher kaum entwickelt
worden. Hier können jedoch im Bereich der Immunologie durch Neuorientierung und umstrukturierrrmg einer interessierten jungen Mitarbeiterschaft neue Perspektiven eröffnet werden. In der Zellbiologie,

Genetik und Biopolymerstrukturanalyse gibt es ein entwicklungsfähiges
Potential fiir.molekular- und zellbiologische Grundlagenforschung, das
in ein neues Forschungszentrum eingebracht werden könnte.
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Mit fast 600 Mitarbeitern beschäftrgt das Zentralinstitut frir Molekularbiologie weitaus mehr Personen in seinen projekten, als dies bei vergleichbaren Aktivitäten in der bisherigen Bundesrepublik der Fall wäre.
Eq muß darauf hingewiesen werden, daß höchstens ein Drittel dieser
Mitarbeiter - und davon wiederum ein beträchtlicher Anteil durch Drittmittel finanziert - besehäftigt wären, würde man westeuropäsche Maßstäbe an das Institut anlegen. Außerdem werden nicht zuletzt durch
die Isolation von der internationalen welt der wissenschaft bedingt die
-

modernen molekularbiologischen und zellbiologischen Methoäen im
ZIM nur teilweise behe*scht. Zusammenfassenä muß gesagt werden,

daß eine drastische Personalreduktion unausweichlich ist.

Das Zentralinstitut füLr Molekularbiologie ist in einem in den siehziger
Jahren errichteten Gebäude untergebracht, das von der Konzeption und

Ausstattung den Ansprüchen an eine moderne biologische Ftrschung
genügt. Die weiträumige unterbringung der Mitarbeitir läßt eine enge
wissenschaftliche Kommunikation vermissen. Der wissenschaftsrat
empfiehlt, diese Raumkapazitäten durch die Ansiedlung weiterer
Arbeitsgruppen, ggf. auch aus Universikiten, zu ftillen.
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II. 1.1.2. Zentralinstitut für Krebsforschung
Das Zentralinstitut füLr Krebsforschung ist aus dem Institut füLr Medizin
und Biologie hervorgegangen und entstand 1972 durch Zusammenftih-

rung der äxperimentellen Krebsforschung und der Robert-Rössle-Klint]oas tnititut liegt in unmittelbarer Nähe des Zentralinstituts füLr

Molekularbiologie, *elches ebenfalls aus dem oben genannten lnstitut
für Medizin urtä eiotogie hervorgegangen ist. Insgesamt sind dort 642
Mitarbeiter beschäftigt.
Das Zentralinstitut für Krebsforschung gliedert sich
experimentellen Bereiche

-

in die folgenden

Virologie,
Kanzerogenese,

Immunologie,
Versuchstierzucht

sowie die folgenden selbständigen Abteilungen

-

experimentelle ChemotheraPie,
experimentelle Arzneimittelprüfung'
Zellbiologie.

12 Wissenschaftlern und 14 wissenschaftlichtechnischen Mltarbeitern werden Untersuchungen zur Charakterisierung und Manipulation präneoplastischer und neoplastischer Zustände
der-menschliclien Mamma vorgenommen. Eine Voraussetzung daftir
war die Etablierung entsprechender in vitro-systeme. In Zusammenarbeit mit dem Zentralinstitut füLr Molekularbiologie gelang die Kultivie-

Im Bereich virologie mit

rung von Mamma-Zellinien über vier Generationen'

Innerhalb dieses Bereichs wurde 1988 eine neue Abteilung Molekulare
Tumordlagnostik etabliert, deren Mitarbeiter aus der Abteilung virologie des Zientralinstituts für Molekularbiologie stammen- Aufgabens-chwerpunkt ist hier die Bestimmung del genetischen Prädispositionen
für Tumoren, speziell ftir Mammakarzinome, wozu molekularbiologische und humangenetische Methoden eingesetzt werden. Diese untersuchungen stützä sich wesentlich auf die umfangreichen Daten des
Krebsräsbrs. Daneben werden in Zusammenarbeit mit dem Bereich
Wirkungen
,,Tiermoäe11e,, Untersuchungen hinsichtlich der onkogenen
des Poliomavirus des syrischen Hamsters vorgenommen'

Im Bereich Kanzerogenese, insgesamt 21 Mitarbeiter, darunter 12 Wissenschaftler, fand 1988 eine Neuorientierung der Schwerpunktsetzung
von der überwiegenden Testung der kanzerogenen wirkung von substanzen zu Arbeiten über die Resistenzgene in menschlichen Tumoren
statt. Die untersuchungen erstrecken sich auf die Regulation der
Expression dieser Gene durch Regulatorproteine. Die dem Bereich Kan-
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zerogenese zugeordnete Abteilung Zellbiologie erfuhr ebenfalls 19gB
eine thematische umorientierung. unter Einbeziehung molekularbiologischer Ansätze sollen hier neue wege in der Tumortherapie gefunden
werden. Die Arbeiten umfassen untersuchungen zu retroviralen Expres-

sionsvektoren und zu der Expression tumortherapeutisch interessant
erscheinender Zytokine.

Im Bereich experimentelle und klinische Immunologie beschäftigten

sich

12

Mitarbeiter, darunter

6

wissenschaftler, mit der-wechselwirkung

zwischen aktivierten Lymphozyten und Endothelzellen auf molekularer
Ebene. Ein anderer schwerpunkt auf diesem Gebiet ist die Arbeit an
,,biological response modifiers,,.

Die Testung von Zytostatika, hier insbesondere die charakterisierung
von liposomalen Zytostatika-Komplexen wird in der Abteilung experimentelle Pharmakologie vorgenommen, die im wesentlicherimit 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 Fiillen über eine einzigartige Datensammlung

verfügt, die es erlaubt, die genetische prädispositiJn epidemiologisch
über mehrere Generationen nachzuverfolgen. Die stellungnahme zurn
Krebsregister liegt unter II.4.1. vor.

Die spezielle Bedeutung des Zentralinstituts für Krebsforschung wird in
der unmittelbaren verknüpfung der onkologischen Klinik mit Jer expe-

rimentell-klinisehen und biomedizinischen Grundlagenforschung gesehen. Die Themenschwerpunkte des Instituts konzenlrieren sich äuf die
Atiotogie mit diagnostischer orientierung, präventivonkologische Fyagestellungen sowie die suche nach neuen therapeutischen An1äuen. Den-

noch ist die Kooperation zwischen Grundlagenforschung und Krinik

nicht ideal, vor allem weil - wie auch in den alGn Ländern r diu Khrrik".
aufgrund ihrer Routineverpflichtungen zu wenig zeltfitr die Forschung
aufwenden.
Die Robert-Rössle-Klinik verfügt über 228 Betten und nimmt über die
Routine-versorgung hinaus vor allem spezielle krebstherapeutische

Aufgaben wahr. Für eine Forschungsklinik ist sie zu groß.
Die Klinik hat folgende Bereiche aufzuweisen:

-

Diagnostik,
Chirurgie,
Strahlentherapie,
experimentelle und klinische Endokrinologie.

Innerhalb des Bereichs Diagnostik stehen die übliche Röntgendiagno-

stik, eine nuklearmedizinische Diagnostik sowie ein comfutertomo19

gmph zur verfügung, der überlastet ist, da er fü,r die ca. 3 000 Betten in
äe.r,.mg.Uenaen Kliniken in Berlin-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 strahlentherapeutische Therapieplanung ist auch im internationalen

vergleich von hohem standard, während die apparative Ausstattung
insgisamt eher als durchschnittlich bewerbet werden muß. Als Strahlenquällen stehen ein Betatron und ein Linearbeschleuniger zur Verfügung.

Zu erwfinen ist auch die vorbildliche Krebs-Nachsorge, so daß insgesamt zu bemerken ist, daß hier Routine-Krankenversorgung auf einem
hohen Niveau betrieben wird.
Zusammenfassend ist festzustellen, daß im ZIK wissenschaftlich interessante Arbeiten von guter Qualität vor allem in den Bereichen Virologie
und Kanzerogeneseäurchgeftihrt werden. Diese Abteilungen haben bereits gute t<ontatte zu Abteilungen des Zentralinstituts fiir Molekularbiologie aufgebaut.
Insgesamt gesehen muß jedoch angemerkt werden, daß die meisten Forschungsprogr.unme erst 1988 begonnen wurden und daher nur kurzzei

tige fifotse aufweisen können. Äußerdem ftillt die personelle Überbese"tzung

rna a"r Mangel

an vertrautheit mit den modernen Techniken

auf.

Durch eine Umstrukturierung, insbesondere durch eine Umwidmung
der klinischen Bereiche auf Forschung ohne Routine-Krankenversorgung, durch eine Al<tualisierung des wissenschaftlichen Arbeitsprovon Führungspositionen, kann
ä.-*" und durch die Neubesetzungund
anregendes Umfeld für klinitier ein wissenschaftlich interessantes
sche Forschung geschaffen werden.
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II. 1. 1.3. Zentralinstitut für Herz-Kreislauf-Forschung
Das Institut füLr Herz-Kreislauf-Forschung liegt am Rande des Gebietes

der Städtischen Kliniken von Berlin-Buch, ca.2,i km von den Zentralinstituten ftir Molekularbiologie und Krebsforschung entfernt. Es wurde
1965 gegrtindet und 1982 um einen Neubau zur Aufnahme der Bereiche
Infarktforschung und Bildgebende Diagnostik erweitert.
Das Institut ftiLr Herz-Kreislauf-Forschung ist gegliedert in vier Bereiche:

-

Zelluläre und Molekulare Kardiologie,
Herzinfarktforschung und kardiologische Akutmedizin,
Hypertonieforschung,
Bildgebende Diagnostik und Interventionsradiologie

und zwei gleichgestellte Abteilungen:

-

Angiologie und Hämostaseforschung,
Epidemiologie und Präventivkardiologie.

Eine Forschungsklinik mit 68 Betten ist dem Institut angeschlossen.
Das Institut verfiigt über 421 Stellen, von denen 414 Stellen z.Z.besetzt

sind.

Die Schwerpunktsetzung wurde in der Vergangenheit vom Ministerium
fi.ir Gesundheitswesen der DDR vorgegeben.

Der Bereich Zelluläre und Molekulare Kardiologie ist hervorgegangen

aus dem 1965 gegrtindeten Institut füLr: Kreislaufforschung, aus dem er
unter o. a. Namen 1972 in das Zentralinstitut für Herz-Kreislauf-Forschung mit dem Ziel eingegliedert wurde, die Grundlagenforschung mit
der klinisch-experimentellen Forschung zusammenzuführen. Der Bereich umfaßt 18 wissenschaftler und 26 technische Mitarbeiter, die etwa
2,5 km von dem Hauptgebäude des Instituts entfernt auf dem Geltinde

der Zentralinstitute für Molekularbiologie und Krebsforschung eher in

beengten Räumlichkeiten untergebracht sind.

Die Arbeiten auf dem Gebiet der Signalübertragungsmechanismen an
der Herzmuskelmembran zur Regulation der Herzfunktion finden internationale Anerkennung. Zukünftige Arbeiten sehen Untersuchungen
biophysikalischer und biochemischer Prozesse der Informationstrans-

duktion durch adrenerge Rezeptoren sowie zur pathophysiologischen
Bedeutungvon G-Proteinen im Herzmuskel vor.

Für Arbeiten an neonatalen Herzmuskelzellen, die in Kultur als funktionelles Modell ftir die pharmakologischen Wirkungsmechanismen dienen sollen, wurden gute Verbindtrngen zum Zentralinstitut für Molekularbiologie, vor allem zu dem Bereich Zellbiochemie, etabliert. Klinische
Kooperation besteht mit der Martin-Luther-Universität in Halle, weil
eine eigene Kardiochirurgie am Institut nicht verfügbar ist. Nicht zuletzt
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aufgrund der räumlichen Gegebenheiten hat sich keine enge Zusammenarbeit mit den anderen Gruppen des Zentralinstituts fiir Herz-Kreislauf-Forschung entwickelt.
Die Abteilung Angiologie und Hämostaseforschung wurde 1985 gegründet und setzt sich aus 33 Mitarbeitern, davon 12 Wissenschaftler, zusammen. Klinische FYagestellungen zum Thema des Einflusses der Thrombophilie auf arteriosklerotische Erkrankungen werden in dieser Abteilung mit verschiedenen zellbiologischen Methoden erfolgreich bearbeitet. Eine angeschlossene Fachambulanz mit ca. 700 Patienten liefert den
Grundstock ftirr die klinisch orientierten Arbeiten'
Das Verhältnis von klinischen Versorgungsaufgaben zur Forschungstätigkeit scheint nach Auskunft der Mitarbeiter hier in wüLnschenswerter
weise realisiert zu sein. Zur Ixisung zellbiologischer Probleme wurden
Kontakte zur Abteilung Zellbiologie des Zentralinstituts für Molekularbiologie aufgebaut. Im Bereich klinischer Forschung leistet diese Abteilung gute und engagierte Arbeit.
Der Abteilung ist ein Tierlaborbereich angegliedert, wo unter anderem
auch an Primaten thrombotische und arteriosklerotische Prozesse und
ihr Einfluß auf die Hypertoniepathogenese untersucht werden.

Die Hypertonieforschung gehört zu den traditionellen Schwerpunkten
des Instituts und stellt einen zentralen Bereich dar, in dem 33 Wissenschaftler und 28 technische Mitarbeiter tätig sind. Neben den Untersuchungen zqr Atiologie und Pathogenese der primären arteriellen
Hypertonie wurden zu einem großen Teil pharmakologische Fragestellungen in Hinblick auf Arzneimittelprüfung bearbeitet.

Molekular- und zellbiologische Methoden werden in der Abteilung
Molekulare Pharmakologie und Pathologie zur Klärung molekularer
Mechanismen pathologischer Wachstums- und Differenzierungsprozesse

bei arterieller Hypertonie genutzt.

Als füürrendes Zentrum der Hypertonieforschung in der ehemaligen
DDR verfügt die Abteilung über weitgefächerte, auch internationale
Kontakte.

Zur Epidemiologie, Prävention und Differentialtherapie unterschiedlicher Hypertonieformen gibt es wissenschaftlich interessante Uber-

legungen. Die tierexperimentellen Arbeiten verdienen Erwähnung, da
hier u. a. originelle Ansätze zur Schwangerschaftshypertonie vorliegen.
Dem Bereich stehen 30 Klinikbetten zur Verfügung' Daneben liefert
eine hervorragend geftihrte Fachambulanz mit 2500 Patienten die Basis
ftir viele der Untersuchungen.

Der Bereich Infarktforschuag und Kardiologische Akutmedizin wurde
1982 gleichzeitig mit dem Bereich Bildgebende verfahren und Interventionsradiologie mit dem Ziel eingerichtet, das Spektrum des Instituts um
Flagen der ischämischen Herzlaankheit, der klinischen Kardiologie und
Angiologie zu erweitern.
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Der überwiegend klinisch-funktionsdiagnostisch arbeitende Bereich der
Infarktforschung und Kardiologischen Akutmedizin verfügt über zwei
Krankenstationen mit 38 Betten, die komfortabel ausgestatlet sind. Eingeschlossen ist eine koronare wachstation mit 12 Betten. In dem
Bereich
arbeiten 70 Mitarbeiter, davon 2b w'issenschaftler, überwiegend Arri,
und 45 technische Mitarbeiter.

Die Abteilung stellt die Basis für die klinische Betreuung von akuten
und chronischen kardiovaskulären Erkrankungen dar. sielst durch die
fehlende Kardiochirurgie jedoch eingeschränkt. Die vorhandenen
Methoden umfassen konventionelle kardiologische Diagnostik ein-

schließiich invasiver Verfahren.

wissenschaftlich interessante Ansätze zeigen die Arbeiten auf dem Gebiet der Magnetokardiographie, die zur charakterisierung von patienten
mit hohem Risiko fiir einen plötzlichen Herztod eingeietzt wird. Die
Entwicklung einer zuverlässigen Diagnostik zur nichtinvasiven Lokalisation von vorhof- und Kammerarhythmien unter Einbeziehung biomagnetischer und elektrischer verfahren ist ein Hauptziel dieserbruppe.
Daneben werden in Zusammenarbeit mit der physikalisch-Technischen
Bundesanstalt sowie der Industrie methodische Entwicklungen vorgenommen.

In dem Bereich Bildgebende Diagnostik und Interventionsradiologie
wurden verfahren zur nichtinvasiven, invasiven und experimentellen
Radiologie etabliert. Moderne apparative Einrichtungen stehen daftiLr
zur verfügung. Dem Bereich liegt eine ungewöhnliche organisation zugrunde, da die Herz-Katheterdiagnostik, die üblicherweiJe von einem
Kardiologen ausgeführt wird, hier in der verantwortung eines Radiologen liegt. Die in diesem Bereich geleisteten Arbeiten dienen überwiegend der gehobenen klinischen Routine. Internationale wissenschaftliche Kompetition ist nicht zu erwarten.
Einen wissenschaftlichen schwerpunkt sehen die Forscher in der Entwickh.rng der digitalen automatischen Auswertung radiologischer Bilder
zur vrcrbesserung der Diagnostik. ob diese Arbeiten im veigleich zu den

Möglichkeiten modemer Bildanalyse international Bestanä haben und
entwicklungsftihig 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 Arteriosflerose im jüngeren Lebensalter mit dem Ziel einer präventiv-medizinischen Hypertoniebekämpfung. Diese Gruppe ist an einer wHo-studie, dem MdNICAProjekt, 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 Erfüllung der gesetzlichen standards und zur verbesse23

rung der Tierhaltung die Fertigstellung des im Jahre 1990 begonnenen
Neubaus erforderlich ist.
Betrachtet man das Zentralinstitut

für

Herz-Kreislauf-Forschung als

strukturen eine neue organisationsform aufzubauen, die insbesondere unter
Abbau der Routinekrankenversorgung zukunftsträchtige klinische Forschung ermöglicht. Der wissenschaftsrat legt im folgenden Abschnitt
Ganzes, so besteht vielfach die Bereitschaft, außerhalb der alten

Empfehlungen für eine solche Neuordnung vor.

Ansätze fti,r eine molekular- und zellbiologisch orientierte Forschung,

die weiter vertieft und intensiviert werden könnten, finden sich im
Bereich der Zellulären und Molekularen Kardiologie. Diese Arbeitsgruppen sollten ihre intemational anerkannten Forschungsarbeiten wei[erftihren. Der Wissenschaftsrat ist der Auffassung, daß durch eine
Erweiterung 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 würrschenswert.

Bei der Hypertonieforschung handelt es sich ebenfalls um einen

schwerpunkt mit Zukunftsperspektiven, wobei in Berlin-Buch günstige
Voraussetzungen ftiLr die Einbeziehung zell- und molekularbiologischer
Ansätze vorliegen. vorschläge hierzu sollte das vorgesehene Grtindungskomitee (vgl. S. 26) ggf. nach einer detaillierten Begutachtung dieses

Bereichs erarbeiten.

Die Abteilung Angiologie und Hämostaseforschung brins gutes Potential fti1 klinische Forschung auf molekularer Grundlage mit und kann in
einer neuen Struktur als entwicklungsftihig 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 vermißt'

Im Hinblick auf die ktinftige struktur (vgl. dazu Abschnitt II. 1.1.4.) sind
insbesondere molekularbiologisehe Ansätze der Herz-Kreislauf-Forschung zu intensivieren.
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1.1.4. Zusammenfassende Stellungnahme

Durch neue methodische Entwickrungen der Zell- und Molekularbiologie und der strukturforschung geringt es der Biologie zunehmend,
die
Fun|<tiongn von organismen auf der Ebene der Struktur der interagierenden Moleküle zu erklären. Diese Analyse der molekularen Meehanismen von Zell- und organfunktionen findet zunehmend auch Eingang in
die klinische Medizin, d. h. die Entstehung von Krankheiten wirJin zukunft besser auf molekularer Ebene ,rerstarderr, so daß sich die wissenschaftliche Medizin in Richtung einer molekularen Medizin entwickelt.
Ftir die klinische Grundlagenforschung bedeutet dies, daß ein breites
Spektrum zell- und morekurarbiologischer Methoden mit untersuchungen zur Pathogenese und rherapie von Krankheiten kombiniert
werden
muß. Zugleich bieten Krankheiten als ,,Experimente der Natur., die
Möglichkeit, die molekularen und zelurären Mechanismen der normalen und der pathologischen Funktionen des menschlichen Körpers zu
versteten. Grundlagenforschung und krinische Forschung begegnen
sich also in gegenseitig befruchtender weise immer haufrgeiunä wutzung molekularbiologischer Methoden in beiden Bereichen.
unser wissen über die oben genannten molekularen und zellulären Mechanismen entwickelt sich mit hoher Geschwindigkeit weiter. um kompetent zu bleiben, muß ein in diesen Gebieten arbeitender wissenschaftler in ständigem Kontakt mit der internationalen Fachwelt sein. Das war
ftir die meisten Wissenschaftler der ehemaligen DDR nicht möglich. Der
wissenschaftsrat verbindet mit seinen nmpfehlungen die Hoffä,ng, daß
das vorgeschlagene neue biomedizinischä Forsciungszentrum blsonders den an diesen Arbeitsgebieten interessierten Nlchwuchswissenschaftlern aus den neuen Ländern - in engem Kontakt mit der übrigen
nationalen und internationalen welt der wissenschaft
- chancen für
kompetente,nd kompetitive Forsehung eröffnen wird. Einem solchen
Forschungszentrtrm könnte in besonderär weise überregionare, gesamt-

staatliche und perspektivisch auch internationale eea"uiräg zrkommen.

Die Gesehichte der Zentralinstitute in Berlin-Buch reicht über b0 Jahre
zurück. In der ehemaligen DDR zählten sie zu den renommiertesten
Einrichtungen in ihrem jeweiligen Fachgebiet und nahmen im osteuropäschen Raum für Forschung und Ausbild,ng eine Leitfunktion
wahr.
Das wird auch erkennbq* der vergleich.*"i." guten Ausstattung
der
Institute, die bis auf das Zentralinstitut ftir Herz-Kreislauf-Forschrrrrg i.,
einem weitläufrgen campusähnlichen parkgerände in Berlin-Buch
angesiedelt sind.

Der wissenschaftsrat ist der Auffassung, daß die grirrstigen lokalen vorin Berlin-Buch genutzt werden sollten, hier eine ftiLr die
Bundesrepublik Deutschland neue struktr.r zu schaffen, die es erlaubt,
moderne klinische Forschung im verband von molekularbiologischen,
zellbiologischen und physiologischen Methoden zu betreiu".r. 5e.
wissenschaftsrat empfiehlt die Grtindung eines Zentrums für biologischaussetzungen
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medizinische Forschung auf dem campus in Berlin-Buch. Als Rechtsform und T!äger komml z. B. eine Stiftung des Bürgerlichen Rechts in
Gerr.s" zwecildes biomedizinischen Forschungszentrums ist die
auf den Gebieten der Grundlagenforschung, der kli"rnäh"it"forschung
nischen Forschung, der Epidemiologie und der Prävention. Die biomedizinischen Forschungsgebiete sollten nicht von vornherein zu sehr eingeengt und festgelegt w6rden, jedoch sollten die traditionellen und erfolg,"iäh * dennfherlgen Instituten im Bereich der Molekularbiologie'
Krebsforschung, Herz-Kreislaufforschung und Hypertonieforschung bearbelteten eroläi<te aurctr das Gründ*ngskomitee, ggf. nach einer detaillierten BegUtaähtung, im Hinblick auf eine Fortfi.iLlrrung geprüft werden.

F\ir das biomedizinische Forschungszentrum stehen die Gebäude des
bisherigen Zentralinstituts ftir Molekularbiologie und des bisherigen
Zentral]nstituts für Krebsforschung sowie Nachbargebäude für einen
möglichenAusbauzurVerfügung.DaskünftigeZenlnlmsollausEinrichltungen experimenteller Grundlagenforschung, der Forschungskli,rit r.ra"6"n angeschlossenen Ambulanzen bestehen. Dies schließt nicht
aus, daß die Krankenversorgung ggf. einem unterschiedlichen Finanzierungsmodell unterliegen muß. Ziel der Empfehlungen des Wissenschaftsiates ist es, die Voraussetz,ngen dafür zu schaffen, daß in Berlin-

Buch moderne biomedizinische Forschung und ihre klinische Anwen-

Art
DDR
ehemaligen
der
in
noch
Bundesrepublik
bish;rigän
der
in
wedär
realisiert waren. Das von vielen Seiten geschätzte Potential der Nä'he
von theoretischer und klinischer Forschung in Berlin-Buch sollte genutzt werden, um ein neuartiges biomedizinisches Forschungszentrum
dung unter Bedingungen betrieben werden können, wie sie in dieser

von internationalem Rang zu schaffen.

F\ir die Kooperation zwischen Grundlagenforschern und Klinikern sollund
ten in der Robert-Rössle-Klinik ca. 100 Betten zur Verfügung stehen
itir tr'orschungszwecke nach dem Belegbettenprinzip genutzt werden'
Die begfenzte Bettenanzahl schließt die Übernahme von Aufgaben der
Routinekrankenversorgung aus.
Bis zu 1b0 Planstellen fi.ir wissenschaftliches Personal (inkl. Arzte) und
100
ein vergleichbar gIoßer Bestand an technischem Personal sowie ca.
planstJlen ftir nicht-ärztliches Klinikpersonal sollten für ca. 5 For-

schungsbereiche(mitjeweils4bisSGruppen),dienichtnotwendiger*eise"gteict,gewichtigausgestattetseinmüssen,zurVerfügungstehen.
Die wäitere-Frnanziärung des biomedizinischen Forschungszentrums

(Personal- und Sachmittel) sollte über Drittmittel erfolgen. Bei einem zu

ä.*.tterraen gleichgewichtigen Verhältnis von Grundausstattung und
Drittmitteln fü,r Personal- und Sachausgaben kann mit einer Größe von

und somit insgesamt mit etwa 550 bis 600
biomedizinischen Forschungszentrums gerechnet

300 bis 350 Wissenschaftlern

Mit.buit"r., des

-

werden.

EinGrtindungskomiteefiirdasbiomedizinische.Forschungszentrum
sollte möglichit umgehend vom Land Berlin und vom Bund berufen
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werden. Ihm sollten auch vertreter der Geldgeber (Land Berlin, Bund,
Industrie), vor allem aber herausragende pärsönlichkeiten der internationalen biomedizinischen wissenschaft angehören. Nach sicherstellung der Finanzierung und der wesentlichen strukturellen voraussetzungen sollte sobald wie möglich ein Geschäftsfi.ihrender wissenschaftlicher Direktor für das biomedizinische Forschungszentrum berufen
werden. Gemeinsam mit einem wissenschaftlichen Beirat sollten dann
die Forschr:ngsbereiche eingerichtet und deren Leiter auf der Grundlage von Ausschreibungen - berufen werden.
Das von den Bucher Instituten vorgelegte Konzept zur Gründung einer
Großforschungseinrichtung für biomedizinische Forschung wirJ nictrt
befüLrwortet. Anzustreben ist vielmehr eine wissenschaftlich und verwaltungstechnisch möglichst unabhängige und flexible Einriehtung, die
fest in die Berliner universitätslandschaft eingebunden sein sollte.
Besonderer wert ist auf die Möglichkeit der Aüsbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses am biomedizinischen Forsch-ungszentrum

und auf Beteiligung an der Lehre r,nd Ausbildung von stuäenten zu

legen. Dieses sollte durch die Einbindung der leitenäen wissenschaftler
in Fakultäten einer Berliner Hochschule geschehen.

Im biomedizinischen Forschungszentrum sollte besonderer wert auf

eine flexible Infrastruktur gelegt werden. Der Anteil der auf Dauer eingestellten wissenschaftler am wissenschaftlichen personal insgesamt
sollte 20 bis 3070 nicht überschreiten. Innerhalb größerer Forsclungs-

bereiche

(2. B. Krebsforschung, Herz-Kreislauf-FÄchung, Hypertonieforschung) sollten unabhringige Forschungsgruppen etabliert werden,
von denen etwa ein Drittel von jüngeren Nachwuchswissenschaftlem
a.of zeit geleitet werden. Die Rechte und pflichten d.er permanent und
der befristet tätigen Forschungsgruppenleiter sollten in einer verwal-

tungs- und Benutzungsordnung niedergelegt werden, die anen für Forschungsprojekte verantwortlichen ein angemessenes Mitspracherecht
einräumt und die Emennungen regelt. Fiir den Erhalt hoher
eualitätsansprüche ist es unerläßlich, daß die Forschungsleistungen der einzelnen Bereiche in regelmäßigen Abständen (d. h. alle zwei bis drei Jahre)
durch den Wissenschaftlichen Beirat begutachtet werden.

Im Klinikbereich sollte die Routine-Krankenversorgung nicht zu den
Aufgaben des biomedizinischen ForschungszentrumJ gehören. Die vollständige Facharztausbildung kann ebenfalls nicht Aurgabe der Forschungsklinik sein, wohl aber sollten Teile der Arbeit vän Medizinern
am biomedizinischen Forschungszentrum für die Anerkennung zum
Facharzt anrechnungsfühig sein. Besonderer wert ist auf die Zirsammenarbeit mit den anderen Kliniken in Berlin-Buch zu legen. Der wissenschaftsrat empfiehlt, daß die bisherigen polikliniken fii Hypertonie
und Krebsforschung sowie die genetische und angiologische Fäciambulanz dem biomedizinischen Forschungszentrum ..rger"hlossun werden.
Die hier bestehende Ttadition sollte unbedingt erhJten und fortgeführt
werden. Die Finanzierung kann anteilig übeiden Forschungsetart erfolgen und muß bei der Drittmitteleinwerbung Berücksichtigun-g
frnden.
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Der wissenschaftsrat verweist auf die Notwendigkeit einer intensiven
Zusammenarbeit zwischen dem Institut und den Hochschulen in Berlin.

Die angestrebte enge verflechtung mit den Naturwissenschaftlichen
und uäizinischen tr'akulttite.r füLr Biologie und Medizin sollte durch das
Zusammenwirken bei Promotionen und Habilitationen, gegenseitige
Konsultationen bei Berufungen, Mitwirkung bei der Forschungsplanung
sowie bei der Ausbildung von Studenten erzielt werden'

In dem Gebäude des Zentralinstituts ftlr Molekularbiologie sind große

räumliche Kapazitäten ausgewiesen worden. Neben der unterbringung
des geplanten Instituts könnten dort z. B. auch Teile der kompatiblen
Institu-te der Naturwissenschaftlichen und der Medizinischen Fakuluit
der Humboldt-universität angesiedelt werden. Damit könnte auf dem
Gebiet in Berlin-Buch zugleich ein campus füLr biologische und medizinische Forschung geschaffen werden. Eine Ergänzung des eher traditionell ausgerichteten Fachbereichs der Humboldt-Universität um molekuhr- undzelbiologische Disziplinen wiiLrde z. B. Entwicklungsperspektiven eröffnen, die die Biologie an der Humboldt-universität zu einem
wissenschaftlich attraktiven Fachbereich machen könnten. Darüber hinaus wtirde eine verlagerung des biologischen Fachbereichs einer der
Berliner Universitäten nach Berlin-Buch verglichen mit der jetzigen
situation eine deutliche verbesserung der Arbeitsbedingungen mit sich
bringen. Die Details sollten von dem Grtimdungskomitee in gemeinsameriBeratungen mit den beteiligten Einrichtungen geprüft werden. Der
wissenschaftsrat behält sich vor, zu dem Konzept des Gründungskomitees Stellung zu nehmen.

Der Wissenschaftsrat empfiehlt ferner, das campusgelände in BerlinBuch auch für die Ansiedlung einschlägiger industrieller Forschungsaktivitäten zu nutzen. Hierzu bieten insbesondere die bisherigen pharmazeutisch-biotechnologischen Arbeitsbereiche und die auf diesem

Gelände bereits betriäbene Isotopenproduktion vielversprechende
Ansätze. solche Aktivitäten könnten sich auch stimulierend auf die
Grundlagenforschung des neuen biomedizinischen Forschungszentrumsauswirken.
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II.

1'1.5. stellungnahme zu dem Konzept des GrüLndungskomitees ftir
das geplante Forschungszentrum frir Molekuriu M"diri., i.,

Berlin-Buch

wie vom wissenschaftsrat in seiner stellungnahme zu den Zentrarinstituten für Molekularbiologie, Krebsforschung und Herz-Kreislauf-Forschung in Berlin-Buch vom 2b. Januar 1g91 empfohren, haben der Bund
und das Land Berlin alsbald nach verabschiedung dieser stellungnahme 9ln Gründungskomitee eingesetzt, das mit Datum vom 6. .runi tggr
ein Konzept ftir die weitere Ausgestaltung des geplanten Forschungszentrums ftir Molekulare Medizin in Berlin-Buch vorgelegt hat. Zu diesem Konzept nimmt der Wissenschaftsrat wie folgt Stellun!:
- Die vom wissenschaftsrat skizzierten wissenschafflichen Zielsetzungen für das neue Forschungszentrum sind vom Grtindungskomitee
in
allen wesentlichen Punkten aufgegriffen und konkretisi,ert worden.
Hervorzuheben ist insbesondere die vorgesehene enge verzahnung
von Arbeitsgruppen, die auf dem Gebiet der Grundlagenforschun!
und der Klinik arbeiten sollen. Der wissenschaftsrat uiterstützt insbesondere die geplante Ablösung von methodisch orientierten Instituten und Kliniken durch projektorientierte Forschergruppen, deren
Mitglieder die Methoden und Denkweisen der verscüieäänen Disziplinen einbringen, so daß die Erkenntnisse der Grundragenforschung
rasch und unmittelbar in der Klinik angewendet werde., kö.rne.r.

um die wissenschaftlichen Zielsetzungen erreichen zu können, ist es

unerläßlich, daß das neue Forschungsspektrum eng in die Bärliner
Hochschulen eingeb,nden wird und insbesondere Äit den universitätskliniken intensiv zusammenarbeitet.

Arbeitsrichtung des Zentrums _ Analyse der
Krankheitsphänomene mit naturwissenschafilichen Methodä, möglichst bis zur molekularen Ebene - erfordert auch nach Auffassung
des wissenschaftsrates eine Konzentration auf wenige, lansfrisG
orientierte Forschungsschwerpunkte, für die herausraglnde üissenschaftler gewonnen werden müssen. Es erscheint;eaüh fraglich, ob
aus einem solchen Zentrum größere epidemiologiiche unteÄuchungen ausgeschlossen bleiben düLrfen. Nach Auffassung des wissenschaftsrates sollte - nicht zuletzt vor dem Hintergrundäer empforrtenen verlagerung des Krebsregisters nach Berlin-Buch (als Äe gemeinsame Einrichtung Berrins und der neuen uinder) geprüft werden, ob nicht doch in stärkerem Maße als bisher ro"gesehän moderne
Ansätzeeprdemiologischer Forschung in das geplanie Zentrum eingebrachtwerden können.

- Die grundlegende

-

Die vom Gründungskomitee vorgesehene verragerung der Auswahl
thematischer schwerpunkte durch den GninäungJdirektor statt
durch-das_GrtiLr-rdungskomitee darf nicht dazu fiihren, ä"ß di" Einrichtung des Zentrums verzögert wird. Falls es nicht gelingt, in den nächsten Monaten eine geeignete persönlichkeit ftiräie i"itrng des geplanten Zentrums zu finden, muß sichergestellt werden, aaß fuUeits29

gruppen, die thematisch und quaiitativ geeignet sind, in das geplante
Z."tt"- integxiert zu werden, weiterhin gefÖrdert werden'

-

Die vorgesehene Ausstattung des Stellenplans mit einer großen Anzahl hoähwertiger Wissenschaftlerstellen ist sehr zu begrüßen; denn
nur so wird es möglich sein, auch hochqualifizierte wissenschaftler

ausdemln-undAuslandftirdasgeplanteForschungszentrumzuge.
winnen. Der Wissenschaftsrat geht davon aus, daß ein großer Teil der
neuen Stellen durch Personal aus den herausragenden Arbeitsgruppen der bisherigen Zentralinstitute besetzt wird. Nach Auffassung des
wissenschaftsrates erscheint die Zahl der wissenschaftlerstellen insgesamteherzuknapp.EssolltedervomWissenschaftsratempfohlene
Ste1enumfang von etwa 150 Stellen füLr Wissenschaftler realisiert
werden. FernJr sollte, wie in den Stellungnahmen zu den übrigen Ein-

richtungen in den Biowissenschaften und der Medizin empfohlen, füLr
etwa die Hälfte des vom wissenschaftsrat projektierten Drittmittelpersonals eine Übergangsfinanzierung aus Stellen des Instituts (ftiLr
ärei bis fünf Jahre) värgesehen werden. Dies würde zusätzlich 120 bis
150 Stellen erfordern, die im Laufe der nächsten Jahre schrittweise
wegfallen.
der Stellungnahme zu den
- Da zum Zeitpunkt der Verabschiedung
Hochschulerneuerungsprodas
Berlin-Buch
in
Zentralinstituten
gramm noch nicht beschlossen war, konnte der wissenschaftsrat auch
ioch nicht konkret die für eine Rückverlagerung in die Hochschulen
vorgesehenen Arbeitsgruppen und Einzelwissenschaftler benennen.
Voiallem in der Zelt- und Molekularbiologie, die in weiten Bereichen
der Hochschulen noch nicht ausreichend etabliert sind, dtilfte in den
Bucher Zentralinstituten ein sehr gut qualifiziertes Potential zu finden
sein, das geeignet ist, Forschung und Lehre in den Hochschulen zu
verbessern. Inigesamt sollten etwa 100 Beschäftigte aus den Bucher
Zentralinstituten in Hochschulen integriert werden'
Nach Maßgabe der dargelegten Empfehlungen und Ergänzungen
stimmt der-Wissenschaftsiat dLm Konzept des Gründungskomitees ft;
äas geplante Forschungszentrum ftir Molekulare Medizin in BerlinBucü zu. Er bittet den Bund und das Land Berlin die notwendigen
schritte einzuleiten, um noch in der zweiten Jahreshälfte 1991 die Gründung als Großforschungseinrichtung auf den Weg zu bringen'
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II. 1.2. Institut für Wirkstofforschung

GWT'),

Berlin

a) Entwicklung, AufgabenundArbeitsweise
Das Institut fi.ir wirkstofforschung wurde 1976 gegrtindet und gehört

mit

ca. 230 Mitarbeitern zu den kleineren biomedizinischen Instituten der
ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR. Die Bereiche pep-

tid- und Adaptationsforschung gingen aus dem Zentralinstitut für Molekularbiologie hervor. Das Aufgabenspektrum wurde später um die
schwerpunkte Medizinische Pharmakologie und die Herz-KreislaufPharmakologie erweitert. Daneben befaßt sich ein weiterer schwerpunkt mit der Suche nach Alternatiwerfahren zu Tierversuchen. Ein
weiterer Bereich hat übergreifende Aufgaben und Serviceleistungen in
der Analytik und der Technik übernommen.

Die Schwerpunktsetzung für die wissenschaftlichen Aufgaben erfolgt
durch die Institutsleitung in Abstimmung mit dem wissenschaftlichen
Rat, der 19BB eingerichtet wurde. Auf Betreiben des Instituts wurde Mitte 1990 ein wissenschaftlicher Beirat gebildet mit der Aufgabe der Beratung und externen Bewertung der im Institut durchgeführten Forschung. Im November 1990 wurden die oben aufgef{ihrten Themenbe-

reiche in wissenschaftsbereiche umstrukturiert, denen Eigenverantwortlichkeit für Finanzen und Personal zukommt. Die Institutsstruktur
sieht eine Aufgliederung in wissenschaftliche und forschungsbegleitende Aufgaben vor.

b)

Organisation, Ausstattung und Zusammenarbeit

Dem Institut stehen mehrere Gebäude auf einem eigenen Gelände in
Berlin zur verfügrrng. In der Nachbarschaft befinden sich Institute der
Humboldt-universität, die Forschungsstelle für wirbeltierforschung sowie die FZB-Biotechnik GmbH Berlin. Auf dem Institutsgelände befindet sich außerdem ein neues Gebäude der pharmakologischen Forschungsgesellschaft Biopharm GmbH Berlin, die dort im wesenilichen
ihre versuchstierhaltung hat. Dort stehen dem Institut auch Barrieresysteme ftir die Haltung von Nagern zur Verfügung. In einem weiteren
Gebäude gibt es eine Schweinehaltung.

Eine wissenschaftliche Bibliothek mit 2000 Monographien und ca. 800
Zeitschriften erlaubt den Zugriff auf intemationale Datenbanken. Diese
Bibliothek wird außer von Institutsangehörigen auch von Mitgliedern
der benachbarten Institute genutzt. Bis zum Ende des Jahres 1gg0 unterstand diese Bibliothek der Zentralbibliothek des Zentralinstitutes für

Molekularbiologie.

von den

223 stellen des Instituts sind 88 mit wissenschaftlern in über,
wiegend unbefristeten Arbeitsverhliltnissen besetzt. Die Altersstruktur
weist - verglichen mit anderen Instituten der ehemaligen Akademie der
Wissenschaften der DDR - einen relativ hohen Anteil (ca. 45 Io) von Wis-

senschaftlern auf, die jüLnger als 40 Jahre sind.
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Im Rahmen der Hochschulausbildung wwden von dem Institut Aufgaben in der Lehre und bei der Betreuung von Praktikanten, Diplomanden

und Doktoranden übernommen. Allerdings war auch hier, wie in den
anderen außeruniversitären Einrichtungen, der Anteil an Diplomanden
und Doktoranden nur gering.

c) Forschungsschwerpunkte
Das Institut füLr Wirkstofforschung befaßt sich derzeit schwerpunktmäßig mit biomedizinischer Grundlagenforschung in den Bereichen Medizin, Pharmazie und Chemie unter Einbeziehung molekularbiologischer,
biochemischer und elektrophysiologischer Methoden. Es gliedert sich in
drei Wissenschaftsbereiche, die wiederum in insgesamt fünf Arbeitsschwerpunkte unterteilt sind. Der spezifische Charakter liegt nach Auf-

fassung des Instituts

im

interdisziplinären Zusammenwirken der

Arbeitsschwerpunkte

-

Adaptations- und Suchtforschung (1),
Peptidforschung (2),
Medizinische Chemie (3),
Herz-Kreislauf-Pharmakologie (4),
Alternativrnethoden zum Tierversuch (5).

(1) Adaptations- und Suchtforschung
Es werden schwerpunktmäßig 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, daß es eine wichtige Komponente
bei der Streßbewiiltigung darstellt. Zusammenhänge zwischen der regulativen Funktion der Substanz P und der Katecholaminfreisetzung, die

im Tierexperiment nachgewiesen werden konnten, werden durch klinisch-pharmakologische Untersuchungen überprüft. Außerdem wird
die Substanz P hinsichtlich ihrer Struktur-Wirkungs-Beziehungen erforscht.
Das beschriebene Aufgabenspektrum dieser Abteilung wurde in den
vergangenen Jahren um Untersuchungen zur Wechselbeziehung zwischen Streß- und Suchtverhalten erweitert.

(2) Peptidsynthese
Die Untersuchungen 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 Adap-

tationsforschung. Daneben werden auch weitere Peptide hinsichtlich
ihrer Zellinteraktion, der Reproduktionsendokrinologie und ihrem Zusammenwirken mit dem Immunsystem erforscht.
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Ziel ist es, die aus den struktur-wirkungs-Beziehungen gewonnenen
Erkenntnisse bei der Entwicklung rrorr rr"r--" TherapieärfJhren
autaer
Basis synthetischer peptide zu iutzen. Das Methoäenspektrum
dieser
Abteilung umfaßt alle geräufrgen Analyseverfahren zur Bestimmung

physikalisch-chemischer parameter.

rlt aie peptidsynthesu *eraen

gerätetechnische Entwicklungen durchgeführt

Einen weiteren schwerpunkt dieser Abteilung stellt die peptidbiopharmazie dar, die sich mit der pharmakokinetik und der Meäbolisierung
von- Peptiden im organismus beschäftigt. In den letzten
Jahren errolgte
auch in dieser Abteilung eine Neuorientlerung in Richtung Adaptationsurtd Suchtforschung.

(3) Medizinische Chemie
Das Zusammenwirken der Fachgebiete chemie, pharmazie und pharmakologie konzentriert sich in diesem Bereich auf die Auffindung neuer
strukturen, die pharmakorogisch wichtige Eigenschaften aufweisän. Die
dabei angewandten untersuchungsmethoden reichen von der klassischen struktur-wirkungs-Analyse bis hin zum Moleküldesign. Die
erworbenen Kenntnisse wurden zunächst im wesentlichen für die Auftragsforschung eingesetzt, kamen daneben aber auch den anderen
Abteilungen zugute.

Sowohl ftir die Molekürmodellierung als auch für die verarbeitung
der
sehr großen Datenmengen konnten entsprechende RechensysteÄL
eingesetzt werden- Zur Mustererkennung chemischer

ihrer biologischen wirkung wurde ein eigenes

substmkturen und

computergestütztes
Modell entwickelt. Die Arbeiten zur pyridylsu-bstituierten rretl?ocycren_
synthese ergaben interessante verbindungen mit vielfärtigen pharmako-

logischen waku,rgen im Herz-Kreislauf-System. Durch die methodi_
schen Möglichkeiten der medizinischen chämie bestehen in dieser
Ab_
teilung enge wechselbeziehungen sowohl zur peptidforscrrunjats arct
zur biomedizinischen Suchtforschung.

(4) Herz-Kreislauf-pharmakologie
Dieser Arbeitsschwerpunkt beschäftigt sich mit den pathogenetischen
und pharmakologischen Aspekten von Herzfuaktionsst<inilgen Ausgehend von Erkenntnissen über die vermehrte Bildung
von fräen Radikalen am ischärnischen Herzgewebe werden die kardifirotektiven,
anüoxidativen Eigenschaften einer bestimmten Stoffgrufpe (Oe. pyriayf_
substituierten Heterocyclen) untersucht, u. a. im Hinblick auf
die kardiotone wirkung dieser verbindungen zur Therapie der Herzinsuffr?9n : In interdisziplinärer Zusammenarbeit mit Mathematikern und
Physikern wie auch mit dem Bereich ,,Medizinische chemie., wurden
durch rierversuche, Biosignalauswertung und Erfassung in Datenbanken Erkenntnisse zu speziellen h:imodynlamischen paräetern
melt.

;;;"--
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(5) Alternativmethoden zum Tierversuch
es'
Ziel zuki.inftiger untersuchungen in diesem Arbeitsschwerpunkt ist
wirkunzytotoxische
Tierversuch
an zellsysterien als Alternative zum

g".r.ro""en".*aka zu untersuchen und aus ihnen quantitative Aussagen
äbzuleiten. Auf der Grundlage von mathematischen Korrelationsana-

gelysen sollen Aussagen über die in-vivo-Toxizität dieser substanzen
die
füT
vitalitätsparameter
neuer
Darstellung
aie
troffen werden. Aucn
Arbeitsdieses
Aufgaben
gehört
zu
den
Zytotoxizitätsbestimmung

schwerpunktes.

d) Leistungsfähigkeit und zukünftige Entwicklung
(1) Vorstellungen des Instituts
die Zukunft ist eine Intensivierung der Zusammenarbeit der drei
SchwerpunkteAdaptations-undSuchtforschung,Peptidforschungund
Medizinische chemie vorgesehen. Damit wird beabsichtigt, auf der
GrundlagederbisherigenUntersuchungenunterEinbeziehungweiterer
biochemlscher und Äolekularbiologischer Methoden das bestehende

FüLr

Potentialindersuchtforschungauszubauen.EinenAnsatzpunktbildet
dieUntersuchrrngderWirkungvonPeptidmediatorenbeidenadaptativen Prozes.".r d". suchtentstehung und suchtaufrechterhaltung.
ImBereichderPeptidforschungwirdeineVerbesserungderSynthese.
methodikmitdemZielangestrebt,glößerePeptidezubeherrschen.Auf
wie sie in
dem Gebiet der computergestützten Arzneimittelentwicklung,
Strategien
in
Zukunft
sollen
wird,
Jer Medizinischen Chemiä betrieben
iti. a"" systematischen Vergleich flexibler Molekü1e und ihrer Wechselwerden. Ziel ist hier die Ermittlung
wirkunghit Rezeptoren
".rrb"itut
wichtigen Eigenschaften der
Wirkung
der füräie spezifisch biologische
Peptide zur üerbesserung der entsprechenden Synthese'

Eine weiterführung der Arbeitsschwerpunkte Herz-Kreislauf-Pharmakologie sowie AGrnativmethoden zum Tierversuch wird von den
Fi.r"iri".,.rttgsmöglichkeiten abhängig gemacht' Eine Verlagerung dieser Arbeiten in das neu zu gründende biomedizinische Forschungszentrum in Berlin-Buchwird in Erwägung gezogen'
(2) Stellungnahme

des Wissenschaftsrates

EinDas Institut für wirkstofforschung ist eine wissenschaftlich aktive

,i"tttg,dieübereingutespotentiatanqualifiziertenNachwuchswis,u"r"n#tf"rn und übeimehrere zukunftsorientierte Forschungsansätze
verfügt. Durch die enge Zusammenarbeit der verschiedenen For*erpunkte sIe1t dieses Institut ein geglücktes Beispiel für
,"t

""ärr"t
Forschung dar'
interdisziplinäre

Die dem Institut vorgegebene Auftragsforschung fiir die Pharmazeuin der Verti:sche Industrie, derei Anteil bei annähernd 30 7o lag, führte
Durch
Grundlagenforschung'
der
gangenheit zu einer Einschränkung
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die damit verbundene Geheimhaltungspflicht wurden auch die Publikationsmöglichkeiten eingeschränkt.

Nach der Wiedervereinigung hat sich das Institut bereits erfolgreich um
Frojektmittel beworben.
Die Arbeiten zur Peptidsynthese und zum Moleküldesign zeichnen sich
durch einen hohen Leistungsstand aus. Die leistungsfähige, in weiten
Teilen traditionelle Chemie sollte unbedingt erhalten bleiben. Die mögliche Beteiligung von Neuropeptiden bei der Suchtentstehung sollte
überprüft werden. Hierbei darf sich vor allem die klinische Forschung
nicht auf das Peptid Substanz P beschränken, sondern sollte die Vielzahl
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-Kreislauf-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-Forschung auch in dem neuen Institut, insbesondere bei
Bearbeitung der Suchtproblematik, sinnvoll.
Die vorgelegten Konzepte zur Suchtforschung erscheinen wohlüberlegt.
Durch die enge interdisziplinäre Verzahnung der drei Forschungsschwerpunkte liegen hier gute Voraussetzungen fi.ir die komplexe Bear-

beitung dieser Thematik vor. Prinzipiell sollen die bestehenden Forschungsschwerpunkte mit intensivierter Ausrichtung im Bereich der
molekular-pharmakologischen und zellbiologischen Methodik fortgesetzt werden. Die Grundlagenforschung im Bereich Sucht und
Adaptation könnte ein u. a. über zusätzliche Drittmittel gefiirderter
Schwerpunkt sein, eine spezialisierte,,Suchtforschungsstelle" wird nicht
empfohlen.
Ferner wird angeregt, zu untersuchen, inwieweit in-vitro-Modelle geeignet sind, pharmakologische Wirkungen zu erfassen und in bestimmten
Fällen dadurch in-vivo-Untersuchungen zu ersetzen.
Die im Institut arbeitenden Wissenschaftler sind motiviert und kompetent. Demgegenüber entspricht die apparative Ausstattung z. T. noch
nicht dem erforderlichen Niveau, um international konkurrenzftihig
arbeiten zu können.

Die im Institut

ftiLr Wirkstofforschung betriebenen Forschr.rngsarbeiten

zur Peptidsynthese und zum Moleküldesign sollten unbedingt unter
Wahrung des interdiziplinären Charakters fortgesetzt werden, da sie eine
wichtige Bereicherung der pharmakologischen Forschung in DeutschIand darstellen.

Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher, aus dem Kernbestand (d. h. vor
allem aus dem Kreis der Nachwuchswissenschaftler) des Instituts für
Wirkstofforschung eine Einrichtung ftir molekulare Pharmakologie zu
gründen, die ihre Arbeiten auf Adaptationsprozesse mit dem Fernziel
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Suchtforschung orientiert. Das Institut sollte sich in unabh?ingigen Forschungsgruppen organisieren, welche eigenverantwortlich innerhalb
der thematischen Schwerpunkte tätig sind. Hierbei sollte insbesondere
den kompetenten jüngeren Wissenschaftlern des Instituts die Möglichkeit zur Entfaltung gegeben werden.
Die Leitungspositionen sind von einem Gründungskomitee in einem gemeinsamen Verfahren mit einer der Berliner Fakulläten zu besetzen.
Die enge Verknüpfung mit der Universität sollte durch Übernahme von

Lehraufgaben und der Betreuung von Diplomanden und Doktoranden
erfolgen. Der Ausbau des Instituts sollte über einen Stufenplan erfolgen
und in seiner Endausbaustufe 80 bis 100 Planstellen als Grundausstattung vorsehen, von denen etwa die Hälfte mit Wissenschaftlern besetzt
wird, die jedoch nächstens zu einem Drittel unbefristete Verträge erhalten. Die Mittel fti,r die Finanzierung weiterer 90 Mitarbeiter sollten in
einigen Jahren durch Drittmittel eingeworben werden. Zunächst, d. h.
für die nächsten drei bis ftiLnf Jahre sind jedoch etwa 50 Mitarbeiter aus
Mittekr des Instituts zu finanzieren.
Da die Aufgaben in der molekular-pharmakologischen Forschung von
überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischem Interesse sind und von ihrem Zuschnitt her ein wissenschaftliches Potential erfordern, das die Möglichkeiten einer universitären
Einrichtung bei weitem übersteigt, empfiehlt der Wissenschaftsrat die
Förderung als Institut der Blauen Liste.
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II. 1.3. Institut für Ne,robiologie und Hirnforschung (INH), Magdeburg
a) Entwickiung, Aufgaben und Arbeitsweise
Der Beschluß zur GrtiLndung eines Instituts ftir Neurobiologie und
Hirnforschung erfolgte 1g80 aus dem Eindruck heraus, daß i; Methodenspektrum der Akademie-Institute das Gebiet Neurowissenschaften
nicht
vertreten war. Bis zur Entscheidung des Neubaus eines Institutsgebäudes vergingen fr.iLnf weitere Jahre, was im wesentlichen auf wirtichaft_
liche Probleme in der ehemaligen DDR zurückzufiiihren war. Der Baubeginn fiel in das Jahr lg87/8g. Feftigstellung und Bezug des neuen
Gebäudes erfolgten schließlich im Somher tssO. ehnungär, ,,r.
st*kt.,.
sowie zum Neubau wurden von dem jetzigen Leiter äes Instituts
für
Neurobiologie und Hirnforschung, der zu dei damarigen Zeit ordinarius
und Direktor des Instituts für pharmakologie an der Medizinischen Akademie in Magdeburg war, dr.rchgeführt.
Entsprechend dem Gründungsbeschluß werden in dem neuen Institut

für Neurobiologie und Hirnforschulg probleme der neurowissenschaft-

lichen Grundlagenforschung, die sich an medizinischen Fragesteliungen
orientieren, bearbeitet. Der Gründungsauftrag umfaßt einen"weiten
Rah_
men, in dem einzelne Arbeitsschwerpu,kte von den projektverantwortlichen und Mitarbeitern entwickelt wurden. Diese ureitanglregte
Schwerpunktsetzung bietet dabei den wissenschafilichen Mitarf,eitern
genügend Raum für Eigeninitiativen.

Der von den wissenschafilichen Mitarbeitern gewählte wissenschaftliche Rat berät den Direktor des Instituts in d; Grundsatzfrale.,
ae.
Forschung und Verwaltung und nimmt auch die Bewertuäg der
Institutsproj ekte wahr.

Bereits mit dem Beschluß der Institutsgnindung 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 übergangiphase bis-zur rärtls.turilg o",
Institutsneubaus ein entsprechendeJ potential an qualifizl"rt", j"rrgu"
wissenschaftlern herausbilden, die ihre Arbeit bereils rror tr'ertigsieitung
des neuen Institutsgebäudes aufnahmen.

b)

Organisation und Ausstattung

Im vergangenen Jahr erfolgte eine Reduzierung des personarbestandes
2 1 70 von 20 1 auf 1 68 Mitarbeiter, die das Institut
z. Zt. umfaßt Darunter sind 82 wissenschaftler. Das Durchschnittsalter der wissenschaft_
!ch9n Mitarbeiter liegt unter 33 Jahre. Die Mitarbeiter weisen ein breites
spektrum unterschiedlicher eualifikation von Biologie über Medizin,
Physik, Chemie, Mathematik bis hin zur Biokybe..r"Jit auf. Z.Zt. des
Besuches arbeitete über ein Drittel der Mitarbeiter im Bereich aer
verum

waltung, Technik, der technischen versorgung sowie der werkstätten.
D*- r9y9 Institutsgebäude ist ftir 20g Arbeitsplätze konzipiert, davon
sind 168 Laborarbeitsplätze. Der Neubau des Institutsgebäuäes üeirnaet
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sichaufdemGetiindederMedizinischenAkademieMagdeburg(MAM).

ver-

Trotz des sehr begrenzten Finanzvolumens, das ftiLr diesen Bau zur
fügpng stand, entiprechen die Arbeitsplätze mit ihrer Ausstattung allen
Anfo,deru.,gen 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

Instituts. Eine Voraussetzung für das Grundverständnis

der

Nervenfunktion und ihrer krankhaften störung ist die Kenntnis der
molekularen und zellulären Grundlagen der neuronalen Plastizität.
Diese zentrale Fragestellung wird in sieben Bereichen mit weiteren
Unterabteilungen bearbeitet:

-

Neurochemie (40 Mitarbeiter, davon

21

Wissenschaftler)'

Neurophysiologie (2i Mitarbeiter, davon

16

Psychophysiologie. (13 Mitarbeiter, davon

Neuroinformatik

Wissenschaftler)'

7

Wissenschaftler),

(8 Mitarbeiter, davon 6 Wissenschaftler),

Neuromorphologie (18 Mitarbeiter, davon

8

Neuropharmakologie (14 Mitarbeiter, davon
Neurogenetik (9 Mitarbeiter, davon

Daneben gibt es Abteilungen

Bibliothek (5), fürTierzucht

7

Wissenschaftler),
7

Wissenschaftler)'

Wissenschaftler)'

für wissenschaftliche Information und

(7) und eineWerkstatt (9)'

Neurochemie

Z:udenHauptaufgabenderNeurochemiezählenUntersuchungenzur
Aufklärung äer Mechanismen der neuronalen Selbstorganisation als
GrundlageadaptiverLeistungendesNervensystems.Mankonzentriert
sich auf äie Flagestellungen zur funktionellen Bedeutung spezifischer
Biomakromoleküle, die hinsichtlich ihres regulatorischen Einflusses auf
informationsverarbeitende und -speichernde Prozesse untersucht
werden.
Teilaspekte dieser Arbeiten sind untersuchungen an membranständigen tr'ukosyl-Glykoproteinen und Untersuchungen zur Dopamin-induzierten intraneuralen Signalübertragung'
Neben den experimentellen Untersuchungen gehört 1-de-1 Aufgaben

dieser Abteilung unter anderem die Synthese und Isolierung von
Glykoproteinen sowie die Suche nach einem endogenen REM-Schlafinäuzierenden Faktor. Die Synthesearbeiten dieser Abteilung werden
.rr"rr.ro.r anderen Abteilungen des Instituts, insbesondere der Abteilung
Neuropharmakologie und Neurogenetik, in Anspruch genommen'
38

Neurophysiologie
Der Bereich Neurophysiologie gliedert sich in die Abteilungen

o
o
o

Zellphysiologie,
Systemphysiologie,
Membranphysiologie.

Zellphysiologie
Ziel dieser Abteilung ist es, mit Hilfe pharmakologischer, biochemischer
und verhaltensphysiologischer verfahren die zellulären Regulationsmechanismen der interneuralen Kommunikation aufzuklären.

Daneben werden Arbeiten zur charakterisierung der synaptischen
Übertragung und der beteiligten Transmitter/Rezeptorsystlmä durchgeführt. Als Modell zur untersuchung von Elementarvorgängen bei der
Gedächtnisbildung wird die Langzeitpotenzierung der synaptischen
Transmission herangezogen, die als Grundlage von Lernvorgängen gilt.
Als 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.

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 intrazellulärer Ableittechni-

ken ist in Vorbereitung.
Systemphysiologie

In dieser

sehr kleinen untergruppe werden Arbeiten zur kortikalen

Funktionsanalyse durchgeftitrrt. Die zellulären Grundlagen des Elektroenzephalograrnms sollen durch eine Tiefenprofilanalyse (Stromquellendichteanalyse) der Hirnrinde ermittelt werden.
Membranphysiologie

In dieser Abteilung wird die Rolle des entorhinalen Kortex bei der Ausbildung und Ausbreitung epileptischer Krämpfe untersucht. Mit Hilfe

von Voltage-Clamp- und Current-Clamp-Technik wurden die Erregbarkeit und die Membranströme von Neuronen des entorhinalen Kortex
ermittelt. Da Ionenkanäle sowohl spannungs- und auch ligandengesteuert sein können, gliedert sich die Arbeit in zwei Projekte. Untersuchungen zu den spannungsabhlingigen Kanälen werden in Kooperation mit
der Universität Köln durchgeführt. Das Projekt zu den ligandengesteuerten Ionenkanälen wird gemeinsam mit dem Institut für pharmakologie der Medizinischen Akademie Magdeburg bearbeitet.
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Neuromorphologie
Schwerpunkt dieser Abteilung sind Untersuchun gen zlt neurotoxischen
Umweltfaktoren, wobei man sich auf die Neurotoxizität von Aluminium
konzentriert hat. Dabei soll die wirkung auf die Bluthirnschranke als
Schnittstelle zum Gehirn primär betrachtet werden. Der Abteilung steht
daftiLr ein breites Methodenspektrum zur verfügung, welches u. a. nicht
nur für die eigenen Fragestellungen, sondern auch flir Serviceleistungen
genutzt und der Abteilung dadurch eine integrative Funktion ftir die
anderen Bereiche verleiht.

Neurogenetik

Ziel dieser Abteilung ist das Auffinden von genetischen Faktoren, die
Aggressionsverhalten und Lern- und Gedächtnisprozesse beeinllussen.
Der experimentelle Ansatz liegt in dem verhaltensbiologischen Vergleich nahe verwandter Angehöriger von Inzuchtstämmen. Verhaltenspharmakologische untersuchungen sollen Aussagen über die beteiligten
Tlansmittersysteme erlauben. Die Überprüfung erfolgt an verhaltensbiologisch und genetisch definierten Tierstämmen, wobei neben Mäusen
auch die Fruchtfliege Drosophila melanogaster als versuchstier herangezogen wird. Die zellulären Prozesse des Lernens und der
Gedächtnisbildung werden gemeinsam mit dem Bereich Biochemie
untersucht.
Neuroinformatik
Dieser Bereich beschäftigt sich mit der Informationsverarbeitung in
künstlichen neuronalen Netzen, die in der Informatik immer größere
Bedeutung erlangen. Im Vordergrund sollen Computersimulationen
vieldimensionaler nichtlinearer dlmamischer Systeme stehen' Mit diesen sollen die neuronalen Grundlagen kognitiver Prozesse modelliert
werden. Dieser Bereich hat daneben eine wichtige Funktion bei dem
Aufbau eines Computernetzwerkes im neuen Institutsgebäude zur
Erfassung und Verarbeitung der neurowissenschaft'lichen Daten. Die
Mitarbeiter dieser Abteilung kommen im wesentlichen aus dem technisch-ingenieurwissenschaftlichen Bereich.
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 dtekter Zusammenarbeit mit klinischen Einrichtungen werden daneben auch Voruntersuchungen zur Wechselwirkung zwischen Nervenund Immunsystem bei Kindern dr:rchgeftihrt.
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Neuropharmakologie

Eine der Hauptaufgaben dieser Abteilung besteht in der Wirkungsaufklärung eines endogenen REM-schlaf-induzierenden Faktors sowie in
der untersuchung zur chronobiologie der schlafregulation. Neben der
Passage von Aluminium dr-uch die Bluthimschranke (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 Dr.rrchfi.ihrung der versuche an Tiermodellen (Ratte) wird der Einsatz von in-vitro-Modellen erwogen.

d) Leistungsftihigkeit

und zuktinftige Entwicklung

Das Institut zeichnet sich durch kompetente junge Mitarbeiter aus, die
das klassische Methodenspektrum, welches an dem Institut zur verfügung steht, fachgerecht beherrschen. Die Abteilung Neurochemie bearbeitet interessante Fragestellungen zu den Mechanismen der neuronalen selbstorganisation, die sich mit den Arbeiten aus der Zellphysiologie
ergänzen. Es wird empfohlen, sich auf die beiden Hauptfragestellungen
der Abteilung zu konzentrieren. Das bereits beherrschte Methodenspektrum sollte durch Einbeziehung neuer molekurarbiologischer Methoden
erweitert werden. Daneben übernimmt diese Abteilung wesentliche serviceaufgaben zur Synthese von Neuropeptiden für die Abteilung Neuro-

pharmakologie und Ne,rogenetik. Dieser Bereich ist schon deshalb
erhaltenswert, weil er an der Medizinischen Akademie Magdeburg nicht
ausreichend vertreten ist.

Die Arbeiten der Abteilung Zellphysiologie, die internationalem standard entsprechen, bilden einen Schwerpunkt der Arbeiten des Instituts
frir Neurobiologie und Hirnforschung.
Der Bereich Membranphysiologie beweist sowohl durch die Wahi der
bearbeiteten Fragestellungen wie durch den Einsatz anspruchsvoller
Methoden die Fähigkeit zur kompetenten Grundlagenforschung. Die

Methoden der Voltage- und Current-Clamp-Technik werden fachgerecht beherrscht und bereichern das Methodenspektrum des Instituts
um eine wichtige Komponente.

Der Bereich der Neuromorphologie wird mit gutem Sachverstand geführt und arbeitet sehr eigenständig. Aufgrund der Methodenvielfalt
dieses Bereichs unterhält er viele Kooperationen mit anderen Bereichen
des Instituts und leistet z. T. wichtige Servicefunktionen. Konzeptionell
erscheint ein Zusammenschluß dieser Abteilung mit dem Bereich der
Zellbiologie sinnvoll.
Die Abteilung Neurogenetik betreibt prinzipiell interessante genetische
Grundlagenforschung auf gutem Niveau. Die Mitarbeiter bringen ftiLr die
Bearbeitung, insbesondere der Genetik bei Mäusen, gute voraussetzungen mit. Eine verbindung dieser Abteilung mit der Molekularbiologie

wäre von Vorteil.
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Die Abteilung Neuropharmakologie beherrscht das Methodenspektrum
der klassischen Pharmakologie. Die Gruppe erweist sich als engagiert
und kompetent, aber moderne molekulare Methoden müssen eingeführt
werden. Die Fragestellungen zur Pharmakokinetik von Peptiden und
anderen wirkstoffen im zentralen Nervensystem sowie die Arbeiten zur
Bluthirnschranke sollten im Institut mehr Gewicht erhalten.

Der Bereich der Neuroinformatik leistet einen wichtigen Beitrag beim
AuIbau des EDV-Verbundes im Institut, was für die Datenerfassung und
-verarbeitung von großer Bedeutung ist. Jedoch fehlen für die Umsetzung der in diesem Gebiet sehr hochgesteckten wissenschaftlichen Ambitionen die klaren 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.

Frir die Bearbeitung der komplexen Probleme der Neurobiologie hält
das Institut die interdisziplinäre Strukturkonzeption ftiLr unerläßlich. Das
Institut ist bestrebt, die Aufgabenstellung in eine gesamtdeutsche Forschungslandschaft einzugliedern. Die Einrichtung eines neurowissenschaftlichen Zentrums gemeinsam mit der Medizinischen Akademie
Magdeburg wird nur dann für sinnvoll gehalten, wenn die strukturelle
Eigenständigkeit des Hirnforschungsinstituts erhalten bleibt.
Methodische Fortschritte in der Molekularbiologie und Rechentechnik
machen es nunmehr möglich, neuronale Mechanismen von Verhaltensleistungen in integrativen Ansätzen von der Systemebene bis hin zu
molekularen Prozessen zu verfolgen.
Das Institut für Neurobiologie und Hirnforschung bildet durch seinen

ein Zentrum neurowissenschaftlicher
Grundlagenforschung, wie sie bisher in den alten Ländern nur in Form
der Max-Planck-Institute für Hirnforschung in Frankfurt, für Psychiatrie in München und vielleicht für Biokybernetik in Tübingen existieren.
Es sollte daher unbedingt erhalten bleiben.

interdisziplinären charakter

Wegen seiner besonderen und kurzen Entstehungsgeschichte verfügt
dieses Institut über ein Potential kompetenter, engagierter und vor allem
ungewöhnlich junger Mitarbeiter. Es ist allerdings dringend notwendig,
Mechanismen zur Erhöhung der Fluktuation und Mobilität der Mitarbeiter zu schaffen, um der drohenden Gefahr der Altersverkrustung rechtzeitig zu begegnen.

Allgemein werden die klassischen Methoden, die dem Institut zur Verfügung stehen, kompetent beherscht. Um jedoch weiterhin im internationalen Vergleich kompetitiv bleiben zu können, ist eine Erweiterung
des Methodenspektrums, insbesondere hinsichtlich intrazellulärer
Ableittechniken und molekularbiologischer Verfahren unbedingt erforderlich.
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Die Fachgebiete der Zellbiologie und Molekularbiologie, die für eine
moderne Grundlagenforschung unbedingt erforderlich sind, sind in dem

Institut nur ansatzweise vertreten. Der wissenschaftsrat empfiehlt

daher, durch eine gezielte Berufungspolitik diese Fächer zu stärken. Die
überwiegende zahl der Projekte ist interessant und förderungswtiLrdig.
Allerdings würde das Institut von einer Konzentration auf nur wenige

Fragestellungen in Zukunft profitieren. Hier könnten die chemischen
und physiologischen Arbeiten zwr Langzeltpotenzierung, zur pharmakokinetik der Peptide und zur Blut-Hirn-Schranke iu zukünftigen
Schwerpunkten entwickelt werden.

Eine Anbindung an die Medizinische Akademie Magdeburg würde für
beide Partner eine Bereicherung bedeuten. Das Institut wtirde durch

eine enge Kooperation ein wissenschaftliches umfeld gewinnen, das für
die Bearbeitung einer Reihe von theoretischen und insbesondere klinischen Fragestellungen hilfreich sein wird. Berufungen sollten daher gemeinsam mit der MAM erfolgen und die wissenschaftler des Instituts

sollten sich an der Lehre beteiligen. Ftir die Medizinische Akademie

Magdeburg würde eine Angliederung des Instituts eine verstärkung der
Grundlagenforschung ztu Folge haben. Nicht zuletzt ergäbe sich auch
eine Erweiterung der Forschungsmöglichkeiten, da das Institut über gut
ausgestattete Labor- und Tierversuchseinrichtungen verfügt.
Das neue Gebäude des Instituts wäre durchaus in der Lage, Abteilungen
der MAM aufzunehmen. Dabei muß freilich gewährleistet sein, daß die
Einheit des Instituts erhalten bleiben muß. In Frage dafür kämen die Ab-

teilungen 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 aui Institutsmitteln finanziert werden.

während im wissenschaftlichen Bereich keine sehr großen personalreduktionen vorgenommen werden müssen, ist hingegen eine starke
Personalreduzierung in den Bereichen verwaltung, Technik und versorgung, die ca. 30 %o der Mitarbeiter beschäftigen, erforderlich. Dem
Institut sollten 70 Planstellen zur verfligung stehen, von denen 30 mit
wissenschaftlern besetzt werden sollten. Ein gleicher Anteil von stellen
sollte über Drittmittel eingeworben werden. In einer übergangsphase
von drei bis fünf Jahren sollten 30 weitere stellen aus dem Institutshaushalt finanziert werden.

Ftir die weitere Entwicklung des Instituts ist es notwendig, eine hervorragende wissenschaftliche Persönlichkeit als Nachfolger für den amtierenden Direktor, der in den nächsten Jahren in den Ruhestand geht, zu
finden. Außerdem wäre es wt.inschenswert, wenn dem Institut ei.t *i.-

senschaftlicher Beirat von auswärtigen wissenschaftlern, dem ein vertreter der MAM angehören sollte, assoziiert würde, der bei der Einrichtung von Forschungsschwerpunkten, Neuberufungen und Strukturanpassungen zusätzliehe Fachkompetenz einbringen kann.
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Der Wissenschaftsrat ist der Auffassung, daß die günstigen vorausset-

zungen in Magdeburg genutzt werden sollten, um die Leistungsf?ihigkeit

derinedizinischen Forschung auf dem Gebiet der Gehirnerkrankungen
zu verbessern. Aufgrund der guten Bedingungen zur Schaffung eines
neurowissenschaftlichen Zentrums von überregionaler Bedeutung und
gesamtstaatlichen wissenschaftspolitischen Interesse empfiehlt der wisJenschaftsrat daher eine Anbindung des Instituts an die Medizinische
Akademie Magdeburg sowie eine Förderung als Institut der Blauen
Liste.
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II. 1.4. Zentralinstitut ftir Ernährung (ZfE), potsdam_Rehbrücke
a) Entwicklung, Aufgaben und Arbeitsweise

ftir Ernfirung in potsdam-Rehbrücke ist aus dem
Institut für Ernährungs- und verpflegungswissenschaften und der ehemaligen Reichsanstalt für vitaminfoäcüung uno
Prtifung hervorgegangen. Diese beiden Einrichtungen wurden tgsz
Das Zentralinstitut
1946 gegnindeten

zusammengelegt und der Akademie der wissenschaften zugeordnet.

Das Institut bearbeitet die schwerpunkte Nahrung und Ernährung
durch klinisch-physiologische und todkologische unlersuchungen und
Ieistet vorarbeiten zur Entwicklung neuer Lebensmittel und rähnologien. Die Arbeitsschwerpunkte wurden im wesentlichen r.rnter dem
Einfluß des damaligen Ministeriums für wissenschaft und rechnik bestimmt. Anwendungsorientierte Forschung im Bereich der Lebensmitteltechnologie machten b0 zo der Arbeiten des Instituts aus. 1gg0 hat das
Ilstitut eine Neugliederung in relativ flexible Arbeitsgruppen mit max.
15

Mitarbeitern erfahren, die eine bestimmte interdisziplintire Flagestel-

lung bearbeiten. Gleichzeitig hat eine Schwerpunktverlag".,Äg ,,
ernlihrungsmedizinischen Flagestellungen stattgefunden.

b)

Organisation und Ausstattung

Das Institut beschäftigt 329 Mitarbeiter, von denen 119 über eine Hochschulqualifikation verfügen. Die Reduktion von ursprünglich 535 Mit-

arbeitern wurde irn wesentlichen im verwaltungsuerelätr vorgenom-

men, in dem z. zt. 6b Mitarbeiter beschäftigt sind. Im wissenschJilichen
Bereich arbeiten 286 Mitarbeiter in frinf Äbteilungen, die sich auf die
zwei Schwerpunkte Nahrung und Ernährung aufghädern.

Nahrung

-

Lebensmittelchemie (80 Mitarbeiter, davon

24

wissenschaftler),

Biochemie/sensorik (32 Mitarbeiter, davon

18

wissenschaftler).

Ernährung

-

Physiologie (71 Mitarbeiter, davon 20 Wissenschaftler),
Toxikologie (37 Mitarbeiter, davon

15

Epidemiologie (16 Mitarbeiter, davon

Wissenschaftler),
g

Wissenschaftler).

Daneben gibt es noch eine Arbeitsgruppe fiiLr Analytik (14) und für
Rechentechnik und Biometrie (5).
Das Institut verfügt über zwei großzügige ca. b00 m getrennt voneinander liegende Gebäudekomplexe in potsdam-Rehbniäke. Integriert ist
eine Forschungsklinik mit 24 Betten.

Eine gut ausgestattete Bibliothek mit ca. B0 000 Bänden und 600 Zeitschriften wird auch von externen Nutzern stark frequentiert. Das Institut

gibt monatlich zwei Bibliograhiereihen,,Ernährung:. und,,Lebensmitter-
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wissenschaften" heraus. Die Laborausstattung ist weitgehend zufriedenstellend, wenn auch keine Hochsicherheitslabors vorhanden sind.

c) Forschungsschwerpunkte

Im Bereich Nahrung konzentrieren sich die Arbeiten vorrangig auf
Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs, die in den Abteilungen

-

Lebensmittelchemieund
Biochemie/Physiologie

untersucht werden.
Der Bereich Ernährung gliedert sich in die drei Abteilungen:

-

Physiologie,
Toxikologie,
Epidemiologie,

die sich ihrerseits wieder in einzelne Arbeitsgruppen aufspalten'

Lebensmittelchemie
Die Abteilung Lebensmittelchemie mit insgesamt 80 Mitarbeitern, von
denen 34 Wisienschaftler sind, verfolgt die drei Forschungsrichtungen

,,Proteine",,,Lipide" und,,Polysaccharide". Schwerpunkte sind hier

neben der Isolierung, Reinigung und chemischen charakterisierung von

Pflanzenproteinen, im wesentlichen Hauptspeicherproteine arp Olsamen und Leguminosen, ihre chemische und enzymatische Modifizie,""J-rTÜU"ri.uir".g ihrer Grenzflächenfunktionalität sowie die Über-

prtilung ihrer funktionellen Eigenschaften im lebensmittelrelevanten
Modellsystem.

Arbeiten zu struktur-wirkungs-Beziehungen bei Phospholipiden und
zur charakterisierung von Glucosinolaten werden in der Forsehungsrichtung,,Lipide" durchgefti'hrt.
Die Polysaccharidforschung untersucht die struktur und Funktion von
stärke, Peptiden und pflanzlichem Zellwandmaterial unter Einbezietrung potyiaccharidspJtender, synthetisierender oder modifizierender
fnzlÄe -it a"- Ziel, funktionelle Wirkungen in Lebensmitteln auf
moläkuhre Strukturen zurückzufüürren. Es werden Untersuchungen zur
charakterisierung von stärke als potentiellem Ballaststoff durchgeführt.
Biochemie/Physiologie
Die Abteilung Biochemie/Physiologie mit 32 Mitarbeitern, darunter 12
WissenschaftLr, gliedert sich in die Arbeitsgruppen Biochemie und Sensorik. Hier werden u. a. folgende Themen bearbeitet:
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Entwicklung eines Therapiekonzepts bei Zöliakie durch Inaktivierung
entsprechender PePtide;

-

lebensmittelrelevante Inhaltsstoffe pflanzlicher in-vitro-systeme;

Proteininhibitoren von alpha-Amylase in Roggen.

Das Methodenspektrum zum Fragenkomplex Zöliakie und zu proteininhibitoren umfaßt die Isolierung, Reinigung und charakterisierung von
Proteinen, die funktionelle Beschreibung von Enzymen, besonders
Hydrolasen und der Proteininhibitoren sowie bestimmte immunolo-

gischeMethoden.

Die Arbeitsgruppe sensorik beschäftigt sich mit der Geschmackspsychophysik und sensorischen Analyse. Schwerpunkte sind u.a. die theoretische Neufassung des Fechner'schen Gesetzes und die chemischkinetische Modellierung des Süßrezeptors.
Physiologie

Diese Abteilung mit 71 Mitarbeitern, darunter 20 wissenschaftler,
umfaßt die Arbeitsgruppen Energiestoffwechsel, proteinstoffwechsel,
Forschungsklinik und Mikroökologie. Die physiologischen, biochemischen r;nd klinischen untersuchungen dieser Abteilung hab en zum ziel,
über die Aufklärung wesentlicher Einflußfaktoren rrrrd Regelmechanismen des Energie-, Eiweiß- und Lipidstoffwechsels ,erre Mög["hkeiten
zur präventiven und therapeutischen Ernährungsbeeinflussung weit-

verbreiteter Risikofaktoren und -erkrankungen zu erschließen.

!n der Arbeitsgruppe Energiestoffwechsel beschäftigt man sich mit der
Erarbeitung von verfahren zur objektiven und quantitativen Erfassung
von Energie- und substratumsätzen sowie der charakterisierung dei
Ef ftzienz der Energieverwertung.

Hauptanliegen

der Arbeitsgruppe proteinstoffwechsel sind unter-

suchungen zur Regulation des stickstoff- und proteinstoffwechsels und

dessen Beeinflussung bei Risikogruppen und Kranken. Zur Bestimmung von Energie- und substratumsätzen werden sowohl human- als
auch tierkalorimetrische Verfahren eingesetzt.

In der Arbeitsgruppe Mikroökologie werden der mikrobielle Metabolismus als Belastungsrisiko sowie die wechselwirkung zwischen Ballaststoffen und Gastrointestinalflora untersucht, im wesäntlichen an gnotobiotischen Ratten, die in dieser Abteilung mit Erfolg gezüchtet *"rä"..

!n der Forschungsklinik werden

stoffwechseluntersuchungen an

Patienten mit beginnender chronischer Niereninsuffizienz durchlgeftihrt
und die Behandlung von Leberstoffwechselstörungen durch iriedrig
dosierte N-3-Fettsäurekonzentrate vorgenommen.
In der 24 Betten umfassenden Klinik werden stationär pro Jahr etwa b00

Patienten behandelt. Die durchschnittliche verweildauer beträgt
Tage. Daneben existiert eine Ambulanz mit ca. lb 000 patienten.

18
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Hauptindikation füLr die stationäre Aufnahme waren chronische Niereninsulfizienz, Malabsorptionen, Leberstoffwechselstörungen und HerzKreislauf-Erkrankungen.
Toxikologie
Die 37 Mitarbeiter der Abteilung, darunter 15 Wissenschaftler, teilen sich

auf die drei Arbeitsgruppen schadstoffanaly4ik und Biochemie, biochemische Toxikologie und tierexperimentelle Toxikologie auf. Die Analytik, wirkung und chemie von Glucosinolaten wurde systematisch unter
dem Gesichtspunkt der ernährungstoxikologischen Bedeutung nativer
schadstoffe füLr die Krankheitsresistenz von Pflanzen bearbeitet. Die Arbeitsgruppe verfügt über reichhaltige Erfahrung bei untersuchungen
zur Biochemie und zum Metabolismus von Schadstoffen.
Epidemiologie
Hier werden untersuchungen zum Ernährungszustand, Ernährungsverhalten und zur Ernährungswirtschaft erstellt. Insgesamt sind in dieser
Abteitung 16 Mitarbeiter beschäftigt, darunter 9 wissenschaftler. Die in

dieser Abteilung durchgeführten untersuchungen dienen der Erforschung der Wechselbeziehung zwischen Ernfirung, Umwelt und
Gesundheit. schwerpunkte liegen in der Ermittlung von Ernährungsverhalten und ernährungsabhängigen Gesundheitszustand sowie der Er-

nährungsstatistik, die u.a. bei Schulkindern sowie

im

Rahmen des

MONICA-Frojekts vorgenommen wurden.
Diese Abteilung erbringt mit ihren Arbeiten wichtige Beiträge zur Ge-

sundheitserziehung.

d) Leistungsfähigkeit und zukünftige Entwicklung
Das Institut für Ernährung in Potsdam-Rehbrücke ist einmalig in der
Kombination seiner Disziplinen Ernährungsphysiologie und Ernährungsepidemiologie sowie Biochemie der Nahrung und angeschlossener
klinischer Forschung. Die augenblickliche Gliederung in fünf Abteilungen erscheint sachgerecht.

Die Arbeitsgruppe Energiestoffwechsel hat zur Energieverwertung und
postprandialen Thermogenese an verschiedenen Tiermodellen sehr
interessante und wegweisende Untersuchungen vorgelegt und diese
Ansätze auf Humanversuche am gesunden und an adipösen Patienten
übertragen. Diese Ergebnisse sind vergleichbar mit denen anderer führender Gruppen in EuroPa.

In der

Arbeitsgruppe Proteinstoffwechsel wurden interessante,

zukunftsweisende Arbeiten zum Proteinstoffwechsel an Ratten durchgeftihrt. Diese Ergebnisse fanden bereits Anwendung bei Patienten mit
Niereninsuffrzienz.

In der Arbeitsgruppe Mikroökologie wurden durch das außergewÖhnlich
hohe Engagement zweier Mitarbeiter ein gnotobiotisches Rattenmodell
etabliert, welches zur Lösung vieler offener Probleme von der versor48

gung mit Nährstoffen bis zur Rolle der Darmflora

ftir die FremdstoffAuf

belastung und die Entstehung des Dickdarmkrebses beitragen kann.
diesem Gebiet nimmt sie eine Spitzenstellung ein.

Die Arbeitsgruppe Biochemie betreibt im wesentlichen eine Biochemie
der Pflanzen mit Schwerpunkt bei den Einflußparametern auf die
Ernährung.

In der Abteilung Epidemiologie, die seit Jahren Ernährungserhebungen
repräsentativen und besonders gefährdeten personengruppen
durchgeführt hat, sind gute voraussetzungen vorhanden für die Erhe-

bei

bung wichtiger Grunddaten der Ernährung.

In der Abteilung sensorik

arbeitet eine international ausgewiesene
Gruppe, die im ernährungsphysiologischen Bereich in Zukunft wichtige

Aufgaben erfiiLllen kann.

Zentrale Themen der Lebensmittelchemie sind die sflirkeforschung, die
Ballaststoffanalytik sowie Arbeiten zu Fettersatzstoffen. Die Lebensmittelchemie stellt einen eigenständig arbeitenden Bereich mit guten
Zukunftsperspektiven dar.

In der Abteilung

Toxikologie werden mit soliden Methoden unter-

suchungen zur Dekontamination von mit schwermetallen belasteten
Lebensmitteln sowie zu den physikalisch-chemischen Eigenschaften

pektinhaltiger Ballaststoffpräparate durchgeführt. Diese Abteilung
unterhält enge Kontakte zu einem Fraunhofer-Institut, welches diese

Abteilung übernehmen will.

Die Abteilung tierexperimentelle Toxikologie ist gut ausgestattet und

hat auf dieser Basis gute Entwicklungschancen.

An der angeschlossenen Forschuagsklinik und der ihr zugeordneten
Ambulanz wurde in letzter Zeit schwerpunktmäißig der Einfluß von

Kostformen mit unterschiedlichem stickstoffgehalt auf die progredienz
der Niereninsuffizienz untersucht. Besonders zu erwähnen ist der enge
verbuld von ernährungsphysiologischen und biochemischen untersuchungen am Tiermodell durch qualitativ hochstehende Analytik mit der
Möglichkeit zur klinischen Erprobung an probanden und patienten.
Allerdings entspricht die Ausstattung der Klinik nicht dem internationalen Standard und hat daher dringend Sanierungsbedarf.

Die überwiegende Zahl der Projekte ist wissenschaftlich auf einem
hohen Niveau und findet international Anerkennung. Allgemein angewandte Methoden zu Untersuchungen des Energie-, Frotein- und Fettstoffwechsels und deren Anwendung auf probleme des normalen und
krankhaft veränderten Stoffwechsels stehen zur Verfügung. Die Mitarbeiter waren sehr motiviert und engagiert. Die erfolgreiche Arbeitsgruppe, die sich mit der Züchtung gnotobiotischer Ratten befaßt, sollte
durch eine Verbesserung der Ausstattung unterstützt werden.

Die Ernährung besitzt eine zentrale Bedeutung in einer modernen und
Ieistungsorientierten Gesellschaft. Das Institut kann einen wichtigen
Beitrag zur Aufklärung und vermeidung ernährungsbedingter Risiken
una xran*reiten leisten. Damit f?illt ihm eine wichtige gesundheitspolitische Aufgabe im Rahmen der Prävention zu. Das Institut sollte daher
aufgrund seines interdisziplinären Charakters und seiner ausgezeichneten wissenschaftlichen Leistung mit der Mehrzahl seiner Abteilungen in
eine neue Einrichtung eingebracht werden. Die Ausrichtung sollte vorzugsweise ernährungsmedizinisch sein, unter Beibehaltung der bisherigen B.ücke.rfulktion zwischen Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften.
Die Lebensmittelchemie sollte unter Reduktion der Mitarbeiterzahl und

schwerpunktmäßiger Orientierung auf Ernährungsphysiologie ein
Bestandteil des Instituts bleiben. Die verbindung von Grundlagenforschung und Klinik, wie sie in dem Institut ftir Ernährung in Potsdam-

Rehbrücke vorliegt, bietet die Möglichkeit, wissenschaftlich gewonnene
Erkenntnisse direkt in die Erprobung an Probanden und die Behandlung von Patienten mit ernährungsabhängigen Erkrankungen einzubeziehen.

Daher ist ftir die Durchführung ktinischer Ernährungsforschung besonderer wert auf die umgestaltung der Forschungsklinik zu legen, die integraler Bestandteil des Instituts bleiben sollte. Sie sollte aus einer stationä,ren stoffwechsel-Einheit und der großen Ambulanz bestehen. Zur

Etablierung einer Stoffwechselstation für Bilanzuntersuchungen am
Menschen ist es notwendig, die entsprechende medizinisch-technische
Infrastruktur und hochspezialisiertes Personal zur Verfügung zu stellen.
Entsprechende Sanierungsmaßnahmen sind vorzunehmen.

Die Bettenzahlen hochtechnischer moderner Stoffwechsel-Einheiten

schwankt zwischen 2 (2.8. München) und maximal 12 Betten (2.B. Bethesda und New York). Für das Institut füLr Ernährung in Potsdam-Rehbrücke werden ca. 6 Betten vorgeschlagen. Die Finanzierung der stoffwechsel-Einheit soll über Forschungsmittel und nicht über die Krankenversorgung erfolgen. Der ztgriff zu Patienten ist durch die vorhandene
Ambulanz zu gewährleisten. Die enge Anknüpfung an eine universitätsklinik in Form eines Kooperationsvertrags muß die ggf' notwendige
Akut-Krankenversorgung sicherstellen.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher, die wichtigsten Abteilungen als
Institut füLr 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 fordern. Der wissenschaftsrat begnißt

und unterstützt das vorhaben der FYaunhofer-Gesellschaft, die Abteilung Toxikologie mit ca. 15 bis 20 Mitarbeitem zu übernehmen.

Um den wissenschaftlichen Gedankenaustausch zu fördern und die
Gewinnung wissenschaftlichen Nachwuchses zu erleichtern, sollte das
Institut die Verbindung zu einer Universität intensivieren.
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Ein Gründungskomitee sollte vom Sitzland und dem Bund möglichst
umgehend eingesetzt werden. Die leitenden wissenschaftler sollten neu
berufen werden. Weitere Einzelheiten sind von dem Gnindungskomitee
zu klären.
Der wissenschaftsrat hält eine Zielgröße des Instituts von 240 Mitarbeitern fitu'angemessen, davon sollten 120 als Planstellen ftiLr wissenschaftliche Mitarbeiter (50) sowie für technisches Personal (?0) zur Verfügung
stehen. Die Mittel ftir die Finanzierung weiterer 120 Mitarbeiter sollten
in einigen Jahren durch Drittmittel eingeworben werden. Zunächst, d. h.
für die nächsten 3 bis 5 Jahre sind jedoch davon etwa 60 Mitarbeiter aus
Mitteln des Instituts zu finanzieren.
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II. 1.5. Zentralinstitut

füLr

Diabetes ,,Gerhardt Katsch" (ZID), Karlsburg

a) Entwicklung, Aufgaben und Arbeitsweise
Das Institut für Diabetes ,,Gerhardt Katsch" in Karlsburg (Kreis Greifswald, Mecklenburg-vorpommern) ist hervorgegangen aus dem ersten

deutschen Diabetiker-Heim, welches 1930 als Einrichtung der Patientenbetreuung in Garz auf Rügen als Stiftung von Prof. Gerhardt Katsch
(Universität Greifswald) geglündet wurde. Steigende Patientenzahlen
machten bald eine Erweiterung notwendig und führten 1946 zur Institutsgründung und Einbeziehung des schlosses Karlsburg in der umgebun-g von Gräifswald. 1g50 wurde das Institut als nachgeordnete Einrichtung- vom Ministerium füLr Gesundheitswesen der ehemaligen DDR
übernommen.
Seit 19?2 erfüllt es Aufgaben der klinischen und experimentellen Diabetesforschung und ist Leiteinrichtung füLr das gesamte ambulante und stationäre Diabetiker-Betreuungssystem der ehemaligen DDR. Das Institut
setzt sich aus einem Forschungsbereich und einer Klinik zusarnmen.

Neben der stationären Behandlung von Diabetikern war es ein Entbindungszentrum für schwangere Diabetikerinnen. Schwerpunkt der Forschungsarbeiten waren in-vitro-untersuchungen zw Regulation der
Insulinsekretion, untersuchungen zur verhütung und Behandlung des
Typ I-Diabetes, Diabetesepidemiologie, klinische Forschung zu Diabetes
und Schwangerschaft.
Organisation, Ausstattungund Zusammenarbeit

b)

Das Institut verfügt über 532 Planstellen, von denen 140 im Forschungsbereich eingesetzi sind. Insgesamt arbeiten im Forschungsbereich 70
Wissenschaitler, die sich wie folgt auf 5 wissenschaftliche Bereiche auf-

teilen:

-

Immunbiologie

(41 Mitarbeiter, davon 16 Wissenschaftler),

Immunchemie (38 Mitarbeiter, davon

13

Wissenschaftler),

Medizinische Informatik (12 Mitarbeiter, davon
Bioengine enrrg (2?Mitarbeiter, davon

7

8

Wissenschaftler),

Wissenschaftler),

Versuchstierkunde (10 Mitarbeiter, davon 1 Wissenschaftler)'

Bisher waren alle Arbeitsverträge unbefristet; ausgenommen davon
waren die der Forschungsstudenten, die von der Universität Greifswald
ein sonderstipendium hatten und füLr drei Jahre bis zur Promotion in
Karlsburg arbeiteten. In den vergangenen vier Jahren walen insgesamt
fürrf Studenten in Karlsbug tätig.
Das Institut verfügt über eine reichhaltige Bibliothek

ten und
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13

300 MonograPhien.

mit

145 Zeitschrif-

In Zusammenarbeit mit dem Bereich Medizinische Informatik und dem
DIMDI wird z. B. ein rechnergestütztes Literaturinformationssystem für
interne und externe Nutzer installiert.

c) Forschungsschwerpunkte
Das Institut gliedert sich in einen klinischen sowie in einen Forschungsbereich mit folgenden Abteilungen:

-

Immunbiologie (l),
Immunchemie (2),
Bioengineering (3),
Medizinische Informatik (4)

sowie übergreifend für alle Abteilungen einen Bereich ftir versuchstierkunde.

Nach einer von außen vorgegebenen schwerpunktsetzung wurden seit
1980 zunächst Arbeiten zum Typ Il-Diabetes durchgeführt. Inzwischen
hat gine verlagerung auf probleme des Typs I-Diabetes stattgefunden.
Die Schwerpunkte der Forschungsarbeiten des Instituts umfasJen:

-

Atiologie und Pathogeneseforschung des Typ I-Diabetes;

-

Entwicklung und Anwendung von Glucosesensoren;

Therapieoptimierung des Typ I-Diabetes und kliaische sowie experimentelle Stoffwechselforschung;

Diabetesepidemiologie;
klinische Forschung zu Diabetes und Schwangerschaft.

(1) Immunbiologie
Diese Abteilung mit 41 Mitarbeitern, darunter 16 wissenschaftler, befaßt

sich mit untersuchungen zum Einsatz von humanem fötalen pankreas
für die Tlansplantation zur Behandlung des insulinabhängigen Diabetes
sowie zur Immuntherapie des frisch manifestierten AutoiÄmundiabetes
in der BB-Ratte, die hier als Modell herangezogen wurde. Zur vorbereitung wurden morphologische, morphometrische, immunhistochemische und elektronenoptische Beschreibungen der ontogenese des

humanen fotalen Pankreas vorgenommen.

Tierexperimentelle untersuchungen an der BB-Ratte dienen zur ätio-

pathogenetischen Erkennung des prozeßablaufes bis zur DiabetesManifestation beim Autoimmundiabetes. verschiedene Immunpharmaka wwden auf ihre pharmakologisch-toxikologische wirkung auf das
endokrine Pankreas hin untersucht.
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(2) Immunchemie
In dieser Abteilung arbeiten

38 Mitarbeiter, darunter 13 Wissenschaftler.

die Autoimmunpathogenese sowie die prädiktive Diagnostik des
Typ I-Diabetes wurden untersuchungen zu den assoziierten Autoantikärpern wie dem Insulin-Autoantikörper, dem Proinsulin-AutoantikörFüLr

per und dem Inselzellantikörper durchgeführt. voraussetzung ftiLr diese
üntersuchungen 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.
Insulin, 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 Mitarbeitern davon 7 Wissenschaftler, befaßt sich

mit stoffwechselforschung sowie mit der Entwicklung von Glucosesensoren. In Zusammenarbeit mit der Klinik liegt ein Schwerpunkt in For-

schungs-, Entwicklungs- und Serviceaufgaben, die der Optimierung der

Insulintherapie beim Typ I-Diabetes gelten. Tierexperimentelle untersuchungen werden am diabetischen Hundemodell vorgenommen' Es
wurden Sensorentwicklungen für die Erfassung des kinetischen verhaltens der subkutanen Glucosekonzentration durchgeführt.

(4) Medizinische Informatik
Dlese Abteilung umfaßt 12 Mitarbeiter, davon 8 wissenschaftler. Im
Rahmen der optimierung der Diabetestherapie werden rechnergestützte Methoden e.rt*ickelt. Dazu gehört die Erstellung eines Modells des
Glucose-Insulin-stoffwechsels sowie des Prototylps einer künstlichen
B-Zelle. wissenschaftliche serviceleistungen erfolgten im Füahmen der
Auswertung und Dokumentation von Ergebnissen aus Forschung und
Betreuung fiir alle anderen Karlsburger Arbeitsgruppen.

Im Bereich der Epidemiologie existiert seit 1960 ein vollständiger satz
epidemiologischer Daten über die Inzidenz, die Prävalenz und die Mortalität des Dirb"t". mit Differenzierung nach Alter, Geschlecht und Behandlungsart in einer Population von 16,6 Millionen.

Der überwiegende Teil der Forschungsarbeiten umfaßt Aufgaben der
klinischen Grundlagenforschung. Zeitweise nahmen jedoch die Ent-

wicklungs- und Serviceleistungen einzelner Abteilungen bis zu 80 7o der
Arbeitskapazität in Anspruch. Das betraf insbesondere die Abteilung

Versuchstlerkunde, Medizintechnik
technik.
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und Informatik und

Rechen-

d) Leistungsfühigkeit
Das Institut

und zukünftige Entwicklung

für

Diabetes ,,Gerhardt Katsch", das sich in einen ForKlinik gliedert, kann auf eine langiährige Tradition zurückblicken und diente bei seiner Grtindung atJvorulta rür
weitere Institute dieser Art in Europa. Die Forschungitheme, wurden
extern determiniert und haben in den letzten Jahrzehnten mehrfach geschungsbereich und eine

wechselt.

Es handelt sich um eine krinische und experimentelle Einrichtung, die
sich thematisch auf die verhütung und Behandlung des Typ I-Diabetes
konzentriert, in der sowohl klinische ars auch Grunähgenfäischung mit

immunologischen Methoden betrieben wird. Eine wichtige Funktion
kam dem Institut als Zentrum für Diabetes und schwan§erschaft zu,
welches die präkonzeptionelle Betreuung der Diabetikörinnen einschloß.

Mit solider Methodik wird in einer

Arbeitsgruppe im Bereich der
Immunchemie gearbeitet. sie befaßt sich mit der Herstellung von Antikörpern, mit dem Nachweis von Antikörpern gegen Inselzell,en und mit
der Bedeutung von Autoantikörpern für die Enlstehuag des juvenilen

Diabetes.

Interessante Aspekte eröffnen die Arbeiten über die Diabetes auslösende wirkung relativ unspezifischer stimulatoren des Immunsystems bzw.

streßfaktoren bei einem vorgeschädigten Inselorgan. Diese Arbeiten
sollten weiterverfolgt werden.

Die geplanten Interventionsstudien zur prophylaxe des Typ I-Diabetes
mit Interleukin-2-Rezeptorantikörpern sind im Ansatz inieressant, bilprojekt. Die übertragung der bisher am
$9n aber kein tragfähiges
Modell der Ratte durchgefüLhrten untersuchung auiden Menschen stellt
nicht zuletzt ein ethisches problem dar. Es bestehen außerdem erhebliche Bedenken aufgrund der fehlenden Erfahrungen.

Als international konkurrenzfähig

di.iLrfen die klinischen Aktivitäten auf
dem Gebiet der Glucosesensoren gelten, die jedoch in Zusammenarbeit
mit der Industrie weitergeführt werden sollten.

In der Epidemiologie standen außergewöhnliche Möglichkeiten der Erfassung von Patientendaten zur verfügung. In Karkbürg wurde das Zentralregister der Diabetiker der gesamten ehemaligen DDR geführt, das
aufgrund der Meldepflicht aller Bezirke weltweit die vollstänäigsten epi-

demiologischen Daten über Häufrgkeit und verlauf der Zuckerkrankheit in einer Population von ca. 16,b Mio über einen Zeitraum von 30
Jahren enthält. 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
Zikuntt

monoklonalen Antikörpern und Immunoassays werden sich in
erübrigen, da diese meist käuflich erhältlich sind.
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Die tierexperimentellen Einrichtungen in Karlsburg sind in sehr gutem
Zustand und werden mit guter Expertise geführt. sie liefern die voraussetzung für tierexperimentelle Ansätze, insbesondere durch die verfügbarkeiieines spontan diabetischen Rattenstammes (der BB-Ratte), die

am Karlsburgär Institut in Inzucht gehalten w1d, und durch total
pankreastektomierter Hunde.
Dem Institut angeschlossen ist eine Klinik mit 240 Betten, die aus sicht
der klinischen versorgung die Kapazität einer modernen Diabetesklinik
hat. Allerdings handelt es sich wegen des Fehlens von spezialeinheiten,
wie z.B. einer Radiologie, Nuklearmedizin, Augenklinik u'a', um eine
Klinik der medizinischen Minimalversorgung, an der eine Konzentration auf diabetisch-sekundäre Komplikationen an Auge, Niere, Gefrß
und Nervensystem nur schwer realisierbar ist.
Dem Institut ftiLr Diabetes ,,Gerhardt Katsch" kam in der vergangenheit
eine führende Funktion bei der Betreuung von diabetischen Schwangeren zu, die aus dem gesamten Territorium der DDR zur Entbindung
nach Karlsburg kamen. Es steht jedoch zu befti,rchten, daß die mit der
wiedervereinigung einsetzenden gesundheitspolitischen veränderungen eine nicht ausieichende Belegung der im Institut für Diabetes ,,Gerf,ardt Katsch., vorhandenen hohen Zahl der Klinikbetten zur Folge haben wird. Insbesondere die Schwangeren-Betreuung dürfte zukünftig
eher ambulant durchgeführt werden.

In Mecklenburg-vorpommern leben ca. 78000 Diabetes-Patienten, von
denen die Insulinbehandelten trotz der Tendenz zur ambulanten Be-

treuung immer wieder einer stationären Behandlung bedüLrfen. Da daher

auch ,ieiterhin eine Notwendigkeit für eine Diabetes-Klinik besteht,
sollte die Klinik aufgrund der langiährigen Ttadition in Karlsburg erhalten und, den veränderben verhältnissen angepaßt, weitergeführt
werden.

Die Bausubstanz der medizinischen Einrichtung der nahegelegenen
universität Greifswald befindet sich in einem desolaten Zustand, der

eine grundlegende Neuplanung erforderlich macht. In einer Übergangsdie Medizinische Fakultät der Universität
phasä,oon
-Greifswaldca. 10 Jahren, in der

den Ausbau und Umbau ihrer klinischen Einheiten vornimmt, könnten Teile der Ktinik in Karlsburg als Bestandteil der_Medizinischen Fakultät (insbesondere der lCinik fi.iir Innere 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 Ttadition anknüpfend, die Funktisn al"s Diabetiker-Heim in der Region wahrnehmen, und in der T!ägerschaft z. B.
der Landesversicherungsanstalt geführt werden.

Klinik anteilig in der T!ägerschaft der Landesversicherungsanstalt der Diabetikerbätreuung erhäten bleibt. Ein weiterer Teil sollte nach entsprechenden
Sanierun[smaßnahmen zur Entlastung der Medizinischen Fakulüit in
Der Wissenschaftsrat empfrehlt daher, daß die vorhandene

Greifswald zur Verfügung stehen.
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Es wird empfohlen, daß das Diabetes-Forschungsinstitut mit ausgewählten Forschungsschwerpunkten, wie sie in der Immunchemie ztifinden
sind, erhalten bleibt und in einer personell stark reduzierten Form in die
Universität Greifswald integr:iert wird.

Die Ausstattung des Instituts entspricht nicht dem modernen Standard,
gestattet jedoch die Durchfütrrung biochemischer untersuchungen. Das

Methodenspektrum sollte allerdings um molekularbiologischJMethoden erweitertwerden.

Die vorbildliche Tierhaltung am Institut könnte die Keimzelle ftjLr eine
zentrale tierexperimentelle Einrichtung der universität Greifswald
werden.
Die wissenschaftliche substanz kann genutzt werden, um als integraler
Bestandteil die Medizinische Fakultät im Bereich der Endokrinologie zu
verstärken.

Der wissenschaftsrat empfiehlt zunächst, die durch das Hochschulerneuerungsprograrnm zur verfügung stehenden Maßnahmen für 2 bis 3
Gruppen in Anspruch zu nehmen. Unter Nutzung der in Karlsburg vor_
handenen Laborkapazitäten und der Klinikbetten ftir klinischJ Forschung kann hier ein schwerpunkt für Endokrinologie und stoffwechselforschung entwickelt werden, der nach erfolgreicher umstrukturierung in etwä 3 bis 5 Jahren im Rahmen der Blauen Liste gefordert werden könnte.
Die z.z. vom Institut durchgefütrrten Bau- und Renovierungsmaßnahmen sollten hinsichtlich ihrer Zweckbestimmung überprüft werden.
Die Empfehlungen zur Eingliederung in die Medizinische Fakultät der
universit'ät Greifswald stehen unter dem vorbehalt der verabschiedung
der Empfehlungen zu den medizinischen Fakultäten in den neuen Ländern (voraussichtlich im September 19g1).
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II. 1.6. Forschungsinstitut für Lungenkrankheiten und Tuberkulose (FLT), Berlin-Buch

a) Entwicklung, 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 leitenden Direktor die
Schwerpunktsetzung vornahm. Das Institut besteht aus:

-

einemForschungsinstitut,
einer Klinik,

einerAmbulanz.

von den zw zettrd. 300 Mitarbeitern sind laut Angaben des Instituts etwa 200 in der klinischen versorgung beschäftigt, während rd. 100 in der
klinischen Forschung arbeiten.
Gegründet wurde das Institut 1952 zunächst mit dem Schwerpunkt der
Tuf,erkulosebekämpfung; in den 60er Jahren wurde jedoch die Tuberkuloseforschung als Schwerpunkt aufgegeben. In den darauffolgenden
Jahren fand eine Ausweitung der Tätigkeiten auf alle Lungenerkrankungen statt. Der Schwerpunkt der Arbeiten des Instituts liegt heute in
-Erforschung
der Atiologie, Pathogenese, Diagnostik und Therapie
der
spezifrscher und unspezifischer Lungenkrankheiten'

tr\ir die klinische versorgung stehen eine pneumologische und eine thoraxchirwgische Klinik sowie eine radiologisch-diagnostische Abteilung
zur Verfü!-ung. Die Klinik verfügt über insgesamt 180 Betten. Daneben
besteht eine Ambulanz.

b) Arbeitsschwerpunkte,

Organisation und Ausstattung

Das Forschungsinstitut gliedert sich in folgende Abteilungen

- Bakteriologre (1),
- Biochemie (2),
- Immunologie (3),
- Medizinische Informatik
- Pathologie (5),
- Pathophysiologie (6).

(4),

(1) Die Abteilung Bakteriologie, in der 10 Mitarbeiter tätig sind, fungierte

in'der ehemaligen DDR als ieiteinrichtung ftiLr Mykobakteriologie, d. h.
sie führte den Nachweis, die Art- und Resistenzbestimmung von Mykobakterien durch und verbesserte hierzu laufend die Methodik. Die Abteilung kontrolliert industriell hergestellte Nährböden, ermöglicht Tierversucf,e für die experimentell arbeitenden Abteilungen und führt Tierver58

suche flir Industriepartner durch. Sie betreibt epidemiologische Untersuchungen zur Häufigkeit nichttuberkulöser Mykobakteriosen, zur Resi-

stenzhäufigkeit 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 ,,Milcobiologie der Mykobakteriosen und respiratorischen Erkrankungen" der Gesellschaft ftiLr
Pulmologie und ruberkulose 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 fi.iLr alle Abteilungen
des Instituts und führt entsprechende experimentelle untersuchr.rngen
durch. Die Auftragsforschung nimmt in diesem Bereich ein Volumen
von ca. 50 9/o ein.

(2) Die Abteilung Biochemie verfügt über 4 Mitarbeiter und betreibt die
Analytik zur charakterisierung der Aktivität des Abwehrmechanismus
der Lunge. Der Abteilung steht ftiLr Peptid- und proteinanalytik ein breites Methodenspektrum zur Verfügung.

(3) Die Abteilung Immunologie, mit derzeit 13 Mitarbeitern, bildete in

der ehemaligen DDR ein Zentrum für Schleimhautimmunologie. In dieser Abteilung 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 Entwicklung und Erprobung von immunmodulatorisch
sarnen Substanzen zur Erhöhung der Abwehrleistung
lichen Schleimhäuten sowie

-

wirk-

in mensch-

die Gewinnung und der Einsatz monoklonaler Antikörper zur Charak-

terisierung von Zelloberflächenrezeptoren.

(4) Die Abteilung Medizinische Informatik verfügt über 8 Mitarbeiter
und beschliftigt sich mit der Online-Datenverarbeitung von Atem- und
Kreislaufparametern sowie der Erfassung von T\rberkulosedaten.

(5) Von der Abteilung Pathologie die über 5 Mitarbeiter verfügt, werden
neben immunhistochemischen Routiner-rnterschungen für die Thoraxchirurgie Arbeiten zur Pathogenese der Sarkoidose durchgefütrrt. Außerdem befaßt sie sich mit der Bewertung der Therapie granulomatöser
und fibrosierender Lungenerkrankungen.

(6) Eine der Hauptaufgaben der Abteilung Pathophysiologie, in der 15
Mitarbeiter tätig sind, besteht in der respiratorischen Funktionsdiagno-

stik. Daneben werden u.a. experimentelle Untersuchungen zur pathogenese und Therapie der präkapillären pulmonalen H5rpertonie durchgeführt.
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ftir

die epidemiologische Fniherfassung von Lungenkrankheiten mit

dem Ziel der Entwicklung von Konzepten zur Therapieverbesserung arbeitet diese Abteilung eng mit der Abteilung Medizinische Informatik
zusammen.

Als Perspektive füLr die weitere Arbeit sieht das Forschungsinstitut eine
Schwerpunktverlagerung auf die Erforschung umweltbedingter Lungenerkrankungen sowie deren Verbreitung, Pathogenese und Prävention als sinnvoll an. Mit dieser Schwerpunktsetzung könnte nach Auffassung des Instituts eine Forcchungslücke innerhalb des europäschen
Raumes geschlossen werden. Zu den Plänen gehört auch die Untersuchung der mittel- und längerfristigen Reaktionen der Schadstoffexposition von SO2, NO2 und Ozon bei Kurzzeit- und Mehrfachexpositionen.

c) Leistungsftihigkeit und zukünftige Entwicklung
Die Arbeitsgruppen des Forschungsinstituts für Lungenkrankheiten

und T\rberkulose führen zum überwiegenden Teil Routine- und Serviceaufgaben aus. Daneben werden unterschiedliche Fragestellungen klinischer Forschung ohne herausragende wissenschaftliche Bedeutung behandelt. Konkurenzftihige und kompetitive Grundlagenforschung wird
nicht betrieben. Laufenden Untersuchungen zur Sarkoidose fehlt das
moderne molekularbiologische Methodenspektrum.
Die vom Forschungsinstitut vorgeschlagene zukünftige Thematik,,Lun-

ge und Umwelt" ist noch zu wenig spezifiziert. Die Auswirkung von
Schadstoffbelastungen auf die Lunge ist jedoch eine gesundheitspolitisch wichtige Thematik. Es fehlt hier jedoch ein tragfähiges Konzept, so
daß eine wissenschaftlich erfolgversprechende Bearbeitung nicht zu erwarten ist.

In der dem Institut angegliederten Klinik wird im Bereich der Pneumo-

Iogie Krankenversorgung auf hohem Niveau betrieben. Durch den Man-

gel an neuen Geräten und Methoden werden überwiegend konventionelle Methoden angewandt. Die Pneumologie ist in der Region sonst
nicht abgedeckt und sollte daher auch küLnftig weiterbetrieben werden.
Die klinische Leistungsfähigkeit dieser Einrichtung ist unbestritten. Der
Wissenschaftsrat empfiehlt daher, den gut geführten klinischen Teil des

Instituts zu erhalten und die Eingliederung in den Bereich der Städtischen l(liniken von Berlin-Buch oder die Verbindung mit der Charit6 zu
prüfen. An beiden Institutionen fehlt klinische und Weiterbildungskapazität ln der Pneumologie. Ebenfalls erhalten werden sollte die mykobakteriologische Stammsammlung mit dem dazugehörigen L3-Labor, welches für Routineuntersuchungen weiterhin zur Verfügung stehen muß.

In den Forschungsbereichen und in der klinischen Forschung sind insgesamt gesehen zu wenig erfolgversprechende Ansätze zu erkennen.
Der Wissenschaftsrat ist daher der Auffassung, daß der Forschungsbereich des Instituts für Lungenkrankheiten und T\rberkulose nicht die
Voraussetzungen für eine überregional bedeutsame Einrichtung zu der
Thematik ,,Lunge und Umwelt" erfüllt, obwohl diesem Problem eine
60

hohe gesundheitspolitische Relevanz im Bereich der präventivmedizin
zukommt.
Das Institut fi-ir Lungenkrankheiten und ruberkulose

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 Berlin-Buch oder das universilätsklinikum charit6 erhalten
bleiben sollte, kann der wissenschaftsrat eine Fortfiihrung des Forschungsinstituts nicht empfehlen.
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II. 1.7. Forschungsinstitut für Balneologie und Kurortwissenschaft (FBK), Bad Elster
a) Entwicktung, Aufgaben und Arbeitsweise
Das FBK ist aus dem Institut für Kur- und Bäderwesen und physikalische Therapie, welches 195? gegründet wurde, hervorgegangen' Nach
der umbenennung 1968 in ,,Forschungsinstitut ftir Balneologie und Kur-

ortwissenschaft" diente es seither als staatliches Leitinstitut für Kurmedizin in der ehemaligen DDR und war eine nachgeordnete Einrichtung des Gesundheitsministeriums.

Januar 1991 hat sich die zum FBK Bad Elster gehörende Forschungsklinik, die 80 Betten umfaßt, als Horle-Klinik GmbH verselbständigt und gehört somit nicht mehr zur Institutsstruktur'

seit dem

1.

Zu den Hauptforschungsaufgaben des Instituts gehören:

-

therapeutische Nutzung nattiLrlicher Hei.lmittel,

Wirkungsmechanismen der Kr.rrorttherapie,
Therapieforschung,

Kureffektivitätsermittlung.

Für folgende Indikationsgebiete werden die natiirlichen Heilmittel Bad
Elsters angewandt:

-

Erkrankungen des Bewegungsapparates,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Gy'näkologische Erkrankungen,

Erkrankungen des Uro-Genitaltraktes.

zudenAufgaben des Instituts gehörte auch die Erarbeitung des jährlich
neu erscheinenden Bäderkalenders der DDR'
Das Forschungsinstitut hat in seiner bisherigen stellung als nachgeordnete Einrichtung des Gesundheitsministeriums der DDR neben verwal-

tungsaufgaben insbesondere die wissenschaftliche kurmedizinische Forschung i, dun Kureinrichtungen im gesamten Gebiet der DDR koordiniert bzw. selbst durchgeführt. Die durchgefüürrten Arbeiten waren zum

überwiegenden Teil Auftragsforschung und Serviceleistungen'

b)

Organisation, Ausstattung und Zusammenarbeit

seit Anfang 1991, nach Ausgliederung der Klinik, wird das Forschungsinstitut von einem kommissarisch eingesetzten Direktor geleitet. zw Institutsleitung gehören darüber hinaus noch ein Stellvertreter und ein
Verwaltungsleiter.
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Das Institut besteht aus drei Arbeitsgebieten:

-

Kurortressourcen/Kurorttechnik,

Bioinformatik, Statistik und Information,
Anwendungs- und Grundlagenforschung,

welche sich wiederum in drei bis vier kleine Arbeitsgruppen gliedern
(eine Arbeitsgruppe Atemwegs- und Hauterkrankungen befindet sich in
einer Institutsaußenstelle in Heiligendamm an der ostseeküste). Daneben existiert noch ein Bereich Zentrale Einrichtungen, zu dem ökonomie, Bibliothek, Sekretariat und Haustechnik gehören.
Durch die Ausgliederung der Klinik hat sich der Mitarbeiterbestand von
131 auf 62 (davon sind 13 wissenschaftler) verringert. Rund zwei Drittel
der Belegschaft sind 40 Jahre alt und älter.

Die Finanzierung des FBK erfolgte aus dem staatshaushalt über das
Ministerium ftiLr Gesundheits- und Sozialwesen. Die von der Auftragsforschung erbrachten Haushaltsanteile lassen sich nach Angabe der Institutsleitung nicht ausweisen, da diese Leistungen nicht mit dem Insti-

tutshaushalt verrechnet wr.rden.

Das FBK ist in mehreren Gebäuden, über den ganzen Kurort Bad Elster
verteilt, untergebracht. Es handelt sich hierbei um renovierungsbedürf-

tige mehrstöckige Vorkriegsbauten.

Das Institut verfügt über eine umfangreiche wissenschaftliche Bibliothek, die z.Zt. außerhalb des Institutsgebäudes untergebracht ist.

Enge wissenschaftliche Kooperationen bestehen zu balneologischkurortologischen und physiotherapeutischen Einrichtungen in Marians-

ke Lazne (Marienbad) CSFR, Poznan (posen) polen und

Moskau,

UdSSR.

Der Beitrag des Instituts für die wissenschaftliche Nachwuchsforderung
beschränkte sich bisher auf die zeitweise Betreuung von Diplom- und
Promotionsarbeiten sowie auf die Durchftitrrung von weiterbildungskursen und Ingenieurpraktika in Bad Elster. Eine Einbindung von wissenschaftlern des Instituts in die universitäre Lehre und Forschung
besteht nicht.

c) Arbeitsschwerpunkte, Leistungsfähigkeit und zuktirrftige Entwicklung

Das Institut ftiLr 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- r-rnd stoffwechselerkrankungen bis hin zu gynäkologischen Problemen reicht. Die bisher durchgeführten Arbeiten beschränken sich im wesentlichen auf Routineaufgaben, die wenig innovative
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wendete Methodenspektrum entspricht nicht den heutigen Anforderungen an eine gute Grundlagenforschung.
Interessante Ansätze sind auf dem Arbeitsgebiet Bioinformatik und Sta-

tistik zu erkennen. Hier sind auch durch verbesserung der zur verfügung stehenden Rechentechnik weitere Entwicklungen zul' Bewertung
der Effektivilät der Kwortmedizin zu erwarten.
Bereits das Programm der Bundesregierung ,,Forschung und Entwicklung im Dienste der Gesundhsif"3) betont die Bedeutung der Präventionl die einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit liefert.
Eine der zentralen Aufgaben dieses Programmes ist die unterstützung
strukturverbessernder Maßnahmen zum Abbau von Forschungsdefrziten in gesundheitlich wichtigen Bereichen.

Der wissenschaftsrat stellt in seinen Empfehlungen zur Zusammenarbeit von Großforschungseinrichtungen und Hochschulen4) fest, daß im

Bereich der Prävention ein noch bei weitem nicht ausgeschöpftes Potential zur verbesserung der Gesundheit gesehen wird und daß die Rehabilitation bereits Erkrankter auf einem hohem qualitativem Niveau sichergestellt bleiben müsse. Kurorttherapien können als Präventivmaßnah*" ,to vermeidung weiterer schwerwiegender Erkrankungen angese-

henwerden.
Die Balneologie nimmt bisher einen Platz zwischen schulmedizinischer
Ablehnung und großer öffentlicher Akzeptanz ein. Der balneologischen
Forschung füllt äaher die Aufgabe zu, die Kurortmedizin durch die
Überprtifbarkeit ihrer Leistungsfähigkeit, Qualität und wirtschaftlichkeit und durch wissenschaftlich begründete Behandlungsmaßnahmen
einer größeren Anerkennung durch naturwissenschaftlich orientierte
?\rzte zuzuführen.
Es besteht daher ein dringender Bedarf für eine wissenschaftliche Eva-

luation 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 München, Freiburg und Bad Nauheim'

Der Wissenschaftsrat empfiehlt aufgrund der Tradition in Bad Elster
und der zunehmend an Bedeutung gewinnenden balneologischen Forschung dem Land Sachsen, ein Landesinstitut füLr Kurortmedizin einzurichten. Dem Institut wird geraten, einen Forschungsplan zu entwickeln'
der zu einer wissenschaftlichen Fundierung der Kurortmedizin beitragen kann. Nach einer Konsolidierungsphase kann erst in etwa 3 bis 5
iahren auf neuer Grundlage über eine Förderung des Instituts im Rahmen der Blauen Liste entschieden werden.

3) VglSIr{m: Forschung und Entwicklung im Dienste der Gesundheit. Programm der
Bundesregierung, Bonn 1988.
+; Vgt. Wi-ssensäaftsrat: Empfehlungen zu,. Zusammenarbeit von Großforschungseinrichtungenund Hochschulen, KöIn 1991.
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Eine Beschränkung auf wenige schwerpurkte, z. B. auf Rheumatologie
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ist anzuraten, und könnte zu einer

höheren Akzeptanz der Balneologie beitragen. Für eine Bearbeitung der
anstehenden Probleme wird ein personalumfang von 20 planstJlen,
von denen ca. 8 mit wissenschaftlern besetzt sind, für ausreichend angesehen.

Die dem Institut in Bad Elster zur verfügung stehenden Gebäude sind
nach umfangreichen Renovierungsmaßnahmen ftir das Institut zunächst
ausreichend. Das Institut besitzt eine umfangreiche Bibliothek, die erhalten bleiben und aus den jetzigen Ftäumen in die Gebäude des instituts

integriert werden sollte.
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II. 1.8. Staatliches Institut ftir Immunpräparate und Näihrmedien
(SIFIN), Berlin
a) Entwicklung, Aufgaben und Arbeitsweise
Die Ttadition des SIFIN reicht bis in das Jahr 1802. Damals wurde die
Berliner Impfanstalt gegründet, ein integraler Bestandteil des 1956 etablierten Instituts für Seuchenschutz, das 1967 den Namen ,,staatliches Institut ftiLr Immunpräparate und Nährmedien" erhielt. Das sIFIN befindet
sich auf einem rund 60 000 qm großen Gelände am stadtrand Berlins.
Die ursprürrgliche Hauptaufgabe des Instituts bestand in der Entwicklung und Produktion von Impfstoffen, Immundiagnostika und in der
Ourchftinrung von Forschungsaufgaben auf mikrobiologischem,
immunologischem und biochemischem Gebiet. Maßgabe füLr die Produktionsaufnahme waren nicht marktwirtschaftliche Uberlegungen,
sondern unmittelbare BedtiLrfnisse des Gesundheitswesens der DDR.
Zur Zeit der GrüLndung des SIFIN existierten in der damaligen DDR
noch privatwirtschaftlich orientierte Hersteller, die die gewinnträchtigen Präparate herstellten. Die finanziell weniger attraktiven Präparate
mußten im unmittelbaren Auftrag des Gesundheitsministeriums im Institut produziert werden.
Bis Ende 1990 gehörte zu den Aufgaben des Instituts die Forschung, Entwicklung und Herstellung ausgewählter medizinischer Produkte für den
getrennt vom Institut durchgeführten staatlichen vertrieb in der ehema-

ligen DDR. Die Arbeitsgebiete des Instituts können in drei Teilbereiche
gegliedert werden:

(1) Diagnostika
Forschung, Entwicklung und Herstellung von

-

poly- und monospezifischen Testseren gegen Salmonellen, Yersinien,
Shigellen, E. coli und Viren (Röteln),

-

ausgewählten bakteriellen Antigenen

-

Fitc-markierten Antiseren und POD-markierte Antiseren.

füLr

die Serologie,

Testseren und Lektinen fiir die Blutgruppenserologie,

Testseren

frir die

turbidimetrische und immunelektrophoretische

Untersuchung von Plasmaproteinen,

(2) Biochemikalien
Entwicklung und Herstellung von TYockennährböden

ftiLr die Bakterio-

logie,
Forschung, Entwicklung und Herstellung

-

von Zellzuehtmedien insbesondere von serumfreien Medien für die
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Zucht von antikörperbildenden Hybridomen,

- von Biochemikalien bakteriellen ursprungs (Lipopolysaccharide,
Protein A und Antigene),

-

von pflanzlichen Lektinen (Isolierung, spezifrtätsprüfung; biochemische' zellphysiologische und histologische charakterisierung; als besonders aktueller Forschungsschwerpunkt Lektine aus der Mistel).

(3) Pharmaka
Herstellungvon

-

Impfstoffen (Bordetella-Adsorbat-Vakzine, Cholera-Impfstoff, Thy_
phus-Impfstoff),

-

Therapeutika (Staphylotropin und Staphylotropin forte).

Daneben wird Forschung auf dem Gebiet der Mistellektine (Immunmo-

dulation), Immuntoxine (anti Il-2-Lektin, anti CD-b-Lektin) und Histamin-Lektin-Konjugate betrieben.
Etwa zwei Drittel der durchgeführten Arbeiten sind Auftragsforschung
im Flahmen von sogenannten staatsplanvorhaben gewesen. Der Anteil
der produktorientierten Grundlagenforschung an den Gesamtarbeiten
wurde mit ca. 20 7o angegeben.

b)

Organisation, Ausstattung und Zusammenarbeit

Das Institut wird von einem Direktor geleitet. Ihm zur seite stehen drei
stellvertreter, für Forschung, Produktion und ökonomie. Der Institutsleitung gehören die Leiter der einzelnen Abteilungen an. Im Auftrag des
Direktors wurden jährlich und darüber hinaus in ftinfiährigem Abstand
von den jeweils verantwortlichen Abteilungsleitern planvorschläge erarbeitet, die auch die wissenschaftliche Arbeit betrafen. Diese wurden in
der l,eitr.rng des Instituts beraten, allen Mitarbeitern zur Kenntnis gebracht und dann an das Ministerium ftir Gesundheitswesen bzw. an das
Ministerium fiir wissenschaft und rechnik zur Bestätigung eingereicht.
Abschlußbewertungen der,,staatsplanthemen,, erfolgten im FLahmen einer öffentlichen verteidigung in Anwesenheit extemer Gutachter und
von vertretern der Ministerien für Gesundheitswesen sowie für wissenschaft und rechnik. Neue Forschungsergebnisse wurden regelmäßig in
Institutskolloquien vorgestellt und diskutiert.

Das SIFIN gliedert sich in folgende Bereiche und Abteilungen mit insgesamt 260 Planstellen (Stand: Dezember 1gg0):

-

Direktionsbereich (7 Planstelten);
Bereich des Produktionsleiters einschließlich Abteilung Technik (1g
Planstellen);
Abteilung Forschung (17 Planstellen);

Bereich Ökonomie einschließlich Verwaltung, Marketing, Logistik
und Haushalt (40 Planstellen);

o,

8

Abteilungen:

- Bakterielle Impfstoffe (19 Planstellen);
- Bakteriologie (16 Planstellen);
- Nährmedien (24 Planstellen);
- Immundiagnostika (37 Planstellen);
- Biotechnologie (5 Planstellen);
- Allgemeine Produktion (40 Planstellen);
- Zelltechnologie (15 Planstellen);
- Qualitätskontrolle (21 Planstellen).
seit Anfang des Jahres 1991 befindet sich das SIFIN in einer besonders
schwierigen situation. Da das Institut bisher dem Ministerium füLr Gesundheitswesen der DDR direkt unterstand, und somit kein Adw-Institut war, fällt es nicht unter die Übergangsregelungen des Einigungsvertrages und wurde deshalb ab 1. Januar 1991 nicht mehr vom Bund weiterfinanziert. Das Bundesministerium für Gesundheit beauftragte per
1. Januar 1991 den Direktor des Instituts mit der Abwicklung des SIFIN.
Alle Mitarbeiter des Instituts einschließlich der rund 50 wissenschaftler
befinden sich derzeit 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
geftitlt wird, wird die gesamte Belegschaft per 1. 7. 1991 arbeitslos sein.
weg.n der Begutachtung durch den wissenschaftsrat sind zur AufrechterhäItung des Betriebes (Tierhaltung, Herstellung von Verkaufsprodukten, weiterftittrung der Forschungsarbeiten) noch etwa 30 Mitarbeiter
mit Genehmigung der zusllindigen Behörde im Institut tätig.

In der vergangenheit bestand für das SIFIN die einzige Möglichkeit zur
Mitteleinwerbung in der Beantragung von ,,Mitteln für Staatsplanvorhaben,,. Auftraggeber war der staat, repräsentiert durch entsprechende
Ministerien. obwohl es gelang, in den letzten sieben Jahren finanziell
eine positive Bllanzzuerzielen, bereitet dieser Sachverhalt Probleme bei
der gegenwärtigen Neuformierung des produzierenden Anteils des Instituts. Der Haushalt des Jahres 1989 belief sich auf insgesamt 1,58 Millio-

nen 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 Haushaltsorganisation, d. h. alle Ausgaben wurden aus dem Staatshaushalt
frnanziert. Die Einnahmen aus der Produktion des SIFIN, die jährlich
durchschnittlich 19 Millionen M betrugen, mußten an den Staatshaushalt abgeführt werden.
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Laut Angabe der Institutsleitung werden derzeit aus vorratsbeständen

Produkte des Instituts in einer Größenordmrng von ca. 1 Million DM pro
Quartal (entsprechend ca. 4 bis b Mio DM/Jahr) verkauft.
Insbesondere

im Bereich der Lektile besteht eine enge Zusammen-

arbeit u. a. mit folgenden Einrichtungen:

-

Universität des Saarlandes;
Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg;
Yamanashi Medical College, yamanashi;

Anatomisches Institut der Universität Sofia;
Kardiologisches Zentrum Moskau.

Mit zahlreichen Aktivitäten war das sIFIN in die außeruniversitäre
Lehre involviert. so ist das Institut seit lgz7 der sitz des Lehrstuhls

füLr

Immunologie an der Akademie für Arztliche Fortbildung. In diesem
Rahmen wurden u. a. weiterbildungsprograrnme fiir Facharztkandidaten erarbeitet, Fortbildungslehrgänge organisiert und Doktoranden be-

treut.

Auf dem rund 6 ha großen Institutsgelände sind mehrere Gebäudekomplexe (verwaltung, Produktion, Labors, Kühlhäuser usw.) lokalisiert.
vorhanden sind vorkriegs- und Nachkriegsgebäude, letztere einstöckig.
Außerdem gibt

es einen ca. 5 000 qm (hiervon ca. 4 000 qm Arbeitsflächä)
umfasssenden, gegen witterungseinflüsse gesicherten Rohbau. Die Bauarbeiten wurden wegen Finanzmangel eingestellt.

c) Arbeitsschwerpunkte, Leistungsfähigkeit und zuki.iLnftige Entwicklung

Einen schwerpunkt des Instituts stellen die Forschungsarbeiten über
Lektine, insbesondere über toxische Lektine einschließlich der Entwicklung 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, daß die Fachkompetenz
des Instituts besonders in der chemie der r,ektine liegt, deren biologische Prüfung teils institutsintern, zum größten Teil extern in Zusammenarbeit mit inländischen und ausländischen Forschungsinstituten
erfolgt.
Einen weiteren Entwickrungsschwerpunkt bildet neben der Generierung neuer Antikörperspezifrtäten (Blutgruppenantigene, Viren) nach

erfolgter weitgehend ausreichender technischer Ausrüstung (ca. 2 bis 3
Monate alt) die KIärung der Faktoren, welche die stabilität irr der Antikörperexpression von Hybridomazellen beeinflussen. Die hier erzielten
Ergebnisse (Produktkontrolle 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 semmfreier optimierter Zellkulturen)
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des Instituts eingesetzt werden kann. Hierzu bestehen bereits Kooperati-

onen mit einschlagigen Institutionen (GBF Braunschweig, universität
Bielefeld).

Es wird betont, daß die Antikörperproduktion nur für Tierversuche,
nicht füLr die humane Applikation geeignet ist. Der Wissenschaftsrat ist
d.er Auffassung, daß die angebotene Produktpalette (Diagnostika, Ttokkennährböd".rl Z"Ik rlt.r"medien) wissenschaftlich und klinisch aktuell
ist. Die im Bereich Produktion hergestellten Diagnostika weisen einen
ansehnlichen umsatz, trotz des völligen Fehlens einer Marketing- und
Verkaufsorganisation sowie starker Konkurrenz zu westlichen Pharmakaanbietern, und eine bemerkenswerte Qualität auf.
Die jung und agil wirkende Mitarbeiterschaft zeigt ein hohes Maß an
SachkoÄpetenzund Motivation. Trotz der bednickenden Situation des
Instituts fbrmulieren die leitenden Angestellten und wissenschaftlichen
Mitarbeiter klare Zielvorstellungen, die von dem Bestreben gekennzeichnet sind, das Institut zu erhalten'
Die räumlichen und technischen Voraussetzungen erscheinen größtenteils ausreichend für die Bearbeitung der Forschungsthemen und für die
Entwicklungs- und Produktionsaufgaben, soweit sie nicht Therapeutika
betreffen. Ei werden nur wenige und offensichtlich ältere Therapeutika
hergestellt. Eine GMP-gerechte Herstellung von Therapeutika ist mit

den vorliegenden räumlichen und technischen Möglichkeiten nicht
möglich. Die Labors sind apparativ relativ gut ausgestattet. Mit der Installation von Prozeßsteuerungsgeräten und eigens an die spezifischen
Arbeiten angepaßten software-Programmen sind gute Bedingungen für
eine stärkere Nutzung der EDV für die Forschung im sIFIN geschaffen.
(1) Vorstellungen des SIFIN
Die Forschungs- und Entwicklungskapazität des Instituts sollten nach
Ansicht des Instituts in modifizierter Form erhalten bleiben. Die Institutsleitung vertritt die Meinung, daß die Arbeitsftihigkeit des wissenschaftlichän Teils mit etwa 35 Mitarbeitern (Lektinforschung 15, Zelltechnfü und klinische Immunologie je 10) garantiert werden könne. Außerdem sei durchaus denkbar, daß diese Einrichtung kleinere, erhaltenswerte Arbeitsgruppen aus dem Berliner Raum zusätzlich aufnehmen

könnte. Für den Fortbestand der produzierenden Bereiche sei entweder
die Schaffung einer GmbH oder die Fusion mit einem Partner aus dem
westeuropäschen Raum ins Auge zu fassen.

Alle bisherigen verhandlungen und auch Gutachten zeigten, daß das Institut gute überlebensaussichten hat, daß aber fi.ir den Umwandlungsproreß eine gewisse Zeit erforderlich sei. Nach Auffassung des SIFIN
iollten darreirtir die Neugestaltung des Instituts ähnliche sachliche und
terminliche Überlegungen gelten wie für Akademieinstitute.
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(2) Stellungnahme des Wissenschaftsrates
Das sIFIN ist eine traditionsreiche, in Forschung, Entwicklung und produktion erfolgreiche Einrichtung. Der wissenschaftsrat
d".,
Erhalt des Instituts und die weiterführung der Forschr.rngsarüeiten
"*p-rr"httnach
umwandl,ng des sIFIN in ein unternehmen oder ein Äitteuristig p.ivatwirtschaftlich zu betreibendes An-Institutb) ftu Diagnostika und Bio_
chemikalien einschließlich Nährboden an einer der Berliner universi-

täten.

Es wird betont, daß die Arbeiten auf dem Gebiet Monoklonale Antiköraber noch in den Anfängen sind, so daß ein

q.I ,ya, bereits erfolgreich,

Erhalt dieser Aktivitäten bzw. eine Förderung nur im verbund mit der
Generierung, Entwicklung und dem verkauf von neuen monoklonalen
Antikörpern ftir die Diagnostik und von optimierten Zellkulturmedien
sinnvoll erscheinen.

Es wird nachdrücklich darauf hingewiesen, daß dafür aufgrund der
komplizierten situation des sIFIN sehr schnell die entsprechenden notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden
Das paul-Ehrlich-Institut wird gebeten, die bereits beantragte -ür.u.r.
Zulassung der Diagnostika und rherapeutika des sIFIN voranzutreiben, da bishär füLr die zulassungspflichtigen Präparate noch keine vertriebsrechte vorliegen.
Gleichzeitig bittet der wissenschaftsrat das Bundesministerium für Gesundheit und den senat des Landes Berlin, das sIFIN bei der Gewinnung eines kaufmännischen Leiters mit Branchenkenntnissen zu unterstützen, da ftir eine vermarktung einschließlich Marketing/werbung
und den Aufbau eines vertriebsnetzes unter den neuen Beäingungen

eine fachkompetente Geschäftsführung fehlt.

In Anbetracht der charakteristika des Instituts, seiner produktpalette,
der räumlichen und technischen voraussetzungen und der Fachkompetenz sowie der Motivation der Mitarbeiter empfiehlt der wissenschaftsrat, das Institut in ein unternehmen für Diagnostika und Biochemika-

lien einschließlich Nährböden umzuwandeln und in dieser Form zu erhalten, oder die Überführung in ein An-Institut zu prüfen.

Hierfür erscheinen folgende Maßnahmen notwendig, wobei als sofortmaßnahmen mit höchster priorität angesehen werden:
1. Zwischenfinanzierung der Betriebs- und personalkosten bis zur
Gnindung der neuen Einrichtung,

2. Einstellung eines kaufmännischen Geschäftsführers mit Branchenkenntnissen,

5)

D. h.' daß dem Land Berlin empfohlen

wird, das SIFIN frh eine übergangszeit

von
zu fiirdern. spätestens nach 5 Jahren sorlte das sIFIN nach ä"rri e""ri"""
?-J"!T:"
Modell
der An-Institute alsfnstitut füLr Diagnostika und Biochemikalien elnscnt[stich
Nährböden an einer der Berliner universitäfen privatwirtschafillch
betrieben wlrÄn
-
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3. beschleunigte Prüfung gnd kurzfristige Zulassung ftir die Diagnostika
beim paul-bhrtich-Institut und damit Erwerb der Verkaufsrechte.
Kurz- und mittelfristig sollten parallel dazu folgende Maßnahmen ergrif-

fenwerden:
notwendigen, funktionsfähigen
der Nutzungsverträge
Erarbeitung
verkehrsflächen.
Gebäude und
mit dem Bundesministerium ft-il Gesundheit, Gründung der Firma,

- Ermittlung der ftiLr den Betrieb
Erstellung einer Eröffnungsbilanz.

-

Auf der Basis der umsatzerwartungen sollte die Mitarbeiterzahl festgelegt werden. (Bei einem Jahresumsatz des Institutes von ca. 10 Miltiorr"., DM (diese Summe schließt die Herstellungs- und Fertigungskosten, jedoch nicht die zusätzlichen vertriebs- und werbungskosten,

und die Gewinnmarge des Partners ein) könnten unter optimalen Bedingungen ca. 30 bis 40 Mitarbeiter in dem Institut aus eigener Finanzkraft beschäftigt werden).

-

Beantragung von Drittmitteln (2. B. BMFT) füLr Forschungsaktivitäten
(Lektine, Expression von Antikörpern in der Zellkultur)'

-

Suche nach einem Partner, welcher ein eigenes vertriebsnetzbesltzt

-

Kurzfristige Einstellung aller Entwicklungs- und Produktionsarbeiten
ftir Impfstoffe und Therapeutika bei den jetzt vorliegenden Produktionsbedingungen; Forschungsarbeiten an Therapeutika sollten zunächst zuÄ kurzfristigen Abschluß gebracht werden. Eine Fortset-

und im verbund mit dem Institut werbung und vertrieb der verbleibenden Produktpalette übernimmt.

zung sollte nur erfolgen, falls die Finanzierung durch einen nicht<iffentlichen Auftraggeber gewährleistet ist. Zulassungen füLr Therapeutika und Patente für Therapeutika sollten an interessierte Pharmaunternehmen verkauft werden.
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II. 2. Biologische Forschung
II. 2.1. Pflanzenbiologische Forschung
II. 2.1.1. Zentralinstitut

frir Genetik und

(ZGK), Gatersleben

Kulturpflanzenforschung

a) Entwicklung, Aufgaben und Arbeitsweise
Erste Pläne zur Gründung eines Instituts frir Kulturpflanzenforschung
gehen bereits auf die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zw Förderung dei
wissenschaften zurück. Nachdem die Institutsgnindung 1943 beschlossen worden war, begann man 1945 in Gatersleben mit dem Aufbau des
Instituts. Dort bestand durch die günstigen klimatischen verhdltnisse
des Harzvorlandes ein traditionelles Zentrum der pflanzenzüchtung. Die
wissenschaftliche struktur ist über die Jahrzehnte erhalten geblieben
und geht auf die GrüLndungsziele 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 Zell- 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 ftir einen Zeitraum von 4 Jahren ernannt. Als ein
organ der wissenschaftlichen selbstbestimmung des Instituts gibt es
den wissenschaftlichen Rat, der von allen wissenschaftlichen Mitarbeitern demokratisch gewfilt wird.

b)

Organisation und Ausstattr.rng

Das Institut verfügt über 467 Mitarbeiter, von denen 95 wissenschaftler
und 198 technische Mitarbeiter sind. Durch die zum Institut gehörigen
versuchsgärtnereien und Felder ist ftir das Institut in Gatersleben ein
höherer Bedarf an technischem Personal im Bereich der Infrastruktur

erforderlich. In diesem Bereich sind 124 Mitarbeiter tätig.

Das Institut ist auf einem weitläufigen Gelände untergebracht. Es verfügt neben den großzügig angelegten Laborgebäuden über Wohnheime,

Betriebswerkstätten, sportanlagen, wohnungen, versuchsfeldflächen
und Gartenbaukapazitäten. Das Heizwerk, welches zum Institut gehörte
und neben dem Institut kostenneutral auch wohnbereiche mitveisorgte,
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.
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c) Arbeitsschwerpunkte, Leistungsfähigkeit und zukünftige Entwicklung
mit dem Ziel der KonBereiche, auf
wissenschaftliche
zentratiori auf 5 disziplinär orientierte
verteilen:
angegeben
wie
Mitarbeiter
die sich die
1990 erfolgfe eine Neustrukturierung des Instituts

Cytogenetik (65 Mitarbeiter, davon

-

21

Wissenschaftler);

Molekulargenetik (52 Mitarbeiter, davon
Biochemie (50 Mitarbeiter,

17

23

Wissenschaftler);

Wissenschaftler);

Physiologie (42 Mitarbeiter, davon

16

Wissenschaftler);

Ressourcenforschung (55 Mitarbeiter, davon

13

Wissenschaftler).

In diesen wissenschaftlichen Bereichen erfolgt themenübergreifend die
Bearbeitung der folgenden Forschungsschwerpunkte:

-

Erforschung pflanzengenetischer Ressourcen;

-

Regutation der Genexpression bei Mikroorganismen;

Entwicklung von Gentransfertechniken;
Genexpressionen während der Embryonalentwicklung

in Pflanzen-

samen;

Molekulare Pflanzenvirologie;
Cytogenetik und Mutationsforschung bei Pflanzen und Säugern;

Molekulare Mechanismen der Regulation orthotropher pflanzlicher
Stoffwechselprozesse.

Cytogenetik

Im Mittelpunkt der Arbeiten der Abteilung cytogenetik stehen untersuchungen zur struktur, Funktion, Mutabilität und Evolutlon von

pflanzlichem Erbgut. Aus diesen untersuchungen lassen sich NutzungsDie Arbeiten konzentrieren sich
-,igti"ttt "it".r für di" züchLer ableiten.
und der Ackerbohne.
Zwiebelgewächsen
auf die Genome von Getreide,
An den künstlich erzeugten IGryotypen der Ackerbohne wird die mutationsauslösende Wirkung verschiedener ionisierender Strahlen und
chemischer verbindungen untersucht, woraus sich Aussagen zu den
Mechanismen der Karyotyp-Evolution herleiten lassen'

Im Bereich der Chromosomenmanipulation wird an der Übertragung

von Genen zwischen Getreiden gearbeitet, was insbesondere durch die
Identifizierung von für die Züchtung wichtigen Genen von Bedeutung
ist.

Das verwendete Methodenspektrum beinhaltet alle international bekannten Methoden. Zellgenetische Arbeiten werden im wesentlichen an
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der Gerste, an der chromosomale struktureinbauten hergestellt werden,

durchgeführt.

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Abteilung ist die Entwicklung von
in-vitro- und in-vivo-Testverfahren frir die Bestimmung mutagenei wir-

kungen an Mikroorganismen und säugern. Ziel der untersuchüng dieser
Prozesse ist die Entwicklung embryonaler stammzellen und d]e Entwicklung weiterer Modellsysteme.

Molekulargenetik
Ein schwerpunkt der Arbeiten ist die Entwicklung von effektiven Gentransferverfahren für die Züchtungsforschung. Diese sind bedeutsam,
um Merkmalsverbesserungen von speichereiweißen der samen herbeizuführen. Eine große 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 durch-

geführt.

vor zwei Jahren wurde in diesem Bereich mit Arbeiten zur pflanzlichen
virusforschung begonnen, mit dem Ziel, die Resistenz von kulturpflanzen gegen viruskrankheiten durch gen- und zelltechnische Methoden zu
erhöhen.

Beim Aufbau von Transformationssystemen füLr Gerste und weizen arbeitet die Abteilung somatische Zellgenetik eng mit dem Institut für
Züchtungsforschung in Quedlinburg zusatnmen.
Biochemie

Die Regulation der samenproteinexpression und der Samenproteinbildung steht im Mittelpunkt der Arbeiten, die in diesem Bereich durchgeführt werden. strukturmodelle ftiLr einzelne proteine wurden in
Kooperation mit dem Institut füLr Molekularbiologie in Berlin-Buch erstellt und liefern einen Beitrag ftiLr gezielte genteöhnische veränderun-

gen von Proteinen in Pflanzensamen.

untersuchungen zur Embryogenese dienen dem studium der pflanzlichen Embryonalentwicklung und zur Klärung der Grundhgän der
Embryobildung.
Physiologie
Schwerpunkt der untersuchungen in diesem Bereich ist die Biochemie
und die Physiologie von Pflanzen mit ve*ingerter Lichtatmung. Die Arbeiten konzentrieren sich hier auf die in den chloroplaster-"-*brurr"r,
lokalisierte ATP-Synthese. Ein weiteres Thema stellt die AuIklärung der
Regulationsmechanismen des pflanzlichen schwermetallstoffwecirsels
dar.
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Ressourcenforschung
68 840 Muster von Kulturpflanihrer verwandten wildarten.
und
zenarten der gemäßigten Klimazonen
der Erhaltung und Verneben
beinhalten
Genbank
der
Arbeiten
Die
mehrung von Kulturpflanzen die botanische charakterisierung und Bewertung"nach züchterisch wichtigen Merkmalen. Dieses Material steht
international füLr wissenschaftliche Untersuchungen und als Ausgangs-

Die Sammlung der Genbank umfaßt

material für Züchtung zur Verfügung.
1990 wurde die Taxonomie mit der Genbank zusalnmengeführt, die die
wissenschaftliche Bearbeitung des Genbank-Materials, z. B. für die botanische Charakterisierung, vornimmt.

Die Abteilung Taxonomie verfügt über eine reiche Referenzsammlung
botanischer Archive. Eine einzigartige spezialsammlung der Gattung
Allium enthält über 200 Sippen. Die Ergebnisse finden ihren Niederschlag in dem Kulturpflanzenverzeichnis von Rudolf Mansfeld, das
Inforäationen über 5 000 Arten landwirtschaftlich und gärtnerisch
kultivierter Pflanzen enthält.
Die Einteilung in füLnf wissenschaftliche Bereiche zeigt nach Auffassung
des Instituts die krinftige struktur. Das Institut sieht für die Zukunft eine
Konzentration auf folgende Forschungsinhalte vor:

-

Ressor.rcenforschung;

Hier wird eine engere verbindung von Arbeiten mit den pflanzengenetischen Ressourcen und der molekularbiologischen Forschung
angestrebt.

Kulturpflanzen;

-

Entwicklung von Gentransfertechniken

-

Molekulare Pflanzenvirologie zur Erzeugung virusresistenter Kulturpflanzen;

-

Pflanzencytogenetik und Mutationsmechanismen;

füLr

Molekulare MechanismenderSamenproteinbildung;
Regulierte Genexpression bei Bacillus und Hefen als Grundlage für
die milcobiologische Produktbildung;

Molekulare Mechanismen der Regulation autotropher pflanzlicher
stoffwechselprozesse bei der Photosynthese und Mineralstoffernfürung.

Eine Reduzierung der Arbeiten in dem Bereich der pflanzlichen Streßphysiologie, der Entwicklungsgenetik der Tiere sowie auf dem Gebiet
der chromosomenmanipulation ist geplant. Daneben ist eine verkleinerung des ökonomisch-technischen Bereichs vorgesehen. Eine Reduktion
der wtitarbeiterzahl von 486 auf 300 Mitarbeiter wird angestrebt.
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d) Leistungsfähigkeit und zuktinftige Entwicklung
Bei dem Institut für Genetik und Kulturpflanzenforschung handelt es
sich um ein Institut von höchster wissenschaftlicher Qualität, das sich in
seiner Leistungsfähigkeit nicht von entsprechenden Einrichtungen in
den alten I;lindern unterscheidet und in seinem Grundkonzept erhalten
bleiben sollte. Das Institut 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 intrazellulären Sortierung von Sameneiweißen sind interessant und international anerkannt. Die Verwendung
von Mikroorganismen stellt einen ausgezeichneten Ansatz dar, der unbedingt forderungswürdig ist.
Die Untersuchungen an embryonalen Stammzellen, die im Bereich der
Umweltmutagenese zur Bestimmung von Erbschäden durchgeführt

werden, sind kompetent und kompetitiv und sollten weitergeführt
werden.
Die Arbeiten des 1990 etablierten Forschungsschwerpunktes molekulare Virologie entsprechen gutem internationalem Standard. Diese Arbeiten zur Erhöhung der Resistenz von Kulturpflanzen gegen Virosen ergänzen sich mit Arbeiten, die im ehemaligen Institut für Phytopatholo-

gie in Aschersleben (jetzt Biologische Zentralanstalt, Teilbereich
Aschersleben) durchgeführt werden.

Auch die Arbeiten zur Lichtatmung und zur Erforschung der molekularen Grundlagen der Photosynthese und zur Regulation des Schwermetallstoffwechsels weisen originelle Ansätze auf.
Die vorhandene Gendatenbank ist aufgrund des dort lagernden Kulturgutes zu erhalten. Die Genbank wurde in den vergangenen 10 Jahren gut

geführt, ohne die Möglichkeiten der Datenbank als Forschungsinstrument ausreichend zu ntttzen. Die Nutzung sollte über die landläufige
Evaluierung zugunsten praktischer Züchtungsaufgaben deutlich hinausgehen und zentrale Fragen der Kulturpflanzenevolution und pflanzen-

genetischen Ressourcenforschung unbedingt mit einschließen. Eine
ähnliche, wenn auch nicht so umfangreiche Sammlung befindet sich bei
der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, Braunschweig.

Der Wissenschaftsrat empfiehlt, die Gendatenbank unter Beibehaltung
des Standortes Gatersleben, wo grinstige Voraussetzungen für die wissenschaftliche Auswertung vorhanden sind, weiterzuführen.

Im Verbund mit modernen naturwissenschaftlichen, pflanzengenetisch
arbeitenden Abteilungen und dem verfügbaren Methodenspektrum der
Pflanzenphysiologie und Molekularbiologie besteht in Gatersleben eine
einmalige Voraussetzung, eine Forschungsstruktur ftiLr die pflanzliche
Ressourcenforschung zu entwickeln, wie sie nur an sehr wenigen anderen Orten gegeben ist. Arbeiten zur Kulturpflanzenevolution und Züch77

tungsgenetik können hier zukünftig innovativ und wissenschaftlich
nutzbringend fortgeführt werden.
Auf längere Sicht sollte angesichts dieser hervorragenden Voraussetzungen für Ressourcenforschung die Verlagerung der vom Bundesministe-

rium

ftiLr 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 institutio-

nell verankert sein sollten.

Aufgrund der sehr arbeitsintensiven Infrastruktur des Instituts, sollten
davon 170 für technisches Personal und 50 für Wissenschaftler zur Verfügung stehen. Über Projektförderung sollten in einigen Jahren Mittel
zur Finanzierung weiterer 50 Wissenschaftler und ca. 40 Techniker eingeworben werden. Fiir die nächsten drei bis ftiLnf Jahre sind davon etwa
50 Mitarbeiter zunächst aus Mitteln des Instituts zu finanzieren.

Die bauliche Substanz der zum Institut gehörenden Gebäude ist gut.
Eine Reduzierung der vorhandenen Gewächshäuser ist anzuraten, insbesondere da umfangreiche Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinspa-

rung vorgenommen werden müssen. Infrastrukturelle Probleme, die
sich z. B. durch das Fehlen von Telefonkapazitäten ftiLr eine Anbindung
an das deutsche Rechnernetz ergeben, sollten schnellstens beseitigt
werden.

Um den wissenschaftlichen Gedankenaustausch zu fördern und die Gewinnung wissenschaftlichen Nachwuchses zu erleichtern, sollten die
Verbindungen zu den Hochschulen intensiviert werden. Thematisch ergibt sich hier eine enge Kooperation mit der Martin-Luther-Universität,
Halle. Eine Beteiligung an der Lehre und Ausbildung wird empfohlen.
Durch die auf dem Gelände des Instituts verfügbaren Wohnheime sind
gtinstige Voraussetzungen zur Durchfürung von Praktika gegeben. Es
wird empfohlen, bestehende Wohnheime im Institutsbesitz zu erhalten,
da ihnen in Zukunft eine wichtige Funktion bei der Unterbringung von
Studenten zukommen wird.

Aufgrund der guten Bedingungen zur Schaffung eines Instituts ftiLr
Züchtungsforschung und der überregionalen Bedeutung der Ressourcenforschung, der in dem Institut eine zentrale Bedeutung zukommen
soll und des gesamtstaatlichen wissenschaftspolitischen Interesses,
empfrehlt der Wissenschaftsrat die Gründung eines Instituts der Blauen
Liste.
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II.2.1.2. Institut fi.ir Biochemie der pflanzen (IBp), Halle

a) Entwicklung, Aufgaben undArbeitsweise
Das Institut füLr Biochemie der pflanzen wurde lgbg gegnindet
und in
seiner wissenschafilichen Ausrichtung in den Bereicf,ei Biologie und
Chemie von seinen ersten beiden ieitern Kurt Mothe" ,.rJ Kl"r,
schreiber stark geprägt. Das Institut wurde in Halle auf dem weinberg in
unmittelbarer Nähe des Instituts für Festkörperphysik und Elektronenmikroskopie angesiedert. Beide Institute nutzen heute noch eine ge-

meinsame Dienstleistungseinrichtung.

Die Nähe zur Martin-Luther-universität erwies sich für die Entwicklung
des Instituts als sehr wichtig. Mitglieder des Instituts übernahmen Lehr-

verpflichtungen in Form von spezialvorlesungen sowie die Betreuung
von Praktika.

1990 erfuhr das Institut eine strukturänderung. Die bis dahin bestehenden vier wissenschaftlichen Bereiche wurden auf drei reduziert. Die In-

stitutsleitung wurde von dem wissenschaftlichen Rat, der sich aus gewählten vertretern der Institutsmitarbeiterschaft zusammensetzt, neu
gewählt. Diese neue struktur soll das zuktinftige Konzept widerspiegeln,

wichtige ökologische und biotechnologische Aspekte der pnarlüchen
Grundlagenforschung mit methodischen Neuentwickrr.g"^ zu ver-

einigen.

b)

Personal und Ausstattung

Das Institut verfügt über 162 planstellen, die sich in fosender weise
auf
die einzelnen Abteilungen aufteilen:

-

Naturstoffchemie (40 Mitarbeiter, davon

20

Wissenschafiler);

Hormonforschung (50 Mitarbeiter, davon

2?

Streßforschung (38 Mitarbeiter, davon

Wissenschafiler).

20

Wissenschaftler);

Im Bereich der Infrastruktur und verwartung sind weitere 35 Mitarbei-

ter beschäftigt. Etwa die Hälfte der Mitarbeiter ist älter als 45 Jahre. Das
gleiche gilt für das wissenschaftliche personar, was bedeutet,
daß der
Anteil an älteren wissenschaftlern hier verhältnismäßig hoch isi.

Die Qualifikationen verteilen sich überwiegend auf Biologen und chemiker sowie auf einen etwas geringeren Antäil von pharmJeuten.
Dem Institut steht eine ganze Reihe von Großgeräten zur verfügung,
darunter Kernresonanz- und Massenspektrometer sowie Isotäpenmeßtechnik, die auch von anderen Instituten mit benutzt wuraen. gel
seiner Inbetriebnahme ig58 war das Institut dem neuesten standard ent_
sprechend ausgerüstet und genügte den höchsten wissenschaftlichen
Anforderungen. Aufgrund der fehlenden finanziellen Mittel erforgten

seitdem nur wenige Neubeschaffungen, so daß die meisten Geräte heute
technisch veraltet sind und den Anforderungen moderner biologischer
Forschung nicht mehr genügen.
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c) ForschungsschwerPunkte
Naturstoffchemie

ztdenschwerpunkten dieser Abteilung gehört die Isolierung und s1m-

these von bioaktiven pflanzlichen Inhaltsstoffen. Naturstoffe, die sowohl

Gibberetlin- und Jasmonsäure enthalten, finden dabei besondere Berücksichtigung. Diese Arbeiten sind vielfach die Grundlage fi.ir weitere
biochemische und molekularbiologische Arbeiten, die in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen durchgefrihrt werden.
FüLr ihre Arbeiten steht der Gruppe ein breites Methodenspektrum zur

verfügung. Anwendungsbezogene Arbeiten wurden

z.

B. zum stoff-

wectrsetrrerfralten von Pflanzenschutzmitteln sowie zur Qualitätsverbesserung im Obstbau gemacht.

In enger Kooperation mit der universität wurden Aufgaben in der Ausbildung übernommen, u.a. die Durchftihrung von Praktika und Methodenkursen.
Hormonforschung

Zellphysiologische

und molekularbiologische untersuchungen zum

wirkungsmechanismus von Jasmonsäure sowie strukturaufklärung von
phytohärmonen des Gibberellin- und Jasmontyps stehen im Mittelpr.rxt der untersuchungen dieser Abteilung. Daneben werden_studien
zur Regulation der Bios;mthese der Jasmonsäure unter streß durchgeführt. Gentibertragungsmethoden in Pflanzenzellen ftir Untersuchun!".r'oo.t wechselwirkungen zwischen resistenten Pflanzen und Herbiziäen gehören außerdem in den Aufgabenbereich dieser Abteilung'
Streßforschung

Im Bereich der streßforschung werden die enzymatischen molekularen
Grundlagen der Regulation der Sekundlirstoffbildung in Zellkulturen
erarbeitei. Dieser abteilung gelang erstmals die Klonierung und Funktionsanalyse von Hitze-Streß-TYanskriptionsfaktoren in Pflanzen sowie
die charal<terisierung eines universellen streßproteins. Ein wichtiger
Arbeitsschwerpunkt besteht daher in der Aufklärung der molekularen
Mechanismen der Hitzeschockantwort bei Pflanzen. Daneben wird die
Funktion von pflanzlichen Streßproteinen an Tomatenzellkulturen hinsichtlich ihres Verhaltens auf Umweltstreß untersucht'

d) Leistungsfähigkeit und Stellungnahme
Bei dem Institut für Biochemie der Pflanzen handelt es sich um ein ausgewiesenes Institut von hohem internationalem Ansehen. Die solide und
fompetente Forschung wird im wesentlichen von älteren wissenschaftlern getragen.

80

In den einzelnen Bereichen werden interessante Fragestellungen bearbeitet, wobei insbesondere die streßforschung weltweit einen hervorragenden Ruf genießt. von dieser Abteilung gehen starke Impulse bezüglich der Arbeiten zum Hitzeschock aus. Hitzeschockproteine in pflanzen
wurden erstmals von dieser Abteilung gefunden und hatten Einfluß auf
entsprechende untersuchr-rngen im Tiermodell. Die eualität dieser Abteilung entspricht dem Niveau einer Max-planck-Abteiluag.

Im Bereich der Hormonforschung wurden interessante Entdeckungen
zur wakung der Jasmonsäure gemacht, die als Effektormolekül die
pflanzliche Entwicklung steuern kann. Die Erforschung jasmonatspezifischen Gene, die in Halle erstmals charakerisiert wurden, liefert einen
Beitrag zum biochemischen verständnis der Abwehrprozesse. Die Arbeiten auf diesem Gebiet frnden weltweit Anerkennung. Bei den Besuchen wurde allerdings auch deutlich, daß sich die Arbeiten im wesentlichen auf die Analytik beschränkten. Die weitere Forschungsplanung
sollte daher ftir die Zukunft eine Erweiterung des interessanten und

wichtigen Themas vorsehen.

Die Naturstoffchemie ist ein integraler Bestandteil des Instituts, der
durch seine Methodik, z. B. im Bereich der Strukturaufklärung, und
ebenso durch sein Isotopenlabor für die anderen Bereiche eine notwendige Grundlage darstellt. Diese Interaktion, die bisher gut funktioniert
hat, sollte weiter intensiviert werden. Die Abteilung ist maßvoll mit per-

sonal ausgestattet. Eine Ergänzung um jüLngere wissenschaftler wäre anzuraten.

Besondere Erwähnung verdienen die originellen Arbeiten zu den Inhaltsstoffen von Flechten und Moosen, die eher isoliert von einem hervorragenden Wissenschaftler dr.rchgeführt wurden.

Die apparative Ausstattung, die seit der Institutsgnindung kaum erneuert wurde, ist zwar gepflegt, entspricht aber nicht dem Standard in
der molekularbiologischen Grundlagenforschung. Eine Modernisierung

und Ergänzung ist dringend zu empfehlen, da ansonsten zu beftiLrchten
ist, daß gerade jüngere Mitarbeiter die sich neu eröffnenden chancen

nutzend in das westliche Ausland abwandern werden.

Das Institut verfügt über eine sehr kompetente und engagierte Mitarbeiterschaft. Die Altersstruktur des Instituts weist allerdings einen überproportional hohen Anteil an älteren wissenschaftlern auf, die international große Anerkennung genießen und zu dem weltweit guten Ruf des
Instituts wesentlich beigetragen haben. Es ist wichtig, diesen Mitarbeitern im Rahmen der neuen Institutsstruktur neue perspektiven zu eröffnen.
Das Institut für Biochemie der Pflanzen in Halle nimmt unter den Instituten in der ehemaligen DDR eine herausragende Stellung ein, wozu die
folgenden Faktoren beitragen:
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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 gemeinsaä mit entsprechenden Instituten der Martin-Luther-Universität in

-

Halle weitergefi.ihrt.

-

Die struktur des Institutes nutzt die vorteile interdisziplinärer For-

-

Die Arbeitsbereiche des Instituts, nämlich Naturstoffchemie, streßphysiologie und Hormonforschung stellen eine solide Basis für mo-

schung.

derne biologische Forschung dar.

Zum Erreichen der vom Institut selbst gesteckten Ziele ist esjedoch von
entscheidender Bedeutung, junge Nachwuchsgruppen zu etablieren, die
über gute Kenntnisse der modernen Methoden der Molekular- und Zellbiologie verfügen. Insbesondere der Bereich Naturstoffchemie sollte davon plofitieren. Aber auch in den Bereichen der Hormonforschung, in
einem gewissen Grade auch der streßphysiologie, wird es wesentlich
darauf ankommen, verstärkt neue Forschungsansätze einzubringen.
Angesichts der hervorragenden Ttadition in Halle auf dem Gebiet der
Pflanzenchemie, wegen der vorteilhaften Lage auf dem Weinberg in
Nachbarschaft weiterer wissenschaftlich verwandter Institute der
Martin-Luther-universität, empfiehlt der wissenschaftsrat die Grtindung eines eigenständigen Forschungsinstituts mit einer engen Anbindung an die Martin-Luther-Universität, Halle.

Der Wissenschaftsrat ist der Ansicht, daß das Institut aufgrund seiner
überregionalen Bedeutung und des gesamtstaatliehen wissenschaftspolitischen Interesses die Bedingungen füLr ein Blaue Liste-Institut eriüttt. n, empfiehlt daher, die Schwerpunkte des Instituts für Biochemie
der Pflanzen in ein neues Institut zu übernehmen. DafüLr sollte ein Gründungskomitee von Bund und sitzland einberufen werden. Die Berufungenäer Abteilungsleiter sollten gemeinsam mit der Universität erfolgen.
burch gemeinsame Forschungsprojekte und Lehrveranstaltungen sollte

das in Halle vorhandene Potential besser genutzt werden. Daneben ist es
jedoch unbedingt erforderlich, junge wissenschaftler zu gewinnen, was
.ti"ht ,,rl"trt durch eine enge verknüpfung mit der universität gewährleistet werden kann.

Die Zahl der Mitarbeiter sollte langfristig bei 90 Planstellen liegen, von
denen etwa 30 mit wissenschaftlern besetzt werden. Dabei wird der Notwendigkeit einer höheren Personalzahl im Infrastrukturbereich Rechnung getragen. weitere stellen sollten über Drittmittel eingeworben
*.rä"r. In einer übergangsphase von 3 bis 5 Jahren sollten 40 Stellen
aus Institutsmitteln finanziert werden.

Zur Erhaltung der notwendigen Fledbilität sollte nur ein Drittel dieser
stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter unbefristet vergeben werden.
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Gemeinsam mit der Martin-Luther-universität Halle, und dem Zentrar-

institut für Genetik und Kulturpflanzenforschung in

Gatersleben

(II.2.1.1.) ist hier das Potential gegeben, einen schwärpunkt für pflanzenbiologische Forschung in einer übergreifenden struktur zu sch'affen,
wie er bisher nicht existiert.
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lI. 2.2. Zoologische Forschung
IL 2.2.1. Forschungsstelle für wirbeltierforschung (FWF), im Tierpark
Berlin
a)

Entwicklung, Aufgaben und Arbeitsweise

Die Forschungsstelle für wirbeltierforschung im Tierpark Berlin wurde
gerufenen
19?3 durch Zusammenfi.ihrung von Teilen des 1952 ins Leben
Instituts ftir vergleichende Pathologie der Adw der DDR und Teilen der
1958 im Tierpark Berlin eingerichteten Zoologischen Forschungsstelle
der AdW derbDR gegrtindet. Von 1973 bis 1983 war die EWF im Gebäude des jetzigen Instituts füLr Wirkstofforschung untergebracht'

Im Zuge der Akademiereform von 19?2 wurden große Teile der zoologischen Forschung in der DDR, vor allem die vergleichende Pathologie,
zerschlagen. von den ehemals 83 Mitarbeitern des Instituts für vergleichende Fathologie sind infolge dieser Maßnahmen nur noch 11 Mitarbeiter übriggeblieben, welche zusammen mit den 12 Mitarbeitern der Zoologischen Forschungsstelle 1973 in der neu gegründeten FWF zusammengefaßt worden sind.

Zur Diversiflzierung in den Forschungsrichtungen der FWF kam es, als
1983 die bis dahin zum zentralinstitut für Molekularbiologie BerlinBuch gehörende Abteilung Entwicklungsbiologie sowie die vom ehema[gen öirektor der FWF aufgebaute Polarbiologie (Antarktisforschung)
in das Institut integriert wurden.
Seit 1985 ist die FWF mit ihrer seitdem weitgehend unveränderten Bereichsstruktur im Institutsneubau im Tierpark Berlin untergebracht.
Seit Anbeginn besteht zwischen dem Institut und dem Tierpark Berlin
eine enge, fruchtbare Kooperation, nicht zuletzt aufgrund der räumlichen Nähe sowie der Tatsache, daß der Leiter der FWF von 1958 bis
1991 gleichzeitig auch Direktor des Tierparks war. Ausgehend von den
im Institut vertretenen, eng miteinander verllochtenen und kooperie-

renden Arbeitsrichtungen können die laufenden Forschungsaufgaben
unter den Begriffen:

-

Gesundheitsstatus und Biologie,

Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung und
Sonderaufgaben

zusammengefaßt werden.

Im einzelnen stehen folgende Arbeitsschwerpunkte im vordergrund:
1. Forschungsarbeiten zu Fragen der Haltung und Erhaltung nichtdomestizierter Tiere, unter besonderer Berücksichtigung vom Aussterben bedrohter Arten;
2. Verbesserung der Diagnostik viraler und bakterieller Erkrankungen
unter besonderer Berücksichtigung der Zoonosen;
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3. Ermittlung umweltbedingter Schäden bei Wild- und Zootieren (das
Wildtier als Indikator für den Menschen)

b)

Organisation, Ausstattung und Zusammenarbeit

Das Institut wird vom einem Direktor geleitet, welcher in geheimer Wahl
von der Belegschaft gewählt wurde. Ihm zur Seite steht ein Leitungsgremium, bestehend aus den Abteilungsleitern der einzelnen Fachbereiche
sowie der gewählte Wissenschaftliche Rat des Instituts.

Die wissenschaftliche Aufgabenstellung und die Schwerpunktsetzung
erfolgen nach einer Analyse der internationalen Ttends auf den verschiedenen Fachgebieten und nach öffentlicher Diskussion in den Arbeitsgruppen durch das o. g. Direktorium.
Das Institut gliedert sich
lungen:

in folgende Forschungsbereiche und Abtei-

Wild- und Zootiererkrankungen

-

Vergleichende Pathologie (7 Mitarbeiter, davon

3

Wissenschaftler);

Mikrobiologie (5 Mitarbeiter, davon

2

Parasitologie (8 Mitarbeiter, davon

Wissenschaftler).

5

Wissenschaftler);

Reproduktionsbiologie

-

Embryologie'und Zelltechnik (7 Mitarbeiter, davon 5 Wissenschaft-

-

Endokrinologie (4 Mitarbeiter, davon

ler);
2

Wissenschaftler);

Reproduktionsimmunologie (3 Mitarbeiter, davon 1 Wissenschaftler);
Verhaltensphysiologie (6 Mitarbeiter, davon
Polarbiologie (5 Mitarbeiter, davon

3

3

Wissenschaftler);

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,
was einem Personalabbau von 18,5%o entspricht. Der derzeitige personalbestand setzt sich aus 26 Wissenschaftlern, 1g wissenschaftlich-technischen Mitarbeitern 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 %0. Das Gros der Mitarbeiterschaft ist 40 Jahre und
älter. Es besteht ein signifikanter Mangel an jungen Nachwuchswissenschaftlern, speziell in der Altersgruppe 25 bis 30 Jahre am Institut. HinB5

sichtlich der Qualifikation der einzelnen Wissenschaftler dominieren
Diplom-Biologen und Veterinärmediziner.

1989 stand dem FWF-Haushalt ein Gesamtausgabenvolumen (ohne
Anteile filr betriebliche Abführungen wie z.B. Sozialabgaben) von rd.
2,2Mio. M, davon 1,2 Mio. M Personalmittel und 1,0 Mio. M Haushaltsund Forschungsmittel zur Verfügung. Ein Großteil der etwa 1,0 Mio. M
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 sollen, in Vorbereitung (10 DFG-,
3 BMFT- und 3 EG-Anträge).

Die FWF ist in einem dreistöckigen Neubau (Fertigstellung 1983) auf
dem Gelände des Tierparks Berlin untergebracht. Das Gebäude und die
Räumlichkeiten sind in einem guten Zustand. Hervorzuheben ist die logistisch gut durchdachte Anordmrng der verschiedenen Funktionalräume (Arbeitszimmer, Labors, Lager, Kühlräume usw.). Es ist jedoch zu
prüfen, inwieweit die Kriterien der Gewerbeaufsicht erfüllt sind.
Das Institut hat in der Vergangenheit vielftiltige wissenschaftliche Kontakte zu Forschungseinrichtungen im In- und Ausland unterhalten.
Besonders ausgeprägt und intensiv war die Zusammenarbeit mit den
osteuropäschen Staaten, speziell zur Sowjetunion (u. a. im Zusammenhang mit der Polarforschung).

Die Mitarbeiter der FWF können auf eine große Anzahl von wissenschaftlichen Pubtikationen in überwiegend nationalen Fachzeitschriften
ver-weisen. Tladitionell gepflegt wwde und wird neben den Forschungs-

aufgaben die Öffentlichkeitsarbeit, vor allem in Form von Fachvorträgen auf internationalen wissenschaftlichen Kongressen und Symposien
zu Problemen der Wild- und Zootierforschung.

Hinsichtlich der Einbindung von Wissenschaftlern des Instituts in die
universitirre Lehre und Forschung besteht noch ein großer Nachholbedarf. Die bisherige Lehrtätigkeit beschränkte sich auf 15 Stunden pro
Jahr und Wissenschaftter ari der Fakultät fiiLr Veterinärmedizin der
Humboldt-Universität zu Berlin.

Die Einbindung von Diplomanden und Doktoranden in die laufende
Forschung des Instituts war bisher ungenügend und ist unbedingt verbesserungswürdig.

c) Arbeitsschwerpunkte, Leistungsfrhigkeit und zukünftige Entwicklung
Bereich Wild- und Zootiererkrankungen

Vergleichende Pathologie
Den Forschungsschwerpunkt dieser Abteilung bildet die Diagnostik von

Krankheiten bei Wildtieren und die Erforschung unbekannter Krank86

heitsabläufe als Beitrag zur Erhaltung vom Aussterben bedrohter Tierarten.

von der 3 wissenschaftliche und 4 wissenschaftlich-technische Mitarbei-

ter 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 alten Ländern nicht vorhanden ist.

Die Forschungsergebnisse, hinschließlich des mit Akribie gesammelten
histologisch aufbereiteten Materials, sind international anerkannt. Die
vorhandene Materialsammlung sollte erschlossen werden, damit sie
auch von anderen wissenschaftlern genutzt und weiter ausgewertet wer-

denkann.

Mikrobiologie
Die im Zentrum der untersuchungen dieser Abteilung stehenden zellbiologischen bzw. immunbiologischen veränderungen bei wildtieren
durch schädigungen aus der umwelt werden nach Auffassung des wissenschaftsrates mit hoher sachkompetenz durchgeführt. Es scheint, daß
in dieser Abteilung ähnlich wie in der vergleichenden pathologie vorranglg solide Routinearbeit, vor allem im diagnostischen Bereich, und
keine grundlagenorientierte Forschung geleistet wird. obwohl z. T. interessante Ansätze, z. B. bei untersuchungen zur Arferiosklerose vorliegen, fehlt insgesamt bei beiden Abteilungen ein übergreifendes wissenschaftliches Konzept mit klaren wissenschaftlichen Fragestellungen.
Ttotz dieses Mangels wird die Fortführung der wissenschaftllchen Thematik als sinnvoll und notwendig erachtet.
Parasitologie
In dieser Arbeitsgruppe wird an der verbesserung der Diagnostik viraler
r;nd bakterieller Erkrankungen unter besonderer Berücksichtigung der
Zoonosen sowie an der Aufkllirung unbekannter parasitärer Lebenszyklen und parasitozoonotischer wechselwirkungen gearbeitet. Die Forschung, insbesondere die über Jahre hinweg erarbeiteten ZyQenweisen
ein beachtlich hohes wissenschaftliches Niveau auf und sollten aufgrund
ihrer überregionalen Bedeutung füLr die zoologische Forschung *eite.g.führt werden. Die apparative Ausrüstung der Labors scheini verbesserungswürdig, eine Modernisierung ist angezeigt.
Insgesamt gesehen leisten die ätiologischen Abteilungen,,vergleichende Pathologie",,,Mikrobiologie" und,,parasitologie,, eine umfangreiche
diagnostische Arbeit, die im deutschsprachigen Raum in dieser Konzentration in einem Institut als einzigartig gelten muß. sie bieten damit eine
sehr gute Basis füLr eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit einer Fül-

le von interessantem untersuchungsmaterial. Die Zusammenarbeit mit
der mehr grundlagenorientierten Reproduktionsbiologie sollte gefiirdert
und ausgebaut werden.
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Bereich Reproduktionsbiologie
Hauptforschungsschwerpunkte der zum Bereich gehörenden Abteilun-

gen Embryonalentwicklung, Reproduktionsimmunologie und Reproduktionsphysiologie sind

-

Grundlagenforschung zur natürlichen und ktirrstlichen Reproduktion
von Wild- und Zootieren,

-

Grundlagenforschung zur Gewinnung und speicherung von Gameten
aus Wild- und Zootieren (Genbank).

Der Wissenschaftsrat hat den Eindruck gewonnen, daß die Bereichsstruktur günstige Bedingungen zur erfolgversprechenden GametengewinnunglForsctru.rg zur in-vitro-Reifung von Eizellen aus den Ovarien
lebendei oder frischtoter Wildtiere, Entwicklung von Methoden zur
Trennung von x- bzw. y-chromosomentragenden spermien) lcietet.
Auch die untersuchungen zur physiologischen Fertilitätskontrolle der
Fortpflanzung bei Wildtieren, die bereits in der Abteilung Reproduktioniimmunologie laufen, sind gut in den Gesamtforschungsrahmen eingebunden. Zum anderen vermögen Reproduktionsendokrinologie und
üerhaltensforschung wichtige Grundlagen fliLr eine vergleichende Betrachtung der Endokrinologie und der sozialen Regelung von Fortpflanzung bei säugetieren zu liefern. Zukünftig sollte die Abteilung verhaltenJforschung stärker in die laufende Forschung integriert werden- Die
untersuchungen zum Einfluß von sozialen und Haltungsbedingungen
auf hormonele Reaktionen sowie Fertilität von Zootieren, die in enger
Kooperation von Reproduktionsphysiologie und Endokrinologie durchgeführt werden, lassen interessante Ergebnisse erwarten'

Nach Auffassung des wissenschaftsrates stellen die Interaktionen zwischen sozialrre.h.lten und Endokrinologie ein hochaktuelles Forschungsgebiet dar, auf dem sich noch vielf?iltige Forschungsmöglichkeiten bieten. Die Forschungsansätze, Anderungen im Zustand telemetrisch-automatisiert zu erfassen und auszuwerten, zeugen von Ideenreichtum und Fachkompetenz der beteiligten wissenschaftler, auch
wenn aln apparativen Instrumentarium ein großer Modernisierungsbedarfbesteht.

Alle Abteilungen der Reproduktionsbiologie sollten durch Gerätebe-

schaffungen in die Lage versetzt werden, moderne Methoden auf ihrern
jeweiligen Gebiet zu etablieren. Dabei erscheint die Einrichtung einer
"cenranh
die mit unzureichender Ausrüstung bereits angegangen wird,
wichtig und im Zusammenhang dieses Instituts auch besonders erfolgversprächend. Es wird daher der Erhalt und die Förderung der Abteilungen im integralen Verbund empfohlen.
Die apparative Ausstattung des Instituts kann insgesamt als relativ gut
eingeiänatrt werden. Jedoch bedarf insbesondere die Ausrüstung des
Labors dringend einer Modernisierung, nicht zuletzt zur Erweiterung
des Methode=nspektrums. so sollten z. B. im Bereich der vergleichenden
Pathologie und der mikroskopischen Morphologie u. a. Elektronen88

mikroskopie, Immunhistochemie und bis zu einem gewissen Grad auch
Biochemie etabliert werden. Die Bereitschaft, sich m--ethodisch zu erweitern, ist im allgemeinen vorhanden.
Die Archivierung und Lagerung des wissenschaftrich wertvolren Materials der pathologischen sammlung muß erheblich rationalisiert werden,
um dem Nutzer den problemlosen zugangandiesem Material zu ermöglichen.

Bereich Polarbiologie
Die kleine Abteilung Polarforschung entstand im Rahmen der Antarktispolitik der DDR Anfang der T0er Jahre und ist weder integraler Bestandteil der Forschungsstelle noch eine thematisch geschloüene Ein-

heit. Sie bearbeitet drei getrennte Themen:

-

Lokomotionsphysiologie,
Bodenbesiedlung des Flachwassers,

PopulationsdynamikbeiPinguinen.

Auf dem Gebiet der Lokomotionsphysiologie wird gute Arbeit geleistet.
Die untersuchungen a.r Lokomotionsenergetik Jchwimmenäer und
fliegender vögel, vor allem Pinguine und Alken, gelten als methodisch
und in ihrer Fragestellung modern und sollten r.rnter starker Betonung
der Funktionsmorphologie des Bewegungsapparates fortgesetzt werden.
Nach Auffassung des wissenschaftsrates scheint eine Fiiierung auf polartiere thematisch nicht zwingend. Es wird dringend empfohi"en, diese

Arbeitsgruppe in ihrer jetzigen Größe im Bereiäh Bionik der Technischen universität Berlin anzusiedeln, da es sich um typische universi-

tätsforschung handelt, von der auch starke Impulse rrii äie Lehre ausgehen können.
Die Arbeitsgruppe Bodenbesiedlung des Flachwassers besteht de facto

nur aus einem wissenschaftler, der mit jährlich wechselnden Mitarbeitern aus anderen Instituten die Bodenfauna (marines Benthos) verschiedener Teile der Maxwellbucht (Flachwassergebiete) vor King'George Is-

land erforscht hat.

Die zoologischen Forschungsarbieten sind als ökologisch und faunistisch
interessant zu bewerten und weisen ein sehr solides Niveau auf. Die Auswertung des reichen Materials sollte im Rahmen eines befristeten projektes am Alfred-wegener-Institut in potsdam oder Bremerhaven
erfolgen. Parallel dazu sollte eine Langzeitstudie über die veränderlichkeit
der Bodenbesiedlung neu konzipiert werden.

Die Forschuag zur Populationsdynamik von pinguinkolonien auf King
George Island ist erhaltenswüLrdig, da die relativ la.rgen und vollständigen Datenreihen über Kolonien verschiedener pinguinarten einen
sehr
wertvollen Datensatz darstellen, der noch nicht ausÄichend ausgewertet
wurde. Diese Arbeiten solten mit abgewandelter Fragestellungünd Methodik sowie geringerem personalaufivand a]s bisher-weitergeäihrt werB9

den. Hierfür bietet sich aus Grü,nden der Logistik und Kontinuität die
Forschungsstelle Potsdam des Alfred-Wegener-Instituts an'
Bereich Vogel-At1as
Der Bereich Atlas ist ähnlich wie die Polarforschung inhaltlich nicht an
die FWF gebunden. Die mit 2 Wissenschaftlern besetzte Arbeitsgruppe
erarbeitet seit 1960 in Kooperation mit dem Zoologischen Institut Leningrad der Adw der udssR einen Atlas zur velbreitung palaearktischer
Vogel. Der Arbeitsschwerpunkt ist die Kartierung von Brutarealen von
860 palaearktischen vogelarten. obwohl die Arbeit an diesem Projekt
,rr. i.rg"r- vorankommt, ist der Wissenschaftsrat der Auffassung, daß
diesem auf den Indikatoraspekt, besonders für umweltrelevante Fragestellungen, ausgerichteten deutsch-sov{etischen Gemeinschaftsprojekt
im Hinblick auf das Aussterben verschiedener vogelarten große Bedeu-

tungzukommt.
Aufgrund der Bedeutung für die wissenschaftliche Bearbeitung der Aussterbeproblematik sollte das Projekt ,,vogel-Atlas" mit höherer Effektivität färtgeführt und in absehbarer Zeit abgeschlossen werden. Dafür ist
es erforderlich, durch Mitarbeiterfluktuation freiwerdende stellen mit
gut ausgebildeten Arbeitskräften (mit ornithologie-, Sprach- und EDVkenntnissen) zu besetzen. Langfristig ist die Reduzierung auf nur eine
Stelle zu erwägen. Die umstellung der Fundkartei auf EDV ist angezeigt. Das Naturkundemuseum Berlin sollte das Projekt ,,vogel-Atlas"
einichließlich personal übernehmen, anderenfalls müßte es in Zukunft
vom Senckenbergmuseum, Frankfurt/Main, betreut werden'
BereichZentraleEinrichtungen

Der Wissenschaftsrat hat den Eindruck gewonnen, daß die zentralen
Einrichtungen Ökonomie, Bibliothek, Sekretariat und Haustechnik personell nichiüberbesetztund für die Realisierung der zukünftigen Aufgaben adäquat sind. Es wird empfohlen, diese Arbeiten mit dem jetzigen
Mitarbeiterbestand weiterzuführen.
Die Forschungsstelle frir wirbeltierforschung Berlin ordnet sich in den
gIoßen verbund von biologischen Einrichtungen ein, welche sich speZie[ mit zoologischen Fragestellungen beschäftigen. Dazu gehören:

-

Deutsches Primatenzentrum, Göttingen,
Senckenbergmuseum, Frankfurt/Main,

Museum Koenig, Bonn.

d) Stellungnahme

des Wissenschaftsrates

Der Wissenschaftrat ist zu der Einsicht gelangt, daß die FWF, was den
Forschungsgegenstand und die Qualität der wissenschaftlichen Ergebnisse betriffl, überregionale und auch internationale Bedeutung hat sowie gesamtstaatliches wissenschaftspolitisches Interesse an seiner FördenÄg besteht. Vergleichbare Institute gibt es nur noch in London, San
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Diego und washington D.c.. In Anbetracht dessen und aufgrund
der
Komplexität und Interdisziplinarität der in der FWF durchlgefrihrten
Forschungsarbeiten, der angewandten Methodenvielfalt sowieäer
Relevanz der bisher erbrachten serviceleistungen hält der wissenschaftsrat
es für gerechtfertigt, nicht zuletzt auch im Interesse der wissenschaftlichen Bearbeitung von Zoo- und wildtierkrankheiten, die Förderung als
Blaue Liste-Institut zu empfehlen.
Das neu zu gnindende Blaue Liste-Institut 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 übernehmen, um sicherzustellen, daß Diplomanden und Doktoranden in die laufende Institutsforschung involviert werden können.
Es wird empfohlen, ein Gründungskomitee einzusetzen, welches folgende Aufgaben übernehmen sollte:

-

Ausschreibung und Besetzung der stellen des Direktors und der Arbeitsgruppenleiter;

-

Festlegung der zuküLnftigen Struktur des Instituts unter Einbeziehung
der neuen Leiter auf der Grundlage der vorliegenden wissenschaft-

lichen Expertise.

Der wissenschaftsrat schlägt füLr das zuktiLnftige Institut eine personalstärke von 50 Mitarbeitern (25 wissenschaftler, 25 wissenschaftlich-tech-

nische Mitarbeiter) vor. von den 25 wissenschaftler-planstellen sollten
40 bis 50 % als Zeitstellen (ca. 10 planstellen) geführt werden. weitere 50
stellen sollten in den nächsten Jahren tibei Drittmittel eingeworben

werden. In einer Übergangsphase von drei bis ftiLnf Jahren Jorten
Stellen aus Mitteln des Instituts finanziert werden.

2b

Die relativ große Planstellenzahl ergibt sich trotz Ausgliederung der

zwei Bereiche Polarbiologie und vogel-Atlas aufgrund dei Tatsachä, daß
15-20 Planstellen für den Ausbau der Endokrinologie in der F.wF neu
besetzt werden sollen. Eine allzu große Aufsplittung der Abteilungen
sollte zuktir-rftig im Interesse einer höherenEffrzienzder Forschung ver-

hindert werden.

Zur Erhöhung der Methodenvielfalt insbesondere um moderne molekularbiologische Methoden wird eine verbesserung der apparativen Ausstattung (Elektronenmikroskop) empfohlen.
Es hat sich gezeigt, daß die enge

Zoologischem Garten

verbindung von Forschungsinstitut und

ftir die FWF von vorteil ist. DiesJ sorte daher

auch fi.ir das neue Institut beibehalten werden.
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II. 3. Biotechnologische Forschung

II. 3.1. Zentralinstitut ftir Mikrobiologie und experimentelle Therapie
(ZIMET), Jena

a) Entwicklung, Aufgaben und Arbeitsweise
Die Geschichte des ZIMET ist eng mit der Antibiotika- und chemotherapieforschung verknüpft. 1944 wurde in Jena das Institut ftiLr Mikrobiologie (Schott-Zeiss-Institut) gegrtindet. 1 947 firmierte diese ProduktionsiUtt" ftir penicillin und andere Pharmaka (2. B. Tebethion) unter dem
Namen ,,Jenapharm,,, in der 1949 die Streptomycin-Produktion aufgenommen wurde. 1950 wurde das Schott-Zeiss-Institut Teil des neugegnindeten vEB Jenapharm. 1953 wurde das Institut fü,r Mikrobiologie
ind experimentelle Therapie aus dem VEB Jenapharm ausgegliedert

und dem Ministerium für Gesundheitswesen direkt unterstellt.

1956

übernahm die Deutsche Akademie der wissenschaften das Institut, 1970

erfolgte die Umwandlung in ein Zentralinstitut für Mikrobiologie und
experimentelle Therapie (ZIMET).

Als bisheriges Zentrum für Mikrobiologie, Biotechnologie und experimentelle vreaizin (wirkstofforschung) entwickelte sich das zII|/'{ET zum
größten biowissenschaftlichen Institut auf dem Territorium der ehemaligenDDR.
Nach Angaben des Instituts bildet die Antibiotikaforschung mit einer
durchgehenden Bearbeitungslinie vom screening über die Leistungssteigeirng bis zur mikrobiologisch-pharmakologischen und klinischen
orprobung des isolierten und gereinigten Endprodukts einen Schwerpunkt der Arbeiten.
Die Forschungsaufgaben auf den Gebieten Mikrobiologie, Molekularbio-

Iogie und Genetik, Biochemie sowie Taxonomie tragen in zunehmenaä vraSe Grundlagencharakter. In diesem Zusammenhang wurden die
Kapazitäten für die notwendigen wissenschaftlichen Disziplinen für eine
experimentelle Therapieforschung erweitert. Ferner arbeiten seit 1970
auch ökologische Arbeitsgruppen im ZIMET'
Gegenwärtige Forschungsthemen sind u. a.:

_ Physiologie und Molekularbiologie

des sekundärstoffwechsels,

-

Biotechnologie von Proteinen, biologische sicherheit, optimale Pro-

-

Atiopathogenese von Picornavirusinfektionen,

zeßsteuerung,

Struktur-Stoffwechsel-Wirkungsbeziehungen bei Steroiden,
Molekularbiologie steroidabhängiger Enzyme,
Antihormone/Steroidmetaboliten und ihre physiologische/ätiopathogenetische Bedeutung,
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-

Physiologie der überproduktion von primärprodukten,
genetische Stabilität frlamentöser pilze.

Das ZIMET betrieb in der vergangenheit u.a. unter dem Aspekt
der
Finanzierungssicherung teilweise bis zu b0 7o industriefinanzie'rte, vorranglg produkt-,nd weniger prozeßorientierte Auftragsforschung, was
seinen Niederschlag in einer hohen patentanmeldungirate und rn den
aus den Industrieaufgaben abgeleiteten publikationen irndet.

sofern eine Zufühmng von Importgeräten und -materialien erfolgte,
kam sie fast ausschließlich bestimmten Industriethemen zugute, so daß
die Grundlagenforschung zum Teil große materiell-technische Defizite

aufweist.

b)

Organisation, Ausstattung und Zusammenarbeit

Dem Institut steht ein Direktor vor, dieser fällt nach vorheriger Konsultation der Bereichsleiter, welche mit ihm zusammen und weiteren zwei
stellvertretern die Institutsleitung bilden, alle Entscheidungen auf der
Institutsebene. Dem Institutsdirektor obliegt auch die Mittelzuweisung
aus der öffentlichen Hand an die wissenschaftlichen Bereiche. Auf den
unteren Leitungsebenen (Bereich, Abteilung, Arbeitsgruppe) wird ana_
log verfahren. AIle Leiter, vom Abteilungsleiter aufwnrtsfwurden in geheimer wahl im April 1gg0 neu gewfilt. Ein Teit der Leiter mußte daraufhin im Ausschreibungsverfahren neu berufen werden. Zur Leitungsstruktur des ZIMET gehören ebenso ein Institutsrat (Betriebsrat) und
ein von allen Akademikern des Instituts gewählter wissenschaftiicher
Rat, der die Institutsleitung vor allem in wissenschaftlichen Flagestellungen berät. Frir die Erstellung des Forschungsprogrammes und der
wirtschaftspläne und anderer Fragen wird zukrinitig ein wissenschaftlicher Beirat, dem renommierte wissenschafiler aus dem gesamten Bundesgebiet angehören, zur Beratuag und Unterstützung heiangezogen.
Das ZIMET gliedert sich in folgende 10 wissenschaftliche Bereiche:

-

Medizinische Mikrobiologie (48 Mitarbeiter, davon 10 wissen-

-

Mikrobengenetik (Gentechnik) (22 Mitarbeiter, davon 12 wissen-

-

Mikrobiologie (44 Mitarbeiter, davon 21 Wissenschaftler);

Biophysik und Analytik (58 Mitarbeiter, davon

2g

wissenschaftler);

Biotechnologie (118 Mitarbeiter, davon 35 Wissenschaftler);
Experimentelle Therapie (103 Mitarbeiter, davon

3T

wissenschaftler);

schaftler);

schaftler);

Molekularbiologie (57 Mitarbeiter, davon

30

Wissenschaftler);

Ökologie (63 Mitarbeiter);

93

-

Sekundärstoffwechsel (69 Mitarbeiter, davon 28 Wissenschaftler);
Steroidforschung (74 Mitarbeiter, davon 35 Wissenschaftler)'

aller Mitarbeiter sind unter 30 Jahre alt, während
arbeiter 40 Jahre und älter sind.

Nur

16 7o

60 %

der Mit-

Das ZIMET unterhäIt vielfültige wissenschaftlich-technische Kooperationsbeziehungen zu Einrichtungen des In- und Auslandes. In der vergangenheit ist besonders die Zusammenarbeit mit Instituten der RGWLarä", (2. B. CSFR, Ungarn, udssR) von staatlicher Seite gefördert
worden. Darüber hinaus Lestehen Kontakte zu Österreich und in jüngster Zeit auch zu renommierten Firmen der pharmazeutischen Industrie
(u. a. Hoechst AG, Schering AG, medac Hamburg) und universitätsinstituten (Bielefeld, Bochum, Marburg) in den alten Ländern'
Gemeinsame Projekte mit Forschungseinrichtungen in den alten Ländern haben zur Bewilligung von Drittmitteln geführt'
Das Institut kann neben der Kooperation mit Forschungsinstituten in
der ehemaligen DDR (2. B. Berlin-Buch, Leipzig) auch auf eine enge Zusammenarbäit mit Universitäten und Hochschulen verweisen. So waren
wissenschaftler des ZIMET z.B. in die Ausbildung von Biologen/Mikrobiologen und Humanmedizinern in den Fächern Biophysik an der Fried-

rich-Schiller-Universifät Jena involviert.

Die Lehrtätigkeit erstreckte sich auch auf universitäten und Medizinische Akademien in anderen Bundesländern (Halle, Leipzig, Greifswald,
Dresden und Berlin). Außerdem war eine vielzahl von ZIMET-WissenAus- und Weiterbildungskursen füLr technische Mitarbeiter,
schaftlern in 'Assistenten
für Biotechnologie sowie als Gutachter von
so z. B. fiir
Diplom- und Doktorarbeiten, tätig.

Die Rekrutierung von jungem wissenschaftlichen Nachwuchs konnte
auf Grund vielftiltiger DDR-spezifischer Probleme (u. a. wohnungsbeschaffung und -vergabe) nicht im gewünschten Umfang realisiert
werden.

Die apparative Ausstattung, besonders mit Großgeräten, ist nach Einschatzung der Institutsleitung äußerst mangelhaft. unbedingt erforderliche Forichungstechnik auf den Gebieten Analysenmeßtechnik, Fermentationste"t nit, Aufarbeitungs- und Präparationstechnik für mikrobielle Produkte, Bilderfassung und -auswertung fehlt völlig oder ist in
hohem Grade verschlissen.
Das Institutsgelände in Jena umfaßt 168344 m2 (davon Gebäude 25 185
m', Lagerfläche 2 810 m2, Verkehrsflächen 16 025 m'z, Acker, Gärten,

Umland

123 934

m').

Die Gebäude befinden sich weitgehend in einem guten baulichen Zustand, während die Behelfsbauten (Baracken) abbruchreif sind'
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Die Technik ftir die ver- und Entsorgung des Instituts entspricht nicht
modernen Standards und muß grundlegend erneuert werden.

c) Arbeitsschwerpunkte
schwerpunkt der Forschungen ist laut ZIMET die anwendungsorientierte Grundlagenforschung im Bereich der Mikrobiologie, More-kularbiologie und der Biotechnologie. Das ZIMET gliedert sic-h derzeit in
die folgenden zehn wissenschaftlichen Bereiche:

- Biophysik und Analytik (1),
- Biotechnologie (2),
- Experimentelle Therapie (B),
- Medizinische Mikrobiologie (4),
- Mikrobengenetik (Gentechnik) (5),
- Mikrobiologre (6),
- Molekularbiologre (T),
- Ötotogie 1A;,
- Sekundärstoffwechsel (g),
- Steroidforschung (10).
(1) Biophysik und Analytik
Dieser Bereich mit 58 Mitarbeitern, darunter 2g wissenschaftler, gliedert
sich in die 3 Abteilungen

-

Biophysikochemie,

Wirkstoffbiophysik,
Analytische Chemie.

Zu den Schwerpunkten gehören die molekulare und zelluläre Biophysik
sowie die chemische Anal5rtik.

Arbeiten zur Strukturaufklärung von Biopolymeren und biologisch interessanten substanzen und zur wechselwirkung der DNA mit i=ynthetischen und mikrobiell erzeugten wirkstoffen führten zu einer guien Ko-

operation mit den Bereichen Molekularbiologie, sekundärstoflwechsel,
experimentelle Therapie und Genetik.

Die Abteilungen wirkstoffbiophysik befaßt sich mit der biophysikali-

schen wkkstoffcharakterisierung auf molekularer Ebene fluoräsienroptischer und spektrophotometrischer Nachweisverfahren, die DNA-, pro-

tein- und Membranaffrnitäten berücksichtigen.

Die Ajcteilung Analytik nutzt sowohl instrumentell-analytische verfahren als auch ein breites spektrum biochemischer und klinisch-chemr95

scher 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 Umfangbetreibt.
(2) Biotechnologie
Dieser Bereich besteht aus den

-

6

Abteilungen

Bioregulation,
Prozeßkinetik,

Biotechnikum I,
Biotechnikum II,
Proteinbiotechnologie,
Nährbodentechnik.

Insgesamt 118 Mitarbeiter sind hier beschäftigt, darunter 35 Wissensch-aftler, deren Qualifikationen neben der Mikrobiologie auch in der
Physik, in der Chemie und im Ingenieurwesen liegen.
Die Biotechnologie
ten des ZIMET.

zfilt

seit der Institutsgründung zu den schwerpunk-

In den Abteilungen Bioregulation und Prozeßkinetik werden die experimentellen und iheoretischen Grundlagen von biotechnologischen Verfahren entwickelt. Zu den Arbeitsgebieten gehören u. a. wachstumskinetik, hier insbesondere die Kinetik mikrobieller Fermentation, stoffwechselregulation, Genexpression von prokaryotischen Wirts-Vektor-sowie
die Regulation des primären und sekundären Stoffsystemen
wechsels.

In den anderen Abteilungen werden die Grundlagen fiir die umsetzung
der im Labormaßstab gewonnenen Erkenntnisse in die technischen Herstellung gelegt.

Die Aufgaben umfaßten die Bioverfahrensentwicklung in Rührfermentem in der Größenordnung von 20 I bis 4 000 I, die Gewinnung von Wirk-

stoffen füLr pharmakologisch-toxikologisch und klinische Prtifungen
(Biotechnikum I) und biotechnologische verfahrensentwicklungen mit
gentechnisch veränderten Mikroorganismen (Biotechnikum II). verfahr=ensentwicklungen wurden u. a. für eine Reihe von Antibiotika vorgenommen.

Aufgrund der Autarkiebestrebungen in der ehemaligen DDR und der
Zuoidnung zur pharmazeutischen Industrie war der Bereich schwerpunktmeißig mit produktorientierten verfahrensentwicklungen befaßt,
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daneben wurde jedoch auch verfahrenstechnisch originäre Forschung
betrieben.

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

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

-

Virologie,
Pharmakologie,
Tiermodelle/Tierzucht,
Experimentelle Therapie,

war in Hinblick auf die Atiopathogenese von Krankheiten und dazu zu
entwickelnden therapeutischen Prinzipien definiert. In diesem Bereich
sind

103

Mitarbeiter, darunter

37

Wissenschaftler, beschäftigt.

In der vergangenheit wurden die Aufgaben des Bereichs durch die Bearbeitung anwendungsorientierter Fragen aus der pharmaindustrie zur
Entwicklung z. B. von Antibiotika, Cy.tostatika, Virostatika und Immunmodulatoren bestimmt.
Zu den Aufgaben gehörte u. a. auch die Gebrauchswertbestimmung der
am ZIMET entwickelten pharmakologischen wirkstoffe. Die Arbeiten
fallen in erster Linie in den Bereich präklinischer Grundlagenforschung
ohne tiefgreifende Berücksichtigung der Grundlagenaspekte.

Eine Abteilung für versuchstierzucht ergänzt die Arbeiten dieses Be-

reichs.

(4) Medizinische Mikrobiologie
Dieser Bereich mit 48 Mitarbeitern, davon 10 wissenschaffler, ist nicht in
einzelne Abteilungen gegliedert.

Schwerpunkt der Arbeiten ist die Atiopathogenese von streptokokkeninfektionen. Daneben wird das nationale Referenzlaboratorium füLr:
Streptokokken von diesem Bereich betreut. Dieser Bereich betreibt mit
neuen Methoden eine molekularbiologische Grundlagenforschung von

sehr guter Qualität.

(5) Mikrobengenetik (Gentechnik)
Dieser Bereich ist mit 22 Mitarbeitern, davon 12 wissenschaftler, deren
Durchschnittsalter bei 30 Jahren liegt, der kleinste und jüngste Bereich.
sein Aufgabengebiet ist die Gentechnik mit den Arbeitsschwerpunkten
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der Entwicklung von Expressionssystemen für Bacillus subtilis,
der Gewinnung von rekombinanten Genprodukten und deren Modifikation mittels gentechnischer und biochemischer Verfahren,

-

wobei die letzte FYagestellung die Grundlage füLr Verfahrensentwicklungen in anderen Bereichen darstellte. Inzwischen hat sich diese Arbeits-

grupp. verstärkt der Grundlagenforschung zugewandt' Zu ihrem Themenbereich gehört j etzt:

-

die Analyse von signalen der Tianskriptions- und der Translationskontrolle sowie von Mechanismen der Proteinsekretion vor allem in
grampositiven Bakterien;

-

die Erforschung der Mechanismen der Replikationskontrolle in Plasmiden grampositiver Bakterien.

(6) Mikrobiologie
Dieser Bereich umfaßt die

-

3

Abteilungen

Hefegenetik,
Pilzforschung,

Mikrobentaxonomie/IMET

und beschäftigt 44 Mitarbeiter, darunter 21 Wissenschaftler.
Die stark anwendungsorientiert arbeitenden Gruppen waren hauptsächlich mit der geno- und phänotypischen optimierung industrieller Mikroorganismen z. B. des S+,ammes Penicillium chrysogenum befaßt. In diesem Bereich befaßt man sich mit taxonomischen, physiologischen, genetischen und molekularbiologischen Untersuchungen von Prokar5roten
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, Strepto-

kokken und Actinophagen).

Die verschiedenen Abteilungen dieses Bereichs weisen hinsichtlich

ihrer Zielsetzung keinen inneren Zusammenhang auf. Eine Umorientierung von frtitrer 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,

98

Streptomycetengenetik,
Molekulargenetik,

-

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 Medizin. Zu den bearbeiteten Fragestellungen zählen u. a.:

-

signalerkenmrng in DNA durch niedermolekulare Liganden und proteine,

-

Wirkungsmechanismen von DNA-Topoisomerasen r.rnd ihren Inhibitoren,

-

Molekularbiologische und genetische, insbesondere populationsgenetische Untersuchungen an Streptomyceten im Hinblick auf spezifische Stoffwechselleistungen und Stammoptimierungen,

-

Molekulargenetik pathogener Streptokokken, insbesondere StrukturFunktionsanalysen von Streptokinasen und ihrer gentechnisch hergestellten Derivate,

-

Struktur-Funktionsuntersuchungen

des Zytoskeletts.

(B) Ökologie
Dieser Bereich, in dem 63 Mitarbeiter beschäftigt sind, teilt sich in die

B

Abteilungen

-

Limnologie,
Mikrobenökologie,

Mikrobielle Schadstoffeliminierung.

Ein Schwerpunkt der Fließgewässerforschung war in der Vergangenheit
die Modellierung und Bilanzierung des Sauerstoff- und Kohlenstoffhaushaltes der Saale. In der Außenstelle, die dieser Bereich am Stechlinsee unterhält, wr-rrden komplexe limnologische Untersuchungen zur
Erfassung des hydrologischen, chemischen, physikalischen und biologischen Zustandes des Stechlinsee-Systems unter Einbeziehung der Einflüsse des nahegelegenen Kernkraftwerkes Rheinsberg durchgeführt.
Daneben werden in den anderen Abteilungen u. a. Untersuchungen zum

-

Methankreislauf in aquatischen Ökosystemen,

Abbau von Chlororganika und Umweltchemikalien durch anaerobe
Mikroorganismen

und zur

-

Bodenmikrobiologie in Waldböden, schwerpunktmäßig Streptomyceten uld Actinophagen

vorgenommen.

(9) Sekundärstoffwechsel
Dieser Bereich teilt sich in die Abteilungen

-

Naturstoffchemie,
Naturstoffmikrobiologie,
Biochemie/Optimierung,
Wirkstoffsynthese,
Anorganische Therapeutika

auf, in denen 69 Mitarbeiter, darunter 28 Wissenschaftler, beschäiftigt
sind.

Er hatte traditionell eine starke Industrieanbindung durch Verfahrensentwicklungen zur Gewinnung von Antibiotika, die mrr wenig Spielräu-

me für eigene Forschung ließen. In der Grundlagenforschung beschäftigt sich dieser Bereich mit Untersuchungen zur Biosynthese von
Antibiotika und anderen Wtkstoffen aus Mikroorganismen sowie mit
Arbeiten zur Strukturwirkungsanalyse.
Insgesamt ist der Forschungsansatz dieser Abteilung interdisziplinär angelegt.

(10) Steroidforschung
Dieser Bereich beschäftigt 74 Mitarbeiter, darunter 35 Wissenschaftler,
die sich auf

-

4

Abteilungen

Steroidsynthese,

Steroidmikrobiologie,
Steroidbiochemie,
Endokrinologie

aufteilen.
Die bisherigen Aufgaben bezogen sich auf Untersuchungen zu Struktgr-

Stoffwechsel-Wirkungsbeziehungen und
biellen Sterol- und Steroidkansformation.

auf Grundlagen der mikro-

U. a. wurden die folgenden Fragestellungen bearbeitet:

-

stereoselektive Synthese von neuen Steroidwirkstoffen,

Biotransformation von Steroiden durch Mikroorganismen,
Isolierung und Charakterisierung steroidtransformierender und -bindender Proteine,
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-

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-chemi-

sche Methoden, die insbesondere auch der Bereitstellung von Therapeu-

tika auf diesem Gebiet diente. In Bezug auf innovative originelle Forschungsansätze waren in der vergangenheit und für die Zukunft keine

überzeugenden Konzepte erkennbar.

d) Leistungsfähigkeit und zukünftige Entwicklung
Ftir die zrtkrnft wurden von dem Institut mehrere Konzepte vorgelegt,
darunter der vorschlag zur weiterftihrung als ,,Gesellschaft f{ir Mikrobiologie, ökologie und Gesundheitsforschung,,, die vergleichbar einer
Großforschr-rngseinrichtung geführt werden sollte. Eine Reduzierung
des Personalbestandes auf ca. 650 Mitarbeiter sollte bis Ende 1991 erfolgen.

Das ZIMET war mit einer Personalausstattung von 1010 Mitarbeitern
das größte biowissenschaftliche Forschungsinstitut der Akademie der
wissenschaften der ehemaligen DDR. Die Arbeiten, die sich sehr heterogen über 10 wissenschaftliche Bereiche verteilen, sind in den Kernbereichen des Instituts als wissenschaftlich gut bis sehr gut zu beurteilen.

Im Bereich der Molekularbiologie werden mit den Untersuchungen zur
streptokinase und zu sequenzspezifisch bindenden substanzen wissenschaftlich originelle Arbeiten durchgeftihrt. Der Bereich könnte durch
eine gute Zellbiologie eine große Bereicherung erfahren. Insgesamt weisen die Arbeiten jedoch ein gutes wissenschaftliches Niveau auf. Dieser
Bereich sollte, ergänzt durch Zellbiologie und Immunologie, als moderner funktionsfähiger Fachbereich an der Friedrich-schiller-universifät,
Jena (FSU), weitergeftihrt werden.
Der Bereich Medizinische Mikrobiologie ist stark von der persönlichkeit
seines Leiters geprägt. Die Arbeiten zur Biologie, Immunologie, Genetik
und Epidemiologie von streptokokken sind international anerkannt.
Insgesamt handelt es sich hier um eine sehr positiv einzuschätzende forderungswürdige Arbeitsgruppe, die ein Institut friLr Medizinische Mikrobiologie an der FSU konstituieren könnte.
Die molekulare Genetik, die vom Institut unter der Bezeichnung Mikrobengenetik geführt wird, ist eine Gruppe mit überwiegend jungen Mitarbeitern. sie führt originelle Grundlagenforschung w.a. zvproblemen der
Proteinsekretion bei Bacillus subtilis und zur Kontrolle der Genaktivität
in vornehmlich grampositiven Tsaklinen durch. Die Arbeiten der sehr
engagierten Mitarbeiter haben internationales Niveau und sind als ftirderungswürdig einzustufen. Es wird empfohlen, daß auch diese Gruppe ihre molekulargenetischen Kenntnisse in Zukunft in die Lehre an der FSU
einbringen sollte.
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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
Fakulilit, der diese Fachrichtung fehlt, eine wichtige Funktion übernehmen.

In den anderen Abteilungen des Bereichs experimentelle Therapie, die
in der Vergangenheit zu einem hohen Prozentsatz Serviceaufgaben ausgefti*rrt haben, liegen noch keine deutlichen Forschungskonzepte vor.
Die Ausstattung erlaubt hier auch nur die Durchführung klassischer
Versuchsansätze.

Im Bereich der Biotechnologie verfügen die Abteilungen Bioregulation,
Prozeßkinetik und die beiden Biotechnika über große Erfahrungen und
Kompetenz. Die apparative Ausstattung konnte mit Projektmitteln des
BMFT wesentlich verbessert werden. Das alte Biotechnikum I wird zur
Zeit umgerüstet. Das neu erbaute Biotechnikum II (Fertigstellung 1990)
dient der Herstellung rekombinanter Produkte unter Sicherheitsbedingungen (LP 2) im Pilotmaßstab. Es ist zur Zeit eine der wenigen gentech-

nischen Anlagen in Deutschland, in der in eingeschränktem Umfang
DNA-Produkte aus Mikroorganismen hergestellt werden können.
Eine enge Zusammenarbeit besteht mit dem Bereich Mikrobiologie und
Mikrobengenetik, die Lieferanten für die meisten verwendeten Stäm-

me/Klone sind bzw. waren, und dem Bereich Sekundärstoffwechsel
(Wirkstofforschung). Die in den letzten Jahren erarbeiteten Verfahren
und die jetzigen Produktentwicklungen weisen diesen Bereich a1s anerkannte, leistungsfähige Biotechnik aus.
Die Arbeiten des Bereichs Mikrobiologre sind sehr heterogen über das
Institut verteilt. Als interessant sind die Ansätze in der Abteilung Hefegenetik zu molekular- und zellbiologischen Untersuchungen an der Hefe
Yarrowia lipolytica einzustufen.
Die Arbeitsgruppe Zellbiologie hat nur wenig tragfähige Ergebnisse zum

Einsatz von Bakterien-L-Formen fi.ir die Synthese rekombinanter Proteine vorzuweisen. Die Projekte der Abteilung Pilzforschung befinden
sich noch in der Aufbauphase und lassen wenig Aussagen über zu erwartende Ergebnisse zu.

Die Abteilung Taxonomie unterhält eine wertvolle Spezialsammlung
von Actinomyceten und Actinophagen, die als Hinterlegungsstelle unbedingf, erhalten bleiben sollte. Eine Zusammenarbeit mit der DSM in
Braunschweig ist angezeigt. Daneben wird eine gute eigenständige taxonomische Grundlagenforschung betrieben.
Insgesamt ist zu bemerken, daß die Abteilung Mikrobiologie durch den

Wegfall industrieller Auftragsforschung gegenwärtig eine Umorientierung ihrer Forschungsziele durchläuft. Im Bereich Sekundärstoffwechsel konnten durch Einsatz moderner Methoden der Strukturaufklärung
interessante Beiträge zum Mechanismus der Strukturbildung von Se102

kundärstoffen erbracht werden. Die Entwicklungen neuer screeningfüLr mikrobielle Leistungen sind erf.olgreich.

verfahren

D_ie Arbeiten sind insgesamt positiv zu beurteilen und rechtfertigen
eine
weiterführung dieses Bereichs, dem durch seine breit angelegtei Arbeiten auch gute chancen als autonomes Institut, z. B. auch in angueae-

rung an ein Pharmaunternehmen, eingeräumt werden können.

Im Bereich Biophysik stellen die Arbeiten zur DNA-struktur nichtinterkalierender Peptidantibiotika mit Hilfe von Infrarotspektroskopie sowie
neue verfahren zur DNA-sequenzierung über Fluoieszensmarkierung
wissenschaftlich interessante Ansätze dar und machen einen soliden
Eindruck. Die Analytik verfügt über ein breites Methodenspektrum und
weist sich als gut funktionierende Abteilung aus.

Im Bereich der steroidforschr.rng wurden in der vergangenheit im
wesentlichen industrielle Dienstleistungen in Zusammenarbeit mit der
Jenapharm vorgenommen, so daß sich daneben nur schwer wissenschaftliche Konzepte entwickeln konnten.
Der Bereich Ökologle ist innerhalb des ZIMET weitgehend isoliert.
Berührungspunkte bestehen zur Mikrobensammlung, in die aus waldböden isolierte Actinomyceten einfließen. Die Gruppe ist überaltert und
durch die verschiedenen Außenstellen stark zersplittert.
Als originell ist der Ansatz der Limnologen zu bewerten, durch Eingriffe
in die Biota von seen den chemismus zu verändern. Die Bodenmikrobiologie liefert interessante Arbeiten durch die Anwendung von molekularbiologischen Grundlagen auf ökologische Flagestellungen. Diese Arbeiten würden eine Bereicherung des Fachbereichs ökorogie der FSU
darstellen.
Die Arbeitsgruppe, die sich die untersuchung von methanogenen Bakterien in limnischen und terrestrischen systemen zum Ziel gesetzt hat,
hat eine starke Anbindung an die Molekularbiologie des ztltor und
könnte in die Fakultät für Biologie der FSU integriert werden.
Die anderen Bereiche der ökologie sollten aufgrund ihrer isolierten stel-

lung ausgegliedert werden.

Das Gelände des ZIMET auf dem Beutenberg bietet aufgrund seiner Lage und Ausstattung gute voraussetzungen als campus sowohl für die
Ansiedlung von Fakultätsinstituten der FSU als auch füLr die Etablierung

eines biowissenschaftlichen Zentrums sowie von Industrieforschungseinrichtungen.

Allerdings besteht nach Auffassung des wissenschaftsrates in übereinstimmung mit einer Gutachterstellungnahme einer Expertengruppe des
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BMFT6) keine Notwendigkeit für die Gründung einer weiteren Großforschungseinrichtung ft.iLr Biotechnologie. vielmehr wird vorgeschlagen,
auf dem Gelände am Beutenberg neben dem Erhalt einzelner Bereiche
des ZIMET als eigensländige Einrichtungen den Neuaufbau von universitätsinstituten zu betreiben.
Insgesamt ist das ZIMrF,T als ganzes sehr heterogen sowohl hinsichtlich

der Arbeitsgebiete als auch der Forschungsqualität und Effektivität.

Während einige Gruppen solide Forschungsarbeit geleistet haben, erarbeiteten andere Ergebnisse hoher Originalität. Im Gegensatz dazu lassen
eine Reihe von Gruppen ausreichenden wissenschaftlichen Tiefgang
vermissen, was nur zum Teil darauf zurückzuftiürren ist, daß sie aufgrund
der politischen Vorgaben überwiegend Service- und Dienstleistungsaufgaben wahrnehmen mußten.

Aufgrund der Heterogenität ist der Erhalt des ZIMET in seiner Gesamtheit nicht möglich: Der Wissenschaftsrat ist vielmehr zu einer differenzierten Empfehlung für die Weiterführung der einzelnen Bereiche gekommen.

Die zentralen Arbeitsbereiche des ZIMET haben sich als im wesentlichen wissenschaftlich solide erwiesen und sollten in unterschiedlicher
Anbindung erhalten bleiben.
Die Empfehlungen lassen sich in zwei Gruppen untergliedern:

-

Eingliederung in die FSU Jena (1),

Institutsgnindung mit enger Anbindung an die FSU (2).

(1) Die FSU hat große Defizite in Teilen der Fakulläten
Iogie und Chemie.

fi.iLr

Medizin, Bio-

Die Eingliederung bzw. Rückführung von ausgewiesenen Forschungsbereichen des ZIMET in die FSU wäre für die universilät eine sinnvolle
und wichtige Bereicherung in Lehre und Forschung.
eine Eingliederung in die Universität werden die folgenden Bereiche
vorgeschlagen:
tr\iLr

-

Sekundärstoffwechsel (Teilbereiche),

-

Virologie,

Molekularbiologie, die um Zellbiologie und Immunologie zu einem
modemen funktionsfähigen Fachbereich ergänzt werden müßte,

Medizinische Mikrobiologie.

Mit der Grtindung eines Instituts

ftiLr Molekularbiologie als unverzicht-

barem Bestandteil einer modernen Biologie können Lehre und Forschung der FSU eine große Bereicherung erfahren.
6) Bericht an das Bundesministerium fiir Forschung und Technologie, Beraterkommission ftiLr die öffentlich geforderte Großforschung auf dem Gebiet der Biotechnologie,
1983.

t04

Der wissenschaftsrat begrüßt die Entscheidung der Max-planck-Gesellgchaft, eine Arbeitsgruppe ,,Regulation der DNA-Replikation bei Bacillus subtilis", deren Mitarbeiter im wesentlichen aus dem Bereich Mikrobengenetik des ZIMET stammen, an der Biologischen Fakultät der FSU
einzurichten. Diese Gruppe könnte eine wissenschafilich sinnvolle Ergänzung eines Instituts ftiLr Molekularbiologie darstellen.
Aus der Abteilung virologie und Medizinische Mikrobiologie sollte ein
Institut für Medizinische Mikrobiologie entstehen, das die üedizinische
Fakultät um eine wichtige Disziplin bereichert.

Die beiden Institute sollten sich jeweils aus 6 Arbeitsgruppen zusammensetzen. Für jedes Institut ist ein personalumfang von b0 phnstellen
vorzusehen.

Dg d9r Abteilung

angeschrossene Infektionstierhaus,

in dem aus-

schließlich Nager gehalten werden, ist in einem guten Zustand und sollte
in die Trägerschaft der FSU, die in diesem gereicrr nicht so gut ausgestattet ist, übergehen.

(2) Ein neu zu schaffender Bereich ,,Naturstoffchemie", in den Teile
der
Steroidchemie eingehen, sowie die Bereiche Analy,tik, Mikrobiologie
und des Sekundärstoffwechsels sind typische stritzpfeiler einer klassischen Biotechnologie. Hier wurde im ZIMET solide Arbeit geleistet, die
aber wegen der starken Praxisbezüge insgesamt nur wenig Spielräume

für originäre Ansätze der biotechnologischen Grundlagenfo"rscirung ließ.
Eine zukunftsweisende biotechnologische Forschung muß jedoch auch
neue Bereiche erschließen. Hierzu gehören aus heutiger siÄt beispielsweise die Entwicklung von in-vitro-verfahren zur Strukturaufkdrung
und Synthese biologischer Makromoleküle 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 näue Ansätze zu
wirkstoffentwicklungen erwarten lassen. Die hierzu notwendige Automatisierung, Miniaturisierung und Robotisierung wird eine Härausforderung an den Apparatebau darstellen. In Kombination mit guter, klassischer verfahrenstechnik ist eine derartige Biotechnologieln der Bundesrepublik wegweisend und einmalig und daher voriüberregionarer
Bedeutung. Mittelfristig sollten die neuen innovativen Aspe"kte der
Grundlagenforschung die mehr klassisch orientierten Arbeitsrichtungen
ablösen, zumal diese in der industriellen praxis sehr kompetent betrieben werden.

In diesen Bereichen wird keine typisch universitäre Forschung betrieben. sie könnten den Grundstock einer Forschungseinrichtun! bilden
mit dem Ziel, gentechnische produkte und neue mikrobielle wärt- und
wirkstoffe für den vorindustriellen Bereich zu entwickeln und im pilotmaßstab ftir Applikationszwecke bereitstellen. Damit könnte sich in
Deutschland eine international konku,enzfühige Einrichtung entwikkeln

(2.

B. gegenüber dem Umezawa-Institut in Japan).
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Die von der Landesregierung geplante Gründtrng eines Industrieinstituts - Hans-KnöIl-Institut - wird begrüßt.
Ferner empfiehlt der wissenschaftsrat aufgrund der überregionalen Bedeutung und des gesamtstaatlichen wissenschaftspolitischen Interesses
die Grü-ndung eines Blaue Liste-Instituts für molekulare Biotechnologie.
Als Personalumfang sind 50 wissenschaftliche und 70 technische Mitarbeiter vorzusehen. Ein etwa gleich großer Anteil an Stellen ist über Drittmittel einzuwerben. In einer Übergangsphase von 3-5 Jahren sind davon
etwa 60 Mitarbeiter aus Mitteln des Instituts zu flnanzieren'

Der Bereich Öt<ologie weist bis auf die Arbeiten zur Mikrobenökologie
nur wenig Bezüge zu den anderen Arbeitsgruppen des ZIMET auf und
schien elier eine isolierte Rolle einzunehmen. Es wird empfohlen, die
Arbeitsgruppen der Abteilung Experimentelle Limnologie in das geplante instiiut ftir Hydroökologie und Binnenfrscherei einzubeziehen.
r.i, ai" anderen Gruppen empfrehlt der wissenschaftsrat eine Eingliede-

rung in die Fakultät für Biologie der FSU. Diese Gruppen wären auch geeignlt, in das geplante Umweltforschungszentrum, Leipzig, oder gegebÄenfalls in das zu grtindende Landesamt für Umweltschutz, Jena, integriert zu werden.

weitere Bereiche des ZIMET haben sich in der vergangenheit im wesentlichen mit serviceaufgaben und Auftragsforschungen befaßt und
könnten als Dienstleistungsbereiche weitergeführt werden'

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

Auf dem Gelände des ZIMET auf dem Beutenberg in Jena sollen Institute der Friedrich-schiller-universilät gemeinsam mit dem Institut der
Blauen Liste und Industrieforschungseinrichtungen zu einem biowissenschaftlichen Campus zusammengeführt werden'
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II. 3.2. Institut ftir Biotechnologie (IBT), Leipzig

a) Entwicklung, AufgabenundArbeitsweise
Auf dem ca.

Hektar großen Getände permoserstraße in Leipzig wwde
ftiLr technische chemie, welches später in inslitut rtir
Biotechnologie umbenannt wurde, mit dem Auftrag gegnindet, ein verfahren zur synthese von ,,single cell protein (scp);auf der Basis von
Dieselkraftstoff zu entwickeln.
1969 das

10

Institut

Das IBT hatte über lange Zeit vorrangig relativ einseitig auf angewandte
Forschung und Entwicklung ausgerichtete serviceleistu.rg..r r,i, di.
chemische Industrie der DDR zu erbringen. Dies war notwändig, da so
gut wie keine biochemische Forschung in der Industrie betriebe.t-**a".
Aus diesem Grund ist die Patentanmeldungsrate relativ hoch, während
die wissenschaftliche Publikationstätigkeit im vergleich dazu auch im
Hinblick auf innovative Leistungen in der Grundlagenforschung ausgesprochen gering ist. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, daß in der
vergangenheit Publikationen in renommierten internationalen Zeitschriften nur in stark begrenztem umfang möglich waren, nicht zuletzt
auch dadurch, daß der größte Teil der Arbeiten der Geheimhaltung un-

terlag.

Eine lange Tladition hat die Abwasserbehandlung. Darauf aufbauend
hat sich im Institut die umweltbiotechnologie und, eng damit verbunden, die Geobiotechnologie entwickelt sowie die produktsynthese etabliert. Die zur Forschung notwendigen Geräte und Apparaie einschließlich der Meßtechnik wurden im Institut größtenteili selbst entwickelt

und gebaut.

Das IBT war also sehr stark technologisch und verfahrenstechnisch geprägt. Die theoretisch-biowissenschaftliche Durchdringung konzentrierte sich auf das notwendige Maß, so daß nur in geringem Umfang Grund_

lagenforschung betrieben wurde. Mit geringer pärsoneller Kapazität
wurde auf den Gebieten der Biologie und Biochemie, zur Taxonomie
und Diagnostik von Methylotrophen sowie über phagen als Risikofaktor
bei biologischen Prozessen gearbeitet. Aufgrund mäteriell-technischer

und personeller Defizite ist die Genetik und Gentechnik lange Zeit vernachlässigt worden.

b)

Organisation, Ausstattung und Zusammenarbeit

Das Institut wird von einem Direktor geleitet, welcher im Juni 1gg0 auf
vorschlag des wissenschafilichen Rates des Instituts vom präsidenten
der Adw ernannt wurde. Ferner gehören zum Direktorium noch zwei
stellvertreter und ein Geschäftsführer. Beratende Stimme besonders zu
inhaltlichen FYagen hat der wissenschaftliche Rat, der in geheimer wahl
im Frtihjahr 1990 gewählt wurde.
Das Institut gliedert sich in die folgenden Forschungsbereiche, welche
wiederum in Abteilungen aufgeteilt sind:
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-

Produktsynthese (l),
Bioprozeßtechnik (2),
Geobiotechnologie (3),
Umweltbiotechnologie (4).

Darüber hinaus gibt es Zentren ftiLr Aufarbeitung, Mikrobiologie und
Bioanalytik.

Die Abteilungsleiter wurden auf vorschlag des wissenschaftlichen

Rates für die Dauer von zwei Jahren vom Institutsdirektor ernannt. Die

gegenwärtigen Projekte wurden nach öffentlicher Vorstellung und eingehenden Diskussionen in den Abteilungen ausgewählt.
Das Institut hat insgesamt 462 Mitarbeiter, darunter 217 wissenschaftliche Mitarbeiter, 54 Forschungsingenieure, 166 Meister/Facharbeiter/
Handwerker und 25 Mitarbeiter sind im Bereich Leitung/verwaltung/
service beschäftigt. Nur 15%o aller Mitarbeiter sind unter 30 Jahre alt,
während 57 o/o der Mitarbeiter 40 Jahre und älter sind. Eine deutliche
Überalterungstendenz wird sichtbar.

Wissenschaftlich-technische Kooperationsbeziehungen waren aufgrund
der vorrangigen Ausrichtung auf den RGW-Markt (COCOM) mit Instituten der Länder osteuropas am besten entwickelt. vor allem bestand eine
besonders enge Zusammenarbeit mit den Akademien der Wissenschaften der udssR, der csFR und Bulgariens sowie zu zahlreichen Instituten und Universitäten/Hochschulen in diesen Ländern.

Auf westdeutscher Seite bestehen Kooperationsbeziehungen mit dem
Forschungszentrum Jülich und der Universität Regensburg.
Gespräche zr.rr Anbahnung von vertraglich geregelter Zusammenarbeit
und zur Bearbeitung gemeinsamer Projekte werden derzeit z.B. rnlt
dem Forschungszentrum Karlsruhe, den universitäten Düsseldorf und
Göttingen, der Bundesanstalt friLr Milchforschung KieI und weiteren geführt.

Aufgrund der Aufgabenschwerpunkte des IBT spielte die Ausbildung
des akademischen Nachwuchses nur eine untergeordnete Rolle. Im Vordergrund stand die volkswirtschaftliche (industrielle und landwirtschaftliche), meist subsidiäre Auftragsforschung und die Befriedigung
der spezifrschen Nachfrage, d.h. die schnelle Entwicklung und Fertigung wissenschaftlicher Geräte und Apparaturen.

studenten der ehemaligen Karl-Marx-Universität Leipzig erhielten im
IBT die Möglichkeit, biologische/biotechnologische Praktika zu absolvieren. Auch eine geringe Anzahl von Doktoranden wurden von wissenschaftlichen Mitarbeitern des Instituts betreut.

Elf Mitarbeiter hatten Lehraufträge an den universitäten und Technischen Hochschulen in Leipzig, Leuna-Merseburg und Dresden.
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Die Zahl der Auslandsaufenthalte junger wissenschaftler war gering,
da
13%o der wissenschafflichen Mitarbeiter zu
den Reisekidern gehörten.

nur

c) Arbeitsschwerpunkte, Leistungsfähigkeit und zukünftige Entwicklung

Produktsynthese
Dieser Bereich gliedert sich in die folgenden Abteilungen und
Arbeitsgnrppen:

-

Biochemie,
Genetik,

Makrokinetik,
Physiologie,
AGBiosignale,
Biosynthese,

Enzymtechnik.

Der Bereich befaßt sich u. a. mit der Erkundung des Leist,ngspotentials
spezieller Mikroorganismengruppen, darunter methanotrop"hä und
extremophile Bakterien und filamentöse pilze. Außerdem wirä aie physiologie uld Bioenergetik des ,,overflow metabolism,, mit dem Ziel
studiert,
die genotylpbedingten Leistungsgrenzen von Mikroorgani.-"., ,,
kennen und dadurch genotypische und phänotypischJMaßnahmen ".zu
erweitern sowie die selektivität von synthesen zu erhöhen. Darüber hinaus wurden Forschungen zur synthese von Enzymen und von Zwischenprodukten sowie z.* Biochemie der produktbildung betriebln.
Die Qualität der Forschung weist von Abteilung zu Abteilung sehr
unterschiedliches Niveau auf. Die Abteilungen Biochemie, Genett und
Biosi_

gnale haben wissenschaftliche Leistungen vorzuweisen, die von
hoher
Kompetenz der Mitarbeiter zeugen und äb kompetitiv gelten müssen,
da
sie wissenschaftlich interessante und originelle Fyagesleilungen
aufgreifen. Die Arbeiten der reine Grundlagenforschung betreibeiden Abteilung Biochemie zum Thema sprengstoff-verseuc-hung scrreinen
G"ignet, in die zukünftige umweltforschungseinrichtung iä FleistaatBachsen eingegliedert zu werden. Es wird nachdrückrich r.rnterstrichen,
daß
die Forschung zu Biosignalen zukunftsträchtige experimentelre Ansatze
aufweist und deshalb das Fortbestehen diesei kreinen, vitaren cruppe
gesichert werden sollte.

Aufgrund der guten eualität der Ergebnisse der Abteilung Genetik
scheint eine schnelre Entscheidung hinsichtlich der p"..p"ftirrir"t
Struktur vonnöten, um sicherzustelren, daß das vtrhändene For".,

schungspotential am Standort verbleibt.
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zwei
Es wird angeraten, nach Anbindung an die Universität Leipzig'

Nactrwucrrs"gruppenderAbteilungenGenetikundBiosignaleimRahmen des ffäcnsänuterneuerungsprograrnms und mit zusätzlich eingezu
worbenen BMFT-Projektmitteln über einen Zeitraum von 5 Jahren
Abbeiden
der
Anbindung
einer
Möglichkeit
die
fordern. Es sollte arch
teilungen an die FSU Jena geprüft werden'

einDas innovative Potential der übrigen Gruppen wird nicht sehr hoch

geschatzt. Teilweise besteht auf einigen Gebieten kein Forschungsbeäarf mehr (Abteilung Makrokinetik) oder die Ftagestellung und d_ie methodische umsetzung sind nicht mehr zeitgemäß. Die Konzepte für die
Zukunft dieser Abteilungen sind wenig überzeugend'

Die weiterexistenz des Bereichs Produktsynthese in seiner jetzigen
struktur und Größe kann vom wissenschaftsrat nicht empfohlen wer-

den. Teile der Abteilungen Biochemie und Genetik sollten zusammen
mit anderen eher biologischen Arbeitsgruppen an die universität Leipzig angegliedert werden.
Bioprozeßtechnik
Der Bereich, der sich in die Abteilungen

-

Prozeßsteuer.rng,

Modellierung/OPtimierung'
Sensoren,

Techniken,

untergliedert, hat sich u. a. auf die Optimierung, Automatisierung'
Steueiung, Kontrolle und Adaption von biotechnologischen Prozessen
und die Entwicklung von Biosensoren spezialisiert. Im Vordergrund
steht die Entwicklung von mikrobiologischen und bioanalytischen Methoden. In der Abteilung Technikum wurde vorrangig biotechnologischer versuchsapparaturen- und Gerätebau betrieben. Der wissenschaftsrat hat den Eindruck gewonnen, daß dieser Bereich in der vergangenheit aufgrund der Nichtexistenz einer entsprechenden IndustrieIo.rIhr,.rg rrd äer Nichtverfügbarkeit von benötigten Forschungsinstrumentarien seine Daseinsberechtigung hatte. Aber infolge des nun möglichen unbeschränkten Zugangs zum weltmarkt für Biotechnik, auf dem
für die Forschung erforderliche Geräte und Rohstoffe kostengünstiger
erworben werden können, ist die weiterfütrrung dieses Bereichs schon

allein aus ökonomischen Gründen sowie starker Konkurrenz auf diesem
Gebiet nicht zu empfehlen. Der personell überbesetzte und überalterte
Bereich weist insgesamt keine überzeugenden originären Konzepte für
die zukünftige Forschung auf. Die Ausnistung ist veraltet. Der wissenschaftsrat kann daher eine Weiterführung des Forschungsbereichs nicht
empfehlen.
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Geobiotechnologie
Dieser Bereich mit den Abteilungen Geobiotechnologie und Fermentationstechnik bearbeitet zum Teil umweltschutzrelevante Fragestellun-

gen, z.B. die analytische Erfassung von Stoffwechselparametern bei

geobiochemischen Prozessen wie der Erzlaugung.

Herworzuheben ist die Abteilung Geobiotechnologie mit ihren interessanten und ftirderungswtirdigen experimentellen Ansätzen, welche
einen überzeugenden Eindruck gemacht haben. Die Forschungsergebnisse zeichnen sich durch gutes wissenschaftliches Niveau aus. Nach
Auffassung des Wissenschaftsrates ist die Abteilung erhaltenswert. In
personell verkleinertem Umfang sollte der Bereich in das noch zu gründende Umweltforschungszentrum Leipzig/Halle integriert werden. Bis
zur Errichtung dieses Zentrums sollte durch eine öffentliche übergangsfinanzierung der Fortgang der Forschung gesichert werden.
Umweltbiotechnologie

Dieser Bereich mit den Abteilungen Schadstoffabbau, Bioprozeßftjtrrung und Selektion arbeitet an wissenschaftlich interessanten und relevanten Froblemstellungen. Dazu gehören vor allem die Forschungen
zur Intensivierung von Prozessen der Abwasserreinigung und Wasseraufbereitung sowie die Erkundung und weitere Nutzbarmachung mikrobieller Leistungen zum Abbau umweltbelastender Stoffe.
Besonders die Arbeiten zum Flockungsprozeß im Bereich der Klärwassertechnologie, zum Abbau von Styren durch Candida-Arten und zur
Stoffwechselaktivität von Mikroorganismen an hydrophoben Grenzflächen (oleophile Bakterien) stellen innovative r.rnd ftirderungswtudige
Konzeptionen dar und belegen die Leistungsftihigkeit und Kreativität
der Forschungsgruppen. Das wissenschaftlich-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 Altlastprobleme im Raum Halle/Leipzig/Bitterfeld

wichtige Impulse ausgehen werden. Sie sollten daher in das neu zu gniLndende Umweltforschungszentrum in Leipzig eingegliedert werden.

(l) Vorstellungen

des IBT Leipzig

Entsprechend dem dargestellten Forschungsprofil sollten nach den Vorstellungen des IBT in dem zu gründenden Sächsischen Institut für ökologische Biotechnologie vier Arbeitsgruppen mit einer jeweiligen Personalstärke von 10 bis 15 Mitarbeitern im Ausschreibungsverfahren geschaffen werden, die sich mit den Schwerpunktthemen

-

Systemoptimierung,
Sensorenentwicklung,
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-

Prozeßsteuerung,

Aufarbeitung

befassen.

wird davon ausgegangen, daß das konzipierte Institut sich in das als
Großforschungseinrichtung geplante Umweltforschungszentrum in
Leipzig einordnen werde. Dem Aufgabenprofil nach sei eine Eingliederung in die Fraunhofer-Gesellschaft möglich. Die vorgeschlagene Konzeption gehe davon aus, daß die Grundflnanziemng aus öffentlichen
Mitteln (Bund und Fleistaat Sachsen) erfolge. Einträgliche Felder zur
Drittmitteleinwerbung seien u.a. Consulting, Ausbildung, Anfertigung
von Studien und gezielte Auftragsforschung zu standort- bzw. landesEs

spezifischen Aufgabestellungen. Finanzielle Zuwendungen lägen bereits

ftir vom BMFT bestätigte Projekte vor, ferner seien 18 Projektskizzen,
welche sich thematisch in das Programm ,,Biotechnologie 2000" einordneten, bei DEcHEMA-Fachausschüssen eingereicht und beraten
worden.
Dem Wissenschaftsrat wwde ein Konzept der Sektion Umweltbiotechnologie des IBT vorgelegt, welches die Vorstellungen über die weitere
Entwicklung dieses Fachgebietes beinhaltet. Es soll insgesamt der aktuellen Forderung Rechnung getragen werden, im Ballungsraum LeipzigHalle-Bitterfeld das Verhalten und die Auswirkungen von Kontaminationen aus der Karbochemie, Petrochemie und Schwerchemie mit dem
ZieI zu studieren, Zusammenhänge zwischen der chemischen Struktur
von umweltbelastenden 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 Industrie genutzt werden.
Daneben beabsichtigt das IBT, ausgehend von dem positiven Urteil der
Firma Roland Berger, welche das Gelände Permoser Straße für einen
idealen Standort hält, sich an der GrüLndung eines Technologiezentrums
zu beteiligen, das später in einen Technologiepark umgewandelt werden
soll. Dieses Zentrum hat, so wird vom IBT betont, nur Zukunftschancen,
wenn die Nähe zur Forschung am IBT oder dessen Nachfolgeinstitut er-

halten bleibt.

Auch aus der Sicht der Institutsleitung scheint eine starke Personalreduktion vonnöten, wobei davon ausgegangen wird, daß ein Großteil der
freigesetzten Mitarbeiter, wie beabsichtigt, in das zu gnindende Umweltforschungszentrum integriert werden könnte.

(2) Stetlungnahme

des Wissenschaftsrates

Das IBT hat in der Vergangenheit weit überwiegend anwendungsorientierte Forschung sowie angewandte Forschung und Entwicklung im
Auftrag der Industrie betreiben müssen. Ftir international kompetitive
Grundlagenforschung gab es daher nur wenig Spielraum, und dementsprechend gibt es im IBT auch nur ein vergleichsweise geringes Poten-

tt2

tial, das vom wissenschaftsrat zur weiterftirderung im Rahmen öffentlich finanzierter Forschungsftirderung empfohren werden kann. Deshalb wird es darauf ankol3men, durch geeignete Maßnahmen (2.B. Wirt_
schaftsftirderung) einen übergang gr<iBerei Gruppen in die üivatwirt-

schaft zu erleichtern.

Nach Auffassung des wissenschaftsrates bestehen gute Aussichten ftiLr
arbeitenden
Gruppen in Forschungsabteilungen der Industrie.

die Mitarbeiter der bisher stark anwendungsoriäntiert

Der wissenschaftsrat ist davon überzeugt in übereinstimmung mit dem
vorliegenden vom BMFT in Zusammenarbeit mit anderen dundesressorts ausgearbeiteten Programm,,umweltforschung und umwelttechnologie 1989-1994", daß die biologische und biotechnologische Grundlagenforschung sowohl im universitären als auch im außeruniversitären
Bereich eine immer größere Bedeutung für die umwelt und den umweltschutz erlangt. Besonders mit Blick auf die neuen Länder, wo eine
vielzahl von Problemen bei der sanierung von Altlastregionen zu bewältigen sind, gewinnt die Umweltforschung an Relevanz.

Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund scheint der Erhalt und die Förderung von wissenschaftlich interessanten Arbeitsgruppen (mit insgesamt
25 bis 35 Mitarbeitern) des IBT durch die Integration in das näch zu
gründende umweltforschungszentrum (uFZ)
iedoch 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 deides IBT entspricht, daß die
Abteiluag umweltbiotechnologie mit insgesamt 20 Mitarbeitern und die
Abteilung Geobiotechnologie mit 15 Mitarbeitern in das uFZ integriert
werden. Der wissenschaftsrat hat über das vorher Gesagte hinaus i<eine
Anhaltspunkte gefunden, die es rechtfertigen würde.r, g"öß".u Arbeitsgruppen in das neu zu gniLndendeIJFZ zu übernehmen, trotz der Tatsache, daß es einzelne wissenschafiler im Institut gibt, welche hochinteressante Wissenschaft betreiben.
In Anbetracht der vorliegenden wissenschaftlichen Expertise sollten die

Abteilungen Biochemie, Genetik und Biosignale aus dem Bereich produktsynthese und das Zentrum für Mikrobiologie nach vorheriger personalreduktion in die universität r*ipzig, z. B. als Institut der Mikrobio-

logie und Biotechnologie eingegliedert werden.

In diesem neu zu grtindenden Institut sollten mehrere eigenständige

Forschungsgruppen an einer gemeinsarnen Infrastruktur pärüzipieren.
Insbesondere sollte ftiLr: qualifizierte jüngere wissenschaftler aiä u<iglichkeit zur Entfaltung geschaffen werden. Die Etablierung eines von
den Forschungsgruppen gemeinsam konzipierten Studiengägs in Mi_
krobiologie und Biotechnologie wäre wünschenswert.
Der wissenschaftsrat ist der Auffassung, daß das IBT in seiner derzeitigen struktur und Größe nicht erhalten bleiben kann. Bei der noch
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zulegenden Personalstärke der einzelnen Bereiche sollte gemessen an
vergleichbaren Aktivitäten von Instituten in den alten Ländern ein großer Teil befristet zu besetzende Planstellen sein.

In dem vom wissenschaftsrat zu beurteilenden Bereichen existiert ein
zumindest in Teilen erhaltenswertes und örderungswürdiges wissenschaftlich-technisches Potential. Die im Bereich Umweltbiotechnologie

anwendungsorientiert arbeitenden Abteilungen sowie die Abteilung
Geobiotechnologie sollten in das neu zu grtindende umweltforschungszentrum übernommen werden, welches aufgrund der in der Region Hal-

le/Leipzig/Bitterfeld/Merseburg bestehenden umweltprobleme drin-

gend erforderlich ist.

Bei den Abteilungen Biochemie, Genetik und Biosignale aus dem Bereich Produktsynthese und dem Zentrum für Mikrobiologie hat der wissenschaftsrat den Eindruck gewonnen, daß das Niveau der wissenschaftlichen Arbeiten es rechtfertigt, ihre Eingliederung, wenn auch nur in einem Personalumfang von insgesamt 30 - 40 Mitarbeitern, in die universität Leipzig zu empfehlen. Darüber hinaus schlägt der Wissenschaftsrat
die Förderung wissenschaftlich interessanter Nachwuchsgruppen durch
das BMFT für die Dauer von füLnf Jahren vor. AIle übrigen nichtgenannten Abteilungen zeigten keine Ansatzpunkte, die zur Empfehlung einer

Förderung hätten fütrren können'
Die umfassende übernahme von Personal des IBT Leipzig in die vorgeschlagenen neuen Einrichtungen kann vom Wissenschaftsrat nicht emp-

fohlen werden.
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II. 3.3. Arbeitsstelle für Technische Mikrobiologie (ATM), Bertin

a) Entwicklung, Aufgaben und Arbeitsweise
Die Arbeitsstelle frir Technische Mikrobiologie ist hervorgegangen aus
einer Außenstelle des Instituts ftir Biotechnologie in Leipzig. sie uenndet sich in Berlin-Buch auf dem gleichen Gelände wie diJzentralinstitute für Krebsforschung und Molekularbiologie.
Die Außenstelle bearbeitete, in Erweiterung der im Institut fi.ir Biotechnologie in Leipzig bearbeiteten Thematik, Aufgaben im Zusammenhang

mit extremophilen Milaoorganismen, mit deren untersuchung dort

nach 1983 begonnen wurde. Die Außenstelle in Berlin-Buch wurdä tggs
gegnindet. Aus dieser Außenstelle ist 1g8g die Arbeitsstelle für Technische Mikrobiologie hervorgegangen.

Mit insgesamt 18 Mitarbeitern bildet sie die kleinste selbständige Einheit
unter den biologischen und medizinischen Instituten 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 Instituts für Biotechnologie in Leipzigwar.
Die wissenschaftliche Zielsetzung wird im wesentlichen durch den Direktor der Arbeitsstelle in Abstimmung mit dem wissenschafilichen Rat
festgelegt, dem alle wissenschaftlichen Mitarbeiter der Arbeitsstelle an-

gehören.

Die Finanzierung erf'olgte zu etwa gleichen Teilen aus dem Haushalt der
Akademie und durch vertragliche vereinbarungen mit dem Kombinat
,,schwarze Pumpe". Die Mittelzuwendungen dr.rrch das Kombinat w,rden jedoch 1 989 eingestellt.

b)

Organisation und Ausstattung

Die Arbeitsstelle für Technische Mikrobiologie verfi.igt auf dem Gelände

in Berlin-Buch über ein barackenähnliches Gebäude sowie über weitere
Laborräume im Gebäude des Zentralinstituts für Krebsforschung. Der
Arbeitsstelle selbst steht keine eigene Infrastruktr.r zur verfrigung. sie
bedient sich der vorhandenen Infrastruktur der dort angesiedelteiz"ntralinstitute.

von den

18 Mitarbeitern der Arbeitsstelle sind 11 wissenschaftler. vier
wissenschaftler sind in befristeten Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Die
Laborplätze, die für 25 Mitarbeiter konzipiert sind, sind gut ausge;tattet
und erlauben die Isolierung, Haltung und Kultur von anaeroben Mikroorganismen. Für die anaerobe Kultivierung in Fermentatoren im kleinen
Maßstab stehen 4 Laborfermentatoren zur verfügung. Außerdem sind
HPLC und Illtrazentrifugen vorhanden sowie eine angemessene Rechentechnik.
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c) ForschungsschwerPunkte
Den Schwerpunkt der Arbeiten bildet die suche nach organismen, die
unter extremen physikalischen und chemischen Bedingungen überleben können, mit dem Ziel der Nutzung der stoffwechselleistung dieser
Milrroorganismen fti,r biotechnologische Verfahren. Die Arbeiten sind in
die drei Forschungsschwerpunkte

-

Mikroorganismensuche (1),
Kohlenmonoxydeinbau (2),
Wasserstofferzeugung (3)

einzuordnen. Die beiden erstgenannten Schwerpunkte resultieren aus
einer im Institut füLr Biotechnologie bearbeiteten Thematik, die bei der
Bildung der Außenstelle übernommen wurde. Die Thematik ,,Wasserstofferzeugung" wurde neu in das Arbeitsprogramm aufgenommen'

(1) Mikroorganismensuche
Aufgabe dieses schwerpunktes ist die Suche nach anaeroben thermophilen Mikroorganismen. Im Vergleich zu anderen Arbeiten auf diesem
Gebiet werden hier organismen gesucht, die neben extremen physikalischen auch extreme chemische Bedingungen tolerieren. Ziel ist die Isolierung entsprechender Mikroorganismen aus Prozessen der Druckvergasung und der Verkokung von Braunkohle.
Diese extremophilen Mikroorganismen sollen durch die Erweiterung
der physikalischen und chemischen Parameter der Reaktionssysteme
neue Anwendungsbereiche eröffnen, z. B. bei der Entlastung der Umwelt von Schadstoffen. Bisher konnte man in einigen Fällen an Standorten, die allgemein für biologisch tot gehalten wurden, fündig werden'
Die Arbeitsstelle beherbergt eine stammsammlung von ca. 60 Mikroorganismen. Ein wichtiger Kooperationspartner bei der Suche nach Extremophilen ist das Institut friLr Mikrobiologie in der UdSSR.

(2) Kohlenmonoxydeinbau
Im Mittelpunkt steht die suche nach mikrobiellen Reaktionen zum Einbau von Kohlenmonoxyd in organische Verbindungen, im speziellen die
anaerobe Karbonylierung von Methanol, wie sie im anaeroben co-Stoffwechsel auftritt. Hinweise auf eine solche Reaktion ergaben die Bilanzen
eines Untergrundspeichers fi.ir Synthesegas.
(3) Wasserstofferzeugung

In diesen Arbeitsschwerpunkt wird die Konversion von Kohlenmonoxyd zu wasserstoff untersucht mit dem Ziel der optimierung dieses
Prozesses. Hier besteht eine Kooperation

mit dem Institut für Mikrobio-

logie der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, das Mikroorganismen mit hohen Kohlenmonoxydumsetzungsgeschwindigkeiten nachweisen konnte. Diese stämme stehen auch der Arbeitsstelle zur verfügtng. Zw effektiven Nutzung dieser Stämme zur Wasserstofferzeugung
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ist esjedoch zunächst erforderlich, stabile und zugleich hohe
Konzentrationen aktiver Biomasse für den Katalyseprozeßluerzeugen und
hohe
Stoffübertragungsgeschwindigkeiten zü erreichen

Angestrebt wird hier eine verbesserung der prozeßsteuerung zur
optimierung anaerober Fermentationsprozeise.

d) Leistungsftihigkeit und zukünftige Entwicklung
Bei der suche nach extremophilen Milcoorganismen, dem Kohlenmonoxydeinbau und der wasserstoffslmthese tranaett es sich im prinzip
um
forschungs- und umwertporitisch bedeutsame Arbeitsgebiete. Dennoch
kann der wissenschaftsrat eine Fortführung der Arbeilsstelle ftir Technische rVlikrobiologie nicht empfehren. Dafrir sind insbesondere
die im
folgenden dargelegten Gründe maßgeblich:

-

Die Arbeitsstelle kann hierzu keine wesentlich neuen Ergebnisse vorlegen. Die bisherigen Arbeiten haben kaum internationare Beachtung

gefunden.

-

In Berlin-Buch fehlt es der Arbeitsstelle an einem adäquaten wissenschaftlichen umfeld. Die isolierte stellung wird auch von den Mitarbeitern selbst als problematisch empfunden. von einem Anschluß
an eine größere Einrichtung, z. B. universitäten oder biotechnorogische Einrichtungen bzw. Einrichtungen der umweltforschung, erhofft man sich vorteile. Dieses wird jedoch allenfalls für einzelnä Mit-

arbeiter zu realisieren sein.

-

-

Die vorgesehenen Projekte, zu denen es kaum vorarbeiten gibt, enthalten im wesentlichen Absichtserklärungen. Die MitarbeiTerslnart
der Arbeitsstelle, die sich vor allem aus Biologen und chemikern zusammensetzt, verf'ügt zudem nicht über die notwendige fachliche
Kornpetenz für die geplanten Forschungsvorhaben. So kän z. B. der

Arbeitsbereich Biochemie nicht adäquat bearbeitet werden.
Die Forbsetzung der industriebezogenen Arbeiten ist derzeit in Frage
gestellt. verhandlungen mit westdeutschen unternehmen, z. B.
der
Ruhr-Gas AG, haben zu keinem Erfolg geführt.

-

Bei der suche nach extremophilen Mikroorganismen sind bisher nur
Täßrge Erfolge erzielt worden. Die Mikroorganismen mit schnellen
Reaktionen wurden in der sowjetunion entdeckt und gehen nicht auf
eine Initiative der Arbeitsstelle zurück. Die vorhandenen Mengen der
Mikroorganismen sind für technische Zwecke nur wenig retevät.
Die Forschungsthemen wurden mit r.rnz,reichenden Mitteln, wissenschaftlich isoliert und mit zu geringem Erfolg bearbeitet. Der wissenschaftsrat empfrehlt die Auflösung der Arbeitsstelle.
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II.

3.4. Institut für Bioprozeß- und Analysenmeßtechnik (IBA), Heiligenstadt

a) Entwicklung, Aufgaben und Arbeitsweise
Das Zentrum ftiLr wissenschaftlichen Gerätebau (ZWG) mytron Heiligen-

stadt war von 1979, dem Jahr der Grü,ndung, bis 1989 selbständiger Teil

des wissenschaftlichen Gerätebaus der Akademie der wissenschaften
der DDR. ImZuge der umstellung der DDR auf die Marktwirtschaft ist
die Auftrennung des ZWG mytron in die mytron GmbH und das Institut
für Bioprozeß- und Analysenmeßtechnik (IBA) erfolgt'
Das ideologisch motivierte Autarkiebestreben führte in verbindung

mit

dem chronischen Devisenmangel zu der vorgabe, möglichst viel hochwertige Technik im eigenen Land zu entwickeln und zu produzieren.
Damii koppelte sich die DDR selbst von der internationalen Arbeitsteilung auf dem sektor der Hochtechnologie ab und isolierte sich von den
wissenschaftlich-teehnologisch führenden Ländern. Die Liefersperre
von Hochtechnologieprodukten seitens der westlichen Länder
(COCOM-Liste) verschärfte den Zwang, von westlichen Importen unab-

hängigzuwerden.
Der Schwerpunkt der Arbeit des ZWG mytron lag in den 80er Jahren auf
der angewandten Forschung, insbesondere auf dem Gebiet der Biopro-

zeßtechnik und Analysenmeßtechnik füLr: biotechnologische Prozesse.
Daneben hatte das Institut in Heiligenstadt eine gewisse Monopolstellung bei der Erbringung von serviceleistungen ftir die biowisse,nschafttichen Bereiche der Adw der ehemaligen DDR, z.B. auf den Gebieten
unikaler Gerätebau, Meßtechnlk frir die Biotechnologie im vorwettbewerblichen Bereich, inne.
Zu diesen Aufgaben gehören u. a.:

-

Forschungsarbeiten zur Fließinjektionsanalyse und zu entsprechenden Alternativlösungen,

-

Entwurf und Erprobung eines Laborfermentersystems,

-

untersuchungen zur Messung von stoffkomponenten in Abwässern
mit der Ziel der Steuerungsoptimierung,
Forschung zu biokompatiblen werkstoffen, werkstoffverbindungen
und ihren Fügemethoden'

Das IBA beabsichtigt zukiinftig, das Hauptaugenmerk auf die angewandte Forschung zur umweltmeßtechnik, speziell zu Problemen der
modularen Steuerung, Sensorik und des Monitoring zu legen'
Folgende Forschungsaufgaben sollen dabei im Vordergrund stehen:

-

Applikation der steril gekoppelten Mehrkanalanalyse auf umweltanatytiicne problemstellungen (2. B. flüchtige anorganische Substanzen,
Aniott".r, Kationen, aromatische Verbindungen, Pestizide, Tenside,

csB),
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-

Rhodopsin-Dosimetrie,

spezielle sensoren (neue Meßmethoden, z. B. kalorimetrische Meßverfahren sowie Applikationsuntersuchungen zu bekannten sensoren, z. B- unter dem Aspekt der sterilisierbarkeit und des Langzeiteinsatzes),

-

Forschungsarbeiten zur Signalanalyse und -verbesserung sowie zr.r
signaltransformation zur statischen und dlmamischen oiptimierung
von Meßsystemen an den o. g. prozessen.

b)

Organisation, Ausstattung und Zusammenarbeit

Dem Leitungsgremium des Instituts gehören neben dem Direktor die
stellvertretenden Direktoren, die Bereichsleiter der vier Forschungsbereiche und vertreter eines externen wissenschaftlichen Beirates an,
Das Institut gliedert sich in die folgenden Forschungsbereiche:

-

Analysenmeßtechnik,

SteuerungundOptimierung,
Bioprozeßtechnik,
Biowerkstoffe und F\igemethoden

sowie in den Bereieh

-

Allgemeine Verwaltung/Institutswerkstatt/Bibliothek.

Das Institut hat 32 Mitarbeiter in der folgenden personalstruktr:r: 13 wissenschaftliche Mitarbeiter, 8 Forschungsingenieure, 6 Meister/Facharbeiter und 5 Mitarbeiter im Bereich Leitung/Verwaltung/Service.

Die wissenschaftlich-technischen Kooperationsbeziehungen mit Institu-

ten osteuropäscher Länder, die zur Zeit ruhen, waren am besten entwik-

kelt (besonders zur bulgarischen, tschechoslowakischen und sou{eti-

schen Adw). Intensive wissenschaftliche Kontakte innerhalb der ehemaligen DDR bestehen, z. B. zu der Martin-Luther-universität Halle,
dem Zentralinstitut für Mikrobiologie und experimentelle Therapie
Jena, dem Zentralinstitut füLr Molekularbiologie Berlin-Buch und weiteren.

Diese werden in neuerer Zeit ergimzt durch gemeinsame projekte mit

Einrichtungen in den alten Ländern (Forschungszentruni Jülich,
- Institut Meinsberg, Universität Gättingän).

DECHEMA

Aufgruad der Aufgabensehwerpunkte des ZWG m;rtron spielte die Ausbildung des akademischen Nachwuchses nur eine untergeordnete Rolle.
Im vordergrund stand eindeutig die Befriedigung d"r spezifischen
Nachfrage, d. h. die schnelle Entwicklung und Fertigung wiisenschaftlicher Geräte. Zwei bis drei Diplomanden und praktikantön, die im Institut ihre Praktika absolvieren konnten, wurden jährlich betreut; ihre Aufgaben erhielten sie vom Institut. Einige Mitarbeiter fütrrten Lehrveran119

staltungenanderTechnischenHochschuleLeipzig,TechnischenHochDie Lehrschule flmenau und Technischen Hochschule Köthen durch'
werden.
ausgedehnt
Kassel
und
Gtittingen
auf
künftig
tätigkeit soll

c) Arbeitsschwerpunkte, Leistungsfähigkeit und zukümftige Entwicklung
In den vier Forschungsbereiehen des Instituts wird eine thematisch sehr
breit gefücherte Forschung betrieben. Sie reicht von der Konzipierung'
Entwlckl*ng und Fertigung von Analysenmeßtechnik über die Bioprozeßtechnik bis ,r11 umweltmeßtechnik, die zur modularen Steuerung
und zum Monitoring von biotechnologischen Prozessen benÖtigt wird.
Gegenwärtig bearbeitete Themen sind u. a.:

-

Ein- und mehrmalige Fließinjektionsanalyse,

-

Messung von Stoffkomponenten in Abwässern mit dem Ziel der steu-

-

Biokompatible werkstoffe, werkstoffverbindungen und ihre Frige-

-

Reglerentwurfsverfahren

-

Entwurf von steuerungsalgorithmen unter Berücksichtigung intelli-

Alternativlösungen der Fließinjektionsanalyse,
Anymatische Detektion mit FIA-System,

Applikation von ISFET's in biotechnologischen und umweltanalytischen Prozessen,

erungsoptimierung,
methoden,

an

biotechnologischen Mehrgrößen-sy-

stemen,
genter BeratungssYsteme.

Die Beurteilung der wissenschaftlichen Leistungen des Instituts ist nicht
unproblematisch, da

in den alten Ländern mit

-

vergleichbare öffentliche Einrichtungen
ähnlichem Profil nicht existieren,

-

die bisherige Ausrichtung eher praktisch-ingenieurmäßig orientiert
war, inderrlfür die Wissenschaft benötigtes Equipment unter den be,orrä"."n RGW-BedingUngen (COCOM) entwickelt und gefertigt
wurde.

Ausgehend von den beschränkten Möglichkeiten und in Anbetracht der
besJrderen Umstände in der ehemaligen DDR haben die Forschungser-

gebnisse, insbesondere die im Institut gefertigten Fermenter, einen
überwiegend positiven Eindruck gemachtDie vom Institut verstärkt in Angriff genommene software-Entwicklung
hat allein aus ökonomischer sicht keine erfolgversprechende Perspektijunge
ve und sollte daher nicht weiter betrieben werden. Die noch relativ
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Mitarbeiterschaft präsentierte ihre Forschungsarbeiten mit hoher sachkompetenz und großem Engagement.

(l) Vorstellungen

des Instituts

Nach den vorstellungen der Landesregierung ThtiLringen und der Institutsleitung sollte das Institut für Bioprozeß- und Analysenmeßtechnik

den status einer r,andesforschungsanstalt erhalten, da dies aufgrund der

peripheren Lage des Landkreises Heiligenstadt auch einen impulsgebenden Beitrag zur verbesserung der Territorialstruktur, vor arLm der
Infrastrukttr, im Land Thüringen darstellen würde. Außerdem, darauf
wird hingewiesen, biete der standort Heiligenstadt ftiLr: eine Landesforschungsanstalt gtinstige Möglichkeiten des Technologietransfers zwischen Forschungseinrichtungen und mittelständischen untemehmen
im Raum Göttingen, Kassel, Erfurt und Jena. Gleichzeitig wird von der
Leitung des Instituts betont, daß es nicht dem Charakter einer Landesforschungsanstalt entspricht, Entwicklungsaufgaben fi.ir mittelständische Unternehmen zu übemehmen, sondern, daß zukünftig nur im Rahmen einer Drittmittelfinanzierung angewandte Forschungsaufgaben be-

arbeitet werden können.

(2) Stellungnahme des'\Missenschaftsrates
In Anbetracht der bestehenden Disproportionen in der Territorialstruktur des Landes Thüringen, vor allem hinsichtlich der wissenschafts-,
Infra- und wirtschaftsstruktur ist der wissenschaftsrat zu der Einsicht
gelangt, daß es notwendig erscheint, in der strukturschwachen Region
um Heiligenstadt vorhandene Forschungs- bzw. Entwicklungskapazitäten zu erhalten r.rnd regionalpolitisch zu ftirdern. Es wird der Erwartung
Ausdruck verliehen, daß davon wesentliche Impulse zur wirtschaftsforderung in dieser Region ausgehen werden.

Der wissenschaftsrat hat den Eindruck gewonnen, daß das Institut auf
dem Gebiet der Entwicklung von Geräten und Apparaturen ftir biotechnologische Prozeßanalysen eine gute wissenschaftliche Expertise vorzuweisen hat. Gleichzeitig wAd betont, daß die kritische Masse, d. h. die
personellen und apparativen Kapazitäten, zu gering ist, 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 I;ändern, z. B. Baden-WtiLrttemberg, existiert, weiterzufüLhren.
Die am Institut vorhandene Mitarbeiterzahl (ca. B0) wird als notwendig,
aber auch als ausreichend angesehen, um die vorhandenen Ressourcen
zu nutzen und um genügend Flexibilität für das Aufgreifen neuer The-

men zu sichern. Eine Konzentration auf einige wenige Forschungs-

schwerpunkte wird angeraten. Es kann erwarbet werden, daß das Institut
etwa 50% der benötigten Mittel durch Aufträge von Dritten erwirtschaftet, so daß langfristig nicht mehr als ca. 15 - 20 grundfrnanzierte planstellen vorzusehen sind.
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um die erfolgreichen und volkswirtschaftlich nützlichen-Arbeiten des
Instituts tangfristig zu sichern, sollte das Land Thüringen fii| eine uber-

Finanzierung aus Institutsmitteln helfen, die zu ergangszeit *it
"ln"i
äa,r[e.rae.t Anlaufschwierigkeiten beim Einwerben von Drittmitteln zu
überbrücken.

Die benötigte personelle Ergänzung durch Nachwuchswissenschaftler
wird sich eigebLn, wenn die benachbarten Hochschulen sich als Partner
des InstitutJ verstehen. Gemeinsame Berufungen und die Verleihung
von Honorarprofessuren werden nötig sein, um eine enge verzahnung
der Thematik des Instituts mit dem Ausbildungsangebot der Hochschulen herzustellen und um zu gewährleisten, daß die ftir Diplomanden und
Doktoranden attraktiven Arbeitsmöglichkeiten im IBA genutzt werden'
Der Wissenschaftsrat empfrehlt dem Land Thüringen, alsbald ein Gründungskomitee einzusetzen, welches die Detailplanung für ein Landesinstitut vorantreibt und die leitenden wissenschaftler auswählt.
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II.4. Datensammlungen
II. 4.1. Krebsregister, Berlin

a) EntwicklungundAufgaben
Das Krebsregister der ehemaligen DDR ist hervorgegangen
aus einer
Abteilung für statistik der Geschwulstkrankheit"rr, äiä tsäa an der
Ge_
schwulstklinik der charit6 eingerichtet und 1g6b als selbsanJrg"
rarichtung dem Ministerium füLr Gesundheitswesen unterstellt wurde.
seit
1976 gehört das Register zum Zentrarinstitut für Krebsrorscrtung. -

Das Einzugsgebiet des Krebsregisters umfaßt 16,5 Millionen
Einwohner
und betreut einen Datenbestand von ca. 2,2 Millionen Fällen. Mit diesem
Datenumfang ist es eines der größten populationsbezogenen Krebsregi_
ster der welt. Auf vollständige Datensätzä kann bis in das Jahr 1g6l
zunickgegriffen werden.

b)

Organisation, Ausstattungund Zusammenarbeit

Die gesetzliche Meldepflicht ftir Geschwulsterkrankungen wwde 1g53
eingeführt und verpflichtete alle Arzte im Gebiet der eh-emaligen DDR,
jede neu diagnostizierte Krebserkrankung der zuständigen
Belreuungsstelle fiiLr Geschwulstkranke bzw. der poliklinischen aütelung füLr on_
kologie zu melden. Rr.rnd 200 solcher Betreuungsstellen wareriüber das
gesamte Territorium verteilt. Diese Meldu.rge, bildeten für
die Betreuungsstellen die Arbeitsgrundlage für die patientenbetreuung. von dort
g.folstu die Meldung an das Krebsregister. Die Erhebung de"r Daten erfolgte mit Hilfe spezieller Meldebögen, die seit der Einricf,tung des Registers unveräindert geblieben sind. Den Betreuungsstellen kamiomit
eine
zentrale Bedeutung bei der Datenerhebung ,u. bie eingehenden Daten
wurden von den Mitarbeitern des Krebsregisters zunächst in kodierter
Form zur Langzeitspeicherung aufbereitel, wobei es keinerlei Einschränkung der Krebsregrstrierung durch spezielle Datenschutzgesetze
gab. Zur-Vermeidung von Doppelmeldungen wurde eine eindeutTge pa_
tientenidentifizierung als unerläßlich angesehen. Die bisher ds GLzes
gespeicherten Datensätze wurden daher in einen personenbezogenen
und einen krankheitsbezogenen Teil getrennt. Alle Standardauswärtungen und Analysen liefen über die krankheitsbezogenen Daten.
Die Einbeziehung der personenbezogenen Daten in die Meldeunterlagen machte zum Schutze der Patienten eine Anonymisierung der D=aten notwendig.
Die rechnergestützte Speicherung der unterragen begann erst 1gz6; die

in den Jahren davor erfaßten Daten wurden nacrrtrligtictr rechentechnisch aufbereitet. Die Aufbewahrung erfolgte nach Kiebskra,kenjahr-

gang und Geburtsdatum. Die Datensätze eines Krebskrankenjahrgangs
werden zu einer Bearbeitungseinheit zusarnmengefaßt. Inzwiscrrei gibt
es davon 28. Es ist davon auszugehen, daß die Datensätze seit ca. 1g60
vollständig vorhanden sind.
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Aufgrund der unzureichenden Rechentechnik wurden ca. 95% des DabnÄaterials im ehemaligen Bezirks- und heutigen Landesrechenzentrum in Schwerin aufbewahrt.
Derzeit werden jährlich etwa 60 000 Neuerlcankungen regrstriert, hinzu
kommen 150 00b Nachsorgemeldungen. Durch die Anbindung an das
Zentralinstitut fi.iLr Krebsforschung, das eine Leiteinrichtung für onkologie innerhalb der ehemaligen DDR darstellte7), war die überregionale
Zusammenarbeit mit Einrichtungen im gesamten Territorium der ehemaligen DDR gewährleistet'
Die Arbeitstelle verfügt über 21 Mitarbeiter, von denen 5 wissenschaftler sowie 13 wissenschaftlich-technische Mitarbeiter sind. Die Qualifikation der 5 wissenschaftlichen Mitarbeiter reicht von Mathematik bis Informatik. Auffiillig ist jedoch, daß sich darunter kein Mediziner befindet.

Bis zum Jahr 1987/88, in dem erstmals Personalcomputer eingesetzt
wurden, war das Register ausschließlich auf Dienstleistungen eines externen Datenverarbeitungszentrums in Schwerin angewiesen. Derzeit
verfügt die Arbeitsstelle über 4 IBM-Personalcomputer. Die Eingabe
und üerwaltung der Daten erfolgt durch die Mitarbeiter, die der ärztlichen schweigepflicht unterliegen. Eine Datenbank moderner struktur
liegt der Datenverwaltung derzeit noch nicht zugrunde.

c) l,eistungsftihigkeit und

zuküLnftige Entwicklung

Neben der klinischen Forschung ist die epidemiologische Forschung
eine der wichtigsten Forschungsrichtungen in der Medizin. Für eine effektive Krebsbekämpfung und die Bewertung präventiver und kurativer
Maßnahmen sind verläßliche Angaben über Auftreten und Art von
Krebserkrankungen in Beziehung zu ihrer Umwelt eine entscheidende
Voraussetzung. Die dazu erforderlichen Daten können über bevölkerungsbezogene Krebsregister gewonnen werden.
Das Krebsregister der ehemaligen DDR ist im internationalen vergleich
der bevölkerungsbezogenen Krebsregister dasjenige mit der größten zugrundeliegenden Population. Ausgewertet wurden bisher u' a'

-

Überlebensdaten,
Wechselwirkungen von Umweltbelastung und Krebs,
das

Auftreten kindlicher Tumoren.

Erst in den vergangenen Jahren wr-rrde auch damit begonnen, analytisch-epidemiologische studien durchzuführen. In vorbereitung befinden sich gegenwärtig u. a. Studien

-

zur Validierung des Vollständigkeitsgrades,

?) Vgli*"

die Stellung-nahme zum Zentralinstitut für Krebsforschung in

II. 1.1.2.
Buch, Kapitel""ch
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Berlin-

-

zumKrebsatlas 1983bis 1982,
zur Krebshäufigkeit zwischen Neu_ und Altländem,

zum Krebsrisiko von Diabetikern und Beschäftigten in Kernkraft-

werken.

Geplant ist weiterhin eine verslrirkung der untersuchung zum Einfluß
von Umweltnoxen auf die Krebsentstehung.
Die Bedeutung des Registers

-

füLr

die Epidemiologie liegt in fosendem:

Eine kontinuierliche Fortschreibung von Ziffern der Krebsinzidenz
ist
gerade für eine Bevölkerung, die veränderung erfährt, von
besonde-

rerWichtigkeit.

-

Für die ehemalige DDR ist eine systematische Darstellung der regionalen Krebshäufigkeit, einschließlich der veränderungen-tiber einen
längeren Zeitraum, geboten.

-

Es ist vorstellbar, daß für viele Expositionskonstellationen in der
ehe-

maligen DDR (Umwelt bzw. Beruf) personenbezogene Kohortenstu_
dien, die mit Hilfe eines kontinuierlich f,nktionürenden Registers
durchgeführt werden können, wichtige neue Erkenntnisse übär Gesundheitsrisiken und ihre Größenordnungen bringen werden.

-

Der Einfiuß veränderter Lebensgewohnheiten auf die Krebsentste-

hung läßt sich ebenso am besten mit Hilfe eines kontinuierlich geführten Krebsregisters untersuchen.

Da Krebsregister somit wesentliche Instrumente der Krebsbekämpfung
darstellen, ist der Erhalt und die weiterführung bereits bestehendär Register grundsätzlich zu ftirdern. Das gilt ebenso ftiLr das Krebsregister
der
ehemaligen DDR. In der Bundesrepublik werden Register b-isher im

saarland, in Nordrhein-westfalen und in Hamburg
s"-f,ilr.t. Alle drei
Länder haben dazu eigene gesetzliche Regelungen bäsählossen.

Dem Konflikt zwischen Forschung und Datenschutz liegt im Falle der
Registerforschung zum einen eine unter Medizinern,rr.rJ.itt"r. Auslegung der ärztlichen schweigepflicht sowie der Aufklärungspflicht
des
Arztes seinen Patienten gegenüber zugrunde. Datenschutzp-roileme treten zum anderen dadurch auf, daß - wie im Falle der Regiiter Dateien
mit Personendaten, u. a. zu Forschungszwecken ,roo*gli"h- angelegt
werden und die Forschungszweeke zu diesem Zeitpunkt.rocr, ga"-nictrt
im einzelnen defrniert werden können. Neben demproblem de-r Aufbewahrung der Daten stellt sich bei einer Nachnutzung das problem der

personenbezogenen Weitergabe an Forscher.

Die vereinbarkeit der

patientenbezogenen Meldepflicht

mit

dem

Grundgesetz erweist sich als problematisch. Derzeit rärrtt rrir die übermittlung personenbezogener Daten an das Krebsregister der ehemaligen
DDR die Rechtsgrundlage. Da die Registrierung inäer ehemaligen DDR
keinem Datenschutz unterlag, ist nach der wieäervereinigung äe recht-
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licheZuliissigkeitdesRegisterszuüberprüfenunddieentsprechende
Rechtsgrundl-agefürdie-Weiterfi.ihrungherzustellen.Dabeimußzu;i;i"h Jicrrergelt"lt werden, daß das Register der ärztlichen schweigepflicht unterliegt.
IndiesemZusammenhangistdaherzunächstzuklären,obunterdenbeist und die
stehenden Kautelen einebatenerhebung überhaupt zulässig
gewelcher
auf
vtltaepnicrrt nach dem Einigungsvertrag fortgilt und
gespeiRegister
im
Daten
personenbezogenen
setzliclen Grundlage die
klare
chert werden dürfen. Der Fortbestand des Krebsregisters erfordert
gesetzliche und politische Regelungen zum Meldewesen' zur Verwen-

äung der Daten, zur Organisation und Finanzierung der Registrierung
wie äuch der daran anschließenden epidemiologischen Forschung'

DurchdielangiiihrigekontinuierlicheArbeitdesRegisterskonnteeine
hohe Vollstänäigkeit erreicht werden, so daß man davon ausgeht' daß
dieablg6lerhobenenDatenfürepidemiologischeStudienverwertbar

Dasind. Es ist unbedingt erforderlich, zur sicherung eines lückenlosen
zu
Daten
der
Erhebung
kontinuierliche
tenbestandes neue Wege ftiLr die
wichtieine
bisher
die
Betreuungsstellen,
der
Fortbestand
ebnen, da der
ge trunktion innehatten, nicht gesichert ist und ein Teil von ihnen bereits
iictrt mehr existiert. Der Wissenschaftsrat fordert daher das Land Berlin
und die neuen Länder auf, umgehend eine entsprechende RechtsgrundIage zu schaffen. wegen der überregionalen Bedeutung des Krebsregistäs kommt eine Finanzierung allein durch das Land Berlin nicht in Betracht. Der Wissenschaftsrat bittet den Bund, die Möglichkeit einer
Übergangsfinanzierung bis zur Klärung der Trägerschaft zu prüfen'

Ein wesentlicher Punkt ftir die Fortführung des Registers wird die zu-

kiinftigeStrukturderGesundheitsverwaltungsein,dakonzeptionelle
üU"ri"-grrrg"n zur Weiterführung des Krebsregisters durch noch nicht
.rorhanäene Strukturen im Gesundheitswesen der neuen Länder er-

schwert werden. Der Wissenschaftsrat fordert daher, um eine lückenlose

Datenerhebungzugewährleisten,dieentscheidendfiirdieAussagefähigkeit eines Registers ist, schnellstmöglich eine Regelung in einem
Sätsvertrag der?ü,nf neuen Länder und Berlin zu schaffen.
DieDatenerhebungundDokumentationerfolgtüberMeldebögen,die
einer dringenden überarbeitung bedürfen und neuen Fragestellungen
angepaßt werden sollten.

Die Verarbeitung von Massendaten setzt einen erfahrenen MitarbeiterDas
stab und eine ausreichende rechentechnische Ausstattung voraus'
Blick
Mit
Krebsregister verfügt über eine qualifizierte Mitarbeiterschaft'
auf Anförderungen an ein modernes Krebsregister empfiehlt der Wiszu
senschaftsrat jeäoch, das Personal um medizinischen Sachverstand
erweitern.

unbedingt erforderlich ist die ZusammenftiLhrung der vorhandenen Datenbestände, die noch teilweise im Rechenzentrum schwerin gelagert
werden. voraussetzung dafür ist die verfügbarkeit der entsprechenden
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Rechentechnik. Die Erweiterung .r',d Modernisierung der technischen
Infrastruktur sowie die Beschaffung der entsprechendän Rechentechnik
sollte daher vorrangig betrieben werden. Diese konzeptionellen und
organisatorischen Erneuerungen müssen zunächst vorrang
ro. eirrer rror,
Register eigenständig betriebenen Forschung haben.

Aufgrund der ungriLnstigen baulichen Gegebenheiten und des fehlenden
wissenschaftlichen umfeldes am jetzigen standort empfrehlt der wissenschaftsrat, eine verlagerung auf den campus in -Berlin-Buch zu

prüfen.

Bisher ließ die zur verfügung stehende Rechentechnik keine größeren
Forschungsprojekte zu. Das Register stellte im wesentlichen d]e 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 gnindendän Institut ftir Biomedizinische Forschung in Berlin-Buch und zu universitäten,
zu treffen.
Es ist unerläßlich, zu klären, wie mit dem Datenbestand, der vor
der wiedervereinigung erhoben wurde, weiterhin verfahren wird. FtiLr prospektive untersuchungen kann die Möglichkeit der Identifrzierbarkeit einzelner Individualfülle von großer Bedeutung sein. Eine Aufrechterhaltung
kann daher nur auf der entsprechenden gesetzlichen Grundlage und
über die verschlüsselung der bereits vorhandenen Daten erfollen. In
\eingm Fall können jedoch vorschriften, die sich auf die ki.inftiä Meldepflicht beziehen, die Nutzung der bisher verarbeiteten Daten, dIe ohne
entsprechende Rechtsgrundlage erhoben wurden, rechtfertigän. Daneben ist eine gruadlegende eualitätspnifung des vorhandeneriD.t"rr..r.-

terials anzuraten.

Die vorschriften für die Regelung des Datenzugangs von wissenschaftlern könnten durch eine klare Ttennung von wissenichaftlichen und administrativen Aufgaben und durch strikte sicherheitsvorschriften und
-vorkehrungen für personenbezogene Daten weitgehend minimiert

werden-
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III.

Zusammenfassende Beurteilung

III. 1. Zusammenfassung
nahezu allen biowissenschaftlichen und medizinischen Instituten
wurde eine vielzahl von kompetenten und engagierten Mitarbeitern angetroffen, die mit ihren leistungsfühigen Forschergruppen erhalten trlei-

In

ben sollten.

Der Wissenschaftsrat ist der Auffassung, daß das als gut bewertete wissenschaftliche Potential z.B. dazugenutzt werden sollte, neue Strukturen zu schaffen, die es erlauben, moderne klinische Forschung im verbund von molekularbiologischen, zellbiologischen und physiologischen
Methoden zu betreiben. Ideale Voraussetzungen füLr ein schnelles Aufgreifen neuer Fragestellungen, wie sie die sich dynamisch entwickelnde
6iomedizinische Forschung erfordert, bieten Institute, die sich aus kleinen selbsllindigen Forschergruppen zusalnmensetzen. Für die Entwicklung des wissenschaftlichen Nachwuchses in diesen noch jungen Gebietenäer Zell- und Molekularbiologie ist es unerläßIich, diese Institute eng
mit den Universitäten zu verknüpfen.
Grundsätzlich geht der wissenschaftsrat davon aus, daß ein GrüLndungskomitee eingesetzt wird, welches die Direktoren und Abteilungsleiter
gemeinsam mit den universitäten beruft. Die Institute sollten sich an
t*t." und Ausbildung, u.ä. auch durch die Betreuung von Diplomanden und Doktoranden, beteiligen.
Eine Reihe von Instituten zeichneten sich durch eine Kombination von
Einrichtungen der Grundlagenforschung mit klinischen Betten und epidemiologisähen Abteilungen aus. Hier ist allerdings zu vermerken, daß
die Klinikbereiche mit wenigen Ausnahmen nicht dem internationalen
standard entsprechen und bei einer weiterführung dringend der Sanierung bedtiLrfen. In diesen Bereichen liegen günstige voraussetzungen
vor, um der klinischen Forschung neue Impulse zu verleihen'
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1. Institute der medizinischen und molekularbiologischen Grundlagenforschung

Zentralinstitute für Molekularbiologie, Herz-Kreislauf-Forschung und

Krebsforschung in Berlin-Buch (II.

1. 1.

1-4.)

Die Zentralinstitute für Molekularbiologie, Herz-Kreislauf-Forschr_rng

und Krebsforschung in Berlin-Buch zählten in der DDR zu den renommiertesten Einrichtungen in ihrem jeweiligen Fachgebiet. Zwei der Institute befinden sich in einem campusähnlichen parkgelände in BerlinBuch. AIle Institute verfügen über eine vergleichswäise gute Ausstattung.

Der wissenschaftsrat ist der Auffassung, daß die grlnstigen voraussetzungen' die in Berlin-Buch vorliegen, dazu genutzt werden sollten, eine
ftir die Bundesrepublik Deutschland neue struktur zu schaffen, die es
erlaubt, moderne klinische Forschung im verbund von molekularbiologischen, zellbiologischen und physiologischen Methoden zu betreiben.
Er empfiehlt daher die Gründung eines biomedizinischen Forschungszentrums, welches aus Einrichtungen experimenteller Grundlagenforschung, einer Forschungsklinik und den angeschlossenen Ambulanzen
bestehen sollte, mit dem Ziel, unter Einbeziehung des dort vorhandenen
guten Potentials ein neuartrges Forschungszentrum von internationalem
Rang zu schaffen.

Der wissenschaftsrat hat zu dem Konzept fi.iLr ein Forschungszentrum
füLr: molekulare Medizin, das das vom Land Berlin und dem Bund einbe-

rufenen GrüLndungskomitee erarbeitet hat, Stellung genommen
(r.1.1.5.).

Institut für Wirkstofforschung in Berlin (II.

1.2.)

Bei dem Institut ftiLr wirkstofforschung handelt es sich um eine wissenschaftlich aktive Einrichtung, die über ein großes potential an hochqualifizierten Nachwuchswissenschaftlern und über zukunftsorientierte
Forschungsansätze verfügt. Daher empfiehlt der wissenschaftsrat, aus
dem Kernbestand des Instituts für wirkstofforschung eine Einrichtung
für molekulare Pharmakologie zu gniLnden, 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
überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftsfolitischem Interesse sind und von ihrem Zuschnitt her ein wissensähaftliches Potential erfordern, das die Möglichkeiten einer universitären
Einrichtung bei weitem übersteigt, empfiehlt der wissenschaftsrat, das
neue Institut als Blaue Liste-Institut zu ftirdern.
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Institut für Neurobiologie und Hirnforschung in Magdeburg (II' 1'3')
Das Institut fiiLr Neurobiologie und Hirnforschung in Magdeburg bildet
durch seinen interdisziplinären charakter ein Zentrum neurowissenschaftlicher Grundlagenforschung.
Der Wissenschaftsrat ist der Auffassung, daß die günstigen voraussetzungen in Magdeburg genutzt werden sollten, um die Leistungsfähigkeit
der medizinischen Forschung auf dem Gebiet der Gehirnerkrankungen
zu verbessern. Aufgrund der guten Bedingungen zur schaffung eines
neurowissenschaftlichen Zentrums von überregionaler Bedeutung und
gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischem Interesse empfrehlt der
wissenschaftsrat daher eine Anbindung des Instituts an die Medizinische Akademie Magdeburg sowie eine Förderung als Blaue Liste-Institut.

Institut für Ernährung in Potsdam-Rehbrücke (II.

1.4.)

fi..iLr Ernährung in Potsdam-Rehbrücke, welches einmalig in
seiner Disziplinen Ernährungsphysiologie und ErnähKombination
der
rungsepidemiologie sowie Biochemie der Nahrung und seiner angeschlossenen klinischen Forschung ist, kann einen wichtigen Beitrag zur
Aufklärung und vermeidung ernährungsbedingter Risiken und Krank-

Das Institut

heiten leisten.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, daß das Institut aufgrund seines interdisziplinären Charakters und seiner ausgezeichneten wissenschaftlichen
Leistungen mit der Mehrzahl seiner Bereiche in eine neue Einrichtung mit dem Schwerpunkt Ernährung und Gesundheit - eingebracht werden sollte, die aufgrund der überregionalen Bedeutung und des gesamtstaatlichen wissenschaftspolitischen Interesses, die die Emährung im
Rahmen der Präventivmedizin hat, als Institut der Blauen Liste zu fördern ist.
Das Vorhaben der Fraunhofer-Gesellschaft, den Arbeitsbereich Toxikotogie mit ca. 10 - 15 Mitarbeitern zu übernehmen, wird vom Wissen-

schaftsrat unterstützt.

Zentralinstitut ftir Diabetes ,,Gerhardt Katsch" in Karlsburg (II.

1.5.)

ftir Diabetes ,,Gerhardt Katsch" blickt auf eine lange Tradition in der Diabetikerbetreuung zurück. Es handelt sich um eine sowohl
klinische als auch experimentelle Einrichtung, die sich thematisch auf
die verhütung und Behandlung des Typ I-Diabetes stützt, der vor allem
mit immunologischen Methoden untersucht wird.
Das Institut

Aufgrund der dezentralen Lage dieser Einrichtung steht zu befürchten,
daß äie einsetzenden gesundheitspolitischen veränderungen vermutlich
eine nicht ausreichende Belegung der ca. 240 Betten des Klinikbereichs
zur Folge haben werden. Dt'p wissenschaftsrat empfiehlt daher, daß die
vorhanäene Klinik anteilig in der T!ägerschaft der Landesversichemngsanstalt der Diabetikerbetreuung erhalten bleiben sollte und ein
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weiterer Teil nach entsprechenden sanierungsmaßnahmen zur Enilastung der Medizinischen Fakultät der universität Greifswalds) dienen
sollte. Das Forschungsinstitut son mit ausgewählten Forschr.rgrr"rr*"r-

punkten in die Universität Greifswald integriert werden.
Forschungsinstitut für Lungenkrankheiten und ruberkulose in BerlinBuch (II. 1.6.)
Das Institut

fiir Lungenkrankheiten und r\rberkulose 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 inAnbindung an die stiidtischen
Kliniken Berlin-Buch oder das universitätsklinikum charit6 erhalten
bleiben sollte, kann der wissenschaftsrat eine Fortfrihrung des Forschungsinstituts nicht empfehlen.

Forschungsinstitut
Elster (II. 1.7.)

für

Balneologie und Kurortwissenschaft

in

Bad

Das Institut für Balneologie und Kurortwissenschaft in Bad Elster befaßt

sich neben seiner Beratertätigkeit im Kurortwesen mit einem weiten
Themenbereich, der von Erlaankungen des Bewegungsapparates über
Herz-Kreislauf- und stoffwechselerkrankungen uii rrin zu gynäkologischen Problemen reicht, iedoch ein Konzept ftir eine solide Gändlagenforschung nicht erkennen läßt.
Da die Präventivmedizin zunehmend an Bedeutung gewinnen wird und
ein dringender Bedarf fiir eine wissenschaftliche Evaluation der Kurortmedizin besteht, und aufgrund der Tradition in Bad Elster empfiehlt der
wissenschaftsrat dem Freistaat sachsen, ein Landesinstitut ftir Kurortmedizin einzurichten, welches später, nach Etablierung eines Forschr.rngskonzepts, möglicherweise in die Förderung im iahmen der
Blauen Liste übernommen werden kann.

8) vgl. wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Hochschulmedizin in den neuen Ländem
und in Berlin. In: wissenschaftsrat: Empfehlungen zur künftigen struktur derHochschullandschaftin den neuenLändernundim ostteilvon Berhn]reil B. Köh rgg2.
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2. Institute mitbiologischem Forschungsschwerpunkt
Zentralinstitut fi.ir Genetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben
(rr.2.1.i.)

für Genetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben,
welches in einem traditionellen zentrum der Pflanzenzüchtung im
Harzvorland, in enger Nachbarschaft zu weiteren Instituten mit ähnlicher Thematik, liegt, unterscheidet sich in seiner Leistungsftihigkeit
und wissenschaftlichen Qualität in nichts von den entsprechenden EinDas Institut

richtungen in den alten Ländern.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher, das Institut in seinem Grundkonzept, der interdisziplinären Anwendung von Genetik, Biochemie, Physiologie und Taxonomie zu erhalten.
Die dort bestehende Gendatenbank, die eine umfangreiche sammlung
von Kulturgut enthält, sollte unter Beibehaltung des standortes Gatersleben, wo einmalige voraussetzungen füLr eine ausgezeichnete pflanzliche Ressourcenforschung vorliegen, weitergeftiLhrt werden.

Aufgrund der überregionalen Bedeutung der Ressourcenforschung und
des gesamtstaatlichen wissenschaftspolitischen Interesses sowie der gU-

ten voraussetzgngen empfiehlt der wissenschaftsrat, ein Institut der
Blauen Liste zu gr:ünden und - z.B. durch gemeinsame Berufungen,
studiengänge oder Graduiertenkollegs - eng mit der Martin-LutherUniversität Halle zu verknüPfen.

Institut für Biochemie der Pflanzen in Halle (II. 2.1.2.)
Das Institut für Biochemie der Pflanzen in Halle ist nicht zuletzt aufgrund einer langen Tladition im Bereich der Pflanzenchemie ein wissenichaftlich ausgewiesenes Institut von hohem intemationalem Ansehen
und bietet aufgrund seiner Arbeitsbereiche Naturstoffchemie, streßphy-

siologie und Hormonforschung eine solide Basis filLr moderne biologische Forschung.

Der Wissenschaftsrat ist'der Ansicht, daß das Institut aufgrund seiner
überregionalen Bedeutung und des gesamtstaatlichen wissenschaftspolitischen Interesses die BedingUng für ein Blaue Liste-Institut erfüIlt,
und empfrehlt, die Schwerpunkte in ein neues Institut zu übernehmen,
welches eng mit der Martin-Luther-universifät in Halle verknüpft sein
sollte.

Angesichts der als wissenschaftlich ausgezeichnet zu beurteilenden Institute im Bereich der Pflanzenbiologie in Halle und Gatersleben, die in
einem umkreis von ca. 100 km liegen sowie der im Bereich Biologie ausgewiesenen Martin-Luther-universität in Halle sind hier allerbeste voriussetzungen zur Etablierung eines pflanzenbiologischen Schwerpunktes in einer übergreifenden struktur mit entsprechenden Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der Martin-Luther-universität in Halle gegeben, die unbedingt zu fördern sind'
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Forschungsstelle ftir Wirbeltierforschung in Berlin (IL 2.2.1.)

Die Forschungsstelle ftir Wirbeltierforschr.rng in Berlin gehört zu dem
Verbund von biologischen Einrichtungen, welche sich speziell mit zoologischen Flagestellungen beschäftigen. Es genießt aufgrund der euali-

tät seiner wissenschaftlichen Ergebnisse hohe internationale Anerkennung.

Aufgrund der Komplexität und Interdisziplinarität der

in der

For-

schungsstelle durchgeführten Forschungsarbeiten, die von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischem Interesse sind, und nicht zuletzt auch im Interesse der wissenschaftlichen Bearbeitung von zoo- und wildtierkrankheiten schlägt der wissenschaftsrat
die Gründung eines Instituts der Blauen Liste vor.
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3. Institute biotechnologischer Forschung

Im Bereich der biotechnologischen Forschung hat die Arbeitsgruppe
vier Institute besucht. Grundsätzlich besteht ein Bedarf an einer zu-

z. B. die Entwicklung von in-vitro-verfahren zur strukturaufklärung und die synthese
biologischer MakromoleküIe. Bestehende Institute könnten hier als
Keimlelle genutzt werden. Allerdings kommt der wissenschaftsrat zu
dem Schluß, daß die Voraussetzungen zur Gründung einer weiteren
Großforschungseinrichtung auf diesem Gebiet nicht gegeben sind'
Gleichzeitig findet die wachsende Bedeutung der biotechnologischen

kunftsweisenden biotechnologischen Forschung, wie

Forschung

füLr

den Umweltschutz Berücksichtigung.

Institut fi.ir Mikrobiologie und experimentelle Therapie (ZIMET) in Jena
(rr.3.1.)
Das Institut für Mikrobiologie und experimentelle Therapie war

mit

ca.

900 Mitarbeitern die größte biowissenschaftliche Einrichtung im Bereich

der ehemaligen DDR. Es gliedert sich in 10 verschiedene, thematisch
unverbunden nebeneinander stehende Forschungsbereiche auf. Aufgrund dieser Heterogenität ist der Erhalt des ZIMET in seiner Gesamtheit nicht möglich.

Die Empfehlungen des wissenschaftsrates sehen zum einen die Eingliederung von ausgewiesenen Forschungsbereichen der Molekularbiologie
und Mikrobiologie in die Fliedrich-Schiller-universität Jena vor. Daneben wird die NeugrtiLndung eines Instituts für molekulare Biotechnologie
vorgeschlagen. Dieses Institut soII auf das vorhandene biotechnologische Potential des ZIIJIET zunächst zurückgreifen, aber im Laufe der
Zeit die klassisch orientierten Arbeitsrichtungen verlassen und sich in-

novativen Aspekten einer zukunftsweisenden biotechnologischen Forschung zuwenden. Aufgrund der überregionalen Bedeutung und des gesamtstaatlichen wissenschaftspolitischen Interesses schlägt der Wissenschaftsrat für dieses Institut eine Förderung als Institut der Blauen Liste
vor.

Auf dem Gelände des ZIMET auf dem Beutenberg in Jena sollen Institute der FYiedrich-Schiller-Universität gemeinsam mit Instituten der Blauen Liste und Industrieforschungseinrichtungen zu einem biowissenschaftlichen Campus zusammengeführt werden.
Für den Bereich Ökologie, der nur wenig Berührungspunkte zu den anderen Arbeitsbereichen des ZIMET aufweist, wird eine Ausgliederung in
das neu zu gniLndende Institut ftir Hydroökologie im Fuaum Berlin-Brandenburg vorgeschlagen und die Integration einzelner Bereiche in die
Friedrich-schiller-universität bzw. in das neu zu gnindende Landesamt
füLr umweltschutz oder möglicherweise in das Umweltforschungszen-

trumempfohlen.
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Institut für Biotechnologie in Leipzig (II. 3.2.)
Das Institut für Biotechnologie in Leipzig ist ein stark technologisch-ver-

fahrenstechnisch geprägtes Institut, in dem nur zu geringän Teilen
Grundlagenforschung betrieben wurde. Der wissenscrrirtsrJ ist zu der
Auffassung gekommen, daß das Institut füLr: Biotechnologie in seiner derzeitigen Struktur und Größe nicht erhalten bleiben t<ann. urtrattenswerte Teile der Abteilungen Biochemie, Genetik und Biosignale aus dem
Bereich der Produktsynthese und dem zentrumftir Mik;obiologie sollten in die universität Leipzig integriert werden. Daneben exiiiert an

dem Institut ein Potential im Bereich der umweltbiotechnologiu, a""

alle voraussetzungen mitbringt, um in das neu zu gründende u=mweltforschungszentrum übernommen werden zu können.
Arbeitsstelle ftir Technische Mikrobiologie in Berlin (II. 8.3.)
Die Arbeitsstelle ftiLr Technische Mikrobiologie bildet mit insgesamt 1g
Mitarbeitern die kleinste selbständige Einhäit unter den biologischen
und medizinischen Instituten der ehemaligen Akademie der üirr"rrschaften der DDR.

Die Forschungsthemen wurden mit unzureichenden Mitteln, wissenschaftlich isoliert und mit zu geringem Erfolg bearbeitet. Der wissenschaftsrat empfrehlt die Auflösung der Arbeitsstelle.

Anwendungsorientierte Forschung

In stark anwendungsorientiert arbeitenden Bereichen empfiehlt der
wissenschaftsrat die Einrichtung von Landesinstituten odei die cnindung eines selbständigen unternehmens. Die Arbeiten einer Einrichtung geben zu der Hoffnung Anlaß, daß in kürzester Zeit eine stabile Geschäftsgrundlage vorhanden sein könnte.
Institut ftir Bioprozeß- und Analysenmeßtechnik in Heiligenstadt
(rr.3.4.)

D3* Institut für Bioprozeß- und Analysenmeßtechnik kann gute wissen-

schaftliche Leistungen im Bereich der Entwicklung von deräten und
Apparaturen füLr biotechnologische prozeßanalysen vorweisen. Für das
Institut wird der Landesregierung in Thüringen vorgeschlagen, ein Landesforschungsinstitut einzurichten, das zur verbesr"rung de1 Infrastruktur in einer strukturschwachen Region ThüLringens beitragen könnte,
nicht-zuletzt durch grinstige Mögrichkeiten dei Technoldlietransfers
zwischen Forschulgseinrichtungen und mittelständischen unternehmen im Raum G.ättingen, Kassel, Erfurt und Jena.
staatliches Institut für Immunpräparate und Nährmedien in Berlin
(rr. 1.8.)

zu

den Aufgaben des Staatlichen Instituts für Immunpräparate und
Nfirmedien in Berlin gehörte die Forschung, Entwicklung und HerstelIung von Diagnostika, Biochemikalien und pharmaka.
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In Anbetracht der charakteristika des Instituts, seiner Produktpalette,

der räumlichen und technischen voraussetzungen und der Fachkompe-

tenz sowie nicht zuletzt der Motivation der Mitarbeiter empfiehlt der
wissenschaftsrat, das Institut in ein unternehmen oder An-Institut für
Diagnostika und Biochemikalien einschließlich Ntihrböden umzuwandeln und in dieser Form zu erhalten. Ein entsprechender Maßnahmenkatalog ist mit höchster Priorit'ät umzusetzen.

Übergreifende Aspekte zur biotechnologischen Forschung
Die neueren Entwicklungen im Bereich der Zetl- und Molekularbiologie
machen es notwendig, hochspezialisierte und technisch besonders auf-

wendige analytische und präparative Dienstleistungen, zentral durchzuführen. Aufgrund des vorhandenen Potentials im Bereich der Biowissenschaften und zum Auffangen des Personalsabbaus in den Instituten
wird vorgeschlagen, servicegruppen mit ca. je 6 Mitarbeitern einzurichten, die ihre Leistungen im Bereich z. B. von Mikrosequenzierung, Peptid- und oligonukleotidsynthese Interessenten aus ganz Deutschland zunächst für fiiLnf Jahre zur Verfügung zu stellen.
Zur Beschäftigung der Mitarbeiter aus den anwendungsnah arbeitenden
technischen Bereichen empfiehlt der wissenschaftsrat die Grtindung
von wissenschaftsparks, die beispielsweise durch eigene Entwicklung
die Wissenschaft stützen können.
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4. Datensammlungen

lurch die zentrale politische Steuerung lagen gürrstige Bedingungen für
die Erhebung von epidemiologischen Daten vor, dielber hnle Z-eiträume hinweg kontinuierlich gesammelt wurden. Da epidemiololgische Datensammlungen wesentliche Instrumente für die Bewertung von präventivmaßnahmen in der Medizin darstellen, ist der Erhalt berelts bestehender Register wie sie in den Instituten ftiLr Diabetes (II. 1.5.) und ftiLr
Ernährung (II. 1.4.) sowie im Krebsregister der ehemarigen DDR (II. 4.1.)
vorhanden sind, zu empfehlen. Grundsätzlich muß in diesen Ftillen.jedoch zunächst die Rechtsgrundlage zur Einhaltung des Datenschutzes
geschaffen werden.
Krebsregister, Berlin

(4. 1.)

Für das Krebsregister der ehemaligen DDR, das seit 1g62 auf vollständige Datensätze zurückgreifen kann und damit einzigartig ist, empfrehlt

der wissenschaftsrat die weiterführung unter folgenden voraussetzungen:

-

schaffung einer gesetzlichen Grundlage zur Erhebung von patientendaten in einem vertrag zwischen dem Land Berlin und den fünf neuen I;ändern,

-

Kllirung des verbleibs und der Handhabung der vor der wiedervereinigung erhobenen personenbezogenen Daten.

Allgemeines

In seinen Empfehlungen zrun Bereich Biowissenschaften und Medizin
schlägt der wissenschaftsrat neben einem biomedizinischen For-

schungszentrum sieben Institute zur Förderung im Rahmen der Blauen
Liste vor. Institute, die sich aus kleinen selbständigen Forschergruppen
zusarnmensetzen, ermöglichen eine höhere Flexibilität, die zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der sich d5mamisch entwickelnden biomedizinischen Forschung notwendig ist. Diese Institute sollen eng an die universität angebunden werden, um die noch jungen Disziplinen der Molekulal und Zellbiologie zu unterstützen. In Jena wird die GrüLndung eines universitätsinstituts fi.iLr Molekular- und Mikrobiologie vorgeschlagen. Ftir die Rückfrihrung dieser Institute und einzelne. cruppen in aie
universitäten sollten die Möglichkeiten des Hochschulerneul.ungsp.ograrrlms in Anspruch genommen werden.
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Einen überblick über die Empfehlungen zu den Forschungseinrichtungen und ihre zuliaiLnftige Struktur gibt dle folgende Übersicht:
Zahl der
Mitarbeiter

Plmstellen/
Wissenschaftlert)

Struktworechlag

Molekularbiologische und Hinisc h e Forsc hung

Zentralinstitut

fiiLr

Molekularbiologie

Zentralinstitut

füLr

1

600

223

Institutfür

Zentrumfürbiomedi-

5501250

zinische Forschung

Krebsforschung

BlaueListe-Institut

ca.150/80

fürmolekulare

Wirkstofforschung

Pharmakologie

Liste-Institut

Institut für Neurobiologie und Hirnforschung

168

Blaue

Zentralinstitut

379

Blaue Liste Inst. für

füLr

532

Katsch"
300

ca.40

Arbeitsgruppen indie
Universität Greifswald

(ErhaltderKlinik)
keineWeiterführung

(220)
(200)

des Forschungsbereichs

Lungenkrankheiten
undTuberkulose
Forschungsinstitut für

Integrationvon
3

Diabetes ,,Gerhardt

Forschungsinstitut für

180/85

nährungund Gesundheit

Ernährung

Zentralinstitut ftir

Er-

100/50

(ErhaltderKlinik)
62

Landesinstitut

2018

Balneologie und Kur-

ortwissenschaft
Staatliches Institut für

Immunpräparateund

260

eigenständige

Unter-

ca. 40

nehmensgrLindung

Nfirmedien

von
1) Die Zahl der Planstellen enthä,lt bereits die Stellen, die in einer Übergangsphase
drei bis fünf Jahren bis zu einer entsprechenden Drittmittelfrnanziemng aus den Institutshaushalten finanziert werden sollen.
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noch Übersicht:
Zahl der

Mittrbeiter

Plmstellen/

Struktworschlag

Wissen-

rchafUer')

Biologische Forschung

Zentralinstitut für
Genetikund Kultur-

Liste-Institut

467

Blaue

r62

Blaue Liste-Institut

130/50

Blaue Liste-Institut

75t40

Integration von zwei
Instituten (Molekularbiologie und Med. Mikrobiologie) in die FSU Jena

je 50

270/80

pflanzenforschung

Institut für Biochemie
derPflanzen
Forschungsstelle

ftiLr

Wirbeltierforschung
Biotechnologische Forschung

Zentralinstitut
ft.ir Mikrobiologie

und experimentelle
Therapie

962

Blaue

Liste-Institut

180/90

molekulare
Biotechnologie
fiiLr

Rückftihrungvon
Institut für
Biotechnologie

462

2-3

Arbeitsgruppen in die
Universität Leipzig
Integration in das Umweltforschungszentrum

40

ca.4b

Arbeitsstelle
für Technische

18

keine Weiterftihrung

Mikrobiologie
Institut für
Bioprozeß- und

32

Landesinstitut

20

21

WeiterfüLhrungdr-uch

20

Analysenmeßtechnik
Datensammlungen
Krebsregister

die

5

neuen Länder

und Berlin
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Anhang: Verzeichnis der verwendeten Materialien
Zentralinstitute für Molekularbiolo§e (zIM), Herz-Kreislauf-Forschung
(ZIHK) und Krebsforschung (ZIK), Betlin-Buch
Antworten auf die Fragen des Wissenschaftsrates
vom Zentralinstitut für Molekularbiologie (ZIM)

-

vom Zentralinstitut

ftiLr

Herz-Kreislauf-Forschung (ZIHK)

vom Zentralinstitut

ftiLr

Krebsforschung (ZIK)

Ausgewählte Kooperationsthemen der drei Bucher Institute, Übersicht

vom Oktober

1990

Kurze Eigeneinschätzung des ZIM, ZIHK,ZlKvorr, Oktober 1990

Harald zur Hausen et al., Site Visit of the Biomedical Institutions in
Berlin-Buch (2 1.-23.09. 1990)
Institut für Wirkstoffotschung (IWF), Betlin

wirkstofforschung: Antworten auf die Fragen des wissenschaftsrates, August 1990

-

Institut

-

Institut fürwirkstofforschung: Liste der Mitarbeiter in der Forschung,

-

Informationsmaterial fiir die Mitglieder der Arbeitsgruppe ,,Biowissenschaften und Medizin" des wissenschaftsrates zum Besuch des
Instituts für Wirkstofforschung am 15. 12. 1990

füLr

Dezember 1990

Institut fttr Newobiologie und Hitnforschung (INH), Magdebwg

-

Informationsmaterial zum INH Magdeburg (Antworten auf den Fra-

-

Verzeichnis der Publikationen und Vorträge

genkatalog des Wissenschaftsrates)

Eigeneinschätzung des AdW-Instituts
Organisationsstruktur und Mitarbeiterübersicht des Instituts

Zentralinstitut ftir Ernährung (ZfE) Potsdam-Rehbrücke

-

Informationsmaterial zumZfL (Antworten auf den Fragenkatalog des
Wissenschaftsrates)

Zttt zuküLnftigen Entwicklung des ZfE, 15. Juni 1990, Bergholz-Rehbrücke

- Verzeichnis der Publikationen und Patente
Charakteristik, For- Zentralinstitut ftir Ernährung: Geschichte, Entwicklung.
In: Erschungsaufgaben

und -ergebnisse, zukünftige

nährungsumschau 38 (1991) Heft 2, Berlin
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Zentralinstitut ftir Diabetes ,,Gerhardt Katsch" (ZID), Karlsbwg

-

Informationsmaterial zum Institut (Antworten auf den Fragenkatalog

des Wissenschaftsrates)

Verzeichnis der Publikationen und patente

Liste der bis März 1991 eingereichten Drittmittelprojekte, Karlsburg,
März

1991

strukturschema und Personalstellenübersicht, Karlsburg, März 1991
Jahresbericht 1990, Institut für Diabetes ,,Gerhardt Katsch*. Karls_
burg, März 1991
schlüsselfragen für die Zukunft des Instituts für Diabetes, Karlsburg,

Mai

1991

Forschungsinstitut
Berlin-Buch

-

für

Lungenl<rankheiten und r\berkulose (FLT),

Informationsmaterial zum Institut

ftir Lungenkrankheiten und ru-

berkulose (Antworten auf den Fragenkatalog des wissenschaftsrates)

-

Verzeichnis der Publikationen

-

Mitarbeiterübersicht und strukturschema des Instituts, Berlin,

Übersicht über gegenwärtige und geplante Forschungsthemen des
FLT, Berlin, 15. November 1gg0
15. November 1990

Forschungsinstitut ftir Balneologie und Kurortwissenschaft (FBK), Bad

Elster

-

Informationsmaterial zum FBK (Antworten auf den Fragenkatalog
des Wissenschaftsrates)

Publikationsverzeichnis

Aktuelles Strukturschema und Mitarbeiterübersicht
Fräzisierte Vorstellung über die Einordnung des FBK in die kurmedizinische Aufgabenstellung der Bundesrepublik Deutschland,
Bad Elster, 17. Januar 1991
Konzept für die Zukr.rnft, Bad Elster, April 1gg1

staauiches rnstitut
Berlin

-

ftir

Immunpräparate

und Nährmedien (srFIN),

Informationsmaterial zum sIFIN (Antworten auf den Fragenkatalog

des Wissenschaftsrates)

Verzeichnis der Publikationen, Vorträge und patente des SIFIN

t4l

Zentralinstitut

fi.ir Genetik und Kultwpflanzenforschung

(ZGK),

Gatersleben

Informationsmaterial zum zenfiaTinstitut fi.iLr Genetik und Kulturpflanzenforschung, Gatersleben (Antworten auf den Fragenkatalog

-

des Wissenschaftsrates)

Verzeichnis der Publikationen und Patente

-

Institutsstruktur und Mitarbeiterübersicht
Konzept ftir die Zukunft, Gatersleben, Oktober 1990

DsM-tubeitsbericht 1989, Braunschweig
DsM-fubeitsprogramm

1990, Braunschweig, 19. Januar 1990

DsM-Wttschaftsplan 1991, Braunschweig, 22. Januar

1990

Institut fitr Biochemie det Pflanzen (IBP), Halle

-

Informationsmaterial zum IBP Halle (Antworten auf den Flagenkatalog des Wissenschaftsrates)

-

Verzeichnis der Publikationen und Patente, Halle, 29' August 1990
vorstellungen des IBP zur Weiterentwicklung dieses Instituts im Rahmen einer mit der MLU Halle verbundenen Forschungs- und Ausbildungsstätte ,,Weinberg Halle", Halle, 20. Oktober 1990

Forschungsstelle

für Wirbeltierforschung

(F'WF),

im Tierpark Beflin

-

Informationsmaterial zur Forschungsstelle für wirbeltierforschung
(Antworten auf den Fragenkatalog des Wissenschaftsrates)

-

Überblick über die FWF der ehemaligen AdW der DDR
Verzeichnis der Publikationen
Strukturschema und Mitarbeiterübersicht des Instituts

Zentralinstitut ftir Mikrobiologie und experimentelle Therapie (ZIMET),
Jena

-

Informationsmaterial zurr-zlMFtT (Antworten auf den Fragenkatalog
des Wissenschaftsrates)

- Verzeichnis der Publikationen und Patente
- Aktuelle Strukturschema des ZI]:N'IET, Jena, 31.12. 1990
- Übersicht über die wissenschaftlichen Mitarbeiter, Jena, 31.12' 1990
- Protokoll über die sitzung des wissenschaftlichen Beirates des
ZIMET
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-

Vorschläge fiir die zukünftige Struktur des ZIMET und die Gestaltung
der Zusammenarbeit mit der Fliedrich-Schiller-Universilät Jena,
25. 1 1. 1990

-

Konzeption zur Bildung einer Thüringischen Großforschungseinrichtung ftir Mikrobiologie, Ökologie und Gesundheitsforschung, Jena
und Heiligenstadt, 16. 1.1991

-

Gegenwärtiger Status

-

Bericht an das Bundesministerium für Forschung und Technologie,
Beraterkommission ftir die öffentlich geförderte Großforschung auf
dem Gebiet der Biotechnologie, BMFT, Bonn, 1983

und Zukunftsvorstellungen

(Konzeptvor-

schläge), ZII0I{ET, Jena, 15.4. 1991

Institut für Biotechnologte (IBT), Leipzig

-

Beantwortung des Fragenkatalogs des Wissenschaftsrates durch das

-

Liste der Publikationen und Patente

-

Konzeption füLr die außeruniversitäre gemeinnützige Forschung in

-

Konzeption für die Neugestaltung der außeruniversitären Forschung
im Raum Leipzig, L,eipzig, 17. Oktober 1990

-

Umweltforschung in Sachsen, IBT Leipzig, Dezember 1990

-

Konzeptionelle Vorstellung zur Entwicklung des Fachgebietes ,,Umweltbiotechnologie" im Institut für Biotechnologie, Leipzig, 26. Mitrz

iBT
Übersicht über die organisatorische und personelle Struktur des IBT
Leipzig vom 29. November 1990
Sachsen, Leipzig, 13. Dezember 1990

Biotechnologie 2000, BMFT, Bonn, September 1990

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

1991

Arbeitsstelle

ftir

Technische Mikrobiolo§e (ATM), Berlin

-

Arbeitsstelle für Technische Mikrobiologie: Antworten auf den Fragenkatalog des Wissenschaftsrates, September 1990

-

Arbeitsstelle

für Technische Mikrobiologie: Ergänzende Informationen zur Organisationsstruktur, November 1990

Institut fär Bioprozeß- und Analysenmeßtechnik (IBA), Heiligenstadt

-

Informationsmaterial zum Institut ftiLr Bioprozeß- und Analysenmeßtechnik Heiligenstadt (Antworten auf den Flagenkatalog des Wissenschaftsrates)

-

Verzeichnis der Publikationen und Patente
L43

-

Mitarbeiterverzeichnis des Instituts, Heiligenstadt, Februar

-

Konzept zur GrtiLndungsinitiative eines Instituts füLr: Bioprozeß- und
Analysenmeßtechnik, Heiligenstadt, August 1 990

Strukturschema des Instituts, Februar

1991

1991

Konzeption zur Bildung einer Thtiringischen Großforschungseinrichtung ftiLr Mikrobiologie, ökologie und Gesundheitsforschung, Jena
und Heiligenstadt, Januar 1991

Krebsre§ster, Berlin

-

Informationsmaterial zum Krebsregister (Antworten auf den Fragenkatalog des Wissenschaftsrates)

-

Bericht des ZIK Berlin-Buch zur Vorlage bei der Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Tumorzentren e.V.

-

Krebsinzidenz in der DDR 1987, AdW der DDR, Berlin, Juni 1990

t44

