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Zukunft der Krebsforschung und -medizin sichern  
Deutsche Krebshilfe zieht Bilanz zum Geschäftsjahr 2016 und stellt  
Initiative zur wissenschaftlichen Nachwuchsförderung vor  
 

Berlin/Bonn (hg) – Der Wissenschaftsstandort Deutschland ist gefährdet: Immer seltener 
engagieren sich junge Wissenschaftler in der Krebsforschung. „Der Mangel an Nachwuchs-
wissenschaftlern droht, die Forschungskultur in der Onkologie in Deutschland aus der Bahn 
zu werfen“, warnte Professor Dr. Martin Eilers auf der Jahrespressekonferenz der Deutschen 
Krebshilfe am 5. Juli 2017 in Berlin. Professor Eilers ist Vorsitzender des Fachausschusses 
‚Forschung‘ und des Beirates der Deutschen Krebshilfe. Die Deutsche Krebshilfe forderte 
die Wissenschafts- und Gesundheitspolitik auf, hier tätig zu werden. Um eine entsprechen-
de Entwicklung anzustoßen, hat sie ein Förderprogramm ausgeschrieben. Damit wird fünf 
Medizinischen Fakultäten der Aufbau nachhaltiger Strukturen ermöglicht – jeder Standort 
erhält fünf Jahre lang zwei Millionen Euro pro Jahr. Neben der Vorstellung dieser Initiative 
zog die Deutsche Krebshilfe über ihre Einnahmen und Aktivitäten im Jahr 2016 Bilanz. 
 
„Das Geschäftsjahr 2016 war für die Deutsche Krebshilfe ein außergewöhnliches und erfolg-
reiches Jahr“, resümierte Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Organisation. „Regu-
lär sollten wir von Einnahmen in Höhe von 107,8 Millionen Euro sprechen. Und das wäre 
bereits ein ausgesprochen erfreuliches Ergebnis – vergleichbar mit dem Vorjahr. Wir haben 
jedoch im vergangenen Jahr eine ungewöhnlich hohe Erbschaft erhalten, die sich am Jahres-
ende auf 141,4 Millionen Euro bezifferte. So beliefen sich unsere Einnahmen im Geschäfts-
jahr 2016 insgesamt auf 249,2 Millionen Euro.“ Rund 200 Millionen Euro der Einnahmen 
stammten aus Erbschaften und Vermächtnissen – die Zuwendung aus dem besonderen 
Nachlassfall eingeschlossen. Hinzu kamen fast 380.000 Einzelspenden von Privatpersonen 
und Firmen mit einer Summe von insgesamt 28,6 Millionen Euro, die Beiträge des Mildred-
Scheel-Förderkreises, die Erlöse aus Aktionen und Veranstaltungen, Kondolenzspenden 
sowie Zuweisungen aus Geldauflagen zugunsten der Deutschen Krebshilfe. Insgesamt 127 
Projekte sowie weitere Programme und Initiativen hat die Deutsche Krebshilfe mit den Ein-
nahmen aus 2016 gefördert oder auf den Weg gebracht, um die Versorgung krebskranker 
Menschen zu verbessern. 
 
Die Forschung, so Nettekoven, sei eines der wichtigsten Instrumente, um in der Krebsbe-
kämpfung weiter voranzukommen. So stellte die Deutsche Krebshilfe beispielsweise 1,6 
Millionen Euro für ein Verbundprojekt bereit, bei dem Gehirnmetastasen im Fokus stehen. In 
fünf Teilprojekten untersuchen Wissenschaftler aus ganz Deutschland verschiedene An-
griffspunkte für neue Therapiemöglichkeiten. „Nach einer dreijährigen Förderperiode mit 



 
 

experimentellen Forschungsarbeiten soll das vielversprechendste Therapieprinzip für Lun-
gen-, Brust- oder Hautkrebs in einer klinischen Studie überprüft werden“, so Nettekoven. 
 
Weiterhin stellte die Organisation Mittel für Projekte zur Verbesserung der psychosozialen 
und psychoonkologischen Versorgung, beispielsweise für 18 Krebsberatungsstellen sowie 
für die wichtige Arbeit von Krebs-Selbsthilfeorganisationen, bereit – rund 9 Millionen Euro. 
Mit 4,7 Millionen Euro unterstützte die Deutsche Krebshilfe insgesamt 8.250 krebskranke 
Menschen im Rahmen ihres Härtefonds. Rund 10.000 Menschen nahmen den Informations- 
und Beratungsdienst – das INFONETZ KREBS – in Anspruch. 
 
Auch 2016 hat die Deutsche Krebshilfe ihre Informations- und Aufklärungsarbeit fortgeführt 
– unter anderem durch Kampagnen und Initiativen zur Krebsprävention. Experten schätzen, 
dass in Deutschland rund die Hälfte aller Krebserkrankungen auf Lebensstilfaktoren zurück-
zuführen sind wie Rauchen, eine unausgewogene Ernährung, zu wenig Bewegung, zu viel 
Alkohol und zu viel UV-Strahlung. „Doch nicht nur jeder Einzelne von uns kann etwas tun, 
um seine Gesundheit zu schützen. Auch die Verhältnisse innerhalb unserer gesellschaftli-
chen Strukturen müssen risikoarm gestaltet werden“, so Fritz Pleitgen, Präsident der Deut-
schen Krebshilfe, in Berlin. Die Herausforderung bestehe darin, die Gesundheit der Men-
schen in ihrem direkten Lebensumfeld zu stärken – also in Kita, Schule, Freizeit oder am 
Arbeitsplatz. Fritz Pleitgen dankte in diesem Zusammenhang der Gesundheitspolitik, die 
mittlerweile die Prävention als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe mit hoher Relevanz 
wahrnehme. 
 
 
Förderprogramm „Mildred-Scheel-Nachwuchszentren“ 
Die Deutsche Krebshilfe hat das neue Förderprogramm zur Stärkung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses auf dem Gebiet der Krebsforschung als Anschub- und modellhafte Struktur-
förderung von sogenannten Mildred-Scheel-Nachwuchszentren ausgeschrieben. Mit diesem 
Programm wird fünf Medizinischen Fakultäten der Aufbau nachhaltiger Strukturen ermög-
licht. An den geförderten Einrichtungen sollen zukünftig modellhaft konkrete Lösungswege 
aufgezeigt und umgesetzt werden. Die Deutsche Krebshilfe erwartet, dass die Wissen-
schafts- und Gesundheitspolitik auf ihre Initiative reagiert und langfristig flächendeckend 
Strukturverbesserungen ermöglicht. Die Ausschreibung für das Förderprogramm finden Sie 
unter https://www.krebshilfe.de/forschen/foerderung/ausschreibungen/. Das Positions-
papier der Deutschen Krebshilfe zur Stärkung des wissenschaftlichen Nachwuchses finden 
Sie unter https://www.krebshilfe.de/forschen/foerderung/foerderschwerpunkte/mildred-
scheel-nachwuchszentren/. 
 
 
Interviewpartner und Geschäftsbericht auf Anfrage oder unter www.krebshilfe.de. 
 
Weitere Informationen über die Arbeit und die Projekte der Deutschen Krebshilfe sowie ein 
Interview mit Gerd Nettekoven zum Geschäftsjahr 2016 unter www.krebshilfe.de.  
 
5. Juli 2017 

https://www.krebshilfe.de/forschen/foerderung/ausschreibungen/
https://www.krebshilfe.de/forschen/foerderung/foerderschwerpunkte/mildred-scheel-nachwuchszentren/
https://www.krebshilfe.de/forschen/foerderung/foerderschwerpunkte/mildred-scheel-nachwuchszentren/
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Gerd Nettekoven 
Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Krebshilfe  
Jahrespressekonferenz 
Berlin, 5. Juli 2017 
 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

um dies gleich vorweg zu sagen: Das Geschäftsjahr 2016 war für die Deutsche Krebshilfe ein außer-
gewöhnliches und – wie Herr Pleitgen bereits gesagt hat – erfolgreiches Jahr, sowohl was die Inhal-
te unserer Arbeit betrifft, als auch die weiterhin ungebrochene Unterstützung aus der Bevölkerung. 
Außergewöhnlich deshalb, da wir insgesamt sehr hohe Zuwendungen erhalten haben, die bei unse-
rer diesjährigen Jahrespressekonferenz erklärungsbedürftig sind. Regulär sollten wir von Einnah-
men in Höhe von 107,8 Millionen Euro sprechen. Und das wäre bereits ein ausgesprochen erfreuli-
ches Ergebnis – vergleichbar mit dem Vorjahr. Wir haben jedoch im vergangenen Jahr eine unge-
wöhnlich hohe Erbschaft erhalten, die sich am Jahresende auf 141,4 Millionen Euro bezifferte. Für 
dieses große Vertrauen, das der Deutschen Krebshilfe mit dieser Erbschaft entgegengebracht wur-
de, sind wir dem Nachlassgeber – einer Privatperson, die selbst an Krebs erkrankt war – zu tiefstem 
Dank verpflichtet. Diese Großerbschaft hat unser Jahresergebnis gegenüber den Vorjahren beträcht-
lich erhöht. So beliefen sich unsere Einnahmen im Geschäftsjahr 2016 insgesamt auf  
249,2 Millionen Euro. 
 

Wie setzten sich unsere Einnahmen im Geschäftsjahr 2016 zusammen? 

 

199,6 Millionen Euro unserer Einnahmen stammten aus Erbschaften und Vermächtnissen. In 552 
Nachlassfällen wurde die Deutsche Krebshilfe oder eine ihrer Tochterorganisationen mit einer sol-
chen Zuwendung bedacht. In diesen Zahlen ist der ungewöhnliche und besondere Nachlassfall be-
rücksichtigt. Damit stellten die Erbschaften und Vermächtnisse auch im vergangenen Jahr erneut 
den größten Einzelposten unter den Einnahmen dar. Im Sinne zahlreicher Erblasser finanziert die 
Deutsche Krebshilfe mit einem beträchtlichen Teil der Erbschaftserlöse Forschungsprojekte. Auf 
unsere Forschungsförderung werden ich – und später auch Herr Prof. Eilers – noch eingehen. Gera-
de die Nachlässe zeigen uns, wie wichtig die Arbeit der Deutschen Krebshilfe für viele Bürgerinnen 
und Bürger in unserem Land ist: Sie wollen mit ihren Lebensersparnissen den Kampf gegen die 
Krebskrankheiten voranbringen und anderen Menschen helfen. 
 
Aber auch die fast 380.000 Einzelspenden von Privatpersonen und Firmen mit einer Summe von 
insgesamt 28,6 Millionen Euro, die Beiträge unseres Förderkreises – des Mildred-Scheel-Kreises – 
mit rund 400.000 Euro, die Erlöse aus Aktionen und Veranstaltungen sowie die Kondolenzspenden 
zugunsten der Deutschen Krebshilfe haben unsere erfolgreiche Arbeit im vergangenen Jahr ermög-
licht. 
 
Eine vollständige Aufschlüsselung der Mittelherkunft und der Mittelverwendung finden Sie in dem 
Ihnen vorliegenden Geschäftsbericht auf den Seiten 60 und 61 – ebenso eine Übersicht aller von 
uns im vergangenen Jahr geförderten oder auf den Weg gebrachten Projekte auf allen Gebieten der 
Krebsbekämpfung. 
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Auch im Geschäftsjahr 2016 haben wir alle unsere Rechnungsabschlüsse von einer angesehenen 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüfen lassen und die Ergebnisse in unserem Geschäftsbericht 
veröffentlicht. Wir zeigen damit, dass wir die Verantwortung für die uns anvertrauten Mittel sehr 
ernst nehmen. Ebenso lassen wir regelmäßig unsere gesamten organisatorischen Prozesse über-
prüfen. 
 
Die Deutsche Krebshilfe hat sich zudem im Umgang mit Spenden ethische Grundsätze auferlegt, die 
seit Jahren praktiziert werden: 
 
• Zuwendungen durch Hersteller oder Vertreiber von Produkten, deren Erzeugnisse eine nach-

weisbar krebserregende Wirkung haben, werden von der Deutschen Krebshilfe grundsätzlich 
nicht angenommen. 
 

• Um die Unabhängigkeit und Neutralität der Deutschen Krebshilfe nicht zu beeinträchtigen, wer-
den Spenden aus der pharmazeutischen Industrie und von Medizinprodukte- beziehungsweise 
-geräteherstellern ebenfalls grundsätzlich abgelehnt. 

 
Meine Damen und Herren, 
mit den uns anvertrauten Spenden förderten wir im Geschäftsjahr 2016 insgesamt 127 neue Projek-
te. Dazu kommen zahlreiche Programme und Projekte, für die wir Mittel aus dem angesprochenen 
besonderen Nachlassfall zurückgestellt haben und die wir zeitnah umsetzen werden. 
 
Auf eines dieser Programme, dessen Thema uns sehr bewegt, wird Herr Prof. Eilers gleich näher 
eingehen. 
 
Unsere Aufwendungen für Projekte und Förderprogramme sowie sonstige Aktivitäten setzten sich im 
Wesentlichen wie folgt zusammen: 

 
• 32,9 Millionen Euro flossen in die Grundlagenforschung und die klinische Forschung – im  

Wesentlichen in Einzel-Forschungsprojekte auf allen Gebieten der Krebsbekämpfung 
sowie in klinische Studien. 
 

• 54,8 Millionen Euro haben wir für die Medizinische / Wissenschaftliche Nachwuchsförderung 
bereitgestellt. 

 
• 58,5 Millionen Euro wurden für klinische und wissenschaftliche Strukturmaßnahmen vorgese-

hen: Beispielsweise für die von uns geförderten Exzellenz-Krebszentren (Onkologische Spitzen-
zentren). 

 
• Für Projekte der Kinderkrebsbekämpfung wurden 11,1 Millionen Euro bereitgestellt. 
 
• Der Aufwand für Projekte zur Verbesserung der psychosozialen Versorgung krebskranker Men-

schen sowie für die wichtige Arbeit von Krebs-Selbsthilfeorganisationen betrug im Geschäftsjahr 
2016 insgesamt 9 Millionen Euro. 

 
• Mit 4,7 Millionen Euro unterstützten wir 8.250 krebskranke Menschen, die sich im letzten Jahr an 

unseren Härtefonds wandten. Der Härtefonds wurde bereits von Mildred Scheel, der Gründerin 
der Deutschen Krebshilfe, eingerichtet. Bis heute haben wir aus den uns anvertrauten Spenden-
geldern rund 118 Millionen Euro für diesen Hilfsfonds bereitstellen können. 
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• Für Information und Aufklärung haben wir im vergangenen Jahr rund 6,3 Millionen Euro aufge-

wendet. Dazu gehörte auch unser Informations- und Beratungsdienst – das INFONETZ KREBS –, 
den wir in enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Krebsgesellschaft anbieten. Rund 10.000 
Menschen haben das INFONETZ KREBS im letzten Jahr telefonisch, per Mail oder auf dem Post-
weg in Anspruch genommen. 

 
Auch gesundheitspolitisch war die Deutsche Krebshilfe 2016 im Sinne krebskranker Menschen ak-
tiv. So stehen wir beispielsweise in einem engen Dialog mit dem Bundesministerium für Gesund-
heit, um eine Regelfinanzierung für die psychosoziale und psychoonkologische Versorgung krebs-
kranker Menschen zu erreichen – ein von der Deutschen Krebshilfe seit vielen Jahren mit erhebli-
chen Mitteln gefördertes Feld. Unser Patientenbeirat setzte sich konsequent für eine starke und 
unabhängige Vertretung der Patienteninteressen ein. Unser Berliner Büro für Fragen der Gesund-
heits- und Forschungspolitik hat fortwährend wichtige aktuelle gesundheitspolitische Themen auf-
gearbeitet und notwendige Aktivitäten mit unseren Kooperationspartnern abgestimmt. So haben wir 
mit dazu beigetragen, dass das Jugendschutzgesetz geändert wurde: Der Verkauf und die kostenlo-
se Abgabe von E-Zigaretten an Jugendliche ist nun verboten. 
 
An dieser Stelle möchte ich auch auf die weiterhin enge Kooperation mit unserer Partnerorganisati-
on, der Deutschen Krebsgesellschaft, eingehen. Diese Kooperation wurde im vergangenen Jahr er-
neut sehr erfolgreich gelebt. Im Februar 2016 fand der zweite gemeinsam ausgerichtete Deutsche 
Krebskongress in Berlin statt. Mehr als 11.000 Experten aus Medizin, Wissenschaft, Politik und 
Gesundheitswesen nutzten den Kongress, um sich über Innovationen in der Krebsmedizin und  
-forschung auszutauschen. Das Echo unter den Teilnehmern des Kongresses – auch auf das ge-
meinsame Auftreten beider Organisationen – war wiederum uneingeschränkt positiv. Der nächste 
gemeinsame Kongress findet im Übrigen im Februar 2018 – wiederum in Berlin statt. 
 
 
Meine Damen und Herren, 
dies ist selbstverständlich nur ein Überblick über unsere Arbeit. Der druckfrisch vorliegende Ge-
schäftsbericht 2016 gibt Ihnen einen Einblick über unsere umfangreichen Aktivitäten in allen Berei-
chen der Krebsbekämpfung. Vor dem Hintergrund von derzeit jährlich 500.000 Krebsneuerkrankun-
gen – Tendenz steigend – wird unser Einsatz für krebskranke Menschen auch in Zukunft notwendig 
sein. Unsere vielfältigen Aktivitäten sind jedoch nur möglich, weil uns die Bürgerinnen und Bürger 
mit Spenden und freiwilligen Zuwendungen unterstützen. Ich möchte mich daher an dieser Stelle 
für das Vertrauen und die Unterstützung aus der Bevölkerung ausdrücklich bedanken. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Professor Dr. Martin Eilers 
Vorsitzender des Fachausschusses 'Klinische Forschung / kliniknahe Grundlagenforschung' und 
des Beirates der Deutschen Krebshilfe, 
Inhaber des Lehrstuhls für Biochemie und Molekularbiologie, Biozentrum Würzburg 
Jahrespressekonferenz der Deutschen Krebshilfe 
Berlin, 5. Juli 2017 
 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
in den letzten Jahren hat sich unser Verständnis der Krankheit Krebs grundlegend verändert. 
Hochmoderne wissenschaftliche Methoden erlauben es uns, immer besser die komplexen Vor-
gänge zu verstehen, die dafür verantwortlich sind, dass ein Tumor entsteht und wächst. Eine der 
wichtigsten Aufgaben von Medizin und Forschung ist es, die gewonnenen Erkenntnisse aus der 
Grundlagenforschung in den klinischen Alltag, also zum Patienten ans Krankenbett, zu bringen. 
Diese Verzahnung von Forschung und Klinik in der Krebsmedizin – die translationale Onkologie – 
hat in den vergangenen Jahren bei einigen Tumorerkrankungen schon zu bemerkenswerten Fort-
schritten geführt.  
 
Die translationale Onkologie ist komplex. Sie benötigt exzellente wissenschaftliche Expertise 
aus verschiedensten Fachgebieten und nahezu aller klinischen Disziplinen, die eng verzahnt zu-
sammenarbeiten müssen. Und genau hier werden wir den nächsten Jahren ein Problem bekom-
men. Denn es fehlt uns an gut ausgebildetem wissenschaftlichen Nachwuchs sowie an adäqua-
ten Bedingungen und Voraussetzungen für die Entwicklung und Förderung von Nachwuchswis-
senschaftlern – und das kann schwerwiegende Folgen für den Wissenschaftsstandort Deutsch-
land haben. 
 
Woher rührt dieser Mangel an Nachwuchskräften? Die Situation junger Forscher in Deutschland 
ist – gelinde gesagt – stark verbesserungswürdig und geprägt von Unsicherheit und Unzufrie-
denheit. Vor kurzem erst hat der Wissenschaftsrat einen Bericht veröffentlicht, der diese erschre-
ckende Situation anhand einiger Zahlen verdeutlicht. Demnach waren im Jahr 2010 81,5 Prozent 
der ärztlichen und 92,3 Prozent der nicht-ärztlichen wissenschaftlichen Mitarbeiter in der Hoch-
schulmedizin im Rahmen befristeter Arbeitsverhältnisse beschäftigt. Dabei war die Befristungs-
dauer von rund der Hälfte der nicht-ärztlichen Wissenschaftler kürzer als 18 Monate. 
 
Meine Damen und Herren, wie sollen junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter die-
sen Arbeitsbedingungen Familie und Beruf in Einklang bringen? Wer möchte in ständiger Unge-
wissheit leben, wie und vor allem auch wo es nach dem aktuellen Projekt mit der beruflichen 
Laufbahn weitergeht? Die logische Konsequenz für viele Betroffene ist, sich vom universitären 
Betrieb abzuwenden und anderen, weitaus attraktiveren Karrierewegen nachzugehen.  
 
Viele Nachwuchskräfte werden schon von der Ausbildung abgeschreckt – Hindernisse für ange-
hende klinisch-wissenschaftlich tätige Ärzte sind etwa die extrem hohe Arbeitsbelastung in der 
Krankenversorgung und die sehr umfangreichen Dokumentationsaufgaben für das ärztliche Per-
sonal an Universitätskliniken. Nicht zu vergessen, dass die durch wissenschaftliche Tätigkeit be-
dingte Verlängerung der Facharzt-Ausbildung und an manchen Universitätsstandorten die 
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schlechtere Bezahlung für Ärzte in nicht-klinischer Tätigkeit die Motivation zur wissenschaftli-
chen Tätigkeit stark einschränkt. Ähnliches gilt für die wissenschaftliche Karriere von Naturwis-
senschaftlern: Alternative Karrierewege sind in vielerlei Hinsicht weitaus attraktiver. Anders ge-
sagt: Wem soll man denn zumuten, sich unter solchen Bedingungen auf eine Karriere in der uni-
versitären Forschung zu konzentrieren, ganz zu schweigen auf eine Laufbahn in einem so hoch-
spezialisierten Fachbereich wie der translationalen Onkologie? 
 
Das bringt uns in eine gefährliche Situation: Der Mangel an Nachwuchswissenschaftlern droht, 
die Forschungskultur in der Krebsmedizin in Deutschland aus der Bahn zu werfen. Mit den jetzi-
gen Strukturen wird die Zukunftsfähigkeit Deutschlands in einem der wichtigsten medizinischen 
Felder überhaupt aufs Spiel gesetzt. 
 
Doch es geht hier nicht nur um uns, die Wissenschaftler und Ärzte. Die Hauptleidtragenden einer 
solchen Entwicklung werden die Patienten sein – denn eine Weiterentwicklung der onkologi-
schen Versorgung ist unter diesen Bedingungen nur schwer möglich. Ohne adäquate For-
schungsstrukturen wird es keine Fortschritte in der Medizin geben.  
 
Die Deutsche Krebshilfe sieht daher akuten Handlungsbedarf und fordert die Wissenschafts- und 
Gesundheitspolitik mit einem Positionspapier auf, tätig zu werden. Die translationale Krebsfor-
schung muss als interdisziplinäres Fachgebiet fest an den Universitätskliniken verankert werden. 
Wir können uns für die künftigen Herausforderungen nur wappnen, wenn qualifiziertes wissen-
schaftliches Personal für diese spannende und gesellschaftlich hochrelevante Aufgabe gewon-
nen werden kann. Und das funktioniert nur, wenn wir diese Aufgabe wieder attraktiv für den 
Nachwuchs machen. Wir brauchen dauerhafte Strukturen mit langfristigen beruflichen Perspekti-
ven für Nachwuchswissenschaftler, die auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erlauben. 
 
Unser Positionspapier an die Politik finden Sie im Übrigen in der Ihnen vorliegenden Presse-
mappe. 
 
Meine Damen und Herren, die Deutsche Krebshilfe hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Versor-
gung krebskranker Menschen stetig zu verbessern und daher auch eine adäquate und notwen-
dige translationale Krebsforschung nachhaltig sicherzustellen. Neben unserem Hilferuf und un-
serer Aufforderung an die Politik, zu handeln, haben wir uns daher dazu entschlossen, ein über 
fünf Jahre finanziell gesichertes modellhaftes Förderprogramm auf den Weg zu bringen und da-
mit gegenüber der Wissenschafts- und Gesundheitspolitik wieder einmal in „Vorleistung“ zu tre-
ten.  
 
Die Deutsche Krebshilfe hat das neue Förderprogramm zur Stärkung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses auf dem Gebiet der Krebsforschung als Anschub- und modellhafte Strukturförde-
rung von sogenannten Mildred-Scheel-Nachwuchszentren ausgeschrieben. Die Ausschreibung 
werden wir heute veröffentlichen. Damit wird fünf Medizinischen Fakultäten die Förderung des 
Aufbaus nachhaltiger Strukturen ermöglicht – jeder Standort erhält zwei Millionen Euro pro Jahr. 
Somit stellt die Deutsche Krebshilfe für das Programm insgesamt 50 Millionen Euro für fünf Jahre 
bereit. An den geförderten Standorten sollen modellhaft konkrete Lösungswege aufgezeigt und 
umgesetzt werden. Gleichzeitig erwarten wir, dass die Wissenschafts- und Gesundheitspolitik 
auf unsere Anschubinitiative reagiert und langfristig flächendeckend Strukturverbesserungen 
ermöglicht. 
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Die vielversprechendsten innovativen Konzepte –'Leuchttürme'– werden in einem kompetitiven 
Ausschreibungs- und Begutachtungsverfahren im Rahmen eines „Ideenwettbewerbes“ identifi-
ziert. Das Förderprogramm werden wir nach 5 Jahren evaluieren. 
 
Die Deutsche Krebshilfe hofft, mit diesem Programm zu zeigen, dass der wissenschaftliche Nach-
wuchs in der onkologischen Forschung von einer Stärkung profitiert – und langfristig vor allem 
die an Krebs erkrankten Patientinnen und Patienten. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 



 

 

Stiftung Deutsche Krebshilfe 

Dr. h.c. Fritz Pleitgen  
Präsident 
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Förderungsschwerpunktprogramm 'Stärkung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses auf dem Gebiet der Krebsforschung an Medizinischen Fakultäten'  
 
In einem am 05.07.2017 veröffentlichten Positionspapier bringt die Deutsche 
Krebshilfe ihre Sorge zum Ausdruck, dass der zunehmende Mangel an 
wissenschaftlichem Nachwuchs in der Universitätsmedizin die Krebsforschung 
erheblich gefährdet. Wird diese Entwicklung nicht gestoppt, muss mittel- bis 
langfristig mit negativen Auswirkungen auf die Versorgung von Krebspatienten 
gerechnet werden. Die Wissenschafts- und Gesundheitspolitik wird daher 
aufgefordert, adäquate Strukturen - in Anlehnung der vom Wissenschaftsrat 
vorgeschlagenen Profilbereiche* - zur Stärkung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
auf dem Gebiet der Krebs-forschung an allen Medizinischen Fakultäten mit einem 
fächerübergreifenden klinischen Krebszentrum zu schaffen und zu finanzieren. 
 
Im Sinne ihres stetigen Ziels, die Versorgung krebskranker Menschen permanent zu 
verbessern und um die translationale Krebsforschung nachhaltig sicherzustellen, 
hat die Deutsche Krebshilfe die Einrichtung eines Förderprogrammes beschlossen, 
mit dem bis zu fünf Medizinischen Fakultäten der Aufbau nachhaltiger Strukturen 
zur Stärkung des wissenschaftlichen Nachwuchses mit einer Anschub-
/Strukturförderung ermöglicht wird ('Mildred-Scheel-Nachwuchszentren'). An den 
geförderten Standorten ('Leuchttürme') sollen modellhaft konkrete Lösungswege 
aufgezeigt und umgesetzt werden, die langfristig zu flächendeckenden 
Strukturverbesserungen führen sollen. 
 
Zielsetzungen 
• Aufbau dauerhafter onkologischer Profilbereiche mit langfristigen beruflichen 

Perspektiven für Clinician Scientists (klinisch-wissenschaftlich tätige Ärztin-
nen/Ärzte) und Medical Scientists (auf dem Gebiet der Medizin tätige Naturwis-
senschaftlerinnen/Naturwissenschaftler), die auch die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf erlauben. 

• Etablierung onkologischer Profilbereiche, die eine enge interprofessionelle Zu-
sammenarbeit von ärztlichen und nicht-ärztlichen Nachwuchswissenschaftlerin-
nen/Nachwuchswissenschaftlern sicherstellen ('Teambildung', 'Interdisziplina-
rität' & 'Synergie'). Durch entsprechende strukturelle Rahmenbedingungen soll 
der Brückenschlag zwischen Grundlagenforschung und klinischer Forschung 
bzw. Anwendung so gestärkt werden, dass Forschungsergebnisse Krebspatien-
tinnen und Krebspatienten rasch zugutekommen ('Translationale Forschung').  

• Profitieren sollen von der Förderungsmaßnahme sowohl Medical Scientists als 
auch Clinician Scientists nach der Promotion, die noch keine Professur erlangt 
haben. 

Umsetzung 
• Förderung von maximal fünf Medizinischen Fakultäten zum Aufbau onkologi-

scher Profilbereiche mit jeweils 2 Mio. € p. a. für fünf Jahre. 
• Die vielversprechendsten innovativen Konzepte werden in einem kompetitiven 

Ausschreibungs- und Begutachtungsverfahren / Ideenwettbewerb identifiziert. 
• Der Fokus bei der Begutachtung liegt sowohl auf der Prüfung der onkologisch-

wissenschaftlichen Exzellenz als auch auf den vorgesehenen Strukturmaßnah-
men. 
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Das Antrags-/Begutachtungsverfahren ist dreistufig: Absichtserklärungen sind bis 
zum 03.08.2017, 13.00 Uhr einzureichen. Kurzanträge müssen spätestens bis zum 
16.10.2017, 13.00 Uhr der Deutschen Krebshilfe vorliegen. Bei positiver 
Vorbegutachtung müssen ausgearbeitete Anträge bis zum 28.02.2018, 13.00 Uhr 
eingereicht werden. Die fristgerechte Vorlage einer Absichtserklärung ist 
Voraussetzung für die Einreichung eines Kurzantrages. 
 
Das Positionspapier sowie nähere Informationen zur Ausschreibung, zur 
Antragstellung und zum Begutachtungsverfahren finden Sie unter: 
www.krebshilfe.de/Staerkung-Nachwuchs 
 
 
* Wissenschaftsrat: Perspektiven der Universitätsmedizin, Drs.5663-16, Weimar 21.10.2016  

http://www.krebshilfe.de/Staerkung-Nachwuchs
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Positionspapier  der Deutschen Krebshilfe zur Stärkung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
auf dem Gebiet der Krebsforschung an Medizinischen Fakultäten – Einrichtung eines zeitlich 
befristeten Förderprogrammes  
 

Vorbemerkungen 

Die Krebsmedizin befindet sich in einer revolutionären Umwälzung, ausgelöst von bahnbrechenden 
methodischen Entwicklungen und von einer Flut von Entdeckungen in der biomedizinischen Forschung. 
Nach jahrzehntelanger Grundlagenforschung an biologischen Modell-Systemen gilt es heute mehr 
denn je, das sprunghaft gewonnene biologische Wissen am Patienten zu evaluieren und anzuwenden 
und aus den klinischen Ergebnissen der Anwendung erneut Wissen zu schaffen sowie zukunftswei-
sende Fragen zu formulieren. Kaum ein Gebiet der Medizin ist mehr auf diesen Prozess der Translation 
angewiesen als die Onkologie. Die bemerkenswerten Therapie-Fortschritte der letzten 15 Jahre bei eini-
gen Tumorerkrankungen sind bereits auf diese Verzahnung von Forschung und Klinik zurückzuführen. 
Es besteht also unter Spezialisten kein Zweifel, dass dies die Krebsmedizin der Zukunft darstellt. Eine 
solche Medizin bedarf jedoch exzellenter wissenschaftlicher Expertise aus verschiedensten Fachgebie-
ten und nahezu aller klinischen Disziplinen eines modernen Universitätsklinikums. Neue Forschungs- 
und Behandlungsstrukturen sind notwendig, um dieser Zusammenarbeit einen institutionellen Rah-
men zu geben. Mit der – von der Deutschen Krebshilfe vor 10 Jahren angestoßenen – Gründungswelle 
von Comprehensive Cancer Centers (CCCs) an vielen deutschen Universitätsklinika wurde ein beispiel-
gebender Anfang gemacht. Die regelmäßige Begutachtung der CCCs durch die Deutsche Krebshilfe 
zeigt jedoch auch, dass die Initiative nur ein Anfang sein kann und dass von allen Seiten erhebliche 
zusätzliche Anstrengungen notwendig sein werden, wenn deutsche Universitätsklinika in den nächsten 
20 Jahren adäquat auf die Herausforderungen der Krebsmedizin reagieren sollen. Eine der drängends-
ten Aufgaben, die aus Sicht der Deutschen Krebshilfe keinen weiteren Aufschub verträgt, ist die Ausbil-
dung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Alle strukturellen Anstrengungen werden vergeblich sein, 
wenn es nicht gelingt, attraktive Ausbildungsbedingungen und langfristig attraktive Forschungs- und 
Lehrtätigkeiten zu gestalten, welche die besten Absolventen der Naturwissenschaften und der Medizin 
zu langfristiger Arbeit in der translationalen Krebsforschung an Universitätsklinika gewinnen können.  
 
Das vorliegende Positionspapier des Beirats der Deutschen Krebshilfe möchte begründen, wieso dieser 
Mangel eklatant ist, Gründe aus Sicht der Deutschen Krebshilfe benennen und daraus Strategien ablei-
ten, wie die Attraktivität der akademischen Laufbahn in der translationalen Krebsforschung verbessert 
werden könnte. Der Beirat der Deutschen Krebshilfe hat mit großem Interesse und Respekt das Gutach-
ten des Wissenschaftsrates zur Kenntnis genommen, in dem im Oktober des vergangenen Jahres Emp-
fehlungen zur Weiterentwicklung der Universitätsmedizin in Deutschland gegeben wurden. Der Wis-
senschaftsrat empfiehlt Bund und Ländern in diesem Papier die Ausschreibung von interdisziplinären 
wissenschaftlichen Profilbereichen als Blaupausen, die es den Medizinischen Fachbereichen und den 
Universitätsklinika langfristig ermöglichen sollen, an spezifischen medizinisch-wissenschaftlichen In-
halten ausgerichtete innovative Strukturen für Forschung, Lehre und Krankenversorgung zu etablieren. 
Die Deutsche Krebshilfe sieht sich in ihren Aktivitäten der letzten Jahre durch diese Empfehlungen be-
stätigt und will mit diesem Positionspapier Anregungen für die Bildung von Onkologischen Profilberei-
chen geben – hier mit Betonung des Ziels, attraktive Bedingungen in der Onkologie für die Laufbahn 
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von Clinician Scientists (klinisch-wissenschaftlich tätige Ärzte) und von Medical Scientists (auf dem 
Gebiet der Medizin tätige Naturwissenschaftler)1 zu schaffen.  
 
Hintergrund 

Die aktuellen großen Fortschritte in der Krebsmedizin sind nur durch die seit langer Zeit geübte enge 
Verbindung von Naturwissenschaft und Klinik denkbar gewesen. Die Arbeit von Molekularbiologen und 
Virologen hat seit den frühen siebziger Jahren das Verständnis von Krebserkrankungen grundlegend 
verändert. Die faszinierenden Arbeiten, bei denen verschiedene Klassen von tumor-assoziierten Genen 
entdeckt wurden, haben Krebserkrankungen als genetische Erkrankungen charakterisiert, bei denen 
durch unzureichend korrigierte DNA-Schäden Krebszellen in die Lage versetzt werden, sich in einem 
Wirt bösartig wachsend auszubreiten. Diese bahnbrechenden Entdeckungen im Labor fanden etwa zur 
gleichen Zeit statt, als klinisch tätige Onkologen (leider meist vergeblich) Chemotherapie-Kombinatio-
nen einsetzten, auf die sie im Wesentlichen aufgrund von Zufällen und sorgfältiger Beobachtung gesto-
ßen waren, aber nicht aufgrund biologisch-mechanistischer Überlegungen. Interdisziplinarität in der 
Klinik beschränkte sich auf die Multimodalität therapeutischer Eingriffe, und klinische onkologische 
Forschung war geprägt von empirischer Evaluation verschiedener Kombinationen und Sequenzen Enti-
täten-spezifischer multimodaler Therapie-Ansätze und von Versuchen zur Beherrschung der dramati-
schen Nebenwirkungen der Krebstherapie. Die Ergebnisse waren bei vielen Tumorerkrankungen ent-
täuschend. In dieser Zeit war es wenigen Zentren vorbehalten, enge Verbindungen zwischen Naturwis-
senschaftlern und klinisch tätigen Onkologen institutionell zu verankern. Wo dies gelang, waren die 
Erfolge mitunter eindrucksvoll. Einige Beispiele seien genannt, wie die antihormonelle Therapie des 
Mammakarzinoms, die revolutionäre Entdeckung von Kinase-Hemmern zur Behandlung von bestimm-
ten Leukämien, Antikörper, welche die Therapie von Lymphom- und Brustkrebspatientinnen revolutio-
nierten, aber auch Medikamente, die die Verträglichkeit von Chemotherapien verbesserten, wie Wachs-
tumsfaktoren oder neue Medikamente gegen die Übelkeit.  
 
Bis in das erste Jahrzehnt dieses Milleniums war jedoch die Arbeit im experimentellen Labor auch an 
den großen Comprehensive Cancer Centers weitgehend unabhängig von der klinischen Arbeit. In der 
Regel wurden zwar Ideen aus Labormodellen an großen Gruppen von Patienten verifiziert, beispiels-
weise durch immunhistologische Färbung von Tumor-Proben mit Antikörpern gegen vermutete Treiber 
des malignen Phänotyps. Die eigentliche präklinische Entwicklung von Diagnostika und von chemi-
schen Verbindungen zu Arzneimitteln erfolgte jedoch ohne direkte Beteiligung der Patienten außerhalb 
der klinischen Medizin. Erst wieder zur klinischen Erprobung neuer Substanzen wurden Patienten her-
angezogen. Die Zusammenarbeit von Laborforschern und Grundlagenwissenschaftlern auf der einen 
Seite und von klinischen Forschern auf der anderen Seite war also eher sequenziell organisiert.  
 
Dies hat sich in den letzten Jahren dramatisch gewandelt. Die Entschlüsselung des menschlichen Ge-
noms und die in den letzten Jahren durchgeführten Genom-Sequenzierungen von Zehntausenden von 
Tumoren haben dazu geführt, dass Genveränderungen in Krebszellen sehr genau kartiert werden konn-
ten. Eine „genomische Krebs-Landschaft“ wird sichtbar, bisher noch in sehr grober Auflösung. Fort-
schritte in der Biotechnologie erlauben es, Krebszellen in dreidimensionalen Strukturen im Reagenz-
glas zu kultivieren und erlauben sehr zielgerichtete Manipulationen im Erbgut von so kultivierten 

                                                 
1 Die Deutsche Krebshilfe übernimmt in diesem Positionspapier bewusst die Begriffe „Clinician Scien-
tist“ und „Medical Scientist“ aus dem Wissenschaftsrat-Gutachten, um deutlich zu machen, dass die 
dort definierten Berufsbilder auch nach Ansicht der Deutschen Krebshilfe eine Schlüsselposition im er-
folgreichen Kampf gegen den Krebs einnehmen. Der Nachholbedarf in der hier vorgestellten Thematik 
im internationalen Vergleich zeigt sich jedoch auch darin, dass offensichtlich schon allein zur Bezeich-
nung der Berufsbilder Begriffe aus dem Englischen herhalten müssen, die dort gut eingeführt sind. 
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Krebszellen. Fortschritte in der Chemie und der Strukturbiologie ermöglichen es in bis vor Kurzem un-
vorstellbarem Ausmaß, neue chemische Verbindungen zu entwickeln und zu synthetisieren, von denen 
man bis auf Atomgröße vorhersagen kann, wie sie an bestimmte „Driver“, also Krankheit-verursa-
chende Moleküle, in Krebszellen binden und so die Grundlage für hocheffiziente und spezifische 
Chemotherapeutika bilden. 
 
Neue Methoden eröffnen also einen neuen, molekularen Blick auf Krebserkrankungen und geben Hoff-
nung auf raschen Therapiefortschritt. Sie zeigen aber auch die ernüchternde Komplexität der Aufgabe, 
die in der immensen Variationsbreite biologischer Mechanismen steckt, die für Krebserkrankungen 
eine Rolle spielen. Da sie sich wahrscheinlich von Mensch zu Mensch unterscheiden und damit die 
Grundlage für die Entstehung und insbesondere die Therapie-Antwort von Krebserkrankungen individu-
ell unterschiedlich ist, kann weder der Clinician Scientist noch der Medical Scientist die Aufgabe al-
leine bewältigen. Die Suche nach den besten Angriffsmöglichkeiten bei einer Krebserkrankung und ih-
rer therapeutischen Nutzung bedarf eines interdisziplinären Ansatzes, der ausschließlich in der engen 
Zusammenarbeit von Naturwissenschaftlern und Ärzten realisiert werden kann. Sie bedarf der engen 
Kommunikation zwischen den verschiedensten Disziplinen.  
 

Die Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses in der deutschen Universitätsmedizin 

Die Situation der deutschen Universitätsmedizin wurde in einem kürzlich veröffentlichten Bericht des 
Wissenschaftsrates ausführlich beleuchtet. In diesem Bericht wird auch auf die Situation des wissen-
schaftlichen Nachwuchses eingegangen. 
 
Danach arbeiteten in der Hochschulmedizin in 2011 rund 43.000 wissenschaftliche Mitarbeiter, davon 
rund 29.000 Ärzte und rund 3.400 Professoren. Es wurden Daten zur Befristung der Arbeitsverhältnisse 
aus einer Umfrage von 2014 vorgelegt, die sich auf das Jahr 2010 beruft. Zu diesem Zeitpunkt waren 
81,5% der ärztlichen und 92,3% der nicht-ärztlichen wissenschaftlichen Mitarbeiter in der Hochschul-
medizin im Rahmen befristeter Arbeitsverhältnisse beschäftigt. Die Befristungsdauer von rund der 
Hälfte der nicht-ärztlichen Wissenschaftler war kürzer als 18 Monate. Zum Vergleich: Von den ärztli-
chen wissenschaftlichen Mitarbeitern waren rund 20% in Beschäftigungsverhältnissen von weniger als 
18 Monaten beschäftigt. Im Wissenschaftsrat-Bericht wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass die Ar-
beitssituation der nicht-ärztlichen Beschäftigten im Jahr 2014 von deutlich höherer Unsicherheit und 
Unzufriedenheit geprägt war als die der ärztlichen Beschäftigten. Allerdings wird der Mangel an wis-
senschaftlichem Nachwuchs in beiden Kategorien allgemein beklagt. 
 
Als Hindernisse für die Ausbildung von Clinician Scientists werden in dem Bericht vor allem die über-
bordenden Aufgaben in der Krankenversorgung und die sehr umfangreichen Dokumentationsaufgaben 
für das ärztliche Personal an Universitätsklinika angegeben. Zudem wird darüber berichtet, dass die 
durch wissenschaftliche Tätigkeit bedingte Verlängerung der Facharzt-Ausbildung und an manchen 
Universitätsstandorten die schlechtere Bezahlung für Ärzte in nicht-klinischer im Vergleich zu Ärzten in 
klinischer Tätigkeit die Motivation zur wissenschaftlichen Tätigkeit einschränke. Schließlich wird die 
vergleichsweise hohe Attraktivität von alternativen Karrierewegen als Grund angegeben, wieso wissen-
schaftliche Karrieren in der Medizin häufiger als in anderen Fächern jenseits des 40. Lebensjahres ab-
brechen. 
 
Als Hindernis für die Attraktivität einer wissenschaftlichen Karriere eines Naturwissenschaftlers als Me-
dical Scientist wird in dem Bericht insbesondere auf die unklare Ziel-Orientierung einer solchen Lauf-
bahn hingewiesen. 
 
Der Beirat der Deutschen Krebshilfe schließt sich dieser Analyse im Wesentlichen an. Der Bedarf an 
molekularbiologischer, biochemischer und zellbiologischer Expertise in der translationalen Krebsmedi-
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zin wird explodieren. Ganz neue Felder der quantitativen Biologie und Medizin müssen entwickelt wer-
den, deren Bearbeitung durch Mathematiker, (Bio-)Informatiker und Kommunikationswissenschaftler 
erfolgt. Ihre Bearbeitung wird immer wichtiger, um die zunehmend komplexen und abstrakten Daten-
mengen aus Forschung und Diagnostik in durch Menschen lesbare und interpretierbare Informationen 
zu übersetzen. Daher ist die Deutsche Krebshilfe in großer Sorge über die eher abnehmende Bereit-
schaft junger Ärzte, sich der Pflege der Wissenschaft zu widmen. Genauso besorgniserregend empfin-
det die Deutsche Krebshilfe die Tendenz, dass herausragende Naturwissenschaftler, die sich nachhal-
tig in der Krebsforschung engagieren, hierfür immer seltener patientenführende Einrichtungen der Uni-
versitätsmedizin wählen oder die Forschung ganz verlassen. Beides – der Mangel an Ärzten und der 
Mangel an Naturwissenschaftlern – gefährdet die bisher gute Grundlagen- und klinische Forschungs-
kultur der Krebsmedizin erheblich. 
 
Die Deutsche Krebshilfe sieht den Hauptgrund für dieses Problem in der fehlenden Berechenbarkeit für 
eine langfristig planbare wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Feld der Krebsforschung. Dies gilt sowohl 
für Clinician Scientists als auch für Medical Scientists gleichermaßen. Es fehlen an den meisten Univer-
sitätsklinika ausreichend große und damit über Jahrzehnte stabil bestehende Institutionen, die inhalt-
lich und strukturell verlässliche Perspektiven in der translationalen Krebsforschung bieten würden. 
Hervorragende Naturwissenschaftler müssen diesen Perspektivmangel in der Regel spätestens nach 
den ersten 3 Jahren ihrer Postdoktoranden-Zeit unmittelbar in die Planung ihrer beruflichen Zukunft 
einbeziehen, wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, dass sie nach einer Kette von befristeten Arbeitsver-
hältnissen trotz guter eigener Leistung in eine prekäre Situation geraten. Einzig die Berufung auf eine 
Professur erscheint als Zielposition in der akademischen Welt wünschenswert. Diese Positionen sind 
jedoch in der Krebsmedizin an Medizinischen Fachbereichen der Universitäten leider außerordentlich 
begrenzt, sodass die Berufswahl Medical Scientist in der Krebsmedizin für hochbegabte und exzellent 
ausgebildete Postdoktoranden mit Nachweis von wissenschaftlicher Produktivität risikoreich ist und 
nahezu immer, auch wenn sie getroffen wird, in einer Tätigkeit außerhalb der Universitätsmedizin mün-
det. 
 
Herausragende, wissenschaftlich interessierte Ärzte müssen diesen Perspektiv-Mangel ebenfalls in 
ihre Zukunftsplanung schon während ihrer Facharzt-Ausbildung einbeziehen. Sie sind gezwungen, mit 
rein klinisch interessierten Kollegen um den umfassenden Kompetenzerwerb in ihrem klinischen Fach 
zu konkurrieren und Kompromisse bezüglich ihrer wissenschaftlichen Ausbildung und Produktivität zu 
machen, weil sie mit rein wissenschaftlicher Exzellenz in genau dieselbe Situation geraten würden wie 
ihre naturwissenschaftlichen Kollegen. Wissenschaftlich exzellente Clinician Scientists gehen ein ho-
hes berufliches Risiko ein, wenn sie sich früh klinisch auf ihr eigentliches Spezialgebiet konzentrieren, 
weil sie sich nicht darauf verlassen können, dass sie bei guter eigener Leistung in diesem Spezialge-
biet eine forschungsorientierte Professur erringen können. Zudem gibt es solche Positionen in der 
deutschen Universitätsmedizin auch nur sehr selten. Daher wählen gerade die talentiertesten jungen 
Ärzte zusätzlich zu ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit die Herausforderung einer breiten klinischen Wei-
terbildung, um sich für die Tätigkeit als Oberarzt in der klinischen Routine am Universitätsklinikum zu 
qualifizieren und gefährden damit die Qualität ihrer wissenschaftlichen Arbeit und den Fortgang ihrer 
wissenschaftlichen Laufbahn. Oder sie gehen eine außerordentliche berufliche Belastungssituation 
ein, die mit Vereinbarkeit von Beruf und Familie nichts mehr zu tun hat. Dieser Umstand benachteiligt 
in dieser beruflichen Phase, die ja auch in die Zeit der Reproduktion fällt, insbesondere Frauen.  
 
Besonders gravierend ist die Situation in prozedurorientierten Fächern, in denen neben der klinischen 
Erfahrung durch Tätigkeit in der Patientenversorgung auch technisch-handwerkliche Expertise erlernt 
werden muss. In der Krebsmedizin sind das vor allem die operativen Fächer, aber auch konservative 
Fächer, in denen Interventionen erlernt werden wollen. Für die translationale Krebsforschung werden 
Clinician Scientists gebraucht, die sich früh und entschieden klinisch-wissenschaftlich auf ihr Spezial-
gebiet konzentrieren. Für solch hoch spezialisierte Clinician Scientists fehlen in der deutschen Univer-
sitätsmedizin derzeit die langfristigen Perspektiven.  
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Es ist also sicher richtig und wichtig, Angebote für wissenschaftliche Freiräume für klinisch tätige Ärzte 
zu schaffen, die Anerkennung von Wissenschaftszeiten für die Facharzt-Zeiten mit den Ärztekammern 
zu vereinbaren, Ungereimtheiten in den wissenschaftlichen und ärztlichen Vergütungsstrukturen so zu 
lösen, dass es für Ärzte finanziell ohne Nachteil ist, wenn sie neben ihrer klinischen Tätigkeit auch for-
schen. Alle diese Angebote werden jedoch gerade von den ehrgeizigsten und besten Clinician Scien-
tists nicht genutzt werden, wenn das Grundproblem nicht gelöst ist: Eine hohe klinische Kompetenz 
auf einem breiten Gebiet der Krebsmedizin ist nicht im Nebenjob erreichbar. Der einzige Weg, um Zeit 
und Fokus für die wissenschaftliche Entwicklung zu schaffen, ist die frühzeitige Spezialisierung auf ein 
begrenzteres klinisches Gebiet. Attraktive Zielpositionen für solch hoch spezialisierte, wissenschaft-
lich ausgezeichnete Ärzte sind Mangelware. 
 
Politische Empfehlungen und Forderungen des Beirats der Deutschen Krebshilfe zur Verbesserung der 
Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses in Deutschland 
 
Die moderne Krebsmedizin braucht dringend wissenschaftliches Personal zur aktiven Teilnahme des 
Landes an der Krebsforschung, aber auch zur Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die klini-
sche Praxis. Die Vorstellung, dass in einem hoch entwickelten Land wie Deutschland wirkungsvolle 
Krebsmedizin ausschließlich durch standardisierte Anwendung von Lehrbuchwissen betrieben werden 
könne, erscheint absurd. Der hier beschriebene signifikante Mangel gut qualifizierter und selbststän-
dig denkender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Krebsmedizin wird erheblichen Scha-
den für die Patienten anrichten – auch mit Konsequenzen für eine adäquate onkologische Versorgung 
in der Fläche. Darüber hinaus wird dies die Aus- und Weiterbildung von Onkologen im Kern zerstören 
und auch die Zukunftsfähigkeit Deutschlands in einem der wichtigsten medizinischen Felder über-
haupt treffen. Der Mangel an Clinician Scientists und Medical Scientists in der Universitätsmedizin 
wird nicht geheilt durch hervorragende onkologische Grundlagenwissenschaft in außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen, weil hier wichtige Adressaten und Akteure der Krebsmedizin fehlen: Patien-
ten, Studenten und Onkologen in Weiterbildung. 
 
Um Universitätsklinika für Clinician Scientists und Medical Scientists wieder interessanter zu machen, 
müssen sie langfristige Beschäftigungsmöglichkeiten für exzellente Wissenschaftler schaffen. Solche 
Beschäftigungsmöglichkeiten sind nur denkbar, wenn an Universitätsklinika Einheiten vorhanden sind, 
die sich langfristig und nachhaltig der translationalen Krebsforschung verschreiben – also der engen 
Verschränkung von Krankenversorgung, Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Krebsmedizin. Ohne 
Frage gibt es verteilt über die Universitäten hochrangige und exzellente Kliniken und Institute, die wäh-
rend der Amtszeit von engagierten Lehrstuhlinhabern herausragende, international beachtete onkolo-
gische Wissenschaft betreiben. Wie auch in der Stellungnahme des Wissenschaftsrates zur Universi-
tätsmedizin beschrieben, leiden diese Institutionen zunehmend unter der an allen Universitätsklinika 
zu beobachtenden realen Verringerung der Grundfinanzierung und unter der Arbeitsverdichtung im Be-
reich der Krankenversorgung. Die Verbesserung der Grundfinanzierung dieser Institutionen alleine 
wird jedoch noch keinen Kristallisationskern schaffen, in dem genügend wissenschaftliche Positionen 
geschaffen werden, die eine Tätigkeit für exzellente Medical Scientists oder hoch spezialisierte  Clini-
cian Scientists ermöglichen. Dies ist nur durch interdisziplinär arbeitende, gemeinsam von theoreti-
schen Instituten und Kliniken getragenen Einheiten möglich, an denen genügend Positionen geschaf-
fen werden, die eine langfristige wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Onkologie ermögli-
chen. Es wird an solchen – in Anlehnung an das Wissenschaftsrat-Gutachten im Folgenden „Onkologi-
sche Profilbereiche“ genannten – Einheiten notwendig sein, dass neben Professuren auch langfristige 
Beschäftigungsmöglichkeiten für Wissenschaftler eingerichtet werden, die als Mitglieder der wissen-
schaftlichen Kernmannschaft für projektunabhängige Kontinuität in Methodologie und Zielsetzung sor-
gen können. Das Angebot von solchen attraktiven und wissenschaftlich ergiebigen Positionen in ab-
hängiger Beschäftigung an einem translationalen universitären Krebsforschungsinstitut für beide Be-
rufsgruppen konstituiert zudem den Stellenmarkt, der das oben geschilderte Entscheidungsdilemma 
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von jungen Wissenschaftlern aufzulösen vermag. Solche Angebote zu schaffen und trotz personeller 
Kontinuität die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit und -bereitschaft aufrechtzuerhalten, ohne die 
moderne Wissenschaft scheitert, ist eine große Herausforderung für die Mitarbeiter und ihre Arbeitge-
ber, aber auch für die Tarifparteien im öffentlichen Dienst und den Gesetzgeber. 
 
Die deutsche Universitätsmedizin hat mit ihrer Reaktion auf das Programm der Deutschen Krebshilfe 
zur Errichtung von Onkologischen Spitzenzentren eindrucksvoll bewiesen, dass sie zur langfristigen 
Zusammenarbeit über Fächergrenzen hinweg zur Umsetzung struktureller Aufgaben im Sinne der 
Krebspatienten bereit und in der Lage ist. Kreative Lösungen wurden auch an solchen Zentren geschaf-
fen, die im Bewerbungsverfahren um Förderung und Auszeichnung durch die Deutsche Krebshilfe bis-
her noch nicht erfolgreich waren. 
 
Die Deutsche Krebshilfe sieht es nun als entscheidend für die Verbesserung der Perspektive des wis-
senschaftlichen Nachwuchses in der Onkologie an, dass die interdisziplinäre Aufgabe der translationa-
len Krebsforschung an Universitätsklinika strukturell fest verankert wird. Es ist nach Einschätzung des 
Beirats der Deutschen Krebshilfe unerheblich und durchaus der Vielfalt der Universitätslandschaft an-
heimzustellen, in welcher Organisationsform Onkologische Profilbereiche geschaffen werden. Ent-
scheidend für ihren Erfolg ist die gemeinsame strategische Planung der wissenschaftlichen Tätigkeit, 
die strukturelle Nachhaltigkeit über die Amtszeit einzelner Lehrstuhlinhaber hinaus, die langfristige 
finanzielle Sicherheit, die fakultätsinterne Sichtbarkeit, die Beteiligung theoretischer und klinischer 
Fächer sowie die enge Zusammenarbeit mit einem fächerübergreifenden universitären klinischen 
Krebszentrum. 
 
Zentrale Aufgabe der Onkologischen Profilbereiche muss die Planung eines wissenschaftlichen Perso-
nalkörpers mit der Schaffung langfristiger Beschäftigungsverhältnisse für Clinician Scientists und Me-
dical Scientists sein, einschließlich hoch attraktiver Positionen für beide Berufsgruppen, die einer klas-
sischen Instituts- oder Klinikleiter-Stelle ebenbürtig sind. Sollte es gelingen, an allen Universitäten On-
kologische Profilbereiche zu etablieren, dann würde ein neuer Stellenmarkt entstehen, der den Verlust 
der besten Clinician Scientists an nichtuniversitäre Häuser und der besten Medical Scientists an die 
Industrie bremsen könnte. 
 
Die größte Herausforderung für die Schaffung Onkologischer Profilbereiche ist ihre Finanzierung. Ihre 
ausschließliche Finanzierung aus kompetitiv vergebenen Projektmitteln gefährdet ihre Nachhaltigkeit 
und damit ihre Berechenbarkeit als Beschäftigungsziel. Eine nachhaltige Grundfinanzierung ist dem-
nach essenziell. Diese langfristige Grundfinanzierung ist ergänzend in die Finanzierungsstrukturen der 
Universitäten einzubringen. Zusätzlich sollten denkbare Möglichkeiten für additive Unterstützungen 
(Einzelaspekte) durch gemeinnützige Förderinstitutionen, Wissenschaftsorganisationen oder durch Be-
teiligung außeruniversitärer Partner-Institutionen genutzt werden. Entscheidend ist, dass der Bestand 
der Institution langfristig gesichert wird. Die Onkologischen Profilbereiche sollten regelmäßig wissen-
schaftlich evaluiert werden. 
 
Die Empfehlungen der Deutschen Krebshilfe sind im Grundsatz bemerkenswert ähnlich den Empfehlun-
gen des Wissenschaftsrates vom Oktober 2016, der sich ebenfalls (1) für die Verbesserung der Grund-
ausstattung der Medizinischen Fachbereiche und (2) für die Schaffung von Profilbereichen ausspricht. 
Angewandt auf die Krebsmedizin betont der Beirat der Deutschen Krebshilfe insbesondere das hohe 
Ausmaß von Interdisziplinarität und die notwendige Langfristigkeit von Onkologischen Profilbereichen.  
 
Die Aufgabe, fortschrittliche wissenschaftliche Krebsmedizin an den Universitäten zu verankern, wird 
in den nächsten 20 Jahren fortbestehen. Die Umsetzung wird nur gelingen, wenn exzellent qualifizier-
tes wissenschaftliches Personal für diese spannende und gesellschaftlich hochrelevante Aufgabe ge-
wonnen werden kann. Die Universitätsmedizin muss sich als Arbeitgeber auf dieses wissenschaftliche 
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Personal stützen können. Sie kann es nur, wenn es ihr ermöglicht wird, langfristig in Strukturen zu in-
vestieren, die sich dieser Aufgabe widmen. 
 
Die Deutsche Krebshilfe wendet sich mit diesem Positionspapier an die zuständigen Stellen der deut-
schen Wissenschafts- und Gesundheitspolitik mit der Aufforderung, im Sinne der Gedanken des Wis-
senschaftsrates sowie dieses Papiers mittelfristig adäquate Strukturen zur Stärkung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses auf dem Gebiet der Krebsforschung an allen Universitätsklinika mit einem 
fachübergreifenden klinischen Krebszentrum zu schaffen und zu finanzieren. 
 
Die Deutsche Krebshilfe sieht es als ihre Aufgabe an, mit den ihr als gemeinnütziger Organisation aus 
der Bevölkerung anvertrauten Mitteln – Spenden und freiwillige Zuwendungen – Defizite auf allen Ge-
bieten der Krebsbekämpfung zu benennen, Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen und durch zeit-
lich befristete modellhafte Fördermaßnahmen anzustoßen. Im Sinne ihres stetigen Ziels, die Versor-
gung krebskranker Menschen permanent zu verbessern, und um adäquate und notwendige translatio-
nale Krebsforschung nachhaltig sicherzustellen, hat sich die Deutsche Krebshilfe dazu entschlossen, 
ein über 5 Jahre finanziell gesichertes modellhaftes Förderprogramm auf den Weg zu bringen und da-
mit gegenüber der Wissenschafts- und Gesundheitspolitik in „Vorleistung“ zu treten. Dies um deutlich 
zu machen, wie wichtig ihr dieser Komplex erscheint, um die Defizite aufzuzeigen, insbesondere aber 
um zu zeigen, dass und wie der wissenschaftliche Nachwuchs in der Onkologischen Forschung von ei-
ner Stärkung, wie in diesem Papier beschrieben, profitiert. 
 

Förderprogramm der Deutschen Krebshilfe zur modellhaften Implementierung der geforderten Struk-
turen zur Stärkung des wissenschaftlichen Nachwuchses auf dem Gebiet der Krebsforschung an bis zu 
fünf Medizinischen Fakultäten 
 
Die Deutsche Krebshilfe schreibt zum 5. Juli 2017 ein Förderprogramm (u.a. veröffentlicht auf der 
Homepage der Deutschen Krebshilfe www. krebshilfe.de) aus, mit dem bis zu fünf Medizinischen Fa-
kultäten die Förderung des Aufbaus nachhaltiger Strukturen zur Stärkung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses im Sinne einer 5-jährigen Anschub- und Strukturförderung ermöglicht wird – mit 2 Millio-
nen Euro je Standort/Jahr. Die Deutsche Krebshilfe stellt für das Programm somit insgesamt 50 Millio-
nen Euro für 5 Jahre bereit. An den geförderten Standorten (‚Leuchttürme‘) sollen modellhaft konkrete 
Lösungswege aufgezeigt und umgesetzt werden, die – gemäß der wissenschaftspolitischen Zielset-
zung – langfristig zu flächendeckenden Strukturverbesserungen führen sollen. Die vielversprechends-
ten innovativen Konzepte werden in einem kompetitiven Ausschreibungs- und Begutachtungsverfah-
ren/Ideenwettbewerb identifiziert. Das Förderprogramm wird nach 5 Jahren evaluiert. 
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Hinweise zum Förderprogramm der Deutschen Krebshilfe: 
 

 Anschub- und modellhafte Strukturförderung von bis zu fünf 'Mildred-Scheel-Nachwuchszentren' an Me-
dizinischen Fakultäten ('Leuchttürme'). 
 
 Zielsetzungen:  

o Aufbau dauerhafter Onkologischer Profilbereiche mit langfristigen beruflichen Perspektiven für Cli-
nician Scientists (klinisch-wissenschaftlich tätige Ärztinnen/Ärzte) und Medical Scientists (auf 
dem Gebiet der Medizin tätige Naturwissenschaftlerinnen/Naturwissenschaftler), die auch die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf erlauben. 

o Etablierung Onkologischer Profilbereiche, die eine enge interprofessionelle Zusammenarbeit von 
ärztlichen und nicht-ärztlichen Nachwuchswissenschaftlerinnen/Nachwuchswissenschaftlern si-
cherstellen ('Teambildung', 'Interdisziplinarität' & 'Synergie'). Durch entsprechende strukturelle 
Rahmenbedingungen soll der Brückenschlag zwischen Grundlagenforschung und klinischer For-
schung bzw. Anwendung so gestärkt werden, dass Forschungsergebnisse Krebspatientinnen und 
Krebspatienten rasch zugutekommen ('Translationale Forschung').  

o Profitieren sollen von der Förderungsmaßnahme sowohl Medical Scientists als auch Clinician Sci-
entists nach der Promotion, die noch keine Professur erlangt haben. 

 
 Umsetzung: 

o Förderung von maximal fünf Medizinischen Fakultäten zum Aufbau Onkologischer Profilbereiche 
mit jeweils 2 Mio. € p. a. für fünf Jahre. 

o Die vielversprechendsten innovativen Konzepte werden in einem kompetitiven Ausschreibungs- 
und Begutachtungsverfahren / Ideenwettbewerb identifiziert. 

o Der Fokus bei der Begutachtung liegt sowohl auf der Prüfung der onkologisch-wissenschaftlichen 
Exzellenz als auch auf den vorgesehenen Strukturmaßnahmen. 

 
 Voraussetzungen für eine Antragstellung: 

o Federführung bei der Medizinischen Fakultät des Standortes.  
o Der Standort verfügt über ein fächerübergreifendes klinisches Krebszentrum mit exzellenten Ar-

beitsgruppen auf dem Gebiet der Krebsforschung. Eine Förderung als Onkologisches Spitzenzent-
rum durch die Deutsche Krebshilfe ist jedoch keine Fördervoraussetzung.  

o Sinnvolle thematische Fokussierung. Keine Vorgaben zur thematischen Ausrichtung der Zentren. 
o Enge Zusammenarbeit von Naturwissenschaftlern/innen und Medizinern/innen ('Teambildung').  
o Klinischer Bezug. 
o Die vorhandenen Strukturen müssen erkennbar eine erfolgreiche Umsetzung des Konzeptes zulas-

sen. 
o Berücksichtigung der Bedürfnisse der Nachwuchswissenschaftler/innen vor Ort bei der Planung 

der neuen Strukturen (z. B. belegt durch Befragung des medizinischen und naturwissenschaftli-
chen Nachwuchses). 

 
 Zusicherung der Verstetigung der aufgebauten Strukturen ist keine Voraussetzung für eine Antragstellung. 

Visionen für eine langfristige Perspektive sollten jedoch aufgezeigt werden (Verstetigung durch die Wis-
senschaftspolitik ist grundsätzlich Ziel der Krebshilfe-Initiative).  
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Für die Deutsche Krebshilfe 

 

- Prof. Dr. Anja Boßerhoff, Erlangen (Beirat Deutsche Krebshilfe) 

- Prof. Dr. Angelika Eggert, Berlin (Beirat Deutsche Krebshilfe) 

- Prof. Dr. Martin Eilers, Würzburg (Beirat Deutsche Krebshilfe) 

- Andrea Hahne, Bad Münder (Beirat Deutsche Krebshilfe) 

- Dr. Franz Kohlhuber, Bonn (Vorstand Deutsche Krebshilfe) 

- Prof. Dr. Andreas Mackensen, Erlangen (Beirat Deutsche Krebshilfe) 

- Dr. Carl-Heinz Müller, Trier (Beirat Deutsche Krebshilfe) 

- Gerd Nettekoven, Bonn (Vorstand Deutsche Krebshilfe) 

- Prof. Dr. Andreas Neubauer, Marburg (Beirat Deutsche Krebshilfe) 

- Ralf Rambach, Wangen (Beirat Deutsche Krebshilfe) 

- Prof. Dr. Roland Schmid, München (Beirat Deutsche Krebshilfe) 

- Prof. Dr. Hubert Serve, Frankfurt a. M. (Beirat Deutsche Krebshilfe) 

- Prof. Dr. Reiner Siebert, Ulm (Beirat Deutsche Krebshilfe) 

- Prof. Dr. Christoph Thomssen, Halle/Saale (Beirat Deutsche Krebshilfe) 

- Prof. Dr. Joachim Weis, Freiburg (Beirat Deutsche Krebshilfe) 
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