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Forschungsförderung: Transparente Strukturen gesucht
Forschungsförderung im Wandel – Grundlage 
für erfolgreiche medizinische Translation?
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Einführung

Die COVID-19-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig 

effiziente und schnelle medizinische Translation von der 

Grundlagenforschung zur klinischen Forschung, vom La-

bor in die Klinik bzw. in die Arztpraxis ist. Während dies 

natürlich besonders in einer akuten Notlage gilt, sollten 

wir uns fragen, was wir aus dieser besonderen Situation 

lernen können. Im Normalfall läuft medizinische Trans-

lation nicht besonders effizient ab. Dies zeigt sich un-

ter anderem daran, dass nur ca. zehn Prozent aller Me-

dikamente in der klinischen Forschung erfolgreich zur 

Marktzulassung gebracht werden (Hay et al. 2014) und 

die Translation 10 bis 20 Jahre dauern kann (Morris et 

al. 2011). Es gibt sehr vielfältige Gründe für die geringe 

Effizienz von medizinischer Translation (Seyhan 2019). 

Hier möchte ich vor allem auf drei weniger gut be-

leuchtete Themen eingehen: wie die Relevanz von Frage-

stellungen, Belastbarkeit und Transparenz von Forschungs-

ergebnissen medizinische Translation beeinflussen. Dies 

sind Themen, die gerade auch in der akademischen For-

schung sehr relevant sind. Im ersten Teil dieses Artikels 

möchte ich darauf eingehen, was wir aus der Forschung 

zur COVID-19-Pandemie über die Themenbereiche Trans-

parenz, Belastbarkeit und Relevanz lernen können. Im 

zweiten Teil werde ich anhand von Beispielen aufzeigen, 

inwiefern Forschungsförderung zu Verbesserungen in 

diesen Bereichen beitragen kann. Im dritten Teil gehe ich 

darauf ein, wie auch andere Akteur*innen des Wissen-

schaftssystems ihren Beitrag zu Relevanz, Belastbarkeit 

und Transparenz leisten können.

L ost in Translation – so lauten die Titel vieler 

Paper, die sich mit der recht ineffizienten 

Translation von biomedizinischer Grundla-

genforschung in die klinische Praxis beschäftigen. 

Wie könnte es besser gehen und welchen Einfluss 

hat Forschungsförderung auf diesen Prozess? Dieser 

Artikel beleuchtet anhand von Praxisbeispielen aus 

der COVID-19-Pandemie, inwiefern die Relevanz von 

Forschungsfragen, Belastbarkeit von Studienergeb-

nissen und Transparenz von Studieninformationen in 

der akademischen Forschung eine wichtige Rolle für 

den Erfolg von Translation spielen. Forschungsförderer 

können durch gezielte Anreize oder Bedingungen, 

die an Forschungsförderung geknüpft sind, einen 

großen Einfluss auf diesen Prozess ausüben und somit 

zum Erfolg von Translation beitragen. Die effizientere 

Nutzung von Ressourcen wie Zeit und Geld, um eine 

erfolgreiche Translation zu gewährleisten, ist im Inter-

esse aller Akteur*innen des Wissenschaftssystems und 

wird Veränderungen auf vielen Ebenen erfordern.
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Teil 1: Transparenz, Belastbarkeit und Relevanz –  
was bedeutet das für medizinische Translation?

Transparenz

Die Geschwindigkeit, mit der wissenschaftliche Informatio-

nen während der Pandemie geteilt wurden und werden ist 

atemberaubend. Bereits wenige Tage nach Bekanntwerden 

der Erkrankung wurde das komplette Genom des SARS-

CoV-2-Virus entschlüsselt und die Informationen weltweit 

zugänglich gemacht (Le Guillou 2020). Plattformen wie das 

europäische COVID-19 Data Portal wurden aufgebaut, um 

Forschungsdaten schnell miteinander teilen zu können.

Die Nutzung von Preprints, also Manuskripten, die noch 

kein Peer Review durchlaufen haben, stieg sehr stark an, 

um Studienergebnisse ohne Zeitverzögerung durch mo-

natelanges Peer Review teilen zu können (Besancon et al. 

2021). Eine Koalition aus Forschungsförderern angeführt 

vom Wellcome Trust arbeitete erfolgreich mit Verlagen zu-

sammen, um die gesamte Literatur mit einer Relevanz für 

die Pandemie sofort per Open Access, d.h. ohne Bezahl-

schranke, verfügbar zu machen (Wellcome Trust 2020). Dies 

ist einerseits wichtig, um Wissenschaftler*innen weltweit 

die Möglichkeit zu geben, die relevante Literatur sofort zu 

lesen. Andererseits sollen so auch Mitarbeiter*innen der 

Gesundheitsbranche die neuesten Informationen so schnell 

wie möglich zugänglich gemacht werden, damit sie neueste 

Erkenntnisse in die Behandlung von Patient*innen mitein-

fließen lassen können. 

Es stellt sich natürlich die Frage, weshalb diese Aspekte 

nur während einer Pandemie gelten sollen. Sollte Literatur 

nicht immer und überall zugänglich sein, auch wenn sie 

andere Bereiche von biomedizinischer Forschung betrifft? 

Sollten Forschungsdaten nicht immer so weit wie möglich 

geteilt werden, damit einerseits Forschungsergebnisse über-

prüfbar sind und andererseits externe Wissenschaftler*innen 

bereits erhobene Daten nachnutzen können? Und sollten 

Wissenschaftler*innen ihre Studienergebnisse nicht immer 

so schnell wie möglich per Preprint zur Verfügung stellen, 

damit nicht wertvolle Zeit dadurch verloren geht, dass Ma-

nuskripte das Peer Review durchlaufen und teilweise von 

Journal zu Journal weitergereicht werden, bis sie manchmal 

Jahre nach dem Abschluss der Studie veröffentlicht werden? 

Belastbarkeit von Studienergebnissen 

Nur weil Studienergebnisse transparent und zeitnah zur 

Verfügung gestellt werden, heißt dies leider nicht, dass 

Ergebnisse belastbar und robust sind. Dies ist die Kehr-

seite der vielen Studien, die zum Thema COVID-19 veröf-

fentlicht wurden. Probleme, die in der biomedizinischen 

Forschung schon vor der Pandemie existierten, wurden 

durch die schiere Anzahl an COVID-19-Studien, die unter 

großem Zeitdruck entstanden, wie unter einem Brennglas 

sichtbar (Besancon et al. 2021). Zu häufig wurde robuste 

wissenschaftliche Praxis in den verschiedenen Phasen ei-

nes Forschungsprojekts nicht genügend beachtet. Robuste 

wissenschaftliche Praxis beim Studiendesign besteht unter 

anderem darin, dass die Wahrscheinlichkeit von systemati-

schen Fehlern so weit wie möglich reduziert wird. 

Beispiele dafür sind a) die Verblindung sowohl von Pro-

band*innen als auch von Wissenschaftler*innen, die an 

der Studie beteiligt sind, um zu verhindern, dass sie un-

bewusst die Datenerhebung oder -analyse beeinflussen;  

b) die Randomisierung, d.h. zufällige Zuordnung, bei der 

Aufteilung von Proband*innen oder Versuchstieren in Ver-
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gleichsgruppen, so dass systematische Unterschiede zwi-

schen Gruppen reduziert werden und c) die Berechnung 

der notwendigen Anzahl von Proband*innen oder Ver-

suchstieren pro Vergleichsgruppe vor der Datenerhebung 

um sicherzustellen, dass die statistische Power einer Stu-

die möglichst hoch ist (normalerweise um die 80 Prozent), 

d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass ein statistischer Effekt 

entdeckt wird, wenn der Effekt tatsächlich existiert (Vollert 

et al. 2019).

Leider wurde und wird robuste Praxis beim Studiende-

sign von präklinischer oder klinischer Forschung oft igno-

riert (Button et al. 2013). Dies macht die Interpretation der 

Studienergebnisse von vornherein unmöglich. Beispiels-

weise vernachlässigte ein Drittel der registrierten klinischen 

Studien zu möglichen Behandlungen von COVID-19 durch 

Hydroxychloroquin entweder die Randomisierung oder Stu-

dien hatten eine zu geringe Anzahl von Proband*innen um 

belastbare Ergebnisse zu erzielen (Glasziou et al. 2020). Das 

heißt, diese Studien wurden durchgeführt, obwohl bereits 

durch das unzureichende Studiendesign klar war, dass Er-

gebnisse nicht belastbar sein würden und Ergebnisse so-

mit keinerlei Einfluss auf Translation in die klinische Praxis 

haben könnten. 

Relevanz

Der mögliche Einfluss auf Translation in die medizinische 

Praxis benötigt aber nicht nur belastbare Ergebnisse, son-

dern ist auch darauf angewiesen, dass Fragestellungen 

bearbeitet werden, die überhaupt für die Praxis relevant 

sind. Auch hier wurden in der COVID-19-Pandemie große 

Ungleichgewichte sichtbar. Es gab z.B. viel mehr klinische 

Forschung zu medikamentösen als zu nichtmedikamentö-

sen Verfahren, obwohl gerade am Anfang der Pandemie vor 

allem nichtmedikamentöse Verfahren wie das Tragen von 

Masken eine wichtige Rolle spielten (Glasziou et al. 2020). 

Im Kontext anderer biomedizinischer Forschung kommt 

noch dazu, dass 1.) nicht unbedingt Fragestellungen be-

arbeitet werden, die für das Gesundheitssystem besonders 

von Bedeutung sind, dass 2.) häufig eher Grundlagenfor-

schung als klinische Forschung betrieben wird oder dass 

3.) klinische Forschung häufig nicht mit den Prioritäten von 

Patient*innen oder Ärzt*innen übereinstimmt (Chalmers 

and Glasziou 2009; Ioannidis 2016). 

Das heißt, wir benötigen für erfolgreiche medizinische 

Translation Studienergebnisse, die praxisrelevante For-

schungsfragen adressieren, die belastbar und robust sind 

aufgrund der Studienplanung und die transparent und nach-

Quelle: Dr. Verena Heise
.

Ansatzpunkte für Forschungsförderer

Tabelle 1: Möglichkeiten, wie Forschungsförderer Relevanz, Belastbarkeit und Transparenz von biomedizinischer Forschung beeinflussen können.

Kriterien bei der 
Evaluation von 

Forschungsprojekten

Kriterien bei der 
Evaluation von 

Wissenschaftler*innen

Bedingung für 
Forschungsförderung

Relevanz

Aussagen zu klinischer Relevanz x

Erfahrung mit Translation x

Nutzung von Patient and Public Involvement x x x

Belastbarkeit

Details zu Studiendesign, Datenerhebung und  
-analyse

x

Nutzung robuster Praktiken (z.B. Registrierung,  
Reporting Guidelines)

x x x

Transparenz

Planung des Managements von Open Research  
Outputs, z.B. Preprints und Open Access  
Publikationen, Open Data, Open Materials

x

Veröffentlichung von Open Research Outputs x x

Quelle: Dr. Verena Heise
.

Ansatzpunkte für Forschungsförderer
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vollziehbar berichtet werden. Studien, die diese Vorausset-

zungen nicht erfüllen, sind letztendlich eine Verschwendung 

von Ressourcen, da sie Zeit, Geld und Versuchstiere bzw. 

Proband*innen nutzen, ohne wissenschaftliche Erkenntnisse 

zu bringen (Chalmers and Glasziou 2009).

Da Forschungsförderer, die häufig durch Steuergelder 

finanziert werden, ein Interesse an der effizienten Nutzung 

ihrer finanziellen Ressourcen haben, gehen viele Initiativen 

zur Veränderung im Wissenschaftsbetrieb von ihnen aus. 

Im nächsten Abschnitt möchte ich darauf eingehen, wie 

Forschungsförderer Relevanz, Belastbarkeit und Transpa-

renz biomedizinischer Forschung beeinflussen. Letztendlich 

gibt es dafür zwei Möglichkeiten: Entweder Anreize für er-

wünschtes Verhalten zu setzen oder Forschungsförderung 

an bestimmten Bedingungen zu knüpfen. Im folgenden Teil 

werde ich einige Beispiele für beide Vorgehen geben, die 

einen Einfluss auf biomedizinische Forschung haben (siehe 

Tabelle 1 für eine Zusammenfassung, wie Forschungsför-

derer Relevanz, Belastbarkeit und Transparenz beeinflussen 

können). 

Teil 2: Wie Forschungsförderung Transparenz, Belastbarkeit 
und Relevanz beeinflusst

Einfluss auf Relevanz 

Forschungsförderer haben über die Art von Forschung, 

die gefördert wird, einen direkten Einfluss auf Forschungs-

themen. Wenn mehr Gelder in die angewandte klinische 

Forschung fließen, erfährt diese Art von Forschung einen 

großen Schub. Das „Problem“ ist jedoch, dass klinische 

Studien relativ teuer sind, Kooperationen zwischen ver-

schiedenen Partnern voraussetzen und aufgrund der Re-

krutierung häufig langfristig auf mehrere Jahre ausgelegt 

sind. Wenn man also nur die Quantität der Forschungs-

vorhaben betrachtet, die gefördert werden können, sind 

klinische Studien kein so gutes Investment wie viele klei-

ne Studien in der Grundlagenforschung, die durch kleine 

Teams relativ schnell fertig gestellte werden können und 

schnell zu Outputs wie Papern führen. Dies ist jedoch eine 

sehr kurzsichtige Sichtweise. 

Quantität der Outputs sollten für Förderer keine Rolle 

spielen, sondern nur die Qualität der individuellen Studien 

und das Potential, einen wichtigen Beitrag zur Forschung 

und klinischen Praxis zu leisten. Um eher anwendungsbe-

zogene Forschung zu fördern, wurde 2006 im Vereinigten 

Königreich das National Institute for Health Research (NIHR) 

gegründet. Mit einem Budget von mittlerweile über eine 

Milliarde Pfund hat sich so bis 2018 der Anteil angewandter 

Forschung im Vergleich zur Grundlagenforschung um mehr 

als zehn Prozent erhöht (Atkinson et al. 2019; UK Health 

Research Analysis 2018).

Ein weiterer interessanter Aspekt der vom NIHR geför-

derten Forschung ist die Einbindung von Patient*innen und 

anderen Akteur*innen in die Entwicklung von Forschungs-

projekten, z.B. bei der Entwicklung und Priorisierung von 

Forschungsfragen oder der Entwicklung des Studiendesigns. 

Das sogenannte Patient and Public Involvement (PPI) hat 

einen positiven Effekt auf Qualität und Relevanz von For-

schungsprojekten (Brett et al. 2012) und wurde beim NIHR 

zur Bedingung für eine Bewerbung um Forschungsgelder 

gemacht. Da die Vorteile auf der Hand liegen, nutzen immer 

mehr Wissenschaftler*innen diese Praxis auch in anderen 

Forschungsbereichen. 

Dies zeigt eindrücklich, wie Forschungsförderer einer-

seits durch Themensetzung und andererseits durch Bedin-

gungen, die mit Förderung verknüpft werden, Relevanz von 

biomedizinischer Forschung beeinflussen können.   

Einfluss auf Belastbarkeit 

Ein Beispiel dafür, wie Forschungsförderer durch Bedingun-

gen die Belastbarkeit von Studienergebnissen beeinflussen 

können, kommt aus den USA vom National Heart Lung, 

and Blood Institute (NHLBI). Ein Weg, um die Belastbarkeit 

von Studienergebnissen zu verbessern, ist die Registrierung 

des gesamten Studienprotokolls, also der Hypothese, die 

untersucht wird, des Studiendesigns und aller Details zur 

Datenerhebung und -analyse, bevor die Studie durchge-

führt wird. So ist es möglich, die Studienergebnisse mit 

der Registrierung zu vergleichen, um sicherzustellen, dass 

keine Veränderungen am Protokoll durchgeführt wurden 

bzw. dass etwaige Veränderungen keinen Einfluss auf Stu-

dienergebnisse und ihre Interpretation haben. Für klinische 

Studien ist diese Registrierung in internationalen Datenban-

ken mittlerweile sowohl in den USA seit 2007 (Todd et al. 

2013) als auch in der EU seit 2004 (Goldacre et al. 2018) 

vorgeschrieben. 

Bevor dies gesetzlich geregelt wurde, machte das NHLBI 

die Registrierung bereits im Jahr 2000 zur Bedingung für 

Forschungsförderung. Eine Untersuchung zu Publikationen 

der geförderten klinischen Studien zeigte, dass vor dem Jahr 

2000 vor allem positive Studienergebnisse berichtet wur-
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den, während ab 2000 vor allem Null-Resultate berichtet 

wurden, die keine Unterschiede zwischen der Therapie- 

und Kontrollgruppe feststellen konnten (Kaplan and Irvin 

2015). Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass durch 

die Registrierung weniger Veränderungen am Studienpro-

tokoll vorgenommen wurden bzw. dass die Ergebnisse al-

ler geplanten Analysen berichtet wurden und nicht nur die 

positiven Ergebnisse für die Publikationen selektiert wurden 

(Kaplan and Irvin 2015). Dementsprechend sind die seit 

2000 publizierten Ergebnisse belastbarer. Um Belastbarkeit 

und Nachvollziehbarkeit von Ergebnissen herzustellen, ist 

aber auch die Förderung von Transparenz nötig.

Einfluss auf Transparenz

Die Initiative, alle Literatur zur COVID-19-Pandemie sofort 

per Open Access zur Verfügung zu stellen, ging unter an-

derem von Forschungsförderern aus (Wellcome Trust 2020). 

Die Bewegung hin zu Open Access wird schon länger durch 

Förderer vorangetrieben, die sich einerseits von der welt-

weiten offenen Verfügbarkeit eine größere Reichweite der 

geförderten Forschung erhoffen. Dies kann man z.B. an den 

höheren Zitationsraten von Open Access-Literatur im Ver-

gleich mit Veröffentlichungen hinter einer Bezahlschranke 

sehen (McKiernan et al. 2016). 

Natürlich gilt diese Hoffnung auch für die medizini-

sche Translation: wenn Paper zu Grundlagenforschung und 

präklinischen Forschung weltweit sofort gelesen werden 

können, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie einen 

Einfluss auf die Entwicklung von Behandlungsmethoden 

haben. Wenn Paper zu klinischen Studien durch Mitarbei-

ter*innen in der Gesundheitsbranche gelesen werden, kön-

nen vielversprechende Behandlungen effizienter in die kli-

nische Praxis umgesetzt werden. 

Im Vereinigten Königreich erwarten Forschungsförderer 

schon seit 2016, dass Studienergebnisse mit Open Access 

veröffentlicht werden (REF 2021) und zahlen für mögliche 

Zusatzkosten für Open Access. Dies führt dazu, dass die 

Open Access-Raten bei Publikationen von UK-Institutionen 

im Leiden Ranking an die 90 Prozent erreichen, während 

sie bei deutschen Institutionen bei 60 bis 65 Prozent lie-

gen. Mit der cOAlition S gibt es einen internationalen Zu-

sammenschluss von Forschungsförderern, deren Ziel es ist, 

alle Publikationen sofort mit Open Access zur Verfügung 

zu stellen. Leider beteiligen sich bisher (Stand 09/22) keine 

deutschen Forschungsförderer daran. Obwohl in Deutsch-

land Forschungsförderer wie die Deutsche Forschungsge-

meinschaft (DFG) von ihr finanzierte Projekte dazu auffor-

dern, Studien mit Open Access zur Verfügung zu stellen, 

ergeben sich daraus keinerlei Verpflichtungen für Geförderte 

(DFG-Website). Dies mag ein Grund dafür sein, weshalb die 

Open Access-Raten in Deutschland weit niedriger sind als 

im UK (Platz 27 versus Platz 1 im Open Science Monitor der 

Europäischen Kommission)

Um Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Studie-

nergebnissen zu fördern, erwarten viele Forschungsförderer 

zusätzlich zu Open Access-Publikationen die Veröffentli-

chung von Studienmethoden und Forschungsdaten, wenn 

es mit Datenschutz vereinbar ist. Dies wird jedoch nur dann 

tatsächlich durch Wissenschaftler*innen praktiziert werden, 

wenn Forschungsförderung entweder explizit mit einer Ver-

pflichtung zur Veröffentlichung von Daten und Methoden 

verknüpft wird oder wenn solche Praktiken ein wichtiger Teil 

der Evaluationsprozesse von Bewerbungen auf Fördergelder 

werden. Dabei sollte einerseits auf bereits veröffentlichte 

Daten/ Methoden der Bewerber*innen eingegangen werden 

und andererseits Pläne für die Veröffentlichung zukünfti-

ger Daten und Methoden, z.B. mit Outputs Management 

Plans beurteilt werden, die zum Teil bereits Bestandteil von 

Bewerbungen sind, etwa beim Wellcome Trust. Dafür wird 

aber auch Training der Gutachter*innen benötigt, damit 

sie Praktiken, die Relevanz, Belastbarkeit und Transparenz 

erhöhen, in ihre Evaluation von Studien und Wissenschaft-

ler*innen mit aufnehmen. Da Forschungsförderern sehr 

bewusst ist, dass es einer Veränderung bei der Beurteilung 

sowohl von Studien als auch Wissenschaftler*innen bedarf, 

um das System effizienter zu gestalten, gibt es sehr viel Be-

wegung und Pilotprojekte, um entsprechende Änderungen 

voranzubringen und zu testen.

Veränderungen in der Beurteilung von Studien und 

Wissenschaftler*innen

Die Europäische Kommission ist ein wichtiger Antreiber 

dieser Bewegung. Im Juli 2022 wurde nach einer langen 

Konsultationsphase mit vielen Akteur*innen des Wissen-

schaftsbetriebs eine Vereinbarung zur Reform der Bewer-

tungskriterien von Forschung unterzeichnet (Agreement on 

Reforming Research Assessment). Die Kernaussagen, für 

die sich die Unterzeichnenden einsetzen, sind: 

1.) dass diverse Research Outputs, Praktiken und Ak-

tivitäten betrachtet werden sollen. Es sollen also nicht aus-

schließlich die Publikation von Papern, sondern auch andere 

Outputs wie Datensätzen betrachtet werden, andere Ak-
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tivitäten als Publizieren eine Rolle spielen, wie Mentoring, 

Wissenschaftskommunikation oder der Einsatz für Open 

Science und neue Rollen über die traditionellen Karrierewe-

ge von Wissenschaftler*innen hinaus honoriert werden, wie 

Software Engineers oder Data Stewards. 

2.) dass primär qualitative Indikatoren betrachten soll-

ten, also die Qualität einer Studie oder eines Research Out-

puts, und dass quantitative Indikatoren wie Metriken, die 

auf Ebene der Journals berechnet werden wie Impact Fac-

tor keine Rolle mehr spielen sollten. Quantitative Faktoren 

wie die Anzahl der Publikationen oder Zitationen oder der 

Impact Factor des Journals, in dem Publikationen erschie-

nen sind, werden häufig genutzt, um die Produktivität und 

den „Erfolg“ von Wissenschaftler*innen zu messen (Ben-

discioli 2019). Diese Zahlen sollen eine vermeintliche ob-

jektive Vergleichbarkeit herstellen. Wir wissen jedoch, dass 

sie großen Verzerrungseffekten unterliegen (Kwon 2022) 

und zu Fehlanreizen führen (Edwards and Roy 2017), die 

ein Grund für intransparente und wenig belastbare For-

schungsergebnisse sind. Deshalb sollten quantitative Fak-

toren eine möglichst geringe Rolle bei der Bewertung von 

Wissenschaftler*innen spielen.

3.) dass Rankings oder Prestige einer Institution keinen 

Einfluss auf die Bewertung von Studien oder Angehörigen 

einer Institution haben sollten.

Die Unterzeichner verpflichten sich dazu, bis Ende 2023 ei-

nen Aktionsplan zur Überprüfung der eigenen Organisation 

im Sinne dieser Vereinbarung zu entwerfen und bis Ende 

2027 eine erste Überprüfung vorgenommen zu haben. Dies 

ist eine gute Nachricht für alle Akteur*innen, die sich für 

Verbesserungen der Wissenschaft einsetzen, da eine neue 

Anreizkultur wichtige Veränderungen hin zu  höherer Trans-

parenz und Belastbarkeit von wissenschaftlichen Studien 

bewirken wird. Die DFG als wichtigster Forschungsförderer 

in Deutschland hat diese Vereinbarung mitunterzeichnet, 

so dass man sich hier einen positiven Einfluss auf die deut-

sche Forschungslandschaft erhoffen darf. 

Es ist jedoch nicht unbedingt notwendig, auf Verände-

rungen zu warten, die Top-down umgesetzt werden. Die 

verschiedenen Akteur*innen des Wissenschaftsbetriebs 

haben viele Möglichkeiten, auf ihren jeweiligen Ebenen 

Relevanz, Transparenz und Belastbarkeit von biomedizini-

scher Forschung voranzubringen. Im nächsten Teil möchte 

ich auf drei Gruppen von Akteur*innen genauer eingehen, 

in Tabelle 2 gibt es ausführlichere Informationen auch zu 

anderen Akteur*innen.

Teil 3: Wie andere Akteur*innen Relevanz, Transparenz und 
Belastbarkeit beeinflussen

Wissenschaftler*innen  

Als Wissenschaftler*in gibt es sehr viele Möglichkeiten, 

Forschung zu beeinflussen. In der Funktion als Forschende 

kann man mit gutem Beispiel vorangehen und Praktiken, 

die Relevanz, Belastbarkeit und Transparenz von Ergebnis-

sen erhöhen, in eigene Projekte miteinbinden. Daneben 

hat man aber auch andere Rollen als Wissenschaftler*in, 

in denen man Verbesserungen des Systems voranbringen 

kann. Einerseits können neue Praktiken in die Lehre und 

Forschungsprojekte miteingebunden werden, um junge 

Wissenschaftler*innen mit der Bedeutung dieser Prakti-

ken vertraut zu machen und die Nutzung dieser Praktiken 

zum Standard zu machen. Beim Peer-Review von Publika-

Tabelle 2: Möglichkeiten, wie andere Akteur*innen des Wissenschaftssystems Relevanz, Belastbarkeit und Transparenz von biomedizinischer 
Forschung beeinflussen können.

Wissenschaf-
tler* innen

Institu-
tionen

Fachgesell-
schaften

Verlage Industrie Politiker* 
innen

 

Anreize schaffen (z.B. Preise, Prestige) x x x x

Bedingungen schaffen (z.B. Training,  
Infrastruktur)

x x x x

(Selbst-) verpflichtungen eingehen x x x x

Quelle: Dr. Verena Heise
.

Ansatzpunkte für andere Akteur*innen des Wissenschaftssystems

Quelle: Dr. Verena Heise
.
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34   FORSCHUNGSFÖRDERUNG:  TRANSPARENTE STRUKTUREN GESUCHT :  VORTRAG 4

tionen, Förderanträgen oder Preisen kann ein besonderes 

Augenmerk auf Relevanz, Belastbarkeit und Transparenz 

gelegt werden, auch wenn dies (noch) nicht explizit von 

anderen Akteuren wie Verlagen oder Förderorganisationen 

verlangt wird. Als Mitglieder von Fachgesellschaften und 

wissenschaftlichen Institutionen kann man sich für Verän-

derungen einsetzen, um neue Standards beispielsweise in 

der Beurteilung von Forschungsleistungen zu etablieren. 

Während dies als Einzelkämpfer*in ein schwieriges Unter-

fangen sein kann, gibt es mittlerweile einige Communities 

wie das German Reproducibility Network, die durch die 

Vernetzung von Wissenschaftler*innen ihre Mitglieder in 

die Lage versetzen, auf Veränderungen hinzuwirken, um 

Forschung zu verbessern.   

Industrie

Zusätzlich zur akademischen Forschung, spielt die Indus-

trie gerade in der biomedizinischen Forschung eine her-

ausragende Rolle. Gerade im Bereich Qualitätssicherung 

und Belastbarkeit von Forschungsergebnissen gibt es viele 

Praktiken, die die akademische Forschung von der Indust-

rie übernehmen könnte. Kooperationen mit akademischen 

Partnern könnten sowohl in Forschung als auch Lehre da-

rauf hinwirken, gute Praktiken zu fördern. Wo industrielle 

Partner als Fördermittelgeber auftreten, gilt es natürlich zu 

überprüfen, inwiefern derzeitige Anreizsysteme geeignet 

sind und Fördermittel mit Bedingungen verknüpft werden 

sollten, um gute Forschungspraktiken zu implementieren 

(s. Tabelle 1). 

Politische Entscheidungsträger*innen

Spätestens mit der Verabschiedung der UNESCO Recom-

mendation on Open Science ist das Thema Belastbarkeit 

und Transparenz der Forschung auch auf der politischen 

Bühne angekommen. Dadurch, dass das Wissenschaftssys-

tem zum großen Teil steuerfinanziert ist, ergibt sich letzt-

endlich eine Verpflichtung darüber nachzudenken, wie 

Systemveränderungen zu mehr Effizienz in der Forschung 

führen können.

Wo politische Entscheidungsträger*innen als direkte 

Forschungsförderer auftreten, z.B. über das Bundesminis-

terium für Bildung und Forschung, sollte überlegt werden, 

wie derzeitige Anreizsysteme verändert werden sollten, um 

Relevanz, Belastbarkeit und Transparenz zu fördern. Anreize 

werden aber auch durch die direkte Zusammenarbeit mit 

wissenschaftlichen Institutionen innerhalb der Bundeslän-

der geschaffen, so dass dort Mechanismen wie Zielverein-

barungen daraufhin überprüft werden könnten, inwiefern 

sie relevante, belastbare und transpartente biomedizinische  

Forschung ermöglichen. Zusätzlich benötigt die Förderung 

von Relevanz, Belastbarkeit und Transparenz auch Investiti-

onen in die entsprechende physische und personelle Infra-

struktur, z.B. um Daten und Methoden zu teilen. Politische 

Entscheidungsträger*innen spielen eine wichtige Rolle da-

bei, dass für Wissenschaftler*innen und Institutionen ide-

ale Voraussetzungen geschaffen werden, um die Relevanz, 

Belastbarkeit und Transparenz ihrer Forschung zu erhöhen. 

Letztendlich wäre es wünschenswert, wenn Veränderungen 

nicht alleine durch politische Entscheidungsträger*innen 

angestoßen werden, sondern gemeinsam mit anderen Ak-

teur*innen wie Forschungsförderern und vor allem Wissen-

schaftler*innen, die sich mit notwendigen Systemverände-

rungen beschäftigen, im Dialog entwickelt werden. Es gibt 

viele innovative Ideen innerhalb des Wissenschaftsbetriebs, 

wie Veränderungen gestaltet werden könnten. Es sollten 

neue Kommunikationswege zwischen politischen Entschei-

dungsträger*innen und anderen Akteur*innen geschaffen 

werden, um diese Innovationen auch praktisch zu testen. 

Teil 4: Zusammenfassung

In diesem Artikel habe ich beleuchtet, inwiefern die drei 

Themenbereiche Relevanz von Forschungsfragen, Belast-

barkeit von Studienergebnissen und Transparenz wichtige 

Faktoren für die Translation biomedizinischer Forschung 

vom Labor in die klinische Praxis sind. Forschungsförderer 

haben ein großes Interesse an der effizienten Nutzung ih-

rer Ressourcen und anhand verschiedener Beispiele wurde 

diskutiert, wie sie einerseits durch Anreize und anderer-

seits durch Bedingungen, die mit der Forschungsförderung 

verknüpft werden, einen positiven Einfluss auf Relevanz, 

Belastbarkeit und Transparenz haben können, was die me-

dizinische Translation positiv beeinflusst.

 Derzeit werden viele Veränderungen des Wissenschafts-

systems von Forschungsförderern angetrieben. Im Idealfall 

sollten diese Veränderungen auch wissenschaftlich beglei-

tet werden, um evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen, 

welche Veränderungen wünschenswert sind und in die 

richtige Richtung gehen und welche Veränderungen zu 

unerwünschten Fehlanreizen führen. Zu Risiken und Ne-

benwirkungen fragen Sie in diesem Fall Ihre Wissenschaft-

ler*innen, vor allem auf unteren Stufen der Hierarchie, die 
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einen direkten Einblick in das System haben und Verände-

rungen in die Praxis umsetzen müssen. Letztendlich spielen 

alle Akteur*innen des Wissenschaftssystems eine wichtige 

Rolle, um durch den Einfluss auf Relevanz, Belastbarkeit 

und Transparenz von Studienergebnissen einen positiven 

Beitrag zur Translation biomedizinischer Forschung leisten. 

E-Mail-Kontakt:  
verena.heise@mail.de
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