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sind bahnbrechende Entdeckungen in der Wissenschaft vorhersehbar? 

Ein Blick in die Geschichte zeigt: eher nein. Genauso wenig ist der Weg 

zu wissen schaftlichem Fortschritt berechenbar. Dennoch erfordert die 

Allokation endlicher Fördermittel eine Entscheidung, die nur auf der 

Basis von Annahmen getroffen werden kann. Öffentliche wie private For-

schungsförderung ist eine Investition in die Zukunft. Mit dem Else Kröner 

Fresenius Preis für Medizinische Forschung wollen wir einem besonders 

vielversprechenden Forschungsfeld Momentum geben und einem führen-

den Wissenschaftler auf diesem Gebiet Ressourcen zur Verfügung stellen. 

Die EKFS möchte damit einen Rahmen schaffen, der dem Preisträger die 

Möglichkeit gibt, dieses Gebiet substanziell voranzutreiben und begabte 

junge Wissenschaftler dafür zu begeistern. Die Würdigung bereits erbrachter 

Leistungen spielt bei der Auswahl des Preisträgers natürlich eine große 

Rolle. Im Jahr 2013 erhielt der Immunologe Ruslan Medzhitov von der 

Universität Yale diesen Preis.

Die erste Aufgabe auf dem Weg zur Verleihung des Preises 2017 besteht 

darin, ein Forschungsfeld für die Ausschreibung zu identifizieren. Wir 

haben uns auf einen spannenden Prozess eingelassen: Einer Betrach-

tung von Wissenschaftstheorie und –geschichte folgten zwei Workshops. 

Neben Nobelpreisträgern beteiligten sich Vertreter von führenden Fach-

journalen sowie Nachwuchswissenschaftler mit ihrem frischen Blick an 

regen Diskussionen. Und so beriefen wir uns auf das, was der Antrieb von 

Wissenschaft ist, was ihr wahres Herz bildet – kluge Köpfe, die Kreativität 

und Leidenschaft vereinen. In diesem Magazin möchten wir die Stationen 

der Suche dokumentieren und hoffen auf Ihr Interesse.

PD	Dr.	Susanne	Schultz-Hector	
Mitglied des Vorstands 
Else Kröner-Fresenius-Stiftung 

Liebe Leser, liebe Freunde und Partner der 
Else Kröner-Fresenius-Stiftung, 
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Für seine Gemälde von Knoten verwendete 
Wolfgang Leidhold selbst hergestellte Ei- 
tempera und Ölfarben. Anregen ließ er sich 
durch den Gordischen Knoten, den einst 
Alexander der Große durchschlug. Auch den 
Omphalos von Delphi, Sinnbild für den  
Kosmos, nahm Leidhold als Vorbild.

Wolfgang Leidhold ist Künstler – und Professor für Poli ti sche 

Theorie und Ideengeschichte an der Universität zu Köln.  

Jungen Nachwuchswissenschaftlern vermittelt er regelmäßig, 

was unter Kreativer Theoriebildung zu verstehen ist. Fragen 

wie diese beschäftigen auch die Else Kröner-Fresenius-

Stiftung auf der Suche nach einem vielversprechenden 

Forschungsfeld für den Else Kröner Fresenius Preis für 

Medizinische Forschung 2017. 

Prof. Leidhold, als Maler ist eines Ihrer Motive der Knoten 

– nicht als einfach-funktioneller Verschluss, sondern als 

komplexes Labyrinth, eine Verstrickung ohne Anfang und 

Ende. Ist das ein Symbol für die Wissens gesellschaft?

Der Knoten ist aus der Geschichte her ein Sinnbild für die 

Undurchsichtigkeit der welt und des Kosmos. er ist in sich 

komplett geordnet. Man sieht aber immer nur eine Seite und 

wenn wir etwas neues schaffen wollen. Der sagt: »Ach, lass 

das lieber sein. ist eine blöde idee. Mach doch lieber weiter 

das, was bis jetzt schon erfolgreich war.« ich habe ein ganzes 

Jahr gebraucht, um bei meiner Malerei aus dem Knoten-

thema herauszukommen.

Wenn mir mein innerer Bremser im Weg steht – wie gehe 

ich mit ihm um? 

Den ersten Schritt zur Überwindung des inneren  widerstandes 

machen wir, sobald wir erkennen, was er ist: kein »intuitives 

Gegenargument«, sondern nur eine  psychologische Schwel-

le. Alles Ungewohnte provoziert Unbehagen, widerstand. 

Sobald wir einsehen, dass  dieser widerstand kein gültiges 

Argument gegen einen neuen Gedanken darstellt, werden 

wir uns leicht darüber hinwegsetzen. Alle Kreativen – ob 

Künstler, ob Forscher, ob Mystiker – begegnen fortwährend 

diesem Archetyp des inneren neinsagers. Man tut gut daran, 

sein Auf tauchen zu erwarten – um ihn dann freundlich zur 

Seite zu schieben.

Gibt es weitere Dinge, die Kreativität abblocken?

es gibt innere und äußere Hemmnisse. neben dem neinsager 

gibt es sein Gegenstück: den Jasager zum Gewohnten. Als 

Gewohnheitstiere lieben wir wie gesagt das etablierte, ver-

traute, Anerkannte. ein dritter Gegenspieler der Kreativität 

ist der blinde Fleck – wir übersehen, wir ignorieren abwei-

chende Beobachtungen, Dinge, die nicht in unser raster 

passen. wir sagen: Darum kümmern wir uns später – oder: 

nicht so wichtig. 

ein typisches äußeres Hemmnis ist zum Beispiel ein Kli-

ma des Konformismus in der scientific community; ebenso 

hinderlich sind Zeitdruck, Publikationsstress und fehlende 

Freiräume, also mangelnde ermutigung zum spielerischen 

Ausprobieren.

Freiräume für Kreativität 

wie kommt man eigentlich zu 
einer wissenschaftlichen theorie?

nicht das, was im inneren steckt. Man kann ihn durchaus als 

Symbol für die wissensgesellschaft nehmen, weil sich diese 

dem entwirren des Knotens widmet. 

Sie geben Seminare in Kreativer Theoriebildung. Was ver-

suchen Sie dem medizinischen Nachwuchs zu vermitteln? 

Grundsätzlich geht es darum, ein klares Bild des Forschungs-

prozesses zu vermitteln. natürlich kennt man den Prozess aus 

der wissenschaftlichen Praxis – aber es ist hilfreich, sich das 

auch aus der logischen und metho dischen vogelperspektive 

anzusehen. Hier gilt es, jene Momente zu identifizieren, in 

denen die Freiräume für Kreativität ins Spiel kommen.

Sie haben ein einfaches Modell entwickelt, das beschreibt, 

wie Kreativität in die Theoriebildung Eingang findet. Könnten 

Sie dieses erläutern? 

Der Prozess entwickelt sich in einem Kreislauf aus vier 

 Sta tionen: ausgehend von den theoretischen Grundlagen 

(1) zu den daraus abgeleiteten Beobachtungen und experi-

menten (2) und weiter zur Analyse der dadurch gewonnenen 

neuen Befunde (3). Schließlich kommt es zur einordnung in 

das, was schon bekannt ist. Dieser Prozess läuft so lange rund 

und reibungslos, wie alles in sich konsistent bleibt, solange 

also keine Überraschungen auftauchen. 

wenn aber in den Stufen (2) und (3) etwas Unerwartetes 

auftaucht, dann liegt eine entdeckung vor. Manchmal lässt sich 

dieses Überraschende »einfangen«, indem die theorie etwas 

modifiziert wird. Aber wenn das nicht gelingt, muss man die 

theorie ändern. wir müssen dann eine neue Hypothese wagen, 

das ist Station (4). Und hier ist nun der raum für Kreativität. 

Wie kann man die Kreativität anstoßen?

Der erste Punkt, der hier interveniert, ist der innere widerstand. 

wir haben alle einen inneren neinsager, der zu wort kommt, 

Als Politikwissenschaftler wie als Künstler: Wie  kommen 

Sie selbst zu Ideen? 

ich nehme zunächst einmal jeden einfall ernst. Jede idee 

kommt ins Journal, ein künstlerischer einfall ins Skizzenbuch, 

auf ein Skizzenblatt. Die Frage, ob das nützlich und brauchbar 

ist, kommt erst viel, viel später. 

nach meiner erfahrung verstärken künstlerische und intel-

lektuelle Kreativität einander wechselseitig. Ob das nun Musik, 

Malerei oder Dichtung ist: Hier selbst etwas spielerisch und 

produktiv zu machen, ist sehr effizient, es stärkt die intellektu-

ellen Bereiche unseres Geistes und stimuliert auch die Kreati-

vität. es ist aber wichtig, selbst produktiv zu werden. nur Bilder 

zu betrachten oder Gedichte zu lesen, nutzt da nichts. 
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Die Suche nach einem vielversprechenden Forschungsfeld für 

den Else Kröner Fresenius Preis für Medizinische Forschung 

2017 ist eine große Herausforderung. Ein Rückblick in die  

Historie kann bei dieser Suche helfen: Wie kamen Durchbrü-

che zustande – und wer oder was war die Triebfeder dahinter? 

Zugleich ist so ein Rückblick nur ein Ausgangspunkt, denn 

die medizinische Forschung unterliegt rapidem Wandel. Eine 

Bestandsaufnahme.  

Spektakuläre einzelentdeckungen prägen unser Bild von 

großen Durchbrüchen der Wissenschaftsgeschichte. So geht 

die Vertreibung der Pocken vom erdball auf ein gewagtes 

experiment des englischen Arztes edward Jenner zurück: 

im Jahr 1796 infizierte er einen Jungen zunächst mit »Kuh-

Die große herausforderung

Können wir Durchbrüche vorhersehen? 

pockenserum« und später mit menschlichen Pockenviren. 

Der Junge überlebte, Jenner bahnte so den Weg für impfstoffe 

gegen zahlreiche infektionskrankheiten. 

Für die geburtsstunde moderner Antibiotika sorgte wieder-

um der Schotte Alexander Fleming, der 1928 nach einem Urlaub 

zu seinen Versuchen mit Bakterien zurückkehrte. Verblüfft 

erkannte er, dass sein experiment verdorben war: Blaugrüner 

Schimmel hatte sich breitgemacht und verdrängte die Bakterien. 

er beschloss, das seltsame gebilde zu züchten, und legte den 

grundstein für die herstellung von Penicillin, das auch heute 

noch zu den erfolgreichsten Antibiotika zählt. 

 Wie beim Penicillin enthalten viele entdeckungsgeschichten 

den Zufall als element. entscheidend ist aber, dass der ent-

decker das Potenzial dieses Zufalls als günstige gelegenheit 

erkannt hatte. »Die größten errungenschaften in der Wissen-

schaft kommen von talentierten und im geiste vorbereiteten 

individuen, die überraschende ergebnisse erkennen, daraus 

Schlüsse ziehen und ihnen folgen, wohin auch immer sie 

führen«, schrieb der genetiker Joseph goldstein, Vorsitzender 

der Jury des renommierten lasker Awards, im Fachjournal 

Nature Medicine.

Auch Peter Agre, ein ehemaliger Präsident der American 

Association for the Advancement of Science, stieß durch einen 

Zufall auf die lang gesuchte Antwort, wie Wasser aus den Zellen 

heraus- und in sie hineintransportiert wird. eigentlich hatte 

der Molekularbiologe Rhesusfaktoren erforscht, Merkmale auf 

roten Blutkörperchen. Dabei tauchte 1988 ein unbekanntes 

Protein auf. Anstatt es als Störfaktor zu betrachten, analysierte 

Agre es und erkannte gut ein Jahr später seine Bedeutung als 

Wasserkanal durch die Zellmembran (Aquaporin).

»Serendipity« lautet der kaum direkt ins Deutsche über-

setzbare englische Begriff für die gabe, glückliche Zufälle und 

unerwartete entdeckungen als solche zu erkennen (siehe auch 

Seite 9). er stammt aus einem Märchen über drei Prinzen aus 

Serendip, dem heutigen Sri lanka. Der legende nach entdeckte 

das scharfsinnige Trio auf einer Reise Dinge, die es gar nicht 

gesucht hatte.

Keine Angst vor Fehlern
Aber die glückliche Zufallsentdeckung ist nicht alles. Auch 

Fehler und ihre Aufarbeitung können produktive Rollen 

bei einem wissenschaftlichen Durchbruch spielen, wie der  
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Astrophysiker Mario livio in »Don't bristle at blunders« be-

tont: »Fehler sind kein exklusives Terrain für nachlässige oder 

unerfahrene Wissenschaftler. Sogar die hellsten Koryphäen – 

inklusive charles Darwin und Albert einstein – leisteten sich 

ernsthafte Patzer.« 

Der Preisträger des else Kröner Fresenius Awards 2013, 

Ruslan Medzhitov, formuliert es so: »Menschen, die sehr schöp-

ferisch und kreativ sind, erkennen, dass sie viele hypothesen 

aufstellen müssen und dass sich die meisten als falsch erwei-

sen werden. […] Wenn du kreativ sein willst, musst du viele 

Male irren. Wenn du dann aber recht hast – dann wird es sehr 

bedeutend sein.« 

einstein selbst sagte einmal über sich: »ich bin gar nicht so 

viel klüger als andere, ich befasse mich nur länger mit Proble-

men.« Das lernen aus Fehlern, aber auch das inkaufnehmen 

von irrwegen sind wiederkehrende Motive wissenschaftlicher 

Durchbrüche. So verfolgte der deutsche Mediziner harald 

zur hausen jahrelang die zunächst unpopuläre hypothese, 

dass Viren gebärmutterhalskrebs auslösen können. Die Un-

termauerung gelang nur auf einem langen Weg, der von ent-

mutigend negativen ergebnissen und der Überwindung vieler 

experimentell-methodischer hindernisse geprägt war. 2008 

wurde er für diese Arbeiten mit dem Nobelpreis geehrt. 

Wettlauf der Forschungsfelder
Aber ist die Zeit immer reif für revolutionäre entdeckungen? 

laut dem Wissenschaftsphilosophen Thomas S. Kuhn (1922–

1996) gibt es in jeder Wissenschaft lange Phasen, in denen 

Der englische Begriff »serendipity« bedeutet, 
einer zufälligen Erkenntnis zu begegnen und 
die Gabe zu haben, diese richtig zu deuten. 
Ein Beispiel: Dass Mikrowellen sich für die 
Küche eignen, entdeckte ein Forscher, als er 
Mitte der 1940er Jahre im Labor zufällig einen 
süßen Snack in der Tasche hatte: Die im Labor 
erzeugten elektromagnetischen Strahlen 
ließen seinen Schokoriegel schmelzen. Percy 
Spencer dachte an das Potenzial der Mikro-
wellen zum Erhitzen von Lebensmitteln, und 
bald darauf kamen die ersten Mikrowellen-
öfen auf den Markt. 

Forschung in stetigen, aufeinander aufbauenden Schritten 

fortschreitet, indem sie eine zurückliegende erkenntnis oder 

eine allgemein akzeptierte Theorie behutsam erweitert und an-

wendet. Kuhn nannte dies die Phase der »Normalwissenschaft«. 

es gibt aber immer wieder Phasen, in denen die grundfesten 

eines Forschungsgebiets neu oder umdefiniert werden – von 

T. S. Kuhn als »wissenschaftliche Revolution« bezeichnet. Dem 

Paradigmen umstoßenden Durchbruch geht meist eine intensi-

vierung von Forschungsaktivitäten voraus: Neue experimentelle 

Methoden erlauben die Analyse bisher unzugänglicher Phäno-

mene; neue Verbindungsmöglichkeiten zwischen Disziplinen 

eröffnen neue Wege; akzeptierte Theorien geraten durch sich 

verdichtende widersprüchliche  Beobachtungen unter Druck. 

So bewegen sich die einzelnen Forschungsfelder nicht mit kon-

stanter geschwindigkeit fort. Vielmehr können sie zwischendurch 

einen Sprint einlegen, stark vorankommen und dann eventuell 

auch wieder hinter andere Forschungsfelder zurückfallen. 

Suche nach einem Themenfeld, das gerade zum 
Sprint ansetzt 
Die entwicklung der medizinischen Forschung der letzten 

hundert Jahre ist aber nicht nur vom Kommen und gehen 

einzelner Themenfelder, sondern vor allem durch einen 

unvorstellbaren Zuwachs geprägt. Allein zwischen 1997 und 

2006 hat die Anzahl der Publikationen zur medizinischen 

Forschung in der Datenbank Medline durchschnittlich um 5,6 

Prozent pro Jahr zugenommen. Das würde einer Verdoppelung 

des Forschungswissens innerhalb von 13 Jahren entsprechen.1 
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Big data in der medizinischen Forschung 
Neben der bereits beschriebenen Zunahme der Publikationen 

und Forschungsprojekte haben sich auch die  Datenmengen, 

die in einem Projekt erarbeitet werden, vervielfacht: Noch vor 

20 Jahren erforderte die Untersuchung der expression eines 

einzelnen gens in einem  bestimmten Krankheitszustand 

eine etwa zwei Wochen dauernde sogenannte Northern-

Blot-Analyse. 

heute lässt sich eine expressionsanalyse von Tausenden von 

genen mit erheblich weniger Probenmaterial und in kürzester 

Zeit durchführen. Damit sind breite Suchansätze möglich – 

wenn es zum Beispiel noch keinen »Verdachts-Kandidaten« für 

eine bestimmte Wirkungskette gibt. Solche »high throughput«-

Ansätze generieren Datenmengen, die aufgrund ihres schieren 

Umfangs nur mit aufwendigen bioinformatischen Analysen 

interpretierbar sind. 

Die enormen Rechenkapazitäten ermöglichen aber nicht 

nur breit angelegte Suchexperimente zu einzelnen Fragen. 

Vielmehr können sie zahlreiche einzelbefunde aus dem labor 

mathematisch integrieren und zu umfassenden Modellen bio-

logischer Vorgänge hochrechnen, wie es die vergleichsweise 

junge Disziplin Systembiologie anstrebt. Selbst der Fortgang 

der medizinischen Forschung wurde schon mithilfe komplexer 

Rechenmodelle vorherzusagen versucht. 

Aber das kreative element einzelner talentierter indivi-

duen, die überraschende erkenntnisse umsetzen und zu 

 einem Durchbruch führen – dieses element lässt sich mit 

 Rechenmodellen wohl kaum fassen. 

Die einfach klingende Frage nach den spannendsten For-

schungsfeldern der nächsten Jahre wird so zu einer großen 

herausforderung für uns. Wir setzen bei der Suche nach  einer 

Antwort auf die Kreativität und erfahrung heraus ragender 

Forscher, auf den Überblick der großen Fachpublikationen 

und schließlich auch auf den ideenreichtum und den unver-

stellten Blick junger Wissenschaftler. 

Kann man wissenschaftliche Durchbrüche  
vorhersehen? 
»Forschungsgebiete werden, nach Perioden 
ohne befriedigende Ergebnisse, ›reif‹ für einen 
Durchbruch. Das bedeutet aber lediglich: Die 
Wahrscheinlichkeit dafür steigt, alles war-
tet gespannt darauf, wann der Durchbruch 
kommt. Man kann also durch genaue Beob-
achtung und Kenntnis der bisherigen Ent-
wicklungen das Terrain eingrenzen, auf dem 
sich etwas tun könnte. Doch wer genau das 
realisiert und wie das Ergebnis dann aussieht, 
kann man nicht vorhersehen. Sonst wäre der 
Beobachter ja schon klüger als der Erfinder.« 
Prof. Wolfgang Leidhold 
(Interview siehe Seite 4–5).

1Quelle: PO Larsen, M von Ins: The rate of  
growth in scientific publication and the  
decline in coverage provided by Science 
 Citation Index. Scientometrics. Sep 2010; 
84(3): 575–603

Grafik: Diese »Karte der Wissenschaft« der  
University of California, San Diego, basiert  
auf Daten aus 25.000 Fachjournalen aus den  
Jahren 2001 bis 2010. Die 25.000 Journale  
wurden 554 Unterdisziplinen zugeordnet, die  
wiederum in 13 große Fachdisziplinen der  
Wissenschaft münden. Die Visualisierung  
zeigt eindrucksvoll die Verknüpfungen unter  
den einzelnen Bereichen. Börner K, Klavans R,  
Patek M, Zoss AM, Biberstine JR et al. (2012):  
Design and Update of a Classification System:  
The UCSD Map of Science. PLoS ONE 7(7): 
e39464. 

Dabei kommt der Verknüpfung von unterschiedlichen  Fächern 

und Forschungsarbeiten eine immer größere Bedeutung zu. 

eine umfassende Kartierung der Verknüp fungen zeigt dies 

eindrucksvoll (siehe grafik unten). 

Die medizinische Forschung wird dabei meist weniger als 

die Physik von einzelnen »welterklärenden« Theorien ge-

trieben, die in internationalen großexperimenten wie dem 

large hadron collider am ceRN in der Schweiz oder dem 

Fusionsreaktor iTeR in Frankreich getestet werden sollen. Me-

dizinische Forschung spielt sich in einem komplexen Netzwerk 

von interaktionen zwischen individuen, Arbeitsgruppen und 

Fächern ab, die sich die Bälle in Form von hypothesen und 

Befunden permanent zuwerfen und daraus erst Theorien und 

ergebnisse entstehen lassen. Die intensive Vernetzung führt 

inzwischen dazu, dass bahnbrechende Forschungsergebnisse 

zunehmend von verschiedenen Fachdisziplinen in verteilten 

Rollen erzielt werden. Das spiegelt sich auch in der Vergabe 

von Nobel preisen wider: es wird immer schwieriger, eine 

entdeckung einem oder höchstens drei Forschern konkret 

und eindeutig zuzuschreiben. 
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Die Gelegenheit wäre schon da. Einfach den Blick über die 

Felder des Taunus schweifen lassen und die Sonne  genießen, 

die durch die großen Fenster des Konferenz raumes strömt. 

Doch die knapp 20 Workshopteilnehmer, vor allem junge 

Nachwuchsforscher, sitzen an drei runden Tischen und re-

den und reden. Um den Urknall geht es, um Obses sion und 

Hartnäckigkeit in der Forschung und um die Frage: Was bitte 

ist eigentlich ein wissenschaftlicher Durchbruch? 

Auf Einladung der Else Kröner-Fresenius-Stiftung (EKFS) 

haben sie sich Anfang April in den Stiftungsräumen am Rand 

von Bad Homburg getroffen und diskutieren übergreifende 

Fragen aus der Forschung: Was sind die entscheidenden 

Randbedingungen, die innovative Durchbrüche ermöglichen? 

Knowledge Party für die Forschung

Auf dem Weg zum Else Kröner Fresenius 
Preis für Medizinische Forschung 2017

Sind solche Durchbrüche vorhersehbar? Und wie können wir 

eine Umgebung schaffen, in der sich Innovationen entfalten? 

Die Stiftung hat sich auf den Weg gemacht, ein passendes 

Forschungsfeld für den Else Kröner Fresenius Preis für Medizi-

nische Forschung 2017 zu identifizieren und festzulegen – die 

Postdocs aus acht verschiedenen Nationen gehen die ersten 

Schritte dieses Weges mit. Das Treffen in Bad Homburg dient 

als Vorbereitung für einen weiteren Workshop am Rande der 

Nobelpreisträgertagung in Lindau am Bodensee Ende Juni 

(siehe Seite 17). Doch wie kann man einer Gruppe vieler kluger 

Köpfe aus Disziplinen von Bioinformatik über Chemie bis hin 

zu Neurowissenschaften einen Arbeitsrahmen schaffen, in dem 

ein Informationsaustausch möglich ist; in dem gemeinsam 

neue Ideen gesponnen werden können? 

REPORTAGE

Um hierfür eine richtige Struktur zu schaffen, hat die  

EKFS die Professorin für Gesundheitsmanagement Katharina 

Janus an Bord geholt. Die Ulmer Professorin hat ein Konzept 

zum Wissensaustausch, ein sogenanntes World-Café-Format, 

in ihrem »Care-Tank« weiterentwickelt und dies bereits auf 

mehreren Tagungen mit einem Team erprobt, zu Themen wie 

evidenzbasierte Medizin oder Anreize im Gesundheitswesen. 

Den Blick über den Tellerrand wagen
»Wir alle kennen die Konferenzen, bei denen einige wenige 

hoch spezialisierte Experten ihr Wissen frontal vortragen und 

die breite Masse nur zuhören darf«, sagt Katharina Janus. 

»›We are conferenced out‹, hat ein Kollege dazu gesagt. Wir 

brauchen ein neues Konzept.« Oft gebe es bei Tagungen »eine 

Art Silodenken«, fährt die Betriebswirtin fort. »Viele haben 

eigene Interessen und sagen, das ist mein Thema, aber das 

da eher nicht.« Es fehle der Blick über den eigenen Tellerrand. 

»Unser Ziel ist dagegen, so etwas wie eine gut organisierte Party 

zu ermöglichen, die inhaltlich relevant ist«, sagt Katharina 

Janus. Dafür seien drei Dinge essenziell: die richtigen Gäste, 

gute Gastgeber und eine entspannte, offene Atmosphäre. »Eine 

›knowledge party‹ sozusagen, auf der Ideen ausgetauscht und 

geformt werden, ohne Partikularinteressen zu verfolgen oder 

in Rechtfertigungsdruck zu geraten.«  

Deren ideale Teilnehmer seien offene, intellektuelle Men-

schen mit Respekt vor anderen Meinungen, die sich  entspannt 

und mit Spaß und Neugier einbringen wollen. Eine wichtige 

Rolle übernehmen auch die Gastgeber: Prof. Janus und ihr 
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Prof. Dr. Katharina Janus 
Die Professorin für Gesundheitsmanagement 
und Controlling an der Universität Ulm lehrt 
auch an der Columbia University in New 
York. Sie ist Mitglied im Aufsichtsrat der 
Allianz Privaten Krankenversicherungs-AG. 
Zudem leitet sie das Forschungsnetzwerk 
Center for Health Care Management und ist 
Direktorin des Care-Tank, einer Plattform für 
Innovationen im Gesundheitswesen.  

Der Begriff knowledge party© ist ein 
eingetragenes Markenzeichen von  
Prof. Janus.

Team verhindern, dass eine Sammlung guter  Diskussionen und 

Ideen – wie leider oft – ungeordnet verpufft. »Damit das nicht 

passiert, greifen wir immer wieder beiläufig in das  Geschehen 

ein, helfen zu abstrahieren und Muster zu  erkennen. Wir 

 ex trahieren Zwischenstände aus den  Diskussionsrunden, len-

ken Gedankengänge neu und lassen ihnen wieder freien Lauf.« 

Zum Team gehört auch der Künstler Mathias Weitbrecht, der 

die Diskussionen als sogenannter Visual Facilitator aufmerk-

sam verfolgt und im Dialog mit Professor Janus in Echtzeit auf 

einem riesigen Blatt Papier festhält: Mit farbigen Filzstiften 

entsteht eine Collage aus Text, Zeichnungen und Symbolen. 

Die wichtigsten Erkenntnisse und Gedanken wachsen zu  einer 

meterlangen, einprägsam gestalteten Informationsarchitek-

tur an. Dadurch wird der Debattenfortschritt sofort für alle 

sichtbar, und die Betrachtung regt wiederum neue Ideen an. 

Begleitet werden die Nachwuchsforscher an diesem Tag auch 

von dem Experten des Janus-Teams: dem Gesundheitswissen-

schaftler Professor Federico Lega von der Bocconi-Universität 

in Mailand. 

Zwei solcher Diskussionsrunden durchlaufen die Postdocs in 

Bad Homburg. Als Basis hat Frau Dr. Susanne Schultz-Hector, 

Vorstandsmitglied der EKFS, drei wissenschaftliche Durch-

brüche gewählt, die jeweils von einem Team durchleuchtet 

werden, etwa der Nachweis von Gravitationswellen als Beleg 

für den Urknall sowie Beispiele aus der Infektions- und Gen-

forschung, die mit einem Nobelpreis bedacht wurden. Wie 

kamen diese Durchbrüche zustande? Wie unterscheiden sich 

Konzepte und Hypothesen der Astrophysik von denen der 

medizinischen Forschung?

Nach sieben intensiven Stunden geht der Tag in Bad Hom-

burg zu Ende, die Postdocs machen sich auf den Rückweg in 

ihre über ganz Europa und bis nach Israel verstreuten  Labore. 

Während bei diesem ersten Workshop die Rolle des Individu-

ums in der Wissenschaft im Mittelpunkt stand, wird sich die 

Diskussion in Lindau auf konkrete Forschungsfelder und 

Forschungsinhalte richten, kündigt Frau Dr. Schultz-Hector 

an. »Im Mittelpunkt wird dabei immer die Frage stehen: In 

welchen Themengebieten ist in den kommenden Jahren ein 

besonders rasanter Erkenntniszuwachs zu erhoffen?« 
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Ein Anliegen der Else Kröner-Fresenius-Stiftung

Der Nachwuchs im Mittelpunkt
Sie kommen aus acht über den Erdball verteilten Nationen und arbeiten in fünf verschiedenen Ländern:  

14 Postdocs begleiteten die ersten Schritte der EKFS auf dem Weg zum Else Kröner Fresenius Preis für Medizinische 

Forschung 2017. Sie gehören zur Gruppe der Nachwuchsforscher, die sich für das diesjährige Nobelpreisträgertreffen 

in Lindau beworben hatten. Weil die Förderung von Nachwuchs eines der Kernanliegen der Stiftung ist,  wurden sie 

eingeladen, sich an der Suche nach einem Forschungsfeld für den nächsten Award zu beteiligen. So unterschiedlich ihre 

Forschung und ihre Herkunft sein mögen, die Postdocs eint ihre Neugier und der Spaß an ihrem Alltag im Labor. 

»Als ich Kanada nach meiner Promotion verließ, war das, als ob ich mich in einem Wald verlaufen hätte. 
Wie finde ich meinen Weg, wo kann ich meiner Leidenschaft nachgehen? Ich beschloss, neue Techno-
logien auf alte biologische Konzepte in der Immunologie anzuwenden, und ging an die ETH Zürich, da 
man dort über modernste Massenspektrometrie-Technologien verfügt. Die Technik ist deutlich emp-
findlicher als andere. So kann ich sämtliche Peptide und Antikörper etc. identifizieren, die vom Erreger 
Mycobacterium tuberculosis produziert werden, um einen besseren Impfstoff zu entwickeln. Ich wün-
sche mir, dass die Tuberkulose an meinem 100. Geburtstag vom Erdboden verschwunden ist.«
(Etienne Caron, *Kanada)

Gesetzt, Sie feierten heute Ihren 100. Geburtstag:  
Welches Gesundheitsproblem sollte die Menschheit gelöst haben? 

Marielle Ousset Konstantinos 
Grintzalis

Tobias Wagner 

Elzbieta Kowalska Etienne Caron 

Stephan Halle 

Tobias Lange Iris Grossman 
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»In meinen Augen ist die Forschung genau wie eine Jazz-Improvisation: Man hat ein paar  
Ideen und ist ein wenig mit der Struktur vertraut. Dann will man immer weitermachen 
und sorgt sich nicht weiter darum, dass keine fertige Dramaturgie vorliegt. Ich denke, die 
Wissenschaft ist einem langen Jazz-Stück ziemlich ähnlich.« (David Berry, *USA)

»Während meiner Zeit als Fußballprofi habe ich Folgendes gelernt: Die Konkurrenz ist 
sehr groß und man lernt, Frustrationen zu bewältigen. Man schießt vielleicht für seine 
Mannschaft ein Tor und alle sind glücklich, aber das Spiel kann man trotzdem verlieren. 
Gleichzeitig habe ich gelernt, mit Erfolgen umzugehen. Ich kenne das berauschende Gefühl, 
ein Tor zu schießen. Und dieses Gefühl möchte man am liebsten immer wieder erleben. 
Das Gleiche gilt auch für die Wissenschaft. Ein Tor in dieser Hinsicht wäre für mich die 
Konstruktion von Neuroprothesen, die das Leben gelähmter Patienten erleichtern.« 
(David Borton, *USA)

Was beeinflusst Sie abseits der biomedizinischen Wissenschaften?

»In der Forschung konzentrieren sich Experten manchmal zu sehr auf Einzelheiten. Es kann 
riskant, aber auch sinnvoll und wertvoll sein, Menschen an Ideen teilhaben zu lassen, die  
keine Experten auf dem jeweiligen Gebiet sind. Vielleicht sind sie unvoreingenommener und 
sehen Dinge, die man selbst nicht wahrnimmt.« (Lianne van de Laar, *Niederlande)

Stellen Sie uns ein Ergebnis des Workshops in Bad Homburg vor?

Auf dem Workshop in Bad Homburg haben wir 
ausführlich mit allen Postdocs gesprochen. Auf der 
Webseite der Stiftung erfahren Sie mehr über die 
Herkunft, Interessen und die Forschungsgebiete der 
Nachwuchswissenschaftler.  

www.ekfs.de

Joanna Adamczak Nico Pfeifer David Berry David Borton 

Manuel Koch Lianne van de Laar 
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ein Workshop mit klugen Köpfen 

Inspiration für die Zukunft
Nobelpreisträger, junge Forscher und Chefredakteure namhafter Fachjournale: Etwa 40 Wissenschaftler 

kamen am 29. Juni 2014 zusammen, um über zukunftsträchtige Felder der medizinischen Forschung zu 

diskutieren. Die Stiftung nutzte für den Workshop das inspirierende Umfeld der Nobelpreisträgertagung 

in Lindau. Eine Skizze der Ereignisse. 

Die teilnehmer
Wissend, dass der Weg der erkenntnis sich weder planen noch 

voraussehen lässt, hat die Stiftung auf der Suche nach einem 

geeigneten themenfeld für den else Kröner Fresenius Preis für 

Medizinische Forschung 2017 ein experiment gewagt und den 

klügsten Köpfen eine unbeantwortbare Frage gestellt: Wohin 

geht die Reise der medizinischen Forschung? Die meisten der 

angesprochenen Nobelpreisträger ließen sich sehr spontan 

darauf ein, an unserem Workshop in Lindau teilzunehmen. 

Das zeigt, dass unsere Frage immer eine der spannendsten 

bleibt. und wer könnte besser gerüstet sein, ihr nachzugehen, 

als diejenigen, denen es gelungen ist, mit ihrer Forschung 

grenzen des bis dahin Vorstellbaren zu durchbrechen und für 

bahnbrechende entdeckungen mit dem Nobelpreis ausge-

zeichnet zu werden? 

besonders wichtig war es uns auch, den Preisträger des else 

Kröner Fresenius awards 2013 einzubeziehen. Die auszeich-

nung in höhe von vier Millionen euro ging an Prof. Dr. Ruslan 

Medzhitov von der Yale School of Medicine für seine bisherigen 

entdeckungen in der Immunologie und mit blick auf seine 

äußerst spannenden Projekte im bereich der Infektionskrank-

heiten. er konnte aus eigener umsetzungserfahrung zum wis-

senschaftlichen Potenzial und zur eignung eines themas für 

die Preisvergabe Stellung nehmen. 

Neben den großen Persönlichkeiten aus der Wissenschaft, die 

den Forschungsdurchbruch selbst erzeugt und erlebt haben, 

gibt es die Scouts, die versuchen, Durchbrüche als solche zu 

erkennen: aufgabe und anspruch der führenden, fachübergrei-

fenden Fachjournale ist es, aus der fast unendlichen Vielzahl 

der ergebnisse und Manuskripte diejenigen herauszupicken, 

die von fundamentaler bedeutung sind, sowie aktuelle trends 

und Potenziale der Forschung frühzeitig zu erkennen. eine 

dritte gruppe von teilnehmern der Diskussionsrunde  bestand 

Nobelpreisträger:

Prof. Dr. Elizabeth H. Blackburn
Die gebürtige Australierin untersucht seit 
den 1970er Jahren, wie Chromosomen durch 
ihre Enden, die Telomere, geschützt werden. 
Zusammen mit der damaligen Nachwuchs-
forscherin Carol W. Greider entdeckte sie 
das Enzym Telomerase und wurde 2009 mit 
dem Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 
ausgezeichnet (mit dem Kollegen Jack W. 
Szostak). Die Molekularbiologin ist  
Professorin an der University of California, 
San Francisco, und ist Mutter eines Sohnes.

Prof. Dr. Aaron Ciechanover
Der israelische Biochemiker erhielt 2004 den 
Nobelpreis für Chemie für die Entdeckung des 
Ubiquitin-gesteuerten Proteinabbaus (mit  
Avram Hershko und Irwin Rose). Er ist 
Professor am Rappaport Family Institute for 
Research in Medical Sciences am Technion in 
Haifa. Er empfahl der Stiftung, sich am Vorbild 
des in seiner Art kaum zu übertreffenden 
Lasker Awards auszurichten. Die Stiftung hielt 
sich nicht daran – umso freundlicher ist es, 
dass er sich dennoch an dem unkonventionel-
len Prozess der Themensuche beteiligte. 

Prof. Dr. Edmond H. Fischer 
Seit mehr als 20 Jahren gehört Fischer zum 
Kreis der Nobelpreisträger für Physiologie 
oder Medizin. Es gibt wohl kaum einen 
Zweiten, der mit so viel ungebrochenem 
Enthusiasmus, Überblick und Kenntnis die 
medizinische Forschung mitgestaltet. Aus-
gezeichnet wurden er und Edwin G. Krebs 
1992 für die Entdeckung der Mechanismen, 
die Stoffwechselvorgänge in Organismen 
steuern, wie die reversible Proteinphospho-
rylierung. Der Biochemiker ist emeritierter 
Professor (University of Washington, Seattle). 
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Prof. Dr. med. Dr. h.c. mult. Harald zur Hausen
Der deutsche Mediziner stellte die zunächst 
unpopuläre Hypothese auf, dass Viren Gebär-
mutterhalskrebs auslösen können. Nach lang-
jähriger intensiver Forschung gelang ihm die 
unumstößliche Bestätigung seiner Hypothese, 
was ihm 2008 den Nobelpreis für Physiologie 
oder Medizin einbrachte (die andere Hälfte 
ging an zwei HIV-Forscher). Der Virologe 
arbeitet am Deutschen Krebsforschungszen-
trum in Heidelberg und untersucht nun, ob 
Viren auch bei der Entstehung von Darmkrebs 
beteiligt sind. 

Prof. Dr. Ferid Murad
Er begann seine Karriere als forschender Arzt 
und wechselte dann in die klinische Pharma-
kologie. Murad erforschte die Mechanismen 
vasoaktiver Substanzen. Er stellte als Erster 
die Hypothese auf, dass ein kleines anorga-
nisches Molekül wie Stickstoffmonoxid (NO) 
ein bedeutendes Signalmolekül sein könnte. 
Zusammen mit Kollegen entdeckte er den ge-
fäßerweiternden Effekt von NO. Im Jahr 1998 
erhielt er den Nobelpreis für Physiologie oder 
Medizin (mit Robert F. Furchgott und Louis J. 
Ignarro). Murad hat fünf Kinder, forscht aktiv, 
reist und lehrt viel – man könnte fast sagen 
rastlos. Derzeit arbeitet er an der George  
Washington University in Washington D.C. 

Prof. Dr. Erwin Neher
Bis zum Jahr 2011 war der Biophysiker 
Direktor des Max-Planck-Instituts für biophy-
sikalische Chemie in Göttingen. Der Leibniz-
Preisträger forschte viele Jahre eng mit Bert 
Sakmann zusammen, wenn auch gelegentlich 
an verschiedenen Einrichtungen. Im Zent-
rum ihrer Arbeit standen Entdeckungen über 
Ionenkanäle in Zellen, im Jahr 1991 wurden 
sie mit dem Nobelpreis für Physiologie oder 
Medizin gekrönt. Als emeritierter Professor 
forscht der Vater von fünf Kindern heute als 
Emeritusgruppenleiter.

Prof. Dr. Randy W. Schekman
Der Molekularbiologe war der »jüngste« 
Nobelpreisträger unter den Workshop-
Teilnehmern. Im Jahr 2013 wurde ihm der 
Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 
zuerkannt (mit James Rothman und Thomas 
Südhof). Im Kern seiner Arbeit geht es um 
Transportmechanismen von Proteinen in 
Zellen. Seine Erkenntnisse erwarb er zunächst 
an Hefen, doch konnten die Vorgänge auch an 
höheren Organismen nachgewiesen werden. 
Schekman ist Professor an der University of 
California, Berkeley. 

Prof. Dr. Thomas A. Steitz
Für Studien zur Struktur und Funktion 
des Ribosoms erhielt er 2009 zusammen 
mit Venkatraman Ramakrishnan und Ada 
Yonath den Nobelpreis für Chemie. Konkret 
präsentierte er eine Kristallstruktur der 
Ribosomen, die auch als »Eiweiß-Fabriken« 
bezeichnet werden. Steitz forscht und lehrt 
an der Yale University in New Haven und ist 
Investigator am Howard Hughes Medical 
Institute. Das Steitz Lab befasst sich auf 
breiter Basis mit Makromolekülen und den 
Vorgängen in ihrem Inneren. 

Prof. Dr. Kurt Wüthrich
Im Jahr 2002 ging der Nobelpreis für 
Chemie zur Hälfte an den Schweizer Kurt 
Wüthrich. Die Auszeichnung erhielt er 
für die Entwicklung der magnetischen 
Kernresonanz-Spektroskopie (NMR) zur 
Darstellung der dreidimensionalen Strukturen 
von Makromolekülen in Lösung. Seine 
Arbeitszeit teilt Wüthrich heute zwischen der 
ETH Hönggerberg in Zürich und dem Scripps 
Research Institute in La Jolla (Kalifornien) auf. 
Mit trockenem Humor gab er zu bedenken, 
dass selbst eine Preissumme von stattlichen 
vier Millionen Euro im Verhältnis zum 
Finanzierungsbedarf eines aufkeimenden 
Forschungsfeldes gering sei und das 
Stiftungsgeld in der Kofinanzierung eines 
hoch entwickelten NMR-Geräts vielleicht 
besser investiert sei. 

aus herausragenden Nachwuchswissenschaftlern, denn die 

Zukunft der Forschung gehört den jungen Leuten. Was ihnen 

an Kenntnis und erfahrung fehlt, bringen sie an enthusiasmus 

und Ideenreichtum mit. Wir haben sie bereits im Magazin 

vorgestellt. 

Die Stiftung ist stolz und dankbar, dass alle genannten Per-

sönlichkeiten ihre Zeit und vor allem ihre klugen gedanken 

für unser anliegen zur Verfügung gestellt haben. 

unser ganz besonderer Dank geht an die Stiftung Lindau-

er Nobelpreisträgertreffen am bodensee. Ohne das engage-

ment ihres Vorsitzenden Dr. h.c. Wolfgang Schürer und ihres  

geschäftsführers Nikolaus turner wäre die Durchführung des 

Workshops in Lindau nicht möglich gewesen.

Der Preis als Motor
ein besonderes Signal für die Veranstaltung war ein ermuti-

gender Willkommensgruß durch Prof. Dr. Klas Kärre, Vorsit-

zender des Nobelkomitees für Physiologie oder Medizin 2014: 

»Forschungspreise im allgemeinen sind sehr wichtig, weil sie 

zur anerkennung der Wissenschaft beitragen und talentierte 

junge Menschen dazu motivieren, eine wissenschaftliche Kar-

riere anzustreben. Preise wie der else Kröner Fresenius Preis 

für Medizinische Forschung, die der Finanzierung zukünftiger 

Forschung dienen, haben das Potenzial, neue und wichtige 

entwicklungen und entdeckungen anzustoßen – schlussendlich 

zum Nutzen der Menschheit.«

aufgaben und Prozess
Das übergeordnete Ziel des Vormittags bestand darin, Felder 

der medizinischen Forschung zu identifizieren, die 

-  weitreichende pathophysiologische Relevanz haben,

-  in den kommenden fünf bis zehn Jahren einen besonderen 

erkenntnissprung erwarten lassen,

-  weltweit von etwa 20 bis 40 herausragenden Wissenschaft-

lern bearbeitet werden.

geleitet wurde der stark strukturierte Workshop wie in bad 

homburg von den Moderatoren Prof. Katharina Janus und Prof. 

Federico Lega. ein Künstler und eine Wissenschaftsillustratorin, 

Mathias Weitbrecht und tami tolpa, hielten die ergebnisse der 

Diskussion grafisch fest (siehe heftmitte). 

Vier Tischrunden berieten sich zunächst unabhängig und 

näherten sich der Thematik von verschiedenen Ausgangs-

fragen her: 

(a)   Welche neuen technologien eröffnen den Zugang zu 

bisher nicht bearbeitbaren Fragen? 

(b)   Welche neuen erkenntnisse stellen akzeptierte theorien 

in Frage? 

(c)   gibt es neue Verknüpfungen zwischen bisher berüh-

rungslosen Forschungsfeldern? 

(D)   Welche neuen themenfelder blieben bisher unerforscht?

ein nächster Schritt an den tischen war die Identifikation 

von etwa sechs aussichtsreich erscheinenden Forschungs-

feldern. Diese wurden in Form persönlicher Ranglisten der 

sechs identifizierten themen und in intensiver Diskussion 

weiter priorisiert. Diese Forschungsfelder diskutierten alle 

teilnehmer später in großer Runde und kondensierten sie 

schließlich auf drei Favoriten. 

Ziel des Vorgehens war es, möglichst breit Ideen zu sammeln. 

unsere hoffnung: Dass sich an den vier unabhängig vonein-

ander arbeiteten tischen Konvergenzen ergeben würden. Der 

ansatz beinhaltete natürlich auch Risiken: Was, wenn sich 

unter den an vier tischen erarbeiteten je sechs themenvor-

schlägen keinerlei Konvergenz ergäbe? Im Vorgespräch gab 

einer der Moderatoren zu bedenken: »am ende haben Sie 

vielleicht genauso viele Vorschläge wie teilnehmer. Was tun Sie 

Intensive Gespräche: 
Workshop in der 

historischen Fischer-
stube des Hotels Bad 
Schachen, Lindau am 

Bodensee

Prof. Dr. Klas Kärre  
Vorsitzender des 
Nobelkomitees für 
Physiologie oder 
Medizin 2014
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dann?« Das ungewohnte, hoch strukturierte Workshop-Format 

überraschte viele teilnehmer und war auch für uns als aus-

richter der Veranstaltung ein Wagnis: War es Nobelpreisträgern 

zuzumuten, sich einem so stark strukturierten Diskussions-

prozess zu unterwerfen? War es zulässig und sinnvoll, in einen  

entscheidungsprozess über Wissenschaft »basisdemokratische« 

elemente einzubeziehen? einige teilnehmer äußerten sich 

kritisch dazu. Prof. erwin Neher, Nobelpreisträger für Medizin 

und Physiologie 1991, zog am Schluss folgendes Fazit: »Ich fand 

die Diskussion an den einzelnen tischen äußerst interessant 

(zumindest die an unserem), weil sich dort eine gute Mischung 

aus teilnehmern mit unterschiedlichen Sichtweisen zusammen-

gefunden hat.« eine offene Frage war auch, was die Nennung 

und Priorisierung von themen prägen würde. Würden die jeweils 

eigenen Forschungsfelder verteidigt werden oder würde Platz 

sein für neue Ideen? »Ich hatte angenommen, dass alle für ihr 

Lieblingsgebiet ›kämpfen‹ würden. und tatsächlich gab es am 

anfang dahingehend ein paar tendenzen. Diese liefen jedoch 

schnell in einigen gemeinsamkeiten zusammen und schlussend-

lich kamen wir alle auf einen Nenner«, beschreibt Prof. Ruslan 

Medzhitov die Diskussionen an seinem tisch.

an verschiedenen Fragestellungen arbeitenden gruppen am 

ende doch teils zu denselben Schlüssen gelangten. Das spricht 

für die Stärke genau dieser Ideen, aber auch für das Verfahren.« 

Die drei themen, die die stärkste unterstützung fanden, wer-

den hier in Kürze vorgestellt. Die Felder sind reif für vielver-

sprechende, grundlegende neue erkenntnisse, sowohl in der 

Forschung als auch in der klinischen umsetzung. 

1. Die biologie psychiatrischer erkrankungen 

Neue Methoden zur funktionellen bildgebung sowie jüngste 

entwicklungen in der genomforschung lassen starke Impulse 

für die Forschung erwarten. Denn trotz grundlegender Fort-

schritte in Diagnose und therapie ist die entstehung von 

 psychiatrischen Krankheiten noch nicht in gänze verstanden. 

auch in der experimentellen erforschung der Krankheits-

mechanismen tun sich ganz neue Möglichkeiten auf: es sind 

neue, hoch entwickelte tiermodelle sowie gewebemodelle 

auf der basis induzierter Stammzellen verfügbar geworden. 

Flankiert werden diese neuen Möglichkeiten durch große  

öffentlich finanzierte Programme, die sich den Strukturen, 

der funktionellen Vernetzung und dem Stoffwechsel im 

 gehirn widmen. 

2. Das Mikrobiom
In diesem Forschungsfeld treffen viele verschiedene Fachdiszi-

plinen aufeinander. es gibt Milliarden von Mikroorganismen in 

unserem Körper, die verschiedene Mischpopulationen formen 

und mit ihren unzählbaren Molekülen und Signalen mit dem 

menschlichen gewebe interagieren. Zunehmend wird ihre 

Rolle für die menschliche gesundheit und bei erkrankungen 

erkannt, auch dort, wo diese Rolle zuvor überhaupt nicht ver-

mutet wurde. Das gilt etwa für entzündliche erkrankungen, 

adipositas oder herz-Kreislauf-Leiden. »gute bakterien« 

Chefredakteure Fachjournale 

Dr. Alison Abbott
Die Britin hat ihren Doktor in Pharmakologie 
an der University of Leeds erhalten. Im Jahr 
1992 ging sie zum britischen Wissenschafts-
journal Nature. Sie arbeitet in München als 
Senior European Correspondent. Die interna-
tionale Sichtbarkeit deutscher und europäi-
scher forschungspolitischer Aktivitäten hat ihr 
viel zu verdanken. 

Tim Appenzeller
Seit dem Jahr 2013 leitet der Wissenschafts -
redakteur und -autor die Nachrichtensektion 
des US-Wissenschaftsjournals Science. 
Seit mehr als 30 Jahren hat sich Appenzeller 
einen Namen   gemacht und seine Beiträge  
in berühmten  Magazinen veröffentlicht.  
Er  berichtete unter  anderem über Umwelt-
themen und war zuletzt Chief Magazine  
Editor bei Nature. 

Dr. Véronique Kiermer 
Die Chemikerin und Molekularbiologin ist 
Executive Editor und Head of Researcher  
Service bei der Nature Publishing Group 
(NPG) in New York und befasst sich intensiv 
mit der Qualität von Peer-Review-Prozessen. 
Sie studierte in Brüssel und forschte zum 
Thema HIV.

Prof. Dr. Carsten Könneker
Der Physiker und Literaturwissenschaftler ist 
Chefredakteur bei Spektrum der Wissenschaft 
in Heidelberg und verantwortet mehrere 
Magazine. Könneker ist Leiter des Nationalen 
Instituts für Wissenschaftskommunikation. 
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Klimawechsel und
Gesundheit
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Erkrankungsstadien

Infektionskrankheiten:
Neue Targets

Neurodegenerative
Erkrankungen

Krebs: 
Metabolismus

RNA:  
Neue Formen  

und Funktionen

ergebnisse
einer der höhepunkte des Morgens war ganz eindeutig die 

Präsentation der Vorschläge. Jeder der vier tische stellte seine 

Rangliste vor. Schon auf den ersten blick ergaben sich star-

ke Überschneidungen bei den Forschungsfeldern. Viele der 

teilnehmer waren überrascht: »Ich war überrascht, wie sich 

die verschiedenen gruppen einander angenähert haben. Die 

vorgebrachten Ideen waren hervorragend«, sagt Orla Smith von 

Science Translational Medicine. ein für sie tatsächlich unerwar-

tetes Feld auf der Liste benannte Linda Miller: »unter anderem 

hat mich überrascht, dass an einem tisch das thema ›auswir-

kungen des Klimawandels auf die gesundheit‹ besprochen 

wurde. auch wenn ich Immunologin bin, glaube ich, dass die 

größte wissenschaftliche herausforderung der heutigen gesell-

schaft der Klimawandel ist. Die Lebensmittelproduktion, durch 

Insekten und Parasiten übertragene Krankheiten, das Spektrum 

an bäumen, bienen und anderen bestäubern – alles verändert 

sich, und viele aspekte benötigen Fakten und Zahlen, auf deren 

grundlage entscheidungen getroffen werden können.« carsten 

Könneker von Spektrum der Wissenschaft, fasste zusammen: 

»es ist bemerkenswert, dass wir in unabhängig voneinander 

Neue Technologien (A) Falsifizierung von Theorien (B) 

Krebs:
Individualisierte Medizin

Alterung

Chronische metabolische 
Erkrankungen

Biologie psychiatrischer 
Erkrankungen

Mikrobiom

Gewebezüchtung
Regenerative Medizin

Neue Verknüpfungen (C) Neue Fragen (D)

Die Grafik illustriert die Ergebnisse der Teilnehmer an den vier Tischen, die anhand der verschiedenen Punkte bzw. 
Fragestellungen (A) bis (D) zukunftsträchtige Forschungsfelder benannten (siehe auch S. 19). Das Experiment des 
Workshops war gelungen: Es kam zu starken Konvergenzen, die drei Forschungsgebiete im Zentrum der Grafik  
wurden vielfach auf die Ergebnisliste gesetzt.
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»Wenn das Lächeln aus Ihrem Gesicht verschwunden ist, dann ist 

dies ein Warnzeichen. Macht Ihnen das, was Sie tun, keinen Spaß 

mehr, sollten Sie etwas unternehmen. Wir in der westlichen Welt 

glauben, wenn wir intensiv lernen, hart arbeiten und viel veröf-

fentlichen, finden wir garantiert unseren Platz in der Wissenschaft. 

Doch so einfach ist es längst nicht mehr. Allzu oft sehe ich Men-

schen, die sich mit etwas zufriedengeben, das sicherer und weniger 

mit Stress verbunden ist als das, was ihnen anfänglich ein Lächeln 

ins Gesicht gezaubert hat – weil es mit weniger Risiken verbun-

den ist. Dies ist verbunden mit einem Gefühl von Enttäuschung 

gegenüber der Wissenschaft und geht einher mit dem Verlust der 

wissenschaftlichen Leidenschaft für neue, ungewöhnliche Denk-

weisen. Die Angst, sich einem als »unsexy« verschmähten Thema 

zu widmen und damit als nicht finanzierbar (oder vielleicht sogar 

als überdreht) zu gelten, ist kein angenehmer Begleiter.

Wir haben einen Beruf, der mit zahlreichen Privilegien verbun-

den ist. Nein, nicht was das Geld betrifft – doch die Person, die 

sich über ihren materiellen Besitz definiert und mit dem Ergebnis 

zufrieden ist, muss ich erst noch treffen. In den letzten Jahren sind 

die Anonymität und der Kampf um Drittmittel in der Wissenschaft 

immer weiter gestiegen. Die Wissenschaft selbst wird zunehmend 

zu einem Geschäft, bei dem es um den »Verkauf einer Hypothese« 

geht und nicht mehr darum, dem Geist eine Spielwiese zum Austo-

ben zur Verfügung zu stellen. Da die Wissenschaft unsere Berufung 

ist, sollten wir unser Bestes geben, uns erheben, aufbegehren und 

versuchen, neue Möglichkeiten zu ihrer Ausübung zu finden.

Wir genießen ein hohes Maß an Freiheit: Wir begutachten uns ge-

genseitig, treffen uns regelmäßig bei Konferenzen auf der ganzen 

Welt und interagieren über Fachbereiche und Grenzen hinweg. 

Dieser offene Dialog ist der beste Weg, die Wissenschaft zu verbes-

sern. Betrachten Sie diese Privilegien nicht als selbstverständlich –  

denken Sie daran, sie zu verteidigen, wenn es nötig ist. Hinterfra-

gen Sie Ihre Motive und die Art und Weise, wie Sie Wissenschaft 

betreiben, wenn Ihr Lächeln zu schwinden beginnt. 

Sie müssen mit Ihrer Vorstellung davon, wie Sie wissenschaftlich 

arbeiten möchten in der Zukunft, an die Öffentlichkeit gehen. 

Wenn sich etwas ändern soll, müssen Sie mit Ihren Kollegen in 

Kontakt treten und hoffen, dass sie sich von Ihrer Leidenschaft 

anstecken lassen. Erreichen Sie eine kritische Masse, sind Sie be-

reits erfolgreich, weil Sie den Samen des Zweifels gesät haben – des 

Zweifels daran, ob die aktuellen Maßnahmen und Vorschriften 

zur Ausübung der Wissenschaft die Anforderungen und Bedürf-

nisse der heutigen Forscher erfüllen. Und wenn diese kritische 

Masse gemeinsam ihre Stimme erhebt, diesen Gedankengang 

weiter nach vorn bringt, dann haben Sie Ihre Aufgabe als Wissen-

schaftler bereits erfüllt: andere zum Denken zu bewegen, um sich 

eines Problems anzunehmen und neue Wege zu finden. 

Es spielt keine Rolle, wo Sie herkommen, an welcher Universität 

Sie promoviert haben oder welchen Geschlechts Sie sind, solange 

Sie das Wort ergreifen, wenn Sie glauben, dass Ihre Gedanken die 

Wissenschaftslandschaft der Zukunft verbessern können.

So bewahren Sie Ihr Lächeln.«

Wie kann es der einzelne Forscher schaffen, den Funken der Leidenschaft für seine Arbeit zu 

erhalten? Die Nachwuchsforscherin Elzbieta Kowalska hat ihre Gedanken aufgeschrieben. 

»Wir sollten nach neuen Wegen suchen, 
um Forschung zu ermöglichen«

Elzbieta Kowalska
Sie ist eine von zwölf Postdocs, die an dem 
eKFS-Workshop in Lindau teilnahmen. Die 
transkriptionsbiologin wurde 1981 in Polen 
geboren, wuchs in der Schweiz auf und arbei-
tet nun an den Max F. Perutz Laboratories in 
Wien (Österreich). Sie untersucht, welche Pro-
zesse das ablesen von DNa und RNa steuern. 
Neben ihrem Forschungsfeld interessiert sie 
sich für Theorien aus der Physik – grenzüber-
greifendes Denken ist ihre Leidenschaft. 

werden von den schlechten, krankheitserregenden Keimen 

inzwischen deutlich unterschieden und Forscher erkunden 

sie intensiv. ein wichtiges Forschungsziel besteht darin zu ver-

stehen, wie das Mikrobiom im Dienst der gesundheit und zur 

Krankheits-Prävention eingesetzt werden kann. eine weitere 

drängende Frage: Wie können Mikrobiota zur Überwindung 

von antibiotika-Resistenzen genutzt werden? und nicht zu-

letzt: Wie sehr gilt das Sprichwort »Du bist, was du isst«? 

3. gewebezüchtung und regenerative Medizin
3-D-Zellkulturen und winzige Organe auf einem Mikrochip: Die 

Regeneration und Rekonstruktion von Organen beinhaltet ein 

enormes wissenschaftliches und klinisches Potenzial. Sowohl 

akademische als auch industrielle Forschung investieren der-

zeit massiv in diesen bereich. Das Forschungsfeld entwickelt 

sich dementsprechend schnell, es ist aber auch zukünftig 

noch mit rasanten Fortschritten zu rechnen, Ingenieurswis-

senschaften und Stammzellbiologie fließen hier zusammen.

Letztendlich ist das Ziel dieser bemühungen der Organ-

ersatz. Näherliegend ist die Nutzung der entstehenden gewe-

be- und Organmodelle in der Forschung. So eröffnen sich neue 

Möglichkeiten für die untersuchung von geweben sowie für 

die Rastersuche nach neuen pharmakologischen Wirkstoffen. 

Die experimentellen Methoden werden Mausmodelle ergänzen 

und möglicherweise teils ersetzen. 

Wie geht es nun weiter? 
Die drei themenfelder sind natürlich schon jetzt weltweit im 

Fokus der Forschung. gerade aufgrund der erhöhten aktivität 

und der Verfügbarkeit von großen öffentlich finanzierten 

Ressourcen eröffnen sich jedoch enorme chancen. Die um-

felder der drei gebiete mit hinblick auf die ausschreibung 

eines großen Forschungspreises hin zu analysieren, ist nun 

die nächste aufgabe der eKFS. einen weltweiten, transparen-

ten und exzellenzorientierten Nominierungs- und auswahl-

prozess für die nächste Preisvergabe zu konzipieren, ist eine 

große herausforderung, für die wir geeignete Partner gewin-

nen müssen. 

Dr. Juan Carlos Lopez
Der Neurowissenschaftler forschte unter 
anderem bei Nobelpreisträger Eric Kandel 
an der Columbia University in New York. Von 
2000 bis 2013 war der gebürtige Mexikaner 
Chefredakteur bei Nature Medicine. Danach 
wechselte er in die Industrie und ist nun   
Head of Academic Relations and Collabo-
rations bei Roche Pharma Research and Early 
Development in New York. 

Dr. Linda J. Miller
Die Immunologin war eines der Jury-
Mitglieder des Else Kröner Fresenius Awards 
2013. Zusammen mit der Stiftung gestaltete 
sie den aktuellen Prozess der Suche nach 
einem vielversprechenden Forschungsfeld 
für den nächsten Preis. Sie stellte mit viel 
Engagement den Kontakt zu Vertretern der 
Fachjournale her. Miller begründete im Jahr 
2000 Nature Immunology. 

Dr. Esther Schnapp
Seit dem Jahr 2008 ist die Wissenschaftlerin 
Redakteurin bei EMBO reports in Heidelberg. 
Ihren Doktortitel erhielt sie am Max-Planck- 
Institut für molekulare Zellbiologie und  
Genetik in Dresden, wo sie sich mit der  
Zell  regeneration des Axolotls (Schwanzlurch) 
befasste. Ihre Postdoc-Zeit verbrachte sie 
in Mailand am San Raffaele Stammzell-
forschungs-Institut. 

Dr. Thomas Schwarz-Romond
Während seiner Zeit als Forscher untersuchte 
Schwarz-Romond den Wnt-Signalweg,  
also einen der Vorgänge, mit denen Zellen 
auf äußere Signale reagieren können. Unter 
anderem arbeitete er am Max-Delbrück-
Centrum in Berlin-Buch. Seit 2006 ist Schwarz-
Romond Redakteur beim EMBO Journal, 
er ist nun Senior Editor. 

Dr. Orla M. Smith
Die Biochemikerin studierte in London und 
verbrachte ihre Zeit als Postdoc an der Johns 
Hopkins Medical Institution in Baltimore.  
Dort erforschte sie die Zell- und Molekular-
biologie von Stammzellen. Sie arbeitete für 
verschie dene Fachjournale, etwa Cell, Nature 
Medicine oder Science. Inzwischen ist Smith 
Managing Editor beim Fachmagazin Science 
Translational Medicine. 



Eine einprägsam gestaltete Informationsarchitektur: Der Künstler Mathias Weitbrecht und die Wissenschaftsillustratorin Tami Tolpa 
hielten die Diskussionen des Lindauer Workshops grafisch fest (mehr dazu auf S. 17–22). Sie zeichneten den Weg nach, den die 
rund 40 Teilnehmer an jenem Morgen im Juni nahmen – auf ihrer Suche nach den Forschungsfeldern für die Medizin von morgen. 

Memorably formed informational architecture: artist Mathias Weitbrecht and scientific illustrator Tami Tolpa  
graphically recorded  the discussions at the Lindau workshop (see more on pages 17–22). They illustrated the path that 
around 40 participants took that morning in June – on their search for the research fields for tomorrow‘s medicine.




