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Kurzfassu
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E
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eidelberg

Im Jahr 2001 schrieeb die Medizinische Fakkultät Heidelberg erstma
als ein Proggramm aus, das dem
klinisch‐w
wissenschafttlichen Nach
hwuchs nebben der Tätiigkeit in derr Krankenveersorgung ge
eschützte
Zeiten ffür eine paarallele forschende Tättigkeit ermö
öglichen und
d zu eigensständiger Forschung
befähigeen sollte. Die enge Verzahnung vo n klinischer Tätigkeit und Forschunng entsprach
h bereits
damals d
dem heutigeen Bild des Clinician Scieentist. Nach einigen Änderungen inn der Konzep
ption des
Program
mmes wurdee von 2004 bis 2014 uunter dem Namen
N
Young Investigaator Award//Postdoc‐
Program
mm eine zweii‐jährige Förd
derung einerr Forschungsstätigkeit auss intramuraleen Mitteln fiinanziert.
Seit 2014 zielt das Programm
P
un
nter dem Naamen Physician Scientist‐Programm ganz explizitt auf den
nden medizin
nischen Nach
hwuchs.
forschen
Die Medizinische Fakultät
F
Heidelberg hatt 2016 beggonnen die internen F örderprogramme zu
evaluiereen, um zu prüfen ob die
d gestecktten Ziele errreicht werde
en und ob die Program
mme den
Bedürfniissen der Teilnehmer enttsprechen. A
Aus dem Postdoc‐Programm wurden alle von 200
04 ‐ 2014
geförderrten Medizinerinnen un
nd Medizineer im Rahm
men einer Onlinebefragu
O
ung kontakttiert (die
Jahrgängge nach 2014
4 hatten zum
m Evaluationsszeitpunkt ih
hre Förderun
ng noch nichtt abgeschlosssen). Die
Rücklauffquote lag beei 87%.
Publikationen: Auf die
d Frage, ob aus dem Projekt, welches im Rahmen der FFörderung bearbeitet
wurde, P
Publikationeen entstande
en sind, beri chteten 90%
% der Geförd
derten Ersta utorenschafften, 71%
Koautoreenschaften und
u 28% Sen
niorautorens chaften. Die
e Anzahl der Erstautorensschaften lag dabei im
Mittel beei 2,7.

Drittmitttel: Auf die Frage, ob Drittmittelaanträge an externe Förrderer gesteellt und durrch diese
bewilligtt wurden, gaaben 78% de
er Teilnehmeer an Anträge gestellt zu haben (insggesamt 105 Anträge).
A
Die Antträge wurdeen überwieggend an diie DFG und
d an Stiftungen gerichhtet, aber auch an
Bundesm
ministerien, die Industriie und die EU. Dabei fällt
f
eine se
ehr gute Beewilligungsqu
uote von
durchsch
hnittlich 79%
% auf. Die hö
öchsten Bew
willigungsquo
oten wurden bei Stiftunggen und der Industrie
erreicht..
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Forschun
ngstätigkeit: Auf die Fra
age, ob mann zum Zeitpu
unkt der Beffragung nochh forschend tätig ist,
antworteeten 94% deer Geförderten mit „ja“. Dabei gaben
n ca. 50% an
n, parallel zuur klinischen Tätigkeit
ohne ein
ne zeitliche Freistellungg zu forscheen, gut 30% forschten mit
m Freistelluung und gut 15% in
Vollzeit. Die Frage, ob
o man langgfristig forschhen wolle, bejahten 78%
%, 18% ware n diesbezüglich noch
unentsch
hieden.
Habilitattion: Auf diee Frage nach dem Stand der Habilitaation, gaben 50% der Beefragten an habilitiert
h
zu sein o
oder das Habilitationsve
erfahren bereeits eröffnett zu haben. Knapp 40% haben weite
erhin das
Ziel zu habilitieren. Nur
N für gut 10% ist die Haabilitation niicht das Ziel.

Leitungssfunktion: Au
uf die Frage, ob man einee Leitungsfunktion mit Personalvera ntwortung in
nnehabe,
gaben kn
napp 70% deer Befragten
n an, bereits eine Führun
ngsposition erreicht
e
zu hhaben. Dabe
ei handelt
es sich vvorwiegend um
u Oberarzttpositionen ooder Nachwu
uchsgruppen
nleiter‐Stelleen, aber auch
h ca. 10%
hatten b
bereits eine Professur
P
inn
ne.
Program
mm: Auf die Frage, wie der Stellenw
wert der Förderung für die eigene berufliche Laufbahn
eingesch
hätzt wird, antworteten über 90% deer Befragten, dass der Sttellenwert deer Förderungg für ihre
beruflich
he Laufbahn hoch oder sehr
s
hoch ge wesen sei. Ebenso
E
berichteten 90% der Teilnehm
mer, dass
das Proggramm gut oder sehr gut ihren Bedürrfnissen entssprochen hab
be.

Ziel des Programmees ist es, ein
ne bessere V
Vereinbarkeiit von klinisccher Tätigkeeit und Forscchung zu
erreichen und die Teilnehmer
T
zur eigenstänndigen Forscchung zu beffähigen. Zussammenfasse
end kann
festgehaalten werden
n, dass das Programm dieese Ziele errreicht. Zum Zeitpunkt
Z
derr Erhebung forschten
f
über 90%
% der Programmteilnehmer und ca.. 80% gaben
n an, auch la
angfristig forrschend aktiv sein zu
wollen. Dies spricht für eine ge
elungene Verrzahnung vo
on Forschung
g und Patienntenversorgu
ung. Eine
ublikationstä
ätigkeit unnd eine überdurchsschnittliche Erfolgsquo
ote bei
äußerst rege Pu
ehmer zu eig
genständigerr Forschung und ihrer
Drittmitttelanträgen spricht für die Befähigunng der Teilne
Leistunggsbereitschafft. Damit sch
haffen sich ddie geförderrten Kollegiaten eine gutte Ausgangssbasis für
2
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die Habilitation. Die hohe Zahl an abgeschlossenen oder eröffneten Habilitationsverfahren und
erreichten Führungspositionen untermauert dabei den Erfolg des Programms. Diese objektiven
Befunde stehen im Einklang mit der subjektiven Bewertung des Programms durch die Teilnehmer, in
der über 90% dem Programm eine hohe oder sehr hohe Bedeutung für ihre berufliche Laufbahn
beimessen und 90% angeben, dass das Programm ihren Bedürfnissen entsprochen habe.

gez. 26.05.2017
Dr. Claudia Denk
Dr. Andreas Gerhardt
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