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Aus Forschung wird Gesundheit.
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Executive Summary

Die Mission des BIH ist die medizinische Translation. 
Hierzu etabliert das BIH ein umfassendes trans
lationales Ökosystem mit dem klinischen Umfeld  
der  Charité, in dem alle beteiligten Expert*innen 
gemeinsam wirksame Therapien, innovative Diagnos
tika sowie Strategien zur individuellen Prävention  
für Patient*innen und Bürger*innen entwickeln.

Der Ansatz des BIH stellt Krankheitsprozesse in  
den Fokus, die durch das  Zusammenwirken 
 verschiedener Organe und Systeme des Körpers 
 entstehen. Die Forschungs und Entwicklungs
initiativen am BIH betreffen daher grund sätzlich 
Querschnittsthemen (z.B. Digitale Medizin, 
 zellbasierte Therapien) und sind nicht organ
spezifisch (z.B. Kardiologie, Krebsforschung).

Das translationale Ökosystem des BIH setzt Impulse 
für einen Kulturwandel in der  biomedizinischen 
 Forschung, indem es innovative Strukturen,  
Anreize und Formen der Zusammenarbeit etabliert.  
Hierzu gehören die folgenden  Komponenten:

Die Innovations-Enabler 
schaffen die zugrunde liegenden 
Strukturen für ein translationales Umfeld 
und Mindset aller am  Prozess beteiligten 
Personen. Dafür etablieren sie Anreize  
und Mechanismen und unterstützen die 
Faculty in allen  Phasen der Translation.

Die Fokusbereiche 
setzen konkrete translationale 
Forschungs und Entwicklungsprojekte 
um, welche mit  systemmedizinischen 
Ansätzen medizinische Fragestellungen 
bearbeiten und ein hohes Potential  
für Erfolge in der  Translation  aufweisen.
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Die Translations-Hubs 
bündeln  Themen und Technologien, 
 welche die  Medizin in den kommenden 
 Jahren disziplinen übergreifend 
 revolutionieren  werden. Die Hubs  stellen 
state-of-the-art Technologien bereit, 
 entwickeln diese weiter und vernetzen  
die  Community der beteiligten 
Einrichtungen, die diese  Technologien  
für die Translation nutzbar machen. 

Der Excellence Fund 
bringt externe Expertise für bestimmte  
Ziele ans BIH und vernetzt das BIH mit 
 nationalen und internationalen Playern 
der  translationalen  Forschung.

Der Erfolg translationaler Forschung soll am BIH 
nicht primär durch die üblichen wissenschaftlichen 
Bewertungen wie Zahl und Impact Factor von 
 Publi kationen oder die Einwerbung von Drittmitteln 
gemessen und auch nicht nur einzelnen  Personen 
zugeordnet werden. Eine Voraussetzung für eine 
neue Kultur der  Translation ist es, neue Erfolgs
kriterien für translationale Projekte zu entwickeln 
und anzuwenden. Gemeinsam mit internationalen 
 Partnern, allen voran dem britischen Wellcome Trust, 
erarbeitet das BIH zudem neue Inzentivierungsme
chanismen für die translationale Forschung.

Strukturell wird das BIH mit der Integration in die 
 Charité ab dem Jahr 2021 zu einem Prototyp für  
eine direkte Bundesförderung in eine Universitäts
medizin. Das klinische und wissenschaftliche Umfeld 
an der Charité – Universitätsmedizin ist dabei für die 
effektive Translation eine essentielle Voraussetzung, 
während für die Entwicklung von innovativen 
 Technologien und neuen mechanistischen Ansätzen 
mit dem MaxDelbrückCentrum für Molekulare 
 Medizin (MDC) eine intensive Partnerschaft besteht. 
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Die Mission des BIH ist die medizinische Translation. 
Unser Ziel ist es, einen relevanten medizinischen 
Nutzen für Patient*innen und Bürger*innen zu 
erreichen. Dazu etablieren wir ein umfassendes 
translationales Ökosystem mit dem klinischen Umfeld 
der Charité, setzen auf ein organübergreifendes 
Verständnis von Gesundheit und Krankheit und 
fördern einen translationalen Kulturwandel in der 
biomedizinischen Forschung.

Mission



Translation

Medizinische Translation bedeutet für uns, dass  
wir nutzenorientiert Erkenntnisse aus der 
biomedizinischen Forschung in neue Ansätze zur 
personalisierten Vorhersage, Prävention, Diagnostik 
und Therapie übertragen. Parallel entwickeln wir aus 
klinischen Beobachtungen neue Forschungsideen. 
Dafür betrachten wir das ganze Spektrum von der 
Ebene einzelner Zellen im Körper bis hin zur 
Gesellschaft als Ganzes: »from cell to society«.
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Medical Need 

Die Gesundheitssysteme in Deutschland und welt
weit stehen vor großen Herausforderungen: Das 
zunehmende Durchschnittsalter der Bevölkerung 
führt zu einem Anstieg der Patient*innenzahlen, 
gleichzeitig gibt es immer weniger medizinisches 
Fachpersonal und Pflegekräfte. Die medizinische 
 Forschung liefert ständig neue Erkenntnisse auf allen 
Gebieten, und die Digitalisierung verspricht, Infor
mationen aus unterschiedlichsten Quellen miteinan
der zu vernetzen und sinnvoll zu nutzen. Es muss der 
Medizin deshalb wesentlich besser als bisher gelin
gen, lösungsorientiert Beobachtungen und Fragen 
aus dem klinischen Alltag in die translationale For
schung einzubringen. Auch der umgekehrte Weg, der 
Transfer von Erkenntnissen aus dem Labor in den kli
nischen Alltag, muss deutlich beschleunigt werden.

Für viele Krankheiten gibt es bisher keine langfristig 
wirksamen Behandlungsmöglichkeiten. Die Hoffnung, 
hier in Zukunft erfolgreich sein zu können, ist wegen 
des schnellen technologischen Fortschritts in der 
Grundlagenforschung sowie in der Informationstech
nologie berechtigt. Aus diesen Möglichkeiten ergibt 
sich die Notwendigkeit, ausgehend von ungelösten 
medizinischen Problemen (Medical Need) innovative 
Technologien und exzellente Forschungsaktivitäten 
mit klinischer Expertise zu verbinden und so in 
einem überschaubaren Zeitraum neue medizinische, 
technische sowie digitale Lösungen und Behand
lungsformen zu etablieren. Darin besteht eine Kern
aufgabe des BIH. 

Für die Erfüllung dieser Mission ist Berlin der ideale 
Standort: Neben exzellenter biomedizinischer 
 Forschung in einer Vielzahl von universitären und 
außeruniversitären Arbeitsgruppen in räumlicher 
Nähe bietet die Charité als Europas größtes Universi
tätsklinikum nicht nur klinische Exzellenz auf nahezu 
allen Gebieten, sondern auch ein äußerst breites 
Patient*innenspektrum. Alle Bestandteile eines 
 biomedizinischen Ökosystems als unbedingter 
 Voraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung 
neuer Therapieformen sind somit vorhanden.
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Herausforderungen

Derzeit ist die Translation innovativer Ansätze in die 
klinische Praxis zu selten erfolgreich und nimmt zu 
viel Zeit und Ressourcen in Anspruch. So zeigen 
 verfügbare Daten, dass sich die Zahl zugelassener 
Medikamente pro Milliarde USD (inflationsbereinigt) 
an Forschungsinvestitionen zwischen 1950 und 2010 
im Mittel alle neun Jahre halbiert hat.1

Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung ist die 
Komplexität der notwendigen Schritte entlang der 
translationalen Wertschöpfungskette, die von inno
vativen Ideen zu realen klinischen Möglichkeiten 
führt. Entlang dieser Kette wird eine Vielzahl von 
 Infrastrukturen und Technologien sowie Berufs
gruppen mit unterschiedlichen Kompetenzen 
 benötigt, die zu dem Prozess beitragen und auf ein 
gemeinsames Ziel hinarbeiten müssen.

1 Scannell, J., Blanckley, A., Boldon, H. et al. Diagnosing the decline in 
pharmaceuticalR&Defficiency.NatureReviewsDrugDiscovery11,191–200
(2012).Link:https://doi.org/10.1038/nrd3681(Abrufam06.05.2020)

Jedoch verfolgen die handelnden Personen auf den 
verschiedenen Etappen der Trans lation oft unter
schiedliche Prioritäten,  sprechen verschiedene 
 Sprachen und  agieren in unterschiedlichen Commu
nities. So ist für Grundlagenwissenschaftler*innen 
entscheidend, dass sie neue molekulare Mechanis
men verstehen und ihre Ergebnisse in bekannten 
Fachzeitschriften veröffentlichen. Für eine erfolg
reiche translationale Forschung und das Erreichen 
präklinischer und klinischer Studien sind von Anfang 
an eine enge Kooperation und gemeinsame Interes
sen von klinischen Partnern und Grundlagenwissen
schaftler*innen entscheidend. Zudem sind komplexe 
Aufgaben zur Vorbereitung und Zulassung klinischer 
Prüfungen zu bewältigen. Diese Schritte erfordern 
viel Zeit und Ressourcen und »lohnen« sich im 
grundlagenwissenschaftlichen Umfeld kaum. 
 Derartige Hürden und Schwierigkeiten existieren an 
vielen Schnittstellen der translationalen Wertschöp
fung, sie führen zur Entwicklung voneinander 
getrennt agierender silos und gefährden die Effekti
vität des translationalen Prozesses. 
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Translation kann nicht in wissenschaftliche Grund
lagenerkenntnis einerseits und Umsetzung in die 
 klinische Praxis andererseits getrennt werden.  
Im Gegenteil müssen translational orientierte Teams 
und Einrichtungen sowohl in der Klinik als auch im 
Labor verankert sein: Die im klinischen Alltag tätigen 
Personen beobachten den Medical Need an Patient*
innen oder mithilfe innovativer Big DataVerfahren, 
entwickeln hierfür in Interaktion mit Grundlagen
wissenschaftler*innen pathophysiologisch begrün
dete Forschungsansätze und Therapiekonzepte und 
überprüfen diese, am medizinischen Bedarf orien
tiert. Nur in einem solchen  Kontext entsteht das 
 notwendige Mindset für Translation.2 

Ein weiterer Grund für Probleme in der medizini
schen Translation sind die pathophysiologischen 
Grenzen von traditionellen, organorientierten 
 Konzepten in Medizin und Forschung. Sie begünsti
gen ein tiefes Verständis invidueller Strukturen, 
berücksichtigen jedoch noch nicht hinreichend, dass 
in einem Organismus unterschiedliche Funktionen 

2 Volk,Stevens,Mooney,Grainger,Duda.Keyelementsfornourishingthe
translationalresearchenvironment.ScienceTranslationalMedicine7,282
(2015).Link:https://stm.sciencemag.org/content/7/282/282cm2 
(Abrufam06.05.2020);

 Sh. auch die Stellungnahme der Deutschen Forschungs gemeinschaft zur 
Translation:https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_ 
stellungnahmen/2019/190919_stellungnahme_empfehlung_ag_translation.
pdf(Abrufam06.05.2020)

und Strukturen eng miteinander gekoppelt sind, 
 physiologische und pathologische Mechanismen 
überlappen sowie Genetik und Umwelt auf alle 
Organe und Systeme gleichzeitig wirken. Die meisten 
chronischen Erkrankungen treten dann auf, wenn 
Prozesse, die den ganzen Körper betreffen, versagen: 
Dazu zählen etwa die körpereigene Immunabwehr 
und Entzündungsvorgänge, die Durchblutung oder 
die Regeneration von durch Verletzungen oder dege
nerative Prozesse verloren gegangenem Gewebe. 

Gleichzeitig eröffnen sich gerade jetzt fundamental 
neue Möglichkeiten für die translationale Medizin 
durch die digitale Revolution, neue Technologien 
(z. B. maschinelles Lernen / künstliche Intelligenz, 
biomimetische Materialien, 3DDruck, Human- 
on- a-Chip, pluripotente Stammzellen, Organoide, 
Genom editierung), die dramatisch zunehmende 
Detailliertheit und Geschwindigkeit molekularer 
 Analysen (Omics: Genomik, Proteomik, Metabolomik) 
sowie durch neuartige Ansätze in Diagnostik und 
Therapieentwicklung auf zellulärer Ebene. So bilden 
z. B. die Neuartigen Therapien (ATMP) mit einer neuen 
Klasse personalisierter Therapeutika auf zellulärer 
Basis (Lebende Medikamente) völlig neue Optionen  
für eine effektivere Translation im akademischen 
 Forschungsraum. 
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Ansatz des BIH



11Ansatz des BIH

Das BIH ist kein typisches Forschungs institut, 
 sondern nutzt ein neuartiges Konzept  klinisch 
 verankerter, organ über greifender Systemmedizin  
in einem  umfassenden  translationalen Ökosystem, 
um die Geschwindigkeit und Effektivität der 
 Translation signifikant zu  steigern. 

Der  primäre  Partner für eine effektive  Translation  
ist das  klinische und wissenschaftliche Umfeld an 
der  Charité und in  Berlin,  welches durch die lokale  
Nähe einen besonders hohen Grad an Interaktion 
ermöglicht. Im Bereich der Entwicklung von 
 Technologien und neuen mechanis tischen  Ansätzen 
ist das  MaxDelbrück Centrum für Mole kulare 
 Medizin (MDC) ein zentraler Partner. 

Am BIH stehen Querschnittsthemen  
(z. B. Digitale Medizin, zellbasierte 
 Therapien) als innovative Treiber im 
Mittelpunkt,nichtorganspezifische
Ansätze (z. B. Kardiologie, Krebsfor-
schung, …). Das BIH arbeitet somit 
 systemmedizinisch-organübergreifend 
und untersucht Prozesse, die durch das 
Zusammen wirken verschiedener Organe 
und Systeme des Körpers entstehen. 

Die systemmedizinisch ausgelegte Translation am 
BIH ergänzt somit den disziplinär orientierten Ansatz 
der Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung, 
welche dezentral die Expertise mehrerer Standorte 
vernetzen und dabei jeweils inhaltlich auf eine 
Volkskrankheit fokussieren.

Organübergreifende   
Systemmedizin
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Um neue Konzepte schneller und effektiver in die 
 klinische Praxis zu übertragen, ist es von zentraler 
Bedeutung, dass die beteiligten Akteure in einem 
translationsorientierten Umfeld, dem translatio
nalen Ökosystem, vernetzt sind. 

Das BIH setzt seine Mission der medizini-
schen  Translation um, indem es umfas-
sende, aufeinander abgestimmte Struk-
turen an einem Ort etabliert.  
Dies ermöglicht den verschiedenen betei-
ligten Berufsgruppen, ihre Expertise ein-
zusetzen, um neue präventive Strategien, 
neue Diagnostika und effektive Thera-
pien zu entwickeln, und um heraus-
zufinden,wiedieseMöglichkeitenfür
Patient*innen wirksam werden können. 
So baut das BIH mit Charité und MDC ein 
umfassendes translationales Wertschöp-
fungssystem auf.

Das translationale 
 Ökosystem des BIH

Das Ökosystem des BIH bündelt eine Vielzahl von 
Kompetenzen und  Infrastrukturen im Umfeld der 
 klinischen  Einrichtungen der Charité und reflektiert  
die Erkenntnisse, dass

• translationale Prozesse meist nicht linear und ziel
gerichtet verlaufen, wie es das  Konzept der trans
lationalen Wertschöpfungskette suggeriert und

• eine Vielfalt an Kompetenzen, Infrastruk turen und 
Unterstützungsmechanismen unverzichtbar für 
effektive Translation sind.

Dieses Ökosystem ist am BIH in einmaliger Weise 
etabliert. Es umfasst die kritische Masse aller 
 beteiligten Berufe und Kompetenzen und stellt 
 notwendige Strukturen und Services für die Trans
lation bereit. Dieses Umfeld erlaubt an einem Ort  
die kontinuierliche Optimierung von Ideen und 
Lösungen in einem iterativen bench to bedside  
und bedside to benchProzess. Entscheidend für  
das Erreichen der Missionsziele des BIH ist die 
 kontinuierliche Weiterentwicklung des Ökosystems 
als lernendes System. Hierzu  tragen Erfahrungen  
aus Projekten und  Prozessen aller Strukturelemente, 
neue Ideen und Konzepte aus der Faculty sowie 
Benchmarks anderer Einrichtungen bei.
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ABBILDUNG 2
Das translationale Ökosystem des BIH
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Full Circle
Das BIH baut mit der Charité und  weiteren 
Stakeholdern ein umfassendes translatio
nales Wertschöpfungssystem auf. Ideen 
aus dem Labor werden ans Krankenbett 
transferiert und dort überprüft (bench to 
clinical reality). Die Beobachtungen in der 
Klinik werden ins Labor zurück getragen 
(clinical challenges to bench) und stimu
lieren die  Entwicklung neuer Ideen und 
Technologien. 

Decide early
Das BIH analysiert Projekte kontinuierlich 
auf allen Stufen der translationalen 
 Wertschöpfungskette, um sie entweder 
gezielt zu fördern oder früh zu beenden.  
So wird die translationale Gesamteffek
tivität gesteigert und das Risiko eines 
Scheitern in späteren kostenintensiven 
 Stadien verringert.

One Campus 
Die interdisziplinäre Translation funktio
niert am BIH durch die Möglichkeit, dass 
sich alle Beteiligten kontinuierlich aus
tauschen können. Die wesentlichen 
 Komponenten von Innovation, Klinik und 
Umsetzung sind vor Ort vorhanden und 
ohne institutionelle Barrieren nutzbar.  
Dies gilt insbesondere auch für die klinisch 
gewonnenen Daten, die unter Gewährleis
tung eines hohen Datenschutzniveaus der 
 Forschung zugänglich gemacht werden.

Value
Die Forschung am BIH muss ver trauens
würdig, robust, belastbar und trans parent 
sein, sie muss  Effektivität für die Wissen
schaft und damit Nutzen für die Gesell
schaft erbringen, und sie muss verhält
nismäßig hinsichtlich der eingegangenen 
 Risiken und Belastungen sein.

Funktionsprinzipien 
Die Arbeitsweise des BIH lässt sich  
durch  folgende Prinzipien beschreiben: 



15Ansatz des BIH

Interdisciplinarity
Die translationalscientificcommunity  
des BIH schließt ärztliche Berufsgruppen, 
Grundlagenwissenschaftler*innen, 
Innovator* innen (d. h. Wissenschaftler*
innen, die den Impuls für eine klinische 
Anwendung geben, ohne sie selbst zu 
kommerzialisieren), Ingenieur*innen, 
 digital experts und data scientists, 
 business developer, Entrepreneurs, 
 Marktakteur* innen, Gesundheitssystem
expert*innen sowie  Nutzer*innen und 
besonders auch Patient*innen ein. 

Partnering
Um die Exzellenz auf allen Stufen des 
Translationsprozesses zu sichern und  
um anwendungsnahe Phasen finanzieren 
zu können, ergänzt das BIH seine 
 Expertise und seine Ressourcen durch 
Kooperation mit herausragenden 
 Partnern aus Wissenschaft und Industrie. 

Responsibility
Das BIH übernimmt Verantwortung 
gegenüber Patient*innen und 
 Bürger*innen. Dies zeigt sich in der Betei
ligung von entsprechenden  Vertretungen 
an BIHProzessen, in einer gender und 
diversitysensiblen Organisationskultur 
sowie in der  kontinuierlichen Ausrichtung 
an  relevanten Medical Needs.
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Die Translations-Hubs  
versammeln Themen und Technologien, 
 welche die Medizin in den kommenden Jahren 
revolutionieren werden – sie sind  langfristig 
angelegt, passen sich aber immer wieder 
neuen Entwicklungen an. 

Die Fokusbereiche  
setzen konkrete trans lationale Forschungs 
und Entwicklungs projekte um und sind  
für eine definierte  Zeitspanne angelegt.

Die Innovations-Enabler   
schaffen die  zugrundeliegenden, permanen
ten Strukturen für ein translationales  
Umfeld und Mindset aller am Prozess betei
ligten Personen.

Hubs
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ABBILDUNG 3
Die Komponenten des BIH

Das BIH als dynamisches System 

Zur Umsetzung seiner Mission etabliert das BIH drei 
Komponenten, die aufeinander  aufbauen und die  
in unterschiedlicher Gewichtung übergreifende 
 Unterstützungsmechanismen für die translationalen 
 Prozesse sowie die Umsetzung spezifischer  Projekte 
mit hohem innovativem und trans lationalem 

 Potential liefern. Während die Entwicklung des trans
lationalen Umfelds eine kontinuierliche Aufgabe  
ist,  welche die gesamte Faculty betrifft, wird die 
 Adressierung hoch relevanter Fragestellungen in  
den Fokusbereichen von Expert*innen in den 
 jewei ligen translationalen Feldern  vorangetrieben 
und dynamisch an die  wissenschaftliche und 
 klinische Entwicklung angepasst.
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ABBILDUNG 4
Die Innovations-Enabler des BIH

Die Innovations-Enabler 

Die Basis des Ökosystems ist ein Translations 
orientiertes Mindset aller am Prozess beteiligten 
Personen und die Unterstützung der Daculty in allen 
Phasen der Translation. Dies zu entwickeln ist 
 Aufgabe der InnovationsEnabler des BIH. Die BIH 
Academy fördert translationale Kompetenzen, 
 konzipiert dafür spezifische Weiterbildungs
programme und definiert innovative Karrierewege 
für Clinician Scientists und Medical Scientists.  
Das BIH QUEST Center entwickelt und implementiert 

Umsetzung der Mission

neue Ansätze zur Sicherung der Qualität und 
 Nachhaltigkeit von Forschung und Entwicklung über 
alle Phasen der Wertschöpfungskette. Der BIH 
 TranslationsBooster entwickelt Mechanismen und 
Anreize, um die Hürden entlang der translationalen 
Wertschöpfungskette bewältigen zu können. BIH 
Innovations fördert die frühzeitige und zielgerichtete 
Überführung von innovativen Ideen in Produkte und 
klinische Angebote auf allen Ebenen der Translation. 
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fürTranslationentwickeln
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fürTransferetablieren

Anreize Translational Talent 
 Empowerment

Value-Incentives  Translation-Incentives Innovation-Incentives 

 BIH 
Translations- 
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BIH   
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BIH   

Innovations
BIH  

QUEST
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Diese vier Funktionen sind unverzichtbar für sämt
liche Schritte und Bereiche der medizinischen 
 Translation. Jedoch stand ihr inhaltlich übergreifen
der Ansatz bisher nicht im Fokus translationaler 
 Initiativen. Das BIH ist überzeugt, dass dies wesent
lich zu der nicht zufriedenstellenden Effektivität der 
Translation beiträgt und hat daher die Innovations
Enabler auf Dauer eingerichtet, um optimale Bedin
gungen für den Aufbau und den Erhalt des trans
lationalen Mindset und Support sicherzustellen.  
Die Anreize (Inzentivierungsmechanismen) für Talent
förderungs, Value, Translations und Innovations
Leistungen ergänzen hierbei bestehende Mechanis
men wie die klassische Leistungsorientierte 
Mittelvergabe, welche Publikationen und Drittmittel
einwerbungen belohnt. 

Es ist wichtig, eine zu einfache und eindimensionale 
Interpretation der translationalen Wertschöpfungs
kette zu vermeiden. Im Mittelpunkt der translationa
len Anstrengungen im akademischen Umfeld steht 
üblicherweise die Frage, ob sich neue Konzepte und 
Ideen wissenschaftlich und klinisch umsetzen las
sen. Jedoch führt ein solch eingeengter Blick oft zum 

Scheitern von Projekten in späteren Phasen und zu 
einem hohen Verbrauch von Ressourcen. Gründe 
hierfür können zum Beispiel die mangelhafte Validi
tät und Robustheit von Daten aus früheren Stadien 
sein oder eine mangelnde vorausschauende Prüfung 
von rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekten.

Im translationalen Ökosystem des BIH werden solche 
Defizite vermieden, indem BIH Innovations und der 
BIH TranslationsBooster Konzepte mit hohem trans
lationalen Potenzial bereits früh unter wissenschaft
lichen und TransferAspekten prüfen und die betei
ligten Personen so früh wie möglich im Prozess 
kontinuierlich unterstützen. So können wesentliche 
weitere Dimensionen in Bezug auf Umsetzbarkeit in 
technologischer, rechtlicher, finanzieller und organi
satorischer Hinsicht früh geklärt werden, um nach 
dem Decide earlyPrinzip eine Vielzahl innovativer 
und riskanter Projekte im translationalen Ökosystem 
auf den Weg bringen zu können. Die Angebote der 
InnovationsEnabler stehen grundsätzlich der 
gesamten Scientific Community zur Verfügung, um 
flächendeckend und kontinuierlich die Vorausset
zung für konkrete translationale Ansätze zu schaffen. 
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Translationale Forschung

ABBILDUNG5
Die Rolle der Innovations-Enabler im translationalen Ökosystem des BIH 
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Die Translations-Hubs 

Jede translationale Einrichtung muss eine Auswahl 
der Forschungs und Entwicklungsschwerpunkte 
treffen, in denen sie ihre Aktivitäten und Ressourcen 
bündeln will. Dies findet am BIH in den Translations
Hubs und Fokusbereichen statt. Entsprechend der 
strategischen Entscheidung für einen organübergrei
fenden Ansatz hat das BIH Themen ausgewählt, die 
fundamentale systemmedizinische Beiträge zur 
Translation leisten können. 

Die TranslationsHubs repräsentieren Themen  
und Technologien, welche die Medizin in  
den kommenden Jahren disziplinenübergreifend 
revolutionieren werden: 

• Digitale Medizin
• MultiOmics
• Organoide und Cell Engineering
• Klinische Translation

Besonders in diesen Bereichen können relevante 
Beiträge zur translationalen Mission des BIH und zur 
Verbesserung der klinischen Angebote für Patient*
innen erreicht werden. Der TranslationsHub Digitale 
Medizin ermöglicht die umfassende Nutzung von 
datenbasierten Ansätzen, MultiOmics sichert 
 Phänotypisierung auf höchstem Niveau und Organo
ide und Cell Engineering macht die gezielte Verände
rung von Zellen und 3DOrgankulturen nutzbar für 
innovative, präzisionsmedizinische Ansätze. In die
sen Bereichen unterstützen die TranslationsHubs 
eine effektive translationale Forschung des Hubs 
 Klinische Translation: 

• Vernetzung von Expert*innen und  
Aufbau einer Forschungscommunity

• Entwicklung von innovativen Technologien  
und Methoden 

• Bereitstellung von exzellenten  
wissenschaftlichen Services (core facilities) 
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ABBILDUNG 6
Die Translations-Hubs des BIH
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ABBILDUNG 7
Die Fokusbereiche des BIH

Die Fokusbereiche 

Die Fokusbereiche setzen im translationalen Öko
system konkrete translationale Forschungs und 
 Entwicklungsprojekte um. Diese Fokusbereiche 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie

• einen systemmedizinischen Ansatz verfolgen,
• ein hohes Potenzial für bahnbrechende Erfolge  

in der Translation beinhalten,
• im translationalen Ökosystem exzellent und 

 wegweisend umgesetzt werden können. 

Am BIH wurden drei Fokusbereiche etabliert,  
die jeweils unterschiedliche Elemente der trans latio
nalen Wertschöpfungskette des BIH nutzen: 

 Regenerative Therapien, Single CellAnsätze für 
 personalisierte Medizin, Vaskuläre Biomedizin. Die 
Relevanz der gewählten Themen sowie die  Exzellenz 
der koordinierenden und beteiligten  Personen wird 
aus der außergewöhnlichen Leistung deutlich, dass 
zwei Bereiche (Regenerative Therapien sowie Single 
CellAnsätze für personalisierte  Medizin) über alle 
Wissenschaftsgebiete hinweg die finale Auswahl
runde der europaweit letzten sechs Konzepte für 
European FET Flagships erreicht haben. Fokusberei
che sind grundsätzlich dynamisch und werden 
 kontinuierlich an wissenschaftliche,  technologische 
und translationale Entwicklungen angepasst. 

(Mikro)vaskuläreDysfunktion 
isteinorganübergreifender

PathoMechanismus, 
der zu Erkrankungen vieler 
Organsystemebeiträgt

SingleCellTechnologientreiben
einenParadigmenwechsel 

imVerständnisderGenomfunktion
beiderEntstehungundBehandlung

vonKrankheiten

Vaskuläre  
Biomedizin

Single Cell- 
Ansätze für 
personali-

sierte Medizin 

ZellbasierteTherapienund
LebendigeMedikamenteeröffnen

fundamental neue Optionen  
für echte Regeneration

Regenerative
Therapien
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Der Excellence Fund

Der BIH Excellence Fund bündelt alle Projektförder
instrumente des BIH unter einem Dach. Dies schließt 
sowohl die intern z.B. in Fokusbereichen zu vergeben
den Projektmittel als auch die bundesweit ausge
schriebenen Projekt mittel ein. Durch die Bündelung ist 
eine zentrale  Steuerung z.B. im Bereich der Transpa
renz und  Qualitätssicherung möglich. Hierzu werden 
mit der BIHFaculty für alle Mittel des Excellence Funds 
gültige  Kriterien und Mindeststandards definiert.

Ziel ist es, durch dieses dynamische Instrument Exper
tise einzubinden, die vor Ort nicht vorhanden ist, sowie 
translational besonders relevante Konzepte und Tech
nologien schnell und flexibel aufnehmen zu können.  
So erhalten auch riskante Vorhaben mit hohem Poten
zial die Chance, durch die befristete  Förderung Belege 
für den medizinischen Mehrwert zu erbringen und für 
externe Förderung anschlussfähig zu werden. 

Für die BIH-interne Projektförderung bleiben grund
sätzlich die jeweiligen Gremien des BIH zuständig.  
Dazu zählen die Steuerungskomitees der Fokus
bereiche und der TranslationsHubs sowie die Aus
wahlkomitees der InnovationsEnabler und der 
 BIHForschungsrat. So können mit großer fachlicher 
Nähe zum Projekt und in offenen Ausschreibungen  
mit transparenten Kriterien die  Projektfördermittel 
schnell und nachvollziehbar vergeben werden.  
Für diese  Projektmittel sind alle BIH Wissenschaftler*
innen sowie künftige BIHFellows antragsberechtigt. 
 Insbesondere bei  Mittelvergabe an die Fokusbereiche 

und TranslationsHubs wird erwartet, dass dadurch  
die Grundlage für die Einwerbung weiterer Drittmittel 
gelegt wird: Denn diese größeren Strukturen sollen  
in die Lage versetzt werden und anstreben, externe 
 Verbundförderung zu akquirieren.

Die bundesweit wirksame Projektförderung des BIH 
adressiert  folgende Ziele:

1. Fehlende Expertise für bestimmte Ziele an  
das BIH zu holen

2. Das BIH mit nationalen und internationalen   
Playern der translationalen Forschung strukturell 
zu vernetzen

3. InnovationsEnabler bei Partnern im nationalen 
Umfeld zu etablieren, die auf den Erfahrungen  
am BIH aufbauen

4. Auftragsforschung für konkrete Bedarfe zu 
 ermöglichen, die vor Ort nicht gedeckt  
oder wirtschaftlich realisiert werden können

Mögliche weitere Perspektiven liegen in einer Aus
weitung der bundesweiten Projektförderung z.B.  
auf den Bereich der Chancengleichheit in der trans
lationalen Forschung oder auf die bundesweite 
 Förderung herausragender translationaler Innovations
projekte oder von trans lationalen Brückennachwuchs
gruppen mit je einem Standbein im BIH und einer 
 Einrichtung ihrer Wahl. Dies hängt von den finanziellen 
Möglichkeiten ab, die das bundesweite Projektförder
instrument mit der Zeit erhält.
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Erfolgskriterien und 
Potenziale des BIH
Da der translationale Ansatz des BIH strukturell von 
dem grundlagenorientierter Forschungsinstitute 
abweicht, ist es unabdingbar, auch neue Indikatoren 
für den Erfolg des BIH und seiner Faculty zu entwi
ckeln und zu implementieren, die über die üblichen 
Indikatoren  wissenschaftlicher Bewertungen wie 
Impact Factoren oder Drittmitteleinwerbung hinaus
gehen. Der Erfolg der Translationsforschung kann 
nicht allein in der Anzahl einzelner Publikationen 
gemessen und in der Regel auch nicht einzelnen 
 Personen zugeordnet werden. Es müssen sowohl 
spezifische Erfolgskriterien für translationale 
 Projekte als auch neue Bewertungsprinzipien für  
in der Translation tätige Wissenschaftler*innen 
 definiert werden. 

Spezifische Indikatoren sollen den Fokus der  
BIHMission, d. h. den relevanten medizinischen 
 Nutzen für Patient*innen, spiegeln. Direkte 
 Parameter für dieses Ziel sind u. a.:

• Einführung neuer präventiver, diagnostischer  
und therapeutischer Verfahren in die Klinik

• Produkte und Markteinführungen
• Änderungen von Guidelines, Behandlungs  

und Therapierichtlinien
• Rückflüsse aus Verwertungen  

(Lizenzen, Verkäufe, ...) 
• Gesellschaftliche Wertschöpfung  

(»Virtuelle Erlöse«)
• PROMs (Patient-Reported Outcome Measures)

Diese genannten Indikatoren entstehen erst am Ende 
der erfolgreichen Translation und daher mit einer 
erheblichen zeitlichen Verzögerung zu wichtigen 
 vorbereitenden Schritten. Gerade diese vorbereiten
den Schritte aber tragen unverzichtbar zum Transla
tionsprozess bei und sind auch kurzfristig messbar. 
Sie müssen daher ebenfalls bewertet und 
 incentiviert werden: 

• Proof-of-PrincipleStudien
• Herstellungsgenehmigungen u. ä.
• First-in-HumanStudien und klinische Studien, 

basierend auf eigenen Konzepten (IIT)
• Verhältnis: Anzahl Patente bzw. Patent

anmeldungen zu verwerteten Patenten
• Lizensierungen, Ausgründungen und 

 entsprechende Kooperationen
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Essentiell für den Erfolg des BIH sind zudem die 
 Vermittlung von translationalen Kompetenzen  
und die Etablierung von Karrierewegen, welche 
 Forschung und Klinik miteinander vereinbar 
machen. Indikatoren hierfür sind z.B.:

• die Anerkennung von translationalen  
Kompetenzen als ärztliche Kompetenzen  
(berufspolitischer Impact)

• die Anerkennung und bundesweite Etablie
rung von translationalen Karrierewegen

• die Eröffnung neuer intersektoraler Karrierewege, 
z.B. für die Digitale Medizin

Relevant für den nachhaltigen Erfolg des BIH sind 
zusätzlich Parameter, welche die Qualität und 
 Nachhaltigkeit auf allen Ebenen der Translation 
bewerten, wie zum Beispiel:

• Open-AccessVeröffentlichungen
• Open Data / Open Science
• Veröffentlichung von negativen Resultaten 
• ConfirmatoryStudies

In diesem Bereich hat das QUEST Center für BIH und 
Charité in den letzten Jahren wesentliche Initiativen 
ins Leben gerufen, die z. B. zu einem deutlichen 
Anstieg von Open-DataPublikationen geführt haben 
und national und international beachtet werden. 

Um Strukturen und Mechanismen der Translation 
weiterzuentwickeln, ist das BIH 2019 die erste 
 kontinentaleuropäische Partnerschaft mit dem 
 britischen Wellcome Trust eingegangen. In diesem 
Kontext werden auch Erfolgsparameter und Inzen
tivierungsmechanismen für die unterschiedlichen 
Schritte der Translation und die  verschiedenen 
Bereiche und Personen im trans lationalen Öko
system erarbeitet und mit anderen internationalen 
Erfahrungen, z. B. aus den USamerikanischen 
 National Institutes of Health, verglichen. 

Strukturell stellt das BIH eine Wissenschaftseinrich
tung neuen Typs dar und wird mit der Integration  
in die Charité zu einem Prototyp für eine direkte 
 Bundesförderung von Hochschuleinrichtungen.  
Die Einbindung in die Charité erlaubt es dem BIH,  
auf struktureller Ebene neue Maßstäbe anzustreben: 
Diese reichen von der translationalen Nachwuchs
förderung über neue Karrierewege, translationale 
Kulturbildung und Qualitätssicherung bis hin zu 
strukturellen Interventionen in die Abläufe in einem 
forschenden Krankenhaus, bei der Projektauswahl 
und Rekrutierung sowie dem Entrepreneurial 
 Support.
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Die Innovations-Enabler

BIH Academy

Die BIH Academy fokussiert auf strategische Karrie
reentwicklung und Talentförderung in der Biomedizin 
und agiert als Think Tank für neue Modelle in der 
akademischen Personenförderung. Berufsgruppen
spezifische Förderinstrumente für forschungsorien
tierte Ärzt*innen (Clinician Scientists) und  für Wis
senschaftler*innen mit Interesse an klinisch 
relevanten Fragestellungen (Medical Scientists) bil
den die translationale Wertschöpfungskette von den 
Grundlagenwissenschaften bis zur Patient*innenver
sorgung ab. Darüber hinaus erarbeitet die Academy 
Inzentivierungsmechanismen, die translationale Kar
rieren ermöglichen und unterstützen. Die Academy 
leistet zur Umsetzung der BIHMission einen essen
tiellen Beitrag, indem sie durch das frühe Scouting 
von Talenten eine neue Generation von translatio
nal interessiertem und geschultem Nachwuchs her
vorbringt, der sowohl im klinischen als auch im wis
senschaftlichen Umfeld zu Hause ist. Die gewachsene 
Community von inzwischen mehreren hundert 
 Fellows und Alumni ermöglicht einen Kulturwandel in 
der Biomedizin, der für gelebte Translation steht.

BIH QUEST Center

Das Ziel des QUEST Center (Quality, Ethics, Open 
 Science, Translation) ist es, neue Ansätze zur Siche
rung der Qualität, der Einhaltung ethischer Stan
dards und der Nachhaltigkeit von Forschung und 
 Entwicklung über alle Phasen der translationalen 
Wertschöpfungskette zu entwickeln und einzuführen. 
Das Instrumentarium umfasst ein breites Service
Angebot an die BIHCommunity in den Bereichen 
Open Science, Education & Training, Patient*innen 
und StakeholderEngagement, sowie die Entwicklung 
von Indikatoren und Anreizen – beispielsweise für 
das Verfügbarmachen von Originaldaten (Open Data). 
Durch Meta-Research ermittelt QUEST Optimierungs
potenziale in der Forschungspraxis und generiert 
wissenschaftliche Evidenz für Verbesserungsmög
lichkeiten. Darüber hinaus entwickelt QUEST wissen
schaftlich fundierte und praxisorientierte Empfeh
lungen, wie ethische Anforderungen an die 
Forschung mit Menschen, Tieren und sensiblen Daten 
bestmöglich umgesetzt werden können. Das BIH 
QUEST Center bildet damit die unverzichtbare Grund
lage für die Umsetzung der BIHMission, indem es  
die Qualität und Nachhaltigkeit der biomedizinischen 
Forschung am BIH und seiner Partner steigert und 
somit die wirksame Translation von Forschungser
gebnissen zu den Patient*innen ermöglicht.
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BIH Translations-Booster

Der BIH TranslationsBooster koordiniert fachlich 
ausgerichtete Accelerator und IncubatorStrukturen. 
Im Bereich Digital Health ist bereits ein erfolgreicher 
Accelerator etabliert und dient als Vorbild für weitere 
Strukturen, z.B. im Bereich Regenerative Therapien. 
Hier werden in enger Kooperation mit BIH Innovati
ons wissenschaftliche Projekte früh in Bezug auf ihr 
wissenschaftliches und translationales Potential, 
ihre mögliche Vermarktung und ihren Patient*innen 
nutzen bewertet. Positiv bewertete Projekte können 
auf das umfassende SupportPortfolio des BIH 
zugreifen, welches die Forschungsteams auf dem 
Weg in die klinische Anwendung strukturell und 
inhaltlich mit Kompetenzen in Business Development 
und Zulassungsfragen unterstützt. Je nach Projekt
stufe und Notwendigkeit können weitere wissen
schaftliche, technologische, regulatorische und kauf
männische Expertise ergänzt werden. Der 
TranslationsBooster unterstützt bei der Antrags
stellung bei öffentlichen oder privaten Geldgebern 
für die Durchführung von Zulassungsstudien oder 
dem Erschließen von Industriepartnerschaften für 
co-developments oder dem Pitchen vor Venture Capi-
tal Unternehmen. 

BIH Innovations

Der gemeinsame Technologietransfer von BIH und 
Charité, BIH Innovations, ist dafür verantwortlich, 
dass aus Ideen nicht nur Erfindungen werden, son
dern dass diese auch zu den Patient*innen gelangen 
bzw. in eine wirtschaftliche Anwendung überführt 
werden. Die Umsetzung von Erkenntnisgewinnen in 
Produkte und neue Arbeitsplätze ist der letzte 
Schritt in einem translationalen Wertschöpfungssys
tem und ein wesentlicher Baustein der Mission des 
BIH. BIH Innovations versteht Innovationsmanage
ment als einen Prozess, der bereits weit vor einer 
Patentierung beginnt (frühes Scouting): Er begleitet 
Wissenschaftler*innen von der systematischen 
Suche und aktiven Auswahl erfolgversprechender 
Ideen über Entwicklungs, Validierungs und Zulas
sungsprozesse bis zu einer Verwertung bzw. einem 
vermarktbaren Produkt. BIH Innovations verfügt 
über zwei Validierungsinstrumente und soll zukünftig 
in den Bereichen Scouting und Business Development 
weiterentwickelt werden.
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Die Translations-Hubs

Digitale Medizin 

Der Hub Digitale Medizin verfolgt das Ziel, eine füh
rende digitale Medizininfrastruktur in Berlin aufzu
bauen, um Translationsprozesse zu beschleunigen. 
Dazu werden unterschiedliche Gesundheitsdaten 
(aus Klinik, Labor, Experimenten, Medizinprodukten, 
Apps) so vernetzt, dass sie miteinander kompatibel 
und über verschiedene Systeme hinweg nutzbar sind 
(Interoperabilität). Diese Gesundheitsdaten werden 
den Patient*innen sowie den behandelnden und for
schenden Ärzt*innen mit den erforderlichen Sicher
heitsvorkehrungen (z.B. Datenschutz) zugänglich 
gemacht. 

Ein prominentes Beispiel für die Aktivitäten des Hubs 
ist die Health Data Platform (HDP): Diese bringt 
Daten aus unterschiedlichen Quellen (Klinik, Labor, 
Experimente) zusammen. Die HDP unterstützt den 
Prozess entlang der translationalen Wertschöp
fungskette vom Labor in die Praxis durch Big Data
Analysen zur Prognose von Wirkprinzipien und Wech
selwirkungen sowie zur Entwicklung von neuen 
Hypothesen im Forschungskontext. Die HDP stellt 
damit eine relevante Querverbindung im translatio
nalen Ökosystem dar und ist ein zentrales Instru
ment, um das Potential von Big Data in der Medizin 
zu realisieren.

Multi-Omics 

Der Hub MultiOmics verfolgt das Ziel, OmicsTech
nologien für die translationale Anwendung nutzbar 
zu machen. Dazu zählen die Einrichtung standardi
sierter Pipelines zur Aufbereitung von Proben und 
Daten, die Entwicklung computergestützter Ansätze 
zur Integration, Analyse und Modellierung von 
OmicsDaten, die kontinuierliche (Weiter)Entwick
lung von OmicsMethoden und Technologien sowie 
Omicsbasierter diagnostischer Analyseverfahren 
und therapeutischer Ansätze. 

Der Hub vereint moderne Hochdurchsatztechnolo
gien mit bioinformatischer Methodik zur umfangrei
chen Analyse von Genen, Proteinen und Stoffwech
selprodukten sowie deren Wechselwirkungen und 
Assoziation mit phänotypischen Merkmalen. Hierbei 
steht insbesondere die Analyse klinischer Proben 
mittels state-of-the-art OmicsTechnologien im 
 Vordergrund, welche nicht nur zu einem besseren 
Verständnis pathologischer Mechanismen beitragen, 
sondern auch zur individuellen Diagnose und 
Behandlung von Patient*innen genutzt werden kann. 
In Zusammenarbeit mit dem Hub Klinische Transla
tion können OmicsDaten mit äußeren Merkmalen 
und klinischen Parametern korreliert werden, was 
ein systemmedizinisches Verständnis von krank
heitsbedingten Mechanismen sowie Diagnose und 
Therapiemöglichkeiten erlaubt. 
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Organoide und Cell Engineering 

Der Hub Organoide und Cell Engineering verfolgt das 
Ziel, neue Ansätze der Gentechnologie (z.B. CRISPR/
Cas) oder der Zellzüchtung, Stammzelltechnologie und 
Bioprinting (z.B. Organoide, Human-on-a-chip-
Modelle) für präzionsmedizinische Ansätzen nutzbar 
zu machen – sowohl durch die Entwicklung neuartiger 
humaner Modelle für die präklinische Forschung als 
auch durch die methodische Entwicklung zellbasierter 
Therapien. Dies beinhaltet zum einen die Anwendung 
und Verbesserung von neuartigen 2D und 3DZellkul
turmodellen wie Organoid, Human-on-a-chip oder 
MiniOrganmodellen. Dabei können humane Zellen 
sowie ihre geneditierten Formen unter nahezu phy
siologischen Bedingungen untersucht werden, bei
spielsweise hinsichtlich funktioneller Charakteristika 
oder Prozessen der Gefäßbildung. Für die Analyse 
 dieser Modelle werden verschiedene Mikroskopieme
thoden (z.B. Lichtblattmikroskopie, HighContent 
 Mikroskopie und quantitative Bildanalyse) und, in 
Zusammenarbeit mit dem Hub MultiOmics und dem 
Fokusbereich Single CellAnsätze für die persona
lisierte Medizin,  Einzelzellanalysen eingesetzt.  
Zum anderen werden im Hub Methoden des Genom
engineering (z.B. mittels CRISPR/Cas) genutzt und 
Ansätze zur Generierung von humanen CAR TZellen 
für die Krebs  immuntherapie oder zur  Korrektur von 
Mutationen in Patientenzellen (primäre Zellen oder 
adulte Stammzellen) weiterentwickelt. 

Klinische Translation

Der Hub Klinische Translation verfolgt das Ziel, klini
sche Innovationen zu beschleunigen und die Qualität 
klinischer Studien zu verbessern. Er nimmt unter den 
TranslationsHubs des BIH eine Sonderstellung ein:  
Er fungiert als zentraler Katalysator der klinischen 
Forschung und Therapieentwicklung an BIH und Cha
rité und entwickelt die notwendigen  Infrastrukturen, 
um innovative Ideen in hochwertige klinische Studien 
zu übersetzen und diese durchzuführen. Diese Infra
strukturen sind von hoher Komplexität: Sie reichen 
von der Charakterisierung von Patientenkollektiven 
und deren Proben bis hin zu administrativen Struktu
ren zur Qualitätssicherung und Datenerfassung. 

Ein prominentes Beispiel für die strukturellen Unter
stützungsaktivitäten durch den Hub ist der Aufbau 
des  Clinical Study Center, welches gemeinsam durch 
BIH und Charité getragen wird. Es fungiert als single 
pointofentry für alle klinischen Studien und unter
stützt den gesamten Prozess von der Studienvorbe
reitung über die Durchführung bis zur Auswertung. 
Neben Personal in den klassischen Unterstützungs
strukturen für klinische Studien stehen wissenschaft
lich betreute Phänotypisierungsmodule zur Verfü
gung, mit welchen wertvolle Daten z.B. zum Immun, 
zum Stoffwechsel, Bewegungs und zum kognitiven 
Status der Proband*innen erfasst werden können, mit 
denen die Studien angereichert werden. Indem diese 
Ergebnisse mit Daten aus der molekularen Analyse 
von Bioproben zusammengeführt werden, kann eine 
umfassende Charakterisierung erfolgen. 
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Die Fokusbereiche

Regenerative Therapien

Im Zentrum der Forschung des Fokusbereichs steht 
die Stimulation von körpereigenen Regenerations
prozessen (endogene Regeneration) bei Patient*in
nen mit akuten und chronischen Erkrankungen. Ziel 
ist ein Paradigmenwechsel von einer Therapie der 
Symptome hin zu einer Wiederherstellung der 
gestörten Körperfunktionen, einer Heilung. Dafür 
werden Immunzellen, biologisch aktive Faktoren und 
Biomaterialien (inklusive sogenannter composite 
products) in situ eingesetzt, sowie Arzneimittel für 
neuartige Therapien (Advanced Therapy Medicinal 
Products, ATMPs) entwickelt und angewendet. 

Der Fokusbereich wird getragen vom BIH Center for 
Regenerative Therapies (BCRT), das erfolgreich aus 
einer BMBFgeförderten Initiative der Charité und 
der HelmholtzGemeinschaft zum Aufbau eines 
Translationszentrums für Regenerative Medizin her
vorgegangen ist. 

Im BCRT wurde exemplarisch für die Translation in 
der Medizin ein Modell etabliert, das nahezu die 
gesamte translationale Wertschöpfungskette für 
neuartige Therapien abbildet.  Dadurch arbeiten 
Naturwissenschaftler*innen, Ingenieur*innen und 
Mediziner*innen optimal im Forschungsfeld der 
 regenerativen Therapien zusammen. Bereits heute 
werden im BCRT Transplantationspatient*innen mit 
genetisch veränderten Immunzellen behandelt, was 
die Abstoßungsgefahr des neuen Organs erheblich 
herabsetzt. So benötigen die Patient*innen wesent
lich weniger immunsuppressive Medikamente. 

Der Fokusbereich Regenerative Therapien wird in 
naher Zukunft erheblich durch die Errichtung des 
Forschungsbaus „Der simulierte Mensch“ (SiM) der 
Technischen Universität Berlin und der Charité sowie 
des „Berlin Center for Advanced Therapies“ (BeCAT) 
gestärkt. Deren Schwerpunkte in der 3DZellkultivie
rung und der Entwicklung von MultiOrganChips 
sowie ATMPbasierten Therapiekonzepten ergänzen 
ideal die Ziele des BCRT. Dadurch entsteht ein inter
disziplinärer Campus für die Erforschung und Ent
wicklung von regenerativen Therapien, der das 
Potential zu revolutionären Fortschritten besitzt.



33Anhang

Single Cell-Ansätze  
für die personalisierte Medizin

Einzelzelltechnologien beschreiben die Untersu
chung einzelner Zellen, beispielweise mittels DNA 
und RNASequenzierung. Sie ermöglichen detaillierte 
Einblicke in krankheitsbedingte Veränderungen von 
Zellen. Um hoch innovative Einzelzelltechnologien 
klinisch nutzbar zu machen, begründet das BIH den 
klinischen Fokusbereich Single CellAnsätze für die 
personalisierte Medizin in einer gemeinsam getrage
nen Kooperation zwischen dem BIH, der Charité und 
dem MDC/BIMSB (Berlin Institute for Medical Systems 
Biology). Das BIH und die Charité bringen kliniknahe 
Expertisen (Bioinformatik, Bildgebung, maschinelles 
Lernen, Onkologie, Neurologie, Dermatologie, Bio
banken, Diagnostik und Biomarker) ein, das MDC/
BIMSB technologische und wissenschaftliche Exper
tise in der Einzelzellbiologie und Genregulation.

Der Fokusbereich stützt sich auf zwei Säulen: 
Zum einen werden vier gemeinsame Brücken 
Nachwuchsgruppen von BIH, MDC/BIMSB und Charité 
 etabliert, die die Einzelzellexpertise in die klinische 
Anwendung bringen sollen. Die Leiter*innen dieser 
Gruppen wurden in einem hochkompetitiven 
 Auswahlverfahren rekrutiert und kommen allesamt 
von weltweit führenden Forschungslaboren und 
 instituten. Die Nachwuchsgruppen werden im 
BIMSBGebäude des MDC angesiedelt, wo sie Zugang 
zu den neuesten Einzelzelltechnologien, machine 
learning und Konzepten von molekularen Mechanis
men haben und im engen Austausch mit internatio

nalen Topforscher*innen stehen. Gleichzeitig sind die 
Gruppen in jeweils eine Klinik der Charité integriert, 
mit der sie klinisch relevante Themen identifizieren 
und dazu passende Einzelzellansätze entwickeln, um 
konkrete klinische Fragestellungen zu bearbeiten 
und Technologien für die klinische Nutzung zu etab
lieren. Dieses Brückenkonzept zwischen Grundlagen
forschung und Klinik verknüpft die international füh
rende Position des BIMSB auf dem Gebiet der 
Einzelzellbiologie mit dem klinischtranslationalen 
Potential von BIH und Charité. 

Zum zweiten wird eine Clinical Single Cell Sequen-
cingPipeline eingerichtet. Hier findet sich das zent
rale Bioportal für die Gewinnung, Charakterisierung 
und Verarbeitung von Patientenproben. Für die teil
nehmenden Kliniken werden die Arbeitsabläufe für 
Single CellGenomik und BioinformatikServices ent
wickelt. Die Pipeline unterstützt die Nachwuchsgrup
pen des FokusBereichs, ist aber auch für die 
gesamte BIHFaculty zugänglich.
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Vaskuläre Biomedizin

Bei vielen Erkrankungen spielen Fehlfunktionen der 
Blutgefäße eine zentrale Rolle. Bisher konzentrieren 
sich Forschung und Therapie meist auf die großen 
Blutgefäße, insbesondere die Arterien. Doch zuneh
mend wird deutlich, dass besonders Störungen  
in kleineren Blutgefäßen eine wichtige Rolle für  
die Krankheitsentwicklung und resultierende End
organschäden spielen. Beispiele hierfür sind vasku
läre Demenz, diastolische Herzinsuffizienz, Nieren
versagen und Angina pectoris. Jüngere Erkenntnisse 
zeigen darüber hinaus die Bedeutung (mikro)vasku
lärer Mechanismen bei der Immunantwort und bei 
Entzündungen. 

Um das Defizit an translationalen Ansätzen in diesem 
Bereich anzugehen, baut das BIH gemeinsam mit 
dem MDC die Forschungsaktivitäten im Fokusbereich 
Vaskuläre Biomedizin durch gezielte Rekrutierungen 
von international führenden Expert*innen aus.  

Unter dem Dach eines neuen BIHForschungsge
bäudes, dem KätheBeutlerHaus auf dem Campus 
Buch, entsteht ein einzigartiger translationaler 
Schwerpunkt unter der gemeinsamen inhaltlichen 
Steuerung durch Grundlagenforscher*innen und 
 Kliniker*innen. Ziel ist es, lokale und systemische 
Ursachen vaskulärer Fehlfunktionen zu entschlüs
seln, um deren klinische Ausprägungen zu behan
deln. Interdisziplinäre Teams arbeiten an zentralen 
Themen, um die wichtigsten klinischen Herausforde
rungen in der personalisierten Diagnostik und 
 Therapie vaskulärer Erkrankung anzugehen. Hierfür 
werden sowohl Kohortenstudien als auch Forschung 
an humanisierten Krankheits modellen sowie 
 rechnergestützte Modellierungs ansätze miteinander 
kombiniert, um neue Ansätze für  Prävention, 
 Diagnose und Therapie zu entwickeln. 
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