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Mission 

Die Mission des BIH ist die medizinische Translation: Das BIH will Erkenntnisse aus 

der biomedizinischen Forschung in neuartige Ansätze zur personalisierten 

Vorhersage, Prävention, Diagnostik und Therapie übertragen und umgekehrt, neue 

Forschungsansätze aus klinischen Beobachtungen entwickeln. Ziel ist es, einen 

relevanten medizinischen Nutzen für Patient*innen zu generieren.  

Translation  

Medical need  
Die Gesundheitssysteme in Deutschland und weltweit stehen vor großen Herausforderungen: 

Während die alternde Bevölkerung nicht nur zu mehr Patient*innen, sondern auch zu weniger 

Pflegekräften führen wird, liefert die medizinische Forschung ständig neue Erkenntnisse auf allen 

Gebieten. Die Digitalisierung verspricht, Informationen aus unterschiedlichsten Quellen miteinander 

zu vernetzen und sinnvoll zu nutzen. Es muss der Medizin deshalb wesentlich besser als bisher 

gelingen, lösungsorientiert Beobachtungen und Fragen aus dem klinischen Alltag in die translationale 

Forschung einzubringen. Auch der umgekehrte Weg, der Transfer von Beobachtungen aus dem 

klinischen Alltag zurück ins Labor, 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 Informationstechnologie 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 Behandlungsformen zu etablieren. Darin besteht eine Kernaufgabe 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 

interaktionsfreundlicher räumlicher Nähe bietet die Charité als Europas größtes Universitätsklinikum 

nicht nur klinische Exzellenz auf nahezu allen Gebieten, sondern auch ein äußerst breites 

Patientenspektrum. Alle Bestandteile eines biomedizinischen ‚Ecosystems‘ als unbedingter 

Voraussetzung für erfolgreiche Entwicklung neuer Therapieformen sind somit vorhanden. 

 

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 Forschungs-Investitionen seit 1950 im Mittel 

alle neun Jahre halbiert.1 

Ein wesentlicher Grund für diese negative Entwicklung ist die Komplexität der notwendigen Schritte 

entlang der translationalen Wertschöpfungskette, die von innovativen Ideen zu realen klinischen 

Möglichkeiten führt. Entlang dieser Kette werden eine Vielzahl von Infrastrukturen und Technologien 

                                                           
1 Derek Lowe, Science Translational Medicine, 2012 
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sowie Berufsgruppen mit unterschiedlichen Kompetenzen benötigt, die zu dem Prozess beitragen und 

auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten müssen. 

 

 

Abbildung 1: Die translationale Wertschöpfungskette 

 

Jedoch verfolgen die handelnden Personen auf den verschiedenen Etappen der Translation oft 

unterschiedliche Prioritäten, sprechen verschiedene Sprachen und agieren in unterschiedlichen 

‚Communities‘. So ist für originäre Grundlagenwissenschaftler*innen entscheidend, dass sie neue 

molekulare Mechanismen verstehen und ihre Ergebnisse in bekannten Fachzeitschriften 

veröffentlichen. Für eine erfolgreiche translationale Forschung und das Erreichen präklinischer und 

klinischer Studien sind von Anfang an eine enge Kooperation und gemeinsame Interessen von 

klinischen Partnern und Grundlagenwissenschaftler*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 Wertschöpfung, sie 

führen zur Entwicklung voneinander getrennt agierender ‚Silos‘ und gefährden die Effektivität des 

translationalen Prozesses.  

Translation kann nicht in ‚wissenschaftliche Grundlagenerkenntnis‘ und ‚Umsetzung in die klinische 

Praxis‘ 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“ am Patienten oder mit Hilfe innovativer Big-Data Verfahren, 

entwickeln hierfür in Interaktion mit Grundlagenwissenschaftler*innen pathophysiologisch 

begründete Forschungsansätze und Therapiekonzepte und überprüfen diese, am medizinischen 

Bedarf orientiert. Nur in einem solchen Kontext entsteht der notwendige ‚Mindset‘ für Translation.2  

Ein weiterer Grund für Probleme in der medizinischen Translation sind die pathophysiologischen 

Grenzen von traditionellen, Organ-orientierten Konzepten in Medizin und Forschung. Sie begünstigen 

                                                           
2 Key elements for nourishing the translational research environment. Sci Transl Med. 2015; Volk, Stevens, 

Mooney, Grainger, and Duda;  
DFG Stellungnahme zur Translation 
https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/2019/190919_stellungnahme_empf
ehlung_ag_translation.pdf 
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ein tiefes Verständis invidueller Strukturen – berücksichtigen jedoch noch nicht hinreichend, dass in 

einem Organismus unterschiedliche Funktionen 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 

Traumata oder degenerative 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, 3D-Druck, Human-on-a-Chip, pluripotente Stammzellen, Organoide, 

Genomeditierung), die dramatisch zunehmende Detailliertheit und Geschwindigkeit molekularer 

Analysen (Omics: Genomics, Proteomics, Metabolomics), 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.  

 

Ansatz des BIH 

Das BIH ist kein typisches Forschungsinstitut sondern nutzt - aufbauend auf dieser Analyse - ein 

neuartiges Konzept klinisch verankerter organübergreifender Systemmedizin in einem umfassenden 

translationalen Ecosystem, 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 mechanistischen 

Ansätzen ist das MDC ein zentraler Partner.  

 
 

Das translationale Ecosystem des BIH  
 

Das BIH setzt seine Mission der medizinischen Translation um, indem es 

umfassende, aufeinander abgestimmte Strukturen an einem Ort etabliert. Dies 

ermöglicht den verschiedenen beteiligten Berufsgruppen, ihre Expertise 

einzusetzen, um neue präventive Strategien zu etablieren, neue Diagnostika und 

effektive Therapien zu entwickeln, und um herauszufinden, wie diese Möglichkeiten 

für Patient*innen wirksam werden können. So etabliert das BIH mit Charité und 

MDC ein umfassendes translationales Wertschöpfungssystem.  

 

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 

translationalen Ecosystem, vernetzt sind. Das Ecosystem des BIH bündelt eine Vielzahl von 

Kompetenzen und Infrastrukturen im Umfeld der klinischen Einrichtungen der Charité und reflektiert 

die Erkenntnisse, dass 
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 translationale Prozesse meist nicht linear und zielgerichtet verlaufen, wie es das Konzept der 

translationalen Wertschöpfungskette suggeriert und 

 eine Vielfalt an Kompetenzen, Infrastrukturen und Unterstützungsmechanismen 

unverzichtbar für effektive Translation sind. 

Dieses Ecosystem ist am BIH in einmaliger Weise etabliert. Es umfasst die notwendige kritische Masse 

aller beteiligten Berufe und Kompetenzen und stellt notwendige Strukturen und Services für die 

Translation bereit. Dieses Umfeld erlaubt an einem Ort die kontinuierliche Optimierung von Ideen und 

Lösungen in einem iterativen ‚bench to bedside‘ und ‚bedside to bench‘ Prozess. Entscheidend für das 

Erreichen der Missionsziele des BIH ist die kontinuierliche Weiterentwicklung des Ecosystems als 

lernendes System. Hierzu tragen Erfahrungen aus Projekten und Prozessen aller Strukturelemente, 

neue Ideen und Konzepte aus der Faculty sowie Benchmarks anderer Einrichtungen bei. 

 

 
Abbildung 2: Das translationale Ecosystem des BIH 

Graphik wird noch überarbeitet 
 

Organübergreifende Systemmedizin 
 

Am BIH stehen Querschnittsthemen (z.B. Digitale Medizin, zellbasierte 

Therapien) als innovative Treiber und Enabler im Mittelpunkt, nicht 

organspezifische Ansätze (z.B. Kardiologie, Krebsforschung, …). Das BIH arbeitet 

somit systemmedizinisch-organübergreifend und untersucht Prozesse, die durch 

das Zusammenwirken verschiedener Organe und Systeme des Körpers 

entstehen.  

 

Die systemmedizinisch ausgelegte Translation am BIH ist somit eine notwendige Ergänzung des 

disziplinär orientierten Ansatzes der Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung, welche 

dezentral die Expertise mehrerer Standorte vernetzen und dabei jeweils inhaltlich auf eine 

Volkskrankheit fokussieren. 
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Funktionsprinzipien  

Die Arbeitsweise des BIH lässt sich durch folgende Prinzipien beschreiben:  

Full-Circle Das BIH baut mit der Charité und weiteren Stakeholdern ein umfassendes 

translationales 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 stimulieren die Entwicklung neuer Ideen und 

Technologien. Innovative Transferkonzepte stellen diesen Full-Circle Transfer 

sicher.  

One-Campus Die Interdisziplinäre Translation funktioniert am BIH durch die Möglichkeit, 

dass sich alle Beteiligten kontinuierlich austauschen 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 Gewährleistung eines hohen 

Datenschutzniveaus der Forschung zugänglich gemacht werden. 

Interdisciplinarity Die ‚translational scientific community‘ 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, 

Gesundheits-Systemexpert*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.  

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 Gesamteffektivität gesteigert und das 

Risiko eines Scheitern in späteren kostenintensiven Stadien verringert. 

Value Die Forschung am BIH muss vertrauenswürdig, robust, belastbar und 

transparent sein, sie muss Effektivität für die Wissenschaft und damit Nutzen 

für die Gesellschaft erbringen, und sie muss verhältnismäßig hinsichtlich der 

eingegangenen Risiken und Belastungen sein. 

Responsibility Das BIH übernimmt Verantwortung gegenüber Patient*innen und 

Bürger*innen. Dies spiegelt sich in der Beteiligung von entsprechenden 

Vertretungen an BIH-Prozessen, in einer gender- und diversitysensiblen 

Organisationskultur sowie in der kontinuierlichen Ausrichtung an relevanten 

medical needs. 
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Umsetzung am BIH  

Um seine Mission zu erfüllen, baut das translationale Ecosystem des BIH auf drei Komponenten auf: 

Innovations-Enabler, Translations-Hubs und Fokus-Bereiche. Diese drei Komponenten liefern in 

unterschiedlicher Gewichtung übergreifende Unterstützungsmechanismen für die translationalen 

Prozesse sowie die Umsetzung spezifischer Projekte mit hohem innovativem und translationalem 

Potential. Während die Entwicklung des translationalen Umfelds eine kontinuierliche Aufgabe ist, 

welche die gesamte Faculty betrifft, wird die Adressierung hoch relevanter Fragestellungen in den 

Fokus-Bereichen von Expert*innen in den jeweiligen translationalen Feldern vorangetrieben und 

dynamisch an die wissenschaftliche und klinische Entwicklung angepasst.  

 

 

 
Abbildung 3: Die Komponenten des BIH 

Graphik wird noch überarbeitet 

 

Innovations-Enabler  
Die Basis des Ecosystems ist ein Translations-orientiertes Mindset aller am Prozess beteiligten 

Personen und die Unterstützung der Faculty in allen Phasen der Translation. Dies zu entwickeln ist 

Aufgabe der Innovations-Enabler des BIH. Die BIH-Academy (BIA) fördert kontinuierlich Ärzt*innen 

und Wissenschaftler*innen mit translationalen Fähigkeiten und Interessen, konzipiert dafür gezielte 

Weiterbildungsprogramme und definiert zielgruppenspezifische Karrierewege. Das BIH-QUEST Center 

entwickelt und implementiert neue Ansätze zur Sicherung der Qualität und Nachhaltigkeit von 

Forschung und Entwicklung über alle Phasen der Wertschöpfungskette. Der BIH-Translations-Booster 

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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Abbildung 4: Die Innovations-Enabler des BIH 

 

Diese vier Funktionen sind unverzichtbar für sämtliche Schritte und Bereiche der medizinischen 

Translation. Da sie jedoch nicht direkt organorientierte medizinische Fragestellungen adressieren, 

stehen sie üblicherweise nicht im Fokus translationaler Initiativen. Das BIH ist überzeugt, dass dies 

wesentlich zu der nicht zufriedenstellenden Effektivität der Translation beiträgt und hat daher die 

Innovations-Enabler auf Dauer eingerichtet, um optimale Bedingungen für den Aufbau und den Erhalt 

des translationalen ‚Mindsets‘ und ‚Supports‘ sicherzustellen. Die Anreize 

(Incentivierungsmechanismen) ‚VoM‘, ‚ToM‘ und ‚IoM‘ für Value, Translations- und Innovations-

Leistungen ergänzen hierbei die klassische ‚LoM‘ (Leistungsorientierte Mittelvergabe), welche 

Publikationen und Drittmitteleinwerbungen belohnt.   

Es ist sehr wichtig, eine zu einfache und eindimensionale Interpretation der translationalen 

Wertschöpfungskette zu vermeiden. Im Mittelpunkt der translationalen Anstrengungen im 

akademischen Umfeld steht üblicherweise die Frage, ob sich neue Konzepte und Ideen 

wissenschaftlich und klinisch umsetzen lassen (Punkt 1 in der Abb. 5). 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 Validität und Robustheit von 

Daten aus früheren Stadien sein oder eine mangelnde vorausschauende Prüfung von rechtlichen und 

wirtschaftlichen Aspekten. 

Im translationalen Ecosystem des BIH werden solche Defizite vermieden, indem BIH-Innovations und 

der BIH-Translations-Booster Konzepte mit hohem translationalen Potential bereits früh unter 

wissenschaftlichen und Transfer-Aspekten prüfen und die beteiligten Personen so früh wie möglich im 

Prozess kontinuierlich unterstützen. So können wesentliche weitere Dimensionen in Bezug auf 

Umsetzbarkeit in technologischer, rechtlicher, finanzieller und organisatorischer Hinsicht (Punkt 2 und 

3) früh geklärt werden, um nach dem „Decide-Early“-Prinzip eine Vielzahl innovativer und riskanter 

Projekte im translationalem Ökosystem auf den Weg bringen zu können. Die Leistungen und Angebote 

der Innovations-Enabler stehen grundsätzlich der gesamten Scientific Community zur Verfügung, um 

flächendeckend und kontinuierlich die Voraussetzung für konkrete translationale Ansätze zu schaffen.  
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Abbildung 5: Die Rolle der Innovations-Enabler im translationalen Ecosystem des BIH 

 

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 Fokus-Bereichen statt. Entsprechend der strategischen Entscheidung für einen 

organübergreifenden Ansatz hat das BIH Themen ausgewählt, die fundamentale systemmedizinische 

Beiträge zur Translation leisten können.  

 

Die Translations-Hubs repräsentieren Themen und Technologien, welche die Medizin in den 

kommenden Jahren disziplin-übergreifend revolutionieren werden:  

 Digitale Medizin 

 Multi-Omics 

 Organoide und Zell-Engineering 

 Klinische Translation 

 
Abbildung 6: Die Translations-Hubs des BIH 
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Besonders in diesen Bereichen können relevante Beiträge zur translationalen Mission des BIH und zur 

Verbesserung der klinischen Angebote für Patient*innen erreicht werden. Der Translations-Hub 

Digitale Medizin ermöglicht die umfassende Nutzung von datenbasierten Ansätzen, Multi-Omics 

sichert Phänotypisierung auf höchstem Niveau und Organoide & Zell-Engineering macht die gezielte 

Modulation von Zellen und 3D-Organkulturen nutzbar für innovative, präzisionsmedizinische Ansätze. 

In diesen Bereichen unterstützen die Translations-Hubs eine effektive translationale Forschung des 

Hubs Klinische Translation:  

 Vernetzung von Expert*innen und Aufbau einer Forschungs-Community 

 Entwicklung von innovativen Technologien und Methoden  

 Bereitstellung von exzellenten wissenschaftlichen Services (Core Facilities)  

 

 

Fokus-Bereiche  

Die Fokus-Bereiche setzen im translationalen Ecosystem konkrete translationale Forschungs- und 

Entwicklungsprojekte um. Diese Fokus-Bereiche zeichnen sich dadurch aus, dass sie 

 einen systemmedizinischen Ansatz verfolgen, 

 ein hohes Potential für bahnbrechende Erfolge in der Translation beinhalten, 

 im translationalen Ecosystem exzellent und wegweisend umgesetzt werden können.  

 

 
Abbildung 7: Die Fokus-Bereiche des BIH 

 

Am BIH wurden drei Fokus-Bereiche etabliert, die jeweils unterschiedliche Elemente der 

translationalen Wertschöpfungskette des BIH nutzen (‚Regenerative Therapien‘, ‚vaskuläre 

Biomedizin’, ‚Single Cell Ansätze für personalisierte Medizin‘). Die Relevanz der gewählten Themen 

sowie die Exzellenz der koordinierenden und beteiligten Personen wird aus der außergewöhnlichen 

Leistung deutlich, dass zwei Bereiche (‚Regenerative Therapien‘ und ‚Single Cell-Ansätze für 

personalisierte Medizin‘) über alle Wissenschaftsgebiete hinweg die finale Auswahlrunde der 

europaweit letzten sechs Konzepte für ‚European FET Flagships‘ erreicht haben. Fokus-Bereiche sind 

grundsätzlich dynamisch und werden kontinuierlich an wissenschaftliche, technologische und 

translationale Entwicklungen angepasst.  

Die Einbindung von für Forschungsvorhaben notwendiger und vor Ort nicht vorhandener Expertise 

sowie die Pilotierung translational besonders relevanter Konzepte und Technologien erfolgt über das 
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dynamische Instrument des ‚Excellence Fund‘. Riskante Vorhaben mit hohem Potential erhalten die 

Chance, durch die zeitlich befristete Förderung Belege für den medizinischen Mehrwert zu erbringen 

und für externe Förderung anschlussfähig zu werden.  

 

Zugleich wird die inhaltliche Ausrichtung des BIH kontinuierlich an Hand besonders erfolgreicher und 

im Sinne der translationalen Mission relevanter Forschungsvorhaben angepasst. Ein solcher Bereich 

innerhalb des BIH sind digitale Ansätze, da sich mit ihnen schnell relevante medizinische Optionen für 

Patient*innen in einem translationalen Ecosystem entwickeln lassen. Ein Beispiel hierfür sind digitale 

Start-Up Unternehmen, die BIH-Innovations in der Förderlinie Digital Health Accelerator durch einen 

koordinierten ‚end to end‘-Prozess von der Identifikation neuer Potentiale über angeschlossene 

Entwicklungsarbeit bis hin zur Verwertung z.B. durch Lizenz, Ausgründung oder Industriekooperation 

unterstützt (Abb. 8).  

 

 
Abbildung 8: BIH-Innovations: Digital Health Accelerator 

 

Erfolgskriterien und Potenziale des BIH  

Da der translationale Ansatz des BIH erheblich von dem Grundlagen-orientierter Forschungsinstitute 

abweicht, ist es unabdingbar, auch neue Indikatoren für den Erfolg des BIH und seiner Faculty zu 

entwickeln, die deutlich über die üblichen Indikatoren wissenschaftlicher Bewertungen wie Impact 

Faktoren oder Drittmitteleinwerbung hinausgehen. So kann der Erfolg der Translationsforschung nicht 

in der Anzahl einzelner Publikationen gemessen und in der Regel auch nicht einzelnen Personen 

zugeordnet werden. Es müssen also sowohl spezifische Erfolgskriterien für translationale Projekte 

(s.u.) als auch neue Bewertungsprinzipien für in der Translation tätige Wissenschaftler*innen definiert 

werden.  

Spezifische Indikatoren müssen den Fokus der BIH-Mission, 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) 
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Diese direkten Indikatoren entstehen erst am Ende der erfolgreichen Translation und daher mit einer 

erheblichen zeitlichen Verzögerung zu wichtigen vorbereitenden Schritten. Diese tragen aber 

unverzichtbar zum Translationsprozess bei und sind auch kurzfristiger messbar. Sie müssen daher 

ebenfalls bewertet und incentiviert werden:  

 

 Proof of Principle-Studien 

 Herstellungsgenehmigungen u.ä. 

 First in human – Studien und klinische Studien, basierend auf eigenen Konzepten (IIT) 

 Verhältnis: Anzahl Patente bzw. Patentanmeldungen zu verwerteten Patenten 

 Lizensierungen, Ausgründungen und entsprechende Kooperationen 

 

Relevant für die Strategie des BIH sind zusätzlich Parameter, welche die Qualität und Nachhaltigkeit 

auf allen Ebenen der Translation bewerten, wie z.B.: 

 

 Open Access-Veröffentlichungen 

 Open Data / Open Science 

 Veröffentlichung von negativen Resultaten  

 ‚Confirmatory Studies‘  

 

In diesem Bereich hat das BIH-QUEST-Center für BIH und Charité in den letzten Jahren wesentliche 

Initiativen ins Leben gerufen, die z.B. zu einem deutlichen Anstieg von Open Data Publikationen geführt 

haben und national und international beachtet werden.  

Um Strukturen und Mechanismen der Translation weiter zu entwickeln, ist das BIH 2019 als erster 

kontinental-europäischer Partner eine Kooperation mit dem Wellcome Trust eingegangen. In diesem 

Kontext werden auch Erfolgs-Parameter und Inzentivierungsmechanismen für die unterschiedlichen 

Schritte der Translation und die verschiedenen Bereiche und Personen im translationalen Ecosystem 

erarbeitet und mit anderen internationalen Erfahrungen, z.B. aus dem NIH, verglichen. Es wird ein 

System angestrebt, in dem Bewertungs- und Gewichtungs-Faktoren es ermöglichen, die 

unterschiedlichen Erfolgskriterien quantitativ miteinander zu vergleichen. 

Strukturell stellt das BIH eine Wissenschaftseinrichtung neuen Typs dar und wird mit der Integration 

in die Charité zu einem Prototypen für eine direkte Bundesförderung von Hochschuleinrichtungen. Die 

Einbindung in die Charité erlaubt es dem BIH auf struktureller Ebene neue Maßstäbe anzustreben, die 

von der translationalen Nachwuchsförderung 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 reichen. 


