Die deutsche Genomforschung:

Vernetzt zum Erfolg

„Deutschland wurde durch
die Gründung des NGFN ein
äußerst interessanter Wissenschaftsstandort, in dem es
möglich ist, krankheitsrelevante
Genomforschung in Vernetzung
mit hervorragenden Kernbereichen erfolgreich durchzuführen. Die Gründung des
NGFN war für mich ein wesentlicher Beweggrund, aus den USA
nach Deutschland zurückzukehren.“
Dr. Wolfgang Rottbauer, Heidelberg

„Mit dem NGFN hat Deutschland ein
einzigartiges Forschungsprogramm gestartet,
das Genomforschung mit klinisch angewandter Forschung verbindet. Dies ist
beispielhaft und findet international große
Anerkennung. Im hochkompetitiven Feld der
Genomforschung sind wir damit international
konkurrenzfähig und leisten einen Beitrag zur
Platzierung des Wirtschaftsstandorts Deutsch-

„Die Genomforschung leistet

land im biomedizinischen Bereich auf einen der

auch wichtige Beiträge zur wirtschaft-

vorderen Ränge.“

lichen Entwicklung in Deutschland. So stehen den ungefähr 1.000 Arbeitsplätzen,
Prof. Dr. Annemarie Poustka, Heidelberg

die innerhalb der deutschen Genomforschung staatlich finanziert werden,
bereits etwa 500 Arbeitsplätze in Ausgründungen gegenüber, die im Umfeld
der deutschen Genomforschung, zum Beispiel in Ausgründungen
aus meiner Abteilung, entstanden sind.“
Prof. Dr. Hans Lehrach, Berlin
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