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Nicht in der Unwissenheit, der uns umlagernden Gefahren - ... nur in der Bekanntschaft derselben ist Heil für uns.
Friedrich Schiller, Über das Erhabene
Die Wis s ens chaftler in den Kliniken und Ins tituten an der Medizinis chen Fakultät betreiben s owohl
biomedizinis che Grundlagenfors chung als auch patientenbezogene klinis che Fors chung. Dabei haben s ich
Schwerpunkte heraus gebildet, die durch das Interdis ziplinäre Zentrum für Klinis che Fors chung der Fakultät
gefördert oder durch öffentliche Förderprogramme und Indus triefördergelder unters tützt werden.
Im Jahr 2014 konnten die Wis s ens chaftler an der Fakultät Drittmittel in Höhe von 25,5 Mio. Euro für
Fors chungs projekte eins etzen. Einen detaillierten Überblick über die Fors chungs projekte gibt der
Fors chungs bericht der Medizinis chen Fakultät.
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