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Ein gemeinsamer Bericht von SAMW und BAG kommt 2014 zum Schluss, dass im
Bereich der Nachwuchsförderung in der Klinischen Forschung noch grosse Defizite
bestehen. Um diese Lücke zu schliessen, hat eine breit aufgestellte Trägerschaft
eine Roadmap auf den Weg gebracht, mit dem Ziel, forschungsinteressierte Ärztin
nen und Ärzte in jeder Phase ihres Karrierewegs gezielt und systematisch zu
fördern.
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semester 2018 eine umfassende Rahmenstruktur für
die Ausbildung und Unterstützung im Bereich der
Klinischen Forschung verfügbar sein wird. Nach der
dreijährigen Pilotphase, die eng begleitet werden wird,
ist eine Evaluation vorgesehen.
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