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Kroemer 
Noch vor ein bis zwei Jahrzehnten dachte man in den Fakultäten bei Infra-
struktur an die Beschaffung und Nutzung von Großgeräten. Heute bedeutet 
Infrastruktur die Vernetzung von Geräten oder Dienstleistungen und Nut-
zung von IT-Ressourcen. Der Begriff Infrastruktur hat sich von einem ur-
sprünglich materiellen zu einem organisatorischen Begriff gewandelt. Jede 
Medizinische Fakultät, die eine Biobank betreibt, nutzt eine andere Informa-
tionstechnologie, was schon bei kleineren Projekten den Austausch er-
schwert. Der MFT hat das Symposium sehr positiv aufgenommen. Wir müs-
sen uns aktiver aufstellen. Mit der TMF ist eine Organisation vorhanden, die 
jahrelang eine erhebliche Expertise akkumuliert hat und die gezielt weiter-
entwickelt werden sollte. Der MFT nimmt die positive  Option mit, dass sich 
TMF und MFT sowie seine Mitgliedsfakultäten sorgfältig miteinander be-
schäftigen und in ein Miteinander eintreten sollten, welches für beide Seiten 
von Vorteil ist.  
 
Krawczak 
Inhaltlich gibt es zu den Schlussüberlegungen im Referat von Herrn Semler 
keine Zusätze. Während der nächsten Schritte sollte vermieden werden, die 
TMF noch einmal neu erfinden zu wollen. Die TMF und der MFT haben ein 
gemeinsames strategisches Interesse vor dem Hintergrund, ein Auseinan-
derbrechen funktionierender Strukturen oder einen Top-down-Prozess zum 
Aufbau neuer unnötiger Strukturen zu verhindern. Die TMF hat ein großes 
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Interesse, in einem gemeinsamen Vorgehen mit dem MFT und den Medizi-
nischen Fakultäten ein Konzept für eine formale Zusammenarbeit zu entwi-
ckeln. Es wäre sinnvoll, eine gemeinsame Arbeitsgruppe von MFT und TMF 
zusammenzustellen, die ein solches Konzept erarbeiten könnte. Die Teil-
nehmer dieses Symposiums haben kein Mandat zur förmlichen Beschluss-
fassung. Die vorangegangenen Diskussionen haben aber gezeigt, dass es sich 
lohnt, nun ein Konzept zu entwickeln, und dann, wenn dieses Konzept 
spruchreif ist, in den jeweiligen Gremien eine Abstimmung vorzunehmen. 
 
Bitter-Suermann 
Die Deckungsgleichheit beider Partner zeigte sich in den strategischen Zie-
len. Die standortübergreifende Arbeit ist Ziel des MFT wie auch der TMF, 
der MFT versteht sich als eine Organisation, die die Interessen der Medizini-
schen Fakultäten durchsetzen will. Genauso wie die TMF hat sich auch der 
MFT eine Geschäftsstelle gegeben, um die Professionalität seines Wirkens zu 
stärken. Die nationale und internationale strategische Vernetzung ist Ar-
beitsprinzip auch des MFT. Der MFT vertritt weder eine einzelne Fakultät 
noch ein einzelnes Fachgebiet. Er hat zu einer Vereinigung der Fakultäten 
nicht nur auf nationaler Ebene geführt, sondern ist durch die Assoziierung 
von Mitgliedsfakultäten in Österreich, der Schweiz und den Niederlanden 
auch zu einer international wirksamen Organisation geworden. Der MFT 
muss in seiner Arbeit neutral sein. Somit arbeitet der MFT nach denselben 
Prinzipien wie die TMF. Im Unterschied zur TMF ist der MFT eine Dachor-
ganisation. Innerhalb einer zukünftigen Zusammenarbeit mit der TMF wird 
der MFT nicht die inhaltlichen Dinge vertreten können. Als Dachorganisati-
on kann der MFT Dinge bewegen, die die TMF nicht bewegen kann. Er kann 
an die Ministerien des Bundes und der Länder herantreten und versuchen, 
die politischen Dinge anzuschieben. In dieser Ergänzung wären TMF und 
MFT eine ideale Partnerschaft. 
 
Hahn 
Die Universitätsklinika könnten an einer solchen Zusammenarbeit interes-
siert sein. Werden sich Unterschiede bei Universitätsklinika im Integrati-



 3

onsmodell oder im Kooperationsmodell in einer Zusammenarbeit mit einer 
Plattform wie der TMF zeigen?  
 
Krawczak 
Aus inhaltlicher Sicht sind keine großen Unterschiede zu erwarten. Die For-
schungsthemen, Fragestellungen oder methodischen Anforderungen kom-
men aus den Fakultäten. Die Ressourcen bestimmen letztlich den Grad oder 
die Form von Kooperationen. 
 
Kroemer 
Der MFT und der VUD haben mit dem Deutschen Hochschulmedizin e. V. 
eine gemeinsame Dachorganisation, somit ist ein kurzer Konnex zwischen 
beiden Organisationen etabliert.  
 
Adler 
Ein Szenario soll den Ernst der Situation noch einmal verdeutlichen. Wenn 
die BMBF-Finanzierung der TMF 2016 ausläuft, werden die Medizinischen 
Fakultäten durch den Verlust dieser Plattform ein Problem haben. Die schon 
heute geplagte universitäre Forschung hat dann ein weiteres großes Problem, 
und die klinische Forschung könnte sich in Krankenhäuser der Maximalver-
sorgung verlagern. Die Fakultäten sollten viel stärker kämpfen, selbstbe-
wusster auftreten, im Verbund mit den Hochschulkliniken für den Erhalt 
der TMF eintreten und ihre Forschungsplattform sichern. Bescheidenheit tut 
hier nicht gut. Eine gut funktionierende klinische Forschungsplattform ist 
auch im maximalen Interesse des VUD. 
 
Löffler 
Der Position aus den Fakultäten ist uneingeschränkt zuzustimmen. Alle KKS 
sind Mitglieder in der TMF, das KKS-Netzwerk mit seiner Geschäftsstelle 
aber nicht.  
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Krawczak 
Es wäre fatal, würde man sich jetzt um Kompetenzen streiten. Das Gleiche 
trifft für die Fachgesellschaften zu. Für alle Interessenten, also auch für die 
Fachgesellschaften und das KKS-Netzwerk ist genug Arbeit vorhanden. 
 
Baur 
Der VUD hat eine andere Zuständigkeit, die vornehmlich in der Kranken-
versorgung liegt. Die Forschung ist dagegen Kernaufgabe der Fakultäten. 
Hier sollte doch eine Differenzierung erfolgen. Auch bei einer Mitgliedschaft 
von Fakultäten in der TMF wäre das Problem wechselnder Mitgliedschaften 
nicht aufgehoben. Wäre es dann nicht besser, wenn der MFT als Dachorga-
nisation aller Medizinischen Fakultäten Mitglied in der TMF würde? Er hät-
te als große Wissenschaftsorganisation auch ein entsprechendes Gewicht. 
 
Kroemer 
Der MFT ist eine Organisation, die auf der freiwilligen Mitgliedschaft be-
ruht. Er ist als Organisation sehr stabil.  
 
Bitter-Suermann 
Die Anregung sollte in die Überlegungen der neu zu bildenden Arbeitsgrup-
pe aufgenommen werden. Es ist denkbar, anstelle des bisherigen Jahresbei-
trages der Fakultäten an den MFT eine zu benennende Summe an den MFT 
zu überweisen, die den MFT-Beitrag und den TMF-Beitrag bilden würde. 
 
Rienhoff 
Ein anderes Modell wäre die Mitgliedschaft im Rat der Förderer der TMF. 
Derzeit sind dort das BMBF und die DFG vertreten. Ein Denkmodell wäre 
die Mitgliedschaft der Fakultäten in der TMF und die Mitgliedschaft des 
MFT im Rat der Förderer. Damit wäre der MFT in einer der Trägerorganisa-
tionen der TMF vertreten.  
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Hahn 
Die Produkte der TMF werden kostenfrei zur Verfügung gestellt. Gibt es 
Überlegungen, dass Produkte von den Nutzern auch gekauft werden müs-
sen, sodass Erlöse entstehen würden? 
 
Krawczak 
Dem steht die Gemeinnützigkeit entgegen. Ein weiteres Problem wäre das 
bei einer Kauflösung erforderlich werdende Differenzieren zwischen den Fa-
kultäten. Es dürfte schwer zu vermitteln sein, dass eine Fakultät für die Nut-
zung eines Produktes, an dessen Entwicklung/Erarbeitung sie beteiligt war, 
nun noch bezahlen sollte. An manchen Stellen tritt die TMF auch in Kon-
kurrenz zu privaten Anbietern oder Dienstleistern. Marktübliche Preise wä-
ren für die Fakultäten nicht bezahlbar. Es war überlegt worden, einen Teil 
der Aktivitäten der TMF in eine Service-GmbH zu überführen. Diese Idee 
war nicht tragfähig, weil sie eine große Distanz zwischen der Mitgliedschaft 
im Verein TMF e. V. und dem tatsächlichen Kerngeschäft erzeugt hätte. Die 
Option, die TMF für eine Eigenfinanzierung auszubilden, erscheint daher 
nicht tragfähig. 
 
Kroemer 
Ich bedanke mich auch im Namen meiner beiden Ko-Moderatoren für die 
sehr konstruktive Abschlussdiskussion. Wir werden Sie über die Fortschritte 
bei der Arbeit in der Arbeitsgruppe informieren. 
Ich danke allen Anwesenden für ihr Kommen und wünsche eine gute Heim-
fahrt. 
 
 
 
 
 
 
 


