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Begrüßung und Eröffnung  
 
Prof. Dr. Dieter Bitter-Suermann 
Medizinische Hochschule Hannover  
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Ich darf Sie ganz herzlich zu unserem Symposium zum Thema „Infrastruk-
turen für die medizinische Forschung“ begrüßen. Heute sollen in einer Art 
„Heerschau“ gemeinsam durch den Medizinischen Fakultätentag und die 
TMF erreichte Leistungen, Kapazitäten und künftige Möglichkeiten vorge-
stellt werden, denn in den Fakultäten herrscht manchmal Unwissenheit, was 
sich hinter der Abkürzung „TMF“ verbirgt. Die TMF ist als eine Technolo-
gie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung 1999 
gegründet worden und hat die Rechtsform eines eingetragenen Vereines.  
 
Ihre Gründung folgte im Wesentlichen einer Initiative des BMBF, welches 
die großen Netzwerke, wie z. B. HepNet (Kompetenznetz Hepatitis), CAP-
Net (Kompetenznetz Ambulant erworbene Pneumonie) und CAPNETZ an 
der MHH oder auch das Kompetenznetz Rheuma, ins Leben gerufen hatte 
und der Meinung war, dass diese Netzwerke grundlegende standardisierte 
Methoden, Kompetenzen und die sie vertretenden Persönlichkeiten benöti-
gen. Der Projektträger DLR schloss sich dieser Position an und übernahm 
dann auch die entsprechende Finanzierung.  
 
Die TMF konstituierte sich aus Mitarbeitern der Institute in den Fakultäten, 
die auf den Gebieten klinischer Studien, der Biometrie oder der Epidemiolo-
gie über Kompetenzen verfügten, die für die Betreibung solcher Netze not-
wendig sind. Es entstanden innerhalb der TMF verschiedene Arbeitsgrup-
pen, die in dem einen Jahrzehnt des Wirkens teilweise eine Dynamik entwi-
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ckelten, dass manchmal in den Fakultäten der Eindruck entstand, hier habe 
sich eine neue Fachgesellschaft entwickelt. Das war und ist nicht Ziel der 
TMF – sie will vielmehr ein Know-how zusammenbringen und damit den 
Fakultäten helfen, indem sie bei Forschungsaktivitäten die dafür notwendige 
Infrastruktur und die notwendigen Kenntnisse beiträgt. 
 
Die TMF wird durch den Bund noch bis 2015 gefördert, dann endet eine 
Reihe kontinuierlicher Fördermaßnahmen. Es stellt sich daher schon heute 
die Frage, wie es nach dem Ende der Förderung mit der TMF weitergehen 
soll und kann. Noch sind zwar drei Jahre Zeit, dennoch sollte diese Zeit 
nicht ohne sinnvolle Entscheidungen verstreichen, denn andernfalls könnte 
das erfolgreiche Konstrukt TMF auseinanderfallen, und das wäre für die Fa-
kultäten von großem Schaden, wenn dann niemand mehr da wäre, der die 
Verantwortung übernehmen könnte. 
 
In Vorgesprächen haben die Medizinischen Fakultäten gemeinsam mit der 
TMF vorgeschlagen, eine Veranstaltung zu organisieren, auf der die TMF ih-
re Leistungen und Fähigkeiten vorstellen kann. Ich bin sicher, dass die durch 
die Mitarbeiter der Institute in den Fakultäten im Rahmen der TMF erziel-
ten Ergebnisse bei einigen von Ihnen Überraschungseffekte auslösen werden 
– was an Ergebnissen erreicht wurde, wie es erreicht wurde und wie es die 
Fakultäten – häufig mehr unbewusst – nutzen.  
 
Wenn ein Netzwerk eingeworben wird, sehen wir stets die klinischen Ergeb-
nisse. Wir wissen, dass eine Infrastruktur vorhanden sein muss, es müssen 
Daten- und Biobanken aufgebaut werden, es muss eine IT-Vernetzung ge-
schaffen werden und es müssen die ethischen Fragen geklärt und rechtssi-
cher gelöst werden. Dennoch steht im Mittelpunkt der öffentlichen Darstel-
lung immer die klinische Fragestellung. Die Leistungen, die das Netzwerk 
am Laufen halten, bleiben im Hintergrund.  
 
Am Beispiel Hannovers möchte ich nur erwähnen, dass die beiden Netze 
CAPNETZ und HepNet inzwischen zu Stiftungen geworden sind, die auch 
nach Auslaufen der Förderung fortgeführt werden. Dass diese beiden Netz-
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werke überhaupt so leistungsfähig wurden, ist zu einem nicht geringen Teil 
Verdienst der TMF. 
 
Mit der heutigen Veranstaltung wollen wir den Dekanen, Forschungsdeka-
nen und Fakultätsgeschäftsführern deutlich machen, dass das, was mit der 
TMF geschaffen wurde, von den Fakultäten dringend benötigt wird. Das Er-
reichte muss durch die Fakultäten, also durch uns, weiterentwickelt werden, 
denn die Arbeit in den Netzwerken muss den sich immer wieder ändernden 
gesetzlichen Bedingungen entsprechen. Auch die Arbeit mit den Förderern 
selbst muss auf hohem Niveau ablaufen, denn die Förderer fordern mit dem 
Zuschlag eines Netzwerkprojektes z. B. das Einrichten einer Biobank, die 
den ethischen und rechtlichen Vorgaben entspricht. Das ist für eine Fakultät 
zunächst schwierig, denn sie braucht dazu Fachverstand und Erfahrungen, 
die wahrscheinlich deutlich über die wissenschaftliche Fragestellung hinaus-
gehen werden. Hier hat die TMF im vergangenen Jahrzehnt Beispielgeben-
des geleistet, und dieser Fundus an Erfahrungen und Kompetenzen steht den 
Fakultäten zur Verfügung. 
 
Mit diesen Bemerkungen habe ich das Ziel der heutigen Veranstaltung um-
rissen. Ich hoffe, Sie machen von der Möglichkeit, mit den Vertretern der 
TMF hier zu diskutieren, reichlich Gebrauch. In der Abschlussdiskussion 
werden die Vorstände des MFT und der TMF Ihre Fragen beantworten, und 
ich gebe meiner Hoffnung Ausdruck, dass beide Vorstände dann in intensive 
Gespräche eintreten werden, um eine für beide Seiten vernünftige Lösung zu 
finden. 
 
Das Symposium ist damit eröffnet. 
 
 
 
 
 
 
 


