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Lieber Herr Kroemer, 
lieber Herr Bitter-Suermann, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
In den vorausgegangenen Vorträgen wurden bereits Strukturfragen der ver-
netzten Forschung, darunter exemplarisch die Biobanken als Organisations-
form der vernetzten Forschung besprochen. Ihren Ausgang nahmen die Be-
mühungen aus der Erkenntnis in den 1990er Jahren, dass die Wettbewerbs-
fähigkeit in der Grundlagenforschung und in der klinischen Forschung An-
lass zur Sorge bot. Es bedurfte einer überregionalen, nationalen, komplexen 
Förderanstrengung – man konnte nur in großen Verbünden international 
wettbewerbsfähig bleiben oder es wieder werden. In dieser Zeit wurden die 
großen Verbundforschungsnetze, die Zentren für klinische Studien, die 
Kompetenznetze, das Nationale Genomforschungsnetz und schließlich auch 
die Telematikplattform für Medizinische Forschungsnetze (TMF) ins Leben 
gerufen. Für die standortübergreifende Organisation solcher Forschungsnet-
ze bedurfte es eines Querschnittsprojektes, welches sich all jenen Fragen und 
Problemen widmete, die von der spezifischen Forschungsfragestellung un-
abhängig sind. 
 
Auch zu Beginn des Kompetenznetzes „Chronisch-entzündliche Darmer-
krankungen“ (CED), dessen Sprecher ich war, wurde sehr schnell klar, dass 
die vernetzte Forschung Lösungsansätze benötigte, die durch die Netzbetrei-
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ber angepasst werden mussten. Das war der Initialpunkt zur Gründung der 
TMF, die damals noch als eine „Telematikplattform“ firmierte und parallel 
zu den Forschungsverbünden entstand. Als Sprecher des Kompetenznetzes 
CED habe ich schnell erkannt, welche Probleme der Organisation und 
Durchführung der Forschung und Patientenbetreuung an verschiedenen 
Standorten gegenüberstehen. Das beginnt mit der standortübergreifenden 
Definition und Erhebung von Standards und führt über die Einrichtung von 
bundesweiten Patientenregistern bis hin zur Durchführung und Prozessie-
rung nationaler und internationaler Investigator-Initiated Trials (IIT). Dabei 
haben wir auch schnell bemerkt, wie sehr die Diskussion mit Kollegen aus 
anderen Forschungsnetzen oder Kompetenznetzwerken unsere Arbeit be-
fruchtete. 
 
Summarisch stellte sich die TMF dabei folgenden Aufgaben:  

- Gemeinsame Probleme gemeinsam lösen! 
- Das Rad nicht jeden Tag neu erfinden! 
- Doppelarbeit vermeiden! 
- Am besten einmal eine professionelle Lösung anstreben, dafür einen 

Konsens organisieren und für dessen Nachhaltigkeit und konsequente 
Umsetzung sorgen! 

Das generische Datenschutzkonzept ist ein gutes Beispiel für die letztge-
nannte These. 
 
An den vorgenannten Projekten der vernetzten Forschung waren de facto 
Vertreter aus sämtlichen Medizinischen Fakultäten Deutschlands beteiligt. 
Durch die Arbeitsgruppen und die Mitglieder wurden über den Vorstand 
der TMF Themen und Aufgaben definiert, die einer gemeinsamen Lösung 
bedurften. Dabei zeigte sich schnell, dass das Themenfeld der zu bewältigen-
den Aufgaben viel komplexer war als zunächst gedacht, und weit über die 
Fragen der Kommunikations- und Informationstechnologie im klassischen 
Sinne hinauslief. Somit war der Name „Telematikplattform“ viel zu kurz ge-
griffen und wurde durch „Technologie- und Methodenplattform“ ersetzt. 
Die Wissenschaftler in den Forschungsprojekten brauchten und brauchen 
viel mehr Unterstützung und Erfahrungsaustausch in sämtlichen Teilschrit-
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ten der vernetzten Forschung. Dazu gehören Fragen der konkreten Umset-
zung von Datenschutz, Patientenaufklärung und Patienteneinwilligung, der 
Aufbau von Forschungsinfrastrukturen, die Datenbanken, Forschungsregis-
ter und die Biobanken. Dazu gehört aber auch die strategische Nutzung von 
Informationstechnologie für die Prozessunterstützung wie auch für die wis-
senschaftliche Auswertung von Studien. Dazu zählen Rechtsfragen, wie das 
Vertragsrecht innerhalb der Forschungsverbünde bei der Zusammenarbeit 
von verschiedenen Netzteilnehmern, die Patienteneinwilligung und Verwer-
tungsfragen. Auch gehören hierhin die Fragen der Organisation und des 
Managements von Forschungsnetzwerken und ihren Projekten und zuneh-
mend auch Fragen des Budgetmanagements, der Finanzierung und der 
Nachhaltigkeit der aus öffentlichen Mitteln aufgebauten Netzwerkstruktu-
ren. Wir haben immer wieder erlebt, dass bei nahendem Auslaufen der För-
derung eines Netzwerkes dann mit uns verhandelt wurde, wie man denn das 
Netzwerk ohne eine öffentliche Förderung am Leben erhalten könnte. Last 
but not least gehört dazu auch die Herstellung von Werkzeugen zur Opti-
mierung und Ökonomisierung der Prozesse bei der Erstellung von klini-
schen Leitlinien. 
 
Jeder von uns, der einmal in solchen Gremien Leitlinien mit erarbeitet hat, 
weiß, welche enorme Arbeit es bedeutet. Das sind viele Reisen, viele Gesprä-
che, Literaturbewertung, Diskussionen mit verschiedenen Gruppen etc. Um 
das zu erleichtern und eine elektronische Plattform zu schaffen, die im We-
sentlichen die Reisen einsparen lässt und sie durch elektronische Kommuni-
kation ersetzt, haben wir gemeinsam mit der Charité Berlin ein Projekt ge-
startet, um ein Tool zu erstellen: das Portal Leitlinienentwicklung (Abb. 1).  
Mit diesem Tool kann man Leitlinien vorbereiten und den Reise- und Zeit-
aufwand minimieren. Die erforderliche Literatur steht elektronisch allen 
Teilnehmern der Arbeitsgruppe zur gleichen Zeit in gleichem Umfang zur 
Verfügung.  
 
 
 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1. Startseite des Web-Portals Leitlinienentwicklung 
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Aus diesem Projekt, welches wir gemeinsam mit der Charité bearbeitet ha-
ben, ist dann zunächst eine weitere Gruppe der Charité beauftragt worden, 
dieses Leitlinien-Entwicklungsportal den Fachgesellschaften, die Leitlinien 
entwickeln, zur Verfügung zu stellen. Es wurde dann bemerkt, dass es einer 
Professionalisierung bedurfte. So entstand aus diesem Projekt eine User-
Group, die sich dieses Portals annahm. Die User-Group ist beim Kompe-
tenznetzwerk Darmerkrankungen in Kiel angesiedelt, das Portal wird dort 
betrieben und vermarktet. 
 
Die Inhalte des Leitlinienentwicklungsportals sind die Kommunikation zwi-
schen den verschiedenen Teilnehmern, Diskussionsforen, eine Portal-
Hotline. Wir haben Expertenbefragungen, die Konsentierung von Glossaren 
und auch eine Dokumentenüberarbeitung eingebaut. Dieses Portal hat eine 
sehr sinnvolle Entwicklung genommen (Abb. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Inhalte des Leitlinien-Entwicklungsportals 
 
Alle Probleme werden in den Arbeitsgruppen der TMF besprochen und ei-
ner Lösung zugeführt. In den Arbeitsgruppen finden sich die jeweiligen 
Fachleute aus den verschiedenen Projekten und Standorten zusammen. Es 
sind dabei diverse strategische Anstöße und Impulse für die Forschungsinf-
rastruktur entstanden. Bei der TMF sind folgende Arbeitsgruppen tätig: 

IT-Infrastruktur und Qualitätsmanagement  
Datenschutz 
Biomaterialbanken 
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Molekulare Medizin 
Management klinischer Studien 
Medizintechnik 
Zoonosen und Infektionsforschung 
Netzwerkkoordination 
Wissenschaftskommunikation 

 
Die Bildung von Arbeitsgruppen begann mit den Themen IT-Struktur und 
dem Qualitätsmanagement. Später, als die Gruppen aus dem Nationalen 
Genomforschungsnetz aufgenommen wurden, entstand sehr schnell eine ar-
beitsfähige Arbeitsgruppe „Molekulare Medizin“. Die Tätigkeit der Arbeits-
gruppe „Management klinischer Studien“ war heute bereits Gegenstand ei-
nes Vortrages. Es wurde dann die „Medizintechnik“ aufgenommen. Wir be-
herbergen inzwischen auch die Plattform „Zoonosenforschung“. Es ist eine 
hohe Flexibilität in den Arbeitsgruppen vorhanden, auch, um neue Arbeits-
gruppen zu bilden, wenn Probleme gelöst oder Aufgaben abgearbeitet sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: TMF-Portfolio „Gesundheitsforschung von morgen“ 
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Mit der Weiterentwicklung der Forschungsnetze bis hin zu den Gesund-
heitsforschungsnetzen tauchen immer wieder neue Aufgaben und Probleme 
auf, die durch die einschlägigen, bisher gemachten Erfahrungen der TMF ge-
löst werden können. Das Rad muss also nicht immer wieder neu erfunden 
werden. Man kann sich das als eine Art von Kreisprozess vorstellen (Abb. 3), 
bei dem die TMF mit ihren Arbeitsgruppen als Bereitsteller der technischen 
Lösungen oder Services im Zentrum der Aufgabenbearbeitung steht. 
 
Um die hier dargestellten Ziele zu erreichen, wurde die TMF 2003 in einen 
gemeinnützigen eingetragenen Verein umgewandelt. Damit ist eine langfris-
tige Perspektive gesichert. Die Forscher bilden dabei die Mitgliedschaft, die 
sich in einer Mitgliederversammlung konstituiert. Aus der Mitgliederver-
sammlung werden der Vorstand und die Arbeitsgruppen generiert (Abb. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: Mitglied werden und mitwirken in der TMF 
 
Die bisherige Erfahrung der Arbeit der TMF zeigt deutlich, dass es eine Rei-
he von Kriterien gibt, die für den Erfolg beim Aufbau von Services und Inf-
rastrukturen für die klinische Forschung eine wesentliche Rolle spielen. Das 
ist erstens die Motivation, zum zweiten die Professionalität, zum dritten die 
strategische Vernetzung und viertens die Neutralität.  
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Motivation  
Es ist wesentlich, die Forscher selbst dazu zu gewinnen, an standortübergrei-
fender Arbeit und an Harmonisierung mitzuwirken. Sind Ergebnisse und 
Services erst einmal vorhanden, werden sie gern genutzt. Sie müssen zu-
nächst aber aufgebaut werden. Forschung und insbesondere vernetzte For-
schung ist ein sich ständig verändernder Prozess. Die Entwicklungen der 
Produkte und auch die Produkte selbst müssen überarbeitet, angepasst und 
neue Produkte müssen entwickelt werden. Deshalb ist die harmonisierte 
Mitwirkung des einzelnen Forschers unabdingbar. Sie kann nicht durch die 
Arbeit eines Dienstleisters ersetzt werden! Der Ansatz „von der Forschung 
für die Forschung“ ist zwar der beschwerlichere Weg, er ist aber für langfris-
tige Erfolge unerlässlich. Die Projekte dauern sechs bis neun Jahre, die Wis-
senschaftler sind häufig nur für kürzere Zeiträume in einem Projekt tätig. 
Entscheidend ist es, für die Langfristigkeit der TMF zu sorgen, was nur ge-
meinsam mit den Fakultäten möglich sein wird. 
 
Professionalität 
Um den Forschern wirklich hilfreiche Unterstützung zu bieten, ist eine ganz 
hohe Professionalität nötig. Beratung, Projektkoordination, Administration 
von Arbeitsgruppen, strategischer Aufbau von IT-Services usw. sind keine 
herkömmlichen Aufgaben des Wissenschaftlers. Es bedarf einer hochqualifi-
zierten Geschäftsstelle, wie sie im Laufe der Jahre auch in Berlin angesiedelt 
werden konnte. 
 
Strategische Vernetzung 
Die TMF ist über die Zeit immer erfolgreicher geworden, weil sie sich breiter 
aufgestellt hat. Die verschiedenen Gremien sammelten sich um immer mehr 
und unterschiedliche Kompetenzfragen. Dies ermöglichte mehr interdis-
ziplinären Austausch. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die strategische Ver-
netzung auch über die eigene Organisation hinaus wichtig ist. Es entstanden 
nationale Kooperationen, wie beispielsweise mit dem Deutschen Netzwerk 
für Versorgungsforschung oder im Rahmen der von der TMF mit aufgebau-
ten Nationalen Plattform für Zoonoseforschung. Im internationalen Rah-
men kooperiert die TMF mit den europäischen Netzwerken, wie z. B. mit 
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ECRIN oder HealthGrid. Strategische Vernetzung ist über den eigenen Be-
reich hinaus wichtig, um langfristig auch eine volkswirtschaftlichen Nutzen 
erbringende Servicestelle zu betreiben. Die Vernetzung von Biobanken rund 
um das von der TMF aufgebaute und betreute Deutsche Biobanken Register 
ist ein weiteres wesentliches Beispiel. Dazu gehören die Nutzbarmachung 
neuer Technologien und Infrastrukturen für die klinische Forschung wie 
auch die Vernetzung von Medizin und biowissenschaftlicher Forschung. 
 
Neutralität 
Eine zentrale Servicestelle als Strukturorganisation, wie sie die TMF darstellt, 
eine Verbindung zwischen universitären und nichtuniversitären Strukturen, 
muss unbedingt neutral sein. Sie muss außerhalb des Wettbewerbs der For-
schungsinstitute stehen und darf nicht selber Teil der wissenschaftlichen 
Forschungsprojekte sein. Sie muss als unabhängiger neutraler Sachwalter 
wirken und fair, demokratisch und ausgewogen gegenüber allen im Wettbe-
werb stehenden Forschungsstandorten moderieren, um die übergreifenden 
Ziele erreichen zu können: Akzeptanz bei den Wissenschaftlern für den 
Aufbau und die Nutzung gemeinsamer Infrastrukturen, Harmonisierung 
und Qualitätssteigerung der Forschungsinfrastruktur im Sinne der internati-
onalen Wettbewerbsfähigkeit und eines volkswirtschaftlichen Einsatzes öf-
fentlicher Mittel.  
 
Diese Ziele müssen angegangen und verfolgt werden, solange vernetzte For-
schung konkurrenzfähig betrieben werden soll. Dazu wäre es sicherlich hilf-
reich, die Medizinischen Fakultäten, die ohnehin komplex in die TMF ein-
gebunden sind, als langfristigen strategischen Partner zu gewinnen.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Diskussion 
 
Kroemer 
Im Vortrag wurde die potentielle Dynamik der TMF und ihrer Arbeitsauf-
gaben dargestellt. Gibt es Inhalte oder Gegenstände in der klinischen For-
schung, die die TMF gegenwärtig nicht abbildet? 
 
Fölsch 
In den Arbeitsgruppen der TMF werden alle Themenbereiche der klinischen 
Forschung abgedeckt. Jederzeit kann auch bei Sichtbarwerden einer neuen 
Problematik eine weitere Arbeitsgruppe gebildet werden. 
 
Krawczak 
Die Bioinformatik und die Systembiologie wären noch ausbaubar. In den 
Ausschreibungen und Nachfolgeausschreibungen des NGFN kann sich die 
TMF engagieren, weil in den Ausschreibungen die bioinformatische Experti-
se vorgegeben ist. 
 
Adler 
Die Diskussion sollte sich nicht auf vermeintliche Defizite oder ausbaubare 
Themengebiete konzentrieren, sondern darauf, wie die TMF insgesamt ge-
stärkt werden kann. Sie muss im Verbund mit den Fakultäten so gestärkt 
werden, dass sie sichtbar ist und sich als eine Organisation präsentiert, an 
der man nicht vorbei kann. Es ist im Augenblick nicht der Zeitpunkt, noch 
nach neuen Aufgaben zu suchen. 
 
Baur 
Wie setzt sich gegenwärtig die Mitgliederversammlung der TMF zusammen? 
Gibt es Mitgliedschaften der Fakultäten? 
 
Fölsch 
Derzeit ist nur die Medizinische Fakultät Göttingen Mitglied. Alle übrigen 
Fakultäten sind nicht direkt Mitglieder der TMF, sondern durch die For-
schungsnetzwerke als assoziierte oder strategische Partner anzusehen. 
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Rienhoff 
Die Überlegung von Herrn Adler ist zu unterstützen. An unserem Standort 
wurde in den letzten Wochen mehrfach die Frage erörtert, die nationalen 
Zentren und die lokalen Strukturen, die Infrastrukturen von Kompetenznet-
zen und anderen Verbünden zusammenzubringen. Dazu gibt es verschiede-
ne Lösungsmodelle. Die TMF muss in allen Arbeitsgruppen ihre Position 
vorantreiben. Es sind andere Lösungsmodelle denkbar, die den Fakultäten 
sehr unangenehm werden könnten. Wenn – als überspitzter Extremfall –  
fünf große Netze, die über viele Geldmittel verfügen, die nationale Infra-
struktur für die Forschung definieren, wird jede Fakultät, die an diesen Net-
zen mit Projekten beteiligt ist, auch fünf verschiedene Forschungsstrukturen 
mitfinanzieren müssen. Wenn es uns nicht gelingt, mit den Fakultäten und 
der TMF dieses Problem im Jahr 2013 zu lösen, sehe ich große und sehr 
langfristig wirkende Probleme für die Fakultäten voraus. 
  
Josten 
Die Hoheit für die Erarbeitung von Leitlinien liegt bei der AWMF. Welche 
Rolle spielte sie bei dem Portal Leitlinienentwicklung? 
 
Fölsch 
Das Projekt ist aus einer Kooperation zwischen TMF und Charité entstan-
den. Als es um die Herstellung der Nachhaltigkeit ging, wurde die AWMF 
mit eingebunden. Die AWMF hat überlegt, wie sie dieses Projekt unterstüt-
zen kann und wo es angesiedelt werden sollte. 
 
Kroemer 
Die Überlegungen von Herrn Adler und Herrn Rienhoff sind sehr wichtig. 
Die Umgebung um uns herum ändert sich mit einer so großen Geschwin-
digkeit, dass wir uns sehr gut überlegen müssen, wie wir zeitnah reagieren 
und Fehler vermeiden können. 
 


