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Sehr geehrter Herr Kroemer, 
sehr geehrter Herr Bitter-Suermann, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Nachdem wir in den vorangegangenen Vorträgen viele Aspekte zur Arbeits-
weise und den Produkten und Services der TMF gehört haben, will ich noch 
einige Dinge ansprechen, die von den Vortragenden bisher nicht beleuchtet 
wurden.  
Der Ur-Leitsatz der TMF „Das Rad nicht immer wieder neu erfinden“ ist 
unter den gerade angesprochenen Bedingungen wichtiger und wertvoller als 
je zuvor. Die hohe Kompetitivität, eine sinkende Projektförderung, vielleicht 
künftig insgesamt niedrigere Mittel für die Forschungsförderung, lassen den 
Bedarf für einen Zusammenschluss schon aus ökonomischen Gründen eher 
wachsen statt abnehmen.  
 
Die TMF bearbeitet sechs große Aufgabenbereiche (Abb. 1). Dabei ist die 
Plattformarbeit eine zentrale Aufgabe, um den Erfahrungsaustausch der 
Wissenschaftler auch interdisziplinär zu vermitteln. In den Projektförderun-
gen herrscht ein ständiges Kommen und Gehen, nicht jeder Wissenschaftler 
ist von Anfang bis Ende an einem Projekt beteiligt, nicht jeder Standort ist 
an jeder Förderlinie beteiligt. Es besteht großer Bedarf, das Wissen aus den 
etablierten oder auslaufenden Projekten an die jüngeren Wissenschaftler in 
neuen Projekten weiterzugeben.  
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Abb. 1: Allgemeine Aufgabenbereiche der TMF 
 
Aus der Projektarbeit der TMF sind heute viele Ergebnisse vorgestellt wor-
den. Die gemeinsame Erörterung von Problemen in einer Plattform ist dabei 
nur die eine Seite, es müssen auch Möglichkeiten der Problemlösung gefun-
den werden, Empfehlungen erarbeitet und veröffentlicht werden. Dazu be-
darf es einer Struktur, die die Ideen und Partner zusammenbringt. Es bedarf 
aber auch einer Finanzierung. Zum Teil kann die TMF die Projekte aus ei-
genen Mitteln finanzieren, in einem steigenden Anteil gehen wir aber mit 
den Projektbearbeitern auf die Suche nach geeigneten Fundings.  
 
Die öffentliche Bereitstellung aller Werkzeuge war heute schon Gegenstand 
des Referates von Herrn Lehmacher. Dazu zählen aber auch die Erarbeitung 
von Drucksachen, die Durchführung von Veranstaltungen, von Beratungen 
oder Schulungen zur Nutzung der Werkzeuge.  
 
Der Betrieb von Infrastrukturen ist im heutigen Symposium noch nicht be-
leuchtet worden. In diesem Bereich wird sich die TMF wahrscheinlich noch 
stärker aufstellen müssen, nicht nur Lösungen erarbeiten oder Lösungswege 

 Plattform: 
 Austausch der Wissenschaftler vermitteln
 im „Kommen und Gehen“ der Projekte und Projektförderungen 

Erfahrungen bewahren und weitergeben
 Interdisziplinäre soziale Vernetzung unterstützen

 Projekte:
 Kooperativ Lösungen finden und Werkzeuge erarbeiten
 Empfehlungen erarbeiten, abstimmen, veröffentlichen
 Projektfinanzierung (Eigenmittel, Drittmittelakquise) 

 Produkte: Werkzeuge & Hilfestellungen öffentlich bereit stellen
 Service: Beratung leisten und vermitteln
 Öffentliche Stellungnahmen und Interessenvertretung
 Betrieb von Infrastrukturen

 Deutsches Biobanken-Register
 Nationale Forschungsplattform für Zoonosen (mit Univ. Münster & FLI)
 Zentrales SAE Management-System
 Kooperativer Betrieb von Pseudonymisierungsservices (mehrere Univ.)
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beschreiben, sondern übergreifend die Infrastruktur auch betreiben und da-
für sorgen, dass ein solcher Betrieb auch langfristig laufen kann.  
 
Das Deutsche Biobanken-Register wurde bereits vorgestellt. Die Nationale 
Forschungsplattform für Zoonosen ist eine wichtige soziale Infrastruktur mit 
eigenen Projekten, in denen die Human- und die Veterinärmedizin gemein-
sam arbeiten. Auch der technische Betrieb eines zentralen elektronischen 
Nebenwirkungs(SAE)-Management- & Meldesystems ist eine Infrastruktur, 
die von der TMF betrieben wird. Ebenso ist der Pseudonymisierungsservice 
eine Infrastruktur, die es ermöglicht, dass unterschiedliche Forschungspart-
ner auf einer Vertrauensbasis miteinander Daten austauschen und dabei die 
Patientensicherheit wahren. Alle diese Infrastrukturen sind in völlig ver-
schiedenen Modellen, teilweise mit Partnern aufgebaut.  
Die TMF ist ein Träger, kein Monopolist. Das Deutsche Biobanken-Register 
ist bei der TMF-Geschäftsstelle angesiedelt, wird aber von den Wissenschaft-
lern geleitet. Die Nationale Forschungsplattform für Zoonosen arbeitet mit 
einer Universität und einem Bundesinstitut zusammen. Das SAE-
Management-System läuft in Zusammenarbeit mit einem industriellen Soft-
wareanbieter. Am Pseudonymisierungsservice nehmen verschiedene Uni-
versitäten teil.  
 
Die Mitglieder der TMF sind bundesweit verteilt. Derzeit sind 83 For-
schungsverbünde/-einrichtungen Mitglied der TMF. Darunter gibt es eine 
Fakultätsmitgliedschaft (Göttingen), sowie u. a. Deutsche Zentren der Ge-
sundheitsforschung, Integrierte Forschungs- und Behandlungszentren, Ge-
sundheitsregionen der Zukunft, Nationale Kohorte, Kompetenznetze, Netz-
werke Seltene Erkrankungen, Zoonosen-Netzwerke, KKS/ZKS, NGFN plus, 
cBMB, wobei diese Auflistung unvollständig ist. Jede Säule der Forschung 
findet sich in der TMF wieder. Viele der Mitglieder sind ihrerseits große Zu-
sammenschlüsse, an denen viele universitäre Standorte und Fachrichtungen 
sowie außeruniversitäre Einrichtungen beteiligt sind. 
 
Die Arbeitsgruppen sind das Herzstück der TMF-Arbeit. Das Prinzip ihrer 
Tätigkeit ist eine dynamische Verfahrensweise. Arbeitsgruppen können nach 
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Bedarf der Mitglieder neu eingerichtet oder auch geschlossen bzw. zusam-
mengelegt werden. Jeder ist willkommen, Vorschläge für die Bildung einer 
Arbeitsgruppe zu unterbreiten und diese mitzugestalten. Die Aufgaben der 
Arbeitsgruppen liegen in gemeinsamen fachlichen Aktivitäten der jeweiligen 
Experten, im Prüfen und Modifizieren von Vorschlägen und der Einschät-
zung des Bedarfes, im Initiieren und Begleiten von Projekten, der Unterstüt-
zung der Implementierung von Ergebnissen und der Beratung von Ver-
bundforschern. 
 
Die Projektarbeit ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Wirkung der TMF 
(Abb. 2). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Flow Chart der Projektarbeit in der TMF 
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Es gibt TMF-finanzierte Projekte, bei denen die Arbeitsgruppen (ggf. auch 
der TMF-Vorstand) den Bedarf identifizieren und den Projektvorschlag ab-
stimmen. Das Antragsverfahren ist an dem der DFG und des Projektträgers 
DLR orientiert. Der Vorstand entscheidet in einem zweistufigem Verfahren 
(Skizze/Antrag), die Arbeitsgruppen, der Vorstand und die Geschäftsstelle 
begleiten den Projektverlauf. 
Eine andere Möglichkeit sind die Drittmittelprojekte (BMBF, BMG, BMWi, 
DFG, EU). Auch hier erwachsen der Bedarf und ein Projektvorschlag aus 
den Arbeitsgruppen. Die Prüfung des Antrages erfolgt in den Arbeitsgrup-
pen und im Vorstand, gegebenenfalls erfolgt dann eine Befürwortung.  
Wichtig ist für die TMF der Anschluss nach einer Projektförderung. Im 
Kontakt mit den Wissenschaftlern erfolgt entweder eine Beratung der Imp-
lementierung an den Standorten oder es erfolgt der Betrieb von Infrastruktu-
ren.  
 
Die Produkte sind die veröffentlichungsfähigen Ergebnisse aus der gemein-
samen Arbeit in der TMF. Alle Produkte sind öffentlich zugänglich. Sie wer-
den in der Regel kostenfrei zum Download bereitgestellt. Die TMF erarbeitet 
folgende Produktkategorien:  

- Arbeitsmaterialien 
- Berichte und Gutachten 
- Buchpublikationen (TMF-Schriftenreihe) 
- Software-Werkzeuge 
- eServices 
- Beratung 

Die Verfügbarkeit dieser Produkte ist nicht an eine Mitgliedschaft in der 
TMF gekoppelt. Das ist ein Grundsatz der Gemeinnützigkeit der TMF.  
 
Der Bereich „Beratung“ wird in seiner Bedeutung oft unterschätzt. Am Bei-
spiel der Arbeitsgruppe „Datenschutz“ sollen hier einige Aufgaben und Leis-
tungen vorgestellt werden. Sie hat die Generischen Datenschutzkonzepte 
(seit 2003), die Checkliste Patienteneinwilligung (seit 2004) und das Daten-
schutzkonzept Biomaterialbanken (seit 2006) erarbeitet.  
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Auf der Basis dieser Konzepte wurden Software-Werkzeuge erstellt und in 
Betrieb genommen, wie z. B. der PID-Generator oder der Pseudonymisie-
rungsdienst.  
Gleichzeitig werden aber auch die Forschungsnetze kontinuierlich auf der 
Basis der Konzepte und der bisherigen Erfahrungen mit diesen beraten. Die-
se Beratung steht jedem offen und wird über die Geschäftsstelle vermittelt. 
Die Projekte bzw. die sie betreibenden Forscher werden zur Arbeitsgruppe 
„Datenschutz“ eingeladen und können dort ihre Probleme und Lösungen 
vorstellen.  
Generische Datenschutzkonzepte bedürfen einer individuellen Beratung, 
denn sie sind in ihrer generischen Form nicht für alle Aufgabenstellungen 
direkt anwendbar. Die Generischen Datenschutzkonzepte sind mit allen 
Landesdatenschutzbeauftragten abgestimmt. Die Arbeitsgruppe „Daten-
schutz“ berät bei der Anpassung der generischen Konzepte an die individu-
elle Aufgabenstellung von Forschungsverbünden. Ein positives Votum der 
Arbeitsgruppe „Datenschutz“ führt zu einer beschleunigten Abstimmung 
mit den zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Beratung zu Datenschutzkonzepten durch die Arbeitsgruppe Datenschutz der 
TMF (Auswahl ) 
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Das Angebot der Beratung wird sehr gut angenommen, Seit 2003 wurden 48 
Konzepte beraten, darunter auch von Nichtmitgliedern der TMF (Abb. 3). 
  
Die TMF bemüht sich zunehmend darum, unter einer Bündelung der deut-
schen Wissenschaftsstandorte international zu wirken und auch die interna-
tionale Vernetzung voranbringen. Das gilt für den Bereich der Biobanken 
genauso wie ganz besonders für die Datenstandardisierung. Leider ist die 
Nutzung von internationalen Standards, wenngleich im Grundsatz vielfach 
befürwortet, nicht so einfach –  die Standards sind zunehmend komplex, die 
Einarbeitung ist oft sehr aufwendig. Die TMF kooperiert mit internationalen 
Standardisierungsgremien und Netzwerken, um die Zugangsschwellen ab-
zubauen und die Standardnutzung in der medizinischen Forschung auszu-
bauen (Abb. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: Aktivitäten der TMF zur internationalen Quervernetzung 
 
In meinen Schlussüberlegungen zu den Infrastrukturen will ich auf die Texte 
des Wissenschaftsrates verweisen.  

klinische ForschungPatientenversorgung

pharmazeutische 
Forschung

biologische 
Grundlagenforschung,

Bioinformatik

Public Health,
Versorgungsforschung,

Epidemiologie

Infrastrukturen, 
Biobanken

klinische ForschungPatientenversorgung

pharmazeutische 
Forschung

biologische 
Grundlagenforschung,

Bioinformatik

Public Health,
Versorgungsforschung,

Epidemiologie

Infrastrukturen, 
Biobanken
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Der Wissenschaftsrat hat in seinen Empfehlungen zu Informationsinfra-
strukturen im Januar 2011 eine Unterscheidung von vier Kategorien vorge-
nommen: 

1. Großgeräte und Forschungsplattformen 
2. informationstechnische und e-Infrastrukturen 
3. soziale Infrastrukturen 
4. Informationsinfrastrukturen (z. B. Wissensdatenbanken, wissen-

schaftliche Sammlungen, Archive, Bibliotheken). 
 
Die TMF ist gemäß der Definition des Wissenschaftsrates eine soziale Infra-
struktur und kümmert sich in diesem Sinne um die notwendigen Vorausset-
zungen und Rahmenbedingungen der Kooperationsstrukturen und der 
Kommunikationskultur in der medizinischen Forschung. Der Gesundheits-
forschungsrat hat schon 2007 darauf hingewiesen: „[Die] Erhaltung [der 
TMF] wird als Begleitstruktur zur Vernetzung vom Gesundheitsforschungs-
rat als dringend für die klinische Methodenentwicklung angesehen.“ 
Die TMF ist ihrerseits wiederum Betreiber von informationstechnischen, so-
zialen und Informations-Forschungsinfrastrukturen, wie die zuvor genann-
ten Beispiele illustrieren. 
 
Der Wissenschaftsrat hat kürzlich seine Papiere aktualisiert und am 13. Juli 
2012 die „Empfehlungen zur Weiterentwicklung der wissenschaftlichen In-
formationsinfrastrukturen in Deutschland bis 2020“ herausgegeben. Darin 
wird betont, dass eine ausreichende Grundfinanzierung von Bund und Län-
dern für öffentliche Informationsinfrastruktureinrichtungen sicherzustellen 
sei, insbesondere auch an Hochschulen. Hierfür sind zusätzliche Ausgaben 
erforderlich. Es wird weiter empfohlen, einen „Rat für Informationsinfra-
strukturen“ von Bund und Ländern zur strategischen Weiterentwicklung des 
Systems einzurichten. Die Entscheidung über die Finanzierung vorhandener 
und neuer Einrichtungen soll über wettbewerbliche Verfahren und nicht in 
einem Top-down-Prozess erfolgen. Dafür sollen neue Förderinitiativen von 
DFG und BMBF initiiert werden. 
Parallel erstellt der Wissenschaftsrat eine Nationale Roadmap für For-
schungsinfrastrukturen, zur Zeit in einer Pilotphase für Einrichtungen aus 
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dem Zuständigkeitsbereich des BMBF („Konzept für eine wissenschafts-
geleitete Bewertung umfangreicher Forschungsinfrastrukturvorhaben“). 
Ebenfalls parallel baut zur Zeit die DFG ein  Informationsportal zu For-
schungsinfrastrukturen auf. 
 
In seinen Empfehlungen hat der Wissenschaftsrat formuliert: „Bund und 
Länder sollten gemeinsam Wege finden, wissenschaftliche Infrastrukturen 
künftig vermehrt an Hochschulen oder in gemeinsamer Trägerschaft von 
Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen anzusiedeln, 
um Dysfunktionalitäten im Wissenschaftssystem zu vermeiden. Erforderlich 
ist überdies die Entwicklung geeigneter Verfahrens-, Organisations- und Fi-
nanzierungsmodelle zur Verstetigung derjenigen projektförmig entstande-
nen Informationsinfrastrukturen insbesondere an Hochschulen, die von 
strategischer Bedeutung für die Weiterentwicklung eines Faches bzw. For-
schungsfeldes sind und qualitativ hochwertige Leistungen erbringen.“ 
 
Der Wissenschaftsrat hatte in seinen „Übergreifende[n] Empfehlungen des 
Wissenschaftsrats zu Informationsinfrastrukturen“ im Januar 2011 bereits 
konstatiert: „Der Wissenschaftsrat spricht sich dafür aus, die Hochschulen in 
größerem Umfang als Träger von Informationsinfrastrukturen zu berück-
sichtigen, um auf diese Weise sicher zu stellen, dass es in allen Teilbereichen 
des Wissenschaftssystems Informationsinfrastrukturen gibt.“ Und im Be-
richt des Vorsitzenden wurde festgestellt: „Drittmittel bieten nicht die not-
wendige Kontinuität, um solche Forschungsinfrastrukturen […] nachhaltig 
zu betreiben.“  
 
Schlussüberlegungen und Ausblick 
Wir sehen den Bedarf, in den Betrieb von Infrastrukturen mehr zu investie-
ren. Wir teilen die Einschätzungen des Wissenschaftsrates, dass es die der-
zeitigen Rahmenbedingungen erschweren, einen dauerhaften Betrieb über-
greifende Forschungsinfrastrukturen basierend auf den Hochschulen sicher-
zustellen. Wir haben auch bei der bisherigen Konstruktion der TMF Mög-
lichkeiten und Bedarf der Weiterentwicklung. Mit der durch das BMBF und 
die DFG geförderte Mitgliedschaft in der TMF haben wir aber eine gewisse 
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Abhängigkeit von den Projektförderzyklen. Für die Zeit einer Förderung ha-
ben wir Mitglieder aus einem ganz bestimmten Forschungszweig. Nach Aus-
laufen dieser Förderung ist es schwer, diese Mitgliedschaft und deren Aktivi-
täten aufrecht zu erhalten, was ein gewisses Problem für die TMF darstellt. 
Mit diesem „Kommen und Gehen“ der Mitglieder geht aber die Gefahr ein-
her, dass auch die Erfahrungen und die aufgebauten Services einem „Kom-
men und Gehen“ unterliegen können. Dies wiederum kann zu einem Prob-
lem für die Nutzer auf Seiten der Fakultäten werden. Wir sehen also einer-
seits finanzielle Abhängigkeiten, andererseits aber auch die Gefahr, dass pe-
riodische Phasen ohne Zugang seitens bestimmter Fakultäten auftreten und 
damit faktisch ein „closed shop“ der Geförderten entstehen können. Diese 
Abhängigkeit von den Zyklen der Projektförderung sollten wir über-winden. 
Wir müssen ein „Wegsickern“ der universitären Beteiligung verhindern, 
sonst droht eine Distanz zur patientenorientierten Forschung in der TMF zu 
entstehen.  
 
Wir benötigen daher und stehen für Weiterentwicklung und Kontinuität! 
Künftig wird eine Plattform für patientenorientierte Forschungsinfrastruk-
turen benötigt. Diese Plattform muss in der Selbstverwaltung der Wissen-
schaft, in neutraler Rolle mit Akzeptanz bei den Wissenschaftlern und mit 
internationaler Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Forschungsinfrastrukturen 
im Ausland (z. B. USA) angesiedelt sein.  
 
Für beide Aspekte – Weiterentwicklung schaffen und Kontinuität sichern – 
bietet eine Partnerschaft von MFT und TMF eine gute Basis. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Diskussion 
 
Zum Referat wird keine gesonderte Diskussion gewünscht. Es wird unmit-
telbar mit der Abschlussdiskussion begonnen. 
 
 
 


