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I   n der medizinischen Forschung und 
Versorgung nimmt die Bedeutung 
von Registern stetig zu. Der Aufbau 

und Betrieb von Registern stellt hohe 
Anforderungen beispielsweise an die 
Konzeption der IT-Infrastruktur, an die 
Sicherung der Datenqualität oder an die 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Vorgaben. Die TMF arbeitet bereits seit 
Jahren an diesen Themen und stellt Er-

gebnisse aus ver-
schiedenen Projekten 
sowie aktuelle Vorha-
ben in einer zweitägi-
gen Veranstaltung 
vor, die am 22. und 
23. Mai 2014 in Ber-
lin stattfinden wird. 
Die Registertage der 
TMF richten sich an 
alle Personen mit ei-
nem Interesse an der 
Methode der register-

basierten klinischen oder epidemiologi-
schen Forschung. 

Die Veranstaltung beginnt mit ei-
ner Einführung in die Rahmenbedin-
gungen und die Unterstützungsange-
bote der TMF für den Aufbau und 
Betrieb von Registern und Kohorten. 
Hilfe bieten hier insbesondere auch 
die revidierten Datenschutzkonzepte 
der TMF, die im Frühjahr 2014 mit 
den Datenschutzbeauftragten des 
Bundes und der Länder abgestimmt 
werden konnten. Weiterhin werden 
die revidierte Leitlinie der TMF zur 
Datenqualität, der 2013 erarbeitete An-
forderungskatalog an die IT von Re-
gistern und Kohorten sowie das aktu-
elle Projekt zum Aufbau eines Regis-
terportals vorgestellt. Unter www.
tmf-ev.de/anmelden ist die Anmel-
dung zur Veranstaltung online mög-
lich.
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Vor 15 Jahren als Förderprojekt 
des Bundesforschungsministeri-
ums gegründet, wurde die TMF 
Ende 2003 zum Verein. Warum?

Es zeigte sich rasch, dass die 
Begleitung medizinischer For-
schungsprojekte eine dauerhafte 
Aufgabe ist. Eine zeitlich begrenz-
te Projektförderung ist für die Ent-
wicklung und laufende Anpassung 
von Datenschutzkonzepten und 
IT-Werkzeugen ebenso ungeeig-
net wie für die Unterstützung in 
rechtlichen und organisatorischen 
Fragen. Deshalb und um die Steu-
erung der TMF in die Hände der 
Wissenschaftler zu legen, erfolgte 
Ende 2003 die Umwandlung in  
einen Verein. 
Welche Vorteile bietet der Verein 
für die wissenschaftliche Zusam-
menarbeit?

Die Vereinsstruktur hat sich 
als sehr erfolgreich erwiesen. Sie 
ermöglicht es allen beteiligten 
Wissenschaftlern, ihre Probleme 
einzubringen und gemeinsam Lö-
sungen und Werkzeuge für infra-
strukturelle Herausforderungen 
der medizinischen Forschung zu 
erarbeiten. Dabei ist entscheidend, 
dass die Wissenschaftler die  
Fragen in Eigenregie lösen. 
Auch Sie selbst feiern dieses Jahr 
Ihr 10-Jähriges als Geschäftsfüh-
rer der TMF. Mit welchen Zielen 
sind Sie damals angetreten? 

Ich kam 2004 aus der Industrie. 
Meine Aufgabe war es, gemeinsam 
mit dem Vorstand die Strukturen 
der TMF zu professionalisieren, 

eine schlagkräftige Geschäftsstelle 
aufzubauen, die technischen Pro-
jekte voranzubringen und nutzbare 
Produkte zu erzeugen. Die TMF 
sollte als zentrale Institution der 
medizinischen Forschung etabliert 
werden. Vieles davon ist gelungen. 
Heute hat sich das Aufgabenfeld 
der TMF stark verbreitert – von der 
molekularen Medizin über die Bio-
banken bis hin zur Infektions- und 
Zoonosenforschung sind neue  
Themen hinzugekommen. 
Warum braucht die medizinische 
Forschung auch in zehn Jahren 
noch die TMF?

Angesichts zunehmender Fi-
nanzierungsnot, vor allem der  
Fakultäten, wird es immer wichti-
ger, die vielen Inseln von Daten- 
und Forschungsressourcen in einer 
übergreifenden Infrastruktur zu-
sammenzuführen. Aufgrund der 
demografischen Entwicklung wer-
den Forschungsetats wieder sinken 
und die Zahl der Köpfe in der  
Forschung abnehmen. Gerade des-
halb muss die TMF helfen, Doppel- 
entwicklungen zu vermeiden und 
die Nachnutzbarkeit und Effizienz 
der Forschungsinfrastruktur zu  
sichern. Vor diesem Hintergrund 
wird die TMF in zehn Jahren noch 
wichtiger sein als heute. 

Zum zehnjährigen Vereinsjubiläum der TMF zieht Geschäfts-
führer Sebastian C. Semler Bilanz.

„DIE VEREINSSTRUKTUR HAT SICH ALS 
SEHR ERFOLGREICH ERWIESEN“
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