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Methodenwissen verbreiten

Sie sind Leiter des Kuratoriums,
das das Curriculum für die 2011
gestarteteTMF-School entwickelt
hat.Warum wurde dieTMF-School
gegründet und an wen wendet sie
sich?

Die TMF-School adressiert eine
Lücke in der bestehendenAusbildung
vonmedizinischen Forschern. Über-
all wirdVerbundforschung gefordert,
die dafür benötigten Methoden wer-
den jedoch nicht gelehrt. Die TMF-
School will diese Lücke schließen.
WelchesAnliegen verbinden Sie
persönlich mit derTMF-School?

Nach einer Förderzusage denken
die Partner eines Konsortiums an-
fangs oft nur inhaltlich und machen
sich überMethoden keine Gedanken.
Wasmuss der Patient unterschrieben
haben?Wemdarf ich Zugang zumei-
nen Forschungsdaten geben? Für die-
se Fragen nehmen sich die Forscher
keine Zeit und IT-Spezialisten wer-
den zu spät einbezogen. Deshalb
muss dasMethodenwissen unter den
Wissenschaftlern verbreitet werden.
Beschreiben Sie das Curriculum –
was sind die Schwerpunktthemen
auf dem Lehrplan?

In der TMF-School geht es imWe-
sentlichen um Informationstechno-
logie im Verbund, Register, Bioban-
ken-IT und -Probenmanagement, aber
auch um Themen wie Ethik, Daten-
schutz und Förderstrukturen. Alles
muss schnell in die Praxis umsetzbar
sein. Wir arbeiten immer mit einem
beispielhaftenVerbund, anhand des-
sen die Teilnehmer lernen.
Wie zufrieden sind Sie mit der bis-
herigen Resonanz auf dasAngebot
derTMF-School?

Damit bin ich sogar sehr zufrie-
den! Schon der zweitägige Pilot-
durchlauf im November 2011 war
stark nachgefragt und auch dieses
Mal war dieVeranstaltung in kürzes-
ter Zeit ausgebucht. Im Sommer
2012 erstreckt sie sich über drei Ta-
ge, sodass ausreichend Zeit bleibt für
Gemeinschaftsarbeit und Diskussio-
nen.
Was ist der langfristige Plan für die
TMF-School – wohin soll sie sich
entwickeln?

Die TMF-School befindet sich auf
demWeg zu einerMarke für wissen-
schaftliche Fort- undWeiterbildun-
gen. Wir freuen uns, dass sie so gut
ankommt. Anhand des Teilnehmer-
feedbacks werdenwir dieVeranstal-
tungen nochweiter professionalisie-
ren. Doch auch der Networking-
Aspekt ist wichtig. Deshalb wählen
wir Veranstaltungsorte mit familiä-
rer Atmosphäre. Mittelfristig hoffen
wir, an jedem Verbundforschungs-
standort einenAbsolventen der TMF-
School zu haben. Dieser kannmit sei-
nem Wissen dazu beitragen, neue
Verbünde von Beginn an auf eine Er-
folgsschiene zu setzen und die typi-
schen Anfangsfehler zu vermeiden.
Die deutsche Forschungslandschaft
wird davon profitieren.

mdie grundlegenden Konzep-
te dermenschlichen Evolution
und der Populationsgenetik, auf

denen die Erforschung komplexer Er-
krankungen in der Bevölkerung heute
beruht, geht es in der TMF-School ex-
tra, die unter demTitel „Logical Reaso-
ning in Human Genetics“ vom 24. bis
28. September 2012 in den Veranstal-
tungsräumen der TMF in Berlin statt-
findet.

Die Extra-Ausgaben der TMF-School
greifen spezielle Themen derVerbund-

forschungmit hochka-
rätigen Referenten
vertiefend auf. 2012
findet erstmals eine
TMF-School extra
statt. Die US-amerika-
nischenWissenschaft-
ler Joseph D. Terwilli-
ger, Joseph Lee und
Kenneth M.Weiss er-
läutern in dieser eng-
lischsprachigen Ver-

anstaltung, warum die meisten huma-
nen Phänotypen von einer sehr großen
Zahl von genetischen Faktoren beein-
flusst werden, die sowohl innerhalb als
auch zwischen Populationen variieren.

Den US-Forschern zufolge ent-
spricht es vollständig denVorhersagen
der Evolutionstheorie, dass es in genom-
weiten Assoziationsstudien bislang
nicht gelungen ist, wichtige Risikofak-
toren für verbreitete Krankheiten zu
identifizieren. Sie zeigen, dass diesmit
realen Daten aus genetischen Studien
in der Landwirtschaft und in Modell-
organismen übereinstimmt und stellen
Möglichkeiten alternativer Experimen-
te vor, da genetische Versuche nicht
an Menschen durchgeführt werden
können.

Weitere Informationen und
Anmeldung unter
www.tmf-ev.de/school-extra
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U Prof. Dr. Frank Ückert über Ansätze, Ziele und Perspektiven
der TMF-School.
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ÜCKERT
ist Professor für Medizi-
nische Informatik in der
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Universität Mainz und
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