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Forschung in Anwendung bringen

Die Überführung von Erkenntnissen
der medizinischen Grundlagenfor-
schung in die klinische Praxis ge-
lingt in der EU nicht ohne Hinder-
nisse.Woran liegt das?

Die meisten Grundlagenforscher
wissen zu wenig vom klinischen All-
tag, über die rechtlichenVoraussetzun-
gen für die Zulassung eines Medika-
ments oder über die Anforderungen
an die Dokumentation.Werden dann
Fehler gemacht, sind die Forschungs-
ergebnisse anschließendschwer zuver-
werten. Bestimmte Fachleute könnten
denForscherndiese Informationenge-
ben. Deshalbwollenwir – bildhaft ge-
sprochen–mit EATRIS einengemein-
samen Kaffeeraum für Forscher und
diese Spezialisten einrichten.
Wie sieht so ein„Kaffeeraum“aus?

In zehn EU-Ländern sollen EA-
TRIS-Zentren zu den Schwerpunkt-
bereichenKrebs, Infektionskrankhei-
ten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Stoffwechsel- und neurologische
Krankheiten mit hochwertiger For-
schungsinfrastruktur entstehen. Die-
se Zentren sollen organisatorisch gut
vernetzt werden, sodass jeder For-
scher in der EU sie schnell nutzen
kann. Ferner sollen hier Berater zur
Verfügung stehen, die vor Beginn ei-
nes neuen Forschungsprojekts prü-
fen, ob eine vorliegende Entdeckung
Chancen auf Überführung in ein Pro-
dukt hätte und ob sie zur Verhinde-
rung und Behandlung vonKrankhei-
ten relevant ist.
Was haben Sie mit EATRIS in den
letzten beiden Jahren erreicht?

Wirhaben einenBusinessplan ent-
wickelt, der definiert, welche Institu-

tionen anEATRIS teilnehmen,wie die
Infrastruktur finanziert wird, wie die
KommunikationswegeunddieAblauf-
prozesse seinwerden.Daraus entsteht
aktuell eine Publikation, die die Kon-
zeptidee von EATRIS beschreibt.
Wie sieht es mit der Zukunft von
EATRIS aus?

Wir müssen eine möglichst naht-
lose Weiterfinanzierung erreichen.
Damit Regierungen und Forschungs-
organisationen frühzeitig nationale
Forschungsprioritäten setzen, aber
auchdieBereitstellungvonForschungs-
geldernmit einplanen können,haben
wir derenVertreter in dieArbeitsgrup-
penmit einbezogen.DieEUwirddann
beispielsweise Kooperationen zwi-
schen den Zentren finanzieren.
DieTMF ist an zwei Arbeitspaketen
von EATRIS zur Standardisierung
und Harmonisierung sowie zu Regu-
lierungsthemen direkt beteiligt.Wie
kann EATRIS von der Expertise und
der besonderen Struktur derTMF
profitieren?

DieTMFhat schon sehr frühdamit
begonnen, sich über die Infrastruktur
inderbiomedizinischenForschungGe-
danken zumachen. Sie hat dafür Pro-
zesse undVerfahren,Qualitätsmaßstä-
be, Leitfäden und vieles mehr ent-
wickelt.Wirwaren sehr froh,dieTMF
mit diesemKnow-how als Partner für
EATRIS zu gewinnen.

iobanken“ und „IT-Infrastruk-
tur für die vernetzte medizini-
sche Forschung“ sind die

Schwerpunktthemen beim zweiten
Jahreskongress der TMF am 15. und
16. April 2010 in München. Der dies-
jährige Kongress widmet sich damit
zwei für die Forschergemeinschaft
aktuell hoch relevanten Themenbe-
reichen, zu denen die TMF umfassen-

de Konzepte und Lö-
sungen bereitstellt.
Unter anderemwird
es um die recht-
lichen Grundlagen
einer EU-weiten Ko-
operation von Bio-
banken gehen, um
Datenstandards, Pa-
tientenrekrutierung
und Standard Ope-
rating Procedures

für klinische Studien.
Mit ihren Jahreskongressenwill die

TMFdenAustausch dermedizinischen
Forscher untereinander stärken und
die Nutzung ihrer Lösungen durch die
medizinische Verbundforschung wei-
ter vorantreiben. Auch 2010 ist der
TMF-Jahreskongress öffentlich und die
Teilnahme kostenlos. Tagungsort ist
der Pavillon, Hörsaalgebäude des Kli-
nikums rechts der Isar.

Der zweite TMF-Jahreskongress fin-
det im direktenAnschluss an das Sym-
posium des Kompetenznetzes Adipo-
sitas (14. und 15. April 2010) statt.
Gastgeber und Kongresspräsident ist
dort Prof. Dr. Hans Hauner, Sprecher
des Kompetenznetzes Adipositas.

Weitere Informationen unter:

www.tmf-ev. de/Termine/

Jahreskongress2010.aspx

TMF-JAHRES-
KONGRESS 2010

TMF e.V.
Neustädtische Kirchstr. 6
D - 10117 Berlin
Tel.: + 49 - (0)30 - 310119 50
E-Mail: info@tmf-ev.de
www.tmf-ev.de

B
Prof. Dr. Rudi Balling spricht über das Projekt EATRIS, das die
biomedizinische Forschung in der EU voranbringen soll.

PROF. DR. RUDI
BALLING
ist Koordinator des
EATRIS-Projektes und
Direktor des
Luxembourg Centre for
Systems Biomedicine
(LCSB) an der
Universität Luxemburg.
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