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Herr Professor Fölsch, dieTMF ist
1999 gegründet worden – was waren
damals die Ziele?

Fölsch: Es war eine sehr gute Idee
des BMBF, die TMF parallel zur Grün-
dung der Kompetenznetze in der Me-
dizin zu initiieren. Es galt, „vernetzt“ zu
arbeiten – und dazu benötigt man
Steuerungsinstrumente, die seinerzeit
nicht verfügbar waren. Die TMF sollte
der Ort sein, um die Probleme, die bei
der vernetzten Forschung auftreten, zu
diskutieren und zu lösen. Dieser Aufga-
be hat sich die TMFmit den Repräsen-
tanten der frühen Forschungsnetzwer-
ke sehr erfolgreich gestellt.

Was hatte sich verändert, als Sie
dannVorsitzender desVereinsTMF
wurden?Welche Entwicklungsschritte
waren besonders bedeutsam?

Fölsch: Ich habe es als große Ehre
undHerausforderung empfunden,2003
den Vorsitz des neu gegründeten TMF
e.V. zu übernehmen. Das „T“ stand da-
mals für „Telematikplattform“.MeinAn-
liegen war es, die Vernetzung über die
Telematik hinauswesentlich breiter auf-
zustellen, da das Spektrum der Fragen
und Probleme der medizinischen Ver-
bundforschung viel breiter ist. Es freut
mich besonders, dass heute fast 90Ver-
bünde Mitglieder in der TMF sind. So
sind auch viele neue Themen und Fra-
gen – undmittlerweile eine breite Palet-
te an Produkten – hinzugekommen. Die
Verbreiterung spiegelt sich auch imneu-
en Namen der TMF –Technologie- und
Methodenplattform für die vernetzte
medizinische Forschung.

Herr Professor Krawczak, Sie haben
im vergangenen Jahr den Staffelstab
von Professor Fölsch übernommen.

Was sind die aktuellenTrends der
medizinischenVerbundforschung?

Krawczak:Wir erleben imMoment
zwei wesentliche Entwicklungen. Zum
einen konzentriert sich die medizini-
sche Forschung fachlich und struktu-
rell zunehmend in institutionalisierten
Verbündenwie den Deutschen Zentren
der Gesundheitsforschung oder der
Nationalen Kohorte. Dadurch ergeben
sich neue organisatorische undmetho-
dische Anforderungen, die weit über
frühere Maßnahmen hinausgehen.
Zum anderen gewinnen translationale
Aspekte zunehmend an Bedeutung, die
die unmittelbare Forschung am Patien-
ten voraussetzen und bei denen viele
insbesondere außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen konzeptionelles
Neuland betreten.

Wofür wird dieTMF heute und lang-
fristig gebraucht?

Krawczak:Die TMF ist ein typischer
„Enabler“: Sie verfolgt keine eigenen
wissenschaftlichen Agenden, sondern
möchte der medizinischen Forschung

helfen, ihre Ziele möglichst effizient
und erfolgreich zu erreichen. Erfolgrei-
ches wissenschaftliches Arbeiten in der
Medizin beruht nur in geringem Maß
auf der Genialität Einzelner, sie setzt in
vielen Bereichen vielmehr ein standar-
disiertes und zwischen den Forschern
gut abgestimmtes
Handeln voraus. Dies
gilt für informations-
technische Belange
ebenso wie für den
ethischen und recht-
lichen Rahmen von
Forschungsprojekten.
Die TMF bietet der
medizinischen Wis-
senschafts-Communi-
ty hierfür eine Platt-
form, auf der siemethodische Probleme
gemeinsam identifizieren und mög-
lichst generisch lösen kann. Angesichts
der fortschreitendenVernetzung in der
medizinischen Forschung glaube ich,
dass die Arbeit der TMF zukünftig im-
mer wichtiger sein wird.
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