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Bei Informatik und Medizin handelt es sich um zwei unterschiedliche Fachrichtungen,
die für Lösungen von Problemen häufig unterschiedliche Vorgehensweisen bevorzugen.
Die Medizin beruht trotz aller Fortschritte auf Empirie. Alle Hintergründe eines Verfah-
rens müssen nicht unbedingt bekannt sein. Die Informatik beruht dagegen auf der Ent-
wicklung von Algorithmen mit einer fundierten theoretischen Basis. 

Daher ist es verständlich, dass es bei Vorgängen in der Medizin, die mit Methoden der 
Informatik abgebildet werden sollen, zu erheblichen Problemen kommen kann. Auf 
Grund der Verschiedenheiten der beiden Fachrichtungen ist das Erzielen eines gegenseit-
igen Verständnisses ein langer Prozess. Ein Ansatz, diese Probleme zu überwinden, war 
die Etablierung des Studiengangs „Medizinische Informatik“, der an einigen Hochschu-
len interdisziplinär gelehrt wird. Dennoch kann von keiner Fachrichtung erwartet wer-
den, dass sie in ihrer Ausbildung dem Gegenüber ebenbürtig wird. Insbesondere in gro-
ßen Forschungsverbünden wie einem SFB ist es deshalb unverzichtbar, zusätzliche 
Schnittstellen zu schaffen, die eine Kommunikation zwischen den Disziplinen ermög-
licht. Innerhalb des SFB's 603 ist dies der AK "Medizin und Informationsverarbeitung". 
Dieser hat sich zum Ziel gesetzt, zwischen beiden Richtungen zu vermitteln. Auf der 
Basis einer intensiven und kontinuierliche Kommunikation werden Informatikern grund-
sätzliche Aspekte sowie viele medizinische Probleme in verständlicher Form nahege-
bracht. Auf der anderen Seite versucht die Informatik durch die Darstellung neuer Mög-
lichkeiten auf ihrem Fachgebiet eine Vision zu erzeugen, wo möglicherweise neue An-
wendungen in der Medizin liegen könnten. Innerhalb des SFB's 603 hat diese interdiszi-
plinäre Vorgehensweise den Bereich der Medizinischen Bildverarbeitung erheblich ge-
stärkt und dazu geführt, dass ein Drittel der Teilprojekte medizinisch motiviert sind. 

Der SFB 603 gibt ein hervorragendes Beispiel dafür, wie interdisziplinäre Forschung 
durch Einrichtung einer gemeinsamen Infrastruktur die Effektivität der Arbeit von zwei 
Fachrichtungen in einem bisher nicht bekannten Maße steigert, die bisher immer wieder 
beklagten Reibungsverluste auf ein Minimum reduziert, und zudem als Katalysator für 
neue Kooperationen dient. Der Aufwand, den beide Fächer dafür betreiben müssen, er-
scheint im Vergleich zu den erzielten Ergebnissen gering. Die Interdisziplinarität ist für 
den SFB 603 unverzichtbar geworden. Die Frage darf heute nicht mehr lauten, „Hat sich 
Interdisziplinarität gelohnt?“, sondern „Wie können wir unseres interdisziplinäres Arbei-
ten in Zukunft noch erweitern?“ 
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