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Der jüngste Erfolg des PIX in ver-
schiedenen Einrichtungen in Deutsch-
land hat zwei Dinge deutlich gemacht: 
zum einen die stetig steigende Akzep-
tanz und Relevanz von IHE und zum 
anderen die immer weiter fortschreiten-
de Vernetzung im Gesundheitswesen.

Eine große Herausforderung und 
zugleich eine der Kernfunktionen im 
Rahmen von IHE ist die semantische 
Interoperabilität, die in „Large-Scale-
Projekten“ nur mithilfe von Termino-
logieservern implementiert werden 
kann. Die derzeit in Europa verwende-
ten Klassifikationen sind so zahlreich 
und divers, dass eine dezentrale Orga-
nisation unmöglich ist. Jeder Staat be-
nutzt Adaptionen der ICD-9 und -10 
WHO, inklusive der entsprechenden 
Übersetzungen, die verwendeten Pro-
zedurenklassifikationen sind in der 
Regel völlig inkompatibel zueinander 
und jeder Fachbereich benutzt zusätz-
lich eigene Spezialklassifikationen 
(TNM, Quadra etc.). Dazu kommt, 

dass sich viele dieser Systeme jährlich 
ändern und die Handhabung so kom-
plex ist, dass ohne umfangreiche Re-
gelwerke eine korrekte Verwendung 
kaum möglich ist. 

Der Ausweg ist der Einsatz von 
Terminologieservern, die genau dafür 
konzipiert sind: die effiziente Verwal-
tung von Ordnungssystemen. Dafür 
wird eine übergeordnete Fachtermi-
nologie benutzt. Welche das im kon-
kreten Fall ist, ist dabei eher nachran-
gig. Wichtig sind formale Kriterien 
wie Vollständigkeit, semantische 
Mächtigkeit (im Sinne einer Ontolo-
gie) und Multisprachlichkeit.

Im Rahmen der (semantischen) 
Vernetzung steigt auch die Anzahl der 
beteiligten Akteure – sowohl im Gro-
ßen, in der Anzahl der Einrichtungen, 
wie Kliniken und MVZs, aber auch im 
Kleinen, in der Anzahl der verwende-
ten Hardware, sprich Endgeräte. Ter-
minologieserver arbeiten heutzutage 
nach dem Dienste-Konzept, das in der 

Regel über Webservices implemen-
tiert ist. Bei der zentralen Implemen-
tierung steigt der Ressourcenbedarf 
somit schnell an – eine Skalierbar- 
keit ist unumgänglich. Gleichzeitig 
ist der zentrale Ansatz das Mittel der 
Wahl, wenn Daten, auf die viele Syste-
me gleichzeitig zugreifen, aktuell und 
konsistent gehalten werden müssen.

Mittlerweile gibt es viele Cloud-
Anbieter und gerade im Bereich IaaS 
hat sich bei der Virtualisierung ein 
Quasi-Standard herausgebildet. Der 
Terminologieserver ID LOGIK® kann 
auf allen Cloud-Plattformen problem-
los installiert und damit skaliert wer-
den. Seit nunmehr einem Jahr läuft 
ein Produktiv-System, auf das circa 
300 in Deutschland verteilte Standorte 
zugreifen. Die entstehende Last wird 
dabei auf zwei bis zehn Instanzen dy-
namisch verteilt. Parallel existiert ein 
gespiegeltes Ausfall-System, auf wel-
ches im Notfall umgeschaltet werden 
kann. Dadurch wird eine De-facto-Ver-
fügbarkeit von nahezu 100 Prozent bei 
konstant hoher Performance und Ak-
tualität der Daten sichergestellt. 

Terminologieserver stellen einen 
der Bausteine dar, mit denen das Ge-
sundheitswesen von morgen gebaut 
wird – und sie existieren bereits heute!
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Für das Gesundheitssystem von morgen
ID BERLIN: Mit dem Terminologieserver ID LOGIK® bietet ID eine fachübergreifende 
Lösung für die zunehmende Vernetzung im Gesundheitswesen.
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