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W    issenschaftsinfrastrukturen 
bilden den thematischen 
Schwerpunkt des diesjähri-

gen TMF-Jahreskongresses, der am 13. 
und 14. März in den Räumlichkeiten des 
Deutschen Krebsforschungszentrums in 
Heidelberg stattfinden wird. Die Veran-
staltung wird u. a. die Bedeutung von 
Wissenschaftsinfrastrukturen für Ver-
sorgung und Forschung beleuchten und 

einen Blick über den 
Tellerrand der Medi-
zin wagen, indem sie 
Empfehlungen zur 
Weiterentwicklung 
der Forschungsinfra-
struktur auch für die 
Sozial-, Verhaltens- 
und Wirtschaftswis-
senschaften gibt. Bei-
spielhaft werden For-
schungsinfrastruktu-
ren in der Medizin 

vorgestellt, etwa aus dem Bereich der 
Genomforschung. Auch wird zur Debat-
te gestellt, inwieweit wissenschaftliche 
Anreizsysteme mit den Erfordernissen 
nachhaltiger Forschungsinfrastruktu-
ren im Widerspruch stehen und welche 
Konsequenzen daraus zu ziehen sind. 
Register bieten Wissenschaftlern eine 
Übersicht über die Vielzahl der existie-
renden Forschungsinfrastrukturen in 
Deutschland und machen diese dadurch 
besser zugänglich. Der TMF-Jahreskon-
gress widmet sich deshalb auch den Re-
gistern und wird u. a. das Deutsche Re-
gister Klinischer Studien und den ge-
planten Aufbau eines Registers der Re-
gister vorstellen. Ergänzend informiert 
die TMF über aktuelle Projekte und Er-
gebnisse in den Bereichen IT-Infrastruk-
tur und Datenschutz. Die Kongress-Teil-
nahme ist kostenlos. Anmeldung unter: 
www.tmf-ev.de/Jahreskongress
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Die geplante eu-Datenschutz-
Grundverordnung will die nut-
zung von Versorgungsdaten für 
die medizinische Forschung er-
leichtern. Was wird in Zukunft  
anders? 

Der für mich wichtigste Punkt 
an der Verordnung ist die explizite 
Aufwertung der Erhebung von 
personenbezogenen Daten zu For-
schungszwecken. Dies unter-
streicht die politisch gewollte, zu-
nehmende Rolle der Versorgungs-
forschung für die Messung der 
medizinischen Versorgungsquali-
tät. Der Schutz des Rechts auf in-
formationelle Selbstbestimmung 
des Einzelnen steht hier dem öf-
fentlichen Interesse an der Beant-
wortung von Forschungsfragen 
gegenüber. Wo die Nutzung von 
Versorgungsdaten zu Forschungs-
zwecken datenschutzrechtlich un-
kritisch ist, kann in vielen Fällen 
auf die Zustimmung jedes einzel-
nen Patienten verzichtet werden. 
 
Der britische Premierminister hat 
angekündigt, die zentral gespei-
cherten, anonymisierten Versor-
gungsdaten des national Health 
Service für Forschungsprojekte 
der Pharmaindustrie freizugeben. 
In Großbritannien ist darüber ei-
ne öffentliche Debatte entbrannt. 
Wie berechtigt sind die Ängste 
der Bevölkerung? 

Sofern eine Identifizierung der 
Patienten ausgeschlossen ist, das 
Forschungsvorhaben die ethischen 
Voraussetzungen für eine Nutzung 
der Daten erfüllt und die Daten 

ausschließlich an erfahrene und 
qualifizierte Wissenschaftler wei-
tergegeben werden, sehe ich kei-
nen Anlass zur Sorge.

Welche Konzepte zum Schutz 
von Patientendaten gibt es bei 
der TMF, um die Interessen der 
akademischen Forschung zu be-
rücksichtigen und die Patienten 
trotzdem abzusichern? 

Die TMF verfügt über qualitäts-
gesicherte und mit allen Landesda-
tenschützern abgestimmte Verfah-
ren, mit denen man Patientendaten 
sicher pseudonymisieren kann. In 
der aktuellen Datentransparenzver-
ordnung zum Versorgungsstruk-
turgesetz geht es zunächst um die 
Daten des morbiditätsorientierten 
Risikostrukturausgleichs, die soge-
nannten Morbi-RSA-Daten. In Zu-
kunft sollten auch Gesundheits- 
und Sozialdaten, Rentendaten, Da-
ten der Kassenärztlichen Vereini-
gung etc. transparent gemacht 
werden. An der Identifikation der 
für die Freigabe sinnvollen und ge-
eigneten Datenarten wird sich die 
TMF aktiv beteiligen.

Prof. Dr. med. Wolfgang Hoffmann, Vorstandsmitglied der TMF, 
über die Auswirkungen der geplanten europäischen Daten-
schutz-Grundverordnung auf die Versorgungsforschung.
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