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A   uf Einladung der TMF kamen 
Ende Februar Betreiber von 
Biobanken-Registern aus Öster-

reich, Belgien, Dänemark, Finnland, 
den Niederlanden, Schweden und 
Deutschland zusammen. Die Register 
stellten ihre Konzepte vor und tausch-
ten ihre Erfahrungen beim Aufbau und 
Betrieb solcher Register aus. Diskutiert 
wurden auch verschiedene Standardi-

sierungs- und Quali-
tätsmaßnahmen. Es 
zeigte sich, dass die 
meisten Register dar-
auf setzen „struktu-
rierte Gelbe Seiten“ 
zu etablieren, um die 
Biobank-Ressourcen 
des Landes sichtbar 
zu machen. Einige 
Register arbeiten 
auch mit Funktionen 
für die Suche nach 

einzelnen Proben. Deutlich wurde, dass 
alle Register vor der Herausforderung 
stehen, die Biobanken zur Registrie-
rung ihrer Sammlungen zu motivieren. 
„Weiche Anreize“ im Sinne einer mora-
lischen Verpflichtung zu mehr Trans-
parenz scheinen hier nicht auszurei-
chen. Vorgaben aus der Politik, von 
Förderorganisationen oder Verlagen 
könnten jedoch hilfreich sein. Bioban-
ken sind wichtige Ressourcen für die 
biomedizinische Forschung und wich-
tig für den Fortschritt in der Medizin. 
Damit sie effizient genutzt werden kön-
nen, ist es bedeutend, diese Sammlun-
gen von biologischem Material sichtbar 
zu machen. Dies ist Aufgabe der Bio-
banken-Register, die derzeit weltweit in 
einer Reihe von Ländern aufgebaut 
werden. 
Der Bericht kann unter www.tmf-ev.de/

news/1698 abgerufen werden.
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BIOBANKEN- 
REGISTER IN EUROPA 

Der Referentenentwurf zum 
eHealth-Gesetz soll unter ande-
rem eine nachhaltige Interope-
rabilität sichern. Ist das aus Ih-
rer Sicht in der jetzigen Fassung 
gewährleistet? 

Grundsätzlich unterstützen 
wir den Impuls und das Ziel des 
Gesetzgebers, durch verstärkte si-
chere Nutzung von adäquaten In-
formations- und Kommunikati-
onstechnologien die Qualität und 
Wirtschaftlichkeit in der medizi-
nischen Versorgung zu stärken. 
Dennoch ergibt sich allein aus 
der „Definition offener Schnitt-
stellen“, wie sie der Entwurf vor-
sieht, noch keine Interoperabili-
tät. Wir sehen die große Gefahr, 
dass rein sektorale Festlegungen 
getroffen werden und Dokumen-
ten- und Datenaustausch, auf den 
es schließlich ankommt, lediglich 
auf niedrigem Level intersektoral 
erfolgen.
Im Referentenentwurf ist von  
einem Expertenrat die Rede. Wer 
sollte diesen bilden? 

In einem Expertenrat sollten 
auch Vertreter aus der Forschung 
und den Fachgesellschaften ein-
gebunden sein, neben den Vertre-
tern der Selbstverwaltung und 
der Industrie. Experten zu Tech-
nologie und Standards müssen 
mit Experten aus den medizini-
schen Anwendungsbereichen re-
den – mit den Ärzten und Wis-
senschaftlern.
Laut Ihrer Stellungnahme se-
hen Sie die Versorgungsfor-
schung im Gesetzentwurf zu 
wenig berücksichtigt ... 

Absolut. Die medizinische 
Forschung und der öffentliche 
Gesundheitsdienst sind für das  
Gesundheitswesen relevante Be-
reiche, bleiben aber komplett un-
berücksichtigt. Dabei müssen 
beide Bereiche dringend bei der 
weiteren Ausgestaltung der Tele-
matikinfrastruktur im Gesund-
heitswesen stärker berücksichtigt 
werden, da hier hoher Bedarf an 
Infrastrukturaufbau für sichere 
elektronische Kommunikations- 
und Datenverarbeitungsprozesse 
besteht. Außerdem tragen sie 
maßgeblich zu den übergeordne-
ten Zielen des Gesetzentwurfes 
bei: Verbesserung der Qualität 
und Wirtschaftlichkeit der medi-
zinischen Versorgung sowie Ver-
sorgungssicherung. 
Welche Ressourcen sind für die 
Stärkung der Standardisierungs-
arbeit in der Medizin notwendig?

Es wäre wichtig, dass die ge-
plante Gesetzgebung die Chance 
nutzt, die Standardisierungsar-
beit insgesamt zu stärken. Das 
bedeutet, dass der damit verbun-
dene steigende Ressourcenbedarf 
gedeckt wird, indem die gematik 
entsprechende Aufträge an Dritte 
für die Aufgaben der Standard-
weiterentwicklung und der mode-
rierten Konsensbildung erteilt.
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Sebastian Claudius Semler, Geschäftsführer der TMF, äußert 
sich im Interview zum eHealth-Gesetzentwurf.


