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Mehr Probanden für klinische Studien

Professor Dugas leitet das vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) geförderte Verbundprojekt zur KIS-
basierten Patientenrekrutierung für klini-
sche Studien. Bei einem Workshop im Rah-
men der conhIT-Satellitenveranstaltung am
4. April 2011 in Berlin wird er gemeinsam mit
TMF-Geschäftsführer Sebastian C. Semler
die ersten Projektergebnisse vorstellen.

Herr Professor Dugas, bislang ge-
lingt es nur bei etwa einem Drittel
der klinischen Studien, die vorgese-
hene Anzahl von Patienten im
geplanten Zeitraum zu rekrutieren.
Wie sehr lässt sich diese Quote
durch KIS-Patientenrekrutierung
verbessern?

2008 habenwirmit einer Pilotin-
stallation inMünster über einen Zeit-
raum von zehn Monaten für insge-
samt sieben Studien bis zu 40 Prozent
bessere Rekrutierungsraten erreicht.
Welche Schwierigkeiten tauchen
auf, wenn man KIS-Daten für die Pa-
tientenrekrutierung nutzen will?

Klinische Studien werden in
Krankenhäusern an verschiedenen
Standortenmit unterschiedlichenKIS
durchgeführt, dafür braucht man
Schnittstellen. Die Auswertung von
klinischen Patientendaten wirft zu-
dem datenschutzrechtliche und ethi-
sche Fragen auf.
Wie wird die im Projekt erarbeitete
Lösung hierfür aussehen?

Anhand von fünf echten klini-
schen Studien in Düsseldorf, Erlan-
gen, Heidelberg,Gießen undMünster
werden wir analysieren,welche rele-
vanten Daten inwelcher Qualität vor-

handen sind. Dann werden wir ein
datenschutzkonformes Konzept un-
ter Berücksichtigung von Standards
wie CDISC und HL7 erarbeiten.
Mit welchen klinischenArbeits-
platzsystemen haben Sie bislang
im Projekt gearbeitet?

Das sind die in Deutschland ver-
breiteten Systeme ORBIS von Agfa,
Soarian von Siemens,medico//s von
Siemens, i.s.h.med von Siemens/T-
Systems sowie zum Vergleich eine
KAS-Eigenentwicklung in Gießen.
Wir haben analysiert, was diese Sys-
teme für die Patientenrekrutierung
leisten können undwelche Funktio-
nen noch fehlen. Bei dem conhIT-
Workshop wollen wir die Ergebnis-
semit Experten diskutieren und von
denKIS-Herstellern erfahren, ob un-
sere Anforderungen für sie umsetz-
bar sind.
Was tut sich gegenwärtig auf euro-
päischer Ebene zumThema „KIS-
Patientenrekrutierung“?

Auch auf europäischer Ebene ist
das ein wichtiges Thema. Dort gibt
es aktuell das Großprojekt EHR4CR
(www.ehr4cr.eu).

Informationen undAnmeldung zum
Workshop unter: www.gmds.de/
veranstaltungen/conhIT_2011.php

en Prototypen einer standardi-
sierten Schnittstelle, die denDa-
tenaustausch aus einer elek-

tronischen Patientenakte (EPA)mit den
Systemen der Versorgung und der
Forschung möglich macht, prä-
sentieren das Fraunhofer ISST und die
TMF bei der conhIT 2011 in Halle 2.2
an Stand B-10.

Wie Daten einer EPA nach § 291a
SGB V für Anwen-
dungsfälle der For-
schung und Versor-
gung genutzt werden
können, untersuchen
die Fraunhofer-Insti-
tute ISST und SIT ge-
meinsam mit der
TMF bereits seit 2009
in einemvomBundes-
gesundheitsministeri-
um geförderten Pro-

jekt. Ausgangspunkt ist dabei das
Konzept einer EPA, die als Medium für
dezentrale Speicherung in derHand des
Patienten verbleibt. Als assoziierte Part-
nerwirken andemProjekt auch die Bun-
desärztekammer, dieDeutscheKranken-
hausgesellschaft, die gematik und die
Universitätsmedizin Göttingen mit.

Um den Datenaustausch zwischen
denDokumentationssystemen der Leis-
tungserbringer und der Forschung hoch
sicher zu gestalten, basiert die Architek-
tur der Lösung auf demgenerischenDa-
tenschutzmodell der TMF. Persönliche
Datenwerden dabei nicht nur verschlüs-
selt, sondern auch räumlich getrennt
von denmedizinischen Daten abgelegt.
Die elektronische Patientenakte nach
§ 291a SGBV ist auch Thema einer Dis-
kussion, die Projektleiter Dr. Jörg Cau-
manns undTMF-Geschäftsführer Seba-
stian C. Semler am 6. April 2011 um
13Uhr in der Networking-Area der con-
hIT (Halle 1) moderieren werden.

EPA-DATEN FÜR DIE
FORSCHUNG NUTZEN
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