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Daten verarbeiten in der »Wolke«

Was bedeutet Cloud Computing
und was sind dieVorteile?

BeimCloud Computing brauchen
Firmen und andere Organisationen
Rechenleistung nicht selbst vorzuhal-
ten, sondern können diese von einem
Dienstleister einkaufen. Entwick-
lungsplattformen, Software und
Hardwarewerden als Service zurVer-
fügung gestellt.
Wodurch unterscheidet sich Cloud
von Grid?

Grid ist der Vorläufer von Cloud.
BeimCloud Computing ist es für den
Anwender jedoch deutlich einfacher,
verteilte Rechnerkapazitäten und zen-
tral zurVerfügung gestellte Software
zu nutzen. Bei Cloud gibt es eine zen-
trale Kontrollinstanz, die die verteil-
ten Ressourcen managt, beim Grid
Computing nicht. Grid ist vor allem
für anspruchsvolle wissenschaftliche
Projekte ausgelegt.
Was ist das Neue an „cloud4health“
und welche Fragestellungen wollen
Sie im cloud4health-Projekt mit die-
serTechnologie beantworten?

Neu ist die Bereitstellung einer
Cloud-Infrastruktur speziell für den
Gesundheitssektor. Hier eröffnen sich
zum Beispiel Möglichkeiten, Cloud
für die Sekundärnutzung von medi-
zinischen Rohdaten einzusetzen.Wir
wollen Informationen aus elektroni-
schen Krankenakten mithilfe von
Textanalyse- und Data-Warehouse-
Technologien erschließen und für die

Erweiterung desmedizinischenWis-
sens nutzen.
Was verspricht man sich von den im
cloud4health-Projekt erarbeiteten
Lösungen?

Es geht darum, mithilfe der
Cloud-Technologie einen Beitrag da-
zu zu leisten, die Behandlungsquali-
tät im Gesundheitssystem zu über-
wachen und zu verbessern. Wir er-
warten, dass man damit bei gleicher
oder steigender Qualität der Behand-
lung Kosten senken und die Patien-
tensicherheit erhöhen kann.
Die Bereitstellung der cloud4health-
Lösungen soll primär über vertrau-
enswürdige Institutionen, sogenan-
nteTrusted Partner, erfolgen.Warum
benötigt man eine solche Kons-
truktion, was hat es damit auf sich?

Die cloud4health-Infrastruktur
soll von einer neutralen Non-Profit-
Organisation angebotenwerden, das
ist eine zentrale Idee des Projekts.
Wir gehen davon aus, dass Einrich-
tungen im Gesundheitswesen einer
solchen Struktur mehr vertrauen
werden als kommerziellen Anbie-
tern, die derzeit schonmit Cloud-Ser-
vices amMarkt sind.

ei der elektronischen Archivie-
rung der Patientenakten in Kli-
niken, die klinische Studien

durchführen, kommt es neben quali-
tätsgesicherten Arbeitsabläufen und
Speicherverfahren auf eine lückenlose
Qualitätsmanagement-Dokumentation
an, um den Vorschriften des Good Cli-
nical Practice (GCP) zu entsprechen.
GCP-konforme elektronische Archivie-

rung ist möglich. Dies
war eine wesentliche
Botschaft der TMF
auf ihrem diesjähri-
gen Jahreskongress,
der vom 31. März bis
1. April in Münster
stattfand.

In jüngster Zeit
war Unsicherheit hin-
sichtlich der elektro-
nischenArchivierung

von Patientenakten entstanden: Bei
Studienpatienten sind die Patientenak-
ten Quelldaten, auf denen die Studien-
ergebnisse basieren. Deshalb müssen
sie gemäß GCP-Leitlinie jederzeit zu-
gänglich und sicher gelagert sein. Un-
klar war, ob hierfür eine revisionssiche-
re digitale Archivierung genügt.

Die TMF setzt sich seit 2006 mit
Rechtssicherheit, Techniken und Pro-
zessen der elektronischenArchivierung
von Forschungsunterlagen auseinan-
der. 2010 begleitete sie erfolgreich ein
Audit des digitalen Krankenhausar-
chivs eines deutschen Universitätskli-
nikums im Hinblick auf GCP-Konfor-
mität.

EineVeröffentlichung der Empfeh-
lungen zur elektronischen Archivie-
rung von Forschungsunterlagen in der
TMF-Schriftenreihe ist inVorbereitung.
Die Rechtsgutachten stehen auf der
TMF-Website (www.tmf-ev.de) frei zur
Verfügung.
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Um die Entwicklung und Erprobung von Cloud-Computing-
Diensten für die Medizin geht es in dem Forschungsprojekt
„cloud4health“, das zur CeBIT 2011 gestartet ist. Die TMF
ist an dem Projekt beteiligt. Über die neuen Möglichkeiten
der Cloud-Technologie sprachen wir mit dem Konsortialführer
Dr. Philipp Daumke.

DR. PHILIPP DAUMKE
ist geschäftsführender
Gesellschafter der
Averbis GmbH, Freiburg.


