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COMMUNITY | AUS DEN VERBÄNDEN

S   eit vielen Jahren bilden die gene-
rischen Datenschutzkonzepte 
der TMF die Grundlage für die 

Planung und Umsetzung konkreter In-
frastrukturprojekte zur langfristigen 
Sammlung von Daten und Proben in 
der medizinischen Forschung. Aufbau-
end auf den bisherigen Erfahrungen 
mit der Anwendung der Konzepte hat 
in den letzten Jahren eine umfangrei-

che Weiterentwick-
lung stattgefunden. 
Im vergangenen Jahr 
wurde ein neuer Leit-
faden in den Gremien 
der TMF konsentiert 
sowie intensiv mit 
den Arbeitskreisen 
Wissenschaft und 
Technik der Daten-
schutzbeauftragten 
diskutiert. Im Früh-
jahr 2014 hat die 

Konferenz der Datenschutzbeauftrag-
ten des Bundes und der Länder be-
schlossen, medizinischen Forschungs-
einrichtungen und -verbünden die neu-
en generischen Datenschutzkonzepte 
der TMF als Basis für die konkrete 
Ausgestaltung von Datenschutzkonzep-
ten zu empfehlen. Der neue Leitfaden 
steht für Mitglieder im internen Be-
reich der Website bereits zur Verfü-
gung und wird in Kürze auch in der 
TMF Schriftenreihe publiziert.
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Was ist IHE? 
Im Gesundheitsbereich gibt 

es zu viele Standards. Die klini-
schen Anwender können sich 
darin kaum zurechtfinden und 
sinnvoll auswählen. Hier setzt 
IHE an. Basierend auf klar de-
finierten Anforderungen sucht 
IHE Elemente aus vorhandenen 
Standards wie HL7 oder CDISC 
heraus und beschreibt die Um-
setzung in sogenannten Integra-
tionsprofilen. IHE ist also eher ei-
ne Metainitiative und damit sehr 
schnell, weil eben nicht ein kom-
pletter Standardisierungsprozess 
durchlaufen werden muss. Der 
Prozess reicht von der Definition 
der relevanten Abläufe durch die 
klinischen Anwender über die 
Prüfung der vorhandenen Stan-
dards durch die Hersteller bis zur 
Verbreitung. Wichtig sind vor al-
lem auch die Connectathons, in 
denen die Hersteller testen und 
unabhängig geprüft werden, ob 
ihre Produkte standardkonform 
sind oder nicht.
Welche Bedeutung haben die 
IHE-Standards für die medizini-
sche Forschung? 

Gerade in der Verbundfor-
schung sollen ja Datensammlun-
gen über Einrichtungen hinweg 
etabliert werden, da wäre es hilf-
reich, wenn der Datenspeicher 
standardisiert wäre. Das Gleiche 
gilt für Aufbau, Inhalte und Kom-
munikationswege der Case Re-
port Forms. Das Gute ist, dass die 
IHE-Standards offen und herstel-

lerunabhängig sind. Das gibt In-
vestitionssicherheit: Kompatibi-
lität ist gewährleistet, egal welche 
Studie künftig kommt. Da vor-
handene Elemente aus ganz ver-
schiedenen Standards genutzt 
werden, ist der Ansatz auch sehr 
pragmatisch und vermeidet welt-
anschauliche Diskussionen.
Warum kann gerade die TMF 
IHE geeignet unterstützen? 

Die TMF vertritt die klinische 
Anwenderseite. Als Vorsitzender 
von IHE Deutschland möchte ich, 
dass IHE stärker anwenderseitig 
positioniert wird. Natürlich ist 
die TMF ursprünglich aus der 
Forschung initiiert worden, aber 
wir erleben ja im Moment, dass 
die Grenzen zwischen Forschung 
und Versorgung zunehmend ver-
schwimmen. Die TMF hat alle 
Strukturen, die IHE für den Com-
munity-Prozess sowohl in der 
Vermittlung als auch in der Iden-
tifizierung von Lücken benötigt. 
Für die TMF bietet sich die Chan-
ce, dass Standards in den Lösun-
gen nicht nur punktuell, sondern 
strategisch und übergreifend ge-
nutzt werden. 

TMF und IHE Deutschland vereinbaren verstärkte Zusammen-
arbeit. Prof. Dr. Björn Bergh erläutert die Zusammenhänge.

„EIN PRAGMATISCHER ANSATZ FÜR DIE 
NUTZUNG VON STANDARDS“
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ist Direktor des 
Zentrums für In-
formations- und 
Medizintechnik am 
Universitätsklini-
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