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d    ringenden Bedarf für die Ein-
führung einheitlicher Termino-
logiesysteme in der Medizin 

stellten rund 60 Experten bei dem 
Workshop „Medizinische Terminolo-
gie- und Ontologiesysteme in Deutsch-
land“ am 7. Juni 2013 im Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi) fest. Der Gesetzgeber müsse 
hierfür eine nationale Governance ent-

wickeln, forderten sie.
Die TMF und der 

Bundesverband Ge-
sundheits-IT (bvitg) 
hatten im Auftrag des 
Bundesministeriums 
für Gesundheit (BMG) 
Vertreter der Spitzen-
organisationen des 
Gesundheitswesens, 
der Industrie,  der Po-
litik sowie verschiede-
ner Universitäten und 

Forschungsorganisationen zu dem 
Workshop eingeladen. Einigkeit bestand 
unter den Teilnehmern darüber, dass ein 
verlustfreier Informationsaustausch zwi-
schen den unterschiedlichen IT-Syste-
men in der Medizin ohne standardisierte 
Terminologien nicht möglich sei. Zwi-
schen den bestehenden Bezeichnungs-
systemen, wie beispielsweise UMDNS, 
eCl@ss und SNOMED-CT existierten 
jedoch Unterschiede, weshalb es für die 
semantische Interoperabilität einer wei-
teren Einigung bedürfe. Zwar sei eine 
steigende nationale wie internationale 
Akzeptanz von SNOMED-CT festzustel-
len. Alleine sei SNOMED jedoch nicht 
ausreichend, um Interoperabilität in 
Deutschland herzustellen.

In  welcher Form der bestehende Ab-
stimmungsbedarf bewältigt werden 
kann, ist nun Gegenstand weiterer Bera-
tungen. 
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Aktuell sind sie gemeinsam  
unter anderem mit der tmf an ei-
nem forschungsantrag zum the-
ma „management und Analyse 
großer datenmengen (Big data)“  
beteiligt. Was ist das ziel dieses 
projekts? 

Bei dem Projekt geht es darum, 
sowohl technische als auch organi-
satorische Lösungen zur Sicherung 
der Ergebnisqualität von Big-Data-
Verfahren im Bereich der medizi-
nischen Bild- und Sensordatenana-
lyse zu entwickeln. Wir konzen-
trieren uns dabei auf Bilddaten aus 
der Pathologie und auf Biosignal-
daten aus der Schlafforschung.  

für rechenintensive Anwendun-
gen aus der medizinischen Bild- 
und signalverarbeitung wurden 
bislang grid- und cloud-techno-
logien genutzt. Welche vorteile 
bringt demgegenüber Big data? 

Von Grid und Cloud unterschei-
det sich Big Data unter anderem 
dadurch, dass es die Daten dort ana-
lysiert, wo sie anfallen. Bei Grid und 
Cloud hingegen müssen die Daten 
vor der Auswertung auf externe 
Rechner übertragen und anschlie-
ßend wieder zurücktransferiert 
werden. Dadurch kommt es zu 
Bottle neck-Effekten, die man mit 
Big Data vermeiden kann.

inwiefern eignet sich gerade die 
schlafmedizin als Anwendungs-
szenario für dieses projekt?

In der Schlafmedizin werden 
mit der Polysomnographie Biosig-
nale aufgezeichnet, zum Beispiel 

Hirnströme,  Atmung etc. Dadurch 
entstehen schnell große Datenmen-
gen. Über Big-Data-Analysen kann 
man die Daten eines bestimmten 
Patienten in sehr kurzer Zeit mit 
Referenzdaten abgleichen und so 
wichtige Informationen gewinnen. 
Der Zeitfaktor spielt in der Schlaf-
medizin eine große Rolle. Für Big-
Data-Analysen ist das ein klassi-
sches Setting. 

Wo liegen die herausforderungen 
für die Big-data-technologie?

Sie liegen vor allem in der Or-
ganisation und Bewertung von Da-
ten und Anwendungen und somit 
in den wissenschaftlichen Prozes-
sen. Metadaten und Qualitätssiche-
rung sind deshalb zentrale The-
men in unserem Projekt.

Wie kann die einhaltung von da-
tenschutzrechtlichen vorgaben in 
verteilten systemen gewährleis-
tet werden?

Im TMF-Umfeld gibt es sehr 
viele Ansätze, um über Anonymi-
sierung und Pseudonymisierung 
die persönlichen Daten der Patien-
ten in großformatigen Auswertun-
gen zu Forschungszwecken zu 
schützen. Diese Expertise wollen 
wir auch im Big-Data-Forschungs-
projekt nutzen.

Prof. Dagmar Krefting im Gespräch über Big-Data-Auswertun-
gen in der Medizin und die damit steigenden Anforderungen 
an das Management von Datenqualität. 

Big DATA – DATEnQUALiTÄT SicHErn

prof. dr. dAgmAr 
krefting 
ist professorin an 
der htW Berlin. 
sie koordiniert das 
projekt somnonetz 
(www.somnonetz.de). 


