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Die Anforderungen steigen

BeimTMF-Workshop „Tools zum ID-
Management in der klinischen For-
schung“ am 24. September in Berlin
sprachen Sie als Leiter derTMF-
Arbeitsgruppe Datenschutz über
bekannte und noch nicht umgesetz-
te Anforderungen anTools zum ID-
Management.Wie sehen diese aus?
Die bestehenden TMF-Konzepte

für das ID-Managementmüssen andie
gesetzlichenDatenschutzanforderun-
gen für große Forschungsnetzwerke,
klinische Studien,Biobanken undKo-
horten angepasst werden. Zudem be-
nötigtmanbeispielsweise eine Phone-
tik für ausländische Patientennamen,
denn dort gibt es relativ häufig
Schreibfehler. So gibt es inzwischen
eine ganze Reihe von Nachbesserun-
gen, die eingearbeitetwerdenmüssten.
Wie sieht ihre Roadmap zumAusbau
einer ID-Management-Infrastruktur
für die klinische Forschung aus?
Es gibt einKonzeptmitmehreren

Modulen und verschiedenen Pseudo-
nymen, die nur bei Bedarf und durch
speziell autorisierte Personenüber die
ID-Management-Tools miteinander
verbunden werden können. Konkret
sind das ein Versorgungsmodul, ein
Studienmodul, ein Forschungsmodul
und ein Biobank-Modul.
Welche besonderenAnforderungen
gibt es bei Proben in Biobanken?
Unerlässlich sind eine gezielte

Trennung von gespeicherten Informa-
tionenund eineKommunikationüber
vertrauenswürdige Dienste. Geeigne-
te Verfahren zur Pseudonymisierung
müssenDatenverschlüsseln,aber auch
eine kontrollierte Zusammenführung
von gespeicherten Informationen ge-

statten.Unter demDachderTMFwur-
de bereits einDatenschutzkonzept für
denBetrieb vonBiobanken entwickelt.
Ein weiteresThema beimWorkshop
war das ID-Management in Grid-
Strukturen.Was sind hier die Be-
sonderheiten?
In einem Grid werden die Daten

auf verteilten Rechnersystemen ver-
arbeitet oder bereitgestellt.Manweiß
nicht genau, wo die Daten hingehen.
Dennoch kannman auch hier ein ho-
hes Sicherheitsniveau erreichen, in-
dem man beispielsweise über eine
doppelte Pseudonymisierungund tem-
poräre PseudonymedenSchutzbedarf
der Daten absenkt.
Was sind die besonderenAnforde-
rungen in Single-SourceAnsätzen?
Hier sind spezielle rechtliche Rah-

menbedingungen zu erfüllen,wieProf.
Dr.AlexanderRoßnagel bereits in dem
2008 von der TMF veröffentlichten
Rechtsgutachten zumDatenschutz in
dermedizinischen Forschung gezeigt
hat. Außerdem möchte man die
Schnittstellen zu denVersorgungssys-
temenverbessern,umdoppelteDaten-
eingaben zu vermeiden. An entspre-
chenden Schnittstellen, die die Stan-
dards CDISC und HL7 berücksichti-
gen, arbeitet die TMF bereits. Für die
Pseudonymisierung der Patientenda-
ten stehen entsprechende TMF-Tools
zur Verfügung.

auerhaft zuverlässige IT-Infra-
strukturen sind eine wesentli-
che Voraussetzung dafür, dass

medizinische Forschungsnetze und
-einrichtungen erfolgreich arbeiten
können. Dies betonten die Referenten
des TMF-Workshops „IT-Service-Ma-
nagement“ im Rahmen der diesjähri-
gen 55. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Medizinische Infor-

matik, Biometrie
und Epidemiologie
e.V. (GMDS) im Sep-
tember in Mann-
heim. Sinnvoll wäre
es beispielsweise,
professionelle Servi-
ce Desks einzufüh-
ren, die eine zentrale
Sammlung,Ver- wal-
tung und Dokumen-
tation von Störun-

gen und deren Behebungen
ermöglichen. Dies kann helfen, unge-
plante Aufwände zu vermeiden, die
bei IT-Störungen durch ungesteuerte
Anfragen an einzelneMitarbeiter ent-
stehen.
Wie derWorkshop zeigte, werden

heute bereits in vielen Forschungsein-
richtungen und -netzen Anwendun-
gen und IT-Services auf vertraglicher
Basis zentral genutzt. Beispielsweise
betreiben nicht mehr alle Forschungs-
einrichtungen ihre webbasierten An-
wendungen zur elektronischen Daten-
erfassung in klinischen Studien selbst.
Auch für das Management von
schwerwiegenden unerwünschten
Nebenwirkungen in klinischen Stu-
dien wird immer häufiger eine von
der TMF zentral gehostete Software-
Lösung eingesetzt. Kosten und Nut-
zen solcher Dienste lassen sichmittels
etablierter Standards neutral bewer-
ten, deren Vorstellung einer der
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