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Vergleichbare Studienergebnisse

Metadaten Repositories (MDR) ermöglichen
eine schnellere, vergleichbare und transpa-
rente Datenerfassung. Unter der Leitung von
Prof. Dr. Markus Löffler arbeitet seit 2009 ei-
ne Projektgruppe bei der TMF an der Spezi-
fikation und prototypischen Implementierung
eines deutschlandweiten MDR.

Warum brauchen wir ein nationales

MDR in Deutschland?

Ein MDR spezifiziert einzelne Da-
tenelemente, die in patientenbezoge-
nen klinischen Studien erhoben wer-
den. Eine umfangreiche Datenbank
solcher Datenelemente unterstützt
die schnellere Ausarbeitung neuer
Konzepte zur Studiendokumentati-
on und sichert deren Qualität. Stan-
dardisierte Datenelemente machen
die Ergebnisse ähnlicher Forschungs-
projekte vergleichbar.
Wie kam es zu dem Projekt für ein

deutsches MDR? Wie weit ist die

Projektgruppe mit der Umsetzung?

In diesem vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung geför-
derten Projekt arbeiten die Universi-
täten Leipzig und München seit 2009
mit der TMF zusammen. Unsere Ziel-
setzung ist es, die Community bei der
Ausarbeitung hochwertiger Datenele-
mente und ganzer Kerndatensätze zu
unterstützen. Aktuell arbeiten wir an
einem Softwareprototypen, der die-
ses Community-Szenario umsetzt. 
Was sind die Herausforderungen 

dabei?

Probleme ergeben sich aus der
Verwendung von Datenelementen in
verschiedenen Forschungsvorhaben,
aus Änderungen an der Spezifikati-

on, aus lokalen Erweiterungen im
Projektkontext, bei der Verwaltung
von semantisch ähnlichen Varianten
und beim Mapping zwischen Ele-
menten. Zudem fehlen Metriken zur
Bewertung der Güte und Prozesse zur
Harmonisierung.
Welche Datenstandards werden Sie

im deutschen MDR verwenden und

warum?

Unser Datenmodell basiert auf
dem internationalen Standard ISO/
IEC 11179/3 in der Edition 3. Ein Im-
port von Datenelementen im CDISC
ODM-Standard ist implementiert. Ge-
bräuchliche medizinische Begriffssys -
teme wie ICD-10, OPS, MedDRA,
TNM oder LOINC können referenziert
werden.
Die Projektgruppe MDR hat sich bei

dem TMF-Workshop im September

in Berlin dafür ausgesprochen, ein

Forum „Metadaten und Linked Da-

ta“ ins Leben zu rufen. Was soll da-

mit erreicht werden?

Wir möchten die Community stär-
ker an der Entwicklung beteiligen, um
die Nachhaltigkeit des Repository zu
sichern. Das Forum soll zudem neben
allgemeinen Fragen zu Metadatenmo-
dellen und Annotationen auch Platz
bieten für innovative Ansätze bei se-
mantischen Technologien und offe-
nen Datenbanken. 

iele spezifische Anforderungen
der medizinischen Forschung
in Netzwerken sind bislang in

den regulären Curricula der Hochschu-
len noch nicht abgebildet. Dem wis-
senschaftlichen Nachwuchs fehlen 
deshalb häufig notwendige metho di-
sche Kenntnisse bei Themen wie Re- 

gisteraufbau, IT-Ar-
chitekturen, Manage-
ment von Daten und
von Proben sowie in
Bereichen wie Ethik
und Datenschutz. 

Als Dachorganisa-
tion der vernetzten
medizinischen For-
schung sieht die TMF
die Nachwuchsför-
de rung im methodi-
schen Bereich als eine

ihrer Aufgaben an. Gemeinsam mit der
Deutschen Gesellschaft für Medizini-
sche Informatik, Biometrie und Epide-
miologie e.V. (GMDS) und dem Berufs-
verband Medizinischer Informatiker
e.V. (BVMI) wird sie daher am 24. und
25. November 2011 erstmals die TMF-
School veranstalten, die sich dieses Jahr
dem Schwerpunktthema „IT für Bio-
materialbanken und Register“ widmet.
Der große Bedarf an diesem Schulungs-
angebot zeigte sich daran, dass die Ver-
anstaltung sehr schnell ausgebucht war,
noch bevor alle Einladungen hatten ver-
teilt werden können. 

Die TMF-School richtet sich an Wis-
senschaftler mit erster Projekterfah-
rung, die in Verbundforschungspro- 
jekten tätig sind. Eine grundsätzlich 
begrenzte Teilnehmerzahl ermöglicht
ein intensiv betreutes Arbeiten und
stärkt die Vernetzung der Nachwuchs-
Verbundforscher untereinander sowie
mit den Referenten. Künftig soll die
TMF-School jährlich angeboten werden.

TMF-SCHOOL STARTET
IM NOVEMBER 2011
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