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EDITORIAL

D
er Starttermin für das Online-Rollout des Versicher-
tenstammdaten-Updates steht vor der Tür. Patienten-Apps 
verlieren ihren Exotenstatus. Überall entwickeln sich un-
ter dem Stichwort „elektronische 
Patientenakten“ IT-Plattformen, die 
sowohl die individuelle Datenhal-
tung (unter Kontrolle der Patienten 
bzw. Bürger) als auch die Kommu-

nikation zwischen medizinischen Einrichtungen (unter 
Kontrolle der Leistungserbringer) adressieren. Auch auf 
Veranstaltungen gibt es die „Digitalisierung“ längst nicht 
mehr nur bei der conhIT und bei der Medica. Die  
Gesundheits-IT ist vielmehr Leitthema bei wichtigen 
Entscheiderkongressen geworden, zuletzt beim riesigen 
DRG-Forum für Krankenhäuser der Kollegen von Biblio- 
med in Berlin. 

Uns bei E-HEALTH-COM freut das. Als wir vor jetzt elf Jahren an den Start 
gingen, kannte sich mehr oder weniger jeder in der Szene noch persönlich. 
Heute sind Gesundheits-IT und digitale Gesundheit ein riesiger Markt gewor-
den, der wächst und wächst. Wir versuchen, dem Rechnung zu tragen, indem 
wir unsere angestammten fünf Hefte pro Jahr zunehmend in eine kontinuier-
liche, redaktionelle Online-Berichterstattung einbetten. Die Frequenz unseres 
E-Mail-Newsletters haben wir zuletzt beispielsweise verdoppelt. Wir versuchen, 
vermehrt Kolumnisten einzubinden, und bei Twitter sind wir aktiver als zuvor.

SERIE „STANDARDISIERUNG“ GEHT AN DEN START
Nachrichten funktionieren besser online. Das Printheft bleibt der Ort für die 
„großen Themen“ und längeren Analysen. Die positiven Rückmeldungen auf 
unseren Krankenkassen-Schwerpunkt im letzten Heft haben uns sehr gefreut. 
Im aktuellen Heft starten wir eine neue, lose Serie und hoffen auf gute Rück-
meldungen. E-HEALTH-COM hat sich immer für offene Standards eingesetzt 
und wird das auch weiterhin tun. In der neuen Serie kommen Standardisie-
rungsexperten zu Wort und diskutieren Themen, die ihnen am Herzen liegen 
– diesmal beispielsweise das Thema Forschungs- bzw. Krankheitsregister, bei 
dem in Sachen Standards einiges besser laufen könnte. Wir bedanken uns bei 
IHE und HL7, die wichtige Impulsgeber sein werden. Das Format ist aber aus-
drücklich offen für Standardisierungsexperten auch aus anderen Bereichen. 
Wie immer freuen wir uns über Themenvorschläge! 

PHILIPP GRÄTZEL VON GRÄTZ

 Heute sind Gesundheits-IT 
und digitale Gesundheit ein 
riesiger Markt geworden, der 
wächst und wächst. 
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E-HEALTH-COM startet eine Artikelserie zu 
Standards im Gesundheitswesen.
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D
urch die Digitalisierung der medizinischen Versorgung und For-
schung stehen immer mehr gesundheitsrelevante Daten in prinzi-
piell auswertbarer Form zur Verfügung. Damit stellt sich auch mit 
zunehmender Dringlichkeit die Frage, wie sich diese Daten sinnvoll 
nutzen lassen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

hat das erkannt. Es fördert deshalb in seinem Förderkonzept Medizininformatik 
in den nächsten fünf Jahren die Entwicklung und Inbetriebnahme von Daten-
integrationszentren in Deutschland mit 100 Millionen Euro. 

TRAGEN DIE DATENINTEGRATIONSZENTREN WIRKLICH ZU INTEROPERA-
BILITÄT BEI?
Eine Förderung ist sicherlich eine gute Idee. Nur taugt die Umsetzung des 
Konzeptes in dieser Form auch etwas? Inhaltlich schreit dieses Förderkonzept 
förmlich nach Interoperabilität – sollen die Daten doch für verschiedene For-
schungszwecke verwendet werden. Es wäre daher ideal, wenn die Datenüber-
mittlungen an die verschiedenen Datenintegrationszentren alle nach dem 
gleichen Grundschema ablaufen würden. Das heißt: Sie sollten denselben 
Übertragungsstandard verwenden, mit gleich strukturierten Metadaten arbei-
ten und denselben Grundlagenstandard für die inhaltliche Ausgestaltung der 
Daten aufweisen. 

Damit hätten die Projekte im Förderkonzept die Chance, prinzipiell dieselbe 
Sprache zu sprechen und wirklich interoperabel zu sein. Übertragen in die na-
türliche Sprache würde das bedeuten, dass man sich bundeseinheitlich und da-
tenintegrationszentrumübergreifend auf dieselbe Sprache und Grammatik ei-
nigt. Nur die inhaltlichen Themen wären entsprechend der jeweils individuell 
gewählten Use Cases unterschiedlich. 

Leider scheint trotz des sinnvollen Begleitprojekts der Technologie- und  
Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung e.V. (TMF) Skepsis 
angebracht, ob die jetzt entstehenden Datenintegrationszentren zu einer flä-
chendeckenden Interoperabilität im Gesundheitswesen erfolgreich beitragen 
werden. Ein Diskussionsteilnehmer auf einem TMF-Workshop im Dezember 
2016 drückte es klar aus: „Man kann man den Forschern doch keine Vorgaben 
machen!“ Nein? Dann werden wir in Deutschland nicht dieselbe Sprache spre-
chen. Bedauerlich, es wäre doch so einfach!

REGISTERINITIATIVEN IN DEUTSCHLAND: SCHÖNE GRÜSSE AUS BABYLON
Datenintegrationszentren sind im weitesten Sinne Register. Wer sich aktuelle 
„Tweets“ ansieht wird feststellen, wie viele Registerinitiativen derzeit am Start 
sind: Meldewesen, Infektionsschutz, Krebsregister, Patiententeilnehmer- 
verzeichnis, Wundbericht, Notaufnahmeregister, Geburtsregister, Sterberegister, 
Patientenverfügungen, Implantateregister, Genomdatenbanken, Traumaregister, 
Biobanken – um nur ein paar zu nennen und die vielen Forschungsprojekte 
drum rum einmal außen vor zu lassen. 

Man mag sich gar nicht ausdenken, was passiert, wenn nicht nur die Daten-
integrationszentren, sondern auch noch all diese Register in jedem Bundesland 
beginnen, ihre eigenen Datenaustauschspezifikationen zu erarbeiten. Keine ge-
meinsame Sprache, kein gemeinsamer Grundlagenstandard, individuelle Voka-
bularien – unglaublich. 

Vor diesem Hintergrund bekommt auch das im E-Health-Gesetz angelegte 
Interoperabilitätsverzeichnis eine ganz neue Bedeutung. Und wenn man dann 
die Klage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hört, dass die IT-Hersteller 
all diese Individualspezifikationen angeblich viel zu teuer implementieren, gerät 
man erst recht ins Staunen. Denn die Hersteller haben beim derzeitigen Vorge-

Register sind ein sinnvolles Tool, um die „Big Data“-Analytik von Versorgungsdaten zu strukturieren – 
und so entstehen derzeit an allen Enden Register in unterschiedlichen Formen, von klinischen Krebs-
registern bis hin zu den Datenintegrationszentren im Förderkonzept Medizininformatik. Das ist an sich 
erfreulich. Der erwartete Nutzen wird sich aber nur einstellen, wenn es gelingt, bei der Sammlung und 
Übertragung der Daten Standards einzuhalten – doch danach sieht es im Moment leider nicht aus. 

TEXT: FRANK OEMIG, TOBIAS HARTZ, GUNTER HAROSKE

REGISTERMELDUNGEN IN EINER  
INTEROPERABLEN UMGEBUNG
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