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Zugang zu Millionen Patientenakten

Was ist der Sinn des EHR4CR-
Projekts?

Kalra: EHR4CRbietet eine techni-
sche Möglichkeit, um elektronische
Patientenakten in großemMaßstab –
ganze Krankenhäuser, ganze Länder,
ganz Europa – nach bestimmten Da-
ten zu durchsuchen. Ziel ist es dabei,
relevante Patienten für klinische Stu-
dien schnell, auf ethisch korrekte und
vertrauenswürdigeWeise zu identifi-
zieren.Wir hoffen, damit schneller zu
neuen Medikamenten und Behand-
lungsmethoden zu gelangen.
Was sind die rechtlich schwierigen
Fragen für dieses Projekt?

Singleton: Normalerweise würde
man jetzt automatisch den „Daten-
schutz“ nennen.Ausmeiner Sicht geht
es aber vielmehr um „gute Praxis“.Wir
müssen den Schutz der Datenhoheit
für die Patienten sicherstellen.

Kalra: Ein großer Teil der Daten-
verarbeitung wird auf lokaler Ebene
im Krankenhaus bleiben. Nur sehr
begrenzte Datenmengen, vor allem
Zählungen –wie viele Leute erfüllen
bestimmteKriterien –,werden in grö-
ßeren Datenpools außerhalb der Kli-
niken zusammenfließen.
WelchenVorteil wird der klinische
ForschervomEHR4CR-Projekt haben?

Singleton: Es wird für ihn deut-
lich einfacher sein zu beurteilen, ob
es zur Durchführung einer klinischen
Studie eine ausreichend große Zahl
an geeigneten Patienten gibt. Diese

Information wird Studienteams da-
bei helfen, ihre Hypothesen und Fra-
gen entsprechend anzupassen, so-
dass sie sehr viel schneller mit der
Studie beginnen können.

Kalra: Mit der Datenqualität
könnten auch die Studienprotokolle
besser werden.
Wie wird EHR4CR den Bereich der
klinischen Studien langfristig verän-
dern?

Kalra: Aktuell rekrutiertman aus
ein paar Hundert oder maximal ein
paar Tausend Patienten Probanden
für klinische Studien. Durch
EHR4CR wird man Daten von Mil-
lionen Patienten auswerten können.
Das schafft völlig neueVoraussetzun-
gen. Die Frage ist: Wie wird das un-
serVerständnis vonMedizin undGe-
sundheitsversorgung verändern?

Vielen Dank für das Gespräch!

mQualitätsmanagement in der
Hochdurchsatz-Genotypisie-
rung und rechtliche Anforde-

rungen anMedizinprodukte geht es in
zwei neuen Bänden der TMF-Schriften-
reihe. Band 8 beleuchtet unter dem Ti-
tel „Regulatorische Anforderungen an
Medizinprodukte“ die rechtlichen Rah-
menbedingungen der Medizinproduk-

te-Entwicklung und
bietet Handlungshil-
fen – von der klini-
schenBewertung über
klinische Studien bis
hin zumHealth Tech-
nology Assessment.
Neben Checklisten,
Entscheidungsbäu-
men und kommen-
tierten SOP-Listen
bietet das BuchUnter-

stützung für die rechtliche Einordnung
von Produkten und die Festlegung der
notwendigen Entwicklungsschritte.

Empfehlungen zum „Qualitätsma-
nagement von Hochdurchsatz-Genoty-
pisierungsdaten“ enthält Band 9 der
Schriftenreihe. Durch Probleme und
Fehler, die bei derHochdurchsatz-Geno-
typisierung auftauchen können, sindGe-
notypisierungsdaten bislang nicht im-
mer hundertprozentig verlässlich. Das
Buch zeigt, wie man die Validität und
Plausibilität der Daten überprüfen so-
wie Fehler erkennen und vermeiden
kann undwelcheAnforderungen an die
Datenhaltung und denDatentransfer zu
stellen sind. Zusätzlich stellt die TMF
im Produktbereich der TMF-Website
(www.tmf-ev.de) ein Software-Tool und
verschiedene Arbeitsmaterialien zum
kostenlosen Download zur Verfügung.

Die Bände der Schriftenreihe
(www.tmf-ev.de/schriftenreihe) können
per E-Mail: info@tmf-ev.de oder Fax:
+49 (0)30 - 31 01 19 99 bestellt werden.
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U
Bis 2014 soll sie stehen – eine europaweite Technologieplatt-
form zur Sekundärnutzung von Daten aus elektronischen
Patientenakten für die klinische Forschung. Ein Gespräch mit
Prof. Dipak Kalra und Peter Singleton über das EU-Projekt
EHR4CR (Electronic Health Records for Clinical Research) und
die Zukunft der klinischen Forschung in Europa.
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