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D    ie Geschäftsstelle des Berufsver-
bandes Medizinischer Informati-
ker (BVMI) e.V. hat sich im Feb-

ruar an den Geschäftsstellen-Standort 
der TMF in Berlin-Mitte angegliedert. 
Die neue Hauptstadtpräsenz des BVMI 
löst den bisherigen Standort Heidelberg 
nach fast 30 Jahren ab.

Beide Vereine wollen mit diesem 
Schritt Synergieeffekte nutzen. Hierzu 

schlossen sie am 14. 
Februar 2013 einen 
Kooperationsvertrag. 
Im Rahmen eines Per-
sonalsharings wird 
Anja Brysch, bei der 
TMF Assistentin der 
Geschäftsführung, 
die Geschäftsstelle des 
BVMI leiten und die 
Kommunikations- 
und Pressearbeit 
übernehmen. 

BVMI und TMF kooperieren bereits 
erfolgreich als Gesellschafter der TELE-
MED GbR, die unter anderem die jähr-
lich stattfindende „TELEMED – Nationa-
les Forum für Gesundheitstelematik und 
Telemedizin“ in Berlin ausrichtet. Auch 
in der „Initiative für qualifizierten IT-
Nachwuchs in der Gesundheitswirt-
schaft (INIT-G)“ treten beide Organisati-
onen als Partner auf.

Der BVMI (www.bvmi.de) wurde 
1983 in Heidelberg gegründet und hat 
über 600 Mitglieder aus dem Bereich 
der Medizinischen Informatik. Der 
Verband sieht sich als Ansprechpart-
ner für berufspolitische Fragen und 
widmet sich neben der Wahrung, För-
derung und Vertretung berufsständi-
scher Belange der Medizinischen  
Informatiker auch der Förderung von 
Fort- und Weiterbildung dieser  
Berufsgruppe
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wozu dient das „anon-tool“ und 
wie können forscher darauf zu-
greifen? 

Das Anon-Tool erzeugt aus ei-
nem Datenbestand mit personen-
bezogenen Daten eine Datei, in der 
es nicht mehr möglich ist, Daten 
einer einzigen Person zuzuordnen. 
Technisch gesehen wandelt es ei-
nen Datenbestand in eine k-anony-
me und l-diverse Datei. Der Nutz-
wert der anonymisierten Daten 
wird spezifisch für die geplante 
Verwendung optimiert. Das Tool 
wird demnächst auf einer Open-
Source-Plattform von der TMF be-
reitgestellt. 

warum reicht eine einfache De-
identifizierung – also die entfer-
nung potenziell identifizierender 
Daten aus Datenbeständen nicht 
aus? 

Streicht man nur Name, Versi-
cherungsnummer etc., bleibt es 
über Attribute wie Postleitzahl, Be-
ruf, Körpergröße, Geburtsdatum 
etc. trotzdem möglich, einzelne Per-
sonen zu identifizieren. Würde 
man alle diese potenziell identifi-
zierenden Daten einfach entfernen, 
ginge zu viel Information verloren.

wie funktioniert k-anonymisie-
rung?

Zuerst identifizieren wir im Da-
tenbestand die Quasi-Identifier, 
also Felder, deren Inhalt ein poten-
zieller Angreifer kennen könnte. 
Typisch sind Geburtsdatum, Alter, 
Beruf, Wohnort etc. Die Inhalte 
dieser Felder werden verallgemei-

nert, indem etwa der Geburtsort 
durch den Landkreis ersetzt wird, 
das Alter durch eine Altersgruppe 
usw. Schließlich gibt es zu jedem 
Datensatz eine bestimmte Anzahl 
– „k“ – Datenzwillinge, sodass sich 
ein einzelner Datensatz nicht mehr 
identifizieren lässt. 

welche weiteren anonymisie-
rungsmöglichkeiten gibt es ne-
ben der k-anonymisierung und 
wie sind diese im anon-tool be-
rücksichtigt?

Im Anon-Tool haben wir auch 
l-Diversivität implementiert. Das 
löst folgendes Problem: Wenn in 
einem Feld, das nicht Quasi-Identi-
fier ist – zum Beispiel Diagnose –, 
alle Sätze einer Gruppe denselben 
Wert haben und ein Angreifer 
weiß, dass die Daten der gesuchten 
Person sich in diesem Datensatz 
befinden, dann kennt er damit die 
genaue Diagnose der Person. Des-
halb müssen in einer k-Gruppe in 
den nicht verallgemeinerten Fel-
dern mindestens „l“ – zum Beispiel 
fünf – verschiedene Werte vor-
kommen. So kann ein Angreifer 
bei diesem Beispiel die Diagnose 
einer Person nur auf fünf verschie-
dene Möglichkeiten einschränken 
und die genaue Diagnose nicht he-
rausfinden. 

Weil das Abspeichern ohne Namen und Versicherungsnum-
mer Patientendaten nicht immer wirksam anonymisiert, hat 
Prof. Dr. Johann Eder für die TMF ein „Anon-Tool“ entwickelt
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