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D   as Europäische Parlament hat 
einen Entwurf für eine Daten-
schutz-Grundverordnung  vor-

gelegt, die dazu beitragen soll, die da-
tenschutzrechtlichen Vorgaben in Eu-
ropa zu vereinheitlichen. In einer 
Stellungnahme begrüßen Forscher 
aus TMF und des KKS-Netzwerks das 
Vorhaben grundsätzlich, da es Verein-
fachungen und mehr Rechtssicherheit 

insbesondere für 
vernetzte europäi-
sche Projekte ermög-
lichen würde. Sie 
weisen jedoch auch 
darauf hin, dass die 
biomed iz i n i sche 
Forschung nicht un-
nötig be- oder gar 
verhindert werden 
darf. Insbesondere 
könnte die Nutzung 
von Bestandsdaten 

aus der Patientenversorgung für die 
Forschung stark eingeschränkt oder 
verhindert werden.

Der vorliegende Gesetzesentwurf 
würde auch das Konzept des „broad 
consent“ gefährden, das sich in Deutsch-

land durchgesetzt hat: Nur mit einer 
solchen breiten Einwilligung lassen 
sich heute langfristig angelegte und in-
novative medizinische Forschungspro-
jekte rechtskonform bearbeiten. Die 
Fragestellungen künftiger Studien, die 
auf Biobanken, Register oder Kohorten 
zurückgreifen, ergeben sich erst durch 
weiteren Fortschritt in der Forschung.

Die Stellungnahme von TMF und 
KKS-Netzwerk wurde von zahlreichen 
Wissenschaftsorganisationen in 
Deutschland mitgezeichnet, darunter 
die DFG und der Medizinische Fakul-
tätentag, mehrere Deutsche Zentren 
der Gesundheitsforschung und medi-
zinische Fachgesellschaften.
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I   m eHealth-Zeitalter verändern sich 
die Anforderungen an medizinische 
Dokumentation und Archivierung 

ebenso wie sich neue rechtliche Heraus-
forderungen ergeben. Die diesjährige 
TELEMED, die am 13. und 14. Oktober 
2014 in Berlin stattfinden wird, steht 
entsprechend unter der Überschrift 
„Dokumentation und Archivierung, 
Haftungsfragen und Patientenrechte in 

der Gesundheitstelematik und Teleme-
dizin“. Die Veranstaltung bietet darüber 
hinaus erneut ein Forum für den gesell-
schaftlichen, wissenschaftlichen und 
gesundheitspolitischen Fachdialog zwi-
schen Anbietern, Anwendern, Wissen-
schaft und Politik rund um IT-gestützte 
Verfahren zur Verbesserung der Ge-
sundheitsforschung. So werden bei-
spielsweise in einer internationalen 

Session Fragen der Aus- und Weiterbil-
dung beleuchtet und in einer Podiums-
diskussion mit Vertretern aus Gesund-
heitspolitik und Industrie Fragen der 
Nutzenbewertung telemedizinischer 
Angebote besprochen.

Weitere Informationen und  
Anmeldung unter:  
www.telemed-berlin.de

Z   ulassungsstudien, Nutzenbe-
wertungen und epidemiologi-
sche Studien sind heute eine 

wesentliche Grundlage für evidenzba-
sierte Entscheidungen im Gesund-
heitswesen. Sie basieren auf Daten. 
Deren Qualität nimmt damit eine zu-
nehmend wichtigere Rolle ein und 
rückt immer mehr ins Bewusstsein 
von Wissenschaftlern und Gesund-
heitspolitik. Mit der Neuauflage der 
Leitlinie zur Datenqualität in der me-
dizinischen Forschung in der TMF-
Schriftenreihe steht hierfür eine wich-
tige Hilfestellung in aktualisierter 
Fassung zur Verfügung.

Die Leitlinie beschreibt ein syste-
matisches Vorgehen für das Manage-
ment von Datenqualität, stellt ein brei-
tes Set an Indikatoren zu ihrer Mes-
sung bereit und liefert konkrete An-
wendungsbeispiele. Sie wendet sich 
vor allem an Verantwortliche für  
Datenmanagement und Qualitäts- 
sicherung in Kohortenstudien und  
Registern sowie an deren Leiter. Von 
den Empfehlungen profitieren ebenso  
Datenbestände der Versorgung und 
der klinisch-evaluativen Forschung.

DAS GESUNDHEITS-
WESEN BRAUCHT 
GUTE DATEN

TELEMED 2014 – DOKUMENTATION, ARCHIVIERUNG  
UND RECHTLICHE HERAUSFORDERUNGEN IM FOKUS

Zum Download unter: www.tmf-ev.de/
News/Stellungnahmen.aspx
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