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D   ie Vorteile und Grenzen einer 
Nutzung von Versorgungsda-
ten für die Forschung sind  

Thema einer Podiumsdiskussion der 
TMF, die am 21. November im Rah-
men der Medica beim „Medica Health 
IT Forum“ stattfinden wird. Unter der 
Moderation von TMF-Geschäftsfüh-
rer Sebastian C. Semler treffen in der 
Runde Dr. Rainer Röhrig (forschender 

Arzt), Dr. Thomas 
Ganslandt (Medizin-
informatiker),Dr. 
Udo Altmann (Arzt 
und IT-Methodiker), 
Dr. Johann Pröve 
(Leiter des globalen 
Datenmanagements 
bei Bayer Healthcare) 
und Jürgen Scheller 
(Rechtsanwalt) auf-
einander. „Derzeit 
investieren Industrie 

und Forschungsinstitutionen viel Zeit 
und Geld, um klinische Patientendaten 
für die medizinische Forschung zu-
sammenzutragen. Ein großer Teil der 
für Forschungszwecke benötigten In-
formationen wird bereits in elektroni-
schen Patientenakten vorgehalten, ist 
jedoch für Forscher nicht zugänglich“, 
erläutert Sebastian Semler den Hinter-
grund der Diskussion. Zwar könnte 
die gegenseitige Nutzung von Versor-
gungsdaten für die Forschung und von 
Forschungsdaten für die Versorgung 
die Entwicklung besserer und sichere-
rer Medikamente beschleunigen. 
„Dem stehen jedoch rechtliche und in-
formationstechnische Hürden im 
Wege“, so Semler. 
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Wozu brauchen wir ein Nationa-
les Notaufnahmeregister? 

Die in den Notaufnahmen der 
Kliniken gesammelten Daten sind 
für verschiedenste Register und 
auch für Forschungsfragestellun-
gen innerhalb der Notfallmedizin 
interessant. Durch den Aufbau des 
Nationalen Notaufnahmeregisters 
wollen wir all diese Daten für die 
Versorgungsforschung in der 
Akutmedizin verfügbar machen.
Wie wollen Sie das konkret um-
setzen? 

Indem wir das von der Deut-
schen Interdisziplinären Vereini-
gung für Intensiv- und Notfallme-
dizin (DIVI) unter der Leitung von 
Prof. Dr. Felix Walcher entwickelte 
Notaufnahmeprotokoll in die An-
wendung bringen. In jeder am Pro-
jekt beteiligten Notaufnahme soll 
für alle Patienten ein digitales Do-
kument im HL7 CDA Standard er-
zeugt werden. Dabei werden alle 
Parameter in einer internationalen 
Terminologie wie LOINC und 
SNOMED CT kodiert und damit 
einheitlich gespeichert.
Wie funktioniert dann die Aus-
wertung?

Jedes beteiligte Krankenhaus 
wird ein Data-Warehouse einrich-
ten, in dem nach Ende der Behand-
lung in der Notaufnahme die dort 
erfassten, strukturierten Daten  
lokal gespeichert werden. Erfolgt 
eine Anfrage für eine wissenschaft-
liche Fragestellung über das Natio-
nale Notaufnahmeregister, können 
die Daten von dort abgerufen wer-
den. Es wird ein definierter Prozess 

mit einem Steuerungskomitee, ei-
nem unabhängigen Ethic Council 
und einem Vetorecht der Kliniken 
erarbeitet, in dem über die Durch-
führung der Studienabfrage ent-
schieden wird. Die Auslieferung 
der Daten wird nicht direkt erfol-
gen, sondern über eine Vertrauens-
stelle, den Informationbroker. Dort 
werden die Daten gesammelt und 
gepoolt, um ihre Herkunft zu ver-
schleiern. Wir nutzen außerdem in 
der TMF entwickelte Methoden, 
um gegebenenfalls durch Kategori-
sierung oder Ausschluss von Daten-
sätzen die Anonymität der Patien-
ten automatisiert zu gewährleisten.
Sind auch andere TMF-Konzepte 
in das Projekt mit eingeflossen?

An vielen Stellen steckt Know-
how der TMF darin. Am wichtigs-
ten ist jedoch, dass es mit der TMF 
eine absolut kreative Plattform 
gibt, die die Entstehung wichtiger 
Community-Ideen ermöglicht. In 
der Medizininformatik gibt es 
kaum jemals die Chance zu sagen: 
„Hey, ich hab hier mal ein Rad er-
funden“ – und damit den Nobel-
preis zu gewinnen. Viel mehr sind 
neue Lösungen immer ein Produkt 
einer kontinuierlichen Entwick-
lung durch einen kreativen Gedan-
kenaustausch.

Dr. med. Rainer Röhrig im Interview über das im November 
2013 gestartete BMBF-Verbundforschungsprojekt zum Aufbau 
eines Nationalen Notaufnahmeregisters. 
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