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Herr Professor rienhoff, sie sind Mit-
herausgeber des buches. Warum ist 
eine semantische standardisierung in 
der Medizin wichtig?

In der Medizin müssen Daten 
zwischen verschiedenen IT-Systemen 
ausgetauscht werden. Dies gilt für die 
Kommunikation der Daten genauso 

wie für deren inhalt-
liche Bewertung. 
Wenn diese Kom-
munikation nicht 
standardisiert er-
folgt, kann es ange-
sichts der Komple-
xität der individu-
alisierten Medizin 
in Forschung, Lehre 
und Krankenversor-
gung zu erheblichen 
Missverständnissen 

und Fehlern kommen.

Wo steht deutschland hinsichtlich der 
medizinischen Nutzung von Termino-
logien im internationalen vergleich?

Das Thema der Terminologien 
und Ordnungssysteme in der Medi-
zin wurde in der Vergangenheit ver-
nachlässigt. So lernen beispielswei-
se Ärzte während ihrer Ausbildung 
keine Regeln für eine standardisierte 
problemorientierte Dokumentation. 
Außerdem haben Rechtsstreitigkei-
ten bis heute zu Dauerfrust bei vielen  
Akteuren geführt. Nicht zuletzt des-
halb liegt das deutsche Gesundheits-
wesen bezüglich der Nutzung von 
Informationstechnologie weit hinter 
den nordischen und nordamerikani-
schen Staaten sowie etlichen Ländern 
Asiens zurück.

sie haben das Thema mit einer  
Expertengruppe für das Gesundheits-
ministerium beleuchtet. Wie sind sie 
vorgegangen?

Wir haben zunächst zwei Work-
shops im Rahmen einer Vorstudie 
mit vielen Akteuren aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz durchge-
führt. Anhand dreier ausgewählter 
Anwendungsszenarien wurde der 
Stand der Nutzung von Terminologi-
en im deutschsprachigen Raum unter-
sucht. Im Rahmen mehrerer Exper-
tenworkshops wurden anschließend 
Empfehlungen zu internationalen 
Terminologien erarbeitet und darü-
ber hinaus überlegt, wie mögliche Ko-
operationen der Länder im deutsch-
sprachigen Raum aussehen könnten. 
Die Ergebnisse sind in einem zusam-
menfassenden Bericht aufgearbeitet 
worden. In dem Buch haben wir den 
Bericht um die wichtigsten fachlichen 
Hintergrundinformationen zu einzel-
nen Themen und Terminologiesyste-
men ergänzt, sodass es eine aktuelle 
Bestandsaufnahme für die deutsch-
sprachigen Länder liefert. 

Welche Empfehlungen geben die  
Experten?

Die wichtigste Message ist, zügig, 
aber schrittweise und in enger Ab-
stimmung mit den anderen deutsch-
sprachigen Ländern vorzugehen. Es 
werden Organisationsansätze vorge-
schlagen, die Abhängigkeiten vom 
DIMDI oder der Industrie vermeiden 
und stattdessen die Stärken beider 
Seiten befördern sollen. Außerdem 
sind Investitionen der öffentlichen 
Hand notwendig, die abgestimmt 

über die Ministerien für Gesundheit, 
Forschung und Wirtschaft eingesetzt 
werden müssen.

Weitere Informationen zum  
neu erschienenen Handbuch unter: 
www.tmf-ev.de/schriftenreihe
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