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Ist nach der Krise vor der Krise?
Ein Plädoyer für ein resilientes und nachhaltiges Gesundheitssystem
Liebe Leserinnen und Leser,
haben Sie auch das Gefühl, dass wir die Krise, in die uns das
Coronavirus gestürzt hat, allmählich in den Griff kriegen? Die
Inzidenzrate ist moderat und die Belegung der Intensivbetten
hält sich in Grenzen, weil rund drei Viertel der erwachsenen
Bevölkerung geimpft sind (Hallo, letztes Viertel: Da geht noch
was!). Also alles gut und weiter wie vor 2020? Bitte nicht! „Never
let a good crisis go to waste“, empfahl schon der ehemalige
Premierminister Großbritanniens Winston Churchill. Wir
sollten uns diese Empfehlung dringend zu Herzen nehmen.
Klar ist: Unser Gesundheitssystem war besonders im Hinblick
auf Prävention und Datenverarbeitung in keinster Weise auf
eine Pandemie-Situation vorbereitet. Und von den Tausenden
Menschen, die mit oder an SARS-CoV-2 gestorben sind, sowie
von den Hunderttausenden, die an Long COVID oder dem PostCOVID-Syndrom leiden, zahlt mancher einen vermeidbaren
Preis für diese Defizite.
Ganz ähnlich ist die Situation in der Onkologie. Mit rund
einer halben Million Menschen, die jährlich neu an Krebs
erkranken, und knapp einer Viertelmillion, die daran sterben,
kann man auch hier von einer „Pandemie“ sprechen. Und auch
hier müssen wir langjährige Zögerlichkeiten in Prävention
und Informationsverarbeitung mit massivem Aufwand aus
zugleichen versuchen – zum Beispiel durch hochtechnisierte
Diagnostik und teure Therapien.
Unser Gesundheitssystem ist auf die hektische Reparatur im
Bedarfsfall angelegt; den Blick in die Zukunft, das Investment
in die Vorsorge kennt es nicht. Es ist wie mit einem in die Jahre
gekommenen Haus, bei dem jedes größere Wetter das Wasser
durchregnen und die Fenster schlagen lässt. Eigentlich sollte
man über eine grundlegende Renovierung nachdenken und
in nachhaltigen Gebrauch investieren. Stattdessen schmieren
wir hier und da ein bisschen Gips und Farbe, und hoffen, dass
der nächste Jahrhundertsturm erst in ein paar hundert Jahren
kommt.
Wie können wir unser Gesundheitssystem wetterfest machen, es
also resilienter und nachhaltiger gestalten? Zunächst brauchen
wir ein neues Denken, das sich nicht mehr im StakeholderLobbyismus verzettelt und den kurzfristigen Ertrag gegenüber
dem langfristigen Nutzen bevorzugt; das stattdessen bereit
ist, von potenziellen Katastrophen ausgehend rückwärts zu
denken, um sie zu verhindern. Krebserkrankungen sind solche
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Workshops in dessen Vorfeld. Er ist seit 2019 Chair für
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Katastrophen, für den Einzelnen, wie für die Gemeinschaft.
Um diese „Pandemie“ einzudämmen, benötigen wie eine
Vision Zero in der Onkologie. Die Zahl der vermeidbaren
krebsbedingten Todesfälle muss drastisch sinken, idealer
weise gegen null.
Wie weit wir damit kommen, hängt nicht zuletzt von
Fortschritten in der Digitalisierung und der Nutzung von
Gesundheitsdaten ab. Denn eine präzisere und besser auf
den einzelnen Patienten zugeschnittene Früherkennung
und Therapie werden wir nur bekommen, wenn wir
Daten strukturiert erheben, sie zwischen verschiedenen
Datenbanken austauschen, sie mithilfe von Algorithmen
analysieren und mithilfe künstlicher Intelligenz bestmögliche
Entscheidungen treffen.
In den vergangenen zwei Jahren ist überdeutlich geworden,
wie wichtig Daten sind, um aus der Versorgungssituation
heraus Rückschlüsse auf das Infektionsgeschehen zu ziehen
und die Pandemie bestmöglich zu bekämpfen. Wenn es uns
gelingt, diese Erkenntnis in einen Digitalisierungsschub
umzusetzen, dann haben wir die Corona-Krise ganz im Sinne
von Winston Churchill hoffentlich doch auch nutzen können.

Mehr zur Vision Zero lesen Sie am Ende des Magazins.
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DROHT EINE
»TESLAISIERUNG«
DES GESUNDHEITSWESENS?
Professor Dr. Heyo K. Kroemer sieht mit Sorge,
wie sehr sich Deutschland bei der Digitalisierung
im Gesundheitswesen selbst ins Abseits stellt.
Er plädiert für eine neue Balance zwischen
berechtigten Datenschutzerwägungen und
dem Recht von Patient:innen auf eine bessere
Versorgung.
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Herr Professor Kroemer, welche Chancen und
Möglichkeiten ergeben sich durch die Digitalisierung
unseres Gesundheitswesens?

Prof. Dr. Heyo K. Kroemer

Da muss man in zwei Richtungen sehen. Zum einen die Chancen
für jeden Einzelnen von uns, und zum anderen die Chancen für
die Gesellschaft. Fangen wir damit an, was ich als Patient oder
Patientin davon habe: In einem digitalisierten System habe
ich meine Gesundheitsdaten wohnortunabhängig bei mir und
ständig verfügbar. Und ich würde sehr vieles, was heute als
Zweituntersuchung läuft – und das nur, weil die Daten zwar
da, aber nicht verfügbar sind –, nicht mehr machen müssen.
Natürlich unter der Voraussetzung, dass das Dateneigentum bei
den Patient:innen liegt. Wir würden es in anderen Bereichen
niemals akzeptieren, dass man die Informationen, die man
benötigt, als Brief bei sich führt. Aber das ist im Jahr 2021,
wenn Sie ein bundesdeutsches Krankenhaus verlassen, die
Realität.

größte deutsche Universitätsklinikum, die Charité in

Und welche Chancen sehen Sie gesamtgesellschaftlich?
Die Digitalisierung ist Motor für Fortschritt. Manche
Erkrankungen können wir schon heute ohne die Verarbeitung
großer Datenmengen gar nicht mehr nach dem Stand der
Forschung behandeln. Lungenkrebs ist ein Beispiel, wo durch
die zielgerichtete Therapie in den vergangenen Jahren viel
erreicht wurde. Aber die Grundlage für zielgerichtete Therapien
ist ein sinnvoller Umgang mit Gesundheitsinformationen. Wir
haben in Deutschland allerdings das Phänomen, dass viele
Patient:innen zwar bereit sind, ihre Daten zur Verfügung zu
stellen, aber es eine sehr große Zurückhaltung gibt, dass diese
auch kommerziell genutzt werden können…
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Professor Dr. Heyo K. Kroemer ist Pharmazeut und
Pharmakologe. Er leitet als Vorstandsvorsitzender das
Berlin, und ist unter anderem Mitglied des Vorstands des
Verbandes der Universitätsklinika Deutschlands e.V.

… zum Beispiel durch die forschende Pharmaindustrie?
Ja. Da gibt es eine große Zurückhaltung, selbst bei vielen
Erkrankten. Meines Erachtens müsste man darauf reagieren,
indem man die Strukturen, in denen man die Daten hält, im
öffentlichen Bereich lässt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der
Entwicklung im Gesundheitswesen hat im März sein
Gutachten zur Digitalisierung im Dienst der Gesundheit
vorgelegt. Grundtenor: Eine sinnvolle Datennutzung
ist hierzulande fast unmöglich. Wo stehen wir in
Deutschland?
Es ist eine Situation, die nur sehr schwer erträglich ist. Am
deutlichsten sehen Sie das in der aktuellen Impfkampagne.
Wir haben an der Charité 16.000 Mitarbeiter:innen geimpft und
haben 16.000-mal einen handschriftlichen Eintrag in ein kleines
gelbes Heftchen gemacht. Das ist vollkommen inakzeptabel,
denn es bedeutet: Wir haben keinen digitalen Zugriff auf das
Impfgeschehen.
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Damit ist eine Impfkampagne wie in Israel, die sehr
schnell eine hohe Durchimpfungsrate erreicht hat, gar
nicht möglich?
Genau. Das, was Israel macht – nämlich online und in Echtzeit
zu schauen, was bei der Kampagne herauskommt –, ist doch
essenziell. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand
etwas dagegen hat, dass die Tatsache, dass er oder sie geimpft
ist, digital erfasst ist. Außerdem wäre allen geholfen, wenn man
etwa Nebenwirkungen zeitnah erfassen könnte.

Ist die Pandemie ein Beschleuniger in Sachen
Digitalisierung?
Ja, die Pandemie ist schon ein Trigger für vielfältige Initiativen
– auch mit dem, was Gesundheitsminister Jens Spahn mit
dem Krankenhausgesetz machen will. Wir tun sehr viel in die
richtige Richtung. Aber wenn Sie das mit dem vergleichen, was
andere Länder in dieser Hinsicht erreicht haben, ist das alles
immer noch vollkommen inakzeptabel.

Wen meinen Sie mit anderen Ländern?
Schauen Sie sich den Digitalisierungsgrad in Skandinavien
oder den Niederlanden an. Schauen Sie sich Länder an, die man
gar nicht so auf dem Schirm hat, wie Spanien oder Estland.
Dort ist die Gesundheitsversorgung schon sehr nachhaltig
digitalisiert. Dort sind Krankenhäuser, die wie bei uns noch
sehr papiergetrieben sind, gar nicht mehr denkbar.

Haben wir in Deutschland ein Umsetzungsproblem?
Das muss man zweigeteilt sehen. Die Dinge, die in Deutschland
normalerweise sehr gut funktionieren, wie die stationäre
Krankenversorgung, funktionieren auch in dieser Krise gut.
Wenn wir aber die kleinste Kleinigkeit neu machen wollen
– zum Beispiel jemanden an der Ecke impfen – kriegen wir
das nicht mehr hin. Bei allem, was neu etabliert werden muss,
haben wir ein fundamentales Umsetzungsproblem, und
das unabhängig von der Größe des Unterfangens. Das gilt
selbst für einfache Dinge wie zum Beispiel einen digitalen
Impfpass, über den wir seit vielen Jahren diskutieren. Aber das
Umsetzungsproblem ist nur ein Teil unseres Problems.
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Was meinen Sie?
Wir haben in Deutschland komplexe Strukturen, die die
Digitalisierung nicht wollen. Es fehlt auch der politische
Wille. Schauen Sie in die USA: Dort hat man in nur zwei
Jahren die Krankenhäuser digitalisiert. Dafür wurden
ausreichend Ressourcen zur Verfügung gestellt, aber
auch gesagt: Wenn ihr in zwei Jahren kein vernünftiges
Krankenhausinformationssystem habt, könnt ihr nicht mehr
abrechnen. Mit dieser Kombination von Zug und Druck sind
die enorm schnell vorangekommen. An dem Verfahren gibt es
auch Kritik, klar, aber sie haben viel erreicht. Bei uns hingegen
gibt es in der Krankenhausfinanzierung kein Budget für
Digitalisierung.

Wie bitte?
Nein. Ein durchschnittliches deutsches Krankenhaus gibt ein
bis zwei Prozent seines Gesamtbudgets für digitale Aktivitäten
aus. In den USA sind es zwischen sechs und sieben Prozent. In
den Fallpauschalen ist so gut wie nichts für die Digitalisierung
drin. Dafür sind die Länder zuständig, und die haben relativ
wenig Geld.

Es scheint, in Deutschland werden vor allem die Risiken
von Datennutzung betont. Nehmen wir zu wenig in
den Blick, dass Datenschutz dazu führen kann, dass
Patient:innen nicht so versorgt werden, wie das
eigentlich möglich wäre?
Das ist eine Kernfrage: Wo zieht man vernünftige Grenzen
des Datenschutzes, den man ja gerade bei persönlich sensiblen
Gesundheitsdaten unbedingt braucht? Und den wir keinesfalls
so auflockern wollen, wie das in China oder den USA der
Fall ist. Leider hat sich die Datenschutzdiskussion ein Stück
weit verselbstständigt und ist weit weg von der Frage, was
man eigentlich Positives aus solchen Informationen machen
kann. Hier müssen wir wieder in eine Balance kommen.
Aber auch hier gilt: Datenschutz kostet. Datenschutz ist die
untrennbare andere Seite der Medaille der Digitalisierung
im Gesundheitswesen. Wenn ich das will, muss ich auch für
eine entsprechende finanzielle Ausstattung der notwendigen
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Systeme sorgen. Das ist in Deutschland nicht passiert. Wir
erhöhen die Anforderungen an den Datenschutz, stellen aber
die notwendigen Ressourcen, um das umzusetzen, nicht zur
Verfügung.

Aber vom Geld abgesehen: Würden Sie sagen, dass in der
Debatte der Patientenschutz hinten runterfällt?
Die Patientenseite ist bisher wenig in die Diskussion mit
eingeflossen. Das Bundesforschungsministerium hat im
Bereich der Universitätsmedizin mit der MedizininformatikInitiative ein paar Standards gesetzt. An den Diskussionen
waren auch Patientenvertreter:innen beteiligt, die ein massives
Interesse geäußert haben, Informationen zur Verfügung
zu stellen – gerade im Bereich der öffentlichen Forschung.
Wir brauchen einen vernünftigen Ausgleich zwischen
berechtigten Datenschutzerwägungen und berechtigten
Patientenschutzinteressen. Die Patientenseite ist in Deutschland
sehr stark unterbetont.

Was passiert, wenn wir so weitermachen wie bisher?
Dazu habe ich eine klare Meinung. Denken Sie mal –
Stichwort: Elektromobilität – sechs Jahre zurück. Die
deutsche Automobilindustrie – als eine weltweit anerkannte
Leitindustrie – verschläft den Technologiewandel und vor den
Toren Berlins entsteht ein Werk der US-Firma Tesla. Es ist im
Grunde die Umsetzung eines Technologievorsprungs. Ich bin
fest überzeugt: Wenn wir uns im Bereich der Digitalisierung
der Medizin nicht bewegen, erleben wir in Deutschland so
etwas wie eine Teslaisierung des Gesundheitswesens.

müssen wir allesamt einkaufen. Das können wir auf keinen
Fall wollen.

Heißt das, Deutschland wird die verlängerte Werkbank?
Die Datensammlungen, die überall genutzt werden, nur
bei uns nicht, geben diesen Anbietern die Möglichkeit,
ableitbare Informationen zu Krankheitsverlauf und
Behandlungsstrategien zu verkaufen. Damit nehmen sie
deutschen Unternehmen einen Kern ihres Geschäfts weg.
Schauen Sie sich eine Apple Watch an. Da legen Sie Ihren
Finger auf die Krone, leiten ein EKG ab und bekommen eine
zertifizierte Diagnose, ob Sie ein Vorhofflimmern haben – eine
der häufigsten Herzrhythmusstörungen älterer Patient:innen.
Denken Sie das zehn Jahre weiter: Was man mit dieser Sensorik
so alles machen kann. Wenn wir da technologisch mitspielen
wollen, müssen wir uns bewegen. Und zwar jetzt.

Die Pandemie hat einiges aufgebrochen. Leiten Sie
daraus die Hoffnung ab, dass davon auch etwas verstetigt
wird?
Die Hoffnung habe ich. Denn die Erfahrung dieses in Teilen
fundamentalen Nichtfunktionierens großer Systeme wird
in Deutschland Veränderungen anstoßen. Wir werden nach
der Pandemie im Sinne von „Lessons Learned“ sehen, dass
viele der menschlichen und auch wirtschaftlichen Schäden,
die entstanden sind, bei einer besseren Aufstellung in Teilen
vermeidbar gewesen wären. Deshalb gehe ich davon aus, dass
das Konsequenzen hat.

Sie haben noch Hoffnung…

© PANAMA – STOCK.ADOBE.COM

Erklären Sie das bitte genauer.
Damit meine ich, dass digital aufgestellte Anbieter, die in den
USA und auch China mittlerweile sehr stark vertreten sind,
ihre Produkte bei uns anbieten werden. Folglich wird genau
das Gleiche passieren, was der Autobranche droht: Wenn wir
uns nicht ändern, werden wir zwar möglicherweise noch die
Hardware herstellen, aber das technologische Herz werden wir
einkaufen müssen. Auf das Gesundheitswesen übertragen heißt
das: Wir haben noch die Krankenhäuser. Die Innovationen
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Wenn das politisch wirklich gewollt würde und man es fachlich
unterstützt begleitet, würden wir den Nachholbedarf, den wir
haben, mit Sicherheit schnell und erfolgreich hinbekommen.
Aus meiner Sicht ist das auch ohne Alternative. Schauen
Sie sich an, was in den kommenden Jahren allein als
demografischer Wandel auf uns zukommt: Da werden wir ohne
eine Digitalisierung überhaupt nicht durchkommen.

Das Interview führte Florian Martius
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BERLINER ERKLÄRUNG
IM MITTELPUNKT STEHT
DER MENSCH.
Sichere Datennutzung zur Verbesserung der Versorgung und
zur Stärkung des Innovations- und Wirtschaftsstandortes.
Die Digitalisierung ist zentraler Baustein bei der Verwirklichung einer Vision Zero in der Krebsmedizin. Jetzt
braucht es einen konkreten Digitalisierungs-Masterplan, mit dem dieses Ziel zeitnah verwirklicht werden
kann. Der vom Verein Vision Zero ins Leben gerufene E-Health Summit, an dem sich zahlreiche Firmen aus
der forschenden Industrie beteiligen, will dazu einen zentralen Beitrag leisten. Der E-Health Summit hat in
den zurückliegenden Monaten eine Berliner E-Health Erklärung erarbeitet und mit Patientenvertreter:innen
diskutiert Sie zielt auf ein intelligentes Digitalisierungskonzept mit hoher Datenverfügbarkeit sowie optimaler
Datenqualität, damit Patient:innen mit Krebs besser und sicherer behandelt werden können. Die Initiatoren
freuen sich über Anregungen und Diskussionsbeiträge!

(1) Medizinische Forschung, Patientenversorgung &
Gesundheitswirtschaft brauchen einen gemeinsamen Rahmen

Handlungsempfehlung: Abstimmungskonzept mit

Medizinische Daten haben enormes Potenzial, Verfahren und

Landesdatenschutzbehörden entwickeln

Produkte für die Prävention, Früherkennung, Diagnose und Therapie

Der Gesetzgeber hat mit dem Instrument der federführenden

von Krebs zu verbessern.

Datenschutzaufsichtsbehörde für länderübergreifende
Forschungsvorhaben eine stark vereinfachte Koordinierung

Dazu muss ein Umdenken weg von realitätsferner Datensparsamkeit

der 16 Landesdatenbehörden ermöglicht (§ 287a SGB V). Diese

hin zu einem gestaltenden Datenschutz mit Datennutzung zum

Vorschrift gilt es umzusetzen. Im Zentrum einer informierten und

Wohle des Menschen erfolgen.

verantwortungsbewussten Datennutzung und ihrer Beaufsichtigung
müssen Datensicherheit, aber vor allem auch im Gegensatz zur

Die klaren und strengen Regeln der Datenschutz-Grundverordnung

bisherigen Praxis der Schutz des Lebens und gesundheitlicher

ermöglichen sowohl medizinische Versorgung als auch öffentliche

Nutzen des Einzelnen und der Gemeinschaft stehen. Datennutzung

und privatwirtschaftliche Forschung und Nutzung von Daten

muss nach pragmatischen und ressourcenschonenden Kriterien

zum Wohle der Patient:innen. Andere Länder machen es vor (z.B.

geschehen, um neue Chancen für die Weiterentwicklung der

Finnland).

Versorgung zu eröffnen.
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(2) Gesundheitsdaten teilen

Wer wir sind – Autoren der „Berliner Erklärung“

Viele Gesundheitsdaten entstehen bei der Behandlung

Die Teilnehmer:innen des Vision Zero E-Health

von Patient:innen durch unser solidarisch finanziertes

Summit sind sich der Sensibilität und Wichtigkeit von

Gesundheitssystem. Sie sollten daher auch unter Wahrung der

Gesundheitsdaten und ihrer besonderen Verantwortung

Vertraulichkeit und Datenschutzregeln sowohl von öffentlicher

bei der Entwicklung von neuen medizinischen Verfahren,

wie auch von privatwirtschaftlicher Forschung genutzt werden

Medikamenten und Gesundheitsangeboten bewusst

können, um solidarisch den medizinischen Fortschritt im Sinne der

und haben weitreichende Erfahrungen im Hinblick auf

Gesellschaft voranzubringen.

die Wichtigkeit und Sensibilität von Gesundheitsdaten.
Wir sehen uns und unseren Beitrag als Teil einer

Handlungsempfehlung: „Code of Conduct“

gesamtgesellschaftlichen Initiative. Uns motiviert eine

Patient:innen stellen ihre Daten zur Verfügung, um sich selbst

große Bereitschaft, eigene Beiträge in Form von Inhalten,

und anderen Patient:innen zu helfen und nicht, um andere zu

Daten und Ressourcen zu leisten.

bereichern. Ein „Code of Conduct“ schafft als freiwilliges Regelwerk
einen transparenten Rahmen für die Nutzung der Daten durch alle
Stakeholder auf nationaler und EU-Ebene und stärkt damit das
Vertrauen der Bürger:innen in die Digitalisierung der Medizin.

entwickelt und in die Regelversorgung integriert werden.
(3) Selbstbestimmung wahren

Es ist daher in einem solidarischen Gesundheitswesen ethisch

Patient:innen müssen selbst über die Verwertung ihrer

geboten, Daten auch zu nützen, nicht nur zu schützen.

Gesundheitsdaten entscheiden können. Deswegen müssen
diese teilbar und auswertbar sein, also in strukturierten und

Handlungsempfehlung: Industrielle Gesundheitswirtschaft

interoperablen Formaten mit hoher Qualität zur Analyse oder

Wir empfehlen den Zugang zu medizinischen Daten auf solche

Nutzung zur Verfügung stehen.

Unternehmen zu beschränken, bei denen die Entwicklung und das
Inverkehrbringen von medizinischen Produkten spezifisch geregelt

Handlungsempfehlung: „Broad Consent“

und überwacht wird (Diagnostika, Arzneimittel, medizinische

Die informationelle Selbstbestimmung der Patient:innen wird

und digitale Produkte). Dies gilt insbesondere für Vorgänge mit

dadurch geschützt, dass die Datenverwendung nie gegen die

persönlich identifizierbaren Daten. Die Speicherung digitaler

Interessen oder das Wohl der Patient:innen erfolgen darf. Soweit eine

Gesundheitsdaten oder die Verarbeitung personalisierter Daten sollte

Einwilligung der Betroffenen erforderlich ist, bietet sich dafür das

Unternehmen nur unter entsprechend strikten Auflagen gestattet

Broad-Consent-Modell der Medizininformatik-Initiative an.

sein.

Dies sollte im Rahmen eines Opt-out-Verfahrens umgesetzt

Dabei muss eine Weitergabeverpflichtung von anonymisierten

werden, bei dem der/die Bürger:in festlegt, welche Daten nicht zu

Daten für Forschungszwecke zwischen den zur Datenverarbeitung

Forschungszwecken geteilt werden sollen und wie er/sie ggf. die

autorisierten Organisationen bestehen. Es darf kein Vorteil durch

Ermächtigung zur Datennutzung widerrufen kann. So wird aus

Vorenthalten von Gesundheitsdaten gegenüber anderen entstehen.

den bereits jetzt zu einem Großteil digital vorliegenden Daten im

Es sollte kein signifikanter wirtschaftlicher Nutzen durch die reine

Gesundheitssystem ein zuverlässiger, vollständiger und damit für

Weitergabe von Daten entstehen, sondern erst durch die innovative

Patient:innen selbst und ihre Versorgung nützlicher Datensatz, der

Nutzung der Daten, z.B. durch die Strukturierung von Daten oder die

auch zukunftsfähige, patientenfreundliche Forschung erlaubt.

Generierung von Sekundärdaten aus Rohdaten.
(5) Infrastruktur etablieren

(4) Forschung ermöglichen – Datennutzung & Datenzugang

Für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten muss eine öffentliche

Durch die Möglichkeit, Daten auf allen Ebenen für die

Infrastruktur mit nachhaltiger Ressourcenausstattung zur

Weiterentwicklung der Medizin zu nutzen (lernendes

Verfügung stehen. Diese muss flächendeckend und EU-kompatibel

Gesundheitssystem), können Innovationen schneller und besser

entwickelt werden.
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»Datenschutz hat auch Nebenwirkungen:
Wie viele Tote der COVID-19-Pandemie
wären vermieden worden, wenn man
Infizierte digital hätte tracken können?«
Prof. Dr. Michael Hallek, Köln

Handlungsempfehlung: Vernetzung zentraler und verteilter
Datencluster
Aufbau einer Institution im Sinne eines Forschungsdatennetzes.
Um den Innovationsprozess und Wettbewerb zu fördern, sollten
bis zum erfolgreichen Aufbau des Forschungsdatennetzes

privatwirtschaftliche Forschung erfolgt mittels anonymisierter

bereits parallele Datenbankcluster ermöglicht werden, die von

und pseudonymisierter Gesundheitsdaten unter Wahrung

Kliniken, Forschungsverbünden, klinischen Fachgesellschaften,

aller gesetzlichen Regelungen, um neue Arzneimittel,

Industrieunternehmen oder in einer Kooperation zwischen mehreren

Medizintechnologien oder datenbasierte Gesundheitsprodukte

dieser Akteure betrieben werden. Es muss sichergestellt werden,

rasch in die Versorgung zu bringen. Wir verpflichten uns,

dass die Daten aus bereits bestehenden Datenbanken im Sinne

unser erworbenes Wissen (z.B. auch in Form von Daten) und

der Vernetzbarkeit perspektivisch auch im Forschungsdatennetz

unsere Technologien für die nichtkommerzielle Erforschung zur

genutzt werden können. Da die Mehrfachnutzung ein wesentliches

Verbesserung der Versorgung und im Sinne der Patientensicherheit

Merkmal von digitalen Daten ist, können mit dem gleichen

zu teilen.

Datensatz sowohl die ursprüngliche Fragestellung beantwortet
als auch das Forschungsdatennetz informiert werden. Über das

(7) Vertrauen schaffen

Forschungsdatennetz lassen sich nach spezifischen Kriterien Daten

Die digitale Verarbeitung von Gesundheitsdaten ist in Deutschland

aus den Datenbanken in die Forschungsdatenbank importieren

noch mit Ängsten und Unklarheiten behaftet. Deswegen müssen

und nach gesetzlich geregelten „Nutzerkriterien“ von den Akteuren

sowohl Geber:innen als auch Nehmer:innen wissen, dass klare

verwenden.

Regeln und höchste Sicherheitsstandards bei der Nutzung von
Gesundheitsdaten zur Anwendung kommen.

(6) Versorgung verbessern
Unser gemeinsames Ziel ist ein lernendes und sich ständig

Handlungsempfehlung: Kompetenzaufbau der Bürger:innen

verbesserndes Gesundheitssystem, welches eine ergebnisorientierte

Um eine bewusste Entscheidung von Bürger:innen zu ermöglichen,

und sichere Versorgung für alle Patienten sicherstellt. Dieses Ziel

muss ein entsprechender Kompetenzaufbau durch geeignete

erfordert die Nutzung der Gesundheitsdaten zu einer zeitnahen

Informationskampagnen gewährleistet sein. Die Aus-, Weiter- und

Umsetzung qualitätssichernder und neuer präventiver, diagnostischer

Fortbildung muss unter dem Aspekt der veränderten Wissens-

und therapeutischer Lösungen.

und Informationssituation neu gestaltet werden. Die Stärkung
des Kompetenzaufbaus für den Umgang mit Daten kann dabei

Handlungsempfehlung: Produkte entwickeln und Wissen teilen

beispielsweise in Schule, Lehre, Fachausbildung und sonstiger Aus-,

Die Nutzung von „Real World“-Daten für die akademische und

Weiter- und Fortbildung erfolgen.
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BERLINER ERKLÄRUNG

Liste der Unterstützer:innen der Berliner Erklärung
Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V.
Amgen GmbH
AstraZeneca GmbH
Ausschuss „industrielle Gesundheitswirtschaft“
des Bundesverbands der Deutschen Industrie e.V.
(BDI)

Prof. Dr. Christof von Kalle, BIH-Chair für KlinischTranslationale Wissenschaften, Direktor des
Klinischen Studienzentrums von Charité und BIH
Prof. Dr. Heyo Kroemer, Vorstandsvorsitzender
der Charité – Universitätsmedizin Berlin
Prof. Dr. Claudia Lengerke, Direktorin Hämatologie
und Onkologie des Universitätsklinikums Tübingen

Prof. Dr. Florian Bassermann, Direktor der Klinik und
Poliklinik für Innere Medizin III der TU München,
Hämatologie/Onkologie

Prof. Dr. Markus Lerch, Ärztlicher Direktor
und Vorstandsvorsitzender des Klinikums
der Ludwig-Maximilians-Universität

BAYER Vital GmbH

Prof. Dr. Diana Lüftner, Charité –
Universitätsmedizin Berlin, Medizinische Klinik
mit Schwerpunkt Hämatologie, Onkologie und
Tumorimmunologie

Prof. Dr. Dr. Michael von Bergwelt, Direktor der
Medizinischen Klinik III des LMU Klinikums,
Stv. Standortsprecher Deutsches Konsortium für
Translationale Krebsforschung (DKTK)

MSD Sharp & Dohme GmbH

Prof. Dr. Mascha Binder, Direktorin Hämatologie
und Onkologie des Universitätsklinikums Halle

Claudia Liane Neumann, Patientenvertreterin

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Pfizer Pharma GmbH

Berufsverband der Niedergelassenen Hämatologen
und Onkologen in Deutschland e.V.

Stefanie Polat, Senior Vice President und Head of
Strategy & Business Development Europe, Middle
East & Africa bei der Siemens Healthineers GmbH

Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG
Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und
Medizinische Onkologie e.V. (DGHO)
Juliana und Prof. Dr. Dr. Christian Dierks,
Dierks + Company
Dr. Werner Eberhardt, Global Head of SAP Health
at SAP für die SAP SE

Novartis Pharma GmbH

Dr. Georg Ralle, Generalsekretär
Vision Zero e.V.
Roche Pharma AG
Prof. Dr. Thomas Seufferlein, Universitätsklinikum
Ulm, Ärztlicher Direktor der Klinik für Innere
Medizin I
Bärbel Söhlke, Patientenvertreterin

Prof. Dr. Roland Eils, Gründungsdirektor
des Center for Digital Health an BIH/Charité

Han Steutel für den Verband Forschender
Arzneimittelhersteller e.V. (vfa)

Prof. Dr. Hermann Einsele,

Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co KG

Direktor der Medizinischen Klinik und Poliklinik II,

Prof. Dr. Sylvia Thun, Direktorin für Digitale Medizin
und Interoperabilität am Berlin Institute of Health
at Charité (BIH)

Universitätsklinikum Würzburg
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
Prof. Dr. Michael Hallek, Direktor der Klinik I
für Innere Medizin und CIO Aachen Bonn Köln
Düsseldorf

Vision Zero e.V.

Dr. Ruth Hecker, Vorsitzende des Vorstands im

Prof. Dr. Jürgen Wolf, Uniklinik Köln,
Ärztlicher Leiter des CIO

Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V.
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Prof. Dr. Otmar D. Wiestler für die
Helmholtz-Gemeinschaft
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»Die Digitalisierung der
Medizin braucht endlich eine
gemeinsame Datensprache,
um unsere Patient:innen
optimal zu schützen.«
Dr Stefanie Rudolph, Wissenschaftliche

»Ich halte die Initiative für ein
konsentiertes onkologisches
Datenformat für eine super Idee. Es
wird uns helfen, unseren Patient:innen
viel besser gerecht zu werden als bisher.
Und ich bin heilfroh, dass Vision Zero
dieses Projekt anpackt und hoffentlich auch
zeigen wird, dass die Datennutzung damit
– unter Einhaltung aller Gesetze – auch
funktioniert.«
Professor Dr. Michael Hallek, Direktor der Klinik I
für Innere Medizin der Universität Köln und des
Centrums für Integrierte Onkologie CIO Aachen
Bonn Köln Düsseldorf

Koordinatorin Charité Berlin

»Für Gesundheit und Bildung gibt es auch international
noch keine wirklich überzeugenden digitalen
Plattformen – eine Lücke, in der Deutschland sich einen
Wettbewerbsvorteil verschaffen könnte, wenn die gesetzlichen
und regulatorischen Rahmenbedingungen passen.«
Prof. Dr. Hagen Pfundner, Vorstand der Roche Pharma AG in Deutschland und
Vorsitzender des Ausschusses für industrielle Gesundheitswirtschaft des BDI

»Wenn die relevanten Akteure in Deutschland einen
transparenten und verantwortungsvollen Konsens zur Nutzung
von Gesundheitsdaten erreichen, dann wird das auch das
Vertrauen der Bevölkerung in diese Nutzung stärken. Somit wird
Innovation ermöglicht, die den Patient:innen und der Gesellschaft
zugutekommt.«
Stefanie Polat, Senior Vice President und Head of Strategy & Business Development Europe,
Middle East & Africa bei der Siemens Healthineers GmbH

12
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IMPRESSIONEN

»Interoperable Daten sind die Basis für zukünftige Forschung,
Prävention, Diagnostik und Therapie in der Onkologie. Daher
arbeiten wir an einer national und international kompatiblen
onkologischen Patientenakte.«
Prof. Dr. Sylvia Thun, Direktorin für Digitale Medizin und
Interoperabilität am Berlin Institute of Health at Charité (BIH)

»Die Digitalisierung könnte
Patient:innen vor
vermeidbaren Schäden
aufgrund organisatorischer, Team- oder persönlicher Fehler schützen.
Allerdings hinken wir bei den
notwendigen Standards und
Definitionen international
nach wie vor hinterher.«
Dr. Ruth Hecker, Vorsitzende des

»Unsere Erfahrungen mit dem
DKFZ Patientenbeirat zeigen,
dass Patient:innen sehr reflektiert
darüber entscheiden, wofür ihre Daten
verwendet werden dürfen und sollen.
Wir müssen sie daher noch mehr als
Partner:innen begreifen, dann werden wir
bei der Nutzung von Gesundheitsdaten
einen deutlichen Sprung nach vorne
machen.«
Dr. Martina Münch, Leiterin des Berliner Büros des
Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg (DKFZ)

Vorstands im Aktionsbündnis
Patientensicherheit

»Ich finde die Initiative für einen konsentierten Datensatz großartig
und sehr wichtig. Er wird die Zusammenarbeit unterschiedlicher
Universitätsklinika zur Weiterentwicklung der Krebsmedizin
entscheidend voranbringen, insbesondere auch die der akademischen
Netzwerke, wie das Comprehensive Cancer Netzwerk der Deutschen Krebshilfe
und das im Aufbau befindliche Konsortium des Nationalen Centrums für
Tumormedizin.«
Professor Dr. Ulrich Keilholz, Direktor des Charité Comprehensive Cancer Center (CCCC), Berlin

VISIONZERO ’21

13

MIT DATEN
KREBS BEKÄMPFEN

In der sogenannten Berliner Erklärung haben der Vision
Zero e.V. und zahlreiche weitere Unterstützer:innen
grundlegende Schritte zur Digitalisierung in der Medizin
formuliert und entwickeln als konkretes Projekt ein
skalierbares Format für onkologische Datensätze.
Professor Dr. Hagen Pfundner erläutert die
Hintergründe.

14
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Herr Professor Pfundner, warum brauchte es ein
Positionspapier zur Digitalisierung in der Medizin?
Ich glaube, dass die Diskussion dazu und zur Nutzung von
Gesundheitsdaten im Besonderen derzeit etwas eindimensional
geführt wird – fast immer im Hinblick auf Datenschutz und
entsprechende Restriktionen, selten im Hinblick auf die Chancen.

Prof. Dr. Hagen Pfundner
ist Vorstand der Roche Pharma AG in
Deutschland und Mitglied im Strategiekreis
der Nationalen Dekade gegen Krebs

Die da wären?
Der Umgang mit Gesundheitsdaten ist zumindest für die
forschenden Arzneimittelunternehmen im Grunde genommen
nichts Besonderes. Wir arbeiten seit über 100 Jahren
mit individualisierten Patientendaten, versuchen daraus
Erkenntnisse zu gewinnen und Arzneimittel zu entwickeln.
Neu ist – und darin liegen große Chancen –, dass wir heute
durch Algorithmen und künstliche Intelligenz sehr große
Datenmengen verarbeiten und analysieren können und dass
wir dies nicht mehr nur mit Daten aus kontrollierten klinischen
Studien, sondern auch aus der Routinebehandlung machen
können. Wir nennen das wissengenerierende Forschung
oder wissengenerierende Versorgung. Weil hier Wissen aus
großen, bislang nicht verarbeitbaren Datenmengen entsteht,
das dann wieder dem einzelnen Patienten zugutekommt. Die
Berliner Erklärung ist notwendig geworden, um die bisherige
Eindimensionalität der Diskussion aufzubrechen und den Blick
auf solche Aspekte zu lenken.

© CONNECT WORLD – STOCK.ADOBE.COM

Kurz zusammengefasst, was steht in der Berliner
Erklärung?
Wir haben darin die aus unserer Sicht wichtigsten
Handlungsfelder definiert, um den Ausbau der Digitalisierung
in der Medizin voranzubringen. Dazu gehört unter anderem,
dass die Verantwortlichen den gesetzlichen Rahmen entwickeln,
um Gesundheitsdaten unter Wahrung des Datenschutzes
bestmöglich zu nutzen; dass sie Wege finden, mit denen die
Selbstbestimmung der Patient:innen gewahrt bleibt; dass sie
eine Infrastruktur etablieren, die die Erfassung, Speicherung
und Nutzung von Gesundheitsdaten flächendeckend und EUkompatibel erlaubt; dass sie regeln, wie sowohl öffentliche als
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auch privatwirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen
Zugang zu diesen Gesundheitsdaten erhalten und damit forschen
können; und dass sie in der Öffentlichkeit Vertrauen aufbauen,
sodass Bürger:innen der Nutzung von Gesundheitsdaten guten
Gewissens zustimmen können.

Papier ist geduldig …
Deswegen machen wir nicht bei den Forderungen halt, sondern
wollen künftig auch ganz konkrete Angebote entwickeln.
Ein großes Problem bei der Erfassung, Speicherung und
Nutzung von Daten ist beispielsweise, dass es aktuell keine
gemeinsame Datensprache in Deutschland gibt. Daten aus
Forschungsprojekten, Registern usw. sind oft von ganz
unterschiedlicher Formatierung. Auch wie Daten erhoben
werden, unterscheidet sich häufig. Die Folge ist, dass manche
Daten fehlen, andere selbst bei Projekten mit vergleichbaren
Fragestellungen nicht untereinander ausgetauscht werden
können. Wir entwickeln daher ein skalierbares Datenformat
für onkologische Datensätze. Unserer Ansicht nach kann
es für alle Einrichtungen, die sich mit onkologischen
Fragestellungen beschäftigen, zum Standard werden – von
der Universitätsklinik über das Krankenhaus bis hin zu den
versorgenden Einrichtungen in der Fläche und, nicht zuletzt,
den forschenden pharmazeutischen Unternehmen. Diese
gemeinsame Datensprache soll den Austausch von Daten in der
Grundlagenforschung, in der translationalen Forschung und in
der Versorgungsforschung ermöglichen.
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»Wir müssen allen Playern klarmachen, was jetzt
wichtig ist: nämlich in die Zukunft zu schauen, sich zu
fragen, was wir wirklich brauchen, und sich auf eine
Richtung zu einigen.«
Prof. Dr. Hagen Pfundner

Rechnen Sie angesichts der bisherigen Heterogenitäten
mit Widerständen?
Wir müssen allen Playern klarmachen, was jetzt wichtig ist,
nämlich in die Zukunft zu schauen, sich zu fragen, was wir
wirklich brauchen, und sich auf eine Richtung zu einigen.
Partikularinteressen müssen dann auch mal zurückstehen,
sonst passiert nichts. Und wir brauchen einen Rahmen, der uns
ein effizientes Vorgehen ermöglicht. Das betrifft zum einen die
Finanzierung, zum anderen könnte man auch über gesetzliche
Regelungen nachdenken.

Woran denken Sie?
Ich will dazu ein Beispiel nennen: Die USA haben unter
der Präsidentschaft von Barack Obama die Einführung
der elektronischen Patientenakte massiv durch ein Gesetz
beschleunigt. Damals hieß es, wer innerhalb von zwei Jahren
nicht an dieser Plattform andockt, kann keine Leistungen
mehr abrechnen. Nach zwei Jahren hatten 98 Prozent der
Leistungserbringer auf das System umgestellt.

Was würden Sie denn der neuen Bundesregierung gerne
mit auf den Weg geben?
Was alles gemacht werden muss, ist eigentlich klar. Die große
Frage ist, wie erreichen wir das? Womit fangen wir an? Bei
wem fangen wir an? Was ist der finanzielle Bedarf? Wie
konzertieren wir Maßnahmen? Unser Angebot ist es, dazu einen
interministeriellen Dialog aufzusetzen. Die Digitalisierung in
der Medizin ist ein übergreifendes Thema. Wir brauchen das
Wirtschaftsministerium für die Wertschöpfungskomponenten,
das Gesundheitsministerium für die Versorgungsaspekte, das
Forschungsministerium für die translationalen Aspekte und
wir brauchen ein Ministerium, das für die infrastrukturellen
Belange zuständig ist.
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Ist überall dort angekommen, dass wir mit der
Digitalisierung vorankommen müssen?
Dafür haben die vergangenen eineinhalb Jahre gesorgt. In der
Corona-Krise waren wir wie der Typ in der Schule, der seine
Hausaufgaben nicht gemacht hat, in der hintersten Reihe vor
sich hindämmert und am großen Geschehen keinen Anteil
hat. Wir hatten zwar die Technologie, Tests, Impfstoffe und
Arzneimittel, aber das aus der Versorgung heraus entstehende
Wissen, das hatten wir nicht. Wir mussten Daten einkaufen,
aus Israel, aus England, aus den USA. Mittlerweile ist daher
jeder und jedem klar, welches Potenzial wir verschenken, wenn
wir die Digitalisierung weiter vernachlässigen.

Bleibt noch die Gesellschaft als Ganzes. Wird
sie mitspielen, wenn es um die Nutzung von
Gesundheitsdaten geht?
Ich denke, wir sollten mal versuchen, uns von der notorischen
„German Angst“ freizumachen. Das, was uns bremst, sind
immer wir selbst – indem wir jeden Fortschritt, jede Technologie
von vorneherein auseinandernehmen und zu einem Zeitpunkt
hundertprozentige Klarheit haben wollen, zu dem dies einfach
nicht möglich ist. Wenn wir so fortfahren wie bisher, wird
der Fortschritt woanders stattfinden, werden Technologien
woanders entwickelt – und wir müssen sie dann teuer
einkaufen. Für den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort
Deutschland käme das einer Kapitulation gleich.

Das Interview führte Günter Löffelmann
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Die Berliner Erklärung –
was geht, was noch nicht?
Der Vision Zero e.V. hat mit der Berliner Erklärung sieben Handlungsempfehlungen verabschiedet, die die Transformation der medizinischen
Versorgung unterstützen werden. Was ist davon jetzt schon umsetzbar
und für welche dieser Handlungsempfehlungen bedarf es einer
legislativen Anpassung?

Prof. Dr. Dr.
Christian Dierks
ist Rechtsanwalt und Facharzt
für Allgemeinmedizin in Berlin.

Professor Dr. Dr. Christian Dierks

4.
1.

Mit der Auswahl einer federführenden
Aufsichtsbehörde für länderübergreifende
Forschungsvorhaben nach § 287 a SGB V ist die Tür für
eine einheitliche Anwendung des Datenschutzrechts in
länderübergreifenden Forschungsvorhaben geöffnet. Die
Datenschutzbehörden haben es in der Hand, ein dafür
geeignetes Abstimmungskonzept zu entwickeln und z. B.
die Datenschutzkonferenz als koordinierende Instanz zu
etablieren.

2.

Ein Code of Conduct wird den Rechtsrahmen
konsolidieren, der aufgrund der Öffnungsklauseln
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zersplittert ist.
Er kann unbestimmte Rechtsbegriffe definieren, abwägen,
wann das Forschungsinteresse das Geheimhaltungsinteresse
überwiegt, klären, unter welchen Voraussetzungen eine
Anonymisierung einer Einwilligung des Betroffenen
bedarf und wann pseudonymisierte Daten übermittelt
werden dürfen. Als Binding Rule ließe sich auch eine
Drittlandübermittlung auf diese Regel stützen.

3.

Ein regelhafter Einsatz des Broad Consent der
Medizininformatik-Initiative wird schon jetzt
angestrebt und begegnet wegen der erfolgten Abstimmung
mit den Datenschutzbehörden keinen rechtlichen Bedenken.
Ein Opt-out aus der elektronischen Patientenakte (ePA) müsste
allerdings noch gesetzlich verankert werden.
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Der gesellschaftliche Diskurs der vergangenen Jahre
hat gezeigt, dass wir dem Datenschutz auch ein Gebot
der Datennutzung zur Seite stellen müssen. Nicht nur müssen
wir verhindern, dass Daten in die falschen Hände geraten,
sie müssen auch in den richtigen Händen genutzt werden,
und das heißt, für akademische und privatwirtschaftliche
Forschung. Wertschöpfung entsteht durch Datenverarbeitung,
nicht durch Speicherung und Abschottung. Die auch vom
Sachverständigenrat geforderte Datennutzung ist die zweite
wichtige Aufgabe für die nächste Legislaturperiode. Dazu
sollte die ePA auch für Datentreuhänder geöffnet werden.

5.

Die Vernetzung zentraler und verteilter Datencluster
lässt sich ohne weitere legislative Intervention
verwirklichen. Ein „Kerndatensatz Onkologie“ kann als
Standard von den Fachgesellschaften und Universitätsklinika
empfohlen werden – nur seine Verbindlichkeit bedürfte einer
gesetzlichen Grundlage.

6.

Die Erhebung und Zurverfügungstellung von Real
World Data ist ebenfalls im bestehenden Rechtsrahmen
möglich.

7.

Für den Kompetenzaufbau der Bürger:innen sind
bereits erste Ansätze zu erkennen (z.B. § 20 k SGB V),
es bedarf derer aber noch mehr. Dies könnte durch die
Kultusministerkonferenz bundesweit verstärkt werden.
Fünf Handlungsempfehlungen von Vision Zero sind schon
heute umsetzbar, in zwei wesentlichen Punkten, dem Optout und dem Gebot der Datennutzung, muss der Gesetzgeber
aktiv werden. Worauf warten wir noch?
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MIT EINEM KONSENTIERTEN
DATENFORMAT GEGEN DEN
KREBS

Als die alten Babylonier den Turm zu Babel bauen wollten, scheiterten sie bekanntlich an einem
Sprachenwirrwarr. Eine ähnliche Situation haben wir in der Medizin. Dort ist es ein Wirrwarr an
Datenformaten, das wichtigen Fortschritten im Weg steht. Deshalb entwickelt der Vision Zero e.V.
zusammen mit Impulsgebern und Unterstützern aus Forschung, Klinik und IT ein skalierbares
Datenformat für die Onkologie, das die Datenerhebung vereinheitlichen und einen Austausch
über unterschiedlichste Datenpools hinweg ermöglichen soll. Ein erster Entwurf liegt nun vor.
Sebastian Gugel, Dr. Liudmila Lysyakova, Dr. Stefanie Rudolph und Maria Uebe

E

ine Vision Zero in der Onkologie muss durch einen
Digitalisierungs-Masterplan die sichere Datennutzung
und dadurch die Versorgung der Patient:innen deutlich
verbessern. Ein erster Schritt in diese Richtung wurde bereits
auf dem E-Health Summit eingeschlagen, an dem zahlreiche
Unterstützer:innen aus der Patientenversorgung, akademische
Institute und Unternehmen aus der forschenden Industrie
beteiligt waren. Eine „Berliner Erklärung“ veröffentlichte die
konsentierten erforderlichen Eckpunkte, die es im nächsten
Schritt zu konkretisieren gilt. Das größte Hindernis auf diesem
Weg ist nicht eine fehlende Bereitschaft zur Zusammenarbeit,
sondern die sehr unterschiedlichen Sprachen und Definitionen
für Felder und Begriffe. Als Konsequenz hat Vision Zero
begonnen, einen Vorschlag einer Datenstruktur zu entwickeln,
der unterschiedlichen Anwendungen erlauben wird, ihre
Unterschiedlichkeit auf der Basis einer gemeinsamen Sprache
zu entwickeln. Ein zusammengeführter, einheitlicher
onkologischen Konsensusdatensatz ist die Grundlage für eine
optimale, medizinische Behandlung aller Krebspatienten.
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Brauchen wir noch einen Datensatz?
Wir verfolgen nicht das Ziel, einen neuen Datensatz zu
entwickeln, sondern wollen gezielt bisherige Vorarbeiten bereits
bestehender und auch oftmals umfangreich abgestimmter
Datensätze nutzen, um daraus einen gemeinsamen Standard
sowohl für die akademische als auch für die industrielle
Forschung zu erstellen.
Ziel ist dabei, den Datenitems, also den in den Datensätzen
enthaltenen Inhalten, eine „gemeinsame Sprache“ zu geben.
Die Datenstruktur und -inhalte sollen so standardisiert
werden, dass die Datenitems interoperabel anwendbar sind.
Die Harmonisierung und Verknüpfung der „zersplitterten“
Datensätze aus verschiedenen Schwerpunktbereichen soll es
ermöglichen, möglichst viele Datenitems für den klinischen
Alltag wie auch die Forschung zu integrieren. Dabei darf aber
die Handhabbarkeit für die Anwender:innen – ob Mediziner:in
oder Patient:in – nicht außer Acht gelassen werden. Zudem ist
die Nutzbarkeit des Datensatzes innerhalb der Forschung zu
beachten. Er sollte möglichst umfangreich, aber individuell für
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ONKOLOGIE DATENSATZ

Dipl.-Ing. Sebastian Gugel

Dr. Liudmila Lysyakova

B.A. Maria Uebe

Das Datensatz-Team der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Christof

Consensus Data Set), erstellt und veröffentlicht.

von Kalle konnte bei der Entwicklung des ersten Entwurfs des

Diesmal unter ähnlichen Gesichtspunkten, aber wesentlich

Konsensusdatensatzes auf bereits zuvor gemachte Erfahrungen

komplexer im Umfang des zu betrachtenden Informations-

aus dem Projekt NAPKON des Netzwerks Universitätsmedizin

volumens, konnten wir innerhalb von acht Wochen einen ersten

zurückgreifen. Hier wurde innerhalb kürzester Zeit ein

Entwurf eines einheitlichen onkologischen Datensatzes (GOLD)

Konsensusdatensatz, der sogenannte GECCO (German Corona

erstellen.

die Nutzer:in kompatibel und anpassbar sein. Hier ist bewusst
keine Definition gemeint, ob und welche Daten verpflichtend
erhoben werden müssen, sondern welche Definition zu jedem
Datenitem gehört, über alle unterschiedlichen Banken hinweg.

Unsere Vorüberlegungen – wie beginnen?
In Vorüberlegungen über die Herangehensweise zur Erstellung
eines Konsensus kristallisierten sich rasch die folgenden Ziele
heraus:

1.

Der Datensatz muss den Krankheitsverlauf der
Patient:innen longitudinal erfassen können.
Longitudinalität ermöglicht es bei einer Krebserkrankung,
den komplexen Krankheitsverlauf entsprechend zeit- und
eventgebunden abzubilden, was bisher nicht in allen
vorhandenen Datensätzen betrachtet wurde.
Die einzelnen Datenpunkte sind multidimensional mit einer
Metadatenverknüpfung nach Zeit, Ort und Stadium versehen.

2.
© SIARHEI – STOCK.ADOBE.COM

Dr. Stefanie Rudolph

Die Multiplizität, also das Abbilden von wiederkehrenden
Ereignissen innerhalb eines Zeitpunktes, muss möglich

sein.
Hierbei ist der Gedanke zugrunde gelegt, dass Krebs
erkrankungen nicht linear verlaufen und auch zu einem späteren
Zeitpunkt wiederkehren können – dabei in gleicher, ähnlicher
oder komplett neuer Form.

3.

Eine Versionierung des Datensatzes oder der integrierten
Kataloge wie SNOMED, ICD-10 Codesysteme etc. dürfen
den vorhandenen Datensatz nicht einschränken oder bereits
zuvor Erfasstes unbrauchbar machen.
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Der Datensatz soll organisch sein, somit über die Zeit wachsen
können, ohne dabei vorherig eingebundene Datenitems zu
eliminieren oder zu verändern. Außerdem soll die stetige
Aktualisierung gewährleisten, dass der Datensatz jederzeit auf
dem neuesten Stand der Wissenschaft ist.

4.

Der Datensatz soll auf bereits vorhandenen interoperablen
Standards wie FHIR-Profilen aus anderen Daten(an)
sätzen aufbauen. Durch bereits geleistete Vorarbeiten durch
verschiedene Akteure kann man bereits auf bestehendem
Wissen aufbauen, dieses entsprechend verwenden und um
weitere Informationen erweitern und verfeinern. Die FHIRProfilierung nimmt national wie auch international einen hohen
Stellenwert ein und ist daher eine Bedingung für den Datensatz.

5.

Der inhaltliche Aufbau des Datensatzes soll insbesondere
auch oftmals fehlende molekulare Abfragen einbeziehen,
welche eine außerordentliche Vielzahl umfassen. Hierbei
ist zu bedenken, dass zum Beispiel molekulare Parameter
einer ständigen Veränderung und Anpassung unterliegen
und in unserem Datenmodell entsprechend als variabel und
anpassungsfähig adressiert und festgehalten werden müssen.
Nur mit einer agilen Weiterentwicklung der Items ohne
zeitaufwendige Datenbank-Updates kann der Datensatz auch
den tatsächlichen Ansprüchen der Forschung gerecht werden.

Erstellung des Maximaldatensatzes
Als Ausgangspunkt für dieses Projekt wurden verschiedene
Schwerpunkt-Datensätze ausgewählt und zu einem sogenannten
Maximaldatensatz zusammengefügt. 
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Abbildung 1: Inhaltliche Verteilung
von originalen Datenitems
in Quelldatensätzen und im
erstellten Maximaldatensatz
(relative Domänengröße)

Die bisher eingeflossenen Datensätze umfassen neben den vier
deutschen Datensätzen auch Datensätze aus den USA, dem
United Kingdom und dem Europäischen Raum. Die Liste der
betrachteten Datensätze ist nicht als endgültig zu sehen. Im
weiteren Verlauf sollen zusätzliche Datensätze hinzugefügt
werden.
Im Maximaldatensatz wurden neun vorläufige Domänen
identifiziert, die inhaltlich ähnliche Aspekte einer Patient
Journey widerspiegeln. Beispielhaft zu nennen ist die Domäne
mit allen Angaben zum Patienten, die Fragen zu Demographie
sowie Komorbiditäten enthält. Die Krebsdiagnose inklusive
aller Eigenschaften des Tumors sind unter der Domäne
„Tumor“ zusammengefasst. Die Domäne „Therapie“ enthält
alle Therapiearten von der OP bis hin zu Stammzellen. Das
Therapieansprechen und der Krankheitsverlauf gehören zu der
Domäne „Beurteilung“. Unter „Diagnostik“ sind bildgebende
Verfahren und Labordiagnostik zusammengeführt, die
genomische Analytik separat als „Genetik“. Wichtige Fragen zu
klinischen Studien und Tumorkonferenzen (TK, auch molekular)
sowie zu psychosozialen Aspekten sind in zwei kleinen Domänen
„Studien & TK“ und „Pflege“ erfasst.
Die Abbildung 1 zeigt die inhaltliche Verteilung von
originalen Datenitems in Quelldatensätzen und im erstellten
Maximaldatensatz. Dargestellt ist die relative Domänengröße in
Prozent und die absolute Anzahl von originalen Items in jeweilig
farbkodierten Domänen (Abb. 1). Die Größe einzelner Datensätze
ist oberhalb als Gesamtanzahl von Datenitems dargestellt.
Die Grafik zeigt viele Ähnlichkeiten, aber auch teilweise
grundverschiedene Ausrichtungen der einbezogenen Datensätze,
die für einen ausgeglichenen Maximaldatensatz sorgen.
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So ist der einheitliche onkologische Datensatz der Deutschen
Krebsregister ADT-GEKID auf Diagnose und Therapie fokussiert.
Die Basismodule des Kerndatensatzes der MedizininformatikInitiative (MII KDS) decken die Basisabfragen der Versorgung
und Labordiagnostik gut ab. Der Datensatz des Nationalen
Netzwerk Genomische Medizin Lungenkrebs (nNGM) legt
seinen Schwerpunkt auf molekulargenetische Diagnostik
von Lungenkrebspatienten. Der integrale Roche Datensatz,
zusammengesetzt aus den Datensätzen des Zentrums für
Personalisierte Medizin, der Europäischen Arzneimittel-Agentur
(EMA) und dem ADT-GEKID, erfasst eine Patient Journey relativ
ausgeglichen. Der ICGC ARGO (International Cancer Genome
Consortium, Projekt „Accelerating Research in Genomic
Oncology“) wurde strukturell anders aufgebaut und zeichnet
sich insbesondere durch den Einschluss von ganzheitlichen
Fragestellungen wie Lebensweise der Patient:in aus. Die
amerikanischen Datensätze CCDECGR (Core Clinical Data
Elements for Cancer Genomic Repositories, Multi-Stakeholder
Consensus) und mCODE (Minimal Common Oncology Data
Elements) sind kompakt ausgelegt und nur als Vorschläge
veröffentlicht.1,2 Hingegen sind der ADT-GEKID in Deutschland
sowie der COSD (Cancer Outcome and Services Data set) in
England gesetzlich verankert. Beide sind mit entsprechend 11
und 13 entitätspezifischen Ergänzungsmodulen neben dem Kern
relativ umfangreich. Die Datensätze MII KDS und mCODE sind
bereits mit FHIR-Profilen ausgestattet, während andere noch auf
dem Weg dahin sind.
1

CELL Volume 171, Issue 5, 16 November 2017

2

JCO Clinical Cancer Informatics no. 4, 2 November 2020
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Abbildung 2: Häufigkeit vorkuratierter
Parameter in zusammengeführten Datensätzen

Ausblick – Was haben wir vor?

Beim Betrachten der inhaltlichen Schwerpunkte der Datensätze
zeichnete sich schnell ab, dass Patient Reported Outcome
Measures (PROM) sowie Nebenwirkungen von Therapien
sehr limitiert einbezogen wurden. Da wir eine ganzheitliche
Lösung schaffen wollen, die den gesamten onkologischen
Krankheitsverlauf einschließt, wird die Einbindung dieser
Faktoren ein weiterer wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit
sein.

Vorkuratierte Datenparameter
Bei der Zusammenführung der Datensätze fiel schnell auf, dass
selbst bei einfachsten Inhalten keine sprachliche Einheitlichkeit
vorliegt. Um eine Vergleichbarkeit zwischen den Datensätzen
erreichen zu können, wurden die 2055 originalen Datenitems
im Maximaldatensatz zu aktuell ca. 300 vorkuratierten
Datenparametern manuell zugeordnet, um inhaltlich gleiche
Aspekte zusammenzufassen. Diese Zusammenfassung
ermöglicht es, einen Überblick zu bekommen, wie viele
Inhalte in wie vielen Datensätzen vorkommen, die zwar anders
bezeichnet werden, aber das Gleiche abbilden. Im aktuellen
Stand kommt fast die Hälfte der vorkuratierten Parameter in
mindestens drei von acht zusammengeführten Datensätzen
vor (Abbildung 2). Nur in einem oder zwei Datensätzen werden
z.B. Nachweise bestimmter Mutationen oder Tumormarker
abgefragt. Jedoch wird in fast allen Datensätzen gefragt, ob
eine genetische Alteration vorliegt.
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Die vorkuratierten Datenparameter sind zunächst nur
Vorschläge für eine Konsensuskonferenz, welche vom Vision
Zero-Team als weiterer Schritt vorgeschlagen wird. Das
Redaktionsteam wird Experten aus den Bereichen Medizin,
Forschung, Industrie, Interoperabilität und Epidemiologie
einschließen. Somit werden alle Anwendungsbereiche von
vornherein repräsentiert. Gemeinsam wird über Formulierung
und Format einzelner Datenparameter sowie deren
Antwortmöglichkeiten abgestimmt. Ein Steuerungsgremium
aus Entscheidern der beteiligten Institutionen, Unternehmen
und Organen überwacht und bewertet die Ergebnisse des
Redaktionsteams.
Ein Datensatz benötigt neben der inhaltlich abgestimmten
Parameterliste auch ein kluges Datenmodell, um die bereits
zuvor benannten Eckpunkte der Longitudinalität, Multiplizität,
Versionierung und Interoperabilität zu erfüllen.
Die Vorstellung auf der Herbsttagung des Vision Zero e.V. hat
bestätigt, dass es momentan keinen Datensatz gibt, der die
onkologische Wirklichkeit darstellt. Wichtig ist nun, in eine
gemeinsame Richtung aufzubrechen – mit den Initiativen,
die bereits intensiv an Lösungen zur Digitalisierung arbeiten.
Keine „Closed Shop“- Prinzipien mehr oder Datenhorden in
den eigenen Reihen, sondern gemeinsam miteinander handeln,
um der Politik eine Lösung zu präsentieren, die das deutsche
Gesundheitssystem einen guten Schritt voranbringen wird.
Der momentane Aufschwung und Push, die Digitalisierung
im Gesundheitswesen voranzutreiben, motiviert uns, dieses
Projekt möglichst zügig mit entsprechendem Back-up und
Unterstützung aus den Fachbereichen auf den Weg zu bringen.
Das Mandat dafür wurde von den Unterzeichner:innen der
Berliner Erklärung bereits gegeben.
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Vision Zero: Rote Karte für den Krebs
Der Verein Vision Zero mit namhaften Mitgliedern und Unterstützer:innen hat die „Vision Zero“ in
der Onkologie ausgerufen. Das Ziel: keine vermeidbaren krebsbedingten Todesfälle mehr.

Stichwort Zugang zur onkologischen Versorgung

I

n Deutschland stirbt rund jeder vierte Bundesbürger
an einer Krebserkrankung – 600 Menschen pro Tag,
220.000 pro Jahr. Ein großer Teil dieser Todesfälle
wäre jedoch vermeidbar. Der Vision Zero e.V. möchte dazu
beitragen, dass die Zahl dieser vermeidbaren krebsbedingten
Todesfälle drastisch sinkt, idealerweise gegen null geht. Diese
„Vision Zero“ lässt sich allerdings nicht mit Einzelmaßnahmen
erreichen. Vielmehr müssen wir auf dem Weg dorthin jeden
Stein umdrehen und ausloten, wo sich rasch nachhaltige Erfolge
erreichen lassen. Nach Ansicht des Vision Zero e.V. gilt das
besonders für folgende Bereiche:

Prävention
Allein durch einen gesunden Lebensstil ließen sich knapp
40 Prozent aller Krebserkrankungen vermeiden, wobei den
Themen gesunde Ernährung, Rauchen, Bewegungsmangel
und Alkoholabusus besondere Bedeutung zukommt. Großes
Potenzial sehen wir auch bei Impfungen gegen Virusinfektionen
sowie in bundesweiten, risikoadaptierten Krebspräventionsund Früherkennungsprogrammen. Hier gilt es (wie seinerzeit
bei den erfolgreichen Anti-AIDS-Kampagnen) alle Ressourcen
zu bündeln.

Forschung und Translation
Deutschland braucht so rasch wie möglich vernetzte Strukturen
im Gesundheitsbereich, in denen Grundlagenforschung,
klinische Entwicklung und praktische Anwendung eng
verzahnt sind. Dadurch können Patient:innen frühestmöglich
Zugang zu Innovationen in der Präzisionsdiagnostik und in der
Therapie erhalten. Fehlanreize, die klassisches „Silodenken“
fördern, müssen der Vergangenheit angehören.
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Patient:innen müssen die Gewissheit haben, dass sie
unabhängig von Wohnort, Krankenversicherung und/oder
ihrer eigenen Gesundheitskompetenz nach einheitlich hohen
Qualitätsstandards behandelt werden. Wir setzen uns dafür ein,
dass in Deutschland onkologisches Know-how auf Spitzenniveau
flächendeckend zur Verfügung steht und Patient:innen überall
eine leitliniengerechte, qualitativ hochstehende, personalisierte
Versorgung erhalten. Darüber hinaus setzen wir uns dafür ein,
dass wichtige Krebsmedikamente in Deutschland oder Europa
in Studien getestet und anschließend vor Ort produziert
werden. Nur so lässt sich eine sichere Versorgung gewährleisten
und können Lieferengpässe vermieden werden.

Stichwort wissengenerierende Versorgung
Ob in einem Comprehensive Cancer Center oder in einer
niedergelassenen Praxis – bei jeder Untersuchung oder
Behandlung von Krebspatient:innen fallen außerordentlich
viele Daten an. Um diese Daten zeitnah zusammenzuführen
und zu analysieren, braucht es bestimmte Strukturen. Wir
setzen uns nachdrücklich dafür ein, dass diese rasch aufgebaut
werden. Die Erkenntnisse aus dieser Datennutzung sollten allen
Leistungserbringer:innen in der Onkologie zur Verfügung
stehen, umgekehrt sollen die Therapieerfahrungen jeder
einzelnen Patientin und jedes einzelnen Patienten erfasst
und wissenschaftlich ausgewertet werden. So entsteht eine
wissengenerierende Versorgung, die dazu beiträgt, das Knowhow in der Onkologie kontinuierlich zu erweitern. Damit jede
Patientin und jeder Patient die für sie/ihn optimale Versorgung
erhält – unabhängig von individuellen Faktoren.
Für alle Krebserkrankungen, die nicht durch gesteigerte
Präventions- und Früherkennungsmaßnahmen vermieden
werden können, gilt, dass die Aufwendungen für
Präzisionsdiagnostik und innovative Therapiekonzepte deutlich
gesteigert werden müssen.
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Stichwort Digitalisierung
Telemedizin lässt räumliche Distanzen schrumpfen, künstliche
Intelligenz unterstützt Ärzt:innen in der Diagnostik,
computergesteuerte Analysen durchforsten Datensätze nach
therapierelevanten Informationen und Apps können das
Management von Krebserkrankungen und die PatientenCompliance erheblich verbessern. Moderne Medizin ist ohne
Digitalisierung nicht mehr denkbar. Das gilt insbesondere
für die Onkologie, wo sowohl in der Diagnostik als auch in
der Therapie gewaltige Datenmengen anfallen. Wir setzen
uns dafür ein, dass diese Daten von allen medizinischen
Leistungserbringer:innen (Hausärzt:innen, Fachärzt:innen,
Klinikern etc.) strukturiert erhoben, analysiert und zum
Nutzen von Krebspatient:innen und wissenschaftlicher
Forschung unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen
Rahmenbedingungen zentral und jederzeit zur Verfügung
stehen.

Konzept und Realisation: HEALTH-CARE-COM GmbH

Stichwort Patientenkompetenz

Helix Hub

Patient:innen haben eine eigene Perspektive auf ihre
Krebserkrankung und eine andere Wahrnehmung davon, was
wichtig ist, als Ärzt:innen und Therapeut:innen. Wir setzen
uns dafür ein, dass diese Perspektive stärker in der Forschung
und im klinischen Alltag berücksichtigt wird und weiche
Faktoren wie Lebensqualität, Vereinbarkeit von Therapie und
Alltag etc. als Behandlungsziele anerkannt werden. Ein weiteres
wichtiges Anliegen ist es uns, dass sich Krebspatient:innen
umfassend über ihre Erkrankung, die Behandlungsoptionen
und das diagnostische und therapeutische Angebot in den
Versorgungseinrichtungen zeitnah und kompetent informieren
können. Wir arbeiten daran, dafür die Voraussetzungen zu
schaffen.
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