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Trotz Digitalisierungsdefiziten
Können die Kliniken den Kampf um Forschungsdaten gewinnen?

Rund 30 Megabyte (MB) pro
Röntgenbild, 130 MB pro
Mammografie und 1 Gigabyte

(GB) pro 3D-Computertomogra-
phie: Summiert werden im norma-
len Klinikalltag täglich mehrere tau-
send GB Daten generiert. Die Ein-
satzmöglichkeiten dieser Daten
können jedoch aktuell noch nicht
vollends ausgeschöpft werden – ge-
rade in Bezug auf den Bereich der
medizinischen (Sekundär-)For-
schung.

Grundsätzlich wird in der Medi-
zin zwischen Primär- und Sekun-
därforschung unterschieden. Die
Primärforschung zeichnet sich
durch die Erhebung von neuen,
einzigartigen Daten aus, mit
denen eine vorab bestehende For-
schungsfrage beantwortet werden
soll. Hingegen werden bei der Se-
kundärforschung bereits be-
stehende Daten zur Beantwor-
tung einer Forschungsfrage neu
interpretiert beziehungsweise
verarbeitet.

Primärforschung schöpft
bereits „Value of data“
Ein Einsatzgebiet der Gesundheits-
daten im Bereich der Primärfor-
schung liegt in dem Konzept eines
digitalen Zwillings. Hierbei handelt
es sich um das digitale Abbild eines
Patienten beziehungsweise einer
Patientin, welches auf der Grundla-
ge der Gesundheitsdaten erstellt
wird. Mit Hilfe dieses Zwillings kann
simuliert werden, wie ein menschli-
cher Körper auf bestimmte Thera-
pien reagieren würde. Anwendung
findet das digitale Abbild zum Bei-
spiel im Bereich klinischer Studien,
indem die Kontrollgruppe, welche
die Standardtherapie oder ein Place-
bo-Medikament erhält, mit bereits
vorhandenen Daten virtuell simu-
liert wird. Hierdurch kann der her-
kömmlich recht langwierige Prozess
der Medikamentenzulassung deut-
lich verkürzt und effizienter gestaltet
werden. Auch die Früherkennung,
Prävention und Behandlung von
Typ-2-Diabetes kann mit Hilfe von
Gesundheitsdaten revolutioniert

Von Uwe Meyer und Charlotte Pongs

Forschung ist der Motor der Medizin. Folgt man
diesem Grundsatz, so wird ein entscheidender
Baustein zur Unterstützung einer erfolgreichen
Forschung im Moment noch nicht in Gänze reali-
siert: Gesundheitsdaten. Gerade im Bereich der
Sekundärforschung gibt es noch einige Hürden,
die der Datennutzung im Weg stehen. Diese
reichen von einer unzureichenden Strukturierung
und Standardisierung der Daten über die noch
nicht abgeschlossene FHIR-Entwicklung bis hin
zur momentan noch mangelnden Motivation der
Patientinnen und Patienten zur Datenweitergabe.
Doch für Kliniken lohnt sich ein Einstieg in das
Geschäft mit Gesundheitsdaten – nicht zuletzt auf
Grund der international zu beobachtenden
zunehmenden Monetarisierung. Erste Schritte von
Kliniken können vor diesem Hintergrund die Auf-
stellung einer Vision und anschließende Imple-
mentierung in die Unternehmensstrategie sein.
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werden. Aktuell gibt es schon erste
Entwicklungen hin zu einem In-
silico-Doppelgänger. Schmerzmittel
und Insulin sollen so über intelligen-
te Fasern und Membranen in den
Körper des Zwillings gelangen, wäh-
rend die Vitalparameter über Senso-
ren gemessen werden. Dadurch sol-
len Vorhersagen zur individuell not-
wendigen Dosierung möglich
gemacht werden.

Datenfriedhof der
Sekundärforschung
Ganz anders sieht jedoch der Fort-
schritt in der Sekundärforschung
aus. Die Problematik liegt hier in
einer unzureichenden Strukturie-
rung und Standardisierung sowie
einer zu stark ausgeprägten Frag-
mentierung der Gesundheitsdaten.
Gerade durch die unterschiedlichen
Zuständigkeiten, sowohl betreffend
der einzelnen Sektoren im Gesund-
heitswesen als auch zwischen Bund
und Ländern, liegen Daten zu Er-
krankungsverläufen, den entspre-
chenden Versorgungsprozessen und
Meldedaten lediglich unzusammen-
hängend vor.

Zudem muss vor dem Hintergrund
medizinischer Forschungsprojekte
immer eine informierte Einwilli-

gung der Patientinnen und Patien-
ten vorliegen. Dies ist der Fall,
wenn die Betreffenden über alle
wesentlichen Umstände der vorge-
sehenen Verarbeitung der persön-
lichen Daten aufgeklärt worden
sind und auf dieser Grundlage ihre
Entscheidung treffen konnten. Das
Problem im Zusammenhang mit
der Sekundärforschung besteht
darin, dass häufig noch nicht alle
Nutzungszwecke zum Zeitpunkt
der Einwilligung feststehen. Des-
halb werden zunehmend krank-
heitsunspezifischere Einwilligun-
gen eingeholt. Dies geschieht auf
Grundlage eines bundesweit ein-
heitlichen Mustertextes, des soge-
nannten „Broad-Consent“, auf den
sich alle an der Medizininformatik-
Initiative beteiligten Universitäts-
klinikstandorte zuvor verständigt
hatten. Dieser wurde von der
Datenschutzkonferenz des Bundes
und der Länder im April 2020 be-
willigt.

Darüber hinaus bestehen einige
technische Hürden, welche Vor-
haben im Bereich der Sekundär-
forschung aktuell noch aufhalten.
Es beginnt mit der Anforderung,
dass es möglich sein soll, Daten
einrichtungs- und sektorenüber-

greifend zu kommunizieren sowie
mobile und cloud-basierte An-
wendungen zu unterstützen.
Doch auch einrichtungsintern
braucht es eine Schnittstelle, um
den Austausch der Daten zwi-
schen den Softwaresystemen zu
ermöglichen. Eine Lösung hierfür
stellt das Rahmenwerk FHIR dar.
Aktuell noch in der Entwicklung,
soll es mobile Architekturen
unterstützen und Patientinnen
und Patienten ortsunabhängig mit
ihren Daten verbinden.

Neben der formalen Einwilligung
und den notwendigen technischen
Voraussetzungen besteht ein wei-
teres Problem in der Motivation
der Patientinnen und Patienten,
die Datenfreigabe zu aktivieren.
Obwohl Umfragen immer wieder
nachweisen, dass der überwiegen-
de Teil der Möglichkeit einer
Datenspende positiv gegenüber-
steht, fehlt die konkrete Motivation
hierfür.

Datengetriebene Geschäfts-
modelle als neue „Cash Cow“?
Gerade auf dieses Problem haben
die ersten Marktteilnehmenden
schon reagiert. Um die für sie in
den Bereichen Forschung, Ent-
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Abb. 1: Prinzip des digitalen Zwillings

Abb. 2: Wichtige Schritte bei geplantem Aufbau eines datengetriebenen Geschäftsmodells



„Doch was sind potenzielle erste Schritte,
wenn Kliniken in das Geschäft

mit Gesundheitsdaten eintreten möchten?
Zunächst sollte im Führungsstab
die Vision festgelegt werden.“

wicklung und Zulassung so wichti-
gen Daten zu erhalten, bieten
Unternehmen in den USA soge-
nannte Cashback- Modelle an und
beteiligen die Datenlieferanten
damit direkt. Diese Praxis zeigt,
dass Gesundheitsdaten durchaus
äquivalent einer Ware gesehen

werden können, welche monetari-
siert und so ökonomisch nutzbar
gemacht wird – einzig mit der Be-
sonderheit, dass die Eigentümerin
oder der Eigentümer über die Ver-
wendung entscheidet. Mit Blick
gen Zukunft könnte sogar – gerade
im Klinikbereich – diskutiert wer-
den, ob solch ein Erlösmodell Teil
der Krankenhausfinanzierung sein
wird.

Hin zum Partizipianten
im Datengeschäft
Doch was sind potenzielle erste
Schritte, wenn Kliniken in das Ge-
schäft mit Gesundheitsdaten eintre-
ten möchten? Zunächst sollte im
Führungsstab die Vision festgelegt
werden. Diese steht für den zukünf-
tigen Zustand, welcher beschreibt,
was das Krankenhaus langfristig er-
reichen möchte. Elementar ist hier
unter anderem die Festlegung, wel-
che Rolle man als Klinik einnehmen
möchte. Ist man zum Beispiel Inter-
mediär und hat damit eine Daten-
vermittlerrolle zwischen Datenpro-
duzierenden und Datennutzenden
inne oder möchte man als Daten-
analysespezialist agieren. In diesem
Fall würde der Aufgabenschwer-
punkt in der statistischen Auswer-
tung gelieferter Daten im Sinne
eines auf den Kunden ausgerichte-
ten Data-Minings stehen. Aus dieser
und vielen weiteren Festlegungen
wird die Strategie abgeleitet – und
damit auch der Weg zur Umsetzung
der Vision.

Die entscheidenden Eckpunkte
sind hierbei abhängig von der Rol-
le. Grundsätzlich sind jedoch im

nächsten Schritt die rechtlichen
und technischen Hürden zu er-
arbeiten und freizuräumen. Hierzu
gehört auch der Aufbau benötigter
IT-Infrastrukturen sowie, im Falle
der Intermediärrolle, die Sicher-
stellung einer revisionssicheren
Dokumentation der Einwilligung

zur Datenweitergabe. Darüber hi-
naus sollte die vertriebliche Arbeit
in den Blick genommen werden.
Die Akquise von zukünftigen Part-
ner-/Kundenunternehmen ist ein
Schlüsselelement innerhalb des
Aufbaus eines neuen Geschäfts-
modells und sollte deshalb vom
Klinikvorstand mit gesteuert wer-
den. $
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