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Zusammenfassung 
 

m Rahmen der individualisierten Medizin sollen Therapiemöglichkeiten geschaffen 
werden, die sich optimal an den genetischen, sozialen, psychischen und 
Umweltmerkmalen eines Menschen ausrichten lassen. So können ganz neue 
Behandlungs- und Präventionsmaßnahmen geschaffen werden, die sich stärker auf das 

Individuum fokussieren. 

Um individualisierte Therapieformen effektiv adressieren zu können, wird oft von einer 180°-
Wende in der Medizin gesprochen. Weniger die Erforschung und Diagnose von 
massentauglichen Einheitstherapieformen sollen im Fokus stehen, sondern vielmehr das 
Individuum oder Subpopulationen mit seinen/ihren verschiedenen Merkmalen sollen zum 
Schlüsselfaktor für Forschung, Prävention, Versorgung, Diagnostik, Verschreibung und 
Behandlung werden. 

Diese grundlegende Zielsystemveränderung der Gesundheitsforschung und -versorgung birgt 
diverse systemische Hürden, die es zu überwinden gilt. Es ist anzunehmen, dass eine der 
größten Hürden im nahtlosen Zusammenspiel aller Akteure liegen wird und sich der heute 
gelebte Prozess der Erforschung neuer Diagnostik und Therapiemöglichkeiten stark wandeln 
muss.  

Insbesondere bei der Bereitstellung von Wissen aus Forschung, Pharmakologie und 
Diagnostik zur zielgerichteten Anamnese und Identifikation von Behandlungsmöglichkeiten 
sowie Identifikation von Patienten im klinischen Alltag, die für eine neue Behandlungsform 
oder als Referenz zur Diagnose und Therapieentwicklung relevant sind, bestehen heute noch 
große Lücken. 

 

Zielsetzung. Im Rahmen der Arbeit wird ein kurzer Überblick über die heutigen 
Einsatzbereiche, Akteure und Systemlandschaften der individualisierten Medizin gegeben und 
es werden aktuelle Herausforderungen des Zusammenspiels derselben aus fachlicher und 
informationstechnischer Sicht aufgezeigt. 

Zielsetzung dieser Arbeit ist es, einen Lösungsansatz zur Überwindung von 
Informationslücken, Medienbrüchen und Interruptionen in der Prozesskette der medizinischen 
Forschung, Anamnese, Diagnose, Prävention und Versorgung zu finden. Kern der Arbeit ist 
die Konzeption eines ganzheitlichen IT-Systemansatzes, welcher technisch, fachlich, Use-
Case getrieben verschiedene patientenbezogene Daten aufnehmen, verarbeiten und den 
unterschiedlichen Parteien bereitstellen kann. Dieser Ansatz soll vor allem aufzeigen, wie die 
verschiedenen Akteure, etwa Forschungseinrichtungen, Pharmaunternehmen, Universitäten, 

I 



Biochemieunternehmen, Medizintechnikunternehmen, Mathematik und Informatik sowie (in 
der Patientenversorgung) Ärzte, Krankenhäuser etc., ihre heutigen, meist fragmentierten 
Insellösungen in ein nahtloses Zusammenspiel überführen könnten bzw. wie ein individuell 
auf den jeweiligen Akteur zugeschnittener Zugang zu neuesten Diagnostik- und 
Therapiemöglichkeiten ermöglicht werden und so eine Überführung der individualisierten 
Medizin in den Alltag der medizinischen Versorgung stattfinden kann. 

 

Ergebnis. Als Ergebnis der Arbeit wird aufgezeigt, wie die Vielfalt an heutigen Datenquellen 
und Teilsystemen zu einem Gesamtsystem verbunden werden kann.  

Das konzipierte System leitet sich dabei anhand der Erkenntnisse und Möglichkeiten 
verschiedenster Referenzarchitekturen aktueller Biobank- und Genetikprojekte ab. Die 
Systemarchitektur berücksichtigt dabei vor allem die Herausforderung der individuellen 
Datenfreigabeanforderungen, die über ein sogenanntes Trust Center abgebildet wird sowie die 
Zusammenführung der unterschiedlichen Datenobjekte auf Basis einer transparenten und 
globalen Metadatenstruktur sowie offenen Schnittstellen-Architektur. Das skizzierte System 
verbindet dabei Pattern und Elemente aus aktuellen Cloud Systemen, App Store und Open 
Source Prinzipien. 

In einem zweiten Schritt wird dann für die Nutzergruppen der klinischen Versorgung 
exemplarisch ein Expertensystem abgeleitet, das anhand eines Step-by-Step Assistenten eine 
einfache Anamnese, Diagnose und Therapiefindung ermöglichen soll und hierbei neue 
Therapieformen direkt in den Interaktionsfluss als Vorschläge integriert. 

Das Expertensystem wird dabei anhand eines Mock-Ups visualisiert und zeigt wie das 
interdisziplinäre Informationssystem für einen täglichen Einsatz im medizinischen Alltag von 
der Anamnese bis zur Behandlungsbegleitung nutzbar gemacht werden könnte. 

Das System wird abschließend anhand von Experteninterviews aus Medizin und Forschung 
verifiziert. 

 

Implikation. Das im Rahmen der Arbeit geschilderte Lösungssystem sowie mögliche 
zugehörige Toolings sollen als potentieller Blue Print dienen, um die heutige fragmentierte 
Systemlandschaft an Klinischen Arbeitsplatz oder Informationssystemen, sowie proprietäre 
Forschungsdatenbanken und Insellösungen in einem System zu vereinen. Langzeitliche 
Implikationen eines solchen Systems können sein, dass eine Reduktion von Zweitbefunden, 
vereinfachter Zugang zu relevanten Forschungsdaten, Vereinheitlichen und Zusammenführen 
von Forschungsdaten sowie Homogenisierung der erhobenen Daten, um 
Interpretationsspielräume zu reduzieren, erreicht wird. 
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1 Einleitung  

Seit mehreren Jahren kursiert die Begrifflichkeit der individualisierten oder personalisierten 
Medizin in Forschung und Medien als „die Zukunftsvision“ der medizinischen Versorgung 
von morgen. In dieser Vision wird oft davon gesprochen, dass sich die klassische 
medizinische Verfahrensweise einer standardisierten Diagnostik und Behandlung von 
Massenphänomenen zu Gunsten einer wesentlich individuelleren medizinischen Diagnose, 
Versorgung und pharmakologischen Behandlung wandeln wird (Bondio und Michl 2010). 
Dies heißt letztendlich, dass der einzelne Mensch mit seinen individuellen Eigenschaften viel 
stärker im Mittelpunkt des medizinischen Handelns (Pytlik 2011) steht. 

Im Rahmen dieser Vision wird in der Regel von einem grundlegenden Paradigmenwechsel in 
der Medizin gesprochen. Gegenüber dem aktuell dominanten Single-Cause-Single-Effect-
Modell, welches einer Erkrankung eine (biologische) Ursache zuordnet (Schwartz, et al. 
2003), die es zu behandeln gilt, wird im Bereich der individualisierten medizinischen 
Betrachtung heute eine wesentlich detailliertere, multivariable Betrachtung angestrebt: ein 
Multiple-Cause-Multiple-Effect-Modell. Im Rahmen dieses multivariablen Modells werden 
z. B. Faktoren wie Genetik, Verhalten und Lebensraum einbezogen (Fleßa und Marschall 
2013). 

Basierend auf diesen Annahmen wird oft von einer Makroinnovation gesprochen, die Prozess-
, Abrechnungs- und Zusammenarbeitsmodelle des Gesundheitswesens grundlegend verändern 
wird (Fleßa und Marschall 2013). 

Als Treiber dieser Entwicklung kennt man das synergetische Zusammenspiel beim 
„medizinischen und gesellschaftlichen Bedarf“ sowie „wissenschaftlich technische 
Entwicklungen in den Lebenswissenschaften“ und „Patientenroutinierung“ (Hüsing, Hartig, et 
al., Individualisierte Medizin und Gesundheitssystem 2008). 

Dieser Bedarf speist sich dabei aus verschiedenen Faktoren. Einer der wichtigsten ist hierbei 
sicher der medizinische und gesellschaftliche Bedarf heute nur unzureichend behandelbarer, 
meist chronischer Krankheiten wie Herz-, Kreislauf-, Stoffwechsel-, Krebs und neurologische 
Erkrankungen verstehen und heilen zu können. 

Und gerade in diesem Bereich spielt ein Verständnis des Zusammenspiels von Faktoren wie 
Umwelteinflüssen, Lebensführung, genetischer Disposition oder auch sozioökonomischem 
Status eine entscheidende Rolle, welche bisher noch unzureichend bekannt und 
wissenschaftlich erforscht ist (Hüsing, Hartig, et al., Individualisierte Medizin und 
Gesundheitssystem 2008). 
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Erste Schritte in eine individuelle medizinische Versorgung stehen heute schon im 
Hauptfokus der Aktivitäten vieler Forschungsteams und der Pharmaindustrie (Brüggemeier 
2006). 

Doch urteilt man im Gesamtkontext einer ganzheitlichen und durchgängigen medizinischen 
Forschung und Versorgung nach den Paradigmen einer individuellen medizinischen 
Versorgung, spiegelt das heutige Bild noch eine sehr fragmentierte „Insellandschaft“ an 
Einzelaktivitäten wider (Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. 2014). 

Gerade im Bereich einer individuellen medizinischen Versorgung ist allerdings die Abkehr 
von losgelösten Einzelaktivitäten, wie schon anfangs erwähnt, entscheidend für den Erfolg. 

Dieses Fragmentieren ist sicher auch einer der wesentlichen Gründe dafür, dass der bisherige 
Fortschritt langsamer vonstattengeht, als bisher in vielen Studien angenommen.  

Betrachtet man den aktuellen Prozess im Gesundheitswesen von Forschung über Anamnese, 
Diagnose, Verhandlung, Vorsorge, Nachsorge, Pflege und Abrechnung, wird man diese 
Inselbildung sehr schnell feststellen (Hüsing, Hartig, et al., Individualisierte Medizin und 
Gesundheitssystem 2008). 

Das aktuelle Zusammenspiel dieser einzelnen Disziplinen ist sehr stark auf das heutige 
Single-Cause-Single-Effect-Modell hin optimiert (Schwartz, et al. 2003), so dass bspw. eine 
Forschungsgruppe gezielt versucht, eine Massenkrankheit zu therapieren, basierend auf der 
Suche nach einem gezielten Wirkstoff, der weitere Prozesse vorsieht. Es folgt dann eine 
Weiterentwicklung, meist durch einen Pharmakonzern, der diesen Wirkstoff in einer 
möglichst einfachen Darreichungsform Ärzten und Patienten zugänglich macht. Je nach 
Krankheit werden ein entsprechendes Behandlungsvorgehen und eine medizinische Therapie 
entwickelt, die die begleitenden Ärzte bei einer möglichst breiten Masse an Patienten mit 
klaren Indizien anwenden können und so in repetitiver Perfektion wieder und wieder zur 
Heilung einer Krankheit bzw. eines Leidens führen, damit Ärzten der neue Wirkstoff bzw. die 
neue Therapieform über klassische Weiterbildung oder Pharmareferenten vermittelt werden 
kann. 

Eine individuelle Betrachtung der einzelnen Personen bzw. Kleingruppen und evtl. die 
Rückführung in Forschungsthemen sowie individuelle Behandlungs- und Diagnoseabläufe 
würden eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den verschiedensten Forschungs- 
Versorgungs-, Behandlungs- und Abrechnungsgruppen nach sich ziehen (Brüggemeier 2006). 

Dabei findet dieses fragmentierte Vorgehen nicht nur auf der Ebene der direkten Forschung 
statt, sondern ist auch bezeichnend für die heutige Systemlandschaft. In der sind in der Regel 
IT-Systeme zur klinischen Versorgung von Forschungssystemen entkoppelt. Darüber 
hinausgehend verfügt jede medizinische Einrichtung oft über ein autarkes lokales IT-System 
(Klinisches-Informations-System oder Klinisches-Arbeitsplatz-System), welches für die 
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lokale Datenaufnahme meist noch individualisiert wurde. Forschungsdaten werden hieraus 
meist nur exportiert und in weiter fragmentierte, oft sehr einfach umgesetzte, IT-Systeme je 
nach Forschungsthemen überführt. Die klassische Microsoft Excel Tabelle oder 
Accessdatenbank ist bei vielen Forschungsgruppen noch immer erste Wahl (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft e.V. 2015, 7ff). 

Ein Prozesswandel hin zu interdisziplinär agierenden Forschungs- und 
Versorgungsnetzwerken ist daher offensichtlich und Bedarf entsprechend interdisziplinärerer 
Prozesse und Kommunikations- und IT-Sytemstrukturen (Hüsing, Hartig, et al., 
Individualisierte Medizin und Gesundheitssystem 2008). 

Allein zur Identifizierung einer relevanten Patientengruppe und zur Targetierung von 
Kleingruppen ist die lokale Betrachtung eines Patientenstammes, wie oft in medizinischen 
Doktorarbeiten an einer lokalen medizinischen Einrichtung durchgeführt, meist nicht 
ausreichend, da die spezifische Fallzahl zu gering ausfallen würde, um eine allgemeine 
Verifikation vornehmen zu können (Roche AG 2006).  

Die Vermutung legt nahe, dass zumindest ein nationaler Zusammenschluss von 
multifaktorieller Datenerhebung und Verarbeitung hierfür notwendig ist. 

Auch die bisherige Datenerhebung einzelner Patienten im Rahmen einer Standard- Anamnese 
wird sich hierfür wandeln müssen – von einem einfachen „Bauchgefühl“ oder einer 
Parameterbetrachtung durch Blutwerte einer Laboruntersuchung hin zu einer multifaktoriellen 
Aufnahme von Genprofil sowie psychischer und physiologischer bzw. umwelfaktorieller 
Betrachtung eines Patienten (Hüsing, Hartig, et al., Individualisierte Medizin und 
Gesundheitssystem 2008).  

Eine solche Detaillierung der einzelnen Patienteninformationen ist dann die Basis, um 
Subgruppen für Reaktionen und Wirkstoffe identifizieren zu können, die möglichst optimal 
individuellen Erkrankungen oder der Erkennung von Risiken zugeschrieben werden können. 

Betrachtet man z. B. das Abrechnungssystem in deutschen Krankenhäusern, das von einer 
hochgradig standardisierten Leistungserbringung und klassischen großen 
Standardkrankheitsfällen ausgeht, ist hier ebenfalls ein Umdenken notwendig, um eine 
individuelle Abrechnung zu erbringen, basierend auf den Untersuchungen und weiteren 
erbrachten Leistungen. 

Im Bereich der generellen medizinischen Anamnese, Diagnose und Behandlung ist von einer 
wesentlich detaillierteren Beurteilung des Menschen auszugehen, um die Möglichkeiten einer 
spezifischeren Therapie anwenden zu können. So müsste meist eine detaillierte, 
multifaktorielle Untersuchung erfolgen, die letztendlich ein sehr detailliertes Bild des 
Menschen widerspiegelt. Um nun eine geeignete Therapieform zu finden, wird noch viel 
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stärker auf ein intelligentes Assistenzsystem zurückgegriffen werden oder auf thematische 
Experten zur Deutung der einzelnen Parameter verwiesen werden müssen. 

Der Behandlungsablauf kann zudem schon, wie in der heutigen Zahnvorsorge, durch gezielte 
Vorsorgemaßnahmen und Screenings in einer sehr frühen Lebensphase erfolgen und so 
Risikopersonen lebenslang eine gewisse Lebensweise empfohlen und verschrieben werden, 
um einen Krankheitsausbruch zu verhindern oder zu verzögern. Der VfA forschender 
Pharmaunternehmen geht davon aus, dass im nächsten Schritt, z. B. durch spezifischere 
Behandlungsmöglichkeiten, diverse Krebsarten dank eines gezielten Eingreifens eher zu 
chronischen Krankheiten transformiert werden können, die Betroffene nach Ausbruch 
begleiten werden, aber nicht mehr, wie heute, zu einem oft raschen Tod führen (Verband 
Forschender Arzneimittelhersteller e.V. 2014). 

Betrachtet man den heutigen Stand des Fortschritts in der medizinischen Forschung, werden 
jährlich immer mehr Biomarker identifiziert und in Publikationen veröffentlicht. Zudem sind 
über die letzten Jahre diverse Biomarker und Gendatenbanken entstanden. 

Ein durchgängiges System, das Patienten, Diagnostik und zumindest nationale 
Datenbereitstellung ermöglicht, ist jedoch noch nicht verfügbar (Hüsing, Hartig, et al., 
Individualisierte Medizin und Gesundheitssystem 2008, 221 ff). 

Zu dieser Erkenntnis kommt auch eine der zentralen großen Untersuchungsstudien des 
Bundesgesundheitsministeriums sowie diverse weitere Publikationen (Collins, et al. 1998, 
Ginsburg und Willard 2012). 

Betrachtet man den heutigen Stand des Fortschritts der Umsetzung der Vision einer 
individualisierten medizinischen Versorgung, fehlt es im Wesentlichen an einem 
interdisziplinären Zusammenspiel der einzelnen Akteure sowie an aktuellen Systemen und 
bereits bestehenden Möglichkeiten aus Praxis und Forschung im Gesundheitswesen. 

Gerade die Betrachtung eines ganzheitlichen Prozesses oder eines interdisziplinären 
Interaktionsnetzwerkes zu Forschung, Produktion und Anwendung gemäß neuer 
Therapiemöglichkeiten scheint ein fehlendes Puzzleteil darzustellen. Aber auch auf 
systemtechnischer Ebene zeigen sich Lücken dabei, die notwendigen Informationsströme, die 
zurzeit noch fragmentiert vorliegen, zusammenzubringen und so einen interdisziplinären und 
ganzheitlichen Prozess zu ermöglichen, (Hüsing, Hartig, et al., Individualisierte Medizin und 
Gesundheitssystem 2008, 11 ff). Ein weiterer entscheidender Punkt ist zudem wahrscheinlich, 
dass es heute weitreichende Konzepte und erste Umsetzungen von Systemen gibt, die die 
verschiedensten Datenquellen (Biobanken, Biomarker-Datenbanken etc.) zusammenführen 
und über einfache Suchmasken zugreifbar machen, jedoch diese Informationsfülle nicht für 
den täglichen Praxiseinsatz hinreichend effizient ist bzw. Prozesse und Erwartungen der 
nutzenden Personen nicht widerspiegelt (M. Schapranow 2014). Daraus kann gefolgert 
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werden, dass die heutigen Toolings nicht hinreichend auf die jeweiligen Einsatzzwecke und 
Nutzergruppen ausgerichtet sind, um im täglichen Praxiseinsatz genutzt zu werden. 

 

1.1 MOTIVATION 

Viele Forschungsarbeiten im Bereich der Medizin und Bioinformatik adressieren die 
Erforschung von Biomarkern und zusammenhängenden Krankheitsentstehungsprozessen. 
Diese wertvollen Daten liegen heute in vielen verschiedenen, meist lokalen, Datenbanken vor, 
dies meist in Form von wissenschaftlichen Papern und in unterschiedlichen Datenformaten. 
Eine direkte Verwendung im Alltag ist diesbezüglich schwierig, da mit deren steigender 
Anzahl und dem notwendigen speziellen Fachwissen Zugangsblockaden vorliegen sowie 
Fehlinterpretationen bei der Zusammenführung entstehen können, da notwendige 
Metainformationen oft nur limitiert vorhanden sind. 

Wie eingangs formuliert, besteht hier in der Überführung der Vision in eine ganzheitliche 
Anwendung der individuellen medizinischen Versorgung sowohl prozesstechnisch wie auch 
technisch ein erhebliches Defizit, da sowohl der Forschung der Zugang zu relevanten 
Individuen mit spezifischen Genprofilen fehlt, als auch einzelne Fachpersonen im klinischen 
Alltag die Möglichkeit vermissen, auf die Vielzahl an Erkenntnissen ad hoc zugreifen und sie 
begreifen zu können (Hüsing, Hartig, et al., Individualisierte Medizin und Gesundheitssystem 
2008, 12 ff). 

Betrachtet man diese Lücken, besteht die Motivation dieser Arbeit darin, einen wesentlichen 
Beitrag zur Überwindung der Prozesse und systemischen Hürden bzw. Lücken zu leisten. 

 

1.2 ZIELSETZUNG 

Im Rahmen dieser Arbeit wird die aktuelle Problematik einer Umsetzung der System-Medizin 
im Bereich einer interdisziplinären Prozessbetrachtung und eines IT-Systems aufgegriffen und 
ein möglicher Lösungsansatz abgeleitet. 

Ziel ist dabei, die Lücke in den heute vorliegenden Möglichkeiten eines interdisziplinären und 
durchgängigen Zusammenspiels aufzuzeigen sowie die Faktoren und Ansprüche der einzelnen 
Gruppen an ein ganzheitliches System abzuleiten. Diese Faktoren werden dann genutzt, um 
fachlich und technisch einen Lösungsansatz als Konzept zu erarbeiten, der eine Brücke 
zwischen den einzelnen Parteien (Forscher, Arzt, Patient) spannt und einen nutzerzentrierten 
Zugang zu den einzelnen Daten ermöglicht. 
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Betrachtet man das heutige Fragmentieren sowie die Art und Weise des Herangehens in 
medizinischer Forschung und Versorgung, ist eine individuelle medizinische Versorgung 
sowie einrichtungsübergreifende Forschung als breites Instrumentarium nur schwer 
umsetzbar. Selbst im klinischen Alltag ist es auf Grund der Fragmentierung der einzelnen 
Systeme üblich, Zweitbefunde anzuordnen. Klinische Forschungsdatenbank sind dabei oft 
von den zentralen KIS und KAS Systemen entkoppelt und werden gesondert mit Daten 
versorgt. 

Die aktuellen Erkenntnisse legen daher die Hypothese nahe, dass einerseits das aktuelle 
fachspezifische Vorgehen der einzelnen Disziplinen nicht zu einer individuellen Versorgung 
und Forschung passend ist sowie andererseits die aktuellen und verschiedenen 
Erkenntnisgewinne aus Forschung und Versorgung Patienten verborgen bleiben, da der 
Zugriff hierauf im medizinischen sowie Forschungs-Alltag unzureichend bzw. zu komplex ist. 

Die Zielsetzung der Arbeit besteht daher in der Definition eines übergreifenden IT-Systems, 
das die aktuellen Erkenntnisse aus Biomarker-Datenbanken, Diagnostik und Therapien 
verbindet und diese in geeigneter Form den jeweiligen Fachgruppen in Forschung und 
Versorgung zugänglich macht und so eine mögliche Lösung der zentralen Probleme der 
individuellen bzw. System-Medizin konzeptionell aufzeigt (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft e.V. 2015).  

Das adressierte Zusammenspiel und die zugehörige Datenerhebung sowie Verarbeitung 
erstreckt sich dabei von der ersten Anamnese oder Präventionsberatung über die automatische 
Erkennung von Patienten als Forschungsprobanden für aktuelle Forschungsvorhaben im 
Rahmen von spezifischen neuen Therapieformen bis zur Diagnose bzw. personalisierten 
Therapiefindung und Ausrichtung auf den jeweiligen Patienten im klinischen Alltag und 
begleitende Datenerhebung aus Anamnese, Diagnostik sowie Behandlung über alle 
Fachdisziplinen bis hin zur Ergänzung um alltägliche Gesundheitsdaten aus Wareables o. Ä. 

Forschungsarbeiten, die bereits mit der Vernetzung des fragmentierten Wissens anhand von 
z. B. Memory-Datenbanken erste erfolgreiche Schritte unternommen haben, zeigen eine 
Informationsüberflutung und Interpretationsproblematiken bei der Auswertung der Ergebnisse 
und damit eine praxisferne Alltagsnutzung auf. 

Die zweite Zielsetzung besteht somit darin, dass ein möglicher Zugang zu relevanten Daten so 
zu gestalten ist, dass dieser dem Wissen und natürlichem Nutzungsprozess der Person 
entspricht und so eine Nutzungsakzeptanz im Alltag gegeben ist. Das die erhobenen Daten im 
System nicht nur aufgenommen werden können, sondern anhand von vereinheitlichten 
Metadaten auch vergleichbar und interpretierbar gemacht werden, somit erst übergreifende 
Interpretationen möglich werden ohne hohen manuellen Aufwand in eine Datenbereinigung je 
Fall stecken zu müssen. 
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Diese beiden zentralen Ziele sollen im Rahmen der Arbeit falsifiziert werden und die Lösung 
dazu beitragen, der individuellen bzw. System-Medizin weiter Auftrieb zu verleihen. 

 

1.3 AUFBAU DER ARBEIT 

Im Rahmen der Arbeit wird dem Leser in den folgenden Kapiteln ein Einblick in den 
aktuellen Stand der fachlichen und technischen Umsetzung sowie Durchdringung der 
individuellen Medizin gegeben. Hierbei wird zunächst nochmals der Bereich der 
individualisierten Medizin eingegrenzt und es werden entsprechende Begriffe erläutert.  

Anschließend wird auf die beiden zugrunde liegenden Hauptthemen dieser Arbeit 
eingegangen: Telematik sowie Versorgungsforschung & Anwendung.  

Im Rahmen der Telematik wird der aktuelle Stand von Forschung und vorhandenen Systemen 
bzw. Techniken aus Forschung und Praxis aufgezeigt und es wird auf deren Potentiale sowie 
Limitationen hinsichtlich einer integrierten, ganzheitlichen und nutzerzentrierten Verwendung 
eingegangen. 

Im Bereich der Versorgungsforschung wird dabei auf die bisher üblichen Prozesse in 
Forschung, Pharmakologie und klinischer sowie nichtklinischer Behandlungsstruktur 
eingegangen. 

Die Analyseergebnisse dieses ersten Grundlagenteils aufgrund fachlicher und technischer 
Betrachtung werden anschließend in ein Konzept überführt, das eine integrierte individuelle 
Versorgung und übergreifende Datenverarbeitung zum Ziel hat. 

Das Systemkonzept soll dabei aufzeigen, wie die verschiedenen heutigen Datenpools 
integriert werden können und zu einem ganzheitlichen System verknüpfbar sind, so dass das 
aktuell vorhandene Wissen theoretisch für Forschung und Versorgung anwendbar wäre. Da 
die Daten allerdings für Alltagsfragen in oft unbrauchbaren Formaten vorliegen, werden in 
einem zweiten Schritt Anforderungen der Hauptakteure anhand der entsprechenden 
Arbeitsbereiche und des Alltags abgeleitet und es wird ein Zugriffssystem als Prototyp 
konzipiert, der sich an das erwartete Nutzungsverhalten und die Prozesse der Akteure stark 
anlehnt. Heutige Daten liegen einerseits oft in lokalen Datenbanken anhand lokal spezifischer 
Bewertungsregeln vor, andererseits meist nur alle Masse an Rohdaten oder in Paper in Form 
von Text. Hier ist es das Ziel die Daten zusammenzuführen und zu klaren Aussagen zu 
aggregieren, die im Alltag auch Anwendung finden können. Zur Verifikation des Konzeptes 
werden anschließend anhand eines Fragenkataloges sowie Prototyps diverse 
Experteninterviews durchgeführt und nach dem Design-Thinking-Prinzip als 
Verbesserungszyklus in das Konzept eingearbeitet. 
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Als Ergebnis der Arbeit liegt somit ein auf dem aktuellen Forschungs- und Technikstand 
basierendes Systemkonzept vor, das das Ziel der interdisziplinären Vernetzung adressiert, 
sowie ein validierter Mock-Up als Experten-Assistenzsystem zur gezielten Identifikation von 
möglichen Diagnosen und Therapien oder zur Teilnahme an Forschungsgruppen aus dem 
Bereich der individuellen Medizin. 

Abschließend wird in einer kurzen Diskussion auf die möglichen Adaptionen sowie auf die 
kritische Betrachtung einer solchen Einführung auf wissenschaftlicher, fachlicher, technischer 
und ethnischer Ebene eingegangen (Fleßa und Marschall 2013). 

Die folgende Abbildung visualisiert das beschriebene Vorgehen: 

 

 

Abbildung 1 – Aufbau der Arbeit (Eigene Darstellung) 
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2 Grundlagen 

Im Rahmen des vorliegenden Grundlagenteils wird ein kurzer Einstieg in den Bereich der 
individualisierten Medizin sowie der Handlungsfelder und Akteure gegeben. Zudem werden 
die wichtigsten Begrifflichkeiten erläutert und es wird eine erste Analyse der heute 
verfügbaren Kernsysteme und Nutzergruppen skizziert. Anhand der Bedürfnisse bzw. 
Arbeitsweisen der einzelnen Akteure werden anschließend die einzelnen heute verfügbaren 
oder wissenschaftlich konzipierten Systeme hinsichtlich ihrer Nutzerbedürfnisse und 
Erwartungen verglichen und somit die Grundlage einer GAP-Definition geschaffen. 

 

2.1 Individualisierte Medizin 
Seit einigen Jahren kursiert ein neuer Begriff in den Medien: individualisierte Medizin als 
neue Form der medizinischen Versorgung, die es ermöglichen soll, die heutigen 
Volkskrankheiten wie Krebs, Arteriosklerose, HIV u. v. m. zu heilen. Eine Medizin, die auf 
das Individuum eingehen soll und nicht nur Krankheiten, die eine größere 
Bevölkerungsgruppe umfassen, sondern auch seltene und hoch spezifische Krankheiten heilen 
kann (Siegmund-Schultze 2011, Dingerman 2012).  

Viele dieser Thesen erscheinen nach aktuellem Wissensstand oft etwas zu hoch gegriffen, 
doch beschreiben sie die Ziele, die man sich von einer individualisierten Medizin erhofft. 

Betrachtet man die Entwicklung der Medizin, ist die individuelle Medizin als solche die 
konsequente Weiterentwicklung der heutigen Medizin, welche meist ein allgemeingültiges 
Medikament, ein allgemeingültiges Anamnese- und Diagnoseverfahren sowie eine 
allgemeingültige Behandlung je Krankheit für alle Patienten zum Ziel hat. So wurde im 18. 
Jahrhundert, als die Schröpfung gegen Kopfschmerzen, Krebs und Cholera noch als 
Allheilmittel galt und Mediziner der Hexerei bezichtigt wurden, neue Wege gesucht, wirklich 
zu verstehen, was im Inneren des Menschen vorgeht, um so Diagnose und 
Behandlungsverfahren gegen Krankheiten zu erforschen (Roche AG 2006, 8). 

Eine Diagnose im 18. Jahrhundert erfolgte meist nur auf Basis einiger weniger Symptome und 
mündete in wenigen Behandlungsmöglichkeiten. Erst Forscher wie der Anatom Giovanni 
Battista Morgagni schickten sich an, ein tiefergehendes Verständnis von Krankheiten im 
Körper anzustreben. Ziel war es, einen greif- und prüfbaren Krankheitsgrund zu 
identifizieren, aus dessen Kenntnis sich eine gezielte Therapie ableiten ließe (Roche AG 
2006, 7 ff). 
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Während Morgagni noch auf Organebene suchte, untersuchte Marie-François-Xavier Bichat 
(1771–1802) bereits unterschiedliche Gewebestrukturen und Rudolf Virchow, der Berliner 
Pathologe, erforschte 1858 bereits Zellen. Mit der Arbeit von Watson und Francis Crick 1953, 
die zum ersten Mal die DNS und ihre Elemente-Funktionalität beschrieb, war der Start des 
Human Genom Projektes der Start in einen neuen Abschnitt der medizinischen Forschung 
(Schmelcher 2013).  

Mit diesen fundamentalen Erkenntnissen und der Möglichkeit, DNS schnell und effizient zu 
replizieren sowie mittels PCR (polymerase chain reaction) sichtbar zu machen, entstand vor 
allem Ende des 20. Jahrhunderts ein neuer Forschungsboom der Biotechnologie. Diese 
Disziplin verfolgt das Ziel, tiefgreifend zu verstehen, wie der Mensch funktioniert und 
Behandlungsverfahren nicht nur auf grober bzw. chemischer Molekülbasis zu schaffen, 
sondern komplexere Biopharmaka zu realisieren, die sich stark an den jeweiligen 
individuellen Eigenschaften der Personen orientieren und so gezielter Krankheiten behandeln.  

Jede Krankheit basiert dabei auf einer kleinen oder größeren Anzahl an Faktoren, die Verlauf, 
Ausprägung oder Heilung beeinflussen. Dazu gehören Umweltfaktoren wie Gifte, Strahlung, 
Infektionen, Nahrung, Alter oder Stress. Auf all diese Einflussfaktoren reagiert unser Erbgut.  

Abweichungen in unserem Erbgut können dabei Krankheitsauslöser und Multiplikatoren, aber 
auch krankheitsverhindernd oder entscheidend für eine schnelle Genesung sein. 

Um den Geheimnissen der Gene, Transkription und Funktionsweisen der einzelnen Zellen auf 
den Grund zu gehen, wird in vielen verschiedenen Forschungsprojekten rund um den Globus 
jedes Jahr versucht, neue Genvarianten zu identifizieren, die präventiv auf Krankheitsrisiken 
hinweisen können – genetische Veränderungen also, die durch virale Infekte oder genetische 
Änderungen auf eine Krankheit hinweisen und im Nachgang zur Ableitung neuer 
Diagnostiken, Therapien oder Präventionen dienen können.  

Zur Referenzierung von Genvarianten liegen dank des Human Genom Projektes sowie 
weiterer ähnlicher Projekte mittlerweile einige Sequenzierungen des gesamten Genoms als 
offene Datenbank vor. Im Rahmen vieler Forschungsvorhaben werden diese Daten in vielen 
Projekten ergänzt, etwa im GANI_MED Projekt (Bundesministerium für Bildung und 
Forschung 2016), das ebenfalls eine umfassende Biomarker-Datenbank zum Ziel hat. Aber 
auch in der privaten Wirtschaft erfassen Unternehmen bereits umfassend partielle 
Genbestände und entwickeln Hypothesen auf Basis von Häufigkeiten bzgl. Krankheitsrisiken. 
Eines der bekanntesten Unternehmen dabei ist ‚23andMe‘ (23andMe Inc. 2016) (Details 
folgen später). 

Um die molekularen Ursachen von Krankheit bzw. Risikofaktoren oder Fehlwirkungen einer 
Therapie zu verstehen, muss das entsprechende Genom identifiziert werden, das an der 
Wirkung und Metabolisierung beteiligt ist.  
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Eines der Forschungsziele zur Identifikation der individuellen Eigenschaften ist es, 
sogenannte Single Nucleotide Polymorphisms, kurz SNPs zu identifizieren. SNPs spiegeln 
dabei entscheidende Kodierungselemente wider, die jedes Individuum distinkt ausmachen. Im 
Rahmen der Identifizierung von Genen und deren Form bzw. ihrer Funktions- und 
Interaktionsweise in einem Organismus spricht man von der Genomik. 

Die Proteomik geht noch einen Schritt weiter und analysiert das Geschehen innerhalb der 
Zellen, die jeweils ein Genom besitzen. Allerdings besitzt jede Zelle für ihr Funktionieren 
eine Vielzahl an Proteinen, die in ihrer Gesamtheit als Proteom bezeichnet werden. Jede Zelle 
kann dabei theoretisch einen unterschiedlichen inneren Ablauf und unterschiedliche 
Proteinverhältnisse aufweisen. Proteine werden dabei laufend auf- und abgebaut, verändert, 
verlagert, verbunden oder getrennt (Pattersom und Aebersold 2003, 311 ff.). 

Die Entschlüsselung der Proteine und der Funktionsweise der Transkription menschlicher 
Gene wird als entscheidender Zukunftsfaktor gesehen, um neue, zielgerichtete und 
individuelle Behandlungsmöglichkeiten zu schaffen. 

Die individuelle Medizin bezeichnet derweil das Erforschen von Unterschieden zwischen 
einzelnen Individuen zur Entwicklung von Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten, die eine 
spezifische Zielgruppe fokussieren. Diese Stratifizierung erfolgt in der Regel anhand von 
Gen- oder Proteinmustern sowie Umwelteinflussfaktoren (Hirsch-Kauffmann, Schweiger und 
Schweiger 2009, 109 ff).  

Märkte bilden sich, wenn Nachfrage und Produktversprechen korrelieren. Im 
Gesundheitsmarkt entstehen mittels einer „Personalisierten Medizin der Zukunft“ langfristig 
neue Geschäftsansätze, die beispielsweise Datenprofilverdichtung für eine bessere 
Patiententherapie- und Diagnosepraxis bieten – im Anwendungswachstum begriffen etwa in 
der Onkologie, wo man nunmehr hofft, über die individuellen Merkmale von Patienten die 
medizinischen Therapieerfolge zu verbessern. 

Die Erfassung der digitalen Gesundheitsdaten lässt auf der einen Seite riesige Datenmengen 
entstehen, die ohne technische Unterstützung sowie Vereinheitlichung bei Erzeugung nicht 
mehr bearbeitbar sind. Andererseits sind diese Informationen für den Patienten, der auf der 
Suche nach seiner personalisierten Medizin ist, die Grundlage für dessen individuelle 
Behandlung. Die Lösungen zur Verarbeitung und Auswertung dieser Daten beeinflussen 
dabei auch die Strukturen im Gesundheitsmarkt. Allein durch den Zugang zu Informationen 
entsteht jedoch noch kein Wissen. Daher werden hinsichtlich der Deutung durch die 
Heilberufler neue Anforderungen entstehen und auch die Vernetzung unter den Beteiligten 
wird sich intensivieren (Carl, Ambacher und Knapp, Trendstudie - PersonalIsierte Medizin 
der Zukunft 2015, 5). 
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2.1.2 Key Trends im Rahmen der Individuellen Medizin 

Bei der Überführung der individuellen Medizin in die Praxis zeigen sich distinkte 
Schlüsseltrends (Carl, Ambacher und Knapp, Trendstudie - PersonalIsierte Medizin der 
Zukunft 2015, 7): 

1. Die Datenmenge wächst und Patienten wünschen Anbieter, welche Daten 
unterschiedlicher Herkunft in Therapien bzw. Beratungen einsetzen. 

2. Das Gros der Informationen kann nur noch mittels (technischer) Hilfe überblickt 
werden.  

3. Digitale und autonom operierende Assistenz wird im Gesundheitssektor zunehmend 
mehr Kontrollfunktionen übernehmen.  

4. Die Teamzusammensetzung bei der Patientenbehandlung orientiert sich zunehmend 
dynamisch an dessen jeweiligen Therapieoptionen.  

5. Individuen sollen somit jeweils eigene Netzwerke zur Gesundheitspflege errichten, die 
heutige Netze im Umfang übersteigen werden.  

6. Alltagstaugliche Patientenberatung heißt künftig auch, Zugang zu dessen Daten zu 
haben; die Konkurrenz im Gesundheitswesen ist dahingehend im Wachstum begriffen. 

7. Pkw, eigene Wohnräumlichkeiten und Arbeitsplätze werden zunehmend auch mit 
Blick auf die Gesundheit vernetzt werden.  

8. Patienten wandeln sich zu sog. „Gesundheitskunden“.  
9. Digitales Know-how erhöht die Erfolgschancen neuer Marktteilnehmer.  
10. Zulassungswege werden zunehmend innovativer erkundet, da die Pharmaindustrie den 

Kostendruck erhöhen wird. Dies ruft das Potential der sog. adaptiven 
Zulassungsverfahren auf den Plan. 

11. Für Innovation im Ablauf der medizinischen Wertschöpfung wird zunehmend auch 
der 3D-Druck sorgen, da er neue Methoden und Wege der Patientenversorgung 
eröffnet. 

 

2.1.3 Begriff 

Wenn man heute von einer initialisierten Medizin außerhalb der populären Wissenschaft 
spricht, ist meist eine stratifizierte Medizin gemeint, also eine medizinische Betrachtung von 
kleineren oder Kleinstgruppen.  
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Nach Pfaff (Pfaff 2006) umfasst die individualisierte Medizin im Wesentlichen drei Säulen. 
So fallen unter den Begriff der Versorgung all jene Aktivitäten von Gesundheitseinrichtungen 
und -fachkräften, die: 

a) der Prävention oder Gesundheitsförderung dienen (präventive Versorgung) und/oder  
b) Maßnahmen der Akutversorgung in Akutkliniken sowie Haus- und Facharztpraxen 

darstellen (kurative Versorgung) und/oder 
c) auf eine Wiedereingliederung des Patienten in die Gesellschaft abzielen (rehabilitative 

Versorgung). 

Nach Langanke (Langanke, Lieb, et al. 2012) definiert sich der Begriff der individualisierten 
Medizin in Summe wie folgt: 

„Individualisierte Medizin“ (abgekürzt „IM“) bezeichnet einerseits aktuelle medizinische 
Forschungsrichtungen, andererseits Versorgungpraktiken, deren grund- lagentheoretische 
Fundierung sowie deren Entwicklung und Etablierung die gleichnamigen 
Forschungsrichtungen zum Ziel haben. 

Medizinische Forschungsrichtungen fallen unter den Begriff der Individualisierten Medizin, 
wenn sie darauf abzielen, Biomarker zu identifizieren, zu validieren und in die klinische 
Praxis zu integrieren, welche es erlauben, den Ausbruch bzw. den Verlauf von Erkrankungen 
und/oder die Wirksamkeit von Therapien bzw. deren unerwünschte Wirkungen für bestimmte 
Patientengruppen besser als bisher vorherzusagen (zu prädizieren). 

Präventive, therapeutische oder rehabilitative Versorgungspraxen, die unter den Begriff der 
Individualisierten Medizin fallen, sind dadurch charakterisiert, dass sie Biomarker zur 
systematischen Vorhersage (Prädiktion) von Erkrankungsrisiken bzw. Erkrankungsverläufen 
und/oder zur Prädiktion der Wirksamkeit von Therapien bzw. deren unerwünschten 
Wirkungen nutzen. 

Als gleichbedeutend mit Individualisierter Medizin im obigen Sinn kann der Ausdruck der 
Stratifizierenden Medizin verwendet werden. 

 

2.1.4 Kontext 

Wie dargelegt, beansprucht das Einsatzgebiet der individuellen Medizin eine neue, weitaus 
tiefergehende Analyse des Menschen zur Identifizierung von gesundheitlichen Problemen und 
zur Erschließung von Lösungsmöglichkeiten.  

Im Rahmen dieses neuen Vorgehens ist entscheidend, genauer als in der bisherigen 
Diagnostik zu analysieren, welchen spezifischen Merkmalen ein Patient unterliegt, um diesem 
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eine entsprechend stratifizierte Therapie zuweisen zu können (Verband Forschender 
Arzneimittelhersteller e.V. 2015). 

Im Rahmen dieses Prozesses sind diverse neue Akteure und Diagnostikelemente zu 
involvieren. So muss in einem ersten Schritt innerhalb der Anamnese ein Patient identifiziert 
werden, so dass eine weitergehende Gen-Sequenzierung für ihn relevant sein könnte. Dies 
erfolgt in der Regel nicht anhand einer totalen Sequenzierung des Gesamtgenoms, sondern 
anhand sogenannter DNA-Microarrays (Argo, et al. 2016, Lorkowski, Lorkowski und Cullen 
2000). Diese Chips erlauben es heute, mehr als 5 Mio. SNPs und Variationen auf molekularer 
Ebene messbar zu machen und sind dank Massenproduktion recht günstig (Illumina Inc. 
2016). Als Ergebnis erhält man je nach Chipdesign Indikationsmerkmale für 
Krankheitsrisiko-, Unverträglichkeits-, Abstammungsprofile u. v. m., die nun gezielt auf 
Abweichungen untersucht werden können, indem diese mit einem Referenzgenom sowie mit 
Genomvariationen gematcht werden, die bereits für bestimmte Krankheitsausprägungen oder 
Stoffwechselprobleme bekannt sind (F. Hoffmann-La Roche AG 2006).  

Basierend auf diesen Ergebnissen, liegen dem untersuchenden Arzt nun ein sehr detailliertes 
Krankheitsprofil sowie Risiken und Möglichkeiten der Behandlung vor. 

Je nachdem, ob für die jeweils spezifische Ausprägung eine Therapieform vorliegt, die auf die 
resultierende Genprofilexpression passt, wird eine stratifizierte Therapie erstellt oder kann ein 
Patient einer Forschungsgruppe für ein neues Medikament zugewiesen werden (M. 
Schapranow 2014). 
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Das folgende Schaubild visualisiert diesen Prozessablauf:  

 

Abbildung 2 – Prozessschritte einer DNA-Analyse & Therapiezuweisung (M. Schapranow 2014, 2) 

Anhand dieser wesentlich tiefergehenden Anamnese eines Patienten erwartet man in Zukunft 
unter anderem (Hüsing, Hartig, et al., Individualisierte Medizin und Gesundheitssystem 2008, 
10 ff)  

• eine wesentlich genauere Diagnostik der Krankheit sowie eine bessere Prognose 
bezüglich Krankheitsverlauf und molekularer Wirksamkeit von Medikamenten. 
Gerade für schwierig diagnostizierbare Krankheiten wie Krebsformen oder 
neurologische oder psychische Erkrankungen verspricht man sich hier in Zukunft 
wesentlich effektivere bzw. effizientere Therapiemöglichkeiten. 

• die frühzeitige Identifikation von Risikopatienten für bestimmte Krankheiten. Wie die 
US-amerikanische Firma 23andme gezeigt hat, kann diese Früherkennung schon im 
gesunden Zustand erfolgen sowie durch eine DNA-Analyse der wichtigsten SNPs eine 
erste Abschätzung späterer Krankheitsrisiken generiert und so Patienten ein 
Risikoprofil übermittelt werden, auf welches jeder Einzelne individuell reagieren 
kann. Aber auch nach dem Ausbruch einer Krankheit ist es das Ziel, diese wesentlich 
früher identifizieren und mit gezielten therapeutischen Interventionen therapieren zu 
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können. Hierdurch erhofft man sich, kostspielige Behandlung oder irreversible 
Schädigungen zu vermeiden bzw. zu reduzieren.  

• Basierend auf den detaillierten Gen- und Proteom-Analysen wird davon ausgegangen, 
dass in Zukunft eine wesentlich bessere Einschätzung bezüglich des 
Krankheitsverlaufs getroffen sowie ein Behandlungsverlauf und Heilungschancen in 
Abhängigkeit von der gewählten Therapieoption bestimmt werden können. Diese 
Prognosen fußen vor allem auf dem immer besseren Verständnis der individuellen 
Metabolisierung und Wirksamkeit von Therapieoptionen, die sich durch Gen- und 
Proteom-Analyse ableiten lassen. 

• Durch das gezielte Wissen um Metabolisierung und genetische Eigenschaften können 
solche Therapieoptionen für einen einzelnen Patienten gezielt gewählt werden, die 
optimal passen und eine bestmögliche Heilungschance versprechen. Die einzelnen 
Therapieoptionen können dabei je nach Therapie individuell auf das jeweilige 
Individuum bzw. entsprechend der vermuteten Wirksamkeit eingestellt werden. So 
könnte z. B. bei Patienten, denen ein spezifisches Medikament auf Grund der DNA-
Analyse verabreicht wurde, ebendieses schneller als vermutet abgebaut werden, so 
dass es nur einen Teil der geplanten Wirkung erzielt, weshalb es entsprechend der 
Patientenphysiologie eine höhere Dosis erfordert. 

Neben der pharmakogenetischen Behandlung, die oft als zentrales Element der individuellen 
Medizin gesehen wird, muss noch ein weiteres großes Feld der regenerativen Medizin diesem 
Bereich zugeordnet werden (Anderer und Savkovic 2016): ein Transplantat aus 
patienteneigenem Zellmaterial oder ein individuell gefertigtes Implantat. Ziel dieses 
Forschungsfelds ist es, Implantate zu schaffen, die optimal an die Anatomie des jeweiligen 
Patienten angepasst sind und so in der Zukunft zu wenigen bzw. möglichst keinen 
Beeinträchtigungen führen. 

Im Rahmen der Transplantation konnten gerade in den letzten Jahren große Fortschritte 
verzeichnet werden. So wurde erst jüngst gezeigt, wie durch 3D-Drucktechnik aus 
körpereigenen Zellen eine neue Blase oder andere Organe gedruckt werden können, die 
anschließend erfolgreich eingesetzt wurden (Mearian 2013). Der große Vorteil liegt dabei auf 
der Hand: Durch das Züchten von Organen oder Ersatzgewebe aus eigenen Zellen kann eine 
immunologische Abstoßung des Gewebes vermindert und andererseits die Problematik der 
Wartezeit auf ein passendes Spenderorgan umgangen werden. 

Das Feld der individuellen Medizin umfasst somit einerseits die regenerative Medizin, bei der 
Transplantate aus patienteneigenem Zellmaterial oder individuell gefertigte Unikate 
eingesetzt werden, sowie andererseits medikamentöse Interventionen als optimal auf das 
Individuum abgestimmte Therapie, basierend auf pharamakogenetischen Ergebnissen, Gen- 
und Proteom-Analysen, Stoffwechsel- und Risikoprofilen sowie Krankheiten. Als weiterer 
Schritt werden durch diese tiefgehende Analyse des einzelnen Patienten immer neue 
Referenzprofile geschaffen, die zukünftig für eine immer detailliertere Stratifizierung und 
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Identifikation von Krankheiten sowie Identifikation von Target-Subgruppen zum Einsatz 
kommen (Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. 2015). 

Für Patientinnen und Patienten bietet dieses neue Angebot an medizinisch-technischen 
Optionen eine neue Möglichkeit, um die individuelle bzw. persönliche aktuelle und 
zukünftige Gesundheitssituation besser einschätzen zu können. Basierend auf dem jeweiligen 
Risiko- oder Krankheitsprofil kann der einzelne Patient gezielt den eigenen Lebensstil 
entsprechend seiner Veranlagung oder Therapie anpassen (Hüsing, Hartig, et al., 
Individualisierte Medizin und Gesundheitssystem 2008, 8). 

Aber auch ohne einen genetischen Fingerabdruck eines einzelnen Patienten, ist davon 
auszugehen, dass bei Vorliegen einer je größeren und vollständigeren Datenbasis eines 
Patienten oft eine bessere Krankheits- sowie Behandlungsaussage getroffen werden kann. Die 
DNA Expression stellt hier natürlich eine sehr tiefgehende Möglichkeit dar. Die permanenten 
Umweltfaktoren sowie klassischen klinischen Daten aus Anamnesen der verschiedenen 
Fachrichtungen und Bildgebung sind weitere entscheidende Bausteine zur individuelleren 
Diagnostik und Behandlung. 

 

2.1.5 Individualisierte Medizin vs. Systemmedizin 

 Individualisierte Medizin wird häufig mit dem, stärker an die EDV angelehnten, Begriff 
Systemmedizin assoziiert. Die Systemmedizin zielt dabei darauf auf ab unter Nutzung von 
Methoden aus der „omics“-Forschung, Systembiologie, Informatik und Netzwerktheorie 
biologische Mechanismen abzuleiten und zu verstehen (Erdmann, et al. 2015). 

Dieses Verstehen ist dabei stark datengetrieben. Wesentliche Bestandteile der Systemmedizin 
sind dabei die gezielte Nutzung von IT-Tools zur Erhebung und Verarbeitung von 
Massendaten über den einzelnen Patienten bzw. Menschen und gezielte IT-gestützte Analyse 
dieser Daten, um nicht nur Biomarker, sondern ganzheitliche Zusammenhänge wie auch 
Signalwege und molekulare Pathways zwischen Genom und Krankheits-Phänotyp zu 
verstehen (Gomez-Cabrero, Menche und Cano 2014). 

Im Rahmen der Systemmedizin steht dabei nicht nur die Forschung im Mittelpunkt, sondern 
auch der Einbezug von Versorgung und Patienten. 

Neue Werkzeuge sollen dabei schon in der ersten Diagnose und weiteren Betreuung oder im 
täglichen Leben (Wareables) helfen, Informationen zu sammeln und zur 
Behandlungsoptimierung nutzen. 

So ist es unter anderem Ziel, Volkskrankheiten wie Krebs, Diabetes oder Herzinfarkt die 
durch unterschiedliche Fehlsteuerungen in den komplexen, dynamischen Lebensvorgängen 
menschlicher Zellen und Organen entstehen, besser zu verstehen und frühzeitig identifizieren 
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zu können. Neben Erbanlagen, Umwelteinflüssen spielen hierbei auch die 
Lebensgewohnheiten eine wesentliche Rolle. Um dieses komplexe Zusammenspiel zu 
verstehen, bedarf es einer systemorientierten Herangehensweise. 

Die Systemmedizin als neuer Ansatz, soll nun dabei helfen, Krankheiten besser zu verstehen 
und behandeln zu können. Sie nutzt systemorientierte Herangehensweisen, um komplexe 
physiologische und pathologische Prozesse in ihrer Gesamtheit zu verstehen. Damit soll die 
Grundlage geschaffen werden zur Entwicklung innovativer Verfahren für die Diagnostik, die 
Therapie und die Prävention von Krankheiten. Die Systemmedizin verknüpft dabei neueste 
Erkenntnisse aus den Lebenswissenschaften mit Methoden aus den 
Informationswissenschaften und bildet somit ein noch breiteres Bindeglied zwischen 
einzelnen Disziplinen der Forschung und Versorgung. Ziel ist dabei für die Behandlung von 
Patientinnen und Patienten in Kliniken und Arztpraxen einmalig erhobene Daten strukturiert 
und mit Aussagen nutzbar zu machen. Von zentraler Bedeutung sind hierbei methodische 
Ansätze der Genom- und Postgenomforschung, mit denen in Hochdurchsatz-Verfahren große 
Datenmengen erhoben werden können, z. B. über das Genom eines Menschen oder über den 
Proteingehalt eines bestimmten Gewebes oder einer Körperflüssigkeit (Proteom) 
(Capobianco, Ten challenges for systems medicine 2012, Capobianco, Dynamic networks in 
systems medicine. 2013, Hood 2013, Price, Edelman und Lee 2013, Wolkenhauer, et al. 
2013). 
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Die folgende Abbildung zeigt hierzu, welche Elemente und interdisziplinäre Rollen im 
Rahmen der Systemmedizin zusammen gebraucht werden, um den Bereich ausfüllen zu 
können. 

 

 

Abbildung 3 – Interdisziplinärer Ansatz Systemmedizin (Langanke, Erdmann und Robienski, Zufallsbefunde bei 

molekulargenetischen Untersuchungen Medizinische, juristische und ethische Perspektiven 2015) 

Ein wesentliches Element der Systemmedizin ist es, einen möglichst umfangreichen 
Datenpool über viele Menschen zu schaffen. Hierfür ist es wichtig die im Rahmen der 
verschiedenen Arbeitsschritte in der heutigen Medizin oder Forschung erhobenen Daten 
systematisch und elektronisch verfügbar zu machen. 

So soll eine interdisziplinäre elektronische Patientenakte entstehen, die Langzeit als stabileres 
Gedächtnis funktioniert und zur Diagnose und Behandlungsempfehlung genutzt werden kann. 
(Erdmann, et al. 2015) 

Durch die Sammlung massenhafter Daten (Big-Data) soll es möglich werden, im Rahmen der 
Systemmedizin das bisherige Vorgehen der Formulierung von Hypothesen und 
experimentellen falsifizieren zu verändern in dem stärker die individuelle Mechanik des 
Menschen herangezogen wird und anhand statistischer Assoziationen medizinisch relevante 
Merkmale abgeleitet und zu verifiziert werden (Binder und Blettner 2015) (Mainzer 2014). 
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Die Systemmedizin kann auf Grund der noch umfassenderen Datennutzungszielsetzung als 
Weiterentwicklung der individuellen oder personalisierten Medizin gesehen werden. 
Betrachtet man aber den Fokus, liegt der Systemmedizin-Ansatz stärker auf Ganzheit 
technischer Verfügbarkeitsmachung von Daten sowie gezielter Datenverarbeitung und 
Schlussfolgerung. Die individuelle oder personalisierte Medizin, die noch stark Biomarker 
und forschungslastig experimentell geprägt ist, kann als Teilgebiet oder als überlappendes 
Gebiet gesehen werden (Erdmann, et al. 2015). 

Inhalte der Systemmedizin sowie Toolings sind sicher entscheidende Inputgeber zur 
Befähigung der personalisierten oder individualisierten Medizin. Somit „befruchten“ sich 
beide Disziplinen und bilden überlappende Zielsetzungen. 

Im Rahmen der Systemmedizin, finden sich ähnliche Herausforderungen wie in der 
individuellen und personalisierten Medizin: Datenschutz, Ethische Betrachtung der 
Datenverwendung und Auswertung zur automatische Bewertung eines Menschen sind zu 
beachten und zu klären. Wesentliche technische Hürde stellt auch hier sicher die effizientere 
interdisziplinäre Datenerhebung und Verarbeitung dar. 

Beide Disziplinen bergen das Potential, neue Tools in der klinischen Versorgung bereitstellen 
zu können, die eine einfachere und breitere Diagnose- und Behandlungsfindung erlauben. Die 
Nutzung einer breiten Datenbasis pro Patient erlaubt es dann Expertensystemen, nicht nur 
eine spezifische Krankheit zu verifizieren, sondern natürlich auch parallel nach möglichen 
anderen Zusatzindikationen zu suchen. Somit ist davon auszugehen, dass die Anzahl der 
Zusatzbefunde stark steigen wird und evtl. höhere medizinische Ausgaben pro Patienten 
insgesamt entstehen können (Moja, et al. 2014).   

Eines der größten Forschungsverbundvorhaben in dem Bereich der Systemmedizin in 
Deutschland ist das Projekt e:Med.  

e:Med, ist das deutschlandweite Forschungsprogramm der BMBF, forciert die 
systemorientierte Erforschung von Krankheiten, um verbesserte Prävention, umfassendere 
Diagnostik und individuell angepasste Therapieschemata in der individualisierten Medizin. 
„e:Med“ steht dabei für die elektronische Prozessierung und Integration medizinisch 
relevanter Daten diverser Wissensebenen in der Systemmedizin. (Deutsches 
Krebsforschungszentrum 2015) 

Auf Grund der Zielsetzung der Arbeit, Forschung, Versorgung und Patienten in einem 
ganzheitlichen interdisziplinären System zu verbinden durch die gezielte Sammlung und 
Erhebung von Patienten- und Genom-Daten sowie die anschließende Verwendung in 
Forschung und Diagnose und Behandlung liegt diese Arbeit in der Schnittmenge der neuen 
Systemmedizin und individuellen Medizin. 
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Der Fokus der späteren Systemkonzeption betrachtet allerdings stärker die gezielte Erhebung 
von Genom-Informationen eines einzelnen Patienten zur Nutzung in Expertensystemen und 
Krankheitsbestimmung sowie Einbezug heutiger Forschungsergebnisse aus klassischer 
experimenteller Hypothesenbelegung. Somit kann trotz Überschneidung von der Adressierung 
einer individuellen Medizinischen Lösung gesprochen werden. Die Ergebnisse und Inhalte 
dieser Arbeit betrachten allerdings auch viele Elemente und Zielsetzungen aus der 
Systemmedizin und bilden diese im Systemkonzept mit ab. 

 

2.1.6 Netzwerk Medizin  

Die Faktoren, welche an der Krankheitsgenese beteiligt sind, werden von der Netzwerk-
Medizin (Barabási, Network Medicine - From Obesity to the "Diseasome" 2007, 404–407) als 
Komplexverbund unterschiedlicher Komponenten innerhalb von Netzwerken beschrieben, die 
über verschiedene Wirkungsebenen hinweg operieren (siehe Abbildung).  

 

 

Abbildung 4 – Komplexe an der Krankheitsentstehung beteiligte Netzwerke (Barabási, Network Medicine - 

From Obesity to the "Diseasome" 2007) 

Zellular operierende Netzwerke interagieren mittels komplexer metabolisch-regulatorisch-
genetischer Bestandteile über Proteine. Defekte unterschiedlicher Gene streuen dabei im 
intrazellulären Netzwerk, da sie in komplexen Funktionsbeziehungen stehen, was zugleich die 
Funktion darüber hinaus gesunder Gene beeinträchtigt. Es ist daher notwendig, mehr als nur 
eine Auflistung krankheitsauslösender Gene zu kennen, um die Mechanismen der 
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Krankheiten zu ergründen. Vielmehr bedarf es eines detailreichen Diagramms aller durch 
Gene bzw. deren Defekte betroffenen Zellbestandteile. Die Erkrankungen sind darin paarig 
vernetzt, sofern sie sich ein schadhaftes Gen teilen. Die Erforschung dieser 
Krankheitsnetzwerke zeigt unerwartet Verbindungen, die zunehmend einen Wandel bei der 
Separations- bzw. Klassifikationsweise mit Blick auf diese Krankheiten bedingen, wobei auch 
Umwelt- und Sozialfaktoren einfließen und in die Vernetzung integriert werden (soziales 
Subnetzwerk zur Abbildung von Individuenbeziehungen innerhalb der geteilten Umwelt wie 
etwa Familie, Freunde oder Sexualkontakte).  

In komplexen Netzwerken zusammenwirkende, unterschiedliche pathobiologische Vorgänge 
bedingen demnach den Phänotyp einer Krankheit. Es bedarf daher eines weltweiten und 
integrierten Verständnisses der Reaktionen zwischen Genom, Transkriptom, Proteom, 
Metabolom, Umwelt oder auch Pathophänotyp zum Verständnis der strukturellen Funktion 
komplexer Krankheitsmechanismen zwecks Optimierung der Gesundheit einer Gesellschaft 
(Barabási, Gulbahce und Loscalzo, Network medicine: a net- work-based approach to human 
disease. 2011). Um ein System zu schaffen, welches in der Lage ist, die verschiedenartigen 
Vorgänge im Menschen abzubilden, sind die vorangehend genannten Elemente elementare 
Bestandteile, die es in einem System zu verarbeiten gilt. 

 

2.1.7 Handlungsbereiche im Überblick 

Unter einer differenzierten Betrachtung der individualisierten Medizin wird deutlich, dass zur 
Ableitung von Diagnose, Therapieform oder regenerativen Unikaten verschiedenste 
Handlungsbereiche sowie große Datenmengen aus verschiedensten Quellen in Beziehung 
treten müssen.  

Wird eine heutige Anamnese meist mit wenigen äußerlichen Parametern durch einen Facharzt 
oder anhand eines Blutbildes mit mehreren dutzend Parametern bestimmt und unter 
bestimmten Umständen durch bildgebende Verfahren wie Röntgenaufnahme, 
Computertomographie oder MRT ergänzt, werden für eine Einordnung eines Patienten in eine 
stratifizierte Subgruppe und zum Verstehen der persönlichen Eigenschaften und der 
Metabolisierung in der Regel wesentlich detailliertere Daten erhoben. Zukünftig ist eine Teil- 
oder Totalsequenzierung des Genoms als Diagnostikunterstützung denkbar.  

Es werden weitergehende Umweltparameter erhoben und mit den klassischen Verfahren und 
Möglichkeiten zu einem umfassenden Patientenbild kombiniert. Erst durch ein derart 
umfassendes Bild können anschließend gezielte Diagnose- und Therapieformen gewählt 
werden.  

Dieses Vorgehen ist dabei nicht nur für die klinische Versorgung notwendig, sondern auch für 
die Forschung und weitere Entwicklung von neuen stratifizierten Diagnostik- und 
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Therapieformen (Hüsing, Hartig, et al., Individualisierte Medizin und Gesundheitssystem 
2008).  

Betrachtet man eine Sequenzierung anhand eines aktuellen DNA-Chips, können allein 5 Mio. 
Ausprägungen entstehen. Diese Zahl wird dabei in den nächsten Jahren wahrscheinlich rapide 
steigen. Im Rahmen einer Totalsequenzierung wird dabei das gesamte Genom eines 
Menschen abgelesen und es werden ca. 3,4 Mrd. Dateneinträge erzeugt, die komprimiert ca. 
200 bis 300 MB an Datenumfang widerspiegeln. Lag die erste vollständige Genom-
Sequenzierung im Rahmen des Human Genom Projektes noch im Mrd.-Dollar-Bereich, 
kostete eine Sequenzierung im Jahr 2011 bereits lediglich 10.000 Dollar – und die 
Preistendenz ist weiter fallend. Gemäß dem Mooreʼschen Gesetz würde diese Entwicklung 
dazu führen, dass schon in wenigen Jahren eine Totalsequenzierung zu sehr geringen Kosten 
möglich sein und damit Einzug in den klinischen Alltag finden könnte (Molnar-Gabor 2015). 

Die Datenmengen, welche allein innerhalb des National Center for Biotechnology 
Information (NCBI) vorliegen, zeigen deutlich, dass die Datenmenge in Zukunft immer 
schneller anwachsen wird, welche es zu analysieren, differenzieren, gruppieren und verorten 
gilt. Die NCBI-Datenbank umfasst heute exemplarisch 53.567.980 Mutationen; von diesen 
sind 38.072.522 als Validierung bestätigt worden (M. Schapranow 2014, National Center for 
Biotechnology Information 2016). 

Betrachtet man die Stufen der zukünftigen Datenerzeugung und -speicherung, so wird bei 
einem Regelbetrieb ein Universitätskrankenhaus viele Terabyte pro Monat an Daten erzeugen 
– Daten, die lokal gespeichert werden müssten sowie zu umfangreichen Patientenakten führen 
und nur lokal zugänglich wären. Parallel entstehen durch Cloud-Dienste globale 
Möglichkeiten fast beliebig große Datenmengen zu speichern, zu verarbeiten und global 
zugänglich zu machen bei stark reduzierter lokaler Infrastruktur. In zweiter Instanz entstehen 
heute schon an vielen Forschungseinrichtungen und Universitätskliniken eigene 
Subforschungsdatenbanken, die meist anhand von DNA-Chips sowie weiteren 
Untersuchungen und biologischen Gewebeproben oder mittels Bluteinlagerung Biobanken 
mit erheblichem Datenbestand schaffen. Diese Daten und Proben werden heute oft in lokalen 
proprietären projektorientierten Biobanken abgelegt sowie in Pharmaunternehmen oder in neu 
entstandenen privatwirtschaftlichen Unternehmen, deren Zweck die Verarbeitung und 
Speicherung dieser Daten ist, verwendet. (Beispiel 23andMe).  

Die Ergebnisse einer Analyse oder Behandlungsempfehlungen und Erkenntnisse fußen in der 
Medizin meist auf wissenschaftlichen Veröffentlichungen und werden in globalen oder 
regionalen Papers bzw. bei Konferenzen vorgestellt. Die größte dieser Datenbanken im 
medizinischen Bereich ist PubMed (National Center for Biotechnology Information 2016). 
Die Problematik der Form der dortigen Datenablage ist allerdings, dass es sehr schwierig ist, 
den relevanten Inhalt schnell und effizient extrahieren zu können und diesen sowohl für die 
aktuelle Forschung wie auch in der klinischen Routine zur Identifikation von Patienten für 
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eine Forschungsgruppe anwenden zu können oder diese konkreten Therapieformen 
zuzuweisen. 

Betrachtet man den Zulassungsprozess eines neuen Therapeutikums, adressiert dieser im 
Rahmen der individuellen medizinischen Versorgung ebenfalls nicht mehr die Masse der 
Menschen, sondern lediglich eine kleine Subpopulation, was es Ärzten im klinischen 
Regelbetrieb ebenfalls schwierig macht, hier in Zukunft bei einer steigenden Zahl 
individueller Therapien und Diagnostiken einen passenden Match zu identifizieren und diesen 
in die klinische Abklärung einfließen zu lassen (Fischer und Breitenbach 2012). 

Aus diesen Problemstellungen folgert der TAB-Bericht (Hüsing, Hartig, et al., 
Individualisierte Medizin und Gesundheitssystem 2008, 11 ff), dass geeignete Software Tools 
zur Verfügung gestellt werden müssten, um die individuellen medizinischen Möglichkeiten in 
den klinischen Alltag einfließen lassen bzw. Forschung sowie Konzeption, neuere Diagnostik 
und Therapieformen maximal effizient und effektiv gestalten zu können. Auch aktuelle 
Berichte aus Universitätskliniken fordern, zur zukünftigen Forschung und Versorgung eine 
vernetzte und bessere IT-Systemlandschaft zu schaffen (Deutsche Forschungsgemeinschaft 
e.V. 2015, Verband der Universtitätsklinika Deutschlands e.V. 2014) 

Die folgende Abbildung veranschaulicht entsprechende Datenquellen, die in Zukunft mehr 
denn je zusammenspielen werden bzw. müssen, um dem Anspruch der individuellen Medizin 
gerecht zu werden und das gewünschte Potential zu entfalten. 

Großprojekte wie der BBMRI Catalog des Forum ESFRI (European Strategy Forum on 
Research Infrastructures (Kuhn, Bild und Spengler 2015)), das zum Ziel hat, die zahlreichen 
und gegenwärtig fragmentierten Biodatenbanken in einer Suchinfrastruktur zu vereinen. 
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Abbildung 5 – Biobank Datenmuster des Menschen (Eigene Darstellung) 

Ausgehend von einer guten Softwareergonomie nach ISO/IEC 9126-1 (International 
Organization for Standardization 2001), die in der Regel notwendig ist, um eine gewünschte 
Adaption im Alltag zu erhalten, müssen die Toolings den Erwartungen der einzelnen Akteure 
im Alltag und deren Verhaltensweisen entsprechen. Kernelemente dabei sind: 

• Ease of Use. Klinische Software muss maximal einfach zu bedienen sein und so auch 
ungeschulten Nutzern einen schnellen und leichten Einstieg in das jeweilige System 
ermöglichen. 

• Response Time. Das System muss eine maximale Response Time von 2 Sekunden 
zulassen (Asslaber und Zatloukal, Biobanks: transnational, European and global 
networks 2007). Erfahrungen aus vielen verschiedenen Softwareprojekten zeigen, dass 
dieser Wert in den letzten Jahren weiter stark Richtung Millisekunden-Response-Time 
geschrumpft ist, was angesichts der großen unstrukturierten Datenmengen, die es je 
Einsatzgebiet zu transponieren und zu analysieren gilt, eine Herausforderung darstellt. 

• Reliability. Ein klinisches System muss zu jederzeit stabil und verfügbar sein. Es 
sollte einen unterbrechungsfreien Betrieb gewährleisten. 

• Productivity. Eines der wichtigsten Merkmale in einer immer kosteneffizienteren 
klinischen Versorgung ist die Produktivität. Das System sollte den User darin 
unterstützen, maximal effizient arbeiten zu können, um so Arbeits- bzw. 
Behandlungszeit einzusparen. 

• Scalability. Das System muss skalierbar sein. Betrachtet man die aktuell zahlreichen 
fragmentierten Datenquellen, ist dies sicher eine der größten Herausforderungen. Ist 
ein allgemeingültiges System geschaffen, kann hier sehr wahrscheinlich auf heutige 
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Cloud-Möglichkeiten zurückgegriffen werden, um eine ausgerichtete Skalierung zu 
ermöglichen. 

• Data Security. Die Datensicherheit spielt vor allem im Rahmen der individuellen 
Medizin eine sehr große Rolle. Die Analyse des eigenen Erbgutes und viele 
verschiedene weitere Einflussfaktoren ergeben ein absolut detailliertes Bild eines 
Individuums. Schmelcher (Schmelcher 2013) zeigt dabei in ihrer Veröffentlichung 
auf, dass lediglich mit einigen wenigen Merkmalen wie Geburtsdatum, Postleitzahl 
und Geschlecht viele Individuen bereits eindeutig bestimmt werden können und somit 
in der vernetzten Welt, in der Genprofile zu Forschungszwecken teilanonymisiert 
vorliegen, wiederum schnell Rückschlüsse zum Individuum erfolgen können. 

 

2.1.8 Biomarkerbasierte Medizin 

Eines der zentralen Schlüsselelemente der individuellen Medizin liegt in der Erforschung von 
sogenannten Biomarkern. Dabei wird versucht, anhand der Veranlagung die Ausbildung und 
Entstehung bestimmter Krankheiten und deren Verlauf zu ermitteln. Diese Ermittlung erfolgt 
anhand von Genen, aber auch von Umweltfaktoren wie etwa Ernährung, Schadstoffeinflüssen, 
Krankheitserregern, Lebensführung, psychischer Verfassung sowie von Intervention (z. B. 
durch Medikamentenverabreichung). Diese Ausprägungen können sich von Mensch zu 
Mensch unterscheiden. 

Dieses akribische Vorgehen auf der Suche nach der Krankheitsursache und der Detaillierung 
einer Krankheit, um eine entsprechende Therapie zu verordnen, ähnelt dem heutigen 
Prozedere (Fierz 2004) (Sackett, et al. 1996), wird aber im Rahmen der individuellen Medizin 
noch weiter detailliert. 

So wird versucht, anhand von detaillierten Profilen Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
zwischen Individuen zu identifizieren. Dies führt entsprechend zu einer Subgruppenbildung/-
stratifizierung. Anhand dieser Gruppen können wiederum entsprechend der Gruppe 
Eigenschaften, Krankheiten oder auch Risiken für zukünftige Krankheiten etc. zugewiesen 
und so neue Erkenntnisse gewonnen werden. 

Biomarker repräsentieren dabei ein Bindeglied zwischen einem einzelnen Patienten und einer 
Subgruppe. Basierend auf diesen Subgruppierungen können Krankheiten, Metabolisierung, 
Diagnose und Therapie sowie prognostizierte Verläufe verknüpft werden. 

Zusammenfassend kann ein Biomarker als jene Messgröße verstanden werden, die objektiv 
zur Bewertung normaler biologischer und pathologischer Prozesse sowie pharmakologischer 
Reaktionen für eine therapeutische Intervention oder auf eine reaktive, präventive 
Gesundheitsmaßnahme herangezogen wird. 
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Biomarker werden dabei, wie dargelegt, auf verschiedensten Ebenen gewonnen. Von äußeren 
Umwelteinflüssen über physische oder psychische Verfassungsmerkmale sowie zelluläre 
Strukturen und Prozesse oder biochemische Parameter können diese anatomischer, 
morphologischer oder zytologischer Natur sein. Meist allerdings liegen die Hauptmerkmale 
heute auf der Ebene der Genomik, des Transkriptoms, des Proteoms oder des Metaboloms. 

Biomarker charakterisieren dabei einen „Normalzustand“ und bilden so ein Referenzsystem, 
um gezielt Abweichungen und deren Auswirkungen nachgehen zu können (Dalton und Friend 
2006). 

Basierend auf identifizierten Biomarkern wird versucht, gezielt nach Korrelationen zwischen 
Biomarkern und deren Abweichungen vom Normalzustand zu suchen bzw. 
Krankheitsverläufe und Prozesse abzuleiten und so Therapie und Diagnostik für einen 
späteren Routineeinsatz in Klinken bereitstellen zu können (Cheng, et al. 2006). 

Allerdings werden nur wenige Biomarker für eine tatsächliche klinische Anwendung 
verwendet, obwohl die Zahl der Publikationen mit potentieller klinischer Anwendbarkeit in 
die Hunderttausende geht und weiter anwächst (Srivastava 2006). 

Eine der größten Herausforderungen hierbei ist sehr wahrscheinlich die nahtlose Integration 
von generiertem Wissen in Form von Veröffentlichungen und Erkenntnissen, verteilt in der 
heutigen Forschungslandschaft und dem hocheffizienten klinischen Alltag, was eine 
detaillierte Suche nach möglichen Biomarkern für einen spezifischen klinischen Fall kaum 
unterstützt oder ermöglicht. 

Dieses interdisziplinäre Wechselspiel zwischen Forschung und klinischer Versorgung sowie 
notwendiger technologisch-systemischer Basis zeigt, dass eine entsprechende technologische 
Plattform trotz der schnellen Fortschritte noch nicht verfügbar ist; auch dies wird im Rahmen 
des TAB-Berichts klar benannt (Hüsing, Hartig, et al., Individualisierte Medizin und 
Gesundheitssystem 2008, 74 ff). 
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Abbildung 6 – Rahmenbedingungen und zentrale Akteure für die Implementierung der Individualisierten 

Medizin (Leopoldina e.V 2014, 83) 

Zur Verifikation eines neuen Biomarkers hat dieser vergleichbar aufwendige Schritte sowie 
Validierungs- und Qualifizierungsstufen zu durchlaufen, wobei sich die klinische 
Praxistauglichkeit erweisen muss. Die hierfür erforderlichen Prozessbausteine werden in der 
folgenden Grafik grob skizziert: 
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Abbildung 7 – Vom Biomarker-Screening bis zur Zulassung (Leopoldina e.V 2014, 38) 

Zusammenfassend spiegeln Biomarker jene Messgrößen wider, die eine zentrale Grundlage 
der Stratifizierung heterogener Krankheitsbilder in molekulartaxonomischen Subtypen bilden.  

Biomarker sind damit für die Entwicklung neuartiger Präventions-, Diagnostik- und 
Therapiestrategien in der individualisierten Medizin von entscheidender Bedeutung. Die 
Identifizierung der häufig sehr großen krankheitsrelevanten Biomarkersets stellt jedoch eine 
nicht zu unterschätzende Herausforderung dar. 

Zu Tausenden von Biomarker-Kandidaten, für die in der Literatur eine Krankheitsassoziation 
postuliert worden ist, konnte bislang nur ein Bruchteil für die klinische Praxis validiert 
werden (Leopoldina e.V 2014, 39). 

 

2.1.9 Hauptakteure 

Wie dargelegt, betrifft die individuelle Medizin nicht nur eine einzelne Fachdisziplin, sondern 
operiert in engem Zusammenspiel verschiedenster Disziplinen. Zum ersten Mal sind hierbei 
alle drei wesentlichen Akteursgruppen der Forschung, der klinischen Versorgung und des 
Patienten gleichsam parallel in einem ganzheitlichen Prozess zu sehen.  

Betrachtet man eine klassische Therapieentwicklung, gleicht diese eher einem 
Wasserfallmodell bzw. der gezielten Suche nach einem meist chemischen Target- und 
Wirkstoff zu einer allgemein bekannten Krankheit, welcher in mehreren nicht-klinischen und 
klinischen Phasen getestet wird, um zu zeigen, dass der Wirkstoff für den breiten 
Masseneinsatz tauglich ist und er bei diversen Personen nur geringfügige Nebenwirkungen 
verursacht. Nach der Zulassung wird ein Preis festgesetzt, der in Deutschland über eine 
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Einschätzung zur relativen Verbesserung der Wirksamkeit bisheriger Präparate erfolgt 
(Schlander, Jäcker und Völkl 2012). Nach diesem Forschungs- und Entwicklungsabschnitt 
wird das neue Therapeutikum durch Pharmavertreter und Arzneimittelkataloge wie die Rote 
Liste in den klinischen Alltag überführt. Ärzte werden so Stück für Stück an diese neuen 
Möglichkeiten in ihrem jeweils spezifischen Fachbereich herangeführt und Patienten erhalten 
für das entsprechende Präparat bzw. die entsprechende Therapie unter den definierten 
Diagnosen Parameter, die meist visuell erkennbar sind (Verband Forschender 
Arzneimittelhersteller e.V. 2015). 

Betrachtet man nun den Prozess einer notwendigen und stratifiziert individuellen Medizin, 
liegt ein erheblicher Wandel vor. Zur Erforschung neuer Therapiemöglichkeiten ist in der 
Regel erst ein tiefgreifendes Verständnis der innersten Abläufe einer Krankheit und dazu 
notwendig, welche Parameter, meist in Form von Genexpressionen ausgedrückt, über SNP-
Veränderungen identifiziert werden müssen. Basierend auf einer Subpopulation von Patienten 
wird versucht, entsprechende Biomarker zu identifizieren. In diesem Schritt wird bereits nicht 
mehr von einer Therapieentwicklung als Massenprodukt ausgegangen, sondern in der Regel 
eine immer kleiner werdende Subpopulation adressiert. Es wird anschließend versucht, 
anhand von Krankheitsverläufen und genetischer Expression meist komplexe Biopharmaka zu 
kreieren, die gezielt die jeweilige Krankheit und deren Ausprägung lindern oder heilen (Kraft 
und Hentrich 2009). 

Um nun feststellen zu können, welche Patienten für eine solche neue Therapie überhaupt 
infrage kommen, muss zur Therapie in der Regel eine entsprechende Diagnostik entwickelt 
werden (Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. 2015). 

Nach erfolgreicher Zulassung muss ein Preis gefunden werden, der dem Forschungsaufwand 
entspricht, obgleich nur eine Subpopulation adressiert wird. 

Im klinischen Alltag ist ebenfalls eher von einer Komplexitätssteigerung auszugehen, da die 
Identifikation eines Patienten für eine bestimmte Therapieform nun nicht mehr eindeutig ist. 
Erst die Auswahl der richtigen Diagnostik kann hier Licht ins Dunkel bringen. Aber auch bei 
einer anschließenden Verschreibung bzw. Therapieanordnung muss die entsprechende 
Therapie meist auf die jeweiligen spezifischen und erfassten Ausprägungen im Rahmen der 
vorangegangenen Diagnostik angepasst werden. 

Da im Rahmen der stratifizierten Medizin von kleinen Subgruppen ausgegangen werden 
muss, ergibt sich jedoch für eine effiziente und effektive Diagnose- und Therapieentwicklung 
ein Henne-Ei-Problem. 

Um hinreichende klinische Studien für immer kleiner werdende Populationen durchführen zu 
können, werden entsprechende Probanden benötigt. So fußen manche Risikoabschätzungen 
für Krankheiten bei 23andme auf lediglich zwei Patientenprofilen, da hierzu bisher nicht mehr 
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Genomdaten vorliegen. Dies obwohl das Unternehmen nach eigenen Angaben, die aktuell 
weltweit größte Datenbank betreibt (23andMe Inc. 2016). 

Auf der anderen Seite ist es für Ärzte kaum möglich, Patienten anhand von 
Forschungsdatenbanken und verteilten Forschungssystemen im Rahmen einer klassischen 
Anamnese für eine entsprechende Forschungsgruppe oder Subtherapie zu identifizieren. 

Gleichwohl ist die heutige Therapielandschaft noch recht überschaubar. Werden sich die 
Therapieformen, wie von vielen Publikationen prognostiziert, in den nächsten Jahren stark 
vervielfachen, wird es zunehmend schwieriger sein, hier mit aktuellen Mitteln eine Brücke 
zwischen Forschung und klinischer Versorgung zu schlagen.  

Patienten als zentrale Gruppe hingegen stehen im Mittelpunkt des Handelns, können heutige 
Möglichkeiten und Aussagen etwa zum Risikoprofil meist nur unzureichend abschätzen und 
bedürfen einer einfachen, verständlichen Begleitung von der Prävention über die Therapie, 
um so einen maximalen Effekt genießen zu können. 

Zusammenfassend kann das Spektrum der Hauptakteure in drei Obergruppen gegliedert 
werden: Forscher, Ärzte und Patienten. Neben diesen direkt involvierten Gruppen sind viele 
weitere Gruppen direkt oder indirekt im Rahmen der individuellen Medizin zu nennen, z. B. 
Zulassungsbehörden, Krankenkassen etc. 

 

2.1.9.1 Forscher/Forschung 

Die Gruppe der forschenden Personen formuliert im Rahmen ihres Fachgebietes Hypothesen, 
die es dann im Anschluss zu belegen oder zu widerlegen gilt. Als Ergebnis kann ein 
Erkenntnisbaustein wie die Identifikation eines neuen Biomarkers stehen, aber auch die 
Verifikation oder Widerlegung eines bereits bestehenden Biomarkers, eine neue Therapie, 
z. B. in Form eines Pharmazeutikums, eine bessere Anwendungsbeschreibung etc., eine 
passendere Diagnose bzgl. einer neu entwickelten Therapieform und vieles mehr (Mietzner, et 
al. 2015). 

Wie dargelegt, ist zur Bestätigung oder Widerlegung einer Hypothese im Rahmen der 
Medizin ein mehrstufiger Forschungsprozess vonnöten. Im Rahmen der individuellen 
Medizin ist dabei vor allem entscheidend, ein hinreichend großes Patienten-Subkollektiv zu 
identifizieren, das zu den jeweils erforschten Basisparametern und zur Anwendung eines 
neuen Therapeutikums passen würde (Windeler 2012).  

Ein wesentlicher Schwierigkeitsfaktor, den es hier zu lösen gilt, ist die effiziente 
Identifikation eines relevanten Patientenkollektivs (Personalized Medicine Coalition 2014). 
Im Rahmen einer allgemeinen Block-Buster-Therapieentwicklung war diese Suche früher 
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einfacher, da die Therapie generell für alle Menschen allgemeingültig entwickelt bzw. nur das 
Krankheitsbild als solches targetiert wurde (Datamonitor Ltd. 2005). 

Die zweite Herausforderung im Rahmen der Forschung besteht in der Identifikation von 
Referenzdaten. Die Erforschung einer neuen Diagnostik- und Therapieform ist meist eine 
Kette einzelner Arbeitsschritte. Um hier maximal effizient vorgehen zu können, 
Referenzgenome zu identifizieren, Krankheitsmuster, Teilerkenntnisse oder bereits 
entwickelte Therapieformen zu finden, die bereits irgendwo erforscht wurden oder gezielt ein 
weiteres Teil in einem komplexen Puzzle zu suchen, ist eine global effiziente Suche über 
aktuelle Forschungserkenntnisse notwendig. Diverse Arbeiten bewegen sich heute bereits in 
diesem Umfeld der Vernetzung von verschiedenen Datenbanken, um später eine 
entsprechende globale Suche zu ermöglichen. 

Ein Forscher ist zudem noch etwas diversifizierter hinsichtlich seiner Tätigkeiten und Ziele zu 
betrachten. Im Rahmen der individuellen Medizin müssen verschiedenste Fachrichtungen 
kooperieren, die jeweils unterschiedlichste Bereiche und Bausteine eines komplexen Systems 
ergründen. Jede dieser Akteursgruppen hat einen anderen Fokus und unterschiedliche 
Anforderungen an das Gesamtsystem (Paul, et al. 2010, M. Schapranow 2014). 

Betrachtet man wieder den Entstehungsprozess einer neuen Therapieform, können 
Pharmakogenetiker, Pharmakologen und forschende Mediziner als größte Anspruchsgruppe 
im System genannt werden. Den Forschungsergebnissen dieser Gruppe ist je nach 
entwickelter Therapieform die Entwicklung der passenden Diagnostik anhängig, was 
Medizintechniker etc. als weitere Gruppe identifiziert. Um beide Gruppen in der Entwicklung 
eines entsprechenden Therapeutikums und der Diagnose zu unterstützen, stellt die Informatik 
in der Regel die notwendigen Systeme und die technische IT-Infrastruktur bereit (Hüsing, 
Hartig, et al., Individualisierte Medizin und Gesundheitssystem - Zukunftsreport 2008). 

Für die Zielsetzung einer Prozess-Bereitstellung im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll 
daher der Gruppe und den Prozessen der Pharmakogenetik eine entsprechende 
Systemunterstützung geboten bzw. soll diese konzipiert werden, welche die Erforschung 
neuer Therapieformen in stratifizierten Gruppen bestmöglich unterstützt. 

Von wesentlicher Bedeutung sind dabei das Identifizieren von relevanten Patienten und das 
Einbringen in ein Forschungskollektiv, das Vernetzen von bestehenden und zukünftigen 
Datenbeständen und Biobanken sowie die effiziente Suche von Forschungslücken oder 
Wissen rund um ein zu erforschendes Thema. 

 

2.1.9.2 Mediziner/Ärzte & Apotheker 

Im Gesamtsystem der medizinischen Versorgung haben Ärzte unmittelbaren Zugang zu 
Patienten sowohl im Bereich der Vorsorge als auch während und nach einer 
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Therapieanwendung. Das Ziel dieser Gruppe besteht darin, die optimale 
Therapieentscheidung für jeden Patienten auf Basis eines Kollektivs aus alternativen Fällen 
ableiten zu können (Miller 1994, Tyner 2011). 

Die Gruppe der Ärzte gliedert sich dabei in unterschiedliche Fachrichtungen. Jede 
Fachrichtung bedient heute schon im Sinne der Stratifizierung eine Subgruppe an Patienten, 
gegliedert nach Krankheitsbild oder Vorsorgethema. 

Der Prozess einer ärztlichen Therapieidentifikation erfolgt normalerweise entweder im 
Rahmen einer Vorsorge oder durch den aktiven Besuch eines Patienten beim jeweiligen Fach- 
oder Allgemeinarzt. Der jeweilige Arzt versucht dabei, im Rahmen einer ersten Anamnese 
eine Krankheit und deren spezifische Ausprägung zu identifizieren. 

Diese Identifikation erfolgt meist auf Basis von Erfahrungen aus Referenzfällen und äußerlich 
erkennbaren bzw. vom Patienten geschilderten Symptomen sowie, soweit vorliegend, 
vorangehenden Befunden und einer Patientenhistorie. 

Jeder Fachspezialist übernimmt dabei die Diagnose in seinem Bereich. 

Wird eine bestimmte Krankheit vermutet, doch kann dies abschließend nicht eindeutig geklärt 
werden, wird der Patient an weitere Fachexperten überwiesen bzw. werden weitere detaillierte 
Tests durchgeführt, etwa bildgebende Verfahren oder detaillierte bzw. spezifische Blutbilder. 

Weitere Fachexperten versuchen dann, in ihrem Bereich Anamnese und Diagnose zu 
komplementieren. Jeder Facharzt agiert dabei ähnlich und damit basierend auf der eigenen 
Erfahrung aus vorangegangen Referenzfällen. 

Im Rahmen der Therapiefindung wird ein ähnlicher Prozess durchlaufen. Ist eine Diagnose 
gestellt, wird in der Regel aus einem dem Facharzt bekannten Behandlungs- und 
Therapiespektrum die wahrscheinlich bestmögliche Option gewählt. 

Sowohl im Rahmen der Diagnose als auch der Therapieverordnung ist es bereits heute das 
Ziel des Arztes, die Krankheit des einzelnen Patienten bestmöglich verstehen und 
identifizieren zu können sowie die individuell bestmögliche Therapie zu verordnen. 

In beiden Fällen allerdings ist der Arzt heute zumeist auf sein eigenes Wissen beschränkt. Er 
kann zwar einige weitere Untersuchungen nachschlagen, nicht aber effizient auf eine 
vernetzte Wissensbasis zugreifen, um die bestmöglichen Schritte zur exakten Identifikation 
einer Krankheit anzuwenden sowie eine Therapiezusammenstellung, basierend auf globalem 
Wissen und heruntergebrochen auf die Eigenschaften des einzelnen Patienten, zu matchen, 
um die Therapie zu wählen, die den bestmöglichen Erfolg verspricht. 

Im Hinblick auf eine verstärkte Prävention ist es heutzutage noch schwieriger, Patienten eine 
Therapie oder Präventionsstrategie zu empfehlen, ohne die bisherigen äußeren, einfachen 
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Einflussfaktoren und Merkmale einer Krankheit von der Anbahnung bis zum Ausbruch 
vorliegen zu haben (Eichhorn 2016). 

Betrachtet man die Ziele der individuellen Medizin, spiegeln diese sehr genau die Ziele der 
Ärzte bei Diagnose und Therapiefindung wider. Betrachtet man die heutigen limitierten 
Möglichkeiten, die sich oft auf die eigene Erfahrung stützen, welche beim einzelnen 
Menschen zwangsläufig limitiert und endlich ist, besteht ein Hiatus, den es zu beseitigen gilt. 

Viele notwendige Daten und Erkenntnisse liegen schon heute teils verstreut in vielen 
Datenbanken oder bei anderen Experten vor. Eine globale Vernetzung und spezifische 
Integration in den jeweiligen Arbeits- und Verständnisprozess besteht derzeit noch nicht 
(Hüsing, Hartig, et al., Individualisierte Medizin und Gesundheitssystem - Zukunftsreport 
2008). Auf Grund der stetig steigenden Forderung nach Effizienz in klinischen Prozessen 
wäre eine Suche nach den notwendigen Informationen für einen Arzt sowohl zeitlich wie auch 
inhaltlich kaum möglich. 

Im Rahmen einer stratifizierten Versorgung in der Genetik müssen auch diverse weitere 
Parameter erfasst werden, um eine Stratifizierung zu einzelnen Risikoprofilen und Therapien 
vornehmen zu können. Dies impliziert eine Veränderung des heutigen Diagnose- bzw. 
Anamneseprozesses hin zu einer wesentlich detaillierteren Betrachtung des Menschen.  

Auf die in den vorangehenden Kapiteln beschriebenen Eigenschaften der individuellen 
Medizin angewendet, bedeutet dies, dass: 

1. heute fragmentierte Datenpools zusammengebracht werden müssen, damit für einzelne 
Abfragen auf eine möglichst vollständige und aktuelle Wissensbasis zurückgegriffen 
werden kann; 

2. die Informationen so aufbereitet werden müssen, dass sie sich am heutigen 
Wissensstand und Arbeitsprozessmodell der einzelnen Fachbereiche orientieren und 
so eine einfache Adaption ermöglichen; 

3. Informationen aggregiert und zusammengefasst werden, so dass klare Aussagen 
entstehen und diese einem einheitlichen Interpretationsschema unterliegen; 

4. Tools bereitgestellt werden, welche die eigene limitierte Expertise überwinden und 
einen intelligenten Zugang zu einem breiten Expertenwissen ermöglichen; 

5. Tools bereitgestellt werden, die sich an den Nutzungserwartungen und Gegebenheiten 
der einzelnen Fachpersonen orientieren; 

6. die Bedürfnisse des Users in den Mittelpunkt zu stellen; 
7. ein System, das nicht nur äußere und grobe Bild- und Blutbildparameter einbezieht, 

sondern das eigene Genprofil erfasst, gegen den heutigen Wissensstand matcht und 
daraus automatisch entsprechende Schlüsse für Krankheiten und Vorsorge zieht; 

8. Integration bzw. Bereitstellen der Patientenhistorie; 
9. Matchen von relevanten Patienten zu aktuellen Forschungsprojekten oder das Suchen 

von Subgruppen. 
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Praxen wie auch Ärzte bedürfen zur Umsetzung einer individuellen medizinischen 
Versorgung einer zusätzlichen bzw. optimierten Ausstattungs- und Informationsinfrastruktur 
sowie entsprechender Experten und Ressourcen.  

In einer neuen Arztrolle könnte so ein Mediziner gleichsam behandelnder Arzt eines 
spezifischen Patienten innerhalb einer Fachrichtung sein und zudem Teil eines 
interdisziplinären Netzwerks an Spezialisten, die ihre Fertigkeiten sodann in verbesserten 
Therapie- und Anamnesevorgängen einbringen (Carl, Ambacher und Knapp, Trendstudie: Die 
personalisierte Medizin der Zukunft 2015, 6 ff).  

 

2.1.9.3 Patienten 

Patienten kommen mit Themen der individuellen Medizin meist im Rahmen einer Krankheit 
oder im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung in Kontakt – bei diesen beiden Formen aus 
heutiger Sicht vermutlich in sehr kleinem Umfang. Einige Patienten können an allgemeinen 
klinischen Studien teilnehmen, die für den Aufbau diverser Biobanken durchgeführt werden, 
allerdings ist dies ebenfalls eher eine Ausnahme.  

Aus Sicht eines Patienten besteht das Ziel darin, eine Krankheit möglichst vermeiden oder 
diese im Falle eines Ausbruchs möglichst schnell und ohne Komplikationen überwinden zu 
können (Damm 2003, 366). 

Die Identifikation des bestmöglichen Experten ist dabei eine der größten Herausforderungen 
eines Patienten. 

Liegt heute die spezifische Diagnose eines Arztes vor, bedienen sich viele Patienten der 
Möglichkeiten des Internets, um sich selbst möglichst detailliert zur eigenen Krankheit zu 
informieren (Busch 2009, 88) 

Eine präventive proaktive Genomsequenzierung findet heute sehr selten statt (Kamps 2013). 
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Für Patienten kann zusammengefasst werden: 

1. hohes Interesse, die optimale und effizienteste zugeschnittene Therapie zu erhalten, 
2. einen Krankheitsausbruch möglichst zu verhindern, 
3. während einer Therapie möglichst keine Nebenwirkungen zu erfahren, 

zu jedem Zeitpunkt umfassend informiert zu sein sowie 
4. bei chronischen Erkrankungen über mögliche Neuerungen und Studien immer 

informiert zu bleiben und daran teilnehmen zu können. 

Durch den Einsatz detaillierter diagnostischer Verfahren und der aktiven Nutzung von 
Datenpools kann davon ausgegangen werden, dass pro Patient nun wesentlich mehr Daten 
seinen Gesundheitszustand betreffend vorliegen als zuvor. Diese Daten sind zugleich besser 
begründet und breiter aufgestellt, da sie aus mehr Quellen gespeist sind. Durch die aktive 
Verwendung von Assistenzsystemen kann eine tiefgehende Datenanalyse erfolgen und so die 
Interpretationsfähigkeit gesteigert werden. Betrachtet man ein Informations- und 
Behandlungsnetzwerk besteht ein im Einzelfall kooperativer Datenfluss von Patient, 
Assistenzsystem, Online-Einschätzungen, Fach- und Hausärzten bzw. entsprechenden 
Experten, Krankenhäusern, Apotheken sowie Heileinrichtungen.  

Zudem ist die gesellschaftliche Auffassung zu Krankheiten im Wandel begriffen: Durch 
Selbstmessung und -optimierung nähern sich Gesundheit und Krankheit zunehmend einander 
an, was Patienten zu Kunden der Medizinbranche macht (Carl, Ambacher und Knapp, 
Trendstudie: Die personalisierte Medizin der Zukunft 2015, 3 ff).  
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Abbildung 8 – Differential-Diagnostik und Stratifizierung (Fischer, et al. 2014, 256) 

 

2.1.9.4 Zusammenspiel der Akteure 

Alle Akteure in diesem Bereich sollten schon heute wie eine Einheit agieren. Dies entspricht 
allerdings nicht dem aktuellen Stand: Der aktuelle Prozess gleicht eher einem einfachen und 
wasserfallartigen Zusammenspiel bzw. einem Prozessablauf, der auf der Vernetzung und dem 
Wissen des einzelnen Akteurs statt auf dem Wissen des Gesamtsystems beruht. 

So agieren bisher viele Akteure im Gesundheitswesen als losgelöst voneinander agierende 
Einheiten, obwohl Praxen, Krankenhäuser, Apotheken und andere Dienstleister rein auf der 
Ablaufebene miteinander verbunden sind. Durch Überweisungen, Rezepte und geteilte 
Befundberichte entstehen eine lose Verbindung sowie eine meist fallbasierte 
Informationsweitergabe. Die geteilten Informationen sind dabei oft nicht vollständig, da das 



GRUNDLAGEN 

 
42 

spezifische Wissen des einzelnen Arztes/Akteurs oft nur in Form einer kurzen 
Zusammenfassung geteilt wird. Die vollständigen Datenelemente verbleiben zumeist im 
jeweils erzeugenden oder lokalen Informationssystem und können einer spezifischen 
Interpretation unterliegen. Die Daten werden dann meist vom jeweiligen Patienten selbst 
weitergereicht oder bleiben nur lokal hinterlegt (Carl, Ambacher und Knapp, Trendstudie - 
PersonalIsierte Medizin der Zukunft 2015). 

Entsprechend häufig werden Untersuchungen doppelt ausgeführt, weil der nächste Akteur in 
einer Kette die bereits erhobenen Befunde – Rohdaten wie auch deren Interpretationen – gar 
nicht zu Gesicht bekommt und die Diagnose erneut stellen muss. 

Zudem umfasst ein Befundbericht in der Regel nicht oder nur partiell spezifische Annahmen 
oder Beobachtungen. 

In einigen Ländern wird hier allerdings bereits ein erster Wandel vollzogen, indem ein 
zentrales Informationssystem geschaffen wurde, in welchem die verschiedensten Befunddaten 
der einzelnen Patienten abgelegt werden müssen und so allen behandelnden Akteuren zur 
Verfügung gestellt werden können. 

Auch in Deutschland sind bereits erste Telemedizinnetzwerke bei den verschiedenen 
bildgebenden Verfahren installiert und daraus resultierende Daten werden über die Grenzen 
des eigenen Klinikums hinaus geteilt (Carl, Ambacher und Knapp, Trendstudie - 
PersonalIsierte Medizin der Zukunft 2015). 

Die folgende Abbildung stellt nochmals grob die einzelnen Akteure sowie datengebenden 
Elemente bzw. Faktoren und deren Vernetzung dar. 
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Abbildung 9 – Akteure & Einflussfaktoren der Gesundheitsheilkunde (Carl, Ambacher, & Knapp, Trendstudie: 

Die personalisierte Medizin der Zukunft, 2015)  

Daten, welche in einer der spezifischen Einheiten entstehen, werden durch eine 
telemedizinische Vernetzung von einer Fachklinik erhoben und z. B. von einem zweiten 
Team oder Institut von Spezialisten im jeweiligen Fachgebiet ausgewertet. 

Mehrere Experten können daher etwa angesichts von Diagnoseschwierigkeiten bei 
eineindeutigen Fällen eine zusätzliche Expertenmeinung bemühen, um somit unterschiedliche 
Disziplinen bei der Lösungsfindung trotz räumlicher Trennung simultan einzubeziehen. 

Bei derart komplexen Therapieansätzen ist insbesondere die Onkologie ein Pionier des 
vernetzten Arbeitens, welches künftig sicher auch in weiteren Disziplinen Anklang finden 
wird. Schon heute ist das Einholen einer Zweitmeinung bei Operationen durchaus üblich bzw. 
werden derartige Austauschszenarien künftig zunehmen, so dass die Handelnden ihre 
Netzwerk-Kooperationen intensivieren werden. 

Ärzte, Apotheker, Labore oder auch Zahnärzte können damit in sukzessive 
Kommunikationsbeziehungen treten, während zugleich bei allen die Patientenkommunikation 
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intensiviert und der Patient stärker in den eigentlichen Fokus der Behandlung im Rahmen 
eines Gesundheitsnetzes rückt. Auch die Haltung von Ärzten wandelt sich hin zu mehr 
Teamwork, was gerade bei künftigen Mediziner-Generationen zunehmend an Bedeutung 
gewinnen wird und dem omnipotenten Solo-Mediziner zunehmend einen Platz in der 
Vergangenheit zuweist. Austausch und gemeinsame Lösungsfindung stehen im Vordergrund. 
Die Arbeitsstrukturen sind dabei aus Schule, Studium und der privaten Umgebung bekannt 
und werden von hieraus zunehmend stärker Einzug in die gängige Praxis und neue Prozesse 
halten (Carl, Ambacher und Knapp, Trendstudie: Die personalisierte Medizin der Zukunft 
2015) (Hüsing, Hartig, et al., Individualisierte Medizin und Gesundheitssystem 2008). 

 

 

Abbildung 10 – Spezifisches Interaktionsnetzwerk je Fall (Carl, Ambacher und Knapp, Trendstudie - 

PersonalIsierte Medizin der Zukunft 2015) 

  

2.1.10 Anwendungsbeispiele 

Der erfolgreiche Einsatz stratifizierter medizinischer Erzeugnisse ist bereits heute zahlreich 
für unterschiedliche Fachrichtungen belegt, allen voran die Onkologie, welche einen 
wesentlichen Fokus auf die optimale Krebserkennung und -therapie legt. 
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Exemplarisch sei hier die Identifikation des HER2-Gens genannt, welches in ca. ¼ aller Fälle 
zu bösartigem Brustkrebs führt. Die Veränderung dieses Gens bedingt eine Dimensionierung 
sowie Überproduktion des entsprechenden Rezeptors. Dies wiederum fördert 
unverhältnismäßiges Tumorzellenwachstum; liegt eine entsprechende Neigung vor, kann die 
sog. Fluoreszenz-Insitu-Hybridisierung (FISH) sie erkennen sowie die HER2-Überproduktion 
immunhistochemisch nachweisen. Eine mögliche Behandlung besteht in der Gabe von 
Herceptin®, welches den HER2-Rezeptor blockiert und die kranke Zelle damit abtötet. HER2 
gilt heute als geeigneter Biomarker mit hohem PPV. Es kann als Biomarker bzw. als 
Angriffspunkt für eine molekulare Therapie angesprochen werden (Leopoldina e.V 2014, 37 
ff). 

 

2.1.11 Offene Handlungsfelder 

Wie schon in den vorangehenden Kapiteln angerissen, bestehen noch diverse offene 
Handlungsfelder, die es zu schließen gilt, um eine stratifizierte medizinische Versorgung und 
Prävention im Alltag installieren zu können. 

In der Forschung umfasst der Prozess von der Entdeckung eines Biomarkers bis zu seinem 
Routineeinsatz in der medizinischen Versorgung bestimmte Schritte: 

1. Identifizierung und Charakterisierung des Biomarkers, 
2. Entwicklung von Test-, Mess- und Auswerteverfahren für die jeweiligen Biomarker, 
3. klinische Evaluierung des Biomarkers, 
4. Entwicklung von Test-, Mess- und Auswerteverfahren für die klinische 

Routineanwendung, 
5. Zulassung sowie 
6. Routineeinsatz in medizinischer Versorgung. 

Aktuell fokussieren die Forschungsarbeiten (Hüsing, Hartig, et al., Individualisierte Medizin 
und Gesundheitssystem - Zukunftsreport 2008, 28) einzelne Plattformen bzw. Biomarker, die 
im Hinblick auf eine mögliche klinische Nutzung teilweise miteinander konkurrieren, aber 
sich auch ergänzen und z. T. auch mit bereits bestehenden Diagnose- und Therapieverfahren 
im Wettbewerb stehen.  

Um Informationen aus den unterschiedlichen Biomarker-Plattformen mit klinischen Daten zu 
verbinden, ist über kurz oder lang dem Bedarf nach einer systembiologischen Integration der 
Biomarker und sonstigen patientenbezogen erhobenen Daten zu entsprechen, die auf 
unterschiedlichen Ebenen erhobenen bzw. in ein Gesamtbild sowie bei integrativen Modellen 
eingepflegt werden (Schadt 2007) 



GRUNDLAGEN 

 
46 

Plattformen wie etwa Arrays, welche eine parallele oder serielle Analyse dieser Ebenen im 
Rahmen komplexer Labor-Experimente möglich machen, bedürfen zusätzlicher Entwicklung, 
bspw. in Ergänzung zur Integration unterschiedlicher Analyse-Ebenen (Hoheisel 2006). 

Die zuvor skizzierten Forschungsaufgaben lassen sich nur in multi- und interdisziplinärer 
Kooperation bewältigen, welche institutionsübergreifend erfolgen und entsprechend 
strategisch ausgerichtet sein muss. Insbesondere ist eine spezifische Forschungsinfrastruktur 
erforderlich. Sie umfasst umfangreiche Biobanken und Datenbanken, die etabliert und 
langfristig betrieben werden müssen. 

Zudem ist eine gezielte Identifikation von kleinen Patientengruppen für bestimmte 
Krankheiten erforderlich, um hier entsprechend stratifizierte, neue Diagnose- und 
Therapiemöglichkeiten schaffen und validieren zu können (Hüsing, Hartig, et al., 
Individualisierte Medizin und Gesundheitssystem 2008, 110 ff). 

Die entscheidende Herausforderung besteht darin, jene diversen und gegenwärtig plattform- 
bzw. biomarkertypspezifischen Wissensbestände zu integrieren sowie Werkzeuge zur 
inhaltlichen und problemorientierten Erschließung bereitzustellen. 
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Der Prozess künftiger Technologieentwicklung zum klinischen Einsatz im Rahmen einer 
stärker individualisierten Medizin wird neben der erforderlichen Technologiekomponente 
vornehmlich dadurch bedingt, 

• ob technologieentwickelnde Akteure wie etwa Diagnostikanbieter die eigenen 
Technologien für klinisch relevante Inhalte wie etwa Biomarker öffnen; 

• ob technologieentwickelnde Akteure wie etwa Diagnostikanbieter ihre eigenen aktuell 
forschungsanwendungszentrierten Technologien für eine klinische Routinenutzung 
fortentwickeln; 

• ob Biomarker zur sukzessiven Technologieentwicklung bzw. Validierung mit klarem 
Mehrwert hinsichtlich klinischer Fragestellungen bzw. Entscheidungssituationen 
auswählbar sind; 

• inwiefern die klinische Biomarker-Validierung Anforderungen voraussetzt bzw. 
mittels welcher Handelnden oder unter welchen Umständen diesen Anforderungen 
entsprochen werden kann. 

Entscheidend, wenngleich von der Forschung zumeist vernachlässigt, ist die erfolgreiche 
Technologieanbindung bzw. deren Praktikabilität oder Zentrierung auf den Nutzer (Foot, et 
al. 2014):  

Der angezeigten Komplexität in der klinischen Praxis kann nicht entsprochen werden, sofern 
Biomarker bzw. klinische Parameter verschiedener Güte für klinische Entscheidungen bemüht 
werden und multimodale Therapiekonzepte nebst individuell zu definierenden und zu 
berücksichtigenden Zielen einer Therapie realisiert werden sollen. Dies kann die Versorgung 
nur dann verbessern, wenn klinisch validierte und translationale Forschung entsprechende 
Erkenntnisse an großen Populationen bestätigen, so dass der Aufwand für den therapierenden 
Arzt adäquat gesenkt wird. Um den verantwortlichen Mediziner bei Diagnose, Anamnese und 
Messwertinterpretation zu unterstützen und die klinische Relevanz zu beurteilen bzw. 
angemessene Interventionen qualifiziert auswählen zu können, sind Entscheidungshilfen wie 
etwa Leitlinien oder Expertensysteme vonnöten. 

Behandelnden Ärzten sollten komplexe Patienteninformationen dabei nach Möglichkeit 
uniform digital und barrierefrei in Gestalt einer elektronischen Patientenakte zur Verfügung 
stehen, was in medizinischen Einrichtungen künftig eine angemessene IT-Kompetenz wie 
auch entsprechendes Equipment erfordern wird – so selbstverständlich wie die Strom- und 
Wasserversorgung. 
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2.3 IT-SYSTEME UND DATENVERARBEITUNG HEUTE 
Wie dargelegt, sind im Rahmen der individuellen medizinischen Versorgung von morgen 
hochgradig vernetzte und flexible sowie skalierbare IT-Systeme die Systembasis für eine 
individuelle Forschung, Versorgung und Patienteneinbindung. Zudem sind hier nicht nur die 
Kernsysteme, sondern auch die Repräsentationsschicht auf einem solchen System zu 
betrachten. Heutige Systeme entsprechen oft nicht den Anforderungen, Arbeitsweisen und 
Wissensständen ihrer Nutzer, was zu Adaptionsproblemen führen kann und somit die 
Durchdringung bzw. das Gesamtsystem an der Einführung behindert. 

Diese Arbeit beabsichtigt, die heutigen Kernsysteme zu identifizieren und für diese eine 
Vernetzungsmöglichkeit bereitzustellen sowie einen Zugang zu definieren, der dem Begriff 
eines userzentrierten Expertensystems gerecht wird, um so die Basis für eine Umsetzung zu 
schaffen. 

Als größte namentliche Segmente aus diesem Bereich können Biobanken bzw. Biomarker-
Datenbanken als deren spezifischere Abwandlungen sowie verknüpfende Systeme zwischen 
Biobanken und Biomarker-Datenbanken und auch weitere Forschungs- bzw. Expertensysteme 
als Bausteingruppen genannt werden, die es zu untersuchen und zu einer zusammenhängen 
Lösung zu verknüpfen gilt.  

Zur Lösung der immensen zu handhabenden Datenmengen sowie der weltweit einfach zu 
skalierenden, umfangreichen Infrastruktur wird in einem späteren Kapitel kurz das Thema der 
Cloud-Systeme und Infrastruktur aufgezeigt. 

  

2.4 Biobanken & Biomarkerbanken 
Sind individuelle Daten als systematische Sammlungen humaner Körpersubstanzen wie etwa 
Zellen, Gewebe, Blut oder DNA geführt und werden sie mittels entsprechender Informationen 
ihren Spendern zugwiesen, können sie als Biobanken bezeichnet werden (Nationaler Ethikrat 
e.V. 2004). Die darin enthaltenen Informationen beschreiben klinische, sozioökonomische, 
demographische, auf den Lebensstil bezogene oder umweltbedingte bzw. gesundheitlich 
bedeutsame und spenderspezifische Eckdaten (Brand und Probst-Hensch 2007). Biobanken 
sind vielfältiger Art (Cambon-Thomsen, Science and society: The social and ethical issues of 
post-genomic human biobanks 2004), etwa hinsichtlich der Bioproben- bzw. 
Probenmaterialtypen sowie der kontextuellen Domäne, aus der die Proben stammen, aber 
auch bezüglich ihres Umfangs, der Menge des enthaltenen Biomaterials, der 
Zugriffsreichweite oder auch des Status hinsichtlich privater, öffentlicher, kommerzieller oder 
nicht-kommerzieller Interessen der jeweils verantwortlichen Einrichtung. 
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Modernes Hochdurchsatzverfahren und Biobanking erweist sich im Zusammenspiel mit der 
nahezu vollständigen menschlichen Genom- und Transkriptomentschlüsselung zunehmend als 
sinnvoller biomedizinischer Forschungsansatz (Riegman, Dinjens und Oosterhuis, Biobanking 
for Interdisciplinary Clinical Research 2007). Diese Banken sind daher beim 
Translationszyklus unentbehrlich, bei dem Ablauf und medizinische Bedeutung 
humangenetischer Prozesse und Produkte wie auch biologischen Netzwerken ihrer 
Kooperation erforscht werden (Asslaber und Zatloukal, Biobanks: transnational, European 
and global networks 2007). 

Ihre doppelte Bedeutung als Daten- und Probensammlung bedingt ihre große 
wissenschaftliche Relevanz, denn den Proben können genetische Informationen der 
Materialspender entnommen und mit zusätzlichen Daten in Beziehung gesetzt werden, etwa 
Phänotypen, Lebensstil und Umweltfaktorrezeptivität (Nationaler Ethikrat e.V. 2004). Ihr 
wissenschaftlicher Wert nimmt mit Anzahl und Güte der bestehenden Biomaterialien zu, was 
auch die darin enthaltenen Daten einschließt (Wichmann und Gieger, Biobanken 2007, 
Hummel und Krawczak 2007). 

Man unterscheidet 3 Biobanken-Arten: 

Populationsbezogene Biobanken. Hier werden landes-, regions- oder ethnienrepräsentative 
Biomaterialien einer umfangreichen Gruppe von anfangs gesunden Menschen gesammelt 
(Riegman, Morente, et al. 2008). 

Krankheitsorientierte Biobanken. Populationsbezogene Biobanken sind kostspielig im 
Unterhalt und daher nur eingeschränkt verfügbar, weshalb das Gros der Biobanken in weniger 
umfangreichen sowie krankheitsorientierten Zusammenstellungen besteht. Hier sind einige 
Hundert bis Tausend Proben von i. W. erkrankten Spendern gesammelt (Nationaler Ethikrat 
e.V. 2004), welche vor allem für universitäre und Forschungseinrichtungen angelegt werden. 
Begünstigt wird dabei auch die Identifikation krankheitsgenetisch beteiligter biochemischer 
Reaktionswege (Pathways). Sie beschreiben zahlreiche biochemische Reaktionen einer Zelle 
bzw. eines Organismus im Kontext, wodurch ggf. neue molekulare und der Entwicklung 
spezifischerer Medikamente dienliche Angriffspunkte identifiziert werden können (F. S. 
Collins 2004). 

Diese Biobankenklassen finden heute zumeist bei Forschungsprojekten bzw. im -verbund 
Verwendung, was gleichwohl eine breite Vernetzung voraussetzt, um der angezeigten 
Datenbreite zur Therapieforschung zu entsprechen. 

Um durch biomedizinische Studien statistisch signifikante bzw. reproduzierbare Ergebnisse 
zu erhalten, wird eine große Anzahl an Biomaterialien benötigt. Tausende Proben sind allein 
zur Identifikation einfacher Assoziationen zwischen genetischen Varianten und einer 
Erkrankung erforderlich. Mehrere zehntausend Bioproben sind derweil vonnöten, sollen 
schwächere Einflussfaktoren erforscht werden, etwa Gen-Gen- oder Gen-Umwelt-
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Zusammenhänge. Dies gilt auch für kausale Pathways (Burton, et al. 2009). Dem 
beträchtlichen Bedarf an verwertbaren Biomaterialien zur Untersuchung bzw. zur Analyse 
multifaktorieller Erkrankungen können auch umfangreiche Biobanken nur selten entsprechen, 
weshalb eine kooperative Integration bzw. Vernetzung aller europäischen Biobanken 
zunehmend erforderlich wird, soll das enthaltene Forschungspotential optimal und zum 
Vorteil des biomedizinischen Fortschritts genutzt werden (Viertler und Zatloukal 2008). 

Die Use-Cases „Management von Biobank-Metadaten“ sowie „Integration operativer Daten“ 
erfordern daher stets eine Biobank als Datenlieferanten, da beide eine Datenbasis für das 
System anstreben. 

Wesentliche Probleme der Informationsintegration hinsichtlich Verteilung, Autonomie und 
Heterogenität (Leser und Naumann 2007), (Conrad, et al. 2005), (Elmagarmid, Rusinkiewicz 
und Sheth 1999), (Busse, et al. 1999), (Sheth und Larson 1990) gestalten die Entwicklung von 
Integrationssystemen herausfordernd. Probleme können unabhängig voneinander in jeder der 
drei zunächst orthogonalen Dimensionen entstehen. Die Praxis zeigt gleichwohl eine gewisse 
Autonomie bei der Verteilung von Informationssystemen, welche einen proportionalen 
Anstieg der Heterogenität der Datenquellen bedingt (Leser und Naumann 2007). Typische 
Integrationsprojekte zeigen daher oft alle drei+ Probleme zugleich; dies betrifft auch die 
Integration von Biobanken, wobei die entsprechende Problemausprägung hier ungewöhnlich 
stark ins Gewicht fällt, bedingt durch die hohe Dynamik der Biobankenforschung sowie die 
Volatilität und den kontinuierlichen Wandel der Biomedizin als solcher. 

 

Verteilung 

Die stark disperse Datenverteilung auf unterschiedliche Systeme ist für die Integration 
problematisch, wobei logische und physische Datenverteilungen zu unterscheiden sind (Leser 
und Naumann 2007). 

Physische Verteilung liegt vor, wenn die entsprechenden Daten physisch bzw. (zumeist) 
geografisch getrennt in Systemen vorgehalten werden, so spricht man von physischer 
Verteilung, was mit Blick auf die Integration zunächst eine physische Datenlokalisierung 
mittels IP-, Port- oder URL-Spezifika erfordert. 

Durch Reduzierung zeitraubender Sekundärspeicherzugriffe kann die Anfragebearbeitung in 
zentralen Datenbanken unter Berücksichtigung eventueller Datenbestandsverteilungen 
optimiert werden. Bandbreitenbeschränkungen, Netzwerk-Zugriffszahlen und 
Verbindungsaufbau sind hierbei die kritischen Faktoren. 

Können identische Daten im Gesamtsystem an unterschiedlichen Orten gespeichert werden, 
ist eine logische Verteilung gegeben, wobei besonders semantische Überlappungen von 
potentiellen Speicherortinhalten zu kennzeichnen sind. Die eingeführte Systemredundanz ist 
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hierbei kritisch zu beurteilen, denn ggf. an verschiedenen Orten im System gespeicherte 
Daten sollten übereinstimmen, um Konsistenz semantisch übereinstimmender Daten zu 
gewährleisten. Replikations- oder Triggermechanismen können der intensiven 
Redundanzkontrolle dienen, obwohl unkontrollierte Redundanz bei der 
Informationsintegration die Regel ist, begründet auf unabhängiger Verwaltung einzelner 
Datenbestände. Problematisch dabei können etwa die Duplikaterkennung oder das Klären 
widersprüchlicher und eigentlich redundanter Daten sein. 

Schutz vor Datenverlust, Ausfallsicherheit oder auch Lastverteilung können durch eine 
entsprechende Designvariante zur zentral gesteuerten Datenverteilung gewählt werden. 
Übliche Integrationsprojekte zeigen derweil organisatorisch bedingte oder historisch 
gewachsene Verteilungen (Leser und Naumann 2007).  

Bekannt, umfangreich und gut zugänglich sind heute bereits vernetzte (m4 Biobank Alliance 
(Wichmann, Biobank Alliance des m4-Spitzenclusters München 2011), String of Pearls 
Initiative (Talmon, Ros' und Legemate 2008), TuBaFrost (Riegman und Bosch, OECI 
TuBaFrost tumor biobanking 2008) u. a.), krankheitsorientierte (Gewebebank der 
Technischen Universität München (Institut für Allgemeine Pathologie und Pathologische 
Anatomie der Technischen Universität München 2016), Biobank der Medizinischen 
Universität Graz (Medizinische Universität Graz 2016) u. a.) oder populationsbasierte 
Biobank-Sammlungen (UK-Biobank (Ollier, Sprosen und Peakman 2005), DeCODE 
Icelandic Biobank (Hakonarson, Gulcher und Stefansson 2003), KORA-gen (Wichmann, 
Gieger und Illig, KORA-gen-Resource for Population Genetics, Controls and a Broad 
Spectrum of Disease Phenotypes 2005) u. a.).  

 

Heterogenität 

Die Datenverarbeitung heterogener Informationssysteme nutzt verschiedene Strukturen, 
Modelle und Methoden, wobei „heterogen“ bedeutet, dass die Systementwicklung lokal 
autonom operiert und somit unterschiedliche Lösungen bzw. verschiedene 
Verständnisausprägungen von realen Objekten, ungleicher Modellierung von Daten, nicht-
einheitlichen und organisatorisch-technischen Rahmenbedingungen bzw. Anforderungen für 
die Anwendung im Bereich der abfragenspezifischen Performanzverbesserung vorsieht. Sie 
ist vielschichtig und ermöglicht vielfältige Klassifizierungen. Unterschieden werden 
vornehmlich technische, datenmodellbezogene, strukturelle sowie semantische Heterogenität 
(Leser und Naumann 2007), (Conrad, et al. 2005), (Busse, et al. 1999), (Sheth und Larson 
1990). 

Unterschiede bei der technischen Datenzugriff-Umsetzung (Kommunikationsprotokoll, 
Abfragemöglichkeiten und -sprache, Format des Austauschs) können technische 
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Heterogenität bedingen; sie sind in vielen Fällen durch den Einsatz einer Middleware 
behebbar, etwa durch eine Abstraktion anhand einer Web Services Schicht. 

Datenmodellbezogene Heterogenität besteht bei Nutzung unterschiedlicher 
Datenrepräsentationsmodelle durch den Einsatz verschiedener Integrationssysteme und 
Datenquellen. 

Unterschiedliche Repräsentationen semantisch übereinstimmender Konzepte mittels 
verschiedener Schemata eines homogenen Datenmodells zeigen demnach strukturelle 
Heterogenität, bevorzugt bei designautonomen Datenquellen. Bei der Untergliederung von 
Attributen bzw. bei der Übersetzung konzeptioneller in logische Modelle haben Entwickler 
Freiheiten, zumal Strukturen häufig konkret abfragenoptimiert angelegt werden, um 
unterschiedliche Schemata für die Modellierung des gleichen Realitätsausschnitts zu nutzen. 
Schematische Heterogenität besteht dahingehend, falls verschiedene Datenmodell-Elemente 
in unterschiedlichen Schemata für die Modellierung übereinstimmender Sachverhalte genutzt 
werden. Informationen können etwa als Relation, Attribut oder Wert modelliert werden, 
sofern das relationale Datenmodell eingesetzt wird. 

Die nicht einheitliche inhaltliche Bedeutung bzw. Bezeichnung genutzter Konzepte, Begriffe 
oder Werte wie auch die zugehörigen Probleme gelten unterdessen als semantische 
Heterogenität, wobei Homonyme bzw. Synonyme Semantikkonflikte auslösen können. 
Synonyme Konzepte verfolgen dabei den gleichen Zweck bei unterschiedlicher Benennung; 
bei homonymen Konzepten verhält es sich umgekehrt. 
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2.4.1 Beispiele BBMRI FP7  

2.4.1.1 Allgemeine Projektbeschreibung 

Die Vorbereitungsphase des im Zuge des Seventh Framework Programme for Research and 
Technological Development (FP7) (European Commission: Research & Innovation 2016) 
EU-geförderten BBMRI begann 2008. Es sollten Konzepte und effektive Bioressourcen zur 
Verschmelzung bestehender und qualitätskontrollierter Biobanken mit biomolekularen 
Ressourcen entwickelt werden, um eine biomedizinische Forschungsinfrastruktur für eine 
Gesundheitsforschung auf EU-Ebene bereitzustellen. 

Bestehende Ressourcen sollten im Projekt mit relevanten Informationen verfügbar gemacht 
werden, um der Forschung einen raschen und ungehinderten Zugang zu Proben- und 
Datenbankbeständen zu beschaffen. Eine besondere Herausforderung ist dabei die Erstellung 
von IT-Konzepten für die Entwicklung eines unterstützenden Integrationssystems zur 
Verbesserung der Zugänglichkeit und Interoperabilität europäischer Biobanken. Für 
verlässliche und eindeutige Forschungsergebnisse sind dabei standardisierte Vorgehensweisen 
sowie harmonische Annotations-, Analyse-, Weiterverarbeitungs- und Entnahmerichtlinien 
der neuesten Technologie für Bioproben in Kraft. Um adäquate bzw. konforme 
Lösungsvorschlage zur Daten- und Probenweitergabe zu erarbeiten, sollen zudem die 
ethisch/rechtlich unterschiedlichen Vorgaben einzelner europäischer Länder bewertet und ein 
operatives Konzept für einen nachhaltigen Forschungsinfrastrukturbetrieb entwickelt werden. 
Es werden Synergieeffekte per Zusammenschluss heutiger und künftiger Biobanken im 
gesamteuropäischen Netzwerk von Biobanken angestrebt (Zimmerman, Swenson und Reeve 
2004), (Viertler und Zatloukal 2008), was wiederum die Defragmentierungs- und 
Kommunikationsbemühungen der einzelnen Biobank-Initiativen im gegenseitigen Bezug 
fördert.  

Krankheits- und populationsbezogene Biobanken sind gleichermaßen Teil des Netzwerks, 
dessen Infrastruktur in Forschungsfragen zudem unterschiedliche Biomolekularressourcen 
enthält (z. B. Antikörper-, Rekombinanzprotein- oder auch Zelllinien (Asslaber und 
Zatloukal, Biobanks: transnational, European and global networks 2007). 

Die gegenständliche Arbeit entwickelt auxiliare Integrationskonzepte sowie 
Etablierungslösungen für forschungsinfrastrukturelle Fragen, die Biobankenlandschaft 
betreffend. Schwerpunkte sind dabei Integrationsszenarien (Konzept/Umsetzung) sowie die 
(Meta-)Datenstandardisierung bzw. -harmonisierung. Von Bedeutung sind dabei auch die 
relevanten Anwendungsfälle, wobei die leichte Anpassbarkeit hinsichtlich nationaler, 
regionaler oder lokaler Erfordernisse mittels der gebotenen Flexibilität bzw. des Ausbaus 
entworfener Architekturlösungen für eine Integration von Software- und Datenkomponenten 
dient. 
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Die vom Auftraggeber BBMRI (Schmelcher 2013, 11 ff) genutzte Hub-and-Spokes-
Topologie nutzt in struktureller Nabe-Speiche-Rad-Analogie unterschiedliche Biobanken 
bzw. Ressourcenzentren und verbindet diese mit Koordinationszentren. Ein Hub koordiniert 
bzw. harmonisiert dabei alle Daten- und Probenaktivitäten der zugordneten Spokes 
(Entnahme, Weiterverarbeitung, Lagerung, Analyse, Austausch), um identische Standards zu 
ermöglichen (Viertler und Zatloukal 2008). Hierbei wird eine hierarchisch gegliederte 
Mehrebenentopologie eingesetzt, in der Hubs derselben Stufe ggf. zugleich als Spoke eines 
hierarchisch höherliegenden Hubs wirken. So könnte ein regionaler einem nationalen Hub 
untergeordnet werden, welcher wiederum als Komponente eines europaweiten Hubs dient 
(Kuhn, et al. 2009). Diese Struktur ist angemessen flexibel für das angezeigte BBMRI-
Netzwerkwachstum, fördert zugleich den Eintritt neuer Mitglieder und erleichtert die 
Anpassung an neue biomedizinische Forschungserfordernisse (Yuille, et al. 2008). 
Krankheits- wie auch populationsbezogene Biobanken sind Teil dieses Netzwerks, das zudem 
mehrere biomolekulare Ressourcen als Teil der Forschungsinfrastruktur einbindet 
(Antikörper-, rekombinante Protein- oder Zellliniensammlungen) (Asslaber und Zatloukal, 
Biobanks: transnational, European and global networks 2007). 

 

2.4.1.2 Zielgruppe 

Die Zielgruppe dieser EU-weiten, vernetzten Biobank adressiert primär die Forschung, 
weniger jedoch die direkte klinische Versorgung oder den Einbezug von Patienten.  

 

2.4.1.3 Funktionen 

Um Wissenschaftler bei Anbahnung, Abschluss oder auch Durchführung von 
Forschungskooperationen zu unterstützen, sollte das System den Zugang zu bestehenden 
Sammlungen unterstützen bzw. erleichtern. Die formularbasierte Erfassung bzw. Speicherung 
standardisierter Metadaten ist dabei ein früher, aber wichtiger Schritt zur 
Zielvorgabenumsetzung. Diese Metadaten bestimmen im System verwaltete Biobanken 
hinsichtlich distinkter Merkmale im Datenbestand, dessen Auflösung verbessert werden kann, 
indem er aktuell sowie mit differenzierten Abfragemöglichkeiten versehen gehalten wird, um 
darüber hinaus auch die Integration operativer Daten des lokalen Komponentensystems der 
jeweiligen Biobank zu unterstützen. Die Datenbestände sollen den Systemanwendern je nach 
vorliegender Berechtigung als Übersicht, grafische Auswertung oder auch einfach 
zugängliches Abfrage-Frontend zugänglich sein, wobei vor allem auch die zumeist 
ungenügenden IT-Infrastrukturen, die Domänenweiterentwicklung, die Datenheterogenität, 
der rechtlich-organisatorische Rahmen und der (Daten-)Schutz der angeschlossenen Biobank 
berücksichtigt werden müssen. 
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Abbildung 11 – Aktivitätsdiagramm – Suche nach Kooperationspartnern (Schmelcher 2013, 65) 

Der User erhält per Applikation Zugang, zu teils sehr umfangreichen und aufbereiteten 
Inhalten, etwa Übersichten, Diagrammen oder Listen. Eine metadatenbasierte 
Biobankensuche ist gleichfalls möglich. Die strukturierte Suche mittels 
Suchparameterspezifizierung hinsichtlich spezifischer Eigenschaften sowie eine 
Volltextsuche nach dem Vorbild einer Suchmaschine sind dabei angedacht. 
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2.4.1.4 Systemarchitektur 

Die systemtechnische Use-Case-Umsetzung kann mit Blick auf das Exempel in Abbildung 
(Eder, et al. 2009) bestimmt werden. Das entsprechende Diagramm zeigt oben die Rollen-, 
User- und Rechteverwaltung; neu angemeldete User haben zunächst die Registrierung zu 
absolvieren und geben dazu Informationen von sich preis. Werden diese erfolgreich überprüft, 
stellt der Administrator ein Nutzerkonto bereit und teilt es per Rollenvergabe 
Anwendergruppen mit unterschiedlichen Systemzugriffsrechten zu. Autorisierung bzw. 
Authentifizierung registrierter User werden per Login-Implementation realisiert. Somit kann 
eine rollenbasierte Zugriffskontrolle des im System abrufbaren Contents erfolgen, wobei als 
registrierter User auch dedizierte Zugangs-Subgruppen für Gäste, Biobank-Betreiber und 
Wissenschaftler geplant sind.  

 

 

Abbildung 12 – Systemspezifisches Anwendungsfalldiagramm (Schmelcher 2013, 22) 

Ein Strukturbeispiel einer Abfrage könnte nach Schmelcher (Schmelcher 2013) wie folgt 
lauten (Schlüsselsubstantive als anwenderbestimmte Suchparameter/-werte nutzbar): „Finde 
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alle Biobanken und deren Kontaktdaten, die der Erforschung einer bestimmten 
Krankheitsgruppe gewidmet sind und die Bioproben eines bestimmten Materialtyps sammeln, 
welche einem bestimmten Organ entnommen wurden.“ 

Der verbindliche rechtlich-organisatorische, wenn auch heterogen ausgestaltete Rahmen muss 
zugleich mit Blick auf die Biobanken-Datenschutzwürdigkeit berücksichtigt werden, was 
gerade die Datenzusammenführung aus Quellen unterschiedlicher nationaler Herkunft 
einschließt. Involvierte Aufsichts- bzw. Kontrollinstanzen, Pseudonymisierungs- und 
Anonymisierungsprozesse sowie informierte Einverständniserklärungen sind gleichfalls zu 
bedenken. 

Die Abfrage integrierter Daten kann Teil eines Anwendungsfalls zur Biobankensuche sein, 
soweit der initiierende Anwender entsprechende Rechte vorweisen kann. Anders als bei der 
metadatenbasierten Biobankensuche können somit detailliertere Suchabfragen zur besseren 
Eingrenzung der Treffermenge möglicherweise relevanter Biobanken eingegrenzt werden, 
etwa mittels einer Abfrage im Wortlaut am Beispiel Schmelcher (Schmelcher 2013): „Finde 
alle Biobanken, deren Kontaktdaten sowie die Anzahl an gesammelten Bioproben eines 
bestimmten Materialtyps, die weiblichen Spendern in einer gewissen Altersgruppe mit einer 
bestimmten Erkrankung entnommen wurden.“ Auch bei der Suche nach Spendern oder 
Proben ist Zugriff auf integrierte Daten gegeben. 

Use-Cases zur Integration pseudonymisierter und/oder anonymisierter Komponentensystem-
Daten einer oder mehrerer lokaler Biobanken sind von unterschiedlicher Komplexität, 
weshalb Systementwicklung den Use-Case der eigentlichen Biobanken-Suche im Fokus 
halten sollte, was Erweiterbarkeit und Flexibilität bestehender Lösungen erfordert, damit 
später auch nachgeschaltete Use-Cases zur Spenden- oder Probensuche oder zum detaillierten 
Mikrodaten-Transfer verwirklicht werden können. Eine bedeutende nichtfunktionale 
Anforderung ist damit die Anpassungsfähigkeit, um die Einbindung von Biobankenverbänden 
aller Ebenen einzuschließen. 

Im dargelegten Systembeispiel kommen vier Ansätze der Datenaufnahme zum Tragen, mit 
deren Hilfe gefundene Daten lokal weiterverarbeitet werden können. 

Variante 1 nutzt ein zentralisiertes System, das neue Daten durch Upload in klar definierten 
Datei- und Abfrageformaten über ein proprietäres Interface entgegennimmt. Scanfehler bzw. 
Upload-Probleme generieren eine passende Mitteilung an den User, um eine entsprechende 
Datenanpassung für den nächsten Upload-Versuch zu ermöglichen. Zur Abfrage der Daten 
wird ein entsprechendes Interface bereitgestellt. Der hochladende Nutzer kann die Abfrage 
dabei innerhalb des angezeigten Rahmens mit Parametern versehen. Der Upload erfolgt aus 
Datenschutzgründen anonymisiert bzw. werden persönliche Attribute bewusst nicht abgefragt. 

Mit Variante 1, als Startvariante, kann das System zunächst in geringem Umfang initiiert 
werden und verschiedene Daten über eine einzige hochstrukturierte Schnittstelle ins System 
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aufgenommen werden. Der Import bedingt zunächst ein zentrales Vorhalten der Daten; Diese 
müssen anschließend aufbereitet/einem Schema unterlegt werden und in das System überführt 
werden, wobei Schema-Anpassungen im Folgeimport durch jeden User manuell realisiert 
werden müssen, wenn sich dieses verändert oder erweitert hat. Die Schema Elemente sind 
dabei zentral definierbar. Größtes Manko bei Variante 1 ist, dass ein Datenaustausch 
zwischen zwei verteilten Systemen die Notwendigkeit eines manuellen oder 
halbautomatischen Datenaustausches mit sich bringt sowie ggf. je Transaktion eines 
Abstimmens der Metadaten zur korrekten Zusammenführung der Daten. 

Variante 2, ein virtueller Systemverbund, vernetzt Lokalsysteme weltweit, ohne deren 
jeweilige Integrität anzutasten. Der Schlüssel zur Vernetzung besteht in einer geeigneten 
Schnittstellenanbindung zum zentralen bzw. globalen Suchsystem, welches seinerseits 
vorformulierte Suchanfragen unterstützt. Abfragen gemäß Variante 1 werden hier in 
parametrisierte Hintergrundprozesse aufgespalten und in den lokalen Einzelsystemen 
verarbeitet. Suchanfrage werden demnach lokal verarbeitet, wobei Teilergebnisse der Suche 
an das zentrale System zur Ergebniskombination gesendet werden, welches dem Nutzer 
wiederum die Resultate anzeigt. Mangels zentral vorgehaltener Daten sind ausschließlich 
lokale Datenschutzvorgaben zu berücksichtigen. Die Abfragen sind derweil nur bedingt 
flexibel, weshalb das System rechtlich nicht unbedenkliche Suchvorgänge ablehnt. 

Variante 2 kann regionalen Rechtsvorschriften also besser entsprechen, zumal das 
Globalsystem nur wenig komplex ausfällt bzw. aufgrund der lokalen Zugriffe nur wenige 
Daten tatsächlich dort verarbeitet werden. Die Antwortzeiten können jedoch zum Problem 
werden, da verschiedenste Systeme unterschiedlicher Performanz am Suchprozess beteiligt 
sind, was der Suchanfrage insgesamt die Arbeitsgeschwindigkeit des langsamsten 
Lokalsystems zuweist. Des Weiteren muss eine einheitliche Metadatensprache über alle 
Elemente vorliegen, um nicht zu einem Parameter unterschiedliche Werte und 
unterschiedliche Aussagen zu erhalten. 

In Variante 3 werden alle Daten der Lokalsysteme per Schnittstelle in einem filternden und in 
Standardschemata konvertierenden Zentralsystem eingespielt bzw. dort vollständig 
vorgehalten, wobei die Einzelschnittstellenoptionen mit Ausrichtung auf einen zentralen Hub 
eingestellt sind, um die Integration lokaler Systeme zu erleichtern und die Abfrageperformanz 
des zentralen Globalsystems zu verbessern. Lokale Schnittstellen- oder 
Datenstrukturveränderungen ziehen damit gleichwohl stets Anpassungen am Globalsystem 
nach sich, soweit es die Datentransformation betrifft. Je mehr angegliederte Systeme und 
Einzelschnittstellen bestehen, desto höher der potentielle Wartungs- und Adaptionsaufwand 
am Globalsystem. 

Variante 4 als Kombination der Varianten 1–3 sieht eine Anbindung von Lokalsystemen 
mittels Standard-API („Application Programming Interface“) an ein Globalsystem zur Suche 
vor. Globale Anpassungen aufgrund lokaler Veränderungen werden damit weitestgehend 
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obsolet und lokale Interface-Schemata können problemlos und ohne Performanzverlust für 
das Globalsystem modifiziert werden. Metainformationen aus lokalen Quellen sollten dem 
Interface dennoch strukturiert zugeführt werden. Globalanfragen werden in Untereinheiten 
zerlegt und jeweils lokal rezipiert. Die Resultate werden wiederum aggregiert dem 
Globalsystem (ggf. auch zur Analyse) zugeführt und mittels intelligentem Caching 
performanter gestaltet. 

Das System, welches im Rahmen der gegenständlichen Arbeit entwickelt wird, zeigt eine 
Mehrebenenarchitektur in dessen erster Ausbaustufe. Ein UML-Paketdiagramm aus dem 
Portal der Biobanken visualisiert dies in der nachfolgenden Abbildung. Anwendungs- bzw. 
geschäftslogische sowie datenzugriffsrelevante Untersysteme sind im lockeren Verbund Teil 
der entsprechenden Portalanwendung, ergänzt durch eine Querschnittsschicht für das 
objektorientierte Domänenmodell zugunsten der übrigen drei Schichten, dessen Instanziierung 
und Persistierung via lokaler Portaldatenbank bzw. Webdienst erfolgen können. Die Stufe 
unterstützt manuelle Userzugriffe mittels einer Präsentationsschicht bzw. über eine 
automatisierte Web-Client-Anbindung durch Web-Service-APIs. 
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Datenlöschung, -aktualisierung, -zugriff und -sicherung erfolgen durch Services des Data-
Access-Layers, wobei vier Connector-Klassen die Implementierung zur Verarbeitung 
ausgewählter Ausschnitte des Domänenmodells beherbergen. Die Subsystemfunktionalitäten 
werden mittels Repository-instanziierter Fassadenklassen aufgerufen und dem nächsthöheren 
Process Layer via Data-Access-Connector-Klasse bereitgestellt.  

Die portalsystemische, mit Operationsprotokollprozessen, Datenverarbeitungsmechanismen, 
Autorisierung, Authentifizierung und Session-Management befasste Geschäftslogik ist im 

Abbildung 13 - UML-Paketdiagramm des Portal-Systems (Schmelcher 2013, 81) 
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Process Layer lokalisiert und per Workflow-Implementation-Package eingebunden. Ein Data-
Access-Connector-Objekt ermöglicht in der nächsttieferen Schicht den 
Funktionalitätenaufruf. Wie auch bei der Kommunikation von Process Layer und Data Access 
Layer wird dies der nächsthöheren Ebene per Repository bzw. Fassadenklassen offeriert.  

Die Benutzerinteraktionsverarbeitung vollzieht sich im mit Interaktionslogiken betrauten 
Application Layer, wobei dem ein weitgefasster Userbegriff zugrunde liegt, welcher sowohl 
per GUI mit dem System in Kontakt stehende Personen als auch äußere Applikationen 
einschließt, die ihrerseits automatische Portalzugriffe mittels webangebundener API 
vollziehen. Personen-Interaktionen werden mittels Controller-Objekten bearbeitet, die den 
angeschlossenen Programmablauf steuern, Usereingaben verarbeiten sowie per angezeigtem 
Funktionalitätenaufruf (Process Layer) eine Weiterleitung nach unten erfahren. Anschließend 
können die weitere Navigation mittels Rückgabewerten ermittelt und die Präsentation 
aktualisiert werden. Externe Web Service Clients sind per Web Service API an den 
Systemzugriff angebunden. Die API-Implementierungen rezipieren dabei 
methodensignaturabhängig definierte Parameter zur weiteren Ablaufbeeinflussung, weisen 
einen Funktionalitätenaufruf tieferliegenderen Layern zu bzw. liefern distinkte 
Rückgabewerte an den Client.  

 

2.4.1.5 Technische Umsetzung 

Die Webanwendung des Portalsystems ist datenbankbasiert und unterstützt den 
browserbasierten und verschlüsselten https-Applikationszugriff (Network Working Group 
2000), so dass eine gesonderte Software clientseitig nicht vonnöten ist, weshalb Wartungs- 
und Einsatzkosten auf lokaler Ebene entfallen. Ein notwendiges Software-Update wird somit 
lediglich auf dem zentralen Hauptserver durchgeführt, wobei zu 100 % lizenzfreie 
Komponenten der Open Source Community genutzt werden.  

Das objektorientierte Java codiert die Portalanwendung (Oracle Technology Network 2016) 
und nutzt zugleich eine Reihe entsprechender APIs zur Web-Service-Erstellung (JAX-WS) 
(Oracle Corp. 2014), zum XML-Document-Parsing (SAXParser) [SAXParser], für die 
Volltextsuche (Apache Lucene Core) (The Apache Software Foundation 2016) oder auch zum 
Fehler- und Warnlogging (Apache Log4j) (The Apache Software Foundation 2016), 
unterstützt von Apache HTTP (Webserver) (The Apache Software Foundation 2016) bzw. 
Apache Tomcat (Anwendungsserver) (The Apache Software Foundation 2016) 

Zur dauerhaften Persistierung des Domänenmodells findet DBMS MySQL (Oracle Inc. 2016) 
Verwendung, wobei Hibernate (JBoss Developer 2016) als ORM (Object-Relational 
Mapping)-Framework Abbildungen zwischen programmebenenbezogenen objektorientierten 
Domänenmodellen bzw. persistierten relationalen Datenmodellen realisiert und Java-
Annotations beiden Domänenmodell-Objekten zur Konfiguration gemäß den 
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Abbildungsvorschriften dienen. Hibernate gewährleistet damit die transparente 
Datenbanksicherung (relational) derartig annotierter Objekte, wobei für die Datenabfrage die 
Hibernate Query Language (HQL) nach dem Vorbild von SQL genutzt wird, sofern nicht die 
Criteria API von Hibernate eingesetzt wird, mittels derer die Unterstützung einer 
objektorientierten Suchkriterienerzeugung verwirklicht und eine Vereinfachung dynamischer 
und laufzeitparallel erstellter Abfragen ermöglicht wird.  

Die GUI-API basiert auf Java Server Faces (JSF) (Network kein Datum) unter Verwendung 
von+- XML-Tags im JSF-Seitenbereich, was ein höheres Komponentenabstraktionsniveau als 
eine html-Oberfläche ermöglicht.. 

Die hochaufgelöste Rechteverwaltung des Portalsystems wird durch objektbezogene Kontroll- 
und Steuerungszugriffe auf Domänenmodell bzw. weiterführende Ressourcen des Systems 
vollzogen. Ein User kann ein oder mehrere Rollen mit jeweils spezifischer 
Zugriffsrechtekonfiguration haben, welche die Ressourcenzuweisung der 
Operationsausführung festlegen. 

 

 

 
Abbildung 14 - Objektorientierte Modellhierarchie als Basis des generischen Data-Warehouse-Systems 

(Schmelcher 2013, 101) 
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Das System ermöglicht die Speicherung von „Patient“-, „Case“- und „Specimen“, sowie 
zugehörige Datenstrukturen. Generische Abfrage- und Speichermethoden für die Bestimmung 
übergeordneter Metamodelle werden implementiert und anschließend wird mittels Java 
Reflection-API (Oracle Inc. 2016) eine Modellvalidierung ausgeführt, um sodann 
metamodellkonforme Modellinstanzen ausprägungsunabhängig und ohne eine eventuelle 
Methodenkorrektur zu verarbeiten. Dies verbessert Erweiterungstauglichkeit und 
Modifizierbarkeit des Systems bzw. erweitert dessen flexible Modelladaptionsfähigkeit im 
Zusammenhang mit Folgeprojekten. 

 

 

Abbildung 15 – Generisches Metaschema und dessen Instanziierung im Rahmen der Umsetzung von 

Integrationsszenario B (Schmelcher 2013, 105) 
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Per Standardformular eingespeiste Metadaten aus Biobanken von aktuell 38 Netzwerken, 345 
Biobanken sowie 700 Sammlungen und auch Links zu 145 zusätzlichen und noch keiner 
Metadatenbank zugeordneten Biobanken sind derzeit in einer auf EU-Ebene lauffähigen und 
produktiven Basisversion (BBMRI-Catalog) verfügbar (Wichmann, Kuhn, et al. 2011). 

 

2.4.1.6 User Interface 

Das GUI adressiert vornehmlich forschende User bzw. ist noch nicht auf klinische 
Betriebsbedürfnisse ausgerichtet und bietet einen rechteschemagesteuerten Zugriff per Web-
Portal. Grafische oder tabellarische Suchergebnisse können als Ergebnis einer entsprechenden 
Anfrage über eine entsprechende Suchmaske angefordert werden. 

Die folgende Abbildung visualisiert die grafische Ausgabe exemplarisch: 
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Abbildung 16 – Screenshot: Auswahl der zur Verfügung gestellten Statistiken und Übersichten (Schmelcher 

2013, 90) 

Die Suchmaske als Schlüsselelement gestattet dabei eine Suche anhand unterschiedlichster 
auswählbarer Parameter unter Bereitstellung eines tabellarisch oder grafisch aufbereiteten 
Suchergebnisses. 
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Indexierter und per Volltextfunktion abrufbarer „Core Questionnaire“-Content wie auch 
Publikationsangaben im zusätzlichen Dokument „Outcome of research“ sind dabei integriert. 
Dem System neu hinzugefügte bzw. darin modifizierte oder gelöschte Biobanken werden 
automatisch und in Echtzeit in den Volltext-Suchresultaten berücksichtigt (Wildcards und 
Boolean-Operatoren-Termini eingeschlossen). Die Ergebnismenge wird vertikal geordnet 
ausgegeben. Zeile 1 zeigt dabei einen Weblink zum „Core Questionnaire“ der zugehörigen 
Biobank, gefolgt von markierten Suchbegriffen in gefundenen Textfragmenten. Die Nutzung 
prägnanter Suchtermini kann für den Systemanwender die Ergebnismenge der Biobanken 
sinnvoll reduzieren, soweit es dem Gesuchten entspricht. Krankheitsbezeichnungen und/oder 
topografische bzw. Staats- oder Ortsnamen können hierfür einzeln oder in Kombination 
Verwendung finden. 

 

 

2.4.1.7 Limitationen und Implikationen 

Betrachtet man das beschriebene Systemkonzept, erscheint es bereits recht umfassend und 
vollständig geeignet, um viele Fragestellungen zu adressieren und lösen zu können. Vor allem 

Abbildung 17 – Screenshot: Benutzeroberfläche der Suchfunktion (Schmelcher 2013, 91) 
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hinsichtlich der rechtlichen Gegebenheiten, die im Rahmen eines globalen Systems, das auf 
regionale Datenbestände zugreift sowie Abfragen aus jedem Land der Welt ermöglicht, kann 
ein derart komplexes rechtliches Konstrukt zustande kommen.  

Eine Globalfilterung bearbeitet die Schwierigkeit der Pseudonymisierungs-/ 
Anonymsisierungserfordernis. Ein Zentralsystem mit umfangreichem Verarbeitungs- und 
Speichervermögen ist obsolet, wenn stattdessen bloßem Daten-Caching und einer Vernetzung 
von Lokalsystemen/-speichern der Vorzug gegeben wird, wiewohl hierdurch die 
Abhängigkeit von ebendiesen Lokalsystemen steigt, was angesichts der oft anzutreffenden, 
mangelhaften technologischen Nachhaltigkeit bei der Anlage dieser Datenbanken 
problematisch ist, etwa, weil sie nur für zeitlich begrenzte Forschungsprojekte ohne 
dauerhaftes Wartungsprotokoll konzipiert und realisiert wurden. Somit kann ein Netzwerk an 
fragmentierten sowie nicht mehr weiter entwickelten Einzelsystemen entstehen, die kaum 
beherrschbar sind. Gezielte Datenaufbereitung und kurze Antwortzeiten sind dabei von 
besonderer Bedeutung, denn globale Indexierung, Datenstrukturierung und 
Globalanreicherung sind in einem lokalen und fluktuativen Umfeld nicht bzw. nur schwer 
realisierbar.  

Für ein auf den User zentriertes Gesamtsystem sind damit bereits mehrere geeignete 
Lösungsteile vorhanden, wiewohl eine abweichend gestaltete Architektur wie auch fehlende 
Komponenten weiterer Aufmerksamkeit bedürfen. 

Die dichteste und breiteste global Biobanking-Informationsquelle, der BBMRI-Katalog, führt 
etwas mehr als 70 Prozent der bedeutenden krankheitsorientierten bzw. populationsbezogenen 
Lokalsysteme und listet damit mehr als 11.000 Bioproben (Wichmann, Kuhn, et al. 2011). 
Kleine bzw. mittelgroße Biobanken stellen dabei etwas weniger als die Hälfte der 
Probenbestände. 145 weitere Biobanken sind dem BBMRI-Katalog per Weblink 
angeschlossen, um dessen Reichweite zu erhöhen. Detaildaten hierzu fehlen derzeit. Dennoch 
können Europas Biobanken damit erstmals im Überblick erfasst und per proprietärem 
Portalsystem für Suchvorgänge geöffnet werden. Biobanken-Kontaktdaten, Bedingungen der 
Daten- bzw. Probennutzung und -weitergabe wie auch Daten zu den Proben selbst u. v. m. 
können damit leichter ermittelt werden, wobei die Portalanwendung der translationalen 
biomedizinischen Forschung in mehrfacher Hinsicht dienlich ist, da sie es den 
Ansprechpartnern der jeweiligen Biobank ermöglicht, die eigene Sammlung sichtbarer und 
nutzungseffizienter zu gestalten, öffentliche Transparenz zu verfolgen und Projekten der 
eigenen Forschung zu schaffen (und damit bspw. auch neue Probenspender zu erreichen) 
sowie Kooperationen im Forschungsbereich leichter anbahnen und koordinieren zu können. 
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2.4.2 Beispiel GANI MED 

2.4.2.1 Allgemeine Projektbeschreibung 

Das Greifswalder GANI_MED (Greifswald Approach to Individualized Medicine)-Projekt 
kann als Deutschlands umfangreichstes und langfristigstes Vorhaben individualmedizinischer 
Bemühungen gelten. Sein Forschungskonsortium internationaler wie auch deutscher 
Forschungsinstitutionen, Unikliniken, Forschungseinrichtungen und externer Unternehmen 
verfolgt dabei das Ziel der Konzeption und Umsetzung einer projektkoordinierenden Biobank 
zur langfristigen Erfassung von > 5.000 Probanden, um bestimmte Phänotypen per Auswahl 
geeigneter Biomarkerträger zu isolieren bzw. zu erstellen. Diese Biomarker werden dabei 
nicht nur anhand ausschließlich genetischer Profile betrachtet; vielmehr werden auch 
extraonkologische Phänotypen berücksichtigt, was auch ethisch-ökonomische 
Integrationsbetrachtungen erfordert (Universitätsmedizin Greifswald 2014). 

Für die Realisierung individualisierter Medizin in einem Universitätsklinikum ist es damit der 
erste Wurf; demografiebedingte Volkskrankheiten sollen verstärkt erforscht werden, was vor 
allem dem Gesundheitswesen zugutekommen wird, speziell im Bereich von Herz- und 
Nierenerkrankungen, Diabetes, Schlaganfällen oder Fettleberleiden. Insbesondere für 
bestimmte gesundheitsgefährdende Abläufe bzw. Wechselwirkungen im Organismus 
verantwortliche genetische Biomarker sollen isoliert werden, wofür klinische GANI_MED-
Studien der kommenden Jahre ca. 6.200 Probanden erfassen sollen, deren Daten sodann in 
Bezug zu Informationen der „Study of Health in Pomerania“ (SHIP) gesetzt werden. Letztere 
zählt mit aktuell >7.000 Probanden zu den umfangreichsten Bevölkerungsstudien überhaupt, 
wobei pro Person Erbgut-, Körperbau-, Metabolismus- und Sozialinformationen vorliegen. In 
Kombination mit GANI_MED hat die Greifswalder Universität damit ausreichend viele 
Basisdaten, um ein repräsentatives Querschnittsmodell des regionalen Gesundheitszustands zu 
skizzieren. In Untersuchungswelle 3 schließlich sollen auf freiwilliger Basis MRT-
Ganzkörperaufnahmen erstellt werden. 

Der GANI_MED- Forschungsverbund kann damit Innovationen im Bereich der 
Analyseverfahren befördern und systematisch kultivieren. Vermehrte Kenntnisse zu 
Individualunterschieden hinsichtlich der Genese, Progression und Therapie gesundheits- und 
medizinpolitisch relevanter Leiden werden damit möglich, wobei die erforderliche bio- und 
medizininformatische Biobanking-Infrastruktur zielorientiert erweitert wird. GANI_MED 
gewährleistet damit über die Einbindung klinischer Forschungen die Basis tragfähiger 
künftiger Test- und Behandlungskonzepte der Individualmedizin. 

GANI_MED dient vornehmlich der Biomarker-Identifizierung im Genomic- und 
Postgenomic-Research-Bereich, welche Patienten mit übereinstimmenden Phänotypen von 
Krankheiten Subgruppen zuweist, um damit bspw. bei Schlaganfällen differente 
pathomechanische Gen-Expressionsmuster oder auch Biomarker zu identifizieren, die eine 
spezifische Therapietauglichkeit determinieren. SHIP- und GANI_MED-Daten dienen ferner 
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der Untersuchung von Risikofaktoreneinflüssen in den hirnversorgenden Gefäßsystemen, um 
damit das Geneseverständnis entsprechender Erkrankungen zu verbessern und passende 
primärprophylaktische Strategieansätze abzuleiten. Die Erforschung des Einflusses von 
Parodontalerkrankungen auf Blutgefäßveränderungen wird daneben in Kooperation mit der 
Zahnklinik betrieben (Schminke 2012). 

 

 

Abbildung 18 – GANI MED Projekt Struktur (Fischer, et al. 2014, 186) 

Das GANI_MED System ist im Wesentlichen in zwei Ebenen unterteilt (siehe Abbildung).  

Die erste Ebene adressiert dabei die strukturellen Aspekte der Biobank. Elemente in dieser 
Ebene sind Aufbau und Betrieb der Biobank, Einbindung der Bioinformatik-Arbeitsgruppe, 
IT-Infrastruktur, Bereitstellung sowie ein Research- und Trainingsprogramm zur Verwendung 
des Systems, der Verifikation und Sicherstellung hinreichender Qualitätsstandards. 

In der zweiten Ebene liegen alle Aktivitäten rund um das Zusammenstellen und Entwickeln 
von Patientenkohorten (Fischer, et al. 2014, S. 185). 

 

2.4.2.2 Zielgruppe 

Zahlreiche unterschiedliche Erkrankungen und Patienten gehören zur GANI_MED-
Zielgruppe. Der Studienbeginn involvierte sechs maßgebliche Gruppen: 1.200 Herzfehler-, 
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600 Herzinfarkt-, etwa 800 Parodontose-, etwa 1.600 Diabetes- oder Metabolsyndrom- sowie 
ca. 400 Fettleber-Patienten. Die Folgeakquisition sah eine Erweiterung um drei 
Probandengruppen mit Sepsis und kardiovaskulären bzw. metabolischen Problemen sowie 
400 Niereninsuffizienz- und Lungenerkrankungspatienten sowie unter medikationsbedingten 
Nebenwirkungen leidende Patienten. (Fischer, et al. 2014, 33). 

 

2.4.2.3 Funktionen 

Auf Grund von Datenschutzbestimmung ist es essentiell, eine granulare Datenfreigabe 
systemtechnisch zu ermöglichen. Im Rahmen von GANI_MED wurde diesbezüglich ein 
modulares System geschaffen, welches es ermöglicht, je nach Patientenfreigabe bestimmte 
Daten zu Forschungszwecken zur Verfügung zu stellen. Teilebereich dieser Module sind 
unter anderem spezifische Informationen, um einen Patienten auch nachträglich ansprechen 
zu können, die aktive Nutzung klinischer Daten, die Nutzung von Biomaterial oder 
weiterführende Daten, die z. B. im Rahmen der Abrechnung oder bei der jeweiligen 
Krankenkasse des Patienten vorliegen. 

Zur Sicherstellung der Datenfreigabeverarbeitung wurde im Rahmen von GANI_MED eine 
unabhängige Stelle geschaffen, welcher die Aufgabe der Datenfreigabe obliegt und so ein 
Missbrauch oder eine Beeinflussung verhindert werden soll. Dieses Trust Center kümmert 
sich ebenfalls um die Pseudonymisierung der Forschungsdaten. Das Kohortenmanagement 
wiederum basiert auf einer Java basierten offline  eCRF Software, die auf mobilen Endgeräten 
betrieben werden kann (Meyer et al. 2013). 

Die Software wird hierbei dazu verwendet, um Patientendaten aufzunehmen, die 
Datenschutzfreigabe am Patienten zu erfassen und sicher abzulegen. Im Hintergrund wird 
dann vom System der Link zwischen Datenschutzfreigabe des einzelnen Patienten und der 
verschiedenen Datenelemente des zugehörigen Patienten realisiert. Aktuell umfasst 
GANI_MED neun Kohorten, 225 elektronische Formulare mit 8.000 Parametern und 200.000 
Datenelemente.  

Der Extraktion Layer von GANI_MED erlaubt es, personenbezogenen Daten von 
Forschungsdaten abzuspalten und die verschiedenen Datenströme in ein einheitliches Format 
zu überführen, so dass die Daten jederzeit wiederverwendet und elektronisch verarbeitet 
werden können (Fischer, et al. 2014, 35). 

  

Einwilligungsmanagment 

Das Einwilligungsmanagement ist in der Lokaldatenerhebung von besonderer Bedeutung, da 
Probanden hierbei ihre Daten landesrechtsspezifisch in zu konkretisierendem Umfang für 
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Forschungsbelange u. Ä. freigeben können. § 4a BDSG regelt diese Belange für den 
deutschen Rechtsraum (freiwillige informierte Einwilligung), wobei die Einwilligung früher 
als die Datenweiterverarbeitung ergehen muss. 

Das GICS-Teilprojekt stellt exemplarisch ein autarkes System zur Konfiguration eines 
probandenspezifischen und flexiblen Frontends für Abgabe, Verwaltung oder Widerruf der 
Einwilligungserklärung dar. Die Einwilligung mit dem zugehörigen Patienten-Biomarker 
Record eines Patienten zu verknüpfen bzw. im Widerrufsfall eine vollständige Entfernung 
aller hierzu bereits eingespielten Forschungsdatenbanken-Informationen vorzunehmen 
(RollBack), ist im derzeitigen Stadium keine eigentliche Systemkomponente bzw. ist durch 
systemabhängige Datenstruktur- und API-Spezifikationen abzubilden (Institut für Community 
Medicine - Universitätsmedizin Greifswald 2016) 

Somit wird klar, dass das System die Aufgabe der Verwaltung von Einwilligungen, 
Ermächtigungen und Widerrufen abbildet, im Rahmen der sogenannten Informed Consent-
Dokumente (IC). Dies fällt typischerweise in den Verantwortungsbereich des 
Datentreuhänders. 
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Die folgende Abbildung veranschaulicht die Systemkomponenten und deren Vorgehen 
schematisch. 

 

 

 

Wie dargelegt, erfordert der Aufbau einer Biomarkerdatenbank ein effektives 
Einwilligungsmanagement, welches im Verbund mit Pseudonymisierung und 
Anonymisierung eine vitale und erfolgsrelevante Systemkomponente darstellt – insbesondere 
im Hinblick auf individualmedizinisch kontinuierlicher Abläufe und Prozesse. 

Aktuell zumeist im One-Way-Prinzip gestaltete Systeme fordern eine datenschutzkonforme 
Datenfreigabe durch den Probanden, um diese für Forschungs- und Studienarbeiten zu nutzen. 
Unvollständige bzw. unzutreffend formulierte Einverständniserklärungen wären entsprechend 
kontraproduktiv und mit u. U. erheblichem Behebungsaufwand zu verbinden, sofern künftig 
ein homogener Prozess der Datenbereitstellung für alle angeschlossenen Forschungsprojekte 
installiert werden soll. Der Datenaustausch sollte zudem mittelfristig in beide Richtungen 
erfolgen – also auch zurück zu datengebenden Patienten, welche ihrerseits über 
therapieevaluierende Verfahren als potentielle Studienprobanden identifiziert werden. Die 

Abbildung 19 - Die Informed Consents der Studien werden modular abgebildet und mittels gICS 

verwaltet (Institut für Community Medicine - Universitätsmedizin Greifswald 2016). 
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Ansprache derselben kann durch Treuhänder erfolgen, was einen späteren Datenprofit 
ermöglicht. Überdies könnten auch Informationen zu den Spendern fließen, sofern das 
Forschungsvorhaben einen therapeutischen Mehrwert für den jeweils beteiligten Patienten 
feststellt. 

 

 

Abbildung 20 – Screenshot: Beispiel der Einwilligungsformulare (Fischer, et al. 2014, 198) 
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2.4.2.4 Systemarchitektur 

 

Abbildung 21 – Architektur Überblick GANI MED (Fischer, et al. 2014, 214) 

Die vorangehende Abbildung zeigt einen groben Überblick über die Architektur des 
GANI_MED Systems. Das System besteht aus fünf Modulen. Jedes Modul kapselt dabei 
einen spezifischen Funktionsumfang (Fischer, et al. 2014): 

1. Das Dateneingangsmodul dient zur Anbindung an verschiedene Drittsysteme wie 
verschiedene Diagnose-Geräte, die generelle Krankenhaus IT Infrastruktur und deren 
angeschlossene Systeme wie LIMS, PACS etc. sowie dem IT Kohorten Management. 

2. Das Extraction Layer Modul (EL) arbeitet als Schnittstelle zwischen dem 
Dateneingangsmodul sowie dem Datenspeicherungsmodul/Weiterverarbeitungsmodul. 
Es ermöglicht es, medizinische Daten zu speichern (MDAT) sowie personenbezogene 
Daten zu identifizieren (IDAT), die von den verschiedenen diagnostischen Geräten 
übermittelt werden. 

3. Das Trust Center/Trustes Third Party Modul ist eher als Institution zu sehen. Im 
Rahmen dieses Moduls wir sichergestellt, dass eine Datenschutzfreigabe vorliegt 
sowie im Detail festgelegt, welche Daten wie und wann genutzt werden dürfen. 
Zudem wird im Rahmen dieses Moduls ebenfalls die Datenpseudonymisierung 
durchgeführt und ein Link zum Patientenkontakt im System hinterlegt. 

4. Das Persistence Module dient der permanenten Datenspeicherung wie auch dem 
gezielten und schnellen Zugriff auf diese Daten. 

5. Die Transfer Unit (UT) entspricht einer organisatorischen Einheit, die 
Datenzugriffregulierungen und Zugriffserlaubnisse bezüglich der verschiedenen 
Forschungsprojekte verwaltet. 
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Das GANI_MED System an sich ist dabei in der Lage, die verschiedenen Datenströme der 
unterschiedlichen Systeme verarbeiten zu können. Dabei kann ein integrierter Austausch per 
API, Broadcast oder auch per manuellem Upload erfolgen. Informationen, die nur in 
Papierform vorliegen, können nachträglich über einen manuellen Prozess dem Datensatz des 
einzelnen Probanden angefügt werden. GANI_MED selbst basiert dabei grundsätzlich auf 
dem i2b2 System und stellt eine Anpassung/Erweiterung desselben dar. 

Das i2b2-hive-Gesamtsystem als umfangreich realisierte Integrationslösung umfasst per 
Netzdienst kommunizierende Komponenten (i2b2-cells). Datensicherung, -abfrage und -
auswertung nebst User-Autorisierung/-Authentifizierung werden durch die Core-Cell-
Kooperationen der Standard-Implementierung i2b2 abgebildet, welche wiederum mit Blick 
auf die Systemstandards um eigenentwickelte Codebestandteile ergänzt werden kann. Ein 
gemäß EAV-Modell bzw. Entity Attribute Value strukturiertes und generisches Sternschema 
in analoger Entsprechung zum globalen Integrationsplattformschema ist die Grundlage der 
datenverwaltenden Data-Repository-Cell (Murphy, et al. 2010)(s. Abb.). Die observation_fact 
(zentrale Faktentabelle) zeigt pro Zeile jeweils einen einer patientenspezifischen Beobachtung 
zugrundliegenden Datensatz; diese dimensionsverknüpften Daten sind mit Angaben zu 
Patienten (patient_dimension), Fällen (visit_dimension), distinkten Merkmalen 
(concept_dimension) sowie Individuen oder Geräten verknüpft, soweit diese an der Erfassung 
der Daten (observer_dimension) beteiligt waren. Ein von einem werkzeuggestützten ETL-
Prozess instanziiertes, generisches EAV-Modell, das mit Daten lokaler Herkunft bestückt 
wird, bedient sich dabei etwa der ETLs „Pentaho Data Integration“ (Pentaho Corp. 2016) oder 
auch „Talend Open Studio“ (Talend Inc. 2016), wobei die semantische bzw. 
schemenelementbezogene Wertbereichsverwaltung im global gewichteten Domänenmodell 
durch die Ontology Management Cell erfolgen. Mögliche Abfragekriterien einzugrenzen 
sowie der Data Repository Cell bestimmte Daten zuzuweisen erfordert eine 
quellsystemkompatible und strukturierte Sprache sowie passende Standardausdrücke und 
entsprechende Konzepte. Es findet kein Support der semantischen Integration nicht-
homogener Elemente des Schemas statt; dieser muss vielmehr ETL-prozessabhängig bzw. 
durch gezielte Abfragenformulierungen der User erfolgen. Der Project Management Cell 
obliegen dabei sowohl die Autorisierung im Rahmen des jeweiligen Projekts wie auch die 
Authentifizierung, wobei i2b2 für die Datenanalyse bzw. -abfrage unterschiedliche Clients 
anbietet, etwa den Web-Client, welcher als Query-Builder Patientenkollektive in Passung zu 
konkreten Suchparameterkombinationen feststellen kann. Der User sieht dabei vorerst 
lediglich die Menge matchender Patienten, während die Detailresultate der Suche intern 
gesichert werden. Ab dem Moment der erfolgten Einwilligung erhalten die 
projektspezifischen Datamarks die zugehörigen Freigaben, um weitergehende Auswertungen 
per GUI möglich zu machen. Zusätzliche quelloffene, bioinformatische Softwarebestandteile 
werden durch TranSMART (Nangle 2016) mit der standardisierten i2b2-Implementierung 
verknüpft. Ein teilautomatisierter ETL-Vorgang (Wikimedia Foundation Inc. 2016) in enger 
Data Steward- und Dateneigentümer-Abstimmung, der den Datenschutz bei der 
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Datenbereitstellung wie auch eine passende semantische Integration gewährleistet, lädt das 
i2b2-Data Warehouse. 

 

 

Abbildung 22 – Generisches i2b2-Sternschema (Murphy, et al. 2010) 

Die enthaltenen Daten können gemäß rollenbasiertem Rechtsgefüge nach dem jeweiligen 
Studienzweck gefiltert werden, wobei auch bioinformatische Domänen bzw. öffentlich 
zugängliche Datenressourcen integriert werden können. Der Systemschwerpunkt liegt auf 
genanalytischen Data Use-Cases zwecks komparativer Bewertung von Krankheiten über 
Pathways und Bioprozesse. Als empirisches Analyse-, Hypothesen- und 
Validierungswerkzeug ist TranSMART daher eher prädestiniert denn als Query-System zur 
integrierten Proben- und Datensuche in Biobanken (Nangle 2016).  

Eine webbasierte und institutionsübergreifende Gewebeprobensuche ist durch SPIN (SPIN 
Corp. 2016) möglich – eine föderierte Umsetzung mit spezifiziertem globalem Top-Down-
Schema nebst Integration deskriptiv zu nutzender Komponenten für die Spender- und 
Gewebeprobendarstellung. Eine global exportierende SPIN-Datenbank wäre daher nach ihrer 
Erstellung das Transferziel lokalpathologisch verfügbarer Daten aus angeschlossenen 
Biobanken, was das Erstellen lokalschematischer (Daten-)Abbildungen hinsichtlich des 
weltweiten Referenzmodells erfordert und zugleich Maßnahmen der Anonymisierung 
einschließt. Nicht-strukturiert vorliegende Freitext-Daten aber, welche das Gros 



GRUNDLAGEN 

 
77 

pathologischer Befundinformationen bilden, müssten hierfür zunächst ein Text Mining 
durchlaufen; entsprechende Werkzeuge stehen quelloffen bereits zur Verfügung, um mittels 
autocodierenden Werkzeugen konkrete und informatisch integrationstaugliche Datenelemente 
zu destillieren bzw. durch fachgerechte Begriffsmengen mit entsprechend erläuterndem 
Vokabular zu versehen. Um den Anonymisierungsanforderungen zu entsprechen, kommen 
überdies Scrubber-Tools zum Einsatz, die sensible Informationen ausfiltern bzw. entfernen. 
Einheitliche Wrapper-Komponenten mit einer globalen Abfrage-API zu installieren, fördert 
sodann die Gebrauchsakzeptanz homogener SPIN-Datenbanken im Lokalbereich, wobei 
Einzelusern rechtabhängig anonymisierte Mikrodaten bzw. nur Statistikdaten ausgegeben 
werden.  

Die SPIN- wie auch i2b2-Lösungs- und Konzeptansätze werden in SHRINE (Partners 
Healthcare 2016) zusammengeführt, einem virtuellen, SPIN-analogen Integrationssystem, 
entwickelt zu föderierten Abfragen an einheitlich strukturierte Systeme entsprechender 
Komponentenkonfiguration. Statt einer weniger umfangreichen SPIN-Datenbank stehen hier 
datenquellseitig die Erfordernisse einer homogenen i2b2-Installation. Die konsentierte 
Instanziierung des generischen i2b2-Sternschemas korreliert entsprechend mit dem globalen 
Schema. Der für das Bedienen einer lokalen i2b2-Instanz erforderliche ETL-Prozess ist eine 
mögliche Rahmenvoraussetzung für die lokalquellenabhängige Daten-Aggregierung, -
Anonymisierung und -Integration (semantisch), wobei Web Service APIs die Globalabfragen 
von Zentralkomponenten entgegennehmen und den potentiellen Datenquellen zuleiten. Eine 
standardisierte Wrapper-Implementierung zur Entgegennahme von Abfragen im homogenen 
i2b2-Format bzw. deren Reply zur Data Repository Cell der jeweils lokalen i2b2-Instanz 
berücksichtigt dabei – SPIN vergleichbar – die Homogenität der Zielkomponentensysteme 
hinsichtlich entsprechender Anfragen, so dass zu vollständig statistische Daten die 
Ergebnismenge stellen. Vorteilhaft beim Einsatz lokaler i2b2-Installationen ist zudem die 
potentielle i2b2-Web Client Einbindung im globalen Front End für die globale 
Abfragendefinition bzw. mit Blick auf die Repräsentation der Ausgabeergebnisse, wiewohl 
zur Bereitstellung der weitgefassten i2b2-Systeme lokal praxistaugliche IT-Kompetenz 
erforderlich ist. 

 

Integration of i2B2 in GANI_MED Core System 

Das GANI_MED bestimmende und komponentenbasierte Arbeitssystem zeigt vier 
Hauptsysteme: Gani_forms (Sicherung der datenreichen eCRF-Frage- und Auswertungsbögen 
mit ca. 8.000 Attributen/Patient. Die Daten der klassischen digitalen Patientenakte, welche im 
SAP IS-H vorliegen, klinische Laboruntersuchungs-Daten des Swisslab-
Verarbeitungssystems bzw. der klinische Gerätedaten erfassenden Datenbank „Mednovo“ 
(z. B. Longterm Electrocardigraph ECG Daten) 
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2.4.2.5 Limitationen & Implikationen 

Das GANI_MED bietet mit seiner umfangreichen Analyse bzw. Erfassung eines Patienten 
hinsichtlich der Untersuchung, was über die Anwendung eines klassischen Verfahrens 
hinausgeht, sicher eine herausragend detaillierte Patientenbasis sowie durch die Fokussierung 
auf entsprechend große Themenkohorten eine gute Basis zur weiteren Forschungstätigkeit 
oder Entwicklung klinischer Anwendungsfälle, um im Sinne der individualisierten Medizin 
zwischen den verschiedenen Fällen eine entsprechende individuelle Therapie zu entwickeln 
bzw. zu ermöglichen. Mit über 5.000 Patienten in neun Kohorten liegt pro Erkrankung oder 
Risikogruppe eine relevante Fallzahl zur Forschung vor. 

Das System, das auf einem weltweiten Standard basiert, wurde entsprechend der 
Datenschutzthematik erweitert, die in Deutschland sicher eine der restriktivsten weltweit 
darstellt. 

Die Basis, welche hier anhand des eingeführten Trustcenters und der mobilen Erfassung der 
Einwilligung vorliegt, stellt diesbezüglich sicher einen Referenzpunkt dar. 

Abbildung 23 - Systematic overview of the ETL process, the primary/secondary data warehouse and the 

quality assurance process (Bronsch 2014 S.26) 
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Limitiert ist das Konstrukt im Wesentlichen durch die Fokussierung auf die eigene, eher 
geschlossene Datenbank. Somit kann hier von einer eher regionalen Kohorte ausgegangen 
werden und die Daten sind schwieriger zu verknüpfen. 

Ein weiterer Punkt liegt im Anwendungsspektrum. Die Datenbank legt heute den Fokus auf 
die Bereitstellung von Informationen zur biomedizinischen Forschung, weniger aber auf die 
tägliche Bereitstellung aufbereiteter Daten je Fall-Situation in der klinischen Versorgung. 

 

2.4.3 Beispiel HPI In Memory Biobank 

2.4.3.1 Allgemeine Projektbeschreibung 

Das HPI In Memory Biobank Projekt nutzt gezielt In Memory Datenbank Technologien zur 
real-time Analyse von Genomdaten. Gerade bei der Verarbeitung von großen Datenmengen 
zeigt das System eine bessere Performance als klassische Festplatten-basierte Systeme. Im 
Rahmen des HPI IMDB Projektes (Hasso-Plattner-Institute – In Memory Datenbank) konnte 
gezeigt werden, wie eine entsprechende Architektur aussehen kann, welche das Processing 
zur Analyse von Genomdaten performanter löst. Dabei wurde ein Hardwaresetup gewählt, das 
auf gängiger PC Hardware basiert und dank dieses Ansatzes kosteneffizient und in gängiger 
Infrastruktur aufgesetzt werden kann. (M. Schapranow 2014, 1) 

Die primäre Zielgruppe der geschaffenen Lösung adressiert die klassische medizinische und 
pharmazeutische Forschung. Die Plattform wurde dabei so ausgelegt, dass anhand eines 
Frameworks eigene Erweiterungen erstellt werden können und im Rahmen des 
Gesamtsystems eingebracht und ausgeführt werden können. Diese eigenen Micro-
Applikationen können dazu dienen, z. B. spezifische neue Fragestellungen zu klären, die nicht 
Teil der aktuellen Basisimplementierung sind. Das System allgemein ist als mehrschichtiges 
System entwickelt worden. Die unterschiedlichen Funktionen gliedern sich in folgenden 
Schichten: Applikations-, Plattform- und Datenschicht. (M. Schapranow 2014, 17) 

 

2.4.3.2 Funktionen 

Das HPI In Memory Projekt deckt verschiedenste Funktionen der vorangehenden Biobanken 
ab. Die Kernfunktion des Systems liegt in der Aggregation verschiedenster Datenquellen und 
der schnellen Verfügbarmachung bzw. Durchsuchbarkeit bzw. Auswertbarkeit für klinische 
oder sonstige Fragestellungen. Um dies zu ermöglichen, setzt das HPI nicht auf eine 
klassische Datenbankstruktur, sondern auf eine In Memory-Datenbanktechnik. Diese Technik 
erlaubt eine wesentlich höhere Datenperformance und geringere Zugriffzeiten auf Daten als 
eine klassische relationale Datenbank auf magnetischen Festplatten. 
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Abbildung 24 – IT Challenge: How to Integrate Distributed and Heterogeneous Sources of Big Medical Data 

(M. P. Schapranow 2014) 
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2.4.3.3 Systemarchitektur & Detailfunktionen 

 

Abbildung 25 – HIG System Architekur (M. Schapranow 2014, 66) 

Die HIG Systemarchitektur besteht im Kern aus drei Ebenen: Applikations- Layer, Plattform-
Layer und Data-Layer. Analyseaufgaben und Processing der Daten werden im Plattform-
Layer ausgeführt und ermöglichen so einen effizienten Datentransfer zwischen 
Datenzugriffsschicht und Anwendungsrepräsentation (M. Schapranow 2014, 18). 

Die Applikationsschicht ist modular gestaltet und enthält verschiedene einzelne Applikationen 
zur Verarbeitung und Beantwortung unterschiedlicher medizinischer und 
Forschungsfragenstellungen. Durch die Bereitstellung eines Application Programming 
Interface (API) können die verschiedensten Anwendungen an das System angeschlossen 
werden. Fokus liegt hierbei vor allem in der Repräsentation durch diverse Frontends wie 
einen Desktop Browser oder mobile Applikationen (Apps). Der Datenaustausch erfolgt 
asynchron per Ajax Calls oder JavaScript Object Notation (JSON). Dank der gewählten 
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Systemarchitektur ist der Zugriff auf das System nicht auf ein spezifisches Frontend limitiert, 
sondern ermöglicht es viele heutige und zukünftige Frontends zu bedienen. Ein Zugriff über 
Browser, Smart Phone, Tablet intern wie extern ist dadurch möglich, so dass das System an 
den Orten eingesetzt werden kann, an denen ein Datenzugriff oder neue Daten entstehen. 
Diese neuen Zugriffsmöglichkeiten können dazu genutzt werden, die Produktivität zu steigern 
und relevante Daten jederzeit im Zugriff zu haben (M. Schapranow 2014, 18 ff). 

 

 

Abbildung 26 – Screenshot: HIG Alignment Coordinator (M. Schapranow 2014, 19) 

HIG Alignment Coordinator – ist eines der Zugriffssysteme basierend auf der HIG Plattform. 
Im oberen Bereich der Anwendung wird dem User die Möglichkeit gegeben, Suchparameter 
zu erfassen und entsprechend ein Dataprocessing auszuführen. Zudem werden offene Tasks 
dargestellt. Auf der rechten Seite werden die Ergebnisse angezeigt. Eine Selektion von Tasks 
auf der linken Seite der Anwendung öffnet die Ergebnisse und Details auf der rechten Seite 
der Anwendung. Die Attribute der Ergebnismenge können individuell konfiguriert werden z. 
B. nach Parameter wie: Krankheitstyp, betroffenen Genen, Ähnlichkeiten. Bei Auswahl einer 
spezifischen Mutation, wird das spezifische Chromosom in einem separierten Genombrowser 
dargestellt (M. Schapranow 2014, 19). 
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Abbildung 27 – Screenshot: HIG Browser (M. Schapranow 2014, 20) 

HIG Browser dient der Darstellung von Chromosomen. Im oberen Teil der Anwendung wird 
das Referenzgenom angezeigt sowie der selektierte Teil einer spezifischen Region. Ein 
spezifisches SNP wird entsprechend auf der linken Seite dargestellt, weiterführende Daten, 
die aus den verschiedenen Forschungsdatenbanken zusammengestellt werden konnten, sind 
auf der rechten Seite aufgeführt (M. Schapranow 2014, 20). 

 

Clinical Trial Search  

Die HIG Clinical Trial Search Applikation bietet Ärzten die Möglichkeit, über das 
angeschlossene Suchnetzwerk der Plattform nach klinischen Behandlungspfaden zu suchen. 
Zur Identifizierung von relevanten Pfaden werden die vorliegenden Patientendaten 
herangezogen wie beispielsweise Alter, Geschlecht, identifizierte Krankheiten. Diese Daten 
werden dann mit möglichen Behandlungspfaden, die in der Plattform vorliegen, gespiegelt 
und als Ergebnis an den anfragenden Arzt zurückgegeben. Die Datenbank umfasst hierbei 
mehr als 30.000 klinische Pfade, die in real time bewertet und zurückgegeben werden können. 
(M. Schapranow 2014, 21) 

Der Plattform-Layer beinhaltet zur Ausführung komplexer Suchanfragen die entsprechende 
Businesslogik sowie Komponenten, um real time Abfragen und Analysen auf Genomdaten 
ausführen zu können. Gerade für den Bereich der real time Genomanalyse wurde im Rahmen 
der Systemkonzeption die Möglichkeit geschaffen, gezielt das System zu erweitern. Die 
Erweiterung erfolgt hierbei durch die Entwicklung von modularen Extensions.  
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Scheduling of Data Processing  

Zur Durchführung eines effizienten Schedulings von Aufgaben wurde ein Worker-Framework 
geschaffen, welches die einzelnen Aufgaben sammelt und asynchron zur Ausführung bringt. 
Eine Task Scheduler Instanz und eine Anzahl an Worker Instanzen kümmern sich im Rahmen 
des Frameworks um die Ausführung und Priorisierung der einzelnen Aufgaben. Die Worker 
kontrollieren dabei die vorhandenen Computer Ressourcen und können auf dezidierte Nodes 
zur Berechnung zurückgreifen. Der Scheduler generell wird per Webservice angesprochen. 

Die einzelnen Worker erhalten wiederum die Aufgaben, die es auszuführen gilt, von einer 
zentralen Scheduling Instanz. Über die einzelnen Worker erfolgt der Zugriff auf die In 
Memory Datenbank Strukturen (IMDB).  

Die Aktualisierung der Daten innerhalb der IMDB wird anhand eines Updater Frameworks 
durchgeführt. Das Updater Framework analysiert die gespeicherten Daten sowie verschiedene 
Quellsysteme und vergleicht die Datenaktualität. Werden neuere Datensätze identifiziert, 
erfolgt ein entsprechendes Update der intern gespeicherten Daten. Das System verfügt dabei 
über die Möglichkeit, unterschiedliche Datenquellen anzubinden und verschiedene 
Inputmöglichkeiten wie FTP Service, CSV Dateien oder eine native Integration via API zu 
nutzen. 

Im Data Layer werden alle Daten zur Ausführung verschiedenster Genomdatenanalysen 
gespeichert und bereitgestellt. Die Daten können dabei in zwei Teile gegliedert werden: 
Master-Daten und Transaktions-Daten. Das menschliche Referenzgenom, Genom 
Annotationen, klinische Pfade sind dabei Teil der Master Daten. Patientenspezifische Daten, 
Daten aus einer digitalen Patientenakte und der aktuelle System-Status können den 
Transaktionsdaten zugeordnet werden. Diese Datensets bilden im Rahmen der HIG Plattform 
die Basis, um patientenspezifische Analysen durchführen zu können wie die Identifikation 
genetischer Dispositionen sowie zur Identifikation spezifischer Behandlungsmöglichkeiten 
nach den Grundsätzen der individuellen Medizin (M. Schapranow 2014, 21). 

Einer der wichtigsten Aspekte bei der Konzeption und dem Betrieb eines Systems, welches 
eine Genomanalyse offeriert, ist nach Schapranow (M. Schapranow 2014, 50) dass klar 
zwischen der Nutzung der Aussagen zu Forschungszwecken und der Verwendung in der 
klinischen Entscheidungsfindung unterschieden wird. Im Rahmen eines klinischen Kontextes 
ist sicherzustellen, dass nur verifizierte Ergebnisse und Datenelemente Verwendung finden, 
da Entscheidungen eine unmittelbare Folge auf den Krankheitsverlauf eines Patienten haben 
können. Auf Grund der Komplexität der Datensuche und Verarbeitung kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass der einzelne Nutzer im klinischen Alltag den Unterschied 
zwischen verifizierten und nicht verifizierten Daten vornehmen kann. Im Rahmen des HIG 
Plattform Projektes wurde daher bei der Auswahl der Datenquellen unterschieden, in welche 
der beiden Kategorien die jeweiligen Datenquellen eingeordnet werden können. Bei eigenen 
Extensions, die dem System angefügt werden, ist entsprechend den Typen zu unterscheiden.  
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Weitere Elemente der Plattform bilden das Online Transactional Processing (OLTP) zur 
Verarbeitung von umfangreichen Datenpaketen und Online Analytical Processing (OLAP) zur 
Verarbeitung von Daten, die bereits vorab aggregiert wurden. OLAP wird vor allem zur 
schnellen Ausführung von Analysen und langlaufenden Datenabfragen genutzt (M. 
Schapranow 2014, 64). 

	

 

Abbildung 28 – Scheduling and Execution of Genome Data Processing Pipelines (M. Schapranow 2014, 67) 

Die vorangehende Abbildung zeigt das grobe Klassendiagramm als Unified Modeling 
Language (Object Management Group, Inc. 2016). Der HigDaemon bildet im Rahmen der 
Systemausführung den Hautptread. D. h. der HigDaemon wird als erstes Element instanziiert 
und koordiniert die Ausführung aller anderen Klassen. Der Worker Manager wiederum wird 
dazu verwendet, die einzelnen Worker-Instanzen zu koordinieren und zur Laufzeit 
auszuführen. Der Scheduler entkoppelt den HigDaemon und Scheduling Algorithmus sowie 
Work Balancer (M. Schapranow 2014, 67). Die einzelnen Genomsequenzen werden im 
FASTQ Format abgelegt (M. Schapranow 2014, 75). 

 

2.4.3.4 Limitationen & Implikationen 

Das vorangehend beschriebene HPI-System adressiert im Vergleich die Problematik eines 
schnellen Zugriffs und schneller Datenverarbeitung, die gerade bei einer Analyse von Genen 
einer Totalsequenzierung und weitere Parameter, die sich aus einer großen Populationsgruppe 
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ergeben, durch die Verlagerung der Suchinformationen in eine In Memory-Datenbank. Als 
zweiten Punkt adressiert das System die Verknüpfung der Gen- & Untersuchungsdaten 
einerseits für eine Aufbereitung in der Forschung und andererseits für die Verwendung im 
klinischen Einsatz. Gerade dem Bereich der Verwendung im klinischen Alltag und damit dem 
gezielten Einbezug des Patienten wird in den meisten anderen Systemen nur eine Randrolle 
oder keine Bedeutung zugemessen. Betrachtet man zukünftig einen ganzheitlichen Kreislauf, 
um gezielt Patienten für Forschung sowie medizinisch-stratifizierte Produktanwendung zu 
gewinnen, ist eine Zuordnung bzw. Identifikation von relevanten Patienten essentiell. 

Hinsichtlich der Handhabung von Zugriffsrechten/Wahrung der unterschiedlichen 
Patientendatenschutzrechte sowie dem Zusammenführen unterschiedlichster Datenquellen in 
eine homogene einheitliche Datenstruktur mit klaren Metadatenelementen und Interpretation 
der Messwerte bleibt der Ansatz noch in diversen Punkten offen.  

Das HPI-Projekt zeigt hier beispielhaft die ersten Wege eines Zugriffs und einer möglichen 
Frontendgestaltung. 

 

 

Abbildung 29 – Screenshot: Beispiel Oncolyzer Patient Details Screen (M. P. Schapranow 2014, 28) 
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Das gezeigte System verknüpft gezielt die verschiedenen Datenstrukturen aus diversen 
Quellen, um eine Entwicklung von Frontend-Applikationen und neuen Prozessen im Bereich 
der stratifizierten Forschung und Behandlungsprozessentwicklung zu ermöglichen. 

Der Fokus des aktuellen Systemumfangs liegt allerdings primär auf der generellen Thematik 
einer In Memory Biobank bzw. Gendatenbank. Diverse erste Anwendungsbeispiele in den 
Disziplinen (Forschung, medizinische Versorgung, Patient) zeigen die ersten Möglichkeiten 
in den Feldern Forschung, Klinikeinsatz und Patientenbegleitung. Anwendung und Frontend-
Umsetzung sowie Prozessintegration werden dabei nur angerissen und können so nur bedingt 
als anwendbarere Blue Prints gelten. 

 

2.4.4 23andMe 

2.4.4.1 Allgemeine Projektbeschreibung 

23andMe ist einer der ersten und der bereits größte Genom Analyse Service, welcher sich 
direkt an Endkunden richtet. Jeder Nutzer kann über die Homepage der Firma im Internet ein 
DNA Test Kit bestellen und an Hand einer Speichelprobe die eigene DNA analysieren lassen. 

Die Firma wurde 2006 gegründet und konnte bis 2013 mehr als 850.000 DNA Profile 
erstellen. Die DNA Analyse im Rahmen von 23andMe entspricht allerdings nicht einer 
Totalsequenzierung des jeweiligen Genoms, es wird vielmehr die DNA-Microarray-Technik 
verwendet, die eine Vielzahl spezifischer und bekannter DNA Elemente auf Abweichungen 
scannt. Die Ergebnisse des Scans werden dann von 23andMe interpretiert und zeigen je nach 
Lokation des Zugriffs, Krankheitsrisiken, Unverträglichkeiten, Abstammungsbau u. v. m. 
(23andMe Inc. 2016, E. Murphy 2013) . 

2013 wurde allerdings von der Food and Drug Administration in den USA gegenüber 
23andMe ein Verbot des Verkaufs von genetischen Risikoprofil-Informationen verhängt, mit 
der Begründung, dass die Interpretationshinweise nicht ausreichend seien und zu 
Verwirrungen beim Patienten führen könnten. Auf Grund dieses Urteils wurden anschließend 
in den USA den Patienten nur noch nicht medizinische Empfehlungen und 
Schlussfolgerungen zur Verfügung gestellt. 

Im Rahmen einer letztjährigen Ankündigung wurde bekannt gegeben, dass neben der 
genetischen Testung eine Pharmafirma gegründet werden soll, die anhand der Erkenntnisse 
aus den genetischen Profilen neue Medikamente entwickeln soll. 
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Abbildung 30 – Screenshot: 23andMe Überblick des Vorgehens (23andMe Inc. 2016) 

80 % der Patienten von 23andMe stimmten zu, die eigenen genetischen Informationen zu 
Forschungszwecken bereitzustellen. Durch diese Zustimmung und die Anzahl der 
durchgeführten Tests bis heute, kann die Firma auf die weltweit größte Genomdatenbank 
zurückgreifen. Diese Daten können dabei von Forschungsfirmen über eine eigene API und 
Software Interfaces zu Forschungszwecken genutzt werden (23andMe Inc. 2016). 

Als Beispiel führt Scheller von Genentech an, dass die eigenen Daten, die heute zur 
Erforschung einer Heilmethode für z. B. Parkinson im Unternehmen vorhanden sind, oft nur 
sehr limitiert sind. Durch die Nutzung der breiten Masse an Daten der 23andMe Plattform 
kann ein Biotechnologieunternehmen wesentlich besser und breiter aufgestellte Analysen 
verfolgen und wesentlich detaillierte Fragestellungen beantworten. Für die Forschung ergeben 
sich durch die Bereitstellung der Datenmenge so neue Möglichkeiten, wesentlich präziser, 
schneller und umfangreicher neue Therapieformen zu entwickeln (Park 2015).  

 

2.4.4.2 Zielgruppe 

23andMe ist theoretisch für jeden Bürger verfügbar und dank der geringen Kosten einer 
Analyse bzw. einer Auswertung breit einsetzbar. Die Anzahl der gewonnenen Probanden 
unterstreicht diese Aussage. Als zweite Zielgruppe ist sehr wahrscheinlich die medizinische 
Forschung zu nennen. 23andMe ermöglicht es, zu Forschungszwecken geschützt auf die 
gesammelten Daten zuzugreifen und diese entsprechend zu verarbeiten (Quelch und 
Rodriguez 2014) 

 

2.4.4.3 Funktionen 

23andMe bietet seinen Kunden auf Basis der gegebenen Daten mehrere Funktionen: die 
Identifikation der Herkunft anhand der DNA, die Identifikation von Gesundheitsrisiken auf 
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Basis von Vergleichspersonen oder bekannten Biomarkern, die im Genmuster erkannt 
wurden, Medikamentenverträglichkeit, die Nutzung der Daten dank offener API in 
verschiedenen Gesundheitsanwendungen, die Identifikation von Unverträglichkeiten sowie 
die wissenschaftliche Verwertung der Daten.  

 

 

Abbildung 31 – Screenshot: Funktionen von 23anME (23andMe Inc. 2016) 

Das Frontend ist dabei sehr einfach gehalten und liefert klare Aussagen, um gezielt 
verständliche Mehrwerte ohne Fachexpertise zu bieten und eine hohe Akzeptanz zu schaffen. 
Die folgende Abbildung zeigt die Ergebnisse zu Gesundheitsrisiken, 
Medikamentenverträglichkeit sowie Allergieprofil. 
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Abbildung 32 – Screenshot: 23anMe Beispielauswertung (Danaylov 2011) 

Ein weiteres Beispiel der Funktion, die heute im Fokus der Nutzung liegt, ist das Aufzeigen 
der Abstammung durch einfache Darstellung und Dann-Analyse: 
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Abbildung 33 – Screenshot: 23andMe Ancestry Composition Beispiel (23andMe Inc. 2016) 

23andMe bietet den API basierten Zugriff nicht nur zu Forschungszwecken an, sondern auch 
den eigenen Kunden. So ist es möglich, dass jeder einzelne Kunde seine spezifischen Daten 
per API aus dem System auslesen kann oder bei Freigabe die Daten auch von Dritten 
verwendet werden können.  

Das System ist dabei so angelegt, dass durch die Bereitstellung einer vollständigen API 
sowohl weitere Applikationen im Forschungsbereich geschaffen werden können, aber auch 
zur unmittelbaren Patienten-/Kundenversorgung. 

Technisch wird die API über ein RESRfull Interface bereitgestellt. Die Authentifizierung des 
Zugreifers erfolgt gesichert per OAuth 2.0. Durch die Verwendung der tokenbasierten 
Authentifizierung und vorliegenden Architektur kann ein Nutzer von 23andMe Dritten einen 
Zugriff auf die eigenen Daten, die innerhalb des 23andMe Systems gespeichert sind, gestatten 
(23andMe Inc. 2016).  

Damit ist 23andMe eines der ersten Systeme, welches sich gezielt an ein sehr breites 
Publikum und damit ohne ärztlichen Zwischenschritt auch direkt an Nichtfachpersonal aus 
dem medizinischen Umfeld wendet. Die präsentierten Ergebnisse werden direkt ausgewertet 
und einfach verständlich für Laien präsentiert. 
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2.4.4.4 Systemarchitektur 

Die genaue Systemarchitektur von 23andMe ist nicht bekannt. Die einzigen 
Randinformationen bestehen darin, das 23andMe als Service Provider zur DNA-Analyse 
fungiert und diverse Tools sowie einfache Oberflächen zur Erforschung der eignen DNA 
bereitstellt. 

Als Analysesystem kommt der Illumina HumanOmniExpress-24-Chip zum Einsatz. Das 
Panel des Chips enthält ein voll individualisierbares Array, das stark an Prüfelemente zur 
Identifikation von verschiedenen genetischen Variationen angepasst werden kann. Die 
Standardkonfiguration wurde dabei so gewählt, dass man eine maximale Anzahl an 
Vererbungen und Krankheitsmustern identifizieren kann, aber auch so, dass genügend Daten 
entstehen, um mit den gewonnenen Datensätzen auch künftig gezielt Forschung betreiben zu 
können. 

Die Ausführung der Tests erfolgt dabei in zertifizierten Laboren in den USA (23andMe Inc. 
2016, 23andMe Inc. 2016, 23andMe Inc. 2016, 23andMe Inc. 2016). 

 

2.4.4.5 Limitationen & Implikationen 

23andMe ist heute wahrscheinlich eine der größten GEN-Datenbanken der Welt sowie das 
mit Abstand bekannteste für die Allgemeinheit zugängliche Analysesystem, um ohne Facharzt 
eine GEN-Analyse durchführen lassen zu können bzw. entsprechende Interpretationen der 
eigenen Teil-DNA zu erhalten. 

Die gewonnenen Daten werden der Forschungsgemeinde zudem über eine offene API zur 
Verfügung gestellt.  

In Anbetracht einer ganzheitlichen medizinischen Versorgung und Forschung stellt 23andMe 
wahrscheinlich ein wichtiges Element dar. Durch die gezielte Ausrichtung an Endkunden 
wurde ein System geschaffen, das es Laien ermöglicht, eine DNA-Analyse durchführen zu 
lassen und diese einfach aufbereitet bzw. mit klaren Aussagen für den eigenen Gebrauch 
nutzbar zu machen. Die heute abgeschaltete Risikoprofilidentifikation von Krankheitsbildern, 
basierend auf Wahrscheinlichkeitsmustern in der jeweiligen DNA anderer Patienten, zeigt 
eine erste einfache Anwendbarkeit von solchen Ergebnissen im Alltag. 

Durch die spezifische Ausrichtung auf Endkunden ist 23andMe ein sehr spannender (System-
)Baustein zur Konzeption eines ganzheitlichen Systems, obgleich es nicht den gesamten Pfad 
von Forschung und medizinischem Vorsprung in allen Teilgebieten abdeckt. 
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Komponenten der Darstellung sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis und der Zugang für 
Endkunden und Forschung kann gleichwohl als erfolgreiches Best-Practice-Beispiel gewertet 
werden. 

Das System fokussiert heute allerdings lediglich auf DNA Sequenzmuster und integriert keine 
weiteren Daten aus dem Patientenverlauf. Lediglich über einen kurzen Fragebogen werden 
weitere Daten erhoben. Des Weiteren ist das System nicht in allen Ländern verfügbar und 
unterstützt entsprechend auch nicht die jeweiligen darüber hinaus gehenden 
Patientendatenschutzbestimmungen. Das System ist als Pull-System konzipiert. Patienten 
willigen explizit ein, ihre Daten in das System bringen zu wollen, daher ist die Datenbasis 
gegeben durch die Kunden von 23andMe. Eine Nutzung zur klinischen Versorgung und das 
Ablegen von ganzen klinischen Patientendaten ist nicht Teil des Systems genauso wenig eine 
offene Erweiterbarkeit oder Integration weiterer Datenquellen.   
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2.4.5 Analyse weiterer Biobanken 

In der Frühphase des rapide wachsenden Biobanking-Booms begonnene Studien zur Analyse 
der Dimensionen hiermit verbundener Aktivitäten bzw. Entwicklungsprozesse sowie 
öffentlich nutzbare und interaktiv handhabbare Katalogsysteme zum hauptsächlichen 
Informationsvorteil der biomedizinischen Forschung bilden die Menge ähnlicher Arbeiten.  

Biomedizinisch vergleichbare Projekte zur Datenintegration lassen sich über deren 
Zielsetzung greifen, ergänzt durch eine Betrachtung der prinzipiellen 
Datenintegrationsmethodiken hinsichtlich materialisierter bzw. virtueller Umsetzung. 

Daten, die über steuerfinanzierte Forschungsprojekte im Biomedizinsektor gesammelt bzw. 
als Grundlage von Forschungspublikationen genutzt werden, sollten der Forschergemeinde 
nach Auffassung wissenschaftlicher Fachformate bzw. entsprechender Fördereinrichtungen so 
umfangreich wie möglich verfügbar gemacht werden (National Institutes of Health 2016, 
Wellcome Trust 2016, Public Library of Science 2016) – ein Ansatz, dessen 
Richtliniencharakter darauf abzielt, den bewussten Austausch von Forschungsdaten zwischen 
Wissenschaftlern zu fördern und damit einen entsprechenden Datenmehrwert zu ermöglichen. 

Damit möglichst viele Forscher Zugang zu den Daten genomweiter Assoziationsstudien 
(GWAS) erhalten, betreiben europäische und US-amerikanische Partner mittlerweile 
Datenaustausch-Plattformen zur zentralisierten Archivierung abzufragender Daten 
molekularbiologischer Natur bzw. nahestehender Informationen (Brooksbank, Cameron und 
Thornton 2010, Sayers, et al. 2012). Das Projekt ELIXIR des EBI (Bioinformatics Institute) 
bietet in diesem Zusammenhang das Format EGA (European Genome-phenome Archive) 
(Flicek und Birney 2007); auf amerikanischer Seite besteht das Angebot dbGaP (database of 
Genotypes and Phenotypes), betrieben durch das NCBI (National Center for Biotechnology 
Information) (Mailman, et al. 2007). Die Bereitstellung eines Zentralzugriffs zur 
Originaldatenveröffentlichung von Einzelstudien(-Ergebnissen) ist dabei der Mittelpunkt der 
Bemühungen beider Systeme. 

Mittels umfangreicher Fördermaßnahmen nach Art des US-amerikanischen Programms 
„Clinical & Translational Science Awards“ (CTSA) konnten Projekte zur Integration von 
Daten über mehrere Studien bzw. Einrichtungen hinweg initiiert werden (Wurst, et al. 2010). 
Neben den Systemen zur studienspezifischen Publikation biomedizinischer Forschungsdaten 
soll hierdurch der Weg zur Bereitstellung umfangreicher Informationen geebnet werden, 
deren Größenordnung die Möglichkeiten einzelner Einrichtungen übersteigt. Die Beachtung 
von Lokalstrukturen und -konventionen der Datenschutzkonformität wie auch eine 
semantische Integration nicht-homogener Datensätze ist hier, wie auch im Fall von dbGaP 
und EGA, stets zu bedenken. Sample avAILability system (SAIL) (Gostev, et al. 2011), 
Molecular Genetics Information System (MOLGENIS) (Swertz, et al. 2010), Informatics for 
Integrating Biology & the Bedside (i2b2) (Murphy, et al. 2010) bzw. tranSMART (Szalma, et 
al. 2010) fußen sämtlich auf Informationsintegrationsarchitekturen und sind den Systemen 
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zuzurechnen, welche die Forschung in diesem Zusammenhang unterstützen. Als virtuelle 
Integrationsansätze hingegen lassen sich Shared Pathology Informatics Network (SPIN) 
(Drake, et al. 2007), Shared Health Research In-formation Network (SHRINE) (Weber, et al. 
2009), Federated Utah Research & Translational Health e-Repository (FURTHeR) (Livne, 
Schultz und Narus 2011) oder auch Biomedical Informatics Research Network (BIRN) 
(Helmer, et al. 2011) einstufen. 

Die nachstehende Projekt- und Paper-Auflistung unterscheidet in integrationsmethodisch 
virtueller bzw. in materialisierter Hinsicht und fokussiert in ihren Erläuterungstexten die 
jeweils typischen Konzeptmerkmale zur Lösung der dargelegten Probleme.  

dbGaP bzw. EGA-Plattform sollen den Nutzen biomedizinischer Forschungsdaten 
maximieren, indem die Vorgabe besteht, dass darauf verfügbare Publikation und Verwaltung 
molekularbiologischer Datensätze bzw. zugehöriger Informationscluster über genomweite 
Assoziationsstudien ermittelt worden sein müssen. Die Daten werden verschlüsselt per 
Upload auf jeweils eigenverwalteten FTP-Servern bereitgestellt, wobei die genotypischen 
Daten in der Mehrzahl der Studien entsprechend der jeweils ursprünglich genutzten Form 
verfügbar gemacht werden und zudem je eine Probe einer Datei entspricht. XML- bzw. Excel-
basierte Austauschformate binden Metainformationen ein und erfordern zugleich einheitliche 
Formstrukturierungen aufgrund der genutzten Dateistandards bzw. -schemata. Bei der 
Bioproben-Verarbeitung eingesetzte Methoden, zugewiesene Data Access Committees sowie 
Studienangaben werden diesen Metadaten beigegeben und ergänzen deren generische 
Komponenten zu bioprobenassoziierten Datenphänotypen. Datenlieferanten können bei 
beiden Plattformen vielfältige Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten nutzen, vor allem in 
Gestalt von Personalressourcen und Detailinstruktionen (European Bioinformatics Institute 
2016, National Center for Biotechnology Information 2016). Die Plattformen unterstützen 
nicht zwingend studienübergreifende Inhalte; dies wird nur auf der Metadatenebene 
umgesetzt, wiewohl übliche Ontologien bzw. Formate einer nachträglichen Harmonisierung 
dienlich sein können. Die Wahl sinnvoller Ressourcen wird dem Anwender mittels 
metadatenbasierter Integration zum kriterienspezifischen Ordnen bzw. Durchkämmen des 
Datenbestands erleichtert. Das einrichtungsübergreifende Biomaterial-Suchsystem SAIL ist 
webbasiert, leicht zu bedienen und zu installieren, gering im Umfang und flexibel in seinen 
Möglichkeiten. Es basiert auf einem generischen, per anwendungsspezifisch instanziiertem 
Administrator-Interface bzw. per Import eines dateistrukturierenden Metamodells (Gostev, et 
al. 2011). Samples als Bestandteile mehrerer Studien bzw. bestimmter Kollektionen bilden die 
Zentralentität. Zur Beschreibung von Proben enthält das Modell generische Parameter, die 
sich durch allgemeingültige Variablen und optionale Qualifiers genauer spezifizieren lassen. 
Die Variable „Konzentration“ etwa könnte dazu dienen, den „Glukose“-Parameter näher zu 
bestimmen. Der verknüpfte Qualifier „Zeitpunkt“ könnte hier einer Verfeinerung dienen und 
bestimmen, inwiefern eine Messung in nüchternem Zustand vollzogen worden ist. Classifier-
typisierte Tags können unterschiedliche Parameter gruppieren, bspw. mit Blick auf ein 
bestimmtes Vokabular, für eine Erkrankungsbeschreibung oder hinsichtlich möglicher 
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Synonymien. Globalschemata können in SAIL sowohl in Bottom-Up- als auch in Top-Down-
Lesart generiert werden. Soll ein Standardreferenzmodell beschrieben werden, ist die 
semantische Integration durch lokale Datenquellen zu vollziehen bzw. sind die zugehörigen 
Daten strukturkonform freizugeben. Gibt es keine Vorgaben zum Datenexport, können 
Quellsysteme dabei eingebunden werden, das System für die Verwaltung der verschiedenen 
Exportstrukturen bzw. für die semantische Abbildungsgenese unter heterogenen 
Schemaelementen zu nutzen (Krestyaninova, et al. 2012). Durch Tabulatoren gegliederte 
Dateien sind beim Upload der Daten ein geeignetes Format für den Austausch. 

 

 

Abbildung 34 – Generisches Metamodell von SAIL (Gostev, et al. 2011) 

Ein leicht bedienbarer QueryBuilder dient der Datenabfrage im System und unterstützt User 
bei der Abfragenerstellung etwa, indem spezifizierte und tagfilterbare Selektionsparameter 
genutzt sowie die entsprechenden Wertebereiche skaliert oder unterschiedliche Parameter 
logisch ausdrucksverknüpft werden. Den Datenschutzrahmen etwa per Aggregierung und 
Anonymisierung zu berücksichtigen, obliegt der jeweiligen lokalen Biobank und muss dem 
Daten-Upload vorausgehen.  

MOLGENIS (Adamusiak, et al. 2012) dient wiederum als Aufsatz auf das generische 
Metamodell Observ-OM, welches vier Basiskonzepte umfasst. Target repräsentiert die 
Entität, mit welcher spezifische, per Feature abgebildete Merkmale verknüpft werden. Die 
begleitenden Umstände und das Erhebungsvorgehen zur betreffenden Information werden 
über das Protocol-Konzept beschrieben, dessen konkreter Wert durch das Konzept-Value 
dargestellt wird. Observ-OM zeigt Ähnlichkeiten zum über SAIL entworfenen Metamodell, 
sofern die vergleichbaren Konzeptpaare Target/Sample, Feature/Parameter, Protocol/Qualifier 
bzw. Value/Variable bemüht werden. Die Abbildung komplexerer Zusammenhänge etwa zum 
Zeitverlauf enthaltener Eigenschaften mittels Nutzung reflexiver Assoziationen wird möglich, 
da die Observ-OM-Konzepte untereinander verbunden werden können. Eine spezifisch 
ausprägungsorientierte Metamodelldefinition bzw. eine entsprechende Datenbereitstellung 
sind User-freundlich mittels Excel-kompatiblen Dateiformaten in Observ-TAB möglich 
(Adamusiak, et al. 2012), das über verschiedene Werkzeuge verfügt und zugleich die 
Funktionalität der Webapplikation gewährleistet. MOLGENIS-Applikationen umfassen ab 
Werk Möglichkeiten zur Datenabfrage und -erfassung sowie zum -export bei eingeschränkten 
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Abfrageoptionen und ohne Suchparameterkombinationen. Gleichwohl kann mittels manueller 
Plugins abgeholfen werden. 

FURTHeR dient zur Erstellung von Tools und Services zum einsehbaren und offenen Zugriff 
auf nicht-homogen platzierte Datenquellen per lose gekoppelter Java-Modul-Architektur 
mittels SOAP-Kommunikationsprotokollen (Livne, Schultz und Narus 2011). Diese Art der 
Integration ist virtuell und unterstützt standardisierte Globalschemata, um den Userbedarf an 
Informationen zu decken bzw. Datenquellen im Top-down-Verfahren objektorientiert zu 
spezifizieren, während lokaler Content berücksichtigt wird. Globalanfragendefinitionen, die 
zunächst als Objekte repräsentiert und zur Übermittlung an Metadaten- bzw. 
Translationsservices per Marshalling verarbeitet werden, lassen sich mittels eines Query-
Moduls in ein korrespondierendes XML-Format überführen. Diese Services dienen der 
Anfragenbearbeitung und -planung und adaptieren die XML-Dokumente vor deren 
Weiterleitung an die Datenquellen der entsprechenden Lokalstrukturen (Matney, et al. 2011). 
Mit Hilfe von XQuery finden dabei entsprechende Transformationen statt und werden 
wiederholt ausgeführt, sobald die involvierten Ressourcen die Resultate der Abfragen XML-
formatiert zurückliefern, um die lokalen Resultatmengen gemäß der globalschematischen 
Integrationsschichtenlogik zu konfigurieren. Die entsprechende Schlüsselkomponente zur 
Erstellung bzw. Föderation von Lokalabfragen, zur strukturvereinheitlichten 
Resultatsübersetzung, zur Duplikatsbestimmung und zur angezeigten Verdichtung vor der 
Ergebnispräsentation gegenüber dem User stellt demnach FURTHeR dar. Systemnutzer 
erhalten dabei Statistikdaten als Abfrageresultate, während die Abfrage selbst intern gesichert 
wird. Projektanträge für die Freigabe bzw. Weiternutzung der Mikrodaten können mittels 
zentralem Frontend ausgestaltet werden, da eine Integrationskopplung mit einem lokalen 
Institutional Review Board-System (IRB) besteht (He, et al. 2010). Die gesicherten Abfragen 
liefern Angaben zu den angefragten Datenelementen bzw. den adressierenden Datenquellen. 
Weiterführend Gesuchtes ist manuell bei einer neuen Abfrage zu ergänzen. Bei 
Antragsbewilligung werden dem User die Rechte zur differenzierten und detailorientierten 
Resultate-Abfrage vergeben.  

Umfassende biomedizinische Softwarelösungen, ein auf einer föderierten 
Integrationsarchitektur basierendes, dienstleistungsorientiertes Rahmenmodell 
unterschiedlicher Werkzeuge und „Capabilities“ genannter Baugruppen bietet das US-
amerikanische, national angelegte Infrastrukturprojekt BIRN.  

Verschiedene, bei einer sicheren Integration biomedizinischer Daten relevante 
Problemaspekte werden von Capabilities adressiert, vor allem Sicherheit, 
Wissensmanagement und die Integration unterschiedlicher Informationen, wobei singuläre 
BIRN-Framework-Softwarekomponenten mit bestehenden Systemen kombiniert werden 
können. Die semantische Integration unterstützen sog. Knowledge-Engineering-Capabilities, 
während ein globales und ontologiebasiertes Domänenmodell auf zentraler Ebene definiert 
werden kann. Transformationsregeln stellen die Interoperabilität mit lokalen 
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Komponentensystemen sicher, welche ihrerseits der semantischen Abbildung zwischen 
zugehörigen Exportschemata und Globalontologie gerecht werden (Bug, et al. 2008). Der 
föderierte Zugriff auf lokale Datenquellen wird durch die Information-Integration-Capabilities 
ermöglicht, wobei eine zentrale Mediator-Komponente Globalabfragen in Lokalabfragen und 
gegen die Exportschemata der Quellsysteme übersetzt bzw. diese an die entsprechenden 
Datenquellen weiterleitet. Security-Capabilities gewährleisten derweil einen sicheren Zugriff 
auf die Daten, dienen der User-Autorisierung bzw. -Authentifizierung und gewährleisten die 
Berücksichtigung der geltenden Datenaustauschrichtlinien. Die projektspezifisch-
organisatorischen Rahmenbedingungen definieren dabei, welche Datenformate und -arten von 
lokal nach global übermittelt werden. Einem BIRN-Framework-Einsatz geht daher stets ein 
entsprechender Antrag voraus, um das jeweilige Projektvorhaben wie auch die zu klärenden 
Fragen zu artikulieren (Astakhov, et al. 2005). 

 

2.5 Expertensysteme 

2.5.1 Beispiel BLAST 

2.5.1.1 Allgemeine Projektbeschreibung 

Das Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) bezeichnet die Klasse der am stärksten 
frequentierten Analyseprogramme im Bereich der Erfassung biologischer Sequenzdaten und 
vergleicht experimentell ermittelte Protein- bzw. DNA-Sequenzen mit bereits entschlüsselten 
Sequenzen innerhalb einer Datenbank, liefert mehrere lokale Alignments 
(Stückgegenüberstellungen aus der zu ermittelnden Sequenz mit ähnlichen Datenbank-Teilen) 
und beschreibt zudem die Signifikanz der erzielten Treffer. Die Datenbanksuche wird per API 
oder unter Verwendung lokal installierter Programme realisiert (Altschul, et al. 1990). 
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2.5.1.3 Zielgruppe 

Nicht der klinische, sondern der Forschungseinsatz steht bei BLAST im Vordergrund. Es 
dient v. a. dem Vergleich der nachfolgenden Genelemente-Gattungen: „Human, Mouse, Rat, 
Cow, Pig, Dog, Rabbit, Chimp, Guinea pig, Fruit fly, Honey bee, Chicken, Zebrafish, Clawed 
frog, Arabidopsis, Rice, Yeast, Microbes“ (National Library of Medicine 2016). 

 

2.5.1.4 Funktionen 

BLAST dient dabei vornehmlich der Suche nach ortho- und paralogen Protein- bzw. 
Gentreffern in einem oder mehreren Organismen (Altschul, et al. 1990).  

Der Algorithmus nutzt die große Identität kurzer Stücke im Fall zahlreicher Alignment-
Treffer. Bei der Suche nach längeren/besseren Alignments können diese Teilstücke 
sukzessive vergrößert werden. 

Durch Kurzhalten der Segmente kann die Abfragesequenz vor der Suche bearbeitet bzw. eine 
Tabelle der potentiellen Teilstücke einschließlich deren Ursprung innerhalb der 
Originalsequenz vorgehalten werden. 

Der Algorithmus liefert hierbei eine Liste aller benachbarten und festgelegten Worte, welche 
in der Abfragesequenz Treffer mit besserem Scoring als die zu wählenden Parameter nach 
sich zögen. Um möglichst viele möglichst stark zusammenhängende Treffer entlang beider 
Richtungen zu ermitteln, wird die Zieldatenbank sodann im Abgleich mit diesen Listenworten 
befragt und die hier erzielten Treffer werden hinzugefügt.  
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Abbildung 35 – Screenshot: Beispiel des BLAST Applikationsinterface (National Library of Medicine 2016) 
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Abbildung 36 – Screenshot: Beispiel Suchabfrageverarbeitung BLAST (National Library of Medicine 2016) 

2.5.1.5 Limitationen & Implikationen 

Das BLAST-System erlaubt zwar eine gezielte Suche nach GEN-Sequenzen, die einer 
bestimmten Thematik zugeordnet werden können, ist aber mit der angegebenen 
Vorgehensweise eher für Forschungsthemen geeignet, etwa für den gezielten Einsatz als 
Expertensystem im klinischen Alltag. Das System ist zudem fokussiert auf die Analyse von 
Gen-Sequenzen weniger zur vollständigen Betrachtung einer ganzheitlichen Patientenhistorie 
und dem zugehörigen Datenmanagement. 

 

2.5.2 Beispiel 3M KODIP II (Grouper) 

2.5.2.1 Allgemeine Projektbeschreibung 

Ärzte, Therapeuten, Pflegepersonal, Kodierfachkräfte und Medizin-Controller sollten mittels 
einer leistungsstarken und zeitgemäßen Kodiersoftware zeitnah, komfortabel und sicher zur 
zutreffenden Kodierung geführt werden bzw. somit eine leistungsgerechte Vergütung 
sicherstellen. Die 3MTM KODIP®-Suite (KODIP) (3M Medica Inc. 2015) ist ein solches 
Werkzeug und erfüllt die vorgenannten Bedingungen zuverlässig, schnell und präzise. Um 
Administrationsaufwände zu verkürzen, die Kodierqualität zu verbessern, bestmögliche 
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Kodiervollständigkeit zu realisieren, MDK-Anfragen zu reduzieren oder schneller zu 
bearbeiten, stellt diese Software für alle am Kodierprozess Beteiligten eine praxistaugliche 
Lösung dar.  

 

 

Abbildung 37 – Screenshot: 3MZM KODIP Systemüberblick (3M Medica Inc. 2015) 

Medizin-Controlling, Kodierfachkraft, IT-Mitarbeiter und auch Arzt stehen im Berufsalltag 
vor sehr konkreten Herausforderungen, was fachspezifische Softwareanforderungen 
hinsichtlich der gewählten Kodierlösung nach sich zieht. KODIP wurde entsprechend 
praxisnah entwickelt und etwa mit Krankenhäusern abgestimmt, um vielen 
Interessensgruppen Lösungsansätze zu bieten (3M Medica Inc. 2015) 
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Abbildung 38 – Funktionsmodule 3M KODIP Suite (3M Medica Inc. 2015) 

2.5.2.2 Zielgruppe 

Die Zielgruppe von KODIP sind alle Ärzte, die eine Abrechnung nach DRG durchführen 
müssen bzw. wollen. Hier hilft das System möglichst schnell dabei, die richtigen 
Informationen und Bestandteile eines DRG-Elements zu identifizieren und festzulegen. 

 

2.5.2.3 Funktionen 

KODIP bietet eine Thesaurus-Suche und ein One-Step-Coding (Semfinder), welches das 
Kodieren erleichtert. Hierfür müssen Prozedur oder Diagnose spezifiziert werden – der 
korrekte Kode wird durch die Software ausgegeben. Zu breite Sucheingaben müssen per 
Multiple-Choice-Abfrage verfeinert werden. 

Das KODIP-Funktionsspektrum umfasst ein One-Step-Coding, vermeidet unspezifische 
Diagnosen und unvollständige Codes durch gezielte Multiple-Choice-Fragen, gibt beim 
Kodieren Warnhinweise aus, liefert Korrekturvorschläge bei Eingabefehlern, versteht 
gleichermaßen fach- wie auch umgangssprachliche Begriffe, interpretiert zusammenhängende 
medizinische Termini, simuliert leicht und verzögerungsfrei verschiedene Kodierszenarien 
mit Anzeige der Auswirkungen auf den Erlös, bietet eine übersichtliche Vergleichsanzeige 
und unterstützt Druck- bzw. Speicherfunktionalitäten.  

Die evidenzbasierte Kodierung ist an den betreffenden Benchmarking-Datenpool angebunden 
und realisiert den o. g. vergleichenden Überblick noch im Kodierprozess, etwa durch Anzeige 
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vergleichbarer Anwendungsfälle, -nutzer und -resultate, um die Software vollumfänglich 
auszulasten. Sie bietet fallspezifische bzw. praxisgerechte Kodiervorschläge nach dem 
Vorbild tatsächlicher Kodierfälle im deutschen 3M-Datenpool, indem Häufigkeit, 
Erlösrelevanz u. a. Faktoren von Nebendiagnosen anhand zahlreicher vergleichbar gelagerter 
Konstellationen evaluiert werden. 

3M 360 Encompass (3M Health Information Systems Inc. 2015) adressiert darüber hinaus die 
Tatsache, dass sich mit zunehmender Digitalisierung auch im Krankenhausumfeld bislang 
nicht realisierbare Möglichkeiten der Kodierprozessoptimierung auftun. Verschiedene 
Klinikstandards und -systeme können somit besser kommunizieren und eine verbesserte 
Datenbasis für eine umfassende Kodierung bereitstellen. 

Die automatisierte Analyse der komplexen menschlichen Sprache wird damit auch in der 
elektronischen Patientenakte per Nutzung innovativer Technologien sowie durch die 
Angliederung einer medizinischen Wissens- und Terminologiedatenbank und semantischer 
Analysenetze ermöglicht, indem Freitexte aus Anschreiben, Verlaufsdokumentationen, 
Laborwerten und digital vorgelegte Laborinformationen einbezogen werden. 

Passende Kodiervorschläge kann das Programm durch Auslesen und Analyse der o. g. 
Dokumente liefern, wobei die 3M-Wissensbasis nicht enthaltene Daten etwa zu Lokalisation, 
Laborwert, Medikament usw. fallspezifisch verfügbar sind. 

Die User können die vorgeschlagenen Kodes dabei nach eigenem Erwägen akzeptieren, 
abändern oder verwerfen. Konkret verfügbar sind darüber hinaus die Analyse digital lesbarer 
Dokumente aus der elektronischen Patientenakte (s. o.), ein automatisierter 
Kodiervorschlagsgenerator, Hinweise auf fehlende Informationen sowie 
Präzisierungsvorschläge (ICD/OPS) und ein Herkunftsprotokoll für kodierrelevante Daten. 

 

2.5.2.4 Systemarchitektur 

KODIP nutzt .NET-Technologie, Client-Server-Kommunikation sowie Programm-
bibliotheken, um den Workflow des Kernprozesses schnell bedienbar zu gestalten; dies 
schließt auch Updates ein, etwa die alljährliche OPS- und ICD-Katalogaktualisierung oder das 
Integrieren eines aktuellen Groupers (3M Medica Inc. 2015). 

 

2.5.2.5 Limitationen & Implikationen 

Das KODIP kann heute als ein System zur DRG-Ermittlung verstanden werden. Im Hinblick 
auf eine GEN-Datenbank kann KODIP lediglich als Referenz dienen, da ein anders gelagerter 
Einsatzzweck die Maßgabe des Systems ist. Die Erweiterbarkeit des Systems und dessen 
Nutzung oft schon im Rahmen der ersten Anamnese kann allerdings einen entscheidenden 
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Einstiegspunkt zur Adressierung bzw. Identifikation von relevanten Patienten für eine 
tiefergreifende GEN-diagnostische Untersuchung darstellen.  

 

2.6 Anforderungen an ein Forschungs- & Versorgungsystem 

2.6.1 Nutzungserlaubnis & Anonymisierung 

Zu den allgemein anerkannten ethischen Grundlagen der humanmedizinischen Forschung 
zählt das Einholen informierter Einverständniserklärungen, um die Rechte und Interessen von 
Probanden zu schützen (Maschke 2005), (Elger und Caplan 2006), (Cambon-Thomsen, Rial-
Sebbag und Knoppers, Trends in ethical and legal frameworks for the use of human biobanks 
2007).  

So können etwa Proben im Rahmen medizinischer Versorgung zu Therapie- oder 
Diagnosezwecken entnommen worden sein, obgleich eine ausdrückliche informierte 
Einwilligung des Probenspenders nicht vorlag, soweit es die Materialverwendung im 
Forschungskontext betrifft. Eine zu fallspezifisch ausformulierte Zweckbindung in der im 
Rahmen der Entnahme formulierten Einwilligung kann eine weiterführende Proben- und/oder 
Datennutzung ggf. nur unter bestimmten Forschungsgesichtspunkten möglich machen, 
insbesondere bei im Zuge früherer Forschungsvorhaben installierter und weitestgehend 
isolierter Biobanken. Die Einholung einer erweiterten nachträglichen Patienteneinwilligung 
kann gleichwohl ggf. obsolet werden, falls das zuständige Aufsichtsgremium entsprechend 
befindet bzw. einer Nutzung aller zu diesem Zeitpunkt nicht mehr mit dem Probandenkörper 
verbundenen Materialien nebst den entsprechenden Daten zustimmt (Helgesson, et al. 2007, 
Maschke 2005). Dies schließt eine nachträgliche Proben- und Datenanonymisierung bzw. -
pseudonymisierung indessen nicht aus. Dennoch ist stets zwischen Erkenntnis- und 
Probandeninteresse abzuwägen. 

Die in einer Biobank hinterlegten Informationen zur Identität der Probenspender dürfen in 
keinem Fall zu einer auch nur stochastischen Identifizierbarkeit des Spenders führen (Malin, 
et al. 2011). Die dahingehend sicherheitsrelevanten Gesundheits- oder Umfelddaten in einer 
Biobank umfassen etwa Angaben zu ggf. stigmatisierenden Erkrankungen sexuell 
übertragbarer, hochansteckender oder psychischer Art bzw. Rückschlussmöglichkeiten zu 
Drogen-, Alkohol- oder Tabakkonsumgewohnheiten (Greely 2007). Die isolierten 
Biomaterialien könnten ferner zur Gensequenzierung verwendet werden und damit 
individuelle Charakteristika offenlegen, wiewohl der entsprechende Informationsgehalt nach 
heutigem Erkenntnisstand noch keine zweifelsfreie persönliche Identifizierung ermöglicht. 
Erzielt die Genforschung jedoch künftig weitere Fortschritte, werden Rückschlüsse auf die 
Person des Spenders bzw. auf Daten zu dessen Angehörigen zunehmend wahrscheinlich 
(Heeney, et al. 2011, Kohane und Altman 2005). 
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Angesichts der bisweilen stark unterschiedlichen rechtlich-ethischen Rahmenbedingungen (s. 
o.) können beträchtliche Unterschiede bei den jeweiligen Ausprägungen der 
Einverständniserklärungen auftreten, was im Speziellen das Zweckbindungsspektrum für 
Daten bzw. Proben betrifft. Dieser die Einwilligungstragweite betreffende Aspekt ist in 
Fachkreisen Gegenstand intensiver Debatten (Cambon-Thomsen, Rial-Sebbag und Knoppers, 
Trends in ethical and legal frameworks for the use of human biobanks 2007). Die in der 
traditionellen und spezifisch informierten Einverständniserklärung definierten 
Verwendungszwecke sind hiervon zunächst klar zu trennen. 

Firewalls, Kryptographieverfahren, Passwörter/Tokens und eine lückenlose 
Zugriffsprotokollierung sind dahingehend mit Anonymisierungs- und 
Pseudonymisierungslösungen in Kombination zu bringen, damit personenbezogene Daten 
optimal geschützt werden können. 

 

2.6.2 Anonymisierung 

Die deutsche EU-Datenschutzrichtlinienimplementierung BDSG (s. o.) benennt 
Anonymisierung in § 3 Abs. 6 BDSG als „Verändern personenbezogener Daten derart, dass 
die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit 
einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten 
oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können“. Biobanken müssen 
dahingehend darlegen, wie vorhandene Bioproben im Sinne einer eindeutigen Identifikation 
des genetischen Spenders sowie die zugehörigen Umwelt-, Lebensstil- und Gesundheitsdaten 
diesem Prozess unterworfen werden, da es hierfür nicht genügt, ausdrückliche ID-Merkmale 
wie die persönlichen Daten des Betreffenden zu löschen. 

Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) gehören zu den DNA-Markern, anhand derer ein 
menschlicher Spender eindeutig identifiziert werden könnte. Sie sind relativ selten, so dass 
per Referenzprobenvergleich eine Übereinstimmung zweier Proben derselben Person leicht zu 
einer Zuordnung führen könnte (Lowrance und Collins 2007). Hierfür konkret von Nöten sind 
ca. 30–80 SNPs (Lin, Owen und Altman 2004). 

Der Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) (U.S. Government 
Publishing Office 1996) des US-Department of Health & Human Services formuliert die sog. 
Privacy Rule (U.S. Department of Health & Human Services 2002) zur Richtlinien- und 
Standardvorgabe für den Schutz personenbezogener Gesundheitsdaten wie auch der Rechte 
der Persönlichkeit eines Spenders. Die darin festgehaltenen Anforderungen an 
Anonymitätskonformität finden sich in ähnlicher Form auch im BDSG und sehen vor, 
Gesundheitsdaten als entidentifiziert einzustufen, sofern Sachverständige bestätigen, dass bei 
der Nutzung dieser Daten unter Einsatz statistischer Verfahren ein lediglich minimales 
Zuordnungsrisiko zu einem Individuum besteht. Sie können dann ohne ausdrückliche 
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Freigabe durch den Spender weitergenutzt werden. Alternativ kann die Safe-Harbor-Regelung 
greifen, der zufolge Daten zu 18 Kategorien aus dem Datensatz zu entfernen sind (Name, 
Datum, Adresse, Telefonnummer, Faxnummer Sozialversicherungsnummer etc.). Der 
verbleibende Rumpf des Limited Dataset kann weiterhin demographische Daten führen 
(Bundesstaat, Stadt, Postleitzahl etc.), sofern der Datenempfänger ein entsprechendes Data 
Use Agreement unterzeichnet.  

 

2.6.3 Pseudonymisierung 

§ 3 Abs. 6a BDSG definiert Pseudonymisierung als „das Ersetzen des Namens und anderer 
Identifikationsmerkmale durch ein Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des 
Betroffenen auszuschließen oder wesentlich zu erschweren“. Dies schließt die Verknüpfung 
belegter Kennzeichen respektive Pseudonyme mit identifizierenden Spenderdaten zwar auch 
künftig nicht aus, setzt allerdings das Vorliegen der Zuordnungsregel voraus. Das Beziehen 
pseudonymisierter Daten auf Personen sollte damit nur autorisierten Stellen 
(Datentreuhändern) möglich sein (Gulcher, et al. 2000, Pommerening, Das 
Datenschutzkonzept der TMF für Biomaterialbanken (The TMF Data Protection Scheme for 
Biobanks) 2007). Mit Datenzugang ausgestattete Forscher kennen daher dennoch die 
Zuordnungsregel nicht, weshalb sie Daten und Spender nicht einander zuordnen können. § 40 
Abs. 2 BDSG schreibt vor, personenbezogene Daten seien „zu anonymisieren, sobald dies 
nach dem Forschungszweck möglich ist. Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu speichern, 
mit denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder 
bestimmbaren Person zugeordnet werden können. Sie dürfen mit den Einzelangaben nur 
zusammengeführt werden, soweit der Forschungszweck dies erfordert.“ Werden Daten aus 
externen Quellen zusammengeführt, können Bedarfsfälle der Pseudonymauflösung die 
Spenderidentifikation nach sich ziehen, erfordern oder ermöglichen (Krankheitsregister, 
Widerruf der Einwilligung oder um Spender zu Forschungsergebnissen, relevanten 
Nachuntersuchungen aufgrund angezeigter Krankheitsverläufe oder einer notwendigen 
Einwilligungserneuerung zu kontaktieren) (Hawkins 2010). Eine Pseudonymauflösung ist 
gleichwohl nicht zwingend legitim, da die Zuordnungsregel stets einen potentiellen Zugang 
zum Individuum bietet, weshalb boshaftes Handeln von Datentreuhändern bzw. 
Biobankbetreibern nicht prinzipiell ausgeschlossen werden kann. Dies kann bspw. auch zum 
Ausspähen von Passwörtern führen bzw. können Hacks des IT-Systems die Pseudonyme 
freigeben (Greely 2007). Darüber hinaus sind die Risiken der Anonymisierung auch der 
Pseudonymisierung zu eigen. 

Die in der BRD über das BDSG bzw. die Landesdatenschutzgesetze geschützte Verarbeitung 
personenbezogener Daten greift auch bei Übermittlung pseudonymisierter Daten für 
Forschungsvorhaben, was folglich die ausdrückliche Zustimmung des Betreffenden 
voraussetzt (Wellbrock 2003), selbst wenn ein Forscher die Zuordnungsregel der vom 
Datentreuhänder an ihn übermittelten, pseudonymisierten Daten nicht kennt bzw. das 
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Pseudonym nur mit unverhältnismäßigem Mehraufwand dekodieren könnte und die Daten für 
ihn praktisch anonym bleiben. Die Verarbeitung personenbezogener Daten bzw. deren 
Übertragung liegt hier beim Datentreuhänder und muss rechtlich legitimiert sein (Mand 2005, 
Wellbrock 2003). 

Nach Schätzungen genügen die Attribute Geschlecht, Postleitzahl und Geburtsdatum eines 
US-Bürgers, um diesen mit einer 60%-igen Wahrscheinlichkeit zu identifizieren [ (Golle 
2006, Sweeney, k-anonymity: A model for protecting privacy 2002). Geninformationen sind 
demgegenüber ungleich individualisierter. Die Herstellung eines Personenbezugs entspricht 
dennoch nicht der bloßen Unterscheidbarkeit von Datensätzen (Malin, et al. 2011). 

 

Lösungsbeispiele: 

Die Abbildung jeder Kombination von Werten der durch eine Risikoanalyse bestimmten 
Quasi-Identifikatoren auf mindestens k Datensätze entspricht das Konzept der k-Anonymität 
freizugebender Daten (Sweeney, k-anonymity: A model for protecting privacy 2002). Dabei 
existieren mind. k-1 nicht unterscheidbare weitere Tupel mit identischen Werten für die quasi-
identifizierenden Attribute jedes Tupels einer k-anonymisierten Tabelle. Eine Ergebnismenge 
mit mindestens k Elementen basiert damit auf einer Verknüpfung mit identifizierbaren 
Referenz-Datenquellen, was zugleich keinen eindeutigen Rückschluss auf die Person des 
Probenspenders ermöglicht. Der k-Anonymität liegt also eine Verallgemeinerung quasi-
identifizierender Merkmale zugrunde (Sweeney, Achieving k-anonymity privacy protection 
using generalization and suppression 2002), bei der Attributwerte durch weniger spezifische, 
wenn auch semantisch konsistente Werte substituiert werden, um so etwa den Inhalt des 
Quasi-Identifikators „Geburtsdatum“ per Angabe des jeweiligen Alters bzw. der Altersgruppe 
grober aufzulösen. Unterdrückte Attributwerte bzw. vollständige Tupel sind die Extremform 
dieser Vorgehensweise. Die Algorithmen MinGen und Datafly (Sweeney, Achieving k-
anonymity privacy protection using generalization and suppression 2002) können zur 
Berechnung einer geeigneten k-Anonymisierung personenbezogener Daten genutzt werden. 
Erstere liefert per erschöpfender Suche eine effizienzbelastende, aber optimale Lösung unter 
minimalem Verlust an Informationen. Datafly arbeitet schneller, operiert jedoch zu Lasten der 
Effizienz. 

Aufbauend auf der k-Anonymität, kann die l-Diversität (Machanavajjhala, et al. 2007) 
umfassenderen Personendatenschutz gewährleisten. Zwar schützen Erstere vor einer 
Identitätsenthüllung, doch sind sie nicht gegen jedwede Attacke gesichert. In jeder Partition 
einer k-anonymen Tabelle als Teil einer jeweiligen Partition bzw. q*-Block liegen identische 
Werte der quasi-identifizierenden Attribute vor. Angreifer können daher mit entsprechendem 
Hintergrundwissen weiterführende Informationen zu einer bestimmten Person enthüllen, 
sofern die Werte der sensitiven Merkmale innerhalb einer Partition homogen sind oder nur 
geringe Diversität zeigen. 
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2.6.4 Technische Kommunikationssicherheit 

Autorisierung, Authentizität, Integrität und Vertraulichkeit von Daten gelten als klassische 
Schutzziele. Sie können mittels etablierter Protokolle, Techniken und Methoden realisiert 
werden (Prasser, et al. 2011), was in Fragen der Kommunikationssicherheit vor allem den 
Einsatz von HTTPS (Network Working Group 2000) oder IPsec (Network Working Group 
1998), (Network Working Group 2005), hinsichtlich der Sicherung sensibler Daten aber 
Verschlüsselungsmethoden wie AES (National Institute of Standards and Technology (NIST) 
2016) oder RSA (Rivest, Shamir und Adleman 1978) meint, die nach gegenwärtiger 
Auffassung sichere Schlüssellängen nutzen. Zu den Best-Practices zählt auch 
Zugriffsprotokollierung des Datenbestands (vgl. ISO/DIS 27789:2010). SAML (OASIS – 
Advancing open standards for the information society 2016) oder OASIS XACML (OASIS - 
Advancing open standards for the information 2016) können für den Identitäts- und 
Berechtigungsnachweis genutzt werden bzw. ist eine Orientierung an deren Extension 
praktikabel. Identifikationssystemische Integrationen sind eine Option, um Biobanken-, 
Proben-, Probenspender- und Forscherbezeichner zu unterscheiden bzw. auch andere 
dahingehend involvierte Entitäten rechtseindeutig abgebildet zu integrieren (Kuhn, et al. 
2009). Ein globales Identifikationssystem, das Autoren wissenschaftlicher Veröffentlichungen 
eindeutig identifiziert, wird aktuell durch Open Researcher & Contributor ID (ORCID) 
entwickelt (Fenner 2011). 

 

2.6.5 Materialisierte und virtuelle Informationsintegration 

Daten können prinzipiell entweder virtuell oder materialisiert integriert werden, wobei sich 
hauptsächlich der Speicherort unterscheidet. Materialisiert integrierte Daten werden von der 
Datenquelle zum Integrationssystem geschickt, um dort redundant persistiert zu werden. 
Virtuell integrierte Daten verbleiben an der Quelle bzw. werden erst auf Anfrage hin und auch 
dann nur vorübergehend im Integrationssystem verfügbar gemacht. Der 
Datenintegrationsvorgang muss je Abfrage wiederholt werden, da die Abfrageergebnisse nach 
Ermittlung/Rückgabe durch das Integrationssystem jeweils sofort gelöscht werden. 

 

2.6.6 Architekturen 

Auf dem Prinzip der materialisierten Datenintegration beruhende Data-Warehouse-Systeme 
replizieren Daten aus heterogenen Quellsystemen im Zuge von Extraktions-, 
Transformations- und Ladeprozessen (ETL) in eine Zentraldatenbank. Anders als klassische 
Datenbankanwendungen für eine zeitnahe und sichere Business-Case-Abwicklung (OLTP) 
analysieren Data Warehouses hauptsächlich Daten (OLAP) (Leser und Naumann 2007). 
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Zwischen beiden informationsintegratorischen Varianten bestehen technische Unterschiede 
(Louie, et al. 2007), (Leser und Naumann 2007), wiewohl sie Konsequenzen auf Aspekte der 
Ethik oder des Datenschutzes haben, die später diskutiert werden sollen. 

Damit die Anfragebearbeitung wie in einem üblichen DBMS erfolgt, werden die Daten eines 
materialisierten Integrationssystems zentral gespeichert, was bei sehr hohen 
Speicheranforderungen gleichwohl ausnehmend kurze Antwortzeiten ermöglicht. 
Updatemechanismen, mittels derer Daten quellextrahiert, globalschematisch uniform 
übersetzt sowie im Integrationssystem materialisiert werden, zeigen neben 
Datenreinigungsverfahren zur Datenduplikat und -fehlerbehandlung die eigentliche 
Komplexität des materialisierten Ansatzes auf. Datenquellen unterliegen aufgrund von 
Updateprozessen turnusmäßig Lastspitzen, wiewohl Updatezeiten planbar sind und in 
Zeitfenster geringer Auslastung des Trägersystems fallen sollten. Es gilt: Je höher die 
Updatefrequenz, desto aktueller die vorliegenden Daten. 

Abfragen gegen ein einheitliches globales Schema werden im Rahmen der virtuellen 
Integration formuliert und vom System in eine Reihe lokaler Abfragen zerlegt bzw. übersetzt, 
um sie dann an die Datenquellen weiterzuleiten. Bei Abschluss des Vorgangs werden die 
eingehenden Lokaltreffer zu einem globalen Abfrageresultat zusammengeführt. Das 
Integrationssystem ist aufgrund der involvierten Abfrageplanungs- und 
Abfrageoptimierungsalgorithmen hochkomplex aufgebaut und entsprechend fehleranfällig. 
Datenreinigungsverfahren sind schwierig ausführbar bzw. bedingen eine nochmals erhöhte 
Komplexität. Die virtuelle Integration hingegen gewährleistet stets aktuelle Daten, da sie 
abfrageaktuell direkt aus der Quelle eingespielt werden. Dies verschlechtert freilich die 
Planbarkeit von Lastspitzen im System bzw. bei betroffenen Einzelquellen und bedingt 
entsprechende Performanzeinbußen bei komplexen Anfragen sowie eine längere 
Antwortdauer. Virtuelle Systeme haben demgegenüber nur wenig Eigenspeicherbedarf – nur 
temporäre und Metadaten müssen vorübergehend gecached werden.  

Die Daten können außerhalb eigentlicher Abfrageprozesse an ihren lokalen Quellen bleiben, 
was bei Globalabfragen zentral koordinierte Lokalkomponentensystemzugriffe erfordert, da 
hier die Abfragen rezipiert, verarbeitet und beantwortet werden. Die Autorisierung und 
Authentifizierung der Abfrageinstanz kann gleichwohl einer Rückgabe der Abfrageergebnisse 
vorgeschaltet werden, abhängig von der jeweiligen Schutzwürdigkeit der betreffenden Daten. 
Um individuellen Zugriff zu gestatten, können bspw. manuelle Schritte wie eine 
Konformitätsprüfung zur Datenweitergabe mittels Abgleich mit hinterlegten 
Einverständniserklärungen vorgeschaltet sein. Auch kann ein Data Use Agreement oder ein 
positiver Bescheid lokal zuständiger Kontrollinstanzen eingefordert werden, um die 
Einschränkung der Zugriffs- und Kommunikationsautonomie der Datenquellen praxistauglich 
zu reduzieren oder anderweitig lokal geltende Bedingungen einzubeziehen. 
Datenschutzrechtlich unbedenklicher Content hingegen sollte nach Möglichkeit automatisiert 
freigegeben werden und global abgelegt werden, um so eine maximale Zugriffsperfomance 
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und Entlastung der lokalen Systemstrukturen zu ermöglichen. In der Regel können die 
personenbezogenen Daten getrennt und lokal abgelegt werden, welche meist nur den geringen 
Anteil der Daten in Form von Bytevolumen ausmachen. Um die Abfragebearbeitung zu 
erleichtern bzw. die gesamtsystemische Performanz zu erhöhen, können ggf. Hybridlösungen 
genutzt werden („Integrationslösung“). Mit ihrer Hilfe kann Unbedenkliches (kein besonderer 
Datenschutz erforderlich) zentral und Sensibles (Mikrodaten etc.) lokal gespeichert werden, 
indem eine Kombination aus virtuellem und materialisiertem Konzept Anwendung findet. 

 

2.6.7 Semantische Integration 

Ontologien 

Kenntnisse der Quelldatenintension sind Voraussetzung für semantische Interoperabilität 
zwischen heterogenen Datenquellen. Intentionale Quellschemaüberlappungen sind dabei zu 
identifizieren, um integrationswürdige Informationen angemessen zu interpretieren, 
abzubilden und die semantische Interkomponenten-Heterogenität hinter sich zu lassen, was 
insbesondere Ontologien involviert. Dieser ursprünglich durch Thomas Gruber (Gruber, A 
translation approach to portable ontology specifications 1993) philosophisch besetzte 
Terminus dient auch in der Informatik als „explicit specification of a conceptualization“ und 
beschreibt folglich explizit eine Anwendungsbereichskonzeptualisierung unter vollständiger 
Spezifizierung aller betreffenden Domänenkonzepte und der zugehörigen 
Wechselbeziehungen (Uschold und Gruninger 2004). Für den Informationsaustausch 
heterogener Systeme wird damit ein kollektiv akzeptierter Wortschatz bestimmter Konzepte 
bzw. semantischer Zusammenhänge in einem gemeinsam (wieder-)verwendbaren 
Domänenmodell beschrieben (Obrst 2003, Uschold und Gruninger 2004). 

Beispiel: ER-Modell, XML Schema oder UML  

Ontologien wollen ein abstraktes Daten-/Referenzmodell bzw. eine diskursbereichsverortete 
Konzeptualisierung spezifizieren und dabei in Form und Ausdrucksvermögen dem 
Verwendungszweck gerecht werden (Gruber, Ontology 2009). Mit Blick auf die 
Informationsintegration können sie damit für die Beschreibung kontrolliert-strukturierten 
Vokabulars herangezogen werden bzw. als globales Schema der Integrationsschicht dienen 
(Leser und Naumann 2007). Es bedarf zugleich einer semantisch einheitlichen 
Referenzstruktur, welche die lokale Datenquellen ontologisch übersetzt bzw. abbildet. 
Ontologien lassen sich damit auch für die Anfragebearbeitung einsetzen, sofern die 
Repräsentationssprache Wege der logischen Inferenz bietet (Wache, et al. 2001, Louie, et al. 
2007). Logische Formeln über der Ontologie können somit der exakten Beschreibung von 
Inhalten lokaler Datenquellen dienen, falls globale Abfragen an das Integrationssystem dies 
zulassen.  
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Vorgehensweisen bei der Erstellung und Verwendung eines globalen Referenzschemas 

Bezugspunkt für globale Abfragen und somit die Basis eines Integrationssystems ist das 
globale Schema zur formeinheitlichen Beschreibung der Menge zu integrierender 
Informationen nebst deren Semantik, Wertebereiche, Auswertungs- und Interpretationslogik. 
Nutzung bzw. vorgeschalteter Entwurf verfolgen ggf. unterschiedliche Vorgehensweisen. 

Die globalschematische Vorgabe zum Abdecken des User-Informationsbedarfs im 
Integrationssystem, welcher zudem ohne unmittelbare Berücksichtigung lokaler 
Datenquellenschemata entworfen wird, steht am Beginn des Top-down-Ansatzes (Leser und 
Naumann 2007), (Conrad, et al. 2005), (Busse, et al. 1999), wobei bestehende standardisierte 
bzw. weithin akzeptierte Referenzschemata zum Einsatz kommen können. Erst dann werden 
Lokalschemata der zu integrierenden Komponentensysteme berücksichtigt. Diese müssen 
sodann auf das bestehende Globalschema abgebildet werden. Das Globalschema kann 
unverändert bleiben, sofern neue Datenquellen in die Föderation aufgenommen werden oder 
es zu lokalen Schema-Modifikationen bereits integrierter Quellen kommt. Nur die 
entsprechenden Schemaabbildungen müssen dabei angepasst bzw. erstellt werden. 

Der Bottom-up-Entwurf (Leser und Naumann 2007), (Conrad, et al. 2005), (Busse, et al. 
1999) beginnt mit den Lokalschemata der Komponentensysteme, wobei die Datenquellen 
autonom über den Ausschnitt lokal gesicherter Informationen bestimmen, welche dem 
Integrationssystem verfügbar gemacht bzw. darin repräsentiert werden sollen. Das 
Globalschema wiederum bildet sich durch Zusammenführung gelieferter Exportschemata, die 
hierfür hinsichtlich semantischer Gemeinsamkeiten überprüft werden. Die Referenzschema-
Genese modelliert indessen einander durch ein gemeinsames Globalesschema-Element 
entsprechende Lokalschema-Elemente der Datenquellen. Anpassungsrelevante Auswirkungen 
auf das Globalschema oder Lokalschemata machen Änderungen bei der Auswahl der zu 
integrierenden Komponentensysteme erforderlich. Das Integrationssystem verfügt über eine 
breite Informationsbasis, weil die in den Komponentensystemen freigegebenen bzw. 
verfügbaren Daten sämtlich auch global zugänglich sind. In allen Ansätzen müssen demnach 
semantische Äquivalenzen in nicht-homogenen Schemata gefunden und transformiert werden, 
so dass integrationswürdige Daten lokaler Herkunft nach global überführt werden und an 
jedem Punkt ohne Fehlinterpretationsspielraum genutzt werden können (Leser und Naumann 
2007), was äußerst komplex abläuft, halbautomatische Prozessabläufe erfordert und eine bei 
Domänenexperten liegende Überwachung bzw. Steuerung sowie eine Metadatenanalyse 
voraussetzt. Erweiterungen des globalen Schemas, müssen hinsichtlich des Zieles maximal 
viele Daten global vorzuhalten und lokale Systeme weitestgehend aufzulösen oder zu 
entlasten möglich gemacht werden. Hierzu ist ein globales Metadatenhandling aufzubauen, 
welches klar je Datensatz Werteelement, Parameter der Erhebung, Erhebungsart, 
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Interpretation der Werte, Verarbeitung etc. einheitlich aufnimmt und so für jedes 
angeschlossene System zu konsistenten klaren Datenabfragen führt. 

 

2.6.8 Stufenkonzept zur Datenintegration 

Eine Reihe von Aspekten ist zu bedenken, sofern Architekturen zur Integration von Daten aus 
den Komponentensystemen lokaler Biobanken entworfen werden sollen. Der 
Implementierungsaufwand für lokale Biobanken, die Schutzwürdigkeit zu integrierender 
Daten sowie heterogene rechtliche, ethische und organisatorische Rahmenerfordernisse sind 
bei der Suche nach angemessen komplexen Lösungen von Bedeutung, die alle 
Systemanwenderbedürfnisse in Betracht ziehen. Hierfür soll ein mehrstufiges 
Integrationskonzept entwickelt werden, was auch die Besprechung unterschiedlicher 
Integrationsszenarien einschließt (Kuhn, et al. 2009). Die in Kapitel 2 identifizierten Use-
Cases fokussieren die Biobanken-Suche mittels integrierter Statistikdaten. Charakteristische 
Suchabfrage liefern dahingehend die Anzahl der je Biobank geführten Spender bzw. Proben 
anhand spezifischer Angaben. Dies schließt u. a. Gewicht, Größe, Lagerbedingungen, das 
Vorhandensein von Verlaufsinformation, ethnische Herkunft, Geschlecht, Krankheitscode 
(ICD) Materialtyp, Altersgruppe mit ein. In den vorgestellten Szenarien könnten dabei auch 
automatisierte Biobank-Metadatenaktualisierung realisiert werden. Es besteht ein offen 
erweiterbares Stufenkonzept zur Realisierung auch komplexerer Use-Cases, welche bspw. die 
Übermittlung pseudonymisierter/anonymisierter (Mikro-)Daten hinsichtlich Spendern oder 
Proben zum Portal bzw. zum Forscher vorsehen. 

 

2.6.9 Offene Plattform/App Store Prinzip der Erweiterbarkeit 

Soll ein System entworfen werden, welches auf globalem Level Gesundheitsdaten aufnehmen 
und zukunftssicher verarbeiten kann, ist es entscheidend eine modulare und skalierbare 
Systemarchitektur zu schaffen. Ein einzelnes Forschungs- oder Entwicklungsteam wird hier 
sicher nicht in der Lage sein ein solches System auf dauer mit allen Zukunftsanforderungen 
umzusetzen. Daher sollte das System so modular und offen gestaltet sein, dass jeder 
funktionale Bereich von beliebigen Entwicklern um neue Module und Komponenten erweitert 
werden kann, die wiederum entweder lokal zur Verfügung gestellt werden oder global für 
alle. Ein Erfolgsbeispiel stellen hier heutige App-Stores dar. Anhand klarer Schnittstellen 
können Entwickler eigene Programme umsetzen und anderen Personen/Einrichtungen gratis 
oder kostenpflichtig zur Verfügung stellen. Es ist zudem jederzeit möglich, nur für seine 
lokale Instanz Apps/Module zu realisieren, allerdings nur insofern dies durch die gegebene 
Architektur ermöglicht wird und so eine maximale Kompatibilität und Zukunftssicherheit 
ermöglicht wird bei gleichzeitiger Flexibilität. Im Rahmen des Systems sind hier einerseits 
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Frontend Applikationen, Verarbeitungsmodule zur Datenanalyse und Auswertung sowie 
Funktionsmodule sowie zusätzliche Datenelemente zu unterscheiden. 

 

2.6.10 Integrative Plattform statt lokale Insel-Installation 

Wie viele aktuelle Berichte bezgl. der heutigen Limitation lokaler Krankhaussysteme 
aufzeigen (Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. 2015), sollte zur Vermeidung dieser 
Problematik das neue System primär als globales System angelegt werden wie als lokale in 
sich abgeschlossene Komponente. Das System sollte möglichst integrativ ausgelegt werden, 
so dass aktuelle datengebende und datenverarbeitende System an das neue System 
angeschlossen werden können und eine Transformation zu einem neuen System ermöglicht 
wird. 

 

2.6.11 Use Case Zentrierung 

Das System sollte nicht nur eine Datenbank an Patientendaten widerspiegeln und so ggf. als 
Datenmüllhalde dienen. Vielmehr sollte das System es ermöglichen die komplexe und immer 
weiterwachsende Datenmenge pro Patienten sinnvoll mit klaren Aussagen zu aggregieren und 
diese Aggregationen zur weiteren Verarbeitung in neuen Use Case zentrierten Anwendungen 
bereitstellen. So kann gezielt ein Use Case zentriertes Universum an Applikationen entstehen 
sowie auf der darunterliegenden Ebene Interpretationslogiken, um Daten zu strukturieren und 
interpretierbar zu machen. 

 

2.6.12 Global sicherer und skalierbarer Betrieb 

Auf Grund der immer weiter steigenden Datenmengen, die erfassbar sind pro Patient, ist 
davon auszugehen, dass das zu schaffende System eine sehr große Menge an Daten global 
verteilt zu verarbeiten hat. Um dies verlässlich zu gewährleisten sowie Skalierbarkeit zu 
bieten, Zukunftssicherheit und stabilen und günstigen weltweiten Betrieb, sollten neuste 
Cloud Strukturen für die Umsetzung in Betracht gezogen werden. Betrachten wir 
Forschungsanfragen ist davon auszugehen, dass Anfragen erfolgen werden, die eine 
Datenabfrage aus allen globalen Patientendaten bedingen und diese in endlicher Zeit 
ausführbar sein sollten.  
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2.6.13 Reduktion der IT-Betriebskosten je Einrichtung 

Als letzter Punkt sollte auch die betriebswirtschaftliche Komponente eines solchen Systems 
Berücksichtigung in der Konzeption finden. Da von einer schnell steigenden Masse an Daten 
auszugehen ist, die einer sehr hohen Zugriffssicherheit unterliegen müssen, ist das System so 
zu konzipieren, dass sowohl eine kleine lokale Einrichtung wie große und aus den Bereichen 
Forschung, Versorgung und Patienten mit dem System zu adäquaten Kosten arbeiten können. 
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3 Konzeption eines praxisorientierten 
Versorgungs- und Forschungssystems 

Wie im vorangegangenen Grundlagenteil gezeigt, sind in den letzten Jahren im Bereich der 
Versorgungs- und Forschungssysteme diverse Systeme mit unterschiedlichem Fokus 
entstanden. Diese stehen heute als Forschungsergebnis oder gar als in der Praxis erfolgreich 
eingeführtes System bereit. 

Im Bereich der Forschung ist z. B. das GANI MED-System eines der weitreichendsten 
Systeme, welches verschiedenste Daten aus einer Patientenpopulation kombiniert und zu 
Forschungszwecken zur Verfügung stellt. Durch das integrierte Trust-Center-System und die 
Vernetzungsmöglichkeit mehrerer Standorte können Daten aus unterschiedlichen Pools 
aggregiert und Datenschutzanforderungen adressiert werden.  

Das HPI im Memory-Datenbank-Projekt zeigt wiederum, wie eine Skalierung über große 
Datenmengen und die Integration von verschiedensten Systemquellen weltweit nutzbar 
gemacht bzw. sowohl für die Forschung als auch für die klinische Versorgung und 
Identifikation von Behandlungspfaden bereitgestellt werden kann.  

Das Projekt 23andMe wiederum zeigt, wie die hochkomplexen Zusammenhänge einer DNA-
Analyse durch ein einfach zu nutzendes System erkennbar und verständlich gemacht werden 
können. Vor allem gegenüber Endnutzern (Patienten). 

Das Grouper System von 3M zeigt auf wie heute schon eine einfache Unterstützung eines 
Expertensystems funktional aussehen könnte, welches während der Tätigkeit auf Basis von 
gelernten/vergangenen Daten hilft, einen aktuellen Fall zu bearbeiten. 

Betrachtet man diese Beispiele, stehen in den einzelnen Systemen bereits viele validierte 
Komponenten bereit, die zur Konzeption eines praxisorientierten Versorgungs- und 
Forschungssystems in der stratifizierten Medizin notwendig sind. 

Betrachtet man ein ganzheitliches System, sind mehrere Layer der Konzeption zu erarbeiten, 
die unterschiedliche Anforderungen und Einflüsse auf Akzeptanz und Funktion des 
Komplexes haben. 

Es gilt hierbei, zu unterstützende Prozesse (User Journeys), funktionale und nicht funktionale 
Anforderungen, Usability & Frontends sowie technische Architektur und Systemkonzeption 
zusammenzubringen. Zudem die Problematik des Datenschutzes und der inhomogen 
verteilten Datenerzeugung und Zusammenführung zu lösen. 
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3.1 METHODIK 

Wie schon in den ersten Kapiteln gezeigt werden konnte, ist der Bereich der Biobanken und 
stratifizierten Medizin in der medizinischen Forschung und vor allem in der Nutzung im 
klinischen Alltag noch vergleichsweise neu. Viele Bereiche und Anwendungsmöglichkeiten 
sind noch nicht konkretisiert, erfordern Grundlagenforschung und befinden sich erst in der 
Entstehung. Es ist daher davon auszugehen, dass das hier zu konzipierende System keine 
endgültige Lösung darstellen kann, sondern ein mögliches Systemkonzept ist, das auf Grund 
des aktuellen Wissensstandes eine Momentaufnahme bildet und zudem nicht alle 
Möglichkeiten umfassen kann, die heute schon zur Verfügung stehen. 

Um dem Ziel des Blue Print heute und auch in Zukunft gerecht werden zu können, ist es 
entscheidend, mit der folgenden Konzeption ein methodisches Vorgehen zu nutzen, das eine 
stetige Weiterentwicklung erlaubt. 

Wie schon das HPI In Memory Projekt erfolgreich zeigen konnte, wurde hier die Methode des 
Design Thinking gewählt, welche eine stetige Validierung und Verbesserung des 
Gesamtkomplexes erlaubt. Output der Methode sind dabei interaktive Prototypen, die anhand 
realer Tests oder Befragungen gegenüber den einzelnen Nutzergruppen gezielt validiert 
werden können. 

Dieses Vorgehen wird nachfolgend beschrieben und zur Grundlage der Blue-Print-Erstellung 
herangezogen.  

 

3.1.1 Prozesse/User Journeys 

Grundlage der Konzeption und Anforderungsableitung des Systems sind die heutigen 
Forschungs- und Versorgungsprozesse, die teilweise genereller Praxis entsprechen, aber 
gerade in Forschungs- und Versorgungseinrichtungen in Form von Prozessbeschreibungen zur 
Qualitätssicherung vorliegen (Kahla-Witzsch 2010) 

Als zweiter Inputfaktor werden die im Grundlagenkapitel aufgezeigten Systeme herangezogen 
und Ableitungen auf ein kombiniertes System formuliert. 

Im Bereich der Prozessdefinition herrschen in der klinischen Versorgung meist zwei 
Systemebenen vor: die Ebene der allgemeinen Prozesse und Prozeduren, welche 
abteilungsspezifisch definiert werden und so den Gesamtkomplex einer Einrichtung von 
Haupt- und Nebenprozessen umfassen. Ziel dieser Prozesse ist in der Regel, den 
Qualitätsmanagementrichtlinien in Krankenhäusern nach DIN ISO 9001 (DIN Deutsches 
Institut für Normung e. V. 2015) zu entsprechen; das nachfolgende Beispiel soll dies 
illustrieren: 
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Abbildung 39 – Prozessanalyse mit ServQual und Blue Print am Beispiel einer Zentralen 

Patientenaufnahmeabteilung (Kupper und Bücker 2003) 

Die zweite Betrachtungsebene ist die einer spezifischen Krankheit und entsprechender 
Entscheidungspfade. Bei dieser Betrachtung spricht man in der Regel von klinischen 
Behandlungspfaden. Nachfolgend wird dies am Beispiel der psychotischen Schizophrenie 
dargestellt: 
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Abbildung 40 – Beispiel klinischer Behandlungspfad einer Schizophrenie (Steinacher, Mausolff und Gusy 

2012) 

Beide Prozessbetrachtungsebenen sollten als Inputgeber und Ausgestaltungshilfen zur 
Verfeinerung des Systems genutzt werden. 

Zur Erstellung des Blue-Print-Prozesses wird nachfolgend mit der Methode der User- 
Journey-Erstellung gearbeitet. 

Zur Entscheidungsfindung entsprechend einem Krankheitsbild wird auf die klassischen 
klinischen Pfade zurückgegriffen. Hier halten bereits die im Grundlagenteil gezeigten 
Systeme Möglichkeiten bereit, um die stetig steigenden klinischen Pfade direkt im System 
nutzbar zu machen (Beispiel HPI In Memory Datenbank), um ein entsprechendes 
Expertentooling erstellen zu können. 

Eine User Journey beschreibt die einzelnen Schritte der Nutzung eines Systems aus Sicht des 
Nutzers. Die Darstellung und Beschreibung erfolgt dabei meist grafisch und sollte möglichst 
klar und verständlich sein. 

Die zu verändernden Darstellungselemente können hierbei je nach Zielgruppe und Designer 
einer User Journey variieren. Hauptmerkmal ist die klare, einfache Darstellung eines 
Prozesses bzw. Ablaufs (SciVisum Ltd. 2016) 
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Abbildung 41 – Screenshot: Beispiel einer User Journey (Linowski 2016) 

 

3.1.2 Anforderungen 

Geht man von den einzelnen Teilnehmern des Systemkomplexes der medizinischen 
Versorgung aus, entsteht eine Principal-Agent-Beziehung. Die jeweiligen Teilnehmer 
verfügen über ein implizites Wissen, das Situative einer der anderen teilnehmenden Gruppen 
benötigt, um eine optimale Entscheidung zur Behandlung treffen zu können (Schmidt-Mohr 
2016). Dieses Wissen steht dabei oft in abstrahierter Form sowie meist fachspezifisch in 
öffentlichen oder in der Regel in geschlossenen Datenpools zur Verfügung 
(Forschungsdatenbanken, PubMed etc.). Je nach Erhebungsart der Daten ist eine 
Interpretation des erhebenden Arztes oder Fachexperten notwendig, um allgemeine Schlüsse 
ziehen zu können. Durch die hohe Ausprägungsvielfalt von Krankheiten sowie das stetige 
Wachstum der Informationen ist ein Wissenstransfer anhand der Rohdaten zwischen den 
einzelnen Parteien aufgrund von Umfang und fehlendem Vorwissen und fehlender 
abstrahierender Interpretation kaum möglich. 

Das folgende Beispiel zeigt einen Informationsmissstand anhand der Principal-Agent-Theorie 
im Rahmen von Krankenhaus, einweisendem Arzt und Leistungsempfänger bzw. Patienten 
sowie deren Informationstraditionen. 
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Abbildung 42 – Prinzipal-Agenten-Beziehung und Informationsassymmetrien zwischen Akteuren im KH-Sektor 

(Simon 2009)  

Aufgrund der steigenden Behandlungsvielfalt in der stratifizierten Medizin gilt es, das 
spezifische Wissen und das Informationsbedürfnis der einzelnen Akteure zu befriedigen, so 
dass diese das spezifische Wissen oder eine Handlungsempfehlung jederzeit situativ erhalten 
und mit ihrem Wissensstand verarbeiten bzw. begreifen können (Wasem 2013). 

Eine der Basisanforderungen eines Systems muss also sein, die verschiedenen Akteure 
intelligent miteinander zu vernetzen und das Wissen des Gesamtsystems gezielt in 
verschiedenen Frontends zur Verfügung zu stellen. Die einzelnen Interaktions-Frontends bzw. 
Zugangspunkte in Form von Software, Apps, Webportal o. Ä. müssen dabei 
domänenspezifisch gestaltet sein und die Informationen so repräsentieren, dass eine 
Nutzungsakzeptanz entsteht. 

Hinsichtlich der Ableitung der spezifischen Funktionsanforderung an das neu zu erstellende 
System können aus der Analyse der verschiedenen Systeme sowie aus den Anforderungen der 
vorangegangenen Kapitel heraus folgende Anforderungsdimensionen abgeleitet werden: 
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Anforderungen aus Sicherheit der Nutzergruppen 

• Patienten – Zugriff, Bereitstellung und Mehrwertgenerierung für Patienten und ihre 
Daten. Bereitstellen von Diensten, die Patienten verstehen und nutzen können. 

• Ärztliche Versorgung/Behandlung (Fokus im Rahmen klinischer Behandlung/ 
Versorgung) – Experten-Tools zur Begleitung eines Patienten in der klinischen 
Versorgung und Identifikation/Matching von Patientenprofilen/Anamnese-profilen mit 
möglichen Behandlungen bzw. klinischen Pfaden sowie weiteren 
Untersuchungsverfahren zur Stratifizierung.  

• Forschung – Bereitstellen der verschiedenen zu Forschungszwecken anonymisierten 
und vereinheitlichten Daten sowie Unterstützung bei der Suche nach entsprechenden 
Probanden; gesicherte Rückansprache bzw. Identifizierung von Patienten und deren 
Kontaktierung (wenn vom Patienten gewünscht) 

 

Anforderungen aus Sicht der technischen Umsetzung 

• Frontend-Anforderungen – Definition verschiedener Frontend-Systeme und deren 
Client-Technologie sowie Nutzung, Datenschutz, Datenverarbeitung/ Weiterreichung, 
Datenbezug und Prozessabbildung; Frontend zur Datenschutzfreigabe. 

• Cloud-Systemarchitektur-Anforderungen – Cloud-System mit Datenverarbeitung 
und -aufbereitung zur Bereitstellung, Absicherung und Wahrung von Datenschutz bei 
Bereitstellung, Cloud-to-Cloud-Integrationsmöglichkeiten, Anbindung von 
Warehouse-Funktionalitäten. Sicherstellen der Patientendaten, Autorisierung und 
Authentifizierung, API. 

• Datenspeicherung und Bereitstellung – Persistenz der Daten in Datenbanken, 
Integration von externen Datenbanken, Optimieren des Zugriffs und der Datensuche, 
weitere Schutz-Layer der einzelnen Daten vor unerlaubtem Zugriff. 

• Erweiterbarkeit – Gestaltung eines Systems, das nicht nur den heutigen Ansprüchen 
entspricht, sondern sich von den Teilnehmern selbst in allen Bereichen weiter 
entwickeln lässt und so auch unbekannte Anforderungen von morgen löst und die 
Community an Nutzern und Entwicklern befähigt, das System mit zu gestallten. 

 

Fachlich zeigt 23andMe eine zweifellos praxiserprobte Lösung, die für die Nutzergruppe der 
Patienten sowie für Forscher komplexe Informationen aufbereitet und zur Verfügung stellt, so 
dass die jeweilige Zielgruppe ein Verständnis bzw. eine Aussage über die zugrunde liegenden 
Daten erhält. 
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Technisch zeigt vor allem das HPI-und BBMRI FP7-Projekt, wie eine umfassende Lösung 
bzw. eine gezielte Datenspeicherung sowie Verarbeitung und ein gezielter Zugriff erfolgen 
kann. 

Das Projekt GANI MED zeigt im Bereich der Datenerfassung und Bereitstellung für die 
Forschung Einrichtungs- und Vernetzungsbeispiele einer interdisziplinären Abdeckung. 

 

 

Abbildung 43 – Systemdimensionen & Fokus der einzelnen Systeme im Vergleich (Eigene Darstellung) 

Die vorangehende Abbildung dient der groben Einordnung der einzelnen Systeme im Rahmen 
der beschriebenen Anforderungsdimensionen. Die Einordung ist dabei als grobe Zuordnung 
zu sehen. Wie schon in den vorangegangenen Kapiteln geschildert, adressieren die einzelnen 
Systeme bereits nicht nur eine(n), sondern auch angrenzende Bereiche und Dimensionen. Der 
Umfang der enthaltenen Fallzahlen wird dabei aufgrund der Zielsetzung des einzelnen 
Systems progressiv abgeschätzt. 

Der Fokus der Health Cloud liegt im Vergleich zu anderen Systeme darauf, die bereits 
ausgearbeiteten und erprobten technischen sowie fachlichen Komponenten und Erkenntnisse 
wiederzuverwenden, zu einem neuen System zu kombinieren und den noch offenen Bereich 
der Frontends zu adressieren. Der Beitrag, welcher im Rahmen dieser ersten Arbeit geleistet 
werden soll, betrifft die klinische Versorgung. 
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Um dem Gesamtziel eines integrierten Versorgungs- und Forschungssystems gerecht zu 
werden, werden auch die anderen Dimensionen betrachtet. 

3.1.3 Umsetzungsstrategie 

Zur Konzeption des Zieldesigns werden im folgenden Ergebnisteil sowohl die Implikationen 
und Erfahrungen aus den vorangehend beschriebenen Systemen genutzt sowie die offenen 
Teilbereiche um weitere konzeptionelle Module zu einem neuen Gesamtsystem ergänzt.  

Um die große Vielfalt der Einsatzziele heute und in Zukunft abdecken zu können sowie eine 
Step-by-Step-Annäherung zu schaffen, bieten die Methoden des Design Thinking in 
Kombination mit Experteninterviews eine optimale Basis. Im Rahmen von Design-Thinking-
Prozessen kann anhand der Abstraktion der jeweiligen Nutzerperspektive eine oder mehrere 
Lösungen abgeleitet und anschließend in einer ersten Iteration durch mehrere 
Experteninterviews validiert werden. 

 

 

Abbildung 44 – Umsetzungsvorgehen Health-Cloud-Konzept (Eigene Darstellung) 

Wie in der Abbildung skizziert, besteht dabei die Vorgehensidee, ein interaktives System als 
Blue Print zu schaffen, welches durch ein interaktives, agiles und schnelles 
Weiterentwicklungsvorgehen gekennzeichnet ist und somit immer am Puls der Zeit bzw. 
gemäß den Anforderungen der Nutzer weiterentwickelt wird. 
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Viele erfolgreiche Systementwicklungen zeigen, dass eine nutzerzentrierte Entwicklung 
erhebliche Vorteile in der Akzeptanz aufweisen und Entwicklungszyklen verkürzen kann 
(Kett, Schröppel und Wartzack 2015). 

 

3.1.4 Design Thinking als Konzeptionsmethode 

Die Methode des Design Thinking ermöglicht es, gezielte Ideen und Lösungen zu entwickeln, 
die anschließend möglichst einfach umgesetzt werden, validiert anhand von Prototypen und 
Usern. In Unternehmen wie IDEO (Brown 2008) oder Frog Design (Grots und Pratschke, 
Design Thinking - Kreativität als Methode 2009), aber auch im universitären Bereich findet 
diese Methode immer stärkeren Anklang, etwa an der Universität Stanford (Skogstad und 
Leifer 2011) und dem Hasso Plattner-Institut in Potsdam (Vetterli, Brenner und Uebernickel 
2011, 292). 

Design Thinking beruht auf einer multidimensionalen Betrachtung und Konzeption einer 
neuen Idee mit klar umrissenen Schritten zur Ideenfindung sowie visueller Ausgestaltung 
(Banathy 1996). 

Im Rahmen des Design-Prozesses werden hierbei gezielt Probleme durch Kreativtechniken 
gelöst. Durch das visuelle Vorgehen finden dabei schnell die verschiedensten Disziplinen 
bzw. Beteiligten eine gemeinsame Verständigung und können so aktiv zur Problemlösung 
beitragen oder Lösungen bewerten. 
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Mittelpunkt der Ergebnisse des Design Thinking ist dabei immer der Mensch mit seinen 
Bedürfnissen. Im Rahmen dieser Arbeit können die Zielgruppen (s. a. vorheriges Kapitel) 
modellhaft als Forscher, Ärzte und Patienten definiert werden (Grots und Pratschke, Design 
Thinking - Kreativitaet als Methode 2009). 

Geht es um Probleme, die im interdisziplinären Kontext auf Grund von Größe und 
Komplexität gelöst werden müssen, stellt diese Methodik eine gute Möglichkeit dar, 
Lösungen gezielt und gemeinsam zu entwickeln. 

 

 

Abbildung 45 – Design Thinking Dimensionen der Lösungsentwicklung (Grots und Pratschke, Design Thinking - 

Kreativitaet als Methode 2009) 

Die Methodik des Design Thinking kann dabei genutzt werden und helfen, die verschiedenen 
Entwicklungsdimensionen bei Nutzer- oder Business-Faktoren wie auch technischen 
Möglichkeiten und Rahmenbedingungen mit in die Ideenfindung einzubeziehen. (Grots und 
Pratschke, Design Thinking - Kreativitaet als Methode 2009, 18 ff) 

 

Der Prozess des Design Thinking 
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Die Methodik des Design Thinking umfasst sechs klare Schritte, um sich einem Ziel zu 
nähern. Die einzelnen Schritte werden dabei idealerweise hintereinander ausgeführt. Es kann 
allerdings je nach Erfolg des einzelnen Schrittes oder der einzelnen Erkenntnisse in einem der 
Schritte dazu kommen, dass ein Rücksprung zu einem vorgehenden Schritt erfolgen muss, da 
die Bewältigung einer Sackgasse oder eine Änderung der Idee aufgrund der gewonnen 
Erkenntnis notwendig ist (Grots und Pratschke, Design Thinking - Kreativitaet als Methode 
2009). 

Die folgende Abbildung zeigt die einzelnen Schritte des Design-Thinking-Prozesses: 

 

 

Abbildung 46 – Der Design-Thinking-Prozess (Creaffective GmbH 2016)  

Startpunkt des gesamten Prozesses ist das Erlangen von Verständnis zum Problemkomplex. 
Dabei gilt es, die Problematik in möglichst vollständigem Ausmaß zu verstehen. Je 
detaillierter Wissen über den Systemkomplex vorliegt, desto besser kann eine 
Ideenkonzeption erfolgen (Grots und Pratschke, Design Thinking - Kreativitaet als Methode 
2009, 19 ff). 

Im nächsten Schritt gilt es, die unterschiedlichen Akteure in der jeweiligen Arbeitsumgebung 
zu beobachten, um hieraus gezielt ableiten zu können, unter welchen Umständen und in 
welchem Kontext eine Lösungskonzeption erfolgen sollte bzw. was die Kernziele 
diesbezüglich darstellen. Dieser Input erfolgte im Rahmen der vorliegenden Arbeit durch den 
Besuch von mehreren Kliniken und Forschungseinrichtungen sowie durch Gespräche vor und 
während der Erstellung dieser Arbeit. Immer wieder konnten dabei einzelne Aspekte besser 
beleuchtet werden (Grots und Pratschke, Design Thinking - Kreativitaet als Methode 2009, 
20). 

Im Rahmen der Synthese werden die Ideen entsprechend herauskristallisiert, um so ein 
Universum an möglichen Einflussfaktoren oder Lösungskomponenten bzw. -elementen zu 
erhalten, die anschließend zur Lösungskonzeption verwendet werden können. Die Synthese 
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diverser Elemente und deren Learnings können am Ende jeder Systemanalyse des 
Grundlageteils gefunden werden. 

Mittels Brainstorming werden die einzelnen Bausteine anschließend zur Ideenfindung bzw. zu 
einer Lösung zusammengeführt. In der Regel erfolgt dies in Form einer grafischen Ableitung 
oder Repräsentation der einzelnen Elemente. Die Ideen werden dabei anhand von Story 
Telling vorvalidiert und weiter detailliert (siehe auch User Journeys) (Grots und Pratschke, 
Design Thinking - Kreativitaet als Methode 2009, 20 ff). 

Das Protoyping stellt eines der wesentlichen Elemente im Design-Thinking-Prozess dar. In 
der klassischen Forschung werden oft faktenbasiert Ableitungen erstellt und so deduktiv ein 
neues System konzipiert. Im Rahmen des Design-Thinking-Prozesses ist dies nur ein erster 
Teil zur Lösungsfindung. Ein wesentlicher Teil der Validierung spiegelt dabei die möglichst 
aufwandneutrale Erstellung eines ersten Prototyps. In einer ersten Phase kann dies 
klassischerweise im Softwarebereich ein Wireframe oder Mock-Up sein. Wichtig hierbei ist, 
dass die Kernelemente der Idee veranschaulicht sind und so einer Validierung durch reale 
User unterzogen werden können (Grots und Pratschke, Design Thinking - Kreativitaet als 
Methode 2009, 21 ff). 

Im Rahmen des Tests erfolgt die Validierung der Idee anhand des erstellten Prototyps. Die 
Validierung erfolgt dabei durch Experteninterviews anhand der skizzierten Lösung in Form 
des Prototyps. Dadurch kann nicht nur mit abstrakten Fragen eine Validierung erfolgen, 
sondern auch ein konkretes anschauliches Beispiel zur konkreten Validierung mit den 
Prototypen genutzt werden (Grots und Pratschke, Design Thinking - Kreativitaet als Methode 
2009, 22). 

Änderungswünsche oder Fehler können so schnell entdeckt und verbessert werden. Wird die 
Lösung als unbrauchbar deklariert, kann eine Pivotierung versucht oder die Idee gänzlich 
verworfen werden. Wird die Idee bestätigt, kann eine validierte Umsetzung erfolgen.  

Design Thinking ermöglicht es so, schnell, interaktiv und mit wenig Aufwand ein erstes 
Marktfeedback einzuholen und Lösungen zu entwickeln, um einen Problemkomplex iterativ 
zu durchdringen und Lösungen zu erarbeiten (Luchs, Swan und Griffin 2015). 

 

3.1.5 Experteninterview als Verifikationsmethode 

Der Einsatz von Experteninterviews in der Forschung ist sehr vielfältig. Gerade im 
Forschungsdesign zur Bestätigung der explorativen Phase oder im Hauptteil einer 
Untersuchung kann anhand der Experteninterviews eine erste Validierung einer These durch 
Fachexperten des Ziel- bzw. Nutzungsgebietes erfolgen. (Sußner 2005, 2 ff) 
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Das Experteninterview zeichnet sich im Vergleich zu anderen Arten des qualitativen 
Interviews vor allem dadurch aus, dass eine gezielte Fokusgruppe an Personen interviewt 
wird, bei denen man davon ausgeht, dass sie den zugrunde liegenden Systemkomplex besser 
verstehen als andere (Experten). 

Die Definition eines Experten kann dabei nicht eindeutig erfolgen. Nach Bogner/Menz 
(Bogner und Menz 2002) ist sicher die „konstruktivistische Definition“ eines Experten im 
Rahmen dieser Arbeit recht passend. Bogner/Menz definieren dabei den Expertenstatus 
dadurch, dass eine Person in einem Bereich als Experte gilt, wenn diese von ihrem Umfeld 
bzw. Forschern als Experte deklariert oder wahrgenommen wird oder gar ein entsprechender 
Titel besteht (Bogner und Menz 2002, 40 ff). Meuser/Nagel unterstreichen diese Deklaration 
und definieren ihrerseits die Akkreditierung als Experte durch zwei Merkmale: 

„Ob jemand als Expertin angesprochen wird, ist in erster Linie abhängig vom jeweiligen 
Forschungsinteresse. Experte ist ein relationaler Status.“ (Meuser und Nagel, 
ExpertInneninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen 
Methodendiskussion. 1991) 

 

3.1.5.1 Vorbereitung eines Experteninterviews 

Die Vorbereitung eines Experteninterviews umfasst die gezielte Identifikation und Auswahl 
entsprechender Experten des zu untersuchenden Systemkomplexes. Hierzu gehört das 
Erkunden des zu untersuchenden Fachgebietes insbesondere bezüglich der vorherrschenden 
Fachbegrifflichkeiten, um so gezielt in ein Interview einsteigen bzw. die Antworten 
entsprechend verstehen und interpretieren zu können (Kurzrock 2014) 

 

Kontaktaufnahme 

Die Kontaktaufnahme und das Abstimmen eines Interviewtermins mit Definition der 
notwendigen Zeit kann telefonisch, schriftlich oder vor Ort erfolgen. In der Regel werden 
Experteninterviews auf eine Zeit von 60 Minuten angesetzt. Die Interviews erfolgen dabei in 
der Regel vor Ort bei dem jeweiligen Experten. So kann oft der jeweilige Systemkomplex in 
einer möglichen Einsatzumgebung widergespiegelt und aktuelle Praxis durch den Experten 
anhand von Beispielen direkt veranschaulicht werden (Sußner 2005). 

 

Das Interview 

Das Interview erfolgt anhand eines vorher erstellten Leitfadens und wird schriftlich oder per 
Diktiergerät festgehalten.  
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Interviewleitfaden 

Der Interviewleitfaden sollte mit einer einfachen Frage beginnen und so einen Einstieg in das 
spezifische Fachgebiet markieren. Eine kurze Erläuterung der Zielsetzung als 
Zusammenfassung des Themas hilft dabei, Experten zu Beginn einen schnellen Einstieg zu 
ermöglichen.  

Anschließend sollten die einzelnen Themenbereiche per Fragestellung detailliert und so ein 
Gesamtkomplex abgehandelt und validiert werden. 

Aufgrund der Kombination der Experteninterviews mit den Inhalten des Design Thinking ist 
davon auszugehen, dass nicht nur ein klassischer Fragebogen, sondern ein entsprechender 
Prototyp vorliegt, anhand dessen die Frage- und Antwortenerstellung individuell 
durchgesprochen sowie die zugrunde liegende Idee validiert werden können. 

Abschließend sollte eine Zusammenfassung der Aussagen erfolgen und Ausblicke bzgl. der 
Ergebnisse formuliert werden. 

 

Durchführung 

Die Durchführung des Interviews erfolgt mit einer kurzen Vorstellung des Themenkomplexes 
und dem Durchsprechen der ersten Fragen. Nach der ersten Vorstellung der Idee anhand von 
Leitfragen und Feedback sollte der Prototyp hinzugezogen und anhand dessen die konkrete 
Idee vorgestellt werden. Weitere Detailfragen erfolgen im Anschluss. Offene bzw. generelle 
Fragen bezüglich Nutzbarkeit, Vorteilen, bekannten Probleme und Referenzen können dazu 
beitragen, ein umfassendes Feedback bezüglich der Idee sowie eine tiefgreifende Validierung 
zu erhalten. 
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Die Auswertung 

Die geführten Experteninterviews können unter anderem anhand der qualitativen 
Inhaltsanalyse nach Meuser/Nagel oder nach der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 
ausgewertet werden. Ziel ist es dabei, gemeinsame oder typische Aussagen aus den 
verschiedenen Interviews zu aggregieren, das Datenmaterial zu reduzieren und so zu einer 
klaren Aussage bezüglich der Fragestellung zu kommen. 

Nach Meuser/Nagel (Meuser und Nagel, Das Experteninterview – konzeptionelle Grundlagen 
und methodische Anlage. 2009) sollten dabei folgende Schritte unternommen werden:  

1. Paraphrasierung: Zusammenfassen der Inhalte der einzelnen Gespräche in eigenen 
Worten und Clusterung dieser 

2. Thematisches Ordnen: Identifikation von Stichworten und thematischen Einheiten 
3. Thematischer Vergleich: Vergleich der einzelnen Erkenntnisse und Zusammenstellen 

der Ergebnisse 
4. Konzeptualisierung: Vergleich der Aussagen und Ergebnisse mit eigenem Wissen und 

anderen empirischen Studien bzw. Erfahrungen sowie der Transformation in 
wissenschaftliche Sprache 

5. Theoretische Generalisierung: Interpretieren und Werten der einzelnen Ergebnisse zur 
Verknüpfung mit theoretischem Zusammenhang.  

Zitate aus den verschiedenen Experteninterviews können im Rahmen der 
Ergebnispräsentation Verwendung finden, um einzelne Aussagen zu unterstreichen und zu 
belegen. Dabei sollte nach Mieg/Näf (Mieg und Näf 2005, 20 ff) auf eine kurze und prägnante 
Darstellung geachtet werden. 

 

3.2 Ableitung HealthCloud-Plattform-Ergebnisse 
Im Rahmen des Grundlagenteils in Kapitel 2 wurden sowohl der notwendige fachliche wie 
auch der technische Anspruch an ein System herausgestellt, bezüglich dessen, was in der 
stratifizierten Medizin notwendig ist. Im folgenden Unterkapitel wurden diesbezüglich auf 
Basis eines Literatur- und System-Screenings diverse Systeme beleuchtet und deren 
Funktionsweise fachlich sowie technisch betrachtet sowie Limitationen bezüglich der 
abgeleiteten Anforderungen herausgestellt.  
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In den Kapiteln 2.1.9 wurde auf die einzelnen Anspruchsgruppen als Hauptnutzer 
eingegangen und deren Anforderungen anhand heutiger Praxis wurden grob abgeleitet. Dabei 
konnten im Wesentlichen drei Hauptakteure oder Hauptnutzergruppen identifiziert werden:  

1. Der Bürger oder Patient im Gesundheits- oder Krankheitsfall 
2. Der Arzt in Fortbildung und behandelnder Funktion 
3. Medizinische Forschung 

Betrachtet man die Ziele und theoretischen Möglichkeiten einer stratifizierten medizinischen 
Versorgung aus Kapitel 2.1, wird klar, dass ein Zusammenspiel der drei Personengruppen 
erforderlich ist, um sowohl medizinische Diagnose- und Therapiemöglichkeiten zu 
entwickeln als auch diese in eine gängige Anwendung überführen zu können.  

Im Kapitel 2.1.11 wurden diese Handlungsfelder detaillierter herausgestellt; in den nächsten 
Kapiteln im Rahmen einer Systemanalyse wurde analysiert, inwieweit ein solches 
Zusammenspiel von Forschung, Diagnostik sowie Versorgung, Einbezug und Prävention des 
Bürgers heute technisch und fachlich abgebildet ist. 

Im Kapitel 2.4 wurde der Fokus daher auf heutige Biobanken und deren Möglichkeiten sowie 
Limitationen gelegt. Dabei konnte aufgezeigt werden, dass in den einzelnen Systemen bereits 
heute große Datenmengen an Biomarkern und Probandenmaterial vorliegen. Der primäre 
Kontext dieser heutigen Systeme unterliegt allerdings stark der Unterstützung der Forschung 
und ist kaum in den Alltag, oder gar bis zum aktiven Einbezug von Patienten integriert sowie 
nur bedingt die Integration diverser lokaler Inputgeber in ein Gesamtsystem. Jedes 
untersuchte System verfolgte dabei den Ansatz, gezielt eine der drei Nutzergruppen zu 
bedienen. 

Systeme wie das BBMRI FP7 aus Kapitel 2.4.1 zielen darauf ab, ein Aggregationssystem auf 
europäischer Ebene abbilden zu können, um die verschiedensten Forschungsergebnisse in 
diesem Bereich zu bündeln und Forschern zur Verfügung zu stellen bzw. für die lokalen 
Einzelaktivitäten ein entsprechend flexibles System zum eigenen Einsatz bereitzustellen. Der 
klare Fokus hierbei liegt auf zur Forschung freigegebenen Daten, die normalerweise 
spezifisch je Forschungsauftrag erhoben werden. 

Das Projekt GANI MED hingegen ist hier mit Aufbau und Weiterentwicklung eines eigenen 
Systems sowie Akquise und Screenings eines dezidierten Patientenstamms (Kapitel 2.4.2) 
schon umfassender im Sinne der erfassten Datenelemente je Patient gestartet. Das Ziel hierbei 
ist ebenfalls die Bereitstellung von Daten und der Zugang für die Forschung, abgeleitet aus 
der Praxis. Dank des offenen Warehouse-Ansatzes ist ein Datenexport ohne Zweifel möglich. 
Die zugrunde liegende Datenerhebung ist breiter gefasst und kommt somit einem 
ganzheitlichen Patientenscreening näher, als es der BBMRI Ansatz verfolgt. 
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Das System 23andMe (Kapitel 2.4.4Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) 
ist mit mehr als 8 Mio. DNA-Analysen eine der heute größten DNA fokussierten Biobanken 
und richtet sich primär direkt an Endkunden. Die zweite Zielgruppe sind Forscher. Hier 
ermöglicht es 23andMe mittels offener und einfacher API, auf die DNA-Strukturen zugreifen 
und entsprechende Abfragen auf dem System ausführen zu können. Somit ist dies eines der 
ersten Systeme, welches im Wesentlichen zwei Zielgruppen adressiert. Der Datenkontext des 
Systems ist allerdings ebenfalls singulär auf den Einbezug der eigenen Daten und Strukturen 
fokussiert. 

Das Beispiel des HPI in Memory-Projektes aus Kapitel 2.4.3 schlägt hier eine erste größere Das Beispiel des HPI in Memory-Projektes aus Kapitel 2.4.3 schlägt hier eine erste größere 
bzw. übergreifende Brücke, indem es versucht, gezielt die verschiedensten Datenpools 
weltweit zu aggregieren und dabei nicht nur DNA-Strukturen sowie weitere Elemente eines 
Biomarkers wie Umweltparameter, sondern auch klinische Pfade und fast beliebige 
Datenelemente zu integrieren. Das System zeigt dabei auf, wie die Limitation klassischer 
Datenstrukturen/relationaler Datenbanken bei solch großen Datenmengen durch die gezielte 
Nutzung von In Memory Datenbanken teilweise aufgehoben werden kann. Zudem konnte 
gezeigt werden, dass ein strukturiertes Zusammenführen der verschiedensten Datenelemente 
durch die gezielte Nutzung von objektorientierten Datenbanken und Metadatenstrukturen 
möglich ist. 

Im Kapitel 2.5 wurde der Fokus anschließend auf den Anwender gelegt und es wurden einige 
der gängigen heutigen Praxis-Tools analysiert. Ziel und Erkenntnis dabei ist, dass es gerade 
im klinischen Bereich bereits digitale Applikationen zur Unterstützung des Arbeitsprozesses 
gibt, diese jedoch kaum die Möglichkeiten und das Wissen aus den heute bereits vorliegenden 
Datenstrukturen auslasten können. Meist liegt der Fokus der heutigen Medizin in der 
Verwaltungsautomatisierung und Administration bzw. weniger in einem aktiven Begleiten 
von klinischem Personal im Alltag (Assistieren) (Jucken und Wickinghoff 2010, 59). 

Als Dreh- und Angelpunkt zwischen Forschung und Patient dürfte diese Zielgruppe, der Ärzte 
und sonstigen Personen, die am klinischen Versorgungsprozess beteiligt sind, allerdings für 
den Erfolg der stratifizierten Medizin entscheidend sein. 

Zusammenfassend bildet jede(s) der gezeigten Systeme und Frontends bzw. Applikationen 
aus systemkonzeptioneller Sicht Teile eines möglichen Gesamtsystems, angefangen von 
Datenstrukturierung, -handling, -sicherung, Verbindung verschiedenster Instanzen und 
Datenpools über die Adressierung von unterschiedlichen Zielgruppen mit entsprechenden 
Systemen oder Applikationen. Ein ganzheitliches „lernendes“ Systemkonzept, welches sich 
evolutionär weiterentwickelt, haben alle Systeme nur bedingt als Zielsetzung. 

Auf Grund der Komplexität des gesamten Kontextes und der Unsicherheit, welche konkreten 
Anforderungen ein System in Zukunft erfüllen muss, kann aus heutiger Sicht somit auch 
kaum ein passendes System entwickelt werden, das alle Belange der Zukunft trägt. Es kann 
sicher nur ein Grundstock gelegt werden. Dieser Grundstock sollte allerdings so ausgerichtet 
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sein, dass die bereits bekannten oder sich abzeichnenden Anforderungen sowie Erfahrungen 
und Best-Practices aus heutigen Systemen und Erkenntnissen berücksichtigt sind. Zudem 
sollte das System so offen und modular gestaltet sein, dass es Erweiterungen und Etablierung 
einer Entwicklungscommunity fördert. 

Im Wesentlichen werden in der entsprechenden Konzeption folgende Regeln, Mechanismen 
und Erkenntnisse zugrunde gelegt und adressiert: 

1. Die technische Konzeption wird aus den Best-Practice-Learnings und somit aus den in 
Kapitel 2.4 und 2.5 beschriebenen Elementen sowie eigenen Erfahrungen aus zehn 
Jahren abgeleitet; Softwarekonzeption und Architekturen werden erstellt.  

2. Die Zielgruppe und deren Anforderungen werden von Grund auf in Richtung des 
Zusammenspiels der drei Akteure Forschung, klinische Versorgung und Bürger bzw. 
Patient ausgedehnt, wobei die Aktivitäten in der klinischen Versorgung im 
Mittelpunkt der Akteure steht. 

3. Da das skizzierte System keinen endgültigen Entwurf darstellen kann bzw. sich 
sowohl technisch wie auch aufgrund der Anforderungen in Zukunft zweifellos stark 
anpassen muss, wird technisch auf leichtgewichtige und modulierbare Architektur 
sowie im Rahmen der Umsetzung auf ein interaktives Schritt-für-Schritt-Vorgehen 
(Design Thinking Ansatz) gesetzt, das es erlaubt, einzelne Module permanent zu 
evaluieren, bevor eine Umsetzung oder Anpassung des Systems erfolgt, um so 
möglichst schnell und gezielt eine positive Entwicklung des Gesamtsystems zu 
ermöglichen. 

Die folgende Konzeption soll somit technisch wie auch fachlich und hinsichtlich eines agilen 
Vorgehensmodells als erster Startpunkt verstanden werden und sich aufgrund der 
Anpassungsfähigkeit im Entwicklungsmodell zu einem Blue Print-Vorgehen mit realem 
Systemoutput entwickeln. 
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Abbildung 47 – Zusammenspiel Forschung, Versorgung, Patient (Eigene Darstellung) 

Die vorangehende Grafik visualisiert das Zusammenspiel, welches das Zielbild dieser Arbeit 
und der folgenden Ausarbeitung des Health-Cloud-Systems ist. 

Forschung, Versorgung und Patienten sind als ganzheitliche Zielgruppe zu betrachten und in 
ein symbiotisches Zusammenspiel zu setzen. Im Rahmen der Versorgung ist davon 
auszugehen, dass vor allem gegenwärtig die Brücke zwischen Patient und Forschung gebildet 
werden muss – als Interpreten und Vernetzende, aber auch als behandelnde und beratende 
Komponenten, um so zwischen Fachwissen, Anwendung und verständlicher Beratung 
wechseln zu können. 

Dies heißt nicht, dass es nicht möglich sein wird, eine direkte Kommunikation zwischen 
Forschung und Patient zu etablieren. Das Beispiel von 23andMe zeigt, dass durch eine 
entsprechende Transponierung und Aufbereitung von Forschungsdaten eine Verknüpfung 
geschaffen werden kann und Privatpersonen direkt bzw. ohne ärztlichen Zwischenschritt 
Daten zu Forschungszwecken an Forscher weiterreichen können. 

 

3.2.1 Akteure & Anforderungen 

Folgend werden die drei Fachgruppen detaillierter betrachtet. Ziel ist es, in den einzelnen 
Bereichen Subgruppen zu identifizieren, die Nutzer des Systems sein könnten und zu 
ermitteln, welche aktuellen Aktivitäten diese Personen in der täglichen Arbeit verrichten bzw. 
an welcher Stelle ein Datensystem in Form von spezifischen Frontend-Applikationen bei der 
täglichen Arbeit der Zukunft unterstützen kann. Zur Erzielung einer hohen Akzeptanz ist es 
das Ziel, Touch Points und Anforderungen an Applikationen abzuleiten, die sich nahtlos in 
den bestehenden Prozess einfügen und im aktuellen Prozess die gelebte Praxis gezielt durch 
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die Möglichkeiten und Daten eines Health-Cloud-Systems zu verbessern bzw. zu erweitern 
und um neue Funktionen anzureichern. 

 

Anspruchsgruppe der medizinischen und der Pharmaforschung 

Die Anspruchsgruppe der medizinischen und der Pharmaforschung ist heute sicher einer der 
Hauptnutzer aktueller Daten und Systeme und zugleich Grundlage der Erkenntnisse und 
Diagnosemöglichkeiten bzw. die Ausgangsbasis, um aus erhobenen Daten Wissen und 
Erkenntnisse abzuleiten. Wie schon in Kapitel 2 ausgeführt, können die Zielgruppen in 
Zukunft vielfältiger Art sein. Einige dieser Stakeholder sind hinsichtlich einer 
Systemkonzeption für die folgenden Anspruchsgruppen zu bedienen (Hüsing, Hartig, et al., 
Individualisierte Medizin und Gesundheitssystem 2008): 

• Pharmakologie 
• Genetik 
• Bioinformatik 
• Medizinische Forschung 

Je nach Forschungs- und Tätigkeitsfeld sind verschiedene Aktivitäten in Verbindung mit der 
Nutzung eines zentralen Forschungs- und Datensystems zu berücksichtigen (Lieb und 
Krawczak 2013). Betrachtet man das klassische Vorgehen in der medizinischen Forschung, 
umfassen einige dieser Aktivitäten auch die Identifikation eines passenden 
Patientenkollektives, welches die Merkmale des Forschungsthemas auszeichnet. 

Wenn es sich dabei um ein neues Thema bzw. eine neue Krankheit handelt, welche kaum oder 
unzureichend in der klassischen Anamnese erfasst wurde, kann es notwendig werden, ein 
neues Anamnese-Raster aufzustellen oder Patienten auf Grund anders gelagerter 
Anamneseparameter zu identifizieren, die Zielparameter matchen könnten und diese zu einer 
zweiten Anamnese einzuladen, um so ein entsprechendes Kollektiv zu erhalten (Füeßl und 
Middeke 2014). 

Zudem sollten die erhobenen Daten der Patienten einheitlich interpretierbar sein, um so 
Messunterschiede unterschiedlicher Verfahren zu vermeiden und dadurch eine vergleichbare 
Datenbasis zugrunde legen zu können. 

Ausgehend von kleinen Subgruppen der stratifizierten Medizin, kann es aber unter 
Umständen am eigenen Standort wie etwa in einem Kreisklinikum schon schwierig werden, 
einen Zugang zu einem ausreichend großen Patientenkollektiv zu erhalten, da sich diese 
Patientengruppe selbst über eine Zeit nicht mit Neuerkrankungen in ausreichender Anzahl im 
Klinikum einfinden wird (Eckhardt, et al. 2014).  
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Hier wären der Forscher oder das Forschungsteam darauf angewiesen, über die eigenen 
Zugangsgrenzen hinaus relevante Patienten zu identifizieren bzw. an anderen Standorten zu 
akquirieren und über eine entsprechende Studie zu informieren. 

Um dies zu ermöglichen, sind eine möglichst umfangreiche Suche nach Patienten in einem 
globalen Netzwerk anhand möglichst detaillierter und vielfältiger Parameter sowie das 
Anschreiben derselben notwendig. 

Grundsätzlich ist die Tätigkeit der Identifikation von Merkmalen und die Zuordnung bzw. 
Ergänzung eine der wichtigsten Aufgaben der Forschung, da somit mehr Standardparameter 
abgeleitet werden können, um eine Subgruppe detaillierter und besser zu bilden. Aufgrund der 
Kosten und der stetigen Erweiterung an möglichen Untersuchungen und Merkmalen ist davon 
auszugehen, dass immer nur Informationsfragmente an Merkmalen vorliegen werden und aus 
diesen eine für den Forschungsfall relevante Gruppe identifiziert werden muss. 

Auf Basis dieser Anforderungen sind die einzelnen Gruppenbildungen und Datenstrukturen 
möglichst flexibel zu gestalten sowie eine Erweiterbarkeit der Datenbasis um neue Merkmale 
zur weiteren Stratifizierung sicherzustellen. 

Zum schnellen Aufbau und Ausbau der Datenbasis liegen heute schon fragmentiert viele 
Datenbaken und Paper in Datenbanken vor. Diese bereits existierenden Schriften und 
Datenbanken gilt es zu nutzen und in die Profilbildung zu integrieren. 

Ein weiteres zentrales Feld betrifft die Entwicklung neuer Behandlungsmethoden und 
klinischer Pfade, die immer weiter zu stratifizieren sind und, basierend auf 
Entscheidungsfaktoren, in der Praxis zu vorschlagsfähigen Handlungen führen können. 

Unter Behandlungsmethoden sind dabei die Identifikation einer Krankheit (Diagnostik) wie 
auch die Heilung und Medikation zu verstehen. Wie in den ersten Kapiteln beschrieben, ist 
hier in Zukunft vor allem das Zusammenspiel zu berücksichtigen, da gerade stratifizierte 
Therapien eine Identifikation des einzelnen Patienten auf eine spezifische Therapie hin 
bedürfen. Hier sind heute oft schon Diagnostik und Therapie bzw. Medikation in 
Kombination notwendig. 

Zur Erforschung dieser Kombination ist natürlich die Identifikation der entsprechenden 
Eigenschaften notwendig, ebenso die Entwicklung der notwendigen Technik und Integration 
in den klinischen Alltag. 

Wichtigste fachliche Anforderung für all diese Tätigkeiten ist der möglichst breite Zugriff auf 
Forschungskollektive und ggf. Information des Patienten, um diesen für eine Studie o. Ä. 
gewinnen und so erst die Validierung einer Hypothese durchführen zu können. 

Im Vergleich zur Blockbuster-Medikamentenentwicklung, bei der fast jede Person 
herangezogen werden kann, steht in der stratifizierten Betrachtung die Identifikation der 
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spezifischen Person im Vordergrund. Hier kann von einem wesentlich höheren Aufwand 
ausgegangen werden, je spezifischer das notwendige Forschungskollektiv ist. Betrachtet man 
Kosten sowie zeitlichen Aufwand bei der Entwicklung einer neuen Therapieform kann im 
stratifizierten Fall so von einer erhöhten Kostenbasis ausgegangen werden (Eckhardt, et al. 
2014). 

Technisch sind somit der Zugriff auf ein möglichst globales Patientenkollektiv sowie ggf. die 
Historie des Patienten bzw. eine möglichst vollständige Patientenakte als Ziele zu betrachten. 

Diese Daten sollten möglichst strukturiert und maschinell verarbeitbar vorliegen, können aber 
je nach Patient und Art der Aufnahme aus unterschiedlichen Parametern und Datenelementen 
bestehen und müssen so vereinheitlich sein. 

Eine Konsolidierung und ein semantisches Matching bei Import der Daten können dabei 
notwendig werden, um einer homogenen Zielstruktur zu entsprechen. 

Auf Grund des Zugriffs durch andere als den behandelnden Arzt und ggf. in anderweitigem 
Interesse als der Behandlung eines akuten Leidens ist ein Datenzugriff durch Dritte notwendig 
(Goss, Middeke und Smetak 2009). Hier ist eine der weiteren technischen Anforderungen 
abzuleiten: die spezifischen Datenschutz-Anforderungen der Länder und Patienten zu 
gewährleisen. Dabei sollte dies möglichst so geschehen, dass eine globale Forschung möglich 
ist und ein breiter Datenzugang vorliegt. Wie in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben, 
sollte eine entsprechende Pseudonymisierung technisch und fachlich vorgenommen werden. 
Da der einzelne Patient zu Studien eingeladen werden kann, und/oder seinerseits mögliche 
Ergebnisse einsehen möchte (s. 23andMe), ist eine gesicherte Verknüpfung der 
Forschungsdaten mit den Patienten- und Kontaktmerkmalen zwar notwendig, aber zugleich 
technisch bestmöglich zu schützen. 

Da das System mit hochsensiblen Daten agiert, ist sicherzustellen, dass alle Datenhandlings 
möglichst abgesichert erfolgen. 

 

Medizinische Versorgung 

Im Bereich der medizinischen Versorgung sind alle Fachgruppen in Zukunft zweifellos auch 
direkte oder indirekte Anspruchsgruppen eines globalen Datensystems, welches intelligent 
und situativ die relevanten Daten aus einem Datenpool aufbereitet sowie zur Verfügung stellt. 

Erste und größte direkte Anspruchsgruppen könnten die Allgemeinmedizin und die Innere 
Medizin sein, da sie gerade in Deutschland in vielen Fällen verantwortlich für die erste 
Anamnese und Diagnose sind. Aufgrund der vielfältigen Krankheitsbilder, die hier auftreten, 
kann eine Diagnose oft schwerfallen. 
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Erfahren wir eine weitere Fragmentierung der möglichen diagnostischen Möglichkeiten und 
eine weitere Stratifizierung, steigt die Komplexität, um eine zutreffende und spezifische 
Diagnose stellen zu können und bei Unsicherheit die bestmögliche weitere Diagnostik 
anzuordnen bzw. eine Abklärung zu erzielen, die auf aktuellem Wissensstand beruht. Somit 
leitet sich das eminente Risiko ab, auf Grund fehlenden Wissens für Patienten bestimmte 
Therapien nicht anordnen zu können (siehe auch Kapitel 2).  

Geht man dabei noch einen Schritt weiter in Richtung Stratifizierung, kann davon 
ausgegangen werden, dass einzelne Therapien wie die Menge der Verarbeitung und 
Einnahmedauer eines Medikamentes weiter zu stratifizieren sind. Dies erhöht die Komplexität 
der Behandlungsdefinition eines einzelnen Patienten zusätzlich. 

Eine weitere Fachgruppe kann die Allergologie sein, die, wie schon im Beispiel 23andMe 
dargelegt, durch eine DNA-Analyse Allergien und deren Vererbungs-/ 
Ausprägungswahrscheinlichkeit aufzeigen kann (siehe auch Kapitel 2). 

Im Rahmen der Onkologie sind bereits heute diverse Präparate für Subgruppen verfügbar und 
erfordern eine immer spezifischere Betrachtung (Hüsing, Hartig, et al., Individualisierte 
Medizin und Gesundheitssystem - Zukunftsreport 2008). Wie vorangehend beschrieben, 
besteht auch hier die Schwierigkeit, mit einer steigenden Stratifizierung ohne technische 
Hilfsmittel die bestmögliche Therapie für den Einzelpatienten zu identifizieren und diese 
richtig anzuwenden. 

Als weitere Gruppe können die Apotheker genannt werden, welche heute relativ losgelöst 
oder nach Anweisung des verordnenden Arztes agieren. Gerade im OTC-Bereich könnte 
ebenfalls eine Sichtdiagnostik bei feiner abgestimmten Produkten helfen, um eine optimale 
Beratung zu leisten. 

Alle Gruppen im Versorgungsbereich weisen eine wesentliche Schwäche auf, wenn eine 
weitere Stratifizierung in Diagnose und Therapie erfolgt. Die steigenden Möglichkeiten 
können nicht schnell genug in den Alltag integriert werden, da Wissenslücken aufgrund von 
schnell wachsendem Wissen ebenfalls wachsen. Eine weitere Spezialisierung der einzelnen 
Fachbereiche kann hier helfen. Wie aber auch schon der Wissenszuwachs im Allgemeinen 
zeigt, können ein global vernetztes Wissen und Übergangspunkte durch die heute vorliegende 
klassische, meist staatlich organisierte Weiterbildungs- und Fachorganisation auf lange Sicht 
nur schwer realisiert werden (Bundesärztekammer 2016). 

Zweitens wird es bei steigender Komplexität einer einzelnen Therapieverordnung sicherlich 
immer schwieriger, bei einzelnen Patienten eine Therapieparametrisierung vorzunehmen. 

Fachliche Anforderungen an ein zukünftiges Health Cloud Service-System, welche sich 
dahingehend in diesem Bereich ableiten ließen, umfassen die aktive Unterstützung bei der 
Anamnese, um hier eine bestmögliche Klassifikation zu erreichen. Elemente wie ein 
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intelligenter Fragebaum, welcher gezielt auf Fachwissen und Patienteneigenschaften beruht, 
kann dazu beitragen, eine optimale Anamnese zu stellen. Wird ein solches Expertensystem 
genutzt, könnten hier auch weitere diagnostische Tests gezielt als Tipp eingebracht werden. 
So könnte fehlendes und stetig steigendes Wissen kompensiert und gezielt bereitgestellt 
werden.  

Im Bereich des Internets hat diese starke Fragmentierung von Wissen bereits stattgefunden. 
Der Zugriff auf spezifische Seiten und Informationen ist so verstreut, dass viele Personen 
heute selbstverständlich auf der Suche nach einer spezifischen Seite oder Information 
Suchmaschinen wie google anstelle von Experten befragen und sich anschließend nur noch 
durch die Ergebnismenge an möglichen Antworten bewegen müssen. 

Die konkrete Diagnoseerstellung wird dabei mit der Anamnese einhergehen. Ist eine 
spezifische Anamnese definiert, ergibt sich eine endliche Anzahl an möglichen 
Diagnoseoptionen.  

Sind Anamnese und Diagnose sowie weitere diagnostische Ergebnisse digital verfügbar, kann 
durch das System gezielt die nach aktuellem Wissensstand optimale Therapie gewählt und ein 
Therapievorschlag geliefert werden. 

Teile einer solchen Lösung konnten im Kapitel 2.4.3 durch ein entsprechendes Suchsystem 
gezeigt werden. Technisch bildet das System auf Basis der Recommender Mechanismen die 
Basis in verschiedensten Applikationen und Expertensystemen intelligente 
Auswertungsmechanismen bereitstellen zu können. 

Die Expertensysteme sollten dabei so gestaltet sein, dass sie auf das spezifische Wissen und 
das Arbeitsverhalten der einzelnen Fachpersonen eingehen und so maximalen Erfolg und 
Akzeptanz haben können. 

Das Expertensystem sollte zudem gezielt bei der Anamnese, Diagnose und Therapiefindung 
unterstützen. Die Parameter einer Untersuchung sollten wiederum in einen globalen Pool 
einfließen. Background Worker oder Software-Agenten sollten anschließend permanent nach 
möglichen neuen Krankheitsbildern und Therapiemöglichkeiten suchen, um so präventiv bzw. 
über mögliche Studien im Krankheitsfall identifizieren zu können, welche für den Einzelnen 
interessant sein könnten. 

Auch hier ist es entscheidend, dass das System nicht lokal beschränkt ist, sondern sich ein 
Netzwerk aus Informationen bildet und so ein globales intelligentes und spezifisches 
Datennetzwerk entsteht, an dem die verschiedenen Akteure mit ihren Interessen und 
Anforderungen arbeiten können. 

 

 



KONZEPTION EINES PRAXISORIENTIERTEN VERSORGUNGS- UND FORSCHUNGSSYSTEMS 

 
141 

Bürger & Patienten 

Menschen, ob gesund oder krank, werden in Zukunft voraussichtlich einen Anspruch an ein 
solches System erheben. Interesse könnte sich auch auf einen hinreichenden Datenzugriff 
erstrecken sowie darauf, Interpretationsmechanismen bereitgestellt zu bekommen. Bürger und 
Patienten scheinen mündiger zu werden und auf Grund eigener Recherchen oft schon mehr 
über die eigenen Krankheiten und Behandlungsmöglichkeiten zu wissen als Fachpersonal, das 
seine Zeit einer immer größeren Anzahl an bekannten Krankheitsmustern und 
Behandlungsmöglichkeiten widmen muss (Buckl 2010). 

Bürger werden dabei wahrscheinlich immer stärker die Erwartung an ein System hegen, die 
eigenen Daten nicht nur bei Fachärzten vorzuhalten, sondern in einer vernetzten und 
mündigen Welt selbst Eigentümer der eigenen Daten zu sein und diese gezielt 
vertrauenswürdigen Parteien gesichert zur Verfügung stellen zu können, jedoch auch jederzeit 
einen Zugriff auf die eigenen Daten zu erhalten, diese allerdings nicht zu Hause „unterm 
Kopfkissen“ selbst aufbewahren zu müssen und sich um Back-Up, Kompatibilität o. Ä. zu 
kümmern. 

Diese Daten könnten dann genutzt werden, um einerseits Kosten zu sparen und um sie von 
einem Arzt zum nächsten mitnehmen zu können (bildgebende Verfahren oder Laborwerte). 
Erfolgt hier eine immer stärkere Systemunterstützung und automatische Interpretation der 
einzelnen Werte, können Teilerkenntnisse direkt für Patienten aufbereitet werden und so zu 
ganz neuen Möglichkeiten der Telemedizin führen. 

Neue Datenquellen aus Fitnesstrackern oder Wearables werden voraussichtlich mehr 
Datenelemente über die Laufzeit eines Tages und Lebens erzeugen, die ein Patientenprofil 
weiter komplementieren und im Rahmen der Entwicklung und Konzeption der Health Cloud 
sollte die Anforderung der Einbindung und Offenheit gegenüber solchen Systemen gegeben 
sein.  

Es halten nicht nur immer mehr Daten Einzug in ein solches System; das Beispiel von 
23andMe aus Kapitel 2.4.4 zeigt darüber hinaus, dass es möglich ist, heute von Fachpersonal 
vermittelte und interpretierte Ergebnissen automatisiert zu erstellen und seinen Patienten oder 
Nutzern ohne Fachmann bereitzustellen. 

Bei der Konzeption einer solchen Anwendung ist dabei sicher entscheidend, auf eine 
maximale Usability und Vorwissen reagieren zu könne, um Fehlinterpretationen zu 
vermeiden. 

Die Nutzung einer umfangreichen Datenbasis vieler Patienten ermöglicht allerdings auch eine 
Stratifizierung und weitere Forschung. 
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Mögliche Applikationsausprägungen und damit Anforderungen an das Health-Cloud-System 
wurden schon in Kapitel 2.6 gezeigt: 

• Verstehen von Krankheitsrisiken und Möglichkeiten der Vermeidung 
• Gezielte Prävention  
• Optimierung von Ernährung und Sport auf Basis des individuellen Bioprofils 
• Verstehen von Allergien und Vermeidung dieser 
• Verstehen der Erbanlagen und eigenen Herkunft 
• Basis zur Zuordnung von spezifischen Therapien und Identifikation von möglichen 

Studien, basierend auf detaillierten Bioprofilen 
• Identifizieren von möglichen Nebenwirkungen und bessere Justierung zukünftiger 

Medikationen 
• Detaillierterer Kenntnisstand über Krankheiten und Nutzung zur gezielten Behandlung 

und Therapieauslegung 

Ein Einbezug von Privatpersonen zeigt bereits die beachtliche Anzahl an DNA-Tests, die 
23andme bis heute aufweisen kann. 

Nochmals zusammengefasst, sollte das Health-Cloud-System die Möglichkeit besitzen, den 
Patientenzugriff auf Daten zu ermöglichen sowie etwaige B2C-Endpunkte und Applikationen 
in Zukunft einzubinden. Services wie 23andme können dabei schnell viele Daten beisteuern 
und so Forschern schnellen Zugang zu einer relevanten Anzahl an Probanden ermöglichen 
oder frühzeitig dabei helfen, eine Hypothese zu validieren. Um eine Ganzheitliche 
Betrachtung zu ermöglich sind allerdings noch wesentliche weiterführende Daten aus der 
medizinischen Versorgung sowie dem generellem Leben eines Menschen zu integrieren. 

Nachfolgend werden die beschriebenen Gruppen und die fachlichen wie auch technischen 
Anforderungen nochmals abgebildet. 
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Abbildung 48 – Stakeholder und abgeleitete Anforderungen (Eigene Darstellung) 

Demnach muss ein global vernetztes System geschaffen werden, welches sowohl lokal den 
spezifischen Arbeitsablauf unterstützen als auch Daten speichern, verarbeiten und intelligent 
bereitstellen muss. Zweitens muss das System in der Lage sein, die einzelnen lokalen 
Datenpunkte miteinander sicher zu vernetzen und so verschiedene Akteure 
zusammenzubringen, aber auch Daten zwischen den einzelnen Systemen zu teilen und zu 
harmonisieren. 

Die Anspruchsgruppen können dabei sehr vielfältig sein und werden in Zukunft zweifellos 
alle Personen umfassen, die einen medizinischen Hintergrund haben. 
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Abbildung 49 – Stakeholder und Touch Points (Eigene Darstellung) 

Die vorangehende Abbildung soll nochmals den Blick der Anspruchsgruppen schärfen. Wie 
in Kapitel 2 gezeigt werden konnte, ist die Fokussierung der heutigen Systeme eine der 
größten Schwächen der heutigen Lösungen. 

Geht man von einer stetig wachsenden Entwicklung und Nutzung des Systems aus, muss die 
Health Cloud technisch die einzelnen Disziplinen und Anspruchsgruppen spezifisch 
vernetzen. 

In den folgenden Kapiteln werden die aufgezeigten Anforderungen anhand der drei 
Zielgruppen weiter verfeinert und im darauffolgenden Kapitel in technische Lösungselemente 
überführt. 

 

3.2.2 Fachliche Konzeption  

Nachfolgend ist es im Rahmen des Health-Cloud-Systems das Ziel, die verschiedenen 
Anforderungen der drei Anwendungsgruppen Forscher, Arzt und Patient anhand der 
klassischen Hauptprozesse zu beleuchten und daraus auf Basis der fachlichen Tätigkeiten, 
mögliche digitale Touch Points oder Anwendungen abzuleiten. 

Einer der Hauptnutzer und Treiber der heutigen stratifizierten Medizin ist die 
Pharmaforschung. Wie dargelegt, liegen bereits heute diverse Präparate vor oder befinden 
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sich in der Zulassung, die für spezielle Subpopulationen gedacht sind und daher sowohl 
diagnostische als auch therapeutische Elemente beinhalten. 

 

Der Prozess der Pharmaforschung umfasst mehrere Schritte: 

Im ersten Schritt erfolgt eine Grundlagenforschung in der meist aus dem klinischen oder 
anderweitigen Forschungen neue Krankheiten/Krankheitsbilder identifiziert und festgehalten 
werden. 

Zur Erfüllung dieser Forschung sind oft ausreichend Probanden mit spezifischen Labordaten 
oder anderweitigen Identifizierungsmerkmale notwendig. 

Im Rahmen einer globalen Datenbank sollte es daher möglich sein, für eine spezifische 
Forschungsthematik flexibel eigene Metadatenstrukturen ggf. zu ergänzen und möglichst auf 
alle bereits gespeicherten Datenstrukturen global zurückgreifen zu können. 

Die Betrachtung des eigenen Patientenstammes kann gerade bei der Untersuchung einer 
spezifischen Krankheit auf Grund lokaler Limitation einer zu kleinen verfügbaren 
Patientengruppe wieder verworfen werden oder undurchführbar sein. 

Zweiter Punkt in diesem Bereich ist im Rahmen der individuellen Medizin die Erforschung 
neuer Biomarker und Genstrukturen sowie das Verständnis von DNA-Strukturen und deren 
Repräsentationen oder Einflussfaktoren auf Krankheiten. Ein weiterer Punkt in diesem 
Zusammenhang liegt in der Proteomforschung. 

Viele der heutigen Kenntnisse in diesem Bereich werden schon in verschiedenen 
Datenstrukturen abgelegt oder sind lediglich als in Textform vorliegende Veröffentlichungen 
verfügbar (M. Schapranow 2014). Eine Anforderung an das Zielsystem sollte daher sein, die 
einerseits neuen genetischen Zusammenhänge in eine globale Struktur einfließen lassen zu 
können, so dass diese Erkenntnisse global genutzt werden können; auf der anderen Seite ist es 
wichtig, die bisher vorliegenden Daten in Form fragmentierter Lösungen oder Paper in einem 
System aufbereitet nutzbar zu machen. Das HPI-Projekt (s. Kapitel 2.4.3) konnte bereits 
zeigen, dass dies grundsätzlich möglich ist. 

Ein weiterer Punkt ist die Wirkstoff- oder die chemische Forschung, generell eines der 
wichtigsten Elemente zur Lieferung des Basismaterials für neue oder Verbesserungen 
bestehender Therapien. Ein weiterer zusammenhängender Bereich ist hier die 
Darreichungsforschung bzw. Galenisch-Forschung.  

Ein neuer entscheidender und hochkomplexer Bereich ist aus heutiger Sicht die 
Biotechnologie bzw. die biomedizinische Forschung. 
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All diese Elemente sind Anforderungsgeber und beruhen oft auf vielen aggregiert zu 
betrachtenden Bausteinen, um eine neue Therapie, die erfolgversprechend ist, entwickeln zu 
können (Bürgi 2011). 

Daher kann auch hier die Anforderung abgeleitet werden, einen Zugriff auf die verschiedenen 
Daten der Forschungssysteme zu ermöglichen bzw. doppelte Forschungsaufwände zu 
reduzieren und einen Austausch zwischen verschiedenen Teams zu ermöglichen. Sicher ist es 
bei einer starken Vernetzung auch denkbar, generell in virtuellen Teams an diesen oder 
verwandten Themen zu forschen. 

Zusammengefasst kann für diesen Bereich festgehalten werden, dass zur 
Grundlagenforschung der Zugang zu möglichst umfangreichen Datenbeständen weltweit 
gehört und hierfür die strukturierte Bereitstellung von Forschungsergebnissen erforderlich ist, 
um diese nahtlos in der Praxis oder der weiteren Forschung nutzbar zu machen. Wichtig ist 
auch die Identifikation einzelner Forschungshypothesen und eine weltweit optimale 
Bereitstellung entsprechender Patientenkollektive, um so der Problematik zu begegnen, dass 
es gerade bei der Forschung in Kleingruppen schwierig ist, einen ausreichend großen 
Patientenstamm zu identifizieren. Heutige Studien beruhen oft noch darauf, dass an 
bestimmten Lokationen ein spezifisches Patientenkollektiv akquiriert wird, für das jeweilige 
Thema spezifische Daten erhoben werden und diese zur Entwicklung der jeweiligen 
Therapieform genutzt werden. Um zukünftig generell Kosten sparen zu können, ist eine 
globale Vernetzung und Bereitstellung aller Daten entscheidend sowie gerade für eine 
spezifisch zu entwickelnde Therapie ein globaler Daten- und Patientenzugang, um einen 
ausreichenden Probandenzugang zu erhalten.  

Mögliche Touch Points oder Applikationen, die hier helfen können, umfassen etwa ein 
Diagnosetool bei behandelnden Ärzten und die Integration eines eigenen Triggers, um gezielt 
Patienten für die einzelnen Themen identifizieren zu können. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der direkte Datenzugang zu den eigenen Patientendaten sowie 
der Zugriff auf die Datenpakete mit möglichst vielen Patienten und Biobanken weltweit. Eine 
offene API zum Schreiben und Lesen kann dabei helfen, schnell neue Daten einzusammeln 
und zur Verfügung zu stellen, ähnlich heutigen Cloud Services im Rechenzentrum. 

Um hier die Daten- und System-Fragmentierung, wie sie heute vorliegt, in Zukunft zu 
vermeiden, sollte das System sowohl lokal installierbar sein, um Daten und 
Verarbeitungsspeicher für eine spezifische Forschungszeit darzustellen, als auch jederzeit die 
Vernetzung und das Einbringen der Daten in einen größeren globalen Datenpool zu 
unterstützen, an dem alle interessierte Personen partizipieren können und neue Algorithmen 
zur Datenanalyse geteilt werden können. 

Die Einhaltung eines entsprechenden Datenschutzes wird hier künftig sicher einer der 
entscheidenden Faktoren sein. 
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Die Integration von Drittsystemen wie 23andMe sollte durch das Anbieten einer offenen API 
gewährleistet werden, um so einerseits schnell einen großen und relevanten Datenpool an 
Patienten zu bieten sowie andererseits zukünftige Entwicklungen im B2C-Bereich jederzeit 
integrieren und so gegenseitig von den Netzwerkeffekten profitieren zu können. 

Auf Grund der zu erwartenden hohen Datenmenge kann es bei der Wahl einer falschen 
Datenstruktur zu Performance-Problemen kommen. Wie im Kapitel 2.4.3 gezeigt, kann der 
gezielte Einsatz von in Memory-Datenbank-Technologien hier Abhilfe schaffen. Da davon 
ausgegangen werden muss, dass der zu integrierende und zu verwaltende Kerndatenpool sehr 
groß sein wird, macht hier eine Kombination aus in Memory- und klassischer 
Datenbanktechnik Sinn. 

Im weiteren Prozedere der Pharmaforschung (Bürgi 2011) teilen sich die groben Stufen in die 
Erforschung von neuen Wirkstoffen und der im Sinne der Stratifizierung notwendigen 
Diagnostik und Galenik und der anschließenden Produktplanung sowie des Screenings 
möglicher Wirkstoffe oder biotechnologischer Anwendungen zur Erstellung eines möglichen 
Wirkstoffes. 

Können diese Stufen erfolgreich abgeschlossen werden, wird in die (prä-)klinische 
Validierung übergegangen. In der Regel gilt es, mindestens zwei präklinische Teststufen 
anhand von Tieren vorzunehmen. Beide Stufen müssen erfolgreich beendet werden.  

Im Rahmen der stratifizierten Medizin kann es unter Umständen schwieriger sein, eine 
entsprechende Wirkung nachzuweisen – insbesondere, wenn die neue Therapie auf ein 
spezifisches Dann-Profil hin entwickelt und angepasst ist. 

Nach den erfolgreichen präklinischen Studien gilt es, in vier weiteren klinischen Abschnitten 
stufenweise die erfolgreiche und bedenkenlose Anwendung einer Therapie an einem immer 
größeren Patientenkollektiv festzustellen. 

Auch hier kann es im Rahmen einer Stratifizierung und entsprechender Subgruppenbildung 
immer schwerer werden, die entsprechend relevanten Probanden zu identifizieren. 

Können alle Stufen erfolgreich durchschritten werden, kann eine Therapie in den Markt 
eingeführt werden. 

Betrachtet man nochmals die einzelnen Stufen detailliert und mit Blick auf die fachliche 
Anforderungsableitung, können folgende Punkte in den einzelnen Phasen festgehalten 
werden: 

Im Rahmen der Wirkstoffforschung gilt es, zu einer identifizierten Krankheit und deren 
Funktionsweise ein entsprechendes Molekül oder einen entsprechenden Biomechanismus zu 
entwickeln, das/der die Krankheit lindert oder heilt. 
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Im Rahmen einer immer spezifischeren Therapierung und entsprechenden Diagnostik kann es 
notwendig werden, auch hier zur spezifischen Therapie ein entsprechendes diagnostisches 
Verfahren mit zu entwickeln. 

Die Anforderung an ein entsprechendes und datengetriebenes Forschungssystem ist hier 
sicherlich der Zugriff auf eine ausreichend breite Datenbasis, die zugleich möglichst 
umfangreich ist und so den Abgleich von Hypothesen erlaubt. Die Verarbeitung und Anzeige 
der Daten kann wahrscheinlich nur grob abgeschätzt werden und wird sich je forschendem 
Unternehmen und Situation evtl. unterschiedlich darstellen. 

Die in Kapitel 2 skizzierten Systeme bieten hier einerseits erste grobe eigene 
Suchapplikationen, aber auch eine entsprechende Primärschnittstelle in Form einer API. 

Im nächsten Schritt gilt es, eine entsprechende Produktplanung vorzunehmen. Die Basis 
hierbei ist sicher eine Preis- und Umsatzprognose dazu, wie groß der zu adressierende Markt 
ist. Hierzu zählt auch die Beantwortung der perspektivischen Frage nach dem Ende der 
Forschungstätigkeiten und nach den auf einzelne Präparate umzulegenden Kosten im Rahmen 
von Markteinführung und Produktion wie auch nach dem entsprechenden Mehrwert. Der am 
Markt realisierbare Preis muss gleichfalls eruiert werden; daneben wirken zudem weitere 
spezifische Faktoren je Unternehmen. 

Auch im Rahmen dieses Schrittes kann ein globales Datensystem bei der 
Entscheidungsfindung unterstützen. Je größer und spezifischer die vorliegende Datenbasis ist, 
desto eher kann eine Marktvolumenabschätzung entsprechend hochgerechnet und desto eher 
können mögliche Probanden bereits identifiziert werden (Dreger 2000). 

Gerade im Rahmen einer individuellen medizinischen Therapieforschung, die nicht für jeden 
Probanden gültig ist, kann hier eine entsprechende Systemunterstützung helfen. 

Im nächsten Schritt des Screenings gilt es, einen entsprechenden Wirkstoff oder eine passende 
Therapieform zu finden. Hier kann der o. g. Datenzugriff auf eine breite globale Biobank mit 
vielen Parametern diverse Einblicke geben und im Rahmen von Simulation und 
automatisierter Wirkstoffsuche ein Beschleunigungsfaktor sein. Auch hier gilt es, eine 
möglichst offene Schnittstelle zu den einzelnen Daten zu liefern, um spezifische Methoden 
und Applikationen zu ermöglichen. Zudem ist es entscheidend, einen schnellen und 
multidimensionalen Zugriff auf Datensätze zu ermöglichen sowie die gezielte Aggregation 
und Filterung der Daten zu ermöglichen. 

Im Rahmen der präklinischen Forschung ist diese Arbeit und Anforderung sicher 
fortzuführen. 

Im klinischen Bereich liegt in Zukunft eine der größten Herausforderungen. Hier gilt es, 
entsprechend der spezifischen Behandlung ausreichend Probanden identifizieren zu können 
und zu einer entsprechenden Studie einzuladen. 



KONZEPTION EINES PRAXISORIENTIERTEN VERSORGUNGS- UND FORSCHUNGSSYSTEMS 

 
149 

Die Bereitstellung einer darauf abgestimmten Profilsuche und das sichere Anschreiben dieser 
potentiellen Personen wie auch deren Einladung zu einer Studie sind hierbei die 
Kernanforderung und konnten schon teilweise im GANI MED-System durch den Einsatz 
eines Trust Centers als technischer und fachlicher Lösungsansatz gezeigt werden. Hier gilt es, 
künftig noch einige Schritte weiterzugehen, um Patienten gezielt identifizieren und 
anschreiben zu können. 

Ein weiterer wichtiger Punkt und Kostentreiber in der heutigen Forschung ist die 
Qualitätssicherung der einzelnen Stufen. Eine Integration und Zusammenführung der 
Ergebnisse der einzelnen Patienten kann künftig sowohl als Dateninput wie auch als Hilfe bei 
einer schnellen Auswertung dienen. 

In der folgenden Abbildung werden der grobe Prozess der Forschungsstufen in der 
Pharmaindustrie sowie einzelne Aufgaben und Anforderungen an Applikationen in Form von 
tragenden Touch Points skizziert. Die gezeigten Touch Points entsprechen dabei einer eigenen 
logischen Ableitung im Sinne der Konzeption eines neuen Systems. Es gilt, diese im Rahmen 
einer späteren Umsetzung bzw. Detaillierung in Funktionsumfang, Ausgestaltung und 
genereller Sinnhaftigkeit zu konkretisieren. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird dabei als Blue Print einer der Touch Points validiert werden. 
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Abbildung 50 – Prozesse & Touch Points in der Medizinischen & Pharma-Forschung (Eigen Darstellung) 

Als Ziel der abgeleiteten Hauptprozesse, der Datenselektion sowie der Identifikation von 
relevanten Patienten können folgende User Journeys abgeleitet werden, die im neuen System 
bedient werden sollen: 

Im Forschungskontext soll sich ein Nutzer entsprechend am System anmelden und auf Grund 
seines Profils und seiner Berechtigung einen entsprechenden Datenzugriff erhalten können. 

Der Zugriff auf Forschungsdaten ist dabei primär auf anonymisierte Daten beschränkt, um so 
den Datenschutzanforderungen entsprechen zu können. 

Daten, die selbst oder in der eigenen Organisation in das System eingepflegt wurden, sollten 
entsprechend den lokalen Richtlinien behandelbar sein und entsprechend den Datenzugriff 
atomar, d. h. auf der Basis einzelner Elemente, gewähren oder verhindern. 

Auch ist zwischen lokalen/eigenen und globalen Daten zu unterscheiden. 

Nach erfolgreicher Authentifizierung und Autorisierung sollte dem Forscher ein 
entsprechendes Dashboard angezeigt werden, in welchem er eine Suchanfrage formulieren 
kann. Hier sollte das System in der Lage sein, mögliche Suchkriterien flexibel und immer 
aktuell anzubieten, da davon ausgegangen werden muss, dass bei einem stetigen Wachstum 
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des Systems immer mehr und verschiedenartig gelagerte Datensuchstrukturen vorliegen 
werden. 

Somit sollte das System sowohl aus lokalem als auch globalem Bestand Suchkriterien laden 
und dem Forscher zur Selektion anbieten. Dies kann sowohl in einer eigenen Applikation wie 
auch über eine entsprechende API erfolgen. 

Die einzelnen Kriterien sind zudem je nach Benutzer ggf. einzuschränken und an 
entsprechende Rechte oder Rechtegruppen zu binden. 

Basierend auf den angebotenen Suchkriterien kann nun ein Forscher eine Suchanfrage 
formulieren und diese im Health-Cloud-System absetzen. Wie schon bei den vorangehenden 
Anforderungen formuliert, soll im Rahmen des Health-Cloud-Systems nicht eine singuläre 
Einzelinstallation, sondern ein Multikonten-System geschaffen werden, welches ein weltweit 
verteiltes lokales wie auch online- bzw. cloudbasiertes Arbeiten und Speichern von Daten 
ermöglicht. Daher würde eine entsprechende Suchanfrage sowohl lokal als auch global (im 
Netzwerk) erfolgen. Das Cloud Backend-System müsste diese formulierte Anfrage 
aufnehmen und ggf. an die verschiedenen Knoteninstanzen verteilen. 

Bei einem hoch verteilten System ist davon auszugehen, dass die Laufzeiten einer Anfrage 
nicht deterministisch sind, mit steigender Netzwerkgröße bzw. wachsenden Knoten mit 
unterschiedlichen Antwortzeiten zu rechnen ist. Daher sollte das System so angelegt sein, 
dass die Ergebnisse asynchron eintreffen können und sich Stück für Stück automatisch am 
Frontend bzw. in der Applikation des Anfragenden aggregieren lassen. Besteht der 
Anfragende auf die vollständige Ergebnismenge einer Suchabfrage, könnte dies eine 
entsprechende Eigenschaft einer Suchabfrage sein. 

Wird eine Suchabfrage gestellt, die in einer großen Ergebnisdatenmenge resultiert und nicht 
oder kaum an einen Client übergeben werden kann, sollte das System in der Lage sein, vor 
jeder Abfrage eine Sicherheitsrückgabemenge anzugeben.  

Treffen die Ergebnisse beim Suchenden ein, kann dieser diese sichten sowie ggf. weiter 
verfeinern bzw. anpassen und so Schritt für Schritt seiner Zielmenge annähern. 

Dies kann in mehreren Schleifen bzw. Iterationen passieren. 

Um hier möglichst im Gesamtsystem das Anfragevolumen zu minimieren, sollte das 
ausgelieferte Ergebnis einer Anfrage temporär im Anfragenden-Knotenpunkt gespeichert 
werden bzw. sollte bei verfeinernden Abfragen eines Suchenden die Detaillierung auf Basis 
des vorliegenden zwischengespeicherten Datensatzes erfolgen, um sowohl Antwortzeiten als 
auch die Netzlast des Gesamtsystems zu optimieren. 
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Die skizzierte User Journey wird in folgender Abbildung grob visualisiert. 

 

Abbildung 51 – User Journey Forschung (Eigene Darstellung) 

Der zweite im Rahmen der Health Cloud abzubildende Fall ist der Prozess der Probanden-
Identifikation und der Benachrichtigung (sofern vom Patienten gewünscht) sowie die einfache 
weitere Datenfreigabe und Teilnahme an einer Studie. 

Ähnlich wie in der ersten User Journey sind die gesicherte Authentifizierung und die 
verknüpfte detaillierte Autorisierung die Basis einer jeden Systemnutzung.  

Für generelle Forschungsarbeiten können ein dauerhafter Log-In-Mechanismus genutzt und 
primär die Verknüpfung sowie das Sperren von einzelnen Zugangspunkten bzw. Touch Points 
realisiert werden. Gängige Praxis ist heute der Einsatz in Systemen wie oAuth o. Ä. 

Im Rahmen der Suche und der erweiterten Ansicht von Patientendaten ist dieser einfache 
Zugang wahrscheinlich nicht zweckdienlich; eine explizite Authentifikation und 
Autorisierung sind in diesem Fall vorzuziehen. 

Wie schon in Abbildung 51 – User Journey Forschung (Eigene Darstellung) dargestellt, ist 
der erste Schritt die Identifikation einer entsprechenden Patientenpopulation anhand der 
Zielparameter. Hierfür sind, wie dargelegt, eine entsprechende Suchformulierung und 
Parametrisierung notwendig. 

Liegt im Suchergebnis ein Patientenkollektiv vor, kann der Nutzer diese Patienten, wenn er 
über die entsprechende Berechtigung verfügt, zu einer Studie einladen. Hierfür müsste eine 
entsprechende Einladung formuliert werden, in welcher Forschungsthema, Grund, 
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Zielsetzung, Laufzeit, Risiken und Erkenntnisse in einer Art und Weise offengelegt werden 
müssen, die für die Zielgruppe verständlich ist. 

Vor dem Versand der Studieneinladung sollte der Forscher bzw. Anforderer die Möglichkeit 
haben, die Zielmenge weiter zu spezifizieren. Optionen dabei sollte die Selektion von eigenen 
Patienten bzw. von Patienten im eigenen Haus (bei klinischen Forschungseinrichtungen, die 
eine Anfrage stellen), geografische Filterkriterien sowie weitere Merkmale sein. 

Ist die Zielmenge entsprechend gefiltert und eine ausreichend detaillierte und verständliche 
Anfrage formuliert, sollte diese gesichert an die Zielpersonen übermittelt werden. 

Das System sollte dabei in der Lage sein, diese Anfrage nicht direkt, sondern über eine 
gesicherte Instanz zu senden. Wie schon im Beispiel GANI MED in Kapitel 2.4.2 gezeigt, ist 
es hinsichtlich des Datenschutzes entscheidend, eine Trennung der personenbezogenen Daten 
und der Forschungsdaten vorzunehmen. 

Ein Trust Center kann dabei eine sichere Schnittstelle zwischen Personen, Daten und den 
anonymisierten, forschungsbezogenen Daten bilden. Auch schon beim Erzeugen und 
Einspielen von Daten in ein Forschungssystem muss dieses in der Lage sein, eine 
entsprechende Anonymisierung nach Einwilligung des einzelnen Patienten durchsetzen zu 
können. 

Wird eine solche Einwilligung nachträglich verändert oder widerrufen, muss diese Novelle 
ebenfalls durchsetzbar sein, da sonst Forschung auf nicht freigegebene Daten erfolgen würde. 

Im Falle der Patientenkollektiv-Akquise sollte daher das System in der Lage sein, die Anfrage 
an ein Vermittlungssystem zu überstellen, welches die Verbindung zwischen anonymisierten 
und personalisierten Daten wieder herstellen kann. Erlaubt die Freigabe eines Nutzers, dass 
bezüglich einer Studieneinladung angeschrieben werden darf und liegt eine entsprechende 
Anfrage vor, würde das Trust Center die Anfrage entsprechend an die einzelnen Probanden 
übermitteln. Je nach Wunsch und Möglichkeit kann diese Übermittlung über gängige digitale 
Medien wie E-Mail, SMS oder einen klassischen Postbrief erfolgen, um so die verschiedenen 
Situationen der Teilnehmer abdecken zu können. 

Liegt den Nutzern eine entsprechende Einladung vor, können diese nun einer weiteren 
Datenfreigabe oder Teilnahme an einer Studie zustimmen. Die Zustimmung wird wiederum 
im Trust Center vermerkt und dem anfragenden Forscher werden eine Bestätigung sowie die 
freigegebenen Kontaktdaten zu den bestätigten Probanden übermittelt.  

Forscher und Probanden können daraufhin weitere Schritte vereinbaren. 

Der Ablauf dieser User Journey wird in der folgenden Abbildung nochmals visualisiert. 
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Abbildung 52 – User Journey Patientenidentifikation (Eigene Darstellung) 

Der Prozess der medizinischen/klinischen Versorgung stellt das nächste Handlungsfeld dar. 
Wird ein neuer Patient in einer klinischen Einrichtung aufgenommen, der aufgrund einer 
passenden Beschwerde bzw. generellen Diagnose und Anamnese in das Zielschema einer 
Studie fällt, wird dieser im System markiert (Muchar und Pinter 2013, 3). 

Liegt bereits eine Voranamnese bzw. Krankengeschichte vor, wird diese in der Regel vom 
Patienten an die jeweilige klinische Einrichtung übergeben (Deutschland); in anderen Ländern 
liegt unter Umständen bereits ein landesweites System vor, das einen Zugriff auf eine 
übergreifend verfügbare Datenbasis erlaubt und so eine digitale Patientenakte über alle 
angeschlossenen Disziplinen hinweg ermöglicht (Hontschik 2009, 11). 

In der Regel findet allerdings eine neue, fachberichtsspezifische Anamnese des einzelnen 
Patienten durch den jeweiligen Facharzt statt (Muchar und Pinter 2013, 4). Im Rahmen dieser 
Anamnese wird versucht, das Leiden bzw. die Krankheit abzuklären und ein spezifisches Bild 
oder Verständnis über den einzelnen Patienten zu erlangen. 

Meist erfolgt die erste Anamnese dabei durch Sichtkontrolle und über gezielte Fragen an den 
Patienten durch den behandelnden Arzt. 
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Im Rahmen dieser Analyse kann es vorkommen, dass bestimmte Parameter nicht per Frage 
und Sichtkontrolle erfassbar sind. Hier ordnet der Arzt weitere Untersuchungen an, z. B. 
bildgebende Verfahren oder eine chemische Untersuchung von Blut oder anderen 
Flüssigkeiten. Auch kann in Fällen wie einer Vermutung auf Krebs eine Biopsie zur weiteren 
Abklärung angeordnet werden. Die Anamnese kann daher hinreichend komplex ausfallen, je 
spezifischer und komplexer die einzelne Krankheitsidentifikation ist. Ist eine entsprechende 
Anamnese erfolgt, so dass eine möglichst eindeutige Diagnose gestellt werden kann, erfolgt 
diese meist in einem digitalen klinischen Informationssystem als Diagnostik.  

Basierend auf der erstellten Diagnose und der vorliegenden spezifischen Anamnesedaten wird 
eine passende Therapie durch den behandelnden Arzt gewählt und angeordnet. Eine Therapie 
kann verschiedenste Elemente beinhalten, die von einer Operation bis zu einem einfachen 
Ratschlag zur künftigen Vermeidung der Symptome reichen. 

Wird eine Medikation zugewiesen, sind Dosierung, Einnahme und Zeitpunkt sowie Dauer der 
Behandlung wichtig. Die Daten von Anamnese, Diagnose und Behandlungselementen sind in 
Deutschland wiederum für die Abrechnung in Form von ICD- und POS-Schlüsseln zu 
erfassen. Touch Point ist hier oft das KODIP-System, beschrieben in Kapitel 2.5.2. Die 
Therapie wiederum sollte einem Best-Practice-Ansatz entsprechen. Input hierbei liefern 
klinische Pfade, sofern vorhanden (Flux 2010). 

Betrachtet man in diesem Abschnitt die Anforderungen, die sich aus einer stratifizierten 
Medizin ergeben, kann es, wie eingangs beschrieben, oft sehr schwierig sein, eine hinreichend 
detaillierte Anamnese vorzunehmen und auf Grund stetig umfangreicherer 
Therapiemöglichkeiten, die spezifisch auf einzelnen, biologischen Ausprägungen basieren, 
Diagnose und Therapie selektieren zu können. 

Daher sollte das neu zu erstellende System in der Lage sein, schon im Anamneseprozess eine 
intelligente Unterstützung zu bieten, die dem behandelnden Facharzt dabei hilft, je Patient die 
notwendigen Anamneseparameter ermitteln zu können. 

Das System sollte daher mit Applikationen in den Prozess von Anamnese, Diagnose und 
Therapiefindung sowie -einstellung integriert sein. 

Während der Anamnese sollte das System in der Lage sein, basierend auf den 
Inputparametern mögliche Krankheitsmuster zu identifizieren und weitere Methoden zur 
Abklärung abzuleiten und gleichzeitig mögliche Krankheitsbilder als Diagnosevorschläge zu 
präsentieren. 

Entsprechend intelligente Expertensysteme in Form einer Recommender Engine können so 
einem behandelnden Arzt in dessen täglicher Arbeit begleiten sowie individuell für Arzt und 
Patienten Informationen aufbereiten und Entscheidungsvorlagen präsentieren.  
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Liegt dem System in diesem Zusammenhang die Sinnhaftigkeit einer DNA-Analyse zur 
weiteren Abklärung vor, kann auch diese gezielt an den behandelnden Arzt als Vorschlag 
herangetragen werden. 

Andererseits können natürlich, wie in der Forschung, über ein global vernetztes System vieler 
Einrichtungen und Disziplinen hinweg eine Datenübergabe zwischen Ärzten erfolgen und 
damit ggf. Doppeluntersuchungen vermieden oder reduziert werden. 

Eine einheitliche Datenbasis wiederum sollte es ermöglichen, unterschiedlich erzeugte 
Rohdaten an unterschiedlichen Untersuchungsgeräten zu vereinheitlichen bzw. eindeutig 
interpretierbar über alle Abfragestationen zu halten. 

Mögliche Touch Points, die anhand eines solchen Expertensystems zu bespielen sind, würden 
die Abbildung der Anamnese als digitales Tooling direkt während einer Anamnese 
ermöglichen (ein papierbasiertes Vorgehen und anschließender Digitalisierung, wie heute 
üblich, wäre dann schwierig).  

Zweites Element wäre das Zusammenführen aller weiteren Ergebnisse innerhalb der Health 
Cloud als genereller Datenspeicherort somit die Anbindung von Systemen wie der klinischen 
Chemie (z. B. SwissLab (Roche Deutschland Holding GmbH 2016)), der digitalen 
Bildgebung (z. B. PCAS Systeme) und des klinischen Informationssystems. Weitere Elemente 
wären die Diagnoseermittlung, Therapieauswahl sowie Parametrisierung einer Therapie. Eine 
Integration der Inhalte der Roten Liste (Medikamente, Wirkung und Dosierung) wäre 
ebenfalls ein wichtiger Bestandteil, um eine ganzheitliche Begleitung anbieten zu können. 

Die Bereitstellung und gezielte Nutzung von klinischen Pfaden können implizite Best-
Practice-Beispiele und Entscheidungshilfen zur Diagnostik und zur weiteren Behandlung sein. 

Aufgrund einer stärkeren Detaillierung der einzelnen Diagnosen und Therapien kann das 
Zurückgreifen auf entsprechende Experten oder weitere Abklärungen mittels Überweisung 
notwendig werden. Hier sollte das System in der Lage sein, ähnlich einem Telefonbuch die 
entsprechenden Facharztkontakte zu identifizieren und dem Arzt als Vorschlag zu 
unterbreiten. 

Die Therapie des prognostizierten Genesungs- und Behandlungsverlaufes kann somit 
detailliert geplant und abgesteckt werden. 

Sind eine Diagnose und Therapie gestellt und die Behandlung erfolgt, kann es je nach 
Krankheit notwendig sein, nachträglich weitere Untersuchungen über den Erfolg der 
Behandlung oder die Anpassung einer Behandlung durchzuführen und den Patienten im 
Rahmen der Nachversorgung auch außerhalb der klinischen Einrichtung weiter im Prozess der 
Genesung zu begleiten. 
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Das System sollte hierbei in der Lage sein, verschiedenste Daten zu erfassen und auch dritte 
Personen als Datenpunkte mit einzubeziehen, die wiederum im Rahmen einer Behandlung 
entstehen, und so das Profil des Einzelnen zu verfeinern. 

Als abschließendes Element sollte das System in der Lage sein, jene Daten, die zu Anamnese, 
Diagnose und Therapie vorliegen, an ein internes KIS oder ein Abrechnungssystem 
weiterzureichen, um Medienbrüche und Doppelaufwände zu vermeiden und eine adäquate 
Abrechnung vornehmen zu können. 

Der vorangehend beschriebene Prozess stellt sicher nur eine Ausprägung und 
Prozessbetrachtung in der klinischen Versorgung und Arbeit dar. Weitere Prozesse und 
Elemente sind im Rahmen einer Weiterentwicklung und Detaillierung der Konzeption in 
Zukunft zu betrachten sowie die aktuell vorliegende Praxis hinsichtlich Sinnhaftigkeit, 
Effizienz und Effektivität stetig zu hinterfragen. 
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Nachfolgend wird der beschriebene Prozess als Abbildung inkl. eines ersten Auszugs-Touch-
Points dargestellt. 

 

 

Abbildung 53 – Prozesse & Touch Points in der medizinischen Versorgung (Eigene Darstellung) 

Demnach ist die intelligente Begleitung des Anamnese-, Diagnose- und 
Therapiefindungsprozesses einer der zentralen Use Cases und damit eine wesentliche 
Anforderung an das Health-Cloud-System. Hier besteht das größte Potential und ein 
entscheidender Ansatzpunkt, um Patient und Forschung im Rahmen einer spezifischen 
medizinischen Versorgung und Subgruppentherapie zusammenzubringen. 

Ein entsprechend begleitendes Expertensystem, welches diesen heute oft manuellen Prozess 
unterstützen kann und verbessert, ist ohne Zweifel eines der wichtigsten Tools und sollte 
durch das Health-Cloud-System unterstützt werden. 

Die entscheidende Komponente hierbei ist eine entsprechend ausgestaltete Recommender 
Engine, die fachgruppenspezifisch bei einer detaillierten Anamnese über das eigene 
Fachwissen hinaus unterstützt. 
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Die User Journey dieser Anamnese- und Diagnosephase wird in der folgenden Abbildung 
beispielhaft wiedergegeben und leitet sich aus dem vorangehend genannten Prozesselement 
ab. 

 

 

Abbildung 54 – User Journey Anamnese & Diagnose (Eigene Darstellung) 

Wie schon im Forschungsbereich ist gerade in einer klinischen Versorgung davon 
auszugehen, dass die einzelnen Beteiligten einen umfangreichen bis vollständigen 
Datenzugang zu den in der Einrichtung erfassten Daten haben müssen (Pommerening, 
Datenschutz in Krankenhausinformationssystemen 2000). 

Um dem regionalen Datenspeicher sicherheitsrechtlich zu genügen, ist davon auszugehen, 
dass das Anbieten einer vollständig in einem entfernten Rechenzentrum betriebenen Cloud-
Lösung nicht ausreichend und eine lokale Instanz des Systems mit lokaler Datenhaltung 
notwendig sein wird. Dabei ist davon auszugehen, dass nicht für die Forschung freigegebene 
Daten nur in diesen lokalen Instanzen vorgehalten werden dürfen und ggf. später auf einer 
privaten, hochgesicherten Instanz als Backup und zusätzlich zur Performanceoptimierung in 
einer entsprechenden Cloud ausgelagert werden dürfen. 
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Zur Absicherung ist hier auch jeder einzelne Nutzer entsprechend einem Mandanten zu 
authentifizieren und entsprechend der individuellen Zugriffsrechte zu autorisieren, sodass 
dieser auf bestimmte Daten zugreifen kann.  

Um eine möglichst optimale Datenbereitstellung und ein feingranulares 
Zugriffsberechtigungsbild realisieren zu können, sollte das Health-Cloud-System, die 
Flexibilität bieten, um verschiedene Rollen und Rechte zu ermöglichen und um 
unterschiedliche Gruppen modellieren zu können. Die Rechte sollten dabei möglichst atomar 
definierbar sein; Gruppen sollen sich an den logischen Strukturen der Medizin und der 
jeweiligen Einrichtung orientieren. Durch diese Verzweigung sollte eine hinreichende 
Unterstützung der globalen wie auch der Landesregion und einrichtungsspezifischer 
Datenschutzanforderungen gewährleistet werden. 

Nach der erfolgreichen Authentifizierung eines einzelnen Nutzers sollte das System dem 
Nutzer die Suche bei der Anlage eines neuen Patienten oder, falls dieser schon erfasst wurde, 
das Öffnen der Basisakte ermöglichen. 

In einem ersten Schritt sollte der behandelnde Arzt in der Lage sein, die Grunddaten eines 
Patienten spezifisch zu seinem Fachgebiet einsehen und diese ggf. ergänzen oder anpassen zu 
können. Parameter in diesem Bereich können die Größe, Alter, Geschlecht, aber auch 
fachbereichsspezifische Informationen wie Allergie, Hautzustand o. Ä. für den Bereich der 
Allergologie und Dermatologie sein. 

Sind die Basisdaten erfasst, kann eine der krankheitsspezifischen Anamnesen erfolgen. Die 
Anamnese sollte dabei Schritt für Schritt erfolgen und einem Fragebaum vergleichbar 
gestaltet sein. Jede Antwort einer Frage mündet dabei in einer möglichst trennscharfen 
Antwort. Das System sollte in der Lage sein, daraus entsprechend den Basisdaten eine 
Klassifizierung des einzelnen Patienten vornehmen zu können und so mögliche Diagnosen 
anhand von Wahrscheinlichkeiten abzuleiten. 

Um dies zu ermöglichen, sollte das System in der Lage sein, die eingegebenen Daten als 
Ergänzungsparameter zu einem Patientenprofil aufzunehmen und anhand einer Recommender 
Engine mit weiteren ähnlichen Profilen und Diagnosemustern zu vergleichen. 

Wird festgestellt, dass dieses Muster relevant für eine weitere diagnostische Abklärung ist, z. 
B. eine Genom-Analyse, sollte das System den behandelnden Arzt darauf hinweisen, eine 
entsprechende Abklärung zu veranlassen. 

Wird ein DNA-Profil erstellt, wird dies der Patientenakte angefügt und kann anschließend, 
wie im Beispiel von 23andMe, dazu genutzt werden, die Krankheitsfelder weiter 
einzuschränken und sehr spezifische Therapievorschläge zu unterbreiten. 
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Hierfür sollte das System in der Lage sein, automatisch eine entsprechende Suchabfrage 
auszuführen und dem behandelnden Arzt die neuesten Erkenntnisse aus Forschung und 
Anwendung zu präsentieren, um so eine möglichst optimale Entscheidungshilfe zu bieten. 

Ist eine entsprechende Diagnose gefunden, kann der Arzt eine eigene Therapie hinzufügen. 
Ebenfalls sollte hier das System mit entsprechenden Therapievorschläge aufwarten, die der 
Arzt auswählen kann. Soll die gewählte Therapie die spezifischen physischen Eigenschaften 
eines Menschen bedingen, sollte diese im Rahmen der Diagnostik vorher aufgenommen 
worden sein und schon bei der Therapiepräsentation bzw. bei den Möglichkeiten die 
Ergebnismenge entsprechend beeinflusst haben. 

Zur Ausrichtung der spezifischen Therapie sollte das System auf Basis der vorhandenen 
Profildaten einen entsprechenden Vorschlag der Anwendung unterbreiten. Besteht 
Unsicherheit, sollte der behandelnde Arzt jederzeit in der Lage sein, auf die jeweiligen 
Therapieexperten zurückgreifen zu können. 

Im Rahmen der Diagnosestellung und Therapiezuweisung sollte das System zusätzlich in der 
Lage sein, den Pool an offenen Studien darauf zu durchsuchen, ob gerade eine spezifische 
Studie vorliegt, die für die Krankheit und/oder biochemische bzw. psychische Patientenprofile 
zutreffend ist. Liegt eine solche Studie vor, sollte dies dem behandelnden Arzt aufgezeigt 
werden, so dass dieser den jeweiligen Patienten informieren kann. 

Ein Abgleich der patienteneigenen Daten mit möglichen Studien sollte hierbei wieder von 
einem Trust Center vorgenommen werden, um eine unerlaubte Datenweitergabe ausschließen 
zu können. 

Im Rahmen des Datenschutzes und der weiteren Verwertung der Daten für Forschung und 
überklinische Behandlung sowie ggf. die Nutzung der eigenen Daten von Patienten selbst 
sollte im Rahmen von Anamnese und Diagnoseerstellung die Möglichkeit geschaffen werden, 
eine Patienteneinwilligung zur Datenfreigabe für Forschung und Versorgung abzugeben. Das 
Handling sollte möglichst vollständig digital erfolgen. Beispiele solcher Lösungen findet man 
oft bei Versicherungen, Banken und Behörden, wo eine digitale Unterschrift auf einem 
digitalen Gerät erfolgt. 

 

Einbezug des einzelnen Bürgers und Patienten 

Nicht erst seit Erscheinen der Apple Watch besteht ein immer stärker wachsendes Interesse 
und ein stetiges Wachstum an Fitness- und Gesundheitstrackern bzw. der Verwendung dieser 
Daten durch Endkunden ohne eine Fachperson wie einen Arzt, der erst zur Interpretation der 
Daten herangezogen werden würde (Rumpler 2014). Spezifische Trainingspläne und 
verbindende Team Challenges, die oft auf Gamification-Ansätzen basieren, erfahren einen 
regelrechten Höhenflug. Aber selbst in der Eigendiagnostik sind immer spezifischere und 
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bessere Möglichkeiten an Konsumenten adressiert, um so präventiv einen für den Einzelnen 
individuellen, optimalen und gesunden Lebensstil zu ermöglichen. Neben den aufsteigenden 
Fitnesstrackern wie FitBit (Fitbit Inc. 2016) oder Jabon (Jawbone Inc. 2016) ist in der 
Diagnostic Scandu mit seinem Scout-System zu nennen (Scanadu Inc. 2016). Das 
Unternehmen Runtastic bietet hier ebenfalls eine breite Palette an App-basierten Lösungen 
sowie mittlerweile ebenfalls eine eigene Hardware zum Messen und spezifischen Verbessern 
der eigenen Gesundheit und Fitness (Runtastic GmbH 2016). 

23andMe ist in dieser Hinsicht sicher eines der Vorreiterunternehmen, die sehr spezifisch im 
Bereich einer DNA-basierten Analyse Schlussfolgerungen über potentielle Krankheitsrisiken 
wie auch zur Abstammung, zu Allergieprofilen oder zur Medikamentenverträglichkeit sowie -
wirksamkeit ziehen können und Endnutzern einfach vermitteln. 

Gemein ist diesen Systemen, dass sie von Grund auf für die Nutzung beim Endkunden 
konzipiert wurden und hier neben dem oft hochregulierten und reglementierten 
Gesundheitsmarkt ein neues, vom Patienten getriebenes Segment erschließen 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 2005). 

Hier wird es sicher in Zukunft diverse rechtliche Auseinandersetzungen zwischen Behörden 
und Unternehmen geben, um zu unterscheiden, ob Aussagen bzw. Empfehlungen und 
Behandlungen der gängigen Medizingesetzgebung unterliegen müssen, einzuschränken sind 
oder gegenüber Endkunden direkt offeriert werden können. Als Beispiel kann auch hier 
23andMe angeführt werden. Im Rahmen der Risikoidentifizierung von Krankheiten wurde 
von der Federal Drug Association in den USA dahingehend eine Unterlassungsklage 
verordnet, dass die gezeigten Informationen nicht hinreichend sind und bei Bürgern zu 
Verunsicherung führen können. Im Rahmen eines erneuten Urteils nach mehreren Jahren 
konnte diese Hürde nun genommen werden, so dass Endkunden diese Daten und 
Abschätzungen in Zukunft wahrscheinlich wieder einsehen können. 

Die Elemente, die im Rahmen einer globalen Datendrehscheibe bereitzustellen sind, können 
neben der klassischen Biobank sehr vielseitig sein. So können z. B. Trackingelemente wie 
Fitnesstracker bzw. zukünftige neue Messsysteme einzubeziehen sein sowie Messpunkte aus 
der aktuellen Umgebung mit Personenprofilen. 

Auch der Zugang zu diesen Daten wird in einem System kaum hinreichend mit Anwendungen 
bestückt werden können; vielmehr sollte in einem offenen Ansatz auf die verschiedensten 
spezifischen Datenquellen sowohl lesend wie auch schreibend zugegriffen werden können. 

Wichtigster Punkt ist an dieser Stelle wieder die Gewährleistung eines hinreichenden 
Datenschutzes, welcher durch den einzelnen Nutzer gezielt gesteuert werden kann. 
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Betrachtet man den zugrunde liegenden Prozess bzgl. der Fragmente, die aus heutiger Sicht 
wichtige Eckpunkte und Anforderungen an ein System stellen, kann zwischen Status gesund, 
krank, Therapie und Nachversorgungsfall unterschieden werden. 

Betrachtet man den Gesundzustand, steht ohne Zweifel die Prävention im Fokus. Hier 
könnten Fitnesstracker, Apps und ernährungsberatende Systeme Datenlieferanten sein.  

Ein Zusammenführen dieser Daten und Ergänzungen um Biomarkerprofile, DNA und 
Krankenakten kann einen Blick auf die individuelle Konstitution und auf ganz neue 
Applikationen am Endkunden ermöglichen. 

Daher sollte das System in der Lage sein, neue Daten aufzunehmen wie auch einem Patienten 
zuzuordnen und ablegen zu können. 

Die Applikationsschicht wird wahrscheinlich von einem Drittsystem bedient. Daher ist eine 
entsprechende API bereitzustellen, die diese Datenkommunikation ermöglicht. 

Wie von verschiedenen Systemen heute bekannt, sollten über eine entsprechende 
Kommunikation Token-Ausstellung, vorausgehende detaillierte Registrierung und Prüfung 
des anfordernden Unternehmens validieren, wer einen Datenzugriff hat. 

Ist ein neues System angeschlossen, ist es das Ziel, mehrere Möglichkeiten der Datenablage 
und Systemnutzung zu unterstützen. Einerseits sollte das System das Speichern, Verarbeiten 
und Abrufen der eigens erstellten Daten je Nutzer ermöglichen. Über ein entsprechendes 
Trust Center kann anschließend und nach dem Einholen einer entsprechenden Datenfreigabe 
eine Verbindung von verschiedenen Datenelementen über Systeme hinweg erfolgen. Auch ist 
denkbar, dass Unternehmen das Health-Cloud-System als eigene lokale Instanz zur 
Datenspeicherung und -verarbeitung nutzen und somit einen eigenen, vollständigen Knoten 
im System bilden. 

Ein wichtiger Faktor ist hier sicherlich die einfache Erweiterungsmöglichkeit des Systems um 
ergänzende Services im Systemkern. Davon kann profitiert werden, wenn auf eine größere 
Datenmenge zurückgegriffen werden kann und neue Kernfunktionen entstehen, die in den 
einzelnen Instanzen mitgenutzt werden können (platform as a service concept). 

Im Krankheitsfall sollte einerseits dem einzelnen Patienten ein Zugang zu seinen Daten 
gegeben und andererseits die spezifische Aufbereitung dieser Daten durch verschiedenste 
Frontends ermöglicht werden bzw. per API erfolgen. 

Um Doppeluntersuchungen möglichst zu vermeiden und ein bereits erstelltes Profil ggf. 
mehrmals nutzen zu können, sollte es dem Patienten möglich sein, dieses Profil seinen 
behandelnden Ärzten freizugeben bzw. in Anamnese, Diagnose und Therapiefindung 
einbeziehen lassen zu können. 
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So kann im Krankheitsfall eine möglichst auf die einzelne Person fokussierte und angepasste 
Therapie entwickelt werden. Bereits erfolgte Therapien mit negativem oder neutralem 
Ausgang könnten so ebenfalls abgelegt und eingesehen bzw. vermieden und ggf. eine 
Optimierung der Genesung erreicht bzw. Nebenwirkungen von Medikamenten und richtige 
Einstellung gezielt gefördert werden. 

Ein weiterer Punkt aus der Forschung wäre der Zugang zu passenden Studien. Ein 
Studienfinder oder das automatische Benachrichtigen des einzelnen Patienten bzw. Bürgers 
über eine passende Studie anhand des individuellen Bioprofils wäre ein weiterer wichtiger 
Punkt, der vom Gesamtsystem sensibel abzubilden ist. 

Hierfür sollte es einem Nutzer ermöglicht werden, seine persönlichen Daten selbstständig 
pflegen und verbessern zu können. Ein Beispiel dieser pflegbaren Daten sind die 
Kontaktdaten zur Gewährleistung der Erreichbarkeit einzelner Personen.  

Liegt bereits eine Krankheit vor und der einzelne Patient befindet sich in Behandlung, sollte 
das System auf Grund der Vernetzung der verschiedensten Disziplinen in der Lage sein, 
Daten zum Patienten aufzunehmen und diese den behandelnden Parteien bereitzustellen, aber 
auch, falls freigegeben, direkt zu Forschungszwecken weiternutzen zu können. 

Die Begleitung einer Genesung durch verschiedene Tools, die entweder manuell mit 
entsprechenden Inhalten durch den behandelnden Arzt konfiguriert werden oder anhand 
automatisierter Algorithmen sind sicher Ausprägungen, die in Zukunft im System abzubilden 
sind. 

Ein weiteres Element besteht in der Krankheitsvermeidung. Wurde eine Krankheit therapiert 
und geheilt oder gelindert, kann der Zugriff auf ein spezifisches Datenprofil genutzt werden, 
um Vorschläge zu erarbeiten, wie ein Wiederholen der Krankheit oder eine Verschlimmerung 
ggf. vermieden werden können.  

Gerade im Bereich der medizinischen Beratung eines Patienten sind in den letzten Jahren 
diverse Forschungsfelder beschritten worden. Ein generelles System, welches bereits heute 
ausreichend Reichweite aufweisen würde, ist jedoch zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht in 
Sicht. Das Potential, die Forschung und die direkte Anwendung am Patienten geordnet in ein 
Zusammenspiel zu bringen, birgt sicher eine große Chance und Herausforderung für die 
Optimierung der Gesundheitsversorgung und medizinischen Weiterentwicklung. 

Systemtechnisch sollte diese Kombination allerdings betrachtet werden und in die technische 
Konzeption einfließen. Hierfür sollte das System in der Lage sein, Datenfreigaben von 
Patienten einfach managen zu können sowie Ein- bzw. Überblick in die eigenen Daten zu 
gewährleisten. 

Verschiedene Parteien sollten per API entsprechend der Berechtigung und 
Datenschutzfreigabe, auf Daten des Systems Zugriff erhalten. Je nach Patient kann diese 
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Freigabe allerdings individuell ausfallen sowie je nach Einrichtung/Fachbereich 
unterschiedliche Parameter umfassen. 

Daten, die von einem Datenleitfaden eingebracht werden, sollten diesem auch zukünftig 
zuordenbar sein und so gesicherte Freigaben bzw. Zugriffe ohne spezifische 
Patientenverfügung ermöglichen (Krankenhaus). 

Wird von einem Patienten das Löschen oder Zurückziehen der eigenen Daten gewünscht, 
sollte dies ebenfalls möglich sein. 

In der folgenden Abbildung wird der Gesamtkomplex nochmals grafisch dargestellt. Im 
Vergleich zu den vorangehenden Abbildungen sind die Prozessschritte allerdings nicht 
zwingend als Abfolge zu verstehen, sondern eher als Handlungsfelder, die sicher in 
Detailtiefe und Touch Points in den nächsten Jahren stark um verschiedenste Punkte 
anwachsen werden. 

 

 

Abbildung 55 – Prozesse & Touch Points für Patienten (Eigene Darstellung) 

Zusammenfassend aus den Anforderungen kann gefolgert werden, dass das zu erstellende 
System verschiedenste Parteien lokal und global zu bedienen hat. Als zentraler Datenverteiler 
ist zudem ein hoher Datenschutz sicherzustellen. Dieser Datenschutz muss sowohl lokale 
Gegebenheiten der einzelnen Parteien berücksichtigen wie auch übergeordnete Funktionen 
abdecken können, die durch regionale oder landesspezifische Gesetzgebung bedingt sind. 
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Als weiterer Punkt sollte das System so gestaltet sein, dass der Zugriff der Daten nicht nur 
durch eigene Applikationen erfolgen kann, sondern auch klassisch per API durch 
verschiedene Frontends und Cloud-to-Cloud-Anbindungen sowie Systemerweiterungen von 
Dritten ermöglicht werden sollen. 

Das Suchsystem muss in der Lage sein, mit sehr großen, umfangreichen und verteilten 
Datenmengen umzugehen, um komplexe Abfragen leisten zu können. 

Die Datenhaltung und Systeminstallation sollte dabei als Netzwerk- bzw. Mashtopologie 
erfolgen und damit lokale wie globale Installationen ermöglichen. Generell sollten lokale 
Installationen immer an das globale Netzwerk aller Instanzen automatisch angebunden sein 
und keine lokalen Anpassungen erfolgen können, die zu inkonsistent verarbeiteten Daten auf 
globaler Ebene führen. 

Die Datenfreigabe und -synchronisation sollte im Kernsystem verankert sein und Daten somit 
global verfügbar gemacht werden können, um sie entsprechend in ein globales System 
einbringen und über die verschiedenen Punkte synchron halten zu können. 

Zudem sollte es möglich sein, auch nach einer Anonymisierung der Forschungsdaten 
gesichert einen Rückschluss zum einzelnen Patienten zu ermöglichen, sodass im Falle eines 
Forschungseinbezugs oder gewünschter Datenfreigabe durch den einzelnen Patienten dies 
nachträglich veranlasst werden kann. 

Aufgrund der Vielfältigkeit zukünftiger Anforderungen sollte das Kernsystem auf allen 
Ebenen erweiterungsfähig sein, so dass sowohl neue Services im Cloud- und Lokalsysteme 
eingeführt werden können. Dies vor allem auch auf der Seite der Frontends und 
Datenstrukturen. 

Die Datenstrukturen sollten dabei so angelegt sein, dass beliebige neu aufgenommene Daten 
ergänzt werden können und trotz der steigenden Menge an Parametern eine schnelle 
Durchsuchbarkeit gewährleistet bleibt. Der gezielte Einsatz von in Memory-Technik kann 
hier eine entsprechende Lösung darstellen. 

Im folgenden Kapitel werden diese fachlichen bzw. grob technischen Ausführungen nun als 
Lösungsarchitektur in ein entsprechendes technisches Konzept überführt. 

 

3.2.3 Technische Konzeption 

Betrachtet man die Summe der Anforderungen fachlicher und technischer Art, ergibt sich die 
Herausforderung, ein System zu schaffen, welches Datenknotenpunkte verknüpft und eine 
stetig wachsende Datenstruktur „versteht“ sowie permanent zugreifbar macht – unter der 
stetigen Warnung der geltenden Datenschutzrichtlinien. 
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Daher wurde nachfolgend der Begriff des Ökosystems als Grundsatz der Health Cloud-
Konzeption gewählt.  

 

 

Abbildung 56 – Ökosystem Ansatz (Eigene Darstellung) 

Die Architektur der Health Cloud wurde dabei so angelegt, dass verschiedenste Frontend-
Applikationen jederzeit an das System angedockt werden können. Hier hat sich in den letzten 
Jahren gezeigt, dass Kommunikationsschnittstellen durch die stetig steigende Anzahl an 
möglichen neuen Frontend-Technologien und Programmiersprachen eine maximale 
Flexibilität bieten müssen, indem eine möglichst große Anzahl an Schnittstellenoptionen 
bereitgestellt wird. 

Beispiele der möglichen heutigen Frontends bieten verschiedenste Apps. Gängige 
Systemplattformen (comScore Inc. 2016) hierbei sind heute das Apple-System unter iOS 
sowie das google-System Android. Beide Systeme verwenden unterschiedliche 
Plattformtechnologien. So ist der Kern der Programmierung unter iOS Objectiv-C, C++ und 
seit einigen Jahren Swift. Im Bereich Android hingegen ist die Kernsprache Java.  

Bei einem weiteren Frontend-Trend ist zu verzeichnen, dass immer mehr Applikationen als 
vollständige Web-Applikationen zum großen Teil im jeweiligen Browser ausgeführt werden 
und dort per JavaScript die Kommunikation mit entsprechenden Backend-Systemen bzw. -
Plattformen realisiert wird. Inhalte und Darstellung im Web werden in der Regel über HTML 
und CCS realisiert. Andererseits basieren noch viele verschiedene Websysteme auf einer 
klassischen Webservice-Architektur, bei der ein einzelner Klick einen vollständigen 
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Seitenabruf ausführt und so Kommunikation zu Drittsystemen auf diesen Servern in Form von 
Interface Services erfolgt. Weitere gängige Frontendtechnologien sind im Windows-Bereich 
die .net-Entwicklungen (Jacobson 2016) meist in der Sprache C# (Microsoft Corp. 2016) 
sowie Java erstellt (Oracle Inc. 2016). Zur Integration in gängige KIS oder ERP-Systeme 
kommt meist ein SAP-System zum Einsatz (SAP AG 2016). Programmatisch kann hier von 
Java oder ABAP (SAP AG 21016) ausgegangen werden. 

Diese Vielzahl von unterschiedlichen Frontendprogrammiertechnologien ist zu bedienen. 
Entsprechend ist eine offene API in Form von Webservices in unterschiedlichen 
Technologien der Kern des Health-Cloud-Systems. 

Die zweite Ebene der Kommunikation ist das Paradigma, das immer mehr verschiedene 
granulare Service Backends vorliegen hat, die spezifische Daten und Serviceelemente 
anbieten, die in einen Gesamtkontext einzubinden sind. 

Hier spricht man heute von einer Cloud-to-Cloud Architektur oder dem Aufbau einer 
serviceorientierten Architektur (SOA) (Krafzig 2010). Im Rahmen dieser serviceorientierten 
Architektur bringen die einzelnen Systeme ihre Funktionalitäten als offene Services in einen 
Gesamtkontext ein. Frontend- und Middleware-Systeme selbst können so geordnete Brücken 
zwischen den einzelnen Service-Systemen schaffen und von „gekapselten“ Komponenten 
einer solchen Architektur profitieren.  

Im Rahmen der Health Cloud ist daher eines der Kernelemente nicht nur die Bereitstellung 
einer Frontend-orientierten Architektur, sondern auch die Bereitstellung der gesamten 
Services für eine Cloud-to-Cloud-Kommunikation (Sommer 2009) im globalen Kontext wie 
auch das Einbringen der Services in einer klinischen Service-Architektur. Zudem ist es das 
Ziel, innerhalb des Grundsystems die Möglichkeit zu schaffen, von Dritten neue Module, 
Algorithmen und Datenelemente dem System global wie auch lokal hinzuzufügen und so ein 
Marktplatz bzw. ein kontinuierliches gemeinsames Erweitern des Systems zu ermöglichen. 
Das Kern System fokussiert dabei lediglich auf die Bereitstellung wichtiger Grundelemente 
und der Bereitstellung eines Basissystems ähnlich einem Betriebssystem. 

Der Zugriff zwischen den Instanzen des Systems und externen Systemen, Geräten o. Ä. kann 
dabei sowohl lesend wie auch schreibend erfolgen und ist durch die jeweiligen Service 
Interfaces definiert. Generell wird das CRUD+E-Prinzip (Heller 2007) im Bereich der API-
Kommunikation verfolgt. 

• Create – Erstellen eines neuen Datensatzes 
• Read – Lesen eines Datensatzes 
• Update – Erneuern eines spezifischen Datensatzes 
• Delete – Löschen eines Datensatzes 
• Execute – Ausführen einer spezifischen Service-Funktion 
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Alle Funktionen der anderen Systeme, die sowohl auf Backend- wie auch auf 
Applikationsseite zur Anbindung angeboten werden, bedienen dabei das CRUD+E-Prinzip 
der Interfacedefinition. 

Durch das Bereitstellen einer klar definierten API-Schicht, über die alle Kommunikation, 
Konfiguration und der gesamte Datenaustausch abgebildet werden, kann hier entsprechend 
eine gezielte Absicherung der Services erfolgen. 

Wie in der vorgehenden Abbildung angedeutet, ist das Health-Cloud-System als Service-
Plattform zu konzipieren. D. h. das System sollte für seine Außenwelt als einfach zu 
benutzendes System mit klarem Funktionsumfang auftreten. Ein Eingreifen und Verändern 
sollte möglichst vermieden werden. Das System sollte dabei allerdings architektonisch so 
konzipiert sein, dass es neue Services aufnehmen und für die verschiedensten 
Zieleinsatzszenarien genutzt werden kann. 

Daher wurde der Begriff der Health Cloud gewählt. Für den Anwender sollte es unerheblich 
sein, wie und wo der einzelne Datensatz gesichert und wie dieser verarbeitet wird. Er sollte 
eine voll betriebsfähige Instanz aufsetzen und an ein Netzwerk von Instanzen mit möglichst 
wenigen Schritten anschließen können. 

Um dies zu ermöglichen, wurde eine dreigeteilte Architektur gewählt, die das Health-Cloud-
Gesamtsystem bildet. 

Einerseits wurde in den vorangehenden Kapiteln als Anforderung formuliert, dass es für die 
Zielgruppe der Forschungseinrichtung entscheidend bzw. vor allem in der heutigen klinischen 
Versorgung notwendig sein kann, Daten nicht nur in einem globalem Speicher bzw. einer 
globalen Plattform zur Verfügung zu stellen, sondern sowohl systemtechnisch viele lokale 
und an das Netzwerk angeschlossene Systeme als Daten-Inputgeber und Daten-Anforderer 
bedient werden müssen wie auch bestimmte Patientendaten evtl. nicht außerhalb des eigenen 
Hauses gespeichert werden sollen bzw. dürfen. 

Anderseits profitieren alle Beteiligten von einer maximal großen und gemeinsam teilbaren 
Datenbasis. 

Zur Bedienung dieser Anforderungen wurde im Rahmen dieses Konzeptes eine dreigeteilte 
Architektur gewählt:  

1. Lokale Instanzen der Health Cloud als lokales System und Zugangspunkt innerhalb 
eines Klinik- oder Forschungsnetzwerkes. 

2. Globale Instanzen der Health Cloud bilden ein Netzwerk an Datenpunkten aus, die 
weltweit verteilt Forschungsdaten als integriertes Data Warehouse bereitstellen. 

3. Zur Verbindung der lokalen und globalen Instanz wird eine Trust Center Instanz 
eingeführt. Das Trust Center dient dabei der Absicherung des Datenverkehrs zwischen 
den lokalen und globalen Instanzen der Health Cloud und sorgen für eine 
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Gewährleistung der unterschiedlichen datenschutzrechtlichen Anforderungen in Form 
von Anonymisierung und der Autorisierung eines so spezifischen Datenzugriffs, aber 
auch der Synchronisation der verschiedenen Daten zwischen lokalen und globalen 
Instanzen. 

Die lokale und die globale Instanz sind dabei architektonisch fast identisch gestaltet. 

Sind ein lokaler Betrieb bzw. die Installation einer lokalen Instanz nicht möglich oder nicht 
gewünscht, kann entweder direkt ein Anschluss an die globale Instanz erfolgen oder im 
globalen Netzwerk eine dedizierte Instanz pro Mandat eingerichtet werden. 

Diese zwar in der Cloud laufende Instanz steht trotzdem nur den Nutzern eines einzelnen 
Mandanten und dessen Usern zur Verfügung und verfügt über die Nutzung eines Trust 
Centers als Schnittstelle zum globalen Netzwerk. Die Nähe und schnelle Anbindung dieser 
Instanz zum globalen Netzwerk ist ein erheblicher Vorteil. Werden allerdings viele und 
umfangreiche Datenzugriffe wie etwa für bildgebende Daten erforderlich, kann die 
Internetverbindung zwischen lokaler Applikation und Cloudsystem einen limitierenden Faktor 
in der täglichen Arbeit aufweisen. Das System wird dabei so ausgelegt, dass es prinzipiell auf 
jedweder Infrastruktur betrieben werden kann. Ein mögliches Szenario wäre dabei, die 
Instanzen auf der durch Amazon angebotenen AWS Infrastruktur zu betreiben, und hätte den 
Vorteil einer problemlosen ad-hoc globalen Verteilung und Abnahme von Betriebssicherheit, 
Skalierbarkeit, Aktualität von Service und Infrastruktur zu moderaten Kosten. So könnte eine 
lokale medizinische oder Forschungseinrichtung die Möglichkeiten nutzen, ihren aktuellen 
Systembetrieb zu verlagern und ggf. Kosten zu sparen sowie ein aktuelles System zu erhalten. 

Die gesamte Kommunikation zwischen Instanzen und Drittsystemen erfolgt per offener API. 
Lediglich die Kommunikation zwischen lokalen und globalen Instanzen wird über eine 
geschlossene Kommunikation realisiert. Diese Kommunikation erfolgt über das Trust Center 
als Informations-, Synchronisations- und Absicherungsstelle. 

Der klassisch angenommene Einsatzort der lokalen Installation kann innerhalb des Intranets 
einer Einrichtung liegen. Entscheidender Faktor zur Auswahl des Installationsortes ist der 
Zugriff bzw. die Möglichkeit der Verbindung verschiedenster klinischer Geräte aus 
Diagnostik und Patientenverwaltung mit dem lokalen Health-Cloud-System. Ist eine 
Anbindung dieser Geräte auch in einem geschützten Bereich wie der DMZ (Shinder 2005) 
oder extern möglich, wäre auch hier eine entsprechende Installation denkbar. 

Ein weiterer Entwicklungsfaktor ist ohne Zweifel die Anbindung. Wenn von Suchabfragen 
von großen Datenmengen und der Synchronisation von bildgebenden Verfahren ausgegangen 
wird, ist ein möglichst performanter Systemzugriff notwendig (M. Schapranow 2014). 
Entsprechend ist der Installationsort zu optimieren. 
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Besteht eine Einrichtung aus mehreren räumlich getrennten Nebenstellen und ist die 
Verbindung zwischen den Standorten schlecht, sollte darüber nachgedacht werden, ggf. pro 
Standort eine lokale Instanz der Health Cloud einzurichten und eine Synchronisation der 
Daten durch das Trust Center und einen erweiterten Rechtesatz zu ermöglichen. 

Betrachtet man die Funktionsweise der einzelnen Instanzen nochmals etwas detaillierter, 
bedient die lokale Instanz primär den täglichen Informations- und Kommunikationsbedarf. 

Per API sind das IT-Kohorten-Management, KIS, elektronische Patientenakte, PACS, 
klinische Chemie (z. B. SwissLab) oder weitere diagnostische Geräte als Input Services an die 
lokale Health-Cloud-Instanz anzubinden. 

Werden im Rahmen der Health Cloud Frontend-Applikationen genutzt oder entwickelt, die 
nicht nur Daten konsumieren, sondern auch neue Daten erzeugen, sind entsprechend nicht nur 
eine schreibende Implementierung der Systemverknüpfung, sondern auch lesende sowie 
Updatefunktionalitäten zu gewährleisten. Die Anbindung erfolgt dabei anhand der 
eigentlichen Daten sowie eines Metadaten-Satzes (sofern noch nicht für den jeweiligen 
Parameter vorhanden), der genau wiedergibt, um was für einen Parameter es sich handelt, wie 
dieser erhoben, genormt und interpretiert werden muss, um so eine einrichtungsübergreifende 
und interpretationsfreie Nutzung der Daten zu gewährleisten. 

Die dritte Integrationstiefe liegt vor, wenn die Health Cloud-Instanz nicht nur zum Speichern, 
Integrieren und performanten Abrufen von Daten genutzt, sondern z. B. auch eine 
Recommender Engine zur gezielten Anamnese und Diagnosefindung genutzt werden soll. 
Dann ist hier auch die Ausführung von entsprechenden Service-Schnittstellen zu nutzen. 

Die vierte Ausbaustufe ist ohne Zweifel die Erweiterung der Health-Cloud-Instanz um lokale, 
globale oder gar eigene Service-Extensions, die global oder lokal im System betrieben werden 
können. Zu einem späteren Zeitpunkt ist es auch hier denkbar einen globalen App-Store 
ähnlichen Ansatz bereitzustellen, in dem einzelne Services, Module und Algorithmen an 
andere Einrichtungen verrechnet werden können. 

Die aufgenommenen Daten werden je Instanz in klassischen Festspeichern integriert; 
allerdings ist auf Grund der großen Datenmengen und der komplexen Strukturen das System 
durch den gezielten Einsatz von in Memory-Speichertechnologien zu unterstützen. Je nach 
verfügbarem Speicher kann der lokale Speicher als Cache genutzt werden. Werden bestimmte 
Daten oft von Nutzern nachgefragt, sollte diese Datenbasis möglichst lokal vorgehalten und 
lange Round Trips bzw. lange Antwortzeiten minimiert werden. 

Die Datenkommunikation zwischen Services und Usern an sich ist über ein 
Authentifizierungs- und Autorisierungssystem abzusichern. 
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Sowohl das lokale als auch das globale System erlauben den Datenzugriff lediglich für 
bekannte Nutzer. Somit ist das Anlegen oder Registrieren eines Nutzers durch Username und 
Passwort immer zwingend erforderlich. 

Für die Authentifizierung wiederum werden zwei Techniken zum Einsatz kommen: die 
Authentifizierung pro Nutzungssitzung sowie die Authentifizierung per OAuth mit einem 
gerätespezifisch ausgestellten Token.  

Bei Nutzung eines klassischen Log-In-Mechanismus pro Sitzung oder Session werden bei 
Sitzungsbeginn Benutzername und Kennwort abgefragt. Das Authentifizierungsmodul prüft 
anschließend die Anfrage. Kann der Benutzer bestätigt werden, wird diesem für die Zeit der 
Sitzung bzw. für 30 Minuten ein Session Key ausgestellt. Bei jeder Anfrage ist nun dieser 
Session Key mitzusenden. Benutzername und Passwort sind somit nur einmalig notwendig. 
Mit jeder Abfrage wird die Zeitspanne, in der der Session Key verfällt, um 30 Minuten vom 
aktuellen Zeitpunkt aus neu gesetzt. 

Erfolgte in den anschließenden 30 Minuten keine Interaktion bzw. erfolgt keine Abfrage mit 
dem Session Key am Service-System, würde der Key als ungültig markiert und eine erneute 
Anmeldung am System durch den Nutzer erforderlich.  

Bei der Nutzung der Health Cloud als Forschungssystem durch User, die auf Grund ihrer 
Tätigkeiten notwendigerweise keine Patientenstammdaten einsehen müssen, kann eine 
Autorisierung auf reine Forschungsdaten erfolgen. 

Wie schon im ersten Verfahren meldet sich hierbei ein Nutzer per Benutzername und 
Passwort am System an. Bei dieser Anmeldung wird nun, wie im ersten Fall, eine 
Verifizierung des Users vorgenommen. 

Liegen eine valide Nutzerkennung und ein valides Passwort vor, wird dem Nutzer ein 
Anmeldetoken ausgestellt. Dieses Token ist dabei an das Gerät bzw. an anfragende App und 
User gebunden. 

Die Gültigkeit dieses Tokens wird auf unendlich gesetzt. Ab diesem Zeitpunkt kann eine 
automatische Anmeldung durch die Nutzung des Tokens erfolgen. 

Wird das angemeldete Gerät gestohlen bzw. verlässt ein Nutzer das Unternehmen o. Ä., 
können im User Management trotzdem jederzeit die einzeln angemeldeten Geräte eingesehen 
und einzelne Geräte oder alle OAuth-Tokens eines Users für ungültig erklärt bzw. dadurch 
eine Anmeldung verhindert bzw. blockiert werden. 

Sind dritte Systeme mit der Health Cloud lokal oder im Internet zu verbinden, kann der 
gleiche Mechanismus zum Einsatz kommen. Soll z. B. das interne KIS-System an die lokale 
Health-Cloud-Instanz angebunden werden, kann ein spezifischer technischer Nutzer pro Gerät 
angelegt werden, der wiederum erweiterte Rechte erhält. Das System stellt nun direkt ein 
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entsprechendes Kommunikationstoken aus. Es fungiert damit als Kommunikationsverifikation 
zwischen den beiden Systemen. 

Der gleiche Mechanismus wird in der globalen Version genutzt und steht lokal wie global zur 
Verfügung. 

Ist das System um weitere Funktionen oder Frontends zu erweitern, erfolgt eine Freigabe der 
API-Nutzung ebenfalls per ausgestelltem Token. 

Eine weitere wesentliche System- bzw. Service-Komponente des Systems ist das Trust 
Center. Es übernimmt die Aufgabe der sicheren Kommunikation zwischen lokalen Instanzen 
einer Health Cloud und deren global verteilten Instanzen. 

Das Trust Center übernimmt zudem die Aufgabe, neue Daten zwischen den einzelnen 
Knotenpunkten entsprechend der einzelnen Datenschutzfreigaben zu synchronisieren und 
aktuell zu halten.  

Auch die abgesicherte Verbindung von Patientenstammdaten zu anonymen Forschungsdaten 
obliegt dem Trust Center. Es spielt damit im Gesamtsystem eine entscheidende und 
hochsensible Rolle. 

Je lokaler die Instanz ist, desto eher wird eine entsprechende Trust-Center-Instanz mit 
aufgebaut. Diese kann z. B. in einer eigens gesicherten DMZ liegen und so gezielt nur von 
lokaler Health Cloud sowie globalem Health-Cloud-Netzwerk erreicht werden. 

Zur Verwaltung der Zugriffsrechte verfügt jedes Trust Center über eine dedizierte und hoch 
abgesicherte Datenbank, in der alle Permissions- und Zugriffsrechte sowie die 
Verarbeitungsinformationen liegen, die den patientenspezifischen Datenschutz betreffen. Soll 
ein Datenzugriff oder ein Datenupdate erfolgen, werden diese Informationen genutzt, um eine 
entsprechende Anonymisierung vorzunehmen. 

Ein Trust Center Connector zwischen lokaler Instanz und ein weiterer Connector zwischen 
Trust Center und globalem Research-Cloud-System stellt eine gesicherte 
Kommunikationsleitung bereit (s. u.). Werden nun neue Daten in der lokalen Instanz erzeugt, 
werden diese als Update-Paket an das Trust Center weitergereicht. Zudem wird die 
Datenschutzanforderung des Patienten herangezogen. Liegt keine Datenschutzerklärung im 
Permission Management vor, können die Daten nicht synchronisiert werden und der 
einreichende Arzt bzw. der Patient etc. erhalten eine Information per E-Mail und/oder SMS, 
um eine entsprechende Ablehnung oder Bestätigung der Datenfreigabe vorzunehmen. 

Liegt eine Bestätigung vor, übernimmt ein Anonymisierungsservice das gezielte Löschen von 
zu reduzierenden Datenelementen entsprechend den Datenschutzbestimmungen und der 
Freigabebestätigung des Patienten. 
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Das Laden, Speichern und Aktualisieren einer solchen Berechtigung erfolgt im Permission 
Check Service, der über eine eigene Datenbank verfügt. 

Die Permission Checks können dabei durch ein eigenes System erfasst und von entsprechend 
autorisierten und authentifizierten Nutzern aktualisiert oder neu angelegt werden. 

Eine weitere Komponente übernimmt nach der Feststellung der notwendigen Datenstruktur, 
die es zwischen Ziel- und Host-System auszutauschen gilt, den konkreten Datentransfer: der 
Secure Data Transfer Service. 

Dieser Service kümmert sich neben der klassischen Authentifizierung um die sichere End-to-
End-Kommunikation, abhängig von den zu transferierenden Daten. 

Für den Fall, dass z. B. ein oder mehrere spezifische Probanden im Rahmen einer 
Forschungsgruppe selektiert wurden und zu informieren sind, ob diese an einer Studie 
teilnehmen möchten, die zu deren Profil passt, erfolgt das Absetzen dieser Einladung 
ebenfalls im Trust Center. 

Die anzufragenden Personen werden von der Health Cloud an die einzelnen Trust Center 
weitergereicht. Jedem Datensatz liegt eine eindeutige ID zugrunde. Diese wird an das Trust 
Center übermittelt. Hat der Anfragende die entsprechende Berechtigung, um bei Probanden zu 
einer Studie anfragen zu können, prüft das Trust Center, ob die angefragten Personen 
innerhalb der lokalen Instanz bekannt sind.  

Sind die Personen bekannt, werden Einladung und Anfragen zur Datenfreigabe per E-Mail an 
die Zielpersonen versendet. Im Rahmen dieser Anfrage wird angegeben, welche Daten zur 
Freigabe benötigt werden oder ob der Studienaufsetzende Zugriff auf die Kontaktdaten 
erhalten und/oder zu einer Studie einholen darf. 

Im Rahmen dieser Anfrage werden, wie schon in den fachlichen Anforderungen beschrieben, 
eine Projektbeschreibung sowie Zielsetzung und Umfang der Einladung und Datenfreigabe 
mitversandt. 

Die Bestätigung der Datenfreigabe erfolgt digital. Hier ist je nach Region und 
landesspezifischen Datenschutzbestimmungen zu prüfen, ob eine einfache Bestätigung der 
Datenschutzfreigabe per Link oder eine digitale Unterschrift geleistet werden müssen. 
Entsprechend der vorliegenden Rechtsprechung muss dann im Trust Center eine Freigabe 
erfolgen und abgelegt werden.  

Entsteht eine Anpassung der Datenschutzfreigabe, wird diese im Trust Center aktualisiert 
oder gespeichert. Die Speicherung erfolgt dabei in einigen gesicherten Permission Storages. 

Zur Steigerung der allgemeinen Performanz wird dieser Speicher nicht nur im Trust Center, 
sondern auch in der einzelnen lokalen Instanz als Lesezugriff für das lokale System 
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vorgehalten. Lediglich das Trust Center selbst erhält die Möglichkeit, in diesem Bereich ein 
Datenupdate vorzunehmen. So soll sichergestellt werden, dass keine unbefugte Veränderung 
der Permission erfolgt. 

Die globale(n) Instanz(en) der Health Cloud sollten je nach Nutzungskontext möglich 
weltweit und hoch performant einen Zugriff auf den verschiedenen Biobankinformationen 
anonymisiert zur Verfügung stellen. 

Um einen globalen Zugriff zu gewährleisten, ist die Architektur als virtuelle 
Multiinstanzenarchitektur auszulegen, d. h. das Zielsetup ist nicht nur eine Instanz in einem 
Rechenzentrum der Health Cloud, sondern die Bereitstellung eines ganzen Netzwerks an 
einzelne Instanzen, die gesichert untereinander kommunizieren können (s. u.). 

Durch eine weltweite Verteilung und Synchronisation von Datenelementen soll ein möglichst 
weltweiter und hoch performanter Zugriff gewährleistet werden. 

Wie schon die Beispiele in Kapitel 2.4.1 und 2.4.2 gezeigt haben, ist davon auszugehen, dass 
eine solch umfassende Biobank inkl. klinischen Pfaden sowie Stoffwechsel und Proteomik 
mit eventueller Bildgebung einer hohen Datenspeicherkapazität bedarf. Um diesem Problem 
zu begegnen, ist jede Cloud-Instanz mit ausreichendem Fest- sowie In-Memory-Speicher zur 
Suchoptimierung auszustatten. Wird die einzelne Instanz zu klein, ist ein automatisches 
Verteilen der Daten über die einzelnen Netzwerkknoten erforderlich. Dies sollte anhand des 
Anfrageschemas erfolgen. 

Wie im lokalen Teil sind auch in der globalen Struktur ein vollständiger API-Zugriff sowie 
die Authentifizierung und Autorisierung von Nutzern erforderlich. Nutzer können dabei in der 
globalen Cloud oder in einer lokalen Instanz angelegt werden. Lokal angelegte Nutzer 
wiederum werden über das Trust Center an das globale Netzwerk an Cloud-Instanzen 
weitergereicht sowie umgekehrt. So kann ein Nutzer mit lokaler Berechtigung auch ohne 
zweiten Nutzer-Account auf die globalen Daten und außerhalb des lokalen Netzwerks auf die 
globalen Forschungselemente zurückgreifen und unabhängig von seiner physischen Lokation 
mit den Patientendaten der Einrichtung arbeiten und gleichzeitig auf globale Forschungsdaten 
zurückgreifen. 

Im der folgenden Abbildung wird das Gesamtsystem diesbezüglich nochmals grob 
visualisiert. 
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Abbildung 57 – Health-Cloud-System-Komponenten (Eigene Darstellung) 

Betrachtet man das Hauptsystem im Detail, besteht jeder Knoten der Plattform aus einer 
klassischen Dreischicht-Architektur. 

 

Application Layer 

Im Application Layer befinden sich zahlreiche Clients. Diese können vielfältigste 
Ausprägungen haben, etwa Apps, Desktop-Systeme, Webbrowser oder andere Technologien. 
Im Bereich der medizinischen Versorgung kommen hier noch spezifische Diagnostik- oder 
Auswertungssysteme hinzu. Im Forschungsbereich ist davon auszugehen, dass verschiedene 
Datenauswertungs- und Algorithmen-Systeme anzubinden bzw. zu unterstützen sind.  

Durch ein vollständiges Bereitstellen aller Funktionen der Health Cloud per API über 
verschiedenste Webservice-Technologien ist der Frontend Applikation Layer nicht Teil der 
Health Cloud, sondern ein offenes Spielfeld, das theoretisch von jedem Nutzer des Systems 
mit Applikationen bestückt werden kann. 

Diese Offenheit ermöglicht es zudem, von einer global verteilten Entwicklung zu profitieren. 
Unterschiedliche Frontend Applikationen können einmalig entwickelt und von verschiedenen 
Usern genutzt werden (ähnlich den App-Stores der heutigen Smart Phones). 

Über die Bereitstellung eines eigenen App Store kann im späteren Verlauf eine auf allen 
Ebenen der Erweiterbarkeit Anreizsystem geschaffen werden lokale Entwicklungsleistung 



KONZEPTION EINES PRAXISORIENTIERTEN VERSORGUNGS- UND FORSCHUNGSSYSTEMS 

 
177 

monitäer intensiviert an andere Parteien weiter zu reichen oder auch Entwicklungen gratis mit 
der Community zu teilen und gemeinsam weiter zu entwickeln. 

Im Rahmen einer ersten Umsetzung sollte das System allerdings über erste entscheidende Use 
Case-spezifische Applikationen selbst verfügen und diese den Nutzern bereitstellen. 

Dies hat den Vorteil, sowohl ein System anbieten zu können, das nicht nur ein Backend- bzw. 
Plattform-Service, sondern auch direkt für spezifische Use Cases nutzbar ist. 

Der zweite wichtige Punkt ist das Validieren der Plattform selbst. Werden für die wichtigsten 
Anwendungsfälle erste Applikationen nach dem Design Thinking-Prinzip geschaffen und mit 
dem Systemstart zur Verfügung gestellt, kann eine Validierung nicht nur des einzelnen 
Frontends, sondern in einem gewissen Umfang auch der gesamten Health Cloud erfolgen. 

Inputs bzgl. dieser ersten Applikationen, die im Application Layer geschaffen werden sollten, 
wurden im vorgehenden Kapitel abgeleitet. So wurde für die Forschung eine Research-
Applikation herausgearbeitet, die eine Suche auf den verschiedenen Datenstrukturen und über 
die Knotenpunkte hinweg sowie den Export dieser Daten ermöglicht. Weitere Applikation 
umfassen eine Assistenz-App, die Anamnese und Diagnose sowie einen Therapiefinder für 
den klinischen Alltag beisteuert. 

Eine weitere Applikation für den Endkunden soll einen Krankheitsverlauf begleiten und es 
Patienten ermöglichen, gezielt neue Daten aus verschiedenen Geräte mit in das System 
einzuführen, um somit eine möglichst gute Nachbetreuung nach einem klinischen Aufenthalt 
zu ermöglichen. 

Die einzelnen Frontend-Applikationen sind dabei allesamt per allgemeiner API anzubinden. 
Die Interfaces der API sind so zu wählen bzw. zu konzipieren, dass sie den generellen SOA-
Prinzipien gerecht werden. Als Basis wird daher eine atomare Servicestruktur gewählt und 
diese dann ähnlich einer Service-Pyramide gestaltet, die einzelne atomare Services zu immer 
höherwertigeren Services aggregiert, so dass eine Abfrage entweder auf einfachster Ebene 
erfolgen kann, aber auch wesentlich komplexere Serviceabfragen mit einem Aufruf 
durchgeführt werden können. 

Die Kommunikation selbst sollte immer zustandslos erfolgen, d.h. eine Applikation bzw. ein 
Client kennt die Health Cloud nur als Zieladresse. Diese Adresse ist dabei lediglich die 
Referenz auf die Plattform. Eintreffende Anfragen werden hier per Load Balancer auf die 
unterschiedlichen Konten verteilt und dort ausgeführt. So könnten zahlreiche und komplexe 
Anfragen auf verschiedene Knotenpunkte verteilt werden. 

Jede Anfrage wird dabei als neue Kommunikation betrachtet; die einzelnen Knoten müssen 
sich daher keinen Zustand bzw. keine einzelnen Abfragen darin merken. 
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Umso wichtiger ist es daher, architektonisch eine SOA-Pyramide (Bengel, et al. 2015) 
bereitzustellen und so zu vermeiden, auf dem jeweiligen Client viele sekundäre Informationen 
cachen zu müssen, um weitere Abfragen durchführen zu können bzw. am Ende eine 
Submenge als Gesamtergebnis zu erhalten. 

 

Plattform-Layer 

Der Plattform-Layer ist die wichtigste Komponente im gesamten System. Hier befinden sich 
die wirkliche Logik und die Anfrageausführung des Systems sowie Anlage und Speicherung 
der Metadatenstrukturen.  

Die Plattform besteht neben der API-Schicht aus einem Service Core und einigen bereits 
vordefinierten Service-Elementen, die vor allem dazu dienen, die komplexen Datenstrukturen 
des Systems für die einzelne Fragestellung und Geräte, die es in Zukunft abzubilden gilt, 
durchsuchbar zu machen. 

Elemente hier sind Search Engine Service, Analytics Kernel, Recommender Engine, 
Extension Builder, User Management und der Trust Center Connector. 

Die Datenstrukturen der Biobank und der klinischen Pfade sowie der einzelnen 
Therapiebäume etc. werden im Rahmen einer Metadatenverwaltung organisiert und verwaltet; 
sie definieren die durchsuchbaren Datenstrukturen (s. u.). 

Diese Metadatenstrukturen bilden die Speicherstruktur der abrufbaren Datenbanken. Für jede 
Struktur kann dabei ein entsprechender Suchindex festgelegt bzw. sollte vom System später 
selbst erlernt und optimiert werden. 

Da die Strukturen nicht von Anfang an bekannt sind, bietet es sich an, mit einer 
objektorientierten Datenbankstruktur zu arbeiten. Entscheidende bzw. für die Suche oder 
Analytics relevante Kriterien sind dabei als Index zu deklarieren und sollten später im In 
Memory-Teil der Datenbank zur performanten Suche bereitgestellt werden. 

Die Suchmaschine dient der Verarbeitung von verschiedensten parameterbasierten 
Suchabfragen. Wird von einem User über eine Applikation oder von einem Service eine 
bestimmte Suchanfrage formuliert, kann diese über den Search Engine Service ausgeführt 
werden. Hierfür stellt der Service einen Zugriff auf alle Elemente der aktuell bekannten 
Metastruktur des Gesamtsystems sowie die Steuerung der Lokationssuche bereit (es soll nur 
lokal, nur global oder lokal und global gesucht werden). 

Werden die Metadatenkriterien formuliert, kann es dazu kommen, dass bei der Auswahl auch 
semantisch ähnliche Metadaten einbezogen werden. 
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Wird eine Suchabfrage abgeschickt, wird diese als Auftrag in eine entsprechende 
Warteschlange eingereiht und über die lokalen Daten wie auch über Trust Center oder direkt 
an das Global-Research-Netzwerk der Health-Cloud-Instanzen weitergereicht. 

Jedes einzelne System versucht nun, die Anfrage so schnell wie möglich auszuführen und das 
Ergebnis der Abfrage zurück zum anfragenden Knotenpunkt zu senden. 

Dort werden die Daten aggregiert und Stück für Stück asynchron dem anfragenden Klienten 
bereitgestellt, bis alle verfügbaren bzw. erreichbaren Systeme ein Ergebnis geliefert haben 
oder ein Time Out der Anfrage eintritt. 

Wird erneut eine Suche ausgeführt, prüft das System, ob die Suchanfrage vom Nutzer nur 
weiter verfeinert wurde oder ob es sich um eine neue Suche mit neuen Parametern außerhalb 
der bisher gefundenen Zielmenge handelt. Wird die Suche nur verfeinert, sollte dies lediglich 
eine Suchanfrage in den lokal zwischengespeicherten Ergebnissen der bereits im Rahmen der 
ersten Abfrage gefundenen Daten auslösen, um das Gesamtsystem von wiederkehrenden 
Abfragen möglichst zu entlasten und andererseits die Performanz jeder Abfrage zu erhöhen. 

Der Analytics Kernel ermöglicht es, einzelne Abfragen vorauszuberechnen und in einem 
gesicherten Speicher im System vorzuhalten. Die Abfragen werden dabei möglichst schon 
vorkalkuliert und können aus einem sich aktualisierenden Cache bedient werden. Weitere 
Funktionen des Analytics Kernel sehen vor, auf diesen spezifischen Datenausschnitten 
(Views) verschiedene Analytics-Funktionen ausführen zu können. Daher ist das Ziel, diese 
definierten Views bzw. Ergebnisse per API zur Verfügung zu stellen und es zugleich 
verschiedenen analytischen und Reporting-Tools zu ermöglichen, direkt auf diese Views 
zuzugreifen, um daraus entsprechend aussagekräftige Reports zu erstellen. 

Ferner kann dieser Service dazu genutzt werden, Software-Systeme wie R (The R Foundation 
2016) oder Rapidminer (RapidMiner Inc. 2016) bzw. das Weka-Toolkit (University of 
Waikato 2016) o. Ä. anzubinden und mit Daten zu versorgen. 

Die Recommender Engine ermöglicht es, in der Datenverarbeitung noch einen Schritt 
konkreter als im Analytics Kernel zu werden. Sie kann z. B. auf R (Bathnager 2014) basieren 
oder als eigener Kernel bestehen, in welchem gezielt Views aus dem Analytics Kernel genutzt 
werden und im Health-Cloud-System gezielt Learning Machines oder weitere Algorithmen 
eingebracht und ausgeführt werden können. Dadurch wird es möglich, Systeme wie einen 
Anamnese- und Diagnosefinder direkt im Rahmen der Grundfunktionen zu erstellen und sehr 
datennah ausführen zu können, was hinsichtlich einer hohen Performance vorteilhaft sein 
sollte. 

Der Extension Builder bedient Verwaltung, Bereitstellen sowie das Autorisieren neuer 
Service-Erweiterungen. Alle neuen Funktionen, die über die Funktion der Basiselemente 
hinausgehen, werden als externe Services betrachtet. Die Architektur ist dabei so zu wählen, 
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dass das System selbst jederzeit um neue Funktionen in Form von gekapselten Service-
Komponenten erweitert werden kann – Services wie ein Reporting Device, das gezielt für 
einen klinischen Einsatz fachlich logische Reports der einzelnen Fachrichtungen generiert und 
per API bereitstellt. Eine weitere App könnte ein Anamnese- und Diagnose-Service kapseln, 
der gezielt einen Algorithmus der Recommender Engine nutzt, um auf Basis der erfassten 
Anamnese Elemente, Diagnosevorschläge und mögliche Therapien unterbreitet.  

Der Extension Builder übernimmt dabei autorisieren, anbinden, verwalten und steuern der 
einzelnen integrierten Servicekomponenten. Die Servicekomponenten können dabei sowohl 
rein lokal eingebracht als auch direkt im globalen Netzwerk für alle Systemteilnehmer zur 
Verfügung gestellt werden. 

Im User Management erfolgen anlegen, verändern, löschen, aktivieren, deaktivieren und 
konfigurieren jedes Users. Veränderung im lokalen User Management System werden durch 
das Trust Center zwischen den einzelnen Systemen repliziert und ermöglichen es einem 
Nutzer, sich nicht nur lokal am System anzumelden, sondern auch global an einem Knoten 
arbeiten zu können. Lediglich der Datenzugriff kann eingeschränkter sein als am lokalen 
Knoten, wenn die Daten nicht nach außen gegeben werden können bzw. dürfen. 

Im User Management erfolgen zudem die Definition und Konfiguration der Rollen und 
Rechte sowie das Zuweisen dieser an den einzelnen User. 

Ein weiterer Punkt ist das Bereitstellen und Verwalten von aktiven Tokens für Nutzer sowie 
für die Anbindung von Geräten, weiteren Systemen und Applikationen. 

Der Trust-Center-Connector-Dienst zur Kommunikation zwischen den einzelnen Instanzen 
schafft die Verbindung zwischen einer lokalen Instanz und dem Trust Center. 

Architektonisch erfolgt die Kommunikation nahezu auf der Datenbankebene. Suchabfragen 
oder neue Daten, die es zu speichern gilt, werden über diese Connector in das globale 
Netzwerk synchronisiert. Die Synchronisierung erfolgt dabei unter den vorliegenden 
Informationen der Datenschutzfreigabe des einzelnen Patienten oder Bürgers. 

Liegt keine Datenschutzfreigabe vor, werden keine Daten aus dem lokalen System 
freigegeben. Liegt eine Datenverwendungsbestätigung zur Nutzung der Daten zu 
Forschungszwecken vor, werden die Daten anonymisiert in das globale System eingebracht. 

Alle Datenfreigabebestätigungen werden in einer separaten Datenbank auch lokal im 
Permission-Storage vorgehalten. 

Die Anfrage wird über eine eigene App im Application-Layer sowie in Software 
Development Kits bzw. Framework-Komponenten erfolgen und kann so als einzelne 
Applikation beim Patienten genutzt, aber auch in bestehende Systeme integriert werden. 
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Zur Absicherung des Gesamtsystems und zur Identifizierung von Problemen wird im Rahmen 
der Plattform ein zentrales Logging bereitgestellt. Ziel des Loggings ist es, schnell Fehler oder 
Probleme im System identifizieren zu können und diese aktiv zu verbessern. 

Authentifizierung und Autorisierung erfolgen ebenfalls auf jeder Ebene des Systems. Jede 
Anfrage muss vollständig autorisiert ablaufen. Hierfür ist eine erfolgreiche Anmeldung im 
System die Voraussetzung. Der bereitgestellte Token wird im Folgenden als Identifikations- 
und Autorisierungsschlüssel genutzt, bis dessen Gültigkeit erlischt oder er vom System 
zurückgezogen wird. 

Authentifizierung und Autorisierung werden bei jedem Call und auf jeder Stufe der 
Anfrageausführung durchgeführt; sie sollen so vor unberechtigtem Zugriff und Backdoors 
schützen. 

Das größte Risiko besteht dabei in der Ausführungsgeschwindigkeit. Daher ist eine 
Replikation der Daten bzw. Tokens ohne Zweifel hilfreich und eine möglichst effiziente 
Verarbeitung der Informationen im Gesamtsystem entscheidend. 

 

3.2.3.1 Data Layer 

Die letzte Ebene beschreibt der Data Layer. Dieser übernimmt das Speichern der 
Datenstrukturen. Um hier sowohl mit großen, unstrukturierten und vielseitigen Datenmengen 
umgehen zu können als auch eine bestmögliche Performance bei der Suchabfrage zu 
gewährleisten, wurde die klassische Datenbanktechnik der objektorientierten 
Datenbankstrukturen und sowohl ein Disk-basiertes, klassisches Speicherverfahren als auch 
(architektonisch) die Nutzung von In Memory-Datenstrukturen, die schon im Kapitel 2.4.3 im 
Rahmen des HPI-Projektes als vorteilhaft herausgestellt wurden, gewählt. 

Durch diese Zweiteilug sollen gezielt große Datenmengen im klassischen Diskspeicher und 
Cache-Informationen oder Such-Index-Elemente im In Memory-Teil abgelegt werden. 

Der Zugriff der Datenbank ist wieder durch eine entsprechende Authentifizierung und 
Autorisierung abzusichern. 

Diese Struktur und die Basisservices sind dabei in lokalen und globalen Instanzen identisch. 

Nachfolgend werden nochmals die einzelnen Elemente und deren Position im System grafisch 
dargestellt. 
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Abbildung 58 – System Architektur (Eigene Darstellung) 

Eines der zentralen Elemente der Architektur dafür, den bisher abgeleiteten Anforderungen 
nachzukommen und ein System zu schaffen, das auch zukünftige Anforderungen oder 
Anforderungsänderungen bedienen kann, ist das Extension Management. 

Basierend auf dem Paradigma einer serviceorientierten Architektur und der Kapselung von 
einzelnen logischen Funktionspaketen in einzelne Services soll im Kern des Systems ein Platz 
geschaffen werden, der flexibel und strukturiert eine Erweiterung des Systems ermöglicht. 

Jeder Service kann dabei eigene Funktionen beinhalten – eigene Datenstrukturen, die das 
Gesamtmodell beeinflussen und neue oder bestehende Schnittstellen bereitstellen. Neue 
Datenstrukturen, Verarbeitung der Daten und Datenschutz müssen von jeder Extension den 
Vorgaben des Grundsystems entsprechen. So wird eine Konsistenz im System gewahrt. Für 
die Verarbeitung und das Anlegen neuer Datenfelder kann auch zukünftig ein halb 
automatischer Freigabeprozess notwendig werden. 
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In der folgenden Abbildung wird die Service-Architektur visualisiert. 

 

Abbildung 59 – Health-Cloud-Service-Extension-Architektur (Eigene Darstellung) 

Wie in der vorangehenden Abbildung gezeigt, sollte die Health-Cloud-Implementierung auf 
allen drei Ebenen eine Plattform schaffen, die es ermöglicht, im System auf allen Ebenen 
gezielt neue Services erstellen zu können. Die einzelnen Services sollten dabei möglichst als 
Micro Services konzipiert sein und damit einen klar umrissenen und thematisch abgegrenzten 
Funktionsumfang bedienen. 

Die Plattform selbst stellt im Cloud-System eine Schnittstellenschicht oder Middle Ware 
bereit, die eine direkte Kommunikation zu Applikationen oder anderen Services bzw. 
Backend-Systemen sowie auf der Datenbankschicht einen geordneten Zugriff auf die 
möglichen Datenbankstrukturen ermöglicht, ohne dass sich der einzelne Service um die 
Persistierung der Daten kümmern muss. 

Wird eine neue Extension erstellt, wird diese für den Health-Cloud-Kern als Service 
entwickelt und sollte dabei nach Möglichkeit die bereits verfügbare API verwenden. Sind 
neue Datenstrukturen und Abfrage-Schnittstellen notwendig, um den Service anbieten zu 
können, muss eine Erweiterung der Datenstrukturen durch die Beschreibung des jeweiligen 
neuen Parameters anhand eines entsprechenden Metadatenmodells erfolgen. Diese neuen 
Metamodellstrukturen werden dann im System registriert und können über die globale API 
abgefragt werden. Die Strukturen sind vor Hinzufügen auf Vollständigkeit, Eindeutigkeit, 
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hinreichende Beschreibung zur Vermeidung von Fehlinterpretationen sowie Doppelanlagen 
manuell oder semiautomatisch zu validieren und nur bei Erfolg zu genehmigen. Andernfalls 
muss eine entsprechende Ablehnung an den Einreicher erfolgen. 

Da die API-Schicht der Health Cloud schon für den Zugriff auf generische Daten hin 
optimiert wurde und der Zugriff auf fast beliebige Elemente der Metadatenstruktur erfolgen 
kann, sollte eine Erweiterung um neue API-Calls selten auftreten. 

Wird trotzdem eine Erweiterung der Kern-API notwendig, ist dies zu prüfen und im 
Kernsystem zu entwickeln sowie auf allen Instanzen zu veröffentlichen. 

Werden neue Datenstrukturen benötigt, wird die Erweiterung des Metamodells als Interpreter 
und zum Erzeugen einer entsprechenden Speicherstruktur in der Datenbank genutzt. Die 
Daten werden dabei immer primär im klassischen Diskspeicher abgelegt. Erfolgt eine 
regelmäßige Abfrage oder per Analytics die Definition eines Views, welcher auf bestimmten 
Index-Elementen fußt, sollten automatisch in der In Memory-Datenbank Indexstrukturen oder 
sogar ggf. einige der Datenelemente zur Performanzoptimierung der Abfrage gesondert 
automatisiert angelegt werden. 

Das Health-Cloud-System, basierend auf einer Administrationsoberfläche, sollte es 
ermöglichen, neue Servicekomponenten in den lokalen oder auch direkt in den globalen 
Speicher der Health Cloud zu laden, zu registrieren, als neuen Service auszuführen. 

Je nach Service kann es vorkommen, dass dieser Service einer Erweiterung des Rechtesatzes 
und der Datenschutzfreigabe bedarf. Um diesem Punkt gerecht zu werden, sollte jeder Service 
neben der Interfacebeschreibung, der Erweiterung der Metadatenstruktur und Registrierung 
als neuen Service ein Set an Rechten mit sich bringen, welche – vergleichbar den 
Datenstrukturen – als Metadatenbeschreibung nach dem CRUD+E-Prinzip für jedes Interface 
und jedes neue Datenobjekt vorliegen. 

Bei der Registrierung eines neuen Services sollte das System diesen Rechtekatalog nutzen, 
um die Rechtestruktur entsprechend zu erweitern. 

Wie dargelegt, gibt es im Health-Cloud-Systemkern diverse Services, die eine breite 
Basisfunktionalität gewährleisten, aber dabei, wie auch jede Service Extension, gekapselt im 
System bereitgestellt sind. 

So würde der User Storage die Abbildung des User Managements, der Patienten-Record-
Storage die Speicherung von patientenbezogenen Daten und der Biobank-Speicher das 
Speichern aller anonymisierten, Biobanken-spezifischen Daten wie DNA, Metabolomics und 
Protomic-Informationen unterstützen. Ein weiterer Storage Service dient der Speicherung der 
klinischen Pfade. 
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Applikationen können die Services der Health Cloud über eine offene API nutzen. Die API 
selbst ist ähnlich wie ein Enterprise Service Bus als zentrales Element angelegt, welches die 
internen Services der Health Cloud von der Anwendungsschicht trennt.  

Wird ein neuer Service installiert oder werden Datenstrukturen verändert, sollte dies 
möglichst unabhängig von der Applikationsschicht passieren. 

Die Anbindung einer Applikation an die API kann sowohl direkt per Web Service als auch 
über ein bereitstellendes SDK erfolgen, welches die Kommunikation und die Serviceaufrufe 
bereits in sich kapselt und für verschiedene Zielprogrammiersprachen als Paket bereitstellt. 

Das SDK sollte dabei die Anmeldung, das Token-Handling, das Element des asynchronen 
Datenaufrufens, das Logging und die Debugging-Möglichkeiten kapseln, um so eine maximal 
schnelle Anwendungsentwicklung zu ermöglichen. 

Um diese maximale Entkopplung und ein performantes Ausführen vieler verschiedener 
Abfragen einer hohen Anzahl an Usern zu gewährleisten, ist die Kernarchitektur des Health-
Cloud-Systems diesbezüglich im Detail auszulegen. Um diesen Anforderungen zu 
entsprechen, sollte das System selbst im Kern eine gezielte Aufgabentrennung in Form 
einzelner Komponenten vollziehen.  

Im nachfolgenden Komponentendiagramm (Abbildung 60) wird die Trennung innerhalb der 
Health-Cloud-Instanz in einzelne Komponentenpakete aufgezeigt. Im Wesentlichen sind 
folgende Komponentenblöcke zu nennen: 

 

Application Services 

Die Application Services beinhalten vier Pakete, das API-, das Security-, das Core-Service- 
und das Extension-Service-Paket. 

Das API-Paket ist als Service Bus (Chappell 2004) zu implementieren bzw. sollte über alle 
Systeminstanzen hinweg identisch sein und so eine Nutzung der Applikationen über alle 
Bereiche hinweg ermöglichen. 

Das Security-Paket übernimmt die Absicherung des Systems hinsichtlich des Datenzugriffs. 
Erfolgt per API ein Datenzugriff, wird dieser nach dem Eintreffen an das Security-Paket 
weitergereicht. In diesem Paket wird der User authentifiziert. Liegt bereits ein Token vor, 
wird validiert, ob das Zugrifftoken valide ist oder nicht. Liegt keine gültige Zugrifferlaubnis 
vor, wird der Nutzer aufgefordert, einen erneuten Login durchzuführen. 

Werden von einem Client mehr als zehn Zugriffe im Zeitraum von zehn Minuten erfasst, die 
eine falsche Passworteingabe oder Zugriffsversuche mit invaliden Tokens aufweisen, werden 
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Zugriffe dieser IP-Adresse für einen längeren Zeitraum geblockt. Sollte eine solche Brute 
Force- (Curtin 2005) oder DOS-Attacke (Dittrich, et al. 2005) auf das System versucht 
werden, kann eine einfache Anfrage automatisch detektiert und geblockt werden, ohne das 
System zu belasten. Das Blocken der Anfrage sollte hierfür direkt am oder vor einem 
Loadbalancer (Venkata 2004) erfolgen und zu einem Drop der Connection führen. 

Liegt eine valide Authentifizierung vor, erfolgt eine Autorisierungsprüfung. Im Rahmen 
dieser Prüfung werden das Rechtepaket des einzelnen Users und dessen Rollen ermittelt und 
entsprechend dieser Rollen und Rechte erhält der Nutzer Zugriff auf das System. Erfolgt so z. 
B. eine Abfrage von Daten, für die keine Autorisierung vorliegt, wird die Anfrage schon vor 
der Ausführung eines Daten- bzw. Servicezugriffes verworfen und dem Nutzer kann eine 
Rückmeldung eines unautorisierten Zugriffs zurückgespiegelt werden. 

Zusätzlich zu Authentifizierung und Autorisierungsservices sollte die Security-Komponente 
über die Bereitstellung weiterer Corss-Cutting-Concern (CCC) (Wikimedia Foundation Inc. 
2016) Services wie die Bereitstellung eines detaillierten Loggings, einen Komponententest u. 
v. m. verfügen. 

Konnte eine Anfrage verifiziert und eine entsprechende Berechtigung ausgestellt werden, 
erfolgt je nach Abfrage die Verarbeitung der Anfrage in der Business-Logik. Die Business-
Logik ist dabei, wie schon beschrieben, in zwei Teilen zu betrachten und ist entsprechend in 
zwei Komponentenpakete gegliedert:  

Das Core-Service-Paket in dem Suche, Analytics, Recommender Engine und User 
Management liegen. Im Rahmen dieses Paketes wird die Datenverarbeitung und 
Nutzerverwaltung als Service nicht nur der Applikationsschicht allgemein, sondern auch den 
Extensionsservices bereitgestellt. Zusätzlich werden auch dem nicht System eigenen 
Extension-Service-Paket und erweiterndem Service der Datenzugriff sowie die 
Nutzerverwaltung ermöglicht. 

Das Extension-Service-Paket ist, anders als die bisherigen Pakete, nicht als abgeschlossenes 
Paketsystem zu sehen; vielmehr entspricht jede Service-Erweiterung wiederum einem eigenen 
Service-Paket, das im Extension Service zur Ausführung zugeordnet und registriert wird.  

Die Hauptfunktion des Systems ist zweifellos der gezielte Zugriff auf Biobank und 
Patientendaten. Der Zugriff auf diese Datenstrukturen bzw. die Ausführung einer 
entsprechenden Suche der Daten entsprechend einer Abfrage wird vom Processing Service 
durchgeführt 

Das Processing-Service-Paket bietet dem Applikation-Service-Paket und den darin 
enthaltenen Komponenten einen Service als Interface an. 

Wird ein Datenzugriff notwendig, wird eine Anfrage der Daten über den Aufruf eines Process 
Service im Paket durchgeführt. Dies ermöglicht den Datenzugriff nach dem CRUD-Prinzip. 
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Es ist davon auszugehen, dass gerade komplexe Datenzugriffe, die über verschiedene globale 
Instanzen auszuführen sind, zu langen Ausführungszeiten und bei einer hohen Anzahl von 
Nutzern zu Anfragestaus führen können. Hierfür ist der Aufbau einer 
Warteschlangeninfrastruktur eine mögliche Lösung. 

Diese Infrastruktur wird durch Scheduling Service, Worker Service und Request Workflow 
Service geschaffen. Die Aggregation der Anfragen wird wiederum in einem Dispatcher 
abgehandelt. 

Trifft eine neue Anfrage im Processing Service ein, wird der Dispatcher informiert. Dieser 
erzeugt einen neuen Auftrag im Scheduling Service. Parallel wird im Request Workflow auf 
Basis der Anfrage die Metadatenstruktur ermittelt, die es abzufragen gilt und es wird geprüft, 
welche Daten in welchem System zu finden sind. Ein Scheduling Algorithmus kann anhand 
dieser Datenstruktur sowie der vorangehenden Ausführungen eine Abschätzung der 
Ausführungszeit treffen und entsprechend der abzufragenden Systeme einzelne Request-
Pakete ableiten sowie diese bei einem hohen Request-Aufkommen in eine Warteschlange 
einreihen. Requests, die voraussichtlich schnell ausgeführt werden können, erfahren so eine 
Priorisierung; ein Request mit langer Laufzeit oder hohen Performancekosten wird dann eher 
später oder bei geringerer Last durchgeführt.  

Für die Ausführung der einzelnen Daten-Requests einer Anfrage wird im Worker Manager 
ein Worker erzeugt. Jeder Worker erhält den Auftrag, eine bestimmte Datenstruktur 
einzuholen und an den Anfrager zurückzusenden. 

Eine Datenabfrage kann so in mehrere einzelne Requests aufgeteilt und gezielt je Laufzeit und 
Auslastung der abzufragenden Systeme asynchron durchgeführt werden. 

Hat der User angegeben, die Daten asynchron erhalten zu wollen, werden Ergebniselemente 
der einzelnen Worker direkt als Ergebnis an den Nutzer weitergereicht. Die Anzahl der noch 
offenen Anfragen ist jederzeit im Queue Service abzurufen und kann so dem Nutzer eine 
Indikation dazu geben, wie viel Teil-Requests noch ausständig sind. 

Wird die Suchanfrage vom Nutzer oder Service nach dem ersten Resultat verändert, wird 
geprüft, ob die Abfrageänderung lediglich eine weitere Einschränkung bedeutet und so im 
Ergebnisset auszuführen ist oder ob die Anfrage neu gestellt werden muss. Muss die Anfrage 
neu gestellt werden, wird die Anfrage abgebrochen und noch offene Restelemente in der 
Warteschlange werden zugunsten dieser Anfrage abgebrochen. 

Der Request Workflow ist nicht nur für das Identifizieren der Datenstrukturen anhand der 
Metadatenstruktur verantwortlich: Hier erfolgt auch ein erneuter Security Check. Er dient der 
Verifikation, ob auf die einzelnen Daten durch den Anforderer zugegriffen werden darf bzw. 
ob eine Änderung und/oder das Speichern der Daten erlaubt ist. 
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Die gesamten Datenstrukturen wiederum sind im Model Package abgelegt. Das Model 
Package besteht aus einem generellen Basis-Datenpaket, in welchem patientenbezogene 
Daten sowie spezifische Elemente der Biobank enthalten sind. 

Weitere Elemente sind bildgebende Informationen oder klinische Pfadinformationen. 

Weitere Parameter, die sich nicht bei den vorangehend genannten Elementen einordnen 
lassen, werden als Datenstrukturen in einem gesonderten Extensionsmodell angelegt, und 
verfügen über den Meta-Model-Speicher über Daten und eindeutige Beschreibung der Daten 
zur weiteren Verarbeitung. 

Diese Metamodellstruktur sollte zwischen den einzelnen Instanzen global und lokal repliziert 
werden, so dass alle Instanzen das Wissen über die Verfügbarkeit von bestimmten 
Datenstrukturen erhalten und keine Datenelemente an zwei Orten mit unterschiedlichen 
Datenelementen belegt werden können, die unterschiedliche Inhalte oder unterschiedliche 
Interpretationen wiedergeben. 

Der konkrete Datenzugriff auf die lokalen wie auch globalen Speichersysteme erfolgt 
konzeptuell über ein Data-Access-Paket. 

 

Das Data-Access-Paket 

Es besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten: einem Aggregator aller Datenzugriffe 
(Service Repository) sowie einer Data Access Facade und der angeschlossenen konkreten 
Data Access Implementation. 

Wird durch einen Worker eine Datenanfrage gestellt, geschieht dies zentral über eine Service-
Repository-Instanz. Die Service-Repository-Instanz bildet wiederum die in den einzelnen 
Facades gegebenen Interface-Strukturen ab.  

Durch diese Kapselung erfolgt ein Zugriff auf alle verfügbaren Datenzugriffselemente 
gebündelt und strukturierbar über eine zentrale Stelle. 

Die wirkliche Ausführung auf den Datenbankstrukturen erfolgt dann über die Data-Access-
Layer-Implementierungen. Hier wird der Link zur jeweiligen Datenstruktur geschaffen.  

Um hier eine hohe Flexibilität zu gewährleisten, ist der Datenzugriff mit Zugriffstechniken 
wie Hybernate (King, et al. 2010) zwischen Access Layer und Datenbanken zu gestalten. 

Als Datenbank kann nun sowohl ein diskbasiertes als auch ein in Memory-System zur 
Ergänzung angebunden werden. Zusätzlich sollte die direkte Anbindung eines Cloud Storage 
vorgesehen werden, um so den lokalen Speicher und die Speicherplatzverwaltung entlasten zu 
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können. Um hier eine entsprechende Absicherung und einen strukturierten Datenverkehr zu 
gewährleisten, sollte diese Anbindung über das Trust Center erfolgen. 

Wird ein externes Speichern oder Abrufen von Daten im globalen Cloud Netzwerk des 
Systems oder anderen lokalen Instanzen erforderlich bzw. sollen Forschungsdaten 
bereitgestellt werden, erfolgt dies über das Trust Center-Paket. 

 

Trust Center 

Das Trust-Center-Paket fungiert ähnlich den Data Access Services unterhalb des Processing 
Services. Wird eine Datenanfrage mit dem Ziel gestellt, diese Abfrage laut Metamodell nicht 
nur lokal, sondern auch global auszuführen, wird über einen entsprechenden getService 
versucht, Daten im globalen System entsprechend der Anfragestruktur zu identifizieren und 
dem Anfrager zu übermitteln. 

Ähnlich vollzieht sich das Anlegen neuer oder das Updaten bestehender Daten. Liegt ein 
neues Datenpaket zur Ablage bereit, wird es anhand der Meta-Datenstruktur an das Trust 
Center und an einen Set Service übergeben. Dieser prüft, ob eine entsprechende 
Schreibberechtigung bzw. eine Permission des einzelnen Patienten und/oder der Datensätze 
vorliegt und führt eine Anonymisierung der Daten durch. 

Innerhalb der Anonymisierung werden dabei im Zuge des Datensplittings die Permission und 
die Patienten-Kontaktdaten im Trust Center gesichert, gespeichert und von den 
Forschungsdaten getrennt. 

Über einen angefügten, neu kreierten Schlüssel und eine spezifische Trust-Center-ID wird 
jedem Datensatz ein eindeutiger „Stempel“ verliehen, der einen Rückschluss zum Trust 
Center ermöglicht, in dem ein Daten-Matching erfolgen kann. 

Liegt bzgl. eines zu speichernden Datensatzes keine Datenschutzfreigabe eines Patienten vor, 
wird diese vom Anwender eingefordert oder kann vom Patienten automatisch durch den 
Notification Service des Trust Centers per E-Mail angefordert werden. Die Notifications 
werden dabei, wie bei einer Einladung zu einer Studie über das Trust Center, primär per E-
Mail versandt (weitere Möglichkeiten wie SMS, Post etc. sind denkbar). 

 

Extension Data Models 

Sind weitere komplexe Datenservices direkt in das System zu integrieren, findet sich im 
Processing Service, eine entsprechende Erweiterungsstelle. Der External Data Services 
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Connector kann dazu genutzt werden, externe Backend Systeme wie ein lokales SAP-System 
o. Ä. als Data Access-Komponenten direkt in das System einzuführen. 

Generell sollte eher der Weg über die Nutzung und Erweiterung des Systems per API 
erfolgen. Soll ein großes und zentrales System dennoch als Datenspeicher direkt eingebunden 
werden, sollte dies über den genannten External Data Model Connector erfolgen. Hierfür 
muss das Model als Meta-Modell im Model Package vorliegen und das anzuschließende 
System über eine CSI-Komponente an das Kernsystem angeschlossen werden. Neue 
Parameter sind durch zentrale Stelle, wie vorangehend beschrieben, zu prüfen und 
freizugeben. 

CSI steht für Consistant Service Interface und definiert ein Interface Warper. Für jedes direkt 
anzubindende externe System ist damit eine kleine Verknüpfungskomponente zu 
implementieren. Diese Interface-Komponente übernimmt dabei die sichere Authentifizierung 
sowie Autorisierung des Systems und ermöglicht den Datentransport. Ein tiefgreifendes 
integriertes Logging etc. kann dabei helfen, Fehler schnell zu identifizieren. Eine weitere 
wesentliche Funktion eines CSI ist die systemspezifische Anbindung des zu integrierenden 
Systems und eines Mappings dieser Struktur auf die globalen Strukturen der Health Cloud. 
Sollte sich so die Interface-Struktur des zuliefernden Systems verändern, können diese 
Veränderungen im Mapping des CSI Connector-Moduls angepasst und eine Anpassung im 
Kern der Health Cloud in den meisten Fällen vermieden werden. Durch dieses Mapping 
können auch je nach Parameter und Erhebungsmethode Unterschiede in der Erhebungstechnik 
auf das globale Datenmodell angepasst werden und so für jeden einzelnen Parameter eine 
globale Konsistenz in Ausprägung, Wertebereich, Gültigkeit und Interpretation erreicht 
werden. 
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Abbildung 60 – Komponentendiagramm Local Health Cloud Platform (Eigene Darstellung) 

Betrachtet man nochmals die fachlichen Anforderungen und die ausgeführten User Journeys 
des vorgehenden Kapitels, werden im Rahmen der Health Cloud verschiedenste 
Anwendungsfälle abgebildet, die durch die unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen 
Systemgruppen gegeben sind. 
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3.2.3.3 Basis Anwendungsfälle 

Nachfolgend werden diese Nutzungsgruppen und einige der Kernanforderungen in Form 
eines Anwendungsfalldiagramms abgebildet. Im Rahmen dieses Diagramms werden zudem 
die groben Systemkomponenten genannt. 

 

 

Abbildung 61 – Basis Anwendungsfalldiagramm (Eigene Darstellung) 

Als Nutzer des Systems sind primär die Anwender des nicht registrierten und des registrierten 
Benutzers zu unterscheiden.  

Nicht registrierte Benutzer erhalten keinen Zugriff auf die Funktionen des Health-Cloud-
Systems. Sie müssen dem System erst über eine entsprechende Nutzerregistrierung bekannt 
gemacht werden. Die Anlage eines Nutzers erfolgt im User Management.  

Die möglichen Benutzergruppen sind dabei Administratoren, Patienten bzw. Bürger, Ärzte, 
Labor-Personal und Schwestern einer klinischen Einrichtung sowie Forscher. Das System ist 
so zu +gestalten, dass diese Gruppen jederzeit erweiterbar sind. 

Forscher und Patienten können als Nutzer am globalen Forschungssystem eine Registrierung 
vornehmen, ohne einer spezifischen Einrichtung zu unterliegen. Alle anderen Benutzer sind 
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einer größeren Verwaltungsinstanz zuzuordnen. Forscher können wiederum sowohl als 
Einzelpersonen geführt werden wie auch Teil mehrerer Forschungsgruppen sein und einer 
Forschungseinrichtung angehören (z. B. Helmholzstiftung (Helmholtz Gemeinschaft e.V. 
2016), Roche Pharma (Roche Deutschland Holding GmbH 2016) etc.). Im Rahmen des User 
Managements sollte ein Nutzer nach der Registrierung selbst wählen können, ob er ein Profil 
als Patient und/oder Forscher anlegen möchte. Wird eine weitere Datenfreigabe notwendig 
bzw. ist der Nutzer Teil einer größeren Einrichtung, kann er zentral vom Administrator einer 
Einrichtung im lokalen System abgelegt werden oder es kann eine Anforderung zur 
Aufnahme in eine spezifische Einrichtung durch den Nutzer ergehen. 

Nach einer erfolgreichen Registrierung ist es einem Benutzer möglich, sich am System 
anzumelden. Ist der Nutzer angemeldet, wird er einer seiner Gruppen zugeordnet. 
Entsprechend der Gruppe und den verknüpften Autorisierungsberechtigungen werden dem 
einzelnen Nutzer Möglichkeiten des Ausführens von Service Requests angeboten. 

So kann es einem Arzt ermöglicht werden, auf eine Anamnese- und Diagnose-Funktion 
zuzugreifen und einem Forscher auf die Suchfunktion im Kernsystem sowie auf die Suche in 
anonymisierten Biobankdaten. Würde ein Arzt ein Biomarker-Profil eines ihm zugeordneten 
Patienten ausführen, würden sowohl anonyme als auch patientenbezogene Daten aggregiert 
als Ergebnis zurückgegeben werden.  

Je nachdem, welche Funktion aufgerufen wird, sind im Hintergrund diverse Services von der 
Ausführung der einzelnen Anfragen betroffen und in die Ausführung zu integrieren. 

Werden z. B. von einem behandelnden Arzt neue Biobanken-relevante Daten erzeugt und 
diese zum Ablegen an das System übergeben, wird neben einem Speicher Request auch ein 
Mapping der Daten im Meta-Modell ausgeführt. Die Lokalisierung der Speicherinstanz für 
die spezifischen Daten, das Prüfen der Zugriffsrechte vor einem Speichern oder Updaten 
sowie ggf. die Pseudonymisierung und Anonymisierung der Daten vor einem Speichern im 
globalen System. 

 

3.2.3.4 Rollen und Rechte Architektur 

Betrachtet man die im Anwendungsfalldiagramm beschriebenen Benutzergruppen, sind diese 
im System anhand der konkreten Rollen und Rechte zu erfassen und strukturell für alle 
Systeme bereitzustellen.  

Wie schon im Analyseteil und in der vorgehenden Anforderungszusammenstellung ist davon 
auszugehen, dass auf Grund datenschutzrechtlicher Anforderungen der einzelnen Staaten, 
Regionen und/oder Einrichtungen eine spezifische Rechtemodellierung gegeben sein muss. 
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Des Weiteren steht einem Rollen- und Rechtesystem mit in Zukunft stetig wachsender Anzahl 
an Möglichkeiten neue Rollen und Rechte zu, für die eine Handhabe bereitstehen muss. Wird 
z. B. ein neuer externer Service in das System eingebunden, kann dieser das letzte System um 
neue Datenstrukturen und neue Funktionen erweitern, die einer fein aufgelösten 
Rechtesteuerung bedürfen. 

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wird nachfolgend ein Grundsatz aus der SOA-
Entwicklung bemüht und eine Rechtedefinition auf Basis einer atomaren Betrachtung 
herangezogen. 

Für jeden Datensatz bzw. Datenwert ist ein Rechtesatz in Form von CRUD+E zu definieren – 
ein Execute natürlich nur in Fällen, in denen es um die Ausführung eines Service geht. 

Die Aggregation der einzelnen Rechte erfolgt anschließend in Form von Systemrollen. Diese 
Systemrollen werden von den jeweiligen Einzelservices definiert und sind somit immer 
einzelnen Serviceelementen zuordenbar. 

Um eine verständliche Konfiguration zu ermöglichen, sollte ein Datenschema definiert 
werden, welches möglichst selbsterklärend ist. Die einzelnen Namen, die je Servicegruppe 
vergeben werden, sind dabei strikt eindeutig zu wählen. Um hier Überschneidungen zwischen 
verschiedenen Services zu vermeiden, ist eine Nummerierung der Servicegruppen den 
Variablen automatisch voranzustellen. Funktionen des Dore-Systems beginnen mit der ersten 
Nummer, d. h. 01_SYSTEM_ROLLE 

Als Beispiel würde so für die Variable des Patientennamens der variable Name NAME 
entstehen. Hierfür sind die Rechte Create_Name, Read_Name, Delete_Name und 
Update_Name zu erstellen, da sie einen Teil des Core-Systems darstellen können und für die 
als Systemrolle z. B. der Name 01_Patienten_Stammdaten_Zugriff gewählt wird. 

Die Rollen- und Rechtestruktur wird in der folgenden Abbildung nochmals visualisiert. 
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Abbildung 62 – Rollen- und Rechte-Management (Eigene Darstellung) 

Geht man im rechten Konstrukt weiter, bildet die nächste Ebene die Aggregation der 
einzelnen Systemrollen in einrichtungsspezifischen Rollen. Hier kann auf ein Set an bereits 
global vordefinierten Rollen zurückgegriffen werden. Daneben kann auch der Administrator 
einer Einrichtung selbst neue Gruppen ableiten oder eine bestehende Gruppe für den lokalen 
Datenzugriff anpassen. Für den Zugriff auf globale Daten, die nicht Eigentum der einzelnen 
Einrichtung sind, ist nur die Anwendung von globalen Rollen möglich. Diese Rollen 
wiederum sollten die Datenschutzbestimmungen des einzelnen Landes widerspiegeln. 

Alle Rollen der einzelnen Einrichtung sind genau einem Client zugeordnet. Diese Zuordnung 
sollte beim Anlegen eines Nutzers bzw. bei der Zuordnung eines Nutzers zu einer 
spezifischen Einrichtung automatisch durch das System erzeugt werden. 

Ist ein Nutzer keiner spezifischen Einrichtung zugeordnet, wird dieser einer globalen 
Einrichtung entsprechend seiner Registrierung als Patient oder Researcher zugeordnet. 

In der nächsthöheren Ebene wird dem einzelnen Nutzer noch eine Sprache sowie das Land 
zugeordnet, in welchem der Nutzer zu registrieren ist. Anhand des Landes wird die 
entsprechende Datenschutzbestimmung zugeordnet. Die Sprachzuordnung ist ebenfalls global 
gegeben und bildet die verfügbaren Sprachen des Systems ab. 
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An oberster Stelle und abschließend steht der jeweilige Nutzer und ist somit Teil eines fein 
aufgelösten Rollen- und Rechtebaums. 

Das skizzierte Rollen- und Rechtesystem sollte in der gezeigten Struktur sowohl in der Lage 
sein, die verschiedensten spezifischen Rollen- und Rechtekonstrukte abbilden zu können, die 
sich aus den Anforderungen einzelner Einrichtungen ergeben, einer generellen 
Datenschutzverordnung auf Landes- und regionaler Ebene entsprechen und eine Erweiterung 
von neuen Rollen und Rechten durch Systemerweiterungen sowie eine flexible Konfiguration 
an Rollen und Rechten bereitstellen. 

 

3.2.3.5 Application Programming Interface (API) 

Wie dargelegt, soll die Kommunikation der Health Cloud mit Drittsystemen und vor allem 
jedweder Frontend über eine offene API (Application Programming Interface) realisiert 
werden. 

Die Definition der Open API (Rouse 2015) im Rahmen dieser Architektur meint dabei, dass 
alle Schnittstellen, die das Health-Cloud-System zur Nutzung bereitstellt, von Applikationen 
genutzt werden können, die im Rahmen des Kernsystems entwickelt werden, aber auch und 
vor allem von anderen Applikationen, die von Dritten erstellt werden.  

Diese von Grund auf fokussierte Öffnung des Systems bedingt einen sehr geordneten und 
geplanten Umgang mit Änderungen und der Planung von Änderungen an der API. Sind mehr 
als die eigenen Applikationen an Schnittstellen angebunden, müssen bei jeder Änderung der 
Schnittstelle ggf. alle angeschlossenen Applikationen angepasst werden.  

Eine offene Schnittstellenarchitektur bietet auf der anderen Seite den Vorteil, weitere 
Personen in die Weiterentwicklung und Detaillierung des Systems mit einzubeziehen.  

Wie dargelegt, ist davon auszugehen, dass in Zukunft verschiedenste Front- sowie 
Backendsysteme an ein Health-Cloud-System anzuschließen sind. Je nach anzubindendem 
System steht in der Regel eine Menge an möglichen Schnittstellentechnologien zur 
Verfügung, über die von Haus aus eine Anbindung stattfinden kann. Um hier den Aufwand 
bei der Systemanbindung so gering wie möglich zu halten, sollte die Kommunikationsschicht 
der Health Cloud in der Lage sein, verschiedenste Kommunikationsprotokolle zu 
unterstützen. Es ist zudem davon auszugehen, dass in Zukunft immer mehr Möglichkeiten der 
Schnittstellenanbindung entstehen werden bzw. hier sowohl alte wie auch neue Systeme zu 
unterstützen und diese über neue Schnittstellenprotokolle besser anzubinden sind. Daher ist 
die Kommunikationsschicht nicht nur mit einer fixen Anzahl an Protokollen zur 
Kommunikation auszustatten, sondern so flexibel zu gestalten, dass der Layer schnell um 
weitere neue Kommunikationstechniken ergänzt werden kann. 
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Als Basis bzw. Ausgangspunkt sollten die heute gängigen Protokolle bereitgestellt sowie die 
Anbindung älterer Systeme unterstützt werden. 

Für die Applikationsanbindung dient hier heute die Bereitstellung bzw. das Veröffentlichen 
klassischer Webservices (W3Schools 2016), die per vollem XML-Schema (Vonhoegen 2009) 
eine Kommunikation und Anbindung ermöglichen, sowie das Bereitstellen eines Rest 
Services Interface, welches per kompakterer JSON-Struktur (Ecma International 2013) 
bedient wird. Zur Anbindung älterer Systeme ist ein SOAP-Service Interface (Wikimedia 
Foundation Inc. 2016) bereitzustellen. Soll eine direkte Integration von SAP-Systemen 
erfolgen, die nicht per SAP NetWeaver (SAP AG 2016) angeschlossen werden, ist ein 
direktes Anbinden per iDoc (SAP AG 2016) oder RFC (Remote Function Calls) (SAP AG 
2016) sicher eine mögliche Interfaceerweiterung, die sinnvoll sein kann. 

Ein wichtiger Faktor neben einer breiten Protokollstack-API-Veröffentlichung ist die strikt 
geplante Veröffentlichung von Änderungen am Service Interface. Sind verschiedenste 
Systeme per API an das Kernsystem angeschlossen und soll eine Änderung des Interface-
Schemas vorgenommen werden, muss dies in den einzelnen Applikationen ggf. entsprechend 
parallel nachvollzogen werden.  

Klassischerweise sollte hierfür eine Ankündigung der Interfaceänderung an die Nutzer der 
Interfaces kommuniziert und anschließend auf einer gesonderten Umgebung eine 
Alphaversion des Interfaces bereitgestellt werden. Diese soll dazu dienen, erste Tests fahren 
und ggf. auf Probleme hinweisen zu können. In einer zweiten Phase wird eine 
Betaveröffentlichung gefahren. Hierbei werden keine weiteren Änderungen am Interface 
vorgenommen und die einzelnen Applikations- und Systementwickler, deren Systeme 
betroffen sind, können das eigene System an die neuen Schnittstellengegebenheiten anpassen, 
testen und eine neue Applikation veröffentlichen. Im letzten Schritt wird mit ausreichend 
Vorlauf das Veröffentlichungsdatum der neuen API bereitgestellt und zum Stichtag die neue 
API durch das aktuelle Schema ersetzt sowie livegeschaltet. Jede API-Implementierung erhält 
dabei eine fortlaufende Nummer, so dass jederzeit nachvollzogen werden kann, welche API-
Version live verwendet wird und wie die angeschlossenen Systeme entsprechend reagieren 
können. 

Die bereitgestellten Schnittstellen sind, wie schon im vorangehenden Kapitel beschrieben, als 
atomare Schnittstellen zu definieren und damit als CRUD+E-System zu veröffentlichen. Die 
einzelnen Schnittstellen werden entweder vom Core-System der Health Cloud bereitgestellt 
oder als Extension Services der Health Cloud hinzugefügt. Steigt die Anzahl an Extensions, 
die eingesetzt werden, ist zweifellos von einer steigenden Anzahl an Interfaces auszugehen.  

Durch die Nutzung einer metadatenbasierten Suchstruktur über alle Standard-Biobanken, 
Patienten- und klinischen Daten sowie Objekte sollte sich die Anzahl zusätzlich zu den 
eigenen Interfaces dennoch niedrig halten lassen. 
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Je mehr Serviceerweiterungen entstehen, können allerdings auch neue Interface-Elemente 
notwendig werden, die dann im API-Paket zu registrieren sind und von diesem veröffentlicht 
werden. Wird ein Service ausgetauscht bzw. verändert, sollte das Interface möglichst 
identisch gehalten werden, daher ist hier eine Trennung zwischen direktem Service Extension 
Interface und veröffentlichtem Interface zu realisieren. 

Nachfolgend wird die oben beschriebene API-Architektur nochmals visualisiert. 

 

 

Abbildung 63 – Data-Processing- & Plattform-Dienste (Eigene Darstellung) 

 

3.2.3.6 Data Processing & Warehouse Services 

Eine weitere wichtige Anforderung ist die Nutzung der Daten in/zu den verschiedenen 
Anwendungsszenarien und -zwecken. 

Hierfür ist im Health-Cloud-System ein stufenweises Dataprocessing zu realisieren. Erste 
Inputgeber des Systems können verschiedene Systeme oder Diagnostikgeräte sein. So können 
z. B. durch die Anbindung des klinischen Informationssystems der SwissLab-Datenbank 
(Roche Deutschland Holding GmbH 2014), eines klinischen Chemie-Systems, wertvolle 
Daten eines Patientenprofils eingespeist werden. Dies kann auch durch DNA-Analysesysteme 
erfolgen, welche die Basis der Biobank- und Profilbildung in der Health Cloud bilden.  
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Weitere Elemente können verschiedene Frontend-Applikationen sein, welche z. B. in der 
Anamnese und Diagnostik sowie bei der Therapiewahl genutzt werden. 

All diese Daten sollten pro Mandant/Client möglichst über die API oder den Extension Data 
Model Connector in die lokale Instanz einer Health Cloud fließen. Die Kommunikation kann 
dabei per spezifisch implementiertem CSI (Constant Service Interface) oder direkt per API 
erfolgen. Die direkte API stellt dabei für sich selbst ein entsprechendes CSI dar. 

Die Daten werden anschließend durch den Data Access Layer in den lokalen Storage 
überführt. Zusätzlich ist ein lokaler Berechtigungs-Storage zu führen, der die Berechtigung 
der lokal erzeugten Patientendaten umfasst. In diesem Speicher sind die Datenschutzfreigaben 
der einzelnen Patienten der lokalen Einrichtungen abzulegen.  

Intervallbasiert werden diese Daten anschließend an eine sekundäre globale Cloud-Instanz 
weitergereicht. Davor werden die weiterzugebenden Daten durch Trust Center Services 
geleitet und entsprechend der Datenschutzfreigabe reduziert sowie anonymisiert. Das 
sekundäre System entspricht weitestgehend der lokalen Instanz. Der einzige wesentliche 
Unterschied liegt darin, dass die globale Storage-Instanz je nach Art der Einbindung nur noch 
über anonymisierte Patientenprofile verfügt. 

Wird die sekundäre Instanz vom Mandanten als wirkliche Erweiterung des Kernsystems 
konfiguriert, kann eine vollständige Datenbereitstellung erfolgen und der einzelne Nutzer, auf 
die Daten auch außerhalb des Forschungs- oder klinischen Intranets zugreifen. Einer der 
wesentlichen Vorteile, die hierdurch z. B. für ein Klinikum entstehen, liegt im Datenzugriff 
und der automatischen Datenspiegelung. Sollte das lokale System Probleme oder ein 
Datenleck aufweisen, kann immer noch nahtlos auf die Sekundärinstanz zurückgegriffen und 
eine Wiederherstellung veranlasst werden. 

Zur Bereitstellung der Daten für Forschungszwecke werden die Daten von dieser Stelle aus 
anonymisiert per ETL Processing (Lehner und W. 2002) in eine Warehouse Instanz überführt. 
Diese bildet dabei eine maximal effiziente Suchstruktur in den Datenmengen ab und kann nur 
schreibend per ETL in bestimmten Zeitintervallen erneuert werden. 

Updates werden dabei als inkrementelle Änderung an das Data-Warehouse-System 
übermittelt und sollen so eine möglichst effiziente Datenerneuerung ermöglichen. 

Abfragen zu Forschungszwecken, die an das globale Health-Cloud-System gestellt werden, 
sind innerhalb des Warehouse-Systems abgehandelt. Wie bereits in den vorhergehenden 
Systemen, ist auch hier der Einsatz von gezielten in Memory-Strukturen zu prüfen und 
dadurch ggf. die gesamte Performanz der Anfragen zu optimieren. 

Der beschriebene Prozess der Datenverarbeitung und Bereitstellung über die verschiedenen 
Datenbank-Instanzebenen wird in der folgenden Abbildung nochmals illustriert. 
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Der Zugriff auf die Datenelemente der globalen Health Cloud ist ebenfalls per API 
auszubilden. Zusätzlich ist zu prüfen, ob es ggf. zu einem späteren Zeitpunkt sinnvoll sein 
kann, für bestimmte Einrichtungen einen direkten Zugang zur Datenbank zu schaffen und so 
eine direkte Performanz-Optimierung und Programmierung von Abfragen in einem 
abgeschlossenen Teil der Datenbank-Sandbox zu ermöglichen. 

 

 

Abbildung 64 – Daten und Warehouse Struktur (Eigene Darstellung) 

 

3.2.3.7 Betriebskonzept 

Der Betrieb der Health Cloud wurde bereits in den vorangehenden Abbildungen und 
Ausführungen grob umrissen. Nachfolgend wird diesbezüglich ein detaillierteres Konzept 
abgeleitet und illustriert. 

Das System der Health Cloud besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten bzw. lokalen 
Instanzen. Eine Instanz, die in den einzelnen Einrichtungen mit vollem Datenzugriff der 
lokalen Nutzer agiert, einem Trust Center als Kommunikationsabsicherung und 
datenschutzwahrende Stelle sowie einem Netzwerk aus globalen Instanzen, die die Masse an 
Biobankdaten anonymisiert vorhalten und viele lokale Informationselemente vereinen. 

Dabei ist davon auszugehen, dass die lokale Version in einem eigenen Intranet der jeweiligen 
Einrichtung installiert und betrieben wird.  
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An diese Instanz können per API und Connector diverse weitere bestehende Drittsysteme 
angeschlossen sein. Eine Absicherung der einzelnen Kommunikationen ist hier in der Regel 
nicht erforderlich, da von einem internen und sicheren Netzwerk auszugehen ist. 

In einer abgesicherten weiteren Schicht der DMZ (Demilitarized Zone) ist ein Trust Center je 
lokaler Instanz zu installieren. Die DMZ ist dabei von bestimmten Services aus dem Internet 
wie auch von der internen Installation der lokalen Health-Cloud-Instanz aus erreichbar. 

Vom Trust Center aus wird dann eine Datenkommunikation mit einem globalen Netzwerk an 
Health-Cloud-Instanzen aufgebaut. Dieses globale Netzwerk kann je nach benötigter 
Datenkapazität sowie Zugriffshäufigkeit aus bestimmten Regionen Stück für Stück aufgebaut 
werden. Mögliche Basis einer solchen Installation kann z. B. die Nutzung des Amazon Cloud 
Service darstellen. 

Amazon bietet im Rahmen der Cloud Services ein Netzwerk aus global verteilten 
Rechenzentren an (Amazon Web Services Inc. 2016). Das System sollte allerdings so 
gestaltet sein, dass alle gängigen Server- sowie Datenbanktechnologien zum Ausführen einer 
Health-Cloud-Instanz genutzt werden können. 

Die Kommunikation zu den einzelnen Clients außerhalb des Netzwerks der einzelnen 
Einrichtungen erfolgt über einen der globalen Health-Cloud-Knotenpunkte. 

Ist es notwendig, Daten, die aus der Health Cloud abgerufen werden, am jeweiligen Gerät 
zwischenzuspeichern, sollten diese Daten nur verschlüsselt auf dem Zielgerät abgelegt bzw. 
sollten bei der Deaktivierung eines Tokens die gespeicherten Daten automatisch gelöscht 
werden. 

Zur Authentifizierung eines einzelnen Nutzers sind der weltweite Zugriff und die 
Bereitstellung eines Identity Managements notwendig. Im lokalen Bereich wird dies in der 
Regel durch ein lokal installiertes System der jeweiligen Einrichtung gegeben sein. Hier 
kommen z. B. das Active Directory System von Microsoft (Simon-Weidner und Frommherz 
2010), SAP User oder das Agfa-Orbis-System (Agfa HealthCare GmbH 2016) zum Einsatz. 
Soll nur ein einzelner globaler Patient oder Forscher autorisiert werden, sollte das System ein 
eigenes Identity-Management-System im Rahmen des Usermanagements bereitstellen und 
generelle Identity-Geber wie Google (Google Inc. 2015) oder Facebook sollten herangezogen 
werden können. 

Nach Möglichkeit sollte ein Single-Sing-On für einen Nutzer gewährleistet und so die 
möglichst einfache Nutzung bzw. ein entsprechender Zugang zum System gewährleistet 
werden. 

Handelt es sich um einen Nutzer, welcher global Zugriff auf das System erhalten soll, ist es 
ratsam, einen Identity Provider zu wählen, auf den weltweit zugreifbar ist bzw. der eine 
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hochperformante Authentifizierung ermöglicht, damit sich die Datenzugriffszeiten nicht auf 
Grund einer Identity-Validierung erhöhen. 

Zur Absicherung der DMZ ist davon auszugehen, dass zwischen Internet und DMZ sowie 
zwischen DMZ und lokalem Intranet eine ausreichende Firewall installiert ist, die nur eine 
gezielte und geordnete Kommunikation zwischen den Instanzen erlaubt und so Angriffe 
möglichst effektiv verhindert. 
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Nachfolgend wird das beschriebene Betriebskonstrukt grafisch abgebildet. 

 

Abbildung 65 – Betriebskonzept (Eigene Darstellung) 



KONZEPTION EINES PRAXISORIENTIERTEN VERSORGUNGS- UND FORSCHUNGSSYSTEMS 

 
204 

Betrachtet man die weltweite Verteilung der Datenstrukturen und das Ziel einer hohen 
Performance, die zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden soll, ist der gezielte 
Aufbau einer Netzwerkstruktur notwendig. Im Rahmen dieses Maschennetzwerks an Health-
Cloud-Instanzen können Instanzen als Relay, aber auch als Datenknotenpunkt dienen. In der 
folgenden Abbildung wird ein solches Maschennetzwerk grafisch skizziert. 

 

 

Abbildung 66 – Mash Network Topology (Eigene Darstellung) 

Diese Abbildung zeigt ein globales Netzwerk an einzelnen lokalen wie auch globalen 
Instanzen einer Health Cloud. Dabei sollten dem Netzwerk alle Instanzen und die per Instanz 
verfügbaren Daten bekannt sein. Wird eine Datenabfrage gestartet, wird im Netzwerk gezielt 
nach den Instanzen gesucht bzw. werden diese kontaktiert, um die jeweils benötigten Daten 
gezielt abrufen zu können. 

Je geographischer Region sollte möglichst eine ausreichende Anzahl an globalen Instanzen 
vorliegen, um so die Anfragezeiten minimieren zu können. Je globaler Instanz könnten 
verschiedene lokale Instanzen verbunden sein. Diverse lokale Instanzen können den nächsten 
Nachbarn zur Datensynchronisation nutzen, bevor eine Replikation über weitere 
Knotenpunkte im globalen Netzwerk erfolgen sollte. 
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Die einzelnen globalen Daten sind zur weiteren Absicherung nicht nur an einem zusätzlichen 
Standort abzulegen, sondern in mehreren globalen Systemen zu replizieren, um somit eine 
maximale Ausfallsicherheit zu schaffen. 

Die Menge an notwendigen Instanzen und Installationsregionen wird sich wahrscheinlich erst 
ermitteln lassen, nachdem eine erste breite Installations- und Nutzungsbasis vorliegt, die über 
eine Pilotinstallation hinausgeht. 

 

3.2.3.8 Abgesicherter Datentransfer 

Ein weiterer wesentlicher Punkt der Systemarchitektur ist die Datenkommunikation zwischen 
Instanzen bis zur jeweiligen Applikation. Zur Absicherung dieser Strecke können 
unterschiedliche Absicherungstechniken zum Einsatz kommen. 

Die einzelnen Datenpakete sind entsprechend der jeweiligen Sicherheitsstufe zu 
unterscheiden. Dabei handelt es sich entweder um private Patientendaten, die nur für den 
Zugriff einer spezifischen Person weitergereicht werden dürfen, oder es sind generell 
abzusichernde Daten, die aber, anonymisiert global gespeichert, einer breiten Masse an 
Forschern und weiteren Personen zugänglich gemacht werden können. 

Jedwede Kommunikationen zwischen lokalen und globalen Instanzen sind bis zum einzelnen 
Client zu verschlüsseln. Handelt es sich um anonymisierte Daten, kann auf eine klassische 
Datenverschlüsselung per SSL-Protokoll (DATACOM Buchverlag GmbH 2016) 
zurückgegriffen und die Daten können in einer globalen Cloud Instanz der Health Cloud 
abgelegt werden. Wird von einer Applikation eines Clients eine Anfrage gestellt, werden die 
Daten aus dem globalen Netzwerk zusammengestellt und eine sichere SSL-Verbindung 
aufgebaut bzw. wird die bereits bestehende Verbindung, die auf Grund der Anfrage etabliert 
wurde, genutzt, um die Daten dem Client bereitstellen zu können. 

Werden dritte Systeme auf globaler Ebene an das System angedockt, sollte diese 
Kommunikation ebenfalls mindestens per SSL-Verbindung abgesichert werden, bevor 
Biobankdaten übermittelt werden. 

Wird von einem Client ein Datensatz angefordert, der patientenbezogene Daten enthält, die in 
der Regel nur lokal in einer spezifischen Health-Cloud-Instanz vorliegen, werden die Daten 
zusätzlich zur SSL-verschlüsselten Kanalübertragung vom lokalen Trust Center per PGP 
verschlüsselt und an den Client übertragen. Durch diese zusätzliche Absicherung kann davon 
ausgegangen werden, dass das jeweilige Datenpaket zwischen dem Sender bzw. dem lokalen 
Trust Center und dem Empfänger selbst beim Öffnen der SSL-Verbindung nicht weiter 
entschlüsselt werden kann und somit von unbefugten Dritten kaum abzufangen bzw. zu 
nutzen ist.  
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Im Rahmen der folgenden Abbildung wird dieses Szenario grafisch illustriert. 

 

Abbildung 67 – Sicherer Datentransfer (Eigene Darstellung) 

Zum Übertragen eines PGP-verschlüsselten Pakets (Wikimedia Foundation Inc. 2016) wird 
vom Trust Center eine Anfrage an den Client gestellt, um ein Schlüsselpaar zu erzeugen und 
den Verschlüsselungs-Key an das anfragende Trust Center zu übermitteln. Ist der Schlüssel 
übermittelt, verschlüsselt das Trust Center den zu übertragenden Datensatz durch den 
übertragenen Public Key des Clients und startet die Übermittlung des Datensatzes. Erhält der 
Client das Paket, kann er es nur durch die Nutzung des Masterkey wieder entschlüsseln, in 
dessen Besitz nun nur der ausstellende Client sein sollte. 
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3.2.3.9 Datenhandling & Performance Optimierung 

Je größer eine Abfrage oder die Datenelemente, desto wichtiger sind gezielte Übertragung der 
Daten sowie eine Datenhaltung möglichst nahe am anfragenden Client-System, um so 
Latenzzeiten möglichst gering halten zu können. 

Um diesem Problem zu begegnen, sollte das System unterschiedliche Datenschutzstufen 
unterscheiden können. Wie schon beschrieben, sind patientenbezogene Daten besonders 
schützenswert und außerhalb des lokalen Netzwerks der höchsten Sicherheitsstufe zuzuordnen 
bzw. entsprechend per PGP zu verschlüsseln. 

Weiter sind Datenelemente zu unterscheiden, die durch den Patienten nicht für 
Forschungszwecke freigegeben wurden, aber durch z. B. einen behandelnden Arzt aus dem 
Internet abgerufen werden sollen. Hier ist eine weitere Klassifikation zu definieren: Daten, die 
nur für den internen Gebrauch genutzt werden dürfen. Eine dritte Stufe bildet die Daten ab, 
die im Rahmen eines Mandanten zu schützen sind – etwa im Fall, dass eine 
Forschungseinrichtung Daten erzeugt, die nur Mitgliedern dieser Einrichtung zur Verfügung 
gestellt werden sollen oder – als einfachste Schutzklasse – öffentliche Daten generiert, die 
jeder registrierte Nutzer einsehen darf, was unter anderem den klassischen Biobankdaten 
entspricht, die forschungsbezogen von Patienten freigegeben wurden. 

Die Datenklassen sind im Rahmen des Konzeptes entsprechend den folgenden Elemente 
einzuordnen: 

• Private Data – höchste Schutzklasse, Daten sind nur per PGP verschlüsselt und 
außerhalb des lokalen Netzwerkes zu übertragen  

• Personal Usage – Daten sind für den persönlichen Gebrauch nutzbar bzw. verfügbar  
• Internal Usage – Daten stehen innerhalb einer Einrichtung bereit 
• Research Usage – Daten stehen allen registrierten Nutzern zur Verfügung, die 

mindestens als Forschungsgruppe deklariert werden 

Je nach Schutzklasse können Einschränkungen dazu vorliegen, wo die Daten abgelegt werden 
dürfen. So sollten patientenbezogene Daten nur in den erzeugenden lokalen Systemen und im 
zugehörigen Trust Center gespeichert werden. Die weiteren Daten wiederum, gesichert vor 
fremdem Zugriff, könnten auch in globalen Instanzen gespeichert und somit zugriffsoptimiert 
werden. Gerade im Fall, dass es sich um klassische Einrichtungen in verteilten Lokationen 
handelt, kann so eine hohe Datenzugriffsperformanz über verschiedene Instanzen hinweg 
gewährleistet werden. Gleiches gilt für Forschungseinrichtungen. Gerade größere 
Forschungseinrichtungen wie Helmholzstiftung oder Pharmaunternehmen wie Pfizer und 
Roche sind weltweit über viele verschiedene Standorte verteilt und bedürfen eines 
performanten Zugriffs über verschiedene Zugangspunkte. Die Bereitstellung der Daten in 
einem gesicherten globalen Netzwerk kann hier bei der Nutzung unterstützen. Gleichfalls 
sollten mandantenübergreifende Forschungsgemeinschaften unterstützt werden. 
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Um eine möglichst einfache Implementierung dieser Services in den verschiedensten 
Applikationen zu gewährleisten, kann im Rahmen der Health Cloud ein entsprechendes 
Kommunikations-SDK zur Verfügung gestellt werden. 

Dieses Software Development Kit (SDK) (Wikimedia Foundation Inc. 2016) abstrahiert die 
Kommunikation zwischen einem Client und der passenden Health-Cloud-Instanz und stellt 
sicher, dass jederzeit eine sichere Datenkommunikation erfolgt und dass ein lokaler Speicher 
genutzt wird, der ausreichend verschlüsselt ist. 

 

 

Abbildung 68 – Datahandling & Performance (Eigene Darstellung) 

Die Abbildung zeigt nochmals die beschriebenen Datensicherheitsklassen sowie die 
Kommunikation mittels eingesetztem SDK zwischen lokalem oder globalem Cloud-System. 
Das SDK wird dabei als entsprechende Komponente in die einzelne Applikation eingefügt 
und für das Datenzugriffshandling zwischen Applikation und Health-Cloud-System genutzt. 
Das SDK kann dabei Authentifizierung, Login, Passwort Reset, Autorisierungsanfrage, Token 
Handling, Kommunikation, Offline-Datenstorage und Verschlüsselung dieser Daten sowie – 
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im Fall der Deaktivierung eines Tokens – das automatische Löschen der Daten gewährleisten 
und in einer einfachen Komponente für gängige Programmiersprachen kapseln. 

Als weitere Funktion kann später eine gezielte asynchrone Datennutzung bereitgestellt 
werden. Hierfür sollte das System in der Lage sein, nicht nur klassische Datenabfragen per 
API durch die Ausführung von einzelnen Calls pro System anzufragen, sondern komplexe 
Suchanfragen zu bündeln, die dann im globalen System ausgeführt werden und das Ergebnis 
als ein oder mehrere asynchrone Datenpaket(e) an den anfragenden Client zurückgegeben 
werden kann. Dank der asynchronen Verarbeitung wird es möglich, dass der anfragende 
Client direkt nach Erhalt der ersten Datenpakete mit der weiteren Verarbeitung der Daten 
beginnen kann. Später eintreffende Datenpakete können dann in der Ergebnismenge ergänzt 
werden.  

Wird auf der Clientseite ein Datenupdate generiert, ist dies granularer Natur. Um hier eine 
möglichst effiziente Übertragung der Daten zu gewährleisten, könnte das Command Pattern 
genutzt werden. Entsteht eine atomare Änderung an einer Variablen oder wird eine neue 
Metadatenverarbeitung erzeugt, wird dieser Datensatz als einzelnes Command an die 
zugehörige Health-Cloud-Instanz zur Verarbeitung geschickt. Erzeugt ein Laborsystem eine 
Fülle neuer Daten, z. B. eine DNA-Strukturanalyse, sollte das System in der Lage sein, nicht 
nur ein einzelnes Command zu verarbeiten, sondern, wie auch schon im Empfangsweg, eine 
Sammlung an Commands als Batch zum Empfangen zu verarbeiten. Entstehen dabei aufgrund 
gleichzeitigen Zugriffs Probleme, sollten diese nach Möglichkeit an den letzten 
änderungstragenden Client zur Klärung und Konfliktauflösung zurückgewiesen werden. Kann 
der Konflikt nicht gelöst werden, sollte der letzte Datensatz als validierter Datensatz sowie 
der überschriebene Satz als History-Eintrag gespeichert werden. Der nächste Nutzer sollte 
zudem einen Hinweis dazu erhalten, dass ggf. ein konkurrierender Datensatz überschrieben 
wurde. 

 

3.2.3.10 Zusammenfassung 

Im Rahmen der technischen Architektur wurde ein umfangreiches Architekturkonzept anhand 
der Anforderungen und Erkenntnisse abgeleitet. 

Das Konzept umfasst die Bereitstellung einer flexiblen Struktur, die über klassische Biobank-
Systeme hinausgeht. Das System bildet dabei auch die klassischen Elemente einer Biobank ab 
und erweitert diese um einen aktiven Teil, der eine integrierte Nutzung des Systems im 
täglichen Kontext der Patientenversorgung erlaubt. 

Durch die Einführung von verschiedenen Erweiterungsmöglichkeiten und Andockelementen 
können sowohl verschiedenste Applikationen geschaffen als auch bestehende Systeme an das 
System angeschlossen werden.  
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Das Gesamtsystem ist als globales Netzwerk einzelner Knoten konzipiert. So wird jede 
Instanz, ob lokal oder global, zum Datenlieferanten und Datenkonsumenten und zum Teil 
eines globalen Netzwerks. 

Zur Absicherung der Kommunikation und zur Wahrung des Datenschutzes der einzelnen 
Patienten werden die Daten durch ein Trust Center geleitet, ein Service, der sich um die 
Sicherstellung der Anonymisierung und Bereitstellung von Patientendaten zwischen den 
einzelnen Nutzern kümmert. Zur Absicherung der Datenübertragung werden zudem 
verschiedene Datenschutzklassen definiert und verschiedene Übertragungswege erarbeitet, die 
je nach Sicherheitsklasse eine möglichst angemessene Schutzklasse bereitstellen. 

 

3.3 Beispiel: myAssistant – Expertenwerkzeug Anamnese 
Allergologie 

Im vorangehenden Kapitel 3.2.2 zur fachlichen Konzeption der Health Cloud wurden sowohl 
technische Anforderungen beschrieben, die von der zu schaffenden Health Cloud Plattform 
abzudecken sind, als auch mögliche Touch Points neuer Applikationen abgeleitet, die auf 
Basis einer Health-Cloud-Plattform den einzelnen Nutzern gezielt Mehrwerte entlang ihrer 
Kernprozesse bieten können. 

Im Wesentlichen konnten dabei für den Start drei Bereiche herausgestellt werden: 

1. Im Forschungsbereich die Bereitstellung eines einfachen Zugangs zu Biobankdaten 
und ein entsprechender Filter nach verschiedensten Parametern wie auch das 
Einbringen und Ergänzen neuer Variablen im System, was anhand von Metadaten 
abgebildet wird. 

2. Im Patienten- und/oder Präventionsbereich der Einbezug von Bürgern oder Patienten 
in den Systemkontext. Hier sind aufkommende Frontend-Systeme aus 
Dateninputgebern wie Wearable und Health- sowie Fitnesstracker sicher eine Touch-
Point-Gruppe, aber auch die Bereitstellung von verständlichen Aussagen bzgl. der 
erfassten Daten, wie es im Beispiel von 23andMe gezeigt wurde. 

3. Im klinischen Bereich die Unterstützung eines Arztes durch Expertensysteme, die eine 
gezieltere Anamnese, Diagnose und Therapiefindung erlauben. 

Gerade der dritte Punkt wurde dabei als zentrales Element und Schnittpunkt zwischen allen 
Anspruchsgruppen identifiziert. Für die Forschung sind bei der Identifikation von geeigneten 
Probanden für Studien der Zugang zu spezifischen Patienten mit bestimmten Eigenschaften 
sowie das Bereitstellen neuer Erkenntnisse am Platz des Behandelns und Diagnostizierens 
relevant. Auf der anderen Seite ist der Patient einzubeziehen, um Akzeptanz und eine 
entsprechende Datenbasis für Behandlung, Forschung und Therapie zu erhalten. 
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Ausgehend von dieser Ableitung wird im Folgenden das Beispiel der Anamnese, Diagnose 
und Therapiefindung als Use-Case beispielhaft in eine erste App überführt. 

Ziel des Beispiels ist es, dabei nicht eine fertige Applikation zu erstellen und den Blue-Print-
Ansatz dieser Arbeit nicht nur im Rahmen der Plattformentwicklung aufzuzeigen, sondern 
auch im Applikationsentwicklungsbereich anhand logischer Ableitung, Design Thinking und 
durch erste Experteninterviews eine Validierung des Use Cases aufzuzeigen und so eine 
Umsetzung oder Überarbeitung durchzuführen. 

Wie schon im vorangehenden Kapitel abgeleitet, ist es entscheidend, Applikationen zu 
schaffen, die eine maximale Nutzerakzeptanz verfolgen und daher zusammen mit Nutzern 
sowie im spezifischen Nutzerkontext entwickelt werden. 

Die Entwicklung einer kompletten Neuerung durch eine reine Nutzerbefragung hat in vielen 
Fällen gezeigt, dass dies oft nicht zielführend ist. Wie schon Steve Jobs formuliert hat 
(Kawasaki 2016): 

„1. People cannot tell you what they need. They can tell you what they want, and it’s usually 
along the lines of a better, faster and cheaper status quo.  

2. Experts cannot tell you what to do. Experts are good at telling you what’s wrong with the 
current state of the art. They cannot tell you how to fix what’s wrong, nor, like customers, tell 
you how to leapfrog the current leaders.“ 

In diesem Sinne wird ein Expertensystem konzipiert, das einen Arzt bei der klassischen 
Anamnese, Diagnose und Therapiefindung begleiten soll – also eine klassische App für den 
täglichen Gebrauch, welche die wichtigsten Touch Points adressiert.  

Als Beispiel wurde nachfolgend das Krankheitsbild des Morbus Crohn gewählt, da es oft 
einer komplexeren Anamnese und Differentialdiagnose bedarf. Zudem sind bereits heute 
einige Biomarker bekannt, die zur Abklärung herangezogen werden können und so 
verschiedene Elemente an klassischen und zukünftigen Anamneseelemente einbezogen 
werden können. 

Der klassische Prozess einer Anamnese umfasst heute Patientenaufnahme, Aufnahme der 
Basisparameter, Befragung des Patienten sowie Ergebnisse einer Blutanalyse sowie der 
Durchführung weiterer Tests. Gerade im Bereich Morbus Crohn kann die Anwendung von 
Sonographie, MRT und mehrerer Biopsien zur Abklärung notwendig werden. 

Wird ein Patient mit akuten Symptomen eingeliefert, erfolgen aufgrund dieser Symptome 
Diagnose- und Therapieableitung. 

Ist eine genaue Ursache nicht eindeutig eruierbar, werden weitere Abklärungen bzw. 
Diagnoseverfahren angeordnet.  
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3.3.1.1 User Journey 

Nachfolgend wird hierzu ein neuer Prozess abgeleitet, basierend auf entsprechender 
Begleitung der Ärzte in mehreren klinischen Einrichtungen. 

Wie dargelegt, wird ein Patient bei Ankunft im Klinikum am Empfangsbereich 
aufgenommen. Wird ein bestehender Datensatz zum Patienten im klinischen 
Informationssystem gefunden, wird die spezifische Akte aktualisiert. Ist es der erste Besuch 
eines Patienten im Klinikum, wird eine neue Patientenakte angelegt. 

Im Rahmen der Aufnahme werden dabei die ersten Basisdaten eines Patienten ermittelt, also 
Vorname, Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer etc. 

Anschließend wird der Patient an einen behandelnden Arzt verwiesen. 

An dieser Stelle beginnen Anamnese und Diagnosefindung. Der Arzt befragt den Patienten 
bezüglich des Leidens und übernimmt die Parameter als Anamneseelemente.  

An dieser Stelle soll auch der Prozess der Assistenz-App beginnen. Der Arzt erhält einen 
Überblick über die von der Aufnahme erfassten Daten und kann diese ergänzen. Liegen 
bereits Basisdaten vor, sollten diese in der App angezeigt werden. Fehlen spezifische 
Elemente, sollte der Arzt in der Lage sein, diese zu ergänzen. 

Um diese Basisdaten bereitstellen zu können und eine doppelte Datenerfassung zu vermeiden, 
sollte das interne KIS-System an das Health-Cloud-System angedockt werden. Wie in 
vorangehenden Kapiteln beschrieben, könnte dies per API oder direkter Integration über die 
Entwicklung eines Consistent-Service-Interface erfolgen. 

Liegen somit alle bereits erfassten Daten des Patienten vor, kann der Arzt eine Einsicht über 
vergangene Behandlungen und Untersuchungen direkt am Gerät erhalten. Generell sollte 
allerdings der Fokus der Informationen auf der Darstellung der für den Facharzt und die 
Situation relevanten Informationen liegen bzw. sollten „Randinformationen“ ausgeblendet 
werden. 

Sollte der Patient nicht bereits in der Warteschlange des Arztes sein, sollte der Arzt in der 
Lage sein, eine neue Akte anzulegen und nach einem Patienten zu suchen. Ist dieser gefunden, 
erfolgen Aufnahme und Vervollständigung der Basisdaten. 

Zum Start einer neuen Anamnese würde der Arzt einen entsprechenden Anamnese- & 
Diagnose-Assistenten starten.  
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Der Assistent in Form einer App sollte einen intelligenten Entscheidungsbaum abbilden, der 
auf den für den Fachbereich spezifischen Behandlungsleitlinien und auf klinischen Pfaden 
fußt. 

Durch gezielte Aneinanderreihung von Fragen sind Anamnese zu erstellen und mögliche 
Diagnosen graduell einzuschränken. Hier kann die Recommender Engine zum Tragen 
kommen und gezielt einen auf Wahrscheinlichkeiten aufbauenden Entscheidungsbaum 
generieren, der das einzelne Patientenprofil berücksichtigt. Liegt z. B. bereits eine DNA-
Analyse vor, könnte diese direkt in die Auswertung einfließen und so potentiell das 
Überspringen verschiedener einfacher Fragen ermöglichen. 

Für den Arzt würde das System lediglich eine Aneinanderreihung von Fragen und 
Eingabemöglichkeiten je Frage bereitstellen. Basierend auf diesen Eingaben würden anhand 
von Vergleichen und Wahrscheinlichkeitshochrechnungen Diagnosevorschläge unterbreitet. 

Wird auf Grund der Antworten erkannt, dass eine weitere Abklärung sinnvoll sein könnte, 
wird dies im System angezeigt. So könnte z. B. gezielt darauf hingewiesen werden, dass eine 
Genom-Analyse zur weiteren Abklärung sinnvoll wäre und ein entsprechender Hinweis 
gegeben werden. 

Es ist dabei mit jeder weiteren Interaktion einer Fragenbeantwortung und weiteren Abklärung 
davon auszugehen, dass sich dieses Krankheitsbild, falls es sich um ein bekanntes handelt, in 
der Diagnosevorschlagsliste immer stärker herauskristallisiert und in der 
Trefferwahrscheinlichkeit stetig erhöht. 

Ist sich der Arzt hinreichend sicher, dass eine der Diagnosen zutreffend ist, kann er diese 
auswählen und erhält entsprechend der gewählten Diagnose mögliche Therapievorschläge. 
Die Therapievorschläge können dabei wiederum aufbauend auf den einzelnen bekannten 
Parametern/Eigenschaften des einzelnen Patienten automatisch per Recommender Engine 
abgeleitet werden. Liegen z. B. für das spezifische Profil ein Biomarker und eine spezifisch 
verknüpfte Therapieform mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit vor, da diese spezifisch für 
eine treffende Subgruppe erarbeitet wurden, kann der Arzt diese einsehen und zuweisen. 

Somit wäre es möglich, die spezifischen Patientendaten mit Forschungsdaten und Best-
Practice-Behandlungsleitfäden in der Anamnese und Diagnose zu verknüpfen und zugleich 
das spezifische biologische Profil eines einzelnen Patienten zu nutzen, um die für ihn beste, 
aktuell bekannte Therapieform zu wählen. Ebenso kann ein automatischer 
Therapieanwendungsvorschlag spezifisch auf dem jeweiligen Patientenprofil erfolgen. 

Parallel zur Erfassung der individuellen Eigenschaften eines Patienten können diese Daten 
wiederum genutzt werden, um in einer Studiendatenbank mögliche passende Studien zum 
Patientenbioprofil zu identifizieren. Ist ein entsprechender Match gefunden, kann der Patient 
mit einer Forschungseinrichtung zusammengebracht werden. 
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In der folgenden Abbildung wird die beschriebene User Journey nochmals grob grafisch 
dargestellt.  

 

 

Abbildung 69 – User Journey Anamnese & Diagnose Allergologie (Eigene Darstellung) 

 

3.3.1.2 Interface Ableitung 

Zur Ableitung des Applikationsinterfaces und des Prozesses werden nachfolgend das heute 
zur Verfügung stehende Material und entsprechende Parameter am Beispiel der Unterlagen 
des Klinikums Rechts der Isar der TU-München genutzt. 

Der Aufnahmeprozess wird oft von einer papierbasierten Akte begleitet. Im Rahmen der 
Anamnese entstehen dabei diverse Informationen, die in vorgefertigte Formulare 
übernommen werden. 

Zur Aufnahme der Anamnese werden Basisdaten eines Patienten erfasst, die in der Regel 
bereits vorab erfasst und auf den einzelnen Formularen in Form eines Etiketts aufgebracht 
werden. 
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Anschließend erfolgt die Aufnahme der Anamnese in freien Sätzen oder Vermerken. Auf 
Basis dieser Anamnese wird vom Arzt eine erste Diagnose textuell formuliert und ebenfalls 
auf dem Blatt erfasst. 

Liegen weitere Unterlagen vor, werden diese je nach Krankheitsbild und Fachbereich 
ebenfalls auf dem Fragebogen vermerkt. 

Weiterhin wird erfasst, ob aktuell Medikamente eingenommen werden und ob diese einen 
Einfluss auf das aktuelle Leiden haben könnten. Gerade bei Morbus Crohn kann hier eine 
erbliche Prädisposition vorliegen. 
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Abbildung 70 – Anamneseblatt der Ambulanz (Ortmann 2009) 

Werden Daten erfasst, die später für wissenschaftliche Zwecke verwendet werden sollen, liegt 
schon heute eine entsprechende Datenschutzfreigabeaufforderung in Form eines Formulars 
vor, das einem Patienten übermittelt werden kann.  

Als Beispiel findet sich folgendes Formular zur Freigabe von Bildmaterial eines Patienten. 
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Abbildung 71 – Einverständnis zur Bildaufnahme (Ortmann 2009) 

Die Verarbeitung und Speicherung dieses Formulars im Sinne eines globalen Health-Cloud-
Systems sollte vollständig digital erfolgen und ein möglichst breites Frageband der prospektiv 
generierten Daten beinhalten. 

Eine digitale und strukturierte Erfassung kann dabei auch direkt beim jeweiligen Patienten 
und über eine digitale Signaturmöglichkeit erfolgen, die gesetzlich anerkannt ist. 

Zur weiteren Basisdatenerfassung wird eine detaillierte Pflegeanamnese erstellt, welche 
zugleich die Grundlage einer klassischen Patientenakte darstellt. Die Pflegeanamnese umfasst 
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dabei Basisinformationen, die über eine spezifische Behandlung hinausgehen und 
fachbereichsübergreifend einen Satz an Basisdaten über einen Patienten vorgeben. 

Hier werden auch Elemente wie Schlafstörungsfragen, Lagerungsfähigkeiten, Essen, Trinken 
etc. zur Bewertung erfasst. 

Die folgenden Abbildungen zeigen diese Pflegeanamnese, die als Grundlage einer klinischen 
Aufnahme dient, sowie die Erfassungsmasken einer Dokumentation während der stationären 
Behandlung im Klinikum. 

 

 

Abbildung 72 – Pflegeakte – Pflegeanamnese (Ortmann 2009) 
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Abbildung 73 – Pflegeakte – Pflegebericht (Ortmann 2009) 

Ein weiteres Datenblatt, das einen Patienten im Verlauf des klinischen Aufenthaltes begleitet, 
ist die Information der ärztlichen Anordnungen. Hier werden neben der Diagnostik auch 
Therapie und Therapieverlauf eingetragen. Erfolgt eine Änderung, wird diese hier erfasst und 
steht im Rahmen der Papierakte zur Verfügung. 

 

 

Abbildung 74 – Pflegeakte – Anordnungsblatt (Ortmann 2009) 
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All diese Daten werden neben der Erfassung in Papierform noch partiell im klinischen 
Informationssystem nachgepflegt. Im KIS wird dabei vor allem hinsichtlich der Abrechnung 
ein notwendiger Datensatz erfasst. 

Im Wesentlichen werden hierfür ebenfalls die Basisdaten des einzelnen Patienten übertragen 
bzw. werden in Deutschland durch die Vorgaben einer DRG-Abrechnung die der Diagnose 
entsprechenden ICD-Schlüssel ermittelt. Hier können verschiedenste Schlüssel zum Tragen 
kommen, wenn mehr als eine Diagnose bzw. Erkrankung diagnostiziert wird. Eines der 
Elemente ist dabei als Hauptdiagnose zu markieren und wird somit zum wesentlichen 
Abrechnungsschlüssel. 

Anschließend sind Therapien in Form von Prozeduren und Medikationen anzulegen. Aus der 
Kombination dieser einzelnen Schlüsselelemente wird dann vom System ein DRG-Schlüssel 
abgeleitet und ein Abrechnungssatz zugeordnet. 

Zur Abbildung dieser Daten und zur direkten Ableitung der Daten, die im KIS benötigt 
werden, sollte die App daher folgende Schritte und Funktionen umfassen: 

Der Startpunkt sollte ein Überblick über die nächsten möglichen Patienten sein. Name und 
erste Indikation sollten gegeben sein, um gezielt je nach Fachwissen den nächsten Patienten 
aufrufen zu können. 

Muss ein Patient komplett neu aufgenommen werden, sollte die App dies ebenfalls bei der 
schnellen Eingabe bzw. beim Anlegen oder Suchen eines Patienten im System unterstützen. 

Zum Start der Anamnese kann nun die detaillierte Patientenkarte geöffnet werden. Aufgrund 
des variablen Arbeitsplatzes eines Arztes im Klinikum (Sprechstundenbüro, Station, 
Ambulanz etc.) wurde nachfolgend die Applikation als Mobile-First-Applikation konzipiert. 

Der Mobile-First-Ansatz geht davon aus, dass eine Anwendung als Erstes für ein mobiles 
Endgerät konzipiert werden sollte und hier aufgrund der geringen Bildschirmgröße und der 
schwierigeren Texteingaben auf den einzelnen Screens nur relevante Informationen 
abzubilden sind. Somit sollte die angezeigte Patientenakte nur Informationen aufweisen, die 
für den behandelnden Arzt in der jeweiligen Situation relevant sind. 

Nach Überprüfung der Basisdaten können die konkrete Anamnese und Diagnosefindung 
gestartet werden. Hierfür wird ein entsprechender Schritt-für-Schritt-Assistent gestartet. In 
jedem einzelnen Schritt werden vom System auf Basis einer Frage und möglicher Antworten 
sehr effizient mögliche Diagnosevorschläge anhand von Wahrscheinlichkeiten abgeleitet. 

Die Struktur dieses Fragebaums sollte dabei, wie dargelegt, automatisch je Patientenprofil auf 
Basis eines Algorithmus der Recommender Engine oder genereller Leitlinien erzeugt werden. 
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Ist eine hinreichende Anamnese erfolgt, kann der behandelnde Arzt jederzeit eine Diagnose 
selektieren oder selbst eine spezifische Diagnose erfassen und diese übernehmen. 

Sind weitere diagnostische Maßnahmen anzuordnen oder werden diese als sinnvoll erachtet, 
werden diese während des Prozessflusses eingeblendet und können per Klick bestätigt oder 
abgelehnt werden. Das Ablehnen oder Bestätigen kann dann zur weiteren Verbesserung des 
Algorithmus genutzt werden. 

In einem späteren Schritt ist ggf. auch denkbar, die Sensorik des verwendeten mobilen 
Endgerätes zu nutzen, um die Anamnese weiter zu verfeinern. So wäre es z. B. denkbar, die 
Kamera des Gerätes zu nutzen, um gezielt Fotografien von Körperpartien zu erstellen und der 
Akte anzufügen. 

Der beschriebene Screenflow wird in der folgenden Abbildung nochmals dargestellt. Er zeigt 
dabei den Kerninteraktionsfluss der Applikation und deutet mögliche Absprünge zu weiteren 
Funktionen wie einer weiteren diagnostischen Abklärung an. 

 

 

Abbildung 75 – Screenflow my Assistant (Eigene Darstellung) 
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3.3.1.3 Interface Details 

Nah Installation und Start der Applikation muss ein Login erfolgen. Wurde das interne User 
Management-System der zugrunde liegenden Health-Cloud-Instanz zugewiesen, sollte es 
möglich sein, die klinikspezifischen Login-Parameter des einzelnen Arztes bzw. Nutzers im 
Rahmen der App weiter zu nutzen.  

Ist ein Login erfolgt, werden Patientendaten geladen, die dem Arzt zugeordnet sind sowie das 
Menü geöffnet. 

Die klassische Menüansicht erlaubt es dem Nutzer, verschiedene Kernfunktionen der 
Applikation zu starten. 

Über den Eintrag „meine Patienten“ gelangt der Nutzer auf den Hauptscreen, der eine 
Übersicht der in einer Warteschlange bzw. in einem Wartezimmer befindlichen Patienten 
abbildet, die vorangehend im Rahmen der klinischen Aufnahme erfasst und zur Anamnese 
weitergeleitet wurden. 

Der Pool an Patienten kann bei mehreren Ärzten auch eine geteilte Liste darstellen, die den 
Ärzten zur Verfügung steht und aus der jeder Arzt den nächsten Patienten durch Auswählen 
übernehmen kann. 

Die Favoritenfunktion ermöglicht es, sich spezifische Patientenakten für einen späteren 
Zugriff zu markieren, um über diesen Punkt schnell zugreifen zu können. 

Die Patientensuche ermöglicht es dem Arzt, in allen Patientenakten die ihm und/oder der 
Einrichtung zugeordnet sind zu suchen und diese zu öffnen. Globale Akten könnten je nach 
Datenfreigabe hierüber gesucht bzw. das jeweilige Profil des Patienten komplimentiert 
werden, wenn eine entsprechende Datenfreigabe des Patienten diesbezüglich besteht oder dies 
gesetzlich anderweitig geregelt ist und weiter Daten zum einzelnen Patienten im System 
vorliegen. 

Unter dem Punkt Symptome & Behandlungen wird der Zugriff auf Behandlungsleitlinien 
ermöglicht, die entsprechend durchsuchbar dargestellt werden sollen, um jederzeit ein 
Nachschlagen nach Informationen bzw. zu verschiedenen Fragestellungen zu ermöglichen, 
die ggf. nicht spezifisch zu einem Patienten passen. 

Die Rote Liste bildet den Zugang zur Liste aller eingetragenen Medikamente und soll das 
sonst oft verwendete gedruckte Werk als Tool integrieren (Rote Liste Service GmbH 2015). 

Im Bereich der Settings können weitere Einstellungen bezüglich der spezifischen App, aber 
auch bezüglich des Nutzerprofils untergebracht werden. 
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Ein expliziter Log-Out-Button ermöglicht es dem Nutzer, neben den vom System definierten 
automatischen Session Timeouts selbsttätig ein Log-Out durchzuführen. 

Zur einfacheren Handhabung eines Re-Logins kann in späteren Ausbaustufen auch darüber 
nachgedacht werden, z. B. an einem iPhone eine Fingerabdruckerkennung als Login-
Verifikation zu nutzen und damit eine komplexe Passworteingabe durch einen einfachen 
Druck zu ersetzen und so einen hohen Datenschutz sowie Datensicherheit zu gewährleisten. 

 

Abbildung 76 - my Assistant Screenshot 1 (Eigene Darstellung) 

Der Startpunkt der täglichen Arbeit mit der App ist die „Meine Patienten“-Ansicht. Hier 
befindet sich eine Liste der aktuell anstehenden Patienten und Behandlungen. Die Liste der zu 
behandelnden Patienten umfasst dabei den Namen des Patienten, eine erste Indikation sowie 
Datum und Zeitpunkt der Aufnahme (notfallrelevant) und ein Hinweis darauf, welche 
Tätigkeit erfolgen soll.  

Ein angedeutetes Icon und die Farbe der einzelnen Karten markieren den Fachbereich der 
Behandlung. Liegen zu einer Akte weitere Hinweise vor, wird dies in Form einer roten 
Notifikationsmarkierung angezeigt, wie im als Referenz betrachteten System iOS gängig. 
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Per Klick auf eine der Akten kann eine Patientenkarte geöffnet und einem behandelnden Arzt 
zugewiesen bzw. damit aus einer allgemeinen Warteliste entnommen werden. 

Liegt ein fehlerhafter Eintrag vor, kann dieser editiert, gelöscht oder einfach aus der Liste 
entfernt werden. 

Soll der Liste ein neuer Patient oder eine weitere Akte hinzugeführt werden, kann dies im 
Header durch die Suchfunktion sowie eine Add-Funktion erfolgen.  

 

Abbildung 77- my Assistant Screenshot 2 (Eigene Darstellung) 

Wurde eine Akte ausgewählt, werden dem Nutzer die Details der Patientenakte angezeigt. Die 
Details werden dabei primär auf jene Parameter eingeschränkt, welche für den spezifischen 
Facharzt relevant sind.  

Im nächsten Schritt können Anamnese und Diagnose erfolgen, falls es sich um einen neuen 
Fall handelt. 
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Liegen vergangene Behandlungen vor, können der Behandlungsverlauf sowie der bisherige 
Fall durch Scrollen nach unten eingesehen werden. Diese Elemente sind allerdings nicht Teil 
dieser ersten Phase, in welcher der Fokus auf der Erstellung einer ersten einfachen Anamnese 
und der Diagnosefindung liegt. 

Das generelle Konzept wurde allerdings schon so gestaltet, das eine einfache modulare 
Erweiterung der Akte stattfinden kann. 

Wie im Screen ersichtlich, wurden für die einzelnen Funktionsbereiche modulare Bereiche 
erstellt. Hier ist denkbar, je Situation und Fachbereich spezifische Module mit spezifischen 
Anzeigen zu entwickeln und zukünftig in der App bereitzustellen. 

 

Abbildung 78 - my Assistant Screenshot 3 (Eigene Darstellung) 

Im Header wird dem Nutzer immer die Möglichkeit geboten, die Akte zu verlassen oder das 
spezifische Modul zu schließen sowie die Akte an einen Kollegen weiterzuleiten. 

Wird der Anamnese & Diagnose-Wizard gestartet, wird zugleich der Schritt-für-Schritt-
Wizard geöffnet, welcher – basierend auf einem Fragenaufbau – versucht, gezielt mögliche 



KONZEPTION EINES PRAXISORIENTIERTEN VERSORGUNGS- UND FORSCHUNGSSYSTEMS 

 
226 

Diagnosen zu konkretisieren und einzuschränken und dadurch die Anzahl der zu erfragenden 
Parameter möglichst zu minimieren. 

Der Screen-Aufbau eines jeden Schrittes besteht dabei aus einem Fragetitel, der Frage bzw. 
der durchzuführenden Anamnese und aus möglichen Ergebnisausprägungen. Diese können in 
Form einer Antwortliste erfolgen, in der jeweils eine Antwort, die Eingabe eines zu 
erfassenden Wertes, die Aufnahme eines Bildes oder weitere in Zukunft zu entwickelnde 
Ergebnisformen aus einer Liste auszuwählen oder anderweitig zu erfassen sind. 

Im unteren Bereich des Bildschirms werden mögliche Diagnosen dargestellt, die sich auf 
Basis der Antworten ergeben. 

Die Anzeige möglicher Diagnosen soll dabei erst dann erscheinen, wenn eine hinreichende 
Wahrscheinlichkeit einer Diagnose vorliegt. Diese kann unter Umständen mehrere 
vorangehende Fragen erfordern. 

Die Diagnosevorschläge werden über den medizinischen Namen und eine kurze Beschreibung 
der Diagnose dargestellt. Zu jeder vorgeschlagenen Diagnose wird angezeigt, wie die 
Wahrscheinlichkeit angezeigt, dass diese Diagnose auf Basis der erfassten Parameter vom 
System eingeschätzt wird. 
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Abbildung 79 - my Assistant Screenshot 4 (Eigene Darstellung) 

Kann keine hinreichende Wahrscheinlichkeit erfasst werden bzw. wird vom System 
festgestellt, dass weitere Daten zur Präzision der Diagnosebestimmung notwendig sind – etwa 
aus Blutanalyse, Bildgebung, Biopsie oder DNA-Analyse – wird dies durch den Wizard 
angezeigt. 
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Abbildung 80 - my Assistant Screenshot 5 (Eigene Darstellung) 

Zu jeder Antwort und Diagnose kann nicht nur eine einfache Auswahl durch Klick auf das 
jeweilige Element erfolgen: Auch über die Auswahl des Detailelements können die Details 
der einzelnen Antwort und der Diagnose eingesehen werden, so dass der behandelnde Arzt 
schnell sehr spezifisch Informationen entsprechend einzelner Anamneseschritte erhält, ohne 
das System verlassen zu müssen. 

Ist eine Diagnose aus Sicht des behandelnden Arztes gefunden, wird diese geöffnet und als 
Diagnose übernommen. Sieht der Arzt noch Bedarf, eine weitere Diagnose zu erfassen bzw. 
weisen die erfassten Parameter darauf hin, dass eine weitere Erkrankung vorliegt, kann der 
Arzt einen weiteren Durchlauf starten, der auf den bereits aktuellen erfassten Daten aufsetzt 
und die Erfassung einer weiteren Diagnose sowie eine weitere Detaillierung der Anamnese 
ermöglicht. 

Sind alle Anamneseelemente und Diagnosen gestellt, gelangt der Arzt zurück zur 
Patientenakte und sieht dort die Zusammenfassung der Anamneseparameter sowie der 
gestellten Diagnose(n). 
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Abbildung 81 - my Assistant Screenshot 6 (Eigene Darstellung) 
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Abbildung 82 - my Assistant Screenshot 7 (Eigene Darstellung) 

Zur Ableitung einer entsprechenden Therapie kann nun ein Therapie-Assistent gestartet 
werden, welcher ähnlich den Parametern der Anamnese und Diagnose die zutreffendsten bzw. 
erfolgversprechendsten Therapien zur Behandlung unter Berücksichtigung des individuellen 
biologischen Profils bzw. der vorliegenden Patientendaten vorschlägt.  

Der Teil der Therapieselektion ist hier nur als Ausblick gedacht, nicht aber als Teil der ersten 
Iteration der Anwendungsentwicklung. Er wurde daher nicht mehr grafisch ausgearbeitet bzw. 
ist nicht mehr Teil der gegenständlichen Arbeit. 

Zusammenfassend wurde auf Basis der generellen Anforderungen und der skizzierten 
technischen Möglichkeiten der Health Cloud eine erste und möglichst nutzerzentrierte 
Applikation in Form von Screens und eines Mock-up abgeleitet und beschrieben. 

Gerade im Bereich der beschriebenen intelligenten Anamnese- und Behandlungsfindung kann 
das Zurückgreifen auf die breite Basis einer globalen Bio-, Forschungs- und Behandlungs-
Datenbank, die das Health-Cloud-System darstellt, in Zukunft bei der täglichen Arbeit 
unterstützen. 
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Die aktuell gezeigte Applikation wurde als Mock-Up ausgearbeitet und stellt die 
exemplarische Anamnese und Diagnose von Morbus Crohn als Krankheitszielbild dar. Die 
Daten wurden anhand von Recherche (Pottgießer und Ophoven 2009), Gesprächen mit Ärzten 
erstellt und durch diverse Quellen ergänzt. Die Ausführung ist allerdings nur exemplarisch 
gedacht und nicht inhaltlich als valider Daten- oder Referenzdatensatz zu betrachten. Im 
nächsten Schritt gilt es nun, die Applikation bzw. deren Form und Funktion anhand von 
Expertenmeinungen zu validieren und ggf. anzupassen oder in der aktuellen Darstellung und 
dem aktuellen Funktionsumfang zu bestätigen. 

  

3.3.2 Validierung durch Experteninterview 

Im folgenden Abschnitt gilt es, die Applikation sowie das grundsätzliche Konzept der Health 
Cloud anhand mehrerer Experteninterviews zu verifizieren. 

Wie eingangs formuliert, ist die Zielsetzung dieser Arbeit die Konzeption eines technischen 
wie fachlichen Lösungssystems zur Verbindung von Forschung, Versorgung und Patient zur 
Förderung der Individuellen Medizin. 

Abgeleitet aus den Anforderungen wurde vorangehend eine technische Lösungsarchitektur 
abgeleitet, welche die heutigen Biobanken und klinischen Informationssysteme erweitert bzw. 
nahtlos in einem System zusammenführt. Basierend auf den technischen Möglichkeiten und 
den möglichen Touch Points der spezifischen Fachgruppen wurde eine erste Applikation 
entlang eines durch Beobachtung festgestellten Behandlungspfades entwickelt.  

Sowohl App als auch Idee des entwickelten Systems sollen im Folgenden validiert werden. 

 

3.3.2.1 Interviewleitfragen 

Der Interviewleitfaden wurde in drei Teile gegliedert. Zunächst erfolgt ein Einführungsteil, 
der dem zu interviewenden Experten das Thema und die Zielsetzung vermittelt und einen 
Einstieg ermöglicht. Im zweiten Abschnitt wird die Health Cloud als System vorgestellt und 
das grobe Konstrukt diskutiert; abschließend wird die im vorangehenden Kapitel erarbeitete 
Verifikation des myAssistent Mock-Ups besprochen. 

Den größten Teil des Interviews soll dabei die Verifikation des myAssistant Mock-Ups als 
konkretes Beispiel einnehmen. 

Der Leitfaden wurde dabei so gestaltet, dass eingangs konkrete Fragen formuliert wurden, die 
das jeweilige Thema betreffen. Anschließend wird die Befragung auf möglichst offene Fragen 
erweitert, die eine aktive Diskussion zulassen, so dass eine breite, möglichst vielfältige und 
aussagekräftige Meinung und ein entsprechendes Feedback realisierbar werden.  
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Der letzte Teil der myAssistant-Untersuchung wurde wiederum in drei Teile gegliedert. Die 
generelle Befragung bezüglich des Interesses und des persönlichen Relevanzempfangs für 
eine solche Applikation leiten den ersten Teil ein. Anschließend wird der Mock-Up 
vorgestellt und daran der Funktionsumfang erläutert. Im dritten Abschnitt werden konkrete 
Fragen entlang des Mock-Ups zur Verifikation an den Interviewpartner gerichtet. 

Nachfolgend wird der verwendete Interviewleitfaden abgebildet. 
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 Inerview zum Thema  

Biobank 2.0 
Konzeption eines cloudbasierten Forschungs-, Versorgungs- 

und Patienten Management-Systems. 

 

   

 Einführung in die Thematik  

 Im Rahmen der individualisierten Medizin sollen Therapiemöglichkeiten 
geschaffen werden, die sich optimal an den genetischen, sozialen, psychischen 
und Umweltmerkmalen eines Menschen ausrichten lassen und so neue 
Behandlungs- und Präventionsmaßnahmen geschaffen werden. 

Unter dieser Zielsetzung wurde ein neues IT-System sowie eine erste 
Anwendung für den klinischen Alltag konzipiert, welche gezielt Forschung, 
klinische Versorgung und Patienten in einem System zusammenbringt.  

Der Fokus der Konzeption lag dabei nicht auf der reinen Speicherung von 
Patienten- und klassischen Biobank-Informationen zur Verwendung in der 
Forschung, sondern es wurde gezielt ein System konzipiert, das Daten 
aufbereitet und enthaltenes Wissen für den täglichen Gebrauch nutzbar macht. 

Als erstes Beispiel wurde eine Applikation konzipiert, die bei der Anamnese 
und Diagnose unterstützen soll und auf einem intelligenten Vorschlagssystem 
beruht. 

Anhand des folgenden Interviews ist es nun das Ziel, das Konzept vorzustellen 
sowie eine Einschätzung bezüglich verschiedenster Aspekte zu erhalten und so 
eine erste Verifikation des Konzeptes durchzuführen. 
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Vorstellung des Health-Cloud-Systemansatzes 

 Die Health Cloud ist ein System zum Speichern, Verarbeiten von Patienten-
Daten für Versorgung und Forschung. Das System ist in der Lage, nahezu 
beliebige patienten- oder krankheits- und forschungsbezogene Daten 
aufzunehmen und durch ein umfangreiches Suchsystem zugänglich zu machen. 
Des Weiteren kann das System lokal als eigene Instanz installiert und betrieben 
werden, ist aber zugleich Teil eines weltweiten Netzwerkes und kann so 
jederzeit auf alle globalen Forschungsdaten zurückgreifen, die sich im 
Netzwerk befinden. 

Ein weitreichendes Datenschutzsystem gewährleistet dabei den spezifischen 
Datenschutz sowie die Sicherheit der Daten. 

Dateninhalte der Health Cloud sind patientenbezogene Inhalte wie die 
klassische Patientenakte. Krankheitsfälle, Genprofile, Bildgebung, chemische 
Merkmale, Behandlungen und deren Verlauf, klinische Pfade, 
Forschungserkenntnisse, Biomarker u. v. m. 

Das System bietet zudem diverse Basisservices wie eine komplexe 
parameterbasierte Suche, Recommender Engine und Analytics Kernel sowie 
eine Userverwaltung. Darüber hinaus kann das System um eigene Services 
erweitert werden. 

Ein Datenschutzfreigabesystem ermöglicht es, schnell zu Forschungszwecken 
Datenfreigaben zu erhalten und zu verwalten. Daten, die zu Forschungszwecke 
freigegeben sind, werden dem Health Cloud Research Network in einem 
globalen Forschungsnetzwerk bereitgestellt, so dass hochperformante 
Auswertungen auf Basis einer möglichst breiten Fallzahl möglich sind.  

Das Health-Cloud-System ist dank eines hochintegrierten Datenschutzsystems 
in der Lage, einmal aufgenommene Patientendaten für Forschung und 
klinische Versorgung aufzubereiten und je nach Zugriffsrecht gesichert 
bereitzustellen. Eine offene API bietet die Möglichkeit, viele neue eigene 
Applikationen zu realisieren. 

Ein wesentliches Ziel ist es, Forschung, klinische Versorgung und Patienten an 
einem Ort zusammenzuführen und einmalig erfasste Daten gezielt zwischen 
den Parteien zu teilen. 
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 1. Nutzen Sie ein Biobanksystem?  

  
 

 

 2. Wenn ja: Was ist der Verwendungszweck (Forschung, klinischer 
Datenspeicher)? 

 

  
 

 

 3. Welche Datenbanksysteme nutzen Sie für Forschungszwecke?  

  
 

 

 4. Wie werden heute Patientendaten gespeichert/verarbeitet?  

  
 

 

 5. Welche Relevanz messen Sie DNA-basierten Therapieverfahren heute bei?  

  
 

 

 6. Nutzt Ihre Einrichtung bereits Cloud-Technologien (Wenn ja: zu welchem 
Einsatzzweck/Wenn nein: Warum nicht)?  

 

  
 

 

 7. Basiert die Datenspeicherung für Forschungs- und Versorgungsdaten in Ihrer 
Einrichtung auf einem System?  

 

  
 

 

 8. Welches Potential sehen Sie darin, dass klinisch aufgenommene Daten 
gezielt in der Forschung weiterverwendet werden könnten? 

 

  
 

 

 9. Welche Datenschutz- und Sicherheitsbedenken sehen Sie bei einem Einsatz 
eines globalen Forschungs- & Versorgungsnetzes wie der Health Cloud?  

 

  
 

 

 10. Welche Möglichkeiten sehen Sie darin, von Patienten über Health Tracker 
und Wearables erfasste Daten für Ihre Einrichtung mitverwenden zu 
können? 
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 11. Welche Limitationen sehen Sie in den heutigen IT-Systemen hinsichtlich der 
Forschung? 

 

  
 

 

 12. Welche Limitationen sehen Sie im heutigen IT-System hinsichtlich einer 
klinischen Versorgung? 

 

  
 

 

 13. Welche Bedeutung sehen Sie in der Bereitstellung von relevanten 
Erkenntnissen aus Forschung und neuer Behandlungsmethodik während der 
Behandlung? 

 

  
 

 

 14. Wie sammeln Sie heute bezüglich eines spezifischen Forschungsthemas 
ausreichend Forschungsmaterial/Probanden, wenn es sich um ein spezielles 
Krankheitsbild handelt?  

 

  
 

 

 15. Wie rekrutieren Sie heute zur Durchführung eines klinischen Tests bzw. 
einer klinischen Studie ausreichend Probanden? 

 

  
 

 

 16. Die Health Cloud ermöglicht es, relevante Probanden gezielt einer Studie 
zuzuordnen und, falls gewünscht, einzuladen. Sehen Sie dies als 
interessante/relevante Funktion an? 

 

  
 

 

 17. Welche Meinung vertreten Sie bezüglich des Health-Cloud-Konzeptes?   

  
 

 

 18. Welche Potentiale sehen Sie bei der Einführung des Health-Cloud-Systems 
für Ihre Einrichtung? 

 

  
 

 

 19. Welche Herausforderungen bzw. Probleme sehen Sie bezüglich des  
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aktuellen Konzeptes? 

  
 

 

 20. Welche Chancen sehen Sie?  

  
 

 

  

Vorstellung Use-Case myAssistant 

 

 Im Rahmen der Health-Cloud-Plattform sollen nicht nur ein neuer 
Datenspeicher für Patientendaten und Forschung, sondern auch eine Vielzahl 
nutzerzentrierter Applikationen in Form von Apps, WebApps, klassischen 
Desktop-Applikationen u. v. m neu entstehen.  

Die Applikationen sollen der spezifischen Nutzergruppe dabei immer gezielt 
einen klaren Mehrwert bieten und eine Hilfe im Gebrauch sein. 

Durch die Nutzung von Analytics Kernel und Recommender Engine sollen 
zudem Anwendungen geschaffen werden, welche die heutigen Prozesse 
intelligenter gestalten und heutige Arbeiten entsprechend vereinfachen. 

Diesbezüglich wurde eine erste Applikation für eine Anamnese- und 
Diagnosestellung entworfen. Die Applikation ist für Smartphones ausgelegt 
und soll es Ärzten neben der Patientenakte anhand eines Schritt-für-Schritt-
Anamnesesystems ermöglichen, gezielt die wahrscheinlichste Diagnose zu 
identifizieren. 

Um dies zu erreichen, begleitet das System einen Arzt Schritt für Schritt durch 
einen Anamneseprozess, der auf den Daten des jeweiligen Patienten fußt.  

Stellt das System fest, dass eine weitere Abklärung erforderlich ist, wird dies 
vorgeschlagen. Sind mögliche Diagnosen anhand der bereits erfolgten 
Anamnesefragen und -antworten ableitbar, werden diese entsprechend ihrer 
Wahrscheinlichkeit geordnet dargestellt und können ausgewählt werden. 

Die Applikation soll sich dabei im Hintergrund der gesammelten Daten und 
klinischen Behandlungspfade bedienen, die in der Health Cloud gespeichert 
werden, sowie die patientenspezifischen Daten nutzen, um per Recommender 
Engine gezielt und automatisch einen optimalen Fragekatalog für den 
behandelnden Arzt bereitzustellen. 

So können je nach Fall gezielt neueste Forschungs- und 
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Behandlungsmöglichkeiten automatisiert als Vorschlagselemente im 
Anamnese- und Diagnose-Prozess bereitgestellt werden. 

Ist eine Diagnose gefunden, sollen in einem zweiten Schritt auf Basis der 
Anamnese- und Diagnose-Daten mögliche Therapien angeboten bzw. eine 
bereits auf den Patientendaten und dem Krankheitsfall basierende 
Therapieanpassung vorgeschlagen werden. 

 

 1. Welche digitalen Hilfsmitteln zur Anamnese & Diagnosestellung nutzen Sie 
heute? 

 

  
 

 

 2. Welche digitalen Hilfsmittel werden heute verwendet (System und 
Kernfunktionen)?  

 

  
 

 

 3. Nutzen Sie bereits ein Assistenz- oder Expertensystem in der klinischen 
Behandlung (Wenn ja: Können sie System und Nutzung beschreiben)? 

 

  
 

 

 4. Welche Vorteile sehen Sie in der Nutzung eines Expertensystems?  

  
 

 

 5. Welche Vorteile und Chancen sehen Sie generell in der Verwendung von 
digitalen Hilfsmitteln im Bereich der Anamnese & Diagnose? 

 

  
 

 

 6. Welche Funktionen/Ideen sehen Sie bei der Konzeption eines Experten-
Systems, welches den Anamneseprozess begleiten soll?  

 

  
 

 

 7. Welche Herausforderung sehen Sie heute in der Anamnese- & 
Diagnosefindung? 
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 Vorstellung Mock-Up  

 Der folgende Mock-Up zeigt anhand einer Krankheit beispielhaft den Prozess 
der Anamnese- und Diagnosefindung. 

Die Daten, die zur Bereitstellung des gezeigten Frage-/Antwortbaumes 
angezeigt werden, würden durch einen Entscheidungsbaum der Health Cloud 
patientenspezifisch anhand der vorliegenden Daten aus Patientenakte, 
klinischen Behandlungspfaden, Leitlinien und weiteren automatisierten 
Datenmustern abgeleitet und je Screen bereitgestellt. 

 

 

 1. Was ist Ihr erster Eindruck des Mock-Ups?  

  
 

 

 2. Welche Funktionen finden Sie besonders hilfreich?  

  
 

 

 3. Welche Probleme/Fehler sehen Sie im aktuellen Entwurf?  

  
 

 

 4. Welche Verbesserungsideen sehen Sie?  

  
 

 

 5. Welches wäre die wichtigste Funktion, die Sie sehen?  

  
 

 

   

 Abschließende Fragen & offene Diskussion  

 Zusammenfassung und Ausblick  

 1. Welche Erfahrungen haben Sie mit Cloud-Systemen im klinischen Einsatz?  

  
 

 

 2. Welche Erfahrungen haben Sie mit Biobank-Lösungen in der Forschung?  
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 3. Welche Erfahrungen haben Sie beim Einsatz mobiler Lösungen im 
klinischen Alltag gemacht? 

 

  
 

 

 4. Welche Relevanz sehen Sie in der individuellen Medizin?  

  
 

 

 5. Was ist Ihr allgemeines Feedback zum gezeigten Health-Cloud-Konzept?  

  
 

 

 6. Welche Ideen / Funktionen sehen Sie für eine zukünftige Entwicklung?  

  
 

 

   

 Notizen  

  
 

 

   

 

3.3.2.2 Interview Zielgruppe 

Zur Verifikation des Systems und der spezifischen Beispielapplikation (sowohl fachlich wie 
technisch) wurde die Zielgruppe der zu interviewenden Personen breiter gefasst und für die 
verschiedenen Punkte versucht, mindestens zwei Experten zu identifizieren und per Interview 
zu befragen. 

Folgende Interviewpersonen wurden im jeweiligen Bericht für ein Interview gewonnen: 

1. Bereich technische Verifikation – Technischer Architekt im Enterprise Software-
Bereich mit dem Fokus der Konzeption übergreifender Cloud-Systeme 

2. Bereich myAssistant-Applikation – Fachärzte sowie Assistenzärzte zur Verifikation 
des spezifischen Use-Cases 

3. Bereich Forschung – Biologen, Pharmakologen oder medizinische Forscher 

Insgesamt wurden 12 Experteninterviews aus den oben genannten Gebieten durchgeführt. In 
jedem Gebiet wurde dabei mit mindestens einem Fachexperten ein Interview von mehr als 60 
Minuten Dauer durchgeführt. Der Personenkreis erstreckte sich dabei über mehrere 
Einrichtungen und war auf Deutschland beschränkt. 
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3.3.2.3 Ergebnisse & Fazit der Befragung 

Zusammenfassend war das Ergebnis der Befragung durchweg positiv. Alle beteiligten 
Experten bezeugten ein hohes Interesse an der skizzierten Lösung und bestätigten die 
identifizierte Lücke bzw. glaubten ebenfalls, durch die Einführung/Realisierung des 
skizzierten Systems und die Einführung schon in der heutigen klinischen Versorgung oder 
Forschung einen Mehrwert erzielen zu können. 

Alle Parteien sind sich allerdings auch einig gewesen, dass das Thema der Datensicherheit 
sowie Systemsicherheit gerade bei einem System, welches weltweit auf verschiedensten 
Serviceeinrichtungen zu laufen hat, datenschutzrechtliche Hürden zu nehmen sind und eine 
hohe Sicherheit des Systems nachzuweisen ist. Zudem ist in Deutschland im Speziellen davon 
auszugehen, dass die Daten nicht außerhalb des Landes oder je nach Datensatz außerhalb des 
EU-Wirtschaftsraumes gelangen dürfen. 

Eine entsprechend detaillierte rechtliche Prüfung wäre hier sicher vor Inbetriebnahme 
vorzunehmen und in das Datenmanagement sowie den Systembetrieb aufzunehmen. 

Des Weiteren wurde auch die Idee von myAssistant positiv aufgenommen und von den 
meisten Befragten als sinnvoll erachtet sowie eine Übertragung in andere Fachbereiche als 
möglich angesehen. 

Im Detail können die folgenden fünf Kernpunkte zum Thema Health Cloud genannt werden: 

1. In der Regel haben Kliniken und Forschungseinrichtungen eine Vielzahl von 
Systemen, die die beschriebenen Aufgaben der Health Cloud übernehmen. Häufig 
doppeln sich auch die Aufgaben in verschiedenen Systemen. 

2. Den aktuell verwendeten Systemen fehlen in der Regel eine Vernetzung sowie die 
Automatisierung der einzelnen Abläufe. 

3. Aktuell verwendete Systeme entsprechen nicht dem Standard aktueller Usability. 
4. Die Nutzer können sich vorstellen, dass ein System wie die Health Cloud Prozesse 

effizienter und effektiver gestalten kann und so Kosten eingespart werden. Gerade im 
Bereich der Forschung und klinischen Versorgung wird Potenzial gesehen. 

5. Einfache Erweiterbarkeit des Systems, sowie die Möglichkeit diese Erweiterungen 
zwischen den einzelnen Parteien zu verbreiten wird als Innovation gesehen. 

Im Bereich der Touch Point-Entwicklung und des Vorgehens einer nutzerzentrierten, 
interaktiven Entwicklung von System und Applikationen können folgende Kernaussagen 
genannt werden: 

1. Die erste Version wirkt umfassend und adressiert aktuelle Herausforderungen  
2. Aktuell genutzte Systeme werden oft nicht aus Nutzersicht konzipiert, sind daher 

schwer zu bedienen und adressieren nur teilweise die zu lösenden Herausforderungen. 
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3. Eine Konzeption, die wie gezeigt interaktiv mit den späteren Nutzern und und entlang 
der tatsächlichen Arbeitsabläufen erfolgt, wurde als neu und zielführend, um heutige 
Probleme der verwendeten Systeme zukünftig zu vermeiden. 

4. Die Idee eines Baukastensystems, welches zu Applikationen und Systemkomponenten 
führt, ist im klinischen Bereich weitestgehend unbekannt, wurde aber als interessantes 
Instrument gesehen. 

5. Aufwände in Systementwicklung zu investieren und damit Kosten zu senken / sowie 
schneller zu modernisieren wird als Gewinn gesehen. 

Für den spezifischen Mock-Up und die Idee der myAssistant-App wurden gerade von den 
Fachexperten aus dem jeweiligen Bereich folgende Kernaussagen getroffen: 

1. Die Applikation wird durchweg als positiver Ansatz gesehen. 
2. Dass die Applikation zeigt wie verschiedene Informationsquellen vernetzt 

zusammenspielen können wurde als gewinnbringende Ergänzung gegenüber aktuell 
verwendeten Systemen gesehen. 

3. Die Applikation kann dazu beitragen die Effizienz im Alltag zu steigern 
4. Die Applikation kann dazu beitragen, mehr Sicherheit in Diagnosestellung und 

Behandlung zu fördern 
5. Die Voreinstellungen der Anwendung müssen noch erweitert werden, sodass 

Entscheidungen nachvollziehbarer präsentiert werden können, um durchgängige 
Akzeptanz zu fördern. 

Generell wurde folgendes Verbesserungspotential am System gesehen bzw. wurden folgende 
Wünsche geäußert: 

1. Eine vollständige Datentransparenz zu Herkunft und Verwendung der Daten muss 
jederzeit gewährleistet sein. 

2. Bei der Verwendung von Expertensystemen/Algorithmen sollte die 
Entscheidungsfindung möglichst noch transparenter gemacht werden. 

3. Der Patient sollte einen möglichst transparenten und intuitiven Zugang zu seinen 
Daten, Diagnosen und Behandlungen erhalten und ohne Dritte seine Zugriffsrechte 
steuern können.  

4. Eine frühzeitige Simulation zu Handhabung großer Datenmengen unter 
Realbedingungen sollte im Zuge einer Realisierung durchgeführt werden, um sicher zu 
stellen, dass eine fehlerfreie Skalierung möglich ist. 

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Umfrage positiv aufgenommen sowie das 
System in seiner ersten Konzeption fachlich wie auch technisch von verschiedenen Experten 
bestätigt wurde. 

Wie zu erwarten, sind allerdings bereits heute diverse Verbesserungspunkte genannt worden, 
die es weiter zu verifizieren und ggf. durch eine Anpassung des Systems zu bearbeiten gilt. 
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3.3.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Zusammengefasst konnte auf Basis der Fach- und Systemanalysen des Kapitels 2 ein erstes 
technisches und fachliches Konzept zur Erstellung eines integrierten Forschungs- und 
Versorgungssystems erstellt und durch Experteninterview verifiziert werden. 

Das skizzierte System umfasst dabei mehrere Komponenten, die an verschiedenen 
Einsatzzwecken ausgerichtet sind und einzelne Problemgestaltungen adressieren. 

So wurden sowohl eine Internetplattform als auch eine globale agierende Cloud-Plattform-
Instanz entwickelt, die es einerseits Einrichtungen erlaubt, im lokalen Netzwerk eine Instanz 
des Systems zu betreiben und für Forschung und Versorgungszwecke mit vollem Datenzugriff 
zu verwenden. Verteilte globale Instanzen ermöglichen zugleich, die anonymisierten Daten 
aus den verschiedenen lokalen Systemen aufzunehmen und global allen angeschlossenen 
Systemen und Nutzern zur Verfügung zu stellen, bzw. auch den einzelnen Einrichtungen 
einen externen, gesicherten Zugriff auf die vollständigen Daten. 

Je Systeminstanz können auf Plattformebene eigene Services definiert und in den Kern der 
Plattform eingeführt werden, sodass eine lokale wie globale Erweiterbarkeit gegeben ist. 
Durch die grundlegende Datenzugriffsabstraktion können sowohl komplexe wie auch eine 
Vielzahl „zeitgleicher“ Datensuchen und Systemzugriffe gewährleistet werden. Die 
Datensuche, Filterung und intelligente Datenauswertung wird zudem von einem Analytics 
Kern sowie einer ausbaufähigen Recommender Engine bedient. 

Zur Datenspeicherung wurde eine Kombination aus klassischer Datenbank und In-Memory-
Technik mit dem Ziel gewählt, komplexe und große Datenstrukturen, wie sie in Zukunft sehr 
wahrscheinlich gehandhabt werden müssen, einen möglichst performanten Datenzugriff und 
eine entsprechende Suchausführung zu ermöglichen. 

Eine vollständige offene API bildet die Verbindung der Plattform zu verschiedensten 
Frontend-Systemen. Sind alte Backend-Kernsysteme anzubinden, kann dies über die 
Entwicklung von CSI-Konnektoren erfolgen. 

Hinsichtlich der Wahrung des Datenschutzes wurde das Trust Center als Datenvermittler 
konzipiert, welches auf Grund der spezifischen Datenschutzfreigabe eines einzelnen Patienten 
sowie der Gesetzlage gezielt eine automatische Anonymisierung der Daten hin zum globalen 
System vornimmt, aber auch die Kontaktierung von Patienten sichert und nur im Fall, dass 
dies ausdrücklich gewünscht ist, von einzelnen Patienten Daten und Kontakt zum Patienten 
freigegebenen Nutzern zur Verfügung stellt. 

Zur Absicherung der Datenkommunikation allgemein sowie hinsichtlich eines weltweiten 
Betriebes und entsprechender Datenverteilung der großen Forschungsdaten wurden eine 
Matching-Architektur an einzelnen Knoteninstanzen der Health Cloud sowie Replikation und 
ein asynchron verteilter Abfragemechanismus konzipiert. 
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Im Applikationsbereich wurden anhand der Hauptprozesse im Bereich Forschung, 
medizinische Versorgung und Patienteneinbindung diverse Applikationen in Form von Touch 
Points ermittelt sowie abschließend für einen der hauptsächlichen Anwendungsfälle in der 
klinischen Versorgung ein erster Use-Case als App konzeptionell durchdacht und die 
Hauptfunktionen in Form eines ersten Mock-Ups visualisiert. 

Alle Punkte wurden abschließend im Rahmen des vorangehenden Interviews validiert. 

Abschließend kann zusammengefasst werden, dass die eingangs gestellte Zielsetzung soweit 
im Rahmen des Ergebnisteils erarbeitet wurde, dass mit einer ersten Realisierung des 
konzipierten Systems begonnen werden könnte. 
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4 Diskussion 

Heutige Patientendaten- und Biobanken, die Bioproben sowie assoziierte Informationen zu 
Patienten verwalten und für wissenschaftliche Untersuchungen zur Verfügung stellen, sind 
wichtige Schlüsselressourcen für die biomedizinische Forschung. Ebenso sind klinische 
Informationssysteme im klinischen Alltag nicht mehr wegzudenken und bieten im Klinikum 
einen singulären Platz zur Ablage der wichtigsten Datenelemente einer Patientengeschichte 
und zum schnellen Datenaustausch bzw. Zugriff zwischen verschiedensten behandelnden 
Parteien. Patienten bzw. Bürger werden immer mündiger; durch ein steigendes Wachstum an 
neuen Datenquellen im privaten Umfeld sowie bewusstere Ernährung und den Umgang mit 
der eigenen Gesundheit entstehen zugleich neue Datenquellen und Möglichkeiten der 
Prävention und des Verständnisses von Umweltfaktoren beim Individuum (Gigerenzer, 
Schlegel-Matthies und Wagner 2016). 

Die enorme Bedeutung der systematischen Sammlung solcher multidimensionalen Daten, die 
über Bioproben als Träger genetischer Informationen oder die klassischen 
Anamneseparameter eines Krankheitsbildes durch die Aufnahme von ICD-Schlüsseln 
hinausgehen, eröffnet eine neue und vielfältigere Datenlage. Biobanken und 
Forschungsdatenbanken die heute das Handling von Proben und weiterführender assoziierter 
Daten fokussieren, welche die Probenspender bzw. Fallgeber charakterisieren, umfassen heute 
oft nur eine Forschungsthemen umfassende Datendimension und ein begrenztes Patientengut.  

Betrachtet man das System der Health Cloud aus der Sicht einer vernetzten globalen und in 
den Alltag integrierten Biobank, ermöglicht dies Forschern durch das Bereitstellen und die 
anschließende Analyse der aus den Bioproben extrahierbaren, genetischen Daten in 
Zusammenhang mit medizinischen, umweltbedingten, lebensstilbezogenen und sozialen 
Faktoren die Erlangung neuer Kenntnisse über die Entstehung und den Verlauf von 
Krankheiten sowie eine bessere Durchdringung der zugrunde liegenden biomolekularen 
Prozesse. Auf der anderen Seite können diese umfangreichen Daten auch Ärzten bei der 
spezifischen Anamnese- und Diagnosefindung helfen, um eine Krankheit sowie die optimale 
Therapie gezielter und spezifischer zu bestimmen (siehe Mock-Up-Kapitel 3.3).  

Die Etablierung und Harmonisierung sowie die umfassende und effiziente Verwendung von 
Biobanken als Informationsquellen für die biomedizinische Forschung sind zugleich deren 
Voraussetzung. Andererseits ist es entscheidend, ein integriertes System zwischen Forschung 
und medizinischer Versorgung bereitzustellen, so dass Erkenntnisse aus der Forschung nicht 
nur eine wissenschaftliche Abhandlung in einem Paper bleiben, sondern aktive Anwendung 
erfahren können (Hüsing, Hartig, et al., Individualisierte Medizin und Gesundheitssystem - 
Zukunftsreport 2008).  
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Das große Spektrum und die Vielzahl bereits existierender Biobanken bieten schon heute 
forschungsfokussiert eine hervorragende Ausgangslage (Somiari und Somiari 2015). Ebenso 
liegen heute schon verschiedene, oft auf eine lokale Einrichtung beschränkte klinische 
Netzwerke an Informationspunkten sowie ein lokales KIS-System vor (Krüger-Brand 2010). 
Eine optimale Nutzung dieser verschiedenen Datenquellen und sonstigen Ressourcen wird 
jedoch durch deren Fragmentierung und vielschichtige Heterogenität erschwert.  

Überdies fehlt es an einem Überblick über die heutigen Systeme und Datenbanken die in den 
verschiedenen Einrichtungen vorhanden sind und theoretisch zusammenführbar wären. Eine 
erste übergreifende Einrichtung wurde im Rahmen einer Bundesinitiative mit dem Biobank 
Register geschaffen (TMF – Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte 
medizinische Forschung e.V. 2016). Um die gegenwärtigen Hindernisse zu überwinden, sind 
vor allem umfangreiche Standardisierungs- und Harmonisierungsmaßnahmen notwendig, aber 
auch die weitere Betrachtung der heute immer stärker wachsenden Datenpunkte als ein 
mögliches Netzwerk an Datenquellen, die es zu integrieren gilt (TMF – Technologie- und 
Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung e.V. 2013). Hier zeigen gerade 
die erweiterte Betrachtung der Systemmedizin und Aufrufe an Forschung und Kliniken 
(Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. 2015, Verband der Universtitätsklinika Deutschlands 
e.V. 2014) zur Zusammenarbeit, dass es immer entscheidender wird, eine moderne IT-Basis 
zur Verfügung zu stellen, in der Daten nicht in singulären Datentöpfen abgeschlossen enden, 
sondern eine Vernetzung zur besseren Anamnese, Behandlung und Forschung das Ziel sein 
muss. 

Im Rahmen der Harmonisierung umfasst diese Integrationsanforderung nicht nur die 
technischen Aspekte der Standardisierung bzw. Harmonisierung von Daten und Metadaten, 
sondern auch organisatorische Fragestellungen. Gerade hinsichtlich des Datenschutzes und 
des Erreichens einer einheitlichen Datenqualität bei der Aufnahme von klinischen, aber auch 
spezifischen Forschungsdaten sind standardisierte Vorgehensweisen bei Diagnostik, 
Entnahme, Weiterverarbeitung und Lagerung sowie Speicherung von biologischen Daten 
entscheidend und hinsichtlich des skizzierten Konzeptes zu validieren sowie weiter zu 
entwickeln und anzuwenden (Lipp 2008).  

Wichtig ist dabei auch die Bereitstellung eines übergreifenden Systems, welches anhand 
konsistenter und transparenter Entscheidungskriterien die Aufnahme, Verarbeitung und 
Weitergabe von Patienten- bzw. fallbezogenen Probandendaten sowie die Überwachung und 
die gültigen spezifischen Datenschutzbestimmungen verwaltet. Zugleich soll sichergestellt 
werden, dass Forschern ein schneller und unkomplizierter Zugang zu vorhandenen Daten 
unter Gewährleistung einer Konformität mit ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen 
geboten werden kann (Budimir, et al. 2011). 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Konzepte entwickelt, um Forschung, klinische Versorgung 
und Patienten zusammenzubringen. Hierfür wurde ein Plattformkonzept geschaffen, das eine 
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Datenintegration der verschiedensten heutigen wie auch zukünftigen Datenquellen, ob lokal 
oder global strukturiert, übernimmt und jeder Interessengruppe datenschutzrechtlich gesichert 
zur Verfügung stellt. 

Das entwickelte System geht dabei über das Konzept einer lokalen Bio- oder 
Forschungsdatenbank hinaus und bildet durch eine integrierte Serviceschicht die Möglichkeit 
ab, nicht nur als klassischer Datenspeicher mit verschiedensten Zugriffmöglichkeiten zu 
agieren, sondern auch neue Services und Applikationen zu schaffen, die auf Grund der Daten 
und der intelligenten Algorithmen jedem einzelnen Teilnehmer gezielte Mehrwerte im 
täglichen Arbeiten ermöglichen sowie eine maximal individualisierte Betrachtung bzw. 
Behandlung eines Patienten auf Basis des global zur Verfügung stehenden Wissens. Das 
System geht dabei soweit, dass ein Betrieb als Patientenakte denkbar wäre. 

Die angestrebte Transparenz und Vernetzung würde die heute undurchsichtige Biobanken- 
und Forschungsdatenbanklandschaft sowie lokalen Datenpools in KIS und KAS System 
schrittweise für die interessierte Öffentlichkeit und die biomedizinische Forschung zugänglich 
machen sowie neue Möglichkeiten für Versorgung, Behandlung und Patienten bieten. Gerade 
in der Wissenschaft soll die Suche nach Biomarkern und/oder Biobanken sowie anderen 
Merkmalen und Daten mit relevantem Material für die spezifische Arbeit erleichtert und die 
darin enthaltenen Bioproben sowie assoziierten Daten durch die Zusammenführung 
vereinfacht wie auch global zugänglich gemacht werden, so dass Forschungsprojekte 
beschleunigt werden und die Anbahnungen von Kooperationen vereinfacht werden können. 
Um der Schutzwürdigkeit der Daten, den unterschiedlichen organisatorischen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen, der Heterogenität der Daten, der rapiden Weiterentwicklung der 
Domäne und den oft nur rudimentär ausgebauten IT-Infrastrukturen Rechnung zu tragen, 
wurde im Konzept eine Architektur gewählt, die aus mehreren Elementen besteht und 
stufenweise integriert bzw. genutzt werden kann. Zudem wurde die Architektur so aufgesetzt, 
dass auch ein moderner Betrieb in einem Cloud System sowohl der lokalen wie auch der 
globalen Systemelemente möglich ist. 

Der gewählte Ansatz erlaubt durch die Bereitstellung eines lokalen und flexiblen 
Lösungssystems, das an die verschiedenartigen Anforderungen und Problemstellungen 
angepasst werden kann bzw. sich nahtlos erweitern und immer im globalen Kontext nutzen 
lässt, restriktiven Gegebenheiten der einzelnen Einrichtung gerecht zu werden. 

Konzept und Lösungsansatz liegt dabei eine aus mehreren Komponenten bestehende 
Architektur zugrunde, die mehrere Zugriffsebenen der Systemelemente umfasst. Durch die 
Bereitstellung eines globalen Basis- und Research-Systems kann jede kleine oder große 
Forschungs- und Versorgungseinrichtung das System ohne Aufwand bzw. ohne Startkosten 
nutzen. Ist eine lokale Instanz für lokale Patientendaten oder aus anderweitigen Gründen 
erforderlich, kann ohne weiteres eine lokale Instanz des globalen Systems aufgesetzt werden. 
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Dieses lokale System ist dabei von Grund auf mit dem globalen Netzwerk weltweit verteilter 
Instanzen verknüpft. So wird dem Nutzer ein System als Plattformservice bereitgestellt. 

Der Einstiegspunkt eines Nutzers des Systems ist nutzerorientiert. Die Plattform bietet dank 
des Open-API-Ansatzes die Möglichkeit, verschiedenste kleine wie große Applikationen auf 
das System aufzusetzen und so gezielt für die spezifischen Use-Cases und Nutzergruppen 
Applikationen zu schaffen, die Mehrwerte bringen. 

Des Weiteren ist es auch denkbar, einen Marktplatz für Applikationen, Module, Daten und 
Algorithmen zu schaffen und so einzelne Partien zu motivieren, ihre Aufwände mit anderen 
Teilnehmern zu teilen.  

Betrachtet man nochmals die verschiedenen Instanzen hinsichtlich Datenspeicherung und -
verarbeitung, verwaltet die globale Instanz nur datenschutzrechtliche, unkritische Biobank- 
und Forschungs-Metadaten. Die lokalen Instanzen oder die für eine private Nutzung 
aufgesetzten globalen Instanzen können hingegen über einen kompletten Patientenstamm und 
eine komplette Akte verfügen, welche gleichwohl nur dem spezifischen Mandanten zur 
Verfügung stehen und geschützt sind.  

So kann gewährleistet werden, dass der spezifische Datenschutz gewahrt bleibt und gezielt 
Forschungsdaten global bereitgestellt werden können. 

Eine weitere Komponente des Systems, das Trust Center, übernimmt den ordnungsgemäßen 
Umgang mit den einzelnen Daten. Je nach Land, Region und Einrichtung sind 
Datenschutzrechtlinien vorgegeben oder können definiert werden. Diese werden im Trust 
Center gespeichert und vor einem Datenaustausch außerhalb des lokalen bzw. privaten 
Systems angewandt. Liegt hier keine Patienteneinwilligung zur Datenfreigabe hinsichtlich der 
Verwendung für Forschungszwecke vor, werden die Daten nicht weiter freigegeben. Das 
Trust Center kann allerdings zusätzlich das Einholen der Freigaben per Mail oder weiteren 
Medien übernehmen. Liegt eine entsprechende Berechtigung vor, werden die Daten 
automatisch entsprechend Freigabe und Datenschutzverordnung anonymisiert in das globale 
Forschungsnetzwerk gespielt. 

Wird eine Datenschutzfreigabe zurückgerufen, übernimmt das Forschungscenter die 
Löschung dieser Daten aus dem globalen System.  

Des Weiteren wurden auf den fachlichen Ebenen für die drei Zielgruppen des Systems 
(Forschung, Versorgung und Patienten) Touch Points abgeleitet, bei denen es Sinn machen 
könnte, neue Applikationen zu schaffen, die die Möglichkeiten der Health Cloud nutzen. 

Eine der ersten Lösungen wurde dabei in ersten Teilen als Mock-Up konzipiert. Sie bildet die 
Anamnese- und Diagnosefindung im klinischen Betrieb ab. 



DISKUSSION 

 
249 

Die erarbeitete generische Systemplattform und die konzeptionellen Ansätze zum weiteren 
Ausbau von Applikationen wie auch der konzeptionelle Zusammenschluss der drei 
Teilnehmer konnten im Rahmen dieser Arbeit gezeigt werden.  

 

4.1 Mögliche Adaptionen 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedenste Lösungssysteme aus den Bereichen 
Forschung, Versorgung und Patientenbegleitung analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die 
heutigen Einzelsysteme meist nur für einen spezifischen Zweck und für eine spezifische 
Zielgruppe konzipiert wurden. 

Viele der heutigen Systeme können als klassische Biobank deklariert werden, die zu 
Forschungszwecken meist lokal aufgesetzt wurde und der Patientendaten und Biomarker-
Informationen zugeordnet sind. Ist die zugrunde liegende Forschungsarbeit abgeschlossen und 
eingeführt, könnten viele Biobanken im neuen System ihren Platz finden. 

Da das neue System so gestaltet wurde, dass dessen Erweiterung jederzeit möglich ist und 
spezifische Applikationen je Einsatzzweck schnell entwickelt werden können, können auch 
spezifische Anpassungen und Ausprägungen heutiger Systeme in das neue System überführt 
werden und das Gesamtsystem bereichern. 

Der Bereich möglicher Adaptionen des Systems ist daher sehr weitreichend. Das System kann 
für den Bereich der Humanmedizin von Forschung über klinische Versorgungs- und 
Patientenbegleitung seinen Nutzern gezielt eine breite Funktionsvielfalt und nach einer 
Skalierung eine große Fallbasis bieten. Dies macht das System ebenso relevant wie flexibel 
bei der Wahl seines möglichen Einsatzgebietes. 

 

4.2 Kritische Betrachtung des Systems 

4.2.1 Wissenschaftlich 

Wissenschaftlich wurden die Systemlücke sowie die Notwendigkeit und der Funktionsumfang 
anfangs anhand verschiedenster Fachpublikationen identifiziert und der Rahmen Stück für 
Stück ausgearbeitet. Das konzipierte System wurde anschließend anhand mehrerer Best-
Practice-Analysen für seine jeweils angrenzenden Bereiche abgeleitet. 

Die individuelle sowie System-Medizin ist als recht junges Thema noch von einer hohen 
Unsicherheit gekennzeichnet bzw. zumeist von noch geringer Relevanz im täglichen 
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klinischen Betrieb. Allerdings sind dies sicher Forschungsfelder in der heutigen Medizin, die 
zukünftig immer mehr Relevanz erhalten werden. 

Der Dissens zwischen aktuellem Status quo und heutigen Anforderungen an ein IT-System 
wurde bei der Systemspezifikation aufgegriffen, um somit gezielt Wissenschaft und Praxis 
zusammenzuführen und neue Erkenntnisse schneller und gezielter an den Ort ihrer 
Verwendung führen zu können. 

Das abgeleitete Systemkonzept sowie ein erster möglicher Mock-Up wurden abschließend 
anhand von Experteninterviews validiert. 

Zusammengefasst wurde das Lösungssystem auf Basis eines klassischen wissenschaftlichen 
Vorgehens entwickelt bzw. abgeleitet. Das System selbst adressiert eine klare Problematik in 
der heutigen Forschung und soll dazu dienen, die Lücken zwischen Patient, Versorgung und 
Forschung gezielt zu schließen. 

 

4.2.2 Fachlich 

Fachlich wurde das System anhand abgeleiteter Anforderungen aus den verschiedenen 
Fachbereichen definiert. Zudem wurde das System um mögliche weiterführende Funktionen 
entlang der verschiedenen Aufgaben und Prozesse der einzelnen Akteure ergänzt. 

Aufgrund der Limitation dieser Arbeit hinsichtlich einer vollständigen Umsetzung und eines 
Referenzsystemtests wurde an dieser Stelle eine erste Prozessbetrachtung durchgeführt und 
die möglichen Nutznießer des Systems wurden nur grob umrissen – wohlwissend um die 
Komplexität der Anforderungen an das System mit Inbetriebnahme, Sicherheit sowie Anstieg 
der Anzahl neuer Nutzer. Um dieser Problematik zu begegnen, wurde das System so 
konzipiert, dass verschiedene Grundanforderungen bereits im Systemkern abgebildet werden 
(Suche, Datenaggregierung, Analytics und Recommender Engine sowie Nutzer-Management 
und Datensicherheit). Für die Abbildung zukünftiger Anforderungen wurden alle weiteren 
fachlichen Use-Case-Anforderungen in einen Extensionsmodell-Architekturansatz überführt, 
der vorsieht, dass das System gezielt um neue Funktionen und Konsonanten von Dritten 
erweitert werden kann. 

Wird eine neue Funktion in Form eines Services bereitgestellt, kann dieser für alle 
Teilnehmer bzw. Nutzer theoretisch verfügbar gemacht werden, um so gezielt 
Einmalaufwände auf eine breite Zielgruppe zu verteilen. 

Fachlich wurde damit zusammenfassend ein Basissystem geschaffen, das mehr bietet als 
heutige Biobanken und das zudem aufgrund der Erweiterungsfähigkeit für zukünftige 
Anforderungen nachgerüstet werden kann. So trägt das Systemkonzept dem starken Wandel 
in diesem Bereich Rechnung und ist für die Zukunft gerüstet.  
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4.2.3 Technisch 

Die größten Herausforderungen bei der Integration von Biobanken oder klinischem System 
liegen in deren vorherrschender und vielfältiger Heterogenität (Schmelcher 2013). Wie die 
Beispiele von Schapranow (M. Schapranow 2014) und Schmelcher (Schmelcher 2013) in 
Kapitel 2 gezeigt haben, kann das Vorhandensein einheitlich konzentrierter, globaler 
Referenzschemata, transparenter Verfahrensregeln zum Datenzugriff und adäquater lokaler 
IT-Infrastrukturen keinesfalls vorausgesetzt werden. Das führt zu komplexen 
Herausforderungen, deren erfolgreiche Bewältigung neben der notwendigen IT-Unterstützung 
vor allen Dingen organisatorische Maßnahmen erfordert (Sawall 2011). Administrative 
Prozesse betreffen die Einführung standardisierter Referenzmodelle, die Klärung der 
rechtlichen Grundlagen für die Verwendung der innerhalb der Biobanken verwalteten Daten 
(Mascalzoni 2015). Die Schaffung von Anreizsystemen, durch die eine Teilnahme an 
Integrationsprojekten oder die Verwendung des HealthCloud-Systems angeregt wird und 
durch die Entscheidungsträger zur Weitergabe von Proben und Daten sowie zur Bereitstellung 
der notwendigen Kapazitäten in Form von IT-Ressourcen veranlasst werden, ist entscheidend.  

Im Kontext der vorliegenden Arbeit wurde ein Architekturkonzept zur Datenintegration im 
komplizierten Anwendungsbereich von Biobanken und klinischen Informationssystemen 
entworfen und es wurden darauf basierende Integrations- und Datenschutzlösungen erstellt.  

Die äußerst heterogenen organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen insbesondere 
auf europäischer, länderübergreifender Ebene bedingen die vorgenommene Datenverteilung 
und Systemteilung von Anwendungsfällen. 

Das entworfene, globale Schema, das auf der Abfrage von datenschutzrechtlich unkritischen 
statistischen Daten beruht und lediglich spezifisch freigegebenen erweiterten Daten durch die 
Trust Center pro Anwender, war neben der vollen Bereitstellung lokaler Daten und der 
möglichen gezielten Integration in die klassische Versorgung ein wesentliches Element dieser 
Bemühungen.  

Im Umfeld kleinerer lokaler bzw. regionaler Projekte sind Standardisierungsmaßnahmen und 
die damit einhergehende Homogenisierung der Rahmenbedingungen oft einfacher umsetzbar, 
wodurch die Steigerung der Integrationstiefe dort zu etablierender Systeme begünstigt wird 
(Lenk, Sándor und Gordijn 2011).  

Anhand eines ersten Mock-Ups konnte bereits erfolgreich gezeigt werden, wie sich das 
entworfene Konzept und passende Lösungen diesbezüglich einsetzen lassen könnte. 

Um komplexere Use Cases zu realisieren, welche den Daten-Transfer und/oder die Daten-
Abfrage auf individueller Ebene einschließen, sind die geschilderten Ansätze um zusätzliche 
Integrationskomponenten zu ergänzen. Damit bei der Entwicklung individueller 
Integrationslösungen ein Mindestmaß an Homogenität erzielt wird, mittels der die 
entsprechende Integration dieser Systeme auf übergeordneter Ebene erleichtert wird, sollten 
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bestehende Vorarbeiten mit einfließen, etwa mittels Rückgriff auf die Arbeiten von 
DataSHaPER (Fortier, et al. 2010), so dass der Einsatz interkompatibler Schemata gefördert 
bzw. die semantische Integration verschiedener Datenquellen vereinfacht werden kann. 
Enthüllungsfilter (Eder, et al. 2009) bilden die vorhandenen Rechts- und Rahmenbedingungen 
dabei ggf. noch tiefer ab bzw. autorisieren User auch Trust Center-extern für einen 
Datenzugriff. Es können weitere Biobanken eingegliedert wie auch eine Single-Sign-On-
Lösung bereitgestellt werden, welche auf den Standardnutzerdaten basiert, sofern eine 
Kopplung mit globalen ID-Systemen etwa mittels ORCID (Fenner 2011) oder BRIF 
(Cambon-Thomsen, Science and society: The social and ethical issues of post-genomic 
human biobanks 2004) verwirklicht würde. Ohne die Erfordernisse zentraler Verfügbarkeit 
der Basis-Mikrodaten könnten datenschutzrechtliche Konflikte reduziert werden, sofern 
Lösungen wie DataSHIELD (Wolfson, et al. 2014) oder GLORE (Wu, et al. 2012) für globale 
Kalkulationen der Vorzug gegeben würde.  

Auf übergeordneter Ebene werden komplexere Lösungsmöglichkeiten realisierbar, sobald 
individuelle lokale und/oder regionale Integrationssysteme wie auch die entsprechenden 
Infrastrukturen lauffähig aufgebaut sind. Ein sukzessives Anstreben der Voraussetzungen zur 
Implementierung der durch die Health Cloud ermöglichten Vorteile könnte durch die o. g. 
iterativen bzw. kaskadierenden Prozesse in greifbare Nähe rücken. Die im Zuge der 
gegenständlichen Arbeit entworfenen Konzepte bzw. Lösungen für das so beschriebene 
Vorgehen auf lokaler, regionaler, nationaler und globaler Ebene sind leicht erweiterbar und 
problemlos zu adaptieren.  

 

4.2.4 Ethisch 

Ethisch gesehen ist sicher einer der zentralen Punkte die Wartung und Sicherstellung des 
Datenschutzes bzw. die Verwendung der patientenbezogenen Daten für beliebige 
Forschungen (Mascalzoni 2015).  

Die Daten, die ein jeder Patient in das System einbringt, sind im Falle der beschriebenen 
Zielarchitektur theoretisch weltweit zugänglich. Je nachdem, welche Rechtestruktur pro 
Einrichtung definiert wird, kann oft ein sehr freier Datenzugriff innerhalb einer Einrichtung 
erfolgen. Somit können die Daten eines Patienten, der als Vertrauensperson einem Arzt 
zugeordnet ist, im System jedem Teilnehmer im Haus zugänglich gemacht werden, was heute 
bereits gängige Praxis ist. Hier ist sicher ethisch zu prüfen, ob dies sinnvoll und notwendig ist. 
Generell ist zu betrachten, ob dadurch die Privatsphäre und die Vertrauensbasis gegenüber 
dem Arzt überschritten werden oder inwieweit die Vorteile einer gezielten und schnelleren 
Behandlung überwiegen. 
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Da das Health-Cloud-System kein rein lokales System darstellt, sondern gezielt erfasste Daten 
möglichst global zu Forschungs- und Behandlungszwecken bereitgestellt werden sollen, ist 
hier weiterhin ethisch zu betrachten, ob dies aus Sicht des Patienten akzeptanzfähig ist.  

Zwar müssen alle Daten zu Forschungszwecken freigegeben werden, doch ist nicht 
angedacht, einen Verwendungsspielraum der Daten je Patient definieren zu können. So 
könnten die Daten genutzt werden, um eine vernetzte Forschung zu ermöglichen. 

Ein weiterer kritischer Punkt, welcher evtl. einer ethischen Betrachtung unterliegen sollte, 
betrifft das detailliert vorliegende Gesundheitsprofil. Hierdurch entsteht in gewisser Weise ein 
gläserner Mensch. Wiewohl heutige Datenschutzrichtlinien einen freien Zugriff auf diese 
intimen Daten eines Patienten verbieten, ist die Frage zu klären, ob zukünftig und in allen 
Ländern ähnlich verfahren wird. Theoretisch könnte der Datenstamm zu einer gezielten 
Ausgrenzung von Personengruppen führen. Je größer und detaillierter der Stamm an 
verfügbaren Daten im System wird, desto transparenter und somit abschätzbarer werden 
Krankheitsrisiken. Dies könnte eine gezieltere Portfoliostraffung in der Pharmaforschung zur 
Folge haben bzw. gezielt Patienten von Forschungen ausschließen oder ungefragt lassen, die 
einer kleinen Subpopulationen angehören, wenn diese nicht als lukrativ angesehen werden. 

 

4.2.5 Rechtlich 

Auf Basis der anerkannten Prinzipien der fundamentalen Menschen- und 
Persönlichkeitsrechte wurden die der biomedizinischen Forschung zugrunde liegenden 
ethisch-rechtlichen Leitgedanken formuliert (Cambon-Thomsen, Rial-Sebbag und Knoppers, 
Trends in ethical and legal frameworks for the use of human biobanks 2007), was auch die 
Integration von Privatsphäre, Datenschutz, Selbstbestimmung und Autonomie einschließt. 
Dabei sind erhebliche Schwankungen von Umfang und Qualität der verschiedenen 
Ausprägungen nationaler bzw. internationaler Regulierungsbemühungen zu beobachten, 
welche ihrerseits lokale Rahmenbedingungen für Akzeptanz und Verwendung von Biobanken 
liefern. Die entsprechenden und teils intensiv diskutierten Fragestellungen greifen dabei stark 
ineinander. Sie involvieren bspw. die Gewähr von Proben- und Datenzugriffen, angezeigte 
Datenschutzmaßnahmen oder (tatsächliche) Tragweite informierter 
Einverständniserklärungen (Zika, et al. 2010). Eine nationale Biobanken-Gesetzgebung steht 
hinsichtlich der konkreten Umsetzungen der Diskussionsergebnisse dabei nicht selten einer 
bloßen Veröffentlichung unverbindlicher Grundsatzpapiere gegenüber (s. Abbildung) 
(Cambon-Thomsen, Rial-Sebbag und Knoppers, Trends in ethical and legal frameworks for 
the use of human biobanks 2007). Die netzbasierte Wissensdatenbank „Human Sample 
Exchange Regulation Navigator“ (hSERN) bietet dahingehend einen weiterführenden 
Überblick [ (Inserm 2016)] zu Rechtsfragen bei grenzüberschreitendem Austausch von 
Bioproben wie auch zugehöriger Daten. 
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Ein bedeutendes Hindernis grenzüberschreitender Vernetzung wie auch der Interoperabilität 
von Biobanken besteht im Fehlen homogener und sozioethisch-rechtsverbindlicher 
Rahmenbestimmungen, welche Sammlung, Aufbewahrung und Verwendung von Bioproben 
nebst assoziierter Daten im biomedizinischen Forschungsfeld globaleinheitlich regelte 
(Knoppers, Abdul-Rahman und Bédard 2007), (Kaye 2005). Auch auf nationaler Ebene sind 
unterschiedliche Regelungen möglich, sofern ein entsprechender Rahmen fehlt (s. o.) 
(Riegman, Morente, et al. 2008), (Knoppers, Abdul-Rahman und Bédard 2007). Das in der 
BRD dahingehend zu bemühende Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), die 
Landesdatenschutzgesetze (LDSG) sowie die Landeskrankenhausgesetze (LKHG) sind zu 
berücksichtigen. Der Deutsche Ethikrat hat darüber hinaus spezialgesetzliche Regelungen zu 
Human-Biobanken für die Forschung angeregt, um der steigenden Dynamik von deren 
Etablierung, Nutzung und Internationalisierung auch in Forschungsverbänden bzw. den 
spezifischen Anforderungen an einen adäquaten Rechtsschutz der hinterlegten Daten und 
Proben gerecht zu werden (Deutscher Ethikrat e.V. 2010). 

 

Institution/Land Empfehlung 

International Society for 
Biological and Environmental 
Biorepositories  

2008 Best Practices for Repositories: Collection, Storage, 
Retrieval and Distribution of Biological Material for 
Research (Campbell, et al. 2012) 

International Agency for 
Research on Cancer  

Common minimum technical standards and protocols for 
biological resource centers dedicated to cancer research 
(Caboux, Plymoth und Hainaut 2007) 

Organisation for Economic 
Cooperation and 
Development  

OECD Best Practice Guidelines for Biological Resource 
Centres (OECD, Organisation for Economic Co-operation 
and Development 2007) 

OECD Guidelines on Human Biobanks and Genetic 
Research Databases (OECD, Organisation for Economic 
Co-operation and Development 2009) 

Human Genome Organization  Statement on Human Genomic Databases (Human 
Genome Organisation 2016) 

USA, National Cancer 
Institute  

Best Practices for Biospecimen Resources (National 
Cancer Institute 2011) 

Europarat  Recommendation Rec (2006) 4 of the Committee of 
Ministers to member states on research on biological 
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materials of human origin (Council of Europe 2006) 

Deutschland, Nationaler 
Ethikrat/Deutscher Ethikrat  

Biobanken für die Forschung (Nationaler Ethikrat e.V. 
2004) Humanbiobanken für die Forschung (Deutscher 
Ethikrat e.V. 2010)  

Europäisches Parlament, 
Europäischer Rat  

Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the 
Council of 24 October 1995 on the protection of 
individuals with regard to the processing of personal data 
and on the free movement of such data (European 
Parliament 1995) 

Deutschland  Bundesdatenschutzgesetz (Bundesministeriums der Justiz 
und für Verbraucherschutz 1990) 
Landesdatenschutzgesetze, z. B. (Freistaat Bayern 1993) 
Landeskrankenhausgesetze, z. B. (Bayrische Staatskanzlei 
2007) 

UK  Human Tissue Act (The Stationery Office ltd. 2004) 

Island  Biobanks Act No. 110/2000 (Ministry of Welfare 2000) 

Estland  Human Genes Research Act (Government of Estonia 
2000) 

Abbildung 83 – Rechtlich unverbindliche Empfehlungen im Kontext von Biobanken (Auswahl) (Schmelcher 

2013, 37) 

 

4.2.6 Betriebswirtschaftlich 

Betrachtet man die heutige Systemlandschaft in Forschung und klinischer Versorgung besteht 
diese aus einer Vielzahl fragmentierter und individuell angepasster lokaler Einzelsysteme. 
Jedes dieser Systeme erfordert Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung und ist oft schwer zu 
integrieren und so betriebswirtschaftlich fragwürdig. Die Anbindung heutiger 
Analyseverfahren erfolgt meist ebenfalls auf Grund einer einrichtungsspezifischen 
Einrichtung und nach einem individuellen Schema, wodurch Interpretationsprobleme 
entstehen können. Diese Aufwendung je Einrichtung, um oft fast identische Geräte, Prozesse 
u. Ä. abbilden zu können, erfolgt in jedem Klinikum einzeln. Ein zentrales System hingegen, 
welches Entwicklungsleitungen allen zur Verfügung stellt, kann hier betriebswirtschaftlich 
dazu beitragen, Anpassungs- und Betriebsaufwände zu reduzieren und immer an Neuerungen 
partizipieren zu können. Kosten können geteilt werden oder Marktwirtschaftlich verrechnet 
werden.  
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Aus einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung könnte das neue System dazu beitragen, 
Doppeluntersuchungen zu vermeiden, da, sofern der Patient einwilligt, die Daten der 
verschiedenen Teilnehmer automatisch ausgetauscht werden können und zu einer 
aggregierten Patientenakte zusammengeführt werden. Da im Rahmen des Metamodells auf 
eine einheitliche Parametrisierung geachtet wird, ist davon auszugehen, dass die erhobenen 
Datenelemente immer additiv zur einzelnen Patientenakte/zum Patientenprofil hinzugefügt 
werden und so eine durchgängige Historie über alle zum Patienten erfassten Daten vorliegen 
kann. Die Synchronisation erfolgt über das globale Netzwerk der einzelnen Datenknoten und 
kann nicht nur klinisch erhobene Daten, sondern auch Daten, die der Patient selbst über 
Wareables o. Ä. erfasst hat, verarbeiten. 

Diese verbesserte und integrative Datenlage kann dazu beitragen, dass Anamnesen, 
Diagnosen und Therapieverläufe besser als heute bewertbar werden und hinsichtlich der 
Vermeidung von Doppeluntersuchungen sowie auch bezgl. einer generellen Prozesseffizienz 
in der Erstellung von manueller Dokumentation zu einer Steigerung von Effektivität, 
Effizienz und Nachhaltigkeit führt. Ggf. wäre es auch denkbar, dass die heute oft 
zeitaufwendige Arztbrieferstellung, Datenerfassung für die Abrechnung automatisch oder 
halbautomatisch durch das System und mit wenigen spezifischen Anpassungen durch den 
jeweiligen Arzt erfolgen kann und so eine weitere Effizienzsteigerung erzielt werden kann 
und so mehr Zeit am Patienten zur Verfügung steht. 

 

4.3 Limitationen der Arbeit 
Eine der größten Limitationen der Arbeit liegt zweifellos im aktuellen Konzeptstadium des 
Lösungsansatzes. Wie das Systemmodell aufzeigt, sollte es eine Vielzahl heutiger 
Limitationen gängiger Bio-, Forschungs- und Versorgungsdatenbanken in diesem Bereich 
aufheben und eine neue Ebene von System schaffen. Gerade durch die architektonisch 
integrierte Erweiterbarkeit und Offenheit des Systems sollte eine breite Basis für die Zukunft 
geschaffen werden. 

Eine erste Realisierung des in der Lösung beschriebenen Gesamtkonstrukts bedarf sicher 
eines erheblichen Aufwandes, doch können dadurch gleichwohl neue Potentiale in vielen 
Bereichen geschaffen werden, was das grundsätzliche Ziel der Arbeit war. 

Eine weitere Limitation der Arbeit und des Systems stellt der Fokus auf die Plattform dar. Bei 
heutigen Systemen ist es oft üblich, dass zu einem klinischen System nicht nur das System 
bereitgestellt wird, sondern auch bereits standardisierte Applikationen, die ein direktes 
Arbeiten mit dem System ermöglichen (Bsp.: (23andMe Inc. 2016) (3M Medica Inc. 2015) 
(Agfa HealthCare GmbH 2016) (SAP AG 2016)). Im Rahmen der Konzeption wurde darauf 
gezielt verzichtet und nur ein erstes Beispiel in Form eines Mock-Ups entwickelt.  
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Erfolgreiche Systeme, etwa auf gängigen Smartphones, leben heute davon, dass sie eine 
Systemplattform bilden, auf der verschiedenste Dritte Applikationen umsetzen und durch den 
Einsatz von App-Stores geteilt werden können (Schmidt 2011). Diese Elemente sowie ein 
Satz an Basis-Applikationen wären für einen Marktstart denkbar, erhöhen natürlich den 
Aufwand zur System Realisierung. Eine frühzeitige Einbindung von Entwicklungspartnern 
und Definition eines Monetisierungsmodells über einen integrierten App-Store könnte hier 
Abhilfe schaffen. 

Die Vielzahl heutiger und zukünftiger Frontendsysteme und -technologien wird in den 
nächsten Jahren dank anhaltendem Trend voraussichtlich zu immer neueren Wearables und 
Gesundheitstools führen. 

Daher wurde die Frontend-Entwicklung im Rahmen der Health-Cloud-Architektur bewusst 
von der Plattform getrennt und der Fokus in der Plattform auf die Bereitstellung offener 
Services gelegt, so dass sowohl beliebige Bestands- wie auch neue oder bestehende Frontend-
Systeme nahtlos an die neue Plattform angeschlossen werden können. 

Zusätzlich ist es trotzdem denkbar, im Rahmen der Health Cloud diverse Basisapplikationen 
zu entwickeln und als Systempakte mitzugeben. Eine erste Applikation wurde dabei schon als 
Mock-Up konzipiert.  

Eine weitere Limitation ist sicherlich die fehlende wirtschaftliche Betrachtung. Da eine 
Hochrechnung möglicher Potentiale nur als Ausblick gegeben werden kann, aber aufgrund 
fehlender realer Referenzwerte keine Wirtschaftlichkeits- und Prozesskostenrechnung 
stattfinden kann, kann eine weitere wirtschaftliche Betrachtung bzw. eine entsprechende 
Berechnung nicht fundiert durchgeführt werden. Auch hier sind eine Umsetzung und größere 
Feldtests erforderlich, um erste Schritte durchführen zu können und eine entsprechende 
Validierung vorzunehmen.  

 

4.4 System Validierung und Verifikation 
Da die Arbeit nur als Konzept angelegt ist, konnte lediglich eine erste Konzeptvalidierung 
durchgeführt werden. 

Im Rahmen der Arbeit wurde dabei als mögliche Systemlösung nicht nur das Konzept der 
Health Cloud geschaffen, sondern auch ein zugehöriges Vorgehen als Blue Print entwickelt, 
um das System zukünftig Schritt für Schnitt anhand von User Feedback weiterzuentwickeln 
und so möglichst ein System zu schaffen, das bei den einzelnen Zielgruppen eine maximale 
Relevanz aufweist und zukunftsfähig wird und bleibt. 
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Zur Konzeption und weiteren Iteration wurde der Design-Thinking-Ansatz gewählt, in dem 
visuell eine Problemstellung diskutiert und eine erste Lösung in ihren Kernfunktionen optisch 
sichtbar modelliert wird. Anhand dieses visuellen Modells erfolgt dann eine erste Validierung 
des gesamten Systems. Anschließend können interaktiv eine immer weitere Detaillierung und 
ein immer weiterer Ausbau des Systems erfolgen. 

Im Rahmen der Health-Cloud-Konzeption wurde dieser erste Konzeptionsschritt anhand einer 
Literatur- und Vergleichsanalyse durchgeführt. 

Der erste Nutzertest der Applikation hingegen erfolgte mittels mehrerer Experteninterviews. 
Im Rahmen dieser Interviews wurde gezielt ein spezifischer erster Use Case herausgelöst und 
exemplarisch als Mock-Up validiert. Die Validierung erfolgte durch einen Interviewleitfaden, 
in welchem sowohl die Idee des Gesamtsystems als auch eine erste Applikation erklärt und 
argumentativ im Gespräch validiert wurden. 

Das Feedback zu App und System war hierbei durchweg positiv und verdeutlichte den Bedarf 
an der Einführung eines solchen Systems wie auch der Problematiken und Bedarfe der 
Zusammenarbeit bei der Nutzung heutiger Systeme. 
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5 Ausblick 

Die Ausarbeitung konnte zeigen, dass die anfangs formulierten Ziele im Rahmen der Arbeit 
gelöst wurden und dass konzeptionell ein System geschaffen werden konnte, das sowohl 
Forschung als auch klinische Versorgung, Behandlung und Patienten in einem System 
zusammenführen kann. 

Es konnte gezeigt werden, dass alle drei Parteien zwar unterschiedliche Interessen und 
Anforderungen an ein solches System haben, es aber zwischen den Parteien diverse 
Überschneidungspunkte gibt, die gerade diesen Zusammenschluss schon bei der heute 
gängigen Behandlung, Forschung und Informationsbereitstellung hochgradig interessant 
gestalten. 

Bezieht man zukünftig die Problematik einer subgruppenorientierten, stratifizierten Medizin 
ein, wird dieser Effekt sehr wahrscheinlich weiter verstärkt und die Relevanz des Systems 
immer immanenter, wie eine Literaturanalyse im Grundlagenteil zeigte. 

Auch hier konnte das Lösungskonzept die Vorteile heute gängiger Best-Practice-Ansätze im 
Bereich der Biobanken kombinieren und in das neue Health-Cloud-Plattform-Konzept als 
Blue Print einbeziehen. 

Fachlich wurden gezielt die ersten Basisprozesse der heutigen klinischen Versorgung und 
Forschung sowie Prozesse am Patienten analysiert und entsprechende Anforderungen sowie 
Touch Points abgeleitet. 

Durch die Formulierung erster Beispiele und die Verifikation durch Experten konnte eine 
erste Validierung durchgeführt werden. 

Betrachtet man den weiteren Ausblick, umfasst der nächste entscheidende Schritt zweifellos 
die Realisierung des gezeigten Grundsystems zu einer ersten technischen wie auch in der 
Praxisanwendung zu testenden Systemvalidierung. 

Kann dies nachgewiesen werden, steht einem weiteren Ausbau nichts Wesentliches mehr 
entgegen. 

Das eigentliche zweite Ziel der Forderung der individuellen Medizin ist damit bereits 
systematisch in den Kern der Lösung eingeflossen und erlaubt es, sowohl Gen-Daten als auch 
Assoziationen aus diesem Bereich bzw. weitere Forschungserkenntnisse im System zu 
speichern und zu verarbeiten. 
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Erfolgen im System über Ärzte und Forscher wirklich der nahtlose Einbezug von Patienten 
und eine erhebliche Reduktion der Fragmentierung der heutigen Patientendaten, kann ggf. 
eine Veränderung der heutigen Krankheitsausbrüche geschaffen werden. 

Die Prävention könnte einen der wichtigsten Bereiche der Medizin von morgen darstellen. 

Betrachtet man den heutigen Krankheitsverlauf sowie Präventionsmaßnahmen, Kosten und 
Einnahmen, kann vereinfacht folgendes Bild gezeichnet werden (Baumann, et al. 2010, 
Neubart 2015, Bloss, Schork und Topol 2011): 

 

 

Abbildung 84 – Präventive individuelle Identifikation & Behandlung (Eigene Darstellung) 

Der Fokus unserer heutigen Medizin liegt auf der Akutbehandlung von Krankheitsbildern. 
Der Informationsstand zur gezielten Risikoabschätzung bzgl. Krankheitsausbrüchen einzelner 
Personen ist heute noch nicht von Relevanz (Offit 2008, Janssens, et al. 2008). 23andme zeigt 
allerdings die ersten Möglichkeiten anhand eines aufbereiteten DNA Tests, Krankheitsrisiken 
anzuzeigen, sodass ein Krankheitseintritt möglicherweise durch präventive Maßnahmen ggf. 
gezielt in seiner Wahrscheinlichkeit verringert werden könnte. 
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In der heutigen Akutmedizin erfolgt die Behandlung in den meisten Fällen erst nach dem 
Krankheitseintritt. Daher durchläuft ein Mensch wiederholt längere Lebenszeiträume, 
während derer er öfter von schweren Krankheiten geplagt wird und bei denen erst dann durch 
längere und oft kostspielige Behandlungen versucht wird, lebensverlängernd zu heilen. Stirbt 
eine Person, kann es z. B. im Falle einer Krebserkrankung zu einem Leidensweg von 
mehreren Jahren gekommen sein; hinzu kamen ggf. mehrere Operationen, hohe Kosten für 
die Allgemeinheit, da die selbst eingebrachten Beiträge über die Jahre nicht ausreichend 
waren (Kopetsch 1997). 

Betrachtet man das Potential und die theoretischen Möglichkeiten einer individuellen 
medizinischen Sichtweise und einer aktiven Präventionsbegleitung, können Krankheitsrisiken 
ggf. anhand von DNA und anderen Biomarkern schon früh erkannt werden bzw. 
Risikofaktoren ggf. je nach Krankheitsrisiko verringert werden. 

Durch diese stärkere aktive Prävention und den Aufbau eines Verständnisses davon, wie der 
menschliche Organismus ganzheitlich funktioniert und wie Schwachstellen gezielt zu 
vermeiden bzw. zu therapieren sind, könnte es zu einer längeren Gesundheitsphase kommen. 
Diese Phase wiederum wäre zwar von vielen kleinen Analysen punktiert, aber (wie diverse 
Quellen vermuten) gleichwohl insgesamt günstiger und hinsichtlich der Lebensqualität 
lebenswerter als die heutigen akutmedizinischen Behandlungsvorgehen (Alliance Healthcare 
Deutschland AG 2016, Abholz 2006, Blümel 2011, Couzin-Frankel 2010, Goldstein 2011). 

In diesem Sinne besteht der Ausblick bzw. die Hoffnung, mit dem im Rahmen dieser Arbeit 
geschaffenen Plattformkonzept zur Förderung der individuellen medizinischen Versorgung 
und Forschung wie auch eines entsprechenden Patienteneinbezugs einen ersten Grundstein für 
eine bessere Zukunft der kombinierten Forschung und Versorgung gelegt zu haben.  
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