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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrter Herr Kroemer, 
meine Damen und Herren! 
 
Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben, um hier unsere Vorstellungen über 
eine Informationstechnologie-Infrastruktur in den Klinika vorzustellen und darüber zu 
diskutieren. Ein Grund, warum ich hierher gekommen bin, liegt darin, dass ich mit 
Herrn Kroemer eine Grundüberzeugung teile: Die informationstechnische Ausstattung 
unserer Universitätsklinika bewegt sich derzeit auf einem Niveau, welches verbesse-
rungswürdig ist. Wir teilen zudem die Leidenschaft, gemeinsam mit vielen Protagonis-
ten aus verschiedenen Disziplinen der IT-Infrastruktur einen neuen Schub vermitteln 
und damit die uns nicht zufriedenstellende Ausgangssituation ändern zu wollen.  
 
I. Potentiale für forschungsnahe Klinik-IT 
Es ist sicherlich unstrittig, dass es im Bereich der forschungsnahen Klinik-IT eine gan-
ze Reihe von Potentialen gibt. In den letzten fünf Jahren haben verschiedene IT-
Technologien und „Big Data“-Konzepte in die klinische Medizin Eingang gefunden, 
dazu zählen die Auswertung von Datensätzen der biomedizinischen Hochdurchsatz-
forschung („omics“), der Zugriff auf Krankheitsverläufe in digitalen Patientenakten, 
der Erkenntnisgewinn aus Patientenbehandlungen („retrograde Translation“) und 
schließlich die überregionale Zusammenarbeit zur Zusammenstellung von Krank-
heitskohorten auch für seltene Erkrankungen.  
 
Diese neuen IT-Technologien bedürfen einer neuen Ausbildung von Daten-
Wissenschaftlern oder datennahen Klinikern, die mit diesen Daten oder den Ergebnis-
sen großer Datenanalysen auch umgehen können. In einer perfekten Welt würden wir 
ein in beide Richtungen voll transparentes System sehen, bei dem wir sowohl aus der 
medizinischen Grundlagenforschung eine Erkenntnis direkt translatieren können, aber 
auch die Erkenntnisse und Ergebnisse im Bereich der Krankenversorgung in die 
Grundlagenforschung zurückgespielt werden. Damit würden wir zu einem maßgebli-
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chen Erkenntnisgewinn sowohl für die forschungsnahe Krankenversorgung als auch 
die Grundlagenforschung selbst kommen können. 
 
Die aktuellen Hindernisse liegen in der dramatisch schlechten IT-Ausstattung der Kli-
niken. So sind klinische IT-Systeme nicht überregional vernetzt und stellen in der Re-
gel Insellösungen einzelner Einrichtungen oder gar Abteilungen dar, die Verbindung 
zwischen Forschungsdaten und elektronischen Patientenakten ist kaum umgesetzt, 
und die Klinik-IT dient in der Regel nicht der Forschung, sondern zumeist der Ab-
rechnung und Verwaltung der Patienten. Somit ist weder eine lokale noch eine überre-
gionale Datenintegration möglich. Eine strukturierte Dokumentation von klinischen 
Ergebnissen ist nicht hinreichend im Klinikalltag eingebettet und es findet kaum 
Rückkoppelung zwischen Versorgung und Forschung statt. 
 
Insbesondere muss den praktizierenden Klinikern vor Ort der Mehrwert von Aktivitä-
ten oder Initiativen aufgezeigt werden. Ich möchte Sie mit meinen Ausführungen da-
von überzeugen, dass es Sinn macht, in diesen Bereich zu investieren. 
 
Wenn wir Daten in eine forschungsnahen Klinik-IT integrieren wollen, meinen wir 
vor allem Patientendaten und molekulare Daten aus der Grundlagenforschung. Klini-
sche Studien spielen gerade im Zusammenwirken mit molekularen Daten eine wesent-
liche Rolle. Daneben müssen wir das Weltwissen über einen bestimmten Krankheits-
kontext mit einbeziehen (Abbildung 1). Der Kontrast zwischen den meist strukturier-
ten Daten aus klinischen Studien und der Epidemiologie gegenüber den zumeist un-
strukturierten Daten unserer Patienten oder aus der Literatur stellt uns vor große Her-
ausforderungen.  

 
Abb. 1: „Big Data“-Elemente in der Medizin 
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Es bestehen in Deutschland eine Reihe struktureller Defizite. Das klassische Feld der 
Medizininformatik ist nicht ausreichend vorbereitet. Wir brauchen die Schlüsselspieler 
aus den verschiedenen Communities, aus der Bioinformatik, der Medizininformatik, 
aus der klinischen Forschung und der Grundlagenforschung. Innerhalb eines Krank-
heitsfeldes oder einer Institution fehlt es an der Etablierung und Verwendung allge-
mein gültiger Standards. Das Thema „Big Data“ ist institutionell zersplittert, eine ge-
meinsame konzertierte Aktion hat bislang nicht stattgefunden. Schließlich hat der all-
gemein vorherrschende Investitionsstau bei infrastruktureller Klinik-IT mit zu den 
beschriebenen Defiziten beigetragen. 
 
II. Aktuelle Beispiele aus der forschungsnahen, klinischen Versorgung 
Viele von Ihnen kennen das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen, das NCT 
Heidelberg. Es ist ein Joint Venture zwischen universitären und außeruniversitären 
Einrichtungen, also zwischen dem Universitätsklinikum und dem DKFZ. Wir behan-
deln dort etwa 10.000 Krebspatienten pro Jahr. Wir gehen prospektiv davon aus, dass 
sich für 1/3 der Patienten die Gesamt-Genomsequenzierung als eine diagnostische Op-
tion anbietet.  
 
Mit Unterstützung unseres Stiftungsvorstandes haben wir schon vor einigen Jahren ein 
neues Zentrum etabliert, das Heidelberg Center for Personalized Oncology (HIPO), 
und massiv in diesen Bereich investiert. HIPO steht auf drei Säulen, die ohne ein stabi-
les Fundament nicht funktionieren könnten (Abbildung 2). 

 
Abb. 2: Schema HIPO 
 
Wir kommen durch die Vernetzung von DKFZ und Universitätsklinikum im NCT auf 
der einen und HIPO auf der anderen Seite zu Vorteilen für beide: Die Grundlagenfor-
scher profitieren vom schnellen Zugang zu wohldokumentiertem Patientenmaterial. 
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Gleichzeitig ist aber auch sichergestellt, dass Forschungsergebnisse direkt in die klini-
sche Versorgung zurückfließen können. Als Benefit für beide Seiten werden wir mit 
der Implementierung der Genomsequenzierung als diagnostisches Werkzeug für unse-
re Krebspatienten einen Unterschied machen können. Dies wird Diagnose und Thera-
pieplanung auf eine neue Stufe heben. 
 
Mit dem HIPO-Programm haben wir die gesamte Wertschöpfungskette von der Pati-
entenrekrutierung über die Materialiensammlung bis hin zur Bioinformatik in eine 
Hand gelegt. Die hier erhobenen Daten werden dann mit den klassischen pathologi-
schen Daten verknüpft, was dann zu einer Diagnose und Therapieentscheidung führt 
(Abbildung 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Informations- und Datenfluss im NCT (Quelle: Benedikt Brors) 
 
Ein solcher Prozess dauert von der Patientenrekrutierung bis zur Diagnose und Thera-
pie etwa 35 Tage. Die Zeit wird für die Probenvorbereitung benötigt, eine Sequenzie-
rung dauert dann etwa vier Stunden pro Patient, danach schließen sich etwa sieben 
Stunden der Datenverarbeitung und -analyse durch Bioinformatiker und Onkologen 
an, um die Ergebnisse dann im Tumorboard diskutieren zu können.  
 
Wir haben 2013 mit einer Pilotphase begonnen und dabei bis Dezember 2014 246 Pati-
enten im NCT behandeln können. Die Erfolgsrate liegt bei 56 Prozent, d.h. in 56 Pro-
zent der Fälle konnten wir molekulare Veränderungen nachweisen, für die therapeuti-
sche Optionen vorlagen. Man war ursprünglich von Erfolgsraten um die 20 Prozent bei 
der Genomsequenzierung ausgegangen, dieses Ergebnis hat uns doch sehr positiv 
überrascht. Wir sind noch in der Aufbauphase, 2015 sollen 1.500 Patienten unseren 
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Workflow durchlaufen, 2016 dann 2.500 und 2017 schließlich 3.500, so dass dann alle 
Patienten flächendeckend im NCT untersucht werden können.  
 
Ein anderes Beispiel einer überaus erfolgreichen Kooperation hat sich durch den 
Schulterschluss zweier Deutscher Gesundheitszentren ergeben: Zur Untersuchung von 
genetischen Ursachen von Herz-Kreislauferkrankungen wurde ein gemeinsames Pro-
jekt des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung e.V. (DZHK) und des 
Deutschen Krebsforschungs-Zentrums DKFZ gemeinsam mit dem Deutschen Konsor-
tium für Translationale Krebsforschung DKTK aufgebaut. Das Ziel dieses Projektes 
besteht in der Gesamtgenomsequenzierung von 1.000 Kontrollpatienten als Basis-
Kohorte für genetische Analysen von Herzpatienten. Dabei werden Ressourcen des 
DKTK genutzt und die Durchführung der Sequenzierung am DKFZ auf einer neuen 
Illumina X-10 Plattform durchgeführt. 
 
III. Konzept für eine Nationale Initiative Medizininformatik 
Wir haben uns in einem kleinen Kreis (Roland Eils, Heidelberg; Udo Hahn, Jena; Ro-
land Jahns, Würzburg; Heyo K. Kroemer, Göttingen; Thomas Tolxdorff, Berlin; Chris-
tof von Kalle, Heidelberg) zusammengesetzt, um zunächst einmal Leitplanken für die 
forschungsnahe Klinik-IT zu erarbeiten.  
 
Eine wichtige Aufgabe der Medizininformatik ist es, verfügbare „Datenschätze“ für die 
medizinische Forschung nutzbar zu machen. Dies wird häufig durch Inkompatibilitä-
ten von verfügbaren Datensätzen aufgrund von fehlenden/unterschiedlichen Standards, 
eine fehlende Strukturierung der Daten in der Patientenversorgung (z.B. Arztbriefe) 
und die weitgreifenden Datenschutzbestimmungen erheblich erschwert. Das verfügba-
re Wissen muss für den klinischen Alltag in Form von IT-basierten Unterstützungssys-
temen nutzbar gemacht werden. Wir wollen nicht den Arzt ersetzen, sondern ihm ein 
Entscheidungs- und Unterstützungssystem an die Hand geben, damit er fundierte Di-
agnose- und Therapieentscheidungen treffen kann. 
 
Die Verwertung der primären Daten sollte nicht nur dem Arzt dienen, sondern auch 
den Forschern. Aber auch der individuelle Patient profitiert davon, denn er kann bes-
ser diagnostiziert und behandelt und zielgerichteter über seine Erkrankung informiert 
werden. 
 
Die Aufgaben der vorgeschlagenen Kompetenzzentren und Kompetenznetze für Medi-
zininformatik liegen in der Entwicklung einer forschungsnahen Klinik-IT in überregi-
onalen Netzwerken von Universitätskliniken und außeruniversitären Partnern, wobei 
eine finanzielle Beteiligung der Kliniken an den Entwicklungskosten erwartet werden 
muss. Es muss sowohl zu einer Definition von einheitlichen Austauschstandards als 
auch zu einer Definition von Interoperabilitätskriterien kommen. Die Kompetenzzen-
tren für Medizininformatik sollen eine Lotsenfunktion und Richtlinienkompetenz zur 
Auswahl und Entwicklung geeigneter Standards und Verfahren übernehmen. 
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Die Anforderungen an die Kompetenzzentren wären: 
− Zurverfügungstellung von patientenbezogenen Daten für die biomedizinische 

Forschung, 
− Integration von heterogenen Datentypen aus der kliniknahen Forschung und 

Diagnostik, 
− Abstraktion und Integration von strukturierten und unstrukturierten Daten, 

und 
− Integration des Wissenstandes aus dem Forschungskontext und dem klinischen 

Studienkontext. 
 
Die Implementierungsstrategie ist relativ einfach. Es sollten sich Netzwerke formieren, 
die aus jeweils zwei bis drei Kliniken bestehen, die sich im Schulterschluss mit außer-
universitären Forschungseinrichtungen zu einer einheitlichen IT-Strategie verpflichten. 
Diese Kliniken sollten über eine ausgewiesene Expertise in der Medizininformatik, 
Bioinformatik und der Systemmedizin verfügen. Wir wollen uns in den verschiedenen 
Netzwerken modellhaft auf ein oder mehrere Krankheitsgebiete fokussieren. Die Aus-
weitung auf andere Krankheitsgebiete ist ein Teil der Strategie. Die beteiligten Institu-
tionen verpflichten sich zu Investitionen, um eine Neustrukturierung der IT-Situation 
an den Standorten zu gewährleisten. Dabei ist eine Industriebeteiligung gewünscht, 
aber optional. 
 
In einer zweiten, späteren Phase soll dann die Übertragung von Standards und Metho-
den auf andere Standorte erfolgen. Wir haben ein Konzeptpapier „Nationale Initiative 
Medizininformatik – Aufbau von forschungsnahen Klinik-IT Infrastrukturen“ erstellt 
und auf verschiedenen politischen Ebenen diskutiert. Es sieht so aus, als würde noch 
im Laufe des Jahres 2015 eine Ausschreibung des BMBF veröffentlicht werden, um 
Kompetenzzentren für forschungsnahe IT zu etablieren. Noch unklar ist, in welchem 
Rahmen sich die Summen bewegen werden. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung 
sind 100 Mio. Euro für Medizininformatik verankert. Ich möchte hier noch einmal 
betonen, dass es nicht um eine kurzfristige Projektförderung über drei Jahre, sondern 
um eine Infrastrukturmaßnahme mit nachhaltiger Finanzierung und einem Förderho-
rizont über mindestens sechs bis zehn Jahre gehen soll.  
 
Soweit also mein Ausblick in die Zukunft einer Medizininformatik und die Schaffung 
einer schlagkräftigen Klinik-IT. Ich hoffe, dass ich Ihnen einen gewissen Einblick ge-
ben und Sie für diese großartige Aufgabe begeistern konnte. Eine solche Initiative wird 
uns dazu in die Lage versetzen, den Anschluss an die weltweite Spitzenforschung und 
Krankenversorgung sicherstellen zu können. 
 
Vielen Dank! 
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Diskussion 
 
Uhlig 
Wird das Ziel der BMBF-Ausschreibung im Ersetzen bestehender Kliniks-IT Struktu-
ren bestehen? 
 
Eils 
Am Standort Heidelberg soll kein neues Krankenhaus-Informationssystem eingerich-
tet werden. Die Beteiligung an der Ausschreibung wird das Ziel verfolgen, bestehende 
IT-Systeme der Universität mit den Informationssystemen der außeruniversitären 
Partner auf einer Metaebene zu verbinden. Das von mir beschriebene Beispiel steht 
prototypisch und ist in einer Partnerschaft mit SAP entstanden, es ist aber sicher nicht 
das allein mögliche Modell.  
 
Hoffmann 
Es ist ein wenig das Schicksal der Medizininformatik, dass sie es nicht geschafft hat, 
genau zu erklären, was sie eigentlich ist. Sie wird sehr häufig mit der Bioinformatik 
verwechselt, und auch im Vortrag war an vielen Stellen von Bioinformatik die Rede. 
Die Kliniken brauchen die Patientenbehandlungsdaten für ihre klinische Forschung. 
Die geschilderte Genomsequenzierung gehört dagegen in die Bioinformatik. Im Koali-
tionsvertrag war gemeint, die Kliniken in ihrer Patientenforschung IT-seitig unterstüt-
zen zu wollen, damit sie ihr klinisches Forschungsprivileg gegenüber den anderen For-
schungspartnern besser in die Wagschale werfen können. Ich sehe nun die Gefahr, dass 
die BMBF-Ausschreibung in eine Bioinformatikausschreibung mit Betonung der 
Grundlagenforschung umetikettiert werden könnte. 
 
Eils 
Die Begriffsbestimmung der „Informatiken“ ist ein immanentes Problem. Es geht nicht 
darum, dass eine neue Community wie die Bioinformatik die Community der Medizi-
ninformatik redundant machen will, sie ausgrenzt oder sich ihr gegenüber nach vorn 
schiebt. Wir brauchen vielmehr komplementäre Expertise. Die eine Community kann 
ohne die andere Community nicht funktionieren, wenn das große Rad bewegt werden 
soll. Wir müssen uns daher auf eine konstruktive Weise zusammenfinden, um die Kli-
nik-IT so umzugestalten, dass sie auch der Medizininformatik Nutzen bringt.   
 
Förstermann 
Wie wurde das vor Ort in Heidelberg finanziert, was verbirgt sich hinter der Pflicht zu 
Investitionen, von der auf einer Folie die Rede war? 
 
Eils 
Wir haben in Heidelberg eine Symbiose aus Medizininformatik und Bioinformatik 
praktiziert. Es war uns so wichtig, dass wir das teilweise aus hausinternen Mitteln fi-
nanziert haben, und das belief sich auf mehrere Millionen Euro pro Jahr. In das Ge-
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nomsequenzierungsprogramm des DKFZ und des NCT investieren wir über vier bis 
fünf Jahre eine Summe von etwa 30 Mio. Euro. Diese kommen aus Mitteln des DKFZ, 
und es gibt eine Zufinanzierung aus den Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung. 
Die Pflicht zur Investition durch die Kliniken meinte, dass die Feststellung eines 
enorm wichtigen Sachverhaltes auch mit der Bereitstellung eines entsprechenden In-
vestitionspostens untersetzt sein sollte, wenn ein Förderer sich dort beteiligen soll bzw. 
man sich an einer Förderausschreibung erfolgreich beteiligen will. Der IT-Anteil in 
Heidelberg insgesamt (Forschung und Versorgung) beläuft sich auf einen kleinen ein-
stelligen Anteil am Umsatz. Um im Wettbewerb überlebensfähig zu sein, wird man 
diesen Anteil auf über 5 Prozent, besser aber auf etwa 10 Prozent steigern müssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


