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IT-Entwicklung und Bedarf für die Forschung in 
der Universitätsmedizin 
 
Prof. Dr. Christoph Reiners 
Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Würzburg 

 
 
Verehrte Vorsitzende, 
meine Damen und Herren, 
 
auch wenn mein Vortrag in erster Linie die Innensicht behandeln wird, will 
ich doch zu Beginn auf die Außensicht verweisen. Das EFI-Gutachten, zu 
dem Frau Prof. Schnitzer nachher noch viel detailliertere Angaben machen 
wird, hat sich u. a.  mit den Richtgrößen bezüglich der IT in der Forschung 
in Deutschland befasst (Abbildung 1). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Anteil der führenden Länder an den weltweiten Ausgaben für Forschung und 

Entwicklung in der IKT-Wirtschaft 2011 (Angaben in Prozent); Quelle: Gehrke 
et al. 2014, Berechnungen und Schätzungen des NIW auf Basis von OECD 
(ANBERD, BERD), Eurostat, ergänzt um nationale Quellen  
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Dieses Diagramm zeigt nicht die universitäre, sondern in erster Linie die 
industrielle Forschung, Deutschland steht dabei weltweit an sechster Stelle. 
Ein zweites Diagramm, gleichfalls aus dem EFI-Gutachten, zeigt die inter-
nen Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Prozent des Umsatzes 
(Abbildung 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2:  Interne Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Prozent des Umsatzes aus 

eigenen Erzeugnissen in den Jahren 2010, 2011 und 2012, Angaben ohne Vor-
steuer; Quelle: SV Wissenschaftsstatistik, Statistisches Bundesamt, Unterneh-
mensergebnisse Deutschland, Berechnungen des NIW. In: Schasse et al. 2014 

 
Der Anteil der Ausgaben für Datenverarbeitungsgeräte (roter Rahmen) ist 
recht hoch und steigt über die Jahre auch leicht an, dabei sind aber nicht 
medizinische Geräte gemeint, sondern vorwiegend Unterhaltungselektronik 
und ähnliches.   
 
Das bringt uns zur zweiten, spezifischeren Möglichkeit der Außensicht, zu 
zwei EU-Hospital Surveys, zu 1.) „Benchmarking Deployment of eHealth 
Services 2012-2013“ und zu 2.) „Composite Indicators on eHealth Deploy-
ments and on Availability and Use of eHealth Functionalities“.  
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Durch den „Composite Indicator“ soll europaweit eine einheitliche Kenn-
größe definiert werden. Darin gehen die Infrastruktur, Anwendung und Tie-
fe der Integration, der Informationsfluss und die Datensicherheit ein. Wie in 
der Abbildung 3 zu sehen ist, ist Deutschland hier nur unterdurchschnittlich 
positioniert und liegt an letzter Stelle der großen Industrienationen Europas. 
Als Positivum ist hier nur anzumerken, dass der Aspekt des Datenschutzes 
und der Datensicherheit in Deutschland vergleichsweise gut besetzt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3:  European Hospital Survey. eHealth deployment composite indicator nach Län-

dern 2012, die orange-farbige  Linie zeigt den Medianwert. 
 
Der Stand und die Veränderung der Integrationstiefe bei der IT-Vernetzung 
bzw. dem IT-Einsatz in den Krankenhäusern kann anhand eines Spinnen-
netz-Diagramms beschrieben werden (Abbildung 4). 
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Abb. 4: European Hospital Survey. eHealth Profil deutscher Akutkrankenhäuser 2010 

und 2012 im Vergleich zu europäischen Krankenhäusern 
 
Nach dieser Analyse liegt Deutschland im europäischen Vergleich bei der 
Unterstützung der Medikation weit unterdurchschnittlich; ähnlich ungüns-
tig verhält es sich bei der Integration von Systemen zur elektronischen 
Überweisung oder dem Austausch von Laborergebnissen, was durch die ro-
ten Pfeile symbolisiert wird. Leicht überdurchschnittlich, und das zeigen die 
grünen Pfeile an, sind wir bei der Datensicherheit, der Nutzung von Bildar-
chivierungssystemen, den externen Verbindungen (z. B. in Teleradiologie) 
oder den Vorkehrungen, die Zwischenfälle bei der IT vermeiden sollen. 
 
Der Präsident des Medizinischen Fakultätentages, Herr Prof. Kroemer, hat 
auf dem TMF-Jahreskongress 2014 „Erfolgsfaktoren für die translationale 
Medizin aus der Sicht der Universitätsmedizin“ kritisiert, dass „das größte 
Hemmnis für die translationale Medizin in der deutschen Universitätsmedi-
zin […] die unzureichend entwickelte Informationstechnologie“ ist. Hier gilt 
es, die Universitätsklinika auf der Basis der obigen Bestandsaufnahme wei-
terzuentwickeln. 
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Im Oktober 2013 hat der Verband der Uniklinika (VUD) einen IT-
Ausschuss eingerichtet, in dem Experten der Medizininformatik, Leiter von 
IT-Zentren der Uniklinika und Mitglieder des Vorstands des VUD zusam-
menarbeiten. 
Themen des IT-Ausschusses sind u. a.: 

• Strategieentwicklung – Erarbeitung einer „Road Map“  
• Herausforderungen des Aufgabenverbunds Krankenversorgung – 

Forschung und Lehre  
• IT-Benchmarking 
• Konzepte zu gemeinsamer Ressourcennutzung und standortübergrei-

fenden Strukturen 
• Schnittstellen zur Medizintechnik 
• Datenschutz, Datensicherheit 
• „Influencing Initiativen“ (IT-Industrie, Gesetzgeber/Behörden) 
• Probleme durch Fachkräftemangel 

 
Einige Ideen aus der Road Map des VUD für die Weiterentwicklung der IT-
Infrastruktur „Medizinischer Fortschritt braucht leistungsstarke IT-
Lösungen“  sollen hier vorgestellt werden.  
 
Wir gehen bei der Weiterentwicklung der IT an den Universitätsklinika von  
schwierigen Rahmenbedingungen aus. Es besteht eine riesige Investitionslü-
cke (geschätzt 5 bis 10 Mio. Euro jährlich pro Universitätsklinikum), was an 
einzelnen Standorten bereits den gesamten Investitionsetat übersteigen 
würde. Wir müssen häufig eine Zersplitterung und Fragmentierung der IT 
an den Universitätsklinika feststellen, es fehlt nicht selten eine ganzheitliche 
und prozessorientierte IT-Infrastruktur. Die Medizintechnikfirmen zeigen 
ein stark zurückgehendes Interesse an Krankenhausinformationssystemen; 
die Universitätsklinika sind als relativ kleine Gruppierung als Absatzmarkt 
für die IT-Industrie mehr oder weniger uninteressant. 
 
Dem steht die Rolle der Universitätsklinika als „Innovationszentren“ gegen-
über. Auch das haben wir in der „Road Map 2014“ ausgeführt, denn es wird 
von den Universitätsklinika erwartet, dass sie: 
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• neueste Erkenntnisse und Ergebnisse der medizinischen Forschung zu 
Diagnose- und Therapieverfahren für Patienten zeitnah verfügbar 
machen, 

• die Ausbildung der Medizinstudenten und Weiterbildung der Ärzte 
auf Basis der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und der mo-
dernsten verfügbaren Technologie unterstützen, 

• die medizinische Forschung in Deutschland mit vorantreiben und in-
ternational wettbewerbsfähig halten, 

• moderne Versorgungsformen entwickeln und somit Antworten für 
die medizinischen Herausforderungen einer alternden Gesellschaft 
bieten.  

 
Die Universitätsklinika müssen sich speziellen Herausforderungen im Be-
reich der Forschung stellen. Dazu zählen: 

• enorme Zunahme der Datenmenge (Biobanken, Genomanalytik, 
Bildverarbeitung, Kohortenstudien), 

• besondere Anforderungen klinischer Studien (Sammlung, Auswer-
tung und Archivierung großer Datenmengen), 

• Erfüllung der Anforderungen des Datenschutzes und der Datensi-
cherheit (speziell bei Studien), 

• zunehmende Anwendung telemedizinischer Verfahren (Telekonsulta-
tion, Telemonitoring, Teleradiologie),  

• Auf- und Ausbau (inter-)nationaler Netzwerke und Referenzzentren 
(z. B. Onkologische Spitzenzentren oder Zentren für Seltene Erkran-
kungen). 

 
Ich möchte an einigen Beispielen verdeutlichen, wie wir in Würzburg versu-
chen, diese Aufgaben zu erfüllen. Für sein BMBF-gefördertes Interdiszipli-
näres Forschungs- und Behandlungszentrum „Herzinsuffizienz“ hat das 
Universitätsklinikum Würzburg gemeinsam mit der Julius Maximilians-
Universität Würzburg ein Data-Warehouse eingerichtet („The Data Ware 
House of the Comprehensive Heart Failure Center (CHFC) Würzburg“). 
Dabei werden klinische Routinedaten, Patientendaten aus den Patienten-
kurven oder Daten vom Krankenbett mit Daten aus den Biobanken, Daten 
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aus klinischen Studien vernetzt und elektronisch nutzbar gemacht (Abbil-
dung 5). 

 
Abb. 5: Module und Datenwege im Data-Warehouse des CHFC Würzburg 
 
Auf der Basis dieser Datenerfassung und -speicherung ist ein umfangreiches 
„Data-Mining“ möglich, wobei wir sehr eng mit dem Lehrstuhl für Künstli-
che Intelligenz am Institut für Informatik der Universität Würzburg koope-
rieren. Damit können wir die Krankenhausdatenbanken und die For-
schungsdatenbanken vernetzen (Abbildung 6). 
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Abb. 6: Vorteile der gemeinsamen Datenwege im Data-Warehouse des CHFC Würzburg 
 
Eine zweite Anwendung, bei der die Anforderungen des Datenschutzes noch 
höher sind, bezieht sich auf unsere Interdisziplinäre Biodatenbank (IBDW), 
die im Rahmen der Nationalen Biobanken-Initiative des BMBF aufgebaut 
wurde. Dabei werden die Bioproben robotergestützt gesammelt. Ein spezifi-
scher Datensatz wird erhoben und mit den klinischen Daten der Patienten 
vernetzt. Die besondere Herausforderung liegt in der Pseudonymisierung 
der Daten, denn auf diese Daten sollen auch externe Anwender Zugriff ha-
ben.  
 
Auch für die Krankenversorgung gibt es eine ganze Reihe spezieller Heraus-
forderungen: 

• Sicherstellung der medizinischen Versorgung der alternden Bevölke-
rung; besondere Anforderungen für den ländlichen Bereich, 

• Kompensation des Fachkräftemangels im ärztlichen und speziell im 
pflegerischen Bereich, 

• Entlastung der Mitarbeiter von berufsgruppenfremden Tätigkeiten, 
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• Optimierung der Abläufe im Krankenhaus (IT-gestütztes Leistungs-
management), 

• effizienter Datenaustausch zwischen den verschiedenen Sektoren des 
Gesundheitssystems (ambulant/stationär), 

• Unterstützung eines umfassenden Qualitätsmanagements, 
• Erfüllung der Anforderungen des Datenschutzes und der Datensi-

cherheit. 
 
Spezielle Herausforderungen bestehen für das Wissensmanagement bei un-
seren Aufgaben in der Forschung sowie der Aus- und Weiterbildung:  

• parallele Nutzung der Patientendaten für Krankenversorgung und 
Versorgungsforschung,  

• umfassender Zugriff auf Patientendaten im Rahmen der translationa-
len Forschung; die Grundlagenforschung wird hierdurch ebenfalls un-
terstützt, 

• Zusammenführung der enormen Datenmengen („Big Data“) in klini-
schen „Data-Warehouses“, 

• Etablierung intelligenter Verfahren der Datenanalytik („Data-
Mining“) für die Auswertung dieser Datenmengen,  

• Unterstützung der studentischen Ausbildung und der ärztlichen Wei-
terbildung durch strukturiertes Wissensmanagement. 

 
Ich möchte das anhand eines aktuellen Projektes aus unserem Klinikum 
verdeutlichen. Dabei handelt es sich um das „Big Data Projekt Würzburg“, 
ein fachübergreifendes Wissensmanagement für das zentrale Leistungsma-
nagement auf Basis eines multifunktionalen Data Warehouses (Abbildung 
7).  
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Abb. 7: Konzept des Big Data Projektes Würzburg mit Informations- und Datenflüssen 
 
Die roten „Blitze“ in Abbildung 7 zeigen die Probleme oder Herausforde-
rungen auf. Der Fachkräftemangel wird durch Zeitmangel bei der Betreuung 
der Patienten verschärft. Der demographische Wandel führt zu immer mehr 
erkrankten alten Menschen. Den Kostendruck versuchen wir über best prac-
tice-Ansätze und die Arbeit nach Leitlinien zu dämpfen. Der Komplexität 
der modernen Medizin setzen wir das Expertenwissen, die Betreuung der 
Patienten in ihrer Wohnumgebung und die Vernetzung mit der hausärztli-
chen Betreuung entgegen. 
 
Zentrales Instrument im Big Data Projekt Würzburg ist das Dashboard, wel-
ches real existiert. Auf einer Station kann darüber der aktuelle Datensatz ei-
nes Patienten in Echtzeit eingesehen werden. Wir nutzen eine Eigenentwick-
lung, die es u. a. erlaubt, die Labordaten, Daten von Funktionsuntersuchun-
gen oder aus bildgebenden Untersuchungen auf einem Handheld-PC direkt 
am Patientenbett zu analysieren. Neu an diesem Projekt ist, dass wir nicht 
nur die vorhandenen Daten aus dem System ziehen, sondern den Patienten 
durch seinen stationären Aufenthalt leiten wollen, indem z. B. das Termin-
management ebenfalls über Dashboards organisiert wird. Damit wollen wir 
Wartezeiten, Terminüberschneidungen oder unnötige Doppeluntersuchun-
gen vermeiden.  
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Abschließend muss ich noch einmal den dringenden Bedarf an Unterstüt-
zung und Förderung für die Entwicklung der IT an den Universitätsklinika 
anmahnen. Die Arbeit im IT-Ausschuss des VUD hat gezeigt, dass die Uni-
versitätsklinika bereit sind, Fehler der Vergangenheit, wie Fragmentierung 
oder Zersplitterung abzubauen oder künftig zu vermeiden. Die Universitäts-
klinika sind bereit, sich intern einem Benchmarking-Prozess zu stellen und 
zu kooperieren. Wir sehen damit, dass eine positive Entwicklung im Gange 
ist. 
 
Wir brauchen aber Unterstützung: Ein wichtiger Punkt ist der Ausbau der 
Investitionsförderung für IT an den Universitätsklinika; dafür sind mindes-
tens 4 Prozent des Gesamtbudgets pro Jahr vorzusehen. 
Wir brauchen weiterhin abgestimmte Förderprogramme des Bundes zu Zu-
kunftsthemen (wie Big-Data, Data-Mining, Versorgungsnetzwerke, Datensi-
cherheit etc.). Es freut mich sehr, dass Frau Ministerin Wanka in ihrer An-
sprache auf anstehende Förderprogramme hingewiesen hat. 
Wir brauchen schließlich auch die Förderung von weiteren Programmen für 
klinische Verfahren, wie den Einsatz telemedizinischer Verfahren, von 
Smart Devices, für das Wissensmanagement etc. 
 
Vielen Dank! 


