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22 Medizinisches informationsmanagement
informationstechnik (iT) ist allgegenwärtiger Bestandteil des beruflichen und privaten Alltags. Durch die 

rasante Verbreitung von innovativer iT haben sich Schlagworte wie ‚digitale Gesellschaft‘ und ‚Big Data‘ 

etabliert. Auch in der Medizin sind information und Wissen in erheblichem Umfang digital verfügbar und 

dienen als Grundlage für Entscheidungen zur Patientenversorgung und in der Forschung. 

Durch medizinisches informationsmanagement wird versucht, systematisch eine gute informationslogis-

tik zu erreichen und die richtige information den richtigen Personen zur richtigen Zeit am richtigen Ort 

in der richtigen Form für medizinische Entscheidungen zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören infor-

mationssysteme in Krankenhäusern ebenso wie die iT-infrastruktur von Forschungsverbünden und das 

Telemonitoring von Patienten. Durch enorme Fortschritte bei molekularbiologischen Untersuchungsme-

thoden und innovativer Medizintechnik liegen umfangreiche Daten in heterogenen Quellen vor. ihre nutz-

barmachung für medizinische Entscheidungen erfordert in hohem Maße ein interdisziplinäres Zusam-

menarbeiten sowie neue Methoden und Werkzeuge zur integration, Aufbereitung und kontextsensitiven 

Präsentation von informationen und zur nachhaltigen Speicherung von Daten und Entscheidungen. 

Stand der technik 

Rechnerunterstützte Praxisinformationssysteme haben insbesondere aufgrund der verpflichtenden 

elektronischen Abrechnung der Leistungen eine hohe Verbreitung gefunden. im Krankenhaus hat die 

Digitalisierung im letzten Jahrzehnt erheblich zugenommen. Rechnerunterstützte klinische Anwendungen 

sind wichtige informationsquellen für medizinische Entscheidungen. Die Archivierung von elektronischen 

Patientenakten erfolgt dabei überwiegend dokumentenbasiert. Die integration der Medizintechnik in den 

rechnerunterstützten Teil des Krankenhausinformationssystems ist eine wichtige Aufgabe des informa-

tionsmanagements im Krankenhaus und führt z. B. zu einer Verbreitung von Patientendatenmanage-

mentsystemen (PDMS) auf intensivstationen. Einrichtungsübergreifende elektronische Patientenakten 

sind noch nicht weit verbreitet, werden aber in Modellprojekten erprobt. ihre Bedeutung wird mit der 

zunehmenden Verbreitung von telemedizinischen Verfahren steigen. 

Die nutzung von Daten aus klinischen informationssystemen für die medizinische Forschung hat sich 

wegen des notwendigen hohen Strukturierungsgrades der Daten noch nicht etablieren können. Modell-

projekte untersuchen z. B. die nutzung von Daten aus Krankenhausinformationssystemen für die Rekru-

tierung von Patienten für klinische Studien. Zunehmend Verbreitung findet die integration von strukturier-

ten klinischen Datenquellen in so genannte Data Warehouse-Systeme zu Forschungszwecken. Hier wird 

der nächste Schritt die integration der Ergebnisse molekularbiologischer Untersuchungen sein.

Limitierungen im medizinischen informationsmanagement ergeben sich hauptsächlich aus der man-

gelnden interoperabilität von informationssystemkomponenten, der mangelnden interoperabilität von 

medizintechnischen Produkten und informationssystemen des Gesundheitswesens sowie dem geringen 

Strukturierungsgrad der Daten in elektronischen Patientenakten. 

Die Erfolge in der medizinischen Grundlagenforschung und die derzeitigen Möglichkeiten von Hoch-

durchsatzverfahren führen dazu, dass heute enorme Datenmengen und neue Auswertungsmöglichkei-

ten bestehen. Darüber hinaus entstehen große Datenmengen durch Technikanwendungen im täglichen 

Leben (z. B. Smartphone-Apps) und den Lebensstil technikaffiner Personen (z. B. ‚Quantified Self‘). Die 

Bedeutung dieser Datenmengen für eine gute informationslogistik in der Medizin ist noch nicht bekannt 

und die nutzung für medizinische Entscheidungen durch Gesundheitsversorger noch nicht etabliert. 
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Medizinischer und technologischer bedarf 

Der Einsatz von innovativer iT, leistungsfähiger Medizintechnik und moderne Hochdurchsatzverfahren 

führen zu einer umfassenden Datengrundlage für medizinische Entscheidungen. Um dieses Potenzial 

auch ausschöpfen zu können, besteht großer technologischer Bedarf darin, die Datenquellen geeignet 

zu integrieren, und es besteht hoher Forschungsbedarf, die informationen entscheidungsrelevant zu 

verdichten und zu präsentieren. Bezüglich des technologischen Bedarfs, müssen Kommunikationsstan-

dards und integrationsprofile weiterentwickelt und verbreitet werden. Standards der Medizintechnik und 

Kommunikationsstandards müssen harmonisiert und semantische Standards nachhaltig etabliert wer-

den. Der Datenschutz muss so umfassend geregelt werden, dass er dem aktuellen Forschungsbedarf 

und den Möglichkeiten der iT angemessen ist. 

Während beim technologischen Bedarf existierende Ansätze konsequent weiterverfolgt werden können, 

müssen für den medizinischen Forschungsbedarf neue Wege beschritten werden. Derzeit wird erforscht, 

wie molekularbiologische Parameter Prognose und Therapie beeinflussen und zu einer personalisierten 

Medizin führen können. in der aktuellen Forschung zur Systemmedizin werden diese und weitere Para-

meter in Modellen zusammengeführt, sodass ein möglichst ganzheitliches Bild des Patienten und seiner 

Erkrankung entsteht [1], [2], [3]. Darüber hinaus können Patienten durch Umweltfaktoren und persönliche 

Vorlieben charakterisiert werden. Welche Parameter hier in einem systemischen Kontext relevant sind, ist 

noch weitgehend unbekannt. Das Zuhause als dritter Gesundheitsstandort und die Möglichkeit, durch 

innovative Technik (z. B. Smart Home, Wearable computing) umfassende Daten über Aktivitäten des 

täglichen Lebens zu erhalten, schaffen neue Möglichkeiten, diese Parameter zu erforschen. Dazu muss 

ein grundlegendes Verständnis des Patienten in seiner Komplexität und seinem individuellen Kontext ge-

wonnen und als Entscheidungsgrundlage modelliert werden.

Die neue Datengrundlage für medizinische Entscheidungen erfordert auch neue Werkzeuge. Die Sys-

temmedizin erfordert flexible Anwendungssysteme, so dass neue Datenquellen problemlos integriert 

werden können, sobald sie verfügbar sind und eine ganzheitliche Sicht zum Zeitpunkt einer medizini-

schen Entscheidung möglich ist. Es werden neue Verfahren der Aggregation und Visualisierung von 

Daten benötigt, damit aus der enormen Datenmenge, die für die Entscheidung relevanten Parameter 

explizit gemacht werden können.

Die Erforschung der neuartigen Werkzeuge und Visualisierungen sollte auch die Möglichkeit berücksich-

tigen, den Patienten stärker in seine Behandlung einzubeziehen. Auch er sollte einen adäquaten Zugang 

zu innovativen Produkten und eine geeignete Sicht auf die Gesamtheit seiner medizinisch relevanten 

Daten haben. 




