
Die digitale Vernetzung von
Gesundheitsdaten soll eine
patientenorientierte und gleichzeitig
wissensgenerierende
Gesundheitsversorgung sicherstellen.
Digitale Infrastrukturen sind für die
Verfügbarkeit von Daten aus Versorgung
und Forschung zwingend erforderlich.
Welches Potential durch internationale
Zusammenarbeit und durch gemeinsame
Nutzung von Gesundheitsdaten entstehen
kann und welche Handlungsempfehlungen
sich daraus ableiten, diskutierten wir
gemeinsam mit Ärzten, Forschern, Kosten
trägern, politischen Entscheidungsträgern
und Patientenvertretern.
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"Warum können wir die europäische Einigkeit, die wir im letzten Monat bei
Verteidigung und Klimaschutz erlebten, nicht auch bei der Gesundheit erreichen?
Das voranzutreiben ist die Aufgabe der Public Health."

Prof. Dr. Bettina Borisch, Institute of Global Health, Schweiz

"When we talk about health data sharing, technology is not the problem! Data
standards are the problem. EU Member states still don’t collect standardized data."

Mark Boyd, The Open Data Institute, UK

"Wie können wir das Teilen von Daten tatsächlich fördern? Wir müssen die Leute
ermutigen, darüber zu sprechen und Patient:innen aufmerksam zuhören. Wir
brauchen eine offene öffentliche Debatte über das Teilen von Gesundheitsdaten."

Birgit Bauer, Data Saves Lives EU, Deutschland

"Es ist wichtig Gesundheitsdaten zu erheben, aber auch sie zügig der Forschung zur
Verfügung zu stellen. Nur wenn wir der Öffentlichkeit zeigen, dass wir die Daten
sinnvoll nutzen, können wir auch glaubwürdig dazu auffordern, Health Data zu
teilen."

Prof. Dr. Alexander Katalinic, Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie UKSH Lübeck

"Bei der Krebsbehandlung verschwendet ein falscher Therapieansatz wertvolle
Zeit. Mit Krebsdaten können wir besser verstehen, welche Therapien bei welcher
Krebsart funktionieren. Wenn Daten gleichzeitig EU-weit erhoben und
zusammengeführt werden könnten, wäre das sehr hilfreich."

Prof. Dr. Thomas Berlage, Fraunhofer-Institut für Angew. Informationstechnik,
Deutschland

"Die Bereitschaft Gesundheitsdaten zu teilen ist prinzipiell da. Aber der
Datenschutz muss lösungsorientierter und rechtlich und technisch besser
aufgesetzt werden."

Dr. Julia Wagle, Roche Pharma AG, Deutschland
 
 

"Normierung ist das Zauberwort, neben Interoperabilität, um die Patient Journey
sichtbar und Versorgungsdaten von unterschiedlichen Leistungserbringern
vergleichbar zu machen. Für gemeinsame Leitlinien brauchen wir den
Gesetzgeber."

Dr. Johannes Bruns, Deutsche Krebsgesellschaft (DKG), Deutschland
 

Registerdaten müssen auch rechtlich verfügbar sein. Unser Vorschlag ist, wenn ein
Register die Qualitätskriterien erfüllt, soll es die Daten auch benutzen und
weitergeben dürfen. Ein Gesetz auf Bundesebene könnte im nationalen Bereich
eine einheitliche Grundlage schaffen, z.B. als Ergänzung des Sozialgesetzbuches.

Irene Schlünder, TMF – Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte
medizinische Forschung e.V., Deutschland
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