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Inhaltsverzeichnis Vorwort

Das hiermit vorliegende Whitepaper „Smart
HealthData.NRW – Intelligente Systeme für eine 
personalisierte Medizin“ wurde vom Cluster In
novativeMedizin.NRW initiiert und verfasst. Der 
vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des 
Landes NordrheinWestfalen beauftragte Cluster 
widmet sich zuvörderst profilbildenden innovati
ven Schwerpunkten in der Medizin des Landes – 
und dies zusammen mit maßgeblichen Akteuren 
aus medizinischer Versorgung, Wissenschaft und 
Wirtschaft.
So beruht auch dieses Whitepaper auf Beratun
gen mit einem Kreis von Expertinnen und Exper
ten, die sich in einem mehrmonatigen Prozess mit 
ihren Diskussionsbeiträgen wie auch mit einer 
Vielzahl von Vorschlägen und konstruktiven Ein
wänden zur inhaltlichen Ausgestaltung des Doku
mentes beteiligt haben. Die „SmartHealthData.
NRW“Konferenz am 15. Februar 2018 stellt den 
vorläufigen Abschluss dieses Prozesses dar.

Im Anschluss geht es zum einen darum, die An
regungen und Vorschläge des Whitepapers in 
politische Erörterungen und Prozesse einzuspei
sen. Zum anderen sieht sich der Cluster selbst 
gefordert, Vorhaben und Maßnahmen in Angriff 
zu nehmen, die der im Whitepaper skizzierten Ro
admap entsprechen. Darüber hinaus fungiert das 
Whitepaper als Impuls und Plattform für das sich 
herausbildende SmartHealthDataNetzwerk in 
NRW, das der Cluster auch in Zukunft moderieren 
wird.
Das Whitepaper versteht sich somit übergreifend 
als ein Dokument für den Austausch zwischen 
Politik und den in medizinischer Versorgung, Wis
senschaft und Wirtschaft tätigen Akteuren. Denn 
die Beförderung praktischer Innovationen und die 
Weiterentwicklung politischer Rahmenbedingun
gen müssen Hand in Hand gehen.

Inhaltsverzeichnis



4 Whitepaper: SmartHealthData.NRW  5Innovative
Medizin.NRW
Cluster Nordrhein-Westfalen

(I)   Künstliche Intelligenz und  
personalisierte Medizin

Daten, informations und wissensbasierten ðUn
terstützungssystemen in Früherkennung, Dia
gnostik und Therapieentscheidung wird in den 
kommenden zehn Jahren eine immer größere Be
deutung in der Digitalisierung des Gesundheitswe
sens zukommen. Sie ermöglichen seit langer Zeit 
ausstehende Durchbrüche in der personalisierten 
Medizin. Grundlegend ist die Generierung von Da
tenmustern durch die Verknüpfung unterschiedli
cher ðDatenquellen aus allen Sektoren von Ge
sundheitsforschung und versorgung. ðKünstliche 
Intelligenz und ihre Anwendung in ðselbstlernen
den Systemen sind hierfür – in Kombination mit 
medizinischer Expertise – der Schlüssel.

(II)   Systematische Verbesserung von 
Früh erkennung, Diagnostik und 
 Therapie

Digitale Innovationen machen es möglich, Da
ten, Informations und Wissensbestände struk
tur und disziplinübergreifend zur Verfügung zu 
stellen. Somit kann langfristig allen Patienten, 
unabhängig vom Ort ihrer Diagnosestellung und 
Behandlungserbringung, der höchste Standard 
medizinischen Wissens zu Gute kommen. Dies re
duziert Behandlungsfehler, Nebenwirkungen, un
nötig aufwändige und schmerzhafte Prozeduren 
und befördert eine schnellere und nachhaltigere 
Genesung. Entsprechend groß wären auch die 
gesundheitsökonomischen und sozialen Gewinne, 
beispielsweise in Form schnellerer Wiedereinglie
derungen in Gesellschaft und Beruf.

(III)   Datenquellen und Wege  
ihrer Nutzung

SmartHealthData basiert auf einem weiten Spek
trum von ðDatenquellen, das von biomedizini

schen und epidemiologischen Datenbanken über 
Befunddaten in klinischen Informationssystemen 
und Gesundheitsakten bis hin zu den über Smart
phoneApplikationen erhobenen und explosions
artig anwachsenden (phänotypischen) Gesund
heitsdaten reicht. Neben derartigen Realdaten 
sind auch die schon in Wissensbeständen (v. a. in 
Lehrbüchern, Leitfäden und Fachliteratur) aufbe
reiteten Daten und Informationen zu berücksich
tigen. Hinsichtlich der Nutzungs und nutzungsori
entierten Kombinationsmöglichkeiten ist das Feld 
noch hochgradig unübersichtlich und disparat. 
Umso mehr wächst der Bedarf an strukturieren
den Strategien für das künftige Daten, Informa
tions und Wissensmanagement in der Medizin.

(IV)   Veränderungen in der Rolle von  
Heilberufen und Patienten

Das Spektrum von nutzerorientierten Experten
systemen reicht über situative heilberufliche Ent
scheidungshilfen bis hin zu komplexeren diagnos
tischen ðUnterstützungssystemen – mit jeweils 
unterschiedlichen Konsequenzen und Implikati
onen für die Versorgungsprozesse, die künftige 
Rolle von Heilberufen und Patienten sowie deren 
Kommunikation. Die Folgen werden gravierend 
sein und bedürfen daher einer systematischen Be
achtung sowohl in der Gesundheitsforschung und 
in den konkreten Lösungen als auch in den dafür 
geltenden politischen Regularien und ethischen 
Maßgaben.

(V)   Datenkreisläufe zwischen Forschung 
und Versorgung

Es liegt in der Logik derartiger Unterstützungs
systeme bzw. von SmartHealthData, dass ðDa
tenkreisläufe zwischen Forschungsprozessen und 
datenbasierten Versorgungsinnovationen gene
riert und systematisiert werden, so dass
uu  in der Versorgung (insbes. in Krankenhausinfor

Gesundheit und Medizin stellen einen der bedeu
tendsten Zielbereiche der Digitalisierung und ent
sprechender Digitalisierungsstrategien dar – mit 
der Besonderheit, dass es bei „Gesundheit 4.0“ 
(anders als bei „Industrie 4.0“) nicht um Autos 
oder Kraftwerke, sondern um Menschen, Biogra
fien, Schicksale und darauf bezogene Daten und 
Dienstleistungen geht. Wie jeder Patient an und 
für sich ist auch sein „Datensatz“ singulär und 
vielfältig. Diese einzigartige Komplexität gesund
heitsrelevanter menschlicher Daten stellt große 
Anforderungen an digitale Lösungen.
Die größte Herausforderung in der Digitalisie
rung der Medizin besteht im vor uns liegenden 
Jahrzehnt darin, die ständig und mit hoher Be
schleunigung wachsenden Datenbestände in 
Gesundheitswesen und Gesundheitsforschung 
(ðBigHealthData) einer intelligenten patientenori
entierten Nutzung (ðSmartHealthData) zuzufüh
ren. ðKünstliche Intelligenz (KI) ist der technologi
sche Schlüssel insbesondere für ðselbstlernende 
medizinische Unterstützungssysteme, die in der 
Früherkennung und Diagnostik sowie in der The
rapieentscheidung und begleitung zum Einsatz 
kommen können. Ihre Ausgestaltung und Nut
zung stellt zugleich eine soziale Innovation dar, 
die das Verständnis von Versorgungsprozessen 
ebenso berührt wie die Rollen von Heilberufen 
und Patienten und deren Kommunikation.

Die Entwicklungen stehen noch am Anfang (mit ei
ner Vielzahl häufig unverbundener „Baustellen“), 
werden sich aber mit den Fortschritten in der 
künstlichen Intelligenz beschleunigen. Mit ersten 
wirklich therapierelevanten Durchbrüchen ist ver
mutlich erst in fünf bis zehn Jahren zu rechnen. 
Flächendeckende, indikationsübergreifende und 
somit gesundheitssystemrelevante Durchbrüche 
sind erst Jahre danach realistisch. Um an dieser 
gesundheitspolitisch, gesundheitswissenschaftlich 
wie auch gesundheitswirtschaftlich hoch bedeut
samen Entwicklung teilzuhaben oder sie ebenso 
offen wie zielgerichtet gestalten zu können, muss 
man sich jetzt strategisch aufstellen.
Von höchster Bedeutung sind in diesem Zusam
menhang die Verknüpfung von Forschung und 
Versorgung, insbesondere von ðklinischem Ver
sorgungs und Forschungsdatenmanagement 
und die Nutzung der dafür erforderlichen wis
senschaftlichen und industriellen Kompetenzen. 
NordrheinWestfalen hat hierfür hervorragende 
Voraussetzungen und kann maßgebliche Beiträ
ge dazu leisten. Das im Land noch nicht ausge
schöpfte Entwicklungspotenzial lässt sich in einer 
SmartHealthDataInitiative bündeln. Für eine der
artige – strategische wie auch praktische – Kon
zertierung plädiert dieses Whitepaper.

Trends

Trends2.Einleitung1.
Einleitung
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Herausforderungen

(I)   Systemintegration und  
Interoperabilität

ðSelbstlernende Systeme können ihre ganzen Fä
higkeiten nur entfalten, wenn sie Zugriff auf die 
relevanten ðDatenquellen aller Sektoren der Ge
sundheitsforschung und versorgung haben und 
mit ihren Quellen kommunizieren können. Hierfür 
müssen die Datenpakete wiederum semantisch 
interoperabel, d. h. gemäß einem gemeinsamen 
Standard erhoben und definiert oder in diesen 
überführt sein. Dieser ðSystem bzw. Dateninte
gration stehen zum einen die Fragmentierung der 
Datenlandschaft in Gesundheitswesen und for
schung, die Vielzahl heterogener ITSysteme und 
der Wildwuchs unzähliger Schnittstellen entge
gen. Zum anderen liegen klinische Daten zu wenig 
strukturiert, vollständig und auswertungsbezo
gen vor, um sie effektiv im Sinne einer evidenz
basierten Entscheidungsunterstützung verwerten 
zu können.

(II)   Qualität von Daten und Algorithmen

Die Datenqualität ist bei entscheidungsunterstüt
zenden Systemen von größter medizinischer Be
deutung. Angesichts der hohen Verantwortung 
für falsche Diagnosen und Empfehlungen dürfen 
nur valide Daten herangezogen werden. Außer
dem bergen BigDataAnalysen die Gefahr in sich, 
zufällige Korrelationen und Kausalitäten nicht si
cher voneinander zu trennen und sich selbst ver
stärkenden Fehlfunktionen zu unterliegen. Für 
den Arzt müssen die Quellen und Mechanismen 
(einschließlich der ðAlgorithmen) erkennbar sein, 
aus denen die Entscheidungshilfen des Systems 
generiert werden. Studien müssen hinsichtlich ih
rer Datenqualität und Erhebungsbereiche überar
beitet werden, bevor sie in derartige Systeme ein
gespeist werden können. Auch und gerade hierfür 
mangelt es an gemeinsamen bzw. einheitlichen, 
Forschung und Versorgung integrierenden Stan
dards, Prozessen und Organisationsstrukturen.

(III)   Datensouveränität: Datenzugang und 
Datenschutz

Der Zugang zu Patientendaten – von der Erhe
bung über die Auswertung bis zur Nutzung – 
muss als gravierender Engpass angesehen wer
den. Es bedarf einer systematischen Klärung 
unter der Maßgabe, dass die Patienten die volle 
ðSouveränität über ihre Daten im Einklang mit 
den datenschutzrechtlichen Regelungen erhalten 
und ausüben können. Intensiv muss hierfür mit 
geeigneten Verfahren der Anonymisierung und 
Pseudonymisierung gearbeitet werden. Besonde
res Augenmerk gilt darüber hinaus der Kommu
nikation des Datenschutzes an die Verbraucher, 
Heilberufler und Forscher, um eine dem indivi
duellen Patientenwohl dienliche Datennutzung 
bei gleichzeitig minimierten Risiken zu ermögli
chen. Eine Schlüsselrolle wird hierbei die ðelek
tronische Patientenakte spielen, insoweit sie den 
wichtigsten Datenpool darstellt, auf den sich die 
Bereitschaft zu einer freiwilligen Weitergabe (s. 
EHealthGesetz) bezieht.

(IV)   Digital Empowerment I: Heilberufe

Entscheidungsunterstützende Systeme können 
nur in dem Maße Nutzen bringen, wie sie zur rich
tigen Zeit von der richtigen Person zum richtigen 
Zweck sachgemäß angewendet werden. Anwender 
müssen daher in die Lage versetzt werden, diese 
Systeme zu verstehen und korrekt zu nutzen, ins
besondere die Plausibilität der generierten Ergeb
nisse zu überprüfen und in eigenverantwortlich zu 
treffende Entscheidungen umzusetzen (ðDigital 
Empowerment). Gleichzeitig dürfen die Systeme 
ihre Anwender nicht überfordern. Sie müssen von 
Beginn an anwenderfreundlich gestaltet und in die 
primär genutzten Informationssysteme der Kran
kenhäuser und Praxen eingebunden sein (Usabi
lity). Die Kommunikation und Rückkopplung mit 
der zukünftigen Anwenderschaft rückt verstärkt 
in den Fokus. Von zentraler Bedeutung ist hierbei 

mationssystemen und elektronischen Gesund
heitsakten) anfallende Daten – unter besonde
rer Berücksichtigung von Datenschutzaspekten 
– für die Forschung und

uu  umgekehrt in der Forschung anfallende daten
basierte Erkenntnisse und datenbezogene Me
chanismen wiederum – z. B. über diagnose und 
therapieunterstützende Systeme – in der Ver
sorgung genutzt werden.

Die Beziehungen von Gesundheitsforschung und 
Gesundheitsversorgung sind vor diesem Hinter
grund gerade in Deutschland auf den Prüfstand 
zu stellen und grundlegend weiterzuentwickeln.

Herausforderungen3.
Trends
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NRW: Status und Perspektiven

auch die frühzeitige Platzierung entsprechender 
Ausbildungselemente in den heilberuflichen Cur
ricula.

(V)   Digital Empowerment II: Patienten

Auch Patienten muss es möglich sein, Zweck, 
Hintergrund und Anwendungsmöglichkeiten von 
ðEntscheidungsunterstützungssystemen zu ver
stehen, um deren Einsatz im persönlichen Anwen
dungsfall bewerten und ggfs. auch hinterfragen 
zu können. Mehr noch: Im Umgang mit ihren Da
ten und digitalen ðUnterstützungssystemen geht 
es den jeweiligen Umständen entsprechend auch 
darum, ihre Fähigkeit zum Selbstmanagement zu 
erhöhen und hierfür patientengerechte Verfahren 
zu entwickeln. Digitale Gesundheitskompetenzen 
sind jedoch in weiten Teilen der Bevölkerung nur 
unzureichend vorhanden. Neue Versorgungslö
sungen müssen eine Brücke zum Wissensstand 
der späteren Nutzerinnen und Nutzer bauen und 
deren Bedürfnisse und Wünsche berücksichtigen, 
um sich nachhaltig zu bewähren. Können Anwen
der sich die Nutzung von Produkten und Syste
men leicht erschließen, erhöht dies die Diagnose 
und Therapiequalität sowie die Therapietreue.

(VI)   Arzt-Patienten-Kommunikation

Therapieentscheidungen beruhen darauf, sowohl 
den medizinischen Kontext als auch den indi
viduellen Patienten betreffende Informationen 
analytisch zu verknüpfen, zu vergleichen und zu 
interpretieren. Die ArztPatientenKommunikati
on ist hierfür von zentraler Bedeutung. Die mit 
der Digitalisierung verbundenen Chancen kann 
nur intelligent (bzw. „smart“) nutzen, wer auch die 
Grenzen automatisierter ðUnterstützungssyste
me versteht. Das Erfahrungswissen und Urteils
vermögen von Ärzten und Heilberufen in Bezug 
auf ihre Patienten, die Einschätzungen der Patien
ten und Angehörigen selbst und eine erzählende, 
beobachtende und reflektierende Kommunikation 
zwischen Heilberuflern und Patienten sind Teil er
folgreicher – auch personalisierter – Behandlun
gen.

(VII)   Medizinrechtliche Klärungsbedarfe

Zurzeit ist noch unklar, inwieweit ðselbstlernende 
medizinische Unterstützungssysteme als Medizin
produkte zertifiziert werden können und welchen 
Anforderungen sie in Bezug auf klinische Studien 
und ein zuverlässiges Qualitäts und Risikoma
nagement (insbesondere in Bezug auf die Qualität 
von Daten und ðAlgorithmen) genügen müssen. 
Die Klärung der Anforderungen ist sowohl für die 
sich auf diesem Gebiet engagierenden Unterneh
men relevant als auch für die Krankenkassen und 
deren Beurteilung des medizinischen und gesund
heitsökonomischen Nutzens und natürlich auch 
für die in derartige Systeme ggfs. investierenden 
Einrichtungen selbst. Hier besteht auch eine Ver
schränkung mit der für die Implementation rele
vanten Frage, in welcher Weise derartige Systeme 
zu finanzieren sind. Zurzeit ist in diesen Hinsich
ten bei allen maßgeblich Beteiligten eine noch 
eher abwartende Haltung in Bezug auf derartige 
ðUnterstützungssysteme spürbar.

(I)   Bevölkerung und  
Gesundheitsstandort NRW

Soziodemografisch gesehen bietet Nord
rheinWestfalen beste Voraussetzungen für die 
Gesundheitsforschung und darauf basierende Ver
sorgungsinnovationen. Der hohen Bevölkerungs
dichte an Rhein und Ruhr entspricht eine ebenso 
dichte Versorgungs und Kliniklandschaft. Gleich
zeitig verfügt das Land aber auch mit Blick auf 
seine ländlichen Räume und in Bezug auf Alters 
und Sozialstrukturen (inkl. der Migrationsanteile) 
über eine komplexe, dem Bund weitgehend ent
sprechende Struktur. Dies bietet die Möglichkeit, 
auf engstem Raum große Mengen an Daten für 
differenzierte Zwecke verfügbar zu machen – für 
den Aufbau digitaler Datennutzungsmodelle wie 
auch als Referenzdaten für die Versorgungsfor
schung. Gleichzeitig könnten die Bürgerinnen und 
Bürger im bevölkerungsreichsten Land der Bun
desrepublik in die Entwicklung datenbasierter 
Versorgungslösungen in einer Weise eingebunden 
werden, die als Blaupause für bundesweite Lösun
gen dienen kann.

(II)   eHealth.NRW: Wissenschaftlich- 
industrielle Schwerpunkte

In NordrheinWestfalen haben sich in den vergan
genen ca. 15 bis 20 Jahren zwei für SmartHe
althData relevante industriellwissenschaftliche 
Komplexe herausgebildet. In der ðGesundheits
telematik nehmen nordrheinwestfälische Unter
nehmen auf vielen Gebieten marktführende Positi
onen ein (so bei klinischen Informationssystemen, 
elektronischen Fallakten, Bildübertragungstech
nologien u. a.) und nutzen das Gesundheitswesen 
des Landes vielfach als ðReferenzmarkt. In der 
medizinischen Bioanalytik haben sich mit Hilfe 
der ðBioinformatik nordrheinwestfälische Insti
tute und Unternehmen im Biobanking wie auch 
bei ðBiomarkern für personalisierte Früherken
nung und Diagnostik positioniert. NRW hat also 

diesbezüglich gute und teilweise hervorragende 
Voraussetzungen für SmartHealthData.

(III)   NRW-Gesundheitsinformatik:  
Kooperations- und Transferdefizite

Allerdings: ðGesundheitstelematik, Medizininfor
matik und Bioanalytik sind bislang nur schwach 
miteinander verbunden, gemeinsame Potenziale 
noch vielfach ungenutzt. Bei wissensbasierten 
ðUnterstützungssystemen für die Früherkennung, 
Diagnostik und für Therapieentscheidungen bleibt 
das Land damit aber noch unter seinen Möglich
keiten. Hinzu kommen zwei Problemstellungen:

uu  Die Kompetenzen in der BigDataInformatik 
des Landes – und hier insbesondere in Bezug 
auf die ðkünstliche Intelligenz – werden gesund
heitswissenschaftlich bislang nicht systematisch 
und nachhaltig für SmartHealthDataLösungen 
genutzt.

uu  Die – ja selbst datenintensive – Versorgungsfor
schung des Landes befasst sich noch zu wenig 
mit den Optionen und Implikationen von Smart
HealthDataLösungen für patientenorientierte 
Versorgungsprozesse.

(IV)   Derzeitige Projekt- und Entwick-
lungsschwerpunkte in NRW

Gleichwohl gibt es in NordrheinWestfalen schon 
jetzt ein interessantes (wenngleich noch fragmen
tiertes) Portfolio an Projekten und Initiativen, die 
sich mit der Umwandlung von Big Data in ðSmart 
Data im Gesundheitswesen bzw. in der Früherken
nung, Diagnostik und Therapieentscheidung be
fassen. Hier kommt es auch vielfach schon zu An
näherungen zwischen den beiden maßgeblichen 
InformatikKomplexen wie auch zwischen Gesund
heitsforschung und Gesundheitsversorgung. Mit 

NRW: Status und Perspektiven4.
Herausforderungen
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Empfehlungen

Die nachfolgenden Empfehlungen für die Inno
vationspolitik in NordrheinWestfalen bilden die 
Eckpunkte für eine Roadmap, die auf drei Kompo
nenten beruht:

uu  Projektentwicklungen zielen im Kern darauf, 
ausgehend von NRW und über die verschiede
nen ðTranslationsstufen hinweg, ambitionierte 
Datenbankgestützte medizinische ðUnterstüt
zungssysteme zu entwickeln. Diese Kernambiti
on wird flankiert durch weitere Forschungs und 
Entwicklungsschwerpunkte in der ðMedizinin
formatik sowie in der Versorgungsforschung.

uu  Der Ausbau einer kohärenten medizinischen 
Dateninfrastruktur in NRW könnte hierfür eine 
hervorragende Basis schaffen und NRW als 
ðReferenzmarkt für derartige Entwicklungen 
profilieren. Hieran sind zunächst Infrastruk
turInvestitionen in der Hochschulmedizin wie 
auch der KrankenhausLandschaft auszurich
ten – dies wiederum in der Perspektive einer 
sektor übergreifenden flächendeckenden Ver
sorgung.

uu  Schließlich sind kommunikative und regulatori
sche Rahmensetzungen von entscheidender Be
deutung, um sich Wahlmöglichkeiten bei diesen 
Entwicklungen zu erschließen und Hindernisse 
für präferierte Entwicklungen aus dem Weg zu 
räumen (vgl. auch die Stellungnahme des Deut
schen Ethikrates zu Big Data und Gesundheit 
[Nov. 2017]). Hier ist auch das landespolitische 
Auftreten in übergeordneten, v. a. bundespoliti
schen Kontexten in besonderem Maße gefragt.

Die empfohlenen Schwerpunktsetzungen könnten 
und sollten zeitnah angegangen werden, beziehen 
sich aber auf einen Zeitraum von ca. 10 Jahren. 
Denn für das Gesundheitssystem auf breiterer 
Front versorgungsrelevante Durchbrüche dürften 
bei KIbasierten entscheidungsunterstützenden 
Systemen in diesem Zeitraum zu erwarten sein. 
Andererseits handelt es sich auch um einen re

alistischen Rahmen, wenn es um die regulativen 
und kommunikativen Voraussetzungen für derar
tige Durchbrüche geht. Werden die empfohlenen 
Schwerpunkte und Perspektiven geteilt, sollten 
sie im weiteren Roadmapping in einer entspre
chenden zeitlichen Perspektive strukturiert und 
operationalisiert werden.
Zur Konzertierung der empfohlenen Aktivitäten 
sollte eine Landesinitiative SmartHealthData.
NRW eingerichtet werden, welche die in NRW vor
handenen und vielfach national und international 
profilierten Kompetenzen in der medizinischen In
formationstechnologie, der personalisierten Me
dizin und der patientenorientierten Versorgungs
forschung bündelt, Partner aus Wissenschaft, 
Industrie und Gesundheitswesen in gemeinsamen 
Innovations und Systempartnerschaften zusam
menführt und den Auftritt in nationalen und euro
päischen Kontexten befördert. Für die Betreuung 
bietet sich der Cluster InnovativeMedizin.NRW 
an.

Förderschwerpunkte der 
Projektentwicklung

(I)   KI-basierte Systeme für eine  
personalisierte Medizin

Die Innovationspolitik sollte die im Land vorhan
denen Kompetenzen im Bereich der künstlichen 
Intelligenz zielgerichtet mit den sich in der perso
nalisierten Medizin stellenden Herausforderungen 
verknüpfen und sie für die Hebung der riesigen, 
aber noch unstrukturierten und teilweise wenig 
evidenten „Datenschätze“ in NRW nutzen. Die 
Grundidee besteht darin, in NRW generierte, Da
tenbankbasierte ðmedizinische Unterstützungs
systeme mittels künstlicher Intelligenz mittel und 
langfristig und in nationaler Perspektive weiterzu
entwickeln (das anlaufende SepsisDataNet könn

Blick auf eine zukünftige SmartHealthDataStra
tegie handelt es sich um Kernelemente für eine 
fortschreitende flächendeckende Verzahnung von 
SmartHealthDataKompetenzen in NRW, für die 
eine Strategie entwickelt werden muss.

(V)  Chancen für Nordrhein-Westfalen

Aufgrund seiner Größe und Struktur wie auch der 
vorhandenen Kompetenzen kann das Land jen
seits von Insellösungen eine Vorreiterrolle einneh
men:

uu  in der Architektur einer Forschung und Versor
gung verknüpfenden Dateninfrastruktur;

uu  in der Definition von Standards für Datenzugän
ge, Datenkommunikation, Datenqualität und 
Datenauswertung;

uu  im Prototyping von KIgestützten personalisier
ten medizinischen ðUnterstützungssystemen 
(v.a. ðDecisionSupportSysteme);

uu  in einer an den Bedarfen von Patienten und 
Heilberufen orientierten, sozialen und ethischen 
Einbettung datenbasierter Lösungen;

uu  in der Gesundheitskompetenz und ðDatensou
veränität verknüpfenden Einbeziehung von Pati
enten und Zivilgesellschaft und

uu  in der Entwicklung und Realisierung entspre
chender öffentlicher Kommunikationsstrategien.

Zwar gibt es in NordrheinWestfalen eine Viel
zahl von politisch induzierten oder begleiteten 
Initiativen und Konstellationen auf dem Gebiet 
des digitalen Gesundheitswesens, die sektor und 
ressortübergreifend noch besser verzahnt und 
konzertiert werden sollten; insbesondere zwi
schen den eher gesundheitspolitisch motivierten 
und den stark gesundheitswissenschaftlich und 
hochschulmedizinisch orientierten Entwicklungen. 
Eine derartige Konzertierung ist aber unerlässlich, 
um die nordrheinwestfälischen Potenziale auf 
dem Gebiet von SmartHealthData in die Waag
schale zu werfen und eine – auch für industrielle 
Partner attraktive – Vorreiterrolle einzunehmen.

Empfehlungen: Landesinitiative 
SmartHealthData.NRW5.

NRW: Status und Perspektiven
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Empfehlungen

(V)   Datensouveränität und elektronische 
Gesundheitsakten

Unter dem übergreifenden Gesichtspunkt der 
ðDatensouveränität dürfte elektronischen Ge
sundheitsakten eine Schlüsselrolle zukommen 
– als „Sammelstellen“ für nutzergenerierte Da
tenbestände und für deren Eingang in die künf
tige Dateninfrastruktur sowie als Basis für die 
ArztPatientenKommunikation. Zurzeit gibt es 
derartige Akten von unterschiedlichsten Einrich
tungen und Unternehmen in einem breiten Spek
trum von Qualitäten und Funktionalitäten. Für 
die sichere und interoperable Bereitstellung der 
Daten durch die Patienten – z. B. für die Versor
gungsforschung oder Diagnostik für die Patienten 
selbst – steht bisher kein anerkanntes Verfahren 
zur Verfügung. Wie derartige Akten (arzt und/
oder patientengeführt bzw. offen angelegt) Pati
enten mit ihren unterschiedlichen Bedarfen und 
Bedürfnissen am besten unterstützen und gleich
zeitig für SmartHealthData nutzbar gemacht 
werden können, ist eine Fragestellung, die in den 
Mittelpunkt von Versorgungsforschung und pro
totypischen Entwicklungen rücken sollte.

Schwerpunkte der  
Infrastruktur-Entwicklung

(VI)   Krankenhäuser: Verknüpfung von 
Forschung und Versorgung

Die Entwicklung einer möglichst kohärenten, Ge
sundheitsforschung und Gesundheitsversorgung 
verknüpfenden Dateninfrastruktur (mit entspre
chenden ðDatenkreisläufen) ist – auch im Wettbe
werb der Forschungsstandorte – eine Herausfor
derung, der sich das Land mit eigenen Beiträgen 
im Rahmen einer mittelfristigen InfrastrukturPla
nung widmen sollte. Es ist naheliegend, der 
Hochschulmedizin hierbei die Schlüsselrolle zu
zuweisen, da sie sich an der Schnittstelle von 
Gesundheitsversorgung und medizinischer For
schung bewegt. Sukzessive wäre die Verknüpfung 
mit anderen in der elektronischen ðFalldatenin
tegration und kommunikation voranschreitenden 

Krankenhäusern und Krankenhausverbünden und 
der ambulanten Versorgung herzustellen.

(VII)   Definition von Architekturen und 
Standards

Diese InfrastrukturEntwicklung sollte von vorne
herein über die reichlich vorhandenen informati
onstechnologischen Insellösungen hinausgehen 
und soweit wie möglich mit der Definition gemein
samer ðArchitekturen und Standards einherge
hen, die sich an europäischen und internationalen 
Initiativen orientieren. Auch hier könnte von einer 
Vereinheitlichung in der Hochschulmedizin ein 
starker Schub für die gesamte Klinik und Versor
gungslandschaft ausgehen. Für die Definition der
artiger ðArchitekturen und Standards – von der 
Datenqualität über die ðInteroperabilität bis zu 
Mechanismen der Datenauswertung – sollte eine 
durchdachte, die verschiedenen definitorischen 
Schwerpunkte systematisch verortende Förde
rung konzipiert werden.

(VIII)   Interdisziplinäre Gesundheits-
informatik

Die für SmartHealthDataLösungen relevanten 
InformatikBereiche – insbesondere die ðBioin
formatik, die ðMedizininformatik und ðGesund
heitstelematik (aber auch andere gesundheitsrele
vante Informatikschwerpunkte in den Lebens und 
Sozialwissenschaften) – führen noch ein starkes 
Eigenleben. Auch mit Blick auf den wissenschaft
lichen Nachwuchs wären neben der Stärkung der 
ðMedizininformatik als Schlüsseldisziplin inter
disziplinäre Mechanismen wie etwa systematisch 
ausbildende Graduiertenkollegs in der Wissen
schaftslandschaft zu stärken – vorzugsweise in 
Verbindung mit SmartHealthDataProjekten. Ein 
besonderer Schwerpunkt sollte auf die Anwen
dung der künstlichen Intelligenz in der Gesund
heitsinformatik gelegt werden.

(IX)   Aus- und Weiterbildung von  
Heilberufen

ðDigital Empowerment und eine Weiterentwick

te hierfür ein Prototyp sein). Derartige Systeme 
sollten anhand unterschiedlicher Indikationen wie 
auch diagnoseübergreifender Fragestellungen 
(z. B. zum Einsatz von Arzneimitteln und Strah
lentherapien) in klinik und sektorübergreifenden 
Vorhaben entwickelt und erprobt werden.

(II)   Medizininformatik-Forschung:  
Voraussetzungen, Regeln, Standards

Datenbankbasierte automatisierte ðUnterstüt
zungssysteme sind auf eine funktionierende Da
teninfrastruktur, eine hohe Datenqualität sowie 
valide und nachvollziehbare ðAlgorithmen an
gewiesen. Dem sollte mit entsprechenden For
schungs und Entwicklungsvorhaben in der Medi
zin bzw. Gesundheitsinformatik des Landes mit 
folgenden Schwerpunkten Rechnung getragen 
werden:

uu  ðTechnische und semantische Interoperabilität: 
Einigung auf und Implementierung von gemein
samen Ontologien als Basis ðselbstlernender 
Unterstützungssysteme in der Medizin

uu  Standards und architektonische Regeln für eine 
Forschung und Versorgung verknüpfende Da
teninfrastruktur

uu  Für die Nutzer nachvollziehbare qualitative 
Standards und Transparenzkriterien bezüglich 
der verwendeten ðAlgorithmen

uu  QRMSysteme (Quantitative Risk  Management), 
die sich selbst verstärkenden Fehlfunktionen 
ðselbstlernender Systeme begegnen

(III)  Nutzerorientierte Experten- und  
Lernsysteme

Neben komplexeren Big Data bzw. auf Daten
banken beruhenden ðDecisionSupportSystemen 
sollten einfachere wissensbasierte Expertensys
teme befördert werden, die schon kurzfristiger 
nutzbar sind und sich – z. B. in der Anamnese 
– vor allem am Bedarf in der ambulanten Versor
gung bzw. an einzelnen gut beschreibbaren Indi
kationen und Situationen orientieren. Sie sind mit 

Blick auf Heilberufe und Patienten adressaten
spezifisch auszulegen – insbesondere auch in der 
Integration nutzergenerierter Daten. Hierzu zäh
len auch Lehr und Lernsysteme, die die Nutzer 
in die Lage versetzen, Unterstützungstools zum 
richtigen Zweck zum richtigen Zeitpunkt korrekt 
anzuwenden (ðDigital Empowerment & Usabi
lity). Derartige Systeme können insofern auch 
hilfreich für die Konzipierung und die Akzeptanz 
komplexerer Unterstützungssysteme sein. Auch 
in der Aus und Weiterbildung des heilberuflichen 
Personals kommt ihnen eine wegweisende Bedeu
tung zu.

(IV)   Versorgungsforschung für  
die zukünftige Arzt-Patienten- 
Kommunikation

Für die erfolgreiche Einbettung medizinischer Un
terstützungs und Expertensysteme in die Versor
gungsprozesse sind entsprechende Modelle der 
ArztPatientenKommunikation von zentraler Be
deutung. Hierbei spielt zum einen das Verhältnis 
von daten, erfahrungs und vertrauensbasierten 
Komponenten medizinischer Entscheidungen eine 
Rolle, zum anderen der Umgang mit den digitalen 
Daten und Datensystemen selbst. Zentrale As
pekte hierbei sind u. a.:

uu  Präferenzen und Kompetenzen der Patienten 
(z. B. auch die Erwartung von Patienten, selbst
generierte Daten über mobile Endgeräte in die 
Kommunikation einspeisen zu können);

uu  leitliniengerechte ärztliche Handhabung von 
Kommunikationsprozessen unter Einsatz daten
basierter ðUnterstützungssysteme;

uu  die Konfiguration von patienten und/oder arzt
geführten elektronischen Gesundheitsakten als 
Datenbasis für die ArztPatientenKommunika
tion;

uu  Personen, krankheits und situationsspezifi
sche Ausprägungen der Kommunikation (z. B. 
Unterschiede zwischen akuten und chronischen 
Erkrankungen).

Empfehlungen
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Empfehlungen

mit den verschiedenen Partnern aus Gesundheits
wesen und wissenschaften, aus Zivilgesellschaft 
und Gesundheitsindustrie könnte das Land NRW 
mit einer Kommunikationskampagne über die 
klinischen und praktischen Vorteile intelligenter 
digitaler Systeme, aber auch über „Risiken und 
Nebenwirkungen“ aufklären und zur Mitwirkung 
an digital unterstützten Zukunftsszenarien einla
den. Derartige Szenarien sollten im Mittelpunkt 
stehen, indem sie praktische Bedarfe und Bedürf
nisse in Beziehung zu klinischen Entwicklungen 
und Versprechen setzen.

(XIV)   Zukunftsthema Datenspende- 
Ausweis

Die Sekundärnutzung der ständig anwachsen
den Bestände an Gesundheitsdaten ist für die 
Gesundheitsforschung von entscheidender Be
deutung. Die Hürden hierfür sind hoch und die 
Mechanismen im Umgang damit kaum praktika
bel. Medizinischer Fortschritt und Wohlfahrts
gewinne werden hierdurch verzögert oder gar 
blockiert. Dabei sind die meisten Deutschen zum 
„Spenden“ ihrer Daten bereit, wenn dies der For
schung und der Allgemeinheit dient – allerdings 
unter der Prämisse eines sicheren und nachvoll
ziehbaren Verfahrens (vgl. TK 2017 Meinungs
puls). Der Patient sollte zukünftig auf einfache 
und einheitliche Weise entscheiden können, ob er 
seine anonymisierten Daten für ein spezifisches 
Forschungsprojekt oder pauschal zu Forschungs
zwecken spendet. Aus einer Verknüpfung der 
im EHealthGesetz verankerten elektronischen 
Patientenakte mit einer DatenspendeInfrastruk
tur (DatenspendeAusweis) ließe sich ein solcher 
Durchbruch erzielen. Das Land NRW sollte hierfür 
sein digital und gesundheitspolitisches Gewicht 
in die Waagschale werfen.

lung der Kommunikation von Heilberufen und Pa
tienten erfordern eine gezielte Heranführung der 
Heilberufe im Zuge ihrer Aus und Weiterbildung. 
Die gegenwärtigen Curricula und Strukturen wer
den dem bei Weitem nicht gerecht. Die intelligen
te Nutzung von Forschungs und Versorgungsda
ten und die zugrunde liegenden Strukturen der 
Gesundheitsinformatik sollten daher sukzessiv in 
die relevanten Studien und Ausbildungsgänge in
tegriert werden. Frühzeitig vermittelte Kenntnis
se über medizinisches Informationsmanagement 
werden die Einführung von EHealthAnwendun
gen erleichtern, aber auch helfen, digitale Ent
wicklungen zu hinterfragen und zu besseren Lö
sungen beizutragen.

(X)  Medizinische Register und  
Datenplattformen

Medizinische Register nach dem Vorbild des Lan
deskrebsregisters können die Entwicklung von 
medizinischen ðUnterstützungssystemen und die 
dafür erforderliche klinische Forschung erheblich 
begünstigen. Schon auf Grund seiner Größe kann 
das Land NordrheinWestfalen damit auch einen 
maßgeblichen Beitrag für entsprechende Daten
infrastrukturen im nationalen Kontext leisten. Im 
Abgleich mit Bundesplanungen sollte geprüft wer
den, inwieweit eine akteursübergreifende ðDaten
plattform aufgebaut werden könnte, die dem da
tenschutzrechtlich gesicherten Zugriff auf sowie 
dem Austausch von Daten zu Behandlungs und 
Forschungszwecken dient. Hierbei wären auch 
den an anderen Stellen angesprochenen Rege
lungsbedarfen beispielhaft Rechnung zu tragen.

Kommunikative und regula-
torische Rahmensetzungen

(XI)   Klärung des medizinrechtlichen  
Status von Unterstützungssystemen

Für Innovationen auf dem Gebiet datenbasierter 
medizinischer ðUnterstützungssysteme ist für 
die EHealthIndustrie die Frage von erheblicher 

Bedeutung, inwieweit solche Systeme als Medi
zinprodukte einzustufen sind und welchen regu
latorischen Anforderungen sie z. B. in Bezug auf 
klinische Studien und die Implementation in den 
Versorgungsprozess (einschließlich ihrer Finanzie
rung) unterliegen. Hier sollte das Land NRW ins
besondere mit Blick auf die in NRW stark vertrete
nen mittelständischen EHealthUnternehmen die 
nationalen und europäischen Entwicklungen aktiv 
verfolgen. Je nach Klärung dieser Fragen wären 
bei der öffentlichen Förderung und Infrastruk
turEntwicklung durch das Land (insbesondere 
mit Blick auf klinische Studien) auch Incentives zu 
prüfen, die eine Betätigung im SmartHealthDa
taKontext erleichtern.

(XII)   Bundeseinheitliche Datenschutz-
regelungen im Gesundheitswesen

Am 25. Mai 2018 tritt die neue EUDatenschutz
verordnung (DGSVO) in Kraft. In der Umset
zung muss ein Weg zwischen notwendigem Da
tenschutz und der Forderung nach Öffnung der 
Richtlinien für Forschungszwecke gefunden wer
den. Die DSGVO tangiert auch die Befugnisse 
der landesrechtlichen Gesetzgeber und stellt an 
sie die Anforderung, die DGSVO umzusetzen, z. 
B. in Bezug auf Landesdatenschutzgesetze bzw. 
Krankenhausgesetze. Hier besteht aber die Ge
fahr weiterer Flickenteppiche. In der Praxis wird 
diese Problematik am Beispiel von Datenverar
beitungszentren für Klinikketten mit Standorten 
in mehreren Bundesländern deutlich. Das Land 
NRW sollte umso mehr auf eine einheitliche Da
tenschutzregelung für Patientendaten auf Basis 
der kommenden DSGVO drängen.

(XIII)   Kommunikationskampagne zu  
digitalen Zukunftsszenarien

Der Aufbau einer digitalen Gesundheitskompe
tenz und gelebter ðDatensouveränität ist auch als 
eine kulturelle Langfristaufgabe zu begreifen. Um 
SmartHealthDataEntwicklungen einen fruchtba
ren Boden zu bereiten, muss für deren Akzeptanz 
bei Patienten und Heilberufen gesorgt und ein 
aktives Mitwirken von zivilen und professionellen 
Nutzern ermöglicht werden. Im Zusammenwirken 

Empfehlungen
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Glossar

Algorithmus/Algorithmen 
Der Begriff „Algorithmus“ be
zieht sich in diesem Kontext 
auf ein rechnerisches Aus
wertungsverfahren, das den 
Unterstützungssystemen zu
grunde liegt. 

Architekturen
Informationstechnologische 
Architekturen beschreiben 
die konzeptionellen Struktu
ren von ITSystemen; dazu 
gehören die ITInfrastruktur 
(z. B. Soft und Hardware), 
das ITManagement (z. B. Da
ten und Ausfallsicherheit) so
wie alle ITSchnittstellen.

Big Health Data
Beschreibt die durch digita
li sierte medizinische und 
 Ge sund  heitsAnwendungen 
an  fall  en den großen Daten
mengen. Umfasst statio näre 
und ambulante medizinische 
und Gesundheitsdaten so
wie selbst erhobene Vi tal
parameter und Sozialdaten.

Bioinformatik
Eine interdisziplinäre Wissen
schaft, die Probleme aus den 
Lebenswissenschaften mit 
theo retischen computerge
stützten Methoden zu lösen 
versucht. Zentrale Arbeitsfel
der sind die Verwaltung und 
Integration biologischer Da
ten, die Sequenzanalyse, die 
Strukturbioinformatik und 
die Datenanalyse aus Hoch
durchsatzmethoden. 

Datenintegration
Die Verknüpfung von Daten 
verschiedener Anwendungs
bereiche zur gemeinschaftli
chen Nutzung in unterschiedli
chen Anwendungs kontexten. 
Grundlage dafür sind ein ge
meinsames Datenmodell so
wie eine einheitliche Seman
tik. 

Datenkreislauf
Der Begriff beschreibt im 
Kontext der vorliegenden 
Veröffentlichung den wech
selseitigen Datenaustausch 
zwischen Forschung und Ver
sorgung. 

Datenplattform
Datenplattformen, z. B. Da
taWarehouses, stellen die 
Basis für Hard und Soft
wareKomponenten eines 
ITSystems dar und binden 
Datenquellen und Endgeräte 
über passende Schnittstellen 
ein.

Datenquellen
Datenquellen für medizini
sche Unterstützungssysteme 
können Literatur, Statistiken, 
klinische Studien, Register, 
ambulante oder stationäre 
Behandlungsdokumentatio
nen oder auch durch den Pa
tienten eigenständig erhobe
ne medizinische Daten sein.

Datensouveränität/digitale 
Souveränität

Nach Auffassung des Deut

schen Ethikrates ein Gestal
tungs und Regulierungsmo
dell, das den individuellen 
Datengeber als den entschei
dend zu schützenden und zu 
achtenden Zweck in den Blick 
nimmt.

DecisionSupportSysteme
siehe ðmedizinische Unter
stützungssysteme

Digitale Biomarker
Messbare, objektive, quan
tifizierbare physiologische 
oder verhaltensbezogene Pa
rameter, die mit digitalen Ge
räten erfasst und gemessen 
werden. Digitale Biomarker 
haben prognostische oder 
diagnostische Aussagekraft 
und werden zur Beschreibung 
physiologischer Zustände he
rangezogen.

(Digital) Empowerment
Stärkung von Autonomie 
und Selbstverfügung durch 
Informationen, Aufklärung 
und Schulung. Dies kann sich 
sowohl auf Patientinnen und 
Patienten als auch auf medi
zinische Fachkräfte und Heil
berufler oder Bürgerinnen 
und Bürger im Allgemeinen 
beziehen.

Elektronische Fallakte (eFA)
Die elektronische Fallakte 
soll den Austausch digitaler 
medizinischer Daten unter 
behandelnden Ärzten und 
Heilberuflern zu einem be

stimmten medizinischen Be
handlungsfall ermöglichen 
und auch als (regionale) sek
torenübergreifende Kommu
nikationsplattform dienen. 

Elektronische  Patientenakte 
(ePA)

Die elektronische Patienten
akte ist eine im Rahmen des 
EHealthGesetzes geplante 
Datenbank, in der Anamnese, 
Behandlungsdaten, Medika
mente, Allergien und weitere 
Gesundheitsdaten der ge
setzlich Krankenversicherten 
sektoren und fallübergrei
fend landesweit einheitlich 
gespeichert werden sollen. 

Elektronisches Patientenfach 
(ePF)

Das im EHealthGesetz vor
gesehene elektronische Pati
entenfach soll es Versicherten 
ermöglichen, selbst zur Verfü
gung gestellte Daten auf der 
elektronischen Gesundheits
karte (eGK) zu speichern.

Gesundheitstelematik
Gesundheitstelematik be
schreibt als Überbegriff den 
Einsatz von Informations und 
Telekommunikationstechno
logien zu Behandlungszwe
cken, zur Datenübertragung 
und zum Informationsaus
tausch sowie zur Administra
tion.

Klinisches Datenmanagement
Datenakquise, verwaltung, 
pflege, überprüfung und 
transfer in Kliniken und me
dizinischen Behandlungszen
tren

Künstliche Intelligenz (KI)
KI ist ein Teilgebiet der Infor

matik, in dem es darum geht, 
eine menschenähnliche Intel
ligenz nachzubilden. Häufig 
versucht man dabei, aus einer 
Menge von Daten allgemeine 
Regeln abzuleiten (maschinel
les Lernen).

Medizininformatik
Medizininformatik ist eine 
Wissenschaft, die sich der 
systematischen Erschließung, 
Abbildung, Administration, 
Aufbewahrung, Verarbeitung 
und Bereitstellung von Da
ten, Algorithmen, Informatio
nen und Wissen in der Medi
zin und im Gesundheitswesen 
widmet.

Medizinische Register
In medizinischen Registern 
werden zentral Informationen 
zum Auftreten von Erkran
kungen (epidemiologische 
Register) oder zu Diagnose, 
Behandlung und Nachsorge 
einer bestimmten Erkran
kung (klinische Register) ge
sammelt. Register können zu 
Zwecken der Versorgungsfor
schung und für Produkt und 
TherapieAnalysen eingesetzt 
werden. 

Medizinische Unterstützungs
systeme/Klinische Entschei
dungsunterstützungssysteme 
(CDSS – Clinical Decision 
Support System)

CDSS stellen eine Verbindung 
zwischen Gesundheitsbeob
achtungen und datenbasier
tem Gesundheitswissen her, 
um die Varianz medizinischer 
Entscheidungen zu verringern 
und Outcomes zu verbessern. 
Man unterscheidet wissens
basierte und nicht wissens
basierte (AI, ML) Typen. Eine 

weitere Unterscheidung sind 
deskriptive, prädiktive oder 
präskriptive AussageLogi
ken.

Ontologie
Ontologien in der Informa
tik meinen sprachlich aus
gedrückte, formalisierte 
Darstellungen verschiede
ner Begrifflichkeiten, die 
eine hohe semantische Aus
drucksstärke aufweisen und 
auf diese Weise komplexe 
Datenmodelle oder Wissens
repräsentationen darstellen 
können.

Referenzmarkt
Ein Referenzmarkt kenn
zeichnet eine aufgrund ihrer 
spezifischen Eigenschaften 
besonders geeignete Bevöl
kerungspopulation oder Ver
sorgungsstruktur, die zu Stu
dien und Analysezwecken als 
Referenzumgebung herange
zogen werden kann.

Selbstlernende Systeme/ 
Maschinelles Lernen (ML)

siehe ðKünstliche Intelligenz

Smart Health Data
SmartHealthData ( .NRW ) 
ist die Bezeichnung für eine 
LeuchtturmInitiative des 
Clusters Innovative Medizin.
NRW. Akteure können sich 
zukünftig im LeuchtturmPro
jekt vernetzen und gemein
sam daran arbeiten, wie im 
Zuge der Digitalisierung im 
Gesundheitswesen und von 
Big Data (Input) – via Daten
analysemethoden wie AI und 
ML (Throughput) – die Mark
treife von klinischen Entschei
dungsunterstützungssyste
men und anderen Use Cases  

Glossar6.
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(Output) verbessert und be
schleunigt werden kann.

Systemintegration
Planung, Konfiguration, Ad
ministration und Pflege kom
plexer ITSysteme (Hard und 
Software)

Technische und semantische 
Interoperabilität

Die Fähigkeit von zwei oder 
mehr Geräten (einschließ
lich Software), vom gleichen 
oder von unterschiedlichen 
Herstellern Informationen 
auszutauschen und die aus
getauschte Information für 
die korrekte Ausführung ei
ner spezifizierten Funktion 
zu nutzen, untereinander zu 
kommunizieren und wie spe
zifiziert zusammenzuarbei
ten. Dazu müssen die Sys
teme einheitliche technische 
und sprachliche Vorausset
zungen erfüllen.

Translationsstufen
Translationsstufen beschrei
ben die Ebenen des Wissens 
und Anwendungstransfers 
über die verschiedenen For
schungsstufen hinweg.
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