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Daten für eine bessere Behandlung
DIGITALES LEBENMehr Wissen und genauere Therapien durch Medizininformatik

ler, genauer und letztlich er-
folgreicher sein“, wie der
UMG-Experte für Bauchspei-
cheldrüsenkrebs, Prof. Dr.
Volker Ellenrieder sagt.
Pools, gefüllt mit Daten vieler
Patienten und Mediziner hel-
fen dabei. Das Bundesfor-
schungsministerium pumpt
deshalb viel Geld in entspre-
chende Projekte wie
HiGHmed.

Dagmar Krefting nennt
noch einen Vorteil der Digita-
lisierung: Klinische Studien,
so für Medikamente, „haben
oft nur eine dünne Basis we-
gen der wenigen teilnehmen-
den Patienten“. Die Wirkun-
gen werden beschrieben und
zusammengefasst. Die Medi-
kamente aber gehen weiter
an viele Menschen, die nicht
in der Studien-Gruppe waren.
Bei ihnen wirken sie mögli-
cherweise anders. „Das zu
wissen, hilft“, sagt Krefting
und fügt an: „Diese Daten ste-
cken aber schon in unserem
Gesundheitssystem.“ Sie
müssen nur gehoben wer-
den, mit den Mitteln der Digi-
talisierung – und im Sinne
des großen Ziels: Bessere Ge-
sundheitsversorgung, besse-
re Krankenversorgung.

Und noch etwas: Wichtig
ist die Speicherung der Daten
auch für die zukünftige, weit
leistungsfähiger Forschung.
„Wir wissen doch jetzt noch
gar nicht, wofür die Daten
einmal wichtig sein könn-
ten.“

Aber es gibt Lücken. So bei
den schwer zu therapieren-
den, oft unterschiedlichen
Bauchspeicheldrüsen-Karzi-
nomen. Den Spezialisten
steht so zum Teil nur ein klei-
ner Datensatz zur Verfügung.
Würden weit mehr Daten
über Diagnosen, Behandlun-
gen, Medikamentenwirkung
einfließen, „dann könnten
Therapien noch individuel-

als Ergänzung, weil sie auf ei-
nen riesigen Wissenspool zu-
greifen können, den sie sonst
nicht haben könnten“, sagt
die Professorin, die fest an die
Chancen glaubt, die die Digi-
talisierung und die Künstli-
che Intelligenz für die Medi-
zin der Zukunft bereithält.

Beispiel Krebsmedizin.
Dort sind Kliniken bereits gut
vernetzt, tauschen Daten aus.

sehr spannend.“
Letztlich geht es darum,

dass medizinische Erkennt-
nisse über Erkrankungen, de-
ren Erforschung und Thera-
pie kein Herrschaftswissen
einzelner Mediziner bleiben.
Die aber müssen mitspielen.
„Viele Ärzte akzeptieren das
mittlerweile und sehen es
nicht als Konkurrenz zu ihrer
eigenen Expertise, sondern

Dabei stoßen die Experten
auch auf banale Probleme:
„Der große Datensatz aus
Uni-Kliniken ist zwar da, aber
oft lückenhaft, verursacht da-
durch, dass Patienten zwi-
schenzeitlich woanders wa-
ren. „Das kriegen wir dann
nicht immer mit.“ Manchmal
auch, weil die mehr als 300
Arzt-Info-Systeme auf Com-
putern in Praxen und Klini-
ken nicht miteinander Daten
austauschen können.

„Jeder Softwarehersteller
versucht, die Daten zu schüt-
zen. Wir aber streben an, sie
für die Medizin nutzbar und
austauschbar zu machen“,
sagt Krefting. Ein Wider-
spruch, den es zu knacken
gelte – unter Wahrung der
Datenschutzvorschriften.
„Die Systeme müssen ein Be-
rechtigungskonzept für den
Datenaustausch ermöglichen
– für Leute mit unterschiedli-
chen Ansprüchen. Das ist
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Göttingen – Dagmar Krefting
ist Professorin für Medizinin-
formatik an der Universitäts-
medizin Göttingen (UMG).
Was in ihrer Fachbezeich-
nung nach theoretischer Ar-
beit klingt, erweist sich als
Arbeitsfeld mitten in der Me-
dizin und der Welt der Daten
– also direkt im Hier und
Jetzt. Die Medizininformati-
kerin hat ein großes Ziel: Sie
will mit ihrer UMG-Abteilung
eine „bessere Medizin, eine
bessere Behandlung“ errei-
chen. Und das auch für Men-
schen mit Chronischen oder
Krebs-Erkrankungen.

Die Erkenntnisse aus For-
schung und Diagnose wach-
sen, verbunden mit techni-
schen Innovationen, rasant.

Daraus resultieren wiederum
enorme Datenmengen. Sie zu
sammeln, zu ordnen, aufzu-
bereiten und nutzbar zu ma-
chen für viele, das ist eine
Kernaufgabe der Medizinin-
formatik an der UMG.

Prof. Dr. Dagmar Krefting
ist Professorin in Göttin-
gen. FOTO: UMG/NH

Neues 3D-Röntgengerät: Damit wurden zweidimensionale Aufnahmen von Patienten
gemacht. Ein Computerprogramm errechnet daraus ein dreidimensionales Bild. Da-
durch kann die Strahlenbelastung minimiert werden. FOTO: BERND SCHLEGEL
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Leserthema „Uslar erleben“Wir
in
Uslar Wander- und Radfahrparadies Uslar

Unterwegs in der Urlaubsregion

Spaziergang durch die Na-
tur.
Radfahrer und Mountain-

biker können aus 15 Rund-
touren mit Längen von 22
bis 60 Kilometern wählen
oder aber über den Schwül-
me-Radweg zum Weser-
Radweg gelangen. Unab-
hängig davon, ob man zü-
gig oder gemütlich, zu Fuß
oder per Rad unterwegs ist,
bieten Uslar und die grüne
Umgebung eine schöne Ku-
lisse, um Zeit an der frischen
Luft zu verbringen.

ypw

führen zu attraktiven Se-
henswürdigkeiten oder la-
den zu einem entspannten

ler-Region ein Eldorado für
Wanderer. Zahlreiche Wan-
derwege rund um die Stadt

O b im kulturellen Be-
reich oder im Frei-
zeitsektor, als Fach-

werk- und Einkaufsstadt – in
der idyllischen lebens-und
liebenswerten Kleinstadt
Uslar ist viel zu entdecken.
Als Tor zum Solling ist Uslar
von einem der größten ge-
schlossenen Waldgebiete
des Landes umgeben: dem
Naturpark Solling-Vogler,
mitten im Weserbergland.
Hier lässt sich sowohl für
Einheimische als auch für
Reisende viel entdecken.
Zudem ist die Solling-Vog-

15 Rundtouren gibt es im Uslarer Land mit dem Rad zu
entdecken. FOTO: ARCHIV/PANTHERMEDIA/ARNE TRAUTMANN

Uslar hilft Uslar
Zusammenhalt und Unterstützungsangebote

K ulinarische Köstlichkeiten,
traditionelle Handwerks-

produkte, ausgefallene und
außergewöhnlicheArtikel: die
Solling-Vogler-Regionhateine
ganzePaletteanProduktenzu
bieten, die es so nirgendwo
andersgibt. ZahlreicheGewer-
betreibende haben in diesen
außergewöhnlichen Zeiten
kurzfristig Online-Angebote
oder Abhol- und Bringservices
entwickelt. „Bitte nutzen Sie
diese Angebote“, schreiben
Bürgermeister Torsten Bauer
und Ratsvorsitzender Arno
Riedke in einem Appell auf
www.uslar.de. Daneben wer-
den unter dem Motto „Uslar
hilft Uslar“ Hilfsangebote von
vielen Bürgern gesammelt.
„Wir bleiben auch in dieser
Zeitder sozialen Isolationnicht

allein, sondern schaffen das
gemeinsam in unserer Stadt“
heißt es weiter. Für die Ange-
bote und Nachfragen zu die-
sen sind zwei Telefonhotlines
eingerichtet:�05571 /307215
und 307 216. ypw

Derzeit leider geschlossen!


