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1. Definition und Anwendungsfelder von Big Data in 
medizinischer Forschung und Versorgung

Big Data bezeichnet Datenmengen, die zu groß oder zu 

komplex sind, oder sich zu schnell ändern, um sie mit ma-

nuellen und klassischen Methoden der Datenverarbeitung 

auszuwerten (1). Eine der ersten Charakterisierungen von 

„Big Data“ geht auf IBM zurück, einem der großen An-

bieter von Big-Data- Anwendungen und verwendet die 

folgenden vier „V“-Kriterien (2): 1. „Volume“ beschreibt 

die besondere Größe der Datenmenge,  2. „Variety“ die 

Vielfalt der Datenarten und -quellen, die zusammenge-

führt werden; 3. „Velocity“ die Geschwindigkeit, mit der 

die Daten entstehen und abgegriffen werden – etwa in der 

Analyse von Echtzeitdaten in der Verkehrsüberwachung 

und 4. „Veracity“ die Wahrhaftigkeit der Daten und da-

mit auch die Unsicherheit, ob die Daten aus verlässlicher 

Quelle kommen, die Wirklichkeit abbilden und die auf 

ihnen aufbauende Analysen belastbar sind. Das IT-Unter-

nehmen Oracle hat als fünftes „V“ noch  „Value“ in die 

Beschreibung von Big-Data eingeführt, weil man sich natür-

lich von der schnellen Verknüpfung großer Datenmengen 

einen Erkenntnisgewinn in allen Anwendungsbereichen 

und einen damit verbundenen auch ökonomischen und 

kommerziellen Nutzen verspricht (3). 

In der Medizin zeichnen sich mehrere vielversprechen-

de Anwendungsfelder von Big Data ab, so zum Beispiel in 

Forschung, Versorgung und an den Schnittstellen zwischen 

den Bereichen – der sogenannten Translation. In der Kran-

kenversorgung könnten sogenannte lernende Gesundheits-

systeme die Daten etwa zum Keimspektrum, zu Infektions-

erregern und Antibiotikaresistenzen in einem Krankenhaus, 

B ig Data ist nicht nur ein Schlag- und Mo-

dewort, sondern steht in der Medizin für 

mehrere vielversprechende Anwendungs-

felder in der Forschung, der Krankenversorgung, 

aber auch an der Schnittstelle zwischen den beiden 

Bereichen – der sogenannten Translation. Im folgen-

den Beitrag werden zunächst Definition, Potenzia-

le und Anwendungsfelder der Digitalisierung und 

Datenauswertung in Forschung und Klinik vorgestellt 

und dann die wichtigsten ethischen Handlungsfelder 

mit ersten Lösungsansetzen diskutiert. Dazu gehören 

Fragen nach Information und Zustimmung der Daten-

nutzung durch Studienteilnehmer und Patienten, der 

Umgang und die Rückmeldemöglichkeit von Zufalls-

befunden aus der Forschung, die Verantwortung von 

Forschern und Institutionen im Gesundheitswesen bei 

der Datenweitergabe- und Datennutzung, aber auch 

die neuen Kompetenzen für Patienten und Verbrau-

cher, die Gesundheitsinformationen aus dem Internet 

nutzen wollen. 
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einer Stadt oder einer Region in Echtzeit monitoren und 

diese Information für Hygienemaßnahmen und die Anti-

biotikawahl zur Verfügung stellen; Krankenkassen könnten 

über die Abrechnungsdaten Rückmeldung an die Hausärzte 

oder die Patienten zu wichtigen Medikamenteninterakti-

onen geben; die Verträglichkeit und Wirksamkeit neuer, 

zugelassener Medikamente könnte in Phase IV-Studien 

leichter überwacht werden.  

Die Vision einer Medizin, die alle relevanten Daten ei-

nes Patienten und das für seine Situation relevante Wissen 

aus Forschung und Routineversorgung fruchtbar macht für 

Therapie- und Präventionsentscheidungen wird mit dem 

Begriff „Systemmedizin“ beschrieben. Die Systemmedizin 

ist eine Medizin, die zielgerichtete Präventions- und The-

rapiemaßnahmen ermöglicht durch die bioinformatische 

Verarbeitung und Modellierung großer Datenmengen aus 

verschiedenen Quellen (z.B. klinische, epidemiologische 

oder Omics-Daten).

Erste Schritte in Richtung einer solchen Medizin be-

inhalten die Verfügbarkeit und das Zusammenführen von 

Daten, die bislang in getrennten Systemen vorgehalten 

werden. Entsprechend entstehen an vielen universitären 

und forschungsnahen Kliniken Datenintegrationszentren, 

die Behandlungsdaten wie beispielsweise Laborwerte, Bild-

gebung und klinische Angaben zum Behandlungsverlauf 

zusammenführen und in pseudonymisierter Form für die 

Forschung suchbar und verfügbar machen. 

In der Krebsmedizin erhofft man sich durch den Ver-

gleich von Behandlungsdaten – etwa von Patienten mit 

aggressivem Tumorwachstum und solchen mit erstaunlich 

langsamen Verlauf – mit molekularen Daten aus der Tu-

morzelle ein besseres Verständnis der Veränderungen und 
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Anwendungsfeld: Entwicklung neuer Krebs-
therapien auf der Basis der Mutationen, die 
für das Krebswachstum verantwortlich sind

Quelle: Alma Husedzinovic

Gesunde Zelle Krebszelle

ACCGT ACCTT

Gesunde DNA Krebs-DNA

Weltweite Zusammenarbeit

Entwicklung der Therapien

Abbildung 1: Durch den Vergleich von Behandlungsdaten verschie-
dener Patientengruppen erhofft man sich neue Erkenntnisse.
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Stoffwechselwege in der Krebszelle, die das Wachstum an-

treiben und steuern. Dieses bildet die Grundlagen für neue 

Ansätze der Medikamentenentwicklung, die gegen das Tu-

morwachstum gerichtet sind (siehe Abbildung 1). Es sind vor 

allem zwei Entwicklungen, die zu der Dynamik in diesem 

Forschungsfeld beitragen: Zum einen ermöglichen neue 

molekulare Verfahren wie die Hochdurchsatzsequenzie-

rung die Analyse eines gesamten Genoms in immer kürzerer 

Zeit. Während die Sequenzierung des ersten menschlichen 

Genoms sieben Jahre dauerte, braucht sie heute nur noch 

wenige Tage und kann wahrscheinlich bald im klinischen 

Alltag eingesetzt werden.

Zum anderen wird mit international kooperierenden 

Konsortien durch eine systematische Zusammen führung 

der Forschungsdaten (Data sharing) die Voraus setzung ge-

schaffen, eine größere Zahl von Daten bestimmter Tumo-

rentitäten auf Mutationen im Tumorgenom zu  untersuchen 

und mit dem konstitutionellen Genom gesunder Zellen 

abzugleichen. Die Speicherung der klinischen und mo-

lekularen Daten in pseudonymisierter Form erlaubt ei-

nerseits eine Korrelation genetischer Veränderungen  

mit dem klinischen Verlauf der Erkrankung und anderer-

seits  eine spätere Kontaktierung der Patienten bei Ver-

fügbarkeit passender Therapiekonzepte oder Studienan-

gebote.  

2. Ethische und rechtliche Fragen von Big Data in  
der translationalen Forschung 

Die Nutzung und das Zusammenführen von Genom- und 

Behandlungsdaten ist jedoch nicht nur Hoffnungsträger für 

die medizinische und pharmazeutische Forschung, sondern 

auch mit Ängsten zum Beispiel vor genetischer Diskrimi-

nierung oder Datenmissbrauch verbunden. In den USA 

wurde 2008 ein Nicht-Diskriminierungs-Gesetz verabschie-

det, das den Patienten schützen soll vor dem Missbrauch 

von genetischen Daten im Versicherungswesen und in 

der Arbeitswelt (4). International wird intensiv diskutiert, 

wie die ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen 

und die Infrastrukturen in Kliniken zu gestalten sind, damit 

ein vertretbarer Ausgleich zwischen dem Schutz und der 

Fürsorge für den Patienten und den Forschungsinteressen 

gewährleistet ist (5, 6).

Wichtige wichtige Fragen, die auf ethischer Seite in 

Deutschland und international diskutiert werden, und im 

Folgenden aufgegriffen werden, sind: 

1.  Wie soll mit genetischen Zufallsbefunden aus dem 

Forschungskontext umgegangen werden?

2.  Welche Verantwortung tragen Forscher, Datennutzer 

und deren Institutionen im Umgang mit Daten? 

3.  Welche Anforderung an den Aufklärungs- und Zu-

stimmungsprozess zur Datennutzung sollen umgesetzt 

werden? Kann das Ideal der informierten Selbstbe-

stimmung im Aufklärungs- und Zustimmungsprozess 

zur Datennutzung gewahrt werden?

4.   Welche Kompetenzen und Verantwortung mit Blick 

auf die eigenen Daten sollte der Patient haben? 

Gerade den ersten drei normativen Fragen widmet sich in 

Heidelberg das EURAT-Projekt zu „Ethischen und rechtli-

chen Aspekten der Totalgenomsequenzierung“. Es ver-

eint Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni-

versität Heidelberg inklusive des Nationalen Centrums 

für Tumorerkrankungen, des Universitätsklinikums, des 

Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ), des Europä-

ischen Laboratoriums für Molekularbiologie (EMBL), des 

Max-Planck-Instituts (MPI) für ausländisches öffentliches 

Recht und Völkerrecht sowie des Center for Health Econo-

mics Research Hannover (CHERH). Ziel des Projektes ist es, 

gemeinsam Antworten auf die ethischen und rechtlichen 

Fragen zu erarbeiten. Die bereits erarbeiteten Lösungen 

wurden in Form einer Stellungnahme im Juni 2013 und 

Oktober 2015 publiziert und werden derzeit im Sinne einer 

Best-Practice-Leitlinie als gute Heidelberger Praxis in die 

bestehenden Strukturen am Standort implementiert (7).

Im Folgenden wird der oben genannte Problemkreis 

der ethisch-rechtlichen Fragen skizziert. In einem zweiten 

Schritt sollen mögliche Lösungen aufgezeigt werden, wo-

bei gerade für die ersten drei Fragen die Lösungsansätze 

aus dem Gesamtkonzept der interdisziplinären Heidelber-

ger EURAT-Projektgruppe im Vordergrund stehen werden.

Der Hintergrund und die Argumente der aktuellen 

ethischen Debatte können hier nur angerissen und auf 

die entsprechende detaillierte Diskussion in der Literatur 

verwiesen werden. In Rückbindung an vier bioethische 

Prinzipien – Achtung der Autonomie, Schutz vor Schaden, 

Fürsorge und Gerechtigkeit (8) –  sollen die oben genannten 

Fragen diskutiert werden. Sie werden auch Prinzipien mitt-

lerer Ebene genannt, da man diese vor dem Hintergrund 

verschiedener philosophischer Ansätze als für den medizi-

nische Bereich relevant ansehen kann, ohne notwendiger-

weise auf die Ebene der philosophischen Letztbegründung 

wie die Pflichten- oder Folgenethik rekurrieren zu müssen. 
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Sie finden als wichtige Prinzipien mittlerer Ebene für die 

Bereichsethik der Medizin häufig Anwendung bei der Be-

wertung medizinethischer Problemstellungen. 

Sie sind zunächst in ihrer Bedeutung nicht hierarchisch 

geordnet, sondern werden in ihrem argumentativen Zu-

sammenhang auf Kohärenz geprüft, um mit Blick auf den 

konkreten Kontext eine Bewertung und Positionierung zu 

ermöglichen. Dieser Prinzipien-Ansatz ist nicht allein an 

der Autonomie ausgerichtet. Er setzt den Fokus sowohl 

auf den Schutz der Person, als auch auf ihre Verwurze-

lung und Angewiesenheit auf andere durch Institutionen 

strukturierte gesellschaftliche Zusammenhänge. 

2.1. Wie soll mit genetischen Zufallsbefunden aus dem 

Forschungskontext umgegangen werden?

Zufallsbefunde sind Befunde, die durch Untersuchungen 

bei Patienten oder Probanden innerhalb einer medizini-

schen Studie oder diagnostischen Abklärung entstehen 

und potenziell die Gesundheit betreffen und deren Erhe-

bung im Rahmen der Zielsetzung der Studie oder Diag-

nostik nicht beabsichtigt war. Der klassische Zufallsbefund 

ist beispielsweise der Lungenrundherd, der bei einer Lun-

genbildgebung für die anästhesiologische Abklärung vor 

Hüft-Operation entdeckt wird. Zufallsbefunde sind nichts 

Neues – man findet sie gerade bei Studien mit modernen 

bildgebenden Verfahren wie beispielsweise bei der Nutzung 

des MRT – bei bis zu acht Prozent der Probanden bei MRT 

des Gehirns und bei bis zu 30 Prozent der Probanden in 

Ganzkörper-MRT-Studien (9).

In großen Studien wie der Nationalen Kohorte wer-

den solche Befunde, wenn sie gesundheitsrelevant sind 

an die Probanden zur weiteren diagnostischen Abklärung 

zurückgemeldet (10). Schwieriger ist der Umgang mit Zu-

fallsbefunden aus der Genomsequenzierung. Diese stellen 

häufig nicht im eigentlichen Sinn einen Befund dar, sondern 

weisen auf ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer 

Krankheit in der Zukunft hin. Dieses können Krankheiten 

sein, für die es geeignete Präventions- oder Therapiemaß-

nahmen gibt, sodass hier rechtlich vielleicht sogar eine Mit-

teilungspflicht an den Patienten besteht. Sie können aber 

auch bei fehlenden Therapiemöglichkeiten zumindest für 

die Lebensplanung oder bei Vererbbarkeit für die Famili-

Quelle: Alma Husedzinovic
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Nur Rückmeldung von Ergebnissen, die analytisch
validiert und gesundheitsrelevant sind

Abbildung 2: Die Deutsche Gesellschaft für Humangenetik empfiehlt, nur die Ergebnisse an Patienten zurückzumelden, die analytisch validiert 
und gesundheitsrelevant sind. 
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enplanung erheblich sein (siehe Abbildung 2). Wie akkurat 

die Vorhersage ist, ist dabei häufig unsicher, da genetisches 

Screening bislang auf Risikofamilien beschränkt war und 

die Erkrankungswahrscheinlichkeiten so nicht sicher auf 

Menschen ohne genetischen Risikokontext übertragen 

werden können. Da ein solches Wissen, gerade wenn kei-

ne Handlungsoptionen zur Verfügung stehen, auch belas-

tend für den Patienten und seine Familie sein kann, hat 

sich in der Übermittlung von genetischen Befunden in der 

Praxis ein „Recht auf Nichtwissen“ etabliert, das auch nor-

mativ durch das Gendiagnostikgesetz abgesichert ist und 

sicherstellen soll, dass genetische Befunde nur nach aus-

führlicher Aufklärung über deren Natur und Zustimmung 

von einem Facharzt (Humangenetiker) an den Patienten 

übermittelt werden. 

Für den Forschungskontext gibt es bislang keinen Stan-

dard, ob und welche Befunde nach welchen Kriterien dem 

Patienten mitgeteilt werden sollen (11). Die Deutsche Ge-

sellschaft für Humangenetik empfiehlt nur die Rückmeldung 

von Ergebnissen, die analytisch validiert und gesundheitsre-

levant sind. Ob und welche Befunde der Patient erfahren 

möchte, muss mit ihm daher schon bei der Aufklärung 

besprochen werden. Aufgrund der Vielfältigkeit der Be-

funde mit sehr unterschiedlicher Penetranz und Relevanz 

für den Patienten und seine Angehörigen kann eine Vor-

ab-Aufklärung nicht im Detail, sondern nur beispielhaft 

anhand bestimmter Krankheitskategorien erfolgen. In der 

Aufklärung sollte der Patient grundsätzlich der Rückmel-

dung von Zusatzbefunden zustimmen oder widersprechen 

können. Im EURAT-Projekt verfolgen wir ein abgestuftes 

Konzept. Dieses unterscheidet zwischen der Rückmeldung 

von therapie- oder vorsorgerelevanten Befunden und sol-

chen, die allein Lebensplanungswissen transportieren. Der 

Patient kann hierzu ein Statement im Rahmen der Auf-

klärung zu Forschungsstudien  mit Genomsequenzierung 

hinterlegen. Wenn dann im Forschungskontext ein poten-

ziell gesundheitsrelevantes Ergebnis auffällt, soll dieses an 

den behandlungsführenden Arzt gemeldet werden, der 

je nach Einschätzung der Relevanz und im Abgleich mit 

dem Patientenwunsch zur Rückmeldung eine Validierung 

und Rückmeldung veranlasst (12).

2.2. Welche Verantwortung tragen Forscher und 

Datennutzer und deren Institutionen im Umgang  

mit Daten? 

Das Genom eines jeden Menschen ist einzigartig und da-

mit inhärent selbstidentifizierend, selbst wenn Genom-

daten nur pseudonymisiert oder gar anonymisiert in die 

Forschung gelangen. Schon 80 SNPs (Single nucleotid po-

lymorphism – Variationen von Einzelnukleotiden) aus dem 

Abbildung 3: Das Genom eines Menschen ist inhärent selbstidentifizierend. Das konnten Wissenschaftler zeigen, denen es gelang, Personen zu 
identifizieren, die ihren Genomdatensatz anonym einer öffentlichen Datenbank zur Verfügung gestellt haben. 

Data Sharing und Re-Identifizierung

Datenweitergabe und
Re-Identifizierungsrisiko

Quelle: Alma Husedzinovic

ACTGGTCAA

ACTTGTCCA

ACTTGACAA
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Genom eines Menschen reichen aus, um ihn von einem 

anderen Menschen zu unterscheiden oder den kompletten 

Genomdatensatz einem einzigen Menschen zuzuordnen. 

Dass das prinzipiell auch mit anonymisierten Datensät-

zen möglich ist, hat mit viel Aufsehen eine Arbeitsgruppe 

Gymrek et al. am Massachusetts Institute of Technology 

gezeigt. Den Autoren gelang es, Personen, die ihren Ge-

nomdatensatz anonym in einer öffentlichen Datenbank der 

Forschung zur Verfügung gestellt hatten, zu identifizieren 

(13). Dabei benutzten die Autoren einzig frei im Internet 

zugängliche Informationen (siehe Abbildung 3).

Zwar war der Aufwand für die Rückverfolgung hoch 

und betraf vor allem Genomträger, die selbst in Ahnen-

datenbanken genetische Informationen von sich Preis ge-

geben haben. Dennoch müssen Patienten, die an Studien 

zur Genomsequenzierung teilnehmen, über das prinzipielle 

Re-Identifizierungsrisiko aufgeklärt werden. Bestandteil 

der Patienteninformation sollten daher sein: die Maßnah-

men zur Anonymisierung oder Pseudonymisierung von 

Daten, Bedingungen einer möglichen Weitergabe von 

Proben und Daten vor allem ins Ausland und die Daten-

schutzstandards möglicher Kooperationspartner im Aus-

land, Publikationsformen der Sequenzierergebnisse und 

das Schicksal von Proben und Daten nach Widerruf der 

Einwilligung sowie potenzielle kommerzielle Nutzung der 

Forschungsergebnisse.

Zudem sollte dem Datenschutz über die gesamte Aus-

wertungskette ein hoher Stellenwert zukommen. Hierbei 

ist grundsätzlich abzuwägen zwischen dem Forschungs-

nutzen und dem Schutz der Privatsphäre des Einzelnen 

(und seiner Verwandten). Diese beiden Güter stehen in 

erheblicher Spannung zueinander, da der Forschungsnut-

zen eines Genomdatensatzes umso höher ist, je leichter die 

Daten für Forscher (aus aller Welt) einsehbar, zugänglich 

und nutzbar sind, womit jedoch gleichzeitig die Risiken 

für die Geheimhaltung der Identität des Genomträgers 

steigen. Die klassischen Regeln des Datenschutzes wie Da-

tensparsamkeit, Datentrennung und Zweckbindung (14) 

stehen den Interessen datenintensiver Forschung diametral 

gegenüber (siehe Abbildung 4).

Die aktuelle Evidenz für Datenmissbrauch und Diskri-

minierung beispielsweise durch Arbeitgeber oder durch 

Versicherungen ist zwar bislang eher dünn (15). Das Miss-

brauchspotential steigt jedoch mit der leichteren Verfüg-

barkeit ganzer Genomdatensätze. Als Antwort auf die 

Herausforderung einer angemessenen und praxisfähigen 

Balance zwischen den sich widerstreitenden Werten der 

freien, transparenten und unbeschränkten Forschung ei-

nerseits und dem Schutz der Privatsphäre andererseits hat 

EURAT einen Verhaltenskodex für alle Mitarbeiter entwi-

ckelt, die mit Genomdaten forschen (12). Dieser Verhal-

tenskodex hat in kurzer Zeit einen erfolgreichen Weg zur 

konkreten Verbindlichkeit am Deutschen Krebsforschungs-

zentrum und dem Universitätsklinikum Heidelberg zurück-

Informed Consent – Broad Consent

Quelle: Alma Husedzinovic

Datenschutz Forschungsnutzen

� Datensparsamkeit

� Datentrennung

� Zweckbindung

� Datensammlung

� Datenzusammenführung

� Kohortenbildung

Abbildung 4: Die klassischen Ziele des Datenschutzes stehen 
den Interessen datenintensiver Forschung diametral gegenüber. 

Abbildung 5: Der Verhaltenskodex für Forscher im Rahmen von 
EURAT hat in kurzer Zeit konkrete Verbindlichkeit gewonnen.

EURAT – Forscherkodex für den Umgang 
mit Genomdaten 

Quelle: Alma Husedzinovic

Treuhänderschaft von Daten

1. Risikoeinschätzung
2. Einwilligung 
3. Pseudonymisierung
4. Datenbank mit kontrolliertem Zugang
5. Widerruf
6. Hinwirkungspflicht / Aufklärung in der Patienteninformation
7. Data Transfer Agreement und Data Access Komitee
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gelegt und ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Rahmen-

bedingungen der Forschung so gestaltet werden können, 

dass ethische und rechtliche Aspekte gleich mitgedacht 

werden (siehe Abbildung 5). 

Dennoch ist dies nur ein erster Schritt – wichtiger er-

scheint eine Sensibilisierung und Einigung auch mit For-

schungsinstituten im Ausland, denn die Datenauswertung 

und der Datenaustausch findet mit Arbeits- und Koopera-

tionsgruppen in aller Welt statt. Erste Bestrebungen, hier 

einen gemeinsamen ethischen und rechtlichen Rahmen 

für den weltweiten Datenaustausch zu finden, gehen auf 

internationale Forschungsplattformen wie die Global Al-

liance for Genomic und Health zurück, die immerhin ein 

Rahmenkonzept für den verantwortungsvollen Austausch 

von Genomdaten entwickelt hat (16), das von allen 300 

beteiligten Forschungsinstitutionen der Plattform unter-

schrieben wurde. 

In Zukunft werden solche Konzepte und Überlegun-

gen auch für die Zusammenführung anderer als nur Ge-

nomdaten wichtig werden, da das Re-Identifizierungsri-

siko grundsätzlich steigt, je mehr Einzeldaten von einem 

Individuum gesammelt werden – man denke an Bewe-

gungsprofile und Kreditkartenbenutzung: eine spezi-

fische Kombination an Daten trifft dann nur noch auf 

eine Person zu.

2.3. Aufklärung und Zustimmung zur Datennutzung 

Traditionell ist die Zustimmung zu einem Forschungsprojekt 

rechtlich nur wirksam und ethisch gerechtfertigt, wenn der 

Betroffene entscheidungsfähig ist und über Zweck, Wesen, 

Nutzen, Risiken der Studienmaßnahme aufgeklärt ist, de-

ren Bedeutung verstanden hat und sich dann freiwillig für 

die Studienteilnahme entscheidet –  so ist es auch in den 

forschungsethischen Grundsätzen des Weltärztebundes in 

der Deklaration von Helsinki niedergelegt (17).  

Häufig ist jedoch zum Zeitpunkt der Aufklärung noch 

gar nicht klar, für welche konkreten Forschungsprojekte die 

Daten einschließlich der Genomdaten des Patienten hilf-

reich sein werden. Dies gilt für Datensammlungen, die zum 

Beispiel über die Biobanken viele Gewebeproben zur Bestü-

ckung von Forschungsprojekten vorhalten, aber auch für 

konkrete Projekte, deren Daten später einer Zweitverwer-

tung zugeführt werden sollen. Insofern ist die spezifische 

Aufklärung häufig nicht in der oben gewünschten Detail-

liertheit mit Blick auf die Fragestellung des Forschungspro-

jektes möglich.  

Wohl aber muss über grundsätzlichen Nutzen und Ri-

siken der Datenfreigabe von klinischen Verlaufsdaten wie 

Genomdaten für die Forschung aufgeklärt werden. Gera-

de die  (potenzielle) Tragweite der Genomsequenzierung 

als Informationseingriff in das gesundheitliche Selbstver-

ständnis und die informationelle Privatsphäre einer Per-

son erfordert eine besondere Sorgfalt bei der Aufklärung 

der Patienten. Dieses Verständnis muss dem Patienten 

im Aufklärungsprozess vermittelt werden.  Hinzu kommt 

die Erklärung und Meinungsbildung im Umgang mit Zu-

fallsbefunden wie unter 2.1. und zum Datenschutz und 

Re-Identifizierungsrisiko wie unter 2.2. ausgeführt. Ange-

sichts der Komplexität möglicher Zusatzbefunde stellt der 

Aufklärungs- und Einwilligungsprozess eine große Heraus-

forderung dar (18).

Es stellt sich die Frage, ob und wie diese Themen im 

Rahmen eines Aufklärungsprozesses überhaupt adäquat 

vermittelt werden können. Welcher Beratungsaufwand 

und welche Belastungen für den Patienten, aber auch für 

das aufklärende Ärzteteam oder das Forschungsprojekt 

sind den Beteiligten zumutbar und geboten, um eine an-

gemessene Aufklärung zu leisten? Der Aufklärungs- und 

Einwilligungsprozess muss daher die richtige Balance fin-

den zwischen einem möglichst umfangreichen Informieren 

über die wichtigsten Implikationen und Fragen einerseits 

und möglichst großer Verständlichkeit und Zugänglichkeit 

für den Patienten andererseits. EURAT hat hierfür Muster-

aufklärungsdokumente entworfen und hält explizite und 

substantielle Hinweise zu den Themen Zusatzbefunde und 

Daten für geboten. Die Aufklärung sollte natürlich nicht 

auf das schriftliche Aufklärungs- und Einwilligungsformular 

beschränkt bleiben. Weitere Medien und vor allem Gesprä-

che und Gelegenheiten für Nach- und Rückfragen sollten 

angeboten werden.

Da gerade in dem Krankheitskontext, in dem um 

die Spende von Daten und Gewebe für die Forschung 

gebeten wird, die Informationsbedürfnisse der Patien-

ten speziell sind und die Verständnismöglichkeiten der 

Patienten häufig schon für die relevanten Informationen 

zu ihrer Diagnose und eigentlichen Behandlung in Be-

schlag genommen sind, wäre es unabhängig von ein-

zelnen Forschungsvorhaben wünschenswert, wenn die 

Bürger besser aufgeklärt wären über den Nutzen ihrer 

Daten für die Forschung und Versorgung, aber auch über 

die Re-Identifizierungsrisiken und Möglichkeiten, diese 

zu minimieren. 
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Es gilt dabei, die Rechte des Einzelnen auf die Kennt-

nis und Einsicht der eigenen Daten zu definieren und 

umsetzbar zu machen – dazu gehört das Recht auf Wi-

derruf, Vergessen-Werden, aber auch die Idee, dass ich 

zumindest wissen möchte, wer welche Daten von mir 

hat. Darüber hinaus kann im Genomforschungsbereich 

ein Recht auf die Rohdaten des eigenen Genoms gut 

begründet werden, sodass Forschungsinstitutionen ver-

pflichtet sind, Patienten deren Rohdaten auf Nachfrage 

herauszugeben (19). 

2.4. Welche Kompetenzen und Verantwortung mit 

Blick auf die eigenen Daten sollte der Patient haben? 

Voraussetzung für den verantwortungsvollen Umgang 

mit den eigenen Gesundheitsdaten – seien sie aus 

dem Versorgungs- oder Forschungskontext – ist eine 

Gesundheitskompetenz und dazu eine Kompetenz im 

Umgang mit elektronischen Gesundheitsdaten, die 

bislang in Deutschland leider nicht in ausreichendem 

Maße vorhanden ist. 

Laut einer aktuellen, repräsentativen Bevölkerungs-

befragung verfügt über die Hälfte (54,3 Prozent) der 

Befragten in Deutschland nur über eine eingeschränkte 

Gesundheitskompetenz (20). Als eine der wichtigsten 

Informationsquellen in Sachen Gesundheit nutzen Pa-

tienten heute das Internet: 65 Prozent der deutschen 

Patienten informieren sich nach ihrem Arztbesuch regel-

mäßig in Foren und Gesundheitsportalen zu Diagnose 

und Behandlungsempfehlungen ihres Arztes (21). Ent-

sprechend berichten beinahe alle Ärzte in der ambulan-

ten Versorgung laut einer aktuellen Studie, dass sich das 

Informationsverhalten ihrer Patienten in den letzten fünf 

Jahren verändert hat und sich Patienten immer häufiger 

selbst zu medizinischen oder krankheitsbezogenen Fra-

gen informieren (22). 

Während die deutschen Ärzte dieses Informationsver-

halten in der Vorgängerumfrage vor fünf Jahren überwie-

gend begrüßten, waren sie 2016 ambivalenter in ihrer Be-

wertung. Auch US-amerikanischen Ärzte kamen in einer 

repräsentativen Umfrage zu einer ähnlich ambivalenten 

Einschätzung der Selbstinformation durch den Patienten – 

entscheidend war hierfür die Qualität der Online-Informa-

tion: sie bewerteten akkurate und relevante Informationen 

als hilfreich und befürworteten die Recherche ihrer Patien-

ten. Dagegen waren sie der Meinung, dass inakkurate und 

irrelevante Information der Qualität und dem Ergebnis der 

Versorgung, der Zeiteffizienz und dem Arzt-Patienten-Ver-

hältnis schadet (23).

Tatsächlich sind wenige online zugängliche Gesundheit-

sinformationen so gestaltet, wie der Patient sie bräuchte, 

um eine partizipative Entscheidungsfindung zu ermögli-

chen: nämlich qualitativ hochwertig und evidenzbasiert. 

Viele sind unvollständig, falsch gewichtet, oder sogar inte-

ressengeleitet, manipulativ und fachlich unhaltbar (24, 25). 

Doch auch die Ärzte selbst sind häufig nicht gut in-

formiert und vorbereitet, um solche Empfehlungen zu 

geben. In der aktuellen Befragung deutscher Ärzte kann-

ten beispielsweise nur 20 Prozent die Seite www.patien-

ten-information.de, ein Service des „Ärztlichen Zentrums 

für Qualität in der Medizin“ und nur sieben Prozent hiel-

ten sie für vertrauenswürdig, während Wikipedia nicht 

nur bei 96 Prozent der Befragten bekannt war, sondern 

auch beinahe von 60 Prozent für vertrauenswürdig ge-

halten wurde (22).

In einer interessanten US-amerikanischen Studie wur-

den 710 Patienten mit Blick auf ihre Gesundheitskom-

petenz im Umgang mit Online-Informationen (e:health 

literacy) und den Auswirkungen auf ihre Gesundheit und 

das Arzt-Patienten-Verhältnis untersucht (25). Die Stu-

die zeigte, dass Patienten mit höheren Werten bei der 

elektronischen Gesundheitskompetenz ein stärkeres Ge-

fühl von Selbstermächtigung (Empowerment), weniger 

Angst und Sorge und eine bessere Kommunikation in 

Gesundheitsfragen berichten. Insgesamt zeigte die Stu-

die jedoch auch, dass weniger als die Hälfte der Patien-

ten die Informationen aus dem Internet in irgendeiner 

Form auf Qualität überprüft hat und dass 60 Prozent der 

Patienten ungeprüften Online-Informationen unkritisch 

gegenüberstanden, ihre Glaubwürdigkeit und Richtigkeit 

überschätzten. Das Vertrauen in die Internet-Informati-

onen war signifikant mit Nicht-Befolgung der ärztlichen 

Leitlinien und Behandlungspläne korreliert und, nicht  

sehr überraschend, auch mit angespannter Interaktion 

im Arzt-Patienten-Gespräch. 

Es bedarf also einer besonderen, kritischen Kompetenz, 

um die Qualität der online zugänglichen Gesundheitsinfor-

mationen beurteilen zu können: diese umfasst nicht nur 

eine grundlegende Gesundheitskompetenz mit einem Ver-

ständnis dafür, wie man in der Medizin zu abgesichertem 

Wissen gelangt, sondern zusätzlich eines Vermögens, On-

line-Inhalte auf ihre Vertrauenswürdigkeit und Unabhän-

gigkeit zu überprüfen.
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Zusammenfassung

Aus den oben diskutierten Handlungsfeldern an der 

Schnittstelle der Datennutzung zwischen Forschung und 

Versorgung wird deutlich, dass unsere bisherigen ethi-

schen und rechtlichen Prinzipien für Datennutzung zu For-

schungszwecken – wie Datensparsamkeit, Zweckbindung 

der Datennutzung und der Einwilligungsprozess mit spezi-

fischer Aufklärung für ein Forschungsprojekt – die Art von 

Forschung, von der man sich heute einen großen Nutzen 

verspricht, verhindern würden. 

Es ist auch deutlich geworden, dass bei der Gestal-

tung eines verantwortlichen Umgangs mit Forschungs-

daten Forscher und ihre Institutionen sehr viel mehr in 

der Pflicht sind, die Rahmen- und Schutzbedingungen 

für den Datenaustausch so zu gestalten, dass die Risiken 

für die Re-Identifizierung der Patienten minimiert werden; 

allein mit dem Einholen der Einwilligung des Patienten – 

der sich noch dazu häufig in einer krankheitsbedingten 

Belastungssituation befindet – ist es nicht getan. Die In-

stitution muss sich des Vertrauens würdig erweisen, das 

die Patienten mit Blick auf die Absicherung ihrer Daten in 

sie setzen. Gleichzeitig gilt es dabei, weitestmöglich dem 

Respekt vor der Autonomie des Einzelnen und dem daraus 

abgeleiteten Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

Rechnung zu tragen.

Da dies, wie oben erläutert, nicht mit den herkömmli-

chen Instrumenten der spezifischen Aufklärung und Nut-

zung möglich ist, müssen zum einen die bereits vorge-

stellten neuen Instrumente der breiten Aufklärung und 

treuhänderischen Verantwortung auf Institutionsseite durch 

Teilhabe- und Transparenzprinzipien für den Datenspen-

der ergänzt werden. Es gilt dabei, die Rechte des Einzel-

nen auf die Kenntnis und Einsicht der eigenen Daten zu 

definieren und umsetzbar zu machen – dazu gehört das 

Recht auf Widerruf, Vergessen-Werden, aber auch die Idee, 

dass der Einzelne zumindest in Erfahrung bringen kann, 

wer welche Daten von ihm hat. Damit wird auch deutlich, 

dass auch die Anforderungen an den Umgang und den 

Schutz der eigenen Gesundheitsdaten – seien sie aus dem 

Versorgungs- oder Forschungskontext  – insbesondere in 

elektronischer Form steigen und hier in Zukunft ein er-

höhter Beratungs- und Informationsbedarf auf Seiten der 

Patienten besteht. 

E-Mail-Kontakt: eva.winkler@med.uni-heidelberg.de
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