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Im Dezember 2014 haben sich drei füh-
rende wissenschaftliche Akademien in
Deutschland zu den Rahmenbedingun-
gen der individualisierten Medizin geäu-
ßert. Dabei wurden neben der Daten-
sicherheit auch Fragen der Qualitätskon-
trolle, Harmonisierung und Standardisie-
rung von Daten angesprochen. Zu Recht
wiesen die Akademien auf die großen
Herausforderungen hin, denen sich die
medizinische Forschung in Deutschland
an diesen Stellen gegenübersieht. Umso
wichtiger ist es, dass bei der Beantwor-
tung der aufgeworfenen Fragen das Rad
nicht jedes Mal neu erfunden, sondern
vielmehr auf existierende Lösungen zu-
rückgegriffen wird.

Seit über 15 Jahren arbeiten Forscher
verschiedener Disziplinen in der „Tech-
nologie- und Methodenplattform für die
vernetzte medizinische Forschung“
(TMF) zusammen. Sie entwickeln dort
generische Lösungen für Probleme wie
jene, die von den Akademien hervorge-
hoben wurden, und stellen die dabei ent-
standenen Produkte anderen Forschern
gemeinfrei zur Verfügung. Die TMF wur-
de 1999 eigens für diesen Zweck vom
Bundesforschungsministerium als Quer-
schnittsprojekt zu den Fördermaßnah-
men der Verbundforschung, etwa den

Kompetenznetzen in der Medizin, initi-
iert. Seither nutzen Wissenschaftler die
TMF erfolgreich als Plattform, um ge-
meinsam den wachsenden rechtlichen,
ethischen, technischen und organisato-
rischen Anforderungen an ihre For-

schung gerecht zu werden. Aus der Ar-
beit der TMF sind eine Vielzahl von Gut-
achten, Leitfäden, Mustertexten und Ser-
vices hervorgegangen, die helfen, die me-
dizinische Verbundforschung sicherer,
transparenter und weniger kompliziert
zu gestalten. Hierzu zählt auch eine
Empfehlung zur Abfassung von Patien-
teninformationen in klinischen Studien.
Weitere Formulierungen aus TMF-Pro-
jekten wurden 2013 vom Arbeitskreis
der Medizinischen Ethikkommissionen
in Deutschland in dessen Musteraufklä-
rungstexte übernommen. Besonderes
Augenmerk hat die TMF in der Vergan-
genheit jedoch stets auf den Daten-
schutz gerichtet.

Seit den Vorgängen um Facebook, Goo-
gle und Co. ist der Schutz persönlicher Da-
ten endgültig ins Zentrum des öffent-
lichen Interesses gerückt. Schon 2003 ha-
ben Wissenschaftler in der TMF eine
Blaupause für die Verarbeitung medizini-
scher Daten im Forschungskontext entwi-
ckelt und mit den zuständigen Daten-
schutzbehörden abgestimmt. Gegenstand
der Überlegungen war bereits damals die
langfristige, projektübergreifende Samm-
lung von Daten.

Das generische Konzept, das seither ei-
ner Vielzahl medizinischer Forschungs-
verbünde als Vorlage für deren eigene Da-
tenschutzverfahren gedient hat, ist konti-
nuierlich weiterentwickelt worden. Erst
im letzten Jahr hat die TMF eine Über-
arbeitung veröffentlicht, die von der
Konferenz der Datenschutzbeauftragten
des Bundes und der Länder ausdrücklich
als Grundlage projektspezifischer Daten-
schutzkonzepte empfohlen wird.

Das generische Datenschutzkonzept ba-
siert im Kern auf der Anpassung der Rah-
menbedingungen eines Forschungsver-
bunds an dessen spezifische Risiken bei
der langfristigen Datensammlung. Grund-
legendes Prinzip ist die möglichst weitge-
hende Trennung identifizierender und me-
dizinischer Daten; diese müssen nicht nur
verschlüsselt, sondern auch physisch an

unterschiedlichen Orten aufbewahrt wer-
den. Die jeweils verantwortlichen Stellen
sind untereinander nicht weisungsbefugt
oder -gebunden. Eine Datenzusammen-
führung erfolgt erst nach Aufhebung der
Verschlüsselung durch einen eigens dazu
befugten und rechtlich unabhängigen Da-

tentreuhänder. Dieses System verteilter
Verantwortlichkeiten stellt sicher, dass
eine missbräuchliche Nutzung der Daten
die gleichzeitige Aushebelung von mindes-
tens drei personell, technisch und recht-
lich unabhängigen Sicherungssystemen
voraussetzt – was praktisch unmöglich ist.

Die an die individualisierte Medizin ge-
knüpften Erwartungen resultieren über-
wiegend aus den technischen Möglichkei-
ten der molekularen Medizin. Umfangrei-
che Laboranalysen versprechen ein tiefge-

hendes Verständnis von Gesundheitsrisi-
ken sowie die zielgerichtete Vorbeugung
und Therapie. Allerdings führen die da-
bei eingesetzten „Omics“-Technologien
(Genomics, Proteomics und so weiter)
auch zu dramatisch steigenden Anforde-
rungen an den Datenschutz. Auf diese
neue Qualität haben die Akademien in ih-
rer Stellungnahme hingewiesen.

Jedes Genom ist individuell, so dass ge-
netische Daten schon heute streng genom-
men nicht mehr anonymisierbar sind. Bis-
lang erforderte eine Re-Identifizierung
die Analyse einer Referenzprobe, was nur
mit hohem technischem Aufwand mög-
lich war.

Mittlerweile werden jedoch umfangrei-
che persönliche Daten an verschiedens-
ten Stellen gelagert, darunter auch in ge-
netischen Datenbanken, die (relativ) frei
im Internet zugänglich sind. Dadurch
wächst das Risiko, dass sensible medizini-
sche Daten einer Person auch ohne Refe-
renzprobe wieder zugeordnet werden kön-
nen. Nach Ansicht der TMF bedeutet
dies, dass Bioproben und Daten künftig
nur noch für solche wissenschaftliche Pro-
jekte zur Verfügung stehen sollten, die
durch ein geeignetes Datenschutzkonzept
hinreichend geschützt sind. Allerdings ist
zu erwarten, dass für „Omics“-Daten
auch die Empfehlungen der TMF langfris-

tig nicht mehr greifen werden. Vielmehr
muss das aktuelle Datenschutzkonzept er-
neut weiterentwickelt werden, wobei ne-
ben Medizininformatikern zunehmend
auch Bioinformatiker gefordert sind.

Bei der Lösung der von den Akade-
mien hervorgehobenen Probleme gilt es,
alle Aktivitäten und Lösungsansätze zu-
sammenzuführen. Die Datenschutzpro-
bleme unterstreichen zudem die Notwen-
digkeit unabhängiger Non-Profit-Einrich-
tungen, die sich der methodischen Proble-
me der medizinischen Forschung anneh-
men, ihre Lösung vorantreiben, und auch
solche, die in der politischen Diskussion
die Interessen der Forscher bündeln und
wahrnehmen. Ein solches Engagement
bedarf aber hinreichender Anreize, und
hier ist die Politik gefragt, für partizipati-
ve und kooperative Lösungsentwicklun-
gen den notwendigen finanziellen und or-
ganisatorischen Rahmen zu schaffen. Der
Nutzen für die deutsche Forschungsland-
schaft liegt auf der Hand. Es geht um
Rechtssicherheit, Vermeidung von Dop-
pelentwicklungen, Erhöhung der Ergeb-
nisqualität.
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Die Entsorgung muss in einem Ameisen-
staat ebenso funktionieren wie die Versor-
gung. Dass manche Ameisen in ihren Nes-
tern regelrechte Toiletten einrichten, ent-
deckten Tomer J. Czaczkes, Jürgen Heinze
und Joachim Ruther von der Universität
Regensburg („PlosOne“, doi: 10.1371/jour-
nal.pone.0118376). Als Forschungsobjekt
hatten sie die Schwarze Wegameise (Lasi-
us niger) gewählt, die sich gern unter Stein-
platten einnistet und zuweilen sogar in Ge-
bäude eindringt. Für die Ameisenvölker,
die in aufklappbaren Nestern aus Gips ein-
quartiert waren, gab es verlockend süße
Kost, markiert mit Farbstoffen.

Was bei der Verdauung übrig blieb, war
entsprechend eingefärbt. Nach ein paar
Wochen verrieten ein bis vier farbige Fle-
cken, wo sich die Ameisen erleichtert hat-
ten. Fast immer lagen diese Stellen inner-
halb des Nests. Statt wie Honigbienen aus-
zufliegen, wenn sie mal müssen, bleiben

die Schwarzen Wegameisen gewöhnlich
daheim. Andere Abfälle, Futterreste
ebenso wie tote Artgenossen, schaffen
sie zwar stets hinaus. Toiletten in den
Ecken scheinen für die Nesthygiene je-
doch akzeptabel zu sein. Ob es für Fuß-
gänger zu gefährlich ist, regelmäßig nach
draußen zu gehen?

Vielleicht wird der Toiletteninhalt so-
gar recycelt, etwa um zusätzliche Mineral-
stoffe für die Brut zu gewinnen. Dass er
nährstoffreich ist, zeigen verwaiste Amei-
sennester: An den fraglichen Stellen wach-
sen dort Mikroorganismen, die pilzähnli-
che Fruchtkörper ausbilden. Ameisen pro-
duzieren zwar Säure und Antibiotika, mit
denen sie die Mikroflora in Schach halten
können. Womöglich dient der Aufwuchs
aber auch als Nahrung. Auf solche Kost
spezialisiert haben sich die Blattschneider-
ameisen. Sie nutzen all ihre Exkremente
als Dünger für üppige Pilzkulturen.  D.K.

Bunthörnchen, eine Nagetierart aus Mittel-
amerika, übertragen möglicherweise ein
bislang unbekanntes Virus auf den Men-
schen. Zu diesem Schluss kommen Wissen-
schaftler des Friedrich-Loeffler-Instituts
auf der Insel Riems und des Bernhard-
Nocht-Institutes in Hamburg, die nach To-
desfällen dreier Bunthörnchen-Züchter
Proben der Verstorbenen und der Tiere un-
tersuchten. Die drei Züchter stammten alle
aus Sachsen-Anhalt, sie waren zwischen
2011 und 2013 an einer Enzephalitis gestor-
ben. Dass sie nicht weit voneinander ent-
fernt gelebt und dass alle drei die exoti-
schen Tiere gezüchtet hatten, rief Infekti-
onsmediziner auf den Plan. In Organpro-
ben eines Bunthörnchens aus einer der
drei Zuchten hätten sich Genomsequenzen
gefunden, die auf ein Bornavirus hindeute-
ten, sagt Martin Beer, Leiter des Instituts
für Virusdiagnostik auf der Insel Riems.
Bornaviren sind nach der sächsischen
Stadt Borna benannt, wo sie Ende des
neunzehnten Jahrhunderts gehäuft Infek-
tionen bei Pferden verursachten. Die Erre-
ger befallen auch andere Säugetiere, bei de-
nen sie Meningoenzephalitiden hervorru-
fen. Auch bei Vögeln und Reptilien treten
Bornaviren auf.

„Das bei den Bunthörnchen entdeckte
Bornavirus hat Ähnlichkeit mit den be-
kannten Bornaviren, aber nur sehr ent-
fernte“, sagt Beer. Der Zusammenhang
zwischen den Virus-Genomsequenzen im
Probenmaterial der Hörnchen und den Ge-
hirnentzündungen der Züchter scheint re-
lativ gut belegbar zu sein: Zum einen wa-
ren die Veränderungen in den Gehirnen

der Verstorbenen typisch für eine Virusin-
fektion. Zum anderen habe auch eine
quantitative Analyse sehr große Mengen
an Bornavirus-Genomsequenzen in den
menschlichen Gehirnproben erbracht,
sagt Beer.

Ob die Züchter sich durch Bisse, Krat-
zer oder durch engen Kontakt angesteckt
haben, ist noch unklar. Auch, wie die Tie-
re sich selbst infizierten, weiß man nicht.
„Es könnte ein für diese Hörnchen spezi-
fisches Virus sein, das sie selbst nicht
schädigt, aber für den Menschen gefähr-
lich ist“, sagt Beer. „Aber es ist auch denk-
bar, dass die Bunthörnchen sich die Infek-
tion durch Kontakt mit anderen Tieren
zugezogen haben.“ Deshalb sollen nun
weitere Haltungen deutschlandweit be-
probt werden; im Umfeld der Gehege sol-
len auch wildlebende Mäuse untersucht
werden.  CHRISTINA HUCKLENBROICH

D
er Markt für Gesundheits-Apps
und Apps mit medizinischer
Zweckbestimmung boomt, aller-
dings ist der Nutzer bei der Be-

urteilung der Vertrauenswürdigkeit weit-
gehend auf sich selbst gestellt. Gesund-
heits-Apps unterliegen keiner Regulie-
rung und müssen daher auch keinen Vor-
gaben oder Standards genügen. Apps mit
medizinischer Zweckbestimmung – soge-
nannte Medical Apps – fallen unter das
Medizinprodukte-Gesetz. Sie müssen in
einem Konformitätsverfahren belegen,
dass sie den gültigen EU-Normen ent-
sprechen, bevor sie für den angegebenen
Zweck verwendet werden dürfen. Der
Nutzer kann sich daher nur bei einer Me-
dical-App darauf verlassen, dass Sicher-
heit und Leistungsfähigkeit bewertet wor-
den sind. Setzt der Arzt eine App zur Be-
handlung ein, trägt er die Verantwortung
dafür. Bei der Klärung von Haftungsan-
sprüchen im Schadensfall wird man ihn
als Erstes ansprechen.

Darauf haben unlängst auch Hartmut
Gehring vom Universitätsklinikum Schles-
wig-Holstein, Campus Lübeck und seine
Kollegen in einem Beitrag für das „Bundes-
gesundheitsblatt“ über Medical Apps hin-
gewiesen (Bd. 57, S. 1402). Das E-Health-
Gesetz, das seit Mitte Januar als Referen-
tenentwurf vorliegt, treibt die Digitalisie-
rung im Gesundheitswesen voran und
steckt den Rahmen für neue Anwendun-
gen ab. Die Vernetzung über Apps wird si-
cher eine dieser neuen Anwendungen sein.

Was ist der Unterschied zwischen ei-
ner Gesundheits-App und einer Medi-
cal-App? Gesundheits-Apps vermessen
die körperliche Fitness, geben Tipps zur
gesunden Lebensführung, informieren
über Krankheiten oder machen andere
Angebote für das körperliche, seelische
und soziale Wohlbefinden. Auch Appli-
kationen, die Patienten an Termine erin-
nern oder ihnen sagen, an welchem
Punkt der Behandlung sie gerade stehen,
sind Gesundheits-Apps. Medical Apps
führen medizinisches Wissen und indivi-
duelle Patientendaten zusammen und
werden direkt zum Erkennen und Behan-
deln von Krankheiten eingesetzt. Etwa,
indem sie die Dosierung von Medika-
menten, Kontrastmitteln oder einer
Strahlentherapie berechnen, die Filtrati-
onsrate der Nieren bestimmen, Röntgen-
bilder einlesen und bewerten oder in
Kombination mit einem Messgerät den
Blutdruck messen oder ein EKG ablei-
ten. Jeden Monat kommen etwa tausend
neue Applikationen mit gesundheitli-
chem und medizinischem Bezug auf den
Markt. Über die genaue Zuordnung ent-
scheidet der Hersteller. Wie viele Apps
derzeit weltweit angeboten werden,
weiß niemand so genau. Schätzungen ge-
hen von hundert- bis zweihunderttau-
send Apps mit Medizin- und Gesund-
heitsbezug aus, allerdings ist die Zahl für
deutsche Nutzer deutlich niedriger. Es
gibt auch nur sehr wenige Medical Apps
und sehr viele Gesundheits-Apps.

Angesichts dieser Realitäten drängen
sich wichtige Fragen auf: Wo liegt die
Grenze zwischen Wellnessangebot und
Medizinprodukt? Welche Risiken bergen
zweifelhafte Apps oder die unüberlegte
Preisgabe persönlicher Daten bei der
Nutzung? Wie erkennt man ein vertrau-
enswürdiges Produkt, und wer hat Zu-
griff auf die erhobenen Gesundheits-
und Medizindaten? Die Generali-Versi-
cherungsgruppe etwa hat ihren Mitglie-
dern unlängst schon angeboten, diejeni-
gen mit Gutscheinen, Geschenken oder
Rabatten zu belohnen, die ihre gesam-
melten Gesundheitsdaten freiwillig an
die Versicherung weiterleiten.

Die Hürden für die Entwicklung einer
Gesundheits-App werden bewusst nied-
rig gehalten, um das kreative Potential
der Branche nicht unnötig zu beschnei-
den. Die Qualität wird angesichts der
schieren Masse von Angeboten in dem
grenzüberschreitenden Markt kaum ge-
prüft. Er gibt daher eine Fülle zweifelhaf-
ter und datenhungriger Produkte. Viele
App-Hersteller verzichten auf eine Be-
wertung nach dem Medizinprodukte-Ge-
setz, indem sie der App keine offizielle
medizinische Zweckbestimmung zuwei-
sen. Viele Entwickler wissen zudem
nicht, dass auch eine Software den Regu-
larien des Medizinprodukte-Gesetzes un-
terliegen kann. Sie unterlassen die Be-
wertung aus Unkenntnis der gesetzli-
chen Lage, nicht aus Vorsatz. Das Bun-
desinstitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte in Bonn wird sich im kommen-
den Monat bei einer Dialogveranstal-

tung mit den rechtlichen Besonderhei-
ten der Medical Apps beschäftigen, aber
auch der Frage nachgehen, was sich die
Patienten wünschen und welche weite-
ren Entwicklungen zu erwarten sind.

Wie kann der Nutzer die Vertrauenswür-
digkeit einer Gesundheits-App beurtei-
len? Anwender seien nur dann dazu in der
Lage, wenn sie ausreichend über die Funk-
tionalitäten und möglichen Risiken infor-
miert worden seien, sagt Urs-Vito Al-
brecht. Albrecht ist stellvertretender Lei-
ter des Peter L. Reichertz Instituts für Me-
dizinische Informatik der Technischen
Universität Braunschweig und der Medizi-
nischen Hochschule Hannover. Er plä-
diert seit langem für mehr Transparenz
bei den Gesundheits-Apps. Er fordert die
Hersteller auf, die Nutzer vor dem Downlo-
ad darüber zu informieren, was sie erwar-
tet, und appelliert dabei an die Verantwor-
tung der Entwickler. „Die Nutzer müssen
allerdings auch für die potentiellen Risi-
ken sensibilisiert werden und lernen, die
richtigen Fragen zu stellen“, sagt Albrecht
weiter. Auch das Aktionsforum Gesund-
heitsinformationssystem in Hannover und
andere Initiativen setzen sich für ein frei-
williges Faktenblatt auf den Informations-
seiten der App-Stores ein. Ein solches Fak-
tenblatt sollte nach Ansicht des Aktionsfo-
rums Angaben zur Funktionalität der Ap-
plikation enthalten. Es sollte den Nutzen,
die Risiken und die Grenzen nennen und
erklären, wie gesichert die Inhalte und wie
qualifiziert die Urheber sind. Gehring und
seine Kollegen weisen zum Beispiel im
„Bundesgesundheitsblatt“ darauf hin,

dass an der Entwicklung von Apps zum
Management des chronischen Schmerzes
kaum Mediziner beteiligt gewesen seien.
Das Faktenblatt sollte nach Ansicht des
Aktionsforums auch Interessenkonflikte
benennen, angeben, ob unabhängige Drit-
te die Qualität der App überprüft haben,
wie der Datenschutz geregelt ist und wer
Zugriff auf die Daten hat. Weil der Daten-
schutz besonders heikel ist, sollte das Fak-
tenblatt auch darüber informieren, welche
Funktionen nicht genutzt werden können,
wenn der Anwender nicht alle geforderten
persönlichen Daten preisgibt. Viele App-
Hersteller knüpfen die Funktionalität ih-
rer App an eine erhebliche Selbstoffenba-
rung. Albrecht und sein Team haben ein
Muster für diese standardisierte Berichter-
stattung entwickelt, das unter www.app-
Synopsis.de zu finden ist. Die Initiative
Präventionspartner und das Zentrum für
Telematik und Telemedizin haben auf ih-
ren Internetseiten Testberichte zu Apps
veröffentlicht.

Nach Albrechts Ansicht ist das optima-
le Anwendungsgebiet für Apps im Ge-
sundheitswesen noch nicht identifiziert
worden. Es werde viel experimentiert, er-
klärt er. Apps kommen nicht nur für die
Diagnose und die Therapie in Frage, son-
dern auch für die Prävention, die Patien-
tenschulung oder die Therapiebeglei-
tung. Albrecht sieht große Chancen in
der Betreuung chronisch Kranker. Die
Patienten können mit Apps aktiver einge-
bunden und unkomplizierter überwacht
und begleitet werden. Die ökonomische
Bedeutung der Apps für das Gesund-
heitswesen ist auch noch nicht geklärt.

Winzige Unterschiede in der Gensequenz
sind offenbar mitverantwortlich dafür,
dass das Großhirn des Menschen so viel
größer ist als das des Schimpansen. Das
haben Forscher um Debra Silver von der
Duke University Medical School in Dur-
ham an Versuchen mit Mäusen gezeigt.
Die Forscher fanden in den Primatenge-
nomen 106 interessante regulatorische
Abschnitte, sogenannte Enhancer. Sechs
davon beeinflussen wesentlich die Archi-
tektur des Gehirns. Vor allem der
„Hare5“-Enhancer, der das „Frizzled 8“
Gen reguliert, zeigte Wirkung. Obwohl
sich die Gensequenz von Mensch und
Schimpanse nur in 16 Basenpaaren in
Hare5 unterscheiden, wuchs den Mäusen,
nachdem man ihnen jeweils die Prima-
ten-DNA übertragen hatte, bei der Men-
schenversion ein Hirn, das sichtbar, näm-
lich um 12 Prozent, größer war als das
Hirn mit Schimpansen-DNA. F.A.Z.
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Arzneien dosieren, Diäten empfehlen oder – wie hier – Muttermale dokumentieren: Apps versprechen, vieles zu können. Foto dpa

Wir können die Daten der Patienten vor unbefugten Zugriffen schützen
Die Grundlagen sind gelegt, doch die rasante Entwicklung der individualisierten Medizin zwingt uns, daraus ein nationales Konzept zu entwickeln / Von Michael Krawczak

„Der Datenschutz zeigt, wie
notwendig unabhängige
Non-Profit-Einrichtungen sind.“

Großhirn-Maus durch
menschliche Gensequenz
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An der
Grenze zu
Wellness

Toiletten in den Ecken
Ameisen schaffen in den Nestern Plätze für die Notdurft

Das Forum 

„Humanisiertes“ Mäusehirn Foto Duke Univ.
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Bornaviren bei Hörnchen
Neue Zoonose: Drei Züchter starben an Enzephalitis

Jeden Monat kommen
Tausende neue Gesund-
heits-Apps auf den
Markt. Welche Kennt-
nisse braucht ein
Patient, um ihre Risiken
zu erkennen?

Von Hildegard Kaulen


