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Perspektive der  elektronischen 
Kommunikation im 
Gesundheitswesen

In den letzten Jahren ist im deutschen 
Gesundheitswesen eine eindeutige Tendenz 
festzustellen: IT-Systeme in Krankenhäu-
sern, Arztpraxen und weiteren Institutio-
nen beginnen „miteinander zu reden“. Die 
Zeiten von isolierten Abteilungssystemen 
sind ebenso vorbei wie die Beschränkung 
von IT-Systemen auf die Verwaltung ein-
fachster Personen- und Abrechnungsdaten. 
Papierausdrucke von primär bereits digital 
vorhandenen Dokumenten sind für Kom-
munikationsvorgänge fast ebenso obsolet 
wie der Versand und Transport von Disket-
ten und ähnlichen Datenträgern. Das Wort 
Schnittstelle ist vom verpönten Unwort 
zu einer Selbstverständlichkeit geworden; 
auch „all-in-one“-Systeme kommen ohne 
interne wie externe Schnittstellen nicht 
mehr aus. Das Zeitalter der elektronischen 
Kommunikation im Gesundheitswesen hat 
endgültig begonnen.

Die Hintergründe dieser Tendenz sind 
vielfältig: Wesentliche Impulse kommen 
vom Gesetzgeber, der mit der Einführung 
des DRG-Systems in den Krankenhäusern 
eine Abteilungen übergreifende Betrach-
tung und eine enger an die medizinischen 
Inhalte gekoppelte Abrechnungsweise 
angestoßen hat. Dafür wurde eine Abtei-
lungen übergreifende IT- und Kommu-
nikationslogik notwendig. Auch die Vor-
gaben und Zielsetzungen zur Integrierten 
Versorgung wie die „Elektronifi zierung“ 
behördlicher Meldevorgänge in der Medi-
zin erweitern das Spektrum der Kommu-
nikation medizinischer Inhalte.

Schließlich prägt die Einführung der 
elektronischen Gesundheitskarte und 
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der ihr zugrunde liegenden Telematikin-
frastuktur die Perspektive für die IT im 
Gesundheitswesen: Viele hoch komplexe 
Kommunikationsvorgänge stehen im Fo-
kus dieser Infrastrukturmaßnahme. Einige 
der avisierten Kommunikationsszenarien 
basieren auf den sogenannten „freiwil-
ligen Anwendungen“ und werden wohl 
erst in späteren Projektstufen umfassend 
realisiert. Das erklärte Ziel ist aber die 
Etablierung von logischen elektronischen 
Patientenakten, die die behandlungsrele-
vanten Daten zu einem Patienten mög-
lichst vollständig zusammenführen und 
verfügbar machen.

Auch die gesellschaftlichen Verän-
derungen spielen hier eine Rolle: Im 
vergangenen Jahrzehnt hat sich die Zahl 
der privaten Internet-Anschlüsse jährlich 
nahezu verdoppelt. In der Erörterung von 
Gesellschaftsentwicklung, technologischer 
Infrastruktur und Wettbewerbsfähigkeit 
wird mittlerweile nicht mehr diese Zahl 
diskutiert, sondern nur noch die Anzahl 
breitbandiger Internetzugänge (u. a. DSL). 
Die derzeit stark zunehmende Verbreitung 
des drahtlosen Zugangs (WLAN, UMTS 
usw.) zu Internet und Intranet wird die 
Nutzung und die Angebote von Online-
Anwendungen weiter vorantreiben. 

Damit einher geht die zunehmende 
Verfügbarkeit von Basistechnologien 
(J2EE, XML, SOAP usw.), die eine öko-
nomische Entwicklung und den sicheren 
Betrieb komplexer und verteilter Anwen-

dungen erst ermöglichen. Mit Hilfe dieser 
Technologien wird eine nahtlose „applica-
tion integration“ in vernetzten Systemen 
immer häufi ger Wirklichkeit. 

Elektronische Kommunikationsvor-
gänge sind somit im Alltag spürbar gewor-
den – von der elektronischen Kinoticket-
Reservierung über Reisebuchungen im 
Internet bis hin zum sensiblen Bereich des 
Online-Bankings und der elektronischen 
Steuermeldung (ELSTER). Vor diesem 
Hintergrund und mit den vorhandenen 
Sicherheitstechnologien sind auch elektro-
nische Kommunikationsvorgänge, sowohl 
was technologische Verfügbarkeit als auch 
gesellschaftliche Akzeptanz betrifft, im 
Gesundheitswesen über vorhandene Netze 
zunehmend einfacher umsetzbar.

Zugleich rückt ein weiterer Teilnehmer 
medizinischer Kommunikationsvorgänge 
ins Blickfeld, der bislang bei der Gestal-
tung von IT-Landschaften im Gesund-
heitswesen noch kaum eine Rolle gespielt 
hat: der Patient selbst. Ein Patient und 
Bürger mit Zugang zum Internet und dem 
Willen, diesen auch für seine medizinische 
Versorgung und Information zu nutzen, 
bietet völlig neue Gestaltungsoptionen für 
Kommunikationsvorgänge und Geschäfts-
modelle, die vor wenigen Jahren noch als 
unrealistisch eingestuft worden wären.

Sollen die Kommunikationsvorgänge 
jedoch medizinisch wie wirtschaftlich 
sinnvoll sein, so ist die Verwendung 
strukturierter Daten eine notwendige Vo-
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raussetzung, da nur so eine automatisierte 
Weiterverarbeitung der Daten möglich 
ist. Dies ist besonders wichtig, wenn 
Daten mehrfach und in unterschiedli-
chen Kontexten genutzt werden sollen. 
Ein einfacher Austausch von TIFF- oder 
PDF-Dateien (oder gar Word-Dokumen-
ten) unterstützt die heute nötigen und 
möglichen Kommunikations- und Do-
kumentationsprozesse nur unzureichend. 
Beispielsweise führt ein elektronisch ver-
sendeter Untersuchungsbericht in Form 
eines PDF-Dokuments nicht zu einer 
befriedigenden Prozessoptimierung, wenn 
das empfangende IT-System nicht auto-
matisch allgemeine Patientenangaben, die 
Fragestellung, den Befund, die relevanten 
Diagnosen, wichtige Untersuchungspara-
meter usw. entnehmen kann.

Zusammengefasst lässt sich festhalten:

• Die elektronische Kommunikation 
im Gesundheitswesen wird – unter 
Einbeziehung des Patienten – in den 
nächsten Jahren stark zunehmen

• Der Umfang der zu kommunizieren-
den medizinischen Inhalte wird im 
Verhältnis zum rein administrativen 
Anteil deutlich zunehmen. Damit geht 
eine erhebliche Steigerung des Komple-
xitätsgrads der Kommunikationslösun-
gen einher

• Es wird zunehmend wichtiger, Daten-
schicht und Präsentationsschicht sauber 
zu trennen, um eine Adressaten gerechte 
Verarbeitung auch jenseits des ursprüng-
lichen Kontextes zu gewährleisten

Kommunikation und 
Interoperabilität

Kommunikation wird zumeist als ein 
Beziehungsgeschehen zwischen Menschen 
aufgefasst, das auf Verständnis abzielt. Da-
mit ist das Verständnis keine unbedingte 
Voraussetzung für Kommunikation, 
wie dies auch Kurt Tucholsky (1890-
1935) schon erkannt hat: „Wie sprechen 
Menschen mit Menschen? Aneinander 
vorbei.“ Aber wenn Verständnis das Ziel 
kommunikativer Bemühungen ist, dann 
ist es eben auch als Kriterium einer gelun-
genen Kommunikation anzusehen, einer 
Kommunikation, die nach Karl Japsers 
(1883-1969) die Grundvoraussetzung 
des Menschen ist: „Daß wir miteinander 

reden können, macht uns zu Menschen.“
Birgt das „Verständnis“ in der Kommu-

nikation schon von Mensch zu Mensch of-
fensichtlich einige Probleme, so ist bei einer 
Kommunikation zwischen Maschinen eine 
noch mal deutlich größere Herausforde-
rung zu meistern, da hier die logische Beur-
teilungskraft zur Kontextadaptation fehlt. 
Die philosophische Frage, ob Maschinen 
überhaupt etwas verstehen können, soll 
hier weiter keine Rolle spielen. Wichtig 
und schwierig genug ist schon die Kommu-
nikation zwischen Maschinen bzw. IT-Sys-
temen im Sinne von Interoperabilität.

Als Interoperabilität bezeichnet man 
gemeinhin die Fähigkeit zur Zusammen-
arbeit von verschiedenen, prinzipiell eigen-
ständigen Systemen. Dazu ist in der Regel 
die Einhaltung gemeinsamer Standards 
notwendig. Software-Systeme wurden 
lange Zeit dann als interoperabel bezeich-
net, wenn sie dasselbe Dateiformat oder 
dieselben Protokolle verwenden konnten. 
Eine solche Zusammenarbeit wird auch 
häufi g als Datenintegration bezeichnet, da 
ein Informationsaustausch auf der Ebene 
der Datenhaltung der Software-Systeme 
stattfi ndet. Oft ist der Mehrwert einer 
solchen Integration begrenzt, so dass ver-
mehrt eine funktionale Integration von 
Systemen angestrebt und realisiert wird. 
Diese Ebene der Interoperabilität wird z. 
B. erreicht, wenn Software-Systeme sich 
gegenseitig prozessbezogen aufrufen bzw. 
Nachrichten schicken können. Während 
bis zu dieser Ebene der Integration der An-
satz, vereinfacht ausgedrückt, darin besteht, 
mit einer Auswahl und Konfi guration von 
Software-Systemen eine möglichst gute 
Lösung zu erreichen, geht der Blick bei 
der Geschäftsprozess-Integration in die 
entgegengesetzte Richtung. Jetzt stehen 
nicht mehr die vorhandenen oder mögliche 
Software-Bausteine im Vordergrund der 
Analyse, sondern das zu lösende Problem 
bzw. der Geschäftsprozess selbst. Erst wenn 
dieser verstanden ist, geht der Blick in die 
„Softwarekiste“, um die passenden Baustei-
ne herauszuholen. Aktuelle Technologien 
müssen gewährleisten, dass dort immer 
etwas Passendes zu fi nden ist oder mit ver-
tretbarem Aufwand erstellt werden kann.

Mit steigendem Komplexitätsgrad und 
Mehrwert der Integration steigen auch 
die Anforderungen an die semantische 
Integration. Nicht nur, dass im Rahmen 

der Geschäftsprozess-Integration alle 
beteiligten Systeme die relevanten Daten 
gleich interpretieren müssen, die Granu-
larität der Daten nimmt mit steigender 
Komplexität der Integration auch noch 
zu. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet das: 
Die beteiligten Systeme müssen ein immer 
reichhaltigeres Vokabular auf identische 
Art und Weise „verstehen“.

Erst mit diesem „Verständnis“ wird eine 
sachgerechte Beurteilung und Weiterverar-
beitbarkeit, also Interoperabilität, erreicht 
(vergl. z. B. [1]). Diese wiederum setzt 
zwingend eine Standardisierung voraus.

Standardisierung im Bereich 
medizinischer Versorgung

Wie dargestellt wurde, kann Intero-
perabilität auf unterschiedlichen Inte-
grations-Ebenen erreicht werden, wobei 
zunehmend eine „tiefe“ Geschäftspro-
zess-Integration angestrebt wird. Diese 
Entwicklung hat auch ihre Spuren in 
den Standardisierungsbemühungen und 
-ergebnissen hinterlassen. Gerade die For-
derung nach steigender Granularität und 
damit Strukturierung der Daten hat sicher 
mit dazu beigetragen, dass zunehmend 
XML-basierte Standards entwickelt, vor-
geschlagen, verabschiedet, implementiert 
und gekauft wurden. XML ist mittlerweile 
branchenübergreifend als technologische 
Basis für die Standardisierung struktu-
rierter Datenformate etabliert. Neben 
der fl exiblen und mächtigen Strukturie-
rungsmöglichkeit spricht sicher auch die 
Möglichkeit einer sauberen Trennung von 
Datenhaltung und Präsentation für die 
XML-Technologie. Letzteres erlaubt die 
adressatengerechte Darstellung identischer 
Daten in unterschiedlichen Kontexten 
und für alle an einem Prozess beteiligten 
Anwender. Folgende XML-basierten Stan-
dards aus dem Gesundheitswesen seien als 
Beispiel für den Trend zu  XML genannt:

• HL7 v.2 XML
• HL7 v.3 (vollständig XML-basiert)
• HL7 CDA / SCIPHOX
• IHE XDS
• xREHA(BfA)

Auch der Ansatz der Geschäftsprozess-
Integration hat Auswirkungen auf die 
Standardisierung im medizinischen Um-
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feld gehabt. Wenn nicht mehr die Prozesse 
an die eingesetzte Software angepasst wer-
den, sondern die Analyse der Geschäfts-
prozesse die zu erstellende IT-Lösung 
vorgibt, dann müssen auch die verwen-
deten Datenstrukturen der IT-Systeme 
den relevanten Prozessen entsprechen. 
Daraus folgt, dass auch prozessbezogene 
Eigenschaften in die Standards zuneh-
mend Eingang fi nden. Hierfür ist sicher 
das Reference Information Model (RIM) 
als Basis des HL7-Standards in Version 3  
ein prägnantes Beispiel [2].

Gerade einige der charakteristischen 
Vorteile von XML als technologischer 
Basis der Standardisierung, die Variabilität 
der Strukturierung, die Flexibilität der 
Darstellung und die Lesbarkeit für Men-
schen verdecken aber auch leicht ein ganz 
grundlegendes Problem der Standardisie-
rung, nämlich die Notwendigkeit seman-
tisch-terminologischer Vereinheitlichung. 
Wenn z. B. im Rahmen einer verbesserten 
Rekrutierung für klinische Studien auf 
strukturiert abgelegte Informationen zu 
einem Patienten zugegriffen wird, so müs-
sen entscheidende Ein- und Ausschluss-
kriterien automatisch erkannt werden. 
Hierfür müssen die beteiligten Systeme 
einheitliche semantische Bezugssysteme 
sowohl auf der Ebene der Datenstruktur 
wie auch hinsichtlich der Terminologie 
verwenden (vergl. Abb. 1).

Standardisierung im Bereich 
klinischer Forschung

Neben dem bislang erörterten Bereich 
der Patientenversorgung gibt es auch in 
der heute zunehmend vernetzt erfolgenden 
medizinischen Forschung großen Bedarf 
an standardisierten Daten- und Kommu-
nikationsmodellen. Rund um den Aufbau 
von Datenbanken für klinische Studien 
und epidemiologische Forschungsregister 
gibt es eine Fülle von Kommunikations-
vorgängen, die zunehmend elektronisch 
abgewickelt werden sollen. Eine Übersicht 
gibt Abb. 2.

Ausgehend von dem Anwendungsfall 
der Einreichung von Studiendaten bei 
der Food and Drug Administration der 
USA (FDA) wurden unter dem Dach des 
Clinical Data Interchange Standards Con-
sortium (CDISC) eine Reihe von Stan-
dards aufgegriffen und weiter entwickelt 

oder auch vollständig neu konzipiert [3]. 
Im Bereich der Submission Data Models 
(SDM) wurde das Study Data Tabulation 
Model (SDTM) entwickelt, welches von 
der FDA für die Einreichung von Daten 
anerkannt wurde. Für die strukturierte 
Abbildung aller relevanten Daten und 
Metadaten einer Studie wurde in den letz-
ten Jahren das Operational Data Model 
(ODM) entwickelt. Neben diesen beiden 
wichtigsten Standards wurden auch Stan-
dards für Labordaten (LAB), wie auch 
das Analysis Dataset Model (ADaM) zur 
Übermittlung bereits analysierter Daten-
sets vorgeschlagen.

Bei Betrachtung der beiden Standards 
ODM und SDTM fällt auf, dass in ODM 
eine Struktur für alle Informationen rund 
um den Life Cycle einer Studie und ihrer 
Daten vorgesehen ist. Dies schließt alle 
notwendigen Metadaten samt Versionie-
rung ein. Dafür ist jedoch in ODM ak-
tuell keine Semantik zu einzelnen Studi-
en-Variablen hinterlegt. In welcher Form 
festgehalten wird, ob ein Patient Raucher 
ist oder nicht, wird in ODM nicht vorge-
geben. Anders sieht dies im SDTM aus. 
Hier sind vordefi nierte Domains vorgese-
hen, die die inhaltliche Zusammengehö-
rigkeit von Variablen kennzeichnen, wie 
z. B. Demographics, Exposure, Adverse 

Events, Vital Signs und Medical History. 
Innerhalb dieser Domains gibt es zudem 
eine ganze Reihe vordefi nierter Variablen.

Auch wenn in SDTM schon vorgege-
bene Variablen-Bezeichner defi niert sind, 
bleibt leider immer noch Spielraum für 
Missverständnisse, die eine umfassende 
Interoperabilität verhindern können. Wie 
in Abbildung 1 dargestellt, kann der Wert 
einer semantisch festgelegten Variablen (z. 
B. Raucher) immer noch unterschiedlich 
kodiert sein (z. B. „1“ oder „ja“). Ver-
einheitlichungen auf dieser Ebene wer-
den unter der Bezeichnung Controlled 
Terminology (CT) zusammengefasst. In 
SDTM besteht diesbezüglich die Mög-
lichkeit, entweder eine eigene Kodierliste 
zu defi nieren oder sich auf eine externe 
Referenz zu beziehen. Eigene Kodierlis-
ten helfen offensichtlich dann nicht viel 
weiter, wenn diese von verschiedenen 
Kommunikationspartnern unkoordiniert 
und inkompatibel defi niert werden. Ein 
gutes Beispiel für eine externe Referenz ist 
die Nomenklatur der Logical Observation 
Identifi er Names and Codes (LOINC) 
des Regenstrief Instituts aus Indianapolis 
(USA), deren Entwicklung mittlerweile 
auch von Vertretern der Industrie und 
der Forschung, sowie der US-Regierung 
unterstützt und getragen wird [4, 5].

Abbildung 1: Dreimal der gleiche Bedeutungsgehalt (Semantik) in einer Datenstruktur. 
Was für den Menschen gleichbedeutend ist, kann von IT-Systemen nicht einheitlich inter-
pretiert werden, da A und B sich hinsichtlich der Terminologie unterscheiden und in C eine 
andere Struktur verwendet wird. Interoperabilität ist abhängig von einheitlichen semanti-
schen Bezugssystemen für Strukturen und Terminologien
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Die technologische Basis des ODM-

Standards ist XML, die Struktur wird 
durch ein XML-Schema defi niert. 
SDTM hingegen ist derzeit noch nicht 
XML-basiert sondern beruht auf einem 
tabellarischen Format, welches in SAS-
kompatiblen Dateien abgelegt wird. 
Für die Nutzung der Standards für eine 
umfassende Geschäftsprozess-Integration 
ist offensichtlich eine Zusammenführung 
der beiden Formate ODM und SDTM 
auf XML-Basis wünschenswert. Seitens 
CDISC gibt es hierzu bereits Bestrebun-
gen .

Vernetzung von Forschung 
und Versorgung

Wer den Gedanken der Geschäfts-
prozess-Integration konsequent zu Ende 
denkt, kann nicht bei der getrennten 
Analyse der Bereiche medizinischer For-
schung und Versorgung stehen bleiben. 
Die in der Telematikplattform für Me-
dizinische Forschungsnetze (TMF e.V. 
[6]) zusammengeschlossenen und vom 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) geförderten Kom-
petenznetze in der Medizin [7] haben z. 
B. den expliziten Auftrag, nicht nur die 
Forschung zu bestimmten Krankheitsbil-
dern zu beschleunigen, sondern auch die 
Ergebnisse schnellstmöglich für die Pa-
tientenversorgung verfügbar zu machen. 
Das Thema der Schnittstellen zwischen 

Dokumentationssystemen in Forschung 
und Versorgung wird daher von der TMF 
seit längerer Zeit als eine zentrale Heraus-
forderung der vernetzten medizinischen 
Forschung in Deutschland begriffen. 
Gerade dieser Brückenschlag zwischen 
Versorgung und Forschung, häufi g auch 
als vertikale Vernetzung bezeichnet, lenkt 
den Blick auf neue Anwendungsfälle der 
Versorgungsforschung und -optimierung, 
der Rekrutierung von Patienten und der 
Bereitstellung von Daten aus der Versor-
gung für Forschungsprojekte. Auch wenn 
noch nicht alle organisatorischen, rechtli-
chen und insbesondere auch datenschutz-
rechtlichen Fragen einer solchen Integrati-
on von Forschung und Versorgung geklärt 
sind [8], so ist doch schon absehbar, dass 
der potentielle Nutzen für beide Seiten die 
Entwicklung vorantreiben wird.

Abbildung 2: Bei der Durchführung klinischer Studien gibt es eine Fülle von Kommunikationsvorgängen, die zunehmend elektronisch 
abgewickelt werden. Ziel des Clinical Data Interchange Standards Consortium (CDISC) ist es, für diese Vorgänge standardisierte Datenfor-
mate zu entwickeln
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Ein weiterer begünstigender Faktor 
für die Integration von Forschungs- und 
Versorgungssystemen wird die sicher 
weiter zunehmende Standardisierung der 
Dokumentation im Versorgungsbereich 
sein. Sowohl in Projekten der integrierten 
Versorgung wie auch darüber hinaus in 
der geplanten Telematik-Infrastruktur im 
deutschen Gesundheitswesen werden zu-
künftig strukturierte und standardisierte 
und damit vermutlich auch qualitativ 
hochwertigere Daten vorausgesetzt. Das 
macht Schnittstellen zu diesen Systemen 
für Forschungseinrichtungen perspekti-
visch immer attraktiver.

Fazit und Perspektive

Eine umfassende Vernetzung von IT-
Systemen in der medizinischen Versor-
gung und Forschung auf der Ebene der 
Geschäftsprozess-Integration erfordert 
eigentlich ein grundlegendes und ein-
heitliches Daten- oder Referenzmodell 
als Basis eines gemeinsamen Standards für 
die elektronische Kommunikation. Derlei 
ist leider auch am Horizont noch nicht 
erkennbar. In beiden Bereichen gibt es 
aktuell eindeutige Favoriten hinsichtlich 
der Standardisierung. Dies ist im Versor-
gungsbereich HL7 Version 3 und darauf 
aufbauend die Clinical Document Ar-
chitecture (CDA) für standardisierte Do-
kumente. Im Bereich klinischer Forschung 
wird in Zukunft kein Weg an CDISC vor-
bei führen [9, 10]. Beide Standards haben 
das Potential, ihren jeweiligen Anwen-
dungsbereich vollständig abzubilden und 
sind damit notwendigerweise auch sehr 
unterschiedlich, da im Bereich klinischer 
Studien andere Entitäten und Kategorien 
abzubilden sind als im Stationsalltag eines 
Krankenhauses. Daher kann auch nicht 
prognostiziert werden, dass sich der eine 
Standard gegenüber dem anderen auf 
Dauer durchsetzen wird, da beide noch 
auf geraume Zeit ihre eigene Berechtigung 
und ihren Daseinszweck haben werden.

Bei allen kühnen Visionen sollten aber 
auch die Mühen der Ebene nicht ganz ver-
gessen werden. Zweierlei kann und sollte 
auf jeden Fall voran gebracht werden: Zum 
einen müssen die vorhandenen Standards 
in beiden Welten erstmal durchgängig auf 
der Ebene der Geschäftsprozess-Integrati-
on genutzt werden. Für die medizinischen 

Forschungsverbünde in Deutschland un-
terstützt die TMF diesen Prozess mit einer 
Reihe von Projekten und nicht zuletzt 
auch als Mitglied von CDISC [10]. Zum 
anderen kann auf der Ebene der Semantik 
und hier insbesondere im Bereich der 
kontrollierten Terminologie (CT) schon 
jetzt eine Vereinheitlichung angestrebt 
werden, da sich z. B. Laborwerte und 
andere Befunde als medizinische Informa-
tion unabhängig vom Forschungs- oder 
Versorgungskontext beschreiben lassen. 
Der semantische Überlappungsbereich 
zwischen klinischer Forschung und Ver-
sorgung hinsichtlich rein medizinischer 
Variablen dürfte recht groß sein. Hier 
kann und sollte mit der Vereinheitlichung 
jetzt begonnen werden. Auch hier wird 
sich die TMF für die vernetzte medizi-
nische Forschung in Deutschland in Zu-
kunft verstärkt engagieren.

Wenn in beiden Bereichen in einigen 
Jahren die Standardisierung auf Basis 
moderner XML-basierter Standards weit-
gehend durchgesetzt ist, dann wird es ver-
mutlich auch nicht allzu aufwändig, eine 
allmähliche Verschmelzung der Standards 
zu erreichen, oder alternativ generische 
Transformationen zu implementieren. 
Eine günstige Prognose hierzu ist nicht 
zuletzt deshalb erlaubt, da schon heute 
das Regulated Clinical Research Informa-
tion Management Technical Committee 
(RCRIM TC) von HL7 in ersten Ansät-
zen an einer Zusammenarbeit von CDISC 
und HL7 arbeitet [11].
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