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IHRE INNOVATION

Worin besteht die Innovation? (max. 2.400 Zeichen)
Somnonetz hat am Beispiel der interdisziplinären Schlafmedizin eine freie und quelloffene IT Infrastruktur, in der Akteure der patientenorientierten Forschung und Qualitätssicherung einfach und sicher
Daten institutionsübergreifend verbinden und austauschen können, entwickelt. Datensicherheit und
intuitives, feingranulares Rechtemanagement sind wesentliche Bestandteile. Die IT-Infrastruktur umfasst
den sicheren Datentransfer und die sichere Datenspeicherung, eine rollenbasierte Rechteverwaltung
sowie ein webbasiertes Zugangsportal Konkret wurde die Qualitätssicherung der ca. 320 durch die
Deutsche Gesellschaft für Schlafmedizin und Schlafforschung (DGSM e.V.) akkreditierten Schlaflabore
digitalisiert und als Webplattform umgesetzt. Das Verfahren ersetzt die bisher in Papierform durchgeführte
obligate zweijährliche Re-Evaluation der Strukturqualität und die Peer-Review-Prüfung der Prozessqualität
von ausgewählten Behandlungsfällen anhand einer strukturierten Check-Liste. und wird aktuell bereits
zum dritten Mal mit der entwickelten Plattform durchgeführt. Die Online-Bereitstellung von Fallakten über
die Plattform ist durch ein von der AG Datenschutz der Technologie- und Methodenplattform für die
vernetzte medizinische Forschung (TMF e.V.) als geeignet befundenes Datenschutzkonzept abgesichert.
Verschiedene Verschlüsselungsverfahren auf Transport-, Datei- und Datenbankebene in Kombination mit
dem Rechte- und Rollenkonzept bieten trotz Onlinezugriff ein hohes Niveau an Informationssicherheit.
Automatisierte Konsistenzüberprüfungen erlauben die leichte Detektion von möglicherweise fehlerhaft
eingegebenen Daten. Darüber hinaus wurde ein deutschlandweites Patientenregister für ein
interdisziplinäres Fachgebiet unter Berücksichtigung der Komorbiditäten am Beispiel der Schlafmedizin
analysiert und prototypisch umgesetzt. Der modulare Aufbau des Registers erlaubt - bei gleicher
durchgeführter Methodik - die Auswahl einzelner Module für verschiedene Fragestellungen, wobei die
Datenhoheit stets beim Daten-Eigentümer verbleibt. Besonderer Wert liegt hier auf der Integration
beliebiger
wie des
Biosignaldaten
und medizinischen
Bilddaten,
sowie
Wo liegt dieDatentypen,
Wertschöpfung
Projektes? Welche
Ergebnisverbesserung
erzielt
es,der
wiedatenschutzkonformen
lässt sich diese messen?
dynamischen Erweiterung der Datenstruktur (z.B. Follow-Up-Studien und neue Meßverfahren).
(max.
2.400 Zeichen)
Die entwickelte
Methodik steht für weitere Medizinfelder als Open-Source-Anwendung frei zur Verfügung.
Somnonetz wurde im Bereich der QS soweit entwickelt, dass es nun bereits zum dritten Mal zur
Re-Evaluation der Struktur- und Prozessqualität eingesetzt wird. Die einzelnen Labore sind nun in der
Lage, selbstständig aktuelle Änderungen hinsichtlich Leitungs- und Adressdaten, aber auch sonstige
strukturelle Veränderungen wie Räumlichkeiten, Geräte, Personal usw. anzugeben. Ebenso wird das
Management des Peer-Review-Prozesses über die Somnonetz-Plattform realisiert: Die Zuweisung der
Reviewer durch die QS-kommission der DGSM sowie die strukturierte Bewertung der Prozessqualität
durch die Reviewer wird online durchgeführt
Die Fehleranfälligkeit durch manuelle Eingabefehler der auf Papierversionen basierenden Akkreditierung
wurde deutlich gesenkt und die Plattform erlaubt es der wissenschaftlichen Fachgesellschaft, schneller auf
aktuelle Entwicklungen zu reagieren und die Umsetzung in den einzelnen Labore zu prüfen. So sank z.B.
die Dauer des Gesamtverfahrens zur Qualitätssicherung (Re-Evaluation der Struktur- und
Peer-Review-Prüfung der Prozessqualität) von 9-12 auf jetzt 5 Monate. Damit ist sehr viel schneller als
mittels Papierform ein jeweils aktueller Überblick gegeben, welche Labore strukturell und inhaltlich die
jeweils aktuellen nationalen und internationalen Standards, Leit- und Richtlinien in diesem
interdisziplinären Gebiet adäquat anwenden und umsetzen.Das zur Zeit noch prototypisch umgesetzte
interdisziplinäre Patientenregister erlaubt perspektivisch eine deutschlandweite prädiktive Aussage
diagnostischer Parameter in Relation zum Therapie-Outcome in Abhängigkeit bestehender
Komorbiditäten; sowie anschließend die mögliche Erkennung und Etablierung individualisierter
Therapie-Strategien. Dies gilt insbesondere für interdisziplinäre Fachgebiete wie die Schlafmedizin, die die
Fachgebiete Innere Medizin, Neurologie, Psychiatrie, Pädiatrie und HNO-Heilkunde umfasst und dessen
Erkrankungsformen nicht nur eine hohe Komorbidität von Schlafstörungen mit anderen Erkrankungen,
sondern vor allen von verschiedenen Schlafstörungen untereinander aufweist. Bestehende regionale,
nationale und internationale Datenbanken zu speziellen Erkrankungen, spiegelten die Realität aufgrund
der hohen Komorbiditäten bisher eingeschränkt wider.

Welches Geschäftsmodell steht hinter dem Projekt? (max. 1.000 Zeichen)

Die entwickelte Somnonetz-Plattform wird nicht kommerziell vermarktet, sondern steht über die TMF e.V.
allen Interessierten als Open-Source-Software zur Verfügung und kann selbständig auf die spezifischen
Bedürfnisse angepasst werden.
Damit steht erstmals eine Methodik zur Verfügung, die webbasiert zur Qualitätssicherung als auch für ein
interdisziplinäres Patientenregister genutzt werden kann. Dabei wurde die hierarchische Rollenzuweisung
unter Berücksichtigung bestehender Datenschutzbestimmungen als ein wesentliches Element umgesetzt.
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Welches sind die hauptsächlichen Hürden, die das Projekt überwinden musste bzw. muss? (max. 1.800 Zeichen)
Die besondere Herausforderung der Somnonetz-Plattform ist die Einfachheit der Bedienbarkeit bei
gleichzeitiger Einhaltung der Vorgaben des Qualitätsmanagementprozesses und der
Datenschutzbestimmungen. Die Nutzer verwenden das System einmal alle zwei Jahre, also in
vergleichsweise großen zeitlichen Abständen. Deshalb ist die intuitive Bedienung mit minimaler
Einarbeitungszeit ein wesentlicher Erfolgsfaktor, um den QS-Prozess effektiv und effizient durchführen zu
können. Durch die Auswertung von Supportanfragen und Eingabefehlern wurde die Plattform iterativ
bezüglich der Nutzerfreundlichkeit optimiert.
Durch Versionsverwaltung der Strukturdaten können die Schlaflabore jederzeit (auch während der
Evaluationsphase der Daten durch die QS-Kommission) ihren Datenbestand aktualisieren.
Eine besondere Hürde stellte die Online-Speicherung und Bereitstellung der für die Prozessqualität
notwendigen Fallakten der Schlaflabore dar. Diese müssen zwar nach den Richtlinien der
DGSM-Qualitätssicherung faktisch anonymisiert werden, in der Praxis kann jedoch die unvollständige
Entfernung der identifizierenden Patienten- und Institutionsdaten nicht ausgeschlossen werden. Ein auf
der Kombination von symmetrischen und asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren basierendes
Datenschutzkonzept ermöglicht die Entschlüsselung der Fallakten durch die QS-Kommission auf ihren
lokalen Systemen zur Kontrolle der Daten sowie den exklusiven Zugriff durch die zugewiesenen Reviewer.
Im Bereich des Patientenregisters ist insbesondere die ask erhöhte Reidentifizierbarkeitspotential von
Falls
Ihnen ähnliche Projekte bekannt sein sollten: Wie hebt sich Ihr Projekt von diesen ab? (max. 1.000 Zeichen)
Patienten bei dynamischer Erweiterungsmöglichkeit der Datenbasis kritisch. Die Freischaltung der Daten
erfolgt nur nach Kenntnisnahme des über ein regelbasiertes System ermittelten Risikos durch den
Heutzutage
gibt eine Reihe von ärztlichen Qualitätssicherungsinitiativen (siehe z.B. www.aeqsi.de), jedoch
Datenbesitzer.
ist uns keine vergleichbare IT-Unterstützung wie die Somnonetz-Plattform bekannt, mit der der gesamte
Prozess der Akkreditierung und Reakkreditierung entsprechend unterstützt wird. Im Gegensatz zu anderen
Projekten können Struktur- und Prozessqualität mittels Somnonetz jetzt effizient und effektiv durchgeführt
werden.
Es existieren ebenfalls Patientenregister, die jedoch meist nur ein spezifisches Krankheitsbild erfassen.
Durch dieses Projekt besteht nun die Möglichkeit alle mit einer gemeinsamen Methodik (z.B.
Polysomnographie, Bildgebung, etc) untersuchten Fälle in einem einzigen, gemeinsamen Datenbank zu
erfassen und damit aus dem Zusammenspiel von geschilderter Symptomatik, Untersuchungsbefund,
Therapie-Outcome usw. unter Berücksichtigung von Komorbiditäten individualisierte Therapie-Strategien
zu erkennen,
entwickeln
und etablieren.
Wie
ist der aktuelle
Projektstatus?
(max. 1.700 Zeichen)

Die spezifische Plattform zur Überprüfung Sicherung der Struktur- und Prozessqualität ist seit Herbst 2012
implementiert und seitdem im praktischen Einsatz.
Die prototypische Implementierung des modularen interdisziplinären Patientenregisters wird bis zum
30.06.2014 abgeschlossen, die gemeinsame Weitergabe dieser Daten kann in der prototypischen
Implementierung erst nach dem Votum der AG Datenschutz der TMF e.V. für diesen Teil des Projekts
(voraussichtlich. im September 2014) freigeschaltet werden. Die aktuellen Softwareversionen werden
über die Homepage der TMF e.V. zum Download zur Verfügung gestellt. Das Projekt wurde auf
verschiedenen nationalen und internationalen Kongressen bereits mehrfach vorgestellt.

Wie möchten Sie Ihr Projekt gegebenenfalls in der Zukunft weiterentwickeln? (max. 1.000 Zeichen)
Die Entwicklung der QS-Plattform ist abgeschlossen.
Geplant ist die Weiterentwicklung des Patientenregisters, so dass neben den eigentlichen
pseudonymisierten Daten auch die zugehörigen Roh-Daten der meist sehr aufwändigen und auf großen
Datenmengen beruhenden methodischen diagnostischen und therapeutischen Untersuchungen
verschiedenen Feinstrukturanalysen zum Erkennen und zur Entwicklung individualisierter
Therapie-Strategien - basierend auf Symptomatik, Diagnose, Komorbidität und
Langzeit-Therapie-Outcome - mit Online-Auswertungen zur Verfügung stehen. Ein Folgeprojekt ist
geplant, in dem Ansätze aus einer solchen individualisierten Medizin im Bereich der Schlafmedizin durch
Weiterentwicklung der Somnonetz IT-Technologie umgesetzt werden.

Diese Anlagen im PDF-Format füge ich außerdem bei (max. 5 Anlagen, insg. max. 5 MB):
somnonetz_präsentation
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