
Das Potenzial von Gesundheitsdaten für die medizini-
sche Forschung und der daraus erwachsende Nutzen für 
Patient:innen sind immens. Doch nicht alle forschen-
den Institutionen dürfen die vorhandenen Daten nut-
zen. Forschende Pharmaunternehmen etwa sind aus-
geschlossen. Im Sinne der Patient:innen ist diese Un-
gleichbehandlung nicht.

Digitalisierung der Medizin zum Wohle des Patienten
Die Wissenschaft versteht immer besser, wie Erkran-
kungen entstehen, welche Faktoren sie begünstigen und 
mit Hilfe welcher Biomarker sie sich teils sogar schon 
vor ihrem Ausbruch erkennen lassen. Eine exponentiell 
wachsende Rechenleistung und Algorithmen, gepaart 
mit digitalen Tools wie Künstliche Intelligenz, ermög-
lichen es den Wissenschaftler:innen, die Zusammen-
hänge zwischen unserer genetischen Ausstattung und 
externen Faktoren, die unsere Gesundheit beeinfl us-
sen, zunehmend besser und di� erenzierter zu erkennen 
und zu analysieren. Die Basis für diese Erkenntnisse 
sind: Daten. Ohne die Auswertung von Gesundheitsda-
ten wären die enormen Fortschritte der vergangenen 
Jahre, z.�B. im Bereich der Krebsmedizin, undenkbar.

Erfolgreiche Forschung braucht internationale
Netzwerke und gleichberechtigten Zugang zu Daten
Der Wettlauf um die Entwicklung eines Impfsto� s 
gegen COVID-19 zeigt einmal mehr, wie wertvoll der 
Austausch von Daten in internationalen Forschungs-
netzwerken ist. Grundlagenforschung wird häufi g erst 
durch die privat fi nanzierte Forschung und Entwick-
lung in nutzenstiftende Diagnostik, Gesundheitsan-
wendungen und Therapien übersetzt. Drei Viertel al-
ler Forschungsvorhaben in Deutschland werden von 
forschenden Pharmaunternehmen wie Janssen fi nan-
ziert. Gemeinsam investieren die forschenden Unter-
nehmen jedes Jahr rund sieben Milliarden Euro in die 
Arzneimittelforschung – das sind umgerechnet rund 30 
Millionen Euro pro Arbeitstag. Gut 18000 hervorragend 
ausgebildete Wissenschaftler:innen arbeiten – als Mit-
arbeiter:innen forschender Pharmaunternehmen – an 
der Entwicklung neuer Therapien. Allein 2019 haben 
die in Deutschland ansässigen Unternehmen 25 neue 
Medikamente auf den Markt gebracht, darunter zehn 
zur Behandlung von Krebserkrankungen. 

Dennoch schließt das Digitale-Versorgung-Ge-
setz (DVG) forschende Unternehmen von der Nut-

zung anonymisierter Versorgungsdaten aus. Welches 
Potential dadurch verlorengeht, ist mehr als augen-
scheinlich. Umso wichtiger ist, eine Lösung im Sinne 
der Patient:innen zu fi nden, auf deutscher und auf eu-
ropäischer Ebene. Ein erster Schritt wäre, die für die 
medizinische Forschung wertvollen Versorgungsdaten 
digitaler Apps sowie der elektronischen Gesundheits-
akte auch in Deutschland – nach dem Einverständnis 
der Patient:innen – anonymisiert und gesichert allen 
Forschungseinrichtungen gleichermaßen zugänglich 
zu machen. Dass der Schutz vertraulicher Patienten-
daten dabei zu jeder Zeit sichergestellt sein muss, ist 
selbstverständlich. Dieser Schutz darf jedoch nicht dazu 
führen, dass medizinischer Fortschritt zu Lasten der 
Patient:innen blockiert wird.

Datenschutz und 
Datennutzung sind kein Widerspruch
Grundlage für die Einwilligung zur Datenspende und 
-auswertung ist das Vertrauen der Patient:innen in den 
Datenschutz. Entscheidend dafür ist, dass die Politik 
Regeln für die Erlangung, den Zugang und die Verarbei-
tung von Gesundheitsdaten aufstellt, die den Sorgen der 

Menschen vor Datenmissbrauch Rechnung tragen. Vor 
diesem Hintergrund irritiert es mich, dass der privaten 
Forschung im kürzlich verabschiedeten Patientenda-
ten-Schutz-Gesetz (PDSG) der Zugang zu Forschungs-
daten verweigert und damit – ohne Begründung – Ver-
trauen entzogen wird. Dieses Misstrauen irritiert mich 
insbesondere auch deshalb, weil das verantwortungs-
volle Teilen von Gesundheitsdaten zu Forschungszwe-
cken für uns bei Janssen schon lange selbstverständ-
lich ist. Bereits 2014 haben wir eine Kooperation mit 
der Yale University geschlossen, die Wissenschaftler:in-
nen aus der ganzen Welt im Rahmen des YODA-Projekts 
(Yale Open Data Access-Project) strukturierten Zugang 
zu Daten aus unseren klinischen Studien ermöglicht. 
Natürlich hat der Schutz vertraulicher Patientendaten 
dabei höchste Priorität.

Ein gemeinsamer EU-Datenraum 
für den medizinischen Fortschritt 
Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft bietet die Gele-
genheit, einen politischen Rahmen für einen EU-Da-
tenraum zu scha� en, der die private Forschung inte-
griert. Im Programm wird folgendes Ziel formuliert:

„Wir wollen Weichen für einen transparenten und rechts-
sicheren europäischen Gesundheitsdatenraum stellen 
und unter Nutzung von Ratsschlussfolgerungen die Er-
arbeitung eines ‚Code of Conduct‘ zur datenschutzkon-
formen Nutzung von Gesundheitsdaten anstoßen.“ 

Kommissionschefi n Ursula von der Leyen und Bun-
desminister Jens Spahn setzen dabei bewusst auf ei-
nen europäischen Weg: 

„Der marktwirtschaftliche Wettbewerb um die Nut-
zung von Daten sollte davon getrieben sein, welcher ge-
sellschaftliche Mehrwert daraus entsteht.“

Der Anspruch des gesellschaftlichen Mehrwerts 
der Datennutzung ist gekoppelt an die historische 
Chance auf eine bessere Gesundheitsversorgung. Die 
Auswertung von Gesundheitsdaten ist Voraussetzung 
dafür, diese Chance zu realisieren. Nur wenn wir das 
Datenpotential der 450 Millionen EU-Bürger:innen 
heben dürfen, stehen uns die Türen o� en für die Ent-
wicklung immer präziserer, innovativer Therapien 
gegen Krebs, Alzheimer und andere schwere oder sel-
tene Erkrankungen.

Warum die privat fi nanzierte Forschung gleichberechtigten 

Zugang zu Gesundheitsdaten haben sollte.
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