Ihre Vorteile auf einen Blick

✓

Technische Anbindung des Systems an
bestehende Datenbanken

✓

Service und Wartung inklusive

✓

Anzahl der Zentren beliebig änderbar

✓

Seit mehr als 5 Jahren im Einsatz

✓

In Forschungsprojekten mit über
15.000 Patientendatensätzen bewährt

✓

Einmalige Einrichtungspauschale

✓

Ohne Vertragslaufzeit

✓

Mietkosten pro Zentrum und Monat

„Medizinische Daten, elektronisch
über das Internet dokumentiert,

PSD

sollten sicher verarbeitet werden.
Bestehende Datenschutzkonzepte
garantieren dies theoretisch. Wir
haben eines dieser Konzepte in die
Praxis umgesetzt.“
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Die Lösung für die sichere Sammlung von

medizinischen Daten in multizentrischen
Forschungsprojekten.

MEDEORA GmbH

Der PSD - Das Konzept

Ausgehend von der Universitätsklinik Köln seit

Eine erste Pseudonymisierung wird im

über 10 Jahren ein inhabergeführtes

dokumentierten Zentrum anhand einer

Unternehmen, dass sich auf die Entwicklung von

Patientenliste vorgenommen. In dieser Liste wird

Software-Branchenlösungen und

eine für den zu pseudonymisierenden Patienten

Spezialdienstleistungen für die pharmazeutische

eindeutige, zentrumsspezifische Patienten-ID (PID)

Industrie und die medizinische Wissenschaft

mit den patientenidentifizierenden Daten (IDAT)

spezialisiert hat.

abgelegt. Diese PID wiederum wird zusammen mit

Zu unseren Produkten zählen Lösungen zur
Durchführung von wissenschaftlichen

Pseudonymisierungsdienst (PSD)

Forschungsvorhaben und nicht-interventionellen
Studien sowie Spezialsoftware für Labore.

den medizinischen Daten (MDAT) im eCRF
dokumentiert.
Die Pseudonymisierung der personal ID (PID) sowie
weiterer Variablen erfolgt mittels symmetrischer

In Ihrem, mit den Landesdatenschützern

Zu unseren Kunden gehören pharmazeutische

Blockverschlüsselungsalgorithmus mit einer 256 Bit

abgestimmten, generischen

Unternehmen, Universitätskliniken, Vereine aus

Blowfish Verschlüsselung (32 Zeichen).

Datenschutzkonzept B hat die TMF -

dem Gesundheitsmarkt als auch

Technologie– und Methodenplattform für die

privatwirtschaftlich geführte Kliniken.

Vor Speicherung der Daten wird nun durch die

vernetzte medizinische Forschung e.V. -

browserbasierte Applikation zunächst eine zufällige

skizziert, durch welche Schritte eine

Zeichenkette generiert, mittels eines öffentlichen

datenschutzrechtlich hinreichende

Schlüssels verschlüsselt, an den Datenbankserver

Pseudonymisierung von Patientendaten in

gesendet und dort - mit Hilfe des dort vorhandenen

wissenschaftlich fokussierten

privaten Schlüssels entschlüsselt.

Forschungsnetzen stattfinden kann.

Diese Zeichenkette dient dazu, den medizinischen
Datensatz synchron zu verschlüsseln - es entsteht

Darauf aufbauend erstellte die MEDEORA
GmbH ein konkretes Datenschutzkonzept,
das von der AG Datenschutz der TMF ein

ein cryptifizierter medizinischer Datensatz

Wann empfiehlt sich der PSD?

MDATcr wird - mit der zugehörigen PID versehen -

positives Votum erhielt.
Dieses Datenschutzkonzept bieten wir Kunden
nun als technische Lösung an, damit sie ihre
Patientendaten datenschutzrechtlich konform
dokumentieren können.

(MDATcr) für den zu speichernden Patienten. Diese

•

Mehrere Zentren möchten Patientendaten
datenschutzrechtlich konform dokumentieren.

•

Es steht keine eigene Pseudonymisierung zur
Verfügung oder Techniker für die
Implementierung und langfristige Wartung
des Systems fehlen.

an einen zentralen Pseudonymisierungsserver
übermittelt, der - wiederum synchron - die
Umschlüsselung der PID zum Pseudonym (PSN)
vornimmt. MDTAcr und PSN werden danach an den
zentralen Datenbankserver weitergeleitet. Dieser
entschlüsselt mit Hilfe der vorher übersandten,
zufällig generierten Zeichenkette den MDATcr und
speichert die entschlüsselten medizinischen Daten
in Verbindung mit der PSN.

