
MedizininforMatik-initiative

die Medizininformatik-initiative schafft die voraussetzungen 
dafür, dass die Chancen der digitalisierung für die Medizin best -
möglich genutzt werden können. forschung und versorgung 
rücken näher zusammen. in einem ersten Schritt werden an Uni-
versitätskliniken und Partnereinrichtungen datenintegrations-
zentren aufgebaut, um später forschungs- und versorgungs-
daten standortübergreifend verknüpfen zu können. Gleichzeitig 
werden it-Lösungen für konkrete medizinische anwendungs -
fälle entwickelt, um Machbarkeit und nutzen zu zeigen.

die akteure der Medizininformatik-initiative arbeiten im natio- 
  nalen Steuerungsgremium und fachlichen arbeitsgruppen über-
greifend zusammen, um gemeinsam festlegungen abzustim-
men, beispielsweise zur interoperabilität oder anderen übergrei-
fend wichtigen themen. die zusammenarbeit wird 
von der tMf – technologie- und Methodenplattform für die ver -
netz te medizinische forschung (tMf) in kooperation mit dem 
Medizi nischen fakultätentag (Mft) und dem verband der Uni-
versitätsklinika deutschlands (vUd) koordiniert.

 www.medizininformatik-initiative.de

kontakt

Medizininformatik-initiative
c/o Geschäftsstelle tMf e. v.
Charlottenstraße 42/ecke dorotheenstraße
10117 Berlin
 
telefon: 030 2200247-0
telefax: 030 2200247-99

www.medizininformatik-initiative.de
info@medizininformatik-initiative.de

GeMeinSaMer WorkShoP der MedizininforMatik-

initiative (Mii) deS BMBf, der tMf – teChnoLoGie- Und 

MethodenPLattforM für die vernetzte MediziniSChe 

forSChUnG e .v. (tMf), deS deUtSChen inStitUtS für  

MediziniSChe dokUMentation Und inforMation 

(diMdi) Und der deUtSChen GeSeLLSChaft für kLini-

SChe CheMie Und LaBoratoriUMSMedizin e.v. (dGkL)

Logical observation identifiers names and Codes (LoinC) ist 

ein terminologie-Standard, der zur elektronischen kodierung 

von analysen in Laborbefunden verwendet werden kann. Mit 

LoinC soll ein standardisierter austausch und eine elektroni-

sche verarbeitung von Laborbefunden möglich werden. Wenn 

dadurch die in Laborbefunden enthaltenen informationen 

schnell und fehlerfrei  in elektronischer form für die Behand-

lung verfügbar sind, profitiert in erster Linie der Patient. aber 

auch forscher erhoffen sich neue einblicke durch bessere 

auswertungsmöglichkeiten. das Gesundheitswesen insgesamt 

kann teure doppeluntersuchungen vermeiden.

in deutschland haben verschiedene Projekte bereits begon-

nen, LoinC für ihre zwecke zu nutzen. ziel des Workshops ist 

es, einen austausch zwischen den beteiligten akteuren zu 

schaffen, Synergien und Schnittstellen zwischen den Projekten 

aufzuzeigen und Möglichkeiten für ein gemeinsames vorgehen 

zur diskussion zu stellen.
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13.50 Uhr 

LoinC – PotentiaL in der LaBoratoriUMS-
Medizin für PatientenverSorGUnG, Pati-
entenSiCherheit Und interoPeraBiLität
dr. Bernhard Wiegel (Mvz Labor Passau)

14.10 Uhr 

LaBorBefUnde in der eLektroniSChen  
Patientenakte – WeLChe roLLe kann  
daBei LoinC SPieLen?
n.n.

14.40 Uhr

LaBorBefUnde Und LoinC iM krankenhaUS
dr. danny ammon (Universitätsklinikum Jena)

15.00 Uhr

LaBorBefUnde: Gefahren Bei der aUSWer-
tUnG
Prof. dr. thomas Streichert (Universitätsklinikum köln)

15.20 Uhr

BeSSere PatientenBehandLUnG – WiSSenSMa-
naGeMent zUr inteGration von kLinik, LaBor, 
exPertenWiSSen Und aLGorithMen
dr. dieter Maier (Biomax informatics aG, Planegg)

15.40 Uhr kafeePaUSe

15.55 Uhr

erfahrUnGen Mit LoinC in der SChWeiz
dr. alexander Leichtle (Universitätsspital Bern)

16.25 Uhr

erfahrUnGen Mit LoinC in ÖSterreiCh
dr. Gerhard Weigl (otto-Wagner-Spital Wien)

16.55 Uhr

GeMeinSaMe diSkUSSion zUM MÖGLiChen 
StandardiSierten einSatz von LoinC

17.20 Uhr

zUSaMMenfaSSUnG Und aUSBLiCk

Programm
Montag, 17.12.2018

10.30 Uhr  

BeGrüSSUnG Und einLeitUnG deS theMaS
Sebastian Semler (tMf e.v., Berlin), dr. Stefanie Weber  
(diMdi, köln), dr. andreas Bietenbeck (dGkL e.v., techni-
sche Universität München)

10.40 Uhr 

WaS iSt LoinC?
Sebastian Semler (tMf e.v., Berlin)

11.10 Uhr

arBeiten zUM LoinC Bei diMdi
dr. Stefanie Weber (diMdi, köln)

11.40 Uhr

die MedizininforMatik-initiative deS BMBf
Prof. dr. thomas Ganslandt (Universitätsmedizin 
Mannheim)

12.05 Uhr

Wie Werden LaBorBefUnde in der Medizin-
inforMatik-initiative kodiert?
dr. andreas Bietenbeck (technische Universität 
München)

12.30 Uhr MittaGSPaUSe

13.10 Uhr  

aktivitäten der aG 1Lv, der GeMeinSaMen aG 
von aLM, BdL Und QMS, Mit BezUG zU LoinC
Sascha Lüdemann (Sonic healthcare Germany, Berlin)

13.30 Uhr 

BeSSere PatientenBehandLUnG – WiSSenS-
ManaGeMent zUr inteGration von kLinik, 
LaBor, exPertenWiSSen Und aLGorithMen
dr. Michael Müller (aLM e.v., Berlin)

organisatorisches

terMin:
Montag, 17. dezember 2018, 10.30 – 17.30 Uhr 

ort:
hörsaal der kaiserin-friedrich-Stiftung
robert-koch-Platz 7
10115 Berlin

anreiSe:
www.kaiserin-
friedrich-stiftung.de/
anfahrt.html

anSPreChPartner:
Geschäftsstelle tMf e. v.

Juliane Gehrke (organisatorische fragen)
telefon: 030 2200247-17
juliane.gehrke@tmf-ev.de

Sebastian Semler (inhaltliche fragen)
telefon: 030 2200247-10
sebastian.semler@tmf-ev.de

anMeLdUnG Und reiSekoSten:
die teilnahme ist kostenfrei. eine anmeldung unter 
www.medizininformatik-initiative.de/aktuelles/termine 
ist erforderlich.
für Mii-Beteiligte können reisekosten für bis zu vier 
vertreter eines konsortiums und einen vertreter 
eines nicht geförderten Standorts im rahmen der 
tMf-reisekostenregelung erstattet werden.

kaiserin-
friedrich-
haus

http://www.medizininformatik-initiative.de/de/aktuelles/termine/ws-loinc

