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gesundheit

Hewlett Packard fördert OFFIS-Forschung

KOntAKt:

Jochen Meyer

im „innovation Research Programme“ von 

hewlett-Packard wurde OFFis als eine von welt-

weit nur 46 Forschungseinrichtungen mit einem 

Award ausgezeichnet.

OFFis wird in dem geförderten Projekt „Aggre-

gating health Profiles from distributed Personal 

Archives“ neue Methoden erforschen, wie nutzer 

ihre daten aus verteilten Onlinediensten nutzen 

können, um Aussagen über ihren persönlichen ge-

sundheitszustand zu treffen. im Vordergrund ste-

hen cloudbasierte services beispielsweise zum 

Lifestyle-Monitoring. Aus diesen daten werden se-

mantisch angereicherte Merkmale mit Bezug zum 

Verhalten und den Vitalparametern abgeleitet und 

ein gesundheitsprofil erstellt. in einem ersten 

schritt wird die herzgesundheit betrachtet. Wich-

tige Faktoren sind alltägliche und sportliche Akti-

vitäten, gewicht, Blutdruck und schlaf. die gewon-

nenen informationen können darüber hinaus in 

weiteren Anwendungen genutzt werden, beispiels-

weise zur speicherung in persönlichen gesund-

heitsakten, oder um empfehlungen für einen ge-

sunden Lebensstil auszusprechen.

der grundgedanke des jährlichen „innova-

tion Research Programme“ von hP, einem der 

größten it-unternehmen der Welt, ist die offe-

ne innovation in der Zusammenarbeit zwischen 

industrie und Forschung. Auf die diesjährige 

Ausschreibung hatten sich mehrere hundert 

Projekte aus aller Welt beworben. OFFis wurde 

als eine von nur zwei Forschungseinrichtungen 

aus deutschland ausgewählt und steht nun in-

ternational neben namen wie Carnegie Mellon, 

georgia tech, Mit, Princeton oder stanford.

gesundheit

Monitoring in Krebsregistern: 
Möglichkeiten – Grenzen – Risiken

KOntAKt:

Prof. Dr. Dr. h.c. H.-Jürgen Appelrath
Joachim Kieschke
www.krebsregister-niedersachsen.de

der diesjährige Workshop der Ag Krebsepide-

miologie der beiden epidemiologischen Fachge-

sellschaften dgepi und gMds fand am 7. und 8. 

november im OFFis statt und war mit etwa 25 ex-

pertinnen und experten gut besucht. 

Bereits vor 20 Jahren beschäftigte sich OFFis mit 

dem thema „Aktive datenbanken zum Monitoring 

in der Krebsregistrierung“. nach der beobachteten 

häufung von Leukämien in der samtgemeinde Asse 

hat die niedersächsische sozialministerin Özkan 

die einführung eines kleinräumigen gemeindebe-

zogenen Monitorings durch das epidemiologische 

Krebsregister niedersachsen (eKn) angekündigt. 

Bisher lehnen wissenschaftliche Fachkreise ein 

aktives Monitoring durch epidemiologische Krebs-

register ab. grund ist die hohe Anzahl von rein zu-

fällig zu erwartenden häufungen. das eKn hat 

zusammen mit dem niedersächsischen Landes-

gesundheitsamt (nLgA) die methodischen Verfah-

ren für ein Monitoring weiterentwickelt, die diesen 

Bedenken Rechnung tragen. Vorgestellt wurden 

neben dem stufenweisen Monitoring mit such- 

und anschließender Beobachtungsphase auch 

die grenzen und Risiken des Monitorings sowie 

das politisch wichtige thema Risikokommunika-

tion. Über erfahrungen eines etablierten Monito-

rings in der infektionsepidemiologie berichtete dr. 

J. dreesmann vom nLgA. daneben wurden auch 

statistische Methoden wie sequentielle Verfahren 

diskutiert und das von OFFis entwickelte Auswer-

tungstool CARess vorgestellt.
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