TMF-Schriftenreihe

Verwertungsrechtliche Praxis in medizinischen Forschungsnetzen:
Empfehlungen und Musterverträge
Sowohl in der Patientenversorgung als auch in der medzinischen Forschung werden permanent Wissen, Daten,
Ergebnisse, Dienstleistungen und Produkte erzeugt, deren Wert jedoch häufig nur schwer eingeschätzt werden
kann. Es werden ebenso Daten aus der Versorgung für die Forschung bereitgestellt wie umgekehrt Ergebnisse
medizinischer Forschung in die Patientenversorgung einfließen.
Dabei behindern neben unterschiedlichen Datenstandards und
oft uneinheitlichen IT-Infrastrukturen auch ungeklärte rechtliche
Fragestellungen den gegenseitigen Datentransfer. So ist häufig
unklar, ob die Ergebnisse rechtlich geschützt sind, welche
Vorgaben hierfür gelten, welchem Beteiligten die jeweiligen
Rechte zustehen und wie diese übertragen werden können.
Das vorliegende Gutachten beleuchtet den Wertschöpfungsprozess, bei dem durch erheblichen Arbeitsaufwand und Ressourceneinsatz in verschiedenen Stufen Mehrwert geschaffen
wird. Dabei liegt der Fokus auf verwertungsrechtlichen Fragen,
während datenschutzrechtliche Fragen in zahlreichen anderen
Publikationen der TMF thematisiert werden.
Mögliche Schutzobjekte wie Einzeldaten, Datensammlungen,
Studien, Computerprogramme oder Erfindungen und die verschiedenen Schutzkonzepte – vom Urheber- bis zum Vertragsrecht – werden in diesem Band der TMF-Schriftenreihe systematisch vorgestellt. Die Autoren erläutern ausführlich Fragen,
die sich jeweils aus Sicht der beteiligten Patienten, Ärzte und
Forschungsnetze stellen. Die Schlussfolgerungen übertragen sie
in konkrete Empfehlungen und in Hinweise zur Vertragsgestaltung. Musterverträge runden das Buch ab.
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Zur Schriftenreihe der Telematikplattform für Medizinische Forschungsnetze (TMF)
In der TMF haben sich Netzwerke und vernetzt arbeitende Einrichtungen zusammengeschlossen, um gemeinsam die Fragestellungen und Herausforderungen von medizinischer Forschung an verteilten Standorten zu lösen. Ziel ist die Verbesserung der
Organisation und Infrastruktur für die vernetzte medizinische Forschung. Durch den Community-Ansatz der TMF erfahren
die Ergebnisse eine breite inhaltliche Abstimmung in der medizinischen und medizininformatisch-biometrischen Fachwelt.
Mit ihrer Schriftenreihe macht die TMF die Projektergebnisse einer breiteren Leserschaft zugänglich. Sie stellt damit unter
anderem Checklisten, Schulungsunterlagen, Leitfäden und Rechtsgutachten zur Verfügung, die für die praktische Arbeit in
vernetzten medizinischen Forschungsvorhaben einen erheblichen Wert besitzen. Zudem bieten Referenzwerken zum Themenfeld der Gesundheitstelematik Orientierungshilfen in der praktischen Umsetzung.
Die Schriftenreihe erscheint bei der Medizinisch Wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft (MWV), Berlin. Bisher sind sechs Bücher
in der TMF-Schriftenreihe publiziert werden (Stand Januar 2009). Die Reihe wird fortgesetzt.
Weitere Informationen: www.tmf-ev.de / www.mwv-berlin.de
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