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Klinik
ksystem
maufsatz basiere
end auf In-Memo
I
ory-Tech
hnologie
e
Einle
eitung
Die Inttegration vo
on klinische
en Informattionssystem
men mit Systemen fürr klinische Studien
S
bietet die Möglic
chkeit

zur Verbesseru
ung der Effizienz, Geschwindigke
eit und Sich
herheit

der klin
nischen Forrschung. Diese Integra
ation ermög
glicht eine bessere Nu
utzung der Daten
zum Zw
weck der Fo
orschung und der Entw
wicklung vo
on Entscheidungsunte
erstützungs
ssystemen,, die auf de
en Daten klinischer Infformationss
systeme ba
asieren. So können be
eispielsw
weise neue Hypothesen durch das
s Mining vo
on Daten de
er klinische
en Systeme
e generiert un
nd empirisc
che Studien
n können sc
chneller durrchgeführt werden.
Klinisch
he Informationssystem
me und Forrschungssys
steme basierend auf transaktion
t
alen
Datenb
banksystem
men, die sep
parat admin
nistriert sin
nd. Klinische Informationssystem
me sind
zur Untterstützung
g spezifisch
her, klinisch
her Busines
ss-Prozesse im Kranke
enhaus konzipiert.
Ihre Sttruktur ist primär
p
für Ärzte,
Ä
Pfleg
gepersonal und administrative Tä
ätigkeit entworfen,
währen
nd die Date
enstrukturen der Forsc
chungssyste
eme für Da
atenaggrega
ation- und Datenanalyse-Abfrag
gen optimie
ert sind. Au
ußerdem sin
nd die Date
en in klinisc
chen Inform
mationssystemen patientenzentrriert, was wahrscheinli
w
ch in Forschungssyste
emen nicht der Fall
ist.
Die Exttrahierung der Forschu
ungsdaten aus den klinischen Da
aten findet also
a
separa
at durch
spezielle Datenextraktions-S
Software bz
zw. –Prozes
sse statt.

Zielse
etzung und
u
Aufgaben de
es Projek
ktes
Eine ideale Lösung für eine effiziente
e
und schnelle
e Nutzung der
d klinisch
hen Daten für
f die
Forschu
ung ist die Haltung de
er beiden Datenstruktu
D
uren und deren Besch
haffung- un
nd Extraktion
nsprozesse
e in einem einzigen
e
Sy
ystem. Die In-Memory
y Datenbank bietet ein
ne moderne B
Basis-Techn
nologie, um
m dieses Zie
el zu erreic
chen.
h und anha
AnDas Zie
el des Bach
helorprojekttes ist es, prototypisc
p
and eines bestimmten
b
wendun
ngsfalles

z zeigen, wie weit die Integratio
zu
on verschie
edener Kliniksysteme unter

Benutz
zung der In-Memory Technologie
T
hinsichtlich oben gen
nannter Zwecke möglich,
perform
mant und effizient durrchgeführt werden
w
kan
nn.
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