
GUEST LECTURE SERIES „MEDICAL INFORMATION SCIENCES“ 

On behalf of the new guest lecture series „Medical Information Sciences“, we cordially invite 
you to attend next week's lecture which will take place on Monday, February 6th (starting 
5:30 pm). 

On this occasion, we proudly welcome: 

PROF. DR. MARTIN BOEKER 

(Chair of Biomedical Informatics, AIIM, Technical University of Munich) 

„Das DIFUTURE Konsortium der BMBF Medizininformatik-Initiative:  
Auf dem Weg in eine digitale Zukunft im deutschen Gesundheitswesen“ 

Die BMBF Medizininformatik-Initiative (MII) hat sich in den vergangenen sechs Jahren mit 
ambitionierten Zielsetzungen zur Verbesserung der Nutzung von Daten, die aus der 
Versorgung stammen, und zum Ausbau der Medizinischen Informatik an den deutschen 
Universitätskliniken etabliert. Dabei hat sich die MII sehr stark hinsichtlich technischer, 
organisatorischer und regulatorischer Standardisierung differenziert. Dabei sind die 
Datennutzungsordnung mit entsprechenden Musterverträgen in Kombination mit dem Broad 
Consent sowie die technische Plattform der MII zur Dateninteroperabilität weit über die MII 
hinaus wirksam. 

Im DIFUTURE-Konsortium wurden Datenintegrationszentren (DIZ) an den fünf 
Universitätskliniken in Augsburg, München LMU, München TU, Tübingen und Ulm aufgebaut. 
In der jetzt gestarteten Förderperiode kommen Datenintegrationszentren in 
Homburg/Saarland und Regensburg hinzu. DIFUTURE ist dabei auch eigene technische Wege 
im Aufbau der DIZ gegangen und hat sich im Bereich der klinischen Anwendung auf 
neurologische Erkrankungen insbesondere die Multiple Sklerose fokussiert. 

Die nun angelaufene Ausbau- und Erweiterungsphase bedeutet für die MII und die DIZ neue 
Herausforderungen und Chancen: (1) Die DIZen werden - möglicherweise dauerhaft – bei 
insgesamt reduzierten zentralen Mitteln über das Netzwerk Universitätsmedizin (NUM) 
gefördert; (2) sind die DIZen – in wechselnden Kombinationen – nun in insgesamt acht 
klinischen Use Cases und drei Methodenplattformen engagiert und (3) werden zentrale 
Infrastrukturen und Services durch die zentrale Koordinationsstelle in Zusammenarbeit mit 
zusätzlich geförderten Projekten angeboten. 

 In den kommenden Jahren werden die Standorte der MII auch stärker mit anderen Partnern 
aus Wissenschaft und Versorgung zusammenarbeiten. Die zwei Konsortien MIRACUM und 
DIFUTURE orientierten sich zu einer stärkeren gemeinsamen Zusammenarbeit. Sie werden in 
Zukunft v. a. in den Bereichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, Öffentlichkeitsarbeit mit 
gemeinsamen Veröffentlichungen und Symposium sowie der Patienteneinbindung 
zusammenarbeiten. Für die nachhaltige Weiterentwicklung und Etablierung der 
Datenintegrationszentren wird zusätzlich eine starke lokale Integration an den Standorten 
benötigt. Das DIFUTURE-Konsortium ist sehr gut vorbereitet, die Datenintegrationszentren in 
eine stabile Zukunft zu führen. 



Martin Boeker ist im März 2021 auf den Lehrstuhl für Medizinische Informatik an der Technischen 

Universität München berufen worden. Zuvor war er seit 1999 in der Medizinischen Informatik am 

Universitätsklinikum Freiburg tätig, die er seit 2010 auch leitete. Von 2013 bis 2020 war er zudem Leiter 

des Klinischen Krebsregisters am Tumorzentrum Freiburg (CCCF). Seine wissenschaftliche Laufbahn 

begann er zunächst 1989 als Doktorand in der Abteilung für Immunologie und ab 1994 als Assistent in 

der Abteilung für Funktionelle Anatomie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Er ist 

approbierter Arzt und hat weitere Abschlüsse in Informatik (MCSc) und Medizindidaktik (MME).  

 

Martin Boeker ist seit über 20 Jahren in verschiedenen Bereichen der medizinischen Informatik tätig. 

Seine wissenschaftlichen Arbeiten umfassen medizinische Informationsmodelle, semantische 

Datenintegration, medizinische Terminologien und Ontologien, NLP von klinischen Texten und 

Information Retrieval. Darüber hinaus ist er wissenschaftlich auch im medizin-didaktischen Bereich 

tätig. Er ist Sprecher des DIFUTURE-Konsortiums, das im Rahmen der BMBF Medizininformatik-

Initiative gefördert wird, sowie DIFUTURE-Standortkoordinator und wissenschaftlicher Leiter des 

Datenintegrationszentrums am Klinikum rechts der Isar. 

 
Preceding the lecture, informal individual meetings with the speaker can be arranged 
in order to discuss related scientific questions and common grounds with regards to 
your research interests. Please send an e-mail to office.bioinf@informatik.uni-
augsburg.de to make an individual appointment! 

Following the lecture, snacks and beverages will be served. Please feel free to join! 

Date: February 6th 2023 (5:30 pm) 

Place: N2045 

Further information on the guest lecture series will be given here. 

If you have any questions or notes, please feel free to contact us: office.bioinf@informatik.uni-augsburg.de 
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