
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

EINLADUNG 
 

INVITATION 
 
 

 
    

 

 

Die Hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten 
Lucia Puttrich 

 
und der 

Leibniz-Forschungsverbund „Krisen einer globalisierten Welt“ 
 

gemeinsam mit dem 
Forschungsverbund „Normative Ordnungen – Goethe Universität Frankfurt“ 

 
laden Sie herzlich ein zu 

 

 
 

in der Reihe „Crisis Talks“ 
 

Gesundheitsdatenraum im Spannungsfeld zwischen medizinischer 
Versorgung, Forschungsfreiheit und Datensicherheit 

 
am Donnerstag, 01. Juli 2021, 13.00 – 14.00 Uhr 

Verfolgen Sie den Livestream auf Deutsch und Englisch über unseren YouTube Kanal  
Hessen in Berlin und Europa 

 
Begrüßung 

Lucia Puttrich 
Hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten 

 
Prof. Dr. Nicole Deitelhoff  

Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung/ 
Sprecherin des Leibniz-Forschungsverbunds „Krisen einer globalisierten Welt“ 

 
Impuls 

Prof. Dr. Indra Spiecker genannt Döhmann 
Goethe-Universität Frankfurt am Main 

 
Podiumsdiskussion 

Prof. Dr. Indra Spiecker genannt Döhmann 
 

Axel Voss 
Mitglied des Europäischen Parlaments 

 
Ioana-Maria Gligor (tbc) 

Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit der Europäischen Kommission 
 

Moderation 
Alexandra von Nahmen 

Studioleiterin Deutsche Welle in Brüssel 
 

Über streamline@lv-bruessel.hessen.de können Sie den Panelisten gerne Ihre Fragen stellen. 

 
Wir bitten um Anmeldung mit folgendem Link: https://eu.hessen.de/crisistalk  

Der Livestream wird simultan verdolmetscht (Englisch/Deutsch). 

about:blank
mailto:streamline@lv-bruessel.hessen.de
https://eu.hessen.de/crisistalk


The Minister for Federal and European Affairs of the State of Hessen 
Lucia Puttrich 

 
and the 

Leibniz Research Alliance “Crises in a Globalised World” 
 

in cooperation with the 
Research Alliance “Normative Orders - Goethe University Frankfurt“ 

 
cordially invite you to 

 

 
 

as part of the “Crisis Talks” series 
 

The Health Data Space between the competing priorities of 
medical care, academic freedom, and data security 

 
on 01 July 2021, 1.00 – 2.00 pm 

Follow the livestream in English and German on our YouTube channel  
Hessen in Berlin und Europa 

 
Welcome 

Lucia Puttrich 
Minister for European Affairs of the State of Hessen 

 
Prof Dr Nicole Deitelhoff 

Leibniz Peace Research Institute Frankfurt/ 
Speaker Leibniz Research Alliance “Crises in a globalised world” 

 
Keynote 

Prof Dr Indra Spiecker genannt Döhmann 
Goethe University Frankfurt 

 
Panel discussion 

Prof Dr Indra Spiecker genannt Döhmann 
 

Axel Voss 
Member of the European Parliament 

 
Ioana-Maria Gligor (tbc) 

Directorate-General for Health and Food Safety of the European Commission  
 

Moderated by 
Alexandra von Nahmen 

Deutsche Welle, Bureau Chief in Brussels 

 

Please put your questions to the panelists via streamline@lv-bruessel.hessen.de. 
 

Please register with the following link: https://eu.hessen.de/crisistalk 

Simultaneous interpretation will be available for the livestream (English/German). 

Gesundheitsdatenraum im Spannungsfeld zwischen medizinischer Versorgung, 
Forschungsfreiheit und Datensicherheit 
Digitale Daten haben ein großes Potential für ein verbessertes Gesundheitswesen und die medizinische 
Forschung. Zugleich handelt es sich um höchstpersönliche Informationen, deren Schutz eine der zentralen 
technischen, politischen und rechtlichen wie ethischen Herausforderungen der Digitalisierung ist. Die EU 
widmet sich den Herausforderungen, aber auch Potenzialen in den Planungen eines gemeinsamen 
Gesundheitsdatenraums. Wie gelingt es, einen institutionellen Rahmen zu entwickeln, der das Vertrauen 
der Bürgerinnen und Bürger in die Datensicherheit stützt und zugleich die Möglichkeiten für eine 
Verbesserung der medizinischen Forschung sowie Versorgung nutzt? In diesem Crisis Talk sprechen wir 
über die Zukunft der EU-Gesundheitspolitik und legen dabei einen Fokus auf die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für Forschung und Datensicherheit. Dabei geht es letztlich immer auch um die 
Anforderung, die Digitalisierung so zu begleiten und zu gestalten, dass dabei nicht die Privatsphäre in eine 
Krise gerät. Stellt doch der europäische Raum für Gesundheitsdaten das Recht von Einzelpersonen auf 
Kontrolle über ihre personenbezogenen Gesundheitsdaten in den Mittelpunkt. Nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund der öffentlichen Konsultation der Europäischen Kommission (03. Mai bis 26. Juli 2021) zum 
europäischen Raum für Gesundheitsdaten – ein wichtiger Baustein der Europäischen Gesundheitsunion – 
soll darüber diskutiert werden, wie digitale Gesundheitsdienste in vollem Umfang zu nutzen sind, um eine 
hochwertige Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.  
 
Zu den Crisis Talks des Leibniz-Forschungsverbund „Krisen einer globalisierten Welt“: 
Krisen sind in der EU historisch ein wichtiger Motor der Veränderung und des Fortschritts. In 
Krisensituationen ist die von großer Heterogenität geprägte und auf konsensuale Meinungsbildung 
ausgerichtete EU bisher meist in der Lage gewesen, gemeinsame Wahrnehmungen herzustellen, 
Blockaden zu überwinden und Integration zu gestalten. Der Leibniz-Forschungsverbund „Krisen einer 
globalisierten Welt“ geht in der Reihe Crisis Talks der Frage nach, wie Europa mit seinen aktuellen und 
vergangenen Krisen umgehen sollte. 

Livestream verpasst? 
Hessen in Berlin und Europa 

 
*** 

 
The Health Data Space between the competing priorities of medical care, academic freedom, and 
data security 
Digital data offers huge potential for making improvements to healthcare and medical research, but at the 
same time concerns highly personal information, the protection of which is one of the key technical, 
political, legal, as well as ethical challenges of digitalisation. The EU is committed to overcoming these 
challenges, and to developing potential plans for a common health data space. The question is how to 
create an institutional framework to foster trust in data security while using the opportunities for 
improvement for enhancing medical research as well as healthcare. In this Crisis Talk, we will discuss the 
future of EU health policy, focusing upon the legal parameters for research and data security, and more 
specifically the current need to support and shape digitalisation in such a way as to safeguard privacy. 
Even so, the European health data space emphasises the right of individuals to access their personal 
data. Not least against the background of the European Commission’s public consultation (from 3 May to 
26 July 2021) regarding the European health data space – a cornerstone of the European Health Union – 
the discussion should focus on how digital health services must be used to their full extent to guarantee 
high-quality health care. 
 
Crisis Talks by the Leibniz Research Alliance »Crises in a globalised world« 
In the European Union, crises have always been an important driver for change and progress. Crisis 
situations allow the heterogeneity of European politics to be transcended through the common perception 
of a situation as critical and urgent and, therefore, emphasize the need for cooperation. Does the historical 
experience that crises lead to deeper integration still hold true? The Crisis Talks lunchtime lecture series, 
organized by the Leibniz Research Alliance “Crises in a Globalized World”, addresses how the European 
Union deals with crises and what we have learned from past events. 
 

Missed the Livestream? 
Hessen in Berlin und Europa 

https://www.youtube.com/channel/UC96V8rUyOgnyJcJgjRVJUsQ/featured
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