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Report: Sie sind seit Jahren im Health-
Sektor tätig. Welche Parallelen sehen Sie 
zum Datenmanagement in Energienet-
zen?

Martin Tiani: Beide IKT-Landschaften 
sind historisch gewachsen, sehr komplex 
und zählen schon lange zu den kritischen 
Infrastrukturen in Europa. Auch wenn sie 
sich stark unterscheiden: Sicherheit und 
Datenschutz haben einen sehr hohen Stel-
lenwert, ein nachhaltiges und reibungs-
loses Funktionieren ist von hoher gesell-
schaftlicher Relevanz. In beiden Branchen 
hat der getrennt voneinander stattgefun-
dene IT-Entwicklungsprozess zu hervor-
ragenden Einzellösungen geführt, aller-
dings auch häufig zu Abhängigkeiten, In-
transparenz und spezifischen Nachteilen 
für Kunden und Endkunden. Die fehlende 
Interoperabilität, sprich die mangelhafte 
Kooperationsfähigkeit der proprietären 
Systeme, lässt den notwendigen Datenaus-
tausch nicht ohne hohe Extrakosten zu.

Wie kann zum Beispiel einem Pa-
tienten nach einem Unfall bestmög-
lich geholfen werden, wenn der behan-
delnde Notarzt nicht auf dezentrales, 
national oder international verstreu-
tes Expertenwissen, ja nicht einmal 
auf seine Krankenakte zugreifen kann? 
Wie kann der Bilanzkreisverantwortliche 
zur Sicherstellung der Netzstabilität bei 
zunehmend fluktuierender Energieer-

zeugung erfolgreiches Demand-Side-Ma-
nagement leisten, wenn er unterschied-
liche Verbraucher, Erzeuger und Speicher 
von dutzenden Herstellern nicht exakt ge-
nug und nur wenig automatisiert aufei-
nander abstimmen kann?

Im Gesundheits- wie im Energie-
sektor geht es darum, die vorherrschen-
den babylonischen Verhältnisse zum 
Wohle der Gesellschaft und für das Ge-
lingen der Energiewende zu überwinden. 

Report: Was bietet Tiani Spirit für die En-
ergiewirtschaft? Was sind Ihre Services?

Tiani: Im Gesundheitswesen sind wir 
im Rahmen des IHE-Umfeldes (Anm. 
herstellerübergreifende Initiative »Inte-
grating the Healthcare Enterprise ») seit 
Jahren im Datenaustausch im WAN-Be-
reich global führend. Im Energiesektor 
geht es gegenwärtig darum, die im Ge-
sundheitswesen schon langjährig interna-
tional erfolgreich eingesetzte, standardi-
sierte Methode der IHE zur Sicherstellung 
der Interoperabilität in den Energiesektor 
zu übertragen und zu etablieren. Es geht 
im Wesentlichen um die Adaption des 
Profilentwicklungsprozesses und der an-

schließenden neutralen, herstellerunab-
hängigen Testbarkeit der Interoperabilität.  
In diesem Punkt geht übrigens Öster-
reich Europa voran. Unter Konsorti-
alführung der Technologieplattform 
Smart Grids Austria wird derzeit ge-
nau solch ein Projekt durchgeführt. 
Sehen Sie sich an, was die IHE die letzten 
zehn Jahre international geschaffen hat: 
die globale Community aller Stakeholder, 
disziplin- und nationale Grenzen über-
greifende Zusammenarbeit, Investitions-
sicherheit für private wie kommunale Be-
schaffer und vieles mehr. Es ist die Aufga-
be der kommenden Monate, genau hierfür 
auch im Energiesektor den Grundstein zu 
setzen.

Report: Was sind die Vorteile einer Ni-
vellierung von Industriestandards?

Tiani: Offene Standards unterstützen 
immer die Verbreitung einer Technologie 
und das Wachstum einer ganzen Branche. 
Nehmen Sie als Beispiel das GSM im Mo-
bilfunk oder im Internet E-Mail und HT-
TP – alles Erfolgsgeschichten und Wegbe-
reiter für ausgeprägtes Marktwachstum. 
Die Energiewende benötigt in den nächs-
ten Jahren hohe Investitionen in die Infra-
struktur, besonders im Bereich der IKT. 
Wenn Interoperabilität von Anfang an 
mitgedacht wird, fördert es den Wettbe-
werb. ■ Fo
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»Überwindung 
babylonischer  
Verhältnisse«
Tiani Spirit entwickelt Softwarelösungen 
im Gesundheitswesen und erschließt mit 
dem Energiesektor nun einen weiteren 
Markt, in dem sicherer Datenaustausch und 
Interoperabilität entscheidend sind.

Von Martin Szelgrad

»Standards für Smart 
Grid wichtig.«


