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SMARTE DATENWIRTSCHAFT &  
KI-INNOVATIONSWETTBEWERB 
Mit den beiden Technologieprogrammen 
Smarte Datenwirtschaft (SDW) und 
Innovationswettbewerb Künstliche Intelli-
genz (KI-Innovationswettbewerb) fördert das 
 Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) die Entwicklung innovativer 
Ansätze zur intelligenten Datennutzung und 
Anwendung von Künstlicher Intelligenz. Die 
beiden Programme aus dem Aufgabenbe-
reich Entwicklung digitaler Technologien 
tragen damit wesentlich dazu bei, den 
Transfer von Spitzentechnologien vor 
allem in den Mittelstand zu beschleunigen 
und so die Wettbewerbsfähigkeit der 

deutschen Wirtschaft zu sichern. Die 
geförderten Projekte werden von Verbünden 
aus Wirtschaft und Wissenschaft unter-
schiedlicher Anwendungsbereiche getragen. 

Im Programm Smarte Datenwirtschaft, 
das 2018 gestartet ist, entwickeln und 
erproben 21 Projekte intelligente Lösungen 
wie Datenprodukte und -systeme, Daten-
dienste und datenbasierte Geschäftsmodelle. 
Im KI-Innovationswettbewerb werden seit 
Beginn des Jahres 2020 16 Projekte 
gefördert, die neue Formen KI-basierter 
Plattformökonomie erarbeiten. In den 
kommenden Monaten werden weitere 
Projekte hinzukommen. 

In beiden Technologieprogrammen adressie-
ren mehrere Projekte die Gesundheitswirt-
schaft. Die weiteren Anwendungsbranchen 
und Themenbereiche erstrecken sich von 
der Lebensmittelbranche über Landwirt-
schaft, Handel, Produktion, Prozessindustrie, 
den Bereich Logistik, Transport und Verkehr, 
Smart Living, Medien, Bauwirtschaft und 
den öffentlichen Sektor bis hin zu Quanten-
computing. Neben der Entwicklung indivi-
dueller Lösungen für diese Felder werden in 
den Technologieprogrammen auch Fragen 
mit übergreifender Relevanz, zum Beispiel 
zu Recht, Transparenz, Zertifizierung oder 
wirtschaftlichen Verwertungsmöglichkeiten, 
bearbeitet. 

 www.digitale-technologien.de

https://www.digitale-technologien.de/DT/Navigation/DE/ProgrammeProjekte/AktuelleTechnologieprogramme/Smarte_Datenwirtschaft/Technologien/SDW_Technologien.html
http://www.smarte-datenwirtschaft.de
http://www.ki-innovationen.de
http://www.digitale-technologien.de


Digitale Daten werden im 
 Gesundheitswesen immer wichtiger

Mit Künstlicher Intelligenz kann eine Alzheimer-Erkrankung  
mit bis zu 90 % Genauigkeit diagnostiziert werden. 

Bei der Früherkennung von Brustkrebs war eine Künstliche 
Intelligenz in der Lage, Mammographie-Aufnahmen 30 Mal 
schneller zu analysieren als Ärztinnen und Ärzte – zu  
99 % genau.  

Durch die Früherkennung von kindlicher Adipositas mit Hilfe 
Künstlicher Intelligenz können bis zu 90 Milliarden Euro 
eingespart werden. 

64 % der Entscheiderinnen und Entscheider sind überzeugt 
davon, dass KI das deutsche Gesundheitssystem grundlegend 
verändern wird. 

30 % der deutschen CEOs im Gesundheitswesen setzen 
bereits Künstliche Intelligenz ein. 

Schon über 40 % der medizinischen Fachkräfte in Deutschland 
nutzen KI-gestützte Technologien in ihrer Einrichtung bzw. Praxis. 

93 % der Deutschen finden, dass eine Weitergabe von 
 anonymisierten Gesundheitsdaten nur mit ausdrücklicher 
 Zustimmung stattfinden darf. 

57 % der deutschen Bevölkerung befürworten, Künstliche 
 Intelligenz bei Diagnosen als automatisierte Zweitmeinung  
einzubeziehen. 

65 % der Bevölkerung in Deutschland stehen der Weiterent-
wicklung von KI in der Medizin (z. B. zu Krebsdiagnosen oder 
Versorgung mit Medikamenten) positiv gegenüber. 

Bis 2021 wird die elektronische Patientenakte (ePA) einge-
führt, die den Patientinnen und Patienten die Verfügung über  
die eigenen digitalen Gesundheitsdaten ermöglicht. 

72 %, also knapp drei von vier Deutschen, sind der elektroni-
schen Patientenakte (ePA) gegenüber positiv eingestellt. 

Der Umstieg auf papierlose Datenverarbeitung, u. a. durch  
die ePA, elektronische Rezepte und Software zur Kranken   haus-
internen Mitarbeiterkommunikation, könnte  
9 Milliarden Euro sparen. 
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Editorial
Smarte Daten und Künstliche Intelligenz (KI) – inzwischen gibt es kaum mehr einen Lebens-
bereich, der noch nicht von der Sammlung und intelligenten Verarbeitung digitaler Daten 
profitiert. Dazu zählt auch die Gesundheitswirtschaft, einer der größten deutschen Wirt-
schaftsbereiche. 

Indem Daten mit Methoden der Künstlichen Intelligenz analysiert werden, lassen sich nicht 
nur Diagnose- und Therapieverfahren weiterentwickeln oder Behandlungsoptionen aufgrund 
individueller Gesundheitsrisiken bewerten. Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist die Tele-
medizin: Wenn Vitaldaten, die zu Hause mit moderner Smartphone-Technologie aufgezeichnet 
wurden, KI-gestützt voranalysiert werden, wird das medizinische Personal entlastet und 
kann dadurch mehr Patientinnen und Patienten betreuen. Eine gute Nachricht angesichts der 
Tatsache, dass die Nachfrage nach telemedizinischer Betreuung im ersten Halbjahr dieses 
Jahres deutlich stieg. Sicher hat Covid-19 hier beschleunigend gewirkt, die Zahlen zeigen 
aber, dass diese Angebote zunehmend angenommen werden.

Im Fokus stehen aber nicht nur die betroffenen Patientinnen und Patienten sowie das sie 
behandelnde medizinische Personal: Unternehmen, die auf die Entwicklung und Herstellung 
von medizinischen Produkten und Dienstleistungen spezialisiert sind, haben die Chance, 
ihre Geschäftsmodelle durch intelligente Lösungen weiterzuentwickeln oder ihre Prozesse 
zu optimieren. Dadurch bieten sich neue Absatzmöglichkeiten – und das nicht nur auf dem 
deutschen Markt.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) fördert in vielfältiger Weise den 
Einsatz digitaler Technologien in der Gesundheitswirtschaft. Insgesamt fünf Projekte aus 
den Programmen Smarte Datenwirtschaft (SDW) und Innovationswettbewerb Künstliche 
Intelligenz (KI-Innovationswettbewerb) möchten wir Ihnen in diesem Magazin vorstellen. Sie 
zeigen die Bandbreite auf, innerhalb derer Smarte Daten und Künstliche Intelligenz unsere 
medizinische Versorgung entscheidend voranbringen. Und auch in anderen Technologiepro-
grammen des BMWi entstehen innovative Ergebnisse. Dazu werfen wir einen Blick über den 
Tellerrand. Wie sich die technischen, ökonomischen und sicherheitsrelevanten Herausforde-
rungen der intelligenten Datennutzung meistern lassen, ist ein weiteres Thema unseres 
ersten gemeinsamen Magazins „Im Fokus“.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

Die Begleitforschungen der Technologieprogramme 
Smarte Datenwirtschaft und Innovationswettbewerb Künstliche Intelligenz

https://www.pwc.de/de/gesundheitswesen-und-pharma/studie-sherlock-in-health.pdf
https://www.pwc.de/de/gesundheitswesen-und-pharma/studie-sherlock-in-health.pdf
https://www.pwc.de/de/gesundheitswesen-und-pharma/studie-sherlock-in-health.pdf
https://www.pwc.de/de/gesundheitswesen-und-pharma/studie-sherlock-in-health.pdf
https://www.pwc.de/de/gesundheitswesen-und-pharma/wie-kuenstliche-intelligenz-das-gesundheitssystem-revolutioniert.html#nutzen
https://www.pwc.de/de/gesundheitswesen-und-pharma/wie-kuenstliche-intelligenz-das-gesundheitssystem-revolutioniert.html#nutzen
https://www.pwc.de/de/gesundheitswesen-und-pharma/wie-kuenstliche-intelligenz-das-gesundheitssystem-revolutioniert.html#nutzen
https://www.pwc.de/de/gesundheitswesen-und-pharma/wie-kuenstliche-intelligenz-das-gesundheitssystem-revolutioniert.html#nutzen
https://www.pwc.de/de/gesundheitswesen-und-pharma/wie-kuenstliche-intelligenz-das-gesundheitssystem-revolutioniert.html#nutzen
https://www.philips.com/c-dam/corporate/newscenter/global/future-health-index/fhi2019/Future-Health-Index_Laenderreport_Deutschland_2019_20191216.pdf
https://www.philips.com/c-dam/corporate/newscenter/global/future-health-index/fhi2019/Future-Health-Index_Laenderreport_Deutschland_2019_20191216.pdf
https://www.pwc.de/de/gesundheitswesen-und-pharma/pwc-healthcare-barometer-2020.pdf
https://www.pwc.de/de/gesundheitswesen-und-pharma/pwc-healthcare-barometer-2020.pdf
https://www.pwc.de/de/gesundheitswesen-und-pharma/pwc-healthcare-barometer-2020.pdf
https://www.bvdw.org/fileadmin/bvdw/upload/studien/190624_BVDW_Bevoelkerungsumfrage_zum_Thema_Health.pdf
https://www.bvdw.org/fileadmin/bvdw/upload/studien/190624_BVDW_Bevoelkerungsumfrage_zum_Thema_Health.pdf
https://www.bvdw.org/fileadmin/bvdw/upload/studien/190624_BVDW_Bevoelkerungsumfrage_zum_Thema_Health.pdf
https://www.vdtuev.de/dok_view?oid=777991
https://www.vdtuev.de/dok_view?oid=777991
https://www.vdtuev.de/dok_view?oid=777991
https://digitales-gesundheitswesen.de/vom-stammdatenabgleich-zur-patientenakte-der-plan-zur-einfuehrung-der-ti-anwendungen-im-ueberblick/
https://digitales-gesundheitswesen.de/vom-stammdatenabgleich-zur-patientenakte-der-plan-zur-einfuehrung-der-ti-anwendungen-im-ueberblick/
https://digitales-gesundheitswesen.de/vom-stammdatenabgleich-zur-patientenakte-der-plan-zur-einfuehrung-der-ti-anwendungen-im-ueberblick/
https://www.bah-bonn.de/presse/bah-gesundheitsmonitor/presse-detailseite/fast-drei-viertel-befuerworten-elektronische-patientenakte/
https://www.bah-bonn.de/presse/bah-gesundheitsmonitor/presse-detailseite/fast-drei-viertel-befuerworten-elektronische-patientenakte/
https://www.mckinsey.de/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/deutschland/news/presse/2018/2018-09-25-digitalisierung%20im%20gesundheitswesen/mckinsey92018digitalisierung%20im%20gesundheitswesendownload.pdf
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Deutschlands-Patienten-fordern-mehr-digitale-Gesundheitsangebote
http://www.bmwi.de
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Branchenfokus/Wirtschaft/branchenfokus-gesundheitswirtschaft.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Branchenfokus/Wirtschaft/branchenfokus-gesundheitswirtschaft.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Branchenfokus/Wirtschaft/branchenfokus-gesundheitswirtschaft.html
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SMARTE DATEN UND KÜNSTLICHE INTELLIGENZ… 

…revolutionieren die  
Gesundheitswirtschaft 

COMPUTERGESTÜTZTE DIAGNOSEN MACHTEN DEN  
ANFANG
Einer der ersten klinischen Bereiche, in denen intelligente Lernver-
fahren bei der Diagnostik von Krankheiten eingesetzt wurden, war 
die Radiologie. Unter anderem aus dem Grund, dass sich dank bild-
gebender Verfahren Muster gut erkennen lassen und sich dadurch 
für den Einsatz computergestützter Diagnosen eignen. Durch den 
Einsatz von KI rücken nun auch weiterführende Behandlungsverfah-
ren im Sinne einer personalisierten Medizin in greifbare Nähe. Dazu 
müssen jedoch Modelle trainiert werden, die die ärztliche Diagnose 
auf Grundlage einer Vielzahl von Trainingsdaten heraus unterstützen 
können. Hier setzt unter anderem das Projekt EMPAIA im KI-Inno-
vationswettbewerb an. Ziel des Projekts ist es, eine Plattform für 
bildbasierte, medizinische Diagnostik und damit den Zugang zu einer 
entsprechend großen Anzahl an Trainingsdaten zu etablieren.

Die ständig steigende Anzahl medizinischer Patientendaten kann 
richtig genutzt dazu führen, dass Diagnose und Therapie persona-
lisiert, sprich individuell auf einzelne Patientinnen und Patienten 
 zugeschnitten und dadurch effizienter erfolgen können. In diesem 
Zusammenhang sprechen wir von Präzisionsmedizin. Allerdings 
liegen Gesundheitsdaten, die zum Beispiel aus klinischen Unter-
suchungen, Laborbefunden, Genetik und Bildgebung resultieren, 
noch immer isoliert vor – oftmals sogar nur als Fließtext (etwa als 
Laborberichte) oder als Bildinformation (beispielsweise Röntgen-
bilder). Diese unstrukturierten Daten müssen für die Datenverarbei-
tung erst in eine strukturierte Form gebracht werden. Dazu will das 
Projekt AIQNET im KI-Innovationswettbewerb mit einer Plattform 
auf Basis einheitlicher Standards zum sektoren-übergreifenden und 
datenschutz konformen Austausch medizinischer Daten beitragen. 

Als die Künstliche Intelligenz in den 1950er-Jahren ihren Anfang nahm, konnte noch niemand 
ahnen, in welch gewaltigen Schritten digitale Technologien unseren Alltag verändern würden. 
IT und digitale Medizingeräte gibt es schon lange in der Gesundheitswirtschaft. Jetzt rückt 
auch die intelligente Nutzung sehr großer Datenmengen in den Mittelpunkt, weil KI und 
vor allem die selbstlernenden Algorithmen dafür passende Methoden anbieten. Mit dieser 
Nutzung sind aber auch Herausforderungen verbunden. Dazu gehören Datenschutz und 
Datensicherheit, der Zugang und die anschließende Verwertung von Daten, aber auch die 
Zertifizierung, Erklärbarkeit und Nachvollziehbarkeit von KI-Anwendungen. Man kann  
sich vorstellen, dass hier noch viel Arbeit auf alle an den Prozessen Beteiligten wartet.

EMPAIA – ECOSYSTEM FOR 
 PATHOLOGY DIAGNOSTICS WITH 
AI ASSISTANCE 
Mit EMPAIA wird erstmalig eine Plattform für 
die Entwicklung, Vermarktung und Nutzung von 
KI- Lösungen in der Pathologie geschaffen. Nutzer 
können Daten und KI-Modelle in diagnostische 
Prozesse rechtlich sicher einbinden und auch 
korrekt abrechnen. Die im Projekt entwickelten 
Lösungen lassen sich leicht auf andere Felder 
übertragen und ebnen damit den Weg für die 
breite Anwendung von KI in der Diagnostik. Die 
EMPAIA-Plattform wird sich unter anderem durch 
Nutzungsgebühren etwa für die bereitgestellten 
Datensätze und KI-Lösungen finanzieren.

AIQNET – MEDICAL DATA 
 ECOSYSTEM  
Medizinische Daten werden zwar von Medizin-
produkteherstellern sowie Kliniken dringend für 
wissenschaftliche Studien und zur Erfüllung 
gesetzlicher Vorgaben benötigt, jedoch sind für 
das Zusammentragen und die Nutzung zahl  - 
reiche Hürden zu überwinden. Meist sind die 
Daten über nicht interoperable Systeme verteilt 
oder liegen in unterschiedlichen Formaten vor. 
Das Projekt AIQNET entwickelt ein digitales 
Ökosystem, das die Nutzung medizinischer 
Daten sektorenübergreifend und datenschutz-
konform ermöglicht. Die Beschaffung und 
Analyse der Daten werden mit KI weitgehend 
automatisiert. 

https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Standardartikel/KuenstlicheIntelligenzProjekte/KuenstlicheIntelligenz_Umsetzungsphase/ki-projekt_empaia.html
https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Standardartikel/KuenstlicheIntelligenzProjekte/KuenstlicheIntelligenz_Umsetzungsphase/ki-projekt_AIQNET.html
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Mit KI-SIGS ist ein weiteres Plattform-Projekt aus dem KI-Innova-
tionswettbewerb am Start: Für die Region Norddeutschland wird ein 
„KI-Space“ als regionales Netzwerk zum Wissenstransfer und zur 
Abstimmung geplanter Entwicklungen rund um KI in der Medizin ent-
wickelt. Anforderungen aus der Praxis werden damit schneller von 
der Forschung berücksichtigt. Kliniken, Haus- und Facharztpraxen 
bis hin zu Pflegediensten profitieren von neuesten Ergebnissen der 
Forschung.

PRÄZISIONSMEDIZIN GEWINNT AN BEDEUTUNG
Eine weitere Hürde für neuartige Produkte der digitalen Gesundheit 
besteht darin, eine verlässliche Bewertung ihrer Akzeptanz und Wirk-
samkeit zu erhalten. Im gerade gestarteten deutsch-kanadischen 
SDW-Projekt AIR_PTE werden Abrechnungsdaten der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) wissenschaftlich ausgewertet. Auf 
dieser Grundlage werden innovative Methoden entwickelt, mit denen 
sich Behandlungserfolge in der Real-Erprobung nachweisen lassen. 

9

TELEMEDIZIN AUF DEM VORMARSCH
Viele telemedizinische Anwendungen stehen vor dem Problem, dass ihr Nutzen zwar für eine 
begrenzte Anzahl an Patientinnen und Patienten erwiesen, eine Skalierung der Anwendung 
auf größere Gruppen aus organisatorischer und aus technischer Sicht häufig jedoch nicht  
so einfach möglich ist. Beim Telemonitoring werden die individuellen Vitalfunktionen über 
eine räumliche Distanz hinweg an die zuständige Praxis oder das Versorgungszentrum über-
mittelt. Bei einer großen Anzahl zu versorgender Personen müssen täglich Milliarden von 
Einzeldaten überwacht und analysiert werden. Das übersteigt die Kapazitäten sowohl des 
medizinischen Personals als auch der Technik. Das SDW-Projekt Telemed5000 befasst sich 
daher mit der Erforschung und Entwicklung eines Entscheidungsüberwachungssystems 
(EUSS). Das EUSS unterzieht die im Telemedizin-Zentrum der Charité eingehenden Vital-
daten einer Vorprüfung und holt nur bei Abweichungen vom Normalzustand (Anomalien in 
der zugrundeliegenden Datenfunktion) eine medizinische Expertise hinzu.

DIE ZUKUNFT DER GESUNDHEITSWIRTSCHAFT 4.0 HAT BEREITS BEGONNEN
Hinter Surgical Data Science steht die Idee, die Qualität der interventionellen Gesundheitsver-
sorgung durch die Erfassung, Organisation, Analyse und Modellierung von Daten zu verbes-
sern. Hier geht es vor allem darum, neben Diagnosedaten auch solche Daten zu betrachten, 
die während medizinischer Eingriffe anfallen. Unter Einbezug möglichst aller klinischen 
Disziplinen, wie zum Beispiel Chirurgie, interventionelle Radiologie, Strahlentherapie und 
interventionelle Gastroenterologie, besteht hier die Hoffnung, durch diese allumfassende 
Datenanalyse Aufschluss über Möglichkeiten und Grenzen personalisierter medizinischer 
Eingriffe zu erhalten. 

Ein weiterer Ansatzpunkt sind die modernen Operationssäle, in denen auf zahlreiche inno-
vative und digitale Medizingeräte und Technologien zurückgegriffen wird. Es obliegt dem 
 medizinischen Personal, die unterschiedlichen Informationsquellen gedanklich zu inter-
pretieren und auszuwerten. Hier können Anwendungen zur bildbasierten Navigation ent-
scheidend unterstützen.

Und nicht zuletzt bietet Künstliche Intelligenz die Möglichkeit, nahezu alle Phasen der 
 Entwicklung von Arzneien effizienter zu gestalten und so die Arzneimittelherstellung zu 
 revolutionieren. So lernen KI-Algorithmen anhand von Daten aus Wirkstoffdatenbanken, 
wie sich Moleküle verhalten – und das ist nicht nur für die aktuell auf Hochtouren laufende 
Suche nach Wirkstoffen gegen Covid-19 von großer Bedeutung. 

KI-SIGS –  KÜNSTLICHE 
 INTELLIGENZ-SPACE 

FÜR  INTELLIGENTE 
 GESUNDHEITSSYSTEME 

Ziel von KI-SIGS ist es, für die Modellregion 
 Norddeutschland einen gemeinsamen institutio-

nellen Rahmen, den „KI-Space“, zu schaffen. Er 
dient dazu, medizinische KI-Technologien besser 
und schneller zu entwickeln und zur Anwendung 

zu bringen. Das zentrale Instrument dafür ist eine 
Plattform, über die der Wissenstransfer organisiert 

und geplante Entwicklungen aufeinander abge- 
stimmt werden. Außerdem werden regulatorische 

und ethische Vorgaben gemeinsam erarbeitet 
sowie der Anschluss an andere Netzwerke mit 

KI- und Medizinbezug ermöglicht.

AIR_PTE – AI BASED RISK  
PREDICTION AND TREATMENT 

EFFECT ESTIMATION  
Das deutsch-kanadische Projekt AIR_PTE 

entwickelt Methoden der Künstlichen Intelligenz, 
um die Wirkung von Behandlungsoptionen unter 

Berücksichtigung individueller Gesundheitsrisi-
ken statistisch signifikant nachweisen zu 

können. Grundlage sind die Abrechnungsdaten 
der Gesetzlichen Krankenversicherungen in 

beiden Ländern: Sie bieten die Möglichkeit, große 
Fallzahlen auf Zusammenhänge zwischen 

Krankheitsverläufen, Behandlungspfaden und 
Behandlungsergebnissen zu untersuchen. Die 
KI-basierte Risikoprognose soll Ärztinnen und 

Ärzte bei der Therapieentscheidung unterstützen.

TELEMED5000   
TELEMED5000 verbessert die medizinische 

Betreuung von Risikopatienten mit chronischer 
Herzinsuffizienz erheblich. Denn durch die 
telemedizinische Begleitung der bestehenden 
fachärztlichen und hausärztlichen Betreuung 
kann eine beginnende Verschlechterung eines 
Krankheitszustands frühzeitig erkannt werden. 
Gleichzeitig reduzieren sich die Krankenhaus-
aufenthalte und die Behandlungskosten. Darüber 
hinaus ermöglicht das System eine flächen-
deckende Versorgung von Patienten auch in 
strukturschwachen ländlichen Regionen.

https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Standardartikel/KuenstlicheIntelligenzProjekte/KuenstlicheIntelligenz_Umsetzungsphase/ki-projekt_ki-sigs.html
https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Standardartikel/Smarte-Datenwirtschaft-Projekte/SDW_air_pte.html
https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Standardartikel/Smarte-Datenwirtschaft-Projekte/SDW_telemed5000.html
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In atemberaubender Geschwindigkeit Studien durchforsten, Krebstumore 
identifizierenodermaßgeschneiderteBehandlungskonzeptedafürvorschlagen:
DieEinsatzszenarienvonKünstlicherIntelligenzinderMedizinsindvielfältigund
diedamitverbundenenHoffnungengroß.MitRecht?UndistallesKI,wasdafür
gehaltenwird?WelcheHürdenmüssennochgenommenwerden?DerMediziner
SebastianC.Semler,Geschäftsführerder Technologie-undMethodenplattform
fürdievernetztemedizinischeForschunge.V.(TMF),gibtAntworten.

Ein großes Versprechen

Herr Semler, wenn man sich mit dem Thema KI in der Medizin beschäftigt, reichen die Ein-
schätzungen und Prognosen von einer wahren Revolution über zu hohe Erwartungen bis 
hin zum „Bluff“. Helfen Sie uns mit einer Einordnung: Wie groß sind die Veränderungen? Wie 
sieht der Einsatz von KI hier aus?
Medizin-Apps werden in der Öffentlichkeit manchmal mit der Anwendung von KI gleichge-
setzt. Das sind sie aber in den allermeisten Fällen nicht, denn diese Apps leisten oft „nur“ eine 
smarte Erhebung und Nutzung der digitalen Daten. KI unterstützt Mediziner vielmehr dabei, 
Krankheiten schneller zu erkennen und im Anschluss auch präziser zu behandeln. In dieser 
algorithmisch unterstützten Diagnostik und Therapie leistet sie vor allem Entscheidungshilfe 
und kommt in der Praxis zum Beispiel in der Radiologie an vielen Stellen schon zum Einsatz. 
Wenn eine Lunge im CT gescannt wird, kann das über Hunderte Bilder ergeben, die Mediziner 
und Medizinerinnen dann händisch auswerten müssen. An dieser Stelle sorgen KI-Anwen-
dungen massiv für Entlastung, indem die Algorithmen diese Bilder sehr schnell vergleichen 
und Auffälligkeiten präzise selbstständig erkennen. 

Das zweite Feld ist die Forschung. Ein aktuelles Beispiel ist die 1+Million Genomes 
Initiative, eine EU-Genom-Initiative, der Deutschland dieses Jahr beigetreten ist. Damit soll 
länderübergreifend bis 2022 ein sicherer Zugang zu mindestens einer Million kompletter 
Genomsequenzen und weiteren Gesundheitsdaten ermöglicht werden. Und ab kommendem 
Jahr ist der Aufbau der deutschen Plattform für genomische Medizin, genomDE, geplant. All 
dies kann die Erforschung von Krankheiten entscheidend voranbringen, weil gerade bei 
seltenen Erkrankungen regional vorhandene Daten nicht ausreichend für aussagekräftige 
Studien sind. Hier können dann auch mithilfe von KI-basierter Forschung wichtige neue 
Erkenntnisse gewonnen werden.
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… und durch diese verbesserte Forschung dann auch 
neue Behandlungsmöglichkeiten entstehen ...
Exakt. Das Instrumentarium der Forschung kann durch 
KI insbesondere zur Mustererkennung und Hypothesen-
generierung deutlich erweitert werden. Durch die Ve r-
knüpfung der Datensätze wird ein viel größerer Pool  
von  Genomdaten geschaffen, was unter anderem den 
Grundstein für die sogenannte Präzisions medizin legt. 
Von dieser können nicht nur Patientinnen und Patienten 
mit seltenen Erkrankungen direkt profitieren, sondern 
natürlich auch das Gesundheits system als Ganzes, also 
etwa Medikamentenhersteller, behandelnde Ärztinnen 
und Ärzte oder die Krankenkassen. Die EU-Initiative zu 
einem European Health Data Space im Rahmen der 
europäischen Datenstrategie ist ein wichtiger Ansatz, 
um Datenzugang zu schaffen – und damit eine wichtige 
Hürde im Einsatz von intelligenten Technologien in der 
Medizin zu nehmen.  

Wie sieht es innerhalb Deutschlands mit dem Daten-
zugang aus?
Mit ihrer Roadmap aus dem September 2020 zur 
Initia tive „Daten für Gesundheit“ haben die drei 
Bundesministerien für Gesundheit, Bildung und 
Forschung sowie Wirtschaft und Energie die Weichen 
dafür gestellt, die Verfügbarkeit und Qualität von 
gesundheitsrelevanten Daten in Deutschland durch 
verschiedene Maßnahmen zu verbessern. Ein Element 
ist etwa die elektronische Patientenakte. Darin können 
auf Wunsch der Versicherten zum Beispiel Befunde oder 
Impfnachweise gespeichert und zusätzlich in 
 pseudonymisierter Form der Forschung zur Verfügung 

gestellt werden. Die freigegebenen Daten ermöglichen 
wichtige Erkenntnisse über die Verbreitung und den 
Verlauf von Krankheiten und die Wirksamkeit von 
Therapien, von denen die Erforschung besserer 
Diagnostik und Behandlungsmethoden profitieren kann. 
Die Roadmap greift dabei auch die Wichtigkeit einheit-
licher und verlässlicher Datenstrukturen auf. Vor allem 
das unterstreichen wir als TMF ausdrücklich, denn nur 
durch Anwendung internationaler Standards und 
Prozesse sowie durch einen geeigneten Rechtsrahmen 
gelingt ein adäquater Datenaustausch. Nicht erst die 
aktuelle Situation rund um Covid-19 hat das gezeigt: 
Um erfolgreich die Erforschung und Heilung von 
Krankheiten voran zutreiben, müssen wir über Länder-
grenzen, Zuständigkeiten und Projekte hinweg denken.

Was beeinflusst neben Fragen zum Datenzugang und 
den richtigen Standards noch den Einsatz von KI in der 
Medizin?
KI-Anwendungen in der Medizin gelten rechtlich als 
Software- Medizinprodukte. Bevor sie zum Einsatz 
kommen, müssen sie also zugelassen werden. Damit 
sind hohe Hürden verbunden, angefangen beim Schutz 
der höchst sensiblen Daten. Und es muss sichergestellt 
werden, dass jederzeit nachvollziehbar ist, wie die KI 
zu ihren Diagnosen kommt. Angesichts immer intelli-
genterer, selbstlernender Anwendungen fällt das häufig 
nicht leicht. Damit verbunden sind nicht zuletzt auch 
Haftungsfragen, denn Ärztinnen und Ärzte stehen in der 
Verantwortung für ihre Diagnosen und Behandlungen. 
Hier gilt es, noch viele offene Fragen zu klären.

ZUR PERSON  
SEBASTIAN CLAUDIUS SEMLER

ist Experte für die Verbindung von Medizin und 
Technologie: Er ist Geschäftsführer der Techno-
logie- und Methodenplattform für die vernetzte 

medizinische Forschung e.V., der Dachorganisation 
für die medizinische Verbundforschung in Deutsch-
land. Daneben ist er unter anderem Lehrbeauftrag-

ter im Bereich Medizininformatik und in zahlreichen 
Arbeitsgruppen, Projekten und als Gutachter aktiv. 

http://www.tmf-ev.de
http://www.tmf-ev.de
https://www.bmbf.de/de/deutschland-tritt-genomprojekt-der-eu-bei-10676.html
https://www.bmbf.de/de/deutschland-tritt-genomprojekt-der-eu-bei-10676.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Innovation/daten-helfen-heilen.html
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Revolution der Pathologie
DiePathologiegiltalsdie„MutterderMedizin“.IhreDiagnosen
sinddieBasisfürvieleTherapien.MitderUnterstützungvonKI
könnendiePathologinnenundPathologenvonRoutineaufgaben
entlastetundqualitativverbesserteDiagnosenerstelltwerden.
UmdieneuenMöglichkeiteningroßerBreiteundVielfaltindie
Praxiszubringen,entwickeltdasimRahmendesKI-Wettbewerbs
geförderte Projekt EMPAIAeinÖkosystemfürdenEinsatzvon
KI inderPathologie.

Die „digitalisierte“ Pathologie ermöglicht einen schnellen telepatho-
logischen Austausch zwischen Kollegen und den Einsatz quantifizie-
render Verfahren. Allerdings löst die Digitalisierung allein nicht das 
Problem des zunehmenden Mangels an Fachkräften. Eine Lösung 
für diese Herausforderung ist der Einsatz von KI, die bei der Diagnos-
tik sehr stark unterstützen kann. Für Prof. Dr. Peter Hufnagl, Leiter 
der Digitalen Pathologie der Charité und Koordinator von EMPAIA, 
ist die KI daher „der konsequente Schritt in die digitale Zukunft der 
Pathologie und ihre dritte revolutionäre Umwälzung“.

EMPAIA BAUT EIN ÖKOSYSTEM FÜR KI-LÖSUNGEN IN DER 
PATHOLOGIE AUF
Ziel des Projektes ist es, eine Infrastruktur für die Entwicklung, Zerti-
fizierung und den Vertrieb von KI-Anwendungen in der Pathologie zu 
schaffen. Dafür wird EMPAIA ein plattformbasiertes Ökosystem er-
richten. Über die Plattformen erhalten Pathologinnen und Pathologen 
dann leicht Zugang zu bereits geprüften und zertifizierten KI-Apps, 
mit denen sie ein bestimmtes Problem lösen können. Zugleich finden 
auch die Entwicklerinnen und Entwickler dieser Apps auf der Plattform 
ein Forum für ihre Angebote sowie zur gegenseitigen Vernetzung. 

Unter anderem wird dabei auch ein Marktplatz für den Austausch 
von Daten geschaffen. Diese Daten sind die Grundlage, um KI-Lö-
sungen für ihre jeweilige Aufgabe zu trainieren. Ein Beispiel aus der 
Pathologie ist etwa die Messung der sogenannten Mitoserate – des 
Anteils der sich in Teilung befindlichen Zellen. Eine hohe Mitoserate 
kann ein Hinweis auf einen bösartigen Tumor sein. Wie Pathologinnen 

Wenn Nicht-Mediziner die Pathologie der Charité auf dem Campus in Berlin-Mitte betreten, 
tun sie das meist mit Ehrfurcht und Gedanken an das Thema Tod. Entsprechend verwundert 
sind sie, wenn sie erfahren, dass sich in der Pathologie vor allem Labore befinden, in denen 
keine Leichen, dafür aber jede Menge Gewebeproben untersucht werden. Die  Verwunderung 
gründet auf einer Verwechslung und auf Krimiserien wie dem Tatort oder CSI. In der wirk-
lichen Welt befasst sich die Pathologie mit der Diagnostik lebender Patientinnen und Patien-
ten und findet heraus, ob und an was genau sie erkrankt sind.

DIE DREI REVOLUTIONÄREN UMWÄLZUNGEN DER PATHOLOGIE
Dafür untersuchen sie zum Beispiel in Paraffinwachs eingebettete Gewebeproben, die etwa 
bei einer Darmspiegelung oder während einer OP entnommen wurden. Die Beurteilung 
erfolgt klassischerweise im ersten Schritt makroskopisch, also mit bloßem Auge, und wird 
dann mithilfe der Mikroskopie verfeinert. Seit den Nullerjahren eröffnet sich durch die Mole-
kularpathologie auch die Möglichkeit, Bausteine der DNA und RNA zu erkennen und damit 
noch präziser zum Beispiel einen Tumortyp und seine individuellen Eigenschaften zu bestim-
men. Die Pathologinnen und Pathologen können auf diese Weise noch genauer angeben, ob 
und wie sich ein Tumor am besten behandeln lässt. 

Die Molekularpathologie ist jedoch nicht die einzige Revolution. Eine zweite Revolution geht 
von der virtuellen Mikroskopie aus, die aktuell immer weitere Verbreitung findet und die 
Digitalisierung der Pathologie weiter vorantreibt. Für das Verfahren werden histologische 
Gewebeschnitte mit einem Präparate-Scanner digitalisiert. Auf diese Weise lässt sich die 
Diagnostik an beliebigen Orten vornehmen, auch von zu Hause aus (Telepathologie). 

und Pathologen erlernt auch die KI anhand vieler Beispieldaten Mito-
sen zu erkennen und eine verdächtige Mitoserate aufzuzeigen. Damit 
kann der manuelle Aufwand des Zählens von Mitosen für Patholo-
ginnen und Pathologen stark reduziert werden. 

ERKLÄRBARKEIT VON KI-DIAGNOSEN
Eine besondere Herausforderung für die Akzeptanz von KI-Lösungen 
in der Pathologie ist deren Erklärbarkeit. „Pathologen müssen die 
Diagnosevorschläge von KI-Anwendungen jederzeit hinterfragen 
können“, so Prof. Hufnagl. Im Projekt EMPAIA werden daher auch 
sogenannte Nutzerinterfaces entwickelt, mit denen sich die Diagno-
sen von KI-Anwendungen genauer betrachten lassen. „Mithilfe von 
sogenannten Heat-Maps“, fährt Hufnagl fort, „lassen sich beispiels-
weise auf den Bildern von Gewebeproben Muster darstellen, die 
kennzeichnen, mit welchen Informationen die KI zu ihrem Ergebnis 
gekommen ist. Pathologen können auf diese Weise sehr schnell 
optisch nachvollziehen, welche Strukturen zu einer KI-Entscheidung 
beigetragen haben.“

Das geplante Ökosystem wird auch Fragen der Standardisierung, 
Zertifizierung und Abrechenbarkeit von KI-Lösungen klären sowie 
das Wissen über KI-Anwendungen unter Pathologinnen und Patho-
logen sowie Medizinerinnen und Medizinern fördern. „Das Besondere 
an EMPAIA ist“, fasst Prof. Hufnagl zusammen, „dass mit dem Pro-
jekt erstmals ein gesamter Fachbereich erfasst wird, sodass gezeigt 
werden kann, wie sich KI-Lösungen schnell, verlässlich und effektiv 
in die medizinische Praxis bringen lassen.“

https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Standardartikel/KuenstlicheIntelligenzProjekte/KuenstlicheIntelligenz_Umsetzungsphase/ki-projekt_empaia.html
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SovielversprechendderEinsatzKünstlicherIntelligenzund
dieAnwendungSmarterDateninderMedizinauchist–vielen
PatientinnenundPatientenistdieseEntwicklungnichtganz
geheuer.AnersterStellestehtdabeidieAngstumdieSicher-
heitdersensiblenGesundheitsdaten.DochistdieseSorge
berechtigt?AntwortendaraufgebenDr.NicoleWittenbrink,
Lene GanschowundDr.StefanieDemircivonderBegleitfor-
schungderTechnologieprogrammeInnovationswettbewerb
KünstlicheIntelligenzundSmarteDatenwirtschaft.

Vertrauen ist gut,
doch Kontrolle ist besser?

Wie genau wird Künstliche Intelligenz (KI) 
eigentlich in der Gesundheitswirtschaft ein-
gesetzt?
Die erste Möglichkeit ist die Diagnoseunter-
stützung. So lassen sich beispielsweise 
Tumorzellen mithilfe von KI auf digitalisier-
ten Gewebescans erkennen, was in Zukunft 
auch digitale Biopsien ermöglichen wird. Im 
Kern geht es um eine Art Vorscreening von 
Tumorzellen. In diesem Bereich ist die For-
schung schon sehr weit und die Ergebnisse 
sind zuverlässiger, als sie von den meisten 
Ärztinnen und Ärzten erbracht werden. 

Der zweite Einsatzbereich ist die Prognose: 
Künstliche Intelligenz soll beispielsweise 
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Und was ist, wenn Patientinnen und Patienten nicht 
wollen, dass ihre Daten von Künstlicher Intelligenz aus-
gewertet werden?  
Dieser Punkt ist durch Artikel 9, Absatz 1 der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) bereits sehr genau 
geregelt. Demnach sind Gesundheitsdaten besonders 
stark geschützt und dürfen nur mit Einverständnis-
erklärung der Patientinnen und Patienten für KI-Anwen-
dungen verwendet werden. Übrigens kann man seine 
Zustimmung auch jederzeit widerrufen! Es muss also 
niemand Angst haben, dass die eigenen Daten unge-
fragt eingesetzt werden.  

Neben der Angst um die eigenen Daten – gibt es 
sonstige Herausforderungen, welche die Akzeptanz von 
Smarten Daten und Künstlicher Intelligenz beeinflussen?  
Im Fokus steht derzeit die Forderung nach „Erklärbarer 
Künstlicher Intelligenz“ (Explainable AI). Wenn wir bei 
dem Beispiel von der Krebsdiagnose anhand eines 
Gewebescans bleiben, ergibt sich derzeit folgendes Pro-
blem: Meistens wird nur das Ergebnis gesehen – also ob 
eine mögliche Krebs erkrankung vorliegt oder nicht. Wie 
das KI-Programm zu dieser Entscheidung gekommen 
ist, lässt sich aber nicht nachvollziehen. 

Das ist problematisch, da die Entscheidung über das 
weitere Vorgehen auf Basis dieser Informationen fallen 
muss. Der Arzt oder die Ärztin muss in der Lage sein, 
alle Fragen zu beantworten, zudem haften sie für even-
tuelle Behandlungsfehler. Aus diesen Gründen muss 
erkennbar sein, wie die jeweilige Diagnose zustande 
gekommen und wie wahrscheinlich das Ergebnis ist. 
Eine Möglichkeit wäre, dass auf dem Gewebescan die 
als auffällig eingestuften Bereiche eingefärbt werden. 
Dadurch lässt sich die Entscheidung des Programms 
ver stehen und bewerten.  

Kann man KI-Anwendungen daraufhin prüfen, ob sie 
Erklärbare KI einsetzen?
Bisher werden Anwendungen Künstlicher Intelligenz 
nach den gleichen Kriterien untersucht wie Medizinpro-
dukte. Das Problem hierbei ist, dass KI im Unterschied 

vorhersagen, wie gut jemand auf eine be-
stimmte Behandlung ansprechen wird, oder 
prognostizieren, mit welcher Wahrschein-
lichkeit ein Mensch an einer bestimmten 
Krankheit erkranken wird. Hier steckt die 
Forschung noch in den Kinderschuhen, aber 
sie macht große Fortschritte. 

In beiden Fällen werden jede Menge Gesund-
heitsdaten benötigt. Diese werden mithilfe 
der KI auf Gesetzmäßigkeiten untersucht 
und die Erkenntnisse für Diagnosen und 
 Prognosen genutzt. Die Qualität,  Diversität 
und Relevanz der vorhandenen Daten be-
stimmen also maßgeblich die Zuverlässig-
keit der Ergebnisse.

zu diesen auch eine Diagnose oder Prognose erstellt 
– also in gewisser Weise die Aufgabe des ärztlichen 
Personals übernimmt. Punkte wie Transparenz oder 
Zuverlässigkeit der Entscheidungen werden über das 
bisherige Prüfverfahren aber nicht abgedeckt. 

Aus diesem Grund werden gerade von einigen Stellen 
Zertifizierungssysteme entwickelt. Diese sollen neue KI-
Anwendungen auf relevante Kriterien prüfen und einen 
Standard setzen. Auf diesem Weg sollen die Programme 
auch vergleichbar gemacht werden, wodurch ein Wett-
bewerb erst möglich wird. Bisher ist das vor allem auf-
grund der fehlenden Transparenz und Vergleichbarkeit 
der einzelnen Anwendungen kaum möglich. 

Bei den Zertifizierungssystemen stehen wir aber noch 
am Anfang. Derzeit werden Ansätze entwickelt, die auf 
alle KI-Einsatzbereiche Anwendung finden, also auch 
beispielsweise für die industrielle Produktion. Inwie-
weit diese dann auch auf medizinische Anwendungen 
übertragbar sind, ist noch offen. Dennoch ist es wichtig, 
langfristig Standards zu setzen, um eine Akzeptanz von 
KI-Programmen in der Gesundheitsmedizin überhaupt 
erst zu ermöglichen.  

Können die Zertifizierungssysteme dann alle Zweifel 
beseitigen? 
Große ethische Fragen kann dieses System natürlich 
nicht klären. Durch KI verschärft sich beispielsweise die 
Frage, ob man Menschen sagen soll, dass sie eventuell 
eine schlimme Krankheit erleiden werden. Wenn die KI 
zum Beispiel errechnet, dass ein Mann mit 60-prozen-
tiger Wahrscheinlichkeit an Alzheimer erkranken wird. 
Soll man ihm das sagen? Immerhin hat er auch eine 
40-prozentige Chance auf ein gesundes Leben im Alter. 
Und die Wahrscheinlichkeit, dass er aufgrund dieser In-
formation einiges verändern würde, ist sehr groß. Daher 
ist es wichtig, KI im Bereich der Medizin unterstützend 
einzusetzen. Die letzte Entscheidung vor allem in ethi-
schen Fragestellungen wird weiterhin bei den Ärztinnen 
und Ärzten liegen.

https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/_node.html
https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/_node.html
https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/_node.html
https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/_node.html
https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/_node.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/orientierungshilfe-gesundheitsdatenschutz.pdf?__blob=publicationFile&v=16
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/orientierungshilfe-gesundheitsdatenschutz.pdf?__blob=publicationFile&v=16
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/orientierungshilfe-gesundheitsdatenschutz.pdf?__blob=publicationFile&v=16
https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/_node.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/orientierungshilfe-gesundheitsdatenschutz.pdf?__blob=publicationFile&v=16
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Schätze im Datenmeer  
mit KI bergen

InKliniken,ArztpraxenundanderenmedizinischenEinrichtungen
fallentäglichriesigeDatenmengenan,diemeistnureinmalver-
wendetwerden,bevorsieaufServernundinArchivenverschwin-
den.DasProjekt AIQNETwilldieseDatenmassendurchUnter-
stützungvonKünstlicherIntelligenzsinnvollnutzbarmachenund
sodiemedizinischeVersorgungentscheidendbereichern.

MEHR VERNETZUNGSMÖGLICHKEITEN 
DURCH KI
 „80 Prozent der Daten in Krankenhäusern 
können derzeit nicht genutzt werden, weil 
sie in verschiedenen Systemen, nicht-inter-
operablen Formaten oder gänzlich unstruk-
turiert vorliegen“, erklärt Frank Trautwein, 
Projektleiter von AIQNET. „Diesen Daten-
schatz nutzbar zu machen, ist das große  Ziel 
des Projekts – einerseits zur verbesserten 
klinischen Versorgung, andererseits zur 
Entlastung des Klinikpersonals.“ Denn das 
Klinikpersonal verbringt aktuell noch viel 
Zeit mit der händischen Dokumentation. 
Um diesen Prozess zu vereinfachen und die 
entstehenden Daten breiter nutzbar zu ma-
chen, werden im Rahmen des Projekts zwei 
KI-Lösungen entwickelt: Im sogenannten 
Natural Language Processing (NLP) werden 
Methoden und Techniken aus den Sprach-
wissenschaften, der Informatik und der KI 
kombiniert, sodass Fließtexte maschinell 
verarbeitet werden können. Sogenannte 
Convolutional Neural Networks (CNN) ana-
lysieren Bilddaten und werden über „über-
wachtes Lernen“ trainiert, um zum Beispiel 
Röntgenbilder verlässlich zu interpretieren. 
Statt händischer Dateneingabe in verschie-
denen nicht-interoperablen Dateiformaten 
kann bald ein Scan genügen, um Daten mit 
KI schneller zu vernetzen und nutzbar zu 
machen. 

APP-STORE FÜR MEDIZINISCHE DATEN 
IM AIQNET-ÖKOSYSTEM
Die so gesammelten Daten laufen schließ-
lich in einem digitalen, dezentralen Ökosys-
tem zusammen. Darin stellen die jeweiligen 
Kliniken Knotenpunkte dar, die mit dem 
zentralen Hub verbunden sind, der wiederum 

automatisiert stattfänden. Auch hier will 
AIQNET Unterstützung bieten. Die regula-
torischen und gesetzlichen Vorgaben 
werden in das Ökosystem integriert, sodass 
Marktteilnehmer maximale Transparenz zur 
beabsichtigten und zulässigen Nutzung der 
Daten haben. 

ABHILFE SCHAFFEN BEI NEUER  
MEDIZINPRODUKTEVERORDNUNG
Beim Wachstum der Plattform verfolgt 
AIQNET ambitionierte Ziele: Bis zum Jahr 
2025 sollen die Daten von 1.000 deutschen 
Kliniken zur Verfügung stehen, die mit-
hilfe von mindestens 100 Anwendungen 
auswertbar gemacht werden sollen. Das 
entspricht immerhin der Hälfte aller Kliniken 
in Deutschland, auf die man sich zunächst 
fokussieren möchte. 

„Die Einführung der EU-Medizinprodukte-
verordnung (MDR) im Mai 2021 ist ein ganz 
eklatanter Einschnitt für Medizintechnik-
unternehmen“, erklärt Trautwein. Die MDR 
verpflichtet Hersteller zum Beispiel zur lau-
fenden Überwachung ihrer Produkte anhand 
klinischer Daten hinsichtlich der Leistungs-
fähigkeit und Sicherheit über den gesam-
ten Produktlebenszyklus. Die Verordnung 
umfasst dabei alle Medizinprodukte, sodass 
zum Beispiel auch Produkte zur Reinigung, 
Sterilisation oder Desinfektion anderer 
Medizinprodukte sowie wiederaufbereitete 
Medizinprodukte wie Herzkatheter strenger 
kontrolliert werden müssen. Im Zuge dieser 
strengeren Richtlinien benötigen Hersteller 
eine sehr viel größere Menge an Daten, die 
von AIQNET geliefert werden könnten – das 
birgt großes Potenzial für das Projekt in 
Deutschland, aber auch international.  

die Datenanfragen koordiniert. Die Daten 
verlassen zunächst nicht die geschützte 
 Infrastruktur ihrer jeweiligen Einrichtung. 
Erst wenn sie angefragt werden und die 
rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, 
lassen die Knoten den Zugriff zu. Drittparteien 
wie Forschungseinrichtungen oder Start-ups 
können damit Anwendungen entwickeln, die 
die gewaltige Datenfülle auf  verschiedenste 
Weise auswertbar und weiter nutzbar 
machen. Ganz ähnlich einem App-Store 
können Kliniken oder Medizinprodukteher-
steller je nach Bedarf diese Anwendungen 
selbst entwickeln oder sich als Nutzer an 
den Ergebnissen der Datenanalyse bedie-
nen. Kliniken oder andere Datenbesitzer 
können ihre Daten zur Verfügung stellen und 
sich durch eine Aufwandsentschädigung 
vergüten lassen. So entsteht neben einer 
medizinischen Informationsinfrastruktur 
auch ein Geschäftsmodell. Datenbesitzer 
profitieren außerdem von Funktionen zur 
Strukturierung, Übersetzung und der daten-
gestützten Automatisierung von Prozessen, 
die durch Anwendungen aus dem App-Store 
im lokalen Knoten installiert und bereitge-
stellt werden können.

Dem Datenschutz kommt dabei eine be-
sondere Bedeutung zu, denn die Daten sind 
oft hochsensibel. Zu jeder Art von Nutzung 
persönlicher Daten muss das Einverständnis 
erklärt werden. „Datenschutz, Datensicher-
heit und Datenintegrität sind hochkomplexe 
Fragestellungen, die auch nach zwei Jahren 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
in der Praxis sehr schwierig zu handhaben 
sind“, sagt Trautwein. Patientenaufklärung 
und Einverständniseinholung seien nach 
wie vor Prozesse, die nicht flächendeckend 

Soll das neue Hüftgelenk für den Patienten aus Keramik, Metall oder 
doch aus Kunststoff bestehen? Muss der Prothesenschaft zemen-
tiert werden oder kann er in den Knochen einwachsen? Welche 
Hersteller kommen infrage? Die Wahl passender orthopädischer 
Medizinprodukte wie künstliche Hüftgelenke fällt Ärztinnen und Ärz-
ten oft nicht leicht. Die Optionen sind vielfältig und Patientinnen und 
Patienten bringen individuelle Voraussetzungen mit. Umfassendere 
Einblicke, welche Prothesen sich bei bestimmten Patientengruppen 
am effektivsten erwiesen haben, liegen häufig nicht vor, weshalb die 
Abwägung für eine optimale Behandlungsentscheidung schwerfällt. 

Dabei sind die Daten, die eine effektive Entscheidungsfindung er-
möglichen, durchaus vorhanden, nur leider oftmals noch nicht direkt 
nutzbar. Genau dieses Problem möchte AIQNET beheben: Tagtäglich 
fallen in Krankenhäusern und Arztpraxen Tausende von Daten aus 
unterschiedlichsten Quellen an, aus Patientenfragebögen, Anam-
nesen und Diagnosen, Laborberichten und Röntgenbildern bis hin 
zu Daten aus technischen Anlagen. In diesen Unmengen schlum-
mern enorme Potenziale für medizinisches Personal, Pharma- und 
Medizintechnikunternehmen und nicht zuletzt für Patientinnen und 
Patienten – wenn sie denn nur genutzt werden könnten.

https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Standardartikel/KuenstlicheIntelligenzProjekte/KuenstlicheIntelligenz_Umsetzungsphase/ki-projekt_AIQNET.html
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Mit der Stimme gegen  
Herzinsuffizienz 

DieÜberbrückungvonräumlicherDistanzinFormderTelemedizinsorgtseit
einigenJahrenvielerortsfüreffizientereBehandlungenvonPatientinnenund
Patienten.DasProjekt Telemed5000 aus dem Programm Smarte Datenwirt-
schaftwilldiezeitlichenundfinanziellenVorteiledurchdieNutzungvonKünst-
licherIntelligenznochweiterausschöpfen.DasistimRahmenderBehandlung
vonchronischerHerzinsuffizienzbereitsgeglücktundwirdnuninStudienauf 
dieÜberwachungCovid-19-Genesenerausgeweitet.

Ein paar langgezogene A- und O-Laute ins Smartphone sprechen 
und schon wissen Medizinerinnen und Mediziner, wie es um die 
Herzpatientin oder den Herzpatienten bestellt ist – so könnte die 
Zukunft der Telemedizin aussehen, Künstlicher Intelligenz sei Dank. 
Allein anhand digital übermittelter Daten wie einer Sprachaufnahme, 
einer EKG-Messung sowie einer Übersicht der körperlichen Aktivität 
soll sich zukünftig automatisiert bestimmen lassen, ob ein Herz-
insuffizienzpatient oder eine -patientin als stabil erachtet werden 
kann oder ob weitergehende ärztliche Behandlung nötig ist. Da der 
selbstlernende Telemed5000-Algorithmus die Dringlichkeit einer Be-
handlung verlässlich feststellen soll, können mehr Patientinnen und 
Patienten gleichzeitig effektiv betreut werden. Wo ein durchschnitt-
liches telemedizinisches Zentrum aktuell bereits mit ca. 150 Patien-
tinnen und Patienten ausgelastet ist, soll durch KI-Unterstützung 
bald die mehr als 30-fache Anzahl möglich sein, da Ärztinnen und 
Ärzte sich gezielter auf Risikopatientinnen und -patienten konzent-
rieren können.

Ein weiterer entscheidender Vorteil: Die Präventiverkennung beugt 
Krankenhausaufenthalten vor. Statt erst in Notfällen zu reagieren, 
können Ärztinnen und Ärzte schon früher handeln. „Jede Hospitali-
sierung ist ein Indiz dafür, dass die Erkrankung weiter fortschreitet, 
sodass sich die Prognose verschlechtert“, erklärt Prof. Dr. Friedrich 
Köhler, Leiter des Zentrums für kardiovaskuläre Telemedizin an der 
Charité. Das gilt nicht nur bei Herzinsuffizienz, sondern auch bei 
anderen chronischen Krankheiten wie Diabetes oder der Lungen-
krankheit COPD. Zusätzlich können auch die Kosten massiv gesenkt 
werden, denn 85 Prozent der jährlich 5,3 Milliarden Euro Therapie-
kosten für chronische Herzinsuffizienz in Deutschland entfallen 
aktuell auf stationäre Behandlungen.

ÖDEME AUTOMATISIERT MITTELS STIMMANALYSE  
ERKENNEN
Getestet wurde das bislang im Rahmen einer Studie. Einmal am 
Tag mussten die Teilnehmenden in eine App auf dem Smartphone 
sprechen, während ein mobiles EKG-Gerät und eine Smartwatch 
EKG- und Bewegungsdaten an eine Cloud-Plattform sendeten, die 
diese Daten auswerten kann. Besonders stolz ist Prof. Köhler auf die 
Entwicklung der Sprachanalyse-App, denn in dem Ausmaß, wie es 
im Rahmen von Telemed5000 geschehen ist, wurde bislang nicht in 
diese Richtung geforscht. Die Technologie, die sich mittlerweile in 
der klinischen Erstanwendung befindet, ist dazu in der Lage, kleinste 

Veränderungen der Stimmeigenschaften zu erkennen. Fortgeschrit-
tene chronische Herzinsuffizienz geht oft mit Wassereinlagerungen 
in der Lunge einher. Diese Ödeme wirken sich auf die Stimme aus 
und sind daher von der App erkennbar, auch bereits in einem frühen 
Stadium. In Kombination mit den EKG-Werten und der körperlichen 
Aktivität lässt sich so ein präziser Eindruck des gesundheitlichen 
Zustands der jeweiligen Patientin oder des Patienten gewinnen. Je 
mehr Daten der selbstlernende Algorithmus erhält, desto sicherer 
wird er im Umgang damit und desto leichter fällt es ihm, auch un-
gewöhnliche Krankheitsverläufe zu erkennen.  

Dabei betrachtet Prof. Köhler die KI-unterstützte Telemedizin nicht 
als Allheilmittel. Es brauche weiterhin Ärztinnen und Ärzte vor Ort, 
zumal auch die fortschrittlichste KI-Anwendung nicht ohne den 
 Menschen funktionieren kann. Ärztinnen und Ärzte müssten dem-
nach weiterhin ihre Erfahrung und ihren Instinkt bei der Behandlung 
gebrauchen und einen produktiven Umgang mit der KI erarbeiten.

GROSSE CHANCEN AUCH BEI DER ERFORSCHUNG VON  
COVID-19
Köhler sieht große Potenziale in der neuen Technologie. „80 Prozent 
der Patienten leiden an chronischen Erkrankungen. Je mehr wir von 
ihnen wissen, desto effektiver können sie behandelt werden“, erklärt 
er. Auch für klinische Studien sei die KI-gestützte Datenauswertung 
von großem Wert. Wo bislang Studien mit einer begrenzten Anzahl 
an Probandinnen und Probanden durchgeführt wurden, könne durch 
KI-Projekte wie Telemed5000 eine viel größere Menge an Daten auf-
genommen und untersucht werden. Lebensrettende Medikamente 
könnten auf diesem Weg schneller entwickelt, getestet und auf den 
Markt gebracht werden.

Ein Ziel, an dem Telemed5000 bereits aktiv mitwirkt, denn das 
Projekt wurde inzwischen erweitert: Statt lediglich mit Herzinsuffi-
zienzpatientinnen und -patienten zu arbeiten, wird die Technologie 
nun auch eingesetzt, um im Rahmen einer Studie die Spätfolgen 
von Covid-19-Erkrankungen zu erforschen. 100 Patientinnen und 
Patienten, die die Krankheit überstanden haben, nehmen an der 
einjährigen Beobachtungsstudie teil. „Wir wissen bislang sehr wenig 
über diese Krankheit und ihre Folgen“, so Prof. Köhler. Durch die 
erhobenen Daten soll sich das ändern. „Dieses Projekt ist insgesamt 
eine Riesenchance“, resümiert er. „Es ist für mich ein Privileg, daran 
arbeiten zu dürfen.“

https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Standardartikel/Smarte-Datenwirtschaft-Projekte/SDW_telemed5000.html
https://telemedizin.charite.de/ueber_das_zentrum/
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Branchenfokus/Wirtschaft/branchenfokus-gesundheitswirtschaft.html?cms_artId=244470
https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Kurzmeldungen/Aktuelles/2020/SDW/2020_10_06_SDW_Telemed-Beobachtungsstudie.html
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InnovativeIdeenundForschergeistsinddaseine,ökonomische,rechtlicheund
technischeRahmenbedingungendasandere.InsbesondereinderGesundheits-
wirtschaftsehensichForschungsprojektemiteinerReihevonHerausforderungen
konfrontiert.DochwelchesinddasgenauundwelcheLösungengibtes?Genau
mitdiesemThemasetzensichDr.StefanieDemirciundTilmanLiebcheninder
BegleitforschungderProgrammeSmarteDatenwirtschaftundKI-Innovationswett-
bewerbauseinander.

Gesundheitswirtschaft
zwischen Datenschutz  
und Innovationsdruck

Was sind die größten Herausforderungen für neue digitale beziehungsweise datenbasierte 
Innovationen in der Gesundheitswirtschaft?  
Da gibt es jede Menge Beispiele aus den unterschiedlichsten Bereichen, den wohl größten 
Einfluss haben aber die rechtlichen Fragen. Gerade im Gesundheits- und Medizinbereich 
ist oftmals ein enger rechtlicher Rahmen vorgegeben, in dem sich die Projekte bewegen 
müssen. Trotzdem sollen die Produkte innovativ sein und die Grenzen des bisher Machbaren 
überschreiten – diesen Spagat gilt es insbesondere in der Anfangsphase zu meistern.  

Um welche rechtlichen Vorgaben geht es?
Zunächst ist da die Datenschutz-Grundverordnung, die strikte Regeln für den Umgang mit 
personenbezogenen medizinischen Daten aufstellt. Für Geräte und Produkte, wozu auch 
Software gehören kann, gilt das Medizinproduktegesetz, das eine entsprechende Kennzeich-
nung und gegebenenfalls auch Zertifizierung erfordert. 

Daneben wurden in den letzten Jahren mehrere neue Gesetze verabschiedet, die neue 
digitale Lösungen überhaupt erst ermöglichen, indem sie diese auf eine gesetzliche Grund-
lage stellen. Eines der bekanntesten Beispiele ist das E-Health-Gesetz. Mit diesem soll eine 
sichere Telematikinfrastruktur aufgebaut und digitale Lösungen wie die elektronische 
Gesundheitskarte schneller eingeführt werden. Andere Beispiele sind das Digitale-Versor-
gung-Gesetz, das zum Beispiel Gesundheits-Apps, sogenannte „digitale Gesundheitsanwen-
dungen“, ermöglicht, sowie das Patientendaten-Schutz-Gesetz, das Regelungen zur 
elektronischen Patientenakte enthält. 
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Damit scheint rechtlich ja vieles geregelt. 
Inwiefern existieren dann noch Herausforde-
rungen?
Die bestehenden Regelungen müssen erst 
einmal technisch umgesetzt werden. Wie 
erwähnt sind personenbezogene medizini-
sche Daten besonders geschützt. Um diese 
nutzen zu dürfen, sind technische Metho-
den für ein transparentes Einwilligungs- 
und Zugriffsmanagement gefragt. Auch 
neue Verfahren zur Anonymisierung oder 
Pseudonymisierung müssen entwickelt und 
implementiert werden, um den Personenbe-
zug zu entfernen, ohne die Nutzbarkeit und 
den wirtschaft lichen Wert der Daten zu stark 
einzuschränken.

Dazu kommt, dass derzeit erst noch eine 
Grundlage geschaffen werden muss, auf 
deren Basis Daten gesammelt und zwischen 
verschiedenen Geräten, Systemen oder An-
wendungen ausgetauscht werden können. 
Dafür braucht es einheitliche Datenformate 
und Schnittstellen. Vereinfacht lässt sich 
sagen: Alle Geräte müssen erst die gleiche 
Sprache sprechen, damit sie erfolgreich mit-
einander kommunizieren können. Hier hat es 
in letzter Zeit Fortschritte gegeben, zum Bei-
spiel durch den FHIR-Standard, welcher für 
die Gesundheitsbranche entwickelt wurde. 
Es existieren aber weiterhin viele Insellösun-
gen und Datensilos, was die Verfügbarkeit 
und Qualität von Daten einschränkt. 

So viel zum Thema Recht – worin bestehen 
denn die ökonomischen Herausforderungen?
Beim Thema Ökonomie steht die Frage nach 
der Erstattungsfähigkeit im Mittelpunkt – 
also ob und von wem die Anwendungen 
finanziert werden. Laut unseren Recherchen 
bestimmt dies maßgeblich, ob Digitalisie-
rungsprojekte in der Gesundheitswirtschaft 
über eine Pilot- beziehungsweise Projekt-
phase hinaus bestehen bleiben. 

Besondere Herausforderungen finden sich 
dabei im ersten Gesundheitsmarkt – also 
wenn die Kosten von den Krankenversiche-
rungen übernommen werden. Der Gemein-
same Bundesausschuss aus privaten und 
gesetzlichen Versicherern entscheidet 
darüber, welche Leistungen die Versicherten 
beanspruchen dürfen. Dieser Weg ist für 
viele Hersteller mit kostenintensiven Studien 
verbunden, um den medizinischen Nutzen 
und die Wirtschaftlichkeit zu belegen. Das 
kann sich gut bis zu zehn Jahre hinziehen 
und die Höhe der Vergütung ist damit immer 
noch nicht geregelt. 

Eine weitere Option sind die sogenannten 
Selektivverträge: Dabei können die gesetz-
lichen Krankenkassen die Erbringung und 
Vergütung direkt mit den Leistungserbrin-
gern klären. Dieser Weg ist zwar deutlich 

schneller, aber auch sehr abhängig von den 
Interessen und strategischen Überlegungen 
der regionalen Krankenkassen. Eine auto-
matische Überführung in die breite Regelver-
sorgung ist damit auch nicht gegeben. 

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte hat für digitale Gesund-
heitsanwendungen ja ein Fast-Track-Prüfver-
fahren eingeführt – hat sich dadurch etwas 
geändert?
Oh ja, das hat das ganze Feld der Heil- und 
Hilfsmittelerstattung noch mal neu aufge-
rollt! Zumindest digitale Medizinprodukte 
der unteren Risikoklassen, die nachweislich 
einen patientenzentrierten Nutzen auf-
weisen, können nun relativ schnell in die 
Patientenversorgung integriert werden. Nach 
dem dreimonatigen Prüfverfahren werden 
die positiv beschiedenen Anwendungen 
im Verzeichnis für digitale Gesundheits-
anwendungen (DiGA) gelistet und können 
während einer einjährigen Erprobungsphase 
bereits verordnet werden. Die Höhe der 
Erstattung wird zwischen den Spitzenver-
bänden der gesetzlichen Krankenkassen und 
den Herstellern direkt verhandelt. Das ist für 
Hersteller von digitalen Gesundheits-Apps 
jetzt deutlich lukrativer. 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/e/e-health-gesetz.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/digitale-versorgung-gesetz.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/digitale-versorgung-gesetz.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/patientendaten-schutz-gesetz.html
https://diga.bfarm.de/de
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Mit KI richtig in  
Bewegung bleiben

Wersichrichtigbewegt,gewinntmehrLebensqualität.WiesichBewegungs-
therapienmithilfevonKIverbessernlassen,wirdderzeitanderUniversität
HamburgimRahmendesVerbundprojekts KI-SIGSimKI-Wettbewerberforscht.
ZieldesGesamtvorhabensistes,NorddeutschlandzumSiliconValleyder
Medizintechnikzumachen.

und zeigt das Ergebnis durch einen Avatar, also eine künstliche, 
menschenähnliche Gestalt, an. Wurde eine Bewegung nicht korrekt 
ausgeführt, macht der Avatar vor, wie es richtig wäre.

Ob der Avatar auf einem Monitor abgebildet sein wird oder ob sich 
ein Roboter besser dafür eignet, wollen Prof. Steinicke und sein Team 
durch die Zusammenarbeit mit dem Hospital zum Heiligen Geist 
herausfinden. Bis es soweit ist, liegen vor ihnen aber noch etliche 
Entwicklungsstunden. Besonders aufwendig ist das Training der 
Künstlichen Intelligenz. Sie muss nicht nur lernen, richtige Bewegun-
gen von falschen zu unterscheiden, sondern auch, wie ein Feedback 
ausfallen muss, damit die Bewegung anschließend korrekt ausge-
führt werden kann.

DIE KI LERNT DURCH MACHINE UND DEEP LEARNING 
 BEWEGUNGSMUSTER KENNEN
Für diesen Lernprozess muss die KI mit jeder Menge Daten gefüttert 
werden. Diese entstehen unter anderem bei der Aufzeichnung der 
Trainingsstunden mit einer Tiefenkamera. Im Rechner werden die 
Bilder in Datenpunkte übersetzt, wie etwa die Position der Hände, 
des Kopfes oder der Schultern. „Da Menschen unterschiedlich groß 
sind“, erläutert Prof. Steinicke, „lässt sich nicht von vornherein fest-
legen, wo die Datenpunkte für eine bestimmte Bewegung jeweils sein 
müssen. Es kommt vielmehr auf das jeweilige Verhältnis der Punkte 
zueinander an, wobei es immer auch einen Korridor gibt, in dem 
dieses Verhältnis noch als korrekt angesehen werden kann. Durch 
maschinelles Lernen und Deep Learning – also Datenanalysemetho-
den, bei denen künstliche Systeme lernen, Muster und Gesetzmäßig-
keiten in Datensätzen zu erkennen − lernt die KI diesen Korridor für 
verschiedenste Bewegungen kennen und kann so auch angeben, wie 
eine Bewegung richtig auszuführen ist.“  

AUFBAU EINER INFRASTRUKTUR FÜR KI-GESTÜTZTE 
 MEDIZINTECHNIK
Die Entwicklung des Assistenzsystems ist verknüpft mit einem 
 weiteren, umfassenderen Ziel. Als Teil des Verbundprojektes KI-SIGS 
ist das Anwendungsprojekt eingebunden in den Aufbau eines Öko-
systems für KI-gestützte Medizintechnik in Norddeutschland. 

„Wir haben nichts weniger vor, als die norddeutsche Medizintech-
nik zu retten“, spitzt KI-SIGS-Sprecher Prof. Dr. Stefan Fischer das 
Vorhaben zu. Zwar zähle die Medizintechnik in Norddeutschland 

Manchmal reicht schon eine kleine falsch ausgeführte Bewegung 
beim Aufheben eines Gegenstandes. Der Schmerz blitzt durch 
Rücken und Glieder und der Tag ist gelaufen. Durch regelmäßiges 
Bewegungstraining lassen sich solche Schmerzerlebnisse ver-
meiden. Das gilt besonders für ältere Menschen. Daher gehören 
Bewegungstherapien auch zu den Standardangeboten im Hospital 
zum Heiligen Geist in Hamburg. In der Senioreneinrichtung genießen 
mehr als 1.000 ältere Menschen ihren Ruhestand. Das regelmäßige 
Bewegungstraining hilft ihnen, gut durch den Alltag zu kommen. Da 
ausgebildete Therapeutinnen und Therapeuten fehlen, reicht das 
Angebot schon heute meist nicht aus. Im Zuge der demografischen 
Entwicklung und einer immer älter werdenden Gesellschaft wird sich 
dieses Problem künftig verschärfen.

KI-BASIERTES ASSISTENZSYSTEM FÜR BEWEGUNGS-
THERAPIEN
An einer Lösung für diese Herausforderung arbeiten der  Hamburger 
Informatiker Prof. Dr. Frank Steinicke und sein Team. Ihre Idee: 
 Bewegungstherapeutinnen und -therapeuten in Einrichtungen sollen 
künftig bei ihrer Arbeit durch ein KI-basiertes Assistenzsystem unter-
stützt und so entlastet werden, dass pro Sitzung mehr Patientinnen 
und Patienten betreut werden können. Das System besteht dafür 
aus einer Tiefenkamera, die alle Bewegungen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer während der Übung räumlich erfasst. Die KI des 
Systems analysiert dann, ob die Bewegung korrekt ausgeführt wurde, 

derzeit schon zur internationalen Spitze, doch sei bereits heute klar, 
„dass der Einsatz Künstlicher Intelligenz die Medizintechnik künftig 
bestimmen wird. Produzenten und Anbietern bleibt daher gar nichts 
anderes übrig, als KI in ihre medizintechnischen Geräte und Angebote 
zu integrieren. Ziel von KI-SIGS ist es, sie bei diesem Prozess zu 
unterstützen“.

Ein wesentliches Mittel auf diesem Weg sind verschiedene Platt-
formen, die in den kommenden Jahren im Rahmen von KI-SIGS 
entstehen. Auf der Kollaborationsplattform werden die Einzelprojekte 
beispielsweise Algorithmen und Best Practices austauschen können. 
Das gelingt besonders gut dort, wo es inhaltliche Überschneidungen 
gibt, wie etwa beim erwähnten Assistenzsystem und der Entwick-
lung eines digitalen Röntgenassistenten, da beide Anwendungen 
bildbasiert sind. 

VORSPRUNG DURCH REGULATORIK
Neben der Kollaborationsplattform wird es auch noch eine Platt-
form für ethische und gesellschaftliche Fragen sowie eine technische 
Plattform geben, die Lösungen für wiederkehrende Aufgaben wie 
etwa die Implementierung des Datenschutzes bietet. Von  besonderer 
Bedeutung ist die regulatorische Plattform. Sie wird Lösungen für 
Regularien bündeln, durch die KI-basierte Medizingeräte und -ange-
bote im Markt zugelassen werden können. Prof. Dr. Martin Leucker, 
Leiter von KI-SIGS, nennt als Beispiel dafür die Frage nach der 
Nachvollziehbarkeit von KI-Anwendungen: „Wird mithilfe der KI eine 
Krebserkrankung diagnostiziert, muss klar sein, wie die KI zu dieser 
Diagnose gekommen ist. Ein Fehler ist hier nicht hinnehmbar.“ 

Die Zusammenarbeit der verschiedenen Partner aus Forschung, 
Unternehmen und medizinischer Praxis zählt dabei zu den Vorteilen 
von KI-SIGS. Durch die Kooperation und den Austausch lässt sich 
für unterschiedlichste Anwendungen prüfen, welche regulatorischen 
Bedingungen jeweils und auf welche Weise zu erfüllen sind. „Letzt-
lich haben wir den Anspruch“, schließt Prof. Leucker, „so etwas wie 
das Silicon Valley der Medizintechnik zu werden. Dass wir in die 
technische Entwicklung dabei die Regulatorik der Anwendungen von 
Anfang an mit einbeziehen können, verschafft uns entscheidende 
Vorteile.“

https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Standardartikel/KuenstlicheIntelligenzProjekte/KuenstlicheIntelligenz_Umsetzungsphase/ki-projekt_ki-sigs.html
https://www.youtube.com/watch?v=OTWDRf5wFws
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MitMethodenderKünstlichenIntelligenzdieWirkungvonBehandlungsoptionenvorher-
sagenunddabeiindividuelleGesundheitsrisikenberücksichtigen–dasistdasZieldes
im Rahmen des Projekts AIR_PTEentstandenendeutsch-kanadischenKonsortiums.
GrundlagesinddieAbrechnungsdatendergesetzlichenKrankenversicherungen(GKV)
indenjeweiligenLändern.WirhabenmitProf.Dr.ThomasP.Zahn,Geschäftsführer
DCCRisikoanalytikGmbHundKonsortialführerdesProjektes,gesprochen.

Mit Künstlicher Intelligenz 
zur optimalen  
Behandlungsmethode

Mithilfe von Abrechnungsdaten den Erfolg 
einer Behandlung prognostizieren – wie 
kann das funktionieren? 
Unser Ziel ist es, KI-Methoden zu entwickeln, 
die die Wirkung von Behandlungsoptionen 
statistisch signifikant nachweisen können –  
auf Basis der regelhaft verfügbaren Lang-
zeithistorie in pseudonymisierten Abrech-
nungsdaten. Wenn heute eine Therapieent-
scheidung getroffen wird, geschieht das 
in der Regel auf Grundlage von eigenen 
Erfahrungen, publizierten Studienergeb-
nissen und Leitfäden. Diese treffen in der 
Praxis aber nicht immer auf die konkret zu 
behandelnden Patientinnen und Patienten 
zu. In den GKV-Abrechnungsdaten der ver-
gangenen zehn Jahre lassen sich jedoch auf 
Basis großer Patientenzahlen – also auch für 
seltene Konstellationen – Zusammenhänge 
zwischen Behandlungspfaden und Behand-
lungsergebnissen erkennen. Wir sprechen 
dabei von Real-World-Evidenz.

nach Zustimmung des Patienten anonym 
ein – oder überträgt diese aus der künftigen 
elektronischen Patientenakte – und erhält 
sofort Hinweise zur potenziellen Wirkung 
der zur Auswahl stehenden Behandlungs-
optionen. Am Anfang wird die Trefferquote 
aufgrund der vielfältigen Fragestellungen 
noch begrenzt sein, je mehr Fragen jedoch 
gestellt und mittels der REG-Methoden 
beantwortet werden, umso häufiger können 
Arzt und Patient durch RER-Abfragen direkt 
unterstützt werden, die individuell optimale 
evidenzbasierte Entscheidung zu treffen. 
Das ist zumindest die langfristige Vision.

Und wie können Behandelnde, Patientinnen 
und Patienten diesen Prozess nachvollziehen?
Es muss klar ersichtlich sein, wie die indivi-
duelle Prognose generiert wurde. Deswegen 
soll jeweils konkret ausgegeben werden, 
welche Merkmale wesentlichen Einfluss auf 
die individuelle Prognose hatten und die je-
weilige Evidenzstudie soll sofort per Link ein-
sehbar werden. Gibt es auf eine Frage keine 
passende Antwort, kann diese hinterlegt und 
von Forschergruppen beantwortet werden. 
Dadurch entsteht perspektivisch eine Com-
munity, in der die Entwicklung immer neuer 
praktisch nutzbarer Real-World-Evidenz mit 
KI-Methoden erfolgen kann.

Wie können wir uns das praktisch vorstellen?
Das Ziel des angestrebten Rapid Evidence 
Generators (REG) besteht darin, aus einer 
Vielzahl von Einzelfällen und der breiten 
Palette von Behandlungsverläufen neue 
Evidenz zu gewinnen. Durch maschinelles 
Lernen lassen sich zeitliche Musterfolgen 
erkennen, aus denen neue Merkmale und 
belastbare Prognosemodelle gewonnen wer-
den. Die Herausforderung liegt dabei zum 
einen in der hohen Komplexität der Realver-
sorgung und zum anderen in der retrospek-
tiven Zuordnung geeigneter Kontrollgruppen  
über multidimensionales Propensity Score 
Matching (PSM).

Die REG-Ergebnisse sollen über ein digitales 
Rapid Evidence Repository (RER) in den be-
reits bestehenden Health-Plattformen (SAH-
RA, EVA und MHC) einfach am Point of Care 
nutzbar werden. Dort gibt die Ärztin oder 
der Arzt Merkmale und Behandlungsziele 

Wie entstand die Idee zu dem Projekt als 
Kooperation mit Kanada?
Die Idee ist 2019 auf einer Roadshow des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie in Kanada entstanden. Dort waren 
wir als DCC Risk Analytics beteiligt und trafen 
auf viele Akteure der kanadischen Health-KI-
Szene. Es hat uns beeindruckt, dass man in 
Kanada sehr offen, aber eben auch sehr ver-
antwortungsvoll mit KI-Methoden umgeht. In 
Ottawa hatten wir Kontakt mit Macadamian, 
dem Anbieter von „Health Connect“, einer 
digitalen Gesundheitsplattform, die auch 
von der kanadischen Krankenversicherung 
und den Kliniken für praxisnahe Forschung 
genutzt wird. Die Medical School der McGill 
University, Montreal, hat als langjähriger 
Partner des InGef (Institut für  angewandte 
Gesundheitsforschung Berlin) schon wich-
tige Vorarbeiten im Bereich der venösen 
Thromboembolie (VTE) geleistet, sodass 
wir im AIR_PTE-Konsortium mit DCC, InGef, 
 Macadamian und McGill sinnvoll Kompeten-
zen und Vorarbeiten kombinieren können. 

Ein wichtiger Aspekt ist auch, dass das ka-
nadische Gesundheitswesen nicht nur dem 
deutschen, sondern auch vielen anderen 
europäischen Systemen sehr ähnelt. Über 
Macadamian sind auch andere europäische 

DAS AIR_PTE-PROJEKT 
sucht den Austausch mit der Praxis: Dazu sollen 
möglichst viele Entscheidungsträger, insbesondere 
bei Krankenkassen und in Kliniken, als Kooperations-
partner einbezogen werden. Interessenten können 
ab sofort ihre praxisrelevanten Forschungsfragen 
unter www.ai-evidence.de stellen und/oder sich als 
Kooperationspartner an AIR_PTE beteiligen.

Staaten wie Dänemark und Rumänien in-
volviert. Außerdem ist auch in Kanada das 
Bewusstsein für Datensicherheit und den 
Sozialdatenschutz sehr groß.

Da zeigt sich das Thema Datenschutz auch 
in einem internationalen Licht.
In Kanada und Europa gelten ähnlich strenge 
Datenschutzvorgaben wie in Europa. Ent-
scheidend ist, dass die Daten in ihren jeweili-
gen Herkunftsländern bleiben und auch nur 
dort bearbeitet werden. Der Austausch im 
Projekt und zwischen den Plattformen be-
zieht sich lediglich auf die gewonnenen Mo-
delle und Erkenntnisse sowie Erfahrungen, 
wie diese datenschutzkonform praktisch 
nutzbar gemacht werden können. Die Ängste 
vor KI im Gesundheitswesen werden sich 
erst verlieren, wenn ihr Nutzen unmittelbar in 
der Versorgungspraxis erlebbar ist.

https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Standardartikel/Smarte-Datenwirtschaft-Projekte/SDW_air_pte.html
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NebendenbeidenTechnologieprogrammenSmarteDatenwirtschaftund
KI-InnovationswettbewerbtreibenweitereProgrammeausdemAufgabenbereich
„EntwicklungdigitalerTechnologien“desBundesministeriumsfürWirtschaft
undEnergiedigitaleLösungenfürdieGesundheitswirtschaftvoran.Dassind
zumBeispielinnovativeStart-up-Ideen,diebeimGründerwettbewerbgewonnen
haben,oderdigitaleServicesundPlattformenausderSmartServiceWeltII.
Zwei ProjekteausdenbeidenProgrammenstellenwirhierexemplarischvor.

Blick über den Tellerrand

DIE DIGITALE LUNGE 
Das Projekt Ebenbuild ist seiner Zeit voraus: Die innovative Weiterentwicklung der künst-
lichen Beatmung stand schon im Fokus, ehe Covid-19 Beatmungsgeräte zu einem Nachrich-
tenthema auf der ganzen Welt gemacht hat. Der Ansatz der vier Start-up-Gründer: Durch 
computertomografische Aufnahmen und Künstliche Intelligenz soll die Lunge digital 
nach gestellt werden, wodurch sehr detaillierte Einblicke möglich werden. Neben bildlichen 
Informationen, die so auch durch Röntgen, Ultraschall oder Computertomografie geliefert 
werden können, kann die digitale Lunge auch Daten zur Lungenfunktion wiedergeben, etwa 
mechanische Dehnungen oder der Gasaustausch, der in der Lunge stattfindet. Durch diese 
Informationen können Ärztinnen und Ärzte wesentlich besser einschätzen, wie sich künst-
liche Beatmung auf die Lunge von Patientinnen und Patienten auswirkt.

Dieses zusätzliche Wissen kann tatsächlich Leben retten: Bei einem akuten Lungenversagen 
kommt es in fast 40 Prozent aller Fälle zum Tod, was auch damit zusammenhängt, dass bei 
der Beatmung mit sehr unspezifischen Parametern wie dem Gewicht gearbeitet wird – das 
kann in einigen Fällen der Lunge noch zusätzlich schaden. Die Möglichkeit, sich sehr genau 
an der Lungenfunktion zu orientieren, erhöht hingegen die Überlebenschancen deutlich. 
Zwar dauert es noch ein paar Monate, bis die Software auf den Markt kommt. Dann kann 
die innovative Simulationsmethode aber auch in anderen Bereichen der Medizin nutzbar 
 gemacht werden.
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WILLKOMMEN IM OP-SAAL DER ZUKUNFT
Die Technologie- und Geschäftsplattform OP 4.1 hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 
Entwicklung des OP-Saals der Zukunft zu erleichtern. In der Industrie werden bereits seit 
Jahren die Komponenten einer Fabrik digital vernetzt, um Prozesse effektiver und transpa-
renter zu gestalten. Das soll auch im OP-Bereich möglich werden, denn dort kann vernetzte 
Technologie akut bei der Erhaltung von Leben unterstützen. Zwar sind die Säle bereits mit 
hochmoderner Technologie ausgestattet, doch es mangelt an Vernetzungsmöglichkeiten 
zwischen den Geräten. Wertvolle Daten können deshalb nicht zügig weitergegeben und 
effektiv genutzt werden. Die Schnittstelle zwischen den Technologien ist meist noch der 
Mensch. Durch die vielen damit verbundenen Aufgaben gehen dem medizinischen Fach-
personal Kapazitäten verloren. OP 4.1 strebt deshalb an, eine technische und kommerzielle 
Grundlage zu schaffen, die IT-Unternehmen die Entwicklung und den Vertrieb von innovati-
ven Apps im OP erleichtert. 

Über die OP-4.1-Plattform erhalten Unternehmen Zugriff auf Sensordaten medizinischer Ge-
räte. Die Unternehmen können darauf basierend Lösungen für Problemszenarien entwickeln. 
Vier Starter-Apps veranschaulichen bereits das Potenzial des Projekts: Eine Augmented-Rea-
lity-Anwendung, die medizinisches Personal auf einen Blick mit relevanten Informationen ver-
sorgt, eine App zur unmittelbaren Durchblutungsmessung, ein mobiler Informationsservice 
sowie eine Präzisionspunktions-Anwendung für die kombinierte Darstellung verschiedenster 
Daten während der Punktion. Alles Geschäftliche zwischen Softwareentwicklern, Geräteher-
stellern und Kliniken kann ebenfalls über die Plattform geregelt werden. Der Grundstein für 
den voll digitalisierten OP-Saal ist damit bereits gelegt. 

http://www.ebenbuild.com
https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Standardartikel/SmartServiceWeltProjekte/Medizin/SSWII_Projekt_OP_41.html
https://www.youtube.com/watch?v=8TRPqop1IF8
https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Textbausteine/SmartServiceWeltenMarginalspalten/Medizin/SSWII_Projekt_OP41_Video-neu.html
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