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Dermatologie
Künstliche Intelligenz verändert den
Praxisalltag und die Dermatologie

EDITORIAL

Geschätzte Leser,
Digitalisierung in der Medizin ist omnipräsent, das
Thema fast schon abgedroschen. Fast, naja, zuviel
haben wir darüber gelesen, oft mit bedauerlich
wenig Substanz. Das ändern wir hiermit.
Denn viel gibt es herauszufinden, viel Neues

kennenzulernen. Wie meistens im Leben sind die
Menschen dahinter das Spannendste, was es zu
erleben gibt. Deshalb widmet sich dieses Supplement des Ärztlichen Journals der Digitalen Medizin
von der menschlichen Seite. Konkret wird dar
gestellt, wer die Macher sind, wer die Online- und
Digital-Therapeuten von morgen sind, wer sich mit
dem Wohlergehen des Patienten aus medizinischtechnischer Sicht befasst und wer wirklich etwas
davon versteht.
Minister Jens Spahn hat sich den Spitznamen

Minister Fleißig erarbeitet, da er innerhalb von
20 Monaten geschafft hat, was Wenigen vor ihm
gelungen ist. Er hat unter Beweis gestellt, dass es in
20 Monaten machbar ist, 20 Gesetze zu lancieren,
viele davon, die sich um das Thema Digitalisierung
und verwandte Themen drehen.

PD Dr. Dominik Pförringer
Orthopäde und Unfallchirurg in München,
Co-Vorsitzender der AG Digitalisierung der
Deutschen Gesellschaft für Orthopädie
und Unfallchirurgie

der Dokumentationsarbeit, zur Optimierung der
Bürokratiereduktion geforscht und entwickelt. Das
alles gibt uns Hoffnung: „Digitalisierung wird die
Medizin wieder medizinischer machen“ – alles im
Interesse der Hauptperson: des Patienten.
Liebe Leser, sehen Sie selbst, welches Bild Sie sich

machen, welche Meinung Sie sich machen wollen
vom Thema Digitalisierung in der Medizin und wie
es weitergehen soll in den künftigen Jahren. Auf
diesem Weg begleiten wir Sie gerne und freuen uns
bereits jetzt auf das nächste Supplement. Sollte
Ihnen ein spannendes Startup, sollte Ihnen ein
Thema unterkommen oder Sie eine Meinung dazu
haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an
digital@ohv-online.de

Digitalisierung in der Medizin, das bedeutet weit
Ich wünsche Ihnen bereits jetzt, völlig analog, eine
gute Lektüre und freue mich von Ihnen zu hören.
Herzliche Grüße
Ihr

Foto: privat (1)

mehr, als von Fax auf E-Mail umzustellen oder sich
eine Webpage für Praxis oder Klinik anzuschaffen.
Digitalisierung wird uns Ärzte in Zukunft bei der
Findung der Diagnose, der Auswahl der Therapie
und damit in unserem gesamten medizinischen
Handeln unterstützen. Bereits jetzt wird mit
Hochdruck an intelligenten Systemen zur Reduktion
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Moderne Diabetes-Technologie
sinnvoll einsetzen
Moderne Diabetes-Technologien können eine wertvolle
Entscheidungshilfe im Therapiealltag von Menschen
mit Diabetes darstellen. Auch wenn die Techniken
immer besser werden – die Grundsätze der Diabetestherapie dürfen nicht außer Acht gelassen werden.
Dies ist wichtig, um den vollen Funktionsumfang
technischer Hilfsmittel korrekt nutzen zu können.
Dr. med. Andreas Melmer

Nutzer von rtCGMSystemen müssen mit
der korrekten Durchführung kapillärer Blutzuckermessung und
mit dem korrekten
Zeitpunkt einer
etwaigen Kalibration
des rtCGM-Systems
vertraut sein und ggf.
geschult werden.
Studien zeigten, dass
diejenigen Nutzer, die
der Genauigkeit eines
rtCGM-Systems blind
vertrauten, auch
aggressivere Therapie
entscheidungen trafen.

Siegeszug
der Glukosesensoren
Glukosesensoren erfassen interstitielle GlukoseKonzentrationen entweder in Echt-Zeit (real-time
CGM, rtCGM) oder intermittierend nach elektronischer Stimulation durch ein Endgerät (iCGM).
Beide CGM-Systeme bieten eine ähnliche Messgenauigkeit, wenngleich nur rtCGM-Systeme
Nutzer aktiv vor kritischen Glukoseveränderungen
warnen können. CGM-Systeme stellen den kontinuierlichen Glukoseverlauf, den aktuellen Messwert und Trendpfeile der wahrscheinlichen Glukoseänderung in den nächsten Minuten dar. Der
Glukoseverlauf kann am Smartphone oder an
Lesegeräten verfolgt und mit Vertrauenspersonen
geteilt werden.
Die CGM-Technologie ermöglicht eine Abschätzung der zeitlichen und individuellen Glukosevariabilität. Zwar ist der Zusammenhang zwischen einer gesteigerten Glukosevariabilität und
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der Entwicklung von Spätkomplikationen wenig
erforscht. Allerdings liefert die Glukosevariabilität
Informationen über den Einfluss verschiedener
Lebensumstände (unterschiedliche Mahlzeiten,
Sport, Krankheit) auf den Glukoseverlauf.
Wie eine aktuelle Studie zeigt, ist die Nutzung
von CGM-Systemen von 3% im Jahr 2006 auf
durchschnittlich 38% im Jahr 2017 angestiegen.
Parallel dazu wurden weniger kapilläre Blutzuckermessungen durchgeführt. CGM-Systeme konnten
eine Verbesserung der glykämischen Kontrolle um
–0,3 bis 0,6% HbA1c erreichen, ohne die Inzidenz
von Hypoglykämien zu erhöhen. Insbesondere
Menschen mit hypoglykämischer Wahrnehmungsstörung profitierten signifikant von einer Senkung
hypoglykämischer Ereignisse um bis zu 72%.

Klinische Ziele neu definiert
Im Rahmen der letztjährigen Tagung der Europäischen Diabetesgesellschaft wurde ein Konsensus-Report erarbeitet, der erstmals klinische
Ziele für Nutzer von CGM definierte. Die „Zeit im
Zielbereich“ (time in target: TIR) beschreibt die
Summe aller Glukosemesswerte innerhalb eines
gewünschten glykämischen Bereiches. Dem
Konsens zufolge sollen >70% aller CGM-Mess
werte innerhalb von 14 Tagen zwischen 3,9 und
10,0 mmol/L liegen. Weniger als 25% sollten zwischen 10,1 und 13,9 mmol/L und weniger als 5%
über 13,9% gemessen werden. Für Hypoglykämien
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Vor gerade 20 Jahren stellten die kapilläre
Blutzuckermessung und multiple tägliche InsulinInjektionen für viele die einzige Möglichkeit dar,
den glykämischen Tagesverlauf zu kontrollieren
und zu beeinflussen. Die Einführung und flächendeckende Verbreitung kontinuierlicher GlukoseMonitoring-Systeme, von Insulinpumpen und
erweiterten Software-Funktionen hat die Diabetestherapie grundlegend verändert.

DIABETOLOGIE

gelten strengere Regeln: Weniger als 4% aller Mess-
werte sollen zwischen 3,9 und 3,0 mmol/L und
weniger als 1% unterhalb von 3,0 mmol/L liegen.
CGM-Systeme produzieren eine große Menge an
Daten. Das „ambulante Glukose-Profil“ (AGP) bietet auf einer Seite die relevantesten Informationen
für Nutzer und behandelnde Gesundheitsexperten. Neben der durchschnittlichen Glukose, der
TIR und Glukoseverlaufskurven der letzten Tage
illustriert das AGP auch einen Standardtag, eine
Abschätzung der glykämischen Variabilität und
ein geschätztes HbA1c.

Die Grenzen der Glukosesensoren
Die Messgenauigkeit von CGM-Systemen wird in
MARD (mean absolute relative difference) angegeben. MARD beschreibt die Differenz zwischen
einzelnen Blutglukosemesswerten und zeitgleich
ermittelten CGM-Messwerten. Wo ältere CGMSysteme noch eine MARD von 15–20% aufwiesen, bieten moderne rtCGM- und iCGM-Systeme
MARD-Werte < 9%. Experten-Konsense besagen,
dass ein CGM-System mit einer MARD < 10% zur
Insulindosierung ohne bestätigende kapilläre
Blutzuckermessung herangezogen werden kann.
Hier ergibt sich ein grundlegendes Problem, da
die Versuchung naheliegt, die Genauigkeit eines
CGM mit der Genauigkeit eines Blutzuckermessgerätes (BGM) gleichzusetzen. BGM müssen
den Standards der International Organization
for Standardization (ISO) 15197 entsprechen.
Für CGM-Systeme gibt es noch keine ISO-Standardisierung. MARD wird in klinischen Studien
ermittelt und unterliegt damit unterschiedlichen
Einflussfaktoren. In einer Studie wurde berechnet, dass eine MARD von 4% einer 10%igen BGM
ISO entspräche – nur, dass bislang kein CGM-

Dr. med. Andreas Melmer
Universitätsklinik für Diabetologie,
Endokrinologie, Ernährungsmedizin
und Metabolismus
Inselspital Bern (CH)
E-Mail: andreas.melmer@insel.ch

System am Markt eine so niedrige MARD erreicht.
Auf der anderen Seite entspräche eine MARD
von 10% einer BGM ISO von 25%, was die aktuell
geltende ISO 15197 nicht erfüllen würde.
Die Bedeutung von BGM wird im Falle der Kalibration von CGM-Systemen ersichtlich. Alle rtCGMSysteme erfordern tägliche Kalibrationen durch
kapilläre Blutzuckerwerte. Wird ein rtCGM-System
mit einer kapillären Blutzuckermessung versorgt,
gleicht sich die Höhe der CGM-Kurve dem kapillären Messwert an – bis zur nächsten Kalibration.
Eine Studie untersuchte den Zusammenhang zwischen der Genauigkeit und Frequenz kapillärer
Blutzuckermessungen und der Qualität der CGMMessung. In einem Computermodell mit 55 Patienten, die eine Sensor-gestützte Insulinpumpentherapie nutzten, konnte Folgendes gezeigt
werden: Je ungenauer die kapilläre Blutzuckermessung durchgeführt wurde, desto höher war
die Frequenz an Hypoglykämien und desto niedriger das HbA1c. Dieser Effekt war direkt proportional zur MARD des simulierten rtCGM-Systems
und umso ausgeprägter, je weniger Kalibrationen
durchgeführt wurden.

Kalibration:
Wann ist der beste Zeitpunkt?
Auch der korrekte Zeitpunkt der Kalibration ist
wichtig: Die Interstitialflüssigkeit (ISF) und der
Blutkreislauf stellen zwei funktionell korrelierende

Foto: privat

Kalibration während einer Phase
niedriger glykämischer Variabilität

Kalibration während einer Phase
hoher glykämischer Variabilität
Die rtCGM-Kurve (grün) wird
an den BGM-Messwert (rot)
angeglichen. CAVE: Im Falle
ungenauer BGM-Messwerte
verringert sich auch die
Genauigkeit der rtCGM.

Die rtCGM-Kurve hinkt der
Blutzucker-Kurve hinterher.
Die Kalibration verschiebt
lediglich die Höhe der
rtCGM-Messwerte.
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Kompartimente dar. Da die Blutglukose nur langsam vom Blut in die ISF diffundiert, besteht eine
zeitliche Verzögerung, bis sich die Glukosekonzentrationen zwischen Blut und ISF angleichen. Diese
Verzögerung ist proportional zur aktuellen Glukosevariabilität, was wiederum relevant ist während
bzw. nach Sport, Mahlzeiten, Hypoglykämien etc.
Wird eine Kalibration während Phasen hoher glykämischer Variabilität durchgeführt, verschiebt sich
die CGM-Glukosekurve in eine Richtung, die u. U.
nach wenigen Minuten schon nicht mehr korrekt
ist. Daher sollte ein rtCGM-System im Idealfall dann
kalibriert werden, wenn die Glukosevariabilität klein
und der Glukoseverlauf relativ konstant ist.

geschätzt und ein Bolusvorschlag berechnet.
Boluskalkulatoren sind inzwischen auch in „SmartPens“ verbaut: Diese Insulinpens verfügen beispielsweise über ein Dosis-Gedächtnis, können
Erinnerungen bezüglich folgender oder verpasster
Insulindosen abgeben bzw. eine Bolusdosis
berechnen.
Allerdings wurden Boluskalkulatoren bisher kaum
außerhalb klinischer Studien untersucht, LangzeitErfahrungen und technische Standards fehlen.
Daher erfordert die Verwendung aller aktuell verfügbaren Boluskalkulatoren, dass deren Nutzer
sattelfest in der Berechnung des Kohlehydrat
gebrauchs sind.

Tragedauer beeinflusst
Messgenauigkeit

Sensorgestützte Insulinpumpen:
die Königsklasse

Auch die Tragedauer von CGM-Systemen hat einen
Einfluss auf die Messgenauigkeit. CGM-Systeme
messen die Gewebsglukose indirekt über Elektronenströme, die durch enzymatische Spaltung der
Gewebsglukose an der CGM-Elektrode generiert
werden. Diese Enzyme verbrauchen sich mit der
Zeit, was Auswirkungen auf die MARD hat. Eine
Studie konnte zeigen, dass die Höhe der MARD
proportional zur Tragedauer war. Gerade gegen
Ende der Tragedauer eines CGM-Systems sollten
daher häufigere kapilläre Blutzuckermessungen
durchgeführt werden, insbesondere dann, wenn
Unwohlsein besteht oder ein unplausibler CGMMesswert angezeigt wird.

Boluskalkulatoren – Hilfestellung
mit Grenzen
Die Achillesverse aller Boluskalkulatoren bleibt die
korrekte Abschätzung des Kohlehydratgehalts der
Mahlzeiten. Wenn die Kohlehydratmenge falsch
abgeschätzt wird, ist die Insulinberechnung des
Boluskalkulators ebenfalls ungenau. Moderne,
aktuell in Entwicklung befindliche Systeme wollen dieses Problem zukünftig durch technische
Tricks lösen: Optische Boluskalkulatoren nutzen
die Tiefenkameras moderner Smartphones, um
aus einem Foto einer Mahlzeit ein dreidimen
sionales Modell zu erstellen. Anhand künstlicher
Intelligenz werden die Makronährstoffe im Modell
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Boluskalkulatoren helfen,
den Insulinbedarf in
Abhängigkeit der einge
gebenen Kohlehydratmenge, des aktuell wirksamen Insulins in der
Zirkulation und ggf. von
weiteren Einflussfaktoren (Sport, Menstrua
tion, Krankheit etc.) zu
berechnen. Studien
konnten eine Verbesserung des HbA1c, eine erhöhte Therapiezufriedenheit, weniger Hypoglykämien und eine geringere
Angst vor Hypoglykämien feststellen.

Die Kombination von rtCGM-Systemen und einer
Insulinpumpe ermöglicht automatische Anpassungen der Insulinabgabe, sobald gewisse Kriterien
erfüllt sind. Als erstes Beispiel wurde die Insulin
abschaltung im Falle einer gemessenen Hypoglykämie eingeführt. Dieses Sicherheits-Feature
konnte in Studien eine kürzere Zeit in Hypoglykämie insbesondere zur Nacht erreichen. Modernere
Algorithmen und genauere rtCGM-Systeme bieten
auch eine prädiktive Insulinanpassung, die darauf
abzielt, Hypoglykämien zu vermeiden, bevor sie
entstehen.
Mit der Integration von Kontroll-Algorithmen wurde
es möglich, Teile der Insulindosierung vollständig
zu automatisieren. Hybrid-closed-loop-Systeme
passen die Insulin-Basalrate selbstständig an,
unter Berücksichtigung aktueller rtCGM-Werte,
zugeführter Kohlehydrate und zurückliegender
Insulindosierungen. Das aktuell verfügbare Modell
(Medtronic Minimed 670G) erreichte eine TIR von
73% und konnte Hypoglykämien auch während
sportlicher Betätigung effektiv vermeiden.
Um prädiktive Insulin-Abschaltungen bzw. die
Hybrid-closed-loop-Technik effektiv zu nutzen,
müssen die Nutzer mit der korrekten Kalibration
der verwendeten rtCGM-Systeme vertraut sein, sie
müssen den Kohlehydratgehalt verspeister Mahlzeiten möglichst genau abschätzen können und
sich mit der wechselnden Insulinwirkung zu unterschiedlichen Tageszeiten auskennen. 
n

Foto: Adobe Stock/romaset
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Künstliche Intelligenz verändert den
Praxisalltag und die Dermatologie
Das visuelle Fach der Dermatologie ist geradezu prädestiniert, die Kompetenz der Musteranalyse
der Künstlichen Intelligenz (KI) zu nutzen. Der unterstützende Einsatz von KI-Systemen kann einen
großen Einfluss auf Zeitmanagement und Behandlungsqualität haben – und ist keine Bedrohung.

Das Wissenschaftsjahr
ist eine Initiative des
Bundesministeriums
für Bildung und Forschung. 2019 stand
im Zeichen der Künstlichen Intelligenz.

Hautärztinnen und Hautärzte kümmern sich
Dermatologen (die zweite Studie wird in Kürze
um die vielfältigen Erkrankungen des größten Orveröffentlicht).
gans des Menschen mit einer vergleichsweise
kleinen Zahl an Fachärzten. Daraus resultiert,
Effizienz und Qualität
dass oftmals sehr wenig Zeit für einzelne Patienten bleibt. Zudem entwickelt sich gerade unser
Es ist gar nicht möglich, alle zur Vorsorge beFach rasant und wird immer komplexer mit fast
rechtigten Versicherten mit der vorhandenen
monatlich erscheinenden neuen Medikamenten
Zahl an Hautärzten konventionell zu untersugegen chronische Hautkrankheiten und die verchen. Aufgrund der großen Zahl wiederholender
schiedenen Hautkrebsarten,
Leberfleckbeurteilungen bedie eine zeitaufwendige Besteht durch die KI die MögKI nutzen wir bei unklaren
treuung der Patienten verlanlichkeit, die Arbeitsabläufe
Befunden, quasi als digitale
gen. Daher sind digitale KIdeutlich effizienter zu gestalZweitmeinung.
basierte
Assistenzsysteme
ten, indem auffällige (neue
zur Unterstützung bei der Diaund veränderte) Befunde vorgnostik und Patientenführung sehr willkommen.
sortiert werden. Dadurch können mehr PatiAufgrund der großen Fortschritte in der Bild
enten bei zusätzlich besserer Qualität unteranalyse konnte bereits vor knapp zwei Jahren
sucht werden. Die KI nutzen wir bei unklaren
die erste Software zur Bildanalyse von PigmentBefunden, quasi als digitale Zweitmeinung. Sie
unterstützt uns bei der Entscheidung, ob eine
malen zugelassen werden. In zwei aufsehen
Operation erforderlich ist. Dies senkt zusätzlich
erregenden Studien wurde gezeigt, dass die
die Zahl der unnötigen Operationen von gutarKünstliche Intelligenz eine höhere Treffsichertigen Leberflecken. Es besteht zudem die Mögheit hat als die große Mehrheit der erfahrenen
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Dr. med. Philipp Buck, Hamburg

DERMATOLOGIE

lichkeit, mit der KI eine erste Analyse eines vom
Patienten als verdächtig empfundenen Leberfleckes zu erhalten, bevor die Ärztin oder der Arzt
hinzugezogen wird. Dadurch können wir sehr
kurzfristig Termine anbieten. Die vielen harmlosen Flecken werden erst nach der Sprechstunde von der Ärztin oder vom Arzt via mikroskopischer Bilder begutachtet, während Patienten
längst wieder zu Hause oder bei der Arbeit sind.
Auf diesem Weg verkürzen wir die Zeit zur Diagnose und Therapie von Hautkrebs um mehrere
Wochen.

Was bringt die Zukunft?
Schon jetzt wird im Rahmen der digitalen Hautkrebs-Filteruntersuchung die gesamte Haut des
Patienten hochauflösend abgelichtet. Es ist nur
ein kleiner Schritt von der Analyse der Pigmentmale zur Analyse der vielen dermatologischen
Krankheitsbilder. Anhand der großen Daten-

banken, die in den
letzten Jahren angelegt wurden, werden
bereits jetzt KI-Systeme mit Bildern von
Hautkrankheiten trainiert. Diese werden in Zukunft dabei helfen, die
Behandlungsbedürftigkeit von Patienten zu erkennen und damit dringenden Fällen schneller zu Terminen zu verhelfen. Wahrscheinlich wird die erste
Beurteilung des Hautleidens in Zukunft bereits
vorab via Handyfotos über KI-Apps stattfinden.
Wünschenswert ist, dass die neue Technologie
nicht zu noch weniger Hautärztinnen und -ärzten
führt, sondern dass wir wieder mehr Zeit für die
wirklich bedürftigen Patienten erhalten. Damit
die Entwicklung in diese Richtung geht, sollten
alle Ärztinnen und Ärzte die Entwicklung kritisch
wirksam unterstützen und mitverfolgen und sie
n
nicht als Bedrohung ansehen. 

Dr. med. Philipp Buck
niedergelassener Dermatologe
Goldbek Medical
Hamburg

Quelle: Wissenschaftsjahr
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Big Data: „Zusätzlicher Gewinn
für unsere Patienten“
Warum wir gerade in der Onkologie nicht auf große Datensammlungen
verzichten können, welche Möglichkeiten Real Word Data bieten und woran
die Sammlung großer Datenmengen momentan noch krankt – Interview mit
Präzisionsonkologe Dr. med. Benedikt Westphalen, München.
Interview: Cornelia Weber

Praxistest: Ob sich
Medikamente und
Therapien auch außerhalb klinischer Studien
mit entsprechend
engen Ein- und
Ausschlusskriterien
bewähren, können
nur Reale-Welt-Daten
zeigen.

Alle reden über Real World Data und Big Data.
Herr Dr. Westphalen, für wie relevant halten
Sie große Datensammlungen gerade in der
Onkologie?
Dr. med. Benedikt Westphalen: Die Sammlung klinischer Daten in der Onkologie bietet
die Chance, auch nach der Zulassung von Therapien Evidenzen aus der Behandlung im realen
Leben, sogenannte Reale-Welt-Daten, zu erfassen. Im Rahmen einer klinischen Studie gelten
häufig sehr strenge Ein- und Ausschlusskriterien.
Beispielsweise dürfen die Teilnehmer nur ein
bestimmtes Alter oder keinen erhöhten Blutdruck
haben. Die meisten Patientinnen und Patienten
im realen Leben würden unter diesen Bedingungen keine Chance haben, an einer derartig
konzipierten klinischen Studie teilzunehmen.
Reale-Welt-Daten ermöglichen es uns zu sehen,
ob ein Medikament, eine Therapie im richtigen
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Leben genauso gut wirkt wie in geschützten klinischen Studien. Das ist die große Chance.
Das setzt voraus, dass Kliniken und
 iedergelassene Praxen vernetzt sind.
n
Wir Onkologen beobachten, was in unserer
Behandlung passiert. Wie erfolgreich sind wir,
wo sind wir vielleicht nicht so erfolgreich?
Dazu gehört es nicht nur, dass Daten in strukturierter Form erhoben werden, sondern dass
diese Daten auch sektorenübergreifend erfasst
werden. Dementsprechend ist eine Vernetzung
zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Kollegen ausgesprochen wichtig. Ziel ist
es, aus der Behandlungsrealität heraus Wissen
zu gewinnen. Aber wir können damit auch Hypothesen generieren: Was müssten wir in Zukunft
tun, um unsere Patientinnen und Patienten noch
besser zu behandeln?

Fotos: Colourbox/Henrik Dolle (1); privat (1)

ONKOLOGIE

Dr. med. Benedikt Westphalen
Das ist die Theorie. Wie sieht die DatenerfasKrebszentrum
– CCC München LMU
sung in der Praxis aus?
Ärztliche Leitung Präzisionsonkologie
Das ist ein großes Problem. Prinzipiell sind wir
Ärzte erst mal Therapeuten. Das heißt, wir solMedizinische Klinik und Poliklinik III
len uns darum kümmern, dass Patientinnen
Klinikum der Universität München
und Patienten adäquat behandelt werden. Jetzt
in großem Maße die wenige Zeit, die wir in der
menfassen von Daten über Standorte hinweg
aktuellen Situation in unserem Gesundheits
eine große logistische Herausforderung.
system haben, auch noch dafür aufzubringen,
viele umfassende und strukturierte Daten so
zu erheben, dass sie vergleichbar und damit
Nun hat Herr Spahn zugesichert, dass der
für alle Einrichtungen nutzbar sind, das ist sehr
Datenaustausch sicher werden soll.
aufwendig und im klinischen Alltag häufig nicht
Ich glaube, es herrscht eine große Diskrepanz
möglich. Beispielsweise das Krebszentrum der
zwischen Realität im Sinne von „was ist sicher“,
Universität München beschäftigt spezialisier„was ist nicht sicher“ und was ist „gefühlt nicht
te Fachkräfte als Tumordokumentare, welche
sicher“. Wir haben mittlerweile extrem gute Mögdie Daten sammeln und an das
lichkeiten Daten zu schützen. Trotzdem
Tumorregister Bayern und von
hat die Öffentlichkeit das Gefühl, dass
Reale-Welt-Daten ermöglichen es uns zu
dort an das Robert Koch-Instiim Prinzip jeder auf diese medizinischen
sehen,
ob
ein
Medikament,
eine
Therapie
tut weitergeben. Des Weiteren
Daten zugreifen kann, wenn sie einwerden vielerorts zusätzlich im richtigen Leben genauso gut wirkt wie in
mal teilbar gemacht wurden. Deshalb
geschützten klinischen Studien.
noch sehr viel detaillierte Daten
wird es in den nächsten Jahren eine
erhoben, beispielsweise in sogegroße Aufgabe sein, zu zeigen, dass es
nannten Registerstudien. Leider
möglich ist, medizinische Daten sicher
werden die erhobenen Daten noch nicht ausreizu vernetzen, ohne dass dem Individuum dabei
chend ausgetauscht, so dass sogenannte DatenSchaden entsteht.
silos entstehen. Es liegt also eine Menge an
Informationen in den einzelnen Krankenhäusern,
Welche Erfahrungen machen Sie mit Ihren
bei den Behandlern sowie in den Praxen vor, die
eigenen Patienten?
aber nicht für alle nutzbar gemacht wird.
Interessanterweise haben onkologische Patientinnen und Patienten in der Regel keine gröEs hakt also an der Zeit. Hakt es auch an den
ßeren Vorbehalte, ihre klinischen Daten und
technischen Voraussetzungen?
zum Teil auch Gewebe für wissenschaftliche
Das Erfassen und Nutzbarmachen der Daten
und wissensgenerierende Zwecke zur Verfüvor Ort ist schwierig. Nicht jeder hat die Möggung zur stellen – auch wenn ihnen daraus
lichkeiten, viele Tumordokumentare zu beschäfzwar kein unmittelbarer Vorteil entsteht, aber
tigen, die die Daten in elektronischer Weise so
vielleicht anderen hilft. Hier besteht eine große
erfassen, dass diese auch elektronisch teilbar
Form von Altruismus, ohne den medizinische
wären. Sobald wir die Daten in strukturierter
Wissenschaft gar nicht möglich wäre. NatürForm haben, wäre ein Austausch technisch
lich müssen immer die Rechte der Patienten
gesehen nicht so schwierig. Dafür gibt es
geschützt sein.
Lösungen. In dem Augenblick kommen Datenschutz und Patientenrechte ins Spiel, die das
Wie sieht es mit den Ärzten aus? Haben Ihre
Ganze sehr sehr komplex machen. Des Weiteren
Kollegen Vorbehalte?
besteht häufig die Angst, dass mit den hochNatürlich kann ich nicht für die Gesamtheit der
sensiblen medizinischen Daten nicht sorgsam
Ärzte sprechen. Ich glaube, dass gerade in dem
genug umgegangen wird, wenn sie einmal teilFeld, in dem ich mich bewege, also speziell in
bar gemacht wurden. Deshalb ist das Zusamder Präzisionsonkologie, es ganz klar ist, dass
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Wo sehen Sie den größten Nutzen von RealeWelt-Daten in der Onkologie?
Ganz großes Potenzial sehe ich bei den seltenen Krebserkrankungen. Hier ist es naturgemäß schwierig, klinische Studien durchzuführen. Und selbst wenn man klinische Studien
macht, kann man vielleicht noch zusätzliche
Informationen aus der Behandlungsrealität
generieren. Ein zweites großes Feld ist die
Präzisionsonkologie, wo wir Patienten meist im
fortgeschrittenen Stadium anhand eines Tumorprofils behandeln. Das ist eine sehr individua
lisierte Medizin, die zum Teil den Bereich der
evidenzbasierten Medizin, die auf sehr großen
Studienkollektiven basiert, verlässt. In dem
Moment, in dem jeder Patient individuell basie-

Tumorprofil im Visier:
Bei der Präzisionsonkologie, die seltene
Tumorarten fokussiert, ist es fast
unmöglich, große klinische Studien
durchzuführen. Hier ist die Medizin auf
Reale-Welt-Daten angewiesen.
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rend auf seinem Tumorprofil behandelt wird,
ist es nahezu unumgänglich, dass man diese
Daten erfasst, um festzustellen: Lässt sich
die Wirkung eines Therapieansatzes, für den
wir aufgrund von Fallberichten eine Rationale
haben, in einem größeren Kollektiv bestätigen?
Denn sonst behandelt jeder in seinem Elfenbeinturm vor sich hin und hat unter Umständen
wirkungslose Therapiekonzepte am
Es liegt eine Menge an Informationen in
Standort. Deshalb
den einzelnen Krankenhäusern, bei den
ist es unumgänglich,
Behandlern sowie in den Praxen vor, die
die klinische Realität
aber nicht nutzbar gemacht wird.
beispielsweise in klinisch-genomischen
Datenbanken abzubilden und das Wissen, das wir auf diese Weise
generieren, für die Allgemeinheit tatsächlich
nutzbar zu machen.
Ist Big Data für Sie nach wie vor Zukunfts
musik?
Ich glaube, wir haben die technischen Voraussetzungen, um diese Daten nutzbar zu machen. Wir
haben langsam alle Tools an der Hand, um mit so
großen Datenmengen Wissenschafts- und Erkenntnisgewinn zu erreichen. Es fehlt jetzt nur
noch, die ethischen und datenschutzrechtlichen
Voraussetzungen zu schaffen. Wenn wir uns in die
Lage versetzen, medizinische Datensätze zusammenzulegen, entsteht uns daraus wahrscheinlich
ein erheblicher Erkenntnisgewinn. Diese neuen
Erkenntnisse können wir dann für unsere Patientinnen und Patienten nutzbar machen. 
n

Abb.: Shutterstock/Nedelcu Paul Petru (1)

wir ohne Vernetzung und Kooperation nicht weiterkommen. Gerade dort, wo wir sehr individualisiert behandeln, wird es zum Teil keine klinischen
Studien mehr geben, weil die Patientengruppen
zu klein werden. Das bedeutet: Wir sind darauf
angewiesen, Daten, die wir in der täglichen
Behandlung unserer Patienten erfassen, tatsächlich zusammenzulegen, um dann aus größeren Kollektiven Informationen zu generieren,
die uns alleine an einem einzelnen Standort
vielleicht verborgen bleiben. Dementsprechend
herrscht Konsens, dass es notwendig ist, konsortiale Datenbanken zu schaffen.

DATENMANAGEMENT

Digitalisierung als Chance:
Smart Hospital
Auf dem Weg zur neuen digitalen Partnerschaft: Wie das Smart Hospital die
Zusammenarbeit zwischen Klinik und niedergelassenen Ärzten verbessert –
am Beispiel der Universitätsmedizin Essen.
Prof. Dr. Jochen A. Werner
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zen und gleichzeitig das Gesundheitswesen leis
tungsfähig halten und zukunftsfest gestalten
kann. Den beiden wichtigsten Stakeholdern,
nämlich den niedergelassenen Ärzten sowie Kliniken in Deutschland, kommt bei dieser Generationenaufgabe eine zentrale Bedeutung zu.

Smart Hospital als Gegenentwurf
zum tradierten Medizinbetrieb
Seit 2015 befindet sich die Universitätsmedizin
Essen auf dem Weg zum Smart Hospital, in vielerlei Hinsicht der Gegenentwurf zum tradierten
Medizinbetrieb. Wir verstehen Smart Hospital
als eine nach allen Seiten informationsoffene
Steuerungsplattform im Zentrum des staat
lichen Gesundheitssystems. Sie ist dabei eng
verzahnt mit allen vor- und nachgelagerten medizinischen Dienstleistungen, also
vor allem den niedergelassenen
Ärzten, aber auch Rehabilita
tionseinrichtungen,
ambulanten
Pflegediensten, Apotheken und allen
anderen Stakeholdern des Gesundheitswesens. Nicht die Mauern der
Klinik, sondern die Gesundheitsund Krankengeschichte der Pa
tienten definiert dabei den Wirkungskreis.
Auch dies ist ein weiterer Paradigmenwechsel, denn es bedeutet konkret, dass weniger die „Reparaturfunktion“, sondern vielmehr die lebenslange Betreuung im Zentrum
der medizinischen Versorgung steht.
Das Smart Hospital hat den Anspruch, dem Menschen ganzheitlich

Abb.: shutterstock/Mascha Tace

Wohlbefinden des
Patienten im Fokus:
Das Smart Hospital sieht
seine Aufgabe nicht nur
beschränkt auf eine
„Reparaturfunktion“ im
Krankheitsfall, sondern in
der ganzheitlichen und
umfassenden Betreuung
des Menschen von der
Geburt bis zum Tod.

Das Gesundheitssystem in Deutschland
steht vor gewaltigen Herausforderungen. Die
demografische Entwicklung mit einem zunehmenden Anteil älterer Menschen wirft bereits
heute ihre Schatten voraus – die Zeit der Beitragsüberschüsse neigt sich unwiderruflich dem
Ende entgegen.
Gleichzeitig ergeben sich durch die Digitalisierung in der Medizin große Chancen, Prävention
und Krankenversorgung auf ein bislang unbekanntes Niveau zu heben und damit vielen Menschen zu einem längeren und gesünderen Leben
mit mehr Lebensqualität zu verhelfen. Dies erfordert allerdings Investitionen in medizinische
Geräte und Anlagen, in eine leistungsfähige ITInfrastruktur und nicht zuletzt in hervorragende
Mitarbeiter. Es stellt sich also die Frage, wie
man die großen Chancen der Digitalisierung nut-

und umfassend zu dienen, statt nur in durch
Krankheit bedingten Ausnahmesituationen.
Diese „Patient Journey“ mit einem starken Fokus auf Prävention ist eine starke Klammer zwischen den Aufgaben der niedergelassenen Ärzte
und denen der Kliniken. Dazu müssen die Sektorengrenzen durchlässiger und das Elfenbeinturmdenken weiter überwunden werden. Auch
dabei hilft die Digitalisierung, etwa durch die
elektronische Patientenakte, die wir in der Universitätsmedizin Essen konzernweit eingeführt
haben und die nicht nur klinikintern, sondern
auch im Austausch mit den Ärzten einen effizienten Datenfluss ohne Reibungsverluste, überflüssige Doppeluntersuchungen und damit auch
eine signifikant gesteigerte Patientensicherheit
gewährleistet.
Das Smart Hospital ist jedoch kein Selbstzweck.
Bislang ist der Mensch im Gesundheitswesen
allzu oft nicht Subjekt, sondern Objekt einer
tradierten Maschinerie, die weniger um ihn und
seine Bedürfnisse als vielmehr um sich selbst
kreist. Diese Selbstzentrierung will das Smart
Hospital aufbrechen, indem Prozesse und Strukturen aus Sicht der Patienten, ihrer Angehörige
und unserer Mitarbeiter betrachtet und optimiert werden. Dieser humane, empathiegetriebene Ansatz ist kein Widerspruch zur Digitalisierung und dem Einsatz modernster Technologie
bis hin zu Algorithmen und Künstlicher Intelligenz. Vielmehr ist die Digitalisierung Voraussetzung dafür, Menschen zu entlasten und damit in
einer zunehmend von wirtschaftlichen Zwängen
geprägten Gesundheitswirtschaft auch das ärztliche Ethos wiederzubeleben.

Foto: privat

Niedergelassener Arzt als
digitaler Partner
Bei dieser großen Aufgabe sind Kliniken und
niedergelassene Ärzte digitale Partner. Künftig
wird es nicht nur ein Smart Hospital als Standalone Lösung geben – ein Widerspruch an sich
–, sondern wir reden über eine vernetzte Struktur des Gesundheitswesens, in denen die Bedeutung der Krankenhäuser als Ort der physischen Behandlung von Patienten abnehmen
wird. An Bedeutung gewinnen hingegen wird die

Prof. Dr. Jochen A. Werner,
Ärztlicher Direktor der
Universitätsmedizin Essen

Eine Ende 2019
veröffentlichte Studie im
Auftrag der Bertelsmann-Stiftung geht
davon aus, dass sich ab
Mitte der 2020er Jahre
die Schere zwischen
Beitragszahlern und
Leistungsempfängern
wieder öffnen wird. Bis
2040 rechnet die Studie
mit einem Defizit von
rund 50 Milliarden Euro
– die Zeit der Beitrags
überschüsse neigt sich
unwiderruflich dem
Ende entgegen.

Funktion als Datenplattform, werden ambulante
Versorgungsmodelle, Telemedizin und Tele
konsile oder die permanente Überwachung von
Vitaldaten durch Wearables – alles Bereiche, in
denen künftig Kliniken und niedergelassene
Ärzte noch intensiver eng und sektorenübergreifend zusammenarbeiten.
Schnelle Überweisungen, zeitnahe Rückmeldung von Untersuchungsergebnissen, eine abgestimmte Therapie, das sind bereits ganz konkrete Bereiche, in denen die niedergelassenen
Ärzte vom Smart Hospital profitieren können.
Gesundheitsclouds können dabei als Informa
tionsplattform für den Gesundheitsdatenaustausch zwischen Fach-, Haus- und Klinikärzten
zukünftig genutzt werden.

Bessere Versorgung
in ländlichen Gegenden
Davmit können auch kleinere Häuser sowie
niedergelassene Ärzte an der Expertise großer
Häuser sowie Universitätskliniken teilhaben.
Das nutzt den Patienten und trägt maßgeblich
dazu bei, strukturelle Schwächen des Gesundheitssystems, etwa die medizinische Versorgung
in ländlichen Regionen, zu verbessern und
Expertenwissen auch dorthin zu bringen.
Die Politik ist aufgefordert, die Leitplanken für
die Digitalisierung zu setzen und die Finanzierung dieser Zukunftsaufgabe für alle Akteure zu
sichern. Zusätzlich müssen forschungsfreundliche Rahmenbedingungen zum Umgang mit relevanten Daten festgelegt und die Wichtigkeit
dieser Maßnahmen zielorientiert kommuniziert
werden.
Das Smart Hospital ist vor diesem Hintergrund
nicht nur eine zentrale, auf den Menschen fokussierte Steuerungseinheit. Es ist auch ein
wesentlicher Treiber von Strukturveränderungen
in der deutschen Gesundheitslandschaft hin zu
einer besseren Medizin.
n
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Künstliche Intelligenz –
das Ende des Radiologen?
Wie auch in anderen Fachgebieten beeinflusst die KI das Berufsbild des Radiologen.
Manche sprechen gar von einer drohenden Obsoleszenz. Das deutsche Startup deepc
setzt hingegen auf das Zusammenspiel von Mensch und Maschine.

Radiologen stehen unter enormem Druck:
Der technologische Fortschritt im Bereich der
modernen Schnittbildgebung und eine jährlich
um etwa 10% steigende Nachfrage nach radiolo
gischer Diagnostik führ
ten im letzten Jahrzehnt
dazu, dass die Arbeitsbe
lastung des Radiologen
in Deutschland extrem
angestiegen ist. Dieses
Problem findet sich nicht
nur in Deutschland.
Auch der National
Health Service
(NHS)
in
E n g l a n d
gibt
an,
dass 97% der
radiologischen Ab
teilungen die Nachfra
ge nach Untersuchungen
nicht in der vertraglich vorge
sehenen Zeit bedienen können. Überstun
den stehen auf der Tagesordnung, und Radiolo
gen klagen mehr denn je
über Stress und Burnout
am Arbeitsplatz. Dies
Wir glauben, dass allgemein
unterschätzt wird, was ein Radiologe
bekommen auch die Pa
in der Realität leistet.
tienten zu spüren. Ne
ben langen Wartezeiten
kann sich die gestiegene
Arbeitsbelastung auch negativ auf die Qualität
der Befundungen auswirken: Studien kamen zu
dem Ergebnis, dass eine kürzere Befundungszeit
unmittelbar zu einem höheren Risiko für das Auf
treten diagnostischer Fehler führt.
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Die neuesten Entwicklungen im Bereich der
Künstlichen Intelligenz (KI) lassen jedoch hoffen.
Die letzte Konferenz der Radiological Society of
North America (RSNA) war geradezu überfüllt mit
Unternehmen und Start
ups, welche ihre KILösungen
vorstellten.
Diese versprechen,
Diagnosen
ge
nauer
und
schneller als
der Radiologe
zu stellen.
Das Poten
zial scheint
enorm
groß.
Glaubt man dem Hype,
dann spricht vieles da
für, dass KI das Berufs
bild des Radiologen
grundlegend
verändern
wird. Ende 2016 ging Prof.
Geoffrey Hinton, Toronto/Kanada, einer der Vor
reiter im Bereich Künstlicher Intelligenz, mit sei
nen Aussagen sogar noch einen Schritt weiter:
Laut Hinton sei es ganz offensichtlich, dass keine
neuen Radiologen mehr ausgebildet werden
sollten, da KI-Algorithmen bei der Diagnose
stellung bereits jetzt nachweislich besser seien
als der Mensch. Radiologen seien „der Kojote,
der bereits über den Rand der Klippe hinaus ist,
aber noch nicht nach unten geschaut hat“.
Noch sieht die Realität jedoch anders aus. Ob
wohl viele der existierenden Methoden und Algo
rithmen für die Analyse medizinischer Bilddaten
schon seit fast zwei Jahrzehnten bestimmte Teil
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Dr. Franz Pfister, Tristan Post

STARTUP

Tristan SB Post
Ökonom &
Business Developer
deepc
München

aufgaben besser und präziser als der Mensch er
ledigen können, haben es bisher nur wenige Un
ternehmen geschafft, mit ihren KI-Lösungen in
der Radiologie Fuß zu fassen. Tatsächlich hat sich
der Prozess der Auswertung von Bilddaten seit
der Erfindung des Röntgens 1892 kaum verän
dert. Eine der Herausforderungen liegt darin,
dass KI-Algorithmen nicht nur klinisch relevant
sein müssen, sondern einfach in den aktuellen
Workflow integrierbar sein müssen, um vom
Markt akzeptiert zu werden. Momentan schaffen
es jedoch nur die wenigsten KI-Lösungen, den
Alltag des Radiologen tatsächlich effizienter zu
gestalten und somit entscheidend zu entlasten.

Unterstützen statt ersetzen
Ein Startup aus München wählt einen anderen
Ansatz. Das Unternehmen deepc trainiert seine
Algorithmen nicht für die Diagnosestellung spezi
fischer Krankheiten und somit die Obsoleszenz
des Radiologen. Das Team arbeitet an einer KI,
die den Radiologen genau bei den Schritten sei
nes Workflows unterstützt, bei denen er auch
tatsächlich von Software-basierter Unterstützung
profitieren kann. deepc ist dazu in der Lage, eine
Aussage zu treffen, ob ein Patient einen auffäl
ligen Befund aufweist oder nicht – und das be
reits, bevor die Untersuchung überhaupt vom Ra
diologen geöffnet wird: „Je nach Körperregion,
Modalität und radiologischer Einrichtung liegt der
Anteil von Normalbefunden bei bis zu 70%“, so
Dr. Michael Meyerhoff, einer der vier Mitgründer
von deepc. „Mit unserer Lösung können wir Radi
ologen schon vorab sagen, bei welchen Patienten
keine auffälligen Befunde vorzufinden sind. Für
diese schlagen wir einen Normalbefundtext vor,
am Ende überprüft der Radiologe die vorgeschla
genen Befunde. Das spart nicht nur Zeit, sondern

Dr. Franz MJ Pfister
Chief Executive Officer
deepc
München

erlaubt dem Arzt, sich auf die Patienten zu fokus
sieren, die seine Aufmerksamkeit am meisten
benötigen. Da wir uns bewusst nicht auf spezielle
Krankheiten beschränken, ist unsere Lösung für
jeden Patienten relevant und kann einfach in den
Workflow des Radiologen integriert werden.“
Auch die Meinung, dass
Radiologen von der KI er
Weder KI noch Mensch liefern allein
setzt werden, teilt das
eine bessere Diagnose – aber in der
Team nicht. „In den letz
Kombination käme es zu einer echten
ten Jahren haben wir im
Verbesserung.
mer wieder aus den Uni
versitäten und der Indus
trie prominente Stimmen gehört, die das
Berufsbild des Radiologen in Frage stellen. Wir
glauben, dass allgemein unterschätzt wird, was
ein Radiologe in der Realität leistet, denn der Ar
beitsalltag in der Radiologie ist viel komplexer als
oft vermutet. Zwar gibt es viele Prozesse, die
noch sehr repetitiv sind, aber die Kompetenz, die
ein Radiologe mitbringt, wird auch in den nächs
ten Jahrzehnten nicht wegzudenken sein.
Aus diesem Grund setzt deepc auf das Zusam
menspiel zwischen Mensch und KI. Dadurch
können die Stärken beider Intelligenzen kombi
niert werden: Denn die Maschine ist insbeson
dere gut darin, auffällige Muster in riesigen Da
tenmengen zu identifizieren – und das mit der
selben Aufmerksamkeit zu jeder Tageszeit, auch
um drei Uhr nachts. Der Mensch hingegen profi
tiert am meisten von seiner Erfahrung, den intel
lektuell hochkomplexen Schritt der Befundinter
pretation zu meistern. Die ersten Publikationen,
die den Benefit eines KI-gestützten Workflows
untersuchten, kamen genau zu diesem Ergebnis:
Weder die KI noch der Mensch lieferten alleine
eine bessere Diagnose – aber in der Kombina
tion käme es zu einer echten Verbesserung des
klinischen Outcomes.
n
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Rehabilitation & Telemedizin –
eine starke Partnerschaft
Nach einem Klinikaufenthalt oder einer Reha werden Patienten oft ohne
weitere Nachbetreuung entlassen: Dies gefährdet den anhaltenden Therapieerfolg. Hier können Angebote aus der Telemedizin eine große Hilfe sein.
Lösungen bietet beispielsweise das Startup CASPAR Health.
Dr. Lara Maier

Tele-Reha-Nachsorge:
unabhängig von Ort und Zeit
Die Telemedizin kann orts- und zeitunabhängig die
Versorgungsstruktuktur verbessern. Ein Beispiel
ist etwa die digitale Therapieplattform CASPAR
Health, die von Rentenversicherungsträgern im
Bereich Rehabilitation, Prävention und Nachsorge
zugelassen wurde. Ziel war es, Reha und Pflege in
der Telemedizin zu entwickeln, um endlich jedem
Rehabilitanten die Chance einer Nachsorge zu ermöglichen und somit den Therapieerfolg langfris
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Dr. Lara Maier
Head of Medical and
Business Development
CASPAR Health
Berlin

tig und nachhaltig sicherzustellen. Dabei werden
physiotherapeutische Trainingsvideos ergänzt
durch Videoseminare, Rezepte und Entspannungsübungen. Der „selbstinformierte“ Patient
wird so gefördert und in das Zentrum der Therapie
gestellt. Patienten werden in der Klinik in das Programm eingearbeitet und professionell angeleitet,
die weiterführende Betreuung erfolgt wöchentlich
digital durch ausgebildete Therapeuten: individuell angepasst und multimodal.
Die Deutsche Rentenversicherung hat den Bedarf
der „Tele-Reha-Nachsorge“ erkannt und sieht
neben CASPAR Health noch weitere innovative
Modelle ergänzend zur klassischen Nachsorge als
äquivalent an. So konnten sich Nischenprodukte
wie „SmartReha” zur spezifischen Reha bei Lungen- und koronaren Erkrankungen etablieren. Der
wachsende Bedarf an psychosomatischer Begleitung wird im deutschprachigen Raum u. a. durch
„Psyrena“ und „Derena“ unterstützt. Der Markt
internationalisiert sich durch Plattformen wie
„Sword Health”, die bereits in den USA, Australien
sowie Europa aktiv sind.
Sind die Strukturen einmal etabliert, könnten bis
hin zur hausärztlichen Regelversorgung vielfältige
Sektoren bei der Prävention und Therapie unterstützt werden. „Lifestyle-Medicine“ bekäme durch
diese innovativen Ansätze einen deutlich größeren Wirkungshebel. 
n
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Das Ziel jeder Rehamaßnahme ist, dass die
Patienten in ihre gewohnte Umgebung und in den
Alltag zurückkehren können. Man unterscheidet
hier zwei Zielgruppen: „Reha vor Rente” und
„Reha vor Pflege”.
Die Deutsche Rentenversicherung investierte im
Jahr 2018 rund 2,8 Milliarden, um ihre Patienten
langfristig und nachhaltig zu therapieren. Bei der
GKV verursachten beispielsweise muskoloskeletale Diagnosen im Jahr 2015 das Äquivalent von
13.000 „arbeitsunfähigen Erwerbsjahren“.
An die Reha anschließende NachsorgeproSo sieht die Realität aus:
gramme sollen die
Von 1,025 Mio. erwerbsfähigen Patienten
Therapieziele vertienehmen nur 14% an der klassischen Rehafen und das Wissen
Nachsorge teil, 86% fallen durchs Raster.
beispielsweise über
Ernährung und ein gesundes Leben dauerhaft festigen. Doch allzu oft hapert es an der Umsetzung: Die Reha-Zentren sind – gerade in ländlichen Gebieten – zu weit vom Wohnort entfernt
oder die Patienten haben zu wenig Zeit.

STARTUP

Digitaler Behandlungspfad statt
Rehospitalisierung
Die Rehospitalisierung stellt einen nicht unerheblichen Kostenfaktor in
unserem Gesundheitswesen dar. Eine digitale Begleitung der Patienten nach
dem Klinikaufenthalt, wie sie beispielsweise das Startup Veta Health bietet,
kann Kosten sparen und die Patienten-Versorgung verbessern.
Dr. Nora Zetsche

Herzinsuffizienz stellt den größten Kosten
faktor im deutschen Gesundheitswesen dar (2%
aller direkten Krankheitskosten) und ist der häufigste Grund für stationäre Krankenhausaufenthalte. Die Rehospitalisierungsrate liegt bei 17,2%.
Nun stellen Sie sich vor, in Zukunft bliebe drei von
vier Patienten das Schicksal der Rehospitalisierung erspart. Was zunächst nach Zukunftsvision
klingt, ist außerhalb Deutschlands längst Realität.
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Mehr Sicherheit, weniger Kosten
Wie soll das gehen? Der einfache Gedanke dahinter ist es, einen digitalen Behandlungspfad zu
entwerfen, an dem sich der Patient und seine Angehörigen mit einem Gefühl der Sicherheit entlang bewegen und seriös betreut werden. Ein Beispiel hierfür ist die automatisierte Disease
Management Plattform von Veta Health.
In einer in den USA durchgeführten Studie wurden
Herzinsuffizienz-Patienten (NYHA III & IV) 45 Tage
lang mittels der Veta Health-Plattform nach Krankenhausentlassung unterstützt. Dank des verbesserten Selbstmanagements und durch Monitoring
ermöglichter frühzeitiger Interventionen gelang
es, die Rehospitalisierungsrate gegenüber der
Kontrollgruppe um 75% zu verringern und die Pa
tientenzufriedenheit um 70% zu steigern. Die daraus resultierende Kostenersparnis ist signifikant.
(Eine Rehospitalisierung für Herzinsuffizienz kos
tet in den USA ca. 13000 US-$).
Eine weitere Studie im Bereich Pädiatrisches
Asthma attestiert Veta Health eine um 17% verbesserte Asthmakontrolle, eine 50%ige Abnahme
der Ambulanzbesuche und die Reduktion verpasster Schultage um 75%.

So funktioniert die Plattform
Veta Health leitet chronisch kranke und multimorbide Patienten an digitalen Behandlungspfaden,
die bequem auf dem Smartphone abrufbar sind,
entlang. Um das Selbstmanagement zu fördern,
wird der Patient zum richtigen Zeitpunkt mit therapierelevanten Informationen versorgt. Zeitgleich
speist der Patient aktiv und passiv relevante Gesundheitsdaten ein. Diese umfassen u.a. Vitalparameter (via Bluetooth-Geräte, wie z.B. Blutdruckmeßgerät etc.), Symptome und Medikamentenadhärenz. Nach nahezu Echtzeit-Auswertung durch
die Plattform wird der digitale Behandlungspfad
individuell angepasst.
Das direkte Feedback fördert die Therapiead
härenz und gibt Patienten und Angehörigen das
Gefühl rundum versorgt zu sein. Durch den automatischen Informationsaustausch profitiert auch
der Behandler (u.a. reduzierter Zeitaufwand).
Nach Einwilligung des Patienten erlangen Dritte
(Angehörige, stationäre und ambulante Behandler,
bei Kindern Lehrer etc.) sicheren Einblick auf den
Therapieverlauf. Hierdurch wird die Behandlung
transparent und effizient koordiniert.
Die Korrelation erfasster Daten (patientengeneriert und klinisch – bei Kopplung an die e-Akte)
innerhalb des Systems ermöglicht die Bewertung
von Therapieerfolgen und weist auf nötige Optimierungen hin. Langfristig erlernen Behandler,
inwieweit die Goldstandard-Therapie für bestimmte Patienten-Subgruppen zur Erlangung
standardisierter Therapiequalität angepasst werden muss. Systematische Datenanalyse forciert
den Wechsel von erfahrungsbasierter Medizin zu
wissensbasierter Medizin.
n
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