Der Einfluss disruptiver Innovationen auf die Medizin
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Einführung

“Healthcare is really the last industry to be disrupted. […] One of my dreams as a physician was to have such an impact on disease. I wasn’t sure if I’d see this in my lifetime and
now I’m just imagining what else I’ll see”
(Seidenberg, 2015).
Die Gesundheitsbranche, so wie wir sie kennen steht vor einem gewaltigen Umbruch. Dies liegt vor
allem daran, dass die Digitalisierung unserer Gesellschaft Informationen über jeden nur denkbaren
Bereich unseres Lebens hervorgebracht hat und auch als Phänomen namens Big Data bekannt ist.
Dies ist ein Sammelbegriff für eine massenhafte Erfassung und Verarbeitung von digitalisierten Daten, die vor allem wegen ihres enormen Umfangs und ihrer Umstrukturiertet, spezielle Lösungen
zur Speicherung und Verwaltung benötigen (Davenport & Paulus, 2014, S. 12). Daten sind das neue
Öl ist zu einer geflügelten Phrase geworden, die mittlerweile so oft zitiert wurde, dass sich eine
genaue Bestimmung ihres Ursprungs äußerst schwierig gestalten dürfte.
Die große Herausforderung unserer Zeit ist, dieser Daten Herr zu werden. Verantwortlich für diese
endlosen Massen an gespeicherten Informationen sind innovative Technologien, die mittlerweile
fast alle Teilbereiche unseres Lebens verändert haben. Ist eine technische Innovation so dominant,
dass sie bestehende Produkte nicht nur verbessert, sondern in der Lage ist, bestehende Technologien in ihrer Verfahrensweise völlig neu zu definieren, spricht man von disruptiven Technologien. Im
Gegensatz zu evolutionären Produkten zielen sie nicht auf eine reine Verbesserung bereits bestehender
Technologien ab, sondern erschließen völlig neue Wege – dabei sind sie anfangs nicht immer mit
garantiertem Erfolg gekrönt: „Sie führen [sogar] zunächst zu schlechteren Produkten. Paradoxerweise sind sie es, die bislang führende Unternehmen zu Fall bringen“ (Christensen, Matzler & Eichen, 2011, S. 5). Zu den wohl prominentesten Beispielen unserer Zeit dürften die Fälle von Airbnb,
Coursera und Uber sein, die in genannter Reihenfolge die komplette Hotelbranche, die universitäre
Lehre in Entwicklungsländern und zuletzt die Personenbeförderungs- beziehungsweise Taxibranche, auf den Kopf gestellt haben (Sundararajan, 2012).
Ein noch aktuelleres Beispiel ist der Traum vom autonomen Fahren. „Die Vision vom vernetzten und
autonomen Fahren, die vor einigen Jahren noch utopisch anmutete, ist greifbar nah und wird die
Mobilität revolutionieren“, meint Dirks (2015) im Zuge der neusten Bitkom-Studie. So erwartet
bereits jedes zweite Automobilunternehmen (48%), dass sich diese Technologie bereits in den
nächsten 15 Jahren durchsetzen wird und der moderne Autofahrer seinen Wagen per Smartphone
aus der Garage ruft und nur noch einzusteigen braucht (Bitkom, 2015, S. 5). So manchem Autofahrer mag bei dieser Vorstellung, die Kontrolle über sein Fahrzeug zu verlieren, vielleicht der Blutdruck steigen. In naher Zukunft könnte dasselbe Smartphone, welches eben noch das Auto aus der
Garage beordert hat, ohne physische Anwesenheit des Patienten dem Hausarzt eine gravierende
Blutdruckänderung in der kilometerweit entfernten Praxis signalisieren.

1

Einführung

2

Denn auch im medizinischen Bereich hat die Digitalisierung eine Reihe an Innovationen hervorgebracht, die von präventiven Verfahren zur Krankheitsvorsorge, über neuste Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten, bis hin zur Nachsorge und sogar der künstlichen Herstellung ganzer Organe
reichen. Auf den folgenden Seiten soll ein aktueller Überblick der Forschung und praktischen Anwendung disruptiver Innovationen in der Medizin dargestellt werden und ihre Bedeutung bei der
Entwicklung hin zu einer personalisierten Medizin aufgezeigt werden. Hierbei untergliedert sich die
Arbeit in die Teilbereiche: Vorsorge & Prävention, Dateneingabe & Diagnose sowie Therapien & Nachsorge,
die abschließend noch einmal zusammengefasst und beurteilt werden sollen. Um einen tieferen Einblick zu erhalten wurden unterstützend zur Literaturarbeit Gespräche mit jeweiligen Experten der
entsprechenden Gebiete geführt, die die Beurteilung dieses dynamischen Wandels fundiert haben.
Hierbei soll der Fokus nicht nur auf der reinen Beschreibung des Status Quo liegen, sondern die
beschriebenen Innovationen zudem in einen Kontext gesetzt werden, der abschließend einen Einblick in die (mögliche) Gesundheitsbranche von Morgen geben soll.
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Prävention und Vorsorge

Medizintechnische Innovationen liegen im Trend der Zeit und gelten als einer der vielversprechendsten Zukunftsträger einer sich ständig entwickelnden Gesellschaft. Diese Entwicklung geht
vor allem einher mit der beunruhigenden Tatsache, dass chronische Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes oder auch Rückenschmerzen ein wachsendes Problem unserer Generation darstellen und entsprechende Lösungen zur Kardinalsaufgabe einer modernen medizinischen Versorgung
werden (Bauer, Briss, Goodman & Bowman, 2014, S. 45). Aber auch die Entwicklung hin zu einer
immer älter werdenden Gesellschaft, ist zu einem essenziellen Thema hinsichtlich eines flächendeckenden und zukunftsfähigen Gesundheitssystems geworden. Es wird erwartet, dass sich in der
Zeitspanne vom Jahr 2000 bis hin zum Jahr 2050 der Prozentsatz der über 60-Jährigen weltweit von
11 % auf 22 % verdoppeln wird. Eine noch beeindruckende Steigerung findet sich bei den über 80Jährigen. Hier erwarten Experten im gleichen Zeitraum sogar eine Vervierfachung der Bevölkerung
(WHO, 2015). Vor allem telemedizinische Lösungen wie das Telemonetoring, bei dem Vitalparameter
im eigenen zu Hause gemessen und an den Arzt übermittelt werden, könnten in Zukunft die Bekämpfung von chronischen Krankheiten erleichtern (Brockes, 2014, S. 483). Eine ausführlichere
Betrachtung der Fortschritte in der Telemedizin findet sich im folgenden Kapitel.

2.1

Schaffung einer Telematik-Infrastruktur

Nach herrschender Meinung lassen sich manche dieser Krankheiten durch präventive Maßnahmen,
neben einer gesunden Ernährung vor allem durch regelmäßige und gezielte Bewegung, wirkungsvoll
vorbeugen um vor allem älteren Menschen ein gesundes und angenehmes Leben auch im hohen
Alter ermöglichen (Chodzko-Zajko, 2014, S. 101–106). Eine flächendeckende Implementierung solcher präventiven Systeme gestaltet sich jedoch – vor allem in Deutschland – bisher schwieriger als
erwartet. „Deutschland hat kein Infrastruktur- sondern ein Innovationsproblem“ (J. Haas, 2015).
So lautet die pessimistische Einschätzung des ehemaligen Vorsitzenden des VHitG1. Generell gestalten sich Vorhaben in Richtung einer digitalisierten Gesundheitswirtschaft in Deutschland
schwierig. In einem europaweiten Vergleich hinsichtlich Gesetzgebung, der Adoption von eHealth
Innovationen bei Ärtzten und Patienten und generell hinsichtlich der Digitalisierung des Gesundheitssystems, schneidet Deutschland eher mittelmäßig bis schlecht ab (Thiele-Schlesier, 2015, S. 4).
Dabei seien gerade disruptive Technologien das Mittel mit dem in Zukunft die Arbeitsweise der
kompletten Gesundheitsbranche revolutioniert werden wird. Hierfür müsse Deutschland allerdings
zunächst gesetzliche Regelungen für eine innovationsgerechte Versorgungsstruktur schaffen um international konkurrenzfähig zu bleiben.
Die zuletzt immer lauter werdenden Forderungen zu konkreten Lösungsvorschlägen beantwortet
die Bundesregierung nun mit der Implementierung des Gesetzes für sichere digitale Kommunikation und
1
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Anwendungen im Gesundheitswesen (E-Health-Gesetz). Neben Notfalldaten bei ambulanten Unfällen
sollen auch Medikations- und Diagnosedaten in der elektronischen Krankenakte gesammelt und
sinnvoll verknüpft werden, sodass eine nachhaltige medizinische Vorsorge gewährleistet werden
kann. Der Bundesgesundheitsminister findet hierfür klare Worte, wie der zukünftige deutsche Gesundheitsmarkt aussehen soll:
"Digitale Vernetzung kann Leben retten und stärkt die Patienten. Dafür schaffen wir mit dem EHealth-Gesetz die entscheidende Grundlage. Gemeinsam mit der Bundesdatenschutzbeauftragten
und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik konnte ein System entwickelt werden, das bestmöglichen Schutz der hochsensiblen Patientendaten bietet. Jetzt sind Selbstverwaltung
und Industrie am Zug. Ich erwarte von allen Beteiligten entschlossenen Einsatz, damit der Nutzen
der Telematik schnell den Patienten zugutekommt. Verzögerungen durch interessenpolitisches
Klein-Klein darf es nicht mehr geben" (Gröhe, 2015).
Vor allem angesichts des demografischen Wandels wird deutlich wie dringend ein schneller digitaler
Wandel und eine Etablierung einer funktionierenden Telematik-Infrastruktur in der medizinischen
Versorgung geworden ist, meint unser Experte für den Entwurf und Einsatz wissensbasierter Systeme in der Medizin2. Durch einen Rückgang der Geburten und die gleichzeitig steigende Lebenserwartung wird sich die Altersstruktur in den meisten Industrienationen (darunter auch Deutschland) maßgeblich verändern und zu einer großen gesellschaftspolitischen Herausforderung der betroffenen Länder werden. Zum Stichtag des 31. Dezember 2013 betrug die Anzahl der Bevölkerung
mit einem Alter von über 60 Jahren fast 22 Millionen Menschen, was einen Anteil von mehr als
27 % der Gesamtbevölkerung ausmacht (Statistisches Bundesamt, 2015). Auch hier können und
werden telemedizinische Lösungen entgegenwirken. Gerade im Zusammenhang mit dem elektronischen Datenaustausch mittels elektronischer Krankenkarte als Zugangshilfe, können Diagnosen
und Behandlungen durch eine zentralisierte Datenbündelung erleichtert werden.

Telemedizin – Das Verschwinden von Distanzen
Die Digitalisierung ermöglicht sowohl Medizinern als auch Patienten eine individuellere und damit
qualitativ hochwertigere Behandlung. Der Einzug digitaler Software in die medizinische Therapie
erlaubt so zahlreiche Verfahren der Telemedizin, stellt eine grundlegende Voraussetzung für Mobile
Health dar (siehe Kapitel 2.2), kann durch mobile Geräte die bestehenden Verfahren der medizinischen Datenerhebung ablösen und ermöglicht durch additive Verfahren (auch: 3D-Druck, siehe
Kapitel 4.1) eine Behandlung von Körperdefekten durch individuelle sowie resorbierbare Implantate. Der Begriff der Telemedizin bezeichnet die Bereitstellung einer Gesundheitsversorgung über
eine räumliche Distanz unter der Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologie
(Lehocki, Homola & Patkos, 2014, S. 1). Dabei verlagert sie die medizinische Versorgung von Patienten in ihre heimische Umgebung und integriert sie so in deren alltägliche Aktivitäten. Dadurch
kann die medizinische Versorgung von Patienten leichter zugänglich gemacht und zu geringeren

2

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Nachvollziehbarkeit werden Verweise auf diese Person mit eHealthExperte oder Experte für eHealth abgekürzt.
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Kosten wahrgenommen werden, da Reisezeit und Reisekosten zu Kliniken eingespart werden können. Dies bietet insbesondere Patienten in ländlichen Regionen ohne direkte ärztliche Gesundheitsversorgung sowie Patienten mit Mobilitätseinschränkungen einen immensen Vorteil in der Therapie
von Gesundheitsdefekten, die regelmäßiger fachärztlicher Akquise bedürfen.
Ein zentrales Anwendungsgebiet findet die Telemedizin in der Therapie und Beobachtung von Bluthochdruckpatienten. Nach einer Studie sind 16,5% aller Todesfälle Folgen von Bluthochdruck bei
einem Anteil von schätzungsweise 51% aller Todesfälle durch Schlaganfall und 45% aller Todesfälle
durch Herzkrankheiten (Vos, Barber, Bell & Biryukov, 2015). Im Vergleich zu klassischen Behandlungsmethoden bietet die Telemedizin einen innovativen Ansatz für die Behandlung von Bluthochdruckpatienten, der ohne die regelmäßige ambulante Kontrolle durch einen Facharzt durchgeführt
werden kann. Heimische Messungen des Patientenblutdrucks sind Messungen in klinischen Umgebungen in Bezug auf ihre Fähigkeit zur Prognose der Herz-Kreislauf-Sterblichkeit sogar überlegen
(Dolan et al., 2005). Diese Überlegenheit ergibt sich aus der Eliminierung des sogenannten „whitecoat” Effekt, der in klinischen Umgebungen auftritt und auf einen erhöhten Spannungszustand des
Patienten aufgrund der ungewohnten Umgebung zurückzuführen ist (Dolan et al., 2005, S. 156).
Der white-coat Effekt beschreibt eine deutlich messbare systematische und von Patient zu Patient
schwankende Erhöhung des Blutdrucks, während seiner Erfassung in medizinischen Umgebungen.
Grundlage dieses Effekts ist die Variabilität des menschlichen Blutdrucks, welcher insbesondere
durch externe Einflüsse deutlichen Veränderungen unterliegen kann. So können Messungen in
fremden Umgebungen und durch Fachpersonal zu erhöhter Nervosität und erhöhten Messwerten
bei der Blutdruckmessung führen. Gewohnte Umgebungen hingegen versetzen den menschlichen
Körper in einen geringeren Spannungszustand und ermöglichen so akkuratere Messergebnisse und
damit eine qualitativ hochwertigere Behandlung der Patienten, ohne systematische Messfehler (Verdecchia et al., 1995). Die heimische Messung des Blutdrucks stellt daher heute schon eine RoutineKomponente in der Therapie von Patienten dar (Pickering et al., 2008, S. 10–11). Die der Telemedizin zu Grunde liegenden Kernaspekte werden durch das sogenannte complete-loop-Konzept beschrieben. Datenerhebung, Datenübertragung, Überprüfung durch einen Facharzt und das anschließendes Feedback für den Patienten bilden hierbei einen stetigen Kreislauf (siehe Abb. 1) (Nikita, 2014).
Abbildung 1:Systemarchitektur der Telemedizin

aus Lehocki et al. 2014, S. 2
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Am Beispiel des Bluthochdrucks basiert die Datenerhebung auf persönlichen Messinstrumenten des
Patienten um Daten, wie Blutdruck und Puls sowie kontextuelle Daten, wie der Körperhaltung während der Messung, dem körperlichen Aktivitätslevel oder der subjektiven Wahrnehmungen des persönlichen Gesundheitszustands zu erheben. Die geschieht meist über Smartphones und Tablets, die
auch für erste Voranalysen einbezogen werden. Der Zusatznutzen für Patienten ergibt sich hier aus
einer Datenanalyse durch Experten sowie der Möglichkeit von Feedback mit dem Ziel, die gesundheitliche Verfassung zu verbessern. Neben Patienten und Medizinern profitieren auch Gesundheitsdienstleister von den erhobenen Daten und sind in der Lage diese mit heterogenen Datensets aus
externen Datenbanken zu vergleichen (Lehocki et al., 2014, S. 2).
Die Systemarchitektur der Telemedizin lässt sich zudem durch das Anwendungsgebiet der Ambient
Intelligence (zu Deutsch: Umgebungsintelligenz) unterstützen und erweitern. Unter dem Begriff der
Ambient Intelligence versteht man die massive Vernetzung von Sensoren, Funkmodulen und Computerprozessoren, zur Unterstützung des Menschen in Alltagssituationen (Cook, Augusto & Jakkula, 2009). Während traditionelle Instrumente zur Datenerfassung weitestgehend das proaktive
menschliche Handeln voraussetzen, beinhalten zahlreiche Geräte zur Datenerfassung heute schon
Ambient Intelligence Funktionen, wodurch eine autonome und durchgehende Datenerfassung
möglich wird (Lehocki et al., 2014, S. 2). Wie oben beschrieben, erfassen Patienten in ihrer heimischen Umgebung mit Hilfe von Smartphones und Tablets bereits heute Symptome wie Kopfschmerzen, das Gefühl von Enge in der Brust, Schwindel oder Stress. Bei aktuellen Datenerhebungsmethoden, die eine proaktive Handlung des Nutzers voraussetzen, kommt es jedoch trotz der
möglichen Fülle an erfassten Informationen und ihrer Relevanz für ein mögliches ärztliches Feedback schnell zu einem Abfall der Motivation auf Seiten des Patienten (Lehocki et al., 2014, S. 3).
Unregelmäßige Erhebungen von Daten führen so zu fehlenden Messwerten resultierenden daher in
qualitativ minderwertigem Feedback von ärztlicher Seite. Hier ergibt sich die Wichtigkeit motivationssteigernder Konzepte und Designs. Der Einsatz von Ambient Intelligence hingegen ermöglicht
eine automatisierte Erfassung dieser Daten und reduziert damit die Aufdringlichkeit und Penetranz
immer wiederkehrender Datenerhebungen durch den Patienten selbst.
Spracherkennung kann eingesetzt werden, um die proaktive Berichterstattung der Symptome durch
den Patienten zu erleichtern. Als mögliche Verfahren ohne eine proaktive Beteiligung des Patienten
ist eine kontinuierliche Spracherkennung von spontanen Beschwerden, der Analyse von Telefongesprächen sowie eine emotionszentrierte Analyse der Stimme des Patienten denkbar, die eine Erkennung von Stress oder Müdigkeit ermöglicht.3 Zusätzlich kann eine automatische Aktivitätserkennung des Patienten zur Datenerfassung herangezogen werden. So können beispielsweise bereits
heute die Unterschiede zwischen einer erhöhten Aktivität des Patienten (z.B. Laufen, Gehen) von
einer ruhenden Aktivität des Patienten (z.B. Sitzen, Liegen) unterschieden werden.4 Es ist zudem

3
4

Siehe Anwendungsbeispiel Precire auf Seite 16.
Ein Beispiel für die zu Grunde liegende Sensorik wäre zum Beispiel Smartphone-App Move, die zwischen vielen
der genannten Aktivitäten unterscheidet und diese aufzeichnet. Mehr unter: https://www.moves-app.com/
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möglich Bewegungsmuster des Patienten zu überwachen und so bestimmte Anzeichen von Schwindel oder Stress zu erkennen. Für eine Erkennung typischer, oft unterbewusster Gesten, wie dem
Berühren der Brust, des Kopfes oder auch das Schütteln des Kopfes zur Erkennung untypischer
Bewegungsmuster ist derzeit jedoch noch weitergehende Forschung notwendig. Die Integration der
Bewegungsmustererkennung in die Verfahren der Telemedizin ist zukünftig aber denkbar und
könnte eine proaktive Datenerfassung durch den Patienten so weitergehend übernehmen und ablösen (Lehocki et al., 2014, S. 3–4).
Die disruptiven Eigenschaften der Telemedizin lassen sich insbesondere am US-amerikanischen
Unternehmen Teladoc veranschaulichen. Das 2002 gegründete Unternehmen ermöglicht die Konsultation eines Arztes mittels Telefon- oder Videokonferenz. Nach der Diagnose der Patienten, wird
ein Rezept an die nächstgelegene Apotheke im Umfeld des Patienten versandt, der dort sein Medikament in Empfang nehmen kann. Charakteristisch für disruptive Technologien gelang dem Unternehmen Jahre lang nicht der Durchbruch, da Versicherer nicht dazu bereit waren, für den Dienst
zu bezahlen. Dies änderte sich mit den 2013 einsetzenden Gesundheitsreformen in den USA (Fritz,
2013). Mit steigendem gesetzlichem Druck auf Mediziner und der wachsenden Anzahl an Patienten,
die versuchen die Ausgaben für ihre Gesundheitsversorgung zu reduzieren, wurde Teladoc zu einer
deutlich günstigeren Alternative zu Arztpraxen und Kliniken (Teladoc, 2015; Wieczner, 2014).
Das Unternehmen konnte zahlreiche Verträge mit Versicherern abschließen. Zudem stieg der Anteil
großer Arbeitgeber in den USA, die planen Telemedizin in den Krankenversicherungsschutz ihrer
Belegschaft aufzunehmen von 28% (2014) auf 52% (2015) (Towers Watson, 2014, S. 20). Mit 11,5
Millionen individuellen Patienten und 125.322 Visits im 2. Quartal 2015 ist Teladoc der größte Anbieter von Telemedizin weltweit. Ähnlich wie beim Online-Vermittlungsdienst für Fahrdienstleistungen Uber, der es Taxifahrern in Zeiten geringer Auslastung erlaubt sich mit dem Service zu verbinden und Fahrgäste aufzunehmen, nutzt auch Teladoc eine Plattform, die Ärzte abseits ihrer
Schichten, oder bei geringer Auslastung für eine Konsultation mit Patienten verbindet. In vielen
Staaten der USA existieren mithin sogar Wartelisten für Ärzte, dem Service beizutreten. Aufgrund
der hohen Nachfrage nach der Technologie der Telemedizin verfügt das Unternehmen 2015 nach
eigenen Angaben über einen Quartalsumsatz von 18,3 Million US-Dollar im 2. Quartal. Dies entspricht einem Anstieg von 78% im Vergleich zum 1. Quartal 2015 (Teladoc, 2015).

2.2

Von Quantified Self zu Mobile Health

Neben der staatlichen medizinischen Versorgung finden bestimmte disruptive Innovation in den
letzten Jahren auch in privaten Bereichen Anwendung. Eine selbstständige Vorsorge kann bedeutsame Vorteile für Patienten und gesundheitsinteressierte Personen mit sich bringen. Diese Technologien für Privatanwender (Consumer Electronics) vereinen sich unter dem mittlerweile nicht mehr
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ganz neuen Begriff Quantified Self5 (QS), dessen Soft- und Hardwareanwendungen die Vitalfunktionen des eigenen Körpers, ihre Umwelt und das eigene Verhalten, um zu beobachten, zu reflektieren
und durch bereitgestellte Statistiken auch zu kontrollieren. Hierbei werden vor allem Daten zu Wegstrecken, Trainingszeit und Kalorienverbrauch vermessen (Zillien, Fröhlich & Dötsch, 2015, S. 78).
Das oberste Ziel, dass durch die Nutzung solcher Geräte und Anwendungen angestrebt wird ist
neben der persönlichen Steigerung des sportlichen Leistungsvermögens vor allem die gesundheitliche Lebensqualität (Swan, 2013, S. 87). Des Weiteren ermöglicht die Erhebung dieser Daten, dass
Gesundheitsleistungen an die individuellen Voraussetzungen eines jeden Patienten gezielt angepasst
werden können. Schon heute gibt es Smartphone Apps6, die die täglichen Blutdruckwerte verlässlich
speichern können, Körperwaagen7 mit Sensoren, die das Gewicht automatisch protokollieren und
die Möglichkeit, alle diese Daten zum Hausarzt zu senden. Unser Experte für eHealth glaubt, dass
obwohl die Qualität dieser Daten wahrscheinlich weiterhin kontrovers diskutiert werden wird, „wird
sich in Zukunft ein solches In-Beziehung-Setzen von verschiedenen Datenquellen wohl noch intensivieren“.

Mobile Health – Die Abschaffung des Wartezimmers
Dabei ist Quantified Self nur ein Teilbereich einer Entwicklung, die sich mittlerweile von einem
Hobby zu einem ernst zu nehmenden Wirtschafts- und Gesundheitsbereich entwickelt hat. Die im
vorherigen Kapitel besprochenen Fitness-Apps nehmen heute ungefähr 30% der gesamten erhältlichen Gesundheits-Apps ein und stellen damit die größte Gruppe (Jahns, 2014, S. 11). Neuste Verfahren zur Ferndiagnostik und –Therapie, wie etwa das Remote-Monitoring (häusliche Konsultation
von Fachärzten), bauen auf der Möglichkeit auf, sensible Patientendaten über Smartphones oder
Tablets unabhängig von medizinischen Einrichtungen, wie Arztpraxen oder Kliniken, erheben zu
können und Medizinern (oder auch Versicherern) einer Analyse zugänglich zu machen.
Der Oberbegriff hierfür ist Mobile Health (auch: mHealth). Die Weltgesundheitsorganisation definiert
mHealth als medizinisch-technische Unterstützung des Gesundheitswesens durch mobile Endgeräte, wie Smartphones, heimische Überwachungsgeräte, persönliche digitale Assistenten (PDAs)
und andere drahtlose Endgeräte, um Gesundheitsdienste anzubieten und zu empfangen (WHO,
2011, S. 6). Einer Erhebung zur Folge, resultieren aus der Nutzung von mHealth-Anwendungen
eine Konvergenz des klassischen Gesundheitsmarktes und einem erweiterten Gesundheitsmarkt,
der z.B. Prävention und Wellness beinhaltet. Dies hat zur Folge, dass technologische Grenzen zwischen gesunden und kranken Patienten langsam verschwimmen werden (Scheel, Reincke, Wintermantel & Lütschg, 2013). Eine Betrachtung des deutschen Gesundheitssystems zeigt, dass das aktuelle System unter dem Problem systematischer Kostensteigerungen leidet (Abb. 2). Die kontinu-

Quantified Self (QS, Deutsch: quantifiziertes Selbst) ist ein von Gary Wolf und Kevin Kelly im Jahr 2007 eingeführter Begriff, der die Aufzeichnung und Analyse von körpereigenen Daten und Umwelt beschreibt (Kelly
(2007)).
6 Ein Beispiel: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.szyk.myheart
7 Ein Beispiel: http://www.fitbit.com/de/aria
5
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ierliche Zunahme von chronischen Erkrankungen und der medizinisch-technische Fortschritt belasten das System zusätzlich (Bauer et al., 2014), sodass mHealth-Anwendungen an dieser Schnittstelle als erweiterte medizinische Dienstleistung zu einer Entlastung des klassischen Gesundheitssystems führen können (Scheel et al., 2013). Sie ermöglichen eine verbesserte Patientenbehandlung
und –sicherheit, wie etwa durch frühzeitige Feststellung von Krankheiten mithilfe eines erleichterten
Zugangs zu relevanten Informationen und einer bedarfsgerechteren medizinischen Aufklärung der
Patienten. Zudem kann eine verbesserte Patienten-Compliance, verstanden als kooperatives Verhalten des Patienten während der Therapie, durch eine persönliche Patientenaufklärung sowie die Integration von Erinnerungsfunktionen zur Einnahme von Medikamenten in mHealth-Anwendungen
zu einer Steigerung ihrer Wirksamkeit führen. Strukturiertes und automatisiertes Datenmanagement
ist zudem in der Lage unnötige Doppeluntersuchungen zu verringern, wodurch erneut Kosten eingespart und die Behandlungseffizienz gesteigert werden kann.
Abbildung 2: GKV-Ausgaben und beitragspflichtiges Einkommen pro Versicherten

Index 1991 = 100, aus: A.T. Kearney (2013)

Durch die Nutzung bereits vorhandener technischer Infrastrukturen, wie Smartphones und Tablets,
können aus der Nutzung von mHealth-Anwendungen zudem nachhaltige Kostensenkungen für das
Gesundheitssystem resultieren. Eine engmaschigere Überwachung von Patienten ermöglicht die
Optimierung administrativer Prozesse und vereinfacht die Sammlung relevanter Patientendaten für
eine qualitativ hochwertigere und kostengünstigere Behandlung. Die Lebensqualität der Patienten
kann durch einen einfacheren Zugang zu medizinischen Fachärzten mittels Remote-Monitoring,
insbesondere in ländlichen Gebieten, deutlich verbessert werden. Zudem kann das Krankheitsmanagement chronisch kranker Patienten durch die kontinuierliche Erfassung wichtiger Krankheitsparameter mittels Remote-Monitoring optimiert werden, was stationäre Maßnahmen verringert und
so Kosten einspart (Scheel et al., 2013, S. 10–11).
Derzeit sind auf verschiedenen Plattformen ca. 100.000 mHealth-Apps zum Download verfügbar.
Die 20 am weitesten verbreiteten Sport-, Fitness- und Gesundheits-Apps wurden weltweit bereits
231 Millionen Mal heruntergeladen. Schätzungen der Europäischen Kommission zur Folge werden
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im Jahr 2017 ca. 3,4 Milliarden Menschen weltweit ein Smartphone besitzen. Jeder Zweite unter
ihnen wird mHealth-Apps verwenden. Dies könnte im Jahr 2017 EU-weit zu Einsparungen von
Gesundheitskosten in Höhe von 99 Milliarden Euro führen (Europäische Kommission, 2014, S. 7).
Die weiteste Verbreitung finden mHealth-Anwendungen derzeit im Bereich des Patienten-Monitoring und in der Bereitstellung relevanter Informationen zu medizinischen Sachverhalten (Abb. 3).
Abbildung 3: Relevante mHealth-Publikationen nach Technologie und Anwendungsgebiet

n=800, Stand 2011, aus: A.T. Kearney 2013

Neben Patienten und Medizinern können auch Pharmaunternehmen von mHealth-Anwendungen
profitieren. Die Pharmaindustrie ist derzeit durch große Herausforderungen gekennzeichnet. Neben
auslaufenden Patentschutzen und der fehlenden Aussicht auf neue sogenannte Blockbuster8 ist die
Pharmaindustrie durch intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie durch zunehmenden
Preisdruck gekennzeichnet. Mithilfe von mHealth-Anwendungen erhält die Pharmaindustrie erstmals einen direkten Zugang zu Patienten. Dies könnte zur Folge haben, dass sich geschäftliche Beziehungen zu Ärzten sowie das Image der Pharmahersteller im Verhältnis zu den Patienten drastisch
verändert. Die Pharmaindustrie verfolgt mit der Integration von mHealth-Anwendungen in ihr Produktportfolio in erster Linie wirtschaftliche Ziele. Mit mHealth-Anwendungen zur Selbstdiagnose
der Patienten könnte beispielsweise indirekt die Marktpräsenz der eigenen Produkte erhöhet werden. Dieses Vorgehen könnte durch empirisch beobachtbare Verhaltensänderungen von Personen,
die erste Symptome einer Krankheit aufweisen sowie durch das Ökosystem medizinischen OnlineContents beschleunigt werden. Während klassische menschliche Verhaltensmuster bei Symptomen
einer Krankheit in der Regel zunächst die Konsultation eines Arztes beinhalteten, gehen Menschen

8

So werden Medikamente genannt, die einen jährlichen Umsatz von 1 Mrd. US-Dollar übersteigen.
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heute bei den ersten Anzeichen einer Krankheit zunehmend Online. Nach der Eingabe relevanter
Symptome in die Suchfenster einschlägiger Suchmaschinen, wie Google oder WebMd9 folgt eine
Selbst-Diagnose, die mithilfe bekannter Medikamente zunächst selbst behandelt wird. Dieses Verhaltensmuster besitzt deutliche disruptive Züge (McNickle, 2011) für das klassische Gesundheitssystem. Patienten, die früher einzelne Konsumenten darstellten und sich durch ärztliches Fachpersonal (frei zugängliche) Medikamente verschreiben ließen, definieren sich nun als homogene Zielgruppe, die nicht mehr auf klassische Weise angesprochen werden kann (McNickle, 2011). Dies
bietet die Chance einer einheitlichen Kundenansprache für Pharmaunternehmen, die auch mit einer
Verbesserung der Patienten-Compliance im Rahmen der Medikamenteneinnahme Patienten über
längere Frist an das sich binden könnte.
Die Anwendungsgebiete, die Pharmaunternehmen mit mHealth-Anwendungen verfolgen könnten,
lassen sich grundsätzlich in zwei Kategorien unterteilen. Einerseits können dadurch interne, bereits
existierende Wertschöpfungsketten optimiert werden, andererseits können sie dem Ziel dienen,
neue Geschäftsfelder zu erschließen. Die Optimierung der internen Wertschöpfungskette legt ihren
Fokus auf die Verlängerung der individuellen Produktlebenszyklen (Abb. 4). Im Rahmen der Forschung können so, durch die Kombination zahlreicher Vitalparameter mit Daten über Verhaltensweisen der Patienten und anderen Datenquellen, neue innovative Produkte entwickeln werden.
Abbildung 4: Ansatzpunkte für die Optimierung der internen Pharma-Wertschöpfungskette

aus A.T. Kearney 2013, S. 26

9

Siehe: http://www.webmd.com/
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Durch die Kombination von mHealth-Anwendungen und Crowdsourcing-Technologien können
relevante Patientengruppen schneller für klinische Studien identifiziert und rekrutiert werden. Die
automatische elektronische Erfassung von Daten durch mHealth-Anwendungen kann den Studienprozess beschleunigen und so deutlich verkürzen. Eine Compliance-Kontrolle durch mHealth-Sensoren kann zudem die Einnahme von Medikamenten kontrollierbarer machen und so Einnahmefehler durch Patienten im Rahmen klinischer Studien schneller erkennbar machen.
Die Auswertung von mHealth-Daten kann im Rahmen der Kommerzialisierung von Medikamenten
bessere Kosten-Nutzen-Verhältnisse liefern und so bei Preisverhandlungen ein wichtiges Instrument darstellen. Eine langfristige Überwachung von Patienten in Bezug auf potentielle Nebenwirkungen von Medikamenten kann durch die digitale Anbindung des Patienten deutlich vereinfacht
und mit deutlich kürzerer Reaktionszeit durchgeführt werden, um das Risiko, das mit der Einnahme
von Medikamenten einhergeht, zu verringern. Zudem lässt sich der Produktlebenszyklus durch eine
erhöhte Kundenloyalität, aufgrund eines stetigen Kontakts mit den Pharmaunternehmen verlängern, wodurch die Gefahr eines auslaufenden Patentschutzes abgefangen werden kann (Scheel et
al., 2013, S. 27). Die Erschließung neuer Geschäftsfelder und die Möglichkeit sich von reinen Produkteanbietern hin zu Service- und Lösungsanbietern zu entwickeln hat ebenfalls großes Potential,
insbesondere in der Entwicklung und dem Verkauf von mHealth-Dienstleistungen in Verbindung
mit medizinischen Geräten für die Therapie chronisch kranker Patienten (Abb. 5). Hier ist jedoch
davon auszugehen, dass nicht der Verkauf von mHealth-Anwendungen zu einer neuen Haupteinnahmequalle wird, sondern die Applikationen als Portale zu neuen Geschäftsmodellen dienen werden. Die Umsetzung neuer Geschäftsmodelle wird durch die langjährige Erfahrung der Unternehmen mit regulierten Märkten begünstigt. Gute und langjährige Kontakte zu Ärzten und Kostenträgern im Gesundheitswesen werden die Integration neuer Geschäftsmodelle in das bisherige Tagesgeschäft zunehmend erleichtern (Scheel et al., 2013, S. 27–29).
Abbildung 5: Subkategorien der Healthcare-Apps im App-Store

aus A.T. Kearney 2013
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Die meisten der Daten, die diese Anwendungen nutzen wie täglich zurückgelegte Schritte, Gewicht
und Blutdruck liegen beispielsweise bereits numerisch vor. Andere Angaben, wie etwa die eigene
Stimmung oder das Wetter, können durch nur eine narrative Dokumentation oder Befragung erfasst
werden. Eine Quantifizierung in numerische Werte erfolgt in diesen Fällen über Skalenzuordnungen
oder einfache Wortzählungen (Zillien et al., 2015, S. 78). Die stetig wachsende Zunahme an Daten
über (potentielle) Patienten selbst schafft immense Chancen für Apotheker, Haus- oder Fachärzte,
Anbieter von Medizintechnik sowie für die Pharma- und Diagnostikindustrie, da eben diese Daten
deutlich bessere Voraussetzungen für eine personalisierte Anpassung von Diagnose und Therapie
sowie die Produktion von Gesundheitsprodukten bieten. Auffallend ist, dass trotz aktueller Bemühungen der deutschen Regierung die Telematik-Infrastruktur zu etablieren, die treibenden Kräfte
aus der Privatwirtschaft kommen. Unser Experte für eHealth beobachtet derweil mit Besorgnis wie
eine ständige Weiterentwicklung solcher Apps die staatlichen Bemühungen torpedieren könnten
und alle wichtigen Daten bereits unkontrolliert in der Google Cloud oder dem Apple Health-Kit10
vorliegen.

Jeder kann forschen und mitmachen: Das Apple ResearchKit
Auch im Bereich der Datenerhebung ermöglicht die Digitalisierung es Unternehmen neue disruptive
Technologien zu entwickeln und weltweit zu etablieren, um Methoden der medizinischen Datenerhebung zu erleichtern und zu beschleunigen. Das Apple ResearchKit ist ein Open-Source-Framework,
das es Forschern und Entwicklern ermöglicht Applikationen zur medizinischen Forschung selbst
zu kreieren. Es arbeitet nahtlos mit der auf Apple-Geräten vorinstallierten App Health zusammen,
wodurch Forschern und Entwicklern relevante Daten, wie tägliche Schrittzahlen, Kalorienverbrauch
und Herzfrequenz zur Verfügung gestellt werden können (Apple Inc, 2015). Daneben besitzen Geräte wie das iPhone, iPad und die Apple Watch weitere wichtige Sensoren zur Erfassung von Bewegungen, Berührungen, Gleichgewicht und Sprache. Mit insgesamt über 700 Millionen verkaufen
iPhones und den darin verbauten Sensoren besitzt bereits eine umfangreiche Anzahl an Menschen
ein wirksames Werkzeug zur Erhebung medizinisch relevanter Daten (Campbell, 2015). Dies könnte
den Prozess der Datenerhebung insbesondere im Fall von medizinischen Langzeitstudien revolutionieren. Das Apple ReasearchKit wurde daher sogar von der American Telemedicine Association
als “major disruptive” bezeichnet (APA, 2014). Während sich medizinische Studien bislang auf Probanden beschränken mussten, die in der Nähe von Kliniken wohnten, ermöglicht das Apple ResearchKit es erstmals eine breite Masse an Menschen unabhängig von ihrem Wohnort für medizinische Studien anzusprechen. Dadurch ist es möglich Zeit in der Datenerhebung und -verwaltung
einzusparen und mehr Zeit in die Datenauswertung zu investieren (Meurer, 2015).
Eine der ersten fünf Apps für das Apple ResearchKit ist mPower, eine Smartphone-App, konzipiert
für Parkinson-Patienten. Mit Hilfe von einfachen Fragen an den Nutzer nimmt die App Daten über
dessen Gesundheitszustand auf, die Forschern den Zugriff auf Informationen über den aktuellen
gesundheitlichen Zustand des Patienten ermöglichen. Diese umfassen Daten über den allgemeinen
10

Siehe: https://developer.apple.com/healthkit/
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Gesundheitszustand, sportliche Aktivität, Ernährung, Schlaf und Medikamente, die der Nutzer zu
sich nimmt. Die Symptome der Parkinson-Erkrankung werden mit Hilfe von kurzen Aufgaben erhoben, welche die Forscher den Nutzern der App ohne Zeitverzögerung zur Verfügung stellen
können. So erhalten die Forscher erste Daten über die Erfüllung der gestellten Aufgaben schon
innerhalb weniger Minuten. Mögliche Aufgaben sind etwa das Halten des iPhones während des
Gehens, koordiniertes Tippen des Displays nach vorgegebenen Mustern, oder das Balancieren des
Smartphones über einen vorgegebenen Zeitraum.
Ziel von mPower ist es möglichst viel über die verschiedenen Formen und Ausprägungen der Erkrankung zu lernen, zu verstehen warum Parkinson-Patienten unterschiedliche Symptome aufweisen und herauszufinden, warum die Symptome und Nebenwirkungen der Krankheit sich im Laufe
der Zeit verändern. Damit könnte sich die Parkinson-Forschung von einem langwierigen Prozess,
der aktuell auf einer wöchentlichen Erhebung von Patientendaten beruht, zu einem gemeinsamen
Prozess zwischen Forschern und Patienten entwickeln, die eine Datenerhebung innerhalb von Sekunden ermöglicht (Eng, 2015).
Eine weitere App für das Apple ReasearchKit ist GlucoSuccess. Ziel der App ist das Tracking von
physischer Aktivität, Ernährung, Gesundheitsdaten und der Einnahme von Medikamenten auf
Grundlage von Befragungen, um herauszufinden wie unterschiedliches Verhalten den Blutzucker in
Echtzeit verändert. Auf diese Weise versuchen Forscher einen besseren Umgang mit Diabetis Typ
2 zu erforschen und den Einfluss zahlreicher Variablen auf den Blutzucker in einer vorher nicht
dagewesenen Breite in Erfahrung zu bringen (Dolan, 2015).
Mithilfe der App AsthmaHealth werden personalisiete Informationen über jeden einzelnen Nutzer
der App gesammelt, um so einen tieferen Einblick in die individuellen Variationen der der Krankheit
zu erhalten. Ziel der Datensammlung ist neben der Entwicklung neuer Behandlungsmethoden auch
das bessere Verständnis von Krankheitsauslösern sowie die Vermeidung der Kontaktaufnahme mit
diesen Auslösern im Alltag der Patienten. Die App verwendet hierfür eine Variation von Umfragen
und verbindet sich mit dem Apple ResearchKit um die Nutzung von Inhalatoren nachzuverfolgen
(Husain, 2015). Nutzer der App können zudem Gebiete dessen Luftqualität ihre Symptome verschlechtern könnten, vermeiden und so ihre Krankheit besser kontrollieren. Mittlerweile hat die
App bereits 8400 Nutzer, die ihre Daten der Forschung bereit stellen (Apple Inc, 2015; Husain,
2015).
Die App Share the Journey hat sich zum Ziel gesetzt, die Symptome Überlebender einer Brustkrebserkrankung in einer Forschungsstudie zu erfassen und herauszufinden, warum sich Patienten unterschiedlich gut erholen und warum ihre Symptome variieren. Mithilfe der Daten, die aus der Forschungsstudie erhoben werden, erhoffen sich die Forscher die Symptome von Patienten besser verstehen zu lernen und verbessern zu können. Die App verwendet dazu neben Studien auch Daten
wie Müdigkeit, kognitive Veränderungen, Schlafstörungen und das Stimmungsbild der Patienten
(Meurer, 2015).
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Apple nimmt in der Digitalisierung der medizinischen Forschung als etablierter Hardware- und Softwarespezialist bisher eine Führungsrolle ein. Dies zeigt, wie fortschrittlich Telekommunikationsmittel genutzt werden können, um die Erhebung medizinischer Daten zu verändern. Auch große Pharmaunternehmen haben das Potential erkannt und arbeiten daran das Apple ReasearchKit in ihre
Forschung zu integrieren. Bislang ist die Nutzung aber ausschließlich wissenschaftlichen non-profit
Studien erlaubt (Campbell, 2015).

2.3

Neue Gesundheitsdienstleister

Neben den zu Hause gesammelten Daten lassen aktuelle und vielversprechende Entwicklungen in
der industriellen Datenverarbeitung einen Trend erkennen, der sich hin zu einer intelligenten Datenerfassung entwickelt. Automatische Analysen von Sprach-, Text- und sogar Bildinformationen
sind dabei gerade dabei die medizinische Diagnostik zu revolutionieren.
Der italienische Krankenversicherer Generali macht sich den technologischen Fortschritt bereits zu
Nutzen und plant für das Jahr 2016 ein sogenanntes Vitality-Programm, welches ein gesundes Verhalten im Alltag fördern und durch das Sammeln und Auswerten persönlicher Gesundheitsdaten
Bonospunkte und finanzielle Erleichterungen schaffen soll. Generali beschreitet damit als erster
Versicherer einen Weg zu einem verhaltensorientierten Versicherungsmodell (afp, 2015; Windelband, 2015). Um dieses Ziel zu erreichen bedient sich Generali der Informationstechnologie. Genauer gesagt handelt es sich bei dem System zur Datenerfassung um eine Smartphone App über die
der Nutzer einige der gesundheitsbezogenen Daten, wie Größe, Gewicht und Alter, selber eingeben
kann. Andere Daten, die sich auf Ernährung und Bewegung der Kunden beziehen sollen beispielsweise vom Fitnessstudio oder Supermärkten bei deren jeweiligem Besuch automatisch erhoben und
an den Versicherer übermittelt werden. Durch ein hieraus ermitteltes Gesundheitsprofil sollen Anreize und Bonussysteme entwickelt werden, die nach eigenen Angaben des Konzerns zu einer verminderten Informationsasymmetrie zwischen Versicherer und Kunde führen sollen (Honsel, 2015).

Exkurs: Theoretischer Hintergrund
Das Konzept hinter dieser Idee besteht darin den Kunden zu einer gesünderen Lebensweise zu
motivieren was die Kosten für beide Seiten – Kunden und Versicherer – minimieren soll. Die vom
Versicherer implementierten Boni lassen sich als externe Motivationen bezeichnen. Basierend auf
der Arbeit von Deci und Ryan (1996) bilden diese externen wie auch interne Motivationen die
Grundlage für menschliches Wohlbefinden und effektives Handeln. Folglich wird externe Motivation ausschließlich durch die Bereitstellung äußerer Anreize, wie zum Beispiel Geld, geschaffen
(Hunter & Werbach, 2012; Zichermann & Linder, 2013). Am Beispiel des Vitality-Programms bestünden die äußeren Anreize somit aus den finanziellen Vorteilen, die aus einem vorsorglich gesünderen
Leben entstehen. Weiterhin beschreiben Deci und Ryan (1996) die interne Motivation, die durch
den inneren Drang entsteht das eigene Verhalten – also den eigenen Lebensstil durch gesunde Er-
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nährung und aktive Bewegung zu verbessern – nur aufgrund des innewohnenden Nutzens und dessen Bedeutung hin zu ändern, unabhängig von äußeren Beeinflussungsversuchen wie monetäre Belohnungen. Zusammen steuern diese beiden Arten der Motivation das Verhalten, welches auf die
Befriedigungen dreier menschlicher Grundbedürfnisse abzielt. Diese Grundbedürfnisse sind Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit. Zusammen mit den zu Grunde liegenden Arten
der Motivation bilden sie die Hauptkonstrukte der Selbstbestimmungstheorie, die nicht nur in der Verhaltensforschung sondern auch im praktischen Einsatz der Krankheitsprävention noch heute große
Resonanz erfährt (Garcia Marin, Navarro & Lawrence, 2011; Gerling, Schild & Masuch, 2010; Richins, 2015; Taylor, McCormick, Shawis, Impson & Griffin, 2011; Wiemeyer & Kliem, 2012; Zichermann & Cunningham, 2011). Inwieweit die von Generali angestrebten Belohnungen tatsächlich zu
einer gesünderen Lebenseinstellung führen ist jedoch umstritten.
Ausgangspunkt für eben diese Fragestellung und initiativ für die Entwicklung der Selbstbestimmungstheorie war die These, ob externe Motivation überhaupt der richtige Weg sei Menschen zu
einer Verhaltensänderung zu bewegen. Zur Klärung des Sachverhalts wurden empirische Studien
durchgeführt, bei denen Studenten Geld geboten wurde um bestimmte Aufgaben zu erledigen. Das
überraschende Ergebnis zeigte, dass als Folge der externen Belohnungen die Versuchsteilnehmer
letztendlich weniger interessiert und damit auch weniger motiviert waren die Aufgaben zu erledigen
(Deci & Ryan, 2013). Eine zusätzliche Untersuchung von insgesamt 128 weiterer Studien bekräftigt
die Annahme, dass externe Belohnungen die intrinsische Motivation, welche als die wünschenswerte
Basis für eine wirkungsvolle Verhaltensänderung angesehen wird, hemmen können. Dieses Ergebnis ist höchst aufschlussreich im Hinblick auf die Konzeption und das Design von technischen Softund Hardwareanwendungen, die zunehmend im Bereich medizinischer Vorsorge entwickelt werden
(Deci & Ryan; Gerling, Schild & Masuch, 2010; Richins, 2015; Zichermann & Cunningham, 2011).
Zudem erfährt das Vorhaben mit Blick auf den Datenschutz, der zumal in Deutschland mit einigem
Misstrauen betrachtet wird, zunehmend Kritik; nicht zuletzt von der konkurrierenden Allianz Versicherung, die den Gebrauch von Wearables und Apps zur individuellen Datenerfassung ihrer Kunden kategorisch ablehnt. Auch der Bundesverband der Verbraucherzentralen äußerte sich kritisch
über solch ein erzwungenes Datensammeln, dass zu einem unverhältnismäßig großen Maß an Offenlegung sensibler Verbraucherdaten führe (Krempl, 2015). Neben den mit Sensoren ausgestatteten
Wearables erlangen zudem immer ausgefeiltere Software-Lösungen Einzug in die moderne Medizin.
Neben Generali greift nun auch die actimonda Krankenkasse auf eine technische Innovation zurück
um den seelischen Zustand seiner Kunden nur über eine Telefonverbindung zu bewerten. Im Rahmen ihres Vorsorgeprogramms bietet sie mit dem sogenannten Voice-Check ein mentales Fitnessprogramm an, bei dem anhand der Sprachanalyse das „seelische Wohlbefinden“ (actimoda Krankenkasse, 2014) der Kunden analysiert werden kann. Grundlage hierfür ist die von der Firma Psyware
entwickelte Software Precire, welche neben seinem ursprünglichen gedachten Einsatz im Personalmanagement nun auch im Gesundheitsbereich Anwendung findet und nach unternehmenseigenen
Angaben innerhalb weniger Minuten ein Persönlichkeitsprofil eines Menschen anfertigen kann
(Hummel, 2015). Hierdurch könnten mitunter Symptome für entstehende Krankheiten früher erkannt und präventive medizinische Maßnahmen eingeleitet werden.
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Intelligente Technik in der Krankheitsprävention
Die erfolgreiche Nutzung technischer Innovationen im medizinischen Bereich zeigt ein weiteres
Beispiel, diesmal aus den Vereinigten Staaten. Der Technologiekonzern IBM bezog erst kürzlich ein
Büro im technischen Herz der USA, dem Silicon Valley, das zu einem Forschungslabor einzig und
allein für den Supercomputer Watson umgebaut wird (Oberndorfer, 2015). Watson ist der Name des
Computersystems von IBM, dass bereits 1997 unter dem damaligen Namen Deep Blue dank seiner
enormen Rechenleistung den damaligen Weltmeister im Schach Garry Kasparov zu besiegen vermochte (IBM, 2015). Das Besondere an diesem System ist jedoch, dass es menschliche Sprache in
Schrift und Ton verstehen, analysieren und in logische Zusammenhänge setzen kann. In der Praxis
ergeben sich hieraus verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten – auch in der Medizin.
Die Wichtigkeit der Etablierung solcher Systeme zeigt eine neuste Statistik des AOK-Bundesverbands, die belegt, dass es bei fünf bis zehn Prozent aller Behandlungen in deutschen Krankenhäusern zu unerwünschten Ergebnissen, wie einer allergischen Reaktion auf Medikamente, kommt. Experten schätzen, dass etwa die Hälfte dieser Behandlungsfehler vermeidbar wäre.
Weiter heißt es: „Tatsächliche Fehler kommen mit einer Häufigkeit von rund einem Prozent aller
Krankenhausfälle und tödliche Fehler mit einer Häufigkeit von rund einem Promille vor. Das sind
derzeit pro Jahr rund 19.000 Todesfälle“ (Behrens, 2014, S. 3). Viele dieser Fehler sind auf lückenhafte Informationen über den Patienten seitens der behandelnden Ärzte zurückzuführen. Ein großes Problem ist die Form der vorliegenden Daten, da circa 80% in unstrukturierter Form vorliegen
(Murdoch & Detsky, 2013). Diese Daten bestehen hauptsächlich aus Bildern, aber auch Videos und
Schrift (Manhart, 2012). Gerade in der Bildverarbeitung hat IBMs Watson nun dazu gelernt und
bietet neuerdings die Möglichkeit Bilder in seinen Lernalgorithmus zu integrieren.
Konkret geschieht das durch den neuen Dienst Watson Health. Dieser vereint die bisherige alleinstehende Kompetenz der kognitiven Lernstruktur mit den Daten von Merge Healthcare11, einem führenden Unternehmen in der medizinischen Bildgebung, das von IBM dieses Jahr übernommen
wurde. Grund für die Vereinigung der beiden Dienste ist der revolutionäre Mehrwert den ein von
selber lernendes System in Kombination mit einer medizinischen Bilddatenbank liefert. Bei circa
400 Millionen medizinischen Verfahren jedes Jahr fließt mindestens ein Bild12 in die Krankheitsdiagnose ein (Rhodin, 2015).
In Zukunft geht es also darum, persönliche Daten über die eigene körperliche Aktivität, Essverhalten, Medikation oder sogar die Zahnhygiene13 vom Smartphone und anderen vernetzten Gegenständen im Haus auszuwerten und mit weiteren vernetzten Datenquellen außerhalb der eigenen vier
Wände zu einem Gesamtbild zu verknüpfen, meint unser Experte für eHealth.

Für mehr Informationen siehe: http://www.merge.com/
Bildgebende Verfahren in der Medizin sind beispielsweise: Röntgentechnik, Computertomografie, Ultraschall,
Thermografie, Positronen-Emissions-Tomographie, Endoskopie oder MR-Tomografie (Dössel (2000)).
13 Mit der Oral-B PRO 7000 Smart Series wurde eine Zahnbürste mit Bluetooth eingeführt, die eine Kommunikation mit dem Smartphone ermöglicht.
11
12
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Auch Behandlungsfehlern könnte somit in Zukunft durch einen immer umfangreicheren Datenpool
in der elektronischen Krankenakte der Patienten effektiver vorgebeugt werden, da Ärzten konkrete
evidenzbasierte Behandlungsmöglichkeiten vorgeschlagen werden.
Neben Behandlungsfehlern gelten Infektionen, die sogar oftmals erst in Krankenhäusern hervorgerufen werden als eine der häufigsten Todesursachen. Jedes Jahr infizieren sich circa eine Millionen
Menschen aufgrund mangelnder Hygiene in deutschen Krankenhäusern. Davon enden etwa 40.000
Erkrankungen tödlich (Zastrow, 2014). Schuld daran sind oft banale Dinge wie Tastaturen oder
Computermäuse auf denen sich Keime absetzen. Mit der zukunftsträchtigen digitalen HolografieTechnik (Schnars, Falldorf, Watson & Jüptner, 2015) ließen sich nicht nur dreidimensionale Objekte
berechnen und sogar zur Dateneingabe nutzen (Beispiel: holografische Tastatur wodurch sich die
Weitergabe von Keimen drastisch verringern dürfte), sondern auch Operationen im Vorfeld planen
und darstellen lassen (Govette, 2015; Javidi, 2014; Patel, 2015).
Auch die Pharmaindustrie profitiert von innovativen Technologien, denn mit Hilfe neuster Diagnosetechniken lassen sich zudem Medikationsfehler besser vermeiden. Der Fortschritt in der modernen Diagnostik, ermöglicht durch die erfolgreiche Entschlüsselung des menschlichen Genoms14,
hat dazu geführt, dass es in Deutschland mittlerweile 42 zugelassene und personalisierte Wirkstoffe15
gibt um Patienten noch gezielter behandeln zu können. Am Wyss Institut16 der Harvard University
ist man der Entwicklung sogenannter Organs-on-Chips mit einer weiteren innovativen Technologie
aufgewartet, die zu einem Paradigmenwechsel in der individualisierten oder personalisierten Medizin
führen könnte (Hodsden, 2015). Hierbei handelt es sich um kleine Mikrochips auf denen lebende
menschliche Zellen über künstliche Membrane und Kanäle miteinander verbunden werden können
und die dadurch in der Lage sind ganze Organe, vom Herz bis zur Lunge, zu imitieren (Bauers,
2015; Hodsden, 2015). In klinischen Studien könnte diese Technologie genutzt werden um noch
unvorhergesehene Reaktionen neuer Medikamente auf den menschlichen Körper zu simulieren.
Hierfür werden bisher Tierversuche benötigt, die nicht nur ethisch fragwürdig, sondern oftmals
auch ungenau sind, da sie die menschliche Physiologie nicht eins zu eins kopieren können. Als eine
Konsequenz fallen gleiche Tests an verschiedenen Tieren teilweise komplett unterschiedlich aus
(Wainwright, 2015).
All diese Entwicklungen deuten auf eine zunehmende Personalisierung der Medizin hin, die sich aus
vielen Datenpools und verschiedensten Parametern bedienen und daraus ein Gesamtbild des modernen Patienten konstruieren wird. Dies scheint nicht weiter verwunderlich in einer Welt in der es
zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist seine Fußballschuhe17, das morgendliche Müsli18, das

Siehe: http://www.genome.gov/10001772
Eine vollständige Liste der in Deutschland zugelassenen Wirkstoffe in der personalisierten Medizin ist unter
folgendem Link abrufbar: http://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/datenbanken-zu-arzneimitteln/individualisierte-medizin.html/personalisierte-medizin.pdf
16 Siehe: http://wyss.harvard.edu/
17 Siehe: http://www.adidas.de/mi-x-15.1/15005360_M.html#is_configurator
18 Siehe: https://www.mymuesli.com/mixer
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Auto19 oder sein Parfüm20 individualisieren zu lassen. Das eine solche Selbstverständlichkeit bald
auch von Patienten hinsichtlich ihrer Behandlung und Medikation eingefordert wird scheint aus
heutiger Sicht greifbar nah.

3
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Die in den letzten Jahren erkennbare Entwicklung der immer größer werdenden Datenmengen, die
täglich von unzähligen Geräten produziert und erfasst werden, wird wie bereits erwähnt allgemein
als Big Data bezeichnet. Diese Einordnung ist grundsätzlich nicht falsch, wird aber dem Thema nicht
ansatzweise gerecht. Um Big Data im Kontext dieser Arbeit zu verstehen macht es daher Sinn, die
unterschiedlichen Aspekte und Einsatzgebiete im Bereich der Medizin näher zu beleuchten. Big
Data ist dabei einerseits ein Trendbegriff, um die zunehmende Erfassung und Speicherung von
Daten unterschiedlicher Herkunft zu beschreiben, andererseits das Ziel und die Herausforderung
von Forschern, die (innerhalb der Daten) verfügbaren Informationen lesbar zu machen. „Sind diese
Informationen lesbar –und das ist im Bereich Medizin und Gesundheit noch immer eine große
Hürde– lässt sich endlich damit arbeiten“, so ein Datenbank-Experte aus dem Bereich der Health
IT. Lesbare Daten bedeuten, dass ein Computer die dahinter stehenden Informationen versteht und
beispielsweise in der Lage ist, unterschiedlich Dokumente sinnvoll miteinander zu vergleichen oder
ins Verhältnis zu setzen.
Abbildung 6: Funktionsweise eines Bewegungssensors aus Hardwaresicht

Ein vergleichsweise einfaches Beispiel wäre die konstante Auswertung von Schritten bei einem Fitnessarmband oder einem Smartphone. Hierfür sind Bewegungssensoren verantwortlich, die mit
Hilfe von drei Achsen (siehe Abbildung 6 Mitte) die Bewegungen des Geräts messen und hierdurch
eine Veränderung der Position innerhalb eines Raumes messbar machen. Durch den Einsatz eines
Gyroskops, auch Kreiselsensor genannt, wird die Bewegungsveränderung noch genauer, da hier nun
drei weitere Achsen dafür sorgen, dass neben der Neigung und Beschleunigung des Gerätes, auch
19
20

Siehe: http://www.nissan.de/DE/de/vehicle/crossovers/new-juke/discover/juke-customization.html
Siehe: http://www.capital-cosmetics.com/web/de/individuellesparfuem
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eine Rotation innerhalb der drei Achsen messbar wird (dargestellt durch die runden Pfeile auf den
Achsen). Somit verfügen moderne Smartphones mittlerweile über sechs Achsen zur Erfassung von
Bewegungen (Zaho, 2010). Während einer Aktivität, hier am Beispiel Gehen dargestellt, werden
kontinuierlich über die Beschleunigungs- und Gyroskop-Sensoren Bewegungsdaten erfasst. Wie
diese Daten aussehen, ist beispielhaft auf der rechten Seite von Abbildung 6 zu sehen. Grundsätzlich
lassen sich die Bewegungsdaten der Sensoren als eine „Veränderung der Position in einem dreidimensionalen Raum beschreiben“, so ein Programmierer für iPhone-Apps, den wir zu diesem Thema
befragt haben. Der Algorithmus ist dabei besonders wichtig, um valide Informationen aus der Fülle
an Bewegungen zu gewinnen, damit beispielsweise ein Händeschütteln von einem Schritt unterschieden werden kann (Barcena, Wueest & Lau, 2014, S. 12). „Das ist die Königsdisziplin, bei der
sich die Spreu vom Weizen trennt. Kein User möchte eine Fitness-App benutzen, auf deren Werte
er sich nicht verlassen kann“, so der Programmierer weiter.
Somit wird deutlich, dass die dahinterstehende Technik zwar wichtig ist, die eingesetzte Software,
die mit Hilfe von Algorithmen die Hardware-Daten analysiert, allerdings einen genauso großen Erfolgsfaktor darstellt. Die Sensoren informieren die Software dabei im Takt von Millisekunden über
alle Veränderungen innerhalb der sechs Achsen. Die Software ist dafür zuständig, einerseits aus
entsprechenden Schwellwerten eine tatsächliche Aktivitätseinheit, etwa einen Schritt, abzuleiten und
andererseits eine komplette Aktivität, wie beispielsweise einen Spaziergang, aus den Informationen
abzuleiten. Dabei sind selbstverständlich verschiedene Mustererkennungen notwendig, die einerseits von der Aktivität oder von der Trageposition des Aufzeichnungsgerätes abhängig sind. So sind
beispielsweise die Bewegungen, die eine Smartwatch am Handgelenk beim Rudern erfasst, völlig
anders zu interpretieren als ein Lauftraining, bei dem sich das Smartphone am Arm oder in der
Hosentasche befindet. Der Hersteller Runtastic21 bietet beispielsweise unterschiedliche Apps für die
verschiedenen sportlichen Aktivitäten, wie Laufen, Skifahren oder Mountainbike-Touren an. Die
App Moves hingegen möchte den Alltag der Nutzer protokollieren und analysiert hierzu im Hintergrund ohne Nutzereingaben die Bewegungsdaten. Dabei erkennt die App selbstständig anhand der
Beschleunigungswerte und Bewegungen, ob eine Person gerade geht, läuft, auf einem Fahrrad sitzt
oder anhand der Geschwindigkeit und GPS-Position möglicherweise eine Bahn- oder Autofahrt
absolviert. Im zuvor aufgegriffenen Beispiel mit der Erfassung von Schritten durch einen Fitnesstracker ist ein häufiges Vorgehen zur Berechnung von Schritten dabei die Analyse der am stärksten
ausschlagenden Achse, um zu erkennen ob der Träger gerade eine gerade Strecke, eine Treppe oder
eine Steigung entlang geht. „Es ist natürlich ein kleines Geschäftsgeheimnis, wie genau die Bewegungsdaten ausgewertet werden. Es ist allerdings ein kontinuierlicher Prozess der auch viel mit Ausprobieren zu tun hat – wir haben knapp zehn Monate an unserem Algorithmus gefeilt, bis wir zum
ersten Mal richtig zufrieden waren“, verrät der Entwickler. Dabei spielt auch die genaue Körpergröße des Nutzers eine entscheidende Rolle: Während die Berechnung von Schritten anhand von
Schwellwerten erfolgt, ist es die Ambition der Entwickler, die zurückgelegte Strecke möglichst genau
zu berechnen.

21

Siehe: https://www.runtastic.com
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Abbildung 7: Die softwareseitige Analyse des Bewegungssensors

Häufig wird deshalb die Größe des Nutzers berücksichtigt, um die Schrittlänge genauer zu bestimmen. Hierbei muss man berücksichtigen, dass jeder Mensch eine unterschiedliche Schrittlänge an
den Tag legt und diese auch selten konstant ist. Deshalb sind von der Software stets alle AchsenPositionen zu berücksichtigen, um Rückschlüsse auf Unterschiede in den Bewegungsabläufen zu
erlangen. Dabei kann zusätzlich auf den GPS-Sensor zurückgegriffen werden, um die zurückgelegte
Strecke mit diesen Werten zu vergleichen. Dieses Vorgehen wird beispielsweise von Apple vorgeschlagen, um die Apple Watch auf die Schritte des Nutzers einzustellen. Der Hersteller verspricht,
durch diese doppelte Maßnahme –Angabe der Körpermaße und Kalibrierung mit der GPS-Position
über ein iPhone– einen sehr genauen Wert zur Berechnung der Schritte zu erhalten: „Apple Watch
verwendet Ihre persönlichen Daten (Alter, Geschlecht, Größe und Gewicht), um verschiedene Metriken für Ihre Trainingseinheiten und täglichen Aktivitäten zu berechnen. Zusätzlich können Sie Ihre Apple Watch kalibrieren, um
noch mehr Präzision zu erzielen. Sie können Ihre Apple Watch kalibrieren, um die Genauigkeit Ihrer Entfernungsund Tempomessungen bei Walking- oder Jogging-Einheiten zu verbessern, wenn kein GPS verfügbar ist. Etwa wenn
Sie draußen ohne Ihr iPhone laufen oder joggen.“22
Während die private Nutzung von Fitnesstrackern und Smartphone-Apps somit die Möglichkeit
bieten, Daten über die eigene Person zu erfassen, analysieren und aufzubereiten, sind diese Quantified Self-Anwendungen dem Bereich Personal Big Data zuzuordnen. Der Begriff Quantified Self
wurde im Jahr 2007 von den leitenden Redakteuren des Technologiemagazins Wired, Gary Wolf und
Kevin Kelly, geprägt und im vorigen Kapitel bereits erläutert.

3.1

Big Data braucht Vernetzung

Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels angedeutet, diente das Beispiel zur Datenerfassung von Fitnesstrackern als Einstieg. Dieser Einsatzzweck ist sicherlich diesem Feld zuzuordnen, aber der Bereich Big Data ist deutlich weiter gefasst und wird in Zukunft im Medizin- und Gesundheitssektor
eine immer größere Rolle spielen.

22

https://support.apple.com/de-de/HT204516
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Während die Daten von Fitnesstrackern mit einem konkreten Ziel erhoben und zumeist isoliert
betrachtet werden, versuchen Großrechner dort Zusammenhänge festzustellen, die bislang unerkannt geblieben sind. Zwar versuchen auch viele Anbieter von Fitnesstrackern, wie Fitbit oder
Jawbone, ihren Anwendern die möglichen Korrelationen zwischen Schlafqualität, Ernährung, Aktivitäten oder Wetter darzustellen, allerdings fehlt einerseits die statistische Genauigkeit andererseits
ist die Analyse durch den vermuteten Zusammenhang bereits stark eingeschränkt. Diese zweckgebundene Auswertung ist per se nicht schlecht und hat durchaus seine Daseinsberechtigung bzw.
erfüllt die Erwartungen der meisten Anwender und liegt im Rahmen der technischen Möglichkeiten
einer Smartphone Hardware. Allerdings hat eine reine hypothesengebundene Forschung immer den
Nachteil, dass etwas übersehen werden könnte. Hier setzen große Big Data Analysen an, indem
bislang isolierte Datensätze in Verbindung gebracht werden, die Daten untereinander vernetzt werden „das große Ganze“ gesucht wird, komplexe (bislang nicht vermutete) Zusammenhänge und
Verhaltensmuster aufgedeckt werden sollen oder anhand der vorliegenden Daten Vorhersagen getroffen werden können.
In der Literatur werden hierbei immer vier wesentliche Facetten von Big Data genannt: Die Datenmenge, also das Volumen, welches sich in immer größer werdenden Dimensionen bewegt; die Datenvielfalt, die sich im Grade der Strukturiertheit von Informationen unterteilen lässt; die Verarbeitungsgeschwindigkeit bis hin zur Echtzeitverarbeitung und den Bereich Analytics, der die Methoden zur Erkennung und Nutzung von Mustern und Zusammenhängen der Daten beschreibt (Weber & Urbanski, 2012, S. 19–21). Die Möglichkeiten der Echtzeitverarbeitung im Bereich von Analytics haben dafür gesorgt, dass Big Data Lösungen bereits in vielen Wirtschaftszweigen zur Entscheidungsfindung herangezogen werden. „Wir stecken mittendrin in einer Revolution. Unsere Smartphones
erzeugen laufend Daten über uns und unsere Umwelt. Sensoren und Kameras messen alles Mögliche
in Smartphones, Fahrzeugen, Computern oder an öffentlichen Plätzen. Die Daten sind da, sie müssten nur genutzt werden“, so ein Wirtschaftsberater für Big Data Lösungen, der hierzu befragt wurde.
Tatsächlich wurden im Jahr 2013 mehr Daten erzeugt als in der gesamten Menschheitsgeschichte
zuvor. Durch Big Data Analysen sollen Aktienkurse vorhersehbar werden, Staus vermieden werden
können oder bei die stärksten Einflussfaktoren bei politischen Wahlen identifiziert werden (Dämon,
2013; Lorenzen, 2013).
In den USA glaubt man bereits praktisch an die Macht der Daten: Landesweit werden in rund 60
Polizeistationen bei der morgendlichen Einsatzbesprechung Stadtpläne verteilt, auf denen sich markierte Gebiete mit einer Uhrzeit befinden. Sofern gerade kein Einsatz ist, wird in diesen Gebieten
verstärkt patrouilliert, weil dort voraussichtlich ein Verbrechen passieren soll. Die Daten stammen
von der Software PredPol (Predictive Police23), die durch Zugriff auf die Datenbanken von vergangen
Verbrechen und Polizeieinsätzen in der Lage ist, die Wahrscheinlichkeit für Einbrüche und Autodiebstähle in einem bestimmten Gebiet zu bestimmen.

23
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Abbildung 8: Oberfläche der PredPol Software: Vorausgesagte Aktivitäten

Was im ersten Moment sehr nach dem Thema eines Science Fiction-Films, wie etwa Minority Report24, klingt, wurde durch die Software PredPol mathematisch bewiesen: Ursprünglich waren die
Gründer im Bereich der Entwicklung von Vorwarnsystem für Erdbeben tätig und erkannten, dass
viele Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge berechnet werden können. Dabei wurden die Analysen
seismischer Aktivitäten weiterentwickelt um kriminelle Aktivitäten berechenbar zu machen. Erdbeben und Verbrechen können auf eine von zwei möglichen Ursachen zurückgeführt werden: Fixe
Faktoren, wie eine Erdbebenregion oder eine zwielichtige Kneipe, und variable Faktoren, wie ein
erneutes Erdbeben mit darauf folgenden Nachbeben im näheren Umfeld oder Schießereien zwischen Banden, welche im näheren Gebiet zu Vergeltungstaten führen. Dabei kann jeder Faktor
darauf reduziert werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit er ein Auslöser für weitere Verbrechen ist.
So führt ein Wohnungseinbruch dazu, dass innerhalb einer Meile jedes Haus unter einem erhöhten
Risiko steht - mit dem höchsten Risiko an den angrenzenden Häusern des aktuellen Tatorts, wie es
bei einem Erdbeben der Fall. Seit dem Einsatz der Software im Jahr 2013 zeigten sich in vielen
Städten in der Kriminalstatistik deutlich rückläufige Zahlen – allerdings nicht in allen Gebieten der
teilnehmenden Polizeistationen. Kritiker des Systems warnen davor, dass trotz einer verringerten
Kriminalitätsrate der Einsatz der Software auch Nachteile beherbergen könnte: Durch die Angabe
des roten Gebietes würden die Polizisten im Einsatz möglicherweise zu übervorsichtigen und falschen Reaktionen verleitet, weil das aktuelle Gebiet laut PredPol eine Gefahrenzone darstellt: „I go
in this box and everybody’s Michael Brown25“, so ein Kritiker. Diese Befürchtung hat sich bisher
allerdings nicht bewahrheitet und somit spricht bislang nichts Konkretes gegen eine Nutzung von
PredPol (Huet, 2015).

Minority Report ist ein Science-Fiction-Thriller aus dem Jahr 2002. Der Film spielt im Jahr 2054 in Washington:
Die Polizei unterhält eine Abteilung namens Precrime, die durch drei Menschen mit hellseherischen Fähigkeiten
in der Lage ist, Morde vorauszusehen bevor sie passieren. Im Film wird unter anderem die moralische und
rechtliche Seite bei der Verurteilung eines potentiellen Täters thematisiert. Soweit sind wir bei PredPol natürlich
noch nicht. Das Drehbuch basiert auf einer Kurzgeschichte des Autors Philip K. Dick aus dem Jahr 1956. Regie:
Steven Spielberg.
25 Michael Brown war ein afroamerikanischer Schüler, der nach Tätlichkeiten gegenüber einem Polizisten von diesem erschossen wurde. Der Fall ereignete sich im August 2014 und sorgte in den Vereinigten Staaten für Demonstrationen gegen rassistische Polizeigewalt und eine internationale Medienberichterstattung.
24
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Im Bereich der Medizin kann der Einsatz von vorausschauenden Big Data Analysen, dabei helfen
Fehlentscheidungen zu vermeiden, wegweisend bei der Entscheidungsfindung sein oder Vorhersagen für künftige Entwicklungen zu erhalten. Doch wie das Beispiel von PredPol zeigt, sollten diese
explorative Methoden stets auch kritisch hinterfragt werden. Eine Analyse ist immer davon abhängig, welche Informationen das zur Verfügung stehende Datenmaterial erhält und welche nicht.
Durch die fortschreitende Digitalisierung von Patientenakten werden die auswertbaren Datensätze
immer größer. Allerdings mangelt es immer noch an vereinheitlichten Systemen zur Speicherung
der digitalen Akten. Zusätzlich erschweren historische und archivierte Papierakten den Weg in die
digitale Welt und stellen viele Krankenhäuser und Ärzte vor ein finanzielles und arbeitsintensives
Problem: „Jede Institution, jeder Arzt und jeder Assistent hat eine eigene Schreibweise oder Angewohnheiten bei der Dokumentation von Krankenverläufen, Befunden und Behandlungen – wir
müssen da theoretisch auf jedes Komma und jeden Tippfehler achten, um diese Daten universal
und maschinenlesbar zu machen“, sagt der Datenbank-Experte. Tatsächlich ist der Gesundheitssektor da noch weit hinterher: „In vielen Krankenhäusern ist man schon froh, wenn eine Patientenakte
zentral, das heißt Abteilungsübergreifend, zu erreichen ist. Da ist noch viel Aufholbedarf“, so der
Fachmann für Patientendaten. Die Non-Profit Organisation HIMSS bietet mit der EMRA26-Zertifizierung ein Bewertungsmodell für den Grad der Digitalisierung von Patientenakten in Krankenhäusern an. Diese erfolgt in sieben Stufen, wobei Stufe 0 keinem Datenaustausch von Patientendaten entspricht: „HIMSS hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Mission der Organisation messbar zu
machen und hierfür EMRAM konzipiert. Die generierten Daten und Informationen von derzeit
europaweit etwa 1.900 Einrichtungen dienen nicht nur dazu, den Krankenhäusern eine Einschätzung über ihren Digitalisierungsgrad zu liefern, sondern auch dazu politische und berufspolitische
Entscheidungen zu unterstützen. Die Bewertungen von Stufe 0 bis Stufe 5 des EMRAM-Scores
basieren auf der Auswertung eines sehr ausführlichen Fragebogens durch einen Algorithmus. Zur
Erreichung der obersten beiden Stufen müssen zusätzlich prozessuale Veränderungen belegt werden, die durch ein mehrstufiges Audit überprüft werden“, so der Text auf der offiziellen Webseite27.
Allerdings zeigt eine im zweiten Quartal durchgeführte Umfrage von HIMSS ein erschreckendes
Bild in Deutschland: Die Vernetzung bzw. ein Datenaustausch ist in vielen Krankenhäusern immer
noch Schwerpunktthema und vieles wird aufgrund zu niedriger Budgets für den IT-Bereich nicht
realisiert. Gleichwohl sind 67% der Befragten Krankenhäuser in Deutschland (n=88) unzufrieden
mit den gesetzlichen Regelungen und Anreizen zur Verbesserung der integrierten Gesundheitsversorgung, insbesondere bezogen auf den Datenaustausch zwischen den verschiedenen Gesundheitssektoren. Häufigster Grund sind dabei fehlende Vorgaben, im Hinblick auf technische Standards, gesetzliche Vorhaben und Infrastruktur (HIMSS, 2015). „Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass
ein Widerstand in der digitalen Umrüstung grundsätzlich nichts mit fehlender Akzeptanz oder Zweifeln im Hinblick auf die Sicherheit zu tun hat, sondern die aktuellen Gesetze oft als praxisuntauglich
empfunden werden. Zunächst einmal funktioniert ein übergreifender Datenaustausch nur dann,
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wenn alle mitziehen: Sowohl der ambulante Sektor, Ärzte etc. als auch der stationäre Sektor. Das
kann allerdings nur passieren, wenn alle die gleiche Sprache –also das gleiche Datenformat– sprechen und verstehen. Das ist ein riesen Thema für uns und unsere Kunden. Niemand will Geld in
den Sand setzen, solange kein gesetzlicher Standard erfolgt“, so der eHealth Experte.
Zum Glück ist das nicht überall so: Die Berliner Universitätsklinik Charité hat ein System geschaffen,
um die hauseigenen Daten von 15.000 Patienten zu verknüpfen und in einer Datenbank auswertbar
zu machen. Per Sucheingabe nach Symptomen werden Patienten mit vergleichbaren Parametern des
aktuellen Patienten anzeigt, sowie deren Behandlungsmethoden verglichen. Je nach Erfolg der erfassten Therapien können Ärzte so abwägen, welche Wege mit möglichst geringen Risiken für den
aktuellen Fall eingeschlagen werden können (Fischer, 2014, S. 118).
Außerdem gibt es Systeme, die Datensätze nicht Stichwortgenau durchsuchen, sondern einen semantischen Suchalgorithmus innehaben. Dies bedeutet, dass eine Suchanfrage inhaltlich erfasst wird
und thematisch-zusammenhängende Begriffe eingeschlossen werden. Ein Beispiel hierfür ist die
Firma Treato28, die ein System zur Bewertung von Medikamenten entwickelt hat. Dafür durchsucht
die Software täglich Millionen von Beiträgen in sozialen Netzwerken, Foren und Blog, um die Erfahrungsberichte von Ärzten und Patienten zu verstehen, die ihre Erfahrungen und Behandlungsmethoden im Internet diskutieren. Laut Treato werden täglich bis zu 200 Millionen Beiträge analysiert
und gespeichert. Eine Besonderheit, bei der die semantische Suche zum Einsatz kommt, sind die
unterschiedlichen Wortarten, bestehend aus Umgangssprache und Fachtermini, die thematisch korrekt interpretiert werden müssen. Die Software hilft dabei, herauszufinden welche Nebenwirkungen
am häufigsten auftreten oder welches Medikament bei einer Erkrankung am erfolgversprechendsten
verläuft. Das Ziel dabei ist es, Medikamente mit starken Nebenwirkungen schneller vom Markt
nehmen zu können und erfolgreiche Medikamente bei bisher weniger bekannten Krankheitsbildern
bekannter zu machen. Die Plattform ist für Verbraucher öffentlich zugänglich und erlaubt beispielsweise auch die Gegenüberstellung mehrerer Medikamente und deren Nebenwirkungen.

Zukünftige Big Data Systeme denken mit
Dabei kommen für Analysen immer häufiger künstliche Intelligenzen zum Einsatz, die dafür sorgen,
dass Auswertungen immer schneller und effizienter werden. Ein einfaches Beispiel hierfür wären
zwei fiktive und zuvor isoliert verwaltete Datensätze: Der erste Datensatz enthält die Verläufe verschiedener Krankheitsbilder und Symptome von unterschiedlichen Patienten, der zweite Datensatz
dokumentiert die angewandten Behandlungsmethoden und eingesetzten Medikamente. In seiner
einfachsten Form, würde eine softwarebasierte Auswertung dahingehend erfolgen, dass ein einfacher Abgleich identischer Krankheitsverläufe und deren Behandlungen erfolgt. Ein erfahrener Experte erhält daraufhin eine statistische Übersicht der möglichen Behandlungen und deren Erfolgschancen. Anschließend wägt der Experte ab und schreibt auf Basis der vorliegenden Informationen
und seinen Erfahrungen einen Therapievorschlag. Dieser Vorschlag wird zusammen mit den entsprechenden Symptomen aus dem Krankheitsverlauf in einer Datenbank gespeichert, auf dem viele
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praktizierende Mediziner per Suchmaske Zugriff haben. Eine Analyse durch eine künstliche Intelligenz ist dabei von Grund anders strukturiert und wird stetig weiterentwickelt. Eine Grundvoraussetzung bei der Beurteilung von Krankheitsbildern ist einerseits das Wissen und Verstehen innerer
körperlicher Abläufe, als auch den gesamten situativen Kontext eines Patienten zu berücksichtigen
(Jacob, 2013, S. 49f). Dabei ist der Einbezug weiterer Datenquellen, die unter Umständen bisher gar
keine Berücksichtigung gefunden haben, problemlos möglich: Das Finden von Mustern in bereits
vorhanden Daten, das sogenannte Data Mining, ist dabei eine der größten Vorteile von Big Data
getriebener Analysen: Die bereits vorhanden Daten, wie die eingangs erwähnten Datensätze zu
Krankheitsbildern und Behandlungsmethoden werden mit weiteren komplexen Datenbanken verknüpft und durch die künstliche Intelligenz kontextbezogen kategorisiert. Die Symptome werden
mit anderen Krankheiten und Therapien abgeglichen, die eingesetzten Medikamente auf ihre Wirkstoffe hin mit internationalen Studien überprüft und der Einbezug nicht-medizinbezogener Datenquellen wird genutzt um mögliche Einflussfaktoren, wie etwa Wetter-Aufzeichnungen, demographische Daten oder die Aufenthaltsorte des Patienten aufgrund seiner Bewegungsdaten, zu berücksichtigen. Dabei lernt die künstliche Intelligenz stetig dazu und katalogisiert die verschiedenen Aspekte immer effizienter ein, wodurch die Prozesse zur Findung von Mustern und Erklärungen immer schneller und genauer werden sollen, je mehr Ressourcen der Software zur Verfügung stehen.
Dabei bezieht sich Ressourcen sowohl auf die Anzahl der Datenquellen, als auch die zur Verfügung
stehende Rechenleistung. „In der Medizin steht man heute schon vor schier riesigen Datenmengen,
unterschiedlichen Datenformaten. Die Heterogenität der Quellen ist riesengroß und hat sich in den
letzten Jahrzehnten enorm entwickelt. Man denke da an Bücher, Publikationen, Internetquellen aller
Art. Das alles zu kombinieren und gleichzeitig durchsuchen zu können, das ist 'ne Herausforderung
der IT Leute“, sagt der Datenbank-Experte. Folglich sind viele Teams im Bereich von medizinischen
und gesundheitsbezogenen Big Data Lösungen zum größten Teil Techniker, mit einem kleineren
Anteil an Medizin-Experten.
Laut unserem Gesprächspartner variieren diese Personalstrukturen allerdings je nach Unternehmen,
wobei es in letzter Zeit vermehrt vorkommt, dass reine Mediziner zu großen Technikfirmen wechseln und reine Softwarespezialisten zu alteingesessenen Medizinunternehmen: „Der Markt hat sich
hier stark gewandelt und der Wettbewerb kommt von beiden Seiten: Einige der bestehenden Unternehmen im Gesundheitsmarkt sind bereits ganz gut gerüstet für die Zukunft, aber es gibt auch
viele neue Unternehmen, die völlig neu auf dem Markt sind, aber wahnsinnig gute Produkte in petto
haben“. So zum Beispiel der Hersteller Theranos29 aus den USA. Die Geschichte der TheranosGründerin, Elizabeth Holmes, wird dabei immer wieder gerne in Meldungen über das Unternehmen
aufgegriffen: Mit 19 Jahren entwickelte Sie während Ihres Studiums den Prototypen eines Gerätes,
das hunderte unterschiedlicher Bluttests ermöglichte. Das Besondere dabei: Die erforderliche Blutmenge wurde auf einen Tropfen reduziert, wohingegen traditionelle Tests teilweise mehrere Proben
benötigten, und auch Kosten sowie die Testdauer wurden auf einen Bruchteil reduziert. Hierunter
haben insbesondere die bisherigen Anbieter zu kämpfen, da der genaue technische Ablauf und die
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genutzten Technologien hinter den Theranos Bluttests erstaunlicherweise geheim gehalten werden
konnten (Herper, 2015; Ioannidis, 2015). So kostet eine umfassende Blutanalyse zur Bestimmung
des Hormonspiegels rund 2.000 US Dollar, während Theranos diese für 35 Dollar anbieten kann
(Roper, 2014). Eine Übersicht aller verfügbaren Tests und der jeweilige Preis befindet sich auf der
offiziellen Webseite30 – würden alle Tests innerhalb der USA preislich mit damit gleichziehen, wäre
laut Rechnungen von Theranos innerhalb von zehn Jahren eine Kostenersparnis von 98 Milliarden
US Dollar im Gesundheitssektor und um 104 Milliarden US Dollar im Pflegesektor möglich (Roper,
2014). Mittlerweile ist die Gründerin 31 und Multimilliadärin, wobei das 2003 gegründete Unternehmen im Jahr 2013 zum ersten Mal ihre Dienstleistungen angeboten hat und erst in diesem Jahr alle
Bluttests von der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zertifiziert wurden. Das Unternehmen
plant in einem Radius von 5 Meilen die Möglichkeit eines Bluttests anzubieten und arbeitet dafür
mit Drogerien und Apothekern zusammen. Durch die hohe Verfügbarkeit und die niedrigeren Kosten sollen mehr Menschen dazu animiert werden, regelmäßige Ihre Blutwerte zu kontrollieren um
vorzeitig auf mögliche Krankheiten aufmerksam zu werden. Hierfür bietet Theranos die optionale
Möglichkeit, die Blutwerte innerhalb einer App zu speichern und den Verlauf über die Theranos
Server analysieren zu lassen.
An einem ähnlichen Konzept, das allerdings laut eigenen Aussagen noch nicht die medizinische
Genauigkeit von Theranos erreicht, arbeitet die Firma Metabolomic Discoveries aus Potsdam. Während
das Unternehmen bislang eher biochemische Analysen im B2B-Umfeld angeboten hat, ist derzeit
über die Marke kenkodo31der Einstieg in den Bereich der Privatkunden geplant. Dabei soll eine regelmäßige Kontrolle des Stoffwechsels über Blutproben erfolgen, die über eine Smartphone App
mit der Ernährung und sportlichen Aktivität in Verbindung gesetzt werden. Interessierte Nutzer
können bereits an der Testphase teilnehmen. Als Nutzer erhält man ein Set zur Blutabnahme, wobei
auch hier nur wenige Tropfen notwendig sind. Diese schickt man anschließend zu kenkodo, wo anhand der Probe ein metabolisches Profil erstellt wird. Anhand dieser Stoffwechselmoleküle sollen
Rückschlüsse darauf gezogen werden, wie der Körper bestimmte Nahrungsmittel verarbeitet hat,
ob sich Umweltgifte im Körper anreichern oder in bestimmten Situation ein erhöhtes Krankheitsrisiko entsteht. „Wir haben bereits jetzt in unserer Betaphase Feedback von einem Nutzer erhalten,
der durch unsere App auf eine Nahrungsmittelunverträglichkeit aufmerksam wurde. Wenn unbehandelt kann so etwas zu involutiven Depressionen oder weiteren Allergien führen“, erzählt ein
Mitarbeiter der Firma.

3.2

Nächster Schritt: Desoxyribonukleinsäure

Durch den Einzug von Genomanalysen in die Medizin kann eine Behandlung noch personalisierter
werden und dabei helfen, Krankheitsrisiken aufzudecken bevor erste Symptome sichtbar werden.

30
31

http://www.theranos.com/test-menu?ref=our_solution
http://kenko.do

3

Dateneingabe & Diagnose

28

Dabei ist die Entschlüsselung der menschlichen DNA bereits in vollem Gange und wird dabei aufgrund der Menge an Informationen eines einzelnen Erbgutes bereits stark von Big Data Analysen
unterstützt. Dennoch war der bisherige Weg zum komplett analysierten Genom vor einigen Jahren
noch sehr personalintensiv, teuer und langwierig. Dabei war die technische Entwicklung dafür verantwortlich, dass die Kosten für die Sequenzierung eines vollständigen menschlichen Erbguts sogar
weit schneller als gewöhnlich 32 gesunken sind, wie die untenstehende Grafik zeigt.
Abbildung 9: Kostenverlauf der DNA-Sequenzierung

aus NIH (2015)

In einem ersten Schritt wurden aus einer angelieferten Patientengewebe oder Speichelprobe die
DNS-Informationen ermittelt, die zum gesamten Genom führen. Die Basenabfolge, die Sequenz
einer DNS wurde mit unterschiedlichen Sequenziermaschinen bestimmt. Dies ist auch heute noch
der Fall. „Da gibt es verschiedene Technologien. Auf den verschiedenen Sequenziergeräten kommen Bruchstücke von Sequenzinformationen heraus und wir müssen eine Technologie haben, die
es uns ermöglicht diese Stücke zusammenzusetzen, sodass wir am Ende das komplette Genom haben“, so ein Forscher im Bereich der Genomanalysen. Das bedeutet, dass zunächst Milliarden von
DNS-Stücken sinnvoll zusammengefügt werden mussten. Anschließend erfolgt der Abgleich mit
bekannten Referenzgenomen, um die richtige Zusammensetzung der beim Test zerstückelten Sequenzen zu kontrollieren. Das Hantieren mit den gewaltigen Datenmengen verlangte damaligen
Rechnern oft viele Stunden bis Tage ab. Ist das Genom einmal rekonstruiert, beginnt der aufwendigste Teil: Die individuelle Analyse. Um Veränderungen des Genoms einordnen zu können, musste
nun in zahlreichen verstreuten Datenbanken nach Referenzen gesucht werden: Publikationen, dokumentierte Fälle, vergleichbare Anomalien wurden mühsam manuell durchforstet. „Bei seltenen
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Das in der Grafik abgebildete mooresche Gesetz (weiße Linie) ist eine bekannte, auf empirischen Beobachtungen
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Erkrankungen konnten dabei bis zu sechs Wochen oder mehr vergehen“, so der Forscher. Erst
dann standen die Analyseergebnisse bereit um Medizinern und Forschern das finden einer individuellen Behandlungsmethode zu erleichtern.
Die Möglichkeiten von Big Data Analysen helfen nun dabei diesen Zeitaufwand ist enorm zu verringern. Durch den gezielten Einsatz neuartiger Technologien wird die Analyse des menschlichen
Genoms um ein Vielfaches beschleunigt. „Unsere Forschung baut bei den Ergebnissen und Analysen auf In Memory sowie NoSQL-Datenbanken. Der Vorteil dabei ist, dass viele Berechnungen
parallel und ultraschnell ablaufen“, so der Experte. Das kann man sich in etwa so vorstellen, dass
Daten nicht wie heute üblich auf Festplatten gelagert werden, sondern zum Verarbeiten und Bearbeiten ausschließt im Haupt- bzw. Arbeitsspeicher liegen. Damit wird vieles an Zeit gespart und es
wird drastisch schneller ausgewertet.
"Es wird aktuell geschätzt, dass der Umstieg auf Big Data Analysen und Datenbanken uns nun
ungefähr 600-mal schneller arbeiten lässt. Das ist der absolute Wahnsinn, anders kann man das gar
nicht in Worte fassen, wenn man es mit den Arbeitsmethoden vergleicht, die bei uns noch vor 3-5
Jahren üblich waren", erzählt der Experte weiter. Aus langen Tagen des Suchens, werden kurze
Stunden des Findens
Mit Hilfe der Kombination verschiedener Datenquellen, internationaler Forschungsergebnisse, Literatur, Publikationen durch eine große Datenbank sind wir in der Lage hier wirklich im Millisekunden-Bereich Antworten zu liefern. Das heißt für jede denkbare Variante im menschlichen Genom
auch alle relevanten Informationen anzuzeigen und auszuwerten. Zudem kann auch die GenomRekonstruktion von dieser Technologie profitieren. Über mehrere Rechner hinweg werden die DNS
Stücke parallel in den Hauptspeichern zusammengesetzt. Auch hier wurde in den letzten zwei Jahren
ein Leistungszuwachs erreicht, sodass der Zusammenbau eines Genoms ungefähr sechs bis achtmal
schneller erfolgt.

Soziale DNA-Netzwerke
Mittlerweile ist es für Privatpersonen möglich, die eigene DNA-Genomdaten auf dem Computer
selbst auszuwerten, um mit entsprechender Software sowohl Erbkrankheiten33 aufzudecken, als
auch einen für den Körper optimalen Ernährungs- und Trainingsplan34 zu erstellen. Es gibt es verschiedene Anbieter dieser Direct-to-Consumer Gentests (DTC Tests), wie 23andMe, Phenom
Biosciences, easyDNA oder Ancestry35. Dabei beschränken sich die Anbieter auf kostengünstigere
Genotypisierungen, wie den Einzelnukleotid-Polymorphismus36- Test, der eine Übersicht der Variationen aller einzelnen Basenpaares ausgibt. Verschiedene Studien haben bewiesen dass diese Variationen, die auch SNP genannt werden, mit dem Risiko verschiedener Erkrankungen zusammenhängen, wie akuter lymphatischer Leukämie oder der chronisch-entzündlichen Darmerkrankung

z.B. mit http://opensnp.org oder http://promethease.com
z.B. mit http://athletigen.com, http://nutrahacker.com oder http://mthfrsupport.com
35 Siehe http://23andme.com, http://phenombio.com, http://easydna.net und http://dna.ancestry.de
36 Englisch: Single Nucleotide Polymorphism, Kurzform: SNP
33
34
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Morbus Crohn (Hugot et al., 2001; Papaemmanuil et al., 2009). Der von Deutschland aus günstigste
Anbieter ist dabei aktuell 23andMe mit Sitz in den USA. 37 Der Nutzer bestellt ein steriles Teströhrchen zur Abgabe einer Speichelprobe, schickt dieses zurück und erhält nach Abschluss der Tests
seine Genomdaten in Form einer Text-Datei zugesandt. Abbildung 10 zeigt ein Bild des 23andMe
Paketes sowie einen Auszug der 15 Megabyte großen Datei. Die Spalte „rsid“ in der Tabelle stellt
die sogenannten SNP-Marker38 dar, dessen Chromosomenzahl, Position und Ausprägung (genotype) aufgelistet wird. Entscheidend für weitere Analysen sind dabei die Ausprägungen der jeweiligen SNPs. So deutet beispielsweise die Ausprägung „AA“ der SNP rs1447295 auf ein 1,7-fach höheres Risiko von Prostatakrebs hin, während die Ausprägung „CC“ laut drei bisher veröffentlichten
Studien auf kein erhöhtes Risiko hindeutet. 39
Abbildung 10: 23andMe Testpaket und Genom-Datensatz

Auszug einer DNA Raw-Datei (610.566 Zeilen)
rsid
rs12564807
rs3131972
rs148828841
rs12124819
rs115093905
rs11240777
rs7538305
rs4970383
rs4475691
rs7537756

chromosome
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

position
734462
752721
760998
776546
787173
798959
824398
838555
846808
854250

genotype
AA
GG
CC
AA
GG
GG
AA
CC
CC
AA

Somit sind die Daten nur interpretierbar, wenn entsprechende Studien darüber veröffentlicht wurden. Das Kernangebot vieler Anbieter von Genomanalysen stellt deshalb eine Wissensdatenbank
dar: Hier sammeln sich die Millionen bislang verstreuter medizinischer Genom-Informationen. Öffentlich zugänglichen Studien, Texte und Forschungsergebnisse in denen bei vorherigen Analysen
langwierig gesucht wurde musste, stehen hier gesammelt im schnellen Hauptspeicher eines Rechners
bereit. Vergleiche und Analysen mit den SNP-Ausprägungen des jeweils aktuell betrachteten Genoms werden so nicht nur blitzschnell, sondern auch vollkommen interaktiv möglich. So zeigt eine
Liste dem Nutzer umgehend Veränderungen des Genoms auf, kombiniert diese mit den verteilten
Datenquellen und nennt zum Beispiel sofort erkannte Erkrankungen. Ein Genom-Browser ermöglicht zudem einen detaillierten und interaktiven Blick in bestimmte Teile der DNS. Für die weitere
Recherche wird der Nutzer mit nur einem Klick sofort zu jeweils weiterführenden Informationsquellen geleitet.
Diese Möglichkeit der von 23andMe angebotenen Gesundheitsberichte wurde allerdings durch amerikanische Behörde FDA untersagt. „Der Grund ist der, dass ein genetisches Risiko lediglich eine

Stand August 2015, 99$ Dollar für einen Test und ca. 40 $ für den Versand nach Deutschland
Ein Marker ist ein messbarer Punkt, der von den Sequenziergeräten zur Auswertung lokalisiert werden kann.
39 https://opensnp.org/snps/rs1447295
37
38
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mögliche Vermutung einer kommenden Krankheit signalisiert, viele Krankheiten haben aber multifaktorielle Ursachen, wie etwa die individuelle Lebensweise oder seine Umwelt“, erklärt der Datenbank und Genom-Experte. Er vermutet, dass die Behörde hierdurch eventuell auftretende Panik
vermeiden möchte: „Einige Personen tendieren möglicherweise zu unkontrollierbarem Verhalten,
wenn sie erfahren, dass sich aus zwei SNP-Studien eine 30%ige Chance auf eine bestimmte Krankheit ergibt. Sowas in den Raum zu stellen und die Person anschließend damit alleine zu lassen, ist
gewissermaßen schon unverantwortlich“, so der Experte weiter.
Tatsächlich wird man nach Erhalt des Tests (per US-Gesetz) über seinen Gesundheitszustand im
Dunkeln gelassen, so auch die Erfahrung des Autors dieser Seiten. Neben dem Download der Genomdatei hat man nach Auswertung der Speichelprobe drei Möglichkeiten auf der Webseite von
23andMe: Die erste Möglichkeit ist eine Analyse des eigenen Genoms auf verschiedene Ethnien,
wie Afrikanische, Asiatische oder Europäische Wurzeln in Prozent. Auch eine tiefere Analyse der
Ethnien wird geliefert, beispielsweise eine genauere Verteilung innerhalb Europas (z.B. Süd- oder
Osteuropäischer Anteil) oder die prozentuale Übereinstimmung mit dem Genmaterial der Vorfahren des Homo Sapiens, dem Neandertaler. Eine zweite Möglichkeit ist die Suche nach Verwandten
innerhalb der 23andMe-Community: In einem ersten Schritt muss man an der Teilnahme dieser
Funktion zustimmen, um von anderen in der Datenbank gefunden zu werden. Dabei warnt die
Webseite selbst vor, dass unter Umständen neue Familienereignisse ans Licht kommen könnten.
Zusätzlich unterstützt die Webseite ihre Besucher dabei, die vorhergesagten Verwandtschaften besser einordnen zu können. So hatte man mit einem Cousin fünften Grades die gleichen Groß-GroßGroß-Groß Eltern, wie man in einem Video von 23andMe erfährt40. Entdeckt die Analyse gemeinsame Verwandte, müssen beide Seiten einer Kontaktaufnahme zustimmen und haben anschließend
die Möglichkeit über ein Nachrichtensystem miteinander zu kommunizieren. Abbildung 11 zeigt
Screenshots der beiden oben beschriebenen Möglichkeiten.
Abbildung 11: Oberfläche von 23andMe

Links: Abstammungsübersicht, Rechts: Verwandtschafts-Finder von 23andMe

Die dritte Möglichkeit ermöglicht die Mithilfe an klinischen Studien, sowohl im Bereich der freien
Lehre als auch für private Unternehmen. Dieser im 23andMe-Universum etwas unscheinbare Punkt
hat allerdings das größte Potential, die Medizin zu verändern: „Die haben hier einen Goldtopf für
40

http:://www.youtube.com/watch?v=qG6BFjoXHvY
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Forscher geöffnet. Zusammen mit den heute verfügbaren Analyseverfahren können wir hier an der
Uni Forschungen durchführen, die vorher Jahrzehnte gedauert hätten und Millionen gekostet…
Ach, was rede ich: In diesem Umfang hätte es einfach nicht funktioniert und ich glaube, die medizinische Forschung kann und wird für diese Entwicklungen auf ewig dankbar sein“, so der DNAExperte. Ein ähnliches Vorgehen erlaubt auch die Plattform OpenSNP, bei denen User ihre DNADatensätze (Genotyp) für jeden öffentlich zur Verfügung stellen können. Über verschiedene Fragebögen wird ein entsprechendes Profil der persönlichen und optischen Merkmale einer Person (Phänotyp) sowie deren Krankheitsverlauf abgefragt. Für bestimmte Studien werden immer wieder weitere Fragen eingestreut, wie beispielsweise „Schmeckt Koriander für Dich nach Seife?“, „Welche
Augenfarbe hast du?“, „Gibt es in Deiner Familie Menschen mit Herzkrankheiten?“ oder „Wurde
bei Dir eine Mutation im Faktor-V-Leiden festgestellt?“. Auch ganze Persönlichkeitstests sind möglich. Diese Fragebögen sind teilweise recht aufwendig und werden bislang selten vergütet – der gute
Zweck, nämlich das Verständnis und die Forschung an der DNA, steht im Vordergrund.

3.3

Private Genom-Analysen: Forschung mit Turbo

Die Ergebnisse dieser SNP-basierten Studien werden dann wiederum öffentlich zugänglich gemacht
und beispielsweise in der größten und umfangreichsten Plattform SNPedia41 den jeweiligen SNPs
zugeordnet. „Dies kann helfen um Hinweise auf die Wirkung von Medikamenten oder deren Nebenwirkungen festzustellen und hilft somit allen Betroffenen“, so der Experte. Allerdings müssen
zwei Dinge berücksichtigt werden: Einerseits kann nur das gefunden werden, was bereits in Studien
untersucht wurde, andererseits befindet sich die Genomanalyse laut dem DNA-Forscher noch ganz
am Anfang: „Eine punktuelle Untersuchung nach SNPs kann trügerisch sein. Das ist wie eine Nadel
im Heuhaufen – manche Volkskrankheiten, dir wir heute kennen, haben einen so komplex-genetischen Ursprung und viele verschiedene Ursachen. Keiner will hier bereits verbindliche Aussagen
treffen, so weit sind wir noch nicht“. Dennoch wird die Analyse von SNPS und deren Aussagekraft
durch neue Studien immer relevanter:
„Haben Patienten nur eine intakte Kopie von NPC1L1, verringert sich ihr Risiko, an Herzinfarkten
zu versterben, um 50 Prozent. Das Gen erwies sich gleichzeitig als Target von Ezetimib, einem
Inhibitor der Cholesterolabsorption. Entsprechende Mutationen traten nur bei 82 von 113.000 Personen auf. In gesundheitlichem Kontext ist auch das FTO-Gen interessant. Probanden mit zwei
funktionsfähigen Kopien griffen häufiger zu kalorienreichen Nahrungsmitteln als Personen, die
keine oder eine intakte Version dieses Abschnitts hatten. […] Als Basis dienten rund 15.000 Datensätze von 23andMe-Kunden“ (Heuvel, 2015).
Mittweile wurde mehrere Studien veröffentlicht, die auf Basis der anonymisierten Genom-Datensätze möglich waren. So zum Beispiel eine weitere Untersuchung, die den genetischen Zusammen-

41

http://www.snpedia.com
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hang von Reisekrankheiten oder Schwindelanfällen bei Achterbahnen und bestimmten SNP-Ausprägungen nachweisen konnte (Hromatka et al., 2014). Dies hat Anfang 2015 dafür gesorgt, dass
23andMe staatlichen Zuschuss von der Behörde des US-Ministeriums für Gesundheitspflege und
Soziale Dienste, dem National Institutes of Health (NIH), erhielt (Heuvel, 2015). Auch die US-Behörde
FDA autorisierte im Jahr 2015 eine erste 23andMe-Diagnose auf das Bloom-Syndrom, die bereits
zuvor Teil des Gesundheitsreports war. Der Grund war die Eindeutigkeit des Tests, der Träger der
Genmutation eindeutig identifizieren konnte. Die Firma kündigte nun an, für weitere Gesundheitstests eine Genehmigung zu beantragen und sieht bis dahin von einer Veröffentlichung des einzelnen
Tests ab: „This is the first step in our commitment to returning health information to our customers.
We will continue to keep our community informed of our progress, but will not return health results
on individually cleared reports until we have a more comprehensive product offering” (23andMe
Blog, 2015).
Somit bleibt neugierigen Kunden, die mehr über Ihre eigene DNA wissen möchten, aktuell nur der
Umweg über Drittanbieter, die eine Analyse der Genom-Dateien anbieten. „Im Grunde handelt es
sich ja hier um eine Übersetzungsleistung, die sich die verschiedenen Anbieter bezahlen lassen. Erstaunlicherweise gibt es hier Online schon recht viele Angebote, die sind insbesondere in Deutschland vielen Laboren und Apothekern einfach zuvor gekommen“, so der DNA-Experte. Allerdings
sind auch Kooperationen für den Experten denkbar, wie zum Beispiel weiterführende Beratungen
und Erklärungen auf Basis der Reporte. Ein Beispiel hierfür ist der Onlinedienst Promethease, bei dem
nach dem Hochladen einer Genom-Datei ein individueller DNA-Report errechnet wird. Der Server
durchsucht hierfür wissenschaftliche Datenbanken und Angaben von SNPedia, um dem Nutzer auf
bestimme Gesundheitsrisiken allgemeiner Art und bei der Einnahme von Medikamenten hinzuweisen. „Wenn Ärzte, Mediziner oder Apotheker diese Daten im Hinterkopf behalten, wird eine Behandlung auf jeden Fall optimiert und kann sogar die Lebensqualität eines Patienten verbessern“,
so der Experte. Ein Beispiel hierfür liefert der Twitter-User photisss, auf die Frage ob jemand
23andMe empfehlen könnte: „Very pleased with it, found out that I had an above average risk of
being unresponsive to a heart medicine I took that made the cardiologist do further exams and
change the medication which is absolutely crucial to me”. 42 Für den Abgleich der kompletten Datei
und Erstellung des DNA-Reports benötigten die Server von Promethease in der Vergangenheit
rund 24 Stunden. Mittlerweile kostet ein Report 5 US Dollar und ist in rund 15 Minuten einsehbar.
Ein prominentes Beispiel ist sicherlich die präventive Operationsentscheidung der Schauspielerin
Angelina Jolie, die sich nach einem Genomtest zu einer freiwilligen Amputation beider Brüste und
ihrer Eierstöcke entschieden hat (Griffith-Greene, 2015). In einem Kommentar auf der Webseite
DocCheck schreibt ein Nutzer: „Ich verdanke diesem Test vermutlich viele Jahre meines Lebens. Ich
wusste vorher gar nicht was ein Alpha-1-Antithrypsinmangel ist. Ich habe es. Sogar eine schlimme
Form. Aber unglaublicherweise durch 23andme sehr frühzeitig entdeckt. Jetzt kann ich handeln und
uralt werden“.43
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https://twitter.com/photisss/status/633167795124051968
http://news.doccheck.com/de/74345/23andme-spuckverbot-gelockert/
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Personalisierte Medizin ist das Stichwort: Noch nie zuvor konnten Medikamentendosierungen in
einem solchen Maße individuell bestimmt werden. In den USA wurde Anfang 2015 ein staatliches
Paket von 215 Millionen US Dollar für die Entwicklung einer umfassenden Gesundheits- und Genomdaten-Datenbank beschlossen. In dieser sollen digitale Patientenakten durch genetische Daten,
Informationen von Wearables und individuellen Daten von Gewebeproben zusammenfließen. Die
Vorteile einer gemeinsamen und großen Datenbank liegen einerseits an einer erhöhten Kommunikations-Effizienz, die in Deutschland derzeit noch vollkommen fehlt, und auch die Wirksamkeit
einer Behandlung durch individuelle Medikamente zu erhöhen. Das Ziel lautet dabei: "delivering
the right medicine at the right time every time to the right person" (Maron, 2015; White House,
2015).

Genom-Analysen: Kritik, Datenschutz und Transparenz
Allerdings werden auch kritische Stimmen laut, wenn es um den Umgang mit den eigenen GenomSequenzen geht. Wie bereits ausführlich besprochen, dienen dieser Werte nur als Indikator und sind
noch weit davon entfernt genaue Prognosen abzuliefern. Außerdem ist kein System frei von Fehlern,
die entweder durch falsche Algorithmen oder menschliche Tippfehler passieren können. Ein gutes
Beispiel hierfür ist der Blogbeitrag „23andme: Wie ich für todkrank erklärt wurde und mich wieder
gesund debuggte“ von Hartmann (2013). Nach einem Update der 23andMe Datenbank mit neuen
Studienerkenntnissen, hat sich ein Fehler in den damals noch vorhandenen Gesundheitsreport eingeschlichen, der mit einem hohen Risiko die Krankheit Gliedergürteldystrophie, welche häufig tödlich verläuft, prognostizierte. Nach einem Abgleich und einer tiefergehenden Recherche mit der
SNPedia-Datenbank zeigte sich, dass 23andMe die falschen SNP-Werte kombinierte – wenige Tage
nach Meldung der fehlerhaften Meldung, war diese Hiobs-Botschaft verschwunden. Eine andere
Sache betrifft den Schutz der eigenen Daten: Die „genetische Privatsphäre“ ist ein Thema, dass
politisch und regulatorisch in Deutschland bislang keine große Rolle spielt. Das wird sich allerdings
ändern, da durch die sinkenden Kosten für einen privaten Genomtest auch die Menge an DNADaten steigen wird. „Das Gendiagnostikgesetz befasst sich derzeit nur mit medizinische Zwecken,
für die Forschung gelten die jeweiligen Datenschutzbestimmungen“, erklärt der DNA-Experte. Ein
kritischer Punkt, wenn man bedenkt das hierdurch nur lebende Personen geschützt sind und Angehörigen damit bislang jedes Entscheidungsrecht verwehrt bleibt (Vossenkuhl, 2013, S. 101).
In den USA wird dagegen bereits versucht, dieses Problem durch gesetzliche Regelungen in den
Griff zu kriegen. So sollen unter anderem die Nutzer verstärkt darauf hingewiesen werden, welche
Identifikationsmerkmale mit einer DNA verbunden sind und hierdurch auch eine zugesicherte Anonymität sehr leicht ausgehebelt werden kann (Seife, 2013). Viele Forscher versuchen deshalb mit
altruistischen Motiven die Anzahl an Probanden zu erhöhen. Dabei spielt Vertrauen eine wichtige
Rolle, bei denen gerne Uber oder Airbnb als Beispiel genommen werden, bei denen Nutzer in das
Auto eines fremden Menschen einsteigen oder Nutzer fremden Personen ihre Wohnung anvertrauen. Ein solcher Ansatz von Transparenz und Offenheit wird beispielsweise auf der Webseite
OpenSNP angewandt (Couzin-Frankel, 2015). Ebenfalls für Forschungszwecke bietet das Personal
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Genome Project44 der Harvard Medical School die vollständigen DNA-Sequenzen und Medizinischen
Unterlagen von rund 4000 freiwilligen Studienteilnehmern an. Dort ist es als Teilnehmer sogar möglich, seine komplette Identität offen zu legen, um für Rückfragen von Forschungsprojekten zur
Verfügung zu stehen (Couzin-Frankel, 2015).
Auch die Datensicherheit innerhalb der Datenbanken von 23andMe und anderen Anbietern sollte
stets kritisch hinterfragt werden. Einerseits besteht die Möglichkeit, dass Hacker oder andere Institutionen von außen einen unerwünschten Zugriff erlangen, andererseits könnten auch die Anbieter
die Daten in nicht gewünschter weise nutzen. So kündigte 23andMe innerhalb eines Forschungsprojektes eine Zusammenarbeit mit Pfizer Inc. an, dabei sollten die anonymisierten Datensätze Verwendung finden, die einer Beteiligung an Forschungen zugestimmt haben – zuvor war allerdings
nur der Einsatz in nicht-kommerziellen Studien vorgesehen (Heuvel, 2015). Ein weiteres Thema ist
die genetische Diskriminierung auf die ein Web-Aktivist aufmerksam machen wollte: Die Plattform
23andMe bietet über eine Programmierschnittstelle die Möglichkeit, bestimmte Informationen aus
den eigenen Genomdaten sicher auf andere Webseiten zu übertragen – beispielsweise für die DNAAnalyse auf Promethease. Genau dieser Methodik machte sich das System Genetic Access Control45 zu
Nutze: Auf der eigenen Webseite eingerichtet, konnten zuvor definierte ethische Gruppen oder
Geschlechter gezielt der Zugriff verwehrt werden. Während dies in einigen Fällen, wie bei einer
Selbsthilfegruppe für Frauen möglicherweise gerechtfertigt wäre, konnten auch gezielt Menschen
mit jüdischen, afrikanischen oder europäischen Wurzen ausgeschlossen werden. Nachdem über
diese Methodik medial berichtet wurde, sperrte 23andMe diese Möglichkeit der Zugriffsschnittstelle
(Kühl, 2015). Eine Veröffentlichung der eigenen Daten kann auch wirtschaftliche oder persönliche
Nachteile zur Folge haben. So besteht in Deutschland zwar ein Kontrahierungszwang, das bedeutet
eine Annahmepflicht, bei der gesetzlichen Krankenversicherung und einen vergleichbaren Basistarif
einer privaten Krankenversicherung, allerdings könnte es bei öffentlich-zugänglichen Gesundheitsinformationen im Falle einer gravierenden Krankheit zu einer Ablehnung kommen. Auch potentielle Arbeitgeber könnten sich solche Infos theoretisch bei der Beurteilung der Arbeitsleistung
ihrer Mitarbeiter zu Nutze machen (Griffith-Greene, 2015). Kritische Stimmen behaupten, dass
23andMe das Potential hat, eine ähnliche Rolle wie Google einzunehmen und mit der Sammlung an
persönlichen Genom-Informationen Geld verdienen möchte und die beachtenswerten Forschungsleistungen der aktuellen Zeit irgendwann in den Hintergrund rücken könnten (Seife, 2013). „Generell sollte insbesondere auf öffentlichen Plattformen wie OpenSNP, aber auch bei vermeintlich sicheren Anbietern, der gesunde Menschenverstand bei aller Liebe zur Forschung mitspielen“, so der
Experte. Viele potentielle Risiken, die eine Veröffentlichung ganzer DNA-Daten mit sich bringt,
sind noch gar nicht bekannt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Anbieter solcher Tests das Ziel von
Hackern werden ist relativ hoch. Sollten die Sicherheitsmaßnahmen nicht hoch genug sein, könnten
diese Daten kopiert, veröffentlicht oder verkauft werden – ab diesem Zeitpunkt hat man keinen
Einfluss mehr auf die Weitergabe seiner genetischen Persönlichkeit.
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http://www.personalgenomes.org
https://github.com/offapi/rbac-23andme-oauth2
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Therapie und Nachsorge

Additive Forschungsverfahren
Auch die Produktion von Gesundheits- und Medizinprodukten befindet sich aufgrund der Digitalisierung im Wandel. Dabei verfügen insbesondere additive Fertigungsverfahren (auch: 3D-Druck)
über das Potential die Charakteristika einer disruptiven Technologie für die Behebung menschlicher
Körperdefekte zu besitzen. Zwar ist die Technologie des 3D-Drucks keineswegs neu, es lassen sich
jüngst jedoch bemerkenswerte Fortschritte in Bezug auf die zu verarbeitenden Werkstoffe, die Geschwindigkeit der Druckprozesse sowie die Kosten der Anschaffung von 3D-Druckern verzeichnen. Damit besitzen additive Fertigungsverfahren das Potential innovative Versorgungsformen in
der gesamten medizinischen Wertschöpfungskette bereitzustellen (Bullis, 2014; Lutz, 2013).
Für eine qualitative Analyse des disruptiven Potentials additiver Fertigungsverfahren haben wir einen Experten vom Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT für ein Interview gewinnen können.
Hier ist er seit 20 Jahren beschäftigt und leitet die Forschungsgruppe “Rapid Manufacturing”, die
sich mit den Bereichen der Prozess-, Anwendungs- und Anlagen- bzw. Komponentenentwicklung
befasst.46
Für die Nutzung des SLM-Verfahrens wird zunächst ein dreidimensionales CAD-Modell des zu
druckenden Bauteils benötigt, welches anschließend durch einen Rechner in zahlreiche Einzelschichten zerlegt wird. Das additive Verfahren beginnt mit dem Auftragen eines (metallischen) Pulverwerkstoffs auf eine Substratplatte. Der Werkstoff wird anschließend durch einen Laserstrahl gemäß der vorgegebenen Modellstruktur geschmolzen und erstarrt anschließend wieder. Nach Absenken der Substratplatte und Auftragen einer neuen Pulverschicht wiederholt sich das Verfahren und
die neue Pulverschicht wird schmelzmetallurgisch mit der ersten Schicht verbunden, sodass ein homogener Verbund entsteht. Das Verfahren wiederholt sich, bis das Bauteil vollständig gefertigt
wurde (Meiners & Wissenbach, 2014).
Aktuelle medizinische Anwendungsbereiche des SLM-Verfahrens finden sich insbesondere in der
Dentaltechnik. Hier findet das SLM-Verfahren bereits standardmäßig Verwendung für die Produktion von Gerüsten wie Käppchen, Kronen und Brücken. Die aktuellen Forschungsschwerpunkte
für medizinische Anwendungen des SLM-Verfahrens liegen daher in anderen Bereichen, wie in der
Weiterentwicklung für metallische Implantate für den lasttragenden Bereich sowie in der Entwicklung resorbierbarer Werkstoffe. Da letztere industriell bislang noch nicht umgesetzt werden konnten, stellen diese einen zentralen Anteil der aktuellen Forschungsarbeit des Fraunhofer ILT im Bereich der additiven Fertigungsverfahren dar (Jauer & Meiners, 2014).
Als resorbierbare Werkstoffe bezeichnet man Werkstoffe, die durch den Körper abgebaut oder umgewandelt und sukzessive durch Knochen ersetzt werden. Keramikbasierte Implantate, die mittels
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Falls nicht anders ausgewiesen beziehen sich die Aussagen in diesem Kapitel auf das Interview des genannten
Experten.
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SLM-Verfahren individuell an den Körperdefekt des Patienten angepasst und gedruckt werden, stimulieren dabei beispielsweise körpereigene Zellen, sich auf dem Keramikimplantat anzusiedeln und
anschließend körpereigenes Knochengewebe zu bilden. Nach einiger Zeit im menschlichen Körper
wird das Keramikimplantat so vollständig zu körpereigenem Knochen transformiert. Im Gegenteil
zu Permanentimplantaten aus Metall, die für immer im Körper des Patienten verbleiben, dienen
resorbierbare Implantate zunächst als Stabilisator und Schablone für den heilenden Knochen, während konventionelle Metallimplantaten im Körper verbleiben oder durch eine Entnahmeoperation
zu einem erneuten operativen Eingriff führen (Jauer & Meiners, 2014).
Der Einschätzung des Experten zur Folge werde das SLM-Verfahren in Bezug auf die Herstellung
resorbierbarer Implantate zukünftig sehr große praktische Relevanz besitzen. Durch das Fraunhofer
ILT sei heute schon ein sehr hohes Interesse auf Seiten von Kliniken und Ärzten wahrnehmbar, das
SLM-Verfahren für die Herstellung resorbierbarer Implantate einzusetzen und das Institut bei der
Weiterentwicklung des Verfahrens und entsprechender Werkstoffe zu unterstützen. Grund dafür
ist unter anderem die bisher noch unzureichende Möglichkeit resorbierbare Implantate mittels additiver Fertigungsverfahren im industriellen Rahmen herzustellen. Zwar existieren resorbierbare und
medizinisch erprobte Werkstoffe bereits, es fehle derzeit aber noch an einem formgebenden Fertigungsverfahren für die Herstellung größerer Implantate. Zudem sind additive Fertigungsverfahren
für resorbierbare Implantate derzeit noch relativ zeitaufwendig und aufgrund hoher Werkstoffpreise
relativ teuer. Der Experte zeigt sich dennoch zuversichtlich, dass sich additive Fertigungsverfahren
im Bereich der resorbierbaren Implantate durchsetzen werden, betont jedoch, dass wirtschaftliche
Aspekte immer noch eine nicht eindeutig einschätzbare Variable darstellen.
Grund dafür seien die Abrechnungsmodalitäten der Krankenkassen, die für die Operation von Patienten Fallpauschalen ansetzen (Weidenauer & Siemonsen, 2015, S. 13). Diese Pauschalen kommen
aus einer Zeit, in der ausschließlich mit Standard-Implantaten gearbeitet wurde. Bei der Herstellung
additiv gefertigter Implantate fallen im Vergleich zu industriell gefertigten Standard-Implantaten jedoch höhere Kosten an. Da der Einsatz dieser teureren Implantate infolgedessen die Gewinnspannen der Kliniken reduziert, würden bislang nur überzeugte Kliniken und Ärzte additiv gefertigte
Implantate verwenden, so. Solange Krankenkassen nicht verstehen, dass durch Entnahmeoperationen von Standard-Implantaten auch Folgekosten auf sie zukommen und die Fallpauschalen für individuelle Implantate demensprechend erhöhen, wird nach Expertenmeinung auch die Durchsetzung individuell additiv gefertigter resorbierbarer Implantate nur begrenzt möglich sein.
Ein oftmals kommunizierter Preisvorteil additiv gefertigter Implantate im Vergleich zu StandardImplantaten existiert jedoch tatsächlich bei Geometrien, die individuell an den Körperdefekt eines
Patienten angepasst und daher nur einmal gefertigt werden. Solange diese individuelle Anpassung
von den Krankenkassen aber nicht honoriert werde, entscheide letztendlich der Arzt, welche Art
von Implantaten er verwendet.
Eine weitere Herausforderung für die medizinische Anwendbarkeit des SLM-Verfahrens stellen die
langwierigen und umfangreichen Zulassungsverfahren im medizinischen Sektor dar (BMBF, 2015).
In den vergangenen Jahren haben sich jedoch immer mehr Dienstleister eine Zulassung nach dem
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Medizinproduktegesetz erarbeitet und besitzen aktuell die Berechtigung als Dienstleister Implantate
nach dem SLM-Verfahren herzustellen. Gesetzliche Zulassungsverfahren stellen für die Etablierung
neuer Standards in der Medizinbranche zwar generell höhere Markteintrittsbarrieren dar, als dies in
anderen produzierenden Branchen der Fall ist, dennoch stellt der Experte den Bereich der individuellen Implantate als einen wachsenden Bereich heraus, in dem sich Hersteller erfolgreich im Markt
etabliert haben und wachsen.
Ob der 3D-Druck eine disruptive Innovation für medizinische Anwendungen darstellt, beantwortete der Experte unabhängig von der Medizin zunächst überzeugend mit der Prognose, dass additive
Fertigungsverfahren die konventionellen Fertigungsverfahren niemals komplett ersetzen werden.
Vielmehr sei die additive Fertigung ein komplementäres Verfahren zu bereits bestehen Verfahren,
das dann zum Einsatz kommt, wenn es wirtschaftliche Vorteile bietet. Die Stärke des SLM-Verfahrens liege insbesondere darin komplexe und ständig wechselnde Geometrien herzustellen, für die
man im Vergleich zu konventionellen Verfahren jedoch keine unterschiedlichen Werkzeuge benötigt. Die Schwäche des SLM-Verfahrens liege aufgrund von relativ hohen Herstellungsdauern und Kosten darin, dass die wirtschaftliche Herstellung von großen Stückzahlen niemals die von konventionellen, formgebundenen Gussverfahren unterbieten können. Additive Fertigungsverfahren werden konventionelle Fertigungsverfahren daher nach Meinung des Experten zwar nicht verdrängen,
sie werden aber in den Bereichen disruptive Wirkung entfalten, in denen sie wirtschaftlich vorteilhaft
zum Einsatz kommen können. Dies umfasst unter anderem Bereiche in der Dentalmedizin und die
Herstellung individueller Implantate.
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Die Vision eines individuell auf den Patienten zugeschnittenen Gesundheitssystems wird in naher
Zukunft zunehmend den Versorgungsalltag bestimmen und bisherige Organisationsstrukturen und
Prozesse verändern. Dabei werden Patientendaten zur wichtigsten Ressource innerhalb der Forschung und medizinischen Behandlungsstruktur. Disruptive Innovationen haben in den letzten
Jahrzenten dazu geführt, dass Diagnosen und Therapien durch technologische Entwicklungen den
bisherigen Stand der Medizin grundlegend verändert haben (Rifai, Topol, Chan, Lo & Wittwer,
2015, S. 1129) und dass die mittlerweile greifbar nahe Vision einer komplett personalisierten Medizin
immer wahrscheinlicher wird. Besonders die tiefgreifenden Veränderungen im Bereich Mobile-Health
verändern die Krankheitsvorsoge maßgeblich. Im idealen Fall kommt der Patient von morgen nicht
mehr in die Praxis um seine Beschwerden behandeln zu lassen, sondern hat diese bereits im Vorfeld
durch eine heimische Datenerfassung und Analyse mittels Smartphone identifiziert und die Probleme durch Sport, Ernährung und maßgeschneiderte Medikamente selbst behandelt. All dies geschieht auf Grundlage von erhobenen Gesundheitsdaten, die durch telemedizinische Dienste wie
Online-Diagnosen und Fernberatungen zu einer zentralen Gesundheitsakte verschmelzen, die ihren
Namen auch verdient.
Hierdurch verändert sich neben der Kommunikation auch der Ort an dem die medizinischen Behandlungen in Zukunft stattfinden werden. Prozesse und Abläufe werden beschleunigt. Durch
Wearables und individualisierte Gesundheitsprodukte bietet sich die Chance, Gesundheits-Hotspots
dort zu schaffen, wo sie bis heute nicht oder kaum zu finden waren. Phänomene wie Smart-Home
und Internet der Dinge sind hier nur der Anfang. Auch in Autos, am Arbeitsplatz, den öffentlichen
Verkehrsmitteln und vielen anderen Bereichen werden ständig neue Knotenpunkte entstehen, die
durch innovative Techniken unaufhaltsam neue Produkte und sogar ganze Märkte schaffen werden.
Dazu gehören auch additive Fertigungsverfahren, die durch zunehmende Zusammenarbeit zwischen Forschung und Praxis stetig weiterentwickelt werden und im Bereich der Herstellung individueller Implantate schon heute neue Dienstleistungsbranchen entstehen lassen. Komplizierte Körperdefekte, die vor wenigen Jahren noch durch Anpassung des Körpers an standardisierte Implantate behandelt wurden, können schon heute durch stabilisierende resorbierbare Implantate in sich
gefestigt und ohne notwendige Entnahmeoperationen zu einer vollständigen Heilung des Defekts
führen. Aus dieser Flut an Daten ergeben sich für alle Akteure am Gesundheitsmarkt neue Chancen
wie zum Beispiel völlig neue Therapieansätze für Ärzte und Kliniken, neue Geschäftsmodelle für
Gesundheitsdienstleister und Versicherungen und eine bessere und persönlichere Versorgung für
Patienten. Doch diese Informationsmenge muss auch beherrscht und reguliert werden.
Die stetig steigende Anzahl an Daten und die geforderte Beschleunigung in der Stellung von Diagnosen führen zu einer immer differenzierteren Auswahl medizinischer Fachgebieten. Expertenteams werden sich für individuelle medizinische Aufgabenstellungen zusammenfinden und ihre Expertise an geeigneter Stelle einbringen, um dem Patienten die bestmögliche Behandlung zu garantieren. Dazu werden neben klassischen Akteuren der Gesundheitsbranche auch neue Anbieter aus
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dem Technologiesektor in den Markt einsteigen. Individuelle Gesundheitsnetze werden sich dabei
den unterschiedlichen Anforderungen von Patienten anpassen. Dadurch beschleunigt sich neben
dem Prozess der Entscheidungsfindung auch die produkt- und dienstleistungsbezogene Innovationsfähigkeit der Gesundheitsbranche.
Dies führt zu einer verbesserten und individualisierten Betreuung: Expertenmeinungen und fachbezogene Standpunkte werden besser ausgenutzt und großen Datensätzen werden von Big Data-Technologien in Sekundenschnelle ausgewertet. Dies bietet die Chance einer umfassenden Behandlung,
welche die konventionellen medizinischen Methoden um, pharmazeutische, ernährungsphysiologische, soziale sowie psychische und pflegerische Aspekte erweitert. Dafür werden räumliche Aspekte
in den Hintergrund rücken. Patienten werden im Vergleich zu klassischen Arztbesuchen die Möglichkeit besitzen eine individuelle Auswahl unter den meisten der weltweit arbeitenden Fachärzte zu
treffen, währenddessen Ärzte die Möglichkeit besitzen werden ihre Dienstleistung weltweit anbieten
zu können. Dadurch werden physische Arztbesuche nicht überflüssig, sie werden sich lediglich neu
in die Behandlungskette einordnen. Das individuelle Gesundheitsnetz eines jeden Patienten wird
zahlreichen Veränderungen unterliegen. Es wird an Schnittpunkten dazu gewinnen und in seinem
Umfang wachsen. Zwar werden konventionelle örtliche Erstversorger, wie Ärzte, Apotheken und
Krankenhäuser ihre Existenzberechtigung behalten und auch weiterhin konsultiert werden, diese
werden jedoch durch zahlreiche Experten, Labore und Unternehmen aus Branchen wie der Nahrungsmittelindustrie, der Pharmabranche, dem Fitnessbereich, der Therapie und Medizintechnik sowie der Finanzierung ergänzt.
All diese Möglichkeiten, von der Vorhersage über die Diagnose bis hin zur Behandlung und Nachsorge, führt zu demselben Ergebnis wie in den übrigen Märkten in denen disruptive Innovationen
tiefgreifende Veränderungen unsrer Gesellschaft nach sich gezogen haben. Sie sollen die Medizin
vereinfachen. Allerdings ist die Medizin auch eine Wissenschaft, die kaum näher am Menschen sein
könnte und sich nicht nur auf blanke Zahlen reduzieren lässt. Rein autonome und alleinagierende
Systeme, die den Menschen ganz und gar ersetzen und alle angesprochen Bereiche übernimmt wird
es aber wohl auch in näherer Zukunft nicht geben. Dennoch ist hier ein Wandel erkennbar, den
viele der neuen Anbieter auf dem Markt gemeinsam haben: Es sollen nicht mehr eine Krankheit
überwacht werden, sondern eine Gesundheit. Denn wer beispielsweise durch eine Genomanalyse
oder eine regelmäßige Überwachung der Herzfrequenz bereits erste Indikatoren entdeckt, kann bereits dann handeln, als die bisherige Medizin noch nicht mal ein Übel vermutet hat.
Allerdings ist es bis zur vollständigen Vernetzung noch ein weiter Weg: Nicht umsonst sprechen
wir bei Phänomenen wie IBMs Watson oder dem Google Brain (noch) von Assistenzsystemen, die
einer künstlichen Intelligenz zwar schon nahe kommen, aber nicht dazu gedacht sind den Menschen
zu ersetzen. Gute Neuigkeiten für die Ärzte. Trotz all der Euphorie müssen wir uns die Frage stellen
wie viel Daten und Information wir des Fortschritt Willens über uns preisgeben wollen. Nehmen
wir es in Kauf, dass unsere Zahnbürste Daten über die Häufigkeit und Dauer unserer Zahnhygiene
automatisch an unseren Versicherer schickt, der daraufhin die Prämien reguliert? Möchte ich unter
meinem Realnamen meine Genom-Daten auf einem Server in den USA speichern? Oder sind die
eigenen Blutwerte nicht vielleicht doch mehr wert als unsere E-Mail Adresse?
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