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Liebe Leserin, lieber Leser,

Ärzte, die mithilfe von Algorithmen in kürzester Zeit und 
mit hoher Präzision Diagnosen stellen und daraus eine 
individuell passende Therapie entwickeln; Roboter, die 
Demenzkranke rechtzeitig an die Einnahme ihrer Medika-
mente erinnern; Systeme, die auf der Grundlage von Daten 
selbstständig den weiteren Krankheitsverlauf und bevor-
stehende Komplikationen prognostizieren. Künstliche In-
telligenz wird bereits heute in vielfältiger Weise eingesetzt, 
um die Versorgung von Patienten zu verbessern und Ärzte 
sowie Pflegende zu unterstützen. Auf diese Weise lassen 
sich Prozesse im Gesundheitswesen effizienter gestalten. 
Nichtsdestotrotz nimmt die Debatte über die Chancen und 
Grenzen von KI in Medizin und Pflege erst seit Kurzem 
spürbar Fahrt auf. Dass KI immer mehr in den Mittelpunkt 
der öffentlichen Aufmerksamkeit rückt, ist gut und wichtig, 
reicht alleine jedoch nicht aus, um Deutschland zum welt-
weit führenden KI-Standort zu machen; ein ambitioniertes 
Ziel, das die Bundesregierung ausgerufen hat. Doch bis zur 
Realisierung dieser Absicht bedarf es erheblicher Anstren-
gungen aller Beteiligten, um die Potenziale von KI im Inter-
esse der Patientinnen und Patienten auszuschöpfen.

Zudem kann Deutschland diesen Weg nicht alleine gehen, 
sondern nur im Schulterschluss mit seinen europäischen 
Partnern. Anderenfalls ist der Entwicklungsvorsprung der 
großen Player, China und USA, nicht mehr aufzuholen. Die 
Voraussetzungen in Europa und gerade in Deutschland 
sind günstig. Für eine erfolgreiche „Aufholjagd“ braucht es 
jedoch entsprechende Rahmenbedingungen: Dazu gehört 
in erster Linie eine deutliche Verbesserung der Verfüg-
barkeit und Nutzbarkeit relevanter Daten. Die Weichen 
müssen jetzt gestellt werden, ansonsten wird Deutschland 
bald den Anschluss verlieren. 

Für den Bereich der Alten- und Behindertenhilfe muss 
die Fragestellung umformuliert werden zu: „Ermöglichen 
Daten und Künstliche Intelligenz (KI) eine bessere Versor-
gung von älteren Menschen oder Menschen mit Behinde-
rungen?“. 

Die Antwort darauf ist zunächst ein eindeutiges „Ja“. 
Hierzu ein Beispiel zur Veranschaulichung: Im Klinikbereich 
kennen wir schon seit langem die „Clinical pathways“, die 
als Muster für einen Ablaufplan zur Durchführung einer 
medizinischen Behandlung dabei helfen, die Versorgung 
effizienter und qualitativ besser zu gestalten. Für ein 
vergleichbares Konzept der „Care pathways“ in der Alten- 
und Behindertenhilfe fehlen uns bisher aber die Daten, um 
entsprechende Pflege- und Betreuungspfade berechnen zu 
können. 

Dabei könnten gerade solche „Care pathways“ angesichts 
des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels 
dabei helfen, die zukünftige Versorgung sicherzustellen. 
Wenn wir eine Verbesserung der Versorgungsqualität 
anstreben, benötigen wir jedoch zusätzliche Daten, die 
zeitnah verfügbar sowie valide und verlässlich sind. Etwa, 
um die Medikamentenversorgung und die Ernährungssitu-
ation von älteren Menschen sowie Menschen mit Behinde-
rungen zu verbessern. Ein Mehr an Daten und künstlicher 
Intelligenz wird aber nur dann die Versorgung optimieren, 
wenn der Fokus nicht auf der Innovation an sich, sondern 
auf der „sozialen Innovation“ liegt. Also auf der Frage, wie 
wir damit die konkrete Lebenssituation der genannten 
besonders vulnerablen Gruppen verbessern können. 

Bruno F. Ristok

Auf die mittelständisch geprägte Softwareindustrie im 
Healthcare-Bereich sowie Einrichtungen und Dienste der 
Sozialwirtschaft übertragen, bedeutet das: Wir brauchen
 „KI as a Service“. Grundlage dafür ist eine Plattform, auf 
der rechtssicher und mit höchsten IT-Sicherheitsstandards, 
neu erhobene und bereits vorhandene Medizin-, Pflege- 
und Gesundheitsdaten in standardisierter und nutzbarer 
Form abgespeichert werden können. Auf diese sowie 
ergänzende verhaltensbezogene und soziale Daten kann 
von relevanten Akteuren (z. B. Ärzte oder Pflegedienste) 
DSGVO-konform zugegriffen werden. Zudem bedarf es 
einer Art Toolbox mit KI-Verfahren, die es Softwareunter-
nehmen und Einrichtung der Sozialwirtschaft ermöglicht, 
schnell eigene KI-Anwendungen zu entwickeln. 

Mit „CareFul KI“ wurde im Rahmen des KI-Innovationswett-
bewerbs des Bundeswirtschaftsministeriums ein entspre-
chendes Konzept einer verantworteten KI-Plattform für 
Gesundheit, Pflege und soziale Teilhabe entwickelt. 

  Bruno F. Ristok gründete gemeinsam mit seinem Bruder 
die C&S Computer und Software GmbH und ist Leiter des 
C&S Instituts. Derzeitige Arbeitsschwerpunkte sind: Lösun-
gen gegen den Pflegenotstand, IoTCare – das Internet der 
Dinge im Care Bereich, Digitale Inklusion sowie die Etablie-
rung von Care Valley dem Netzwerk für Pflege, Betreuung 
und Gesundheit in Bayern.

Andreas Kassner      Sebastian Zilch         Thomas Möller



(1) Fiske, A., Buyx, A., & Prainsack, B. (2019). Health information coun-
selors: a new profession for the age of big data. Academic Medicine, 
94(1), 37.

Daten allein machen niemanden gesünder. Unter Umstän-
den tun sie sogar das Gegenteil: Wenn wir Ressourcen 
in digitale Technologien und Infrastrukturen investieren, 
die wir dafür aus anderen Bereichen der Prävention und 
Gesundheitsversorgung abziehen, dann machen wir Men-
schen mit Daten mitunter sogar kränker. 

Gleichzeitig können Daten dabei helfen, Menschen ge-
sünder zu machen, wenn es Fragen gibt, die tatsächlich 
mit Hilfe datenintensiver Praktiken beantwortet werden 
können, und wenn die Daten gut kuratiert sowie fachkundig 
interpretiert wurden. Diese Aufgabe kann nicht einfach den 
Kliniker*innen zugeteilt werden; wir brauchen eine neue  
Berufsgruppe von Gesundheitsinformationsexpert*innen, 
die Ärzt*innen und Patient*innen in der Navigation von 
Daten innerhalb und außerhalb des Gesundheitssystems 
unterstützt.1 Zur fachkundigen Interpretation von Daten 

Gesundheitsdaten, sinnvoll zusammengeführt und wissen-
schaftlich ausgewertet, können durchaus dazu beitragen, 
dass wir gesünder leben, Krankheiten schneller erkennen, 
Behandlungen optimieren oder auch Therapien und Be-
handlungsmöglichkeiten erst entwickeln. Sie machen also 
nicht per se gesünder, helfen aber gesund zu bleiben oder 
es zu werden. 

Dabei muss bei derart sensiblen Daten allerdings sehr ge-
nau geklärt sein: Wer sammelt welche Daten? Wo werden 
sie gelagert? Wer nutzt sie zu welchem Zweck und wie 
kann man sie sinnvoll zusammenbringen ohne dass der 
Anspruch auf Datenschutz des Einzelnen unterlaufen wird?

  Dirk Heidenblut ist seit 2013 Mitglied des Deutschen 
Bundestages und für die SPD-Bundestagsfraktion Mitglied 
im Ausschuss für Gesundheit sowie im Ausschuss für 
Recht und Verbraucherschutz. Er vertritt als direkt gewähl-
ter Abgeordneter den Essener Norden und Osten (Wahl-
kreis 119 – Essen II) in Berlin.

Daten alleine sind nicht ausreichend, um Gesundheits-
maßnahmen abzuleiten, allerdings sind sie die Grundlage 
für statistische Modelle, die (personalisierte) Therapien 
definieren können. Vor allem Modelle, basierend auf 
künstlicher Intelligenz, bieten die Möglichkeit Erkrankun-
gen anhand von großen, multidimensionalen Datensätzen 
präzise zu charakterisieren und Subtypen zu bestimmen, 
die besser auf bestimmte Therapien ansprechen. 

Dies ist ein großer Mehrwert, da das Volumen und die Vari-
abilität der Daten oft so hoch ist, dass auch Experten diese 
nicht mehr adäquat interpretieren können. Ein traditionell 
Hypothesen-getriebener Ansatz ist also nicht mehr zwin-
gend notwendig, sondern kann auch a posteriori aus den 
Daten generiert und nachfolgend validiert werden. 

Diese Möglichkeit der sogenannten Datengetriebenen Medi-
zin erlaubt somit eine viel objektivere Charakterisierung und 
Subklassifizierung von Erkrankungen, da sie jegliche Verzer-
rungen und subjektive Einflüsse der Forscher ausschließen. 

Darüber hinaus ermöglicht die Datengetriebene Medizin, 
die Entdeckung von nicht antizipierten Resultaten – eine 
Fähigkeit, die die Begrenzung unserer eigenen Vorstel-
lungen aufhebt. Allerdings bedeutet dies auch, dass die 
Qualität der Daten von zunehmender Bedeutung ist und 
darunter fallen viele Aspekte, wie eine gute Annotation, 
Vollständigkeit, Elimination von Verzerrungen usw. Nur 
dann können wir mit den richtigen Modellen die optimalen 
Gesundheitsmaßnahmen ableiten.

  Dr. Anne Schwerk arbeitet als Projektmanagerin an der 
Schnittstelle von KI und Healthcare mit Schwerpunkt auf 
Präzisionsmedizin, Unterstützung bei Diagnoseentschei-
dungen und multi-modale, prädiktive Modellierung. Vor 
ihrer Arbeit in der Organisationseinheit Intelligente Analytik 
für Massendaten am Deutschen Forschungszentrum für 
Künstliche Intelligenz arbeitete sie bei TNO in den Nieder-
landen und promovierte auf dem Gebiet der Neurowissen-
schaften an der Charité, Berlin.

Data is no medicine; but neither is exercise, healthy food, 
clean air, or a stress-free life. However, data is the foun-
dation of all the right decisions in healthcare. Hence, data 
does (or can) make us healthier. 

Medical data aids doctors in diagnosing patient‘s medical 
conditions. Data on past treatments help decisions on new 
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Dr. phil. Barbara Prainsack 
Die Kombination von Gesundheitsdaten aus der Kranken-
versorgung mit Daten aus der Forschung birgt ein  
immenses Potenzial. So können Erkenntnisse aus der 
Grundlagenforschung sehr schnell in der Krankenversor-
gung Einzug halten. Praktische Daten aus der Kranken-
versorgung, wie z. B. Real World Evidenz Daten, können 
unmittelbar in Forschungsprozesse integriert werden.  
Somit werden Innovationszyklen für die Erprobung von 
neuen Medikamenten oder Therapien kürzer, aber auch 
können Forschungsprozesse sehr viel besser an die 
Anforderungen der Routinekrankenversorgung angepasst 
werden. Ob diese Daten uns dann tatsächlich auch mess-
bar gesünder machen, bleibt zu zeigen. In jedem Falle ist 
zu erwarten, dass wir so die begrenzten Ressourcen in der 
Krankenversorgung und der Forschung optimal nutzen und 
einsetzen werden. 

  Prof. Dr. rer. nat. Roland Eils hält auf Lebenszeit die 
Professur für Digitale Gesundheit am Berliner Institut für 
Gesundheitsforschung (BIH) und der Charité – Universi-
tätsmedizin Berlin. Gleichzeitig ist er Gründungsdirektor 
des neuen BIH-Zentrums Digitale Gesundheit. 

Dr. Roland Eils

Sharad Gandhi

treatment plans. Monitoring data for patient‘s progress 
allow timely interventions. It‘s all about data.

Using medical data from previous patients, artificial intelli-
gence (AI) can make a quick diagnosis for millions of new 
patients. AI diagnosis is often more accurate and consist-
ent than by professionals.

I believe, just like organ donations, patients should vol-
unteer the access of their medical data for research and 
training AI to help the health of millions of other patients.

  Sharad Gandhi is a business and Marketing Strategy 
specialist with 30+ years professional experience. He 
focuses on strategy, technology, innovation, marketing and 
management in USA, Europe and India. There he managed 
business for Intel, IBM, Siemens, Tata and various start-ups 
– in the field of computers, Internet and mobility. 

gehört auch die Erwägung dessen, wie sich eventuelle  
systematischen Verzerrungen in den Datensätzen bzw. 
in den Modellen auf die Ergebnisse auswirken. Daten 
machen uns, als Bevölkerung, nur dann gesünder, wenn 
sie nicht zum weiteren Auseinanderklaffen sozialer und 
ökonomischer Spaltungen führen.

  Univ.-Prof. Mag. phil. Dr. phil. Barbara Prainsack  
wurde in Klagenfurt geboren. Sie studierte in Wien.  
Seit 2017 ist sie Mitglied der European Group on Ethics 
and New Technologies (EGE; Beratungsgremium der 
Europäischen Kommission) und hält eine Professur für 
Vergleichende Politikfeldanalyse am Institut für Politik-
wissenschaft der Universität Wien.
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können. 

Dabei könnten gerade solche „Care pathways“ angesichts 
des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels 
dabei helfen, die zukünftige Versorgung sicherzustellen. 
Wenn wir eine Verbesserung der Versorgungsqualität 
anstreben, benötigen wir jedoch zusätzliche Daten, die 
zeitnah verfügbar sowie valide und verlässlich sind. Etwa, 
um die Medikamentenversorgung und die Ernährungssitu-
ation von älteren Menschen sowie Menschen mit Behinde-
rungen zu verbessern. Ein Mehr an Daten und künstlicher 
Intelligenz wird aber nur dann die Versorgung optimieren, 
wenn der Fokus nicht auf der Innovation an sich, sondern 
auf der „sozialen Innovation“ liegt. Also auf der Frage, wie 
wir damit die konkrete Lebenssituation der genannten 
besonders vulnerablen Gruppen verbessern können. 

Bruno F. Ristok

Auf die mittelständisch geprägte Softwareindustrie im 
Healthcare-Bereich sowie Einrichtungen und Dienste der 
Sozialwirtschaft übertragen, bedeutet das: Wir brauchen
 „KI as a Service“. Grundlage dafür ist eine Plattform, auf 
der rechtssicher und mit höchsten IT-Sicherheitsstandards, 
neu erhobene und bereits vorhandene Medizin-, Pflege- 
und Gesundheitsdaten in standardisierter und nutzbarer 
Form abgespeichert werden können. Auf diese sowie 
ergänzende verhaltensbezogene und soziale Daten kann 
von relevanten Akteuren (z. B. Ärzte oder Pflegedienste) 
DSGVO-konform zugegriffen werden. Zudem bedarf es 
einer Art Toolbox mit KI-Verfahren, die es Softwareunter-
nehmen und Einrichtung der Sozialwirtschaft ermöglicht, 
schnell eigene KI-Anwendungen zu entwickeln. 

Mit „CareFul KI“ wurde im Rahmen des KI-Innovationswett-
bewerbs des Bundeswirtschaftsministeriums ein entspre-
chendes Konzept einer verantworteten KI-Plattform für 
Gesundheit, Pflege und soziale Teilhabe entwickelt. 

  Bruno F. Ristok gründete gemeinsam mit seinem Bruder 
die C&S Computer und Software GmbH und ist Leiter des 
C&S Instituts. Derzeitige Arbeitsschwerpunkte sind: Lösun-
gen gegen den Pflegenotstand, IoTCare – das Internet der 
Dinge im Care Bereich, Digitale Inklusion sowie die Etablie-
rung von Care Valley dem Netzwerk für Pflege, Betreuung 
und Gesundheit in Bayern.
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