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Nachdem die ersten drei Module des tranSektoris-Qua-
lifizierungsprogramms zum Thema „Künstliche Intelligenz 
(KI) auf dem Weg in die Versorgung?“ coronabedingt im 
virtuellen Raum stattfinden mussten, war die Freude bei 
den Teilnehmer*innen groß, sich im Rahmen des letzten 
KI-themenbezogenen Moduls vom 9. bis zum 11. September 
2020 persönlich kennenzulernen und auszutauschen.  

Befeuert wurde der intensive Austausch nicht zuletzt vom 
Modul-Gastgeber, dem Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG). Unter dem Leitthema „Agile Gesetzgebung für 
„Smarte Datennutzung“ gab Christian Klose, Leiter der 
Unterabteilung „gematik1, Telematikinfrastruktur, E-Health“, 
sehr offen einen tiefen und umfassenden Einblick in die 
politischen und gesetzgeberischen Aktivitäten des Bundes-
gesundheitsministeriums. 

Jahresthema 2020:

Auf dem Weg in die Versorgung: 

Wer macht (schon) was mit Künstlicher 

Intelligenz (KI)? Versorgungsakteure ant-

worten auf den Stand der Dinge.

Künstliche Intelligenz (KI) gilt als eines der 

wichtigsten Zukunftsthemen für Wirtschaft 

und Gesellschaft. Über das Potenzial von KI 

wird viel geredet - in allen Wirtschaftsberei-

chen und mit zum Teil utopisch anmuten-

den Erwartungen und Schreckensszenarien. 

Fakt ist: Anwendungen - im Besonderen 

in der medizinischen Versorgung - stecken 

noch in den Kinderschuhen. Und Begriffe 

werden oft falsch oder synonym verwen-

det. Ebenso sicher ist aber auch: Alle Ak-

teure müssen sich Gedanken dazu machen, 

welche Vorbereitungen auf dem Weg zu KI 

intern und extern erforderlich sind. Mei-

lensteine auf dem Weg sind: digitalisierte 

Prozesse, Standards für Daten- und IT-Infra-

strukturen oder sektorenübergreifender Da-

tenaustausch. Nur so ist eine Entscheidung 

möglich, ob es sinnvoll ist, KI Anwendungen 

in der Versorgung zu nutzen; sowohl in Ge-

sundheitsvorsorge, Diagnostik oder zur Kos-

teneindämmung durch optimierte Prozesse. 

Agile Gesetzgebung für „Smarte Datennutzung“
Chancen und Voraussetzungen Künstlicher Intelligenz (KI) 
zur besseren Gesundheitsversorgung

BMG – agil, offen, mit großer Lust auf 
Digitalisierung
In der letzten Legislaturperiode erhielt die Digitalisierung 
im Gesundheitswesen im sogenannten „E-Health-Gesetz“ 
ihre ersten Leitplanken. Ansonsten war man jedoch eher im 
Schritttempo vorangeschritten. Nun wurden in der aktu-
ellen Legislaturperiode die Grundsteine für die Förderung 
von digitalen Anwendungen in der Gesundheitsversorgung 
auf Basis einer agilen Gesetzgebung gelegt. 

Das geschah zum einen im Rahmen von teilweise aufeinan-
der aufbauenden, umfassenden Gesetzen, wie das Termin-
servicestellengesetz (TSVG), das Digitale-Versorgung-Ge-
setz (DVG) und das Patientendaten-Schutz-Gesetz (PDSG); 
zum anderen fanden sich „digitale“ Elemente in Gesetzen 
zu anderen gesundheitspolitischen Kernthemen wieder. 
Anstelle einzelne Gesetze umfassend und bis zum Ende 
durchdacht zu veröffentlichen, wurden Themen angestoßen 
und im Rahmen eines inkrementellen Vorgehens weiterent-
wickelt, nachjustiert und ergänzt. 
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Wie sieht eine Bestandsaufnahme für die 

Gesundheitsbranche und für den Versor-

gungsalltag in Deutschland aus? Hier lie-

gen besondere Chancen für den Einsatz von 

KI-Angeboten (z.B. personalisierte Medizin, 

seltene Erkrankungen, Vorsorge), aber auch 

besondere Risiken. Welche Vorbereitungen 

gibt es dazu in der Versorgungslandschaft?

Das Qualifizierungsprogramm gibt Einbli-

cke, was sich denn bei den Versorgungs-

akteuren in Deutschland dazu konkret 

bewegt.  Und - idealerweise - welche KI-

Lösungsansätze bzw. KI-gestützte Systeme 

erlebbar sind. Ziel ist, eine erste praxisnahe 

Bestandsaufnahme in Sachen KI im medizi-

nischen Versorgungsalltag zu bekommen. 

Themenfelder und Fragen sind:

Allgemein

+ Begriffsklärungen und Abgrenzungen: 

Was ist Künstliche Intelligenz / ein Algo-

rithmus / Big Data / machine und deep 

learning / “Digital Health”?

+ Welche Rahmenbedingungen: existie-

ren digitalisierte Prozesse, Standards für 

Daten- und IT-Infrastrukturen oder sekto-

renübergreifender Datenaustausch exis-

tieren bereits? 

Lernkurve mit elektronischer Patientenakte 
(ePA)
Ziel dieser Vorgehensweise ist es, die Türen für Digitalisie-
rung in der Gesundheitsversorgung zu öffnen und zunächst 
auch Fakten zu schaffen, wie z.B. mit der Mehrheitsbeteili-
gung des BMG an der gematik oder mit der Verpflichtung 
der Krankenkassen zur Einführung der elektronischen 
Patientenakte (ePA). 

Besonders die elektronische Patientenakte spielt beim 
Thema „Smarte Datennutzung“ eine zentrale Rolle. Laut 
Christian Klose sei sich dabei das Ministerium durchaus 
bewusst, dass die ePA aktuell nicht von allen Stakeholdern 
im Gesundheitswesen begrüßt wird und das erste Jahr 
eher eine Lernkurve darstellen wird, statt dass eine große 
Nachfrage zu erwarten sei. Gleichzeitig kündigte er an, dass 
sich das BMG in den kommenden Monaten verstärkt der 
Kommunikation widmen wird, um alle beteiligten Stakehol-
der zu informieren und abzuholen.

hih – Künstliche Intelligenz aus ThinkTank-Ex-
pertensicht
Die Institution, die es in diesem Kontext nicht abzuholen 
bedarf, sondern welche die Entwicklungen mitträgt und 
unterstützt, ist der hih – health innovation hub, der digitale 
ThinkTank des BMG. Der hih wurde 2019 als Anlaufstelle 
und Brückenbauer zwischen allen wesentlichen Stakehol-
dern des deutschen Gesundheitswesens aufgestellt.

Als Experte bzw. „Nerd vom Dienst“ im hih, wie er sich 
selbst bezeichnete, diskutierte Lars Roemheld in der zwei-
ten Session des Tages seine Perspektive zum Thema Künstli-
che Intelligenz (KI) mit den Teilnehmer*innen. 

Den ersten Fokus legte er auf die Regulatorik, indem er 
ein Kurz-Konzept zur Überprüfung von KI-Systemen durch 
einen speziell angelegten Datenpool, eventuell auch im 
Rahmen des Europäischen Datenraums, vorgestellt hat; der 
zweite Fokus lag auf dem Solidaritätsprinzip in Verbindung 
mit KI. 
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Laut Lars Roemheld „materialisiere die Vorhersagbarkeit 
Pech früher“. Daraus ließen sich Fragestellungen ableiten wie: 
+ Kann jemanden die Berufsunfähigkeitsversicherung ver-
wehrt werden, nur weil er eine gewisse Wahrscheinlichkeit 
für eine bestimmte Erkrankung hat? 
+ Wie können sich Vorhersagen zur Gesundheit eines 
Einzelnen auf das Einkommen, die Arbeitsposition und den 
Sozialstatus auswirken? 
+ Kann jemand dazu gezwungen werden, diese Informatio-
nen einzuholen, damit er weiter an der Gesellschaft Anteil 
haben darf? 

Mit dem bestehenden Solidaritätsprinzip in der Gesund-
heitsversorgung sei laut Roemheld die Bevölkerung ge-
schützt. Jedoch bestünden in anderen Bereichen solche 
Regelungen nicht. Zum Schutze aller sollten deshalb solche 
Arten von Vorhersagen möglichst mittels Gesetzgebung 
verhindert werden. 

+ Welche Auswirkungen auf Organisation, 

Personal, Führung und Patienten erwarten 

wichtige Kernplayer in der Gesundheits-

versorgung?

+ Welche Strategien und Konzepte verfol-

gen besonders erfolgreiche Unternehmen 

/ Organisationen mit der Anwendung von 

KI? Und aus welchen Branchen können 

wir für das Gesundheitswesen lernen?  

Anwendungsfelder

+ Welche KI Anwendungen in der Versor-

gung gibt es bereits am Markt? 

(China, USA, EU)

+ Wo genau ist der Einsatz von KI in der 

Gesundheitsversorgung sinnvoll und sogar 

wettbewerbsnotwendig? Wo nicht? 

+ Welchen Nutzen von KI sehen Kranken-

kassen, Krankenhäuser, Ärzte und medi-

zinische Leistungserbringer und Industrie 

(IT, Pharma, Medizintechnik) für sich, Pa-

tienten und Versicherte?

Akzeptanz & Vertrauen

+ Wie sieht es mit der Akzeptanz von KI-

Systemen und KI-gestützten Systemen in 

der  Gesundheitsbranche / in der Gesund-

heitsversorgung aus? Bei Ärzten, Mitarbei-

tern, Patienten, Versicherten? Wie kann hier 

Vertrauen und Sicherheit geschaffen werden 

und bestehende Ängste abgebaut werden?

iRights.Lab Berlin – Annas Leben im Fokus
Welche Auswirkung Künstliche Intelligenz auf die Gesell-
schaft und jeden einzelnen von uns haben kann, damit be-
schäftigt sich auch Ludwig Reicherstorfer, Head of Commu-
nications bei iRights.Lab Berlin, der seine Arbeit unter dem 
Titel „Mensch oder Maschine - Wer tötet wen? Ein Weg 
zwischen Himmel und Hölle der digitalen Gesellschaft“ im 
Rahmen des Feuerabends vorstellte. 

So soll mit dem Projekt „Anna - Das vernetzte Leben“ die 
Gesellschaft für das Thema Künstliche Intelligenz sensibi-
lisiert werden und ein interdisziplinärer Diskurs zu den 
gesetzlichen Rahmen, den Codes und Standards sowie zur 
Aufklärung und Kompetenzbildung gefördert werden. Wich-
tig sei dabei, die Themenkomplexe zu versachlichen, damit 
der „Angst“ vor den kommenden Entwicklungen entspre-
chend objektiv begegnet werden kann. 

Im Rahmen der Abschlussdiskussion wurde das Projekt 
von der Gruppe im Hinblick auf die Schaffung von Digitaler 
Kompetenz positiv aufgenommen. Jedoch stellte die Gruppe 
auch fest, dass die Förderung eines Diskurses einen lang-
wierigen Prozess beinhaltet, um beispielsweise die breite 
Masse zu erreichen. Zudem bedarf es weiterer und grö-
ßerer Anstrengungen, um die Lücken zwischen der Exper-
tise in den Ministerien und der Bevölkerung nicht größer 
werden zu lassen. 
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Quintessenz in der „digitalen Gesundheitskom-
petenz“
Beginnend mit der Case Study zum Thema „Zwischen 
Vorbehalten und nicht-gehobenen Effizienzpotenzialen:  Wie 
ermöglicht man der Industrie einen Zugang zu Gesund-
heitsdaten?“ bis abschließend zum Feuerabend: Im Rück-
blick auf den inhaltlichen Tag war ein Begriff allgegenwärtig:  
„Digitale Gesundheitskompetenz“. 

Mit dem durch digitale Gesundheitsanwendungen vermeint-
lich erleichterten Zugang zu den eigenen Gesundheitsdaten 
verspricht die Digitalisierung im Gesundheitswesen mehr 
Transparenz sowie eine Stärkung der Patientensouveräni-
tät. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass sich die Potenziale 
der Digitalisierung nicht entfalten, wenn die Aufklärung zu 
den einzelnen Punkten nicht umfassend erfolgt. Schließlich 
droht die Geschwindigkeit an digitalen Entwicklungen und 
Innovationen viele Gruppen der Gesellschaft zu „überrol-
len“ – ohne dass sich diese über die Konsequenzen, wie 
beispielsweise missbräuchliche Nutzung von Gesundheits-
daten, klar werden. So werden die Potenziale aber auch die 
Gefahren im Einsatz von digitalen Gesundheitslösungen und 
KI-Anwendungen in der Gesundheitsversorgung nur er-
kannt, wenn ein gewisser Grad an Wissen und Kompetenz 
in der Gesellschaft besteht. 

Die angekündigte Kommunikationskampagne des Bundes-
gesundheitsministeriums setzt demnach genau an einer 
wichtigen Stelle an. In „Lichtgeschwindigkeit“ hat diesbe-
züglich das Bundesgesundheitsministerium (BMG) in dieser 
Legislaturperiode digitale „Grundpfeiler“ für die Gesund-
heitsversorgung eingeschlagen. Die Frage, die sich letztlich 
anschließt, ist die nach der Nachhaltigkeit. Denn bekanntlich 
ist nach der Legislaturperiode vor der Legislaturperiode…

1 Die gematik, gegründet im Januar 2005, hat die Einführung, 
Pflege und Weiterentwicklung der elektronischen Gesundheits-
karte zur Aufgabe. Hierfür soll die gematik die übergreifenden 

+ Wie können Ergebnisse aus KI-Anwen-

dungen nachvollziehbar, überprüfbar 

gemacht werden für Experten und Inte-

ressierte? (Stichwort “Algorithmen-TÜV”)

Ethik & Datenschutz

+ Schieben wir mit der Digitalisierung / 

KI immer mehr Entscheidungen und Ver-

antwortungen an Algorithmen ab? Wer ist 

letztlich verantwortlich?

+ Patientendaten als öffentliches Gut ver-

sus Schutz von Patientendaten?

+ Wie ist die Dreiecksbeziehung zwischen 

KI, ÄrztInnen / medizinischen Fachberu-

fen & PatientInnen zu gestalten?

Kollaboration statt Koexistenz: Branchen-

übergreifend, International

+ Welche neuen Kooperationen zwischen 

unterschiedlichen Partnern und auch 

Branchen sind hierzu notwendig: neue 

Ökosysteme für Gesundheitsversorgung?

+ Wie sehen internationale Formen der 

Zusammenarbeit hier aus?

+ Wie lässt sich die Chance, medizini-

sches Wissen zu teilen, Hilfe bei der Be-

handlung und Erforschung seltener Krank-

heiten oder chronischer Krankheiten über 

konkret KI nutzen?
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tranSektoris MIND 
Ergebnisse, Erkenntnisse und Emp-
fehlungen aus den vier Modulen 
des sektorenübergreifenden Qua-
lifizierungsprogramms fassen die 
Teilnehmer des jeweiligen Jahrgan-
ges zusammen: kurz, prägnant und 
praxisorientiert. 

Die Texte in tranSektoris MIND ba-
sieren auf den Modul-Readern, den 
Vorträgen der Referenten und den 
Diskussionen in der Gruppe. 
Powerpoints der Referenten und 
Reader sind im tranSektoris Log-In 
Bereich hinterlegt.

Alle MIND-Texte stehen unter ei-
ner Creative-Commons-Lizenz.  Wir 
freuen uns, wenn Sie die Texte weiter-
nutzen. Bei der Weiternutzung sind 
anzugeben: der Name des Urhebers 
und die Lizenz, also „tranSektoris 
MIND, CC-BY-SA 2.0 de“. 

Mehr zu Creative-Commons-Lizen-
zen: 
nhttps://creativecommons.org/licenses/by-

sa/2.0/de/legalcode

IT-Standards für den Aufbau und den Betrieb der gemeinsamen 
Kommunikations-Infrastruktur aller Beteiligten im Gesundheits-
wesen entwickeln

Die gematik ist eine gemeinsame Betriebsorganisation der 
Spitzenorganisationen des deutschen Gesundheitswesens. Im 
Zuge des Terminservice und Versorgunsgesetzes (TSVG) vom 
Mai 2019 hat das Bundesministrium für Gesundheit (BMG) 
51 Prozent der Anteile übernommen und kann somit künftig 
Mehrheitsentscheidungen ohne die anderen Anteilseigner treffen. 
(Quelle: https://www.aok-bv.de/lexikon/g/index_00346.html) ]


