
Individualisierte Therapie, Prä- 
zisionsmedizin, Prävention dank  
innovativer Datenauswertung – 
Künstliche Intelligenz hat dem 
Gesundheitswesen ein neues 
Gesicht gegeben. Was in Zukunft 
noch alles möglich ist und welche 
Risiken damit einhergehen,  
stand im Fokus des zweiten  
»Health meets Future«-Summits  
in Frankfurt am Main.

Technologischer und medizinischer 
Fortschritt gehörten von jeher zu-
sammen, betonte Martina Flammer 
von Boehringer Ingelheim in ihrem 
Einführungsstatement und zitierte 
eine Analogie des Autors Ben Pring 
(When Machines Do Everything): »Im 
Jahr 1831 hielt das Hospital von Man-
chester 50.000 Blutegel, um seine 
Kranken zu behandeln. 1850 erfand 
Dr. John Leonard Riddell in New Or-
leans das erste praktische Binokular-

mikroskop. 1930 schloss das Hospital 
sein Blutegel-Aquarium.« Fortan ver-
ließen sich die Mediziner bei Dia-
gnostik und Behandlung lieber auf 
die Mikroskopie – was nicht nur das 
Ende der Blutegeltherapie besiegelte, 
sondern auch die Zellforschung ent-
fesselte und die Medizin auf ganz 
neue Beine stellte. Vor einer ähnli-
chen Revolution, da ist sich Flammer 
sicher, steht das Gesundheitswesen 
jetzt durch die Möglichkeiten der 
Künstlichen Intelligenz. Das deute 
unter anderem das jüngst in den USA 
zugelassene Deep-Learning-System  
(DLS) für das Screening auf diabe-
tische Retinopathie an. Erstmals kön-
nen damit auch Nicht-Augenärzte 
diese wichtige Ursache für den Ver-
lust des Augenlichts bei Menschen 
mit Diabetes frühzeitig erkennen.

Die »New Players« der Künstlichen 
Intelligenz wollten – über die Dia- 
gnostik hinaus – am liebsten die Me-

dikamente der Pharmaindustrie er-
setzen, stellte Jens von der Brelie 
provokant in den Raum. Er muss es  
wissen: Der Elektroingenieur und Pro-
kurist bei Zühlke arbeitet an Internet 
of Things (IoT)-Lösungen in den Be-
reichen Medizintechnik und Pharma. 
Beispielhaft präsentierte er Spiele für 
Kinder mit ADHS, bioelektrische Mini-
Implantate zur Beeinflussung chro-
nischer Krankheiten wie  Diabetes, 
Arthritis und Asthma sowie Wear-
ables gegen Schulter-, Knie- oder Ellen-
bogenschmerzen. Sein Kollege Jan 
Horvat ergänzte, dass digitale Zu-
satzdienste auch bei traditionellen 
Pharmaunternehmen die Loyalität 
zum Produkt und neue Möglichkeiten 
der Interaktion mit den Patienten för-
derten. »Die Kunden erwarten heute 
digitale Unterstützung in allen Be-
reichen.« Im Kommen seien nicht nur 
Service-, sondern auch neue zahlungs-
pflichtige Angebote. Staunen unter 

den Kongressbesuchern am Frank-
furter Westhafen löste auch die  
Präsentation Yoshiyuki Sankais aus. 
Der von der von ihm geführten Firma 
CYBERDYNE entwickelte Roboter-
anzug HAL erkennt Biosignale des 
Körpers und führt die gewünschten 
Bewegungen der Gelenke aus. »Das 
ermöglicht sowohl in der Therapie 
als auch in der Pflege eine ganz neue 
Unabhängigkeit der Patienten.«  

Datenauswertungen im Fokus

Die Verbesserung der Therapie-
qualität ist ein wichtiger Aspekt 
Künstlicher Intelligenz, die Verbes-
serung der Effizienz ein anderer. Ei-
ne, die sich vor allem mit Letzterer 
beschäftigt, ist Arantxa Unda. Als 
Geschäftsführerin des in Madrid an-
sässigen Unternehmens Sigesa, ana-
lysiert sie Gesundheitsdaten von Hun-
derten Krankenhäusern und Anbietern 
medizinischer Dienste in Südeuropa. 

»25 bis 30 Prozent der Kosten, die für 
Gesundheit aufgewendet werden, 
sind Verschwendung«, ist sie über-
zeugt. Dieses Geld einzusparen und 
an sinnvollerer Stelle einzusetzen, sei 
auch für Patienten von Vorteil. »An-
gesichts der Zunahme chronischer 
Erkrankungen, die 70 Prozent der Kos- 
ten im Gesundheitssektor ausmachen, 
und unserer alternden Gesellschaft 
werden Prävention und Effizienz im-
mer wichtiger. Die gründliche Aus-
wertung unserer Daten ist dabei 
eine einmalige Chance!« Dass Daten 
nicht gleich Daten sind, betonte Diet-
mar Frey, Neurochirurg an der Berli-
ner Charité, und wies damit auf ein 
Spannungsfeld hin: »Jeder Patient 
will, dass im Notfall wichtige Daten 
von ihm beim behandelnden Arzt vor-
liegen. Das heißt aber noch lange 
nicht, dass seine Versicherung sie  
haben soll.« Herna Munoz-Galeano, 
Geschäftsleiterin von HMG Systems 

Engineering, zeigte anhand von Er-
folgszahlen aus Pharmakogenetik und 
personalisierter Medizin, wie Blut-
analysen dazu beitragen, die Wirkung 
von Arzneimitteln zu optimieren. »Was 
für 80 Prozent der Patienten gut ist, 
ist eben nicht gut für jeden – wir müs-
sen weg vom Blockbuster-Prinzip und 
hin zur individualisierten Therapie.« 

Künstliche Intelligenz sei in diesem 
Sinne hervorragend dazu geeignet, 
Korrelationen zwischen unterschied-
lichen Biomarkern zu entdecken, be- 
tonte auch Dusan Beblavý, der als 
technischer Leiter von GlobalLogic ent-
scheidend dazu beiträgt, »dass die 
Daten vom Chip in die Cloud kommen«.

Wer die Kosten dieser und anderer 
innovativer Therapien übernehmen soll 
und wer bestimmt, welche Schlüsse 
aus den Analyseergebnissen gezo-
gen werden, beschäftigte dabei alle 
Teilnehmenden. Die Diskussion hat 
gerade erst begonnen.

Apps und Gadgets statt Arzneien? Digitale Lösungen revolutionieren die Medizin
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Förderer: In Zusammenarbeit 
mit dem Zeitverlag:

Rund 150 Entscheider aus den Bereichen 
Medizin, Pharmaindustrie, Life Sciences und 
Biotechnologie trafen sich beim 2. Health 
meets Future Summit in Frankfurt

2ND

SUMMIT
HEALTH MEETS FUTURE

Über die Präzisionsmedizin als Schlüssel zum Gesundheitswesen der Zukunft diskutierten 
(v.l.n.r.) Prof. Dr. Berthold Huppertz (Medizinische Universität Graz), Dr. Armin Furtwängler 
(Boehringer Ingelheim), Prof. Dr. Hans Lehrach (Max Planck Institut für molekulare Genetik) und 
Dr. Jutta Heix (Oslo Cancer Cluster) unter der Moderation von Thomas Fischermann (DIE ZEIT)

Die Virtual-Reality-Brillen von Zühlke, die zunächst hauptsächlich 
für Ausbildungszwecke konzipiert sind, durften während der Pausen 
aufgesetzt und ausprobiert werden und stießen beim Kongress-
publikum auf großes Interesse 

Sigesa-Geschäftsführerin Arantxa Unda im Gespräch mit Moderator 
und ZEIT-Redakteur Thomas Fischermann über die Verbesserung 
von Therapiequalität und Effizienz des Gesundheitssektors mittels 
Datenanalyse

Netzwerkpartner:

Informationen zur Konferenz unter: www.convent.de/health
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V alerijs Geheimratsecken kommen jetzt 
offensiver aus der Tiefe des Raums, an-
sonsten scheint er unverändert. immer 
noch dieser beschwingte Gang, als wür-
de ihm jede Sekunde jemand einen 

Pfirsich schenken. ich freue mich, ihn wiederzutref-
fen. Das letzte Mal sahen wir uns vor drei Jahren. 
Draußen waren minus 15 Grad, und wir schauten 
Afrika-Cup, die schwarze WM sozusagen. Valerij 
fieberte mit seiner Heimat Kamerun. Er heißt nach 
einem russischen Entwicklungshelfer aus Wladi-
wostok, mit dem sich seine Eltern angefreundet 
hatten. »Dima, lass uns Nigeria – Argentina gu-
cken!« ich hadere. Genau dazu gibt es Sport ja, da-
mit Menschen zusammenkommen. und Valerijs 
auf Afrika zeigender WM-Kompass ist funky. Trotz-
dem: »Tut mir leid, ich boykottiere das Turnier. 
Wegen der Verbrechen des Putin-Regimes in Sy-
rien.« – »Tchhh«, kichert Valerij, als hätte er Staub 
in der Kehle. »Putin is a crazy boy.« Noch mal fragt 
Valerij nicht und hält mir auch keine »Das bringt eh 
nichts«-Rede. Damit ist er bisher der Erste. 

Mittwoch, vor dem Deutschlandspiel: Vor mei-
nem Fenster hängt Werbung, auf der ein Mercedes 
und zwei deutsche Fußballer durch die Worte 
»Technisch überlegen« verschmolzen sind. Davor 
sitzt ein aufgedunsener Säufer. Er weiß noch nicht, 
dass die Mannschaft tatsächlich am Vorrunden-
touristen Südkorea scheitern wird. Wie lange wer-
den die Plakate dann noch hängen? Oder wird 
nachgedruckt? »Technisch überlegen, außer ge-
gen ...« Vor dem Spiel tut der Verzicht noch weh. 
Vielleicht der letzte Tag, an dem eine kleine De-
monstration etwas bewirken kann. 

ich gehe zum Public Viewing. Mehrere Restaurants 
der innenstadt haben sich zu einer Fanmeile zusam-
mengeschlossen. Deutschlandfahnen wehten hier 
zuletzt bei den legida-Demonstrationen. ich schreibe 
»Putin + Assad = No WM!« auf eine Papiertüte. und 
auf die Rückseite »500.000 Tote, 11 Millionen Flücht-
linge. Boykottiert!« Diese Tüte ziehe ich über den 
Kopf und stelle mich demonstrativ in die Reihen. 
(Keine Schlitze, ich will ja nichts sehen.) An die 
500 Fans werden es sein, alle angespannt, als müssten 

sie zum Zahnarzt. Sollte Deutschland siegen, kriege 
ich vielleicht nicht aufs Maul – Özil-Prinzip.

Rauchige Frauenstimme: »Nimm die Scheißtüte 
ab.« und: »Was soll der Mist?« ich hebe den Boykott-
beutel, damit wir uns in die Augen sehen können. 
»ich protestiere gegen Putins WM. Während wir hier 
sitzen, sterben Menschen in Syrien durch russische 
Bomben.« – »Die sterben genauso, wenn wir nicht 
Fußball gucken!« – »Ja, wahrscheinlich. Aber löst das 
bei ihnen gar keine Emotion aus?« – »Nein, ist mir 
gerade schnuppe.« Sie saugt hektisch an ihrer Ver-
drängungskippe. Viertelstunde vorbei, keine Chan-

cen. »Scheiß-Özil«. Aus einer anderen Ecke: »Aber er 
hat sich doch für Deutschland entschieden!«

ist das dieselbe Gesellschaft, die vor Kurzem  Deniz 
Yücel frei sehen wollte? Ein Hüne im Timo-Werner-
Trikot, Bierbecher in beiden Händen: »Mann, hier 
sind doch 90 Prozent deiner Meinung«, motzt er. 
»Wirklich?« – »Sonst wären wir doch auch nach Russ-
land gefahren. Aber jetzt geht es erst mal darum, ein 
Fußballspiel zu gucken.« Angstschreie. »Neuer mit 
kleiner unsicherheit.«

Nach vierzig Minuten immer noch kein Jubel. 
Jemand rüttelt an mir und reißt die Anti-Tyrannen-
Tüte weg: »Verpiss dich, du machst den leuten Angst! 
Alle denken, du willst hier gleich eine Bombe zün-
den!«, faucht eine junge Frau mit Nasenpiercing und 
flippig gestylten Haaren. ich erkläre, dass ich eben 
gegen Bomben bin. »Dann demonstriere, wo du 
keinen störst, wie normale Menschen.« in der Halb-
zeit weiter zum Public Viewing bei der Moritzbastei, 
einem Studentenclub. Same song: ist uns egal, nur 
akademischer artikuliert. in der siebzigsten Minute 
beschließe ich zu gehen, um in Würde fertig zu boy-

kottieren. Das hat mir also so gefehlt? Dieser Chauvi-
Egoismus mit Burgerresten zwischen den Zähnen? 
Mir wird immer egaler, wie die Partie ausgeht. Die 
echten Verlierer, deren Welt zusammenbricht, sitzen 
nicht hier. Hier sitzen nur Gewinner, dank eines geo-
grafischen Glückstreffers. Die bald todunglücklich 
durch die Straßen trotten. 

Von jetzt an sollte es leichter werden, zu verzich-
ten. Tatsächlich scheint die WM abrupt vorbei – weil 
kurz spielfrei ist. Bald whatsappt Rico: »Argentinien –
Frankreich, 3 : 4, Jahrhundertspiel.« Er schickt mir 
beharrlich Kommentare zu den Partien, und ich gehe 
genauso beharrlich nicht darauf ein. Das 3 : 4, das war 
bestimmt toll. und ich war ganz allein in meinem 
Zimmer, als es lief. Keiner hätte mein Einknicken 
bemerkt. Die russische Sbornoja besiegt Spanien, in 
Moskau tanzt man auf den Autos. im Südwesten 
Syriens flieht eine Viertelmillion Menschen vor rus-
sischen Bomben. Vor echter technischer Überlegen-
heit, die keiner auf Plakaten sehen will. ich verwei-
gere mich weiter, da kann es auch 100 : 99 nach Fall-
rückzieher-Elfmeterschießen ausgehen.

Dmitrij Kapitelman
wurde 1986 in Kiew geboren und kam mit 
acht Jahren nach Deutschland. Als er mit 

zwölf das WM-Finale Brasilien gegen  
Frankreich verschlief, weinte er bitterlich. Für 
den SV Grün-Weiß Miltitz schoss er drei Tore
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Allein unter Fans
unser Autor DMITRIJ KAPITELMAN boykottiert die Fußballweltmeisterschaft. Folge 4: Wie ich mit einer Tüte meine Würde verteidige


