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Weltweit entfesseln Big Data und 
Künstliche Intelligenz im Gesund-
heitsbereich eine enorme Dynamik. 
Wie sie Medizin, Pharmaindustrie 
und Life Sciences verändern, 
welche Geschäftsmodelle möglich 
und welche Rahmenbedingungen 
nötig sind, stand im Fokus des  
3. Health meets Future-Gipfels  
in Frankfurt am Main/Offenbach. 

»Das deutsche Gesundheitssystem 
zählt zu den besten der Welt, aber  
bei der Digitalisierung hinken wir 
massiv hinterher«, stellte Iris Plöger in 
ihrer Grundsatzrede zum deutschen 
Innovationspotenzial fest. Als Mitglied 
der Hauptgeschäftsführung des Bun-
desverbands der Deutschen Industrie 
(BDI) bedauert sie, dass die Pioniere 
der Künstlichen Intelligenz momen-
tan vor allem in China und in den USA 
sitzen. Unternehmen wie Apple, Ama- 
zon, Alibaba und Tencent drängten 

mit Macht auf den Gesundheitsmarkt 
und arbeiteten bereits an ihren eige-
nen Kliniken, während deutsche Ärzte 
immer noch am liebsten auf Papier 
schrieben und Faxe verschickten. 
Entsprechend liege das deutsche Ge-
sundheitssystem in puncto Digitali-
sierung 40 Prozent unter dem EU-
Durchschnitt. Dabei habe schon der 
weltberühmte Biologe Louis Pasteur 
gewusst, »dass Veränderung immer 
gut ist – für diejenigen, die darauf vor- 
bereitet sind«. Zum Vorbereitetsein 
auf die bestmögliche Nutzung von KI, 
so die Juristin, gehöre an erster Stelle 
ein sicherer gesetzlicher Rahmen für 
die Datennutzung und ein EU-weiter 
gemeinsamer digitaler Markt.

Jan Horvat erlebt als Business  
Development Manager beim Bera-
tungsunternehmen Zühlke Technolo-
gy Group ständig, dass Unternehmen 
dank Apps und Wearables Zugang  
zu attraktiven Daten erhalten – etwa 

über Bewegungsmuster der Nutzer 
oder deren Medikamentenkonsum. Fir-
men, die angemessene Algorithmen 
entwickelten, um derlei Daten auszu-
werten, könnten sich damit neue Ge-
schäftsmodelle erschließen, zum Bei-
spiel im Bereich der personalisierten 
Medizin oder der Prävention. Diese 
Modelle gelte es dann in ein KI-ge-
stütztes Gesundheitssystem zu inte-
grieren. »Denken Sie in großen Kate-
gorien, aber beginnen Sie mit vielen 
kleinen, schnellen Schritten«, riet der 
Wirtschaftsingenieur den anwesen-
den Firmenvertretern. Bereits im Jahr 
2025 würden Patienten medizinische 
Informationen, Feedback und sogar 
Diagnosen fast nur noch über – meist 
sprachgesteuerte – Gesundheitsapps 
beziehen, ergänzte Dr. Armin Furt-
wängler, Global Senior Medical  
Director – Healthcare Innovation bei 
Boehringer Ingelheim. Auch bei der 
Medikamentenentwicklung können 

Unternehmen von Datenanalyse und 
Algorithmen profitieren, erläuterte 
Leif Pedersen, BIOVIA CEO, Dassault 
Systèmes. Laborexperimente seien 
für die Forschung ebenso wichtig  
wie teuer. Mit Hilfe von KI aber lasse 
sich die Zahl der nötigen Labortests 
deutlich senken: »Bayer nutzt KI seit 
15 Jahren, um Arzneien schneller auf 
den Markt zu bringen.«

Daten können Leben retten

Vor allem würden Entwicklungs- 
kosten auf diese Art auch vorher- 
sehbarer, fügte Furtwänglers Kollege  
Dr. Philipp Diesinger hinzu, Head of 
Global Data Science bei Boehringer 
Ingelheim. Dass eine gute Datenaus-
wertung überdies Leben retten könne, 
zeige sich bei der dank KI schnelleren 
Diagnostik von Schlaganfällen, denn: 
»Je früher die Behandlung einsetzt, 
desto eher lassen sich bleibende 
Schäden oder gar der Tod vermeiden.« 

Lebhafte Diskussionen entspannen 
sich entlang der von Dr. Stefan Rüping 
vom Fraunhofer Institut für Intelligen- 
te Analyse- und Informationssysteme 
(IAIS) gestellten Frage, wie sich für 
alle Beteiligten vertrauenswürdige  
Algorithmen entwickeln ließen »und 
auch vertrauenswürdige Möglichkeiten, 
sie zu beurteilen«. 

Auch die Rolle des Arztes ange-
sichts der wachsenden Bedeutung 
von KI und die Frage, wem all die er-
hobenen Daten letztlich »gehören« 
und wer daraus zu welchem Preis 
Vorteile erzielen darf, sorgten für  
kontroverse Gespräche. Ein Beispiel 
dafür, wie die Digitalisierung das  
Patientenerlebnis verändert, lieferte 
Rodenstock-Geschäftsführer Anders 
Hedegaard. Der jüngst entwickelte 
digitale DNEye-Scanner des Unter-
nehmens vermisst das Auge an Tau-
senden von Punkten. Im Anschluss 
bekämen die Kunden innerhalb von 

vier Tagen ihre individualisierten Bril-
lengläser. Und das sei erst der An-
fang, bemerkte der Chemieingenieur. 
»Wir möchten unsere Scan-Techno-
logie auch in Richtung Screening und 
Vorsorge weiterentwickeln.«  

Bei all den Fortschritten sei ein 
großes Problem im medizinischen All-
tag nach wie vor die Kommunikation, 
gab Dr. Robin Haring, Professor für 
Öffentliche Gesundheit an der Euro-
pean University of Applied Sciences, 
zu bedenken. »Jeder zweite Deutsche 
versteht die Informationen, die sein 
Arzt ihm gibt, nicht oder falsch.«  
Diese Herausforderung müsse man 
auch bei digitalen Lösungen immer 
im Blick behalten. »Lasst uns also  
loslegen«, forderte Dr. Gunjan Bhard-
waj, Gründer und Geschäftsführer 
von Innoplexus, alle Anwesenden in 
seinem Schlusswort auf. »Schaffen 
wir eine vertrauenswürdige, digitale 
Infrastruktur für Europa!«

»Groß denken und kleine, schnelle Schritte machen«: digitale Innovationen in der Medizin
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Medienpartner: In Zusammenarbeit 
mit dem Zeitverlag:

Iris Plöger, Hauptgeschäftsführungsmitglied des 
Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), 
hielt ihre Grundsatzrede über das Innovations-
potenzial) der deutschen Gesundheitsbranche 

3RD

SUMMIT
HEALTH MEETS FUTURE

Karin Reichl (Geschäftsleiterin der Kommunikationsagentur Health Angels) diskutierte mit Prof. Dr. 
Robin Haring (Professor für Öffentliche Gesundheit an der European University of Applied Sciences), 
Eckhardt Weber (Gründer von Heartbeat-Labs) und Satschin Bansal (Digital Health MedTech Executive) 
darüber, wie digitale Innovationen die Patientenerfahrung verändern

Rund 200 Entscheidungsträger aus Pharmaindustrie, Medizin,  
Life Sciences, Politik und Verbänden sorgten mit ihrer Teilnahme für  
lebhafte Gespräche und einen vollen Kongresssaal im Offenbacher  
Büsing-Palais

Das flammende Schlussplädoyer von Dr. Gunjan Bhardwaj (Gründer
und Geschäftsführer von Innoplexus), mit digitalen Lösungen wie  
beispielsweise einem europäischen Datenpool »einfach loszulegen«, 
begeisterte die Anwesenden

Netzwerkpartner:

Informationen zur Konferenz unter: www.convent.de/health
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Sobald Bernhard H. nicht im Raum ist, geht Ma-
ria wieder ins netz. Sie entdeckt Hunderte  Seiten, 
vollgeschrieben mit Berichten über sie. Zu Hause 
hat man sie keineswegs vergessen, wie sie all die 
Jahre glaubte. Sogar ihr kranker Vater hat sich ge-
äußert. und dann ist da ein Post ihrer ältesten 
Halbschwester, die ihrer Mutter vorwirft, Maria 
misshandelt zu haben. »Das stimmt nicht! ich 
habe keine Ahnung, wo die das herhat«, sagt Ma-
ria. »ich habe gedacht, meine Familie ist wegen 
mir zerbrochen.« in Licata wird ihr klar: nur sie 
kann das Leid in Deutschland be enden.

Sie erstellt ein falsches Face book- Pro fil mit einem 
italienischen namen. Am 17. August 2018 schickt 
sie ihrer Mutter ein Herz mit der Aufschrift  
»Hello«. Keine Re ak tion. Maria kommentiert ei-
nen Post ihrer Mutter: » Egal wie verzweifelt du 
bist und siehst kein Ende des Tunnels, gib die Hoff-
nung niemals auf, geh immer weiter. Denn du 
weißt nicht, was hinter der nächsten Kurve ist «

Keine Re ak tion. ihre Mutter kann nicht wis-
sen, dass es die Worte ihrer Tochter sind. Hunderte 
Menschen haben ihr in den vergangenen Jahren 
auf Face book geschrieben.

Maria fragt sich, wie sie nach Deutschland zu-
rückkehren kann. Sie schreibt ihrem Vater. Er ant-
wortet sofort. Doch wegen seiner Krankheit kann 
er sie nicht abholen. Er kontaktiert ein befreunde-
tes Paar. Die beiden sollen am Busbahnhof in Mai-
land auf Maria warten und sie zu ihrer Mutter 
nach Freiburg fahren.

Der 29. August ist ein Mittwoch. Auf diesen Tag 
hat Maria fast zwei Wochen gewartet, denn H. ar-
beitet heute allein. um sieben uhr am Morgen ver-
lässt er die Wohnung und geht zur Arbeit. Maria 
öffnet die Tür, sieht ihn aufs Fahrrad steigen und aus 

kommen und ihr gegen einen kleinen Lohn im Haus-
halt helfen. Geld kann Bernhard H. sehr gut gebrau-
chen, denn die 3000 Euro sind fast weg.

Eines sei ihr aber aufgefallen, sagt Scala. H. 
habe wie besessen darauf geachtet, dass Maria ihm 
nicht von der Seite weiche. Wenn er draußen ar-
beitete, sollte Maria ihm ständig Wasser bringen. 
Scala greift nach der Plastikflasche auf dem Tisch 
vor ihr, zerquetscht sie mit ihren zarten Fingern 
und streckt sie dem Besuch entgegen. »Bernhard«, 
habe sie gesagt, »hier hast du dein Wasser, das 
Mädchen kommt jetzt mit mir rein!« 

Maria Scala, eine pensionierte Lehrerin, bringt 
dem Mädchen aus Deutschland Putzen, Bügeln, 
nähen und Kochen bei. Sie lernt mit ihm italienisch. 
Schon bald können die beiden Marias sich unterhal-
ten, ohne dass H. es versteht. Das Mädchen nennt 
Maria Scala nun nonna, Oma. Die nonna sagt: »Dein 
Vater ist nicht Gott. Wenn du eine Zukunft haben 
willst, musst du dich von ihm trennen.«

So beginnt Marias Befreiung. Das Mädchen 
habe offensichtlich Ressourcen in sich gehabt, um 
die von H. geschaffene iso la tion zu überwinden, 
sagt Jörg Fegert, der Kinderpsychiater. Maria weiß, 
wie Beziehungen funktionieren. Deshalb kann sie 
neue aufbauen. Deshalb kann sie sich von ihrem 
Entführer emanzipieren und zurückfinden in die 
normale Welt.

in Licata spricht sich herum, dass Bernhard H. 
ein fleißiger Deutscher ist, der für sehr wenig Geld 
sehr gute Arbeit leistet. Er schneidet Olivenbäume 
zurück, erntet Orangen und Mandarinen, in einem 
Mehrfamilienhaus reißt er Wände ein. Maria muss 
ihm fast immer helfen, nur selten darf sie alleine 
bleiben. »Warum soll ich arbeiten und du nicht?«, 
habe H. gesagt. Sechs Tage die Woche schuften sie, 
am Sonntag gehen sie in die Kirche. Maria sagt, sie 
habe nicht gebetet. Sie habe über ihre Schuld 
nachgedacht.

nach einer Weile kennt in Licata jeder Maria 
und ihren Vater Bernhard. Der Supermarkt-Ver-
käufer, der Pfarrer, die Bäckersfrau.

im Winter 2016 zieht H. mit Maria in eine 
möblierte Wohnung im Zentrum, die eine Be-
kannte schwarz vermietet. Da seien sie schon lange 
»kein Paar mehr, sondern einfach nur eine Zweck-
gemeinschaft« gewesen, sagt Maria. »Wir haben 
uns von ein an der entfernt, was er nicht so ganz 
wahrhaben wollte. Wir haben nicht mehr mit ein-
an der geredet.« nach der Arbeit sehen sie fern, 
Tierdokumentationen und Bares für Rares im 
ZDF. nachts schlafen sie getrennt. »Er hat gestun-
ken«, sagt Maria. H. habe immer seltener ge-
duscht. Seine Beine seien von der Arbeit dreckig 
und blutverschmiert gewesen, er schnitt sich an 
Dornensträuchern. Seine Hemden: zerrissen. 
»Einmal habe ich ihm gesagt, dass er duschen soll. 
Da hat er im Bad randaliert. Er hat alles umge-
schmissen, das Schmutzwasser an die Decke ge-
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HINTER DER GESCHICHTE

Die Recherche: Der Autor besuchte 
dasselbe Gymnasium in Freiburg wie 
Maria. Vor der Recherche kannte er 
weder sie noch ihre Familie. Ende 
September kontaktierte er die Mutter. 
nach einer Bedenkzeit entschieden 
sie und ihre Tochter sich dafür, mit 
der ZEiT zu sprechen.

Die Bedingung: unser Autor sagte 
Maria zu, sie könne bestimmen, von 
welchem Datum an der Text  
veröffentlicht werden darf. Jetzt,  
gegen Prozessende, gab sie ihr  
Einverständnis. ihre wörtlichen Zitate 
hat sie autorisiert.

spritzt, an den Spiegel, alles war voller schwarzer 
Tropfen. Das war krass.« 

Der 12. April 2018 ist Marias 18. Geburtstag. 
Das wissen nur sie und H. Keine Feier – sie ver-
lassen um sieben uhr morgens die Wohnung und 
gehen arbeiten. Erst am nächsten Tag schenkt H. 
Maria eine Tischdecke und eine Kette, zum Früh-
stück gibt es Süßigkeiten. Er habe sich übertrieben 
Mühe gegeben, erinnert sich Maria. Als habe er 
etwas wiedergutmachen wollen. Sie denkt: Sie hat 
ihre Abmachung erfüllt, sie ist 18, sie kann jetzt 
nach Hause. Aber H. will sie nicht gehen lassen. in 
Licata haben wir doch alles, sagt er, Arbeit, eine 
Wohnung, Bekannte und Maria Scala.

Ein paar Wochen später, im Mai oder Juni, sitzt 
das Mädchen in der Wohnung in Licata auf dem 
Sofa. Maria hält ein Smart phone in der Hand, das 
ihr eine nachbarin geschenkt hat. Bisher hat Ma-
ria sich nicht getraut, ins internet zu gehen. Sie hat 
Angst, dass die Polizei sie orten könne. So hatte 
Bernhard H. es ihr all die Jahre gesagt.

Aber an diesem Tag, halb aus Langeweile, halb 
aus neugier, tut sie es doch. Sie googelt ihren na-
men. und da stößt sie auf ihre Mutter. Sie erkennt 
sie kaum wieder. Maria bricht in Tränen aus. »ich 
hatte Herzklopfen, ganz schnell, ich habe gedacht, 
ich kriege einen nervenzusammenbruch.«

Maria sieht ihre Mutter, wie sie ein halbes Jahr 
nach ihrem Verschwinden in einem interview mit 
roten Wangen über ihre eigene Hilflosigkeit spricht. 
Sie sieht, wie die Mutter ihren, Marias, namen mit 
Kerzen vor der Freiburger Polizeiwache auslegt, sie 
sieht den Auftritt bei Aktenzeichen XY. Früher, so 
habe sie gedacht, sei die Mutter doch selbstbewusst 
und stark gewesen. Auf den Bildern und Videos sieht 
die Mutter einfach nur fertig aus.

Maria findet auch die Briefe, die ihre Mutter 
ins netz gestellt hat. Der letzte ist erst ein paar 
Wochen alt, ein Geburtstagsbrief.

Wo auch immer du bist, ich wünsche dir für 
dein neues Lebensjahr alles Glück dieser Erde. 
Ich wünsche dir die Gelegenheit dich aus dieser 
Situation zu befreien und die Kraft durchzu-
halten bis zu dieser  Gelegenheit.
Du bist immer in meinem Herzen
Mum

ihrem Blickfeld verschwinden. Sie schließt die Tür.
noch zwei Stunden, bis der Bus Richtung nor-

den fährt. Sie zieht eine fertig gepackte Reisetasche 
und ein Vokabelheft aus dem Schrank. Auf die 
letzte Seite hat sie Tage zuvor einen Abschiedsbrief 
an Bernhard H. geschrieben. im Gericht wird er 
vorgelesen:

Hey du, 
es tut mir leid, dass du es so erfährst. Aber ich 
habe nicht die Kraft, es dir persönlich zu sagen. 
Es ist klar, dass es so nicht weitergehen kann. 
Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich weiß, 
was ich zu tun habe. Wir können nicht warten, 
bis es von alleine besser wird. Ich habe beschlos-
sen, dir dein Leben zurückzugeben. Die 
Schuld, in der ich stehe, halte ich nicht mehr 
aus. (...) Wenn alles geregelt ist, bist du frei und 
kannst gehen, wohin du willst. Vielleicht wer-
den wir dann wieder zusammenfinden und 
glücklich sein, wie wir es einmal geplant hatten.

Am 6. September 2018 wird Bernhard H. in Lica-
ta festgenommen.

Die Route der 
Entführung

Auto Fahrrad


