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an der Bushaltestelle warten, wenn sie selbst mit dem 
Auto vorbeifahren. 

Es ist ein Donnerstagnachmittag im August, als 
Daniela und Ajdin Huzejrovic auf dem Spielplatz vor 
dem Haus stehen und ihren Kindern beim Spielen 
zuschauen. Ein paar Nachbarn sind auch da. Ob sie 
von dem Bauprojekt gehört hätten, das da draußen auf 
den Feldern geplant sei, fragt einer. Habe er nicht, sagt 
Ajdin Huzejrovic, aber es müsse dringend gebaut 
werden, das verstehe er schon. 

Nur, genau hier? Auf den schönen Feldern?
Nicht weit von der alten Siedlung plant die Stadt 

München jetzt eine neue. Es ist eines der größten Bau-
projekte des Landes, auf 900 Hektar sollen Wohnun-
gen für 30.000 Menschen entstehen, viele davon als 
Sozialwohnungen. Es ist ein Feldmochinger Anger für 
das 21. Jahrhundert. 

Fährt man allerdings dorthin, wo die neuen Häuser 
einmal stehen sollen, stößt man, am Rand der Felder 
und in den Gärten der Einfamilienhäuser, auf selbst 
gebastelte Schilder. Grüne Großbuchstaben auf wei-
ßem Grund: »Stoppt SEM Wahnsinn – Für Stadt, 
Land und Mensch«. 

SEM, das heißt: städtebauliche Entwicklungsmaß-
nahme, es ist ein radikales, verzweifeltes Instrument, 
das die Stadt hier anwenden will. Denn um die Woh-
nungen zu bauen, muss sie vorher die Grundstücke 
erwerben. Deren Besitzer aber wollen nicht verkaufen. 
Warum auch? Deutschland ist zugebaut, zumindest 
rund um die Großstädte. Die Flächen sind so knapp, 
dass die Grundstückspreise immer weiter steigen. Die 
Eigentümer können zusehen, wie sie reicher und rei-
cher werden. Also behalten sie ihre Grundstücke lieber. 
Nächstes Jahr sind sie ja noch mehr wert.

Die SEM aber ermächtigt die öffentliche Hand, 
die Grundstückspreise einzufrieren. Als Ultima Ratio 
sind sogar Enteignungen möglich, wie damals Anfang 
der Sechzigerjahre, als Hans-Jochen Vogel den 
»Münchner Gesamtplan zur Beseitigung der Woh-
nungsnot« entwarf. 

Während damals die meisten Münchner froh über 
die Wohnungen waren, sieht sich die Stadt heute 
massivem Protest gegenüber. Rund 450 Grund-
stückseigentümer haben sich zur »Initiative Heimat-
boden« zusammengeschlossen, einem »überpartei-
lichen Bündnis von Bürgerinnen und Bürgern mit 
generationsübergreifendem Verantwortungsbewusst-
sein«. Sie wollen die Neubauten verhindern. Gerade 
erst hat die Initiative alle Gespräche mit der Stadt 
abgebrochen.

Dédé Yovodevi sitzt in der Obdachlosenunterkunft 
an ihrem Tisch und blättert durch einen dicken, lila-
farbenen Ordner, darauf ein Palmenmuster und der 
Schriftzug »Summer 2019«. Darin: Schreiben von An-
wälten und vom Gericht, Briefe von Ämtern und Be-
ratungsstellen. Es ist der ganze Ärger der vergangenen 
Monate, abgeheftet in Klarsichthüllen.

Die Wände um sie herum sind kahl, in einer Ecke 
stehen Yovodevis Taschen, vollgestopft mit Klamotten 

und Spielsachen der Kinder, außer dem Tisch sind da 
noch drei Stühle und zwei Betten, das ist alles. Trotz-
dem hat Yovodevi noch Glück gehabt. Sie hat mit ihren 
beiden Kindern zwei eigene Zimmer, dazu Küche und 
Bad, es ist eine der besten Obdachlosenunterkünfte 
der Stadt. 

Yovodevi hat alles versucht, um eine Wohnung zu 
finden. Sie hat sich als Premiummitglied beim Internet-
portal ImmoScout24 angemeldet, für 29,95 Euro pro 
Monat, sie hat unzählige Wohnungen besichtigt, hat 
Bewerbungsmappen auf Hochglanzpapier angelegt, 
freundliche Anschreiben an Vermieter verfasst. Es 
brachte nichts. »Ich komme an meine Grenzen, die 
ständige Ablehnung tut weh«, sagt sie. 

Wie die Familie Rahimzada hätte sie Anspruch auf 
eine Sozialwohnung. Auch sie hat längst die höchste 
Dringlichkeitsstufe erreicht. Aber wie die Rahimzadas 
bekommt sie keine Zusage, weil es zu wenig Sozial-
wohnungen gibt.

Ende Oktober muss sie die Obdachlosenunterkunft 
wieder verlassen. Das ist die Vorschrift. Die Bewohner 
dürfen nicht zu lange bleiben, sie sollen sich in der 
Unterkunft nicht dauerhaft einrichten. 

Wohin sie dann geht? Dédé Yovodevi zuckt mit den 
Schultern. Wahrscheinlich in eine andere Unterkunft, 
irgendwo in der Stadt. 

Kürzlich hat Yovodevi eine Entdeckung gemacht. 
Sie hat im Internet mal wieder nach einer Wohnung 
gesucht, und plötzlich war da eine, die ihr sehr bekannt 
vorkam. Es war ihre alte Adresse in Feldmoching, es 
war, ja tatsächlich, ihre alte Wohnung. Angeboten 
wurde sie auf der Seite von Mr. Lodge – dem »führen-
den Anbieter für die Vermittlung möblierter Wohnun-
gen und Häuser auf Zeit im Großraum München«. 

Kurzzeitmieten für gut bezahlte Arbeitskräfte, die 
für beschränkte Zeit in der Stadt sind: Auf einem über-
hitzten Immobilienmarkt ist das ein florierendes Ge-
schäft, eines, bei dem Vermieter noch mehr Geld ver-
langen können. 

Auf den Fotos sah Yovodevi eine Wohnung, die sich 
sehr verändert hatte: heller Vinylboden, ein großes Sofa 
im Wohnzimmer, davor ein Flachbildfernseher auf 
einem edlen Side board. Sie las, dass die »komplette 
Elektroinstallation erneuert« worden sei, ebenso die 
Heizkörper, die zu Yovodevis Zeiten noch ständig ge-
streikt hatten. Die einst zugigen Fenster haben jetzt 
Fünffachverglasung. 

Dédé Yovodevi fragte sich, wer wohl in dieser Woh-
nung lebt. Wer ihr Nachfolger ist. 

Klingelt man an der Tür, öffnet ein freundlicher 
junger Mann, der Englisch spricht. Er sagt, er wohne 
hier mit Frau und Kind, die Wohnung bezahle seine 
Firma, eine große Münchner Versicherung. Dort 
arbeite er als IT-Manager, eingeflogen aus Indien. Die 
Wohnung sei sehr schön, er fühle sich wohl, man 
habe das Gefühl, in einem frisch gebauten Apartment 
zu leben. 

Und auch die Miete sei super, aber die zahle ja oh-
nehin die Firma: 1950 Euro im Monat.

Die Neuen
Ajdin und Daniela  

Huzejrovic zogen vor drei 
Jahren mit ihren beiden  

Kindern nach Feldmoching. 
Das Ehepaar gehört  

zur Oberschicht des Viertels

Viel spricht dafür, dass der frühere  
Fußballmanager Rudi Assauer am Ende 

seines Lebens ausgeplündert wurde.  
Darüber berichtete das Dossier  

(ZEIT Nr. 34/20). Nun hat die Staats-
anwaltschaft Bochum Ermittlungen einge-
leitet. Es geht um den Verdacht auf »Straf-
taten zum Nachteil von Herrn Assauer«, 
wie die zuständige Oberstaatsanwältin 

mitteilt. Ermittelt werde gegen eine Per-
son, deren Namen man »aus ermittlungs-

taktischen Gründen« nicht nenne.
Bevor der demenzkranke Assauer 2011 zu 

seiner Tochter Bettina Michel in der 
Ruhrgebietsstadt Herten zog, besaß er ein 
Vermögen von rund 2,3 Millionen Euro. 
Als er 2019 starb, war davon fast nichts 
übrig. Zugriff auf seine Konten hatten 

auch seine beiden Generalbevollmächtig-
ten: Assauers frühere Sekretärin Sabine 
Söldner und einer seiner Freunde, der 

Schönheitschirurg Heinz Bull. Auf Nach-
frage der ZEIT bestreitet der Anwalt, der 
Assauers Tochter Michel und die frühere 
Bevollmächtigte Söldner vertritt, dass die 
beiden Geld veruntreut hätten. Von Er-

mittlungen der Staatsanwaltschaft, so der 
Anwalt, »haben wir keine Kenntnis«.
Verdächtig ist unter anderem, dass die 

Bevoll mächtigten noch zu Assauers Leb-
zeiten 260.000 Euro in bar von seinen 

Konten abhoben. Dazu erklärte Söldner 
vor Kurzem in der Bild-Zeitung, dieses 

Geld habe sie »auf ein anderes Konto ein-
gezahlt«, um es vor der früheren Ehefrau 
Inge Assauer zu schützen. Letztere hatte 
Anspruch auf Unterhalt durch Assauer, 

ein Gericht hatte ihr einen vollstreckbaren 
Titel zugesprochen. Daraufhin wurde ein 

Teil von Assauers gesetzlicher Rente  
gepfändet. Sollte Söldner Geld vor Inge 

Assauer versteckt haben, wäre dies 
möglicher weise eine Straftat.

Ermittlungen im 
Fall Assauer
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Auch im virtuellen Raum, in den 
sie pandemiebedingt ausweichen 
musste, wurde die Jahrestagung 
des House of Pharma & Healthcare 
ihrem Ruf einer wegweisenden 
Pharmakonferenz gerecht. Neben 
der Auseinandersetzung mit 
COVID-19 waren Arzneimittelver-
sorgung, Translation und digitale 
Transformation ihre zentralen 
Themen.

»Pharmazeutisch sind wir gegen 
COVID-19 nicht ganz unbewaffnet«, 
erinnerte der Präsident des House 
of Pharma & Healthcare, Manfred 
Schubert-Zsilavecz. Ein spezifischer 
antiviraler Wirkstoff werde aber 
wohl erst Anfang 2022 zur Verfü-
gung stehen. »Mit Impfstoffen wer-
den wir schneller sein als mit Medi-
kamenten«, ergänzte Vizepräsident 
Jochen Maas. Acht Impfstoffkandi-
daten befänden sich bereits in der 
klinischen Prüfung, bestätigte Klaus 
Ciechutek, Präsident des Paul-Ehr-
lich-Instituts, das in Deutschland für 
deren Zulassung zuständig ist. Im 
ersten Quartal 2021 werde man vo-

raussichtlich schon mit der Impfung 
bestimmter Berufs- und Risikogrup-
pen beginnen können. 

Fast leitmotivisch klang in allen 
Veranstaltungen der Jahrestagung 
das Lob einer reibungslosen und 
schnellen Zusammenarbeit zwi-
schen Behörden und Pharmaunter-
nehmen während der Corona-Krise 
an. »Eine so exzellente Kooperation 
zwischen Akademia, Industrie und 
Politik habe ich noch nicht erlebt«, 
sagte etwa Matthias Suermondt von 
Sanofi-Aventis Deutschland. Wis-
senschaft und Forschung seien 
»durch die Pandemie in die Mitte 
der Gesellschaft gerückt«, konsta-
tierte Bundesforschungsministerin 
Anja Karliczek: »Das Vertrauen in 
die Wissenschaft ist in der Bevölke-
rung massiv gestiegen.« 

Verschärft wurde durch die Pan-
demie ein Problem, das Apotheker, 
Ärzte und Patienten seit geraumer 
Zeit umtreibt: Lieferengpässe für 
wichtige Arzneimittel durch die Ab-
hängigkeit von wenigen, meist asia-
tischen Wirkstoffproduzenten, die 
besonders billig produzieren. »2013 

hatten wir bei uns noch 100 Ausfäl-
le, jetzt sind es fast 400. Ich weiß 
nicht, wo das enden wird«, mahnte 
Martin Hug, der Direktor der Apo-
theke des Universitätsklinikums 
Freiburg. Mit seinen Mitdiskutanten 
Karl Broich, Präsident des Bundes-
instituts für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte, und STADA-Manager 
Eelco Ockers war er sich einig, dass 
es notwendig sei, die Wirkstoffpro-
duktion und das dafür erforderliche 
Know-how zurück nach Europa zu 
holen. Das ist auch ein explizites Ziel 
der deutschen EU-Ratspräsident-
schaft. »Es wird aber ein mehrjäh-
riger Prozess sein«, sagte Broich.

Wirkstoffproduktion nach  
Europa zurückholen 

Die Translation von Ergebnissen aus 
der Grundlagenforschung in die kli-
nische Entwicklung bis hin zum Medi-
kament zu stärken, ist eine wesent-
liche Voraussetzung für die Stärkung 
des Innovationsstandorts Deutsch-
land. Das bekräftigte bei der Jahres-
tagung nicht nur die Bundesfor-
schungsministerin, sondern auch Ralf 

Wehrspohn, Vorstandsmitglied der 
Fraunhofer-Gesellschaft. Er schlug 
die Bildung einer nationalen Proof- 
of-Concept-Plattform vor, auf der  
die Forschungsergebnisse aus 
Fraunhofer- und Helmholtz-Instituten 
sowie Universitätskliniken so bald wie 
möglich von Pharma-Unternehmen 
aufgegriffen und in Richtung eines 
marktreifen Medikamentes entwi-
ckelt werden. Die Koordination dieser 
Plattform solle die Geschäftsstelle 
des neuen Fraunhofer-Leitmarktes 
Gesundheitswirtschaft übernehmen, 
die 2021 in Frankfurt etabliert wird. 
»Es ist gut, wenn die pharmazeu-
tische Industrie frühzeitig in die 
Translation eingebunden wird«, be-
grüßte Han Steutel, Präsident des 
Verbandes forschender Pharma-Un-
ternehmen (vfa), diesen Vorschlag. 
Das gelte in besonderem Maße auch 
für die medizinische Biotechnologie, 
pflichtete ihm vfa bio-Vorstandsmit-
glied Christine Guenther bei. »Es darf 
keine Berührungsängste zwischen 
Unternehmen und akademischer 
Forschung geben«, unterstrich Man-
fred Schubert-Zsilavecz – ganz im 

Sinne von Rafael Laguna de la Vera. 
Seine Aufgabe sei es, sagte der Grün-
dungsdirektor der Bundesagentur 
für Sprunginnovationen, Partner aus 
Wissenschaft und Wirtschaft mög-
lichst effektiv miteinander zu verbin-
den, um bahnbrechende Erfindungen 
schnell zu entwickeln und zugunsten 
der deutschen Volkswirtschaft um-
zusetzen.

Medizinische Chatbots haben 
mehr Zeit als Ärzte 

Dabei wird die Digitalisierung eine 
immer bedeutendere Rolle spielen. 
Die digitale Transformation des Ge-
sundheitswesens habe durch die Co-
rona-Krise mächtigen Auftrieb erhal-
ten, resümierte Jörg Debatin, Leiter 
des vom Bundesgesundheitsminister 
eingesetzten Beirates »Health Inno-
vation Hub«. Noch im Januar 2020 
hätten lediglich 1000 Ärzte Video-
Sprechstunden angeboten, nun seien 
es bereits 130.000. Gisbert Kleef, Ge-
schäftsführer von Bayer Vital, bestä-
tigt diesen Trend: Die Digitalisierung 
habe massiv an Tempo aufgenom-
men, weil ihr Nutzen für die Patienten 
in den Mittelpunkt rücke. Insbeson-
dere medizinische Chatbots könnten 
sich in der Diagnose-Beratung viel 

mehr Zeit nehmen als Ärzte, konkre-
tisierte Martin Hirsch in einem Work-
shop von Hessen Trade & Invest. 
»Endlich hört mir einmal jemand zu«, 
meinten die meisten Nutzer der von 
ihm mitentwickelten App Ada. Als 
Professor für Künstliche Intelligenz 
(KI) in der Medizin an der Universität 
Marburg erforscht der einstige Unter-
nehmer nun die Chancen und Risiken 
solcher Apps.

KI-gestützte Lösungen in der Me-
dizin sind also keine Zukunftsmusik 
mehr, stellte Stefan Weiss von der 
Zühlke Group klar. Als Trends der na-
hen Zukunft skizzierte der Experte 
»explainable AI«, welche etwa bei 
bildgebenden Verfahren Erklärungen 
gleich mitliefere, sowie »Federated 
Learning«, bei dem ein KI-Algorith-
mus in fremden Datenspeichern ano-
nymisiert lernen darf: »Man schickt 
den Algorithmus zu den fremden Da-
ten, danach kehrt er schlauer zu-
rück.« Zweifelsohne sei die Digitali-
sierung dabei, die pharmazeutische 
Wertschöpfung grundlegend zu ver-
ändern, bilanzierte Jochen Maas. 
Ausdrücklich dankte er im Namen 
des House of Pharma & Healthcare 
der Hessischen Landesregierung für 
ihre nachhaltige Unterstützung.

Exzellente Kooperation – Corona als Katalysator

Das Event fand in diesem Jahr rein als virtuelle Themenwoche vom  
1. – 4. September statt. Über 800 Teilnehmer hatten sich angemeldet  
und konnten virtuelle Keynotes, Diskussionen und Workshops verfolgen.

Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz, Präsident der House of Pharma (li.) 
und Prof. Dr. Jochen Maas, Vizepräsident des House of Pharma (Mitte) 
eröffneten die Themenwoche im Greenscreen-Studio in Frankfurt.

ZEIT-Redakteur Jan Schweitzer im Gespräch mit Fraunhofer-Vorstand 
Prof. Ralf Wehrspohn (links), Charité Chef Prof. Heyo Kroemer (rechts) 
und Han Steutel, Präsident des vfa (Mitte).

Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek, gab einen 
Einblick in die Perspektiven des Forschungsstandorts Deutschland in 
Zeiten der Pandemie.
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Auch im virtuellen Raum, in den 
sie pandemiebedingt ausweichen 
musste, wurde die Jahrestagung 
des House of Pharma & Healthcare 
ihrem Ruf einer wegweisenden 
Pharmakonferenz gerecht. Neben 
der Auseinandersetzung mit 
COVID-19 waren Arzneimittelver-
sorgung, Translation und digitale 
Transformation ihre zentralen 
Themen.

»Pharmazeutisch sind wir gegen 
COVID-19 nicht ganz unbewaffnet«, 
erinnerte der Präsident des House 
of Pharma & Healthcare, Manfred 
Schubert-Zsilavecz. Ein spezifischer 
antiviraler Wirkstoff werde aber 
wohl erst Anfang 2022 zur Verfü-
gung stehen. »Mit Impfstoffen wer-
den wir schneller sein als mit Medi-
kamenten«, ergänzte Vizepräsident 
Jochen Maas. Acht Impfstoffkandi-
daten befänden sich bereits in der 
klinischen Prüfung, bestätigte Klaus 
Ciechutek, Präsident des Paul-Ehr-
lich-Instituts, das in Deutschland für 
deren Zulassung zuständig ist. Im 
ersten Quartal 2021 werde man vo-

raussichtlich schon mit der Impfung 
bestimmter Berufs- und Risikogrup-
pen beginnen können. 

Fast leitmotivisch klang in allen 
Veranstaltungen der Jahrestagung 
das Lob einer reibungslosen und 
schnellen Zusammenarbeit zwi-
schen Behörden und Pharmaunter-
nehmen während der Corona-Krise 
an. »Eine so exzellente Kooperation 
zwischen Akademia, Industrie und 
Politik habe ich noch nicht erlebt«, 
sagte etwa Matthias Suermondt von 
Sanofi-Aventis Deutschland. Wis-
senschaft und Forschung seien 
»durch die Pandemie in die Mitte 
der Gesellschaft gerückt«, konsta-
tierte Bundesforschungsministerin 
Anja Karliczek: »Das Vertrauen in 
die Wissenschaft ist in der Bevölke-
rung massiv gestiegen.« 

Verschärft wurde durch die Pan-
demie ein Problem, das Apotheker, 
Ärzte und Patienten seit geraumer 
Zeit umtreibt: Lieferengpässe für 
wichtige Arzneimittel durch die Ab-
hängigkeit von wenigen, meist asia-
tischen Wirkstoffproduzenten, die 
besonders billig produzieren. »2013 

hatten wir bei uns noch 100 Ausfäl-
le, jetzt sind es fast 400. Ich weiß 
nicht, wo das enden wird«, mahnte 
Martin Hug, der Direktor der Apo-
theke des Universitätsklinikums 
Freiburg. Mit seinen Mitdiskutanten 
Karl Broich, Präsident des Bundes-
instituts für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte, und STADA-Manager 
Eelco Ockers war er sich einig, dass 
es notwendig sei, die Wirkstoffpro-
duktion und das dafür erforderliche 
Know-how zurück nach Europa zu 
holen. Das ist auch ein explizites Ziel 
der deutschen EU-Ratspräsident-
schaft. »Es wird aber ein mehrjäh-
riger Prozess sein«, sagte Broich.

Wirkstoffproduktion nach  
Europa zurückholen 

Die Translation von Ergebnissen aus 
der Grundlagenforschung in die kli-
nische Entwicklung bis hin zum Medi-
kament zu stärken, ist eine wesent-
liche Voraussetzung für die Stärkung 
des Innovationsstandorts Deutsch-
land. Das bekräftigte bei der Jahres-
tagung nicht nur die Bundesfor-
schungsministerin, sondern auch Ralf 

Wehrspohn, Vorstandsmitglied der 
Fraunhofer-Gesellschaft. Er schlug 
die Bildung einer nationalen Proof- 
of-Concept-Plattform vor, auf der  
die Forschungsergebnisse aus 
Fraunhofer- und Helmholtz-Instituten 
sowie Universitätskliniken so bald wie 
möglich von Pharma-Unternehmen 
aufgegriffen und in Richtung eines 
marktreifen Medikamentes entwi-
ckelt werden. Die Koordination dieser 
Plattform solle die Geschäftsstelle 
des neuen Fraunhofer-Leitmarktes 
Gesundheitswirtschaft übernehmen, 
die 2021 in Frankfurt etabliert wird. 
»Es ist gut, wenn die pharmazeu-
tische Industrie frühzeitig in die 
Translation eingebunden wird«, be-
grüßte Han Steutel, Präsident des 
Verbandes forschender Pharma-Un-
ternehmen (vfa), diesen Vorschlag. 
Das gelte in besonderem Maße auch 
für die medizinische Biotechnologie, 
pflichtete ihm vfa bio-Vorstandsmit-
glied Christine Guenther bei. »Es darf 
keine Berührungsängste zwischen 
Unternehmen und akademischer 
Forschung geben«, unterstrich Man-
fred Schubert-Zsilavecz – ganz im 

Sinne von Rafael Laguna de la Vera. 
Seine Aufgabe sei es, sagte der Grün-
dungsdirektor der Bundesagentur 
für Sprunginnovationen, Partner aus 
Wissenschaft und Wirtschaft mög-
lichst effektiv miteinander zu verbin-
den, um bahnbrechende Erfindungen 
schnell zu entwickeln und zugunsten 
der deutschen Volkswirtschaft um-
zusetzen.

Medizinische Chatbots haben 
mehr Zeit als Ärzte 

Dabei wird die Digitalisierung eine 
immer bedeutendere Rolle spielen. 
Die digitale Transformation des Ge-
sundheitswesens habe durch die Co-
rona-Krise mächtigen Auftrieb erhal-
ten, resümierte Jörg Debatin, Leiter 
des vom Bundesgesundheitsminister 
eingesetzten Beirates »Health Inno-
vation Hub«. Noch im Januar 2020 
hätten lediglich 1000 Ärzte Video-
Sprechstunden angeboten, nun seien 
es bereits 130.000. Gisbert Kleef, Ge-
schäftsführer von Bayer Vital, bestä-
tigt diesen Trend: Die Digitalisierung 
habe massiv an Tempo aufgenom-
men, weil ihr Nutzen für die Patienten 
in den Mittelpunkt rücke. Insbeson-
dere medizinische Chatbots könnten 
sich in der Diagnose-Beratung viel 

mehr Zeit nehmen als Ärzte, konkre-
tisierte Martin Hirsch in einem Work-
shop von Hessen Trade & Invest. 
»Endlich hört mir einmal jemand zu«, 
meinten die meisten Nutzer der von 
ihm mitentwickelten App Ada. Als 
Professor für Künstliche Intelligenz 
(KI) in der Medizin an der Universität 
Marburg erforscht der einstige Unter-
nehmer nun die Chancen und Risiken 
solcher Apps.

KI-gestützte Lösungen in der Me-
dizin sind also keine Zukunftsmusik 
mehr, stellte Stefan Weiss von der 
Zühlke Group klar. Als Trends der na-
hen Zukunft skizzierte der Experte 
»explainable AI«, welche etwa bei 
bildgebenden Verfahren Erklärungen 
gleich mitliefere, sowie »Federated 
Learning«, bei dem ein KI-Algorith-
mus in fremden Datenspeichern ano-
nymisiert lernen darf: »Man schickt 
den Algorithmus zu den fremden Da-
ten, danach kehrt er schlauer zu-
rück.« Zweifelsohne sei die Digitali-
sierung dabei, die pharmazeutische 
Wertschöpfung grundlegend zu ver-
ändern, bilanzierte Jochen Maas. 
Ausdrücklich dankte er im Namen 
des House of Pharma & Healthcare 
der Hessischen Landesregierung für 
ihre nachhaltige Unterstützung.

Exzellente Kooperation – Corona als Katalysator

Das Event fand in diesem Jahr rein als virtuelle Themenwoche vom  
1. – 4. September statt. Über 800 Teilnehmer hatten sich angemeldet  
und konnten virtuelle Keynotes, Diskussionen und Workshops verfolgen.

Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz, Präsident der House of Pharma (li.) 
und Prof. Dr. Jochen Maas, Vizepräsident des House of Pharma (Mitte) 
eröffneten die Themenwoche im Greenscreen-Studio in Frankfurt.
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