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Das KID Konsortium 

Im Januar 2019 wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie der Innovationswettbewerb 
„Künstliche Intelligenz als Treiber für volkswirtschaftlich relevante Ökosysteme“ ins Leben gerufen. Ein 
Bündnis aus der Smart Reporting GmbH, der Technischen Universität München und der 
Universitätsmedizin Mannheim hat sich gemeinsam mit dem Projekt KID (Künstliche Intelligenz für die 
medizinische Diagnostik) erfolgreich um Teilnahme an diesem Wettbewerb beworben.  

Das KID Konsortium hat die Wettbewerbsphase im April - Juli 2019 dazu genutzt, mögliche 
Lösungswege für Herausforderungen zu erarbeiten, mit denen sich Gründer, Start-ups und kleine 
Unternehmen konfrontiert sehen, die Künstliche Intelligenz (KI)-Lösungen für die medizinische 
Diagnostik in die klinische Anwendung bringen wollen. Zur Erarbeitung dieser Ansätze wurden 
Experten aus den Bereichen KI-Entwicklung, Datenschutz, Datenverarbeitung, Patentrecht, Plattform-
Ökonomie, Zertifizierung, Medizinproduktegesetz, Gründung, Businessmodelle und universitäre KI-
Forschung einbezogen. Dabei hat sich das Konsortium auf die speziellen Anforderungen für KI in dem      
hochregulierten Bereich der medizinischen Anwendung fokussiert. 

Die identifizierten Herausforderungen und Lösungswege sind in diesem Thesenpapier (White Paper) 
zusammengefasst. 
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Mehrwert der künstlichen Intelligenz für die Diagnostik 

Das Gesundheitssystem steht derzeit unter enormem finanziellem und personellem Druck. Die 
demographische Entwicklung hin zu einer älteren Gesellschaft bedingt eine stetige Zunahme der 
Untersuchungs- und Behandlungszahlen. Gleichzeitig steigt die Zahl der Patienten mit chronischen 
Erkrankungen und Co- und Multimorbiditäten, aber auch die Zahl der Therapien, Methoden und 
klinischen Studien kontinuierlich an, wodurch die individuellen Therapieentscheidungen und 
Behandlungspfade zunehmend an Komplexität gewinnen. 

Auf der Hardware-Seite hat die diagnostische Medizin in den letzten Jahren zudem beeindruckende 
technologische Fortschritte erzielt. So können in der Radiologie heute in kürzester Zeit hunderte von 
Bildern mit enorm hoher Auflösung und verschiedensten Visualisierungsmöglichkeiten aufgenommen 
werden. Auch in der Pathologie ist ein Trend zu einer weiteren Spezialisierung der 
Untersuchungsmethoden und zu zunehmender Digitalisierung der Untersuchungsergebnisse gegeben. 
Der so generierte umfassende Datenschatz birgt das Potenzial, zu einer Revolution im 
Gesundheitswesen zu führen und bessere Diagnosen und individualisierte Behandlungen zu 
ermöglichen, ist aber gleichzeitig von einer solchen Komplexität, dass die individuelle Bewertung durch 
den Arzt zunehmend zu einer Herausforderung wird.  

Gleichzeitig leidet die Gesundheitsversorgung aber an einem zunehmenden Fachkräftemangel und 
muss einer stetig steigenden Diskrepanz zwischen der Anzahl der ausgebildeten Radiologen und 
Pathologen und der Anzahl und Komplexität der diagnostischen Untersuchungen und den erhobenen 
diagnostischen Daten begegnen. Hier entstehen derzeit Engpässe, die die öffentliche Gesundheit vor 
große Herausforderungen stellen werden.1 

Künstliche Intelligenz (KI) hat das Potenzial, Ärzten die notwendigen Werkzeuge an die Hand zu geben, 
um diesen steigenden Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig Fehler in der Diagnostik zu 
vermeiden. In den letzten Jahren haben sich zahlreiche Ansätze für die automatisierte medizinische 
Bildanalyse herausgebildet. Derzeit entwickeln weltweit mehr als 200 Start-ups und KMUs, sowie 
unzählige universitäre Arbeitsgruppen spezialisierte KI-Algorithmen, die bestimmte Auffälligkeiten auf 
der Grundlage von Bildverarbeitungsalgorithmen erkennen, segmentieren und quantifizieren können.  

Mit Hilfe der künstlichen Intelligenz werden sich die diagnostischen Disziplinen zudem in datenbasierte 
Innovationstreiber entwickeln, als Grundlage für die Entwicklung von KI-Algorithmen für prognostische 
Risikoabschätzung sowie Outcome-basierte Entscheidungsunterstützung und Kostenoptimierung. 
Dabei werden die diagnostischen Prozesse umgekehrt durch den Einsatz von KI quantitativer und 
standardisierter, was eine vereinfachte Personalisierung der Behandlung ermöglicht und gleichzeitig 
Fehldiagnosen und überflüssige Behandlungen reduziert.  

      

Die diagnostische Medizin der Zukunft 

Künstliche Intelligenz bietet somit große Chancen für die diagnostische Medizin durch evidenzbasierte 
Automatisierung und Standardisierung sowie eine damit verbundene verbesserte und schnellere 
Patientenversorgung. Dabei wird KI die Rolle der behandelnden Ärzte nicht ersetzen, sondern ihnen 
hochpräzise Instrumente zur Verfügung stellen, um Krankheiten besser und schneller zu erkennen, 
Risiken zu bewerten und die patientenspezifische, personalisierte Behandlung zu optimieren.2 
Algorithmen werden dabei automatisch bestimmte Parameter aus diagnostischen Bildern extrahieren, 

 
1 Walter M. Demand for radiology still high, average salaries up 4% Radiology Business. 2019. 
2 Slomka PJ, Dey D, Sitek A, Motwani M, Berman DS, Germano G. Cardiac imaging: working towards fully-
automated machine analysis & interpretation. Expert Rev Med Devices. 2017;14(3):197-212. 
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quantitative Analysen vornehmen und die Ergebnisse in Echtzeit mit großen Datenbanken bekannter 
Bildparameter abgleichen.  

Behandlungsentscheidungen werden hingegen nach wie vor von Ärzten getroffen. Die KI wird die 
Diagnostik dabei unterstützen und präzisieren. Ziel ist die Entwicklung digitaler Entscheidungshilfe- 
und Assistenzsysteme in der personalisierten Medizin. Dementsprechend formulierte das Hightech-
Forum kürzlich die Förderung der Entwicklung von digitalen Entscheidungshilfesystemen zum Ausbau 
der Präzisionsmedizin als eine seiner zentralen Empfehlungen. Die Erleichterung patientenzentrierter, 
individueller Therapieplanungen mittels intelligenter Analysemethoden stehen dabei im Zentrum des 
Einsatzes der KI in der medizinischen Diagnostik.3 

Eine Transformation der diagnostischen Medizin ist somit fundamental wichtig und wird 
voraussichtlich in den nächsten 10 bis 15 Jahren stattfinden. Entscheidend für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland ist dabei, dass Deutschland unter Wahrung seiner hohen sozialen Standards und unter 
Wahrung der Rechte der Patienten bei diesen Entwicklungen im internationalen Wettbewerb eine 
führende Rolle übernimmt.  

      

Der KI Standort Deutschland 

Deutschland betreibt exzellente Forschung im Bereich KI. So liegt Deutschland im internationalen 
Vergleich auf Platz 5 der Länder mit den meisten Forschungsergebnissen im Bereich Künstliche 
Intelligenz.4 Zahlreiche universitäre und außeruniversitäre Arbeitsgruppen konnten hier in den letzten 
Jahren international anerkannte Ergebnisse erzielen. Trotz dieser exzellenten, international führenden 
Erfolge schaffen es in Deutschland nur wenige Lösungen in die Anwendung. Der Schutz deutscher 
Ideen ist aber entscheidend für den Erfolg deutscher Start-ups und KMUs an den internationalen 
Märkten, um „make or buy“-Entscheidungen großer Player auf den Weltmärkten zu den eigenen 
Gunsten zu entscheiden.  

Daneben ist derzeit weltweit eine Beschleunigung der Forschungs- und Entwicklungsprozesse zu 
beobachten, insbesondere geprägt durch agile, interdisziplinäre Entwicklungsmethoden und eine 
zunehmende Plattformökonomie (4). Dementsprechend muss das deutsche Innovationssystem 
hinsichtlich Geschwindigkeit, Flexibilität, Robustheit, Kooperation, Nutzenorientierung, und neuer 
Arbeitsweisen weiterentwickelt werden, um international Schritt zu halten. Dabei muss Deutschland 
gleichzeitig auf seine Stärken setzen und bei der Umsetzung entsprechender Konzepte hohe 
Qualitätsansprüche und hohe soziale Standards beibehalten und weiter ausbauen. Dies gilt 
gleichermaßen für die Wahrung von Souveränität über Daten und geistiges Eigentum. 

      

Translation von KI in die medizinische Anwendung in Deutschland 

Angesichts der immer komplexer werdenden Innovationsprozesse bleiben deutsche Entwicklungen zu 
häufig im „Valley of Death“ stecken und erreichen ihren Markt im Vergleich zur internationalen 
Konkurrenz zu spät oder nie.5 Der Begriff „Valley of Death“ bezieht sich auf die Schwierigkeit, den 

 
3 Hightech-Forum. GUTE IDEEN ZUR WIRKUNG BRINGEN - UMSETZUNGSIMPULSE DES HIGHTECH-FORUMS ZUR 
HIGHTECH-STRATEGIE. 2017. 
4 https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/ai-report; 
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?category=1702&year=2018 
5 Forschungsbeirat. Schneller zum Markterfolg. Memorandum den Forschungsbeirats der Plattform Industrie 
4.0 für ein agileres und flexibleres Innovationssystem in Deutschland. 
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negativen Cashflow in den frühen Phasen eines Start-ups zu decken, bevor das neue Produkt oder die 
neue Dienstleistung Einnahmen von echten Kunden einbringt. Auch wenn sich dieses Phänomen in 
allen Branchen findet, birgt gerade die Kombination aus künstlicher Intelligenz und Medizintechnik 
erhebliche zusätzliche Risiken und Hürden auf dem Weg von der Forschungs- und Entwicklungsarbeit 
hin zur Kommerzialisierung (siehe Abb 1). Auf diese Hürden und den vom KID Konsortium im Rahmen 
des Bundeswettbewerbs künstliche Intelligenz erarbeiteten Lösungen wird nun im Einzelnen 
eingegangen. 

 

Abb. 1: Hürden auf dem Weg von Forschung- und Entwicklung bis zur erfolgreichen Vermarktung 
von KI-Anwendungen in der medizinischen Diagnostik 

 

 

Datenverfügbarkeit und Datenschutz 

Daten von hoher Qualität sind essenziell für die Entwicklung leistungsfähiger und robuster KI 
Algorithmen in allen Anwendungsbereichen. In der Medizin stellt die Erhebung solcher Datensätze 
jedoch eine ganz besondere Herausforderung dar. Dies hat mehrere Gründe: 

● Medizinische Daten sind komplex. Für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz relevante 
medizinische Datensätze bestehen aus einer Vielzahl von Einzeldatensätzen, die an 
verschiedenen Stellen im Krankenhaus (Radiologie, Pathologie, Labormedizin, überweisenden 
Fachdisziplinen, etc.) erhoben und in verschiedenen Klinikinformationssystemen gespeichert 
werden. Daten aus diesen unterschiedlichen Systemen müssen kombiniert und konsolidiert 
werden, bevor sie zum Training von Algorithmen genutzt werden können. Darüber hinaus sind 
Patienten oft nicht nur von einer einzelnen, isolierten Pathologie betroffen, sondern 
verschiedene Krankheitsbilder treten in unterschiedlichen Kombinationen auf und können 
unterschiedlich miteinander wechselwirken. Datensätze zum Training von Algorithmen 
müssen also entsprechend groß sein, um diese Komplexität abbilden zu können.  
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● Digitalisierung und Standardisierung im Krankenhaus stecken in den Kinderschuhen. 
Medizinische Datensätze sind darüber hinaus meist unvollständig, unstrukturiert und von 
variabler Qualität. Derzeit werden medizinische Diagnosen überwiegend in der Form von 
Freitext erfasst und Befundtexte, die von unterschiedlichen Ärzten erfasst werden, können 
sich daher bei gleicher Diagnose erheblich unterscheiden. Ebenso sind diese Texte, aufgrund 
ihrer Variabilität und unterschiedlicher inhaltlicher Zusammenstellung nicht maschinenlesbar 
und nicht direkt für die Entwicklung von KI-Algorithmen einsetzbar. 

● Medizinische Daten sind sensibel und es bestehen hohe Anforderungen an den Datenschutz. 
Medizinische Daten gelten nach deutschem und europäischem Recht als besonders sensibel 
und es müssen bei ihrer Verarbeitung daher eine Vielzahl an sich ergänzenden, aber auch 
widersprechenden, genauer gesagt „überschreibenden“ Regularien zum Datenschutz 
beachtet werden. Dies beinhaltet Vorschriften auf EU-Ebene, Bundesebene und Landesebene, 
ggf. aber sogar eigene Regelungen durch kirchliche Datenschutzgesetze, die in Einrichtungen 
der evangelischen und katholischen Kirche Gültigkeit haben können.6 Für die Entwicklung von 
KI Algorithmen müssen daher Nutzungsstrategien entwickelt werden, die das fundamentale 
Datenschutzinteresse in geeigneter Weise umsetzen. 

 
Lösungsansätze des KID-Konsortiums:  

● Verteiltes Lernen (Distributed Learning). Bisher verfolgen die meisten Initiativen zur Erhebung 
klinischer Daten Strategien, wonach diese Daten zum Training von Algorithmen aus den 
jeweiligen Krankenhäusern exportiert und in zentralen Daten-Repositorien („data lakes“) 
gesammelt und kombiniert werden. Krankenhäuser und medizinische Zentren in Deutschland 
erfüllen hohe Datenschutzstandards und haben flächendeckend Prozesse etabliert, die die 
Rechte der Patienten wahren. Ein entscheidender Vorteil zur Einhaltung aller Bestimmungen, 
zum verbesserten Schutz der Daten, und zum schnelleren Zugriff auf die Daten ist es daher, 
wenn für das Trainieren von KI-Algorithmen kein Export der Daten in zentrale 
Forschungsdatenbanken notwendig ist, sondern die Algorithmen direkt vor Ort trainiert 
werden können. In den letzten Jahren wurden Technologien, die dieses Ziel verfolgen, 
entscheidend weiterentwickelt. Ein Beispiel hierfür ist "federated learning". Bei dieser 
Methode werden Algorithmen in jedem Krankenhaus anhand der lokal vorliegenden 
Patientendaten trainiert. Anschließend werden die trainierten Algorithmen aus den einzelnen 
Krankenhäusern zu einem zentralen Server geschickt und dort zu einem globalen Modell 
zusammengefügt. Es konnte gezeigt werden, dass ein so trainierter Algorithmus vergleichbare 
Ergebnisse erzielt wie ein Modell, das an einem zentralen Daten-Repositorium trainiert 
worden ist.7 Der große Vorteil liegt darin, dass dafür keine Patientendaten das Krankenhaus 
verlassen müssen, sondern nur Algorithmen, die bei geschickter Implementierung keine 
Rückschlüsse auf die individuellen Patientendaten zulassen. Das KID Konsortium empfiehlt, 
den Einsatz dieser Technologien weiter zu fördern, da so schneller auf größere Datenmengen 
zugegriffen werden kann – unter gleichzeitiger Einhaltung geltender Gesetze. 

● Incentivierung der Datenzentren. Bisher erfolgt die Aufbereitung klinischer Daten für das KI-
Training durch medizinische Zentren hauptsächlich im Rahmen öffentlich geförderter Projekte 
meist mit erheblichen Einschränkungen für die kommerzielle Datennutzung. Wie oben 
beschrieben, ist die Aufarbeitung dieser Daten zeitaufwändig und komplex und nicht ohne 
medizinisches Fachwissen durchführbar. Strukturierte Datenerhebung (s.u.) und die allgemein 

 
6 https://www.johner-institut.de/blog/gesundheitswesen/datenschutz-bei-medizinischen-daten/. 
7 Brendan McMahan, Eider Moore, Daniel Ramage, Seth Hampson, and Blaise Agüera y Arcas. Communication-
efficient learning of deep networks from decentralized data. Proceedings of the 20th International Conference 
on Artificial Intelligence and Statistics, AISTATS, 2017. 
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fortschreitende Digitalisierung im Gesundheitswesen werden sicherlich dazu beitragen, diese 
Prozesse zu vereinfachen. In den nächsten 10 bis 15 Jahren ist dennoch davon auszugehen, 
dass die Zusammenstellung von für das KI-Training geeigneten Datensätzen mit erheblicher 
manueller Arbeit verbunden sein wird. Um eine nachhaltige, von Förderung durch die 
öffentliche Hand weitgehend unabhängige Finanzierung dieses Prozesses zu gewährleisten, 
müssen daher Inzentivierungsmodelle geschaffen werden, die Anreize für Kliniken und 
medizinische Zentren schaffen, qualitativ hochwertige Datensätze zu erstellen und 
freizugeben. Diese Anreize sollen skalierbar sein, d.h. je mehr Daten ein Zentrum zur 
Verfügung stellt, desto höher die Kompensation. Mögliche Ansätze hierfür sind z.B. eine 
vergünstigte oder kostenlose Bereitstellung von aus diesen Daten trainierten Algorithmen für 
die Datenzentren oder eine Umsatzbeteiligung im Falle eines kommerziellen Erfolges. 
Gegebenenfalls könnte dies auch über einen Fonds erfolgen, in den kommerzielle Datennutzer 
einzahlen und der dazu berechtigt ist, Datenzentren zu entlohnen. 

● Einheitliche, flächendeckende Patienteneinwilligung. Für die Verarbeitung der zum Zweck 
des KI-Trainings erhobenen Daten ist in aller Regel eine rechtliche Grundlage notwendig. Dies 
gilt auch für verteiltes Lernen. In den relevanten Regularien der EU, des Bundes und der Länder 
sind Klauseln für die wissenschaftliche Nutzung von Daten enthalten, die ggf. für KI-Training in 
Anspruch genommen werden können. Diese Klauseln bergen jedoch die Schwierigkeit, dass 
sie sich von Bundesland zu Bundesland unterscheiden. Das KID Konsortium empfiehlt daher 
die Implementierung einer einheitlichen, breit angelegten Patienteneinwilligung („Broad 
Consent“) an medizinischen Datenzentren als Grundlage für die Datennutzung. Die Gültigkeit 
einer breit angelegten Einwilligung, die auch die Datennutzung zu kommerziellen Forschungs- 
und Entwicklungszwecken erlaubt, ist inzwischen einheitlich anerkannt.8 Die Umsetzung 
könnte z.B. über eine einheitliche Klausel für die allgemeinen, in medizinischen Zentren 
eingesetzten Patientenformulare erfolgen. Eine solche Einwilligung besteht u.U. in vielen 
Kliniken bereits und müsste lediglich angepasst werden. Ähnliche Ansätze werden von 
anderen Initiativen allerdings mit akademischem Fokus (z.B. Medizininformatik-Initiative des 
BMBF) vorangetrieben, sodass hier Synergien genutzt werden können. 

● Strukturierte Datenerhebung. Voraussetzung für die Entwicklung von KI-Algorithmen sind 
einheitliche, vollständige, konsolidierte, strukturierte und maschinenlesbare Daten. Derzeit 
werden solche Datensätze in der Regel manuell aus verschiedenen Freitext Datenquellen 
(Arztbriefe, pathologische Befunde, radiologische Befunde, chirurgische Berichte, etc.) 
zusammengetragen. Dies ist nicht nur arbeitsaufwändig, sondern die Datenquellen sind oft 
auch unvollständig. Vor einigen Jahren wurde die Methodik des „Natural Language Processing 
(NLP)“ als geeignet angesehen, um retrospektiv aus Freitextbefunden maschinenlesbare, 
standardisierte Berichte bereitzustellen, die als Grundlage für das Training von KI-Algorithmen 
verwendet werden können. Rückschläge u.a. in den Onkologie-Projekten von IBM Watson 
haben jedoch gezeigt, dass retrospektive NLP-Bewertungen aufgrund von Datenheterogenität 
gescheitert sind. Das KID Konsortium empfiehlt daher die Einführung von Methoden zur      
strukturierten Datenerfassung an den entsprechenden datenerhebenden Stellen. So können 
z.B. in den diagnostischen Disziplinen über strukturierte Eingabemasken direkt synoptische 
und vollständige Berichte erstellt werden, die sofort maschinenlesbar sind und somit für die 
Entwicklung und das Training von KI-Algorithmen unmittelbar zur Verfügung stehen. 

 

 
8 Datenschutzkonferenz. Beschluss der 97. Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des 
Bundes und der Länder zu Auslegung des Begriffs „bestimmte Bereiche wissenschaftlicher Forschung“ im 
Erwägungsgrund 33 der DS-GVO 2019. 
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Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung 

Hunderte universitäre Forschergruppen und Unternehmen arbeiten derzeit weltweit daran, mit Hilfe 
von KI medizinische Bilddaten automatisch auszuwerten. Diese Algorithmen bergen erhebliches 
Potenzial für eine Effizienzsteigerung in der medizinischen Diagnostik und sind z.T. bereits heute sehr 
leistungsfähig.9 Dennoch stellt sich die prinzipielle Frage, wie bereits in frühen Entwicklungsstadien 
festgestellt werden kann, ob die Qualität eines Algorithmus für den klinischen Einsatz ausreicht und 
wie eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Algorithmen erreicht werden kann. Die besonderen 
Herausforderungen bei der Qualitätssicherung von Algorithmen für die medizinische Diagnostik sind 
dabei folgende: 

● Aktuelle Qualitätsbewertungsverfahren sind ungenügend. Die Qualitätsbewertung von KI-
Algorithmen für die medizinische Diagnostik bemisst sich derzeit überwiegend am 
Abschneiden in speziell zu diesem Zweck ausgeschriebenen Wettbewerben (z.B. über die 
Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI) Society , dedizierte 
Plattformen wie Kaggle.com oder internationale Konferenzen wie International Symposium on 
Biomedical Imaging (ISBI), International Society for Optics and Photonics (SPIE) Medical 
Imaging, Cross Language Evaluation Forum (CLEF), International Conference on Pattern 
Recognition (ICPR), the American Association of Physicists in Medicine (AAPM), the Single 
Molecule Localization Microscopy Symposium (SMLMS) und the BioImage Informatics 
Conference (BII)). Diese Wettbewerbe werden regelmäßig zu bestimmten medizinischen 
Fragestellungen mit einem zugehörigen einheitlichen Datensatz und bestimmten 
Bewertungskriterien ausgeschrieben. Aktuell sind diese Wettbewerbe jedoch häufig unscharf 
formuliert und die Metriken, die für die Qualitätsbewertung herangezogen werden, 
entsprechen nicht unbedingt den klinischen Anforderungen an die jeweilige Fragestellung. 
Dazu kommt, dass, selbst wenn ein bestimmter Algorithmus im Mittel eine sehr hohe Spezifität 
erreicht, die Entscheidung des Algorithmus im Einzelfall dennoch mit einer erheblichen 
Unsicherheit verbunden sein kann. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Bildmerkmale 
auftreten, die im Trainingsdatensatz nicht enthalten sind (z.B. Ko-Morbiditäten oder 
Artefakte). Eine kürzlich durchgeführte Analyse von im Jahr 2018 veröffentlichten KI 
Algorithmen zur medizinischen Bildanalyse kam dementsprechend zu dem Ergebnis, dass nur 
6% dieser Algorithmen überhaupt einer externen Validierung unterzogen worden waren, 
wobei keine dieser externen Validierungen rigiden Qualitätsstandards genügte.10   

● Es existieren keine einheitlichen Standards zur Beschreibung von KI-Algorithmen und deren 
Ergebnissen. Derzeit bemisst sich somit die Bewertung der Qualität von KI-Algorithmen für die 
medizinische Diagnostik vor allem am Abschneiden auf „idealen“ Datensätzen. Wie robust die 
KI auf Abweichungen (z.B. Artefakte, Ko-Morbiditäten) reagiert, wird bisher nicht 
standardmäßig evaluiert. Ebenso ist oft unklar, ob Algorithmen auf Daten aus 
unterschiedlichen Quellen (unterschiedliche Krankenhäuser, unterschiedliche 
Gerätehersteller, etc.) gleich gut abschneiden, oder ob hier signifikante Unterschiede 
vorliegen. Schließlich gibt es inzwischen verschiedenste Ansätze zur Qualitätsbewertung von 
Algorithmen, die der Bewertung unterschiedliche – sich zum Teil widersprechende - Metriken 
zugrunde legen. Um Transparenz bei der Bewertung zu erreichen und die Qualitätsbewertung

 
9 Esteva, A., Kuprel, B., Novoa, R. A., Ko, J., Swetter, S. M., Blau, H. M., & Thrun, S. (2017). Dermatologist-level 
classification of skin cancer with deep neural networks. Nature, 542(7639), 115. und Topol, E. J. (2019). High-
performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. Nature medicine, 25(1), 44. 
10 Kim DW, Jang HY, Kim KW, Shin Y, Park SH. Design Characteristics of Studies Reporting the Performance of 
Artificial Intelligence Algorithms for Diagnostic Analysis of Medical Images: Results from Recently Published 
Papers. Korean J Radiol. 2019 Mar;20(3):405-410. 
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durch Anwender und Behörden zu vereinfachen, ist eine Vereinheitlichung dieser Prozesse 
dringend notwendig.  

● Aktuelle Qualitätsbewertungskriterien erfüllen nicht die regulatorischen Anforderungen. Im 
Sinne einer schnellen Translation von KI-Lösungen in die klinische Anwendung sollten 
Kriterien, die zur Bewertung der Performanz von Algorithmen herangezogen werden, 
möglichst die Anforderungen an die Zertifizierungsprozesse nach MPG widerspiegeln. Dies 
wird aktuell nicht ausreichend berücksichtigt. Zum Beispiel wird in den aktuellen 
Wettbewerben keine detaillierte Beschreibung der eingereichten Algorithmen verlangt und 
die Ergebnisse der Rankings werden nicht detailliert dargestellt.  

Lösungsansätze des KID-Konsortiums: 

● Effektives Lernen aus Benchmarking-Ergebnissen. Während in aktuellen 
Benchmarkingansätzen in der Regel Rankings aus aggregierten Metrikwerten generiert 
werden, empfiehlt das KID Konsortium die automatische Erstellung von differenzierten Stärke-
Schwäche-Profilen. Insbesondere sollten neue Konzepte entwickelt werden, um Start-ups 
möglichst aussagekräftiges Feedback über Datensätze mit schlechter Algorithmenperformanz 
zu geben, ohne die Bilder an die Nutzer herausgeben zu müssen (für Fälle, in denen dies nicht 
möglich ist). Dies kann zum Beispiel über Random Effects Analysen erreicht werden. Darüber 
hinaus sollten mit Methoden des Representation Learnings Prognosen darüber getroffen 
werden, für welche anderen klinischen Fragestellungen ein gegebener Algorithmus ebenfalls 
gut geeignet sein könnte. 

● Marketing: Aktuelle Wettbewerbe haben oft zum Ziel, “den einen Sieger” zu ermitteln. 
Sinnvoller nach Ansicht des KID Konsortiums wäre jedoch die Stärkung möglichst vieler 
vielversprechender KI Start-ups. Zu diesem Zweck sollten Konzepte entwickelt werden, um 
gezielt die Stärken einzelner Algorithmen hervorzuheben - z.B. kann ein Algorithmus mit 
mäßiger mittlerer Performanz, der jedoch seine eigene Konfidenz hervorragend selbst 
bestimmen kann, in der klinischen Praxis von besonderer Relevanz sein.  

● Robustheit und Generalisierbarkeit: Die meisten internationalen Wettbewerbe untersuchen 
die Performanz von Algorithmen unter (nahezu) Idealbedingungen. Für den Praxiseinsatz ist 
jedoch die Identifikation von Algorithmen mit hohem Potential für den klinischen Einsatz 
relevant. Insbesondere die Robustheit gegenüber Artefakten, Rauschen, 
patientenindividuellen Charakteristika (z.B. übergewichtige Patienten) und der 
Annotationsqualität sowie die Generalisierbarkeit auf neue Geräte (z.B. anderer 
Gerätehersteller) oder Kliniken ist dabei entscheidend. Die Erhebung multizentrischer 
Datensätze und sogenannter „natural adversial examples“ für dedizierte klinische 
Fragestellungen kann diesen Einschränkungen entgegenwirken.  
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Intellectual Property 

Der Schutz deutscher Ideen durch Patente ist entscheidend, insbesondere für den Erfolg deutscher 
Start-ups und KMUs an den internationalen Märkten. Dies liegt zum einen darin begründet, dass 
eigene Patente den „Freedom-to-Operate“ garantieren, zum anderen aber auch daran, dass „make or 
buy“-Entscheidungen großer Player auf den Weltmärkten durch den Besitz von Patenten zu den 
eigenen Gunsten entschieden werden können. Ziel deutscher KI-Entwickler muss es also sein, wo 
sinnvoll möglichst viele Patenteinreichungen vorzunehmen. Bei der Patentierung von KI-Methoden im 
Medizintechnik-Bereich stellen sich jedoch verschiedene Herausforderungen:  

● Einschränkungen bei Schutzrechten. Das materielle Patentrecht innerhalb der 
Mitgliedsstaaten der EU ist inzwischen weitgehend einheitlich geregelt. Artikel 52 (2) des 
Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) enthält eine Aufzählung von Gegenständen und 
Tätigkeiten, welche - als solche - nicht als Erfindungen im Sinne des Artikel 52 (1) EPÜ 
betrachtet werden und somit dem Patentschutz nicht zugänglich sind. Darunter fallen auch 
„mathematische Methoden“ und „Programme für Datenverarbeitungsanlagen“. Artikel 52 (3) 
EPÜ konkretisiert dabei, dass damit nur Gegenstände und Tätigkeiten „als solche“ gemeint 
sind. Aus dieser einschränkenden Formulierung leitet sich die Auffassung des Europäischen 
Patentamts ab, Software als solche sei vom Patentschutz ausgeschlossen. Die überarbeiteten 
Prüfungsrichtlinien des Europäischen Patentsamts gehen nun explizit auf KI ein und bewerten 
darauf basierende Verfahren grundsätzlich als mathematische Methoden. Daher kann KI-
basierte Software als mathematische Methode „als solche“ vom Patentschutz ausgeschlossen 
werden. Damit dies nicht der Fall ist, muss durch sie mit technischen Mitteln einen die Lösung 
eines technischen Problems erreicht werden. Erst dann stellt sie nach Auffassung des 
Europäischen Patentamts nicht nur eine mathematische Methode „als solche“ dar. 
Grundsätzlich ist Software weltweit ebenfalls durch das Urheberrecht geschützt. Der 
Schutzbereich des Urheberrechts ist jedoch vergleichsweise eng gefasst. Es schützt nämlich 
nur eine konkrete Implementierung. Das Verfahren, das einem Programm zugrunde liegt, an 
sich ist aber nur sehr eingeschränkt geschützt. Es ist also möglich, dieselbe zugrundeliegende 
Idee in einem anderen Programm umzusetzen, ohne gegen das Urheberrecht zu verstoßen. 
Der Schutz von Software ist also sowohl unter Patentrecht als auch unter Urheberrecht mit 
Einschränkungen belegt. 

● Die Vorgehensweise bei der Patentierung sich verändernder Systeme ist unklar. Eine 
Besonderheit bei der Patentierung von KI-Algorithmen in der diagnostischen Medizin ist 
außerdem die Tatsache, dass sich die Algorithmen unter Umständen im Laufe der Nutzung 
weiterentwickeln. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Ergebnisse des Algorithmus durch Ärzte 
korrigiert werden und diese Korrekturen für ein kontinuierliches Re-Training an den 
Algorithmus zurückgespielt werden. Somit hat man es nicht mit einem statischen System zu 
tun, sondern einem, das sich kontinuierlich verändert. Richtlinien zur Patentierung solcher 
Systeme sind derzeit noch in der Entwicklung. 

● Diagnose-Verfahren sind nicht patentierbar. Zudem schließt das EPÜ mit Artikel 53 unter 
anderem Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen 
Körpers und Diagnose-Verfahren am menschlichen Körper vom Patentschutz aus. Liefert eine 
Software jedoch lediglich Informationen, die erst in einem weitere Diagnoseschritt 
Verwendung finden („Vorverarbeitung“), oder implementiert die Software ein patentiertes 
Verfahren, das erst nach der Erhebung der Daten am menschlichen Körper zu tragen kommt 
(„Nachverarbeitung“), so fällt diese Software unter Umständen nicht unter den 
Ausschlusstatbestand des Artikel 53 EPÜ und ist grundsätzlich patentierbar. Mit Artikel 53 EPÜ 
soll verhindert werden, dass der Patentschutz Ärzte in ihrer freien Wahl der Behandlung 
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beschränkt. Für Entwickler im Medizintechnik-Bereich bedeutet dies allerdings auch eine 
Einschränkung bzgl. des möglichen Patentschutzes. 

● Software-Patente sind leicht zu umgehen. Da Software prinzipiell nicht patentierbar ist, 
beziehen sich Patente für automatisierte Diagnosen in der Regel auf konkrete Anwendungen 
und nicht allein auf den zugrunde liegenden Algorithmen. Dies kann dazu führen, dass Patente 
durch leicht abgeänderte Anwendungsbeschreibungen umgangen werden können.  

● Unsicherheiten an den Universitäten. Oftmals entstehen gute Ideen für neue Erfindungen im 
Bereich KI in der Diagnostik an deutschen Universitäten. Oftmals haben Wissenschaftler 
jedoch Vorbehalte, was Patenteinreichungen angeht. Diese sind zum einen im hohen 
Publikationsdruck der Wissenschaftler begründet, dem zeitaufwändige Patentvorbereitungen 
entgegenlaufen. Gleichzeitig haben universitäre Erfinder mit einem unternehmerischen 
Interesse Vorbehalte was die Mitnahme von Patenten bei einer möglichen Ausgründung 
angeht.  
      

Lösungsansätze des KID-Konsortiums: Auch wenn die oben genannten Aspekte bei der Ausarbeitung 
von Patenteinreichungen beachtet werden müssen, erscheint eine Steigerung deutscher 
Patenteinreichungen durch die Formulierung einer geeigneten IP Strategie für die Translation von 
diagnostischer KI möglich. Die Strategie sollte folgende Eckpunkte berücksichtigen: 

● Anwendungen von Algorithmen und Diagnose-Vorrichtungen sind patentierbar. Auch wenn 
reine Algorithmen als solche (mathematische Verfahrensregeln) und Diagnoseverfahren nicht 
patentierbar sind, können Anwendungen von Algorithmen und Diagnose-Vorrichtungen zur 
Unterstützung der Diagnose sehr wohl patentiert werden. Ebenso sind alle technischen 
Aspekte bei der Umsetzung von KI in der Klinik patentierbar. Voraussetzung ist allerdings, dass 
die Anwendung neu ist und eine innovative Idee (Erfindung) zugrunde liegt. Beispielsweise 
können Produkte, für die bestehende Algorithmen an eine bestimmte medizinische 
Anwendung angepasst werden, auf diese Weise patentiert werden. Dies gilt auch für Systeme, 
die sich im Laufe der Anwendung verändern - zum Beispiel durch kontinuierliches Training der 
Algorithmen -, da die Idee, wie der Algorithmus lernt, beschreibbar ist. Das KID Konsortium 
empfiehlt die Erstellung von Leitlinien zur Formulierung entsprechender Anwendungen als 
wichtige Voraussetzung zur Effizienz- und Effektivitätssteigerung bei Patentanmeldungen. 
Konkrete Formulierungshilfen dienen dazu, eine leichte Umgehung der Patente durch 
Konkurrenten zu verhindern. Die Medizintechnik ist dabei prinzipiell dankbar bezüglich 
Patentierbarkeit, da in aller Regel ein technischer Zweck vorliegt.  

● Gezielte Unterstützung der Universitäten. Insbesondere bei Universitäten stellt sich immer 
wieder die Frage nach der Vereinbarkeit des Wunsches bzw. der Notwendigkeit, Ergebnisse zu 
publizieren, und der Möglichkeit, von diesen Ergebnissen abgeleitete Erfindungen zu 
patentieren. Gleiches gilt für den kollegialen Austausch mit Fachkollegen, der die Offenlegung 
ggf. patentrelevanter Informationen notwendigerweise beinhaltet. Das KID Konsortium 
empfiehlt, Universitäten noch stärker bei der Etablierung von Prozessen zu unterstützen, die 
den Wissenschaftlern die reguläre Durchführung ihrer Tätigkeiten erlauben und gleichzeitig 
die Möglichkeiten der Patenteinreichung offenhalten. Dies beinhaltet zum Beispiel die 
Bereithaltung geeigneter Vorlagen für Geheimhaltungsvereinbarungen und Leitlinien zum 
Vorgehen bei Publikationen; insbesondere aber auch eine offensive Informations- und 
Anreizpolitik, um Wissenslücken bei den Wissenschaftlern zu schließen und Anreize für die 
Einreichung von Patenten zu schaffen. Zur Schaffung dieser Anreize muss bei vielen 
Universitäten ein Umdenken stattfinden und die Mitnahme von Patenten in ausgegründete 
Spin-offs muss erleichtert werden.  
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Regulatorische Anforderungen 

Sobald die Ergebnisse von KI-Algorithmen eine Unterstützung bei der Erhebung von Diagnosen bieten, 
müssen die Produkte als Medizinprodukte in den Verkehr gebracht werden. Insbesondere junge 
Unternehmen stellt dies vor große Herausforderungen: 

● Erforderliche Expertise: Die Anwendung der Regularien für Stand-Alone Software 
erfordert sehr spezialisiertes Fachwissen, über das derzeit nur eine begrenzte Zahl von 
Experten verfügt. Jungen Unternehmen fällt es daher häufig schwer, erfahrene Berater 
oder qualifiziertes eigenes Personal zu finden.  

● Mehrkosten vor Markteinführung: Die erforderlichen Zertifizierungen z.B. nach EN ISO 
13485 bedeuten einen erheblichen finanziellen Aufwand. Hierbei sind v.a. auch die Kosten 
für die entsprechende Verlängerung der Entwicklungszeiten durch Einführung eines 
Qualitätsmanagementsystems oder die Erstellung einer klinischen Bewertung zu 
berücksichtigen. 

Lösungen des KID Konsortiums:  

● Leitfaden für die Zertifizierung von KI-gestützten Diagnostikprodukten: Vor dem 
Inverkehrbringen des ersten Medizinproduktes muss jedes Unternehmen die 
erforderlichen Schritte evaluieren und den damit verbundenen Aufwand abschätzen. Das 
KID-Konsortium empfiehlt die Erstellung eines Leitfadens, der spezifisch für KI-
Algorithmen in der Medizin die Erfordernisse darstellt.  

● Qualifizierte Beratungsleistung: Da es aktuell wenig Experten für das Inverkehrbringen 
von Stand-Alone Software als Medizinprodukt gibt, sind die Unternehmen häufig auf den 
Einkauf von Beratungsleistungen angewiesen. Das KID-Konsortium empfiehlt eine 
niedrigschwellige Anbindung von erfahrenen Beratern an die KI-Unternehmen z.B. durch 
eine unabhängige Plattform. 

● Übertragung der Zertifizierung: Für Start-ups, die die regulatorischen Hürden allein nicht 
überwinden können, stellt die temporäre Auslagerung des Produktes an einen 
entsprechend qualifizierten Partner eine interessante Option dar. Das KID-Konsortium 
empfiehlt daher, die Zusammenarbeit zwischen KI Start-ups und in der Entwicklung und 
Zulassung von Medizinprodukten erfahrenen Partnern zu fördern.  

 

Integration in existierende Arbeitsabläufe 
Angesichts der hohen und stetig steigenden Arbeitsbelastung im klinischen und Praxis-Alltag der Ärzte, 
bedürfen neue Technologien einer nahtlosen Integration in bestehende Arbeitsabläufe. Für KI 
Algorithmen bedeutet das, dass sie mit möglichst wenig Aufwand innerhalb bestehender IT-
Infrastrukturen aufgerufen werden können und auch innerhalb dieser ihre Ergebnisse liefern. Dies 
birgt jedoch spezielle Herausforderungen: 

● Heterogene Krankenhaus IT-Landschaft. Krankenhäuser verwenden derzeit parallel 
zueinander diverse unterschiedliche IT-Systeme zur Verarbeitung ihrer Daten. Ein typisches      
Krankenhaus hat in der Regel zum Beispiel mindestens ein Picture Archiving and 
Communications System (PACS) für radiologische Bilddaten, ein Radiology Information System 
(RIS) für radiologische Befunddaten, ein Laborinformationssystem (LIS) für die Verwaltung von 
Laborwerten, und ein Krankenhausinformationssystem (KIS) für Terminverwaltung und Ablage 
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von Arztbriefen und weiteren medizinischen Dokumenten. Für jedes dieser Systeme gibt es 
wiederum unterschiedliche Hersteller. Allein der Markt für RIS Systeme in Deutschland wird 
von ca. 30 verschiedenen Anbietern bedient. Die größten drei dieser Anbieter (GE Healthcare, 
Fujifilm und Agfa Healthcare) haben dabei jeweils nur etwa 12 % der Marktanteile. Ähnliches 
gilt für die Pathologie. Hier gibt es in etwa 20 verschiedene LIS Anbieter in der EU und USA, 
ebenfalls ohne klare Marktführer. Das bedeutet, dass neue KI-Lösungen für die Diagnostik in 
ein ausgesprochen komplexes IT-Infrastruktursystem eingebettet werden müssen, das zudem 
in jeder Klinik unterschiedlich zusammengesetzt ist.   

● Klinische Fragestellungen benötigen eine Vielzahl an Algorithmen. Hinzu kommt, dass zur 
Beantwortung medizinischer Fragestellungen einzelne Algorithmen in der Regel nicht 
ausreichen. Schätzungen zufolge treffen Radiologen beispielsweise täglich bis zu 30.000 
unterschiedliche Entscheidungen, die potenziell durch Algorithmen unterstützt werden 
können. Ein Pathologe bearbeitet typischerweise zwischen 50 und 100 Fälle pro Tag, die 
jeweils Dutzende Entscheidungen erfordern. Die meisten Pathologie-Arbeitsplätze sind dabei 
nicht spezialisiert, so dass im Laufe eines Tages dutzende verschiedene Vorbefunde bzw. 
Fragestellungen relevant sind. Einzelne Algorithmen manuell anzusteuern und aufzurufen, 
selbst wenn diese nahtlos in bestehende IT-Systeme integriert sind, wäre für den befundenden 
Arzt also viel zu aufwändig.  

 
Lösungen des KID Konsortiums:  

● Hersteller-unabhängige Integrationslösungen für den diagnostischen Workflow. Zur 
Integration von KI-Lösungen in diagnostische Workflows eignen sich daher am besten 
“Adaptersysteme”, die den KI-Herstellern offene Schnittstellen anbieten und ihrerseits 
Schnittstellen zu allen gängigen Krankenhaus IT-Systemen besitzen. An ein solches System 
könnten Algorithmen verschiedenster Hersteller und Entwickler “andocken” und so nahtlos in 
Kliniksysteme integriert werden. Umgekehrt könnten Ärzte über ein solches System schnell 
Zugriff auf eine Vielzahl von Algorithmen erhalten. Ein solches System könnte lokal im 
Krankenhaus installiert sein; es könnte aber auch in Form einer Plattform-Lösung angeboten 
werden, die aus den jeweiligen Krankenhaus IT-Systemen heraus angesteuert wird.  

● Orchestrierung diagnostischer Algorithmen. Welche Algorithmen zur Bewertung eines Falles 
benötigt werden, hängt fundamental von der medizinischen Fragestellung ab. So kann es zum 
Beispiel sein, dass sowohl bei einem Motorradunfall als auch bei einem Verdacht auf 
Bauchspeicheldrüsenkrebs ein Ganzkörper-CT aufgenommen wird. Im ersten Fall würden 
jedoch Algorithmen benötigt, die vor allem darauf abzielen, Frakturen, innere Blutungen oder 
Verletzungen innerer Organe zu bewerten. Im Falle des Verdachts auf 
Bauchspeicheldrüsenkrebs würden dagegen Algorithmen benötigt, die Metastasen in den 
verschiedenen Körperregionen erkennen, den Lymphknotenstatus bewerten oder den 
Primärtumor charakterisieren. Daher sollten Algorithmen in 
Entscheidungsunterstützungssysteme eingebettet sein, die die jeweilige klinische 
Fragestellung bewerten und gezielt die benötigten Algorithmen orchestrieren können. Ärzte 
sollten mit diesen Systemen während des Befundungsprozesses interagieren können, um so 
interaktiv eine optimale Diagnose zu garantieren. 
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Geschäftsmodelle 

Derzeit existieren weltweit bereits hunderte Start-ups, die KI-Lösungen für die diagnostische Medizin 
entwickeln. Dennoch hat sich in Deutschland bisher kein klares Geschäftsmodell für diese Firmen 
herausgebildet. Dies liegt unter anderem an folgenden Herausforderungen: 

● Komplexe interdisziplinäre Kooperationen. Wie beschrieben (siehe Integration) können KI-
Algorithmen in der Diagnostik nur dann sinnvoll zum Einsatz kommen, wenn sie vollständig in 
bestehende Arbeitsabläufe integriert sind und miteinander in Beziehung gesetzt (orchestriert) 
werden. Die erfolgreiche Umsetzung dieser Konzepte erfordert jedoch enge Kooperationen 
zwischen den verschiedenen Anbietern mit entsprechenden Entwicklungs- und 
Vertriebspartnerschaften sowie Lizenzvereinbarungen, die schnell sehr komplex werden 
können.  

● Lange Investitionszyklen im Gesundheitswesen. Typischerweise ist auch die Budgetsituation 
in den einzelnen Krankenhäusern äußerst komplex, insbesondere was Budgets für die 
Anschaffung von Software angeht. Dementsprechend sind Hersteller medizinischer Software 
üblicherweise mit sehr langen Investitionszyklen konfrontiert. Selbst wenn eine 
Softwarelösung als sinnvoll und notwendig erachtet wird, kann es bis zu mehreren Jahren 
dauern, bis entsprechende Budgets in den Krankenhäusern bewilligt werden.  

● Erstattungsmöglichkeiten. Sowohl für die Anschaffung von Hardware (radiologische 
Großgeräte), als auch für digitale Gesundheitsanwendungen, die dem Patienten verschrieben 
werden können (Gesundheits-Apps), haben sich direkte Erstattungsmöglichkeiten durch die 
öffentliche Hand oder die Krankenkassen herausgebildet bzw. werden gerade implementiert. 
Für diagnostische KI Softwarelösungen fehlen entsprechende Initiativen bisher.  

Lösungen des KID Konsortiums: 

● Schaffung integrativer Systeme. Um einheitliche Möglichkeiten der Implementierung zu 
schaffen, empfiehlt das KID Konsortium die Etablierung einheitlicher, integrativer Systeme, die 
den KI-Herstellern eine Workflow-Integration ermöglichen (siehe oben).  

● Schaffung neuer Förder- und Erstattungsmöglichkeiten. Die Digitalisierung bietet große 
Chancen für eine Qualitäts- und Effizienzsteigerung in der Medizin. Wie beschrieben ist die 
Kostenerstattung an die Hersteller solcher Lösungen derzeit jedoch unklar. Dementsprechend 
empfiehlt das KID Konsortium die Schaffung neuer Fördermöglichkeiten für Software-
Lösungen, die die Digitalisierung in Krankenhäusern gezielt unterstützen. Dies könnte die Form 
von Investitionsunterstützungen durch die öffentliche Hand (analog z.B. der DFG-
Großgeräteanträge) annehmen, oder in Form neuer Erstattungsmöglichkeiten durch die 
Krankenkassen geschehen. Das neue “Digitales Versorgungsgesetz” ist sicherlich ein Schritt in 
die richtige Richtung. Der Gesetzgeber könnte diese Initiative weiter ausbauen, in dem zum 
Beispiel über eine Anpassung von Fallpauschalen die Nutzung digitaler Lösungen an den 
Krankenhäusern incentiviert wird.  

● Leitfaden für Kosteneffizienz-Analysen. In jedem Fall müssen Lösungen für KI-unterstützte 
Diagnostik ihren Mehrwert für die medizinische Versorgung, für die Forschung, oder für die 
Kosteneffizienz nachweisen, bevor eine Kostenübernahme durch Krankenhäuser, 
Krankenkassen oder die öffentliche Hand gerechtfertigt ist. Der Nachweis dieses Mehrwerts 
kann im Einzelnen sehr komplex sein. Das KID Konsortium empfiehlt daher die Erarbeitung von 
Leitfäden für entsprechende Analysen gezielt für die Hersteller von diagnostischer, 
entscheidungsunterstützender Softwarelösungen.  
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Zusammenfassung 

KI bietet behandelnden Ärzten zukünftig hochpräzise Instrumente, die ihnen dabei helfen, Krankheiten 
schneller und effizienter zu erkennen sowie Risiken genauer zu bewerten. KI kann somit dazu 
beitragen, eine patientenspezifische, personalisierte Behandlung durch evidenzbasierte 
Automatisierung und Standardisierung sicherzustellen. 

Bei der Implementierung von KI in der medizinischen Diagnostik birgt jedoch gerade die Kombination 
aus künstlicher Intelligenz und Medizintechnik erhebliche Herausforderungen auf dem Weg von der 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit hin zur Kommerzialisierung. Mögliche Lösungen für diese 
Herausforderungen wurden vom KID Konsortium im Rahmen der Wettbewerbsphase des 
Bundeswettbewerbs künstliche Intelligenz erarbeitet. Das Konsortium ist überzeugt, dass die 
Umsetzung dieser Lösungen deutschen Start-ups und KMUs die geeigneten Werkzeuge an die Hand 
gibt, um am Markt zu starten und zu bestehen. Die oben beschriebenen Regularien und Standards, z.B. 
zu Datenschutz, IP und Zertifizierung, sind inzwischen international soweit harmonisiert, dass die 
adressierten Unternehmen mit diesen Lösungen auch für eine internationale Skalierung bestens 
gerüstet sind. 

 
 


