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3 Zusammenfassung 

Unfälle im Verkehr, am Arbeitsplatz, im Haushalt oder beim Sport führen in Deutschland fast 

zehn Millionen Mal pro Jahr zu Verletzungen. Ein kleiner Teil der Unfälle führt dabei zu 

Schwer- und Mehrfachverletzungen. Die Versorgung der schwerverletzten Patientinnen und 

Patienten zählt mit zu den komplexesten Situationen in der Unfallchirurgie. Besonders zentral 

ist dabei die Behandlung in der Frühphase, das heißt der Zeitraum bis zur Aufnahme des Pati-

enten oder der Patientin auf eine Intensivstation oder bis zur Verlegung in ein spezialisiertes 

Zentrum. Hier stellen vor allem das plötzliche Auftreten der Unfallsituation, die Heterogenität 

des Patientengutes und die oft hohe zeitliche Dynamik des Krankheitsbildes die behandelnden 

Ärzte und Ärztinnen vor enorme Herausforderungen. 

In den letzten Jahren entwickelte digitale Technologien in den Bereichen Big Data und Künst-

liche Intelligenz versprechen, die frühe medizinische Versorgung von Schwerverletzten wie 

auch die Arbeitsbedingungen für in der Scherverletzten-Versorgung tätige Angestellte aus Me-

dizin und Pflege zu verbessern. Vor diesem Hintergrund war es das Ziel des LOTTE-For-

schungsprojekts, konkrete Anwendungsmöglichkeiten für intelligente Technologien zur Unter-

stützung klinischer Entscheidungen bei der Erstbehandlung von schwerverletzten Patienten und 

Patientinnen zu identifizieren und diese mit Blick auf die Implementierung und Anwendung in 

der Praxis zu bewerten. Hierzu arbeiteten Experten und Expertinnen aus Medizin, Technologie, 

Recht und Ökonomie im Projekt interdisziplinär zusammen. 

Im Ergebnis konnten alle der mit dem Projekt angestrebten Ziele innerhalb der Projektlaufzeit 

erreicht werden. Hierzu zählte insbesondere: 

• Umfassende Sammlung, technische Beschreibung und interdisziplinäre Bewertung mög-

licher Einsatzszenarien von Big Data und KI-Anwendungen in der Schwerverletzten-Ver-

sorgung (sog. Long-List); 

• Technologische, medizinische, rechtliche, ethische und ökonomische Bewertung und 

konsentierte Auswahl besonders vielversprechender Einsatzszenarien (sog. Short-List); 

• Allgemeine Einschätzung rechtlicher und ethischer Problemstellungen sowie rechtliche 

Synopse mit Regelungsvorschlägen; 

• Skizzierung von Verwertungs- und Vergütungsmodellen für Big Data- und KI-gestützte 

Produkte und Dienstleistungen. 

Das Projekt wurde vom 01.03.2019 bis 31.05.2020 durchgeführt und finanziell durch das 

Bundesministerium für Gesundheit (BMG) unter FKZ ZMVI1-2519DAT70 gefördert. 
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4 Einleitung 

Ausgangslage 

Im Jahre 2015 erlitten in der Bundesrepublik Deutschland nach Angabe der Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin insgesamt 9,75 Millionen Menschen eine Unfallverletzung, 

wovon 24.578 Verletzungen tödlich verliefen. Die meisten Unfälle ereigneten sich dabei in der 

Freizeit (3,89 Millionen) und im häuslichen Bereich (3,15 Millionen). Der Verletzungsgrad und 

das Unfallmuster gestalten sich dabei oftmals sehr unterschiedlich. Hinzu kommt, dass der Fak-

tor Zeit oftmals kritisch für das Behandlungsergebnis ist. Beides führt dazu, dass die medizini-

sche und pflegerische Versorgung schwerverletzter Patienten und Patientinnen zu einer der 

komplexesten Situationen in der Unfallchirurgie zählt. 

Die Versorgung dieser sog. Traumapatienten und -patientinnen erfolgt daher i. d. R. in spezia-

lisierten Zentren und durch ein interdisziplinäres Team mit Experten und Expertinnen aus ver-

schiedenen Fachrichtungen. Aktuell basieren die bei der Traumaversorgung nötigen klinischen 

Entscheidungsprozesse vor allem auf der persönlichen Erfahrung des/der sog. Trauma Lea-

ders/Trauma Leaderin und der medizinischen „S3-Leitlinie Polytrauma/Schwerverletzten-Be-

handlung“. Innovative digitale Anwendungen – insbesondere mit Bezug zu Big Data und 

Künstlicher Intelligenz – versprechen hier Optimierungspotenziale. So können beispielsweise 

Symptome, radiologische Bilder oder klinische Datensätze automatisiert verarbeitet und analy-

siert und dann sowohl für die tägliche Arbeit im Schockraum und Operationssaal als auch für 

die Aus- und Weiterbildung des Personals genutzt werden. Im Ergebnis kann dies dazu beitra-

gen, die Versorgung von schwerverletzten Patienten und Patientinnen wie auch die Arbeitsbe-

dingungen von in der Trauma-Versorgung tätigem ärztlichen und pflegerischen Personal zu 

unterstützen und zu optimieren. Mit Blick auf die konkrete Umsetzung dieser innovativen Tech-

nologien in der Gesundheitspraxis bedarf es dabei medizinischer, technologischer, rechtlicher 

und ethischer sowie gesundheitsökonomischer und organisationaler Expertise. 

Ziele des Projekts 

Angesichts dieser mit neuen Technologien verbundenen Potenziale war es Ziel des Projekts, 

IT-gestützte Anwendungen zu identifizieren und zu bewerten, die klinische Entscheidungen bei 

der Erstbehandlung von schwerverletzten Patienten und Patientinnen unterstützen können. Be-

sonders geeignete Anwendungen sollten weiterhin detailliert beschrieben sowie aus technolo-

gischer, rechtlicher, ethischer und ökonomischer Sicht in Bezug auf ihre Umsetzbarkeit in der 

Praxis interdisziplinär analysiert werden. Weiterhin war es das Ziel, eine allgemeine Synthese 
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mit juristischen Betrachtungen über gesetzliche Implementierungs- und Anwendungshürden im 

Gesundheitskontext zu erarbeiten. Abschließend sollten Verwertungsstrategien und Vergü-

tungsmodelle für Produkte und Dienstleistungen skizziert werden, die den Einsatz von Big Data 

und KI-Anwendungen in der Unfallchirurgie fördern und unterstützen können. 

Projektaufbau und -struktur 

Das Projekt bestand aus insgesamt sechs Arbeitspaketen (AP), die sich auf fünf Projektphasen 

verteilten. Da es in der unfallchirurgisch-klinischen Community bislang kaum Berührungs-

punkte mit Fragestellungen der Big Data- und KI-Analyse gibt, wurde für die Durchführung 

des Projekts eine abgestufte Vorgehensweise gewählt. Die AP des Projekts wurden dabei je-

weils federführend von einem Projektpartner verantwortet: 

AP Beschreibung Verant-
wortlich Kooperation 

1 Anforderungs- und Umfeldanalyse UCH IAIS, LUH, UWH 
2 Entwicklung von Einsatzszenarien: Shadowing IAIS LUH, UCH,UWH 
3 Entwicklung von Einsatzszenarien: Literaturana-

lyse 
IAIS LUH, UCH,UWH 

4 Entwicklung von Einsatzszenarien: Datenanalyse IAIS LUH, UCH,UWH 
5 Rechtliche Anforderungen LUH IAIS, UCH,UWH 
6 Ökonomische Aspekte UWH IAIS, LUH, UCH 

UCH = Universität Witten/Herdecke – Lehrstuhl für Unfallchirurgie und Orthopädie am Klinikum Köln Merheim; IAIS = Fraunhofer-Insti-

tut für Intelligente Analyse-und Informationssysteme; LUH = Leibniz Universität Hannover - Institut für Rechtsinformatik; UW/H = Univer-

sität Witten/Herdecke – Lehrstuhl für Management und Innovation im Gesundheitswesen 

Insbesondere die Generierung und Bewertung der Einsatzszenarien erfolgte dabei gemeinsam 

und durch kooperative Zuarbeit und Input aller Beteiligten. Die interdisziplinäre Zusammenar-

beit von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus Medizin, Technologie, Recht, Ethik, Regulato-

rik und Ökonomie stellte sich dabei als zentraler Erfolgsfaktor für das Projekt heraus. 

Mit dem vorliegenden Sachbericht werden die Ergebnisse des Projekts zusammenfassend dar-

gestellt. Hierzu wird zunächst auf die Erhebungs- und Auswertungsmethodik (Kapitel 5) ein-

gegangen. Nach Darstellung des Arbeits- und Zeitplans des Projekts (Kapitel 6) werden die 

wesentlichen Projektergebnisse dargelegt (Kapitel 7) und kritisch diskutiert (Kapitel 8). Darauf 

aufbauend wird auf Gender Mainstreaming-Aspekte (Kapitel 9), die Verbreitung der Projekt-

ergebnisse und Öffentlichkeitsarbeit (Kapitel 10), die Verwertung der Projektergebnisse (Ka-

pitel 11) und im Projekt entstandene Publikationen (Kapitel 12) eingegangen. Schließlich sind 

dem vorliegenden Bericht Anhänge beigefügt, in der die beteiligten Partner weiterführende De-

tails zur Methodik und zu den Ergebnissen der Projektarbeit zusammengetragen haben. 
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5 Erhebungs- und Auswertungsmethodik 

Um die angestrebten Projektziele im interdisziplinären Kontext erreichen zu können, wurde aus 

methodischer Sicht eine abgestufte Vorgehensweise mit verschiedenen AP und Teilzielen so-

wie damit verbundenen Maßnahmen und Meilensteinen vereinbart. Die Projektschritte und AP 

wurden jeweils von einem der beteiligten Projektpartner federführend verantwortet und koor-

diniert. An der Generierung und interdisziplinären Bewertung der für den Einsatz von Big Data 

und KI-Anwendungen möglichen Einsatzszenarien der Long-List und Short-List wirkten alle 

Projektpartner mit. Die technische Beschreibung der Einsatzszenarien erfolgte federführend 

durch das IAIS, rechtliche Arbeiten übernahm die LUH und die ökonomischen Aspekte wurden 

durch die UW/H analysiert. Im Folgenden werden die wesentlichen Grundlagen der Erhebungs-

methodik im Projekt dargelegt. Für weiterführende Details hierzu sei auf die Anlagen verwie-

sen, die dem vorliegenden Sachbericht beigefügt sind. 

5.1 Methodik zur Generierung denkbarer Einsatzszenarien 

Um eine möglichst breite Ausrichtung und Vielfalt bei der Erhebung und Analyse digitaler 

Anwendungen zu gewährleisten, wurden im Projekt relativ früh Experten und Expertinnen aus 

Medizin und Pflege sowie vom TraumaRegister der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie 

(DGU) eingebunden. Hierzu fanden zwei Expertenworkshops statt: 

• Pre-Workshop (02.05.2019) 

Im Fokus standen hier der Status Quo in der Polytrauma-Behandlung und eine erste Be-

trachtung der anfallenden Daten in der präklinischen Phase und im Schockraum. Die Vor-

Ort-Begehung eines Schockraums sollte die erhobenen Informationen handfest machen 

und die Entwicklung datengetriebener Use Cases forcieren. Besonders die teilnehmende 

Beobachtung an einer realen Schockraum-Behandlung lieferte wichtige Erkenntnisse. 

• „Stakeholder-Workshop“ (21.05.2019) 

Ziel des Workshops war es, konkrete Anwendungsfälle für den Einsatz von Big Data- und 

KI-getriebenen Technologien in der Schwerverletzten-Versorgung zu generieren. Hierzu 

wurden auch externe Fachexperten und Fachexpertinnen eingebunden. Speziell die Pra-

xiserfahrung und das Detailwissen über den Behandlungs-Workflow lieferten sachdienli-

che Hinweise. Um den kreativen Prozess im Projekt zu unterstützen, skizzierten die Exper-

ten und Expertinnen des IAIS beispielhafte Anwendungen aus anderen Branchen und der 
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Medizin und erläuterten deren spezifische Herausforderungen und Komplexität. Auch wur-

den zu diesem frühen Zeitpunkt bereits rechtliche und ökonomische Fragestellungen be-

trachtet und in die Entwicklung der Einsatzszenarien integriert. Themenschwerpunkte wa-

ren hier der Schutz personenbezogener Daten sowie weitere rechtliche Rahmenbedingun-

gen und eine effiziente Prozessoptimierung. 

Auf dieser Grundlage wurden denkbare Bereiche und Szenarien für den Einsatz von Big Data- 

und KI-Anwendungen in der Schwerverletzten-Versorgung identifiziert und in die sog. Long-

List aufgenommen. Wie im Projetplan vorgesehen, wurden hierzu die weiteren methodischen 

Ansätze parallel verfolgt: 

• Experten-Interviews mit medizinischem Fachpersonal 

Interviews wurden mit Ärzten und Ärztinnen aus den medizinischen Bereichen der Un-

fallchirurgie und Anästhesie geführt. Im Vorfeld hatte das IAIS hierzu einen Fragenkata-

log entwickelt, der sowohl auf Chancen als auch Herausforderungen von „KI im Schock-

raum“ abzielt (siehe hierzu auch den Anhang zu den technologischen Aspekten). Bei den 

Interviews wurden zunächst Beispiele für KI im Alltag genannt, anschließend wurde der 

Fokus auf datengetriebene Einsatzszenarien im Schockraum-Kontext gelenkt. Hierbei 

konnten sowohl neue Einsatzszenarien für die Long-List aufgedeckt als auch existierende 

Einsatzszenarien ergänzend spezifiziert werden. 

• Literaturrecherche an der Schnittstelle von KI und Polytrauma 

Die Literaturrecherche erfolgte mittels festgelegter Suchbegriffmenge in einschlägiger 

Literatur der Fachbereiche „Unfallchirurgie/Polytrauma“ und „KI/Machine Learning 

(ML)“. Hierbei wurden mehrere existierende Ansätze in der rezenten Forschung identifi-

ziert. Erweitert wurde dieser Überblick durch eine Recherche im Bereich unternehmeri-

scher Produkte und Dienstleistungen, bei der Firmen und Startups im Mittelpunkt stan-

den, die Leistungen anbieten, bei denen anfallende Daten der (prä)klinischen Schock-

raum-Phase verarbeitet und mittels ML analysiert werden. Die identifizierten Use Cases 

gingen ebenfalls in die Long-List der Einsatzszenarien ein. 

• Meta-Literaturrecherche auf Basis des DGU-TraumaRegisters 

Da aufgrund des zeitlichen Projektrahmens kein detaillierter Zugriff auf einzelne Regis-

terdatensätze des DGU-TraumaRegisters möglich war, wurden Publikationen analysiert, 

die aus dem TraumaRegister entstanden sind. Die Publikationen inkl. damit verbundener 
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Hypothesen und Ergebnisse wie auch die Variablenliste des TraumaRegisters bildeten da-

mit die dritte Basis für die Entwicklung und Ableitung von Einsatzszenarien. Die dabei 

entwickelten Szenarien nutzen die im Register enthaltenen Daten in Kombination mit der 

jeweiligen Möglichkeit, dem involvierten ärztlichen Personal eine Information bzw. 

Empfehlung zu geben. Besonders die Analyse der aktuellen Patientenlage wie auch der 

zukünftigen Entwicklung dieser bildete den Kern der hierbei identifizierten Szenarien. 

Neben der technologiegetriebenen Generierung und Spezifizierung der Einsatzszenarien wur-

den schließlich auch ökonomische und organisationale Aspekte zur weiteren Ergänzung (und 

später folgenden Bewertung) der für die Long-List entwickelten Szenarien genutzt. Grundlage 

dafür bildeten die Ergebnisse einer breit angelegten Recherche mit ökonomischem Fokus (vgl. 

hierzu Kapitel 5.5). 

5.2 Methodik zur interdisziplinären Szenariobewertung und -priorisierung  

Die in der ersten Projektphase entwickelten, identifizierten und zusammengetragenen Einsatz-

szenarien galt es in einem zweiten Schritt aus technologischer, medizinischer, rechtlicher und 

ethischer sowie ökonomischer und organisationaler Sicht interdisziplinär zu bewerten. Dies bil-

dete die Basis für die im Projekt angestrebte Reduzierung der Long-List zur Short-List. 

Technologische Bewertung 

Um aus technologischer Sicht bereits in der frühen Phase der Ideenfindung eine quantitative 

Bewertung der entwickelten Einsatzszenarien zu integrieren, wurde im Projekt das „RICE-Be-

wertungsschema“ durch das IAIS herangezogen. 

Tabelle 1: „RICE-Bewertungsschemata“. 

Dimension Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 

Reichweite Wenige Personen 

sind direkt betroffen 

Personen verschiede-

ner Bereiche betroffen 

Viele Mitarbeiter sowie Pa-

tienten direkt betroffen 

Auswirkung Nutzen ist gelegent-

lich spürbar 

Nutzen ist im Tages-

geschäft spürbar 

Nutzen ist jeden Tag deut-

lich spürbar (z. B. finanziell, 

Fehlerreduktion, schneller) 

Zuversicht zweifelhaft, viele 

Hürden 

mit wenigen Hürden 

machbar 

klappt auf jeden Fall 

Aufwand in weniger als 6 Mo-

naten umsetzbar 

6-18 Monate, System- 

Abhängigkeiten 

über 18 Monate, großer 

F&E-Anteil 
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Der „RICE-Score“ wurde dabei u. a. bei der Priorisierung und Auswahl der Einsatzszenarien 

für die Erstellung der Short-List herangezogen. Das RICE-Bewertungsschema stammt ur-

sprünglich aus der Produktentwicklung. Es ist in die vier Dimensionen „Reichweite“, „Auswir-

kung“, „Zuversicht“ und „Aufwand“ eingeteilt, die sich jeweils in je drei Stufen unterteilen 

(siehe Tabelle 1). Die daraus abgeleitete Bewertung eines Einsatzszenarios ergibt sich aus der 

Kombination der Einzeldimensionen nach folgender Formel: 

RICE-Score = (Reichweite + Auswirkung + Zuversicht) / Aufwand 

Zur technologischen Bewertung zog das IAIS ferner eine Matrix heran, die bereits für erfolg-

reich umgesetzte KI-Projekte angewandt wurde. Die Matrix erlaubt technologische Aspekte 

eines Einsatzszenarios zu erfassen und die unterschiedlichen Bereiche abzudecken, die für eine 

Umsetzung relevant sind. In den vier definierten Dimensionen „Intelligenz“, „Datenlage“, „Ab-

hängigkeiten“ und „Innovationsgrad“ wird zwischen drei verschiedenen Stufen unterschieden, 

und damit eine Bewertungsgrundlage für nachgelagerte Analysen geschaffen (siehe Tabelle 2). 

Die letzte Dimension sollte dabei eher als begründete Vermutung statt eines beweisbaren Le-

vels verstanden werden. 

Tabelle 2: Schemata zur Bewertung technologischer Aspekte der Einsatzszenarien. 

Dimen-
sion Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 

Intelli-genz Beschreibende Sta-
tistik/einfaches Re-
gelsystem 

Vorhersage Entscheidung mit KI  
(Interpretierbar) 

Daten- 
lage 

Wenig Daten ver-
fügbar oder schwer 
erhebbar 

Datenvorverarbeitung 
notwendig/aufwendig 

Der Fragestellung entsprechende Da-
tenqualität und Quantität gegeben, o-
der keine Daten notwendig 

Abhängig-
keiten 

Mehrere Schnitt-
stellen und Systeme 
betroffen 

Schnittstelle zwischen 2 
organisatorischen/ techni-
schen Systemen 

Stand-alone Anwendung 

Innovati-
onsgrad 

Etablierte Produkte 
verfügbar 

Neue Technologiekombi-
nation 

Hat Potenzial Impuls zu setzen 

 

Rechtliche und ethische Bewertung 

Zur Bewertung rechtlicher und ethischer Aspekte erstellte die LUH ein rechtliches und ein ethi-

sches Bewertungsschema (siehe Tabelle 3). Dabei erfolgte eine Unterteilung in verschiedene 

Rechtsgebiete und ethische Betrachtungspunkte. Dies war notwendig, da dieselbe Anwendung 

im Hinblick auf verschiedene Rechtsgebiete bzw. ethische Aspekte teils sehr unterschiedlich 

bewertet werden kann. Die Bewertung wurde auch für die im Projekt erstellten Gutachten auf-

gegriffen, die sich in der Anlage zu den rechtlichen/ethischen Aspekten finden.  
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Tabelle 3: Schemata zur Bewertung rechtlicher/ethischer Aspekte der Einsatzszenarien. 

Numeri-
sche Be-
wertung 

Rechtliche Einschät-
zung zusammengefasst 
für jeweiliges Rechts-
gebiet 

Datenschutzrecht 
Forschung 
Behandlung 
Weiterentwicklung 

Medizin-
produkte-
recht 

Strafrecht 
Forschung 
Behandlung 
Weiterentwick-
lung 

Berufs-
recht 

Haftungs-
recht 

4 Anwendungsbereich 
nicht eröffnet oder Nor-
men sind ohne größeren 
Aufwand zu befolgen 

         

3 anwendbar, Hürden sind 
mit mittlerem oder grö-
ßerem Aufwand zu be-
werkstelligen 

         

2 Anwendbar, Rechtslage 
unklar/Unsicherheit 

         

1 Anwendbar und absolu-
tes Hindernis 

         

 

Ökonomische Bewertung 

Als Grundlage für die ökonomische Bewertung der Einsatzszenarien von Big Data und KI-

Anwendung in der Trauma-Versorgung wurde schließlich die in Tabelle 4 dargestellte Matrix 

angewendet. Hierzu wurden fünf Kriterien für eine numerische Bewertung der Long-List mit 

einer Skalierung von eins bis drei abgeleitet. Die gewählte numerische Bewertung lässt zwar 

eine angemessene gesundheitsökonomische und organisationsbezogene Betrachtung nicht aus-

reichend zu, ermöglicht jedoch eine grundlegende Einschätzung der Einsatzszenarien aus öko-

nomischer Sicht zur Reduktion der Long-List zur Short-List. Weiterführende Details hierzu 

finden sich in der Anlage zu den ökonomischen Aspekten (UW/H-Teilbericht, Kapitel 6). 

  

Nume-
rische 
Bewer-
tung 

Ethische Einschätzung Prinzip der 
Schadensver-
meidung 

Persönlich-
keitsschutz/ 

Privatheit 

Autonomie 
(automation 
bias) 

Transparenz/ 

Erklärbar-
keit/ 

Vertrauen 

Bias in Daten/ 

Diskriminie-
rungsgefahr 

/Fairness 

3 Nicht problema-
tisch/einschlägig 

     

2 problematisch, Lö-
sungsstrate-gien vor-
handen 

     

1 problematisch, Prob-
lemlösung unklar 
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Tabelle 4: Schemata zur Bewertung gesundheitsökonomischer und organisationaler Aspekte 

der Einsatzszenarien. 

 

5.3 Methodik zur technologischen Detailbeschreibung 

Im Verlauf des Projektes kristallisierten sich zentrale Fragestellungen an die beschriebenen 

Einsatzszenarien heraus, die es für eine weiterführende Bewertung durch die Projektbeteiligten 

aus technologischer, rechtlicher/ethischer und ökonomischer Sicht zu beantworten galt. Aus 

diesem Grunde wurde beschlossen, für die priorisierten Einsatzszenarien der Short-List einen 

Fragenkatalog zu entwickeln, der relevante Fragen fokussiert und eine geeignete Grundlage für 

die weiterführende Bewertung der Szenarien bietet. Im Ergebnis wurde die folgende Fragenliste 

erstellt, die für die priorisierten Szenarien der Short-List vom IAIS aus technologischer Sicht 

beantwortet und den Projektpartnern zur Verfügung gestellt wurde. 

Fragenlisten zur technologischen Detailbeschreibung der priorisierten Einsatzszenarien 

• Datengrundlage 
o Eigenschaften 

 Welche Input-Daten sind zwingend notwendig? Welche sind zusätzlich nützlich? 
• Wird Experten-/Domänen-Wissen integriert? 

 Wie wurden die Daten erhoben? 
 Welches Format haben diese? Sind sie quantitativ oder qualitativ? 
 Enthalten die Daten personenbezogene Informationen? 
 Welcher Datenbias ist möglich? 
 Welche Datenqualität ist vorhanden/notwendig? 

o Datenvorverarbeitung 
 Welche Datenvorverarbeitung ist notwendig? 
 Werden die Daten anonymisiert/pseudonymisiert? 

• KI-Komponente/Modell 

Bewertungskriterien Wahrscheinlichkeit 

3 2 1 

1 Systemrelevanz 
Auf der Systemebene kann sich ein gesamtwirtschaftli-
ches Einsparungspotential oder eine erhöhte Versor-
gungsqualität ergeben 

Hoch Mittel Niedrig 

2 
B

et
ri

eb
lic

he
  

R
el

ev
an

z 

2.1  
Betriebliche Ein-
nahmen 

Auf der betrieblichen Ebene können zusätzliche Einnah-
men generiert werden 

2.2  
Betriebliche Aus-
gaben 

Bei den betrieblichen Ausgaben ergeben sich Möglich-
keiten für finanzielle Einsparungen 

2.3 
Risiko 

Im Krankenhaus können klinische oder betriebliche Ri-
siken gemindert werden 

3 Akzeptanz 
Auf der organisationalen Ebene von Team und Indivi-
duum ist zu erwarten, dass das Einsatzszenario ange-
nommen wird 
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o Eigenschaften 
 Welche Modell-Klasse ist vorhanden? (Regression, Klassifikation, Clustering,  

Dimensionsreduktion) 
 Welche Modell-Architektur ist vorhanden? (z. B. RNN, CNN, GAN) 
 Welche Hyperparameter besitzt die Modell-Architektur? 

o Wie werden die Hyperparameter gelernt/optimiert? 
o Welche Hyperparameter werden händisch festgelegt? 

 Welche lernbaren Parameter besitzt das Modell? 
• Wie werden die Parameter gelernt/optimiert? 

 Welche Regularisierung wird eingesetzt? 
o Technische Merkmale 

 Wie lange benötigt das Training? 
 Wie lange benötigt die Inferenz? 
 Welche Hardware-Anforderungen sind notwendig? (Rechenpower, Speicherplatz, Arbeitsspei-

cher) 
• Wird lokal gelernt oder in der Cloud/online? 

 Wie wird das Modell gepflegt? (Live-Training, Regelmäßiges Nachtrainieren in festen/variab-
len Abständen) 

 Wie wird ein trainiertes Modell gespeichert? (Modell-Persistierung) 
 Kann mit dem Modell zur Laufzeit interagiert werden? 

o Güte 
 Wie wird die Güte des Modells quantifiziert? 
 Wie robust ist das Modell? 

o Absicherung 
 Wie interpretierbar und transparent ist das Modell? 
 Wie können die Einflussfaktoren aus der Datengrundlage erkannt und quantifiziert werden? 
 Wie wird ein „Concept Drift“ erkannt? 
 Wie wird ein Bias während/nach dem Training erkannt? 
 Wie wird ein Overfitting erkannt? 

o Ausgabe 
 Welche Daten sind Teil des Modell-Outputs? 
 Wo wird der Modell-Output persistiert? 
 Welche Informationen bekommt ein Benutzer angezeigt? 

• Wie wird gegenüber dem Benutzer die Unsicherheit der Modell-Ausgabe dargestellt? 
• Wie werden Regelfälle/Grenzfälle/Fehler dargestellt? 
• Wird die Information für sich angezeigt oder in Kombination? 

 Welche Interaktion wird dem Benutzer ermöglicht? 
• Kann der Nutzer eine erneute Analyse anstoßen? 
• Welches Feedback kann ein Nutzer geben? 
• Wie geht das Feedback eines Nutzers in das Modell ein? 

• Einbettung/Integration 
o Von welchen anderen Systemen ist dieses System abhängig? 
o Welche Ausfallsicherheit muss die System-Hardware haben? 

• Pflege & Support 
o Welche Abstände zwischen Inspektionen des Modells sind sinnvoll? 
o Welche Metriken sollten bei einer Inspektion betrachtet werden? 
o Wie wird das Modell aktualisiert? Wie lange dauert eine Aktualisierung? 
o Welcher Art von externem Input bspw. durch einen Experten ist bei jeder Aktualisierung nötig? 
o Hat das Modell ein Verfallsdatum, ab dem es nicht mehr verwendet werden sollte? 
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5.4 Methodik zur Erhebung rechtlicher und ethischer Aspekte 

Darüber hinaus wurde mit Blick auf die Projektziele eine Analyse der rechtlichen und ethischen 

Rahmenbedingungen für den Einsatz von Big Data und KI-Anwendungen in der Medizin vor-

genommen. Herangezogen wurden rechtliche Regelungen, ethische Leitliniendokumente und 

Stellungnahmen sowie wissenschaftliche Beiträge zu den relevanten Normen und Problemstel-

lungen. Einschlägige Literatur wurde etwa mit den Stichworten „Künstliche Intelligenz“ und 

„Big Data“ sowie „Medizin“ „Notfallrettung“ und „Schockraum“ auf spezialisierten Suchma-

schinen und Literatursuchseiten (beck-online, juris, Springerlink usw.) gesucht. Neben Quellen 

mit spezifisch medizinischem Bezug wurde auch Literatur studiert, die sich mit Fragestellungen 

zu KI und Big Data allgemein beschäftigt. Dies war teilweise notwendig, da bestimmte Frage-

stellungen im medizinischen Bereich bis jetzt noch nicht erörtert wurden oder noch keine Be-

trachtungen in der Tiefe zu finden sind. Hier mussten Transferleistungen erfolgen (z. B. auto-

matisierte Einzelentscheidungen in der Medizin). Neben speziellen Suchseiten wurde auch 

„Google“ bemüht unter Nutzung der gleichen Stichworte, um neben Whitepapern auch aktuelle 

Stellungnahmen und Richtlinienpapiere mit in die Auswertung aufnehmen zu können. Bei nicht 

spezifisch juristischen Suchmaschinen wurden die Suchbegriffe mit Schlagwörtern wie „Recht“ 

und „Ethik“ verbunden. Um Literatur zu ganz bestimmten Themenfeldern zu identifizieren, 

mussten ergänzende Suchbegriffe noch feiner gewählt werden, wie etwa „Datenschutzrecht“ 

oder „Medizinprodukterecht.“ Weiterhin wurden die aktuellsten juristischen Kommentare und 

Fachbücher zu den einschlägigen Rechtsgebieten (z. B. Datenschutzrecht, Medizinprodukte-

recht, Haftungsrecht und Medizinrecht) zu aufgekommenen Fragestellungen studiert. Diese 

wurden wiederum durch Suche mit den genannten Suchbegriffen auf der Seite der TIB, bei 

HOBSY sowie dem Katalog der DNB und „Google“ ausfindig gemacht. Die mittels Suchma-

schinen gefundene Literatur wurde schließlich durch die Quellen ergänzt, welche die durch die 

Suchmaschinensuche gefundenen Quellen referenzierten. Details zur Literatursuche und -sich-

tung finden sich in der Anlage III zu rechtlichen und ethischen Aspekten. 

 

5.5 Methodik zur Erhebung ökonomischer und organisationaler Aspekte 

Gesundheitsökonomische Recherche 

Methodische Grundlage für die Erhebung und Bearbeitung der gesundheitsökonomischen As-

pekte bildeten breit angelegte Recherchemaßnahmen. Hierzu zählten: 

  



 

18 

• Systematisches Review zu gesundheitsökonomischen und organisationalen Aspekten  

Für die ökonomische Betrachtung wurde zunächst ein systematisches Literatur-Review 

zu ökonomischen und organisationalen Aspekten beim Einsatz von Big Data und KI in 

der Schwerverletzten-Versorgung durchgeführt. Ziel des Reviews war es, den Stand der 

Forschung zu bereits erfolgreich vorliegenden Konzepten, Simulationen und implemen-

tierten Systemen in der zeitkritischen Versorgung zu identifizieren und aus ökonomischer 

Sicht zu analysieren. Die detaillierte Vorgehensweise zum Literatur-Review mit Ein- und 

Ausschlusskriterien, Suchbegriffen usw. findet sich in Anhang I zu den ökonomischen 

Aspekten (UW/H-Teilbericht, Kapitel 3). 

• Teilnehmende Beobachtung 

Mit Blick auf den verzögerten Projektbeginn war es nicht möglich, ein Ethikvotum für 

die im Projekt geplante teilnehmende Beobachtung rechtzeitig einzuholen. Um weitere 

gesundheitsökonomischen und organisationsbezogenen Aspekte zu generieren, wurden 

stattdessen als Surrogat die Protokolle des Pre-Workshops (vgl. Kapitel 5.1) mit gesund-

heitsökonomischem Fokus analysiert. 

• Interviews mit Unternehmensexperten 

Um mit Blick auf die anzustrebende Implementierung technischer Anwendungen neben 

der Anwender- auch die Sicht von Medizinprodukte-Herstellern und Dienstleistungsan-

bietern zu beleuchten, wurden qualitative Interviews mit Experten und Expertinnen aus 

ausgewählten Unternehmen zu herstellerbezogenen Herausforderungen durchgeführt. Die 

Interviews wurden im Rahmen der MEDICA-Messe durchgeführt und dauerten 10 bis 20 

Minuten. 

Die Rechercheergebnisse wurden sowohl zur Bearbeitung des ökonomischen AP als auch für 

die Ergänzung und Bewertung der Szenarien der Long- und Short-List (vgl. Kapitel 5.1 und 

5.2) aus ökonomischer Sicht genutzt. 

Verwertungs- und Vergütungsmodelle 

Ein wesentliches Ziel des ökonomischen AP bestand darin, Strategien für Verwertungs- und 

Vergütungsmodelle für Produkte und Dienstleistungen zu erarbeiten, die für die Schwerverletz-

ten-Versorgung geeignet sind. Hierzu wurden im Gesundheitswesen verbreitete Verwertungs-

modelle im Kontext von Big Data und KI-Startups recherchiert und analysiert. Die Basis dafür 

bildete eine internationale Marktanalyse mittels der sog. Crunchbase-Datenbank zu Unterneh-

men, die intelligente Systeme im Krankenhaussektor anbieten. Darauf aufbauend folgte eine 
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Datenerhebung zu Einsatzfeldern und Verwertungs- und Vergütungsmodellen in Anlehnung an 

das Business Model Canvas. Auf dieser Grundlage konnten abschließend zentrale Typen für 

Verwertungs- und Vergütungsmodelle abgeleitet werden (siehe hierzu detailliert den Anhang 

zu ökonomischen Aspekten). 

Design Thinking-Workshop 

Um schließlich konkrete Lösungen für die im Projekt priorisierten Einsatzszenarien (siehe Ka-

pitel 5.2) hin zur Beschreibung eines konkreten Produktes/einer Dienstleistung entwickeln so-

wie die erarbeiteten Strategien für Verwertungs- und Vergütungsmodelle spezifizieren zu kön-

nen, wurde in der letzten Projektphase ein Workshop unter Verwendung sog. „Design Thin-

king“-Methoden durchgeführt. 

Abbildung 1: Beispiel eines Storyboards für das Anwendungsgebiet „Gesundheitswesen“. 

 

Design Thinking kann die kreative, innovative und nutzerzentrierte Lösung von komplexen 

Problemen durch moderierte interdisziplinäre Kleingruppenarbeit unterstützen. Zentral sind 

hierbei die Schritte (i) Empathize (Verstehen, worum es geht), (ii) Define (Den Problemraum 

verdeutlichen), (iii) Ideate (Entwickeln von Lösungsideen) und (iv) Prototype and Present (Ge-

staltung einer konkreten Lösung). Zur Erarbeitung konkreter Produktentwicklungen wurden im 
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Workshop verschiedene Design Thinking-Werkzeuge zur Entwicklung sog. Story-boards ge-

nutzt, u.a. Scenes (siehe Abbildung 1). Die Anwendung und Steuerung der Methode wurde 

durch einen externen Moderator unterstützt. Details zur Vorgehensweise und zum Ablauf des 

Workshops finden sich in der angehängten Anlage I. Der Workshop wurde bei der Ärztekam-

mer Westfalen-Lippe als Fortbildungsmaßnahme zertifiziert, sodass ärztlichem Personal die 

Teilnahme mit 10 Fortbildungspunkten bescheinigt werden konnte. 

 

6 Durchführung, Arbeits- und Zeitplan 

Zur Umsetzung der Projektziele und AP nach der angeführten Erhebungs- und Auswertungs-

methodik wurden insgesamt fünf Projektphasen mit elf zu erreichenden Meilensteinen geplant. 

Im Laufe des Projektes wurde der Projektplan unter Beteiligung aller Projektpartner fortlaufend 

überprüft und abgestimmt. 

Aufgrund des zeitlich verzögerten Projektbeginns verschoben sich einige der bei Antragsstel-

lung geplanten Meilensteine. Insbesondere die Ausarbeitung der Long-List zu möglichen Sze-

narien für den Einsatz von Big Data und KI-Anwendungen in der Schwerverletzten-Versorgung 

gestaltete sich dabei länger, aufwendiger und umfangreicher, als im Rahmen der Antragsstel-

lung erwartet. 

Durch eine kostenneutrale Verlängerung des Projekts wie auch die intensive Zusammenarbeit 

im Konsortium mit fortwährender Abstimmung und Aktualisierung der Projektarbeits- und 

Zeitplanung konnten im Ergebnis alle Meilensteine und Projektziele erreicht werden. 
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7 Ergebnisse 

Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse des LOTTE-Projekts dargestellt. Hierzu ge-

hörte vor allem die Bewertung der Long-List der Einsatzszenarien (Kapitel 7.1), die bewertete 

Konsentierung der Long-List zur Short-List (Kapitel 7.2), eine detaillierte Beschreibung und 

interdisziplinäre Bewertung der priorisierten Einsatzszenarien (Kapitel 7.3) sowie die allge-

meine Erarbeitung technologischer (Kapitel 7.4), rechtlicher und ethischer (Kapitel 7.5) sowie 

ökonomischer (Kapitel 7.6) Aspekte und Rahmenbedingungen. 

7.1 Bewertete Long-List der Einsatzszenarien 

In der untenstehenden Tabelle 5 findet sich die Long-List der Szenarien für den Einsatz von 

Big Data und KI-Anwendungen in der Trauma-Versorgung, die durch die Workshops, Exper-

ten-Interviews sowie umfassende Literatur- und Datenrecherche (vgl. Kapitel 5) identifiziert 

und spezifiziert werden konnten. Eine detaillierte Auflistung der Szenarien mit ergänzender 

Beschreibung findet sich in den angehängten Berichten zu den technologischen und ökonomi-

schen Aspekten. 

Tabelle 5: Einsatzszenarien der Long-List. 

# 
Long-

List-ID 
Titel 

1 1.1 Trajektorien-Klassifikation 
2 1.2 Traumapatienten-Verlegung 
3 1.3 Literatur-Mining 
4 1.4 RFID Behandlungspfad-Tracking 
5 1.5 (Semi-)automatische Dokumentation der Übergabe und Behandlung im 

Schockraum 
6 1.6 Frühzeitige Übermittlung der Daten aus RTW/RTH 
7 3.1 Blutverlust automatisch quantifizieren 
8 3.2 3D-Operations-Planungstool mit KI-Unterstützung 
9 3.3 Real-Zeit-Bildgebungs-Analyse 
10 3.4 Schmerz objektiv quantifizieren 
11 3.5 Augmented Reality Brille für Chirurgen 
12 3.6 Ressourcen-Anforderung-Früh-Prognose 
13 6.1 Präklinische Triage 
14 6.2 Lebensrettende Maßnahmen 
15 6.3 Überlebenschance/ Mortalität 



 

22 

# 
Long-

List-ID 
Titel 

16 6.4 Auswertung von Bildaufnahmen 
17 6.5 Traumatische Hirnverletzungen 
18 6.7.1 Septische Schocks 
19 2.1 Erkennung von Nebendiagnosen in Bildern 
20 2.3 Intelligente Checklisten 
21 2.4 ROTEM Auswertung 
22 2.5 Sonographie-Auswertung 
23 2.8 Operativen Outcome an Ärtze mitteilen 
24 2.10 System zur transparenten Entscheidungsunterstützung 
25 2.11 Intelligente klinikinterne Anmeldung 
26 2.12 Photometrische Unfallanalyse 
27 2.14 CT-Notwendigkeitsanalyse 
28 2.16 Intelligente Delta-Erkennung 
29 2.18 Intelligentes Leitlinien Interface 
30 2.19 Awareness Newsletter / Fall des Monats 
31 2.24 Zentrale Anzeige von Bildinformationen 
32 2.25 Einwilligung zur Datenverarbeitung einholen 
33 2.26 Checkliste für zweiten Checkup 
34 2.31 KI-assistierte Übergabe 
35 2.34 Virtuelles Kommunikations- und Prozedur-Training 
36 2.35 4th Paradigm Stability Score 
37 2.36 Intelligente Alarmierungskette 
38 2.37 Sprachassistenz 
39 2.38 Medikationsassitent 
40 2.39 Schockbox-Auslöse 
41 2.40 Live-ISS 
42 2.41 Tödliche-Trias-Hinweis 
43 3.7 Schockraum-Blackbox 
44 3.8 Entscheidungsuntersützung für Wundversorgung 
45 3.9 OP-Risikoabschätzung 
46 4.1 Intelligente Geriatrische Triage 
47 4.2 Notoperations-Prognose 
48 4.3 Transfusions-Prognose 
49 4.6 Optimierte MANV-Patientenallokation 
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Interdisziplinäre Bewertung der Long-List 

Wie angeführt, wurden die Einsatzszenarien der Long-List von den beteiligten Wissenschaft-

lern und Wissenschaftlerinnen mit Blick auf die Umsetzung in der Praxis bewertet, und zwar 

aus technologischer, rechtlicher und ethischer sowie ökonomischer und organisationaler Sicht. 

Die Basis dafür bildeten die vorab entwickelten Bewertungsschemata (vgl. Kapitel 5.2). 

Wesentliche zentrale Ergebnisse der Szenarien-Bewertung waren: 

• Technologische Bewertung der Long-List-Szenarien 

Aus technologischer Sicht bildet die Long-List der Einsatzszenarien eine breite Palette an 

Methoden und Technologien ab. Aus der Perspektive des Typs der Input-Daten arbeiten 

die Szenarien mit Vitaldaten, Prozessdaten, Registerdaten, wissenschaftlicher Literatur, 

Aufnahmen aus der Bildgebung, Vorerkrankungen sowie präklinisch anfallenden Daten. 

Methodisch decken die Einsatzszenarien nahezu alle relevanten Teilgebiete des ML ab. 

Dazu zählen Bildverarbeitung („Computer Vision“), Text-Verarbeitung („Natural Langu-

age-Processing (NLP)“, bzw. „Text-Mining“), Spracherkennung, Zeitreihenanalyse und 

Wissensgraphen. Zum Einsatz kommende Technologien umfassen Entscheidungsbäume, 

Regellerner, Neuronale Netze, Wahrscheinlichkeitsmodellierungen, Support Vector Ma-

chines, generative Modelle sowie probabilistische Modelle. Darüber hinaus beschreiben 

die Verfahren unterschiedliche Lernparadigmen, darunter überwachtes/unüberwachtes 

Lernen, wie auch Verfahren aus dem Bereich des „Self-supervised“ und „Active Learn-

ing“. Die spezifischen Fragestellungen können die Bereiche „Regression“ (Vorhersage 

stetiger Variablen), „Klassifikation“ (Einteilung in begrenzt viele Kategorien) sowie 

„Clustering“ (Identifikation natürlicher Gruppen) unterteilt werden. Hinzu kommen Me-

thoden zur Vorhersage von Zeitreihen, Berechnung von Sprachmodellen, Analyse von 

Wissensgraphen, Extraktion von beschreibenden Regeln und Bestimmung von Ausrei-

ßern. Hervorzuheben ist die Tatsache, dass die Long-List alle Phasen der Polytrauma-Be-

handlung umfasst – also vom Kontakt am Unfallort, über den Schockraum bis hin zur 

Entlassung bzw. Verlegung. Dadurch besteht die Möglichkeit, wertvolle Informationen 

entlang des Patientenpfades zu speichern, zu analysieren und die Ergebnisse dem ärztli-

chen und pflegerischen Personal zur Verfügung zu stellen. Eine nachhaltige Datenhaltung 

ermöglicht zusätzlich detaillierte Qualitätssicherung und Dokumentation, welche wiede-

rum einen medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn generieren kann. Mehrere 

der beschriebenen Use Cases der Long-List sollten zudem als Anlage für zukünftige da-

tengetriebene Entwicklungen betrachtet werden, welche ohne verfügbare hochqualitative 

und interpretierbare Daten nutzlos sind. 
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• Rechtliche und ethische Bewertung der Long-List-Szenarien 

Bei der Bewertung der Long-List erwies es sich aus rechtlicher Sicht als problematisch, 

dass die Use Cases sehr allgemein gehalten sind, sodass Problempunkte nicht in Bezug 

auf alle Umstände geprüft werden konnten. Dies und die Tatsache, dass alleiniges nume-

risches Bewerten nicht ausreichend für eine abschließende juristische und ethische Be-

wertung ist, führt dazu, dass die Bewertung der Long-List zwar als Anhaltspunkt für 

Problemstellungen genutzt werden kann, eine Einzelfallbeurteilung am konkreten Sach-

verhalt aber nicht entbehrlich wird. Jeder Use Case müsste individuell mittels einschlägi-

ger rechtlicher und ethischer Normen geprüft werden. Textliches Ausführen ist unerläss-

lich, z. B. zur Ergebnisbegründung. Dies erfolgte im Projekt für die im weiteren Verlauf 

ausgewählten Szenarien der Short-List. 

Die Bewertung der Long-List führte im Ergebnis nur in Einzelfällen zu einem Aus-

schluss. Oftmals stellten sich Anwendungen zwar als problematisch in der Umsetzung 

dar. Jedoch konnte dann noch nicht von einem absoluten Hindernis gesprochen werden. 

Regelmäßig kann durch bestimmte technische und organisatorische Vorkehrungen eine 

Umsetzung in die Praxis stattfinden, ohne rechtliche und ethische Grenzen zu überschrei-

ten. In bestimmten Fällen war jedoch nicht klar, wie eine Umsetzung rechtlich und 

ethisch ordnungsgemäß erfolgen kann. Dies wurde entsprechend gekennzeichnet und bei 

der Auswertung der Long-List klargestellt. Hier besteht zwar ein Bewusstsein, dass es ein 

Problem gibt. Jedoch befindet sich sowohl die technische Entwicklung als auch die recht-

liche und ethische Diskussion noch im Fluss und es werden Lösungsstrategien gesucht. 

• Ökonomische und organisationale Bewertung der Long-List-Szenarien 

Da die Einsatzszenarien der Long-List vergleichsweise allgemein gehalten waren, war die 

(numerische) Bewertung der Szenarien aus ökonomischer und organisationaler Sicht nur 

grundlegend möglich. Dies ließ nur eine fundamentale ökonomische Betrachtung zu. 

Dies reichte jedoch aus, um die Einsatzszenarien zur Reduktion der Long-List aus ökono-

mischer Sicht (insbesondere mit Blick auf die kostenintensive organisationale Umsetzung 

und Implementierung in der Praxis) vornehmen zu können. Dies wie auch das Ranking 

der Szenarien sind in die im Weiteren dargestellten Ergebnisse implizit eingeflossen. Die 

Details der Bewertung aus ökonomischer und organisationaler Sicht finden sich im An-

hang zu den ökonomischen Aspekten (hier: Teilberichts-Kapitel 5 und 6).  
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7.2 Konsentierte Short-List mit priorisierten Einsatzszenarien 

Auf Basis der interdisziplinären Bewertung wurden die Einsatzszenarien der Long-List priori-

siert und in der Short-List zusammengeführt. Die hierfür nötige Konsentierung der Szenarien 

unter den Beteiligten erfolgte bei einem interdisziplinären Workshop, der von der UW/H ge-

plant und moderiert sowie am 19.12.2019 beim IAIS durchgeführt wurde. Hierbei wurden Sze-

narien von den Projektpartnern vorgeschlagen sowie aus medizinischer Sicht eingeschätzt. Im 

Ergebnis ergab sich die folgende Vorschlagsliste für die Short-List der Einsatzszenarien: 

Tabelle 6: Vorschlagsliste an Szenarien für die Short-List. 

# 
Long-

List-ID 
Einsatzszenario 

Einschätzung 
Medizin 

1 
1.1 & 

6.3 
Trajektorien-Klassifikation inkl. Ausbaustufe "Prä-
diktion Überlebenschance/Mortalität" 

verfolgen 

2 1.3 Literatur Mining verfolgen 

3 
1.5 / 
2.31 

(Semi-)automatische Dokumentation der Übergabe 
und Behandlung im Schockraum/KI-Übergabe 

verfolgen 

4 1.6 Frühzeitiger Datenstream aus RTH/Rettungswagen verfolgen 
5 2.12.1 Photometrische Unfallanalyse verfolgen 
6 2.18 Intelligentes Leitlinien Interface verfolgen 
7 2.24 Zentrale Anzeige von Bildinformationen verfolgen 
8 2.25 Einwilligung zur Datenverarbeitung einholen unklar 

9 2.34 
Virtuelle Plattform für Kommunikations- und  
Prozedur-Training 

unklar 

10 2.36 Intelligente Alarmierungskette unklar 
11 2.37 Sprachassistenz/Dialogsystem im Schockraum verfolgen 
12 2.38 Medikationsassistent nicht verfolgen 
13 2.40 Live-ISS unklar 
14 2.41 Tödliche-Trias-Hinweis ("Lethale Triade") verfolgen 
15 3.9 OP-Risikoabschätzung unklar 
16 6.7 Früherkennung Septischer Schocks unklar 

 

Mittels eines im Workshop angewandten Dot-Voting-Verfahrens wurde sich im Konsortium 

final darauf geeinigt, von den vorgeschlagenen Szenarien der Long-List sechs Einsatzszenarien 

mit „Priorität A“ und vier Einsatzszenarien mit „Priorität B“ in die Short-List aufzunehmen. 

Zwei Einsatzszenarien wurden aus dem Voting ausgeschlossen, jedoch unter dem Begriff 
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„Enabling Technologies“ subsummiert und als Basistechnologien gesondert beschrieben (vgl. 

Kapitel 7.4). Das Szenario „Einwilligung zur Datenverarbeitung einholen“ diente ferner als 

Grundlage für die „Synthese der juristischen Betrachtungen mit Formulierungen von Vorschlä-

gen an den Normgeber“ (vgl. Kapitel 7.5). 

Im Ergebnis stufte das interdisziplinäre Projektteam die folgenden Szenarien mit Priorität „A“ 

für die Short-List ein: 

(1) Trajektorien-Klassifikation inkl. Ausbaustufe "Prädiktion Überlebenschance/Mortalität"; 

(2) OP-Risikoabschätzung. 

(3) (Semi-)automatische Dokumentation der Übergabe und Behandlung im Schockraum & KI-

Übergabe; 

(4) Intelligentes Leitlinien Interface; 

(5) Literatur Mining; 

(6) Intelligente Alarmierungskette; 

 

7.3 Beschreibung und interdisziplinäre Bewertung der priorisierten Szenarien 

Die sechs im Projekt priorisierten Einsatzszenarien werden im folgenden Teilkapitel zusam-

menfassend beschrieben. Mit Blick auf die konkrete Umsetzung und Anwendung der Szenarien 

in der Gesundheitspraxis wird dabei insbesondere auch auf die Vorbereitung, den Einsatz und 

die Nachbereitung der Big Data- respektive KI-Anwendung in der medizinischen Versorgung 

eingegangen. Darüber hinaus werden die Ergebnisse der interdisziplinären Bewertung der pri-

orisierten Einsatzszenarien der Short-List aus technologischer, rechtlicher und ethischer sowie 

gesundheitsökonomischer und organisationaler Sicht dargestellt. Weitere Details hierzu (vor 

allem zur Szenarien-Einschätzung aus ökonomischer Sicht) finden sich in der Anlage I zu den 

ökonomischen Aspekten. 

7.3.1 Szenario 1: Trajektorien-Klassifikation 

Kurzbeschreibung  

Dieses Einsatzszenario setzt zu Beginn der Behandlung des Patienten im Schockraum an. Das 

System berechnet eine objektive und quantitative Einschätzung der Fallkomplexität und des 

erwarteten Verlaufs. Das Ergebnis wird durch die Schockraum-Leitung abgerufen und dem ge-

samten Schockraum-Team digital visualisiert zur Verfügung gestellt. Auf Basis der individuel-

len Erfahrung und Situationseinschätzung wird eine Nachjustierung der Behandlungsstrategie 

ermöglicht. Ziel dieses Einsatzszenarios ist eine verbesserte Behandlungsqualität. 
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Abbildung 2: Schematische Darstellung des Einsatzszenarios 1: Trajektorien-Klassifikation. 

 

 

Vorbereitung 

• Datenanalyse der TraumaRegister-Daten oder vergleichbarer Datensätze durch Data Sci-

entists (z. B. am IAIS). 

• Identifizieren von natürlich auftretenden Gruppen innerhalb der historischen Patienten 

durch Clustering-Verfahren. Besonderes Merkmal gilt der "Komplexität" eines Falles. 

• Dafür muss eine eigene neuartige Metrik entwickelt werden, welche die Komplexität einer 

Behandlung auf Basis von Zustand und Handlungen quantifiziert. 

• Festlegung einer endlichen Anzahl unterscheidbarer Gruppen, z. B. geringe/mittlere/hohe 

Fallkomplexität. 

• Extraktion von Regeln, die einzelne Fälle möglichst korrekt in die identifizierten Gruppen 

einsortieren. (Modell A, In diesem Fall ist das "Trainieren eines Modells" synonym zur 

"Extraktion von Regeln"). 

• Ein erstes Forschungsergebnis ist an dieser Stelle die Identifikation von den in den extra-

hierten Regeln am Häufigsten vorkommenden Merkmale, z. B. "Verletzungsart" taucht in 

90% aller Regeln zur Vorhersage der Komplexitätsklasse auf. 

• Die fertig extrahierten Regeln decken immer eine Mindestanzahl an Patienten im Register 

ab und sind daher nicht personenbezogen (siehe dazu auch k-Anonymität). 

• Zusätzlich zu den Klassifikations-Regeln wird ebenfalls ein "typischer Verlauf" für jede 

Patienten-Gruppe berechnet. Diese umfasst einen mittleren Verlauf und die Standardab-

weichung von dieser. 
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Einsatz 

• Von der Leitzentrale wird dem Krankenhaus ein neuer Fall gemeldet und das Krankenhaus 

erhält die zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Informationen als strukturierten, d.h. maschi-

nenlesbaren Datensatz. Enthalten sind idealerweise: Unfallart, Alter, Geschlecht, Verlet-

zungsarten, Vitaldaten, Vorerkrankungen und Medikation. 

• Auf einem Server im Krankenhaus berechnet Modell A basierend auf dem gelieferten Da-

tensatz eine Komplexitäts-Prognose durch Anwendung der extrahierten Regeln. Ergebnis 

ist bspw. "Vorliegender Fall: 5% geringe Komplexität, 70% mittlere Komplexität, 25% 

hohe Komplexität" (Im Folgenden "Komplexitäts-Prognose" bzw. "Prognose" genannt). 

• Dieses Ergebnis ist für den Schockraum-Leader im Intranet abrufbar (im Klinikum Mer-

heim existiert unseres Wissens nach bereits eine digitale Übersicht der durch die Leitstelle 

gemeldeten Schockraumfälle im Krankenhaus-Intranet). 

• Des Weiteren wird die Prognose im Schockraum gut sichtbar für alle Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen auf einem digitalen Bildschirm angezeigt. 

• Die Veränderungen der Vitalwerte der und Handlungen an den Patientinnen und Patienten 

können eine Aktualisierung der Prognose nötig machen. Fall 1: In regelmäßigen Abständen 

berechnet Modell A anhand der aktuellen Situation einen neuen Score und zeigt auf dem 

Bildschirm die neue Prognose zusammen mit einem visuellen Indikator an. Fall 2: Der 

Schockraum-Leader muss aktiv eine Neuberechnung der Prognose auslösen, bspw. durch 

ein Schlüsselwort gegenüber eines Schockraum-Sprachassistenten (siehe Szenario 3). 

• Der Verlauf der Prognose ("Trajektorie") wird dem gesamten Team auf dem Bildschirm in 

Realzeit durch eine Grafik visualisiert. 

 
Nachbereitung 

• Alle berechneten Prognosen werden inklusive Zeitpunkt in die Patientenakte abgespeichert 

und von allen anderen Systemen gelöscht. 

• In regelmäßigen Intervallen wird die Gültigkeit der extrahierten Regeln auf den neuen Da-

ten im Register geprüft und gegebenenfalls das Modell neu trainiert und auf den Systemen 

aktualisiert. Dadurch wird ein "Concept Drift" verhindert. 

• Eine Anpassung der gewählten Komplexitäts-Metrik wäre ebenfalls denkbar. 
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Interdisziplinäre Bewertung des Szenarios 

 
Technologische Kurzbewertung 

Die Trajektorien-Klassifikation stellt aus technologischer Perspektive ein attraktives Ein-
satzszenario dar. Aufbauend auf einer Cluster-Analyse von Patientendaten lässt sich ein 
Modell erstellen, welches für einen gegebenen neuen Fall die Komplexität approximativ 
berechnet und dem Entscheidungsteam im Schockraum eine Prädiktion der Komplexitäts-
Entwicklung des Patienten anzeigt. Dabei ist die Hoffnung, dass es inhärente Strukturen in 
der Fallkomplexität gibt, welche durch messbare Einflussfaktoren abgebildet werden kön-
nen. Hierin liegt auch ein wissenschaftliches Interesse. Herausforderungen sind die Identi-
fikation von passenden Komplexitäts-Klassen innerhalb der Patientendaten, die strukturierte 
Verfügbarmachung der aktuellen Patientendaten und die sinnvolle Anzeige der Information 
im Rahmen der Schockraumbehandlung. Wichtig ist darauf zu achten, dass die berechneten 
Ergebnisse zum richtigen Zeitpunkt und in der notwendigen Auflösung inkl. möglicher Mo-
dellerklärungen innerhalb des Behandlungsalgorithmus abrufbar sind. Zusätzlich wäre zu 
prüfen, ob sich das trainierte Modell auf die lokale Situation übertragen lässt oder gegebe-
nenfalls auf das spezifische Schockraumteam angepasst werden muss. Es ergeben sich tech-
nische Abhängigkeiten zu existierenden Systemen im Krankenhaus, insbesondere das KIS 
sowie die verfügbare Hardware zur Berechnung und Anzeige. Die Ausbaustufe „Überle-
benschance/Mortalität“ erhöht die Vielschichtigkeit des Modells. 

Rechtliche Kurzbewertung 

Die datenschutzrechtlichen Erfordernisse sind sowohl bei der Entwicklung, der Anwendung 
als auch beim Trainieren der Anwendung zu beachten, wenn es zur Verarbeitung personen-
bezogener Daten kommt. Es bedarf z. B. für jeden Verarbeitungsschritt einer Erlaubnisnorm 
oder der informierten Einwilligung. Im Forschungskontext gibt es gesetzliche Erlaubnisnor-
men; für das Trainieren von Tools mit Gesundheitsdaten im klinischen Kontext jedoch 
nicht. Hier kommt nur die Einwilligung in Betracht (Ausnahme: Live-Learning). Im Rah-
men der Behandlung gibt es gesetzliche Grundlagen für die Verarbeitung. Die Trauma-Re-
gisterdaten können nicht herangezogen werden, da das TraumaRegister entsprechend der 
zugrundeliegenden Einwilligung nur statistische Auswertungen erlaubt. Beim Einsatz des 
Systems kommt es nicht zu einer automatisierten Einzelentscheidung, da die Bewertung nur 
die Informationsgrundlage anreichern und das behandelnde Personal in seiner Entschei-
dungsfindung im Schockraum unterstützen soll. Die ärztliche Schweigepflicht ist bei Wei-
tergabe von Daten nicht zu verletzen. 

Die Trajektorien-Klassifikation ist ein Medizinprodukt i.S.d. MDR und muss die gesetzli-
chen Anforderungen der MDR, z. B. hinsichtlich der Wiederholbarkeit und Zuverlässigkeit 
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der Anwendung, erfüllen. Allerdings gibt es keinen Standard, an dem sich Hersteller in die-
ser Hinsicht orientieren können. Es ist auch nicht klar, ob es bei Änderungen der Software 
durch maschinelle Lernprozesse einer neuen CE-Kennzeichnung bedarf. 

Im Hinblick auf die Interpretierbarkeit/Erklärbarkeit der Anwendung ist festzustellen, dass 
es der Ärztin bzw. dem Arzt möglich wäre, nachzuvollziehen, warum das System die Pati-
entin bzw. den Patienten in eine bestimmte Trajektorie eingeordnet hat. Es wird die typische 
Verlaufskurve aus dem Cluster angezeigt, dem die Patientin bzw. der Patient am ehesten 
zuzuordnen ist. Es erfolgt eine Quantifizierung der Zugehörigkeit zu einem Cluster vs. zu 
allen anderen Clustern. Optional werden der Anwenderin bzw. dem Anwender die Regeln 
angezeigt, anhand derer die Patientin bzw. der Patient einsortiert wurde. Außerdem kann 
die Anwenderin bzw. der Anwender im zeitlichen Verlauf "zurückspulen" um vorherige 
Analyseergebnisse zu betrachten. Zudem ist es möglich, die Regeln anzeigen zu lassen, 
weshalb die Patientin oder der Patient einem bestimmten Cluster zugeordnet worden ist. 
Dieses Systemdesign vermindert auch eine Automation Bias-Gefahr. 

Ökonomische Kurzbewertung 

Die Trajektorien-Klassifikation bietet das Potential, aufwendige Fallverläufe frühzeitig zu 
prognostizieren. Damit könnte es Krankenhäusern bei der Ressourcenplanung unterstützen, 
die präventiv Fehlentscheidungen und -behandlungen gegenwirken könnte und das Ziel ha-
ben muss, das Auftreten von kritischen Versorgungssituationen zu verhindern. Gelingt dies, 
könnten Ressourcen auf entscheidungsintensive Patientinnen und Patienten konzentriert 
und damit eine qualitativ höherwertige Versorgung erzielt werden. Hier sehen wir ein ge-
wisses Potential für eine Reduktion der durchschnittlichen Verweildauer, wenngleich die 
von uns erwartete Wirkung nicht zu hoch angesetzt wird. Einen stärker relevanten Einfluss, 
der ähnlich unsicher eingeschätzt werden kann, ergibt sich aus der möglichen positiven Be-
einflussung von Outcome-Parametern und damit der Wahrscheinlichkeit einer langfristigen 
Wiedereingliederung in die Erwerbsfähigkeit. Wir schätzen die Wahrscheinlichkeit der mit 
diesem Einsatzszenario systemrelevanten Potentiale als mäßig an. 

• Qualitäts- und Risikomanagement: Weniger unerwartete Verläufe helfen, durch 
rechtzeitige Intervention, die Komplikationsraten zu senken und könnten somit Risiken 
hinsichtlich externer Regressansprüche verringern. 

• Organisationale Vorteile: Durch ein verbessertes Risikomanagement kann die Pati-
entenzufriedenheit erhöht und die Position im Wettbewerb verbessert werden. 

• Führungskultur: Zuständigkeiten bleiben bestehen, da das System als weitere Daten-
quelle die klinischen Entscheidungsprozesse unterstützt. 

(siehe für weiterführende Ausführungen den Anhang I zu ökonomischen Aspekten, 
Kapitel 8.5) 
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7.3.2 Szenario 2: OP-Risikoabschätzung 

Kurzbeschreibung  

Schwerverletzte haben ein hohes Risiko für Komplikationen bei Operationen, welche einen 

großen Anteil der Sterblichkeit ausmachen. Diese können auch den potentiellen Nutzen der 

Operation übersteigen. Das System berechnet auf Daten aus den zur Verfügung stehenden Kli-

nikdaten und den Daten der Patientin oder des Patienten das individuelle Komplikationsrisiko. 

Die Entscheidungsfindung zum Ergreifen einer operativen Maßnahme wird dadurch unter-

stützt. Ziel ist die Reduktion von Komplikationen und eine damit verbundene Verbesserung des 

Patientenoutcomes. 

Abbildung 3: Schematische Darstellung des Einsatzszenarios 2: OP-Risikoabschätzung. 

 

Vorbereitung 

• Datenanalyse der Daten von Patientinnen und Patienten durch Data Scientists (z. B. am 

IAIS). Die Datensätze könnten z. B. Alter, Geschlecht, Raucherstatus, BMI, Diagnosen, 

Medikationen, Behandlungsmaßnahmen oder demographische Daten enthalten. Weitere 

Risikofaktoren könnten aus den entsprechenden Leitlinien der Anästhesie entnommen wer-

den – diese schätzen regelhaft die Operabilität ein, wenngleich der behandelnde/die behan-

delnde Internist/Chirurg/in die finale Entscheidung trifft. 

o Identifizieren von natürlich auftretenden Gruppen innerhalb der historischen Patien-

tengruppen durch Clustering-Verfahren. Zu untersuchen sind Regeln für postopera-

tive Komplikationen, die für einen großen Teil der Sterblichkeit verantwortlich sind 

(Wunden, Thrombosen, Delir, Sepsis, Nierenverletzung, Kardiovaskuläre Kompli-

kationen usw.). 
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o Es gibt erste Modelle (vgl. z. B. Pythia, Corey et al. 2018, PLOS 2018, S. 1-19.), die 

jedoch an lokale Patientenpopulationen abzustimmen sind. 

• Festlegung endlicher Anzahl unterscheidbarer Gruppen. 

• Extraktion von Regeln. 

• Die fertig extrahierten Regeln decken immer eine Mindestanzahl an Patienten und Patien-

tinnen im Register/Klinikdatensatz ab und sind daher nicht personenbezogen (siehe hierzu 

auch k-Anonymität). 

Einsatz 

• Vor einer OP wird mittels eines Risikoberechnungsverfahrens das Risiko für post-opera-

tive Komplikationen berechnet. Dazu werden automatisch aus dem KIS Details zum Be-

handlungsverfahren (Procedure Codes und bestimmte Patientendaten) übernommen. Bei 

Pythia werden z. B. das Alter, der BMI, das Geschlecht und Raucherstatus angegeben. 

Zudem werden weitere Erkrankungen und Medikationen angegeben. Das System berech-

net sodann das Komplikationen-Risiko. 

• Die Prognose wird im Schockraum gut sichtbar für alle Mitarbeitenden auf einem digitalen 

Bildschirm angezeigt. Angezeigt wird das Gesamtrisiko mittels eines Prozentsatzes. Hoch-

risikopatient/innen (ab einem festgelegten Prozentsatz) werden besonders dargestellt. Ne-

ben einem Gesamtrisiko können auch Einzelrisiken (z. B. endokrine Komplikationen) an-

gezeigt werden, z. B. wenn ein festgelegter Prozentsatz überschritten wird. Die Prognose 

sollte als weitere Informationsgrundlage für die Entscheidung, ob eine OP durchgeführt 

werden sollte, herangezogen werden. Ärzte sollten aufgrund der vorliegenden Patienten-

werte in jedem Fall eine eigene Einschätzung vornehmen und diese abgleichen. Gegebe-

nenfalls ist die Einschätzung bei konträren Einschätzungen des Komplikationsrisikos zu 

überdenken. Es wäre hilfreich, wenn das System hierbei anzeigt, warum es zu der einer 

oder der anderen Einschätzung gekommen ist.  

Nachbereitung 

• Alle berechneten Prognosen werden inklusive Zeitpunkt in die Patientenakte abgespeichert 

und von allen anderen Systemen gelöscht. 

• In regelmäßigen Intervallen wird die Gültigkeit der extrahierten Regeln auf den neuen Da-

ten im Register/pseudonymisierten Klinikdatensätzen geprüft und ggfs. das Modell neu 

trainiert/auf den Systemen aktualisiert. Dadurch wird ein "Concept Drift" verhindert. 

• Eine Anpassung der gewählten Komplexitäts-Metrik wäre ebenfalls denkbar. 
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Interdisziplinäre Bewertung des Szenarios 

Technologische Kurzbewertung 

Die OP-Risikoabschätzung ist ein Szenario, welches aus der Literatur-Recherche inspiriert 
wurde und für welches bereits erste wissenschaftliche Ansätze entwickelt wurden. Dabei 
konnten für mehrere mögliche Komplikationen Einflussfaktoren identifiziert werden, wel-
che bereits vorab abgefragt werden können und somit in die Entscheidung für oder gegen 
eine Notoperation einfließen können. Das auf TraumaRegister-Daten trainierte Modell kann 
mit den vorhandenen Patientendaten im aktuellen Fall gestartet werden und liefert eine be-
gründete Abschätzung der Wahrscheinlichkeiten zurück. Eine intuitive Visualisierung der 
Berechnungsergebnisse des Modells für das ärztliche Personal hilft bei einer schnellen und 
sicheren Entscheidung. Auch hier zeigt sich in der Literatur, dass eine auf Nachfrage gelie-
ferte Erklärung, wie ein Ergebnis zustande gekommen ist, bei der Akzeptanz und Einsatz-
bereitschaft eines solchen Systems hilft. Die Methoden der Regressionsanalyse innerhalb 
des Maschinellen Lernens stellen vielfältige Ansätze zur Verfügung, dazu gehören sowohl 
klassische Verfahren, als auch Neuronale Netze (NNs). Für eine Umsetzung sollte erarbeitet 
werden, ob ein allgemeines Modell für Komplikationsrisiken oder ein spezifisches Modell 
für einen bestimmten Operationstyp berechnet werden soll. Je nach Erfahrungslage und 
Ausstattung kann dies von Krankenhaus zu Krankenhaus voneinander abweichen. 

Rechtliche Kurzbewertung 

Die datenschutzrechtlichen Erfordernisse sind sowohl bei der Entwicklung, der Anwendung 
als auch beim Trainieren der Anwendung zu beachten, wenn es zur Verarbeitung personen-
bezogener Daten kommt. Es bedarf z. B. für jeden Verarbeitungsschritt einer Erlaubnisnorm 
oder der informierten Einwilligung. Im Forschungskontext gibt es gesetzliche Erlaubnisnor-
men; für das Trainieren von Tools mit Gesundheitsdaten im klinischen Kontext jedoch 
nicht. Hier kommt nur die Einwilligung in Betracht (Ausnahme: Live-Learning). Im Rah-
men der Behandlung gibt es gesetzliche Grundlagen für die Verarbeitung. Die TraumaRe-
gisterdaten können nicht herangezogen werden, da das TraumaRegister entsprechend der 
zugrundeliegenden Einwilligung nur statistische Auswertungen herausgibt. Beim Einsatz 
des Systems sollte es nicht zu einer automatisierten Einzelentscheidung kommen, da die 
Bewertung nur die Informationsgrundlage anreichern und das behandelnde Personal in sei-
ner Entscheidungsfindung im Schockraum unterstützen soll. Jedoch besteht aufgrund der 
besonderen Stresssituation i.V.m. der Art der Empfehlung, die der Entscheidung, ob eine 
Operation durchgeführt wird oder nicht vorgelagert ist, eine Automation Bias-Gefahr, die 
weiter untersucht werden müsste. Die ärztliche Schweigepflicht ist bei Weitergabe von Da-
ten, z. B. zur Forschung, nicht zu verletzen.  
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Die OP-Risikoprognose-Anwendung ist ein Medizinprodukt i.S.d. MDR und muss die ge-
setzlichen Anforderungen der MDR, z. B. hinsichtlich der Wiederholbarkeit und Zuverläs-
sigkeit der Anwendung, erfüllen. Allerdings gibt es keinen Standard, an dem sich Hersteller 
in dieser Hinsicht orientieren können. Es ist auch nicht klar, ob es bei Änderungen der Soft-
ware einer neuen CE-Kennzeichnung bedarf. 

Im Hinblick auf die Interpretierbarkeit/Erklärbarkeit der Anwendung ist festzustellen, dass 
es der Ärztin bzw. dem Arzt nicht möglich wäre, nachzuvollziehen, warum das System die 
Patientin bzw. den Patienten in eine bestimmte Trajektorie eingeordnet hat, da als Modell-
Architektur ein Künstliches Neuronales Netz verwendet wird, welches schwer bis gar nicht 
interpretierbar ist. Es gibt zwar Ansätze solche Methoden erklärbarer zu gestalten (z. B. 
LIME- Modell). Ob jedoch der Einsatz entsprechender Methoden dem Arzt bei der Ein-
schätzung der Entscheidung wirklich weiterhilft, bedarf weiterer Forschung.  

Dieses Systemdesign verstärkt eine Automation Bias-Gefahr, da der Arzt die wesentlichen 
Gründe für die Entscheidung zu deren Einschätzung benötigt. 

Ökonomische Kurzbewertung 

Da die Behandlung schwer verletzter Patienten häufig risikoreich ist und Komplikationen 
mit relevantem Einfluss auf die Sterblichkeit nicht selten auftreten, ist eine Abwägung von 
potentiellem Nutzen zu möglichen Folgen einer zweiten Verletzung wichtig. Es besteht das 
Potential, komplikationsreiche Fallverläufe durch den Beschluss zur Nicht-Intervention im 
richtigen Moment zu verhindern, somit die Patientensicherheit zu Gunsten weniger kompli-
zierter Verläufe zu verbessern sowie einen besseren langfristigen Outcome zu unterstützen. 
Etwa 75% der Schwerverletzten wurden 2016 nach erster Versorgung im Schockraum ope-
riert. Bei flächendeckender Anwendung des Einsatzszenarios hätten sich daraus rd. 25.000 
Anwendungsfälle für die OP-Risikoabschätzung ergeben. Angesichts der erheblich größe-
ren Anzahl aller operativer Interventionen böte das Einsatzszenario die Chance einer breiten 
Anwendung. Insbesondere im Rahmen der Einschätzung der Operabilität könnte das Ein-
satzszenario Komplikationen bei Risikogruppen, wie etwa Alten, Kindern oder Patienten 
und Patientinnen mit Komorbiditäten, verhindern. Dies böte dann auch ein erheblich größe-
res gesundheitswirtschaftliches Potential, sodass die OP-Risikoabschätzung, mit dem An-
wendungsfeld der Schwerverletztenversorgung, als Proof-Of-Concept dienen könnte, um 
nach erbrachtem Nutzennachweis breite klinische Anwendung zu finden, Kosten effektiv 
zu sparen und die Behandlungsqualität quer über verschiedene operative Fachdisziplinen zu 
verbessern. 

• Kooperationen/Netzwerke: Volles Potential entfaltet das Szenario im kooperierenden 
Verbund einer Region. Dies zu organisieren stellt ein Risiko für den Erfolg dar, kann 
bei Erfolg aber die regionale Versorgung durch engere Zusammenarbeit verbessern. 
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• Qualitäts- und Risikomanagement: Eine dichtere und qualitativ geprüfte frühe Do-
kumentation der Falldaten vermindert Informationsverluste, die häufig Quelle für Fehl-
entscheidungen und Komplikationen sind. Das Szenario sichert gegen diese Ereignisse 
ab und bietet eine gute Grundlage bei Rechtsfragen. Dies würde erlauben die Ressour-
cenplanung für Rechtsabteilungen, hinsichtlich Regressansprüchen, zu verschmälern. 

• Organisationale Vorteile: Mit einem verbesserten Risikomanagement kann sich auch 
die Patientenzufriedenheit erhöhen und die Position des Versorgers im Wettbewerb 
verbessern. 

(siehe für weiterführende Ausführungen den Anhang I zu ökonomischen Aspekten, 
Kapitel 8.10) 

 

7.3.3 Szenario 3: (Semi-)automatische Dokumentation 

Kurzbeschreibung 

Die semiautomatische Dokumentation spielt insbesondere im Moment der Übergabe der Pati-

entin/des Patienten vom Notarzt im Schockraum eine Rolle. Dabei wird durch ein Sprachsystem 

die Übergabe digital aufgezeichnet und automatisch in ein strukturiertes Protokoll umgewan-

delt. Dieses kann für die interne Qualitätssicherung wie auch den Export in eine Registerdaten-

bank genutzt werden. Ziel ist eine detailliertere Nachhaltung der relevanten Informationen wie 

auch eine Zeitersparnis bei der nachträglichen Dokumentation durch das ärztliche Personal. 

Abbildung 4: Schematische Darstellung des Einsatzszenarios 3: (Semi-)automatische Doku-

mentation. 

 

Vorbereitung 

• Auswahl eines existierenden Modells für Spracherkennung ("Modell A"). 

• Optional: Nachtrainieren des Spracherkennungs-Modells auf die Domäne "Schockraum" 

o d.h. Auswahl eines Vokabulars, welches im Schockraum relevant ist; 

o Training mittels Texten, die aus dem Schockraum-Kontext kommen oder explizit 

dafür erstellt wurden. 
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• Konzipierung eines Modells für die Aufgabe des "Named Entity Recognition" (NER) und 

"Relation Extraction" (RE), möglicherweise in Verbindung mit "Probabilistic Soft Logic" 

("Modell B"). 

o Ziel wäre hier die Extraktion von Informationen aus Texten. Dafür müssen Entitäten 

(Personen, Orte, Zeitpunkte, Medikamente, etc.) und Relationen (Reihenfolge meh-

rerer Handlungen, Dosierungen von Medikamenten, etc.) erkannt werden. 

o Die Erkennung von Entitäten und Relationen muss mit annotierten Daten trainiert 

werden. Dafür können beispielsweise vorhandene Schockraum-Protokolle von ärzt-

lichem Personal mittels eines geeigneten Annotations-Tools mit Labeln versehen 

werden ("Labeln" = "Annotieren"). 

• Auf Basis des TraumaRegister-Formulars wird ein Schema definiert, dass angibt, welche 

Einträge im Formular zu welchen extrahierbaren Entitäten und Relationen gehören. Dieses 

sogenannte "Matching" müsste vermutlich händisch erfolgen. 

• Installation der Spracherkennungs-Software auf lokaler Hardware des Krankenhauses. 

• Installation einer laufenden Instanz, auf der „Modell A“ und „Modell B“ gestartet sind. 

• Anbringung eines Mikrofons im Schockraum. 

• Schockraum-Mitarbeiter werden über das Vorhandensein, die Funktionalitäten und die Ri-

siken des Systems informiert und geben schriftlich ihre Zustimmung. 

Einsatz 

• Ein Notarzt betritt gemeinsam mit zwei Rettungssanitätern und einem schwerverletzten 

Patienten auf einer Liege den Schockraum. 

• Dort ist bereits das Schockraum-Team inklusive Schockraum-Leader anwesend. 

• Der Schockraum-Leader startet die Aufnahme des Spracherkennungssystems mit einem 

Schlüsselwort; z. B. "Starte Übergabe-Aufnahme!". 

• Die Spracherkennungs-Software beginnt mit der Aufnahme. Dabei wird lokal ein Audio-

File angelegt. 

• Der Notarzt beschreibt die relevanten Informationen über den Unfallhergang und den Sta-

tus des Patienten. Die restlichen anwesenden Personen sprechen kaum. 

• Im Anschluss wiederholt der Schockraum-Leader die von ihm erfassten Informationen, um 

Missverständnisse und ausgelassene Informationen zu erfassen. 

• Der Notarzt bestätigt die Informationen und verlässt den Schockraum. 

• Der Schockraum-Leader beendet die Aufnahme des Spracherkennungssystems mit einem 

Schlüsselwort; z. B. "Beende Übergabe-Aufnahme!". 
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• Das Audio-File wird durch das trainierte „Modell A“ in eine Text-Datei umgewandelt. 

• Die Text-Datei wird mit „Modell B“ in eine strukturierte (d.h. maschinenlesbare) Form 

gebracht, in dem Entitäten und Relationen extrahiert werden und in einem passenden For-

mat abgespeichert werden. 

• Zusätzlich zu der Liste der extrahierten Entitäten und Relationen speichert das Modell ei-

nen jeweiligen "Score" ab, der die Unsicherheit quantifizieren soll. 

Nachbereitung 

• Eine für die Dokumentation zuständige Person ruft auf einem Terminal den Patienten im 

KIS auf, um die Dokumentation zu vervollständigen und die Daten für den Export in das 

TraumaRegister vorzubereiten. 

• Dieser Person wird das TraumaRegister-Formular anzeigt. Dort sind bereits in den zuge-

hörigen Feldern alle Informationen eingetragen, die vom System automatisiert erkannt 

wurden und dem vorher definierten „Matching“ entsprechen. 

• Die vorausgefüllten Daten werden anschließend überprüft, indem jeder Datenpunkt bei 

Korrektheit mit einem Klick bestätigt oder eine Änderung vorgenommen werden kann. Bei 

Unklarheit kann die Person den Audio-Abschnitt aufrufen und anhören, der zu dem Datum 

korrespondiert. 

• Zuletzt wird das Formular abgespeichert und sowohl das gesamte ausgefüllte Formular als 

auch die einzelnen Datenpunkte im KIS abgelegt. 

• In diesem Moment wird die Sprachaufnahme vom System automatisch gelöscht. Die Per-

son muss diese Löschung bestätigen. 

 

Interdisziplinäre Bewertung des Szenarios 
 

Technologische Kurzbewertung 

Die semiautomatische Dokumentation kann aus technologischer Sicht als vielversprechen-
der Ansatzpunkt beschrieben werden. Im Fokus liegt hier die automatische Aufnahme sowie 
anschließende Informationsextraktion gesprochener Sprache. Insbesondere die Eigenschaft 
des erdachten Systems, parallel „mitzuhören“ ohne in die existierenden Workflows einzu-
greifen, macht das Szenario bemerkenswert. Nicht nur können die erhobenen Informationen 
direkt innerhalb der Schockraum-Behandlung dem Team zur Verfügung gestellt werden. 
Zusätzlich erhöht die Aufzeichnung und Strukturierung der Übergabe die Sicherheit in der 
Behandlung und die Anbindung an weiterführende Dokumentationssysteme wie dem 
TraumaRegister ist bedeutend vereinfacht wie beschleunigt. Technisch bildet das Szenario 
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einen Transfer existierender Modellierung aus den Bereichen Automatic Speech Recogni-
tion (ASR) sowie Named Entity Recognition (NER) und Relation Extraction (RE) aus dem 
Text Mining auf neue Domänen und Anwendungsfelder. Hierfür stehen bisher nur wenige 
hochqualitative Datensätze zur Verfügung. Diese sollten gemeinsam mit medizinischen 
Fachexperten und auf die spezifische Fragestellung hin aufgebaut werden. Des Weiteren 
wird eine Integration an vorhandene Hard- und Software wie z. B. das KIS benötigt. Dabei 
sollte auf gut dokumentierte Schnittstellen, eingeplante Wartungen an der Modellierung so-
wie eine Einbindung der Anwenderinnen und Anwender bei der Entwicklung geachtet wer-
den. 

Rechtliche Kurzbewertung 

Datenschutzrechtlich stellt sich dieses Szenario als schwierig dar. In der Forschungsphase 
sollte, wenn möglich, mit gestellten Aufnahmen gearbeitet werden. Bei der Erstellung und 
Verwendung echter Aufnahmen ist fraglich, ob eine rechtliche Grundlage für die Verarbei-
tung gegeben ist, da die rechtlich geschützten Interessen des Personals erheblich berührt 
werden, was sich aus dem Umstand ergibt, dass die Aufnahme und Auswertung von Be-
handlungssituationen eine Beobachtungssituation erzeugt und bei Einrichtung einer Sprach- 
und Sprechererkennung biometrische Daten verarbeitet werden, die besonders schützens-
wert sind. Dies führt dazu, dass fraglich ist, ob bei den Mitarbeitenden eine wirksame infor-
mierte Einwilligung eingeholt werden kann und auch die Möglichkeit auf das Abstellen auf 
andere Erlaubnisnormen, die eine Interessenabwägung vorsehen, erscheint ungewiss.  

In der Einsatzphase relativiert sich die Beobachtungssituation dadurch, dass die dokumen-
tierende Person die Daten nach Dokumentationsabschluss löscht. Sie besteht aber bis dahin 
(z. B. gegenüber anderem Personal, das nicht dokumentiert) und es können sich auch ander-
weitig Beobachtungsängste aufbauen. Dies und die Tatsache, dass biometrische Daten ver-
arbeitet werden, führt dazu, dass eine Interessenabwägung nicht klar zu Gunsten des Ver-
antwortlichen ausfällt. Eine freiwillige Einwilligung ist in der Einsatzphase insbesondere 
zweifelhaft, da keine Wahlmöglichkeit auf Seiten des Personals bestehen wird. 

Durch technische Maßnahmen sollte vermieden werden, dass Stimmen von Patientinnen 
und Patienten aufgenommen werden. Sollte dennoch eine Aufnahme erfolgen, wäre diese 
schnellstmöglich zu löschen. 

§ 201 StGB schützt das Selbstbestimmungsrecht, wem Kommunikationsinhalte zugänglich 
sein sollen. Die Aufnahme und deren Verwendung bedarf einer Rechtfertigung. Die Einwil-
ligung ist aus den oben genannten Gründen jedoch keine rechtssichere Option. Dies gilt erst 
recht für Patientinnen und Patienten falls eine unabsichtliche Aufnahme erfolgt (bedingter 
Vorsatz liegt dennoch vor). Allerdings dürfte eine Verfolgung regelmäßig am Strafan-
tragserfordernis scheitern. 
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Da die vorliegende Software lediglich der Dokumentationsunterstützung des ärztlichen Per-
sonals dient, ist sie nicht als Medizinprodukt i.S.d. MDR einzuordnen. 

Ökonomische Kurzbewertung 

Mit einer (teil-) automatisierten Dokumentation der Übergabe von Notarzt an Trauma Lea-
der und in weiteren Entwicklungsschritten auch der Versorgung im Schockraum entstehen 
unmittelbar am Ort des Einsatzes positive Effekte auf Ressourceneinsatz (Personal) und In-
formationsfehlerquoten. Ein breiter Einsatz, insbesondere durch eine lückenlosere Datener-
fassung und früheres digitales Anlegen der Patientenakte, bietet Potential Komplikationen 
und kostenintensive Fallverläufe zu vermeiden – wodurch letztendlich Nutzen für Patien-
tinnen und Patienten entsteht. Positive Effekte in den Krankenhäusern können auf das Ge-
sundheitssystem übertragen werden, da eine reduzierte durchschnittliche Verweildauer und 
Mortalität (entsprechend Patienten-Outcome) Kosten senken könnte. 

Eine deutlich verbesserte Dokumentation dient auch dem Wissenserwerb und dürfte sich 
positiv auf die Ableitung von Regeln und die Planung der Versorgung auswirken. Dies 
könnte, je nach Zugang, ggf. Kostenträgern und der Selbstverwaltung dienlich sein, da die 
lückenlose Fallerfassung, mit innerklinischen Verbesserungen der Codierung und Abrech-
nung, zu einer transparenteren Darstellung des Case-Mix und der tatsächlich geleisteten 
Versorgung je Fall beiträgt. Da die Erlöse aus der Polytraumaversorgung in der Regel die 
Kosten je Fall (siehe oben) nicht decken, könnte der Einsatz dieses Einsatzszenarios einen 
wichtigen Beitrag zu Aktivitäten wie Risikoausgleich, Qualitätsberichten und Anpassungen 
in Vergütungsfragen der bestehenden DRGs unterstützen. Daher sehen wir für dieses Ein-
satzszenario einen zu erwartenden positiven Effekt auf das Gesundheitssystem, insbeson-
dere da die Funktion auf weitere Bereiche der Versorgung ausgedehnt werden könnte. 

• Qualitäts- und Risikomanagement: Lückenlose Dokumentation steigert die Rechtsi-
cherheit. Kliniken sind weniger anfechtbar und kostenintensive Komplikationen kön-
nen schwerer rechtlich hinterfragt werden. 

• Organisationale Vorteile: Mit einem verbesserten Risikomanagement kann sich auch 
die Patientenzufriedenheit erhöhen und die Position des Versorgers im Wettbewerb 
verbessern. 

• Führungskultur: Verantwortlichkeit des Trauma Leaders bleibt erhalten. Ein blindes 
Verlassen auf die Funktionsfähigkeit des Systems darf nicht erfolgen und die genaue 
Überprüfung der aufgenommenen Dokumentation ist zwingend erforderlich, um nicht 
eine Verschlechterung der Dokumentationsdichte zu riskieren. 

(siehe für weiterführende Ausführungen den Anhang I zu ökonomischen Aspekten, 
Kapitel 8.7) 
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7.3.4 Szenario 4: Intelligentes Leitlinien Interface 

Kurzbeschreibung 

Umfang und Komplexität der für die Schwerverletzten-Versorgung eingesetzten Leitlinien er-

schweren eine alltägliche und patientenspezifische Nutzung. Das Leitlinien Interface kann nach 

Eingabe von Fallparametern den leitlinienkonformen Behandlungsablauf und Empfehlungen 

für nächste Schritte anbieten. Es unterstützt die Priorisierung von Maßnahmen und dokumen-

tiert begründete Abweichungen von der Leitlinie. 

Abbildung 5: Schematische Darstellung des Einsatzszenarios 4: Intelligentes Leitlinien Inter-

face. 

 

Grundlegende Informationen 

Ausstattung/Voraussetzungen: 

• Schockraum: Zur Nutzung des Systems wird ein Touchscreen-Monitor mit dem System 

installiert. 

• Eine Pflegekraft oder ein/e Arzt/Ärztin ist für die Bedienung des Systems zuständig. 

Daten: 

• Aufbereitung der S3-Leitlinie zur Versorgung von Schwerverletzten. 

• Die Prosatexte werden gemäß des Empfehlungsgrades der S3-Leitlinie (soll, sollte, kann) 

zusammen mit Experten und Expertinnen aufbereitet und für das System nutzbar gemacht. 

• Möglicher Systemaufbau auf Basis von Entscheidungsbäumen entlang der Behandlungs-

pfade von Schwerverletzten? 

• Zu Beginn werden präklinische Daten zum Patienten (Unfallart, Verletzungsbereich und  

-grad usw.) im System eingetragen. 
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• Zum Abgleich mit tatsächlich erfolgten Behandlungsmaßnahmen werden Echtzeit-Infor-

mationen entlang des Versorgungsprozesses durch manuelle Einträge generiert. 

• Die Leitlinie wird anhand der Verletzungsbereiche aufgeteilt. 

• Auf Grundlage des erkennbaren Verletzungsmusters spricht das System Empfehlungen 

darüber aus, welche Werte beispielsweise zu prüfen sind oder welche diagnostischen Ver-

fahren vorgenommen werden sollten. 

• Gleichzeitig weist das System auf die Dringlichkeit einer Maßnahme hin, beispielsweise 

mit einer farbigen Hinterlegung der Information (rot-soll; gelb-sollte; grün-kann). 

Ausführung 

• Das Schockraum-Team befindet sich gemeinsam mit dem Patienten im Schockraum. 

• Während der Übergabe (Notarzt-Trauma Leader) werden bereits erste präklinische Daten 

zum Patienten (Unfallart, Verletzungsbereiche und -grad usw.) manuell in das System ein-

getragen. 

• Das System ist auf einem Touchscreen-Monitor bedienbar. 

• Auf Grundlage der Daten zum Verletzungsbereich kann dann ein erster Abruf der Leitlinie 

erfolgen. 

• Daraufhin erfragt das System, welche Maßnahmen bereits durchgeführt wurden (Optionen 

wählbar) und schlägt weitere Schritte auf Grundlage des Empfehlungsgrades der Leitlinie 

vor. 

• Pflegekraft oder Arzt/Ärztin vermerken die vorgenommenen Schritte im System. 

• Das System ermöglicht, dass mehrere Verletzungsmuster gleichzeitig eingegeben werden 

können. 

• Bei einer Korrelation von Behandlungspfaden weist das System automatisch daraufhin. 

• Die Wertung dieser erfolgt durch eine/n zuständige/n Ärztin/Arzt. 

• Sollte bewusst von der Leitlinie abgewichen werden, kann dies ebenfalls im System (bei 

Bedarf mit Begründung) vermerkt werden. 

Nachbereitung 

• Nach Beendigung der Behandlung im Schockraum wird automatisch ein Protokoll des Be-

handlungspfades inklusive Zeitpunkten der Eingabe von Daten/Entscheidungen in der Pa-

tientenakte abgespeichert und von allen anderen Systemen gelöscht. 

• Dieses Protokoll ist maschinell auslesbar (nach durch die Leitlinie vorgegebenen Daten-

punkten) und wird ebenfalls an das TraumaRegister übermittelt. Dort kann die Leitlinien-

treue/Abweichung von der Leitlinie insgesamt erfasst werden. 
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Interdisziplinäre Bewertung des Szenarios 

 
Technologische Kurzbewertung 

Das intelligente Leitlinien Interface dient dazu, die Informationen der S3-Leitlinie "Poly-
trauma / Schwerverletzten-Behandlung" abrufbar zu gestalten und Abweichungen zu iden-
tifizieren. Es kann ein Modell erstellt werden, das bei der Eingabe von Falldaten (präklini-
schen Daten, Handlungen und Verletzungsmuster) Handlungsempfehlungen anhand eines 
Farbschemas anzeigt. Bezogen auf die Datenbasis gibt es hier zwei Vorteile: die S3-Leitlinie 
ist direkt verfügbar und die zugrunde Datenqualität ist hoch, da die Leitlinie von Experten 
erstellt und systematisch begutachtet wurde. Für die mögliche Unschärfe der Leitlinien-
Aussagen ist es notwendig, gemeinsam mit Experten die Leitlinien in passende Regeln zu 
formulieren. Das ist die Voraussetzung für ein gutes Modell. Die zugrundeliegenden tech-
nologischen Methoden sind Entscheidungsbäume für die Verarbeitung der Regeln und ge-
gebenenfalls Text-Mining-Methoden, wie "Named Entity Recognition" (NER), für die Ex-
traktion relevanter Informationen aus dem Text. Beide Verfahren sind in der Praxis erprobt. 
Der Aufwand dieses Szenarios liegt dabei primär in der (manuellen) Aufbereitung der Leit-
linie. Das Trainieren des Modells selbst ist kurz und auch die Hardwareanforderungen sind 
gering. Es ist nicht notwendig, dass neue Geräte angeschafft werden. Für die Umsetzung ist 
eine Integration in das vorhandene Softwaresystem angestrebt, um z. B. präklinische Daten 
als Input nutzen zu können. 

Rechtliche Kurzbewertung 

Für die Entwicklung wird die S3-Leitlinie (ggf. auch weitere Leitlinien) ausgewertet. Per-
sonenbezogene Daten von Patientinnen und Patienten werden gegebenenfalls bei Tests des 
Tools bzw. bei der klinischen Prüfung verarbeitet. Hier bedarf es wiederum einer gesetzli-
chen Grundlage bzw. der Einwilligung der Betroffenen. Werden personenbezogene Daten 
von Patientinnen und Patienten i.R.d. Anwendung des intelligenten Leitlinien-Interface bei 
der Behandlung durch das Krankenhaus verarbeitet, so lässt sich die Verarbeitung auf eine 
Erlaubnisnorm stützen. Das Leitlinien-Interface-System empfiehlt auf Grundlage des er-
kennbaren Verletzungsmusters, welche Werte zu prüfen sind oder welche diagnostischen 
Verfahren vorgenommen werden sollten. Hier stellt sich die Frage, ob bestimmte Umstände 
das Vorliegen einer automatisierten Einzelentscheidung begründen können. Beim Einsatz 
von medizinischen Expertensystemen, die auf Leitlinien aufbauen und damit regelmäßig 
auf typische Behandlungssituationen fokussiert sind, muss das fachkundige ärztliche Perso-
nal erkennen, wenn aufgrund der vorliegenden Umstände eine abweichende Behandlungs-
maßnahme erforderlich ist. Generell gilt: das ärztliche Personal darf den Informationen, die 
durch das System bereitgestellt werden, nicht blind vertrauen. Es muss sie immer kritisch 
bewerten. Je mehr Gefahren, die Umsetzung der Entscheidung für die Patientin bzw. den 
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Patienten mit sich bringt, desto kritischer muss die Information des Systems vom behan-
delnden Personal hinterfragt werden. Im Grundsatz scheidet daher das Vorliegen einer au-
tomatisierten Einzelentscheidung aus, da die Empfehlung nur als Vorschlag zu berücksich-
tigen ist und lediglich die Informationsgrundlage für das behandelnde Personal anreichern 
soll. 

Das intelligente Leitlinien-Interface ist ein Medizinprodukt i.S.d. MDR, da es mit der Emp-
fehlung von Behandlungsschritten, die auf die einzelne Patientin bzw. den einzelnen Pati-
enten abgestimmt ist, einen spezifischen medizinischen Zweck erfüllt.  

Beim intelligenten Leitlinien-Interface wird die Modelklasse Klassifikation eingesetzt. Die 
Modellarchitektur ist eine Entscheidungsbaum. Das zugrunde liegende Modell ist daher in-
terpretierbar. Im Rahmen der Handlungsempfehlung wäre es auch möglich anzuzeigen, wa-
rum eine bestimmte Maßnahme empfohlen wird. 

Ökonomische Kurzbewertung 

Der Einsatz des Intelligenten Leitlinien-Interface bietet das Potential einer verbesserten 
Versorgungsqualität durch situationsgerechte, dynamische Aufbereitung der Leitlinien. Mit 
erhöhter Konformität der Behandlung entlang der Leitlinie können Informationsverluste 
vermieden und auch seltene Unfallmuster und Vorerkrankungen akkurat behandelt werden. 
Dies könnte dazu beitragen, gerade in strukturschwachen Regionen kleinerer und weniger 
erfahrener Trauma-Zentren, die Mortalität für Schwerverletzte zu senken und das Auftreten 
von kritischen Versorgungssituationen zu verhindern. Neben der Steigerung des outcome-
bezogenen Patientennutzen könnten durch die Vermeidung komplizierter Verläufe insge-
samt Kosten im Gesundheitssystem, dort vor allem bei den Kostenträgern, eingespart wer-
den. 

Zusätzlich lässt sich die Erwartung formulieren, dass, wenn das System in Training und 
Betrieb ebenfalls Zugriff auf TraumaRegister-Daten bekäme, ein Abgleich von Leitlinie und 
TraumaRegister ermöglicht würde. Dies könnte beispielsweise die Anpassung der Leitlinien 
auf Basis von Real-World Data ermöglichen, Zyklen der Leitlinienanpassungen verkürzen 
und die Ausgestaltung der Versorgung in Trauma-Zentren optimieren. Dies könnte wiede-
rum einen die Versorgung insgesamt verbessernden Effekt im Gesundheitssystem haben 
und dem Wissenserwerb zuträglich sein. Insgesamt sehen wir eine hohe Systemrelevanz für 
dieses Einsatzszenario. Allerdings stellen sich hier erhebliche datenschutzrechtliche Hin-
dernisse auf. 

• Qualitäts- und Risikomanagement: Gesteigerte Konformität zum Standard und eine 
höhere Dokumentationssicherheit erhöhen rechtliche Sicherheit. Liegen zeitgleich we-
niger unerwartete, komplizierte Verläufe vor könnte die Ressourcenplanung für 
Rechtsabteilungen, hinsichtlich Regressansprüchen, verschmälert werden. 



 

44 

• Organisationale Vorteile: Mit einem verbesserten Risikomanagement kann sich auch 
die Patientenzufriedenheit erhöhen und die Position des Versorgers im Wettbewerb 
verbessern. Durch die Eigenschaften des Interface als „live“ Trainingstool zur Leitlinie 
können Kompetenzzuwachse des Personals entstehen und das Risikoprofil für Fall und 
Klinik gesenkt werden. 

• Führungskultur: Zuständigkeiten bleiben bestehen, System unterstützt nur als weitere 
Datenquelle die klinischen Entscheidungsprozesse 
(siehe für weiterführende Ausführungen den Anhang I zu ökonomischen Aspekten, 
Kapitel 8.8) 

 
 

7.3.5 Szenario 5: Literatur-Mining 

Kurzbeschreibung 

Literatur-Mining befasst sich mit der Bereitstellung aktuellster Informationen zu Behandlungs-

maßnahmen. Dies ist vor allem nach der ersten Übersicht und Stabilisierung des Patienten re-

levant, wenn es um eine genauere Untersuchung geht. Das Schockraum-Team erhält Zugriff zu 

einer Suchmaschine, die eine große Auswahl an aufbereiteter medizinischer Literatur bereithält. 

Das Team kann sich fehlende Informationen einholen, was insbesondere bei seltenen Fällen 

wichtig ist. Damit werden dem Team alle relevanten Informationen schnell lesbar zur Verfü-

gung gestellt und die Auswahl der besten Behandlungsmaßnahmen ermöglicht. 

Abbildung 6: Schematische Darstellung des Einsatzszenarios 5: Literatur-Mining. 
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Vorbereitung 

• Datenauswahl: Sammeln und Auswahl von Literatur anhand gewünschter Kriterien (Qua-

lität der Literatur, Inklusion von fremdsprachigen Dokumenten etc.). 

• Vorverarbeitung der Daten (Text Mining Preprocessing, z. B. Stoppwörter entfernen). 

• Extraktion von Entitäten und Schlüsselbegriffen mit dem Ziel, dass Krankheitsbilder, de-

mographische Daten, Symptome, Unfallart etc. identifiziert werden. Dieser Schritt sollte 

in Zusammenarbeit mit ärztlichem Personal erfolgen. 

• Anwendung von "Topic Modeling" um die Ähnlichkeit von Dokumenten festzustellen. 

Dieser Schritt sollte in Zusammenarbeit mit ärztlichem Personal erfolgen. 

• Optional: Clustering der Dokumente nach Themengebiet. 

• Optional: Summarization. 

• Optional: Highlighting anhand von extrahierten Schlüsselbegriffen. 

• Vorverarbeitete Daten in Datenbank geben, Suchmaschine erstellen (z. B. elasticsearch). 

• Interface erstellen und iterativ Feedback von ärztlichem Personal einholen. 

• Optional: Erfahrungswerte über Notizen oder Katalog aufnehmen. 

Einsatz 

• Der Patient befindet sich im Schockraum, erste Maßnahmen wurden getroffen. 

• Ein seltener Fall liegt vor, z. B. C-Waffenangriff oder eine ungewöhnliche Kombination 

mehrerer Symptome. 

• Trauma-Leader nutzt die Suchmaschine und gibt nach und nach Parameter ein, z. B. als 

erstes "Kind", dann "Alter 6-8", dann "Diabetiker". Nach jeder Sucheinschränkung werden 

die passenden Dokumente angezeigt. 

• Wählt der Arzt ein Dokument aus, so werden zusätzlich thematisch ähnliche Dokumente 

in der Literatur identifiziert und als Hyperlink o.ä. angezeigt. 

• Optional: Es gibt Suchvorschläge anhand der Daten, die von der Leitzentrale digital über-

mittelt wurden (z. B. wie bei Google images, wo Begriffe vorgeschlagen werden, um die 

Suche abzuändern bzw. einzugrenzen). 

• Der Trauma-Leader entscheidet, ob relevante Informationen in den Resultaten sind. 

• Wenn die Suche erfolglos war, gibt der Arzt/die Ärztin das durch einen „Button-press“ an, 

um später nachvollziehen zu können, warum die Suche erfolglos war. 

• Wenn die Suche erfolgreich war, d.h. dass wichtige Informationen gefunden wurden, mar-

kiert der Trauma-Leader die Dokumente, die relevant sind (optional: automatisches La-

beling von ähnlichen Dokumente). 
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• Der Tauma-Leader leitet spezifische Handlungen aus der Information ab und kommuni-

ziert sie an sein/ihr Team. 

Nachbereitung 

• Die Suche wird gespeichert mit Angabe, ob sie erfolglos war oder welche Dokumente mar-

kiert wurden. 

• Optional trägt das Personal Notizen zu einer Suche bzw. zu einem Dokument ein. 

• Dokumente, die dem getaggten Dokument ähneln, erhalten auch automatisch diese Tags. 

• Neue Literatur wird vorverarbeitet und in die Datenbank aufgenommen. 

 

Interdisziplinäre Bewertung des Szenarios 

 
Technologische Kurzbewertung 

Das Literatur-Mining hat sich aus dem Bedarf entwickelt, Patienten mit seltenen Unfallarten 
oder Krankheitsbildern adäquat zu behandeln. Durch die Bereitstellung relevanter Literatur 
in Form einer Datenbank kann das medizinische Personal direkt im Schockraum über eine 
Suchmaschine passende Informationen zu dem gegebenen Fall einholen. Der Vorteil dieses 
Einsatzszenarios ist, dass die Umsetzung als Stand-alone Anwendung möglich ist. Als Tech-
nologie kann das Sprachmodell "BERT" (Bidirectional Encoder Representations from 
Transformers) eingesetzt werden, das seit Kurzem auch in großen Suchmaschinen wie 
Google verwendet wird. Mit diesem Modell und einem gewählten Ähnlichkeitsmaß kann 
relevante Literatur anhand eines Begriffs oder mehrerer Suchbegriffe gefunden werden und 
dazu auch ähnliche Literatur angezeigt werden. Als Interaktion ist dabei das Filtern über 
weitere Begriffseingabe möglich. Entscheidend für die Performanz des Modells ist die Wahl 
der Literatur-Basis. In diesem Punkt sollte beachtet werden, dass medizinische Literatur 
häufig nicht kostenfrei zur Verfügung steht und zusätzlich nach passenden Qualitätskrite-
rien ausgewählt werden sollte. Eine Evaluation der Suchmaschine sollte bereits in frühen 
Stadien durch Experten erfolgen, um eventuelle Anpassungen in der Datenbasis vorzuneh-
men. Um die Arbeit für das ärztliche Personal zu reduzieren kann darüber hinaus eine In-
tegration in das Krankenhausinformationssystem (KIS) in Erwägung gezogen werden. 

Rechtliche Kurzbewertung 

Datenschutzrechtlich stellt sich dieses Szenario als unproblematisch dar. In der Forschungs- 
und Entwicklungsphase sowie in der Phase der Weiterentwicklung wird wissenschaftliche 
Literatur verarbeitet. Hier sollten veröffentlichte Daten von Patientinnen und Patienten hin-
reichend anonymisiert sein bzw. eine Veröffentlichung nur mit ausdrücklicher Einwilligung 
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erfolgt sein. I.R.d. Behandlung lässt sich die Verarbeitung personenbezogener Daten der 
Patientinnen und Patienten auf gesetzliche Erlaubnisnormen stützen. 
Das Literatur-Mining-Tool stellt in dieser Form kein Medizinprodukt i.S.d. MDR dar. Zwar 
werden die Daten der Patientin bzw. des Patienten zur Literatursuche herangezogen. Als 
Ergebnis werden jedoch nur passende Suchergebnisse für wissenschaftliche Literatur ange-
zeigt. Es erfolgt keine weitere individuelle Abstimmung der Suchergebnisse auf die Patien-
tin bzw. den Patienten, z. B. in Form eines/r konkreten Diagnosevorschlags/Handlungsemp-
fehlung für den individuellen Behandlungsfall. 
Bei der Entwicklung des Tools muss berücksichtigt werden, dass es einen relativ starken 
Publikationsbias im medizinischen Bereich gibt, sodass es zu einer überpositiven Einschät-
zung von Behandlungsmaßnahmen kommen kann. Zudem muss bei der Auswahl der wis-
senschaftlichen Literatur durch die Auswahlstrategie (Festlegung von Qualitätskriterien/ 
Auswahl heterogener Datenquelle) vermieden werden, dass ein unrepräsentativer Korpus 
bzw. eine verzerrte Darstellung des wissenschaftlichen Stands entsteht.  
Die verwendeten Lernmechanismen beim Literatur-Mining führen dazu, dass das Modell 
schwer interpretierbar und wenig transparent ist. Das Modell wird aber als robust einge-
schätzt, da mit der Dokumentenähnlichkeit ein in der Praxis bewährtes und mathematisch 
grundlegendes Konzept genutzt wird. Zudem gibt das System selbst keine Entscheidungen 
oder Diagnosen. Die Auswertung der Suchvorschläge erfolgt durch die Ärztin oder den 
Arzt. Dennoch müssen Anwenderinnen und Anwender mit der Funktionsweise und den 
Grenzen des Systems vertraut sein und berücksichtigen, dass Behandlungsmethoden even-
tuell eine zu positive Einschätzung erfahren haben. 

Ökonomische Kurzbewertung 

Mit dem Einsatz von Funktionen des Literatur-Mining kann ein Zugang zu bislang nicht 
verfügbaren Informationen aus der Fachliteratur ermöglicht werden. Hierbei stehen vor al-
lem seltene Fälle und risikobehaftete Patientengruppen, wie alte Menschen und Kinder, im 
Fokus. Insgesamt könnte damit ein Beitrag zur Steigerung der Versorgungsqualität und Pa-
tientensicherheit geleistet, Komplikationen vermieden und damit Kosten eingespart werden. 
Die regelhafte Versorgungsempfehlung für den Großteil der Patienten ist jedoch der Leitli-
nie zu entnehmen. Seltene Fälle im Schockraum stellen innerhalb der auf die gesamte Re-
gelversorgung bezogenen Population nur eine sehr kleine Gruppe von Patientinnen und Pa-
tienten dar. Wenngleich im Einzelfall potentiell sehr wertvoll, bestünde für das Gesund-
heitssystem im Ganzen ein geringer Nutzen. 

Weiterhin bietet das Einsatzszenario wenig Raum für Qualitätsverbesserungen auf systemi-
scher Ebene. Mangels einer Feedback-Loop zur Weiterentwicklung des Systems oder zur 



 

48 

Erfolgskontrolle der Empfehlungen und einer fehlenden Schnittstelle zu steuernden Orga-
nen der Selbstverwaltung, der Kostenträger oder der Fachverbände verschließen sich Mög-
lichkeiten einer Ableitung neuer Regeln und Verfahren aus dem Gelernten. 

Eine potentielle Gefahrenquelle für die Qualität der Gesamtversorgung stellt zusätzlich die 
Problematik dar, dass der Fundus der publizierten Literatur Fallberichte und Einzelpublika-
tionen enthält. Basierte der Einsatz dieses Einsatzszenarios auf Empfehlungen, die auch 
diese Quellen einbeziehen, verschiebt sich der Fokus von evidenzbasiertem Einsatz der 
Leitlinie zu Case Based Reasoning (CBR). Damit läge der Empfehlungsgrad zur Anwen-
dung niedriger als derjenige evidenzbasierter Leitlinien und somit ist auch die Anwendung 
des Leitlinien-Interfaces diesem Einsatzszenario vorzuziehen. Es kann vermutet werden, 
dass systemrelevante Potentiale erst aus der Kombination beider Systeme entstehen. 

• Qualitäts- und Risikomanagement: Gesteigerte Sicherheit in der Versorgung selte-
ner Fälle. Resultiert dies in weniger komplizierten Verläufen, könnte die Ressourcen-
planung für Rechtsabteilungen, hinsichtlich Regressansprüchen, verschmälert werden. 
Wir halten dies jedoch für weniger wahrscheinlich. 

• Organisationale Vorteile: Durch die Eigenschaften des Interface als Niederschwelli-
ger Zugangspunkt für Fachwissen können Kompetenzzuwachse des Personals entste-
hen und das Risikoprofil für Fall und Klinik senken. 

• Führungskultur: Zuständigkeiten bleiben bestehen, denn das System unterstützt nur 
als weitere Datenquelle die klinischen Entscheidungsprozesse. Es entsteht jedoch die 
potentielle Gefahr eines nicht leitlinienkonformen Handelns, da Akteure im Einzelfall 
im Schockraum nicht die Empfehlung und Aussage der Studien bewerten, diskutieren 
und einordnen/gewichten können (aus zeitlichen Gründen). 
(siehe für weiterführende Ausführungen den Anhang I zu ökonomischen Aspekten, 
Kapitel 8.6) 

 

7.3.6 Szenario 6: Intelligente Alarmierungskette 

Kurzbeschreibung 

Die Kommunikation vom Unfallort erfolgt über Notarzt, Leitstelle, Krankenhauspforte, 

Schockraum-Leader bis zum Schockraumteam, üblicher Weise per Telefon. Hierbei kommt es 

nicht selten zu Informationsverlust und die Vorbereitung auf den ankommenden Patienten ist 

für das klinische Team nicht ideal. Durch intelligente Unterstützung dieser Alarmierungskette 

kann das Gespräch zwischen Notarzt und Leitstelle automatisiert in Datensätze umgewandelt 

werden. Zeitgleich wird die Datenerfassung systematisiert, was die Quote verlorener Informa-

tionen senken kann. Über ein System, das in Echtzeit die Auslastung relevanter Krankenhäuser 
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abfragt, kann der Patient durch die Leitstelle zum richtigen Ziel-Krankenhaus zugeordnet und 

die fallbezogenen Daten an das behandelnde Team übermittelt werden. 

Abbildung 7: Schematische Darstellung des Einsatzszenarios 6: Intelligente Alarmierungs-

kette. 

 
 

Grundlegende Informationen 

Ausstattung/Voraussetzungen 

• Notarzt: Keine Änderung der Ausstattung, aber strukturierte Informationsabfrage von Sei-

ten der Leitstelle. 

• Leitstelle: Integriertes NLP-System, das den Anruf aufnimmt, auswertet und weiterleitet 

• Investitionsaufwand: Abhängig von der bisherigen Ausstattung (Hard-/Software), idealer-

weise in KIS integriert. 

• Dokumentation in strukturierter Form. 

• Technische Grundlage ist eine sichere Informationsübertragung von der Leitstelle zur Ver-

sorgungseinrichtung und umgekehrt. 

• Das in der Leitstelle integrierte System ist mit den teilnehmenden Kliniken gekoppelt und 

erhält in Echtzeit Informationen zur Krankenhausauslastung (Bettenauslastung in den Ab-

teilungen). 

• Krankenhaus: Integriertes System, welches die Auslastung der Notaufnahme und Intensiv-

station möglichen Aufnahmen gegenübergestellt. 

• Investitionsaufwand: Abhängig von der bisherigen Ausstattung (Hard-/Software), idealer-

weise in KIS integriert. 

• Gleichzeitig erhalten die Krankenhäuser Informationen über zugewiesene Patienten (Alter, 

Geschlecht, Unfallart, Verletzungsgrad, OP ja/nein/möglich). 

• Informationsstreuung über Patienten im Krankenhaus erfolgt über einen Pager und/oder in 

der Notaufnahme/Intensivstation über eine Anzeigetafel. 

• Informationen werden nach der Aufnahme im Krankenhaus von allen Servern gelöscht. 
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• IVENA eHealth bietet bereits eine Plattform an, auf der Krankenhausversorgungnachweise 

(auch Bettennachweise) in Echtzeit erbracht werden und über die Zuweisungen im An-

schluss beispielsweise die Eintreffzeit, Diagnose und Behandlungsdringlichkeit an das 

Krankenhaus in standardisierter Form übermittelt. 

• Neuerung des Einsatzszenarios aus dem Projekt ist die automatisierte Aufnahme der Infor-

mationen, um Informationsverluste zu vermeiden. Möglichkeiten zur Kopplung mit beste-

henden Plattformen wären zu prüfen. 

Daten 

• Zur strukturierten Dokumentation der Aufnahme müssen bei der Entwicklung „Komman-

dos“ bestimmt werden, welche die Leitstelle während des Telefonats nennt und wodurch 

das System bei der Auswertung der Aufnahme in die nächste Sparte wechselt. 

Ausführung 

• Der Notarzt meldet den Patienten telefonisch in der Leitstelle an. 

• Während des Telefonats erfragt die Leitstelle strukturiert, entsprechend des Formulars, In-

formationen zum Unfall und Patientenzustand. 

• Die Informationen des Notarztes werden während des Gespräch über NLP (Language in 

Text) strukturiert in einem digitalen Formular erfasst. 

• (Optional: Zusätzlich werden eingehende Daten vom Rettungswagen/Rettungs-hubschrau-

ber/Unfallort in der Leitstelle systematisch dem angelegten Fall beigefügt), 

• Die Aufnahme über NLP stoppt, sobald ein Befehl (festgelegtes Kommando) dazu ausge-

sprochen wird, 

• Kapazität in Kliniken wird von Leitstelle abgefragt und der Patient im entsprechenden 

Krankenhaus angemeldet. Die zur Verfügung stehenden Kapazitäten werden entsprechend 

aktualisiert. 

• Danach können die patientenbezogenen Informationen (gegebenfalls inklusive der Daten-

Streams vom Unfallort) sicher an das Krankenhaus weitergeleitet werden. 

• Innerhalb des Krankenhauses werden die Informationen an die/den zuständige(e)/lei-

tende(e) Ärztin/Arzt (und von dort an das Team) und/oder auf eine Anzeigetafel in der 

Abteilung weitergeleitet. 

• Versorgungseinrichtungen können sich auf den Patienten vorbereiten und die benötigten 
materiellen Ressourcen (Medizingeräte/OP/Personal/Rufdienst) entsprechend der Notwen-
digkeit für den Patienten vorhalten (optimiertes Ressourcenmanagement innerhalb eines 
Krankenhauses). 

  



 

51 

Interdisziplinäre Bewertung des Szenarios 

 
Technologische Kurzbewertung 

Die Intelligente Alarmierungskette ist dadurch motiviert Informationsverlust zu reduzieren 
und erzielt dies mit strukturierter Informationsweitergabe vom Notarzt zur Leitstelle und 
weiter ins Krankenhaus entlang der Versorgungskette. Der Schwerpunkt liegt auf der auto-
matischen Erkennung sowie Informationsextraktion gesprochener Sprache. Unter der Vo-
raussetzung, dass ein Fragenkatalog für die Leitstelle existiert, erleichtert dies die Sprach-
erkennung. Ein wichtiger Vorteil ist, dass die erkannten Informationen direkt überprüft wer-
den können; die Informationen des Notarztes werden in einem digitalen Formular abgespei-
chert werden und die Leitstelle kann fast in Echtzeit die Daten überprüfen. Ähnlich zum 
Einsatzszenario "(Semi-)automatische Dokumentation" (S3) sind die zugrundeliegenden 
Technologien "Automatic Speech Recognition" (ASR), "Named Entity Recognition" (NER) 
und "Relation Extraction" (RE). Da bisher nur wenig hochqualitative Datensätze zur Ver-
fügung stehen, ist die Erzeugung eines Audio-Text-Datensatz notwendig, der Fachwörter 
enthält, die im Anmeldeprozess genutzt werden. Eine Schwierigkeit dieses Einsatzszenarios 
stellt die Integration in das bestehende Hard- und Softwaresystem in der Leitstelle dar. Hier 
gilt es zu beachten, dass eine sichere Informationsübertragung von und zur Versorgungs-
einrichtung gewährleistet ist. Idealerweise ist das System bereits in das bestehende Kran-
kenhausinformationssystem integriert. Durch die Integrations- und Datensatzanforderungen 
ist die Intelligente Alarmierungskette aufwändig, bringt aber großen Wert durch die struk-
turierte Weitergabe der Erstinformationen. 

Rechtliche Kurzbewertung 

Nach Möglichkeit sollte mit gestellten Aufnahmen im Forschungsbereich gearbeitet wer-
den. Bei der Verwendung echter Aufzeichnung gilt: Nach § 7a Abs. 3 RettG NRW werden 
Anrufe zur Beweissicherung und zum Beschwerdemanagement aufgezeichnet. Allerdings 
besagt § 7a Abs. 4 RettG NRW, dass auf der Grundlage des RettG NRW erhobene und 
verarbeitete Daten unverzüglich zu löschen sind, wenn sie für die Erfüllung des Zwecks, zu 
dem sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind. Um diese Rechtsfolge zu vermeiden, 
müsste die Erhebung und Verarbeitung zu Forschungszwecken/Entwicklung auf einen 
Rechtsgrund außerhalb des RettG NRW gestützt werden können. Hinsichtlich der Verarbei-
tung der personenbezogenen Daten von Notärztin/Notarzt und der Person bei der Leitstelle 
für den verfolgten Forschungszweck kann auf die informierte Einwilligung zurückgegriffen 
werden oder auf eine Forschungsregelung (z. B. § 17 DSG NRW). Sprachaufnahmen be-
rühren die betroffene Person zwar in besonderer Weise, u.a. weil das Verhalten der Personen 
im Nachhinein überprüft werden kann und hier auch biometrische Daten verarbeitet werden. 
Die betroffenen Personen unterliegen zudem einer verstärkten Beobachtung. Jedoch hat der 
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Gesetzgeber für diese Situation konkret entschieden, dass die Gespräche zur Beweissiche-
rung aufzunehmen sind (§ 7a Abs. 3 RettG NRW). Für die Zulässigkeit der Verarbeitung zu 
Forschungszwecken spricht auch das starke Interesse an der Entwicklung eines solchen Sys-
tems, um Verteilungsprozesse zu effektivieren. Bei der Systemgestaltung sind die daten-
schutzrechtlichen Grundsätze (z. B. Zweckbindung und Datenminimierung) zu beachten. 
Beim Einsatz des Systems ließe sich die Verarbeitung der Daten der Notärztin bzw. des 
Notarztes und der Disponentin bzw. des Disponenten sowie der Patientinnen und Patienten 
auf § 7a Abs. 1 Nr. 1 RettG NRW stützen. 
Das Aufnehmen eines Telefonats könnte in den Anwendungsbereich des § 201 StGB fallen. 
Jedoch sieht das RettG-NRW eine Aufnahme explizit vor. Der § 201 StGB schützt aber 
auch vor unbefugtem Gebrauchen der Aufnahme. Im Einsatzkontext kann auch das Gebrau-
chen der Aufnahme auf § 7a Abs. 3 Rettg NRW gestützt werden. Im Forschungskontext 
bedürfte es jedoch der Einwilligung der Notärztin bzw. des Notarztes und der Disponentin 
bzw. des Disponenten. 
Bezüglich der Patientendaten ist außerdem § 203 StGB relevant. Demnach dürfen zum per-
sönlichen Lebensbereich gehörende Geheimnisse nicht unbefugt durch einen Berufsge-
heimnisträger offenbart werden. Hier ist regelmäßig von einer mutmaßlichen Einwilligung 
der Patientinnen und Patienten auszugehen, wenn die Offenbarung zu Behandlungszwecken 
erforderlich ist.  

Ökonomische Kurzbewertung 

Da die Behandlung schwerverletzter Patientinnen und Patienten häufig risikoreich ist und 
Komplikationen (s. oben) mit relevantem Einfluss auf die Sterblichkeit nicht selten auftre-
ten, ist eine Abwägung von potentiellem Nutzen zu möglichen Folgen einer zweiten Ver-
letzung (durch die Operation) wichtig. Es besteht das Potential komplikationsreiche Fall-
verläufe durch die Entscheidung zur Nicht-Intervention im richtigen Moment zu verhin-
dern. Wodurch die Patientensicherheit zugunsten weniger komplizierter Verläufe verbes-
sert und kürzere Erholungsphasen sowie ein besserer Outcome unterstützt werden könn-
ten. Etwa 75% der Schwerverletzten wurden 2016 nach erster Versorgung im Schockraum 
operiert. Daraus hätten sich bei flächendeckender Anwendung des Einsatzszenarios etwa 
25.000 Anwendungsfälle für die OP-Risikoabschätzung ergeben. Angesichts der erheblich 
größeren Anzahl aller operativer Interventionen, böte das Einsatzszenario die Chance ohne 
umfangreiche Veränderungen eine weite Anwendung zu erfahren. Insbesondere im Rah-
men der Einschätzung der Operabilität könnte das Einsatzszenario Komplikationen bei Ri-
sikogruppen, wie etwa älteren Menschen, Kindern oder Patienten mit Komorbiditäten, ver-
hindern. Dies würde ein deutlich größeres gesundheitswirtschaftliches Potential mit sich 
bringen. Die OP-Risikoabschätzung könnte mit dem Anwendungsfeld der Schwerver-
letztenversorgung, als Proof-of-Concept dienen, um den Nutzen zu messen. Nachfolgend 
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könnte das System breite klinische Anwendung finden, mit der Ausrichtung Kosten effek-
tiv zu sparen und die Behandlungsqualität verschiedener operativer Fachdisziplinen zu 
verbessern. 

• Führungskultur: Zuständigkeiten bleiben bestehen, System unterstützt nur als weitere 
Datenquelle die klinischen Entscheidungsprozesse. 

• Anwenderakzeptanz: Wahrscheinlich, da Kernkompetenzen beim Anwender bleiben 
und die Technologie keine Veränderungen bewährter präklinischer Abläufe mit sich 
bringt. Für Schockraum-Teams bietet die zusätzliche, früh verfügbare Information Si-
cherheit und Entlastung in der Vorbereitung auf die Patientin bzw. den Patienten. 

• Ablehnungswahrscheinlichkeit: Potentielle Ablehnung kann das Szenario erfahren, 
wenn die erfasste Dokumentation Lücken in der präklinischen Versorgung aufdeckt 
und speichert, sodass die übergebenden Notärzte rechtlich angreifbarer werden. 

(siehe für weiterführende Ausführungen den Anhang I zu ökonomischen Aspekten, 
8.9) 

 

7.4 Technologische Rahmenbedingungen, Schulungsbedarf und Road-Map 

Enabling Technologies 

Parallel zu Thematisierung und interdisziplinären Bewertung der Szenarien (vgl. Kapitel 7.2) 

wurde deutlich, dass zwei der Einsatzszenarien nicht die „technologische Höhe“ einer KI- oder 

Big-Data-Anwendung erreichen konnten, in der Praxis jedoch häufig einen wesentlichen Bei-

trag in der Behandlung von schwerverletzten Patienten darstellen und zum Teil sogar essentiell 

für eine effiziente und erfolgreiche Umsetzung sein können. Daher wurde beschlossen, beide 

Einsatzszenarien vom Abstimmungsverfahren für die Short-List auszunehmen, jedoch geson-

dert zu beschreiben. Die beiden folgenden Szenarien bilden damit die sog. "Enabling Techno-

logies".  

Frühzeitige Übermittlung von Daten aus Helikopter/Rettungswagen 

Die ersten Stunden nach dem Unfall sind höchstrelevant mit Blick auf den Outcome eines 

schwerverletzten Patienten/einer schwerverletzten Patientin. Eine Behandlung kann umso bes-

ser erfolgen, je mehr Informationen über Unfallhergang, Verletzungsgrad und Vitalzustand 

dem behandelnden Team bekannt sind. Aktuell ist die Anmeldung eines Falles bei einem 

Trauma-Zentrum durch die jeweilige Leitstelle üblich, die Informationen über Geschlecht, Al-

ter, Kategorie des Unfalls und geringe Anzahl Sonderparameter ("schwanger", "ansteckend", 

etc.) enthält. Wünschenswert wäre hier laut Expertenmeinung aus Unfallchirurgie und Anäs-
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thesie eine detaillierte Beschreibung des Patientenzustands. Davon würde nicht nur eine vo-

rausplanende Vorbereitung des Schockraums, sondern auch die personelle Zusammensetzung 

und eine verbesserte mentale Vorbereitung des eingesetzten Teams profitieren. Zwischen An-

meldung durch die Leitstelle und Übergabe durch den Notarzt hat das Schockraum-Team typi-

scherweise keine Informationen über den Verlauf des Patienten. In der Tat erfasst der Notarzt 

bereits jetzt früh Vitalparameter und weitere medizinische relevante Informationen im Notauf-

nahmeprotokoll, diese Daten stehen bisher dem Schockraum-Team jedoch nur in den seltensten 

Fällen vorab zur Verfügung. 

Erste Forschungsprojekte aus dem Bereich der Telemedizin verfolgen ähnliche Strategien und 

konzipieren einen Kommunikationsweg zwischen dem behandelndem Notarzt/der behandeln-

den Notärztin und einem bei Bedarf per Knopfdruck zugeschaltetem Notarzt-"Retter", der zu-

sätzliche Expertise aus der Ferne beitragen kann. Des Weiteren gibt es bereits technologische 

Komponenten, die ursprünglich nur die digitale Erfassung aller Einsatzdaten durch den Not-

arzt/die Notärztin vereinfachen sollten, jedoch heute schon zur Datenübertragung in das anzu-

fahrende Krankenhaus genutzt werden können.  

Das Ziel des in unserem Projekt beschriebenen Einsatzszenarios ist die Schaffung eines zentra-

len Kommunikationsweges zwischen Notarzt/Notärztin und Krankenhaus. Perspektivisch kann 

dadurch eine Echtzeit-Sicht auf den Patienten realisiert werden und einsetzende Maßnahmen 

des Schockraum-Teams beginnen nicht im luftleeren Raum, sondern setzen nahtlos den Be-

handlungspfad fort, der am Unfallort vom notärztlichen Team begonnen wurde. 

Abbildung 8: Exemplarische Darstellung der Inhalte eines Schockraum-Monitors. 

Aufgegriffen werden die Einsatzszenarien der Short-List 'Literatur-Mining', 'Trajektorien-Klassifikation', 'Intelli-

gentes Leitlinieninterface' sowie 'OP-Risikoabschätzung' 

 

Die frühzeitige Übermittlung von Daten aus dem Rettungswagen (RTW) und Rettungshub-

schrauber (RTH) ergänzt die ausgearbeiteten und priorisierten Use Cases der Short-List: Einer-

seits profitieren die Trajektorien-Klassifikation und die OP-Risikoabschätzung enorm von einer 
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verbesserten Datenlage, welche frühzeitig Informationen über den Zustand des Patienten ent-

hält. Auch die semiautomatische Schockraum-Dokumentation kann Nutzen aus den übertrage-

nen Daten ziehen und für die per natürlicher Sprache erfassten Informationen als Abgleich ver-

wenden. Andererseits kann eine Kombination mit der intelligenten Alarmierungskette erfolgen, 

um ärztliche Teams in Traumazentren nicht nur frühzeitig über neu eintreffende Fälle zu infor-

mieren, sondern gleichzeitig auch wertvolle Informationen über den Patienten mit an die Hand 

zu geben. Nicht zuletzt haben die übermittelten Inhalte auch einen Wert für das Literatur-Mi-

ning und können für eine rechtzeitige Auswahl relevanter Suchbegriffe sorgen.  

Zentrale Anzeige von Bildinformationen 

Für die Auswahl einer geeigneten Behandlungsmaßnahme ist ferner der Zugang zu relevanten 

Informationen essentiell, u.a. zu Vitalparametern. Die Anzeige von relevanten Informationen 

erfolgt im Schockraum zumeist auf unterschiedlichen Geräten. Dies hat zur Folge, dass rele-

vante Informationen teils nicht abrufbar sind, entweder aufgrund einer ungünstigen Position 

(z. B. wenn eine Person mit dem Rücken zum Gerät steht) oder durch Verdeckung (etwa wenn 

in einem vollen Schockraum ärztliches oder pflegerisches Personal die Sicht versperrt). 

Ziel bei diesem Szenarien ist es, relevante Informationen zusammenzuführen und gebündelt 

allen Mitgliedern des Schockraums sichtbar zu machen. Hierbei bietet ein digitales System den 

Vorteil, da es eine hohe Verfügbarkeit, Redundanz und Fehlertoleranz gewährt. Für die Umset-

zung sind zwei Varianten möglich. Die erste Variante liegt im Bereich Videoschnitt, die Infor-

mationen von verschiedenen Quellen werden erfasst und auf einen Monitor gebündelt. Für diese 

Lösung gibt es bereits fertige Produkte, allerdings muss die Person aktiv die Aufmerksamkeit 

auf den Monitor richten und damit den Blick vom Patienten abwenden. Die Positionierung des 

Monitors im Raum spielt daher eine wichtige Rolle und ist bei der Umsetzung zu berücksichti-

gen. Die zweite Variante ist ein sogenanntes "Peripheral Head Mounted Display" (PHMD). 

Dabei handelt es sich um ein visuelles Display, das die Informationen in der Peripherie des 

Sichtfelds abbildet. Der Vorteil von PHMD ist, dass die Informationen direkt im Gesichtsfeld 

ein- und ausgeblendet werden können. Der Einsatz von Head Mounted Displays führt dazu, 

dass mehr Zeit darauf verwendet wird, den Blick auf den Patienten zu wenden und weniger auf 

die Geräte. Es ist zu beachten, dass die Einführung von Head Mounted Displays in der Simula-

tion ausreichend getestet werden sollte. 

Die zentrale Anzeige von Bildinformationen bildet die Basis für vier Einsatzszenarien der 

Short-List. In der Patiententrajektorie ermöglicht es die Abbildung eines zeitlichen Verlaufs. 

Beim intelligenten Leitlinien Interface geht es darum, Informationen zugänglich zu machen, 
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nämlich die S3-Leitlinie aufbereitet und nachvollziehbar abzubilden. Ein weiteres Einsatzsze-

nario ist die Übergabe, bei der die zentrale Anzeige es erlaubt, die extrahierten Informationen 

abzugreifen und zu überprüfen. Zuletzt findet die zentrale Anzeige Einsatz in der OP-Risiko-

analyse, da die Risikowerte dem Schockraum-Team visuell verfügbar gestellt werden. 

Fazit 

Die beiden Beispiele der „Enabling Technologies“ zeigen auf, dass für die erfolgreiche und 

effiziente Umsetzung diverser Big Data- und KI-Einsatzszenarien im Schockraum eine grund-

legende digitale Ausstattung notwendig bzw. sehr hilfreich ist. Innerhalb eines Rahmenkonzep-

tes "Digitales Krankenhaus" wäre es daher sinnvoll, zunächst eine Daten-Infrastruktur, Hard-

ware-Voraussetzungen und passende Schnittstellen zu implementieren. Nahezu alle datenge-

triebenen Use Cases profitieren von hochqualitativen und hochverfügbaren strukturierten In-

formationen und abgelegtem Wissen. Nur so können digitale Prozesse ausgearbeitet und eine 

intelligente Entscheidungsunterstützung im Polytrauma-Kontext aufgebaut werden. 

Systematische Erkennung und Vermeidung eines Datenbias 

Bei Anwendung von ML soll zumeist die zu Grunde liegende Verteilung approximiert werden, 

die einen vorliegenden Datensatz bestmöglich beschreibt. Ist der zu schätzende Parameter sys-

tematisch in eine bestimmte Richtung verzerrt, so spricht man von einem sog. „Bias“. Wird 

dieser Bias nicht erkannt oder verhindert, kann dies die Modellierung der zu Grunde liegenden 

Verteilung unmöglich machen oder erheblich erschweren. In der Literatur wird zwischen Me-

thoden zur Vermeidung von Bias in Datensätzen und Erkennung von Bias in den trainierten 

Modellen unterschieden.  

Abbildung 9: The Dataset Nutrition Label, 2018, Holland et al. 

 

Vermeidung 

Ein verbreiteter Ansatz zur Vermeidung von Bias ist die systematische und detaillierte Be-

schreibung des Entstehungs- und Publizierungsprozesses des Datensatzes an Hand eines festen 
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Schemas. Dazu zählt der Vorschlag „Datasheets for Datasets“, bei dem jedem publizierten Da-

tensatz ein Blatt beigefügt wird, das eine Reihe von Fragen hinsichtlich der Entstehung, Ver-

wendungsmöglichkeiten und Grenzen beantwortet. Forscher die auf dem beschriebenen Daten-

satz aufbauen, sollen sich an die vorgegebenen Richtlinien halten, auf mögliche Konflikte hin-

weisen und ihrer Publikation eine Kopie des „Datasheets“ anfügen. „The Dataset Nutrition La-

bel“ funktioniert vergleichbar und ergänzt Informationen zu einzelnen Attributen im Datensatz 

und einfache Korrelationsanalysen wie auf den bekannten „Lebensmitteletiketten“. Einen ähn-

lichen Vorschlag machen die Autoren von „FactSheets“, welches sich jedoch auf eine KI-An-

wendung als Ganzes bezieht und Fragen hinsichtlich „Sicherheit in der Anwendung“, „Fair-

ness“ und „Erklärbarkeit“ stellt. Dabei soll sowohl Reproduzierbarkeit ermöglicht, als auch 

„non-intended use“ verhindert bzw. transparent gemacht werden. Bender et al. schlagen vor, 

den Prozess der Erstellung, wie die Auswahl der Trainingsdaten, transparenter zu machen und 

eine Art „Erhebungsprotoll“ jedem Datensatz und darauf trainierten Modell beizufügen. Dabei 

sollen relevante Eigenschaften über die Erhebenden selbst erfasst werden. 

Abbildung 10: FairML: ToolBox for Diagnosing Bias in Predictive Modeling, 2016, Adebayo 

 

Erkennung 

Speicher et al. entwickeln eine Methodik zur Quantifizierung von „Ungleichheit“ innerhalb der 

Attribute des vorliegenden Datensatzes. Diese beruht aus statistischen Zusammenhängen un-

tereinander und ist modellagnostisch anwendbar. „FairML“ aus der Dissertation von Adebayo 

beschreibt ein Framework, welches durch Vergleich zwischen Modell-Output für Original-Da-

tensatz und Modell-Output eines transformierten Datensatzes auf die Signifikanz einzelner At-

tribute schließt. Dadurch soll erkannt werden, ob sich ein Modell auf möglicherweise diskrimi-

nierende Art und Weise zu stark an einer kleinen Menge von Attributen orientiert. Einige An-

bieter von Cloud-Infrastruktur zum Training von neuronalen Netzen bieten mittlerweile Tools 

zur Datenexploration, die auf das Thema „Datenbias“ ausgerichtet sind. Dazu zählen das „Ten-

sorFlow What-If“-Tool von Google, der „Fairness Flow“ von Facebook sowie das „Audit AI“ 

von Pymetrics. 
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Verminderung 

Gegeben dass ein Bias in den Daten oder in der Verwendung des Modells erkannt wird, stehen 

Verfahren zur Verfügung die eine Verzerrung innerhalb des Datensatzes ausgleichen. Dazu ge-

hören die Methoden „Reweighing“ (Kamiran et al., 2012) sowie „Adversarial Debiasing“ 

(Zhang et al., 2018). Beide liefern theoretische Herangehensweisen für den Trade-Off zwischen 

Güte und Diskriminierungsfreiheit, letztere sogar mit beweisbaren Schranken. Ersteres kommt 

sogar gemeinsam mit Code-Beispielen zur Anwendung in der Praxis. 

Andere: Optimized Preprocessing, Disparate Impact Remover, Equalized Odds Postpro-

cessing, Reject Option Classification, Prejudice Remover Regularizer, Calibrated Equalized 

Odds Postprocessing, Learning Fair Representations und Meta-Algorithm for Fair Classifica-

tion. 

Schulung und Weiterbildung 

Ferner wurde beim vorab beschriebenen Projektworkshop festgehalten, dass es für die erfolg-

reiche Umsetzung der beschriebenen Einsatzszenarien in der Praxis der Einbeziehung von An-

wendern und Anwenderinnen in der Entwicklung bedarf. Dafür muss nicht nur die reine Ver-

wendung, sondern auch die Interpretation der Ergebnisse jedes KI-Systems mitgedacht werden. 

Hier unterscheiden sich KI-Systeme explizit von klassischer Software. Jedes KI-System arbei-

tet basierend auf einem trainierten Modell, welches auf aus realen Situationen gesammelten 

Daten beruht. Daher bildet sie notwendigerweise nur einen Teil aller möglichen neuen Situati-

onen ab und kann keine vollständig optimierte, sondern nur eine möglichst gut approximierte 

Aussage als Ergebnis ausgeben. Diese inhärente Unsicherheit muss dem Personal erklärt und 

gleichzeitig Strategien zur Mitigation der daraus resultierenden Risiken erwogen werden. In-

nerhalb der technologischen Detailbeschreibungen wurde darauf hingewiesen, dass je nach Mo-

dellkomplexität und Datengrundlage ein Nach- oder Neutrainieren des Modells in der Praxis 

notwendig werden kann. Zu diesen Zeitpunkten sollte auch der Wissensstand des Personals 

aufgefrischt werden, da ein verändertes Modell auch veränderte menschliche Reaktionen nötig 

machen kann. 

 

Das Automation Bias-Phänomen 

Der Einsatz intelligenter Systeme und Big Data-Technologien im medizinischen Bereich kann 

darüber hinaus Ärzte und Ärztinnen entlasten und ihnen auch neue Möglichkeiten eröffnen, da 

bestimmte Zusammenhänge schneller oder überhaupt aufgedeckt werden. Andererseits besteht 

die Gefahr, dass Ärzte und Ärztinnen – selbst wenn sie eine Fehlfunktion erkennen könnten – 
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sich auf das System verlassen oder aus Haftungsangst ihrer eigenen (richtigen) Einschätzung 

nicht folgen, sondern der fehlerhaften Empfehlung des Systems. Es werden verschiedene wei-

tere psychologische Gründe angeführt, die eine unkritische Haltung gegenüber KI-Systemen 

bewirken können: z. B. der Glaube an Objektivität von Maschinen und die Vertrauenswürdig-

keit von Zahlen. Entsprechendes Vertrauen kann auch gerechtfertigt sein. So gibt es schon KI-

Anwendungen, wie den Skin Cancer Detector, die leistungsfähiger in der Diagnosetätigkeit sind 

als der Mensch.  

Die Bedingungen, unter denen Patientinnen und Patienten im Schockraum behandelt werden, 

sind durch die Notwendigkeit schneller Behandlungsmaßnahmen, die über Leben und Tod ent-

scheiden können, charakterisiert und es bedarf einer näheren Untersuchung, ob und in welchem 

Ausmaß diese besondere Stresssituation einen Automation Bias-Effekt im Schockraum hervor-

bringt. 

Das Phänomen des Automation Bias ist ein Problem, wenn der Mensch als korrigierendes Ele-

ment dazwischen treten soll. Dies ist solange nötig, wie sich entsprechende Systeme nicht ver-

lässlicher als der Arzt bzw. die Ärztin erweisen. Sollte jedoch diese Stufe der Überlegenheit 

von KI-Systemen erreicht werden, wird es ethisch sogar geboten sein, dass die Ärztin bzw. der 

Arzt eine ausführende Rolle einnimmt.  

Aus rechtlicher Perspektive gilt es in Bezug auf den Automation Bias-Effekt zwei Aspekte zu 

beachten. Zum einen gilt das Verbot der automatisierten Einzelentscheidung, welches dann An-

wendung findet, wenn eine Entscheidung ausschließlich aufgrund einer automatisierten Verar-

beitung zustande kommt. Tritt ein Mensch dazwischen kommt es darauf an, dass dieser eine 

eigene Bewertung vornimmt. Automatisierte Einzelentscheidungen sind gem. Art. 22 DS-GVO 

grundsätzlich verboten, es sei denn es liegt eine der Rückausnahmen des Verbots nach Art. 22 

Abs. 2 DS-GVO vor. Mangels einer entsprechenden Ausnahme im Schockraum-Kontext wäre 

eine automatisierte Einzelentscheidung aus datenschutzrechtlichen Erwägungen im Schock-

raum-Kontext regelmäßig unzulässig.  

Zum anderen ist zu berücksichtigen, ob der allgemein anerkannte fachliche Standard für Ärz-

tinnen und Ärzte, die kritische Würdigung der errechneten Prognoseentscheidung erfordert. 

Dies ist momentan der Fall. Der richtige Umgang mit entsprechenden algorithmischen Syste-

men durch die Ärzteschaft (was ein Verständnis für deren Funktionsweise, Vorteile und Gren-

zen bedingt) ist daher von erheblicher Bedeutung. Anwenderinnen und Anwender von KI-Sys-

temen sollten in jedem Fall entsprechend geschult sein. Zudem sollten KI-Systeme Gründe für 
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ihre Entscheidung liefern, denn dies erleichtert es den Ärztinnen und Ärzten, Entscheidungen 

von KI-Systemen zu hinterfragen.  

Erweist sich (in der Zukunft) ein System als sicherer und zuverlässiger als der Mensch, wird 

dies auch Einfluss auf den standardmäßigen Umgang haben. Gegebenenfalls bedarf es dann 

einer gesetzlichen Regelung, die eine entsprechende automatisierte Entscheidungsfindung zu-

lässt. Auch im Rahmen klinischer Prüfungen müsste eine entsprechende Ausnahme geschaffen 

werden. Zum anderen wäre mit Blick auf den medizinischen Standard zu bestimmen, inwieweit 

die Ärztin bzw. der Arzt sich auf eine Empfehlung eines KI-Systems verlassen darf.  

Sollte sich ein Automation Bias-Effekt bemerkbar machen, obwohl eine Prüfrolle durch den 

die Ärztin bzw. den Arzt nach dem gebotenen ärztlichen Standard angezeigt ist, bedarf es neuer 

Strategien im Umgang mit entsprechenden Entscheidungen von Expertensystemen in solchen 

Extremsituationen. 

Roadmap 

Abschließend wurden die priorisierten Einsatzszenarien der Short-List aus technischer Sicht in 

ein Rahmenkonzept eingebettet und mögliche Synergien zwischen den Szenarien erläutert. Pa-

rallel zur Entwicklung neuer Use Cases wurde dabei deutlich, dass mehrere Problem- und Lö-

sungs-Beschreibungen aktiv aufeinander aufbauen, gemeinsame Ressourcen nutzen oder durch 

eine Interaktion eine deutlich vergrößerte Erfolgschance in der Umsetzung haben. Hierauf wird 

im Folgenden kurz eingegangen. 

Abbildung 11: Beispielhafte Umsetzungs-Roadmap für die LOTTE-Einsatzszenarien. 

 

 Orangene Punkte markieren Anknüpfungspunkte für Einsatzszenarien der Short-List. 
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Das zugrunde liegende Paradigma folgt der Projektprämisse: Datengetriebene Systeme und KI-

Analyse können die Entscheidungen des ärztlichen Personals im Schockraum unterstützen und 

die gesammelte Erfahrung durch quantitative Methoden ergänzen. Aus einer technologischen 

Perspektive zeichnen sich die Einsatzszenarien einerseits dadurch aus, dass sie in einer neuar-

tigen Art und Weise Informationen über den Unfallhergang, den Zustand und Zustandsverlauf 

des Patienten, der Diagnose oder der Therapie den Entscheidern aufbereitet zur Verfügung stel-

len und in den Kontext von historischen Patientenpopulationen setzen. Dazu zählen die Ein-

satzszenarien "Trajektorien-Klassifikation" und "OP-Risikoabschätzung". Andererseits bieten 

sie externe Informationen über Behandlungsmethoden und deren Qualität im aktuellen Kontext 

sowie komprimierte wissenschaftliche Erkenntnisse an. Zu diesem Themenbereich gehören die 

Szenarien "Literatur-Mining" sowie "Intelligentes Leitlinien Interface". Zuletzt stellen die Sze-

narien "(Semi-)automatische Dokumentation" und "Intelligente Alarmierungskette" die Daten-

verfügbarkeit in den Fokus. Durch eine nahtlose Dokumentation werden sowohl während der 

Behandlung als auch in der nachgelagerten Qualitätssicherung neue Analysemethoden möglich 

gemacht. 

Im Ergebnis sind die entwickelten Einsatzszenarien eng verknüpft und sollten in einer integrier-

ten Planung angegangen werden. Hierzu müssen sowohl die IT-Grundlagen, wie ein funktions-

tüchtiges KIS, WLAN-Verfügbarkeit und ausreichende Hardware, als auch die Anwender und 

Anwenderinnen der anzufertigenden Systeme mitgedacht werden. Die erfolgreiche Umsetzung 

von KI-Systemen basiert immer auf einer durchdachten Integration in existierende Workflows, 

eine Ausgestaltung die sich an den Anwendern orientiert sowie intensive Trainings und Schu-

lungen, die einen korrekten und sinnvollen Einsatz dem Personal schildern. Sind erste datenge-

triebene Use Cases umgesetzt, Infrastrukturen entwickelt und Neugierde bei den Mitarbeitern 

durch einen Demonstrator oder Proof-of-Concept (PoC) geweckt, verringern sich die Hürden 

für weitere Projekte erheblich und der Ausbau in Richtung eines "Smart Hospitals" wird wahr-

nehmbar vereinfacht. 

7.5 Rechtliche/ethische Rahmenbedingungen und Regelungsvorschläge 

Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen 

Der Einsatz von KI-basierten Anwendungen in der Medizin geht mit einer Vielzahl an rechtli-

chen und ethischen Herausforderungen einher. Im Projekt wurden daher relevante datenschutz-

rechtliche, strafrechtliche, medizinproduktrechtliche, haftungsrechtliche und berufsrechtliche 

Implikationen sowie medizin- und digitalethische Aspekte detailliert untersucht. 
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Da ML regelmäßig die Verarbeitung einer hohen Zahl von personenbezogenen Datensätzen 

von Patientinnen und Patienten bedingt, gilt es beispielsweise datenschutzrechtliche Normen 

einzuhalten. Dies gilt sowohl für die Erforschung und Entwicklung von KI als auch deren Ein-

satz und Weiterentwicklung. Gegebenenfalls kann i.R.d. Forschung und Weiterentwicklung mit 

de-facto anonymen Daten gearbeitet werden, dann sind die datenschutzrechtlichen Normen 

nicht anwendbar. Dazu gründen Forscherinnen bzw. Forscher, das Krankenhaus und ein Da-

tentreuhänder ein sogenanntes „Network of Trust.“ Andernfalls ist zu prüfen, ob die jeweils 

stattfindende Verarbeitung personenbezogener Daten mit den datenschutzrechtlichen Normen 

zu vereinbaren ist. Besondere Herausforderungen stellen sich mit Blick auf das Prinzip der 

Rechtmäßigkeit. Danach bedarf jede Verarbeitung personenbezogener Daten einer Rechts-

grundlage, die die Datenverarbeitung gestattet oder der informierten Einwilligung der betroffe-

nen Person. Im Forschungskontext werfen sich hier mehrere Hürden auf. Bei der Einwilligung 

ist z. B. klärungsbedürftig, wie spezifisch der Verarbeitungszweck festzulegen ist. Im Rahmen 

der (datengetriebenen) Forschung ist es oft nicht möglich, den Zweck vollständig anzugeben. 

Trotz des EG 33 DS-GVO ist die Zulässigkeit einer weitgefassten Einwilligung im Forschungs-

kontext umstritten. Forschungsregelungen, die eine Verarbeitung zur Forschung erlauben, fin-

den sich aufgrund der in Deutschland aufgeteilten Gesetzgebungskompetenzen z. B. im BDSG 

und in den Datenschutzgesetzen und Krankenhausgesetzen der Länder. Diese sehen z.T. unter-

schiedliche Voraussetzungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Forschungs-

zwecken, insbesondere für die Übermittlung von Daten, vor, was eine Zusammenführung von 

Daten erheblich erschwert. I.R.d. Behandlung kann die Verarbeitung von Daten der zu behan-

delnden Patientinnen und Patienten auf die bestehenden Regelungen in den Krankenhausgeset-

zen gestützt werden. Um die KI-Modelle jedoch mit anfallenden Behandlungsdaten zu trainie-

ren, bedarf es mangels anderer Rechtsgrundlagen der informierten Einwilligung der Betroffe-

nen. Eine Ausnahme bilden sog. Live-Learning-Systeme, soweit nur Daten der zu behandeln-

den Person verarbeitet werden, da hier das Weiterlernen für eine bessere Behandlung erforder-

lich ist. In Bezug auf den datenschutzrechtlichen Zweckbindungsgrundsatz werfen sich Prob-

leme auf, wenn anfallende Behandlungsdaten zum Weiterlernen verwendet werden sollen, da 

eine nicht kompatible Zweckänderung vorliegt. Es bedarf daher auch aus diesem Grund der 

Einwilligung der Betroffenen (Ausnahme sog. Live-Learning-Systeme). Es gibt weitere Prin-

zipien, die es zu berücksichtigen gilt, wie den Grundsatz der Datenminimierung und Speicher-

begrenzung sowie den Grundsatz der Richtigkeit der Daten. 

Das Verbot der automatisierten Einzelentscheidung spielt ggf. eine Rolle. Zwar soll regelmäßig 

die Ärztin/der Arzt die Entscheidung eines Systems nur als Informationsquelle berücksichtigen 
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und eigene individuelle Überlegungen anstrengen. Die „Automation Bias“-Gefahr ist im 

Schockraum-Kontext aufgrund der erheblichen Stresssituation jedoch ernst zu nehmen und es 

bedarf einer Analysierung, inwiefern sich der vermehrte Einsatz von KI-Anwendungen auf die 

Autonomie der Ärztinnen und Ärzte auswirkt. Käme es im Schockraum-Kontext zu einer auto-

matisierten Einzelentscheidung, würde dies regelmäßig gegen das Verbot dieser verstoßen, da 

es an einem Erlaubnisgrund für eine solche Entscheidung mangelt. 

Mit Blick auf die Anwendungen, die mittels Sprach- und Sprechererkennung zu einer verbes-

serten Dokumentation beitragen sollen, ist festzustellen, dass die Rechtmäßigkeit der damit ver-

bundenen Verarbeitung von personenbezogenen Daten des Personals Unsicherheiten aufwirft, 

da die rechtlich geschützten Interessen des Personals durch die entstehende Beobachtungssitu-

ation und die Verarbeitung biometrischer Daten erheblich berührt sind. Rechtsgrundlagen, die 

eine Interessenabwägung vorsehen, wie z. B. § 26 BDSG oder § 18 DSG NRW, können somit 

nicht zweifelsfrei herangezogen werden. Auch die Freiwilligkeit einer Einwilligung ist fraglich, 

da jedenfalls in der Einsatzphase aus Praktikabilitätsgründen eine Wahlfreiheit auf Seiten des 

Personals ausscheidet. 

Aus strafrechtlicher Perspektive ist darauf zu achten, dass Erfordernisse, die sich aus der straf-

rechtlich bewehrten Schweigepflicht ergeben, eingehalten werden. Mit Blick auf die KI-An-

wendungen zur Sprachdokumentation ergeben sich besondere Anforderungen aus § 201 StGB, 

welcher die Aufzeichnung und Verwendung von nicht öffentlichen Gesprächen unter Strafe 

stellt. Ob eine rechtfertigende Einwilligung des Personals eingeholt werden kann, ist wiederum 

fraglich, da eine Wahlfreiheit keine praktikable Option ist. Bei der intelligenten Alarmierungs-

kette erlaubt § 7a Abs. 3 RettG NRW die Verwendung zur Abwicklung der Rettungssituation. 

Entsprechend den Vorgaben des Rechts für Medizinprodukte (u.a. Medizinprodukte-verord-

nung (MDR)) dürfen nur sichere und zuverlässige Medizinprodukte auf den Markt kommen. 

Entscheidungsunterstützungssysteme und andere KI-basierte Produkte, die dem Zweck der me-

dizinischen Behandlung eines Menschen dienen, sind Medizinprodukte i.S.d. MDR. Die MDR 

enthält keine speziellen Vorgaben für KI-basierte Produkte. Für Software sieht Nr. 17.1 Anhang 

I MDR vor, dass Wiederholbarkeit, Zuverlässigkeit und Leistung entsprechend ihrer bestim-

mungsgemäßen Verwendung gewährleistet sein müssen. Für den Fall des Erstauftretens eines 

Defekts sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um sich daraus ergebende Risiken oder Leis-

tungsbeeinträchtigungen auszuschließen oder sie so weit wie möglich zu verringern. Fraglich 

ist, wie sich das Erfordernis der Wiederholbarkeit bei selbstlernenden Systemen erfüllen lässt, 

da sich der Algorithmus verändert und auch für einen identischen Fall eine andere Entscheidung 
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treffen kann. Auch die Prüfung der Zuverlässigkeit wirft Fragen auf, da Entscheidungen von 

KI-Systemen z.T. nicht vorhersagbar sind und falsche Entscheidungen nicht ausgeschlossen 

werden können. Es handelt sich lediglich um statistische Aussagen und die inneren Vorgänge 

können oft nicht erschlossen werden. Dies macht die Risikovorhersage und die Einschätzung 

der Zuverlässigkeit zu einer besonderen Herausforderung. Noch gibt es keinen allgemein aner-

kannten Standard. Allerdings gibt es Initiativen dafür, wie z. B. der Leitfaden zur KI bei Medi-

zinprodukten von Johner et al. (im Internet: https://github.com/johner-institut/ai-guide-

line/blob/master/Guideline-AI-Medical-Devices_DE.md.). Auch bedarf es einer Klärung, 

wann bei Veränderungen von KI-basierten Produkten aufgrund von maschinellen Lernprozesse 

− eine Meldung an die Benannte Stelle bzw. die Durchführung eines neuen Konformitätsbe-

wertungsverfahrens erforderlich ist. Der Hersteller hat zudem eine Post-Beobachtungspflicht 

und muss ggf. Präventiv- und Korrekturmaßnahmen ergreifen. 

Das Haftungsrecht gibt indirekt ebenfalls vor, dass Hersteller sichere und zuverlässige Produkte 

auf den Markt bringen müssen. Dies erfordert die Vornahme möglicher und zumutbarer Siche-

rungsmaßnahmen. Können Gefahren nicht hinreichend beherrscht werden, ist das Inverkehr-

bringen selbst verkehrssicherungspflichtwidrig und die erforderliche Sorgfalt verletzt. Ebenso 

besteht eine Pflicht, in den Verkehr gebrachte Produkte auf nichtbekannte Eigenschaften zu 

beobachten, die zu Schäden führen könnten. 

Bzgl. der Haftung von Ärztinnen und Ärzten ist festzustellen, dass sich die Zulässigkeit und die 

Art und Weise des Einsatzes von KI-basierten Systemen nach dem ärztlichen Standard richtet. 

Es gibt zwar abstrakte Bewertungskriterien für die Feststellung des ärztlichen Standards (wis-

senschaftliche Erkenntnis, ärztliche Erfahrung und Konsens in der Ärzteschaft). Die Anwen-

dung dieser Kriterien gestaltet sich jedoch schwierig, da sie von Umständen abhängt, die sich 

erst in der Zukunft ergeben werden. Eine Kernfrage, die es dabei zu beantworten gilt, ist, in-

wiefern die Ärztin/der Arzt dem System vertrauen darf und welche Prüfpflichten sie/er hat, 

insbesondere wenn sich Systeme in klinischen Prüfungen sicherer als der Mensch erweisen. 

Nach aktuellem Standard muss die Ärztin bzw. der Arzt bei Entscheidungsunterstützungssys-

temen die Entscheidung eines Systems kritisch bewerten und darf sie nicht einfach umsetzen. 

Bei Anwendungen mit komplexen Vorgängen im Hintergrund wird es für die Ärztin bzw. den 

Arzt jedoch immer schwieriger, diese Einschätzung vorzunehmen. Zudem mag eine Überprü-

fung dann nicht mehr angezeigt sein, wenn sich ein System in der klinischen Prüfung als zu-

verlässiger als das ärztliche Personal herausgestellt hat. Es ist zu beobachten, wie sich der ver-

mehrte Einsatz von komplexen KI-Systemen bei der Behandlung auf die Rolle der Ärztin bzw. 

https://github.com/johner-institut/ai-guideline/blob/master/Guideline-AI-Medical-Devices_DE.md
https://github.com/johner-institut/ai-guideline/blob/master/Guideline-AI-Medical-Devices_DE.md
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des Arztes auswirkt und gegebenenfalls ist die Letztverantwortung der Ärztin bzw. des Arztes 

zu überdenken. Eventuell bietet sich eine Plausibilitätskontrolle an. 

Der Einsatz von KI-Anwendungen muss auch mit dem ärztlichen Berufsrecht vereinbar sein. 

Es ergeben sich hier u.a. Überschneidungen mit den Pflichten aus den anderen untersuchten 

Rechtsgebieten (z. B. Einhaltung des ärztlichen Standards). Der Grundsatz der Weisungsfrei-

heit wirft keine Probleme auf, solange die Ärztin bzw. der Arzt die Entscheidung nur als weitere 

Informationsquelle in ihre bzw. seine Entscheidung miteinbezieht. 

Der Einsatz von KI-Anwendungen muss auch den medizinethischen und digitalethischen An-

forderungen genügen. Die Systeme dürfen der Patientin oder dem Patienten nicht schaden. Es 

bedarf eines exzellenten Qualitätsmanagements, inklusive ausreichender Sicherungsmaßnah-

men. Es ist zudem darauf zu achten, dass die ärztliche Fürsorge durch das Verwenden von 

Informationstechnologie verbessert und nicht vernachlässigt wird und das Vertrauen der Pati-

entinnen und Patienten in den Arzt bestehen bleibt. Der Persönlichkeitsschutz ist eine wichtige 

Bedingung für die Akzeptanz von KI-basierten Systemen. Gleichermaßen ist die Nachvollzieh-

barkeit ein wichtiger Faktor für das Vertrauen in KI-Systeme. Bestimmte Formen des maschi-

nellen Lernens sind jedoch nicht interpretierbar (gänzlich nachvollziehbar) und oft ist es auch 

nicht möglich, (nur) die wesentlichen Entscheidungsgründe ausfindig zu machen (Erklärbar-

keit). Da die Entscheidungen aber in einem medizinischen Kontext ergehen und Einfluss auf 

die Gesundheit von Menschen haben können, ist die mangelnde Interpretierbarkeit und Er-

klärbarkeit problematisch. Entscheidungen, die sich erheblich auf Menschen auswirken kön-

nen, sollten aus sachlichen Erwägungen getroffen werden. Auch ist es von besonderer Wich-

tigkeit, systematische Fehlleistungen zu erkennen. Ärztinnen und Ärzte können die Leistung 

eines Systems oft nur bewerten, wenn das System eine Begründung für eine Entscheidung lie-

fert, weshalb Systeme zumindest erklärbar sein sollten. 

Rechtliche Synopse und Regelungsvorschläge 

Darüber hinaus wurde im Projekt eine zusammenfassende Betrachtung der ethischen und recht-

lichen Rahmenbedingungen mit Bezug zu wichtigen Problempunkte, die sich bei der Bearbei-

tung und Bewertung der Use Cases ergeben haben, erarbeitet (siehe hier im Detail Anhang III 

zu den rechtlichen und ethischen Aspekten). 

Daraus entstanden folgende wesentliche Empfehlungen: 
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1. Zur Rechtssicherheit bei Verwendung de-facto anonymer Daten bedarf es im Hinblick auf 

den Personenbezug von Daten einer Stellungnahme des europäischen Datenschutzaus-

schusses bzw. der Datenschutzkonferenz zur Berücksichtigung des Zusatzwissens Dritter. 

Pseudonymisierungs-Infrastrukturen und Musterverträge könnten durch staatlich geför-

derte Initiativen entwickelt werden und damit den Organisationsaufwand für die sog. „Net-

works of Trust“ minimieren. 

2. Nationale Datenschutzbehörden sollten eine einheitliche Sichtweise zur weitgefassten Ein-

willigung einnehmen. Standards und Musterformulare könnten im Rahmen von staatlich 

geförderten Initiativen, wie der Medizin-Informatik-Initiative, erarbeitet werden. 

3. Eine weitere Alternative für mehr Rechtssicherheit wäre eine Regelung für ein klinisches 

Krankheitsregister mit Opt-Out-Lösung (entsprechend § 33 BbgKHEG). Die Regelung 

sollte eine Nutzung der Daten zu Forschungszwecken vorsehen, insbesondere wer unter 

welchen Umständen zur Verarbeitung der Daten berechtigt ist. Krankheitsregister können 

die Transparenz im Forschungsbereich erhöhen. Dies müsste jedoch auf Landesebene ge-

regelt werden bzw. ist ein Bund-Länder-Staatsvertrag eine adäquate Lösung, um einheitli-

che Normierungen zu erreichen. 

4. Eine Vereinheitlichung der rechtlichen Rahmenbedingungen im Forschungsbereich ist 

auch mit Blick auf die landes- und bundesrechtlichen Forschungsregelungen anzustreben, 

z. B. mittels eines Bund-Länder-Staatsvertrags. Ein ausreichender Schutz der Interessen 

der Patientinnen und Patienten ist zu gewährleisten.  

5. Eine Stellungnahme der Datenschutzkonferenz oder des Europäischen Datenschutzaus-

schusses zur Möglichkeit der Auftragsdatenverarbeitung im Forschungskontext könnte zu 

mehr Rechtssicherheit beitragen. 

6. Sprachdokumentationssysteme können erheblich zur Verbesserung des Dokumentations-

wesens beitragen und ermöglichen Ärzten und Ärztinnen, ihre knappen Zeitressourcen für 

die eigentliche Behandlung von Patienten und Patientinnen zu nutzen. Eine Regelung in 

den Krankenhausgesetzen für die Anfertigung und Verarbeitung von Sprachaufzeichnun-

gen in Krankenhäusern für Forschungszwecke und den Einsatz von Sprachdokumentati-

onssystemen mit Sprach- und Sprechererkennung im Behandlungsfall wäre für die Her-

stellung von Rechtssicherheit wünschenswert. Als Öffnungsklausel könnten Art. 9 Abs. 2 

lit. h), g) und b) DS-GVO herangezogen werden. Dabei müssen die sich entgegenstehenden 

Interessen in einen angemessenen Ausgleich gebracht werden. Dabei ist insbesondere fest-

zulegen, ob und unter welchen Umständen Daten zu Beweissicherungszwecken gesichert 

und verwendet werden dürfen. Um die Interessen des Personals ausreichend zu sichern, 

sollte eine solche Verwendung regelmäßig ausgeschlossen sein und effektive Sicherungs-

mechanismen vorgesehen werden. Die Regelung sollte auch eine Regelung zum Umgang 
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mit Aufnahmen von Stimmen der Patientinnen und Patienten enthalten. Strafrechtliche As-

pekte in Bezug auf § 201 StGB wären ebenfalls zu regeln. Eine strafrechtliche Verfolgung 

sollte auf gesetzlichem Wege ausgeschlossen werden, wobei die Interessen der betroffenen 

Personen hinreichend zu wahren sind: z. B. durch eine strikte Zweckbestimmung (Doku-

mentationszwecke) und hinreichende Sicherungsmaßnahmen. Auch eine klärende Stel-

lungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses oder der DSK könnte zu mehr 

Rechtssicherheit in der Frage beitragen, ob und unter welchen Bedingungen personenbe-

zogene Daten für die Erforschung und Entwicklung sowie den Einsatz solcher Systeme 

verarbeitet werden dürfen. Dies löst aber das Problem der Strafbarkeit nach § 201 StGB 

nicht. 

7. Es wird im Hinblick auf Art. 22 DS-GVO die weitere Erforschung des Einflusses von Ent-

scheidungsunterstützungssystemen mit KI-Komponente auf die Entscheidungsautonomie 

der Ärztinnen und Ärzte in besonderen Drucksituationen, wie der Behandlung von Patien-

tinnen und Patienten im Schockraum, angeregt. Gleiches gilt mit Blick auf den ärztlichen 

Standard. Gegebenenfalls müssen Strategien für den Umgang mit dem Automation Bias-

Effekt erforscht und entwickelt werden, die die korrigierende Rolle der Ärztin bzw. des 

Arztes absichern. 

Verändert sich der ärztliche Standard, weil sich KI-Systeme zur Behandlung als sicherer 

als der Mensch erweisen, bedarf es einer Regelung i.S.d. Art. 22 Abs. 2 lit. b) DS-GVO, 

da Abs. 2 lit. a) DS-GVO oft nicht einschlägig ist, denn bei Notfällen liegt oft eine Ge-

schäftsführung ohne Auftrag (kein Behandlungsvertrag) vor. Als Vorstufe bedürfte es einer 

solchen Regelung i.S.d. Art. 22 Abs. 2 lit. b) DS-GVO schon im Bereich der Forschung, 

z. B. für klinische Studien, denn die MDR sieht keine entsprechende Regelung vor, sondern 

verweist nur auf die allgemeinen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Zu bedenken ist 

jedoch auch, dass in einem Kontext, wie der Schockraum-Therapie, bestimmte Mechanis-

men leerlaufen, z. B. die Schutzmaßnahmen für den Betroffenen gem. Art. 22 Abs. 3 DS-

GVO, wie das Recht auf Einwirken einer natürlichen Person und Anfechtung der Entschei-

dung. Die Behandlungsmaßnahmen können nicht revidiert werden. Dies betrifft auch die 

Informationspflicht. Diese kann nicht vor der Entscheidung erfüllt werden und zudem er-

geben sich auch Hindernisse aufgrund mangelnder Interpretierbarkeit. Hat ein KI-Modell 

eine entsprechend hohe Erfolgsrate, die Sicherheit ausreichend garantiert, ist in Erwägung 

zu ziehen, auf die Interpretierbarkeit zu verzichten, wobei jedoch primär versucht werden 

sollte, die Interpretierbarkeit auf technischem Wege zu ermöglichen und dies durch Förde-

rung der Forschung auf dem Gebiet „Erklärbare KI“ zu erreichen. Sollte sich der Standard 
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(zunächst) dahingehend entwickeln, dass die Ärztin bzw. der Arzt ihre bzw. seine korrigie-

rende Funktion nicht gänzlich verlieren wird, sondern eine Plausibilitätskontrolle erfolgt, 

dann läge keine automatisierte Einzelentscheidung vor und es bedürfte keiner Regelung, 

die eine solche erlaubt. Solange die Ärztin bzw. der Arzt eine Plausibilitätskontrolle ausü-

ben muss, macht es auch keinen Sinn, den Anwendungsbereich von Art. 22 DS-GVO auch 

auf solche Fälle auszuweiten, um z. B. auf einen festgestellten Automation Bias-Effekt zu 

reagieren, da das die Plausibilitätskontrolle der Ärztin bzw. des Arztes negieren würde. 

Vielmehr müssen Strategien gefunden werden, die einen Automation Bias-Effekt minimie-

ren. 

8. Es sollte eine Rechtsgrundlage für Krankenhäuser zum Trainieren von KI-Modellen mit 

(neu) anfallenden Daten von Patientinnen und Patienten ähnlich einer Forschungsklausel 

zur Verfügung stehen. Dabei ist das Geheimhaltungsinteresse der Patientinnen und Patien-

ten durch technische und organisatorische Maßnahmen ausreichend zu sichern.  

9. Es bedarf allgemein anerkannter Standards für die Bestimmung der Sicherheit und Zuver-

lässigkeit von Medizinprodukten mit KI-Komponente. Eine harmonisierte Norm i.S.d. Art. 

8 MDR ist anzustreben. Entsprechende Initiativen sollten unterstützt werden. 

10. Es besteht Unsicherheit, ob bei Medizinprodukten mit KI-Komponente, die sich durch ML 

weiterentwickeln, jede Veränderung durch Lernprozesse das Durchlaufen eines neuen 

Konformitätsbewertungsverfahren erfordert. Eine Stellungnahme der Medical Device 

Coordination Group könnte eine Klärung in der Frage herbeiführen. Erforderlichenfalls 

sollten sachgerechte, ausbalancierte Regelungen geschaffen werden, welche die Nutzung 

sich selbst optimierender KI-Systeme praktisch und sachgemäß umsetzbar machen. Der 

FDA-Vorschlag sollte dabei berücksichtigt werden. 

11. Es ist unklar, ob Software vom Anwendungsbereich des ProdHaftG/der Produkthaftungs-

richtlinie erfasst ist. Im deutschen Recht läuft die Haftung nach dem ProdHaftG mit der 

deliktischen Produzentenhaftung weitgehend gleich, sodass die Klärung der Frage, eher 

Bedeutung erfährt, wenn gesamteuropäisch auf eine einheitliche Rechtslage abgezielt wird. 

Es wird empfohlen, die auf europäischer Ebene unternommenen Schritte zur Prüfung des 

Reformbedarfs im Hinblick auf KI zu verfolgen. Eine rechtliche Klärung des Anwendungs-

bereichs der Produkthaftungsrichtlinie ist erforderlichenfalls durch eine Änderung der eu-

ropäischen Regelungen herbeizuführen.  

12. Da sich die Haftung der Ärztin bzw. des Arztes am geschuldeten Standard orientiert, sollte 

dieser im Hinblick auf den Umgang mit KI-Systemen geklärt werden. Ärztinnen und Ärzte 

müssen mit einem hohen Grad an Rechtssicherheit wissen, wie sie sich verhalten müssen. 

Die Kernfrage, die es dabei zu beantworten gilt, ist, inwiefern die Ärztin bzw. der Arzt dem 

System vertrauen darf und welche Prüfpflichten sie bzw. er hat, insbesondere wenn sich 
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Systeme in klinischen Prüfungen sicherer als der Mensch erweisen. In Betracht kommen 

Empfehlungen der Ärztekammern (vgl. § 13 MBO-Ä), wobei eine einheitliche Position 

zwischen den Landesärztekammern (unter Mitwirkung der Arbeitsgemeinschaft der Deut-

schen Ärztekammern ) gefunden werden müsste. Neue Entwicklungen auf dem Feld KI 

haben das Potenzial, den ärztlichen Standard zu verändern, sodass eine Aktualisierung re-

gelmäßig stattfinden sollte. Ein ärztlicher Standard wird sich jedoch nicht sofort einstellen 

und wird auch von der jeweiligen Anwendung abhängen. Für diese Phase gelten die Stan-

dards für Neulandmethoden, was auch in einer Leitlinie näher mit konkretem Bezug zu KI-

Systemen ausgeführt werden sollte. Generell wird man die Empfehlung aussprechen müs-

sen, die Entwicklungen auf dem Feld KI in der Medizin zu beobachten. Bestehen trotz 

Empfehlungen der Ärztekammern auf lange Sicht (über die Neulandphase hinaus) Unsi-

cherheiten oder kann keine einheitliche Position gefunden werden und ist der Standard da-

her unklar, sollte der Gesetzgeber klärend eingreifen. 

13. Ärztinnen und Ärzte müssen während ihrer Ausbildung aber auch als Praktizierende im 

richtigen Umgang mit medizinischen Expertensystemen geschult werden. 

14. Ärztinnen und Ärzte müssen nach dem Berufsrecht auch ethische ärztliche Grundsätze bei 

Verwendung von KI-Systemen einhalten. In Betracht kommen Empfehlungen der Ärzte-

kammern (vgl. § 13 MBO-Ä), wobei eine einheitliche Position gefunden werden müsste. 

Aufgrund der Entwicklungen auf dem Feld KI sollte eine Aktualisierung regelmäßig statt-

finden. Der Grundsatz der Weisungsfreiheit ist anzupassen, wenn sich KI-Systeme zur Be-

handlung als sicherer als der Mensch erweisen. 

15. In das Forschungsfeld „Erklärbare KI“ sollte weiter investiert werden. Entscheidungen in 

Gesundheitsfragen, die sich erheblich auf Menschen auswirken können, sollten aus sachli-

chen Erwägungen getroffen werden. Auch ist es von besonderer Wichtigkeit systematische 

Fehlleistungen zu erkennen. Zudem ist Ärztinnen und Ärzten eine Einschätzung der Ent-

scheidung eines Systems oft nur bei einer mitgelieferten Begründung möglich. Jedoch 

sollte auch diskutiert und erforscht werden, wann es gerechtfertigt ist, Modelle mit niedri-

ger Interpretierbarkeit/Erklärbarkeit einzusetzen. Diese Frage sollte im Rahmen des Stan-

dards für sichere und zuverlässige Medizinprodukte mitgeklärt werden. 

16. Es sollte in die Forschung hinsichtlich des Einflusses von KI-Systemen auf die ärztliche 

Fürsorge investiert werden. Gegebenenfalls müssen Strategien für eine ausreichende Für-

sorge entwickelt werden. 
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7.6 Ökonomische Aspekte und Strategien für Verwertungsmodelle 

Systematisches Literatur-Review 

Für das Review wurden in einem ersten Schritt die Titel/Abstracts von 120 Publikationen an 

der Schnittstelle von Gesundheit/Wirtschaft und innovativen Technologien geclustert sowie in 

einem zweiten Schritt die Volltexte von 35 Publikationen beurteilt und schließlich 13 Publika-

tionen inhaltlich analysiert. 

Im Ergebnis zeigte sich, dass die Finanzierung von Big Data und KI-basierten Systemen in der 

Literatur bislang nachrangig betrachtet wird. Im Vordergrund stehen fast ausschließlich medi-

zinische Fragestellungen sowie technologische Umsetzungsaspekte zu Big Data und KI-An-

wendungen. Erstere fokussieren primär den Bereich der Prädiktion. Vorliegende Publikationen 

mit ökonomischem Bezug thematisieren in erster Linie die Optimierung des Ressourcenmana-

gements in Gesundheitseinrichtungen. Dies wird in effiziente/bedarfs-gerechte Ressourcenpla-

nung, Beschleunigung und Verbesserung von Prozessabläufen durch angepasste Ressour-

cenallokation und Steigerung der medizinischen Qualität untergliedert. Nur eine Quelle analy-

sierte finanzielle Einsparungswirkungen eines KI-Modells. 

Die unzureichende Ausrichtung auf ökonomische Themen wie Organisation, Finanzierbarkeit 

usw. lässt befürchten, dass die Durchsetzung von Big Data und KI-Systemen im Gesundheits-

markt mit besonderen Herausforderungen verbunden ist. Um Potentiale von Big Data und KI 

akkurat abbilden zu können, wären ökonomische Studien (etwa zu den Kosten der Einführung 

und Instandhaltung oder dem ökonomischen Nutzen eines Systems) dringend geboten. Proble-

matisch ist auch, dass die inhaltlich analysierten Veröffentlichungen ausschließlich Potenziale 

von KI-Modellen betrachten. Kritische Diskurse im Hinblick auf ethische Aspekte und Heraus-

forderungen der Implementierung werden in den untersuchten Publikationen nur unzureichend 

geführt. Zusammenfassend wird im Rahmen des systematischen Literatur-Reviews deutlich, 

dass bereits eine Vielzahl von Modellen unter Zuhilfenahme von Big Data und KI in der zeit-

kritischen Versorgung existiert, hierbei jedoch nur selten eine ökonomische Perspektive einge-

nommen wird. 

Die Inhalte und Ergebnisse der identifizierten Literatur flossen nicht nur in die ökonomischen 

Ergänzung und Bewertung der Einsatzszenarien (vgl. Kapitel 7.1) ein, sondern bildeten auch 

die Basis für die Entwicklung von Strategien für Vergütungs- und Verwertungsmodelle. 
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Verwertungs- und Vergütungsmodelle 

Auf Basis der Literaturrecherche, der Bewertung der Einsatzszenarien sowie der im Projekt 

erfolgten Marktrecherche (vgl. Kapitel 5.5) konnten schließlich Anknüpfungspunkte für Ver-

wertungs- und Vergütungsstrategien sowie wesentliche Aspekte zur Finanzierung der Produkte 

im deutschen Gesundheitssystem erarbeitet werden. Als wesentlich stellten sich Aspekte auf 

der betrieblichen Ebene und der Akteursebene sowie in Bezug auf die Kundensegmente heraus. 

• Betriebliche Ebene:  

Die beschriebenen Szenarien bieten auf der Einnahmenseite eher einen geringen Nutzen. Auf-

grund der niedrigen Population von Schwerverletzten und der fehlenden Planbarkeit der Fälle 

erscheint eine Einnahmensteigerung durch eine höhere Fallzahl wenig überzeugend. Für das 

Einsatzszenario – Semi-automatische Dokumentation – könnten sich durch eine vollständi-

gere Falldokumentation die Codierung und Abrechnung über das G-DRG-Vergütungssystem 

verbessern. Auf der Seite der Ausgaben ergeben sich dagegen mehrere Anknüpfungspunkte 

für Verwertungsstrategien. Je nach Einsatzszenario können Einsparungen über ein optimiertes 

Management von medizinischen oder materiellen Ressourcen wie etwa Medizingeräte gene-

riert werden. Durch eine präklinisch/klinisch präzisere Triage ließen sich Ressourcen entspre-

chend der benötigten medizinischen Versorgung vorhalten und alloziieren. Je bedarfsgerech-

ter die medizinische Versorgung ist, desto besser gestaltet sich der Patienten-Outcome etwa in 

Form einer geringeren Komplikationsrate oder Verweildauer, wodurch längerfristig die be-

trieblichen Kosten reduziert werden können. Weiter kann über automatisierte Prozesse, wie 

eine semi-automatisierte Dokumentation, Zeit eingespart werden, was in einem geringeren 

Personalbedarf und geringeren Betriebskosten resultiert. Mit Blick auf das betriebliche Risi-

komanagement kann sich der systematische und akkurate Umgang mit Gefahren positiv auf 

die Qualitätssicherung und das Risikoprofil der Einrichtung auswirken. Anknüpfungspunkte 

zeigen sich hier etwa durch eine frühzeitige Intervention von kritischen Verläufen, um Kom-

plikationen und damit verbundenen Kosten zu verhindern. Weitere Vorteile sind die lücken-

lose Falldokumentation und eine leitlinienkonforme medizinische Behandlung, was eine hö-

here Rechtssicherheit für den Fall etwaiger Haftungsprozesse mit sich bringen kann. 

• Akteursebene:  

Für die Implementierung der Szenarien sind das Verhalten, die Kompetenzen und das Erleben 

der Anwender entscheidend. Für die Szenarien der Shortlist ist generell eine Akzeptanz von 

Seiten der Anwender wahrscheinlich, da die Entscheidungskompetenz beim Anwender bleibt 

und die Systeme zumeist als zusätzliche Datenquelle dienen und den Versorgungsprozess im 

Wesentlichen nicht neu gestalten. Zudem kann dadurch die Informationsbasis der Anwender 
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erhöht werden. Auch können die Systeme das medizinische Personal in Teilen unterstützen 

und das Sicherheitsgefühl stärken. Im Ergebnis führt dies dazu, dass (sofern die Systeme feh-

lerfrei funktionieren) tendenziell eine hohe Anwenderakzeptanz der Einsatzszenarien anzu-

nehmen ist. Zur Bedienung der Systeme bedarf es entsprechend digitaler Kompetenzen, die in 

Form von Schulungen und Trainings zu vermitteln sind. 

• Kundensegmente:  

Aus den Nutzenversprechen der beschriebenen Einsatzszenarien lassen sich mögliche Kunden 

und Anbieter ableiten. Daraus gehen vermehrt Krankenhäuser als Kundengruppe hervor, wel-

che die Software-Produkte in der Versorgung nutzen. Alternative Kundengruppen sind Medi-

zingerätehersteller und KIS-Anbieter, die die Softwarelösungen in ihre Produkte intergieren 

und damit einen Mehrwert für ihre Produkte schaffen. Zusätzliche Implementierungs- und In-

standhaltungskosten für Krankenhäuser würden eingespart, da die Softwarelösungen in bereits 

bestehende Geräte und Systeme integriert werden könnten. Bei Schnittstellenlösungen wie der 

„Intelligenten Alarmierungskette“ gestaltet sich dies tendenziell schwieriger, da hier die Kos-

tenübernahme unklar ist. Krankenhäuser haben einen geringen Anreiz in ein präklinisches 

System zu investieren. Stattdessen könnten Versorgungsregionen (z. B. Kommunen) ein Inte-

resse an der Einführung solcher Systeme haben, um die medizinische Versorgung und den Pa-

tientoutcome zu verbessern.  

• Vergütungsstrategien:  

Die Einsatzszenarien stellen allesamt Softwarelösungen dar. Denkbare Vergütungsquellen 

sind hier in erster Linie Software-Lizenzen, die klassisch als paket- oder server-basiert ange-

boten werden. Alternativ können Lizenzen angeboten werden, die nach Nutzung in regelmäßi-

gem Turnus in Rechnung gestellt werden. Cloudbasierte Lösungen bieten dabei den Vorteil, 

dass Updates automatisch vorgenommen werden und Servicemitarbeiter bei Systemfehlern 

von extern zugreifen können. Hierfür werden Service-Gebühren als weitere Einnahmequelle 

fällig. Vergütungsansätze über Werbung und Vermittlungsprovisionen sind im Rahmen der 

Einsatzszenarien nicht denkbar, da Werbeeinblendungen in Notfallsituationen weder er-

wünscht, noch förderlich sind und vermutlich aus rechtlicher Sicht nicht umsetzbar sind. Ver-

mittlungsprovisionen hingegen sind für Plattformlösungen vorgesehen, die Kunden vermit-

teln. Diese sind in den Einsatzszenarien nicht abgebildet. Einnahmen über den Verkauf eines 

physischen Produktes sind ebenfalls weniger denkbar, es sich um reine Software-Lösungen 

handelt. Wäre diese in einer Hardware/Medizinprodukt integrierbar, würde dieser Vergü-

tungsansatz eine Alternative darstellen. 
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Finanzierung von Innovationen im deutschen Gesundheitssystem 

Die Einführung innovativer Lösungen für den Gesundheitsmarkt ist in Deutschland über die 

bestehenden Vergütungssysteme vergleichsweise kostenaufwendig und langwierig. Dies kön-

nen kleine bzw. ressourcenschwache Startups/Unternehmen zumeist nur schwierig abbilden. 

Eine alternative Finanzierung über das sog. NUB-Verfahren (Neue Untersuchungs- und Be-

handlungsmethoden) ist auf eine spezifische Produktgruppe beschränkt. Die bei der Markt-

analyse im Projekt identifizierten Unternehmen zeigen keine Bezüge zu einem Medizinpro-

dukt mit hoher Risikoklasse, wodurch angenommen wird, dass eine Erweiterung der Analyse 

keinen signifikanten Anstieg dieser Produktgruppe zur Folge haben würde. Überdies ist die 

Stellung eines NUB-Antrags lediglich über ein Krankenhaus möglich. Unternehmen müssten 

demnach Kooperationen mit Krankenhäusern eingehen. Ein denkbarer Ansatz ist der Innova-

tionsfonds, dieser stellt aufgrund einer befristeten Förderung jedoch lediglich eine vorüberge-

hende Lösung dar. 

Mit Blick auf die Finanzierung gestaltet sich der Marktzugang in Deutschland schwierig. Es 

ist abzusehen, dass sich kleine, ressourcenschwache, aber innovative Unternehmen im deut-

schen Gesundheitswesen im Alleingang nicht durchsetzen werden. Kooperationen oder strate-

gische Partnerschaften mit etablierten Unternehmen bieten Anknüpfungspunkte für eine 

Markteinführung. Beispielsweise sind Kooperationen mit Medizintechnik-Unternehmen oder 

KIS-Anbietern denkbar, die durch die Integration von Big Data und KI-basierten Produkten 

und Dienstleistungen einen Mehrwert in ihrem Produktportfolio schaffen. 

Die Hürden bei der Einführung von Innovationen im deutschen Gesundheitssystem sind hoch. 

Innovative Technologien und Verwertungs- und Vergütungsmodelle werden in den bestehen-

den Finanzierungskonzepten bislang nicht angemessen berücksichtigt, wodurch der Fortschritt 

durch neuartige, disruptive Innovationen verlangsamt wird. Eine Entwicklung innovations-

freundlicher Ansätze für eine nachhaltige Förderung der Versorgungsqualität und zur Auf-

rechterhaltung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit ist anzuraten. 

 

.  
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8 Diskussion der Ergebnisse, Gesamtbeurteilung 

Im Weiteren werden die wesentlichen Ergebnisse des Projekts den im Antrag formulierten Zie-

len gegenübergestellt und diskutiert. Mit Blick auf den Aufbau des Sachberichts und den inter-

disziplinären Projektcharakter werden die Ergebnisse dabei wiederum aus technologischer, 

rechtlicher und ethischer sowie gesundheitsökonomischer und organisationaler Sicht angeführt 

und beurteilt. 

Beurteilung der Projektziele aus technologischer Sicht 

Hauptprojektziele aus technologischer Sicht waren, eine neue Methodik zur Anwendung von 

Big Data und KI-Anwendungen für die unfallchirurgische Forschung zu identifizieren sowie 

konkrete Anwendungen zur Verbesserung der Entscheidungsfindung in der Schockraum-Ver-

sorgung im Sinne eines Echtzeit Decision Support Systems auszuarbeiten und zu ranken. 

• Identifikation der Anwendungsmöglichkeiten aus Sicht klinischer Stakeholder: 

Mit Hilfe der Workshops, strukturierten Experten-Interviews und Literaturrecherche ge-

lang es, eine große Bandbreite an Szenarien rund um den Einsatz von Big Data und KI-

Methoden zu erarbeiten. Diese wurden mit klinischen Anwendern und Anwenderinnen 

intensiv diskutiert, angepasst und zuletzt detailliert bewertet und priorisiert. 

• Verständnis der detaillierten Prozesse und Ableitung möglicher Einsatzszenarien: 

Durch den breiten Methodeneinsatz konnte im Projekt ein hohes Verständnis über den 

Ablauf in der Trauma-Versorgung aufgebaut werden. Dies war für die Erstellung, Be-

schreibung und Bewertung der Szenarien zentral, etwa bei Einschätzungen zu Zeitskalen, 

Art der Aussagen (prognostisch, prospektiv oder retrospektiv), Bezugsrahmen sowie Ziel 

von KI-Systemen. Auf dieser Basis konnten die technische Realisierbarkeit, juristische 

Umsetzbarkeit und ökonomischen Auswirkungen differenziert eingeschätzt werden. 

• Evaluierung von TraumaRegister-Daten zur Entwicklung weiterer Szenarien: 

Da innerhalb der Projektlaufzeit der direkte Zugriff auf die Daten des TraumaRegister 

nicht möglich war, wurde stattdessen eine Meta-Analyse auf der Literatur des TraumaRe-

gisters durchgeführt. Hierbei wurde vor allem deutlich, welche Vorteile eine langfristige, 

strukturierte und qualitätsgesicherte Datensammlung für den medizinisch-wissenschaftli-

chen Fortschritt hat sowie in Zukunft für den Einsatz von datengetriebenen Anwendun-

gen zur Verbesserung der Behandlungsqualität in der Medizin haben wird. 
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• Vorschläge an Entscheidungsträger für Gesetzesänderungen: 
Aus den beobachtenden Eigenschaften und Ansatzpunkten der einzelnen Einsatzszena-
rien wurden Empfehlungen abgeleitet, die sich teilweise in einer Gesetzesänderung mani-
festieren können. Gegebenenfalls sind aber auch schon klarstellende Stellungnahmen von 
relevanten Gremien ausreichend. Unter anderem wurden signifikante Hürden beim Zu-
griff auf relevanten Datenmengen für die wissenschaftliche Forschung aber auch im klini-
schen Bereich aufgezeigt, die beispielsweise der Ausschöpfung von Potentialen bei der 
Abstimmung zwischen Krankenhaus, Notärztin/Notarzt und Leitstelle durch KI-Techno-
logien im Wege sind (siehe Einsatzszenario „Intelligente Alarmierungskette“). Des Wei-
teren wurde festgestellt, dass es eines weiteren gesellschaftlichen Diskurses hinsichtlich 
des Umgangs mit KI-Technologien aus ethischer und rechtlicher Perspektive sowie Mög-
lichkeiten zur Absicherung und ggfs. Zertifizierung von KI-Anwendungen bedarf. Die 
Entwicklung solcher Anwendungen und die verfügbaren Datenmengen wachsen weltweit 
in einem enormen Tempo und das Vertrauen der Patienten in die Qualität der Ergebnisse 
dieser Verfahren muss im Mittelpunkt stehen. 

Beurteilung der Projektziele aus rechtlicher und ethischer Sicht 
Wesentliches Projektziel aus rechtlicher und ethischer Sicht bestand darin, Hemmnisse und/o-
der Unsicherheiten auf dem Gebiet der rechtlichen Rahmenbedingungen zu identifizieren und 
Vorschläge zur Behebung dieser zu erarbeiten. Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass die 
Erforschung und der Einsatz von Big Data- und KI-Anwendungen im Kontext der Schockraum-
behandlung aus rechtlicher und ethischer Perspektive mit vielen Herausforderungen verknüpft 
ist und jede Anwendung auf einzelne Besonderheiten zu prüfen ist. Dennoch lassen sich allge-
meine Feststellungen treffen. 

• Datenschutzrecht 
Das Datenschutzrecht verlangt eine hinreichende Rechtfertigung der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten, was sich in Grundsätzen, wie dem Grundsatz der Rechtmäßig-
keit oder dem Zweckbindungsgrundsatz sowie dem Grundsatz der Datenminimierung 
wiederspiegelt. Es ist auch darauf zu achten, jeweils den Anwendungsbereich einer Norm 
richtig zu bestimmen und dass verschiedene Verarbeitungssituationen unterschiedliche 
Bewertungen hervorbringen können. Insbesondere im Forschungsbereich sowie bei der 
medizinischen Behandlung in Krankenhäusern tut sich ein Flickenteppich an Regeln auf. 
Neben der komplexen Regelungsmaterie kommt erschwerend hinzu, dass grundsätzliche 
Fragen nicht geklärt sind: z. B. hinsichtlich des Personenbezugs von Daten (De-facto-
Anonymität) oder der Möglichkeit der Verwendung einer weitgefassten Einwilligung. 
Zudem werden Forschungskooperationen durch die unterschiedlichen Ausgestaltungen 



 

76 

der Forschungsregelungen erschwert. Das Trainieren von KI-Anwendungen mit neu an-
fallenden Daten von Patientinnen und Patienten im klinischen Kontext lässt sich, mangels 
einer anderen gesetzlichen Erlaubnis, nur auf die informierte Einwilligung stützen (Aus-
nahme: Live-Learning-Systeme). Sprachdokumentationssysteme werfen datenschutz-
rechtlich wichtige Fragestellungen auf und es bedürfte einer klärenden Regelung, unter 
welchen Bedingungen deren Einsatz zulässig ist.  

• Strafrecht 
Das Strafrecht sieht ebenfalls Grenzen für die Verwendung von Patientendaten vor. Zum 
einen müssen Ärztinnen und Ärzte ihrer Schweigepflicht gerecht werden. Zum anderen 
ist zu beachten, dass Kommunikationsinhalte, die nur einem bestimmten Personenkreis 
zugänglich sein sollen, ebenfalls strafrechtlich geschützt sind, sodass Aufnahmen und die 
Verwendung dieser nur unter bestimmten Voraussetzungen, wie einer gesetzlichen oder 
durch Einwilligung eingeräumten Befugnis, zulässig sind. Dies ist insbesondere bei An-
wendungen zur Sprachdokumentation zu beachten. 

• Medizinprodukterecht 
Auch das Medizinprodukterecht wartet mit einigen Unsicherheiten in der Anwendung in 
Bezug auf KI-Anwendungen mit spezifischer medizinischer Zwecksetzung auf. Die Vor-
gaben der MDR sind ohnehin komplex und führen bei den Herstellern zu einem sehr ho-
hen organisatorischen Aufwand. Darüber hinaus sind wichtige Grundfragen in Bezug auf 
die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Medizinprodukten mit KI-Komponente zurzeit un-
geklärt und es bedarf für Rechtssicherheit eines einheitlichen Standards. Auch in Bezug 
auf das Konformitätsbewertungsverfahren ist zu klären, wann bei Veränderungen durch 
maschinelle Lernprozesse eine neue CE-Zertifizierung durchzuführen ist. Welche Risiko-
beherrschungsmaßnahmen der Hersteller zu treffen hat, ist auch entscheidend für die zi-
vilrechtliche Haftung, da der Hersteller der Verkehrssicherungspflicht obliegt, nur hinrei-
chend sichere Produkte auf den Markt zu bringen. Die MDR ist zudem als Schutzgesetz 
einzuordnen, sodass der Hersteller im Falle eines Schadens aufgrund der Verletzung von 
Regelungen der MDR i.d.R. zu Schadensersatz verpflichtet ist. 

• Klärung ärztlicher Standards und das Automation Bias-Phänomen 
Nicht nur für die Hersteller, sondern auch für Ärztinnen und Ärzte ist es von großer Wich-
tigkeit, Standards im Hinblick auf die Nutzung von KI-Anwendungen für die Behandlung 
von Patientinnen und Patienten zu klären. Dies stellt sicherlich eine große Herausforderung 
dar, da Standards anwendungsbezogen zu betrachten sind und sich auf dem Gebiet KI ein 
großer Entwicklungsfluss verzeichnen lässt und auch in Zukunft zu erwarten ist, sodass 
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sich schwerer bestimmen lassen wird, was der aktuelle Standard von Ärztinnen und Ärzten 
verlangt.  

In diesem Zusammenhang ist auch das Automation Bias-Phänomen im medizinischen 
Kontext zu untersuchen. Aus datenschutzrechtlicher Perspektive sind automatisierte Ein-
zelentscheidungen im Schockraum-Kontext regelmäßig unzulässig. In Bezug auf medizi-
nische Expertensysteme ist der aktuelle Standard ebenfalls dahingehend auszulegen, dass 
Ärztinnen und Ärzte Empfehlungen kritisch überprüfen müssen. Dies kann sich jedoch 
verändern und erfordert dann gegebenenfalls auch eine entsprechende Regelung im Daten-
schutzrecht. 

• Ethische Perspektive 
Aus medizinethischer Perspektive ergeben sich wichtige Anforderungen. Das Nichtscha-
densprinzip gebietet es, dass Hersteller sicherstellen, dass der Nutzen und das Risiko von 
Fehlern in einem angemessenen Verhältnis stehen. Auch hier bedarf es jedoch einheitlicher 
Standards. Zudem dürfen Ärztinnen und Ärzte durch die Verwendung von KI-Technologie 
nicht die ärztliche Fürsorge vernachlässigen. Interpretierbarkeit und Erklärbarkeit von KI-
Anwendungen spielt für die Anwenderinnen und Anwender eine große Rolle, wenn sie 
eine korrigierende Funktion einnehmen sollen, denn nur dann ist es ihnen möglich, die 
Entscheidung eines Systems zu bewerten. Die Interpretierbarkeit und Erklärbarkeit ist aber 
bei bestimmten KI-Modellen nur gering. Hier bedarf es weiterer Forschung und Diskus-
sion, inwiefern Abstriche durch eine entsprechende Erfolgsrate eines Modells gemacht 
werden können. 

Beurteilung der Projektziele aus ökonomischer Sicht 
Die wesentlichen Projektziele aus ökonomischer Sicht bestanden darin, (i) für die Forschungs-
frage relevante ökonomische und organisationale Aspekte zu identifizieren und zusammenzu-
tragen, (ii) darauf aufbauend die Szenarien der Long- und Short-List aus ökonomischer Sicht 
zu bewerten und einzuschätzen und (iii) Ansatzpunkte für Strategien zu Verwertungs- und Ver-
gütungsmodellen für geeignete Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. 

• Umfassender Bericht über ökonomische und organisationale Aspekte 
Mit dem ökonomischen AP wurde erstmals eine systematische Recherche der Literatur 
zur interessierenden Thematik vorgelegt. Durch qualitative Befragung von Unterneh-
mensexperten und -expertinnen auf der MEDICA-Messe gelang es zudem, die für Anbie-
ter von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen relevanten Aspekte zu erheben. Bei-
des war eine entscheidende Grundlage dafür, dass organisationale Prozesse in den einzel-
nen Bereichen des Schockraum-Managements aus ökonomischer und organisationaler 
Sicht beschrieben sowie weitere Einsatzszenarien für die Long-List vorgeschlagen und 
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bewertet werden konnten. Durch die Zusammenführung der Ergebnisse aus Literatur- und 
Feldforschung gelang es, erstmals einen umfassenden Katalog zu den für den Einsatz von 
Big Data und KI-Anwendungen in der Schwerverletzten-Versorgung relevanten gesund-
heitsökonomischen und organisationalen Aspekten zu entwickeln. Der Katalog findet 
sich in Anhang I, Kapitel 5. 

• Ökonomische Bewertung der Einsatzszenarien und Konsentierung der Short-List 
Auf Basis der systematischen Erhebung konnten die Einsatzszenarien der Long-List aus 
ökonomischer Sicht bewertet werden (vgl. Kapitel 7.1). Ferner gelang es, die Szenarien 
der Long-List aus ökonomischer Sicht zu priorisieren sowie diese priorisierten Szenarien 
der Short-List mit gesundheitsökonomischem und organisationalem Fokus zu bewerten 
(vgl. Kapitel 7.2). Die hierfür erfolgten Vorarbeiten (Sichtung der Workshop-Protokolle, 
nummerische Bewertungsmatrix usw.) stellten sich dabei als besonders hilfreich heraus. 
Bei dem vom ökonomischen Team organisierten Workshop gelang es, die aus technologi-
scher, rechtlicher und ethischer sowie ökonomischer Sicht bewerteten Einsatzszenarien 
der Long-List zu konsentieren und die Short-List zur weiteren Bewertung festzulegen. 

• Verwertungs- und Vergütungsmodelle 
Schließlich gelang es mit dem ökonomischen AP, Verwertungs- und Vergütungsmodelle 
für Produkte und Dienstleistungen zu skizzieren, die den Einsatz von Big Data und KI-
Anwendungen in der Unfallchirurgie unterstützen. Die internationale Marktrecherche zu 
telemedizinischen Verwertungsmodellen bildete dafür eine besonders geeignete Basis. 
Durch die Analyse identifizierter Produkte und Dienstleistungen sowie bereits erfolgreich 
auf dem Gesundheitsmarkt implementierter Geschäftsmodelle konnten denkbare Verwer-
tungs- und Vergütungsmodelle zusammengestellt und mit Blick auf Passgenauigkeit für 
die Unfallchirurgie bewertet werden. Als Basis dafür wurde auch der vorab erstellte Kata-
log zu den gesundheitsökonomischen Aspekten herangezogen. Durch den in der letzten 
Projektphase veranstalteten Workshop mit Einsatz von Design Thinking-Methoden (vgl. 
Kapitel 5.5) gelang es abschließend, sowohl für drei der priorisierten Einsatzszenarien der 
Short-List erste Lösungen hin zur Beschreibung eines konkreten Produktes/einer Dienst-
leistung zur digitalen Unterstützung der Schwerverletzten-Versorgung zu entwickeln, als 
auch die Strategien für Verwertungs- und Vergütungsmodelle weiter zu spezifizieren. 

Im Ergebnis zeigt sich, dass alle bei Antragsstellung geplanten Ergebnisse innerhalb der Pro-
jektlaufzeit erreicht werden konnten. Mit Blick auf die Ergebnisse wie auch die dafür einge-
setzte Methodik wird deutlich, dass die interdisziplinäre Kooperation und Kommunikation von 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus Medizin, Technologie, Recht, Ethik, Regulatorik und 
Ökonomie für das LOTTE-Forschungsprojekt einen zentralen Erfolgsfaktor darstellte. 
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9 Gender Mainstreaming Aspekte 

Für die Bundesrepublik Deutschland liegt keine einheitliche Erfassung des Unfallgeschehens 

vor. Als Datenbasis für das Projekt wurde daher in erster Linie auf die Unfallstatistik der Bun-

desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und Daten des TraumaRegisters der Deutschen 

Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) zurückgegriffen. Nach der Jahresstatistik des Trauma-

Registers waren im Jahre 2018 ca. 70 Prozent der registrierten Basisfälle männlich. Infolgedes-

sen ist davon auszugehen, dass in der Schwerverletzten-Versorgung implementierte innovative 

Technologien tendenziell häufiger bei männlichen Patienten angewendet würden. 

Bei der Projektführung und -organisation wie auch der Zusammenstellung der Projektteams bei 

den beteiligten Einrichtungen (UCH, IAIS, LUH, UWH) wurde auf ein ausgewogenes Ge-

schlechterverhältnis sowie eine familienfreundliche Arbeitsumgebung geachtet. Die im Projekt 

identifizierten Einsatzszenarien für die Long- und Short-List wurden durchgehend genderneut-

ral beschrieben und ausgestaltet. Für die im Projekt durchgeführten Experteninterviews und 

Workshops wurde ein balanciertes Geschlechterverhältnis angestrebt, konnte aufgrund perso-

neller Verfügbarkeit allerdings nicht immer vollständig erreicht werden. Weitere involvierte 

Gender waren den teilnehmenden Projektpartnern nicht bekannt, hätten allerdings grundsätz-

lich zu jeder Zeit in die Projektarbeiter involviert und hierbei berücksichtigt werden können. 

Im Projekttitel und -abstract wurden beide Geschlechter genannt. Bei den im Projekt erstellten 

Dokumenten und Texten (z. B. Fragebogen, Zwischen- und Sachbericht) wurde ebenfalls auf 

eine genderneutrale Personenschreibung und Sprache geachtet, wobei jedoch die juristischen 

Begriffe in den vorgelegten (sowie dem Sachbericht angefügten rechtlichen) Ausführungen 

und Gutachten dem Gesetzeswortlaut (generisches maskulinum) entsprechen. 

 

10 Verbreitung und Öffentlichkeitsarbeit der Projektergebnisse 

Auf der Website des Lehrstuhls für Management und Innovation im Gesundheitswesen der 

Universität Witten/Herdecke findet sich eine Kurzdarstellung der Projektinhalte und -ziele 

(www.uni-wh.de/mig). Eine Darstellung des Projekts für die Webseite des Fraunhofer IAIS ist 

in Planung (www.iais.fraunhofer.de/). Die LUH hat ebenfalls eine Kurzdarstellung des Projekts 

auf ihrer Instituts-Webseite mit aufgenommen (https://www.iri.uni-hannover.de). 

http://www.uni-wh.de/mig
http://www.iais.fraunhofer.de/
https://www.iri.uni-hannover.de/
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Bei dem im Projekt abgehaltenen Stakeholder-Workshop und Design-Thinking-Workshop 

wurden externes Fachpublikum sowie an der Thematik interessierte Dritte eingebunden (vgl. 

Kapitel 5.1). 

Darüber hinaus konnten aus dem Projekt heraus bereits zwei Artikel veröffentlicht werden 

(siehe Kapitel 12). 

Weitere Veröffentlichungen zur Verbreitung und Sichtbarmachung der Projektergebnisse sind 

in Vorbereitung. Hierzu zählen vor allem eine Publikation von IAIS und LUH zu den identifi-

zierten rechtlichen und ethischen Problemen beim Einsatz von KI-Anwendungen im medizini-

schen Kontext sowie eine Veröffentlichung der LUH und des IAIS zum Thema Transparenz 

und Erklärbarkeit von KI-Technologien in der Medizin. Beide Beiträge sollen in wissenschaft-

lichen Fachzeitschriften zum Medizin- oder Datenschutzrecht veröffentlicht werden. Die 

UW/H konnte das Projekt innerhalb der Projektlauf bereits beim „Tag der Forschung“ der Uni-

versität vorstellen und hat einen Fachbeitrag zu einem Kongress mit Schwerpunkt „Versor-

gungsforschung“ eingereicht. 

 

11 Verwertung der Projektergebnisse 

Nachhaltigkeit der Projektergebnisse 

Die im LOTTE-Forschungsprojekt gewonnenen Erkenntnisse in den Bereichen Big-Data und 

KI bzw. ML und Gesundheitsdaten im Allgemeinen bzw. mit Blick auf die Notfallversorgung 

im Speziellen können grundsätzlich auf verschiedene Themengebiete in der Gesundheitsver-

sorgung und Pflege übertragen werden. Zum einen würden sich bei größerer Datenverfügbar-

keit und Rechenkraft neue Potentiale für die Analyse von Gesundheitssystemdaten ergeben. 

Zum anderen bedarf die Entwicklung digitaler medizinischer Anwendungen der Betrachtung 

diverser neuer Fragestellungen, etwa zu Themen des Datenschutzes und der Privatsphäre oder 

des Automation Bias-Phänomens. Für etwaige Folgeprojekte ist besonders vorteilhaft, dass im 

LOTTE-Projekt gleichermaßen Potentiale wie Herausforderungen anhand des aktuellen Stands 

der Wissenschaft aus technischer, regulatorischer, ethischer, medizinischer und ökonomischer 

Perspektive systematisch untersucht wurden. Die beschriebenen Ergebnisse enthalten bereits 

konkrete Empfehlungen und Ideen für die gesetzgeberische und gesellschaftliche Begleitung 

dieser Entwicklungen. 
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Transferpotential der Projektergebnisse 

Auf Basis der identifizierten Einsatzszenarien könnte prinzipiell ein erster Prototyp für eines 

der thematisierten Einsatzszenarien entwickelt und exemplarisch in einer Gesundheitseinrich-

tung mit Trauma-Zentrum getestet und evaluiert werden. Darüber hinaus wurde deutlich, dass 

weiterführende Themen vor allem Fragen zur konkreten Implementierung und Umsetzung der 

beschriebenen Einsatzszenarien in der Praxis betreffen. Besonders die zugehörige Datenhoheit 

und Datensouveränität im Gesundheitswesen wäre hier detaillierter zu erforschen. Auch die 

Zulassungskriterien für medizinische Software-Produkte bedürfen im Kern einer Anpassung 

für neu zu entwickelten Produkte mit KI-Technologien. Nicht zuletzt können durch die Thema-

tik der Interpretierbarkeit, Erklärbarkeit und Transparenz von KI sowie der Erkennung und 

Vermeidung von Bias neue Fragestellungen für die zukünftige angewandte Forschung entwi-

ckelt werden. Ferner können die im Projekt allgemein herausgearbeiteten ethischen und recht-

lichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI im medizinischen Kontext insgesamt und 

damit in weiteren Medizinforschungsprojekten genutzt werden. Neben der Forschungsphase ist 

auch die Einsatzphase in die juristischen und ethischen Betrachtungen miteinbezogen worden, 

sodass die gemachten Ausführungen auch über den Forschungsbereich hinaus nützlich sein 

können.  

 

12 Publikationsverzeichnis  

Mit Stand April 2020 konnten aus dem Projekt bereits zwei Artikel veröffentlicht werden, 

beide in der Zeitschrift für Datenschutz (ZD): 

 Hänold, S.: KI- und Big-Data-Anwendungen in der Schockraumbehandlung, ZD-Aktuell 

2019, 06720, Heft 13. 

 Hänold, S.: KI-Forschung in der Medizin benötigt eine Reform datenschutzrechtlicher 

Regelungen in Deutschland, ZD-Aktuell 2020, ZD-Aktuell 2020, 07046, Heft 6. 

Weitere Veröffentlichungen zur Verbreitung der Projektergebnisse sind aktuell in Planung 

(vgl. Kapitel 10). 
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Anhang 

Über den vorliegenden Sachbericht hinaus haben die am LOTTE-Projekt beteiligten Partner 

weiterführende Informationen und Detailergebnisse zu den angeführten AP und Projektzielen 

in ergänzenden Teilberichte zusammengetragen. Diese sind dem vorliegenden Sachbericht als 

gesonderte PDF-Dateien in der folgenden Reihenfolge angehängt: 
 

• Anhang I 
Ökonomische Aspekte des Einsatzes von Big Data und KI-Anwendungen in der Schwerverletzten-Versorgung 

(Teilbericht des Lehrstuhls für Management und Innovation im Gesundheitswesen, Universität Witten/Herdecke) 
 

• Anhang II 
Technologische Aspekte des Einsatzes von Big Data und KI-Anwendungen in der Schwerverletzten-Versorgung 

(Teilbericht des Fraunhofer-Instituts für Intelligente Analyse- und Informationssysteme)  
 

• Anhang III 
Rechtliche Aspekte des Einsatzes von Big Data und KI-Anwendungen in der Trauma-Versorgung  

(Teilbericht des Instituts für Rechtsinformatik der Leibniz Universität Hannover) 
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