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Data makes the world go round? 
Was uns Daten sagen können und was nicht
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Wir denken, dass sich die klassischen Forschungs- und 
Evidenz-Optionen erweitern werden
Forschungs- und Evidenz-Optionen

• RCTs gelten in der medizinischen 
Forschung als das beste 
Studiendesign („Goldstandard“) 
zum Nachweis von Effekten 

• Ziel: Zu einer eindeutigen 
Fragestellung eine eindeutige 
Aussage zu erhalten und die 
Kausalität zu belegen 

• Basis für evidenzbasierte Medizin

• Forderung von empirisch 
nachgewiesener Wirksamkeit 

• RCTs sind eine Art von 
Experiment („eine methodisch 
angelegte Untersuchung zur 
empirischen Gewinnung von 
Information/Daten“)

Daten aus randomisierten 
kontrollierten Studien (RCTs)

• Standard SGB-Datenformate
(z. B. MRSA-artgleiche 
Datensätzen)

• sind grds. verfügbar und 
datenschutzrechtlich und 
vertraglich absicherbar

• haben für medizinische 
Detailfragen aber immer noch 
Lücken

• könnten einfach erweitert 
werden

• Forschungsdatenzentrum (FDZ)
beim BfArM

Sekundärdaten
(z. B.: GFL-DADB) 

• reales Abbild des beobachteten 
Versorgungsgeschehens

• in der Regel nur bei 
Krankenhaus oder Arzt 
verfügbar

• für die Forschung in Deutschland 
nicht vollständig verfügbar –
teilweise Stichproben

• für Detailfragen der Versorgung 
unerlässlich

• gesetzliche Qualitätssicherung
nach §137 SGB V (stationär)

• ICD, OPS, … erlauben zum Teil
keine Detailzuordnung

Primärdaten
(z. B.: Register)
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• Open data pools – exemplarisch 
Automotive Network (Catena-X)

• European Health Data Space 
(EHDS)

• AI-Lösungen für Teile der 
Versorgung – Bsp: Symptom-
Checker (ada, infermedica, …)

• Konvergenz der Technologien

• ChatGPT

• …

open data & AI
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Zitat

„In naher Zukunft werden wir kleine Maschinen haben, deren 

Fähigkeiten denen eines menschlichen Gehirns entsprechen.“

„Einige Zeit später gibt es Maschinen mit der Rechenkraft aller 

menschlichen Gehirne zusammen". 

Das werde "die gesamte menschliche Zivilisation grundlegend 

verändern".

Jürgen Schmidhuber,
Wissenschaftlicher Direktor IDSIA
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Wird OpenAI das neue Google?

ChatGPT
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Titel:

• Data make the world go round? 
Was uns Daten sagen können und was nicht? 

Antwort:

• Data does not make the world go round, but it can help us better understand and navigate our world. 

• Data can help us answer questions about the world, such as what is happening and why it is happening. 

• Data can also help us make informed decisions and act in a more effective way. 

• However, data cannot tell us everything. 

• It cannot tell us what is right or wrong and 
it cannot provide answers to questions that require human emotion or intuition.

Wenn man also ab sofort einen Vortrag hält…

OpenAI – generated
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1. Welche Ergebnisse erzielen Versorgungsforschungsprojekte in Bezug auf die Kosteneffizienz und Qualität von 
Gesundheitsdienstleistungen? 

2. Wie können die Ergebnisse der Versorgungsforschung am besten in die Versorgungsstrategien der Krankenkassen eingebunden 
werden? 

3. Welche neuen Ansätze lassen sich aus Versorgungsforschungsprojekten ableiten, um die Qualität der Versorgung zu verbessern? 

4. Welche Faktoren beeinflussen die Entscheidungsfindung der Krankenkassen bei der Umsetzung von 
Versorgungsforschungsergebnissen? 

5. Welche neue Technologien können die Ergebnisse der Versorgungsforschung unterstützen? 

6. Welche Rolle spielen Versorgungsforschungsprojekte bei der Entwicklung von Richtlinien und Standards für die Versorgung? 

7. Welche neuen Wege lassen sich aus Versorgungsforschungsprojekten ableiten, um die Teilnahme von Patienten an 
Versorgungsprogrammen zu fördern? 

8. Wie können die Ergebnisse der Versorgungsforschung am besten in die Präventions- und Gesundheitsförderungsprogramme der 
Krankenkassen integriert werden? 

9. Welche Forschungsergebnisse können die Krankenkassen nutzen, um Versorgungsprozesse zu optimieren und zu standardisieren? 

10. Wie lassen sich die Ergebnisse der Versorgungsforschung am besten nutzen, um eine nachhaltige und effiziente Versorgung zu 
gewährleisten?

Die 10 wichtigsten Fragen an die Versorgungsforschung aus 
Sicht der Krankenkassen?
OpenAI – generated (allgemein)
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Frage 7: Wie sorgen wir dafür, dass die (vulnerablen) Patient:innen, die sie am meisten benötigen, die für sie beste Form von 
Prävention, Diagnostik und Therapie bekommen? 

Antwort: Um sicherzustellen, dass die vulnerablen Patienten die bestmögliche Prävention, Diagnostik und Therapie erhalten, 
müssen mehrere Maßnahmen ergriffen werden. 

Zunächst müssen die Bedürfnisse der Patienten identifiziert und bewertet werden, um die am besten geeignete Behandlung 
zu identifizieren. 

Anschließend müssen die verfügbaren Ressourcen und die finanziellen Mittel bewertet werden, um zu entscheiden, welche 
Behandlungsmöglichkeiten für die Patienten am besten geeignet sind. 

Darüber hinaus sollte die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten, einschließlich der Patienten selbst, verbessert werden, 
um eine bessere Kommunikation und Koordination zu ermöglichen. 

Schließlich sollten Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass die Patienten auf eine angemessene Weise 
überwacht werden und ihnen die bestmögliche Betreuung und Unterstützung zuteilwird.

exemplarisch: aus dem Vortrag von Prof. Dr. Wolfram 
Herrmann
OpenAI – generated (allgemein)
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Klausurfrage:

Schauen Sie sich die folgende Funktion an:
foo <- function(x) ifelse (x == 1, 1, x + foo (x-1)).
Um was für eine Funktion handelt es sich?
Begründen Sie Ihre Antwort!
Welche Ausgabe ergibt foo(100)?

Antwort: 

Diese Funktion ist eine rekursive Funktion. 

Bei dieser Art von Funktion wird die Leistung wiederholt, bis das angegebene Ergebnis erreicht ist. Wenn die Parameterwerte 
"x" mit dem Wert 1 übereinstimmen, wird das Ergebnis 1 ausgegeben. Ansonsten wird der Funktionsaufruf so lange 
wiederholt, bis der Wert x = 1 und das Ergebnis 1 erreicht ist.

Die Ausgabe von foo (100) ist 5050.

exemplarisch: aus dem Vortrag von Prof. Dr. Holger K. von 
Jouanne-Diedrich
OpenAI – generated (Problemlösung)

https://www.youtube.com/watch?v=SS24iTTOn7o
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Auftrag: 

""“ 1. Create a list of german first names 

2. Create a list of german last names 

3. Combine them randomly into a list of 100 full names """

Antwort: 

import random

german_first_names = ["Artur", "August", "Bertha", "Charlotte", "Dieter", "Elise", "Frank", "Gabriele", "Hans", "Ingrid"]

german_last_names = ["Muller", "Schmidt", "Fischer", "Wagner", "Schneider", "Meier", "Koch", "Richter", "Meyer", "Walter"]

random_names = []

for i in range(100):

first_name = random.choice(german_first_names)

last_name = random.choice(german_last_names)

random_names.append(f'{first_name} {last_name}')

print(random_names)

Auch die Landschaft der Softwareentwicklung / Forschung 
wird sich dadurch solche Lösungen verändern
OpenAI – generated (Softwareentwicklung)
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• Synthetische Studiendaten
• https://www.bfarm.de/DE/Aktuelles/Blog/_docs/2022-03-10-forschungsdatenzentrum.html

• Digitale Zwillinge
• https://websites.fraunhofer.de/med2icin/

• AI für Diagnose 
• https://blog.google/technology/health/ai-dermatology-preview-io-2021/

• Al-basierte Medikamente, Geräte
• https://www.medica-tradefair.com/en/News/Archive/Robot_performs_first_laparoscopic_surgery_without_human_help

• AI zur Einbindung von Patienten und zur Verbesserung der Gesundheit 
• https://twitter.com/apple/status/1556683767481335808

Wir erwarten, dass sich die Art wie wir mit Daten umgehen
als auch die Daten selbst im Bereich der VF verändern wird
Aktuelle Themen & Beispiele

https://www.bfarm.de/DE/Aktuelles/Blog/_docs/2022-03-10-forschungsdatenzentrum.html
https://websites.fraunhofer.de/med2icin/
https://blog.google/technology/health/ai-dermatology-preview-io-2021/
https://www.medica-tradefair.com/en/News/Archive/Robot_performs_first_laparoscopic_surgery_without_human_help
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• Zentrales Thema des Kongresses ist ja der Priorisierungskatalog Versorgungsforschung

• Die Vorträge von Herrn Prof. Hecken (klein-klein), Herrn Prof. Hoffmann und Prof. Häussler haben sich um die Weiterentwicklung des 
Innovationsfonds bemüht

• Eine der 10 Forderungen von Herrn Knieps war die Aufwertung von Public Health und eine Gesundheitsberichterstattung 
in Echtzeit

• Von Prof. Herrmann adressierte Probleme (mehr ältere Menschen mit komplexen Bedarfen,  veränderte Mikrosozial-struktur, sinkende 
Sozialversicherungseinnahmen zunehmender Fachkräftemangel) und 7 Fragen – Soziale Daten

• Prof. Jonitz fokussiert auf die Ergebnisorientierung - heute Input-Orientierung - falsche Anreize – Stichwort: Tore zählen – Sauberes Wissen

• Frau Dr. Marshall – 10 Fragen – Patientenorientierung/Lebensqualität – Ergebnisbeispiele - Datenverfügbarkeit – 75 SGB X – Translation - Data 
Linkage – 170 Register – Zusammenführen der GKV-Daten

• Prof. Kalle – Sachverständigenrat: Zusammenarbeit Versorgung und Forschung – Gesamtdaten/-register – Datenschutz - Medizininformatik 
Broad-Consent

• Dr. Hildebrandt

Grundidee war, dass zunächst die Fragen entwickelt werden 
und wir dann die Beantwortbarkeit mittels Daten bewerten
Überblick
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GKV-Budget - Status Quo und die Entwicklung der 
Leistungsbereiche
Tree-Map – GKV-Konten

46 – Krankenhaus x Mrd. Volumen
40 – Ärztliche Beh. y Mrd. Volumen

stark steigend

gleichbleibend

steigend

abfallend
stark abfallend
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Häufig werden Fragen entwickelt, die man bei allgemeiner 
Verfügbarkeit der Routinedaten kurzfristig beantworten kann 
Blick in den Maschinenraum - Routinedaten
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Wenn die Daten verfügbar sind, dann lassen sich auch 
spannende Erkenntnisse entwickeln
Blick in den Maschinenraum – Register-/Studiendaten
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Wir entwerfen in D häufig gute Konzeptbilder – wenn es um 
die Umsetzung geht, wird es dünner
Status Gesetzgebung

Quelle: BMG – Vortrag: Grüner Wirtschaftsdialog – Oktober 2022
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Die Pandemie hat uns gezeigt, dass wir von einer Gesundheits-
berichterstattung in Echtzeit noch weit entfernt sind
Fazit & Ausblick

Wenn wir es nicht schaffen systematische und 
umfangreiche Gesundheitsdaten-Pools aufzu-
bauen bzw. die aufgebauten Datenpools auch 
verfügbar zu machen dann 

a) machen das die anderen Länder / Unternehmen

b) ist ein Priorisierungskatalog Versorgungs-
forschung zwar sinnvoll aber die eigentliche 
Forschung sehr mühsam, da ein großer Zeit-
anteil für die Datenbeschaffung eingesetzt 
werden muss



18

Roland Nagel

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Geschäftsführer

+49 341 98988 300

nagel@gesundheitsforen.net


