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Editorial

Elektronische Rezepte, Verknüpfung von Arzneimittel- und Patientendaten – 
Covid-19 machte innerhalb weniger Wochen digitale Innovationen in der Praxis 
möglich, die davor noch undenkbar schienen. Auch in der Arzneimittelindustrie 

hat die Pandemie zu einem bemerkenswerten Innovationsschub geführt 
und die Digitalisierung weiter vorangetrieben. Das trägt dazu bei, dass 

Pharmaunternehmen immer zielgerichteter und effizienter ganzheitliche 
Gesundheitslösungen entwickeln können.

In dieser Ausgabe von „Blitzlicht Gesundheit“ gewähren wir einen Einblick 
in die gegenwärtige Arzneimittelforschung. Wir zeigen auf, welche Prozesse 
digital ablaufen und welche Chancen und Risiken damit verbunden sind. Im 

zweiten Teil unseres Hefts betrachten wir das Thema aus der europäischen 
Perspektive und geben einen Überblick darüber, was sich auf EU-Ebene bei der 

Digitalisierung im Gesundheitsbereich tut. 

Bei all dem Fortschritt gilt es, das Ziel nicht außer Augen zu lassen: eine bessere 
Versorgung der Patientinnen und Patienten. Diese begegnen der Digitalisierung 
in der Medizin oft mit Skepsis – aufgrund einer Angst vor Überwachung. Es ist die 
Aufgabe der Politik und der Wirtschaft, dieser Skepsis mit der nötigen Empathie, 

ausreichender Aufklärung und der Gewährleistung von Datensicherheit zu 
be gegnen. Denn wie Rebekka Reinhard richtig schreibt, braucht die Innovation 

das Vertrauen der Bevölkerung.  

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Wolfgang Kaps 

Geschäftsführer Sanofi Österreich 

Bettina T. Resl 

Country Head Public Affairs,
Patient Advocacy & Communication 

Sanofi Österreich
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Digitalisierung revolutioniert die Arzneimittelforschung und -entwicklung
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Wolfgang Kaps

Digitalisierung revolutioniert die  
Arzneimittelforschung und -entwicklung
Big Data und künstliche Intelligenz schaffen bessere und schnellere Ergebnisse 

bei der Wirkstoffsuche und die Basis für individuelle Medikamente.

In der Gesundheitsversorgung bleibt in den kom-
menden Jahren kein Stein auf dem anderen. 
Die Vision: eine individuell auf den Patienten zu-
geschnittene Gesamtlösung. Der Weg von den 
Blockbuster-Medikamenten hin zu dieser persona-
lisierten Medizin führt über die sogenannten 
5 D: eine exakte Diagnose, ein individu-
elles Arzneimittel (Drug), die entspre-
chende Applikationshilfe für das 
Medikament (Device; etwa im-
plantierte Blut zuckermessgeräte 
oder Wear ables), Daten und 
die alles übergreifende Digita-
lisierung. 

Für Pharmaunternehmen eröff-
net diese Vision neue Geschäfts-
modelle: Diese gehen weit über 
die Arzneimittelforschung und 
-herstellung hinaus und umfassen die Ent-
wicklung von Apps sowie ganzheitliche Versor-
gungsprogramme. Dabei steht immer der Patient 
im Mittelpunkt. Letztlich wird es in Zukunft nicht nur 
um die Therapie von Krankheiten, sondern primär 
um deren Prävention gehen. Die Digitalisierung 
erfasst dabei die gesamte Wertschöpfungskette: 
angefangen von der Forschung über die Produk-
tion bis hin zum Kontakt mit den Patienten.

Individuelle statt Blockbuster-Medikamente

In der medizinischen Forschung und Entwicklung 
gelingt es, durch künstliche Intelligenz (KI) und 
maschinelles Lernen eine für den menschlichen 
Verstand nicht fassbare Datenmenge innerhalb 
kürzester Zeit zu filtern und zu analysieren. Das 
bringt unglaubliche Vorteile bei der Suche nach 

neuen Wirkstoffen: Während früher nur ein paar 
Dutzend Wirkstoffe parallel erforscht werden 
konnten, laufen heute mithilfe von KI Zehntau-
sende Tests gleichzeitig ab. Auch Krankheitsver-
läufe können Forscher immer besser verstehen 

und dadurch zielgerichtet Medikamente 
ent wickeln. Dadurch wird Hyper-

personalisierung, also die Ent-
wicklung eines exakt auf ein 

Individuum zugeschnittenen 
Medikaments, möglich und in 
der Folge auch leistbar. In der 
Krebstherapie konnte KI die 
Kosten für die Entschlüsselung 
des menschlichen Genoms 

innerhalb eines Jahrzehnts von 
rund einer Million Euro auf einige 

Hundert Euro reduzieren. 

Vorhandenes Datenpool

Pharmaunternehmen nutzen KI nicht nur für die 
Erforschung neuer Wirkstoffe, sondern auch für die 
Erfassung von Daten rund um bereits zugelassene 
Arzneimittel, zum Beispiel bezüglich Wechsel- und 
Nebenwirkungen. 

Ein unfassbares Potenzial schlummert in der gro-
ßen Menge gesundheitsrelevanter Daten, die in 
Apps oder über Wearables generiert und gespei-
chert werden. Wenn man diese Daten für die Me-
dizin und die Gesundheitsforschung nützt, indem 
beispielsweise universitäre Stellen ihre Auswertung 
übernehmen, könnte das einen erheblichen Bei-
trag zur Prävention leisten. Der Datenschutz und 
die Einwilligung der Betroffenen sind dafür jeden-
falls genauso unabdingbare Voraussetzungen 

5

In Zukunft wird es nicht 
nur um die Therapie von 

Krankheiten, sondern 
primär um deren 

Prävention gehen.

„
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Digitalisierung revolutioniert die Arzneimittelforschung und -entwicklung

wie auch eine standardisierte Datenstrukturie-
rung, bei der ebenfalls wieder KI und maschinel-
les Lernen erfolgversprechend zum Einsatz kom-
men können. 

In Österreich verfügen wir durch 
die elektronische Gesundheits-
akte Elga bereits über ein gi-
gantisches Pool an validen 
Gesundheit sdaten. Führ t 
man diese mit anderen – zum 
Beispiel soziologischen oder 
geologischen – Parametern 
zusammen und wertet die Da-
ten gemeinsam aus, könnte 
man dadurch ein strukturiertes 
Wissen über die Verteilung bestimmter 
Erkrankungen generieren und eine hervor-
ragende Basis schaffen, um entsprechende ge-
sundheitspolitische Maßnahmen zu treffen.

Arzneimittelproduktion der Zukunft

Die Produktionsanlagen der Zukunft werden 
weniger Menschen, dafür mehr Edelstahlrohre, 
Pumpen und Rechner haben. In der modernen 
Arzneimittelherstellung werden voll automati-
sierte Prozesse und Roboter von einer zentralen 
 Kommandoanlage gesteuert. Schon jetzt un-
terstützen Roboter Mitarbeiter bei monotonen 
Tätigkeiten, für die ein hoher Präzisionsgrad er-
forderlich ist. Die Lagerhaltung übernimmt ein 
Computer, der sowohl den Lagerplatz als auch 
die Transportwege optimiert. Bei all diesen Digi-
talisierungsmaßnahmen darf jedoch die Bedeu-
tung des Menschen nicht vergessen und keines-
falls geschmälert werden. Es bedarf immer einer 
menschlichen Kontrolle, um eine qualitätsvolle 
und vor allem sichere Technik zu gewährleisten.

Computer statt Spital

Auch die klinischen Studien verändern sich durch 
die Digitalisierung stark. KI erleichtert die Suche 
und Auswahl von Kandidaten, durch digitale 
Möglichkeiten können mehr Daten erhoben und 
analysiert werden. Digitales Monitoring macht es 

möglich, dass Studienteilnehmer nicht mehr zwin-
gend physisch im Spital anwesend sein müssen. 

Überhaupt spielen Digitalisierung und KI 
in der Beziehung zwischen Patienten 

und Ärzten eine immer bedeu-
tendere Rolle. Einerseits können 

über Apps oder Wearables ge-
speicherte Real World Data, 
also Daten aus dem Alltag, ei-
nen wertvollen Zusatzinput für 
Ärzte liefern. Andererseits kann 
die Technik Ärzte bei der Diag-

nose und Patienten im Umgang 
mit ihrer Krankheit unterstützen. 

Ein bereits etabliertes Beispiel aus 
der Praxis ist die Diagnose-App Sympto-

ma: Über diese können Patienten digital mithilfe 
von Chatbots ihre Krankheitssymptome erfassen 
und durch den Vergleich mit Tausenden Daten-
sätzen auswerten lassen. Ein weiteres Beispiel ist 
die virtuelle Diabetesklinik Onduo – die Plattform 
unterstützt Menschen mit Diabetes rund um die 
Uhr durch Geräte, Software, Medizin und professi-
onelle Beratung beim alltäglichen Management 
ihrer Krankheit. 

Roboter werden den Ärzten nicht nur bei Ope-
rationen zur Seite stehen, sondern können künf-
tig auch in humanoider Gestalt Tätigkeiten wie 
Blutzucker- oder Pulsmessungen übernehmen 
und das Leben der Patienten durch einen multi-
dimensionalen Zugang zur Gesundheitsversor-
gung einfacher und unkomplizierter machen. Da-
rüber hinaus werden sie das stark beanspruchte 
Gesundheitssystem entlasten. 

Herausforderungen: Sicherheit und Inklusion

Ungeachtet der Vorteile einer digitalisierten Ge-
sundheitsversorgung sind mit ihr auch nicht zu 
unterschätzende Risiken verbunden. Einerseits 
gilt es, die Qualität der Medikamente und die Si-
cherheit der Patienten zu gewährleisten – Europa 
kann diese Anforderungen dank der hier gelten-
den strengen gesetzlichen Vorgaben erfüllen. In 
Hinblick auf die drohende Konkurrenz durch gro-

Es bedarf immer einer 
menschlichen Kontrolle, 
um eine qualitätsvolle 
und vor allem sichere 

Technik zu gewährleisten.

„
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ße internationale Technologiekonzerne wie Ama-
zon und Co, die immer mehr im Gesundheitsbe-
reich Fuß fassen, ist es deshalb wichtig, Europa 
als  modernen Arzneimittelproduktionsstandort zu 
stärken.

Die zweite große Herausforderung ist gesellschaft-
licher Natur: Alle Menschen müssen bei der Digi-
talisierung mitgenommen werden. Wir müssen 
durch flächendeckende Bildungsmaßnahmen 
sicherstellen, dass alle Patienten die digitalisierte 
Gesundheitsversorgung verstehen und ihre Vortei-
le nützen können.

Zur Person 

Wolfgang Kaps ist seit März 2019 Geschäfts-
führer von Sanofi Österreich. Der gebürtige Ham-
burger kam 2003 zur Sanofi-Gruppe und hatte 
zunächst mehrere Positionen mit wachsender 
Führungsverantwortung in Deutschland inne. 
2013 baute er in Österreich als Franchise Head 
Multiple Sklerose einen neuen Geschäftsbereich 
auf. 2015 übernahm er als Country Head von 
Sanofi Genzyme die Verantwortung für das ge-
samte Specialty-Care-Portfolio, seit 2016 ist er 
General Manager Sanofi Genzyme Austria.
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Digitalisierung revolutioniert die Arzneimittelforschung und -entwicklung

DIGITALISIERUNG 
IN DER MEDIZIN

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

- Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) 
bei der Suche nach neuen Wirkstoffen 
und bei deren Optimierung

- Simulationen am Computer  
als Vorstufe zu Experimenten

- KI bei der Planung klinischer Studien 
erleichtert Auswahl von Kandidaten 
und Festlegung von Parametern;  
digitale Möglichkeiten verbes-
sern die Datensammlung und 
erleichtern das Monitoring 
sowie die Analyse

ARZNEIMITTELZULASSUNG

- Digitale Einreichung von Zulassungsanträgen  
und Rohdaten in standardisierter Form

- Elektronische Kommunikation mit nationalen  
und europäischen Behörden: E-Service-Portal Pharos 
und Common European Submission Portal 

ARZNEIMITTELPRODUKTION

- Einsatz von Robotern  
in der Produktion

- Chaotische Lagerhaltung: 
Computer übernimmt die 
Sortierung und optimiert  
Lagerplatz sowie Transport-
wege und Zusammenstellung 
zur Auslieferung

ARZNEIMITTELSICHERHEIT UND -ÜBERWACHUNG

- Europaweites digitales Arzneimittelverzeichnis
- Digitale Erfassung von Nebenwirkungsmeldungen  

bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur
- Einsatz von KI zur Erfassung von Neben- und Wechselwirkungen

VERSORGUNG  
VON PATIENTEN

- Einsatz von KI und 
Big-Data-Analysen  
in der Diagnose

- Nutzung von anonymi-
sierten Patientendaten 
für die Forschung

- Telemedizin
- Apps und digitale  

Devices, z. B. implantierte 
Blutzuckermessgeräte
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Rebekka Reinhard

Der gläserne Patient und der Wert  
des Vertrauens

Im digitalen Zeitalter scheint die Rede von Krank-
heit mehr und mehr obsolet. Niemand muss mehr 
krank werden, wenn alle gesund bleiben – und je-
der dem Credo der Prävention folgt; so lautet das 
Versprechen. Das Internet der Dinge ermöglicht 
eine effiziente Vernetzung von Mensch und Maschi-
ne, Körper und Technik. Wearables und Apps ge-
ben auf der Basis unserer Datenprofile Empfehlun-
gen, wie wir uns bewegen, ernähren, leben 
sollen. Sie helfen uns nicht nur dabei, ge-
sund zu bleiben, sie konditionieren uns 
auch auf bestimmte Verhaltensmuster 
und prägen unsere Einstellungen. 

Niemand muss mehr krank werden, 
wenn alle sich zu ihrem gesundheit-
lichen Besten „nudgen“ lassen. Was 
aber, fürchtet so mancher, wenn dies 
auch den Interessen Dritter dient, die uns 
 kontrollieren wollen? Wenn die medizinische For-
schung unsere Daten missbraucht?

In der Antike galt der kranke Mensch als Opfer 
 böser Geister, in der Moderne wurde er zum Pati-
enten – heute scheint er zum Datenproduzenten 
degradiert zu sein. Das Leben mit Covid-19 scheint 
diesen Eindruck noch einmal zu verschärfen. Als 
eine Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie 
hat man die Corona-Warn-App entwickelt: Sie soll 
einen Datenaustausch zwischen Handys ermög-

lichen, über mögliche Begegnungen mit In-
fizierten informieren, die Betroffenen zum 

Testen animieren und so dazu beitra-
gen, das Risiko einer unkontrollierten 
Verbreitung des Virus zu verhindern. 

Freiheit versus Kontrolle

Mit der Einführung der App entspan-
nen sich heftige Debatten zum Thema 

Datenschutz und Datensicherheit. Was, wenn 
bestimmte schützenswerte, höchst intime Informa-
tionen über unseren Gesundheitszustand auch zu 

In der Antike galt der 
kranke Mensch als Opfer 
böser Geister – heute wird 

er zum Datenproduzen
ten degradiert. 
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Der gläserne Patient und der Wert des Vertrauens

Forschungszwecken weitergeleitet werden? Wenn 
die Medizin, ja, wenn der Staat, der eine solche 
„Gesundheitsdiktatur“ zulässt, unsere Grundrechte 
missachtet? Solche und ähnliche Bedenken basie-
ren auf der Prämisse, dass Freiheit und Kontrolle ein-
ander unvermittelt und unvermittelbar gegenüber-
stünden. Dass es keine Möglichkeit der Abwägung 
geben könne. Und dass der Wert der Privatsphäre 
immer mehr gelte als der des Gesundheitsschutzes.     

Ambivalenter Umgang mit dem Risiko

Ob die Befürchtung, dass der demokratische Ver-
fassungsstaat in Komplizenschaft mit der Arznei-
mittelforschung zu vorgeblich präventiven Zwecken 
schleichend zu einem autoritären Überwachungs-
staat mutiert, berechtigt ist, hängt nicht nur von der 
Gesetzgebung ab, sondern entscheidend auch 
von der Vertrauensfrage. 

Das Vertrauen in einen Menschen oder eine De-
mokratie lässt sich nicht digitalisieren. Wer vertraut, 
geht automatisch ein Risiko ein. Vertrauen ist, so 
die neuseeländische Philosophin Annette Baier, 
„akzeptierte Verlässlichkeit“. Viele von uns vertrau-
en Facebook, Instagram und Co blind: Auf Social 
Media setzen wir unser Häkchen hinter jegliche Da-
tenschutzerklärung, ohne sie gelesen zu haben, um 
eigene Fotos und Videos zu teilen – und übergeben 
den Netzkonzernen damit freiwillig persönliche Da-
ten und Rechte. Und dann sind wir empört, wenn 
die medizinische Forschung Interesse an unseren 
Gesundheitsdaten zeigt; wenn sie versucht, die Le-
gitimität dieses Interesses transparent zu machen. 

Zwischen Wissen und Nichtwissen

Der Soziologe Georg Simmel definierte Vertrauen 
treffend als „Zustand zwischen Wissen und Nicht-
wissen“: „Der völlig Wissende braucht nicht zu ver-
trauen, der völlig Nichtwissende kann vernünftiger-
weise nicht einmal vertrauen.“ 

Keiner von uns ist allwissend, wir alle wissen nur ei-
nen bestimmten (kleinen) Teil; wir alle müssen ver-
trauen. Wer vertraut, geht in Vorleistung: Er schenkt 
seine Freiheit zumindest vorübergehend einem 

Menschen, einer Institution, einer Kontrollinstanz – 
und macht sich so zumindest teilweise abhängig. 

Freiheit und Sicherheit müssen keine einander aus-
schließenden Gegensätze sein – solange jedenfalls, 
wie wir nie aufhören, nach ihrer Verhältnismäßigkeit 
zu fragen, solange wir immer wieder kritisch fragen, 
ob und wem wir zu unserem eigenen Schutz und 
um unserer eigenen Freiheit willen vertrauen kön-
nen und wollen. Datentransfer braucht Vertrauen. 
Dieses Vertrauen kann und darf nur Menschen und 
Institutionen gelten, die es verdienen – auch und 
besonders, wenn es um sensible Gesundheitsdaten 
geht. 

Zur Person

Rebekka Reinhard ist freie Philosophin, Key-
note Speaker und Spiegel-Bestsellerautorin. 
Sie hat an der Freien Universität Berlin in Ame-
rikanistik mit dem Schwerpunkt Philosophie 
promoviert und ihre Dissertation zum Thema 
„Perspektiven des postanalytischen und de-
konstruktivistischen Antifoundationalism: Eine 
Rekonstruktion ethisch-politischer Theorie-
bildung aus der Sinnkomplexion sprachlicher 
Akte“ verfasst. 

Reinhard war als philosophische Beraterin für 
stationäre Patienten der Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie an der LMU München 
sowie als Referentin im universitären Bereich, 
an Bildungs- und Gesundheitsinstitutionen 
und für Ärztekongresse tätig. Darüber hinaus 
ist sie stellvertretende Chefredakteurin des 
Philosophiemagazins „Hohe Luft“ und war im 
Beirat der Dr.-Reisach-Akademie der Adula- 
und Hochgrat-Klinik.
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Stephanie Dirnbacher-Krug

„In der Arzneimittelforschung wird  mittlerweile 
mehr am Computer gearbeitet als im Labor – 
diese Tendenz wird sich in Zukunft dramatisch 
verstärken“, sagt Jochen Maas, Geschäftsführer 
Forschung & Entwicklung bei Sanofi Deutschland. 
Wie äußert sich das konkret? 

Bei der Suche nach neuen Wirkstoffen für Arz-
neimittel etwa steht am Anfang nicht mehr das 
Experiment, sondern der Computer: Forscher de-
signen unterschiedliche Moleküle und scannen 
diese mit künstlicher Intelligenz (KI) auf ihre Eig-
nung für den Einsatz als Medikament. „Von etwa 
10.000 chemischen Molekülen schafft es in der 
Regel nur eines auf den Markt. Der Einsatz von KI 
trägt hier wesentlich zur Effizienzsteigerung bei: 
Mit Computer modellen können wir simulieren, 
wie gut ein Molekül im Körper aufgenommen wird 
beziehungsweise ob es toxisch ist. Natürlich muss 
am Ende immer noch das Experiment stehen, 
doch man kann im Vorfeld ungeeignete Moleküle 
ausscheiden und dadurch die Anzahl der Experi-

mente reduzieren. Zusätzlich werden aber auch 
die Informationen von ungeeigneten Molekülen 
gespeichert, um diese eventuell später für die Ent-
wicklung anderer Medikamente zu nutzen. Dank 
der Digitalisierung kommen wir also schneller und 
mit geringerem Aufwand zu besseren Molekülen. 
Die durchschnittlichen Entwicklungszeiten für Arz-
neimittel könnten dadurch von derzeit zwölf bis 
fünfzehn Jahren auf acht bis zehn Jahre gesenkt 
werden, möglicherweise bei gleichzeitiger Reduk-
tion der Kosten“, erläutert Maas. 

Mehr Effizienz und weniger Kosten 

Die Digitalisierung führt auch zu mehr Effizienz bei 
der Vorbereitung klinischer Studien. „KI hilft uns, 
das Ergebnis einer Studie besser vorherzusehen. 
Das erleichtert den Forschern, die richtigen Para-
meter und die richtige Population für eine Studie 
zu finden“, so Maas. Dass klinische Studien durch 
Simulationen am Rechner überhaupt obsolet wer-
den, stehe derzeit nicht zur Diskussion; Möglichkei-

Schneller und günstiger zu neuen Wirkstoffen
Computersimulationen und künstliche Intelligenz beschleunigen die Forschung.

11
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Schneller und günstiger zu neuen Wirkstoffen

Routinedaten könnte man in der Arzneimittelfor-
schung extremen Mehrwert erzielen. Sie können 
bedeutende Hinweise zur Sicherheit und Wirksam-
keit von Medikamenten geben, weil sie beispiels-

weise die Identifikation von Nebenwirkungen 
enorm erleichtern. Es ist aber sehr schwierig, 

einen Zugang zu diesen Daten zu bekom-
men, weil das Gesundheitssystem so stark 
fragmentiert ist. Die Spitalsdaten liegen 

woanders als die Daten aus dem 
niedergelassenen Bereich, und 

das in allen neun Bundes-
ländern. Uns fehlt eine zen-
trale Stelle“, moniert Klimek.

Obwohl das Forschungs-
organisationsgesetz (FOG) 

in Österreich – anders als in 
Deutschland – auch gewinn-

orientierten forschenden Unter-
nehmen erlaubt, Daten im Sinne der 

Wissenschaftlichkeit zu verarbeiten, sieht die Praxis 
anders aus. Laut Nikolaus Forgó, der das Institut 
für Innovation und Digitalisierung im Recht an der 
Universität Wien leitet, hat das zwei Ursachen: „In 
Bezug auf Registerdaten wie zum Beispiel Elga-Da-

ten muss es eine entsprechende Verord-
nung geben, die die Datennutzung 

gestattet. Solange die zuständige 
Ministerin oder der zuständige 
Minister diese Verordnung nicht 
erlässt, ist es schwierig, Zugang 
zu Registerdaten zu bekom-
men. Und weil diese Verordnun-

gen unpopulär sind, sind sie sehr 
selten. Erschwerend kommt hinzu, 

dass es in Österreich – anders als in 
den nordischen Ländern – keine Tradi-
tion gibt, vorhandene Daten zu teilen. 

Das FOG sieht keine Verpflichtung dazu 
vor. Wenn also der Wille nicht da ist, muss 

man die Daten nicht teilen.“

Technische und organisatorische Hürden

Aus dem Gesundheitsministerium heißt es dazu: 
„Das Forschungsorganisationsgesetz schafft ge-

ten, auch wenn diese „noch weit entfernt sind“, 
sieht Maas hingegen bei präklinischen Studien: 
„Die Simulation von präklinischen Studien sollte 
deren Durchführung ersetzen, sofern 
KI die Toxizität zuverlässig vorher-
sagen kann.“

Peter Kl imek, Professor am 
Complexity Science Hub der 
Meduni Wien, ortet weiteres 
Potenzial in der Anwendung 
von synthetischen Daten in Zu-
lassungsstudien: „In randomisier-
ten klinischen Studien wird die Grup-
pe, die ein neues Arzneimittel testet, immer 
mit einer Kontrollgruppe verglichen, die 
normal weiterbehandelt wird. Wenn man 
über Big Data genügend Beobachtungs-
daten gesammelt hat, um eine Kontrollgrup-
pe virtuell zu simulieren, erspart man sich diese 
Gruppe und könnte die Kosten von Zulassungs-
studien etwa  halbieren.“

Großes Potenzial bei Routinedaten

Die Digitalisierung in der Pharmaindustrie hilft nicht 
nur, Forschungsdaten für klinische Studien zu nut-
zen, sondern auch umgekehrt klinische Daten 
in die Forschung zurückzuführen. Als Beispiel 
führt Maas die Daten von rund 350 Millio-
nen Typ-2-Diabetikern weltweit an: „Diese 
Diabetiker werden derzeit alle gleich nach 
dem Stadium ihrer Erkrankung be-
handelt. Wenn wir aber ihre Da-
ten unter Wahrung des Daten-
schutzes vollständig auswerten 
könnten, könnten wir die The-
rapien auf mehrere Untergrup-
pen herunterbrechen und eine 
Stratifizierung der Behandlung 
erzielen – ähnlich, wie es in der 
Onkologie bereits möglich ist.“ 

Laut Klimek liegt das größte Potenzial in den 
Gesundheitsakten der Spitäler und Abrechnungs-
daten der Sozialversicherung: „Es fallen so vie-
le Daten im Gesundheitssystem an. Mit diesen 
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Dank Digitalisierung kom
men wir schneller und mit 
geringerem Aufwand zu 

besseren Molekülen.

„

Jochen Maas
Sanofi Deutschland

Mit Routinedaten könnte 
man in der Arznei

mittelforschung extremen 
Mehrwert erzielen.

„

Peter Klimek
Meduni Wien
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Schneller und günstiger zu neuen Wirkstoffen

meinsam mit der europäischen Datenschutz-
grundverordnung einen rechtlichen Rahmen für 
das Verfügbarmachen von Registerdaten für die 
Forschung. Allerdings sind die technischen und or-
ganisatorischen Voraussetzungen dafür meist 
nicht gegeben. Relevante Gesundheits-
daten liegen oft gar nicht in Registerform 
vor, und selbst wo dies der Fall ist, wurde 
die Perspektive einer möglichen Sekun-
därnutzung in der Gestaltung der 
Register nicht berücksichtigt.“

Vorteile für Patienten

In der Coronakrise wurden 
zur Identifikation von Risiko-
gruppen in Österreich erstmals 
verschiedenste Arzneimittel- 
und Patientendaten verknüpft. 
Für Margarete Schramböck, die für 
Digi talisierung zuständige Bundesministerin, lie-
gen die Vorteile eines Austauschs digitaler Ge-
sundheitsdaten zu Forschungszwecken klar auf 
der Hand: „Viele bedenken nicht, dass die Ver-
wendung von digitalen Technologien und Inno-
vationen eine sinnvolle Vernetzung darstellt und 
dies zum Wohle der Patientinnen und Patienten 
sowie der Forschung eingesetzt wird. 
Als positiver Nebeneffekt kann so 
auch das Gesundheitssystem 
finanziell entlastet werden.“ 

Dabei müssten Daten sicher-
heit, Transparenz und die 
Schaf fung von Rahmen-
bedin gungen bei digitalen 
Prozessen im Gesundheits- und 
Pflege wesen an erster Stelle stehen. 
„Es entsteht eine Win-win-Situation: Bür-
gerinnen und Bürger können beden-
kenlos Daten preisgeben, und durch das 
entstandene Vertrauen und die Akzeptanz 
kann die Digitalisierung weiter vorangetrie-
ben werden. Ziel ist es, dass mit großen Daten-
sätzen das österreichische Gesundheitssystem so 
detailliert wie möglich abgebildet wird. Dadurch 
werden Krankheiten gezielter vorhergesagt und 

Maßnahmen können effektiver geplant werden. 
Durch das Sammeln von Informationen zu indivi-
duellen Krankheitsverläufen von Patientinnen und 

Patienten ist es möglich, Prognosen zu 
individuellen Krankheitsverläufen 

zu erstellen.“

Herausforderungen

Für Klimek gibt es bei der Digi-
talisierung des österreichischen 

Gesundheitssystems noch im-
mer blinde Flecken: „Dass der 

Impfpass und der Mutter-Kind-Pass 
noch immer in Papierform geführt wer-
den, ist im 21. Jahrhundert nicht hinzu-

nehmen“, kommentiert er. Dabei wür-
den die digitalen Möglichkeiten lediglich 

ein zusätzliches Werkzeug darstellen, das 
nütz lichen Input für die traditionelle Forschung 

liefert. „Die Schwierigkeit ist, dass man bei der 
Datenauswertung durch künstliche Intelligenz le-
diglich die Korrelationen, nicht aber die Kausali-
täten sieht. Vieles läuft in einer Blackbox ab, weil 
man nicht eindeutig nachvollziehen kann, worauf 
der Algorithmus seine Entscheidungen basiert“, 
erläutert Klimek.  

Für Maas liegt eine Gefahr der zunehmenden 
Digitalisierung in falsch positiven oder falsch 

negativen Ergebnissen: „Wir brauchen des-
halb eine hohe Sensitivität und Spezifität 
von digitalen Studien“, fordert er. Darüber 

hinaus dürfe die Nutzung von ge-
sundheitsrelevanten Daten in 

der Forschung nur unter den 
Voraussetzungen der Ano-
nymisierung, der Einhaltung 
des Datenschutzes, der Ein-
willigung der Patienten und 
höchster Sicherheit erfolgen. 

„Über klinische Daten darf es 
nie einen direkten Zugang zu 

kommerziellen Zwecken geben. 
Der Patient bleibt immer Eigentümer 

und Verfügungsberechtigter über seine Gesund-
heitsdaten“, so Maas. Fo
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In Österreich gibt es keine 
Tradition, vorhandene 

Daten zu teilen.

„

Nikolaus Forgó
Universität Wien

Digitale Technologien 
werden zum Wohle der 

Patientinnen und Patien
ten eingesetzt.

„

Margarete Schramböck
Bundesministerin für 

Digitalisierung
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Stephanie Dirnbacher-Krug

Er schafft Billiarden von Rechenoperationen pro 
Sekunde und ist eine der Superwaffen der Euro-
päischen Union im Kampf gegen Covid-19: der 
HPC5-Supercomputer des italienischen Gas- und 
Erdölkonzerns Eni. Gemeinsam mit zwei  weiteren 
Supercomputern verarbeitet HPC5 Daten aus  einer 
chemischen Bibliothek mit 500 Milliarden Mole-
külen, um Wirkstoffe gegen das Virus zu testen und 
Therapien zu simulieren. 

Digitalisierung hat höchste Priorität

Die Hochleistungsrechenplattform ist das Herz-
stück des öffentlich-privaten Konsortiums Exsca-
late4CoV. In dem von der EU geförderten Kon-
sortium bündeln 18 Firmen und Institutionen aus 
europäischen Ländern ihre Ressourcen, um das 
Virus zu erforschen und effektive Therapien zu 
 entwickeln. „Das Projekt zeigt, dass Digitalisierung 
eine von Europas höchsten Prioritäten sein muss, 
wenn wir diese Krise überwinden wollen“, sagt 
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 
im dazugehörigen Imagevideo. 

Exscalate4CoV ist eine von mehreren Digitalisie-
rungsoffensiven, die die Europäische Kommission 

im Rahmen der Bekämpfung von Covid-19 unter-
stützt. Auch in anderen das Gesundheitswesen be-
treffenden Bereichen sind europäische Strategien 
über den Einsatz von Digitalisierung, Big Data und 
künstlicher Intelligenz (KI) entstanden:

Künstliche Intelligenz: In derzeit zehn Spitälern in 
Europa kommt eine eigens für die Diagnose von 
Covid-19 entwickelte KI zum Einsatz. Sie scannt 
Computertomografien von Patienten mithilfe von 
Algorithmen und kann innerhalb einer Minute eine 
Coronainfektion feststellen. Im direkten Kontakt mit 
Covid-19-Patienten sollen KI und Roboter genutzt 
werden, um die menschliche Interaktion auf ein 
Minimum zu beschränken. 

EU-Datenbank für Covid-19-Forschung: Um die 
Forschung zu Covid-19 zu beschleunigen, hat die 
Europäische Kommission gemeinsam mit Partnern 
eine digitale Plattform zum Datenaustausch ins 
Leben gerufen. Dort können Forscher Erkenntnis-
se zu Genetik bis hin zu klinischen Daten zentral 
speichern, abrufen und nutzen. Technisch baut 
die Plattform auf bestehenden Vernetzungen zwi-
schen dem Europäischen Institut für Bioinformatik 
und Dateninfrastrukturen der nationalen Gesund-Fo
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Die digitale Offensive der EU
Im Kampf gegen Covid-19 unterstützt die Kommission innovative Projekte.
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Die digitale Offensive der EU im Gesundheitsbereich

1
heitssysteme auf. „Um dieses Virus zu besiegen, 
brauchen wir einen Impfstoff, bessere Behand-
lungsmethoden und breit angelegte Tests. Dafür 
benötigen wir gute Forschung. Wissenschaftler 
auf der ganzen Welt haben bereits eine Fülle von 
Erkenntnissen über das neue Coronavirus gewon-
nen, aber kein Forscher, Labor oder Land wird die 
Lösung auf die Schnelle allein finden“, so EU-Kom-
missionspräsidentin von der Leyen. 

Forschungsnetzwerk: Die Forschungsinitiative 
EU-Response arbeitet an einem klinischen For-
schungsnetzwerk zur Behandlung von Covid-19 
und anderen neu auftretenden Infektionskrankhei-
ten. Laut EU-Forschungskommissarin Mariya Gab-
riel ist die Initiative „ein großer Schritt in Richtung 
gesamteuropäischer klinischer Studien, die nicht 
nur den Umfang haben, der erforderlich ist, um po-
tenzielle Behandlungen schnell bewerten zu kön-
nen, sondern die auch schnell angepasst 
werden können, wenn neue Informati-
onen und Ideen aufkommen“. 

Innovative Big-Data-Projekte

Die Digitalisierung in der Arznei-
mittelforschung ist aber auch un-
abhängig von Covid-19 ein Thema 
in der EU. Immerhin zählt es zu den 
politischen Prioritäten der Kommission, 
Europa fit für das digitale Zeitalter zu ma-
chen. 2018 beschloss die Kommission einen Plan 
für die digitale Umgestaltung der Gesundheits-
versorgung und Pflege mit drei Schwerpunkten. 
Einer davon ist die Schaffung einer sicheren Infra-
struktur für den grenz überschreitenden Austausch 
von Gesundheitsdaten zu Forschungszwecken, um 
die Prävention von Krankheiten und personalisier-
te Medizin voranzutreiben. Dieses Vorhaben geht 
Hand in Hand mit der Schaffung eines gemeinsa-
men europäischen Gesundheitsdatenraums. 

In ihrer Datenstrategie verpflichtet sich die Kommis-
sion, Dateninfrastruktur, Instrumente und Rechen-
kapazitäten für den europäischen Gesundheits-
datenraum einzuführen und Big-Data-Projekte zu 
unterstützen. Ein solches Projekt ist die „1+Million 

Genomes Initiative“: In ihrem Rahmen führen mehr 
als 20 Mitgliedstaaten Genom informationen unter 
Beachtung des Datenschutzes zusammen, um die 
Erforschung und Therapie von Krankheiten zu ver-
bessern. 

Eine bedeutende Rolle bei der Förderung des Aus-
tauschs von Gesundheitsdaten nimmt die Innovati-
ve Medicines Initiative (IMI), ein Public-Private-Part-
nership der EU-Kommission und der Europäischen 
Vereinigung der pharmazeutischen Industrie und 
ihrer Verbände, ein. Sie initiiert Projekte wie „Har-
mony“, an dem auch die Meduni Wien mitwirkt. 
Dabei geht es darum, große Mengen bestehender 
Daten aus der klinischen Erforschung hämatologi-
scher Krebserkrankungen zu verarbeiten und für 
die sekundäre Verwendung im Bereich der Big-Da-
ta-Analyse verfügbar zu machen, um neue Ansät-
ze bei der Behandlung von Blutkrebs zu finden. 

Regulatorische Hürden

Die Digitalisierung in der Arznei-
mittelforschung und -entwick-
lung stellt die Branche auch vor 
 große Herausforderungen. In ihrer 
Arznei mittelstrategie adressiert  

die EU-Kommission das Spannungs-
verhältnis zwischen den sich rasch 

entwickelnden Technologien und den 
strengen regulatorischen Rahmenbedin-

gungen, die dem Einsatz von KI oder der Nutzung 
von Echtzeitdaten entgegenstehen könnten. 

Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA reagier-
te auf den technologischen Fortschritt in der Bran-
che mit der Gründung einer Lenkungsgruppe zur 
besseren Nutzung von Big Data in der Arzneimit-
telbewertung. Diese schlug die Schaffung einer 
Plattform für einen einheitlichen Zugang und die 
Nutzung von Gesundheitsdaten aus der EU vor. 
Gleichzeitig müsse die EU für höchste Datenquali-
tät und -sicherheit sorgen und eine entsprechende 
Infrastruktur für die Verarbeitung von Big Data zur 
Verfügung stellen. Ein anderes digitales Vorhaben 
der EMA wartet laut Christa Holzhauser, Expert Cli-
nical Research & Development, Rare Diseases bei 

Die Hochleistungsrechner des 
EUKonsortiums Exscalate4CoV 

durchforsten eine Datenbank mit 
500 Milliarden Molekülen auf 
der Suche nach Wirkstoffen 

gegen Covid19.

500 Mrd.
Moleküle
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der Pharmig, schon seit ein paar Jahren auf seine 
Umsetzung: ein zentrales EU-Portal und eine zentrale 
Datenbank für klinische Prüfungen. „Beide sind in der 
EU-Verordnung über klinische Prüfungen vorgesehen 
und sollen Transparenz über laufende klinische Prü-
fungen innerhalb der EU schaffen. Nach derzeitigen 
Informationen der EMA soll das Portal im Dezember 
2021 in Betrieb gehen“, schildert Holzhauser.

Quellen:

Europäische ArzneimittelAgentur: Big Data Steering Group Workplan, on
line unter: https://www.ema.europa.eu/en/documents/workprogramme/
workplanhma/emajointbigdatasteeringgroup_en.pdf (18.10.2020).

Europäische Kommission: News vom 19.5.2020 – Shaping EU’s digital 
future, Using AI to fast and effectively diagnose Covid19 in hospitals, 
online unter: https://ec.europa.eu/digitalsinglemarket/en/news/
usingaifastandeffectivelydiagnosecovid19hospitals (19.10.2020).

Europäische Kommission: Digital gegen Corona, online unter:  
https://ec.europa.eu/info/liveworktraveleu/health/coronavirus 
response/digital_de (18.10.2020).

Europäische Kommission: eHealth: Digital health and care, online unter: 
https://ec.europa.eu/health/ehealth/home_en (18.10.2020).

Europäische Kommission: Pharmaceutical Strategy, Ares (2020) 2858413 
vom 3.6.2020, online unter: https://ec.europa.eu/info/law/better 
regulation/haveyoursay/initiatives/12421PharmaceuticalStrategy 
Timelypatientaccesstoaffordablemedicines (18.10.2020).

Europäische Kommission: Realworld data, online unter: https://ec.europa.eu/
research/health/pdf/factsheets/real_world_data_factsheet.pdf (18.10.2020).

EU-SCHWERPUNKTE FÜR DEN DIGITALEN WANDEL IM GESUNDHEITSWESEN 

1

3

2Sicherer Zugang der Bürger zu 
Gesundheitsdaten und sicherer 
grenzüberschreitender Austausch 
dieser Daten

Empowerment der Bürger für 
eine aktive Mitgestaltung ihrer  
Gesundheit durch digitale 
Hilfsmittel 

Bessere Daten für die Förderung  
der Forschung, die Prävention von  
Krankheiten und eine personalisierte  
Gesundheitsversorgung und Pflege

Grenzüberschreitende elek-
tronische Gesundheitsdiens-
te über eine gemeinsame 
Infrastruktur (elektronische 

Rezepte, Patienten-
akten etc.)

Schaffung der Voraus-
setzungen für den 
grenzüberschreitenden 
Austausch der Daten

Die digitale Offensive der EU im Gesundheitsbereich

Quellen: Europäische Kommission – Factsheet Digitaler Wandel im Gesundheitswesen, 25.4.2018; Mitteilung der Kommission über die Ermöglichung der digitalen Umgestaltung 
der Gesundheitsversorgung und Pflege im digitalen Binnenmarkt, die aufgeklärte Mitwirkung der Bürger und den Aufbau einer gesünderen Gesellschaft, COM (2018) 233.

Maßnahmen: Maßnahmen: 

Förderung der 
freiwilligen  
Zusammen-
arbeit in der 
Forschung

Katalog gemeinsamer 
technischer Spezifikati-
onen für einen sicheren 
grenzüberschreitenden 
Zugang zu Gesundheits-
daten für For-
schungszwecke

Pilotprojekte im 
Bereich seltene 
Erkrankungen, 
Infektionskrank-
heiten und 
Echtzeitdaten

Mobilisierung der ein-
schlägigen Programme 
und Finanzierungs-
instrumente der EU

Förderung innovativer 
Auftragsvergabe- und 
Investitionsmöglichkeiten

Maßnahmen: 

Europäische Kommission: Shaping EU’s digital future, Managing health 
data, online unter: https://ec.europa.eu/digitalsinglemarket/en/ 
managinghealthdata (18.10.2020).

Europäische Kommission: Shaping EU’s digital future, European ‚1+ Million 
Genomes‘ Initiative, online unter: https://ec.europa.eu/digitalsingle 
market/en/european1milliongenomesinitiative (18.10.2020).

Europäische Kommission, Vertretung in Deutschland: Pressemitteilung 
vom 21.4.2020: Von der Leyen startet EUDatenbank zur Coronavirus
forschung: „Gemeinsam werden wir schneller Mittel und Wege finden, 
dieses Virus zu besiegen!“, online unter: https://ec.europa.eu/germany/
news/20200421coronavirusforschung_de (18.10.2020).

Europäische Kommission: Pressemitteilung vom 16.6.2020: Arzneimittel
strategie: Europäische Kommission startet öffentliche Konsultation, online 
unter: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_20_1065 
(18.10.2020).

Europäische Kommission: Pressemitteilung vom 18.6.2020: Coronakrise: 
EUfinanziertes Forschungsprojekt zeigt mithilfe europäischer Hochleis
tungsrechner vielversprechende Ergebnisse für mögliche Behandlung, 
online unter: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/
ip_20_890 (18.10.2020).

Europäische Kommission, Vertretung in Deutschland: Pressemitteilung 
vom 18.9.2020: Kommission unterstützt Netzwerk für klinische Forschung 
zur Behandlung von Covid19 und gibt Empfehlungen für Teststrategien, 
online unter: https://ec.europa.eu/germany/news/20200918netzwerk 
klinischeforschung_de (18.10.2020).

Mitteilung der Kommission über die Ermöglichung der digitalen Umgestal
tung der Gesundheitsversorgung und Pflege im digitalen Binnenmarkt, die 
aufgeklärte Mitwirkung der Bürger und den Aufbau einer gesünderen Ge
sellschaft, COM (2018) 233, final vom 25.4.2018, online unter: https://eurlex.
europa.eu/legalcontent/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0233&from=DE 
(18.10.2020).

Mitteilung der Europäischen Kommission – Eine europäische Daten
strategie, COM (2020) 66, final vom 19.2.2020, online unter: https:// 
ec.europa.eu/info/sites/info/files/communicationeuropeanstrategy 
data19feb2020_de.pdf (18.10.2020).
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