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Perspektiven der Präzisionstherapie
Stratifizierung, Big Data und KI: Eine Roadmap 
ist im Gesundheitswesen noch nicht in Sicht

DR. FLORIAN STAECK

der einsatz von Big-data-anwendungen und robotern im 

Gesundheitswesen, die mittels künstlicher intelligenz ar-

beiten, wirft zum einen völlig neue Fragen der regulierung 

auf, verschärft zum anderen aber auch bestehende trends 

im Gesundheitswesen, so zum Beispiel hinsichtlich der in-

dividualisierung von risiken. nötig seien daher antworten 

auf politischer und gesellschaftlicher ebene – beispielswei-

se im sinne der definition klarer haftungsregeln. daher 

bedürfe der einsatz solcher systeme immer einer zuvor von 

Menschen gesteuerten und doppelt blind getesteten Prü-

fung, mahnten teilnehmer des 20. Frankfurter Forums, das 

am 26./27. april 2019 in Fulda unter dem Generaltitel „Big 

data-analysen – neue Perspektiven für Forschung, diag-

nostik und therapie?“ tagte.

schon heute kommen roboter in vielen Gebieten der 

Medizin und der Pflege zum einsatz. künftig sei durch 

selbstlernende algorithmen ein dramatisch erweitertes 

anwendungsspektrum möglich, von der Pathologie über 

die dermatologie bis hin zur radiologie und onkologie, 

berichteten teilnehmer. doch in der intensivmedizin kön-

ne die Fehlinterpretation von daten durch einen algorith-

mus zum tod eines Patienten führen, hieß es warnend. 

dies gelte zumal dann, wenn durch die auswertung sehr 

großer datenmengen die Bindung an kausalitätsmuster 

verlassen wird und korrelationen an deren stelle treten. 

Geregelt werden müssten daher haftungsaspekte, wer zu 

belangen sei, wenn durch den einsatz eines algorithmus 

im rahmen der therapie ein Patient zu schaden kommt. 

hinzu komme, dass medizinische entscheidungen 

beispielsweise in der klinik von hoher Unsicherheit geprägt 

sind und therapieentscheidungen nicht selten „a-theore-

tisch“ oder intuitiv erfolgen. vor diesem hintergrund sei 

es dringend geboten, dass algorithmen im hinblick auf 

ihr anwendungsspektrum regelmäßig überprüft werden. 

Gleichwohl stelle sich auch dann die Frage, wer diese 

„zertifizierung“ vornimmt – und gegebenenfalls haftet. 

denn ein health technology assessment (hta), wie es aus 

anderen kontexten der Gesundheitsökonomie bekannt 

ist, gebe es bei ki-gesteuerten anwendungen noch nicht.

teilnehmer wiesen darauf hin, derzeit fließe über  

nationale und europäische institutionen viel Geld in For-

schungsprojekte zu ki und Big data, alleine von seiten 

der europäischen Union seien Fördersummen von  

20 Milliarden euro angekündigt. der Forschungsrahmen, 

welche konkreten ziele damit verfolgt würden, sei indes 

noch nicht abgesteckt. damit steige die Gefahr, dass sich 

diese entwicklung abkoppele von ethischen Maßstäben 

und von der definition klarer verantwortlichkeiten. Mit 

der klinischen versorgung vertraute teilnehmer berichte-

ten, dass beispielsweise die Mustererkennung von histo-

logien bereits gut funktioniere. zur diskussion wurde 

indes, ob ärzte im klinischen setting auch künftig noch 

autorisiert sein würden, sich gegen die von algorithmen 

errechneten ergebnisse in ihrer therapieentscheidung zu 

wenden.

ein anderes, ebenfalls weitgehend rechtlich ungeklär-

tes Feld, sei das Wissen über risiken einer erkrankung, die 

durch Big data oder Biomarkertests in erfahrung gebracht 

werden. es fehlten aktuell rechtliche Leitplanken dazu, wie 

die Gesellschaft mit diesem risikowissen umgehen wolle. 

Bisher werde das system der Gesetzlichen krankenversi-

cherung zentral durch den krankheitsbegriff gesteuert, 

erinnerten teilnehmer. insofern sei weitgehend ungeregelt, 

inwieweit für gesetzliche krankenkassen auch dann eine 
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Leistungspflicht besteht, wenn tests lediglich das relative 

risiko für einen späteren krankheitsausbruch erkennen 

lassen.

dem wurde entgegengehalten, schon bisher zahlten 

die gesetzlichen krankenkassen beispielsweise ihren ver-

sicherten ein cholesterinsenkendes Medikament, obwohl 

noch keine akute erkrankung eingetreten ist. insoweit sei-

en bereits heute risikokalkulationen teil des versorgungs-

systems in der Gkv. nur müssten die „Cut offs“ definiert 

werden, also die schwellenwerte relativer risiken, ab denen 

das versicherungssystem für eine Leistung einsteht. doch 

dies sei eine hochpolitische Frage, die bislang allenfalls in 

Fachkreisen diskutiert werde. der verweis auf ethikkom-

missionen, die sich solcher Probleme annehmen könnten, 

helfe nicht weiter. denn auch diese Gremien benötigten 

für ihre entscheidungspraxis einen rechtsrahmen, den es 

aber noch nicht gebe.

Erkennen Versicherte vermehrt den Wert ihrer Daten?

in einer solchen situation der Unsicherheit werde die un-

terschiedliche Gesundheitskompetenz der versicherten ein 

ausschlaggebender Faktor sein. Patienten mit hoher health 

Literacy würden auch unter rückgriff auf anbieter im aus-

land genetische tests vornehmen lassen und anschließend 

die erstattung der Leistung gegenüber ihrer krankenkasse 

einklagen, wurde prognostiziert. zwei grundsätzliche  

reaktionsmuster von versicherten und Patienten seien 

zukünftig vorstellbar mit Blick auf die immer häufigere 

anwendung von Biomarkertests: entweder richte sich der 

Blick der versicherten primär auf die Frage, ob eine gesetz-

liche krankenkasse für die tests bezahlt. oder aber die 

versicherten erkennen sich als eigentümer ihres Genoms 

und versuchen, den Wert dieser informationen zu mone-

tarisieren. Letztere entwicklung ist unter dem stichwort 

„datenspende“ bereits in aktuellen Überlegungen im Bun-

desgesundheitsministerium präsent.

insbesondere die ungeklärten Fragen der kostenüber-

nahme verlangten eine klärung, da es nicht nur um Fälle 

gehe, bei denen – beispielsweise wie bei genetischen 

dispositionen für Brustkrebs – das risiko so hoch ist, dass 

es eine hohe intuition dafür gibt, dieses Wissen einer be-

reits eingetretenen erkrankung gleichzustellen. doch mit 

einer solchen verengung auf hochrisikogruppen täten 

sich neue diskriminierungspotenziale auf. denn viele ge-

netische variationen, die durch tests detektiert werden 

können, gingen allenfalls mit moderaten risiken für eine 

spätere erkrankung einher. ob auch in diesen Fällen eine 

Leistungspflicht der Gkv statuiert werden soll, sei bisher 

weder politisch noch durch entscheidungen höchster 

Gerichte geklärt. insoweit spreche einiges dafür, einen 

neuen Leistungsfall der „risikoadaptierten Prävention“ in 

die Gkv einzuführen. allerdings sollte dieser sonderfall 

einerseits gesetzlich geregelt, andererseits mit einer  

Beratungs- und versorgungsinfrastruktur hinterlegt sein, 

wurde hervorgehoben.

die unklaren rechtlichen rahmenbedingungen treffen 

auf eine hochdynamische Forschungslandschaft, bei der 

sich beispielsweise alleine in der onkologie derzeit rund 

800 neue arzneimittel in der klinischen Prüfung befinden. 

allerdings sei Big data aktuell noch gar nicht in der Praxis 

der onkologie angekommen. denn bislang würden Bio-

marker genutzt, aber nicht Big data, um die therapie zu 

stratifizieren. nötig für Big data sei eine infrastruktur der 

datenerfassung, -speicherung und -auswertung, die derzeit 
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in deutschland noch gar nicht existiere, betonten teilneh-

mer. aktuell sei in deutschland selbst die auswertung von 

krankenakten in kliniken alles andere als standard, weil 

dafür das Personal fehle. 

Big data bedeute die echtzeitgewinnung von neuen 

zusammenhängen aus großen und weitgehend unstruk-

turierten daten. doch 80 Prozent der bisher in deutschland 

schon vorhandenen daten seien weder zugänglich noch 

interoperabel – und damit nicht – außerhalb des jeweiligen 

datenspeichers – nutzbar. in der onkologie, so das skepti-

sche Fazit einzelner teilnehmer, fehlten bislang sowohl 

algorithmen für den einsatz von ki als auch die instrumen-

te, um diese überhaupt zu entwickeln. dessen ungeachtet 

habe sich die biomarkerbasierte Präzisionsmedizin längst 

als neuer Wirtschaftszweig etabliert. davon zeuge auch 

eine vielzahl spezialisierter hochschulzentren, die in den 

vergangenen Jahren in diesem kontext gegründet worden 

sind. 

Diskussion um die Gründe der „Orphanisierung“

kritisch wurde im Plenum die sogenannte „orphanisierung“ 

in der onkologie kommentiert. dies verdanke sich insbe-

sondere der klausel im aMnoG, wonach bei orphan drugs 

der zusatznutzen bereits in einer gesetzlichen Fiktion un-

terstellt wird. als Folge komme mit jeder neuen indikation 

ein Jahr Patentschutz mit freier Preisbildung hinzu, bevor 

dann ein Jahr später ein erstattungsbetrag greift und aus-

gabenmindernd wirkt. dem wurde entgegnet, die stratifi-

zierung sei ein ergebnis der dynamischen technologischen 

entwicklung. Folge davon seien viele neu erforschte Mo-

leküle, die dann auch in zahlreichen indikationen untersucht 

würden. der vorwurf des „Life Cycle Managements“ der 

hersteller gehe insoweit fehl. erkennbar sei vielmehr der 

trend, dass der Wettbewerb innerhalb einzelner substanz-

klassen zunehme, die von mehreren herstellern zugleich 

beforscht werden. der Lebenszyklus eines Medikaments 

hänge insoweit schon längst nicht mehr allein vom Patent 

ab, sondern werde auch vom innovationszyklus gesteuert.

kontrovers wurde debattiert, wie von kassen auf die 

oft unbefriedigende evidenzlage bei biomarkerbasierten 

onkologischen therapien reagiert wird. es sei ein flächen-

deckend zu beobachtendes Phänomen, dass kassen ein-

zelne Produkte und verfahren ihren versicherten im rah-

men von integrationsverträgen anbieten, obwohl der 

Gemeinsame Bundesausschuss zuvor in seiner Bewertung 

keinen zusatznutzen erkennen konnte. der vorwurf, es 

handele sich primär um kassenmarketing wurde zurück-

gewiesen mit dem argument, die kassen versuchten, durch 

diese verträge vielmehr ungelöste versorgungsprobleme 

zu adressieren. 

das Gkv-system gehe mit situationen unklarer evidenz 

insgesamt nicht „smart“ genug um, postulierten andere 

teilnehmer. dabei würde es die option geben, neue ver-

fahren oder Produkte zunächst in wenigen spezialisierten 

zentren mit der Maßgabe strenger Qualitätssicherung und 

verbindlicher evaluation zu erproben. stattdessen würden 

kassen bislang auch bei guter evidenzlage jahrelang zu-

warten, beispielsweise weil daten aus der versorgungsfor-

schung noch nicht vorliegen. in der zwischenzeit würden 

zum Beispiel Frauen unnötig mit einer Chemotherapie 

belastet, obwohl ein Genexpressionstest vorhanden gewe-

sen wäre, der diese dilemma-situation hätte verhindern 

können. doch dieser Umstand gehe nicht in die Budget- 

impact-analysen von kassen ein, urteilten teilnehmer.

Methodisch gesehen brächten dogmatische diskussi-

onen, bei denen daten aus der versorgungsforschung 

(real World data) mit solchen aus kontrollierten, verblin-

deten studien (rCt) verglichen werden, keinen Mehrwert. 

Besser sei die pragmatische Frage danach, in welcher situ-

ation welche studienergebnisse hilfreich sein könnten, 

wurde argumentiert.

indes sei eine frühen nutzenbewertung, die auf einem 

Mix von daten aus klinischen studien und versorgungsda-

ten fußt, allenfalls bei seltenen erkrankungen praktikabel, 

hieß es. denn aus registerdaten könne zwar abgeleitet 

werden, wie gut ein Medikament wirkt und wie verträglich 

es ist. doch ließen sich aus registerdaten keine erkenntnis-

se ziehen wie etwa aus einer head-to-head-studie. hinzu 

komme, dass es für die etablierung von registern bei klei-

nen Populationen bisher an einer gesicherten Finanzierung 

fehle. die staatlich finanzierten krebsregister gäben kein 

vorbild ab, urteilten teilnehmer. denn diese register seien 

ordnungspolitische Fehlkonstruktionen und noch nicht 

einmal in der Lage, angesichts datenschutzrechtlicher Be-

stimmungen die für die gesetzliche Qualitätssicherung 

erforderlichen daten abzurufen.

das Gkv-system habe insgesamt noch keinen kohä-

renten ansatz entwickelt, wie mit sehr hochpreisigen 

gentherapeutischen verfahren regulatorisch künftig um-

gegangen werden solle, wurde konstatiert. dies betreffe 

nicht nur die onkologie, sondern auch andere krankheits-

bilder, bei denen schon jetzt verfahren mit therapiekosten 
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von über einer Million euro pro Jahr und Patient absehbar 

seien. teilnehmer warfen daher die Frage auf, inwieweit 

ein veränderter Umgang mit Unsicherheit hinsichtlich der 

evidenz neuer therapien geboten ist. 

Politisch festgelegte Schwellenwerte – keine Option

neue Medikamente würden bei unverändert hohem  

Medical need beispielsweise mit Blick auf einzelne krebs-

arten dringend benötigt, doch fehlten unmittelbar nach 

der zulassung die daten, um diese Präparate rational ein-

zusetzen. Mithin stelle sich die grundsätzliche Frage, welche 

studiendesigns künftig geboten sind. kosten-effektivi-

täts-studien hülfen hier allein nicht weiter – dazu seien 

auch aussagen über die zahlungsbereitschaft des Gkv-sys-

tems nötig, mithin also die definition von schwellenwerten. 

diese diskussion sei indes in deutschland zu recht bislang 

vermieden worden. nicht von ungefähr existiere bereits 

seit Jahren im sGB v das instrument der kosten-nutzen- 

Bewertung, das jedoch noch nie im kontext des aMnoG 

angewendet worden ist. der Blick beispielsweise nach 

Großbritannien lehre, dass die Festlegung von schwellen-

werten politische ausweichbewegungen nach sich ziehe 

– teilnehmer verwiesen als Beleg auf den Cancer Fund. 

zudem gingen politisch festgelegte schwellenwerte immer 

mit dem risiko einher, dass einzelne Patientengruppen – 

angesichts begrenzter Mittel – gegeneinander ausgespielt 

würden, hieß es. 

andere teilnehmer stellten die häufig geäußerte  

these in Frage, das Gesundheitssystem stehe angesichts 

neuer, hochpreisiger therapien vor grundsätzlichen Finan-

zierungsproblemen. die optimistische Gegenthese lautete, 

das Gkv-system werde finanzierbar bleiben, weil es wir-

kungsvolle Mechanismen der steuerung gebe. Jedenfalls 

sei in den vergangenen Jahren der anteil der arzneimitte-

lausgaben an den Gesamtausgaben der Gkv weitgehend 

konstant geblieben. 

eines dieser wirkungsvollen instrumente sei die frühe 

nutzenbewertung nach dem aMnoG. so liege beispiels-

weise bei onkologika der erstattungspreis rund 50 Prozent 

unter dem Preis im ersten Jahr nach der zulassung. das 

Fortsetzung nächste Seite



5 8   Per sPek t i ven der Pr ä z is ionsther aP i e  :  kUr ator i UM

organisations- und Programmkuratorium des Frankfurter Forums e.v.

aMnoG sei insofern opfer seines eigenen erfolges, da der 

einführungspreis von den herstellern umso höher angesetzt 

werde, je „erfolgreicher“ der verhandlungsprozess aus 

sicht des Gkv-spitzenverbands in der vergangenheit ver-

laufen ist. ein weiterer ausgabenbegrenzender Faktor sei 

der innovationszyklus von Medikamenten, der „Mondprei-

se“ verhindere – die jüngere Generation von hepatitis 

C-Medikamenten sei dafür ein Beispiel. 

Und auch für neue therapieregime, wie etwa die freie 

kombination von Wirkstoffen im off-label-Bereich, lägen 

bereits regulatorische vorschläge auf dem tisch, erinnerten 

teilnehmer. diese sehen beispielsweise vor, dass bei Über-

schreitung eines zu definierenden ausgabengrenzwerts ein 

neues verpflichtendes nutzenbewertungsverfahren durch-

zuführen ist, an dessen ende dann ein weiterer erstattungs-

betrag stehen könnte.

einig waren sich die teilnehmer des 20. Frankfurter 

Forums, dass die stratifizierte Medizin ebenso wie Big  

data-anwendungen regulatorische, ethische und ökono-

mische herausforderungen nach sich ziehen, auf die es 

derzeit mehr Fragen als antworten gibt. eine „roadmap“ 

für den Umgang mit Big data zeichne sich allenfalls in  

Umrissen ab.

dieser Beitrag gibt die auffassung des autors und des kuratoriums 
des Frankfurter Forums wider.
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