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Klassische (Lern-) Strategie zur Diagnose



Zukunft der Medizin

Prävention von Krankheiten
für ein langes und 
gesundes Leben

Entwickeln und Testen 
neuer Behandlungen und 
Diagnosewerkzeuge

Effiziente und präzise 
Diagnose und Behandlung 
von Krankheiten

Zukunft
der 

Medizin

Prävention

TranslationPräzision



Zivilisationsdynamischer Hauptsatz

Die Summe der Freisetzungen von Energien im Zivilisationsprozess

übersteigt regelmäßig die Leistungsfähigkeit kultivierender Bindekräfte.

Peter Sloterdijk, Polyloquien, 2018

Problemstellung



2009 

Datenvolumen im www

etwa 500 ExaByte
(=0.5 ZettaByte = 500.000.000.000 GB)

2020

Datenvolumen wird

40 ZettaByte übersteigen 

(= 40.000.000.000.000 GB)

Digitale Revolution



Der Mensch kann ein Mehr an Informationen und Wissen 

nicht aufnehmen und verarbeiten. Er kann schlicht nicht 

mehr und nicht schneller lesen. Die Technik des 

„Browsens“ ist bereits eine Form des beschleunigten 

Lesens, fraglich auch des beschleunigten Verstehens. Der 

Mensch ist „zum Flaschenhals der Informationswelt" 

geworden, er hemmt die hemmungslose Verbreitung von 

Daten und ist gleichzeitig – ausgestattet mit der Kraft des 

Vergessens – die letzte Instanz einer organisierten 

Ignoranz zur Filterung der Datenflut.      

Bolz 1999

Medizinische Informationen verdoppeln sich derzeit alle 4 Jahre

3 Millionen medizinische Publikationen pro Jahr

Daten Generatoren - Institutionen

Wissen geht auch verloren 



Digital Health Revolution

tabulation era

programmatic era

cognitive systems era !



Evolution digitaler Systeme
digitalisation

artificial intelligence

machine learning
neural networks

deep learning/
cognitive
computing

deep learning/cognitive computingneural networks

Aim: 

to find answers that are

„best“ rather than

„right“ 



Interests of patients will change the way we perform genetic research...
• de novo missense variant in a highly conserved gene (H3F3B)
• internet search revealed another de novo variant on Facebook
• Manuscript with 4 de novo variants (ExAC pLI 0.81)

Potenzial für PatientInnen



Networked Care & Integrated Health Services

Potenzial für Gesundheitssysteme



Daten Integration & Verdichtung



Watson for Oncology

trained by

Cognitive Computing – Health Application



Extensive Kooperationen

Quelle: Wenn Braveheart sein Netzwerk aktiviert – Der Standard, 13. Juni 2016



80% der weltweiten Daten sind unstrukturiert

„We have warehouses of unused information rotting while critical questions are left unanswered and critical problems

are left unresolved. We have too much information of poor quality, and no effective way of sorting it out“           

Al Gore 1997

und: 

"The world is richer in associations than

meanings, and it is the part of wisdom to

differentiate the two"                  John Barth 

Limitationen - Herausforderungen



Herausforderungen - Wahrnehmung



Herausforderungen

Wie ethisch sind Entscheidungen bei cognitive computing ?

Artificial intelligence – cognitive computing – hyperintelligence Systeme 

könnten sich jenseits einer kontrollierbaren Grenze entwickeln...

Stephen Hawking: "...this point could spell the end of human race..." 



Herausforderungen – Neue Ansprüche



Handlungsempfehlungen

E-Learning strategisch planen

Anreizsysteme schaffen

Lehrende weiter qualifizieren

Innovative Lehr-/Lernformen forcieren

Forschungsaktivitäten zu E-Learning ausbauen

Hochschulübergreifende Zusammenarbeit fördern

Ressourcen bereitstellen



Lehren

" distant learning

" innovative formats

" telemedicine/-monitoring

" virtual & hybrid solutions

" ressources needed



Lehren



Thesen

Die Zukunft der Medizin (-Ausbildung) ist digital

• Der alte Arzt hat ausgedient

! neue Ansprüche stehen an (des Systems, der Beteiligten)

• Information ≠ Wissen

! cognitive computing erfordert deep human learning

• Die Zukunft der Lehre und Ausbildung ist hybrid

! cave: soziopathische Verhalten


