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Unter dem Titel „Schnellere Diagnosen durch Digitalisierung – die Nutzung von Big Data
bei Seltenen Erkrankungen“ brachte das diesjährige Fachgespräch zum Tag der Seltenen
Erkrankungen rund 40 ExpertInnen aus den Bereichen Medizin, Wissenschaft, Politik und
Wirtschaft sowie von seltenen Erkrankungen betroffene PatientInnen zusammen. In regem
Austausch diskutierten jeweils 3-4 ReferentInnen in drei Runden unter der Moderation
von Andreas Mihm (FAZ), wie digitale Instrumente die Diagnose seltener Erkrankungen
erleichtern und beschleunigen können. Herausforderungen aus medizinischer und
regulatorischer Sicht wurden dabei eingehend beleuchtet.
Rund sechs Jahre warten PatientInnen der seltenen Erkrankungen im Durchschnitt heute
noch darauf, dass ihr Krankheitsbild erkannt und behandelt wird. Obwohl einige digitale
Anwendungen bereits hilfreiche Anhaltspunkte und Unterstützung in der Diagnose liefern,
zeigte die Veranstaltung, dass die Rahmenbedingungen dringend verbessert werden
müssen, um das Potential der Digitalisierung in der Diagnose seltener Erkrankungen voll
auszuschöpfen.
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Erich Irlstorfer MdB (CSU),
Schirmherr der Veranstaltung, betonte in
seiner Begrüßung, dass sich die heutige
Gesellschaft dringend Zeit nehmen müsse,
auch das Schicksal der von seltenen
Erkrankungen Betroffenen zu beleuchten.
Sie warten im Schnitt sechs Jahre auf ihre
Diagnose. Ein Warten, das mit Hoffen und
Bangen verbunden sei. Irlstorfer appellierte,
dass man für diese wenigen Betroffenen eine
Perspektive schaffen müsse.

Dabei sei man sich der Schwachstellen in
den dafür verfügbaren Rahmenbedingungen
bewusst. Diese müsse man angehen.
Jedoch könne die Politik diese nicht allein
ausräumen, weshalb Möglichkeiten des
Austauschs mit allen Beteiligten, auch der
Industrie, begrüßt würden.
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Dass die Digitalisierung große Chancen für PatientInnen
mit sich bringt, unterstrich Dr. med Christine Mundlos,
stellvertretende Geschäftsführerin der Allianz Chronischer
Seltener Erkrankungen (ACHSE), in ihrer Begrüßung im
Namen der PatientInnen der seltenen Erkrankungen.
Schließlich seien seltene chronische Erkrankungen
keinesfalls mit weit verbreiteten chronischen
Erkrankungen gleichzusetzen. Die erforderliche
individuelle Betrachtung der seltenen Erkrankungen
und die Anerkennung ihrer gesellschaftlichen Relevanz
könne mithilfe digitaler Anwendungen auf verschiedenen
Ebenen gelingen.

Zum einen ermögliche das digitale Zeitalter eine bessere
Vernetzung Betroffener untereinander sowie mit
Beratungsangeboten wie denen der ACHSE. PatientInnen
nähmen diese Möglichkeit bereits vielfach in den sozialen
Medien wahr. Zum anderen unterstütze Digitalisierung
den Erkenntnisgewinn auf Seiten der Ärzte, die selbst
oft Beratung zu Themen der seltenen Erkrankungen
einholten. Darüber hinaus ermögliche der Prozess der
Digitalisierung auch, verfügbare Ressourcen wie Daten zu
Krankheitsbildern bestmöglich zu nutzen.
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DISKUSSION I „Digitalisierung – Hoffnungsträger für PatientInnen der Seltenen Erkrankungen“
Dass eine schnelle Diagnose seltener Erkrankungen nicht nur für die Gesundheit
der Betroffenen zentral ist, sondern ebenso deren soziale Situation beeinflusst,
zeigte in der ersten Diskussionsrunde die persönliche Geschichte der Patientin
Stefanie, die an einem Variablen Immundefektsyndrom (CVID) erkrankt ist. Schon
als Kind war Stefanie überdurchschnittlich anfällig für Infekte und erkrankte
in immer kürzer werdenden Abständen an durch Immunschwäche bedingte
Krankheiten. Während Ärzte hierfür keine Lösungen sahen und die Leiden
Stefanies mitunter als Übertreibungen abtaten, hatte CVID einen zunehmend
negativen Einfluss auf das Sozialleben der jungen Frau. Schließlich galt sie doch für
Ihre Arbeitgeber bald als nicht belastbar und musste aus diesem Grund mehrere
Kündigungen hinnehmen. Erst nach ihrer ersten Schwangerschaft konnte Stefanie
schließlich eine Diagnose gestellt und eine entsprechende Behandlung eingeleitet
werden – nach rund 35 Jahren.
Hätten Stefanie und die behandelnden Ärzte seinerzeit Zugang zu digitalen,
auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierten Anwendungen gehabt, hätte dieser
Leidensweg vielleicht verkürzt werden können, berichtete Ewelina Türk, Head
of Medical Content bei der Ada Health GmbH. Die App Ada fragt Symptome der
PatientIn ab und stellt auf Basis von Medizinern eingespeisten Gesundheitsdaten
mittels Künstlicher Intelligenz eine Vordiagnose, die dem behandelnden Arzt
unterstützend an die Seite gestellt werden kann. Vorteilhaft ist hier insbesondere,
dass Ada dem Arzt transparent aufzeigen kann, wie die App zu dem jeweiligen
Schluss gelangt ist. Durch diese datenbasierte Herangehensweise erhöht sich die
Chance, auch seltene Krankheitsmuster zu erkennen und eine frühe Diagnose
dieser Krankheiten herbeizuführen.
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Dass Krankenkassen dieses Potential gänzlich anerkennen und bereits entsprechende
Pilotprojekte unterhalten, erklärte daraufhin Prof. Dr.-Ing. Thomas Zahn, Geschäftsführer
Gesundheitswissenschaftliches Institut Nordost der AOK (GeWINO). Kooperationen mit Anwendungen
wie Ada Health existierten bereits und man sei intensiv damit beschäftigt, den Nutzen von KI-Lösungen
für die Gesundheitsversorgung zu belegen. Nun sei es an dem Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA),
den Mehrwert dieser Anwendungen anzuerkennen und an der Politik das Sozialgesetzbuch zu öffnen, um
solche Leistungen abrechenbar zu machen. Dass man hier vor einem zentralen Problem stehe, bestätigte
auch Dr. Christine Mundlos, die darauf hinwies, dass die größte Herausforderung oftmals darin bestehe,
digitale Instrumente z.B. zur Unterstützung der Diagnosefindung „in die Breite zu bringen“. Gleichzeitig
sei es immer auch schwierig, den Nutzen einzelner Anwendungen zu validieren, da es schwer sei Partner
zu finden, mit denen man gemeinsam derart komplexe und aufwendige Studien zu neuen digitalen
Entwicklungen durchführen kann ergänzte, Ewelina Türk.
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DISKUSSION II „Beschleunigte Diagnosen durch Datenaustausch
– Wie können Gesundheitsversorger effizienter kooperieren?“
Prof. Dr. Olaf Rieß, Ärztlicher Direktor des Instituts
für Medizinische Genetik und Angewandte Genomik,
Universitätsklinikum Tübingen, der mit einem Vortrag das
zweite Panel der Veranstaltung eröffnete, wies darauf hin, dass
Gesundheitsdaten – insbesondere Genomdaten – sehr divers
seien und die wachsende Zahl der sehr großen Datensätze
zudem ein Volumen erreicht habe, dessen Speicherung eine
Herausforderung darstelle. Auch der Zugang zu gespeicherten
Daten durch verschiedene Akteure in Forschung und Behandlung
sei noch immer eine Hürde. Insgesamt seien die sehr hohen
Sicherheitsvorgaben auch der Grund, dass sich Deutschland
international isoliere und daher Daten anderer Länder nutze. Im
Gegenzug werde diesen Ländern jedoch kein Zugang zu deutschen
Datenbanken gewährt. Prof. Rieß betonte auch die Notwendigkeit
eines Registers mit Gesundheitsdaten.
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Dr. Florian Fuhrmann, Vorstand Vernetzung
und Versorgung des Verbands digitale
Gesundheit, führte aus, dass eine sinnvolle
Datenschutzpolitik nötig sei, um Innovationen
zu ermöglichen. Er ergänzte zudem, dass es
für die Digitalisierung des Gesundheitswesens
einen Pool gemeinsamer Daten verschiedener
Akteure bedürfe. Diese Daten müssen
strukturiert werden und Schnittstellen
zwischen den Akteuren etabliert werden, um
Informationen zu teilen. Auch müsse Ärzten
ein rechtlicher Rahmen gewährt werden,
der ihnen eine Arbeit in digitalen Strukturen
überhaupt ermögliche.

Auch Prof. Dr. Steffen Augsberg, Mitglied
des Deutschen Ethikrates und Sprecher der
Arbeitsgruppe für Big Data, verdeutlichte,
dass ein konstruktiver Einsatz von Big Data die
Einrichtung eines entsprechend angespassten
normativen Rahmenwerks erfordere. Das
deutsche Datenschutzrecht sehe derzeit an
viele Stellen gute und wichtige Regeln vor,
die jedoch auch vieles verhinderten und
entsprechend verändert werden sollten.
Gerade im Hinblick auf das Gesundheitswesen
ginge es darum, Fortschritt zu ermöglichen
und damit Patienten zu helfen. Prof. Augsberg
appellierte daher an die Politik, den Einsatz von
Daten als Chance zu begreifen und „nicht so
sehr als Besorgnisträger“ zu agieren.
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DISKUSSIONSRUNDE III:
„Diagnose mit Big Data – Welche Rahmenbedingungen
braucht die Behandlung seltener Erkrankungen?“
Die letzte Diskussionsrunde eröffnete
Dr. Sabrina Reimers-Kipping, Co-Founder Fuse-AI and Head of Medical
Advisory. Fuse-AI bietet eine Software an, die den Arzt bei der Diagnose
von Prostatakrebs unterstützt. Anhand dieses Beispiels machte sie die
Herausforderungen der Einführung digitaler Lösungen in das deutsche
Gesundheitssystem deutlich. Neben einer Beschränkung im Zugang zu
relevanten Daten nannte Dr. Reimers-Kipping, dass die Markteinführung
einer Software als Medizinprodukt sich durch regulatorische
Auflagen langwierig gestaltet. Diese Art von Produkt sei zudem nicht
erstattungsfähig, da sie bisher kaum in die Regelversorgung eingebunden
werde. Lösungsansätze ließen sich entsprechend in einer Abrechnungsziffer
finden; auch Fördermittel für die Zertifizierung von KI-Start-Ups wie sie für
die Forschung zum Thema KI existieren, seien ein sinnvoller nächster Schritt.
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Auch Dr. Thomas Kriedel, Mitglied des Vorstands
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, stimmte
hier zu und stellte den Aspekt der Finanzierung in
den Fokus. Ärzte seien durchaus bereit, digitale
Instrumente zu implementieren. Jedoch müsse
hierfür ein Finanzierungsmodell existieren. Ein
Rechtsrahmen sei zudem nötig, damit Ärzte
Patientendaten weitergeben können, wo dies
sinnvoll sei. „Wir sind bereit, unseren Beitrag
zu leisten, wenn dafür ein Rahmen besteht“,
erklärte Dr. Kriedel. Er schlug abschließend vor,
in der Digitalisierung der Gesundheitsbranche
Meilensteine zu definieren, auf die Schritt für
Schritt hingearbeitet werden kann.
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Tino Sorge MdB (CDU), Mitglied im Ausschuss für Gesundheit, betonte
daraufhin die allgemeine gesellschaftliche Skepsis in der Datennutzung.
„Wenn ein Fehler in Bezug auf Datensicherheit passiert, wird gleich
das ganze System in Frage gestellt. Niemand würde hingegen unser
Verkehrssystem aufgrund eines Zug- oder Autounfalls in dieser Schärfe
kritisieren“, erklärte Sorge. Ferner sei es angesichts des enormen
potentiellen Mehrwerts schon eine ethische Pflicht, Gesundheitsdaten
nutzbar zu machen, wobei auch internationale Standards leitend sein
sollten. Aus diesem Grund wolle er Fragen angehen, um zu klären, wie
Start-ups, die das Gesundheitswesen vorteilhaft digitalisieren und damit
auch die Diagnose von seltenen Erkrankungen beschleunigen, besser
eingebunden werden können. Tino Sorge wies zudem auch auf die
Herausforderung hin, dass es heutzutage schwierig sei, Evidenz für den
Nutzen eines medizinischen Softwareprodukts herzustellen.
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Heidrun Irschik-Hadjieff, Geschäftsführerin der Shire
Deutschland GmbH, die nun Teil von Takeda ist, lobte
den konstruktiven Austausch der Veranstaltung und
den Mehrwert verschiedener Perspektiven. Sie wies
abschließend auf den aktuellen Report der „Global
Commission to End the Diagnostic Odyssey for Children
with a Rare Disease“ hin, der von Shire, gemeinsam mit
Microsoft und der europäischen Patientenorganisation
für seltene Erkrankungen EURORDIS-Rare Diseases
Europe verfasst wurde.

Der Report enthält Empfehlungen, wie die Diagnose bei
seltenen Erkrankungen beschleunigt werden kann und
greift damit viele Gedanken des Fachgesprächs auf, denn
Technologie spielt dabei eine zentrale Rolle. Abschließend
resümierte Frau Irschik-Hadjieff, dass nur durch ein
Netzwerk Zusammenarbeit gelingen könne; nur durch
Zusammenarbeit Innovation möglich werde.
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