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Digitale Medizin – wie verändert
sich Gesundheitsversorgung?

Liebe Leserinnen und Leser,

diese Ausgabe der HNO flankiert un-
ter dem Leitthema „Digitale Medizin“
die diesjährige Jahresversammlung der
Deutschen Gesellschaft für HNO-Heil-
kunde, Kopf- undHals-Chirurgie. In den
dazuerscheinendenBeiträgenstehenkei-
ne wissenschaftlichen Studienergebnisse
imVordergrund, sonderneswerdenThe-
men indenMittelpunktgestellt, die einen
Ausblick auf die zukünftige Berufswirk-
lichkeit der in Klinik und Praxis tätigen
HNO-Ärzte erlauben. Aus der Betrach-
tung und Analyse derzeitiger, durch di-
gitale Technologien wie der künstlichen
Intelligenz (KI) getriebener Veränderun-
gen der klinischen Versorgung ziehen
einschlägige Experten Schlussfolgerun-
gen für die zu erwartenden zukünftigen
Entwicklungen. Sie erlauben eine Ah-
nung, wie fundamental sich die klinische
Medizin schon inwenigen Jahren ändern
wird.

» Viele traditionelle
Paradigmen für unsere
Sozialisation als Hals-Nasen-
Ohren-Ärzte geraten ins Wanken

Naturgemäß sind einige Aspekte noch
spekulativ, aber es wird deutlich, dass
viele Paradigmen, die unsere Sozialisa-
tion als Hals-Nasen-Ohren-Ärzte tradi-
tionell bestimmt haben, zumindest ins
Wanken geraten, wenn nicht sogar ab-
gelöst werden. Insofern ist es fast konse-
quenter, schon von „Postdigitalisierung“
als noch von „Digitalisierung“ zu spre-
chen, die in vollem Gange ist, und die
sich nicht aufhalten lässt. Vielmehr sind
wir gefordert, möglichst konkrete Ziel-

bilder zu entwickeln, wie wir die klini-
sche HNO-Heilkunde zukünftig gestal-
ten wollen, frei nach dem Motto: „you
can wait for the future to happen, or you
can shape it“.

In dem Beitrag von Sonntag werden
die grundsätzlichen Entwicklungszüge
der KI in der Medizin zusammengefasst.
Die Domäne der KI ist die Entschei-
dungsunterstützung, insbesondere bei
der klinischen Diagnostik durch die
Analyse digitalisierter Datensätze, aber
zukünftig wohl auch bei der Priorisie-
rung und Auswahl von therapeutischen
Optionen. Der Autor weist allerdings
darauf hin, dass noch sehr viel techno-
logische Wegstrecke zurückzulegen ist,
bis die KI ihr volles, für den Patienten
segensreiches Potenzial im klinischen
Alltag entfalten kann. Darüber hinaus
muss die Ausbildung der Ärzte adjustiert
werden, damit die Technologie sinnvoll
angewendet werden kann.

Nateqi führt in seinem Artikel vor
Augen, was KI-unterstützte Diagnose-
programme heute schon leisten können.
Am Beispiel der verschiedenen zugäng-
lichen Symptom-Checker erläutert er die
prinzipiell zugrunde liegenden Algorith-
men dieser Diagnosesysteme und führt
anhand einer Benchmarking-Studie vor,
mit welcher Präzision HNO-typische
Diagnosen ausgehend von Symptomen
durch die Rechenprogramme gestellt
werden können. Es braucht nicht viel
Fantasie, um sich vorzustellen,wie rasant
diese Entwicklung fortschreiten wird. Da
in der HNO-Heilkunde die meisten Da-
ten ohnehin bereits digitalisiert vorliegen
(z.B. Bildgebung oder audiologische Be-
funde), wird unser Fach sehr viel stärker
von den Segnungen und Irritationen, die
mit diesen Unterstützungsprogrammen
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einhergehen, betroffen sein als andere
Fachdisziplinen.

Auch in der operativen Medizin hält
dieKI und eine darauf basierende umfas-
sende Digitalisierung immer mehr Ein-
zug, wie der Beitrag von Meppelink be-
schreibt. Die schon kurz vor der Realisie-
rung stehendeVisionbeinhaltet einendi-
gitalen,voll integriertenOP,derNavigati-
on, Planungssoftware und roboterbasier-
te Assistenzsysteme intelligent miteinan-
der verbindet.Dies soll nicht nur zu einer
höherenEffektivität, d.h. zu einembesse-
ren Operationsergebnis, bei einer erhöh-
ten Sicherheit für den Patienten führen,
sondern auch die Effizienz des Eingriffs
erhöhen, indem der Kopf-Hals-Chirurg
schneller und gezielter arbeiten kann. Es
ist leicht vorstellbar, dass mithilfe dieser
Technologien Eingriffe möglich werden,
die bis heute, aufgrund des hohen Ri-
sikos oder des zu erwartenden großen
Defekts, als nicht durchführbar gelten.

Im Beitrag von Neumann et al. wird
der Blick schließlich auf die Gesamtorga-
nisation Krankenhaus gelenkt. Die Au-
toren weisen darauf hin, dassmit der Di-
gitalisierung nicht nur wie im OP Effizi-
enz- und Effektivitätspotenziale gehoben
werden können, sondern dass die Vor-
aussetzung dafür eine Anpassung, wenn
nicht sogar eine grundlegende Verände-
rung des Geschäftsmodells ist. Das be-
deutet,dass sowohldieKulturalsauchdie
Kernprozesse einesKrankenhausesunter
digitalen Bedingungen neu zu definieren
sind, was in einer traditionell struktur-
konservativen Branche eine große Her-
ausforderung darstellt.

Insgesamt lassen die 4 Beiträge dieses
Schwerpunkthefts, die sichmit den prak-
tischen Aspekten der Digitalisierung in
der Medizin beschäftigen, eine Ahnung
zu, wie und in welchen Sektoren der
HNO-ärztlichen Tätigkeit sich die klini-
sche Handlungswirklichkeit signifikant
verändern wird. Wir alle tun gut daran,
uns proaktiv diesen Herausforderun-
gen zu stellen. Insbesondere sollten wir
unseren ärztlichen Nachwuchs adäquat
auf die Herausforderungen vorbereiten
und ermuntern, die immensenChancen,
die in der Digitalisierung schlummern,

beherzt zum Nutzen unserer Patienten
zu verwirklichen.
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Fachnachrichten

Ausschreibung:
Nachsorgepreis 2019
Dotierung: 10.000 Euro, Bewerbung
bis 31.Juli 2019

Die DEUTSCHE KINDERKREBSNACHSORGE

– Stiftung für das chronisch kranke Kind
vergibt für zukunftsweisende Arbeiten,

Projekte und Initiativen der stationären

und ambulanten familienorientierten
Nachsorge und Betreuung den

Nachsorgepreis 2019.

Der Förderpreis ist mit 10.000 Euro dotiert.

Mit dieser Auszeichnung werden sowohl

wissenschaftliche als auch praktische zu-

kunftsweisende Arbeiten, Projekte und
Initiativen der stationären und ambulan-

ten Familienorientierten Betreuung und
Nachsorge gefördert.

An der Ausschreibung können Einzelper-

sonen, Arbeitsgruppen, Initiativen sowie
Verbände aus dem deutschen Sprachraum

teilnehmen.

Für die Vergabe des Nachsorgeprei-
ses sind Bestimmungen maßgebend,

die bei der Deutschen Kinderkrebs-
nachsorge angefordert oder unter

www.kinderkrebsnachsorge.de nachge-

lesen werden können.

Die Verleihung des Preises erfolgt Ende des

Jahres 2019. Bewerbungsfrist ist der 31. Juli
2019.

Kontakt:
DEUTSCHE KINDERKREBSNACHSORGE -

Stiftung für das chronisch kranke Kind
Tannheim

Gemeindewaldstr. 75

78052 Villingen-Schwenningen
Tel.: 07705/920-185

info@kinderkrebsnachsorge.de
www.kinderkrebsnachsorge.de
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