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„Die Medizinische Wissenschaft strebt nach kontinuierlicher Qualitäts-
verbesserung durch evidenzbasierte, individualisierte Gesundheits-
versorgung. Dazu muss sie sich systematisch mit Chancen und Risiken 
des digitalen Wandels befassen und ihn wissenschaftlich prägen.“

Die medizinische Wissenschaft 
benötigt eine digitale Agenda

D igitale Lösungen für das Wissensmanage-
ment sind längst in unser Alltagsleben ein-
gezogen. Zu allgemeinen Fragen wie etwa 

der Verkehrslage nehmen wir gern Informationen 
von sprachgesteuerten Assistenten entgegen. Wir 
emp�nden es als bequem, dass intelligente Suchma-
schinen sich bei Internetrecherchen auf unsere per-
sönlichen Erfahrungen und Informationsbedarfe 
einstellen. Wir schätzen die Rückmeldung von Vi-
talitätssensoren zum Selbstmanagement unseres ge-
sundheitlichen Status. Wir schauen überwältigt auf 
disruptive Innovationen im Bereich der Generie-
rung und Verarbeitung von Daten (schneller, mehr, 
vielschichtiger) und ho�en auf Erkenntnisgewinne 
für uns und die Gesellscha�. 

Im Gesundheitswesen und in der medizinischen 
Forschungslandscha� ist der digitale Wandel un-
übersehbar und vielfältig. Künstliche Intelligenz 
wird z. B. bereits eingesetzt, um Patienten zu triagie-
ren, die über telemedizinische Portale Zugang zu ge-
sundheitlicher Beratung und Versorgung suchen, um 
Experten bei der Auswertung bildgebender Diagnos-
tik zu unterstützen sowie um methodische Qualität 
und Rezeption medizinischer Publikationen automa-
tisiert zu bewerten. In der Chirurgie und Rehabilita-
tion wird zunehmend Robotik eingesetzt. Per 3-D-
Druck werden individualisierte Multipillen herge-
stellt, die auch noch ihre adäquate Ingestion melden. 
Kenntnisse über die molekularen Prozesse des Le-
bens im Rahmen von „Big Data“ versprechen eine 
goldene Zukun� für eine individualisierte Medizin. 

Unzweifelha� kann der digitale Wandel im 
 Gesundheitswesen potenziell zur Förderung der 
Autonomie von Bürgern und Patienten beitragen. 
Die realen Entwicklungen sind jedoch auch kritisch 
zu betrachten. Beispielsweise wurde die Frage, wie 
sich die Implementierung von intelligenten Such-
maschinen im Internet auswirkt, bislang wenig 
 beleuchtet. Fördern diese nicht potenziell, dass wir 
uns in einer Informationsblase bewegen, die kriti-
sche Au�assungen ausblendet? 

Ö�nung für digitales Wissen überfällig
In diesem Zug erscheint es überfällig, dass die medi-
zinische Wissenscha� sich den neuen Technologien 
zur Unterstützung der Generierung, Synthese, Dis-
seminierung und Anwendung von Wissen für eine 
evidenzbasierte, individualisierte Gesundheitsver-
sorgung ö�net. Dabei ist die Wissenscha� insbeson-
dere gefragt, Chancen und Risiken der neuen Tech-
nologien kritisch zu bewerten und auf dieser Grund-
lage den digitalen Wandel wissenscha�lich zu prägen. 
Im Zentrum der Bewertung muss der Beweis stehen, 
dass neue Technologien patientenrelevanten Nutzen 
sti�en. Dies kann aber nur dann erreicht werden, 
wenn sich kün�ige gesundheitspolitische Entschei-
dungen an wissenscha�lichen Fakten orientieren. 

Die Medizinische Wissenscha� benötigt daher 
eine umfassende Agenda für Digital Science in der 
Medizin und fordert dazu Unterstützung seitens der 
Gesundheitspolitik.
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Ihr Fachgebiet im Fokus 

Auf Seite 5 und 7: der Inhalt gegliedert nach 
Fachgebieten

Literatur auf einen Blick

Auf Seite 9 und 11: die Übersicht über alle 
referierten Originalien
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