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Wie Künstliche Intelligenz das Gesundheitswesen verändert  
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Überall dort, wo eine schnelle Datenanalyse essentiell ist, kommt Künstliche Intelligenz 

(KI) zum Einsatz. Dabei hilft KI dem Menschen maßgeblich, seine eigenen Fähigkeiten zu 

erweitern und die Forschung und Prozesse in zahlreichen Einsatzgebieten zu 

beschleunigen. So ist KI nicht nur ein wichtiger Faktor für die Wirtschaft, sondern auch 

für die Gesellschaft: Künstliche Intelligenz macht es möglich, soziale Probleme der 

Gegenwart schnell und gezielt zu lösen, denn sie ist die Schlüsseltechnologie unserer 

Zeit. Nicht nur im Straßenverkehr oder im Internet der Dinge (IoT) wird sie heute schon 

genutzt, sondern auch in der Medizin und dem Gesundheitswesen.  

Das grundlegende Ziel des Einsatzes Künstlicher Intelligenz im Health-Bereich ist es, 

Prozesse zu beschleunigen und damit letztendlich Präzisionsmedizin zu erleichtern. 

Forscherteams gelangen einfacher zu Ergebnissen, Ärzt:innen haben ein breiteres 

Spektrum an Diagnosemöglichkeiten und die Versorgungsmöglichkeiten für 

Patient:innen werden verbessert.  

Durch ihre Ansätze zur Vereinfachung und Automatisierung bereitet die KI-Innovation 

den Weg für eine standardisierte Versorgung aller. Gleichzeitig ist Künstliche Intelligenz 

ein viel diskutiertes Thema. Dabei spielen verschiedene Aspekte eine Rolle: Gerade im 

Hinblick auf den Verlust von Arbeitsplätzen, möglichem Datenmissbrauch und der 

Verletzung der Privatsphäre werden Bedenken gegen die Technologie geäußert. 

Unternehmen stehen hier gemeinsam mit der Politik in der Pflicht, einen sicheren 

Rahmen für die Anwendung der Technologie zu bilden. Mit der aktuellen KI-Strategie 

der deutschen Bundesregierung wurde der Rahmen geschaffen, der einerseits die 

notwendige Sicherheit liefert, andererseits aber auch die Weiterentwicklung von KI und 

ihren Einsatz im Gesundheitswesen zum Wohle aller fördert.  

Intel treibt die KI-Entwicklung gezielt voran und möchte Künstliche Intelligenz für alle 

zugänglich machen. In diesem Zuge arbeitet das Unternehmen mit verschiedenen 

Forscherteams und medizinischen Einrichtungen zusammen, sodass KI bereits heute 

vielfach im Gesundheitswesen zum Einsatz kommt:  

• Frontera ist ein Supercomputer, der mittels KI komplexe Modelle von 

Gehirntumoren in Rekordzeit analysiert. Mit Hilfe von Intel Technologie ist er in 

der Lage, Berechnungen sehr viel schneller als mit bisher herkömmlichen 

Methoden durchzuführen. Auf diese Weise können Forscherteams zeitige 

Voraussagen für das Tumorwachstum treffen, was Patient:innen eine effektivere 

Behandlung ermöglicht.  
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• Ein weiteres Anwendungsfeld ist die frühe Arzneimittelentdeckung. Intel und 

Novartis* arbeiten zusammen, um durch tiefe, neuronale Netzwerke (deep neural 

networks, DNN) das High-Content-Screening von mikroskopischen Bildern zu 

beschleunigen. Das Screening von „High Content“ ist ein grundlegendes 

Instrument zur Unterstützung der frühen Arzneimittelentdeckung, bei dem 

vordefinierte Merkmale (etwa Größe, Form, Textur) mit klassischen 

Bildverarbeitungstechniken extrahiert werden. Auf Basis dieses Screenings von 

zellulären Phänotypen können die Auswirkungen tausender genetischer oder 

chemischer Behandlungen auf verschiedene Zellkulturen untersucht werden – 

und das dank KI-Technologie wesentlicher schneller als zuvor. 

• Außerdem forscht das von der EU finanzierte wissenschaftliche Projekt 

CompBioMed mit Intel-Technologie daran, medizinische Behandlungen zu 

verbessern. Das Exzellenzzentrum für Computational Biomedicine* erstellt mit 

Hilfe von genomischer Sequenzierung sogenannte digitale Zwillinge, an denen 

wiederum Medikamente, medizinische Implantate und alternative Behandlungen 

für einzelne Patient:innen getestet werden. Dadurch können zielgerichtetere 

Gesundheitspläne, zum Beispiel für Krebspatient:innen, entworfen werden, um 

ihnen zu einer auf das Individuum zugeschnittenen Behandlung zu verhelfen.  
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