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Das Uniklinikum Würzburg, das Institut für Informatik der Uni Würzburg und das Zentrum für Telemedizin 
Bad Kissingen wollen ausloten, wie Künstliche Intelligenz die Behandlungsqualität weiter steigern sowie den 
Arbeitsalltag von Ärztinnen und Ärzten vereinfachen kann. Dazu schlossen sich die drei Institutionen zum 
virtuellen „Digitalisierungszentrum Präzisions- und Telemedizin“ zusammen.

    Digitalisierung in der 
Präzisions- und Telemedizin      

     
Wie können bestehende große Daten-
mengen, wie zum Beispiel aus digitalen 
Patientenakten, unter Berücksichtigung 
aller Datenschutz- und Sicherheitsas-
pekte für eine noch präzisere und effizi-
entere Behandlung von Erkrankten 
nutzbar gemacht werden? Dies ist eine 
der Kernfragen des „Digitalisierungs-
zentrums Präzisions- und Telemedizin 
(DZ.PTM)“, das seit Anfang Juni 2018 
vom bayerischen Wissenschaftsminis-
terium gefördert wird. In dem virtuellen 
Zentrum kooperieren unter Federfüh-
rung des Uniklinikums Würzburg (UKW) 
das Institut für Informatik der Julius-Ma-
ximilians-Universität Würzburg und das 
Dienstleistungsunternehmen Zentrum 
für Telemedizin Bad Kissingen. In einem 
Teilprojekt ist zudem das Uniklinikum 
Regensburg beteiligt. 

Voraussetzung für den Startschuss des 
bis zum Jahr 2023 mit einem Antrags-
volumen von rund acht Millionen Euro 
geplanten Vorhabens war die Aufnahme 
der Fördermaßnahme in den Nachtrags-
haushalt des Freistaats im April 2018. 
Das Wissenschaftsministerium sagte 
dabei zunächst für die Jahre 2018 und 
2019 Mittel in Höhe von über 2,1 Millio-
nen Euro zu. 

Digitale Patientenakten als  
Big Data-Teststrecke
Bei der Konzeption des Projekts feder-
führend war Prof. Dr. Christoph Reiners. 
Der ehemalige Ärztliche Direktor des 
UKW ist seit seiner Pensionierung Ende 
des Jahres 2015 Wissenschaftlicher 
Sprecher der Plattform „Gesundheit/
Medizin“ der vom Freistaat getragenen 

Kooperations-, Forschungs- und Grün-
dungsplattform Zentrum Digitalisierung.
Bayern (ZD.B). „Aus den Jahren 1998 
bis 2018 liegen am Uniklinikum Würz-
burg 26 Millionen medizinische Doku-
mente von 1,4 Millionen Patienten vor. 
Diese digitalen Daten sind ein riesiger 
Informationsschatz, der durch intelli-
gente Datenverarbeitung zum Wohle 
zukünftiger Patienten und der sie behan-
delnden Ärzte erschlossen werden 
kann“, ist sich Prof. Reiners sicher. So 
ist eines der Ziele des DZ.PTM-Projekts, 
diese „Big Data“ in einem nach außen 
geschützten Datenintegrationszentrum 
(DIC) so aufzubereiten, dass sie voll-
kommen anonymisiert und sicher als 
„Teststrecke“ für die Entwicklung und 
Erprobung von vielen zukünftigen Digi-
talisierungsprojekten im Gesundheits-
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Eines der Ziele des Digitalisierungs-
zentrums Präzisions- und Telemedizin: 
Das Anordnen von radiologischen 
Unter suchungen durch die Einbe-
ziehung von Big Data, Künstlicher 
Intelligenz und Expertenwissen 
präzisieren und vereinfachen.
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wesen zur Verfügung stehen. Das Ser-
vicezentrum für Medizininformatik des 
Uniklinikums unter Leitung von Helmut 
Greger leistete zusammen mit Prof. Dr. 
Frank Puppe vom Lehrstuhl für Künstli-
che Intelligenz und Angewandte Infor-
matik der Würzburger Universität in den 
letzten Jahren erhebliche Vorarbeiten 
für ein solches DIC.

Anwendungsfall: Das Anfordern von 
radiologischen Untersuchungen
Einige dieser Digitalisierungsideen wer-
den schon bei dem jetzt gestarteten 
Projekt beispielhaft verfolgt. So soll im 
DZ.PTM unter dem Stichwort „Wis-
sensbasiertes Leistungsmanagement“ 
zusammen mit Prof. Dr. Thorsten Bley 
vom Institut für diagnostische und in-
terventionelle Radiologie des UKW er-
forscht werden, ob und wie sich das 
Anordnen von radiologischen Untersu-
chungen durch Künstliche Intelligenz 
optimieren lässt. Zur Diagnostik steht 
den Ärztinnen und Ärzten heute eine 
ganze Palette unterschiedlicher Bildge-
bungsverfahren zur Verfügung – vom 
Ultraschall bis zum PET/CT. Bei der Ent-
scheidung für das im Einzelfall zielfüh-
rende Verfahren greifen sie auf publi-
ziertes Wissen aus Lehrbüchern und 
Leitlinien sowie die eigene Erfahrungen 
und die von Kollegen zurück. „Diese In-
formationen beziehen sich aber nie auf 
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den individuellen Patienten, sondern 
auf ganze Patientengruppen mit ähnli-
chen Diagnosen und Erkrankungsstadi-
en. Die damit verbundenen Ungenauig-
keiten führen häufig noch zu zeit- und 
kostenaufwändigen Bildgebungskas-
kaden mit teilweise vermeidbarer Strah-
lenbelastung für die Patienten“, schil-
dert Prof. Reiners. Bei intelligenter 
Nutzung von Digitalisierungsmöglich-
keiten, die auch Häufigkeitsstatistiken 
aus bisherigen, vergleichbaren Patien-
tenakten und die Unterstützung durch 
speziell ausgebildete Experten einbezie-
hen, könnte dieser Entscheidungspro-
zess im Sinne der „Präzisionsmedizin“ 
verbessert und auch formal vereinfacht 
werden. 

Das Ergebnis wäre in erster Linie eine 
gesteigerte Behandlungsqualität: Präzi-
sere und schnellere Abläufe, die eine 
„Überdiagnostik“ vermeiden und so 
den Patienten entlasten. Die Verbesse-
rungen helfen gleichzeitig, Kosten zu 
sparen und das klinische Personal von 
Routinetätigkeiten zu entlasten.

Damit am Ende eine intuitive Be-
nutzeroberfläche entsteht, werden 
Wünsche der Anwender von Anfang  
an berücksichtigt. Zunächst sollen sich 
Ärztinnen und Ärzte telefonisch Rat ho-
len können, welche Untersuchung für 
ihren Patienten die richtige ist, später 
soll das ein Computerprogramm über-

nehmen. Eine Hotline wird es dagegen 
dauerhaft geben.

Optimierungschancen sehen die Pro-
jektbeteiligten auch für die Patientenin-
formation und -aufklärung. Diese könn-
ten mit YouTube-ähnlichen Videos 
erleichtert werden, die sich die Patien-
ten im Krankenbett oder schon zu Hau-
se anschauen. 

Teilprojekt: Telemedizin für Men-
schen mit Seltenen Erkrankungen
In einem weiteren Zweig kooperiert das 
DZ.PTM eng mit dem Projekt BASE-NET 
der bayerischen Zentren für Seltene Er-
krankungen. „Für Seltene Erkrankungen 
gibt es bayern- oder gar deutschland-
weit oft nur wenige Experten. Bei aku-
ten Problemen, wie auch für Routine-
kontrollen wäre für die Betroffenen eine 
Versorgung vor Ort mit telemedizini-
scher Unterstützung durch einen Spezi-
alisten extrem hilfreich“, weiß Prof. Rei-
ners. Hierzu fehle jedoch bisher die 
Infrastruktur. Ziel von BASE-NET bezie-
hungsweise des DZ.PTM ist die Ent-
wicklung einer speziellen digitalen Pati-
entenakte sowie der Aufbau einer 
IT-Vernetzung der spezialisierten Be-
handlungszentren mit den Patienten so-
wie den behandelnden Ärzten und Ein-
richtungen vor Ort. Die Federführung 
von BASE-NET haben die Uniklinika Re-
gensburg und Würzburg. 
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