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Mehr Daten für mehr Gesundheit? 
David Krüsemann 

 
 
„Medizin ist bislang keine Wissenschaft - Erst durch neue Daten wird Medizin zukünftig zur 
Wissenschaft.“  So lässt sich ein aktuelles Zitat des erfolgreichen Software-Gründers und 
Technologie-Investors Vinod Khosla übersetzen. Zu groß sei die Menge an neuem 
medizinischen Wissen und verfügbaren Daten für den einzelnen Mediziner, zu wenig 
personalisiert die Prävention, Diagnostik und Therapie des Einzelnen. Die eher 
rhetorische Aussage von Khosla verdeutlicht jedoch den Anspruch einer zunehmenden 
Zahl von Zukunftsvisionären, Forschern und Unternehmen: Die Verbesserung der 
Gesundheit jedes Einzelnen durch Daten-basierte technologische Lösungen und 
Produkte. 
 

Die Datenflut 
Rein quantitativ betrachtet wird man Khosla ohne weiteres zustimmen können: Die 
Anzahl medizinischer Publikationen steigt exponentiell an, und die für einen einzelnen 
Menschen derzeit und zukünftig verfügbaren Daten scheinen zu explodieren. Die 
medizinische Geschichte eines jeden Einzelnen wird von der Geburt bis zum Tode 
elektronisch in den IT-Systemen von Ärzten und Kliniken erfasst. Fortschritte in der 
Genetik tragen dazu bei, die komplette Sequenzierung des menschlichen Genoms bei 
drastisch sinkenden Kosten sowie Gen-Tests mittels Post-verschickter Speichelprobe 
und Online-Analyse zu ermöglichen. Schier unvorstellbare Datenmengen werden 
darüber hinaus zunehmend durch Sensoren am und im Körper sowie intelligente 
Gegenstände in der Umgebung des Menschen generiert. 
 

Das „Internet der Dinge“ 
Während die ständige Verbindung von Computern, Laptops, Smartphones und Tablets 
mit dem Internet schon seit geraumer Zeit üblich ist, beschreibt das sog. „Internet der 
Dinge“ (Internet of Things) die generelle Idee, dass auch Alltags-Gegenstände online 
sind und somit erkannt, ausgelesen, gesteuert und lokalisiert werden können. Bereits 
heute verfügbar sind beispielswiese vernetzte Matratzen zur Erfassung des Schlafs, 
intelligentes Ess-Besteck und Trinkflaschen zur Dokumentation von 
Ernährungsgewohnheiten sowie Sensoren zur Messung des Raumklimas. Auch 
Gegenstände aus dem Gesundheits- und Medizinbereich sind zunehmend direkt oder 
über ein Smartphone mit dem Internet verbunden, beispielsweise Körperwaagen, 
Blutdruckmessgeräte, Fieberthermometer, Blutzuckermessgeräte, Asthma-Inhaler und 
intelligente Medikamenten-Boxen. Umwelt-Sensoren mit einer Online-Verbindung 
erfassen zunehmend kontinuierlich gesundheitsrelevante Daten wie Lärm-, Schadstoff-, 
Allergen oder UV-Belastung aus der Umgebung des Menschen.  
Prognosen gehen davon aus, dass im Jahr 2020 ca. 25-50 Mrd. Gegenständen, z.B. aus 
dem Konsumgüter-, Industrie- und Transport-Bereich mit dem Internet verbunden sein 
werden - und zu einem noch unbekannten Anteil auch gesundheitsrelevante Daten 
generieren können. 
 

„Quantified Self“: Die digitale Selbstvermessung 
Der Begriff des „Quantified Self“ wurde von den US-Technikjournalisten Gary Wolf und 
Kevin Kelly erfunden, um das Phänomen der digitalen Selbstvermessung des eigenen 
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Körpers und Verhaltens zu beschreiben. Schon lange vor der Entstehung dieses Trends 
gehörte für chronisch Erkrankte oder Spitzensportler das regelmäßige Messen und 
Dokumentieren von Vitalitätswerten und Aktivitäten zum Alltag. Durch die Entwicklung 
vernetzter Körpersensoren, z.B. zur Messung von Schritten, Pulse, Atmung, EKG und 
Körpertemperatur, sowie das Aufkommen von Smartphone-Apps zur Dokumentation 
von Daten zu Sport und Gesundheit ist es mittlerweile aber auch für Hobby-Sportler, 
gesundheitsbewusste Anwender und interessierte Anwender möglich geworden, die 
persönliche Entwicklung anhand von Daten nachzuvollziehen.  
Dabei werden verschiedene Ansätze zur Erfassung der Daten genutzt. Einfache 
Hilfsmittel wie Tagebücher und Excel-Tabellen zum manuellen Festhalten von 
Informationen werden zunehmend von Smartphone-Apps und Körpersensoren ersetzt, 
welche das Erfassen von Daten vereinfachen und für den Massenmarkt zugänglich 
machen. Neue Geräte wie z.B. Aktivitätsmesser automatisieren die Datenerfassung und 
beinhalten meist auch eine Software zur Visualisierung der Werte. Intelligente Uhren, 
sog. „Smart Watches“, sind mit Sensoren ausgestattet, verbinden sich mit dem 
Smartphone und erfassen so automatisiert zahlreiche, auch gesundheitsrelevante 
Parameter.  
Einige Anhänger des Quantified-Self-Trends sind sogar in lokalen Gruppen organisiert 
und treffen sich im Rahmen von regelmäßig stattfindenden "Meetups" weltweit in mehr 
als 50 Städten. Kern dieser Treffen sind Erfahrungsberichte von Anwendern über 
Lösungen für Sport, Gesundheit und andere persönliche Bereiche. 
 
„Quantified Self“ und auch das „Internet of Things“ sind bislang jedoch kaum über eine 
relativ überschaubare, Technologie-affine Nutzerschaft hinausgewachsen. Wie schnell 
derartige Technologien jedoch zu einem Massenmarkt werden können, zeigen sowohl 
die historischen Beispiele der Smartphones und Tablet-Computer. Auch der bereits 
erfolgte (oder erwartete) Markteintritt großer Technologie-Unternehmen (z.B. 
Samsung, Google und Apple) in den Bereich der „Smart Watches“ lässt eine ähnliche 
zukünftige Entwicklung vermuten. 
 

Die „Cloud“ und „Big Data“ 
Das Volumen an Daten wächst jedoch bereits heute in nahezu unvorstellbaren 
Dimensionen: Experten schätzen den aktuellen täglichen Wachstum auf ca. 2.5 Exabytes 
(ca. 2.5 Quintillionen Bytes; eine Quintillion entspricht einer 1 mit 18 Nullen), und gehen 
für das Jahr 2015, bei exponentiellem Wachstum, von einem Datenvolumen im 
Zettabytes-Bereich aus (1 Zettabyte entspricht ungefähr 1000 Petabytes).  
Noch vor wenigen Jahren war es nahezu unmöglich, Datenmengen von heutiger 
Größenordnung überhaupt zu analysieren – abgesehen z.B. von einigen wenigen 
Forschungseinrichtungen mit ihren Super-Rechnern fehlten Forschern und 
Unternehmen dazu schlichtweg die dazu erforderlichen Speicher- und 
Rechenkapazitäten bzw. die dazu nötigen Budgets. Erst die Entwicklung sog. Cloud-
Technologien hat den Betrieb einer eigenen Server-Infrastruktur in vielen Fällen 
überflüssig gemacht und ermöglicht nun nahezu beliebig skalierbare und bei Bedarf 
abrufbare Speicher- und Rechenkapazitäten ohne große Investitionen.  
Unter dem sog. „Big Data“-Begriff wird darüber hinaus eine Vielzahl von Lösungen 
entwickelt, um beispielsweise Daten in verteilen Rechnerstrukturen durch maschinelles 
Lernen zu analysieren und Muster in unstrukturierten Daten zu erkennen. 
Vorangetrieben wird dies sowohl durch kleine, hoch-spezialisierte Startups, aber auch 
große Technologie- und Software-Unternehmen wie SAP und IBM entwickeln 
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zunehmend „Big Data“-Lösungen: Der „Watson“-Computer von IBM konnte bereits 2011 
in der US-Fernsehsendung Jeopardy seine Überlegenheit gegenüber menschlichen 
Kontrahenten beweisen und wird heute bereits in zahlreichen medizinischen 
Forschungsprojekten eingesetzt. Und auch der Suchmaschinen-Riese Google hat erst 
kürzlich die Gründung von „Calico“ bekannt gegeben, einem Unternehmen, dass sich der 
Verlängerung des menschlichen Lebens verschrieben hat und dazu die Server-
Infrastruktur von Google nutzen soll. 
 

Die Zukunft: Daten nutzen für Personalisierte Prävention und Therapie 
Der Begriff der „Personalisierten Medizin“ wird derzeit primär dazu verwendet, um eine 
Anpassung der medizinischen Therapie an individuelle genetische Merkmale eines 
Menschen zu beschreiben. Seit einiger Zeit wird zunehmend gefordert, diesen Begriff 
durch den Ausdruck der „Präzisions-Medizin“ (precision medicine) zu ersetzen, da die 
medizinische Therapie schon immer personalisiert gewesen sei. Ohne auf diese 
definitorischen Aspekte weiter einzugehen, sollte eine „ideale“ Medizin stets die Frage 
beantworten können: Welche Präventivmaßnahme ist in meinem Einzelfall am besten, 
welche Therapie hilft mir am meisten?  
So schlägt beispielsweise die US-amerikanische Fachgesellschaft USPSTF (U.S. 
Preventive Services Task Force) ca. 60 Präventionsoptionen vor, die neben vielen 
Screening-Maßnahmen (z.B. für Blutdruck, Brustkrebs, HIV, Osteoporose) auch 
Maßnahmen wie die Einnahme von Acetylsalicylsäure (ASS) zur Prävention eines 
Herzinfarktes beinhalten. Für viele dieser Maßnahmen konnte zwar jeweils ein Nutzen 
auf Populationsebene nachgewiesen werden – welche der Maßnahmen nun jedoch im 
Einzelfall eines Patienten den jeweils größtmöglichen Nutzen versprechen (im Sinne 
eines statistisch zu erwartenden Zugewinns an Lebensjahren), ist deutlich schwieriger 
zu bestimmen und nur mit Hilfe komplexer Modelle lösbar. In vielen Fällen wird die 
Beantwortung auch nur unter Berücksichtigung verschiedenster Datenquellen möglich 
sein – von der elektronischen Patientenakte über genetische Daten bis hin zu 
biometrischen, Lebensstil- und Umgebungsdaten. 
 
Die vorausgegangen Ausführungen zeigen, dass bereits heute einerseits vielfältige 
medizinische und gesundheitsbezogene Datenquellen, andererseits auch die 
technischen Möglichkeiten zur Speicherung und Analyse vorhanden sind. Trotzdem 
werden die sich daraus ergebenden Möglichkeiten zur Personalisierung von Prävention 
und Therapie bislang praktisch nicht genutzt. Die Gründe hierfür sind vielfältig: neben 
der eigentlichen Entwicklung entsprechender Lösung durch medizinische, 
mathematische und IT-Experten müssen beispielsweise viele datenschutzrechtliche 
Aspekte gelöst, Geschäftsmodelle in komplexen Abrechnungssystemen entwickelt und 
Anwender wie Ärzte und Patienten von den sich bietenden Möglichkeiten überzeugt 
werden. Ein weiter Grund dafür ist die notwendige interdisziplinäre Expertise, die zur 
Entwicklung derartiger Lösungen notwendig und in dieser Form nur in wenigen 
Organisationen und Unternehmen vorhanden ist.  
 
Trotzdem zeichnet sich bereits heute ab, wie sehr Daten-basierte technologische 
Lösungen und Produkte zukünftig die Gesundheit jedes Einzelnen verbessern könnten – 
und damit zu einem integralen Bestandteil der Medizin werden. 
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