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Universitätsmedizin 2030  
 
Prof. Dr. Jens Scholz 
Vorstandsvorsitzender und Vorstand für Krankenversorgung des 
Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, Kiel und Lübeck 
 
Lieber Herr Kollege Kroemer, 
meine Damen und Herren, 
 
als ich den Vortrag übernahm, war mir klar, dass der Titel „Universitätsmedizin 2030 – 
eine Vision“ hier in Hamburg ein wenig problematisch ist. Deshalb habe ich den Nach-
satz „eine Vision“ lieber fortgelassen – denn unser früherer Bundeskanzler Helmut 
Schmidt meinte ja, dass, wer Visionen hat, doch besser zum Arzt gehen möge. 
 
Wenn man einen Vortrag über Zukunftsperspektiven erarbeitet, fragt man sich, wie es 
denn früher war. Es gibt eine Untersuchung von Roland Berger, die anhand vieler Bei-
spiele aufgezeigt hat, ob verschiedene Zukunftsvisionen eingetreten sind (Abbildung 1). 
Hier zeigt sich, dass man mit vielen Vorhersagen doch gescheitert ist. Das soll auch für 
meinen Vortrag heute hier gelten – Sie dürfen ganz anderer Meinung sein, und das ist 
auch Ihr gutes Recht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Nicht-Eintreten verschiedener Vorhersagen.  Quelle: Roland Berger Trend Compendium 2030. 
 
Wenn ich heute 13 Jahre in die Zukunft schauen soll, blicke ich doch am Anfang mei-
nes Vortrages erst einmal 13 Jahre zurück: Damals hatten wir einen anderen Bundes-
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kanzler, Gerhard Schröder. Er wollte ein Förderer von Innovationen in Wirtschaft und 
Forschung sein. 2004 wurde deshalb zum „Jahr der Innovation“ auserkoren. Passiert ist 
danach – zumindest nach Ansicht der Wirtschaft – wenig.  
 
Das Jahr 2004 war auch das Jahr der Einführung des DRG-Systems. Das Bundesminis-
terium für Gesundheit und Soziale Sicherung hatte die „Verordnung zum Fallpauscha-
lensystem für Krankenhäuser für das Jahr 2004“ (KFPV 2004) am 13. Oktober 2003 
von Frau Bundesministerin Ulla Schmidt unterzeichnet. Danach waren im Jahr 2004 
alle Krankenhäuser verpflichtet, auf das Fallpauschalensystem umzustellen. Nach An-
hörungen von Ländern und Verbänden wurde die endgültige Fassung der Verordnung 
am 19. Dezember 2003 unterzeichnet. Es kam dann auf uns zu, was wir alle geahnt 
hatten. Keiner von uns sah jedoch voraus, wie strikt das DRG-System sein und wie 
gründlich das InEK arbeiten würden. Wir wussten auch nicht, dass dieses System 13 
Jahre ohne eine externe Überprüfung arbeiten würde. 
 
Vor 13 Jahren startete auch Facebook: Am 4. Februar 2004 gründete der damals 19-
jährige Mark Zuckerberg das soziale Netzwerk „Facebook“, als Harvard-Student im 2. 
Semester. Inzwischen ist Facebook mit mehr als 1,6 Mrd. Nutzern eine der größten 
und wichtigsten Webseiten der Welt. Hätten wir uns damals vorstellen können, wie 
soziale Netzwerke einmal unseren Alltag verändern – dass Sie alle während meines 
Vortrags in sozialen Netzwerken unterwegs sind? 
 
Was ist in den vergangenen 13 Jahren noch passiert? Im Vatikan wird 2005 Joseph 
Aloisius Ratzinger zum Papst Benedikt XVI. gewählt – „Wir sind Papst“, so titelte da-
mals eine große Tageszeitung. Wenige Jahre später, 2013, wird im Vatikan Jorge Mario 
Bergoglio zum Papst Franziskus gewählt. In der Zwischenzeit stellte am 9. Januar 2007 
Steve Jobs das iPhone 1 vor. Das hat unser Leben revolutioniert. 
 
Was ist heute? Der eine oder andere von Ihnen hat vielleicht auch Alexa zu Hause. Wir 
lösen uns nun von den Smartphones und bedienen nach Tastatur und Maus die Tech-
nik mit der Stimme. Damit kommen wir auch im Krankenhaus ein Stück zu dem zu-
rück, wie es früher war: Bei Chefarztvisiten sprach man damals in den Raum und eine 
Schwester trug die Anweisungen in die Patientenkurven ein. Heute sind wir in einem 
Hybridzeitalter, denn wir müssen das gesprochene Wort noch persönlich autorisieren. 
Wenn Alexa künftig meine Stimme bei der Visite wiedererkennt, ist es ähnlich wie 
früher – das gesprochene Wort wird in die Patientendaten überführt – und alles ist gut.  
 
Alexa kann aber noch mehr. Mikrofone streamen die Spracheingabe in die Cloud. Dort 
erfolgt eine Umwandlung in digitalen Text. Algorithmen entwickeln daraus eine Hy-
pothese über den Kontext des Gesagten und die Absicht des Sprechers. Damit kann 
eine Kombination aus künstlicher Intelligenz, Natural Language Understanding, Deep 
Learning und Text to Speech Alexa befähigen, zu lernen und Vorschläge zu unterbrei-
ten. Wir staunen schon heute, was Alexa im Haushalt alles kann. Sie wird sicher Ein-
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zug in das Krankenhaus der Zukunft halten. Der Markt für Krankenhaus-IT ist nicht 
so groß wie andere IT-Märkte und es dauert immer etwas länger, bis solche Neuerun-
gen Einzug in die Krankenhäuser halten. Ich bin mir aber sicher, dass diese Technolo-
gie den Alltag in der Klinik verändern wird. 
 
Auch die modernen Wearables sind nichts wirklich Neues (Abbildung 2), denn Ta-
schenuhr, Rechenring und andere Handgeräte gab es schon lange vor der heutigen 
Smart Watch. Die Innovation spiegelte dabei stets das technisch Mögliche jener Zeit 
wider.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2: Wearables gibt es schon lange. 
 
Die Medizin bildet dabei keine Ausnahme. Vergleichen wir einmal die medizinge-
schichtlichen Bücher, so sehen wir, wie sich z.B. seit knapp 90 Jahren die Röntgentech-
nik entwickelt hat (Abbildung 3).  
 

 
 
Abb. 3: Dynamik der Computertomographie.  
 
Ähnliches gilt für die Elektrokardiographie (Abbildung 4) oder die Laparoskopie und 
Computernavigation (Abbildung 5). 
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Abb. 4: Dynamik der Elektrokardiographie. 
 

 
 
Abb. 5: Dynamik der Laparoskopie – Computernavigation. 
 
Semm, der die laparoskopische Technik erfand, nutzte dafür zunächst umfunktionierte 
HNO-Instrumente, die er selbst mit den Händen bewegen musste. Heute übernehmen 
solche Aufgaben OP-Roboter.  
 
Der OP-Roboter ist aber nicht das Endglied der Innovation. Vielmehr wird das Smart-
phone eine zunehmende Rolle spielen. Schon in der Erprobung und damit für den kli-
nisch-praktischen Einsatz vorstellbar sind Anwendungen in der Dermatologie, bei de-
nen das Smartphone unsere Tätigkeiten verändern wird (Abbildung 6). Der polymer-
basierte Schnelltest ermöglicht es dem Chirurgen, während der OP Gewebe auf Tu-
morzellen zu untersuchen. Das Gedächtnis eines Computersystems ist größer und bes-
ser als das eines Dermatologen – und so ist vorstellbar, dass auch eine dermatologische 
Befundung in absehbarer Zeit mit solcher Technik erleichtert und beschleunigt werden 
wird. 
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Abb. 6: Smartphone-Tumortest Pathologie/Melanom. Quelle: Fraunhofer-Institut für Angewandte  

Polymerforschung 2016. 
 
Eine weitere vorstellbare Technologie, so wurde es im Mai 2017 in Nature Communi-
cations publiziert, ist der Einsatz von 3D-Druckern in der Medizin. In diesem Beitrag  
von Laronda et al. wurde der Einsatz von dreidimensionalen gedruckten Gerüststruk-
turen für die Refertilisation in der Maus beschrieben. Wenn wir uns überlegen, künftig 
zu transplantierende Organe zu drucken, kommen wir in eine ganz andere Debatte der 
Organtransplantation. Auch das wird unser Leben verändern, und ich gehe davon aus, 
dass viele von uns dies noch in ihrer Lebensarbeitszeit erleben werden. Diese Techno-
logie wird sicherlich auch außerhalb der Medizin vieles verändern, denken wir nur an 
die Möglichkeiten, vor Ort aus Rohstoffen die Erzeugnisse zu drucken, anstatt sie sich 
liefern zu lassen. 
 
Ich sehe auch zahlreiche Veränderungen in unserer häuslichen Umgebung voraus. 
Nach einer Untersuchung der RWTH Aachen könnte unsere Toilette mit verschiede-
nen Sensoren ausgestattet sein, die eine Reihe von Untersuchungen bereits zu Hause 
vornehmen, sodass man fragen muss, ob dafür noch der klassische Hausarzt gebraucht 
wird (Abbildung 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7: Biologische Messparameter auf einer smarten Toilette. Quelle: RWTH Aachen. 
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Diese Entwicklung weitergedacht, würde man auch Spiegel oder andere Installationen 
mit Sensoren ausstatten, sodass eine Diagnostik quasi im Vorübergehen während des 
Alltags möglich wird. Das bedeutet für uns als Ärzte ein anderes Zusammentreffen mit 
dem Patienten: Heute kommt ein Patient zum Arzt, wenn er erkrankt ist oder glaubt, 
eine Konsultation nötig zu haben. In meiner Zukunftsvision könnten die Sensoren das 
Krankenhaus verständigen und einen Termin beim entsprechenden Spezialisten aus-
machen.  
 
Ich bin mir sicher, dass eine solche Technik in unseren Alltag einziehen wird. Unsere 
heutigen Handys oder Smart Watches registrieren und speichern schon eine Menge 
Dinge, von denen wir meist nichts wissen. Man wird künftig vielleicht nicht die Frage 
stellen, ob man Daten liefern soll, sondern warum man die Daten nicht liefert, wenn 
sie doch ohnehin erfasst werden. Dann wird sicherlich die Frage gestellt, in welcher 
Richtung man sich deren Nutzung vorstellt, ob als rein medizinisch (präventiv, pro-
phylaktisch oder diagnostisch) oder verbunden mit entsprechenden Bonus-/Malusre-
gelungen des Arbeitgebers. Wir werden eine Umkehrung der Debatte erleben. 
 
Die Digitalisierung spielt eine große Rolle. Heute wird viel von der Industrialisierung 
4.0 gesprochen (Abbildung 8). Damit meint man das Internet of Things (IoT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 8: Phasen der Industrialisierung seit dem 19. Jahrhundert. 
 
Das Problem war in der Vergangenheit immer der lange Weg der Umsetzung: Wurden 
1973 Daten noch auf 8-Zoll-Disketten gespeichert, landen seit 2010 die Daten in 
Clouds. Für das Internet of Things müssen Daten miteinander verknüpfbar und über-
all verfügbar sein. Wenn man vor 20 Jahren an eine telemedizinische Versorgung 
dachte, war die Idee sicher sehr gut, doch stand damals nicht mehr als ein Walkie-
Talkie zur Kommunikation zur Verfügung. Insofern ist der medizinische Forschritt 
auch so disruptiv, weil die für ihn erforderlichen Hilfstechnologien zur Verfügung ste-
hen müssen. 
 
Ich glaube, dass die Digitalisierung mehr verändern wird, als wir uns vorstellen können. 
Sie wird im Gesundheitsbereich einen starken Einzug halten – ob wir das nun wollen 
oder nicht (Abbildung 9).  

Dampfmaschine: 
Mechanisierung

1.0

© und Bildquelle: 
Oliver Frühschütz

Gaswerksfreunde 
Augsburg e.V.
Foto: (c) Mercedes-Benz

Foto: wikipedia/zarex Foto: © crestock.com

Ottomotor: 
Elektrifizierung

2.0

IT-Systeme: 
Automatisierung

3.0

IoT: 
Autonomisierung

4.0



  
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 9: Was bedeutet Digitalisierung? Quelle: Prof. Dr. Henning Völpel, Hamburgisches Weltwirt-

schaftsinstitut. 
 
Es gibt eine interessante Untersuchung, wie schnell die Digitalisierung disruptiv wird 
(Abbildung 10). Hier wird z.B. deutlich, dass 40 % des Einzelhandels bereits das Ge-
schäftsmodell geändert haben, dass ähnliche Änderungen der Geschäftsmodelle auch 
bei Banken und Versicherungen eingetreten sind, dagegen im Gesundheitswesen Ver-
änderungen relativ lange brauchen, aber doch recht intensive Auswirkungen haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 10:  Was verändert die Digitalisierung? Disruption Map nach Industrien, dabei entsprechen „Lun-

te“ dem Zeitverlauf und „Knall“ der Einflussstärke. Quelle: Überlebensstrategie Digital Lea-
dership, Heads Executive Consultancy, Deloitte Digital. 
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Wenn ich daran denke, dass ich vor gut 30 Jahren meinen ersten Computer kaufte, 
dann war das damals fast eine Revolution im Krankenhaus. Die ersten Schreib- oder 
Zeichenprogramme lieferten sehr einfache und nach unseren Vorstellungen gar nicht 
„schöne“ Ergebnisse, wir haben dennoch weiter damit gearbeitet. Es gab damals auch 
die Angst im Krankenhaus, dass der Computer die Arbeit abschaffen und Arbeitsplätze 
vernichten würde. Das Bild hat sich komplett gewandelt. Heute gilt jemand, der keinen 
Computer am Arbeitsplatz nutzt, als nicht mehr innovativ. 
 
Das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG hat 111 CEOs der Tech-
Industrie in den USA befragt, was die größten Gebiete wären, auf denen sich die Tech-
Industrie weiterentwickeln würde (Abbildung 11).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 11: Wachstumstreiber Digitalisierung 2015. 
 
Auch in dieser Analyse wird deutlich, dass die Healthcare-IT, die auf dem zweiten 
Platz steht, für das Wachstum in Zukunft weiter eine große Rolle spielen wird. Wir 
sind in einem Markt unterwegs, der die CEOs der Tech-Industrie in den USA sehr 
interessiert. Dorthin wird viel investiert, weil man entsprechende Gewinne aus diesem 
Wachstumsmarkt erwartet.  
 
Dabei spielen sehr unterschiedliche Dinge eine Rolle. Jeder träumt von einer digitalen 
Gesundheitskarte. Ist es aber 2017 noch angebracht, eine Karte, die nicht viel mehr als 
den Namen des Patienten enthält, als Kernstück einer IT-Revolution im Gesundheits-
wesen zu sehen? Die Zukunft wird zeigen, ob die Bundesregierung die richtigen regula-
torischen Instrumente hat, diese Entwicklung wirklich zu Innovationen zu bringen. 
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Als man Studierende fragte, welche technischen Anwendungen oder Angebote zum 
Thema Gesundheit sie selbst als Apps nutzen würden, zeigte sich ein Bild einer von 
Smartphone-Nutzung geprägten Generation (Abbildung 12), für die das online-
Bestellen etwas völlig Selbstverständliches ist. 
 
Nutzung technischer Anwendungen oder Angebote zum Thema Gesundheit (n = 1.028) 
 

Gesundheitsapps, Smartwatches, Fitness-Tracker 35,2 % 
Online-Ratgeber, Gesundheitslexika 24,9 % 
Online-Apotheke 19,5 % 
Online-Arzt-Suche 18,0 % 
Buchung von Online-Arztterminen 13,0 % 
Zweitmeinungsportale 6,3 % 
Online-Präventionsprogramme 3,4 % 
Online-Selbsthilfegruppen 1,1 % 

 
Abb. 12: Digitalisierung = Patient-Empowerment? Quelle: David Matusiewicz. Ergebnisse FOM Studie-

renden-Gesundheits-Report 2016. 
 
Und man darf auch fragen, warum ein Arzt uns heute noch das Rezept in die Hand 
gibt und ich als Patient damit in die Apotheke gehen muss, wenn doch Lieferdienste 
alle möglichen Güter des täglichen Lebens frei Haus liefern. Warum funktioniert das in 
der Medizin noch nicht? Ich erwarte hier große Veränderungen. Es wird dabei Rück-
schritte und auch Verteilungskämpfe geben. Der Umgang mit Gesundheits-Apps wird 
künftig aber eine große Rolle spielen. 
 
Auch am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein haben wir mit „Lübeck rettet“ und 
„Meine Stadt hilft“ zwei Rettungs-Apps eingerichtet. Damit können entsprechend un-
terwiesene Laien alarmiert werden und sind schneller als Ersthelfer vor Ort, als es ein 
Rettungswagen sein kann. Wir haben als erste die Zustimmung des Datenschutzbeauf-
tragten zu dieser App erhalten und dürfen sie offiziell betreiben. Auch die Feuerwehr 
beteiligt sich in beiden Städten an dieser App. 
 
Wir sind im Gesundheitswesen noch nicht da angekommen, wo wir in vielen anderen 
Bereichen unseres Lebens bereits sind. Wenn ich die Bevölkerung frage, was sie vom 
Gesundheitswesen erwartet – und das bemerken wir in unseren Notfallambulanzen in 
den Nachtdiensten –, lässt sich die Erwartung in etwa in diesen Sätzen zusammenfas-
sen: „Wenn ich ein Problem im Gesundheitswesen habe, …will ich sofort eine Lösung 
für mein Problem (wie in anderen Bereichen auch). Also nicht später. Egal, wann ich 
‚jetzt‘ sage. Und wenn es mitten in der Nacht ist. Das funktioniert heute noch nicht in 
der Arztpraxis, Apotheke, im Krankenhaus.“    
 
Zukunftsvisionen aus Hollywood sehen vollautomatisierte Diagnose- und Therapiero-
boter, die ohne das Zutun eines Menschen handeln. In diesen Filmen hat eine Maschi-
ne die Aufgaben des Arztes übernommen. Ernsthafte Zukunftsforscher fragen z.B., ob 
wir 2030 noch ein Krankenhaus brauchen, wenn dann eine Therapie vor Ort möglich 
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ist. Die Frage ist berechtigt, denn auch bei heutigen Langzeit-Weltraummissionen gibt 
es keine Krankenstationen oder gar Krankenhäuser im All. Auch diese Ideen sind alt: 
Beim Bau des Hamburger Elbtunnels stellte man für Bauarbeiter, die an der Caisson-
Krankheit erkrankten, eine Druckkammer direkt neben die Baustelle, um den zu lan-
gen Transportweg bis in die Klinik zu vermeiden. Das war eine frühe Form der Thera-
pie vor Ort. Die Ärztin Melanie Walker (Neurotechnology & Brain Science Future 
Council, University of Washington and Advisor for the World Bank) sieht in ihrer 
Zukunftsvision für 2030 oder kurz danach das Krankenhaus als eine Art Boxenstopp 
wie bei einem Autorennen und nicht wie ein schwarzes Loch, aus dem es kein Ent-
kommen gibt. Der Patient wird dort nur behandelt und geht dann wieder nach Hause. 
Eine erste Vorstellung dazu hat uns bereits das ambulante Operieren gegeben.  
 
Soweit die Vorstellungen der Zukunftsforscher. Wir freuen uns heute über die neuge-
bauten oder im Bau befindlichen neuen Krankenhäuser – vielleicht entsprechen sie in 
13 Jahren dann schon nicht mehr den Anforderungen? Man weiß es nicht. Vielleicht 
ist es ähnlich wie mit dem selbstfahrenden Auto – es ist immer leichter, es einem ande-
ren anzutragen oder darüber zu reden, als wenn es einen selbst betrifft.  
 
Die Computertechnik sollte uns von langweiligen Routineaufgaben befreien. Wer will 
in einem Klinikarchiv nach Akten suchen, wer will Laborzettel ausfüllen? Jeder war 
damit einverstanden, dass solche Aufgaben von der IT übernommen werden. Betrach-
ten wir das Trainingsprogramm von Watson, so lernt der Computer zu Beginn die 
Terminologie und entwickelt sein Wissen immer weiter, bis er selbst Diagnosen stellen 
kann (Abbildung 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 13: Mensch gegen Maschine: Watson. Quelle: IBM. 
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Aus dieser modernen Technologie ergibt sich die Hoffnung: Maschinen unterstützen 
den Menschen in allen Bereichen. Das Leben wird leichter und besser für alle. Der 
Mensch muss weniger arbeiten. Zugleich wächst die Angst: Maschinen bedrohen den 
Menschen in allen Bereichen. Das Leben wird besser für wenige. Viele Menschen fin-
den keine Arbeit mehr. Für die Gesundheitsindustrie bedeutet das, dass ein Wandel 
auch in den Strukturen und Inhalten der Berufe eintreten wird. Schon jetzt prognosti-
ziert eine Studie von Frey/Osborne (Universität Oxford), dass es eine Bedrohung von 
903 Berufen durch die Industrie 4.0 geben wird. Es arbeiten 47 % der Beschäftigten in 
den USA in Berufen, die in 10 bis 20 Jahren automatisiert werden.  
 
Auf der anderen Seite führt dieser Wandel dazu, dass zahlreiche Firmen ihre Tätig-
keitsfelder heute in der Gesundheitsindustrie sehen oder sie dorthin verlagern, weil sie 
dort den Zukunftsmarkt sehen (Abbildung 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 14: Die großen Technologiekonzerne richten sich auf die digitale Medizin aus. Quelle: UKSH. 
 
Die Ziele dieser Konzerne liegen zum einen in der Präzisionsmedizin, zum anderen in 
der Gentechnik (Crispr). Hier stellt sich aber die Frage, wenn denn die Crispr-
Technologie so einfach sein sollte, dass man mit Anleitungen aus dem Internet Gen-
technik betreiben kann, ob daraus neue Bedrohungen für die Menschheit entstehen 
können. Die digitale Medizin wird in jedem Fall unseren Alltag und unsere ethischen 
Diskussionen verändern. 
 
Um die Frage, ob die Künstliche Intelligenz (KI) zu einer medizinischen Revolution 
führen wird, zu beantworten, muss man fragen, was Computer besser machen (Deep 
Learning) als Menschen. Die Software durchforstet gigantische Datenbanken, lernt 
ständig dazu und vergisst nie, macht vieles besser und billiger als Fachkräfte – ist nie 
müde, nie im Urlaub, streikt nicht, ist berechenbar und fast grenzenlos komplexitäts-
fähig. Welche Rolle spielt in dieser Vorstellung dann noch der Arzt oder der Mensch 
überhaupt? 
 
In einem Spiegel-Interview mit dem Merck-Vorstandschef Stefan Oschmann wurden 
folgende Überlegungen geäußert: Merck ist traditionell gut in Biologie, Physik und 
Chemie. Was wir nun brauchen, sind Informatiker und Datenwissenschaftler. Tech-
Industrie und Pharma-Industrie brauchen einander und müssen miteinander gut um-
gehen.  

Technologiekonzerne haben digitale Medizin als Milliarden-Geschäftsfeld entdeckt:

• Google Health: Lenses/ Blutzucker und futuristische Therapien
• Boston Dynamics: Roboter in Pflege
• IBM: Gesundheits-Datenmanagement/ Watson in der Krebsforschung/ 

Deep Learning: Maschine, aufgrund der Patientenakte wahrscheinliche 
Diagnosen zu treffen.

• SAP: Sequenzierung der Genome von Patienten, personalisierte 
bzw. stratifizierte Medizin

• Microsoft Health: 2. Gesundheitsmarkt, Wearables, Apps und Gesundheitsplattformen.
Abteilung für Krebsforschung
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Dieser Rollenwandel ist auch im Krankenhaus angekommen. Früher gab es dort nur 
Ärzte, heute gehören Naturwissenschaftler ganz selbstverständlich zu den Teams. In 
der nächsten Stufe der Entwicklung werden auch wir in den Kliniken die Informatiker 
und Datenwissenschaftler in die klinischen Teams aufnehmen, um mit der anfallenden 
Datenflut klar zu kommen. Wir dürfen sie aber nicht als Hilfskräfte sehen, sie sind 
vielmehr gleichberechtigte Partner. Wir können von ihnen lernen und müssen lernen, 
mit ihren Technologien richtig umzugehen 
 
Nach Meinung von Herrn Oschmann könnte die Zukunft so aussehen: Es wird tumor-
bekämpfende Immunzellen geben und damit behandelte Patienten könnten sich durch 
personalisierte Impfung selbst heilen. Mit CRISPR ist es möglich geworden, einzelne 
Gene anzusteuern und zu bearbeiten. Das erlaubt der Medizin- und Pharmaforschung 
nun einen Ingenieursansatz, also gezielt zu entwickeln. Eine weitere Vision: Morgens 
schaue ich in den Spiegel, der von Merck mit Sensoren und Diagnostik ausgerüstet ist. 
Und der Spiegel sagt mir: Bei Dir ist ein Biomarker zu erkennen – wenn er morgen 
wieder zu sehen ist, dann solltest Du zum Arzt gehen. Daran sehen wir, dass die Vor-
stellungen von einer künftigen Medizin nun auch in der Industrie angekommen sind. 
Das wird für uns eine große Rolle spielen, auch wenn es um künftige Patientenströme 
und ihre Lenkung geht. Wir werden diese Entwicklung beobachten – ohne eine Zu-
sammenarbeit mit Datenwissenschaftlern und Informatikern werden wir diese Zu-
kunft nicht bewältigen können. 
 
Eine nächste Frage, die man sich vorstellen kann, wenn man diese Zukunftsszenarien 
durchdenkt, ist die, ob überhaupt noch ein Arzt gebraucht wird. Markus Müschenich 
hat das so formuliert: „Stellen Sie sich vor, Sie kommen mit unklarer Diagnose in die 
Notaufnahme – es geht Ihnen schlecht. Der Chefarzt kommt und erläutert Ihnen, er 
habe 30 Jahre Erfahrung – er werde schon herausfinden, was mit Ihnen nicht stimmt. 
Daneben sitzt der Assistenzarzt, erstes Ausbildungsjahr. Der sagt, er habe einen Com-
puter mit dem Wissen von 600 Chefarztjahren. Wem würden Sie sich anvertrauen?“ 
 
Die Antwort auf diese Frage kann ganz unterschiedlich sein, und sie ist bei Ihnen mög-
licherweise ganz anders als bei der nachwachsenden Generation. Es wäre aber unver-
nünftig, wenn wir uns mit dieser Frage nicht beschäftigen würden, denn schon heute 
kann ein Patient, der vier Wochen auf eine Arztkonsultation warten muss, sich in die-
ser Zeit Informationen aus allen möglichen Datenbanken beschaffen. Die IT wird un-
sere Medizin verändern. 
 
Es mag hier leichter sein, über Autofahrer als über Ärzte zu reden: Wenn ein Autofah-
rer einen Fehler macht, lernt nur er daraus. Wenn Roboter Fehler machen, teilen sie 
diese Erfahrung und wiederholen diesen Fehler nie wieder. Das ist im Sinne der Pati-
entensicherheit genau das, was wir wollen. Der Roboter ist nicht unser Gegner, er ist 
unser Helfer.  
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Geoffrey Hinton, ein britischer Informatiker, Kognitionspsychologe und Zukunftsfor-
scher, brachte dies mit seiner These zum Ausdruck „Wir sollten umgehend aufhören, 
Radiologen auszubilden“ – weil Maschinen Röntgenbilder besser analysieren können. 
Das mag überspitzt sein. Allerdings müssen wir uns tatsächlich fragen, wo unsere me-
dizinische Kernkompetenz liegt, und wo uns durch die moderne Technik besser gehol-
fen werden kann. Es mangelt an Ärzten, insofern wäre die Nutzung solcher Hilfen ein 
wichtiger Beitrag zur Qualitätsverbesserung. Niemand hat gesagt, dass die Entwicklung 
im Gesundheitswesen so disruptiv sein wird, dass man künftig Ärzte entlassen müsste. 
Wir als Ärzte müssen aber akzeptieren (lernen), dass neben uns andere Möglichkeiten 
der Hilfe für den Patienten stehen (werden). Schon heute ersetzt der Roboter in eini-
gen Projekten den Pflegehelfer, und der 3D-Drucker ersetzt den Zahntechniker. 
 
Wagen wir zum Ende meines Vortrages einen Blick in das Jahr 2045: Heute gelingt an 
der ETH Lausanne (EPFL) die Nachbildung eines Drittels Kubikmillimeter Gehirnrin-
de mit 30.000 Hirnzellen und 40 Millionen Kontakten. Simuliert wird das elektrische 
Verhalten dieses virtuellen Gewebes mit Supercomputern. In Silicon Valley glaubt man 
heute, dass ein Leben nach dem Tode digital stattfinden wird. Googles Futurist Kurz-
weil prophezeit den Aufstieg der Seele in den digitalen Himmel für 2045. Wenn es ge-
länge, das Gehirn im Computer vollständig zu simulieren, wäre die Trennung des Be-
wusstseins vom Körper möglich. Softwareupdates könnten die Intelligenz steigern – 
das ICH würde zum Teil des Internets. Damit stellt sich die Frage nach einem unendli-
chen Leben auf einer neuen, höheren Stufe, die dann nicht physisch, sondern im Inter-
net auf der Stufe der IT wäre. Ich weiß nicht, ob das unsere Perspektive ist. 
 
Kommen wir auf den Boden unserer heutigen Realität zurück: Der Masterplan Medi-
zinstudium 2020 fordert, die Medizinstudierenden nahe am Patienten und auf dem 
Land für die landärztliche Tätigkeit auszubilden. Der Landarzt prägt momentan das 
politische Bild vom Medizinstudium. Werden wir 2030 noch so wie vor 50 Jahren ler-
nen? Der virtuelle Klassenraum kommt im Masterplan nicht vor. 2030 haben private 
deutsche Bildungsanbieter einen virtuellen Klassenraum geschaffen, aus dem Bücher 
verbannt werden, weil sie zu langsam, umständlich, nicht aktuell sind. Auf der CeBit 
wurde mit „University 3.0“ ein virtuelles Abbild vom Oxford-Studium z.B. mit 3D-
Motion-Capturing und Augmented Reality vorgestellt. 
 
Nach Angaben des Trendscanner 2030 geht die Entwicklung in Richtung einer 24/7-
Online-Vorlesung. Der Rekord bei einer Online-Vorlesung einer US-
Spitzenuniversität liegt jetzt bei 210.000 statt 160.000 Teilnehmern (Rekord 2011). Als 
langfristige Folge sehe sich, dass das iPad Universalzugang für den sofortigen Zugriff 
auf Lerninhalte wird. 
 
Es ist in meinen Augen ein schwerer Fehler, zu glauben, dass sich das Lernen nicht 
verändern wird. Das künftige Medizinstudium wird nicht mehr in der klassischen 
Form ablaufen, wie wir es heute noch gewohnt sind. Auch darüber sollte sich der Me-
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dizinische Fakultätentag Gedanken machen. Ein virtuelles Medizinstudium wird an 
jedem Punkt der Erde möglich sein, und alle Absolventen werden gute Ärzte werden, 
weil sie über das modernste Wissen verfügen und seine Anwendung virtuell erproben 
können. Ähnliches erleben wir heute bereits bei den DaVinci-Robotern, für die Sie ein 
Training ähnlich dem in den Flugsimulatoren durchlaufen müssen, um diese Geräte 
überhaupt bedienen zu können. 
 
Gibt es irgendetwas, was 2030 wirklich stattfindet? Es wird in jedem Fall eine Fußball-
Weltmeisterschaft geben, nur wissen wir noch nicht, wo. 
 
Wenn Ihnen das alles, was ich gesagt habe, nicht gefallen hat, so nehmen Sie es bitte 
mit Goethe, der in einem Brief an Christiane von Goethe am 25. Oktober 1808 schrieb 
„Man muss auch der Zukunft etwas überlassen.“. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Diskussion 
 
Uhlig 
Könnten Sie noch einmal spekulieren, was passieren würde, wenn wir trotz der im 
Masterplan 2020 geforderten Landarztquote immer noch zu wenige Landärzte hätten. 
Ich kann mir ein Szenario vorstellen, in dem die digitale Medizin vieles von dem, was 
Sie gesagt haben, dann auf dem Land möglich macht. 
 
Scholz 
Ich stimme dem zu. Wir werden nicht für alles eine Lösung haben. Der Bus, der die 
Menschen zur Arztpraxis bringen sollte, wurde von nicht wenigen als kostenloser Bus 
zum Einkaufen genutzt, und die Kassenärztlichen Vereinigungen mussten diese Leis-
tungen bezahlen. Ein anderes Beispiel: Der Allgemeinarzt, der den Saal einer Gaststätte 
für seine Konsultationen anmietet, stellt fest, dass die 80-jährige Patientin auch eine 
augenärztliche Untersuchung benötigt. Sie nutzt die Überweisung aber nicht, weil sie 
keine Möglichkeit hat, einen Augenarzt in der Stadt aufzusuchen.  
 
Ich bin mir nicht sicher, ob IT-Lösungen wirklich schnell kommen werden. Ich bin 
mir aber sicher, dass wir Diagnostiken haben werden, die das Leben tatsächlich erleich-
tern. Aber – wir dürfen die Medizin nicht auf die Diagnostik und die ambulante Be-
handlung reduzieren. Irgendwann brauchen wir ein entsprechend ausgestattetes Kran-
kenhaus für eine adäquate Therapie. Auch die chronischen Krankheiten werden uns 
weiter begleiten. 
 
Wer heute in Schleswig-Holstein auf dem flachen Land oder auf einer Insel lebt, weiß, 
dass eine medizinische Versorgung einer Geburt oder die schnelle Versorgung eines 
Schlaganfalls unter Umständen schwierig sein können. Aber auch in einem Bergdorf in 
Süddeutschland habe ich dieses Risiko – es ist das normale Lebensrisiko, dessen ich 
mir bewusst sein muss, wenn ich in einer Region mit einer weniger gut ausgebauten 
medizinischen Versorgung lebe. Ich muss akzeptieren und das auch ethisch diskutie-
ren, dass nicht jeder an jedem Ort zur gleichen Zeit die gleiche medizinische Behand-
lung erhalten kann. Wir können sie aber mit Hilfe der Telemedizin, der digitalen Me-
dizin und mit neuen Technologien verbessern. 

 


