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„Wo wollt’s
denn noch

überall einen
Mikroprozessor

einbauen, viel-
leicht in jede Kaf-

feemaschine?“ Das
war die Frage eines

meiner Lehrer in
Anspielung auf den

schier unstillbaren Innovationswillen seiner
jungen Schüler. Wenige Jahre später gehör-
ten Mikroprozessoren nicht nur in Kaffee-
maschinen, sondern in den meisten Haus-
haltsgeräten, in medizinischen Diagnose-
apparaten und vielen anderen Geräten zum
technischen Standard. Mittlerweile sind ex-
perimentelle künstliche Intelligenzen durch
Analyse des Sprachmusters und Inhalts bei
Anrufen in Notrufzentralen in der Lage, die
wahrscheinlichste Diagnose zu ermitteln,
wie bei Schlaganfall oder Herzinfarkt.

Durch die Coronapandemie hat die tele-
medizinische Versorgung in Salzburg einen
kräftigen Anschub erfahren. Die Mobilität
der Bevölkerung hatte sich ja wesentlich
reduziert und ganze Gebiete standen unter
Quarantäne. Die Salzburger Landeskliniken
stellten zur Unterstützung der Bevölkerung
und der niedergelassenen Ärzte und Ärztin-
nen telemedizinische Versorgungsplätze
zur Verfügung – so war es möglich, Dia-
gnostik und Beratung digital und über
Hotlines durchzuführen. Dieser Behand-
lungsweg ist noch lang nicht ausgeschöpft,
das vom Uniklinikum ausgerufene „Jahr
der Digitalisierung“ ist ein Anstoß zur
Verbesserung dieser und anderer digitaler
Methoden.

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz
(KI) in der Routinediagnostik ist am Uni-
klinikum nicht neu, das erste System wurde
bereits 2003 an der Augenklinik entwickelt
und etabliert. Ergänzt durch anamnesti-
sche, funktionelle und morphologische Da-
ten und solche aus Laserscans hilft diese KI
seither den Ärzten bei der Früherkennung
und Prognosestellung von grünem Star. Die
„Paracelsus 10.000 Studie“ am Uniklinikum
hat einen anderen Fokus, verfolgt aber
ebenso langfristig Ziele in der Gesundheits-
erfassung und -prävention der Salzburger
Bevölkerung. In den letzten Jahren sind
mehrere Einsatzgebiete von KI an unter-
schiedlichen Kliniken dazugekommen –
Krebsdiagnostik, Pathologie, Epilepsiedia-
gnostik und andere –, denn durch die große
Fülle an diagnostischen Biomarkern stoßen
ärztliche Erfahrung und klassische Analy-
semethoden an ihre Grenzen.

Die Digitalisierung brachte auch große
Fortschritte bei der Modellierung von
Krankheitsprozessen und modellbasierter
Wirkstoffentwicklung. So können in Zu-
kunft Experimente, die derzeit noch in
Labors durchgeführt werden, durch Simu-
lationen ersetzt werden. Die Forschungs-
strategie der Paracelsus Universität und
der Universität Salzburg wird auch dies-
bezüglich in gemeinsamen Forschungs-
zentren neu ausgerichtet, gebündelt und
fokussiert.

Zur Motivation für Ideen und zur For-
schungsenergie gehört auch Unterstützung:
Das „Service Forschungsmanagement und
Technologietransfer“ der Paracelsus Medi-
zinischen Privatuniversität dient als Ser-
vicestelle und Informationsdrehscheibe für
Forschende der Universität, des Universi-
tätsklinikums und von Partnerinstitutionen.
Auch Studierende und andere forschungs-
involvierte bzw. forschungsinteressierte Ak-
teure und Akteurinnen werden betreut. Die
Abteilung „Technologietransfer“ ist zentrale
Drehscheibe für Gesundheitsinnovationen
– taugt die Idee zum marktfähigen Produkt?
Ist eine Umsetzung technologisch möglich
und ökonomisch sinnvoll? Diesen und vie-
len anderen Fragen müssen sich Leute mit
Ideen stellen. Erfinder und Erfinderinnen
werden hier beraten – mit der Möglichkeit,
innovative Ideen zu kreieren, zu diskutieren
und auch auszuprobieren.

Stichwort Vesikelforschung: Das Trans-
ferzentrum für Extracellular Vesicles The-
ralytic Technologies (EV-TT) entwickelt aus
der biologischen, pharmazeutischen und
chemischen Grundlagenforschung neue
Technologien für den therapeutischen
Einsatz von Vesikeln (winzige Zellpartikel).
Es ist dies ein gemeinsames Projekt der
Paracelsus Universität, der Salzburger Lan-
deskliniken und der Universität Salzburg
und wird vom Land Salzburg und der EU
gefördert. Die Schwerpunkte liegen in der
anwendungsorientierten Forschung und
im Transfer von Forschungsergebnissen –
sowohl in die Ausbildung von Studierenden
als auch in die Wirtschaft, inklusive Initi-
ierung neuer gemeinsamer Forschungs-
projekte.

Solche gemeinsamen Projekte als Beispie-
le für Innovation und Digitalisierung ließen
sich viele anführen, einige laufen bereits,
andere befinden sich in der Pipeline. So ent-
stehen mit der Entwicklung des Standorts
Nürnberg und der möglichen Vergrößerung
der Paracelsus Universität in Südtirol durch
die erhöhte Zahl der Patienten ganz neue
Möglichkeiten. Die mit Abstand größten
Kohorten stehen allerdings derzeit den Be-
treibern von Internetplattformen zur Verfü-
gung – mittlerweile könnten aber auch zum
Beispiel Bestimmungen bislang unbekann-
ter Nebenwirkungen von bereits zugelasse-
nen Medikamenten durch Analysen des ört-

lichen Verhaltens, Aufsuchens von Arzt-
praxen, Apotheken und Spitälern, geänder-
ter Gewohnheiten, von Begriffseingaben in
den Suchmaschinen und Mobilitätsanaly-
sen der Mobiltelefone durchgeführt werden.
Die zugrundeliegenden statistischen Ver-
fahren ermöglichen es, klinische und
Vorsorgestudien, auch Untersuchungen im
Bereich Public Health, mit völlig neuen Me-
thoden durchzuführen. Die Datenschutz-
grundverordnung der EU hat hier deutlich
nachgeschärft, um den Schutz persönlicher
Daten insbesondere im Bereich des Gesund-
heitswesens zu gewährleisten.

Die Gesellschaft steht vor einem Dilem-
ma. Zum einen versucht man dem ungeord-
neten Umgang mit persönlichen Daten im
Internet Einhalt zu gebieten, zum anderen
sieht man den großen Nutzen, den man aus
den Analysen dieser Daten ziehen könnte.
Vorausgesetzt, die Datensicherheitsfrage
wird gelöst, sehe ich in der Digitalisierung
eine nie da gewesene Chance, die medizini-
sche Versorgung zu verbessern. Eine Frage
ist auch, ob Ärztinnen und Ärzte und ande-
re Gesundheitsberufe Angst haben müssen,
durch künstliche Intelligenzen ersetzt zu
werden. Jedenfalls nicht in absehbarer Zeit,
meine ich. Umso mehr wird jedoch in der
Ausbildung von Studierenden auf die Ver-
mittlung digitaler Kompetenzen großer
Wert gelegt. Digital Skills, Digital Learning
and Teaching oder Open Science sind zu-
künftige Kernbestandteile der Curricula.
Studierende an der PMU lernen bereits früh
die digitale 3D-Bildgebung im Präparations-
kurs kennen und in den klinischen Praktika
werden sie mit den neuesten Technologien
konfrontiert und ausgebildet. Die Ausbil-
dung dieser Skills ist für die zukünftigen
Aufgaben der jungen Ärztinnen und Ärzte
unerlässlich – optimal wäre eine noch bes-
sere Ausbildung von Digital Skills bereits an
der Mittelschule.

Man sollte sich aber keiner Illusion hin-
geben, denn mit Sicherheit werden schritt-
weise Kompetenzen an digitale Systeme ab-
gegeben. Patienten und Patientinnen stehen
dieser Entwicklung eher gelassen gegen-
über und zeigen in Umfragen hohe Akzep-
tanz gegenüber Robo-Docs. Ob es Roboter
sind, die in Form chirurgischer Assistenz-
systeme die Chirurgen bei ihren Eingriffen
unterstützen, ob es KI sind, die Patienten
online beraten oder den Internisten bei der
Wahl der Therapie und der Diagnose bera-
ten – für Arzt und Ärztin wird es mit Si-
cherheit weiterhin eine spannende Aufgabe
und ein großartiger Beruf sein, Patienten
betreuen zu dürfen.
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Die Rolle des Menschen in der
Patientenbetreuung wird sich ändern – an der

Paracelsus Medizinischen Privatuniversität und dem
Universitätsklinikum stehen die Zeichen auf

Digitalisierung und Innovation.
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Keine Angst
vor Robo-Docs


