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DAS POTENTIAL VON KÜNSTLICHER INTELLIGENZ  
FÜR DIE FRÜHERKENNUNG VON KRANKHEITEN

Christoph Lippert

Die Analyse von multiparametrischen Gesundheitsdaten hat das Potential, die 

Gesundheitsfürsorge zu revolutionieren, hin zu einem System, in dem wir vielen 

Krankheiten durch vorbeugende Maßnahmen und frühe Interventionsmaßnah-

men gezielt in einem Frühstadium begegnen. Dies ist möglich, da pathologische 

Prozesse in der Regel lange vor dem Auftreten klinischer Symptome beginnen. 

Ziel der Früherkennung ist es, Krankheitsprozesse zu identifizieren, bevor sie sich 

in klinischen Symptomen manifestieren. Die Identifizierung von Individuen mit 

erhöhtem Krankheitsrisiko ist ein essenzieller Bestandteil der Früherkennung, da 

sie einen effizienteren Einsatz von präventiven Maßnahmen erlaubt. So besteht 

beispielsweise in Familien, in denen schon mehrere Frauen an Brustkrebs erkrankt 

sind, eine erhöhte genetische Prädisposition für Brustkrebs, so dass in diesen  

Familien ein entsprechendes Screening verstärkt eingesetzt werden sollte, um  

Tumore in einem Frühstadium zu entdecken. 

Im Gegensatz zur traditionellen Gesundheitsversorgung, in der einer ärztlichen 

Behandlung meist ein Krankheitsverdacht und Krankheitssymptome vorausge-

hen, sollten Screeningverfahren auch bei asymptomatischen Individuen einsetzbar 

sein. Um eine regelmäßige Anwendung zuzulassen, sollten diese möglichst keine 

Belastung für den Patienten /die Patientin darstellen. Hier besitzen nichtinvasive 

Verfahren, u. a. basierend auf Bildgebung und Genetik, ein großes Potential. Auf 

Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Verfahren werden sowohl entwickelt, um 

beispielsweise anhand genetischer Daten das persönliche Risiko für Krankheiten 

einzuschätzen als auch für den Einsatz im Screening, beispielsweise durch Compu-

terassistierte Detektionsverfahren (CAD) für die automatisierte Bildanalyse. Bio-

banken und medizinische Repositorien speichern bereits einen großen Bestand 

an verschiedenen Arten von Genomik- und Gesundheitsdaten, die das Entwickeln 

von KI-Modellen für die Risikoschätzung und für die Früherkennung ermöglichen. 

Die integrative Analyse dieser Daten, einschließlich Genetik, Genomik, Bilddaten, 

tragbarer Sensoren und klinischer Aufzeichnungen, könnte einen großen Fort-

schritt für die Krankheitsvorhersage und die personalisierte Medizin bedeuten.

Ziel dieses Beitrags ist es, anhand von Beispielen aus unserer Forschung einen 

Überblick über das Potential und die Herausforderungen der Entwicklung von 
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KI zur Früherkennung von Krankheiten zu geben. Noch bestehen Hürden für 

die bestmögliche Nutzung der erforderlichen Daten, vor allem, weil es an Inter-

operabilität und Standardisierung mangelt. Die Entwicklung von geeigneten Ma-

schinellen Lernverfahren stellt einen entscheidenden Flaschenhals dar. 

Krankheitsrisiko

Krankheitsrisiken werden mittels Risikoscores bewertet. Ein Risikoscore ist eine 

Zahl, deren Höhe das zu erwartende Risiko eines Individuums für das Auftre-

ten einer Krankheit darstellt. Damit können beispielsweise Individuen ermittelt 

werden, die ein höheres (oder niedrigeres) Krankheitsrisiko haben und Früh-

erkennungsmaßnahmen gezielt in Risikogruppen eingesetzt werden. Für deren 

Berechnung werden in großen Populationsstudien statistische Zusammenhänge 

zwischen Krankheitsphänotypen und möglichen Risikofaktoren wie Umwelt-

einflüssen, Lebensstil und genetischen Mutationen hergestellt. Dazu werden in 

diesen Populationsstudien statistische Tests durchgeführt, um zu detektieren, ob 

ein Risikofaktor in Individuen mit einer bestimmten Krankheit signifikant über- 

oder unterrepräsentiert ist, und zwar im Vergleich zu dem, was durch reinen 

Zufall zu erwarten ist. In generalisierten linearen Modellen wird der Effekt auf 

das Krankheitsrisiko geschätzt, also die Veränderung des Risikos, wenn ein be-

stimmter Faktor vorhanden ist. Alter, Geschlecht, Abstammung, Alkoholkonsum, 

Übergewicht, Ernährung, Bewegung und Tabakkonsum sind wichtige Faktoren, 

die mit einer Vielzahl von Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder 

Krebs assoziiert sind. Jeder einzelne assoziierte Faktor kann als Risikofaktor das 

Krankheitsrisiko erhöhen oder es als protektiver Faktor reduzieren.

In unserer Forschung befassen wir uns vor allem mit dem Einfluss genetischer 

Mutationen auf Phänotypen und der Modellierung von genetischem Risiko. In 

den letzten Jahrzehnten haben genomweite Assoziationsstudien in der For-

schung eine noch nie dagewesene Menge neuer biologischer Erkenntnisse über 

menschliche Krankheiten erbracht, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

Typ-2-Diabetes, entzündliche Darmerkrankungen, Brust-, Prostata- und Darm-

krebs. Es wurde eine Vielzahl genetischer Varianten entdeckt, die mit Krank-

heitsphänotypen assoziiert sind. Die Schätzwerte der Effekte genetischer Vari-

anten bilden zusammengefasst die Basis für polygene Risikoscores, also Scores, 

die auf den Effekten mehrerer genetischen Einflussgrößen beruhen. Für einige 

häufige Krankheiten mehren sich die Hinweise darauf, dass genetische Scores 
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ein Vorhersagepotenzial haben, das dem von bekannten klinischen Risikofak-

toren vergleichbar ist 1.

Zur Verbesserung von Risikoscores gibt es mehrere Ansätze: So könnte man grö-

ßere und diversere Stichproben wählen, indem zum Beispiel mehrere Biobanken 

zusammenlegt werden, genauere Messungen von Phänotypen, zum Beispiel mit-

tels bildgebender Verfahren, und eine integrative Analyse mit Gesundheitsdaten 

aus elektronischen Gesundheitsakten und molekularen Messungen vornehmen. 

Je höher die Anzahl an Probanden, desto höher ist die Genauigkeit der Studien-

ergebnisse, d.h. hier können Risikoeffekte genauer abgeschätzt sowie neue Effek-

te von seltenen Varianten und Varianten mit kleinem Einfluss entdeckt werden. 

Während in Europa bereits einige große nationale und regionale Gesundheits-

datenbanken mit Stichprobengrößen von zehn- bis hunderttausenden Individuen 

bestehen (z. B. UK Biobank, Estonian Biobank, deCode Genetics, FinnGen, Geno-

mics England und die NaKo Gesundheitsstudie), verspricht deren Zusammenfüh-

rung die Möglichkeit, mehrere Millionen von Individuen gemeinsam analysieren 

zu können und damit sowohl die Stichprobengröße als auch die Diversität der 

Studienpopulation zu erhöhen. Letzteres adressiert das Problem, dass einzelne 

Bevölkerungsgruppen wie beispielsweise weiße Europäer in einzelnen Studien 

überrepräsentiert sind. Ein derartiger Mangel an Diversität hat zur Folge, dass die 

Risikoscores ungenauer im Hinblick auf unterrepräsentierte Bevölkerungsgrup-

pen sind. Es bestehen jedoch regulatorische und praktische Hürden, die neben 

einem Mangel an Interoperabilität die Zusammenführung von Gesundheitsdaten 

behindern. Föderierte Lernverfahren und statistische Metaanalysen verfolgen da-

her den alternativen Ansatz, die Daten getrennt zu analysieren, ohne dass die 

Daten dafür bewegt werden müssen, und nur die Modellparameter zusammenzu-

führen. Mit dem Anfang 2021 ins Leben gerufene INTERVENE-Projekt verfolgen 

wir das Ziel, die auf den Gesundheitsdaten von fast zwei Millionen Europäer:in-

nen und Amerikaner:innen basierenden Analyseergebnisse – in einer föderierten 

Analyseplattform zusammenzuführen und auf dieser paneuropäischen Stichpro-

be integrierte Risikoscores zu berechnen. Das heißt, diese Risikoscores berück-

sichtigen sowohl die genetischen Faktoren als auch Informationen aus anderen 

Gesundheitsdaten wie beispielsweise elektronische Gesundheitsakten und mole-

kulare Messungen.

1  Mars N, Koskela JT, Ripatti P, Kiiskinen T, Havulinna AS, Lindbohm, JV, ... & Ripatti S. 2020. Poly-
genic and clinical risk scores and their impact on age at onset and prediction of cardiometabolic 
diseases and common cancers. Nature medicine, 26(4): 549557; Lee A, Mavaddat N, Wilcox AN, 
Cunningham AP, Carver T, Hartley S, & Antoniou AC. 2019. BOADICEA: a comprehensive breast 
cancer risk prediction model incorporating genetic and nongenetic risk factors. Genetics in 
Medicine, 21(8): 1708–1718.
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Bildgebende Verfahren zur Füherkennung

Bildgebende Verfahren erlauben es, nichtinvasiv quantitative Hinweise auf das 

Entstehen von Krankheiten zu messen. Sie werden daher zunehmend für die 

Früherkennung von Krankheiten eingesetzt. Bisher obliegt die komplexe Analyse 

und Interpretation von medizinischen Bildern dem Fachpersonal und ist daher 

stets subjektiv. Entscheidungen von Analysten variieren mit der jeweiligen Erfah-

rung und Berufsausbildung. Auch situationsbedingte Faktoren wie Ablenkung, 

Konzentration und Müdigkeit beeinflussen die Analyse. KI-basierte CAD-Verfah-

ren versprechen eine objektive Analyse medizinischer Bilder. Bildanalyseverfahren 

basieren zunehmend auf künstlichen Neuronalen Netzen, deren Modellparame-

ter mittels Überwachten Lernverfahren trainiert werden. Den Neuronalen Netzen 

werden im Zuge des Trainings iterativ eine große Anzahl an Bildern sowie eine 

gewünschte Zielgröße, wie beispielsweise die Klassen „gesund“ oder „krank“, 

präsentiert. Andere mögliche Zielgrößen können Zahlen wie ein Organvolumen, 

Klassen wie gutartiger oder bösartiger Tumorschnitt, aber auch strukturierte 

Objekte wie die Lokalisierung oder die Umrandung eines Tumors sein. Ziel des 

Trainings ist es, eine Parameterkonfiguration der Neuronen zu finden, so dass 

automatisch Muster im Bild identifiziert werden, die es erlauben, die gewünschte 

Zielgröße akkurat vorherzusagen. In jedem Trainingsschritt berechnet das Neuro-

nale Netz basierend auf einem Bild und seiner momentanen Parameterkonfigura-

tion eine Vorhersage der Zielgröße. Mittels des Backpropagationalgorithmus wird 

effizient ein Parameterupdate berechnet, das den Unterschied zwischen der Vor-

hersage und der korrekten Zielgröße schrittweise verringert. Diese Schritte wer-

den so lange auf verschiedenen Bildern wiederholt, bis die Vorhersagen und die 

Zielgrößen ähnlich genug sind, bis also beispielsweise eine gewünschte Fehlerrate 

auf den Trainingsdaten unterschritten wird.

In der Vukuzazi-Gesundheitsstudie des Africa Health Research Institute in Dur-

ban wurden in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal in ländlichen Ge-

meinden mit extrem hoher Prävalenz für Tuberkulose und HIV zur Erkennung 

der Tuberkulose Röntgenbilder des Brustkorbs der Studienteilnehmer:innen 

aufgenommen. Ziel war es, basierend auf Anzeichen von Tuberkulose in den 

Röntgenbildern, die Studienteilnehmer:innen für einen mikrobiologischen Test 

für Tuberkulose zu triagieren, um Budget einzusparen. Da diese Röntgenbil-

der unabhängig von vorherigen Symptomen oder einem Verdacht auf Tuber-

kulose von allen Studienteilnehmer:innen aufgenommen wurden, ähnelt diese 

Studie dem Einsatz von Röntgen zur Früherkennung von Tuberkulose. Im Rah-

men der Studie haben wir einen KI-Algorithmus zur Detektion von Tuberkulose  
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(CAD4TB 2) mit den Einschätzungen eines erfahrenen Radiologen verglichen.3 

Der Algorithmus und der Radiologe hatten eine vergleichbare Vorhersagequali-

tät im Hinblick auf Sensitivität und Spezifizität. Das heißt, der KI-Algorithmus 

und das medizinische Fachpersonal gelangen zu vergleichbaren Analyseergeb-

nissen. Jedoch haben wir basierend auf der ersten Vukuzazi-Pilotstudie, in der 

sowohl das Röntgen als auch ein mikrobiologischer Test eingesetzt wurden, ge-

sehen, dass der Algorithmus eine deutlich niedrigere Sensitivität im Vergleich 

zu einer vorhergehenden Evaluation desselben Algorithmus in einer anderen 

Studie zeigte, die in einer Tuberkuloseklinik in Tansania erstellt wurde.4 Um in 

Vukuzazi eine annehmbare Sensitivität von über 80 % zu erreichen, musste der 

Tuberkulosedetektionsgrenzwert stark gegenüber der Herstellerempfehlung her-

untergesetzt werden, so dass nur eine Spezifizität von 66 % in der Triage möglich 

war. Das heißt, um einen Großteil (80 %) der vorhandenen Tuberkulosefälle zu 

finden, mussten so viele mikrobiologische Tests durchgeführt werden, dass ein 

Drittel der Tests negativ war. Dieses Ergebnis steht in Einklang mit einer kürzlich 

durchgeführten bevölkerungsbasierten Untersuchung in Uganda, die gezeigt hat, 

dass Personen, bei denen im Rahmen gemeindebasierter Untersuchungen eine 

aktive Tuberkulose diagnostiziert wurde, weniger Symptome aufweisen als Perso-

nen, die in Gesundheitseinrichtungen diagnostiziert wurden. Dieser Unterschied 

lässt sich dadurch begründen, dass in einer Klinik der Nachweis von Tuberkulose 

meist nach einem Verdacht basierend auf der Beobachtung vorheriger Symptome 

durchgeführt wird, wohingegen in einer gemeindebasierten Studie auch schein-

bar gesunde Studienteilnehmer:innen untersucht und somit (noch) asymptomati-

sche Tuberkulosefälle gefunden werden.

Die Diskrepanz zwischen den Ergebnissen von Untersuchungen innerhalb und au-

ßerhalb von Klinken verdeutlicht, dass klinische Patientendaten sich nur begrenzt 

für die Entwicklung und Evaluation von KI-Modellen für die Früherkennung von 

Krankheiten eignen.

2  Murphy K, Habib SS, Zaidi SMA, Khowaja S, Khan A, Melendez J, et al. & van Ginneken, B. 2020. 
Computer aided detection of tuberculosis on chest radiographs: an evaluation of the CAD4TB v6 
system. Scientific reports, 10(1): 111.

3  Fehr J, Konigorski S, Olivier S, Gunda R, Surujdeen A, Gareta D, ..., Lippert C & Wong EB. 2021. 
Computer-aided interpretation of chest radiography reveals the spectrum of tuberculosis in rural 
South Africa. NPJ digital medicine, 4(1): 110.

4  Breuninger M, van Ginneken B, Philipsen RH., Mhimbira F, Hella JJ, Lwilla F. … & Reither K. 2014. 
Diagnostic accuracy of computer-aided detection of pulmonary tuberculosis in chest radiographs: 
a validation study from sub-Saharan Africa. PloS one, 9(9), e106381.
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Eine Alternative für das Training von Modellen für die Früherkennung stellen pro-

spektive Bevölkerungsstudien dar. Im Gegensatz zu klinischen Patientenkohorten 

wird in Bevölkerungsstudien ein Querschnitt durch die gesamte Bevölkerung ge-

wählt. Die Proband:innen werden oft prospektiv, also über einen gewissen Zeit-

raum beobachtet, so dass man das Entstehen von Krankheiten feststellen kann. 

Wenn anfangs gesunde Proband:innen eine Krankheit entwickeln, lässt sich in 

den vorausgegangenen Messungen nach Anzeichen auf das Entstehen der Krank-

heit sowie nach möglichen Risikofaktoren suchen.

Mittels Magnetresonanztomographie wurden seit dem Start der UK-Biobankstu-

die bis heute 3D-volumetrische Bilder des gesamten Körpers von 45.000 Individuen 

(ca. 20 % der in der UK Biobank erfassten Individuen) aufgenommen, wobei die 

Zielgröße bei 100.000 Individuen liegt. Während diese Bilder einen detaillierten 

Einblick in die Phänotypen dieser Individuen geben und ein wahrer Schatz für die 

Entwicklung von KI-Modellen für die Früherkennung von Krankheiten sind, stel-

len sie neue Anforderungen an die Analysemethoden. Die Sichtung und Analyse 

dieser 3D-volumentrischen Bilddaten durch medizinisches Fachpersonal wie bei-

spielsweise Radiolog:innen sind zeitaufwendig. Die Verwendung von überwach-

ten maschinellen Lernverfahren wie künstliche Neuronale Netze sind ein Ansatz, 

um die Daten automatisch zu analysieren. Neuronale Netze können in den Bildern 

automatisch Kennzahlen wie Volumina quantifizieren, Organe markieren oder das 

Auftreten von Objekten wie Tumore detektieren. Bevor sich ein Neuronales Netz 

jedoch auf den gesamten Datensatz anwenden lässt, muss es trainiert werden. Für 

das Training eines Neuronalen Netzes für eine dieser Anwendungen sind Über-

wachungssignale in Form von Beispielannotationen der gewünschten Zielgröße 

erforderlich. Diese Datenannotationen müssen durch medizinisches Fachpersonal 

weiterhin auf der Grundlage einer hinreichend großen Untermenge an Daten ma-

nuell erstellt werden. Wenn auch die Anzahl benötigter Annotationen oft signi-

fikant kleiner ist als die Gesamtheit der Daten, stellt deren Erstellung einen Fla-

schenhals für die Entwicklung von überwachten neuronalen Netzen dar. Auch für 

die Evaluation der Vorhersagegenauigkeit des neuronalen Netzes werden weitere 

manuell erstellte Annotationen benötigt. Sichtung und Korrektur von generier-

ten Modellvorhersagen benötigen also weitere manuelle Arbeitsschritte. Da dieser 

klassische Entwicklungsprozess für jede einzelne Kenngröße durchgeführt werden 

muss, ist er nur begrenzt zu großen Datensätzen wie der UK Biobank skalierbar.

Um solche großen Datensätze vollständig für die Entwicklung von KI-Modellen zu-

gänglich zu machen, erforschen wir daher verschiedene Wege, um den Trainings-

prozess Neuronaler Netze effizienter zu gestalten und den Bedarf an manuell  
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erstellten Bildannotationen zu reduzieren. Mit der Software VISIAN versuchen wir, 

den Ansatz des Expert-In-the-Loop-Active-Learning zu implementieren. Ziel der 

sich in der Entwicklung befindlichen Software ist, das Fachpersonal darin zu unter-

stützen, mit Hilfe eines Neuronalen Netzes effizient alle 3D-volumetrischen Bilder 

einer großen Kohortenstudie wie der UK Biobank zu annotieren. VISIAN stellt hier-

für eine graphische Benutzerumgebung und Annotationswerkzeuge bereit. Diese 

werden im Hintergrund dazu verwendet, ein Neuronales Netz zu trainieren und 

damit Annotationen für den gesamten Datensatz automatisch vorzugenerieren, 

die in derselben Nutzeroberfläche visualisiert und effizient manuell korrigiert wer-

den können. Das Fachpersonal muss hier nicht mehr der Reihe nach alle Daten-

sätze durchgehen, sondern das Modell lässt sich bevorzugt die Stellen, an denen 

es bei der Analysequalität unsicher ist, durch das Fachpersonal bestätigen oder 

korrigieren. Diese Korrekturen werden dann iterativ zur Verfeinerung des Neuro-

nalen Netzes eingesetzt und die automatischen Vorhersagen werden neu gene-

riert. Durch die Zusammenarbeit zwischen KI und Experten kann so eine akkurate 

Segmentierung bei dem gesamten Datensatz erstellt werden.

Darüber hinaus erforschen wir alternative Ansätze zur Reduktion der benötig-

ten Annotationen auf der Basis von Transferlernen und Selbstüberwachtem und 

Schwachüberwachtem Lernen. Transferlernverfahren nutzen einen anderen, 

idealerweise größeren „Ursprungsdatensatz“, für den Annotationen bereits vor-

handen sind, um das Modell zu trainieren. Diese im Transfer erlernten Modelle 

werden dann in einem Feinabstimmungsschritt an den eigentlichen Zieldatensatz 

angepasst. Eine solche Feinabstimmung benötigt oft deutlich weniger annotierte  

Beispiele auf dem Zieldatensatz. Selbstüberwachte Lernverfahren ersetzen den 

Bedarf an Annotationen auf dem Ursprungsdatensatz, indem sie basierend auf 

automatisch generierten Zielvariablen ein Neuronales Netz eine Aufgabe lösen 

lassen. Beispielsweise soll das Neuronale Netz aus volumetrischen Daten auto-

matisch generierte dreidimensionale Puzzles lösen können, was ein Verständnis 

über die räumliche Anordnung des Bildinhaltes erfordert.5 In diesem Fall ist die 

Anordnung der Bildteile die Zielgröße des Neuronalen Netzes. Um dieses Problem 

zu lösen, muss das Neuronale Netz eine informative Repräsentation des Bildinhal-

tes lernen. Da die Zielgröße automatisch erstellt werden kann, benötigt sie keine 

manuell erstellten Annotationen auf dem Ursprungsdatensatz, was die Nutzung 

von größeren Ursprungsdatensätzen, beispielsweise der UK Biobank, ermöglicht. 

5  Taleb A, Loetzsch W, Danz N, Severin J, Gaertner T, Bergner B, & Lippert C. 2020. 3d self- 
supervised methods for medical imaging. Advances in Neural Information Processing Systems, 
33: 18158–18172.
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Das Neuronale Netz, das diese Repräsentation berechnet, der sogenannte Encoder, 

kann dann wie im Transferlernen als Grundlage für das Training von überwachten 

Neuronalen Netzen auf dem Zieldatensatz verwendet werden, so dass der Lern-

fortschritt des Modells beschleunigt wird, also weniger annotierte Daten benötigt 

werden. Anhand von Daten aus der UK Biobank haben wir auch gezeigt, dass die 

Zuordnung von Bilddaten und Genomsequenzierdaten eine geeignete Aufgabe 

darstellt, um gute Bildencoder für das Transferlernen zu erhalten.6 Das Neuronale 

Netz soll hier Bild- und Genomencoder lernen, so dass einerseits die Repräsenta-

tionen des Bildes und des Genoms desselben Individuums möglichst ähnlich sind, 

und andererseits die Repräsentationen des Bildes von einem Individuum und des 

Genoms eines anderen Individuums möglichst unterschiedlich ausfallen. Da hier 

eine weitere Datenquelle, also Genomdaten verwendet werden, nennt man diese 

Verfahren auch schwach überwacht.

Ausblick

Momentan spielt KI-basierte Früherkennung noch eine untergeordnete Rolle in ei-

nem Gesundheitssystem, das auf die Behandlung von Krankheiten statt auf die Er-

haltung von Gesundheit ausgerichtet ist. Eines der Ziele des INTERVENE-Projektes 

ist es, gezielte Interventions- und Präventionsprogramme basierend auf integrier-

ten Risikoscores zu entwickeln, zu pilotieren und deren Vorteil zu quantifizieren. 

In der „UK Biobank Imaging Study“ wurde bereits die Prävalenz von Zufallsbefun-

den der MRT-Untersuchung des gesamten Körpers auf einen Anteil von 12,8 % er-

rechnet; 3,9 % der Befunde sind von ernsthafter Schwere.7 Dies zeigt das Potential 

der Magnetresonanztherapie für die Früherkennung auf. Es gibt auch schon erste 

kommerzielle Ansätze, eine KI-unterstützte Früherkennung von Krankheiten zu 

etablieren. Beispielsweise hat die amerikanische Firma Human Longevity, Inc. mit 

Sitz in San Diego, bei der ich von 2015 bis 2017 angestellt war, mit dem Health 

Nucleus ein Produkt zur Früherkennung entwickelt. Dabei wurden Genomsequen-

zierung, Mikrobiomsequenzierung und MRT für die Früherkennung eingesetzt. 

Diese Daten werden mit KI-Algorithmen analysiert und das Ergebnis durch Ärzt:in-

nen aufbereitet. Bei ihrer Einführung im Jahr 2015 hat die Health-Nucleus-Unter-

6  Taleb A., Kirchler M., Monti R., & Lippert C. 2022. ContIG: Self-supervised Multimodal Contrastive 
Learning for Medical Imaging with Genetics. Proceedings of the IEEE conference on computer 
vision and pattern recognition (CVPR).

7  Gibson LM, Paul L, Chappell FM, Macleod M, Whiteley WN, Salman RAS, ... & Sudlow CL. 2018. 
Potentially serious incidental findings on brain and body magnetic resonance imaging of appa-
rently asymptomatic adults: systematic review and meta-analysis. bmj, 363.
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suchung 25.000 US-Dollar gekostet und war somit nur einer kleinen Gruppe von 

wohlhabenden Erstbenutzern zugänglich. Nach Aussage der Firma wurden bei 8 % 

der ersten 209 Kund:innen „altersbedingte Krankheiten festgestellt, die eine so-

fortige (< 30 Tage) medizinische Behandlung erfordern“, und bei 2 % wurde durch 

MRT-Untersuchungen Krebs im Frühstadium entdeckt 8. 2019 wurde der Preis für 

den Health Nucleus auf 5.500 US-Dollar reduziert. Auch wenn der Nutzen der ein-

zelnen Untersuchungen noch unklar ist, wird das Produkt weiterentwickelt und 

verbessert. Durch technologische Fortschritte und durch Skalen effekte, die durch 

eine breitere Anwendung des Dienstes erzielt werden, aber auch durch den Fo-

kus auf Komponenten mit hohem Kosten-Nutzen-Verhältnis, soll das Produkt zum 

einen genauer und außerdem erschwinglich für alle werden.

KI-Methoden, kombiniert mit großen elektronischen Gesundheitsdatenbanken, 

könnten es ermöglichen, pathologische Prozesse in einem frühen Stadium zu er-

kennen und somit eine Behandlung zu initiieren, bevor bereits größere irreversi-

ble Schäden eingetreten sind. Durch gezielt eingesetzte Vorsorgemaßnahmen 

und frühes Eingreifen könnten wir so vermeiden, dass Menschen, die an komple-

xen oder seltenen Krankheiten leiden, in großem Umfang überbehandelt oder 

falsch behandelt werden. Dies stellt die Möglichkeit einer enormen Entlastung für 

Patient:innen und ihre Familien, Kliniker:innen, Versicher:innen und die Gesell-

schaft insgesamt in Aussicht.

8  Perkins BA, Caskey CT, Brar P, Dec E, Karow DS, Kahn AM, ... & Venter JC. 2018. Precision medi-
cine screening using whole-genome sequencing and advanced imaging to identify disease risk in 
adults. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(14): 3686–3691.
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