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In Gesundheitseinrichtungen verlief die Einführung 
künstlicher Intelligenz (KI) zunächst nur schleppend. 
Jetzt nimmt das Tempo der KI-Durchsetzung zu, da 
Leistungserbringer die erforderliche organisatorische und 
technische Infrastruktur aufbauen und so Anwendungsfälle 
über die gesamte Einrichtung hinweg ermöglichen.

Frühe KI-Anwendungen im Gesundheitswesen basierten häufig auf subventionierten 

Forschungsprojekten zur Innovationsförderung in der klinischen Versorgung. Die 

Ergebnisse vieler dieser Projekte wurden nicht kommerziell genutzt und gingen nicht 

über Artikel in Fachzeitschriften hinaus. Jetzt erkennen Krankenhäuser jedoch die 

Vorteile von KI etwa bei der Gewinnung von Wissen, das unerwünschte Ereignisse wie 

erneute stationäre Behandlungen vermeiden hilft – und damit wächst das Interesse. 

Dieses Whitepaper basiert auf den Ergebnissen des „AI in Healthcare Survey“ 
(Befragung zu KI im Gesundheitswesen), der von IDC durchgeführt und von InterSystems 

gesponsert wurde. Die Teilnehmer an dieser Befragung beschrieben eine große 

Bandbreite von KI-Anwendungsfällen – ein Indiz dafür, dass KI in vielen Bereichen der 

medizinischen Versorgung zunehmend eingesetzt wird.

Hinsichtlich der KI-Nutzung hinkt das Gesundheitswesen anderen Branchen hinterher. 

Allerdings sind Krankenhäuser dabei, die erforderliche organisatorische Infrastruktur für 

das Management von Finanzierung, Personal und Daten sowie Leitlinien und Abläufe 

zum Schutz von Patientendaten für den Einsatz von KI aufzubauen.

Executive Summary

Krankenhäuser 
sind dabei, die 
erforderliche 
organisatorische 
Infrastruktur für 
das Management 
von Finanzierung, 
Personal und Daten 
sowie Leitlinien und 
Abläufen zum Schutz 
von Patientendaten 
für den Einsatz von 
KI aufzubauen.
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Anders als andere IT-Investitionsentscheidungen, die zunehmend von den Geschäftsbereichen 

finanziert werden, basiert die KI-Finanzierung vorwiegend auf einem IT-Jahresbudget, und 

in einigen Fällen trifft die IT alle Finanzierungsentscheidungen. Dies mag ein Merkmal eines 

Anfangsstadiums sein, in dem die Einrichtungen erste Versuche unternehmen – dies ist jedoch nicht 

nachhaltig. IDC ist der Ansicht, dass als Best Practice interdisziplinäre Teams zum Einsatz kommen 

sollten, die KI-Initiativen vom Konzept bis zum Betrieb begleiten. Diesen Teams müssen Vertreter 

aus Verwaltung/Management und/oder Medizin angehören. Auch die Teilnehmer an der Befragung 

zu KI im Gesundheitswesen waren dieser Meinung.

Wie bei so vielen Innovationen sind qualitativ hochwertige, bereinigte und gut strukturierte 

Daten entscheidend für den Erfolg – und schlechte Datenqualität stellt oft ein Problem dar. Die 

Befragungsteilnehmer nannten Volumen und Qualität der für das KI-Training verfügbaren Daten als 

eine Hürde und bestätigten, dass ausreichende Datenvolumina und die Zuverlässigkeit dieser Daten 

kritische Erfolgsfaktoren sind. Die Probleme hinsichtlich der Daten und der Mangel an qualifizierten 

Datenwissenschaftlern können durchaus wesentliche Gründe dafür sein, dass Krankenhäuser 

bei der Entwicklung von KI-Kapazitäten lieber auf Drittanbieter zurückzugreifen. Nur wenige 

Einrichtungen entwickeln intern KI. Für 2020 bis 2023 wird ein deutlicher Rückgang des Einsatzes 

kommerzieller Produkte (Commercial Off The Shelf, COTS) als primäre Herangehensweise an die 

Entwicklung erwartet. IDC ist der Überzeugung, dass Technologie für das Datenmanagement, die 

sowohl Transaktionen als auch Analytik unterstützt, ebenfalls entscheidende Bedeutung haben wird, 

da sich die akzeptable Frist von der Erkenntnis bis zur Handlung immer weiter verkürzt.

Die Breite der von den Teilnehmern genannten Anwendungsfälle ist ein Zeichen für den immer 

häufigeren KI-Einsatz in Krankenhäusern. Zwar nannte ein Drittel der Einrichtungen in der Befragung 

zu KI im Gesundheitswesen Drittmittel als Hauptfinanzierungsquelle – aber die KI-Nutzung reicht 

inzwischen weit über die akademische Forschung hinaus. Aktuell wird die KI zur Verbesserung der 

Datenqualität anhand des Inferenzierens, für Produktivitätssteigerungen im Back-Office und zur 

Interpretation medizinischer Bilder für die Diagnose sowie zur Vorhersage unerwünschter Ereignisse 

genutzt. Die Breite der Anwendungsfälle stimmt optimistisch, dass Gesundheitseinrichtungen ihren 

Weg zur Reife hinsichtlich der KI-Nutzung zur Transformation ihrer Einrichtungen fortsetzen werden.

Dieses Whitepaper basiert auf den Ergebnissen des „AI in Healthcare Survey“ 

(Befragung zu KI im Gesundheitswesen), der von IDC durchgeführt und von 

InterSystems gesponsert wurde. Die Befragung bewertet den relativen Reifegrad 

von Krankenhäusern in Deutschland, den USA und Großbritannien hinsichtlich 

der Einführung künstlicher Intelligenz. Sie gibt Einblicke in die operative und 

organisatorische Struktur von KI-Initiativen und in die KI-Anwendungsfälle mit der 

höchsten Priorität. Daten aus weiteren relevanten IDC Befragungen wurden unter 

Angabe der entsprechenden Quelle ebenfalls einbezogen.

Die Befragung zu KI im Gesundheitswesen wurde im Mai 2020 durchgeführt. Insgesamt 

wurden Vertreter aus 210 Krankenhäusern in drei Ländern befragt. Die Teilnehmerzahl 

aus den einzelnen Ländern war wie folgt: 105 Teilnehmer aus den USA, 54 aus 

Deutschland und 51 aus Großbritannien. Leser sollten die Auswirkungen der relativ 

beschränkten Stichprobengröße berücksichtigen. Die Daten aus der Befragung zu KI im 

Gesundheitswesen sind nur als Anhaltspunkte zu verstehen. Im Abschnitt Methodik ist 

ein Profil der Teilnehmer enthalten.

DIE STUDIE

210 befragte 
Krankenhäuser:

105 in den USA
54 in Deutschland
51 in Großbritannien
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58 %

38 %

Das Gesundheitswesen holt beim KI-
Reifegrad gegenüber anderen Branchen auf
Bei den Investitionen in Informationstechnologie und deren Akzeptanz hinkt das Gesundheitswesen 

bekanntermaßen hinterher – und die KI bildet da keine Ausnahme. Laut der Befragung zu KI im 

Gesundheitswesen ist das Haupthindernis für eine umfassendere Durchsetzung von KI durch 

Krankenhäuser ein Fachkräftemangel (fehlende Datenwissenschaftler und Dateningenieure). In  

41 % der Einrichtungen ist das KI-Budget laut eigenen Angaben Teil des IT-Jahresbudgets, aber nur 21 % 

der Einrichtungen planen, 2020 selbst KI-Algorithmen zu entwickeln – eine Zahl, die bis 2023 auf 18 % 

sinkt. Krankenhäuser wenden sich zur Entwicklung von KI-Initiativen zunehmend an Drittanbieter. In der 

Vergangenheit war die Durchführung von KI-Initiativen (v. a. mit Schwerpunkt klinische Verfahren) auf 

geförderte akademische Forschung beschränkt. 

Zwar hinkt das Gesundheitswesen hinsichtlich der Einführung von KI anderen Branchen noch hinterher, 

jedoch bauen Krankenhäuser jetzt die erforderliche organisatorische Infrastruktur für das zukünftige 

Management von KI auf.

Etwas mehr als 50 % der Befragten verfügen über ein KI-Framework, der 
Rest wird in den nächsten 24 Monaten nachziehen .

In 58 % der befragten Krankenhäuser gibt es KI-spezifische Richtlinien 

und Verfahren für Daten-Governance und -Management .

Insgesamt gaben 38 % der Krankenhäuser an, dass KI eine Priorität 

ist, verglichen mit 53 % der Unternehmen in einer weltweiten 
branchenübergreifenden Befragung 

(siehe Artificial Intelligence Global Adoption Trends and Strategies, IDC #US45120919, September 2019).

Deutschland scheint den USA und Großbritannien bei einer Reihe von 
Kennzahlen zur KI-Reife voraus zu sein .

Wichtigste Ergebnisse

50 %
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46 %

26 %

Daten – sind zugleich kritischer  
Erfolgsfaktor und Hindernis für die 
erfolgreiche KI-Durchsetzung
Qualität und Verfügbarkeit von Daten gehören seit Langem zu den größten Hürden für Krankenhäuser. 

Heterogene Datenquellen, unvollständige Daten und Duplikate sowie das Fehlen von Standards 

behindern die Schaffung einer klinikweiten Datenplattform für das Trainieren von KI-Algorithmen. 

Schwierigkeiten hinsichtlich der Daten werden zunehmend als wesentliche Hürde für Innovation 

und betriebliche Verbesserungen allgemein erkannt. KI-Kompetenz hängt von großen Volumina 

qualitativ hochwertiger Daten ab, die die meisten Krankenhäuser nicht bereitstellen können. Dies gilt 

insbesondere für Daten, die für die Entwicklung und das Testen von Modellen erforderlich sind.

KI-Nutzung zum Inferenzieren für eine Verbesserung der Datenqualität 
gehört für 35 % der Einrichtungen zu den 3 wichtigsten Anwendungsfällen .

Laut 46 % der Befragten gehören das Volumen und die Zuverlässigkeit der 

Daten zu den wichtigsten kritischen Faktoren für eine erfolgreiche KI-
Durchsetzung .

Fast 26 % der Befragten nennen als die größten Hürden für den Erfolg von  
KI den Mangel an einer ausreichenden Menge qualitativ hochwertiger  

Daten für das Trainieren von Algorithmen, bestehende Bedenken hinsichtlich 

Zuverlässigkeit/Verzerrung der Daten sowie den eingeschränkten Zugang  

zu Rechenressourcen .

35 %

Heterogene Datenquellen, unvollständige Daten und Duplikate 
sowie das Fehlen von Standards behindern die Schaffung einer 
klinikweiten Plattform für das Trainieren von KI-Algorithmen .
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Interpretieren 
medizinischer Bilder 
zur Unterstützung 

der Diagnose

52 % 90 % 43 % 68 %7 % 11 %

35 % 30 % 30 %

Anwendungsfälle über klinische, operative 
und analytische Bereiche hinweg
Eine frühe Finanzierungsquelle für KI-Initiativen im Gesundheitswesen waren Förderbudgets zur 

Unterstützung von Innovationen in den klinischen Abläufen sowie in Diagnose und Behandlung. Dabei 

blieben KI-Kenntnisse oft auf akademische Fakultäten sowie in Fachzeitschriften veröffentlichte 

Forschungsergebnisse beschränkt. Die derzeitige Breite der Anwendungsfälle über die Einsatzbereiche 

bei den Krankenhäusern hinweg zeigt, dass KI sich entwickelt: von durch Drittmittel finanzierten 

klinischen Machbarkeitsstudien hin zu allgemein einsetzbaren klinischen, Back-Office- und 

operativen Anwendungsfällen. 30 % der Teilnehmer nannten das Interpretieren medizinischer Bilder 

zur Unterstützung der Diagnose als einen ihrer drei wichtigsten Anwendungsfälle. Die Befragung 

zu KI im Gesundheitswesen ergab, dass bestimmte Anwendungsfälle aktuell nur bei 20–30 % der 

Einrichtungen tatsächlich in der Anwendung sind, wobei Prognosen für Ende 2020 und 2021 auf eine 

sich beschleunigende Entwicklung verweisen. Deutsche Krankenhäuser haben in vielen Fällen einen 

höheren Prozentsatz von aktiv genutzten Anwendungsfällen als dies in den USA oder Großbritannien 

der Fall ist. Kurzfristige Pläne in den USA und Großbritannien lassen vermuten, dass die Krankenhäuser 

in diesen Ländern in den kommenden Jahren gegenüber ihren deutschen Kollegen aufschließen 

werden.

Derzeitige Nutzung von KI-Algorithmen zum Interpretieren medizinischer Bilder zur 
diagnostischen Unterstützung nach Land im Vergleich zu Ende 2023:

Die 3 wichtigsten KI-Anwendungsfälle im Gesundheitswesen insgesamt sind:

Inferenzieren 
für eine bessere 
Datenqualität

Früherkennung von 
Krankenhausinfektionen

Deutschland Großbritannien USA
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Geringerer Reifegrad hinsichtlich der KI-
Durchsetzung im Gesundheitswesen als in 
anderen Branchen 
IDC hat ein fünfstufiges Reifegradmodell zur Evaluation der Technologieeinführung entwickelt 

(siehe Abbildung 1). 2019 führte IDC eine branchenübergreifende Benchmark-Befragung unter 253 

Unternehmen mit Sitz in den USA durch. Diese ergab, dass 59 % der Teilnehmer hinsichtlich des KI-

Reifegrads in die opportunistische Kategorie fielen.1

Obwohl für das Gesundheitswesen diese Benchmark-Daten nicht zur Verfügung stehen, geht IDC 

davon aus, dass die meisten Krankenhäuser sich eher im ad-hoc-Stadium befinden und sich auf das 

opportunistische Stadium zubewegen. Diese Schlussfolgerung basiert auf mehreren Faktoren. Im 

spontanen Stadium erfolgt die Finanzierung meist auf Projektbasis und es gibt keine neuen Abläufe 

oder Personal hierfür. Die Befragung zu KI im Gesundheitswesen ergab, dass 53 % der Befragten 

KI-Frameworks haben und die verbleibenden 47 % davon ausgehen, dass sie innerhalb der nächsten 

24 Monate produktiv gehen werden. Laut mehr als 30 % der Befragten dienen zudem Drittmittel als 

Hauptfinanzierungsquelle. Ohne KI-Framework sind in Krankenhäusern nur projektbasierte und keine 

klinikweiten KI-Initiativen möglich.

Situationsüberblick

ABBILDUNG 1

Stadien der IDC MaturityScape für künstliche Intelligenz

1. IDC’s Artificial Intelligence MaturityScape Benchmark Survey, 2019

1

Ad hoc

KI-Nachzügler

2

Opportunistisch

KI-Einsteiger

3

Wiederholbar

KI-Anwender

4

Gemanagt

KI-Transformator

5

Optimiert

KI-Disruptor
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Es gibt Anzeichen für eine Bewegung der Krankenhäuser hin zum opportunistischen 

Stadium, für das bestehende Prozesse und Projektmanagement typisch sind. Der 

zunehmende Reifegrad der Krankenhäuser zeigte sich in der Befragung zu KI im 

Gesundheitswesen darin, dass 67 % der Befragten laut eigenen Angaben über ein 

multidisziplinäres Team verfügt, das Finanzierungsentscheidungen kritisch prüft. 

Darüber hinaus entstehen operative Grundsätze: 58 % der Einrichtungen verfügen über 

KI-spezifische Richtlinien und Verfahren für Daten-Governance und -Management. In 

Deutschland gab es in 69 % der Einrichtungen KI-spezifische Richtlinien und Verfahren 

für Daten-Governance und -Management, in Großbritannien bei 57 % und in den USA 

bei 53 %. Diese Datenpunkte sind Anzeichen für die Schaffung einer organisatorischen 

Infrastruktur für die einzigartigen Anforderungen, Sicherheitsvorkehrungen und die 

Managementstruktur, die für eine erfolgreiche klinikweite KI-Bereitstellung erforderlich 

sind.

Deutschland in Führungsposition  
bei der KI-Durchsetzung 
Die Ergebnisse der Befragung zu KI im Gesundheitswesen zeigen, dass deutsche 

Krankenhäuser bei der Entwicklung und Einführung von KI im Vergleich zu anderen 

Ländern führend sind (siehe Tabelle 1).

Obwohl diese Daten aufgrund der geringen Teilnehmerzahl nur Anhaltspunkte liefern können, gibt 

es weitere Hinweise für die führende Rolle Deutschlands beim Einsatz von KI zur Transformation der 

Leistungserbringung.

IDC-Analysten in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) haben 
folgende Treiber für den höheren Reifegrad in Deutschland ermittelt:

 In den vergangenen drei Jahren hat die deutsche Regierung die Voraussetzungen geschaffen, 
um das Land zu einem Zentrum für KI-Forschung und -Innovation in Europa zu machen. 

Vorwiegend an den Universitäten wurden erhebliche nationale und regionale Mittel und Investitionen 

bereitgestellt. In verschiedenen Branchen wurden Förderungsvorhaben und Experimente mit 

maschinellem Lernen umgesetzt, auch im Gesundheitswesen.

Best Practices:
Für die KI-Einführung 
sollten Einrichtungen 
spezifische, 
klinikweite Richtlinien 
und Abläufe für 
Daten-Governance 
und -Management 
aller KI-Initiativen 
schaffen, einen 
Chief Data Officer 
oder eine Person 
mit äquivalenter 
Position benennen 
sowie Richtlinien und 
Abläufe routinemäßig 
überprüfen .

TABELLE 1

Deutschland ist Großbritannien und den USA voraus (% der Befragten)

Beispiel
Deutschland 

(n = 54)

Gesamt 
(n = 210)

„Übertreffen vergleichbare Einrichtungen“ und „Best in Class“ bei 

KI-Nutzung 
43 % 35 %

KI-Frameworks in der Produktion 61 % 53 %

Verfügen über KI-spezifische Richtlinien und Verfahren für Daten- 

Governance und -Management
69 % 58 %

Verfügen über Algorithmen, die mit KI Bilder interpretieren und  

Diagnosen unterstützen können
52 % 24 %

Quelle: IDC’s AI in Healthcare Survey, Mai 2020
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 Auch Vorschriften und Best Practices rund um Datenmanagement und -sicherheit haben die 

Position Deutschlands bei der KI-Einführung gefördert. Am 7. November 2019 verabschiedete 

der deutsche Gesetzgeber das Digitale-Versorgungs-Gesetz zur Förderung der digitalen 

Innovation in Deutschland und dehnte damit die Nutzung von Sozial- und Gesundheitsdaten zu 

Forschungszwecken auf Behörden, Forschungsinstitute und Universitätskliniken aus. Für eine 

bessere Zugänglichkeit nationaler Gesundheitsdaten für die Forschung und die Public-Health-

Planung schuf die Regierung eine bundesweite Vertrauensstelle und ein Forschungsdatenzentrum, 

das Daten anonymisieren und analysieren sowie gleichzeitig die uneingeschränkte Konformität mit 

der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und den Vorschriften zur Datensicherheit gewährleisten 

soll. Mit diesem Gesetz ist Deutschland eines der wenigen Länder in Europa, das die sekundäre 

Nutzung von Gesundheitsdaten im Detail geregelt hat. Das über das Forschungsdatenzentrum 

verfügbare Datenvolumen kann im Hinblick auf Datenmenge und -qualität möglicherweise für das 

Training von KI-Algorithmen ausreichen.

 In Deutschland ist der Krankenhausmarkt hart umkämpft, und daher haben Patientenzufriedenheit 
und Behandlungsergebnisse Priorität. 70 % der deutschen Teilnehmer der Befragung zu KI im 

Gesundheitswesen nannten Patientenzufriedenheit/-ansprache als einen der drei wichtigsten Treiber 

für KI-Initiativen. Patientenzufriedenheit/-ansprache gehört zwar auch für Krankenhäuser in den USA 

und Großbritannien zu den Prioritäten, aber nur 48 % der US- und 49 % der britischen Befragten 

nannten diesen als einen der drei wichtigsten Treiber für KI-Initiativen.

Treiber von KI-Initiativen
Die Möglichkeiten zur Nutzung von KI für Innovationen, Prozessverbesserungen, zur Erhöhung 

der Zufriedenheit von Patienten und Ärzten sowie zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse 

waren noch nie so groß wie heute. Die Zeit ist reif für eine Erweiterung der KI über die akademische 

Forschung hinaus ebenso wie für eine Demokratisierung des KI-Zugangs für das gesamte Ökosystem 

der Krankenhäuser. Dies gilt insbesondere, da manche Krankenhäuser an der klinischen Forschung 

beteiligt sind. Beispielsweise haben Forscher des MIT und der Harvard University gemeinsam mit 

Ärzten des Beth Israel Deaconess Medical Center und des Massachusetts General Hospital die 

Effektivität der automatisierten Beurteilung des Lymphknotengewebes bei Brustkrebspatientinnen im 

Vergleich zur Beurteilung durch Pathologen bewertet. Die automatisierte Diagnosemethode war in 

92 % der Fälle korrekt; die Pathologen allein lagen in 96 % der Fälle richtig. Mit der Kombination der 

Befunde aus dem automatisierten Ansatz mit denen der Pathologen stieg die Rate auf 99,5 %. Damit 

lassen sich Fehler signifikant reduzieren.2 In diesem Beispiel kommt es zu einer Demokratisierung, 

wenn Gesundheitseinrichtungen neue Abläufe und Richtlinien zur Regelung des KI-Einsatzes in 

der Beurteilung des Lymphknotengewebes bei Brustkrebspatientinnen schaffen. Für eine breite KI-

Durchsetzung ist das Change Management entscheidend.

In der Befragung zu KI im Gesundheitswesen nannten 54 % der Krankenhäuser die 

Patientenzufriedenheit/-einsatz als einen der drei wichtigsten Treiber für die KI-Einführung. Im Regelfall 

wird dabei zunächst ein Pilotprojekt umgesetzt, das die breitere Einführung wesentlich erleichtert. 

Dies ist mit den Ergebnissen des IDC U.S. Healthcare Provider Technology and Services Survey von 

2019 konsistent: Darin gehörte die Verbesserung von Kundenzufriedenheit und -ansprache für US-

Krankenhäuser zu den obersten Prioritäten. 87 % der Krankenhäuser gaben an, dass sie erhöhte 

Technologieausgaben in diesem Bereich planen.3 Es ist jedoch zu beachten, dass es beim wichtigsten 

Treiber zwischen den Ländern deutliche Unterschiede gibt: So sind Produktivitätssteigerungen 

2. Stacy Lawrence, Harvard, MIT researchers harness deep learning for more accurate breast cancer pathology, Juni 2016. Siehe www.fiercebiotech.com/

medical-devices/harvard-mit-researchers-harness-deep-learning-for-more-accurate-breast-cancer.

3. Siehe https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US44973719.

https://www.fiercebiotech.com/medical-devices/harvard-mit-researchers-harness-deep-learning-for-more-accurate-breast-cancer
https://www.fiercebiotech.com/medical-devices/harvard-mit-researchers-harness-deep-learning-for-more-accurate-breast-cancer
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US44973719
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bei den klinischen Prozessen in den USA führend, während in Großbritannien diagnostische und 

Behandlungserkenntnisse von größerem Interesse sind (siehe Tabelle 2).

TABELLE 2

Wichtigste Treiber für KI-Initiativen nach Land

Land Treiber Einrichtungen (%)

Deutschland (n = 54) Patientenzufriedenheit/-ansprache 70 %

USA (n = 105) Produktivitätssteigerungen bei klinischen Prozessen 53 %

Großbritannien (n = 51)
Klinische Erkenntnisse/Entscheidungsunterstützung für 
Diagnose und Behandlung

57 %

Quelle: IDC’s AI in Healthcare Survey, Mai 2020

Hürden für die KI-Durchsetzung 
Die Teilnehmer der Befragung zu KI im Gesundheitswesen wurden zudem dazu befragt, was ihre 

Einrichtung an einer umfassenderen KI-Nutzung hindert. Es überrascht kaum, dass der Fachkräftemangel 

bei Datenwissenschaftlern, Dateningenieuren und -modellierern zu den größten Hürden zählt (32 % der 

Einrichtungen); zwischen den Ländern gab es hier kaum Unterschiede. Allerdings unterschied sich die 

Einstufung dieser Hindernisse zwischen den Ländern (siehe Tabelle 3).

Der Mangel an Datenwissenschaftlern in den USA ist gut dokumentiert . Laut dem 
LinkedIn Workforce Report von August 2018 sind in den USA mehr als 151 .000 Stellen 
für Datenwissenschaftler unbesetzt, mit „akutem“ Fachkräftemangel in New York City, 
San Francisco und Los Angeles .

TABELLE 3

Größte Hürden für die KI-Einführung nach Land

Land Größte Hürde Einrichtungen (%)

Deutschland (n = 54) Erklärbarkeit von Algorithmen 41 %

USA (n = 105) Zuverlässigkeit/Verzerrung von Daten 33 %

Großbritannien (n = 51) Fachkräftemangel 35 %

Gesamt (n = 210) Fachkräftemangel 32 %

Quelle: IDC’s AI in Healthcare Survey, Mai 2020
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Der Mangel an IT-Fachkräften kann sehr wohl der Grund dafür sein, dass für die Entwicklung 

von KI zunehmend auf Drittanbieter zurückgegriffen wird. 66 % der Krankenhäuser gaben in der 

Befragung zu KI im Gesundheitswesen an, dass bis 2023 der Einsatz von Drittanbietern ihre primäre 

Entwicklungsstrategie sein wird. Drittanbieter beschäftigen im Regelfall mehrere Datenwissenschaftler 

mit einem breiteren Erfahrungsschatz, der über jenen von ein oder zwei Datenwissenschaftlern in einer 

einzelnen Einrichtung hinausgeht.

Zudem ist bemerkenswert, dass unter den fünf wichtigsten Hürden für eine erfolgreiche KI-Einführung 

zwei durch Daten bedingt sind: erstens Zuverlässigkeit/Verzerrung von Daten (28 % der Einrichtungen) 

und zweitens der Mangel an qualitativ hochwertigen Trainingsdaten in ausreichendem Umfang (26 % 

der Einrichtungen). Dies könnte ein weiterer Faktor für die bevorzugte Nutzung von Drittanbietern für die 

Entwicklung sein, denn diese verfügen meist über Testumgebungen mit geeigneten Daten.

Mangel an qualitativ hochwertigen 
Trainingsdaten in ausreichendem Umfang
Die unzureichende Qualität von Gesundheitsdaten ist ein seit Langem bestehendes Problem, das den 

Einsatz von maschinellem Lernen und KI weiter behindert. Unzureichende Datenqualität bedeutet 

unzureichende Erkenntnisse und damit schlechte Entscheidungen. Krankenhäuser sind erst jetzt – 

oft über einen Drittarbeiter – dabei, die sinnvolle Integration von Daten inner- und außerhalb ihrer 

Einrichtung anzugehen.

Fusionen und Übernahmen haben über die Jahre hinweg IT-Umgebungen geschaffen, die als hyper-

heterogen zu beschreiben sind. Verschiedene Systeme für elektronische Patientenakten sowie 

Laborsysteme mit unterschiedlicher Kalibrierung von Ergebnissen müssen rationalisiert, standardisiert 

und harmonisiert werden. Fehlende Daten und Duplikate sowie strukturierte und unstrukturierte Daten 

müssen bereinigt und intelligent in integrierte, den Zeitverlauf berücksichtigende Patientenakten 

eingebunden werden. Zu den möglichen Taktiken bei der Bereinigung von Daten gehören Integration, 

Patientenabgleich, Aggregation, Standardisierung, Terminologie- und Datenanreicherung sowie 

Deduplizierung in einen einheitlichen Versorgungsdatensatz. Angesichts der Schwierigkeiten 

bei der Erstellung bereinigter Datensätze nannten 35 % der Befragten als einen ihrer wichtigsten 

Anwendungsfälle die Verwendung von KI für das Inferenzieren zur Verbesserung der Datenqualität.

Einer der Vorteile von KI ist die Aufnahme von Daten aus neuen Quellen zur Erhöhung der Präzision 

der Algorithmen. Die Herausforderung liegt dann in der Datenaufbereitung. Bereinigte Daten sind 

unabdingbar, und die zusätzliche Aufnahme von Daten der Kostenträger und sozialen Variablen führt zu 

weiteren Schwierigkeiten in Bezug auf „unbereinigte Daten“. Die Interoperabilität in der Einrichtung und 

zunehmend auch in der Zusammenarbeit mit anderen Krankenhäusern und weiteren Organisationen, die 

Teil des Ökosystems sind, hat für viele Einrichtungen oberste Priorität.

Zur Bereitstellung großer Datenvolumina für das Trainieren von KI-Algorithmen sind viele High-Tech-

Unternehmen wie Google und Microsoft dabei, umfangreiche, meist de-identifizierte Datensätze 

zusammenzustellen. Krankenhäuser müssen bei der Prüfung der Strategien, die von diesen 

Unternehmen zur Bereinigung und Standardisierung der Daten eingesetzt werden, kritisch vorgehen, um 

eine hohe Datenqualität zu gewährleisten.
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44 %

46 %

Kritische Erfolgsfaktoren

Zu den wichtigsten Aspekten, die als kritische Erfolgsfaktoren 
genannt werden, gehören:

Teams umfassen sowohl KI-Fachkräfte als auch geeignete Vertreter der 

jeweiligen Bereiche der Einrichtung

Ausreichendes Datenvolumen und Zuverlässigkeit dieser Daten

Beteiligung von Führungskräften und Unterstützung durch diese

48 %

Finanzierung und Personal für  
KI-Initiativen im Gesundheitswesen
In allen Branchen sind zunehmend die Geschäftsbereiche für IT-Finanzierung und 

-Entscheidungen verantwortlich. In der Befragung zu KI im Gesundheitswesen nannten 

nur 14 % der Einrichtungen die Geschäftsbereiche als Hauptfinanzierungsquelle 

für KI-Initiativen. Im Vergleich dazu gaben 41 % der Befragten an, dass KI-Initiativen 

vorwiegend über das IT-Jahresbudget finanziert werden. KI kann als IT-Ressource 

der Einrichtung gesehen werden, die für genehmigte Initiativen projektbezogene 

Gelder zuweist. Das Frühstadium der KI-Einführung und Bedenken hinsichtlich 

Datenverzerrung und ethischen Fragen können Einrichtungen zu einer Zentralisierung 

der Finanzierung und des Managements von KI veranlassen. 72 % der Befragten 

gaben in der Befragung zu KI im Gesundheitswesen an, dass die Finanzierung für 

bestehende KI-Initiativen steigen wird, weiteren 25 % zufolge wird sie konstant 

bleiben. Dem stehen 30 % der Einrichtungen gegenüber, die die Kosten der Lösung 

als Hindernis für eine Umsetzung nannten.

Die Teilnehmer an der Befragung zu KI im Gesundheitswesen, die sich selbst als 

„Übertreffen vergleichbare Einrichtungen“ oder „Best in Class“ einstuften, nannten die 

folgende Best Practice: KI-Finanzierungsentscheidungen und -Entwicklungsteams 

sollten interdisziplinär erfolgen bzw. aufgestellt sein – u. a. mit Vertretern der 

Geschäftsbereiche und der klinischen Leitung. 70 % der Befragten, die sich als 

„Übertreffen vergleichbare Einrichtungen“ oder „Best in Class“ einstuften, gaben 

an, dass in ihren Einrichtungen klinisches Personal Teil der Entwicklungsteams ist – 

verglichen 53 % der Befragten, die „Hinter vergleichbaren Einrichtungen“ lagen.

Best Practices:
KI-Finanzierungs-
entscheidungen und 
-Entwicklungsteams  
sollten interdisziplinär 
erfolgen bzw . 
aufgestellt sein –  
u . a . mit Vertretern der 
Geschäftsbereiche und 
der klinischen Leitung .
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Entwicklungsstrategien
Die Ergebnisse der Befragung zu KI im Gesundheitswesen zeigen, dass sich Krankenhäuser zunehmend 

für die Beauftragung von Drittanbietern mit der KI-Entwicklung entscheiden. Aus zahlreichen der hier 

bereits genannten Gründe haben die meisten Krankenhäuser nicht die erforderlichen Ressourcen für 

die hausinterne Entwicklung. Ihnen fehlen Datenwissenschaftler, Dateningenieure und -modellierer 

ebenso wie qualitativ hochwertige Daten in ausreichendem Umfang für Tests und das Fachwissen zur 

Entwicklung klinisch orientierter Algorithmen. Darüber hinaus nannten die Teilnehmer in der Befragung 

zu KI im Gesundheitswesen unzureichenden Zugang zu Rechenressourcen als eine der fünf größten 

Hürden für die KI-Einführung. So entsteht ein Entwicklungsmodell, im Rahmen dessen Drittanbieter 

KI-Algorithmen im Auftrag ihrer Kunden entwickeln, testen, validieren und pflegen. Einerseits ist zwar 

offensichtlich eine kundenspezifische Anpassung erforderlich, weil es je nach Krankenhaus Nuancen  

bei Daten und Abläufen gibt, aber dennoch gibt es andererseits oft ausreichende Gemeinsamkeiten,  

so dass KI-Anbieter das gewonnene Wissen zum Nutzen künftiger Kunden wiederverwenden können.

Die wesentlichste Veränderung der Bereitstellungsstrategie zwischen 2020 und 2023 ist der 

voraussichtliche Rückgang der Einrichtungen, die Commercial Off The Shelf (COTS), also kommerzielle 

Fertigprodukte, als ihre primäre Entwicklungsstrategie nennen (siehe Abbildung 2). Da die Daten jeder 

Einrichtung einzigartig sind und für jede Einrichtung ein KI-Algorithmus abgestimmt werden muss, sind 

COTS schon definitionsgemäß fast unmöglich. Weniger als 10 % der Krankenhäuser in den USA und in 

Großbritannien gaben an, dass sie 2023 COTS als primären Entwicklungsansatz verwenden werden. 

Interessanterweise gaben 38 % der deutschen Krankenhäuser an, dass sie 2023 die Nutzung von  

COTS planen.

ABBILDUNG 2

KI-Entwicklungsstrategien

Frage: Wie würden Sie den primären Entwicklungsansatz Ihrer Einrichtung für KI-fähige 

Lösungen jetzt und in drei Jahren beschreiben?

  2020 Gesamt        2023 Gesamt

Intern entwickelte  
KI-fähige Lösungen

Externer 
Drittentwickler (bereits 
von uns eingesetzter 

Anbieter)

Externer 
Drittentwickler  

(neuer Anbieter für die 
KI-Zusammenarbeit)

KI-fähige „Commercial 
Off The Shelf (COTS)“-

Software

20,7 %
18,2 %

35,1 %

43,4 %

11,7 %

22,2 %

32,4 %

16,2 %

Quelle: IDC’s AI in Healthcare Survey, Mai 2020
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Prioritäre Anwendungsfälle umfassen 
klinische, operative und analytische Bereiche 
Die Teilnehmer wurden um Nennung der drei wichtigsten Anwendungsfälle gebeten, die in den 

kommenden drei Jahren für ihre Einrichtung Priorität haben. Zwischen den Ländern gibt es deutliche 

Unterschiede, wie in Tabelle 4 dargestellt. Die Unterschiede zwischen den Ländern spiegeln sowohl 

den KI-Reifegrad als auch die Kultur des Landes wider. Beispielsweise räumten US-Einrichtungen 

dem „Interpretieren medizinischer Bilder zur diagnostischen Unterstützung“ eine geringere Priorität ein, 

während andere Länder dies unter die drei wichtigsten Anwendungsfälle einstuften. Ärzte in den USA 

sind aus kulturellen Gründen gegenüber der Einführung von KI in die klinische Praxis zurückhaltend 

eingestellt und derzeit mangelt es nicht an Radiologen, so dass es kaum Anreize gibt, KI für diesen 

Anwendungsfall einzusetzen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Verteilung der Einrichtungen über 

die Länder nicht gleichmäßig ist und dass die Ergebnisse verzerrt werden, weil die USA fast die Hälfte 

der Teilnehmer repräsentieren.

Die relative Priorität der Anwendungsfälle ist etwa gleichmäßig nach Land verteilt.

Die Verteilung der wichtigsten Anwendungsfälle auf klinische, operative und analytische Bereiche 

stimmt zuversichtlich, da sie auf die Demokratisierung der KI im gesamten Krankenhaus hinweist.

TABELLE 4

Wichtigste Anwendungsfälle nach Land (% der Befragten)

Anwendungsfälle
Gesamt 
(n = 210)

Deutsch-
land

(n = 54)
USA  

(n = 105)

Großbri-
tannien 
(n = 51)

Inferenzieren für eine bessere Datenqualität 35 % 41 % 37 % 26 %

Interpretieren medizinischer Bilder zur  
diagnostischen Unterstützung 

30 % 39 % 27 % 28 %

Früherkennung von Krankenhausinfektionen 30 % 22 % 34 % 29 %

Patienten-Risikostratifizierung 27 % 26 % 30 % 24 %

Prognose unerwünschter Ereignisse 25 % 35 % 20 % 26 %

Steigerung der Back-Office-Produktivität 25 % 24 % 24 % 28 %

Prognose der Krankenhauseinweisungen 23 % 19 % 28 % 20 %

Lieferkette 23 % 20 % 27 % 20 %

Sepsis-Früherkennung 22 % 19 % 17 % 35 %

Chatbots für Patientenaufklärung und 
-betreuung 

21 % 28 % 14 % 28 %

Quelle: IDC’s AI in Healthcare Survey, Mai 2020
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In der Befragung zu KI im Gesundheitswesen wurden die Teilnehmer nach dem derzeitigen Status 

der KI-Bereitstellung für die Anwendungsfälle gefragt. Die Analyse in den nachfolgenden Abschnitten 

enthält genauere Informationen zum jeweiligen Status der Bereitstellung der drei Anwendungsfälle, 

basierend auf dem Prozentsatz der Einrichtungen.

Inferenzieren für eine bessere Datenqualität
Da die Daten im Gesundheitswesen sehr heterogen sind, ist der Aufwand für eine Harmonisierung, 

Bereinigung und Integration enorm. Damit KI korrekt arbeiten kann, sind qualitativ hochwertige Daten in 

geeignetem Umfang unabdingbar. Häufig sind über verschiedene Anwendungen im Gesundheitswesen 

inkonsistente Daten zu einzelnen Personen vorhanden oder Daten scheinen zu fehlen – dennoch 

lässt sich durch Inferenzieren z. B. eine Diagnose stellen. Offensichtlich haben die an der Befragung 

beteiligten Krankenhäuser die Datenanforderungen für KI verstanden und ergreifen Schritte für eine 

bessere Datenqualität (siehe Tabelle 5).

TABELLE 5

Ländervergleich: Nutzung des Inferenzierens für die Datenqualität (% der Befragten)

Status Deutschland Großbritannien USA

Algorithmus vorhanden 41 % 23 % 23 %

Algorithmus 2020 eingesetzt 23 % 31 % 41 %

Algorithmus nach 2020 eingesetzt 18 % 23 % 23 %

Quelle: IDC’s AI in Healthcare Survey, Mai 2020

Da die Daten im Gesundheitswesen sehr heterogen sind, ist der 
Aufwand für eine Harmonisierung, Bereinigung und Integration 
enorm . Damit KI korrekt arbeiten kann, sind qualitativ 
hochwertige Daten in geeignetem Umfang unabdingbar .
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Interpretieren medizinischer Bilder zur 
Unterstützung der Diagnose
Die Nutzung der KI in der Bildgebung war viele Jahre lang auf durch Zuschüsse finanzierte akademische 

Forschung beschränkt. Dies galt insbesondere in Industrieländern, in denen für die Vermarktung 

von Produkten eine behördliche Zulassung erforderlich ist. In den USA müssen alle medizinischen 

Geräte, die KI einsetzen, von der Food and Drug Administration (FDA) zugelassen werden; es dauerte 

mehrere Jahre, bis die FDA mit der Genehmigung der KI-Nutzung in der Bildgebung begann. Das 

Zulassungsverfahren scheint sich weiterzuentwickeln, da die FDA der KI-Nutzung in medizinischen 

Geräten immer weniger kritisch gegenüber eingestellt zu sein scheint. 52 % der deutschen Befragten 

nutzen bereits Algorithmen und Großbritannien und die USA werden in den kommenden Jahren 

aufholen (siehe Tabelle 6).

Früherkennung von Krankenhausinfektionen
Je nach Land, Provinz oder Bundesstaat haben Krankenhausinfektionen unterschiedliche Folgen. In den 

USA müssen beispielsweise bestimmte Infektionen den Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) gemeldet werden, und das örtliche Gesundheitsamt kann Krankenhäuser je nach gemeldeten 

Fällen Inspektionen unterziehen. Je nach Vergütungssystem für die Krankenhäuser sind die zusätzlichen 

Kosten durch die Behandlung von Krankenhausinfektionen möglicherweise nicht gedeckt. Zudem 

ist eine etwaige Rufschädigung zu berücksichtigen, wenn die Infektionsrate des Krankenhauses 

veröffentlicht wird (siehe Tabelle 7).

TABELLE 6

Ländervergleich: Interpretieren medizinischer Bilder zur diagnostischen Unterstützung  
(% der Befragten)

Status Deutschland Großbritannien USA

Algorithmus vorhanden 52 % 7 % 11 %

Algorithmus in 2020 eingesetzt 38 % 36 % 57 %

Algorithmus nach 2020 eingesetzt 10 % 36 % 21 %

Quelle: IDC’s AI in Healthcare Survey, Mai 2020

TABELLE 7

Ländervergleich: KI-Nutzung zur Früherkennung von Krankenhausinfektionen  
(% der Befragten)

Status Deutschland Großbritannien USA

Algorithmus vorhanden 25 % 13 % 28 %

Algorithmus in 2020 eingesetzt 50 % 53 % 42 %

Algorithmus nach 2020 eingesetzt 17 % 27 % 17 %

Quelle: IDC’s AI in Healthcare Survey, Mai 2020
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Grundlegende 
Orientierungshilfen

In den folgenden Orientierungshilfen sind die Ergebnisse der Befragung zu 
KI im Gesundheitswesen und die Erfahrungen von IDC eingeflossen:

 Erarbeiten Sie eine KI-Strategie für Ihre Einrichtung, bevor Sie in Technologie 
investieren: Um eine ganz auf KI ausgerichtete Einrichtung zu werden, ist eine vollkommen 

andere Strategie (mit anderen Investitionen) erforderlich, als wenn KI nur nach aktuellem 

Bedarf Schritt für Schritt zum Einsatz kommt.

 Erkennen und beheben Sie Probleme der Datenqualität: Stellen Sie zudem sicher, 

dass ausreichende Datenvolumina für das Trainieren von KI-Modellen vorhanden sind. 

Drittanbieter sollten Fachwissen zur Datenqualität anbieten und verfügen häufig über Daten 

für Tests.

 Vereinbaren Sie das Mögliche mit dem Zulässigen: Dies ist weitgehend von 

kulturellen Normen und den vorhandenen Abläufen der Krankenhäuser abhängig. Dies 

wird deutlich, wenn man sich die unterschiedlichen Prioritäten bei den Anwendungsfällen 

zwischen den Ländern ansieht.

 Beginnen Sie beim KI-Einsatz mit Anwendungsfällen, die einfache Erfolge 
versprechen: Ein Beispiel ist die Prognose der Wahrscheinlichkeit einer erneuten 

Krankenhauseinweisung. Lassen sich erneute stationäre Behandlungen vermeiden, ist dies 

gut für den Patienten und für die Einrichtung. Vermeiden Sie „heilige Kühe“, insbesondere 

solche, die die klinische Praxis beeinflussen.

 Sorgen Sie dafür, dass sich alle in den Prozess der Entwicklung und des 
Einsatzes von KI einbringen können: Auch die größten Skeptiker sollten beteiligt 

werden, und KI-Initiativen müssen gemeinsame Anstrengungen der IT und der 

Geschäftsbereiche sein.

 Erkennen Sie an, dass die KI-Einführung Veränderungen mit sich bringt: Seien Sie 

bereit, sich auf das Change Management einzulassen.
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Methodik
ABBILDUNG 3

Demografie der Teilnehmer

PRIMÄRER EINRICHTUNGSTYP

Krankenhaus/Gesundheitssystem                                48,1 %

Universitätsklinikum                                                              26,2 %

Gemeindekrankenhaus                                                       21,4 %

Integriertes Versorgungssystem                                     4,3 %

BETTEN

300–499                                                                                         11,0 %

500–699                                                                                         5,0 %

700–899                                                                                        22,0 %

900–1099                                                                                     36,0 %

>1099                                                                                                 16,0 %

LAND

USA                                                                                                   50,0 %

Deutschland                                                                                26,0 %

Großbritannien                                                                           24,0 %

VERGLEICH MIT ÄHNLICHEN EINRICHTUNGEN

Weit hinter vergleichbaren Einrichtungen                8,6 %

Hinter vergleichbaren Einrichtungen                        23,8 %

Gleichauf mit vergleichbaren Einrichtungen        32,9 %

Übertreffen vergleichbare Einrichtungen                25,7%

Best in Class                                                                                  9,0 %

KI-ROLLEN

Teil des Strategieteams                                                       56,0 %

Management des Entwicklerteams                            28,0 %

Entwickler                                                                                      18,0 %

TEILNEHMER

IT-Direktor                                                                                     42,0 %

CMIO                                                                                                  17,0 %

VP IT                                                                                                  13,0 %

Andere                                                                                            28,0 %

ENTSCHEIDUNGSBEFUGNIS

IT-Vorentscheider                                                                                                    64,0 %

IT-Entscheidungsträger                                                      29,0 %

IT-Kenntnisse                                                                                  7,0 %

Quelle: IDC’s AI in Healthcare Survey, Mai 2020  |  n = 210
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Cynthia Burghard 
Research Director 
Value-based Healthcare IT Transformation Strategies, IDC

Cynthia Burghard ist für wertorientierte Gesundheitspraxis (value-based healthcare practice) zuständig. 

Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist der Einsatz kognitiver/KI-Technologien zur Förderung der 

digitalen Transformation im Gesundheitswesen. Zu ihren Forschungsbereichen gehören Analytics, 

Arbeitsabläufe in Public Health und proaktive Patientenansprache einschließlich persönlicher 

Patientenassistenten.

Mehr über Cynthia Burghard

Über die Analystin

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=PRF004845
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Hinweise des 
Sponsors
Die unzureichende Qualität von Gesundheitsdaten ist ein seit Langem 

bestehendes Problem, das den Einsatz von maschinellem Lernen und KI 

weiter behindert. Unzureichende Datenqualität bedeutet unzureichende 

Erkenntnisse und damit schlechte Entscheidungen.

„Gesunde“ Daten sind vereinheitlichte, bereinigte und einsatzbereite Daten. 

InterSystems stellt für alle Beteiligten im ersten Gesundheitsmarkt im 

gesamten Gesundheits-Ökosystem und über verschiedene Plattformen 

hinweg gesunde Daten bereit, die vertrauenswürdig und sofort einsetzbar 

sind. Mit 1700 Mitarbeitern weltweit sorgt InterSystems für vereinheitliche, 

bereinigte und gesunde Daten, mit denen Sie arbeiten können.
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Erfahren Sie mehr über gesunde Daten
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