Ausgabe 15

13. April 2018

powered by

Künstliche Intelligenz

Algorithmus hilft Versicherer bei der Personalauswahl
Künstliche Intelligenz assistiert bei Bewerbung / Software erkennt durch Sprachanalyse die Bewerberpersönlichkeit

B

ei der Suche von Spitzenpersonal sorgt
die Digitalisierung für einen Wandel.
Auch der Versicherer Talanx mit seinen
weltweit 20.000 Mitarbeitern macht sie
sich über die neue Software eines Start-ups
zunutze. Seit Jahresbeginn verzichtet der
Konzern auf aufwendige Assessment-Center, umfassende Tests, bei denen Bewerber
von Spezialisten tagelang auf ihre Eignung
getestet werden.
Bei Talanx genügt nun einziges Telefonat mit einem Computer, berichtet die
dpa. Der Bewerber kann etwa erklären,
wie ein perfekter Tag für ihn ausschaut.
„Das Ganze dauert etwa eine halbe Stunde, kostet etwa 1000 Euro und wird vom
Computer geführt, ein Assessment-Center
dagegen dauert ein bis zwei Tage und kostet meist fünfstellige Beträge“, sagt der
fürs Auslandsgeschäft zuständige TalanxVorstand Torsten Leue, der im Mai neuer
Vorstandschef werden wird. Die Maschine wählt jedoch nicht aus, sondern wird
nur für eine Vorauswahl eingesetzt. Bei
Assessment-Centern war das Programm

„Sprache ist ein vielseitiger Informationsträger“, sagt das Unternehmen Precire. Foto: dpa

im Vorjahr auf Probe mitgelaufen und
ergab extrem hohe Übereinstimmungen.
„Ich habe mich auch diesem Instrument
gestellt und war begeistert“, sagt der Betriebswirt Leue.
Roboterprogramm testet Eignung
Den Algorithmus-Test des „Precire“Programms sieht er als einfaches, aber
effizientes Instrument um festzustellen,
ob die Firmenkultur zum Bewerber passt.
Es analysiert dabei über die Sprache die
Persönlichkeit des Kandidaten. Entwi-

ckelt hat es ein Aachener Start-up namens
Precire, das über die Spracherkennung
eigentlich Call-Center oder Zeitarbeitsfirmen als Kunden im Visier hatte. Auch die
Frankfurter Flughafengesellschaft Fraport
setzt das Programm ein, allerdings als
freiwilligen Bestandteil eines Entwicklungsprogramms.
„Ich finde das Programm ebenso interessant wie beängstigend“, sagt Tina Voß
von der gleichnamigen Zeitarbeitsfirma in
Hannover. „Auf so ein vollautomatisches
Bewerbungsgespräch muss man die Bewerber extrem gut vorbereiten; denn sie
werden ja bei der Nutzung von Füllwörtern
oder Floskeln sofort entlarvt, bevor sie sich
dazu erklären können“, meint die Unternehmenschefin. Sie wirft auch die Frage
nach den rechtlichen Grenzen des automatischen Durchleuchtens von Bewerbern
auf und plädiert für Freiwilligkeit. Ob sich
das Programm durchsetzen wird? Voß ist
sicher: „Ich glaube schon, denn es ist zu
einfach und genau bei einer Trefferquote
von 80 bis 95 Prozent.“

Analyse

Unfallversicherung: Mehr Unfälle auf dem Weg zur Arbeit
In Deutschland sind zuletzt mehr Menschen auf dem Weg zur Arbeit bei einem
Unfall verletzt worden. Auf dem Hin- oder
Rückweg zum Job habe es im vergangenen
Jahr rund 190.000 Unfälle gegeben, teilte
die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) mit. Das sind laut vorläufigen
Zahlen 2,2 Prozent mehr gewesen als im
Jahr 2016. Einen neuen Tiefstand gab es
bei den neuen Unfallrenten insgesamt:
Sie gingen um 604 Fälle auf 18.244 neue
Unfallrenten zurück.
Bei der Arbeit selbst gab es dagegen
seltener meldepflichtige Unfälle, so die
dpa. Die vorläufige Zahl ging um 0,4 Prozent auf rund 874.000 zurück. In einigen
Branchen wie der Chemischen Industrie

oder dem Transport sanken die Opferzahlen, während sie in anderen zunahmen.
Arbeitgeber und zuständige Ärzte müssen Arbeitsunfälle spätestens dann den
Berufsgenossenschaften melden, wenn
Beschäftigte wegen ihrer Verletzung mindestens drei Tage nicht arbeiten können.
„Die Zahl der Arbeitsunfälle bleibt
weiter auf niedrigem Niveau“, sagte
Hauptgeschäftsführer Joachim Breuer
laut Mitteilung. Auch Schüler, Kitakinder
und Studenten verunglückten seltener.
„Aber so erfreulich die Zahlen sind“, sagte
Breuer, „sie zeigen auch: Vom Ziel der Vision Zero, einer Welt ohne Arbeitsunfälle
und arbeitsbedingte Erkrankungen, sind
wir noch weit entfernt.“

Die Zahl der Arbeitsunfälle geht laut
einer Sprecherin seit längerem zurück, aber
nicht mehr so stark wie früher. Die Zahl
der Wegeunfälle schwanke dagegen immer
wieder. Etwa 450 Arbeitsunfälle endeten
tödlich – das waren 30 mehr als ein Jahr
zuvor. Die Zahl tödlicher Wegeunfälle ging
um 29 auf 282 zurück.
Eine erfreuliche Tendenz zeichnete sich
2017 bei den Schülerunfällen ab. Sie gingen
um 4,6 Prozent zurück auf 1.184.603 Schulunfälle. Auch die Zahl der meldepflichtigen
Schulwegunfälle ist gesunken. Sie lag mit
105.319 Fällen um 5,3 Prozent niedriger als
im Vorjahr. 50 Schul- und Schulwegunfälle endeten tödlich, das sind 9 mehr als
2016.
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Experten werden nicht ersetzt
Das Stichwort heißt künstliche Intelligenz,
erklärt Leue von Talanx, wo bis 2025 die
Hälfte der Führungskräfte in Rente geht.
„Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie der Digitalisierung, sie wird
schon bald sehr viele Produkte und Dienstleistungen prägen“, sagt Mathias Weber
vom Branchenverband Bitkom. Bei der
Fachkräfte-Rekrutierung werde sie immer
wichtiger. „Dabei werden Logistiker, Ärzte,
Polizisten oder Personalexperten nicht
durch Algorithmen ersetzt, sondern erhalten Unterstützung bei der oft schwierigen,
zeitkritischen Entscheidungsfindung.“

Und was sagen die rund 180.000 deutschen Personalentwickler und Headhunter,
die einen Jahresumsatz von 45 Milliarden
Euro erzielen? Beim Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) meint
Vizepräsidentin Regina Ruppert: „Wir sehen so ein Programm nicht als Bedrohung
für unser Geschäftsmodell, sondern eher
als Ergänzung und Erweiterung an.“ Die
Geschäftsführerin des Berliner Selaestus
Personal Management ist sich mit Blick
auf die digitalen Umwälzungen sicher:
„Natürlich ändern sich auch die Prozesse
der Personalberater dadurch: Wir setzen
auch, aber nicht nur Algorithmen ein.“
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Manager müssten jenseits üblicher Hierarchien kreativer und gestaltender tätig
sein: „Die emotionale Intelligenz wird wichtiger“, sagt BDU-Vizechefin Ruppert. Auch
Zeitarbeitsexpertin Voß sagt: „Die Rolle der
Führungskraft wandelt sich dramatisch.“
Weg von hierarchischen Strukturen hin
zu Teamfähigkeit und IT-Kompetenz: „Das
ist ein wenig wie das autonome Fahren:
Ob wir‘s gut finden oder nicht – es wird
kommen.“ Das glaubt auch der Chef des
TÜV Nord, Dirk Stenkamp. Doch er warnt:
„Die Erfahrung zeigt aber auch, dass nach
der großen Begeisterung auch moralischethische Fragen aufkommen werden.“

Wirtschaft

Zukunftsrat: Big Data für Gesundheit und Medizin nutzen
Big-Data-Methoden bieten riesige Chancen im Gesundheitsmarkt / Wichtiger Aspekt ist aber die Akzeptanz der Gesellschaft

D

er Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft sieht in Big-Data-Methoden ein
großes Wertschöpfungspotenzial für die
bayerische Wirtschaft, insbesondere für
den Bereich der Gesundheits- und Medizintechnologien. Wie die Studie „Big Data
im Freistaat Bayern – Chancen und Herausforderungen“ (Prognos / Heckmann, 2016)
der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft
e.V. (vbw) belegt, sollen in den kommenden
Jahren 0,3 Prozentpunkte Wirtschaftswachstum alleine durch den Einsatz dieser Technologie realisiert werden können.
Unter Big Data versteht man die Nutzung von großen und komplexen sowie
sich schnell verändernden Datenmengen,
die früher mit herkömmlichen Auswertungsmethoden nicht analysiert werden
konnten. „Individualisierte Medikamente
sowie die digitale Patientenakte und neue
Diagnosemöglichkeiten sind nur einige
Beispiele für die großen Potenziale von
Big Data im Wachstumsmarkt Gesundheit“,
erklärt Alfred Gaffal, Präsident der vbw –
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V.
und Vorsitzender des Zukunftsrats.
Akzeptanz muss erhöht werden
Die Schlüssel für eine Big-Data-basierte,
personalisierte medizinische Diagnostik
und Therapeutik sind laut Zukunftsrat
eine umfassende Erhebung, Dokumentation und Sammlung von individuellen

„Die Herausforderungen im Gesundheitswesen sind groß. Gleichzeitig zählen die Gesundheits- und
Medizintechnologien zu Bayerns Schlüsseltechnologien“, sagt die vbw.
Foto: dpa

Gesundheitsdaten sowie deren Nutzung
durch unterschiedliche Akteure im Behandlungsprozess. „Ein wichtiger Aspekt
ist dabei die Akzeptanz in der Gesellschaft,
die wir mit sachlicher Information erhöhen
müssen. Auch das Thema Datenschutz spielt
hier eine wichtige Rolle. Denn schon die
Aufnahme von wenigen Kerndaten auf der
elektronischen Gesundheitskarte führte in
Deutschland zu kontroversen Diskussionen.
Dabei kann jeder Einzelne davon massiv
profitieren“, so Gaffal.
Die Ausgangsbedingungen im medizinischen Bereich seien aber grundsätzlich

gut, so die Vereinigung der Bayerischen
Wirtschaft e. V.: „Wenn im Hinblick auf den
Datenschutz nach Akteuren differenziert
wird, genießen Krankenkassen und Ärzte
das höchste Vertrauen der Bevölkerung. 66
Prozent glauben, dass dort mit ihren Daten
sorgsam umgegangen wird. In Bayern liegt
der Wert mit gut 62 Prozent leicht niedriger
als im Bund, aber ebenfalls sehr hoch.“
Neue Grundlagen-Studie
Auch deshalb widmet sich der Zukunftsrat jetzt dem weiten Feld der Gesundheit als neues Schwerpunktthema. Am
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16. Juli 2018 werden die Ergebnisse
einer neuen Grundlagen-Studie und
die darauf aufbauenden Handlungsempfehlungen des Zukunftsrats
vorgestellt.
„Auch wenn im aktuellen Hype um
Big Data viel Marketing mit im Spiel
ist – Firmen wie Google, Facebook oder
Amazon haben gezeigt, wie sich Geschäftsmodelle revolutionieren lassen,
wenn man Daten besser als die anderen
analysiert“, schreibt das Ärzteblatt zum
Thema Big Data. Auch in der medizinischen Forschung zeige sich, wie wichtig
solche Verfahren sind, Stichwort Next
Generation Sequencing oder bildgebende Verfahren.

Optimierung der Versorgung
Dem Blatt zufolge, stelle der demografische
Wandel eine wesentliche Herausforderung
im Gesundheitsbereich dar. Gleichzeitig
steuere die Medizin von einer reaktiven
hin zu einer prädiktiven und präventiven
Medizin, die durch frühe Interventionen
Krankheiten verhindern oder zumindest
früh und dann auch individualisiert behandeln wolle. Dieser Paradigmenwechsel von einer globalen Medizin zu einer
individuellen, stratifizierten Medizin
solle dazu führen, dass der Einzelne sich
auch im Alter guter Gesundheit erfreuen
könne. Nur hierdurch seien dann auch
steigende Kosten im Gesundheitssystem
zu bekämpfen.
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„Um dies zu erreichen, ist das Sammeln und Zusammenführen großer
Mengen heterogener persönlicher Daten notwendig“, heißt es weiter. Hierzu
zählten etwa klinische, epidemiologische, bildgebende, molekulargenetische,
aber auch ökonomische Daten. Durch
die Analyse solcher Daten mittels „Data
Mining“-Techniken könne neues Wissen
zu Krankheitsentstehung, Prävention
und individualisierter Therapie generiert
werden. Bei gleichzeitiger Betrachtung
ökonomischer Daten ließen sich zudem
Modelle entwickeln, die neben einer Optimierung der medizinischen Versorgung
parallel Kosteneinsparungen aufzeigen
können.

Wirtschaft

Schlaganfall-Therapie: Brainomix mobilisiert Millionen für KI
Brainomix setzt bei KI-assistierter Behandlung von Schlaganfallpatienten auf Partnerschaft mit Boehringer Ingelheim

B

rainomix, ein Unternehmen im Bereich
der medizinischen Bildgebung, das
die schnelle Diagnose und Behandlung
von Schlaganfallpatienten mit künstlicher
Intelligenz (KI) voranbringen will, hat Finanzmittel in Höhe von 7 Millionen Pfund
mobilisiert, um seine Software auf den
weltweiten Healthcare-Markt zu bringen.
Boehringer Ingelheim Venture Fund
(BIVF), der Risikokapitalfonds des globalen
Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim,
eine treibende Kraft im Bereich Schlag-

anfall, hat sich an der Finanzierungsrunde
beteiligt, die von dem erfahrenen Universitäts-Investor Parkwalk Advisors angeführt
wird. Die bestehenden Investoren Chimera
Partners and Oxford University Innovation
Fund beteiligten sich ebenfalls.
Schnellere Behandlungsentscheidungen
Brainomix‘ Flagship-Softwarelösung eASPECTS nutzt KI, um eine schnelle und
standardisierte Beurteilung der CT-Scans

Über Monitore werden in der Asklepios Klinik in Hamburg-Altona in der Stroke Unit die Schlaganfallpatienten überwacht. 				
Foto: dpa

von Schlaganfallpatienten zu ermöglichen.
Dadurch sollen schnelle und konsistente
Behandlungsentscheidungen durch Gesundheitsversorger unterstützt werden –
unabhängig von Erfahrung und Expertise.
Das Funktionsprinzip der Software
basiert auf der Automatisierung der ASPECTS-Methode (Alberta Stroke Program
Early CT Score). e-ASPECTS ist ein klinisches
Support-Tool für Ärzte, das einen besseren
Behandlungserfolg von Schlaganfallpatienten bei deutlich geringeren Gesamtkosten
ermöglichen soll.
Weitere Marktdurchdringung
Durch die Finanzspritze ist Brainomix in
der Lage, die Kommerzialisierung seiner
intelligenten Softwarelösungen für medizinische Bildgebung und Workflow zu
forcieren und seine Marktdurchdringung
rund um den Globus voranzutreiben.
Dr. Frank Kalkbrenner, Geschäftsführer
des Boehringer Ingelheim Venture Fund,
sagte: „Brainomix ist ein Hochtechnologieunternehmen mit beispiellosem
Fachwissen im Bereich der innovativen
Schlaganfalltherapie. Die e-ASPECTS-Lösung ist für Ärzte in der anspruchsvollen
Akutpflege ein wichtiges Support-Tool und
ein großer Fortschritt bei der schnellen
und konsistenten Schlaganfalldiagnose.“
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Wirtschaft

Medikamente sollen schneller beim Patienten ankommen
Eine neue Initiative will gute Ideen schneller und umfassender als bisher für die Patientenversorgung fruchtbar machen
Die hohe Zahl der Einreichungen belegt
den erheblichen Bedarf in der Förderung von
medizinischen Entwicklungsprojekten gerade
im Bereich des Proof-of-Concept (PoC) in
Deutschland. „Die Anzahl an qualitativ hochwertigen Bewerbungen auf unsere Ausschreibung war beeindruckend. Die eingereichten
Projekte zeigen auch, wie gut die Standorte
der Hochschulmedizin mit ihren außeruniversitären Partnern bereits zusammenarbeiten“,
kommentiert Prof. Heyo Kroemer, Präsident
des Medizinischen Fakultätentages.

Die schnelle und gezielte Überführung präklinischer Forschungsergebnisse ist eine enorme Herausforderung für die Gesundheitsforschung. 				
Foto: dpa

B

ei der Entwicklung neuer Medikamente und
Medizintechnik klafft eine Lücke zwischen
der Entdeckung neuer potenzieller Wirkstoffe
und Produkte und der Weiterentwicklung zu
Arzneimitteln und Medizingütern durch die
Industrie. Die Fraunhofer-Gesellschaft und die
Helmholtz-Gemeinschaft haben gemeinsam
mit der Deutschen Hochschulmedizin nun die
Proof-of-Concept-Initiative ins Leben gerufen.
Sie fördert die Translation von innovativen,
vielversprechenden Forschungsvorhaben.

Deutschland hat Nachholbedarf
„Die Medizinforschung hat im letzten Jahrzehnt entscheidende Fortschritte gemacht:
Das neue Verständnis molekularer und zellulärer Grundlagen von Krankheiten lässt neue,
innovative Ansätze bei Diagnostik, Therapie
und Prävention zu“, heißt es hierzu von der
Fraunhofer-Gesellschaft. Das Verknüpfen von
medizinischem Wissen mit Ingenieurs-Knowhow ermögliche neuartige Medizinprodukte. Eines der größten Hindernisse auf dem
notwendigen Weg zu neuen Medikamenten
und Medizinprodukten bleibe jedoch die
Translation – die Weiterentwicklung neuer, potenziell heilsamer Substanzen und Verfahren
zu Kandidaten für anwendbare Therapeutika
und Medizinprodukte durch die Industrie.

„Diese Translation, also die schnelle und gezielte Überführung präklinischer Forschungsergebnisse in für den Menschen nützliche
medizinische Anwendungen und Therapien,
ist eine enorme Herausforderung für die Gesundheitsforschung. Für Deutschland sehen
wir hier Nachholbedarf – die Proof-of-ConceptInitiative hat daher absolut wegweisenden
Charakter“, erklärt Prof. Reimund Neugebauer,
Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft.
Bis zu zwölf Millionen Euro stellen die
Fraunhofer-Gesellschaft, die HelmholtzGemeinschaft und die Deutsche Hochschulmedizin in den nächsten drei Jahren für die
Proof-of-Concept-Initiative zur Verfügung.
Anfang Februar wurden von einer hochrangig besetzten Fachjury aus Wissenschaft,
Wirtschaft und Regulierungsbehörden die
vielversprechendsten Forschungsvorhaben
für eine Förderung bestimmt. „Wir haben aus
82 interessanten Bewerbungen vier innovative
und herausragende Forschungsprojekte ausgewählt. Die Weiterentwicklung dieser potenziell
bahnbrechenden Wirkstoffe und Therapeutika
werden wir in den nächsten Jahren optimal
unterstützen, damit sie schnell den Weg in
die Medizin und in den Markt finden“, sagt
Prof. Otmar D. Wiestler, der Präsident der
Helmholtz-Gemeinschaft.

Translationsprogramm für
gesteigerten Forschungsbedarf
Die entstandene Initiative muss nun weiterentwickelt werden. Entsprechend äußert sich
Prof. Otmar D. Wiestler: „Wir erkennen hier
neben der rein wissenschaftlichen Seite auch
politischen Handlungsbedarf: Die Förderung
entsprechender medizinischer und diagnostischer Entwicklungen muss verbessert werden.“
Prof. Reimund Neugebauer ergänzt: „Um den
gesteigerten Forschungsbedarf in diesem
wichtigen medizinischen Sektor zu decken,
sollte ein eigenes Translationsprogramm
aufgelegt werden, das der Bund, die Länder und
Industriepartner durch einen gemeinsamen
Fonds finanzieren.“
Konkret schlagen die drei Projektpartner vor, einen Fonds mit einem Budget von
rund 60 Millionen Euro aus je zur Hälfte
öffentlichen und Industriemitteln über einen
Zeitraum von zehn Jahren zur Entwicklung von
potenziellen Wirkstoffen einzurichten. Auch
sollte die medizinische Forschung durch ein
erfahrenes Projektmanagement begleitet werden und zudem davon profitieren, frühzeitig
die regulatorische und industrielle Perspektive
in die Entwicklungen mit einzubeziehen.
„Universitätsklinika sind Orte der Translation an der Schnittstelle zwischen Forschung und Patientenversorgung. Mit der
PoC-Initiative hoffen wir, gemeinsam mit
unseren außeruniversitären Partnern gute
Ideen schneller und umfassender als bisher
für die Patientenversorgung fruchtbar zu
machen“, sagt Professor Michael Albrecht, 1.
Vorsitzender des Verbands der Universitätsklinika Deutschlands (VUD).
4
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Gesundheit

Schutz vor Krebs: EU plant neue Grenzwerte für fünf Stoffe
Die EU-Kommission ergreift weitere Maßnahmen für einen besseren Schutz der Arbeitnehmer vor krebserzeugenden Chemikalien

A

rbeitnehmer in der Europäischen
Union sollen besser vor fünf krebserregenden Chemikalien geschützt werden,
darunter Formaldehyd, Cadmium und
Arsensäure. Damit könnten die Arbeitsbedingungen für rund eine Million Menschen verbessert und mehr als 22.000
Erkrankungen verhindert werden, erklärte
die EU-Kommission.
Konkret fordert sie neue ArbeitsplatzGrenzwerte für die fünf Stoffe, darunter auch Beryllium und die chemische
Verbindung MOCA (4,4′-Methylenbis
(2-chloranilin). Für 21 andere Chemikalien
hatte die Behörde 2016 und 2017 solche

Begrenzungen bereits vorgeschlagen. Teils
sind sie schon beschlossen, teils werden
sie noch beraten. Auch über die Verlängerung der Liste müssen EU-Länder und
-Parlament befinden, berichtet die dpa.
Krebs ist nach Angaben der Kommission für jeden zweiten „arbeitsbedingten
Todesfall“ in der EU verantwortlich. Zum
Vergleich: Nur zwei Prozent gehen auf
Verletzungen nach Arbeitsunfällen zurück.
Die Grenzwerte für den Arbeitsplatz sollen
das Krebsrisiko zumindest mindern.
Mit den fünf Stoffgruppen haben Arbeiter den Angaben zufolge zum Beispiel
bei der Produktion von Nickel-Cadmium-

In der Diagnostik der Radiologie der Universitätsmedizin in Rostock wird mit Hilfe der Magnetresonanztomographie ein Tumor festgestellt. 				
Foto: dpa

Akkus, bei der Zink- und Kupferverhüttung, in Gießereien oder bei der Glas- und
Kunststoffherstellung sowie im Recycling
zu tun.
Gleiche Bedingungen für alle Unternehmen
„Die Einführung dieser Grenzwerte wird
nicht nur zu einer geringeren Zahl arbeitsbedingter Krebserkrankungen führen,
sondern auch andere gravierende gesundheitliche Probleme eindämmen, die durch
Karzinogene und Mutagene hervorgerufen
werden. So verursacht etwa die Exposition
gegenüber Beryllium neben Lungenkrebs
auch unheilbare chronische Berrylliose“,
so die Kommission hierzu.
Europäische Grenzwerte sorgten auch
für mehr Kohärenz, indem sie für alle Unternehmen gleiche Ausgangsbedingungen
sowie für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und
Durchsetzungsbehörden klare, gemeinsame Ziele schaffen würden. „Der Vorschlag führt daher zu einem effizienteren
System für den Schutz der Gesundheit
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie zu einem gerechteren
Binnenmarkt.“
Daten zeigten, dass Krebs die häufigste
Ursache für arbeitsbedingte Todesfälle sei.
52 Prozent der arbeitsbedingten Todesfälle
pro Jahr seien auf Krebs zurückzuführen,
während 24 Prozent durch Kreislauferkrankungen und 2 Prozent durch Verletzungen
bedingt seien, so die Kommission.

Forschung

Berliner Forscher wollen Erkrankungen des Gehirns vorhersagen
Neues ERC-Projekt an der Charité kombiniert EEG-Daten und maschinelles Lernen

A

uf nichtinvasivem Weg Verbindungen
zwischen Gehirnregionen systematisch
zu untersuchen und Rückschlüsse auf mögliche Erkrankungsmuster zu ziehen, ist das
Ziel des Projektes TrueBrainConnect an der
Charité – Universitätsmedizin Berlin. Die
Forscher um den Informatiker und Experten
auf dem Gebiet des maschinellen Lernens,

Dr. Stefan Haufe, wollen komplexe Vorhersagemodelle für mentale Zustände schaffen.
Grundlage hierfür sollen EEG-Daten bilden.
Die neue Arbeitsgruppe wird über fünf Jahre
durch den Europäischen Forschungsrat (ERC)
gefördert und am Berlin Center for Advanced
Neuroimaging der Charité angesiedelt sein.
Das berichtet die Berliner Charité.

Dem Projekt TrueBrainConnect liegt
die Annahme zugrunde, dass sich einige
neurologische Erkrankungen bereits vor
ihrem Ausbruch äußern, oder aber, bevor
es zu Auffälligkeiten in der Gehirnstruktur
oder im Verhalten kommt. Die Hypothese
ist, dass sich die Erkrankungen durch Unregelmäßigkeiten in der Kommunikation
5
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zwischen Gehirnarealen
ankündigen. Die neue Arbeitsgruppe unter der Leitung von Dr. Haufe möchte
Methoden entwickeln, die
Gehirninteraktionen robust schätzen und lokalisieren können und damit die
Prognose von krankhaften
Gehirnzuständen verbessern. „Die Aufzeichnung
von Hirnströmen per Elektroenzephalografie (EEG)
ist eine der bewährtesten
Neuroimaging-Methoden
und ermöglicht das Studium von Gehirnaktivität
quasi in Echtzeit. Diese Daten überführen wir in Computermodelle und leiten
Gesetzmäßigkeiten über
Interaktionen innerhalb
des Gehirns ab“, erklärt Dr.
Haufe das Vorhaben.

Dr. Stefan Haufe leitet die neue Arbeitsgruppe.

Neurale Muster darstellen
Bislang sind Methoden, die NeuroimagingDaten auf diese Weise auswerten, noch
nicht weit genug entwickelt, um sichere
Aussagen zu treffen. Neue Techniken der
Signalverarbeitung und des maschinellen
Lernens sollen dafür sorgen, wesentlich
genauere Aussagen über die Herkunft
von Gehirnsignalen und über tatsächliche
neuronale Interaktionen zu treffen. Hierfür wird das Team um Dr. Haufe eng mit
Experten aus der Klinik zusammenarbeiten: „Die neue TrueBrainConnect-Methode
soll in der Lage sein, neuronale Muster
darzustellen, auf denen Erkrankungen wie
Demenz oder Parkinson basieren. Wesentliche Ziele dabei sind unter anderem das
Erkennen von Krankheitsvorboten sowie
die Abgrenzung verschiedener Formen
von Demenz.“ Die weitverbreiteten neurologischen Erkrankungen könnten so
künftig im Vorfeld besser diagnostiziert
werden, hoffen die Forscher.
Bis es so weit ist, sind noch viele Hürden zu überwinden. So bleibt bei jedem

aufgezeichneten Signal die Frage, ob es
eindeutig einer Interaktion zwischen Gehirnarealen zuzuordnen ist oder einen
anderen Ursprung hat. Neben zahlreichen
Vorteilen bleiben auch bei der Datenquelle EEG technische Schwierigkeiten,
für die es Lösungen zu finden gilt. Da
sind beispielsweise die geringe räumliche Auflösung sowie die Tatsache, dass
Aufzeichnungen oft stark rauschbehaftet
sein können. „Für verbesserte Vorhersagen
wird TrueBrainConnect moderne Methoden des maschinellen Lernens einsetzen.
Eine wichtige Frage, der sich das Projekt
in diesem Zusammenhang widmen wird,
ist die korrekte Interpretation der neuen
Modelle, das heißt, zu erkennen, welche
Muster in der Gehirnaktivität ausschlaggebend für eine bestimmte Vorhersage
sind“, so Dr. Haufe.
Schnittstelle hochaktueller
Forschungsfelder
„Die Forschung von Dr. Haufe schließt
eine wichtige Lücke und stellt die EEGForschung auf ein methodisch solides Fun-
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dament“, sagt Prof. Dr. John-Dylan Haynes,
Direktor des Berlin Center for Advanced
Neuroimaging und Wissenschaftler am
Bernstein Center for Computational Neuroscience der Charité.
TrueBrainConnect wird sich an der
Schnittstelle zweier hochaktueller Forschungsfelder bewegen, der Analyse von
funktioneller Gehirn-Konnektivität und
der Erforschung altersbedingter neurologischer Störungen. Herzstück der Arbeiten bilden dabei die Entwicklung neuer
Methoden der Signalverarbeitung und
des maschinellen Lernens sowie verbesserte Statistiktechniken zur Analyse von
Neuroimaging-Daten. In einem zweiten
Schritt der Arbeiten sollen diese in der
praktischen Anwendung erprobt werden,
um neurologische Erkrankungen effektiv
zu untersuchen. In den Bereichen BrainComputer-Interfacing und Mental-StateMonitoring, aber auch in der neurowissenschaftlichen Grundlagenforschung
und in der klinischen Forschung sollen
die neuen Techniken in der Zukunft zum
Einsatz kommen.
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