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Protokoll  
Sessionprotokolle zum BarCamp Health-IT │ 16.9.2022   

 

Protokoll: Sessionblock I / Raum 1 

Titel: “Der nicht erholsame Schlaf“ (NES) 

Sessiongeber: Sebastian Herberger (Charité) 

Angesprochene Themen / Ergebnis: 

• Schlafmedizin 

• NES -> 1. Verhalten oder Problem  

• zu Verhalten: für Kinder und Jugendliche (zu wenig erforscht), für Erwachsene (App), für Ältere (nichts) 

• zu Problemen: Schlafprobleme (aufgrund von Tinnitus, Migräne) oder Schlafstörungen (Schnarchen, 

Schlafwandeln, Jetlag z.B. Schichtarbeit, Hypersomie usw.  

• Folgen: verursachen Unfälle (durch Nicht-Ausgeschlafen sein = 30 – 40 % der Unfälle), lindern Le-

bensqualität, guter Schlaf = 7 bis 8 Stunden täglich 

 

Anliegen: wie kann man die Awareness für NES in verschiedene Altersgruppen bringen? Wie ist Schlafqualität 

messbar? Wie kann man Müdigkeit messen? 

 

• Großteil der Menschen merkt es nicht, wenn sie an Schlafstörungen oder -defiziten leiden 

• Apps: können Schlaflänge messen, aber nicht die Qualität 

• Diskussion: 

o Messbar: es gibt Fragebögen (App Worth „Sleepness Scale“) 

o Es ist schwierig, subjektive Empfindungen von Müdigkeit abzubilden  

o Wie kann man Schlafthema in die Schule bringen? 

o Idee: Schlaftagebücher für Patienten (wird bereits genutzt) 

o Kognitive Verhaltenstherapie 

o Viele Personen nehmen Medikamente zum Durchschlafen 

o Echtzeitmessung ist schwierig 

o Idee zum Thema Schlafen: Sachunterricht Schule, Kinderbücher von Serien, ZDF-Erklär Serie 

o Stress als Ursache? 

 

Antwort/Lösungsansatz: Schlaf ist stabil, wenn das System einmal gestört ist = ist es aus dem Gleichgewicht, 

d.h. man hat nicht mehr den gesundesten Schlaf 

o Idee für eine Nudge: „Besser Schlafen, besser Spielen“ (Kinder anhand ihres Videospielverhaltens im 

Verlauf beobachten) – aber Videospiele und Serien schauen sind eigentlich Schlafkiller 

o geplantes Projekt (Charité): Entscheidungsfindung wird durch Schlaf beeinflusst  

o Spitzensportler als positives Beispiel für Schlafverhalten 

o Schlaf aufholen: geht eigentlich nicht für einen längeren Zeitraum, ebenso vorschlafen 

o Powernapping = sinnvoll 

o NES und leichter Schlaf schließen sich aus 

o Sensibler Schlaf: hängt mit Tagesmüdigkeit zusammen  

Fazit: 

o Angebot: Umfrage/ Studie mit der Deutschen Seniorenliga 

o Für Jugendliche: Thema mehr präsenter in sozialen Medien machen  

o Oder Kinderbuchidee 

o Unternehmen und Kooperationen mit Schlafmedizin Charité 

o Promis, die mehr schlafen, publik machen (z.B. Oliver Kahn oder bekannte Podcaster) 

o EEG-Sensoren-Messung aus der Schweiz  
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o Bedeutung von Schlaf müsste in Gesundheits-Apps integriert werden (Demenz bspw. ist dort gut an-

gekommen) 

 

Protokoll: Sessionblock I / Raum 2   

Titel: Deep Skin AI (deepskinai.com) 

Teilnehmeranzahl: 9 

Sessiongeber: Kai Fröhner, Co-Founder  

• Kai war als Teenie selber betroffen, genau wie seine Schwester und sie fühlten sich in ihrer Jungend 

schlecht beraten welche Produkte ihnen helfen könnten 

• Nun machen sie eine Therapie- und Präventions-App für Akne-Betroffene 

• Das Produkt Deep Skin AI soll eine App werden, bei der ein Teenager ein Selfie hochlädt und die KI 

ihm individuelle Produkttipps per Algorithmus vorschlägt 

• Aktuell machen sie sich aktiv Gedanken um das Businessmodell: sollen sie B2B oder B2C machen? 

Vor- und Nachteile wurden in der Gruppe diskutiert 

• Ferner wollen sie aktuell die gesetzlichen Krankenkassen für sich gewinnen 

 

Protokoll: Sessionblock I / Raum 3 

Titel:  Diabetic Foot Care 

Teilnehmeranzahl: 6 

Sessiongeber: Ulrich Pilz 

Angesprochene Themen / Ergebnis: 

- Problem: späte Erkennung des diabetischen Fußsyndroms 

- Sensorgerät zu Erkennung von diabetisch bedingter Durchblutungsstörung im Fuß im Frühstadium  

- es handelt sich um ein telemedizinisches Gerät für die Nutzung des Patienten Zuhause 

-  das Gerät übermittelt eigenständig den Messwert an eine telemedizinische Einrichtung bzw. Arzt 

- KI soll bei Abweichungen den Arzt auf die Veränderung hinweisen um Frühzeit Maßnahmen zu Ver-

schlimmerung einleiten zu können (Gewinn für den Patienten) 

- durch die Frühzeitige Erkennung könnten Kosteneinsparungen erfolgen, z.B. Verhinderung von Ampu-

tationen und den Folgekosten der Behinderung  

 

Suche:  

- Ärzte, Forschungseinrichtungen für eine Studie um Nutzen- und ökonomischen Nachweis zu erbringen 

und zu erproben 

- Rückkopplung mit Fachärzten und Hausärzten fehlt zurzeit 

- Kontakte in Gesundheitswesen, da das Unternehmen noch keine Erfahrung in die Einführung in den 

Gesundheitsmarkt hat 

- Wie kann man Diabetes Patienten zur (täglichen) Nutzung motivieren?  

 

Protokoll: Sessionblock I / Raum 4 

Titel: KI-basierte Yoga- und Übungsapplikation 

Sessiongeber: Henna Ju Hae Kim / The Way 

Angesprochene Themen / Ergebnis: 

• Bewegungstracking und -korrektur mit KI 

• richtige Haltung und Ausübung von Übungen wie Yoga etc. per Videotrainer zu Hause 
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• Tracking erfolgt durch eigene Geräte wie Laptop 

• Visuell und sprachliche Begleitung (geplant) 

• Auch äußere Faktoren sollen einbezogen werden, wie schlechte Wetter bspw. 

• Frage aus der Runde: Wissenschaftlich erwiesen, dass Sport wirklich ‚gesund‘ ist? 

• Frage aus der Runde: ‚Multiplayer‘ möglich, mit Freunden zusammen im gleichen Raum? 

  

Suche: Data Scientist, Finanzierung, Koop-Partner: Krankenkassen, wissenschaftliche Partner für Studien/Tes-

ting 

 

Protokoll: Sessionblock II / Raum 1 

Titel: Act Now (Demenz) 

Sessiongeber: Dr. Maryna Polyakova (Max-Planck-Institut) 

Angesprochene Themen / Ergebnis: 

• Life expectancy -> has grown -> keeps growing 

• Alzheimer = main problem 

• How can we treat it? (alle 3 Sekunden wird Alzheimer diagnositziert) 

• Bis 2030: 2 trillions expenses for Alzheimer 

• No cures for dementia  

• bis 2050: 2,8 Mio people  

• many studies: slow downgoing process (including cancer, diabetes, cardiovascular) 

• But aging = cause of diseases  

1. general anti-aging-strategies: 9.800 steps per day reduces incidence of dementia by 50 % 

2. eating less: eat less often / Längere Pausen zwischen den Mahlzeiten (z.B. nur zw. 12 und 18 Uhr es-

sen) 

3. speak more languages: active bilingualism delays dementia on set by 4 – 5 years  

• future: individual strategies: memory -> attention -> language -> visuo construction -> social cogni-

tion 

• developing personalized prevention programs (goal) -> nudging people to use them  

 

Discussion: 

o sleep 

o number of biomarkers (blood a.s.o.) 

o Start-ups: trying to develop Apps fo using as patient (usual people)  

o measuring brain age and cognitive impairment  

o How do you want to nudge people to healthy lifestyle? (Teach people to compensate early on)  

o Behavior change? 20 years before (people with a risk for the disease 

o same tool to other diseases  

o some people are motivated, some don´t react  

o  prevention: being healthy (wie bei anderen Krankheiten auch) 

o Clustering: screening them 

o Microbiome (möglicher Ansatz?) 

o new idea: calculate cognitive age -> developing prevention strategies  

o work in progess: combining measures (individual) – denn biologische Uhr tickt von jedem anders  

o auch jüngere Menschen (im Alter von 20 – 30 Jahren) erkranken an Demenz  = meist: genetische 

Form (wenn man mit unter 50 Jahren daran erkrankt) 

o help? : neue Technologien (Gesichtserkennung) brain simulatia (how does it work? Unerforscht, need 

more evidence, results are too mixed, need more development) 
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Protokoll: Sessionblock II / Raum 2 

Titel: KI is bullshit  …change my mind… 

Teilnehmeranzahl: 11 

Sessiongeber: Jan  

• Jan ist Programmierer an der Charité. er sieht „KI“ als Hype und meint, dass das was man heute als 

„KI“ bezeichnet sei uralt und gäbe es schon lange. 

• Computer seien per se nicht intelligent, daher passe der Begriff „Künstliche Intelligenz“ für ihn nicht 

• In der Runde wurde lange über eine Definition von Intelligenz diskutiert und in weit dieser Begriff bei 

Computer einsetzbar sei 

• Jan bevorzugt den Begriff Machine Learning und möchte uns „nudgen“, diesen Begriff lieber einzuset-

zen statt von KI zu sprechen 

 

Protokoll: Sessionblock II / Raum 3 

Titel:  UX Desgin und Ethik 

Teilnehmeranzahl: 8 

Sessiongeber: Veronika Hoth 

Angesprochene Themen / Ergebnis: 

- Veronica erforscht in einem geförderten Projekt an der TU Berlin, wie menschliche Werte bei Entwicklungspro-

zessen von digitalen Anwendungen mit eingebzogen werden können 

- Wie könnte eine menschzentrierter Gestaltungsprozess aussehen? 

- momentan werden die digitalen Produkte nur nach technischen Kriterien, z.B. auf Datenschutz etc., bewertet 

- Die Ergebnisse sollten Entwicklern Hinweise für eine ethische Gestaltung ihrer Produkte geben 

 

Fragen an die Gruppe: 

Aber wir macht man dies messbar? 

Wie bekommt man diesen Prozess in die Entwicklung? Wie könnte man die ethische Komponente nudgen? 

- Ziel sollte eine nutzerzentrierte Produktentwicklung sein, da die Grundhaltungen den Einzeln oft nicht 

berücksichtig werden 

- oft gibt es auch ein Bias durch die Entwickler selber, so das der Entwickler über die Ethik entscheidet 

 

Protokoll: Sessionblock II / Raum 4 

Titel: Kommunikationstool für komplexe 2D Theorie & effektiveres Feedback 

Sessiongeber: Pavel Koppmann / DAS 

Angesprochene Themen / Ergebnis: 

• Kommunikationstool mit Online Editor für Trainer im Leistungssport aber auch für Schulsport vorstellbar 

• 2D Taktikanalysen sind teilweise schwer für uns in die Realität, also Dreidimensionalität zu transferieren 

• deshalb: Learning by doing. Transfer der Kommunikation in VR und somit in den 3D-Raum 

• nun möglich: Trainer & Spieler zusammenbringen -> nehmen verschiedene Perspektiven zusammen ein 

(Spieler-, Gegner-, Vogelperspektive bspw.) 

• Aktuell arbeiten sie daran, dies in der Trainerausbildung zu nutzen 

  

Suche: Finanzierung, Fußball Ambassador 
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Protokoll: Sessionblock III / Raum 1 

Titel: Health-X data loft (Nudging durch föderierte Datenräume: Potenziale cross-sektoraler Anwendungen) 

Sessiongeber: Prof. Dr. Martin Gersch 

Angesprochene Themen / Ergebnis: 

1. unter Führung der FU arbeiten 14 Institutionen am Datenraum Gesundheit 

2. föderierte Datenräume = Ökonomisierung der Daten aus verschiedenen Lebensbereichen  

3. EU:  konstruktiver Ansatz fehlte bisher: diesen Datenraum wird jetzt gebaut: Health X data loft = trans-

parent, fair, Datensouveränität  

4. European Health Data Space (EHDS) 

5. seit Mai 2022 EU-Verordnung: Definition, wie Datenraum funktioniert 

6. bis 2025: Umsetzung der EU-Verordnung 

7. EHDS: Unterschied zw. USA und EU: Daten bleiben dort, wo sie sind (nicht zentralisiert) 

8. Vorteil für Bürger: Kontrolle über eigene Daten 

9. Primärdatennutzung (für Behandlung, Prävention) 

10. Sekundärdatennutzung (für Forschung und Entwicklung) 

11. Metadatenbank: Unternehmen müssen angeben, was sie für Daten haben  

12. wird neu geschaffen: Datenschutzbeauftragte (vor Datenmissbrauch), non-information-blocking 

(wenn Akteur Daten nicht herausgeben will, erfolgt eine Ordnungwidrigkeit  

13. unterschiedliche Sektoren: wenn Datenräume geschaffen sind (Ziel: Daten matchen) verschiedene 

Kontaktpunkte  

14. 5/2023 soll Entwurf fertig sein (wahrscheinlich Kampagne, um UN abzuholen) 

15. Verbände sind aktiviert 

16. Health -X-Datenraum (Datenraum für Deutschland): funktioniert auch jetzt schon in Deutschland (z.B. 

Anbindung an ePA) 

17. Vorreiter: Dänemark 

18. Vorteil: europaweit nutzbar 

19. Innovationsforum (über Health-X) 

20. Idee: Chance um Player miteinander zu verbinden  

21. Neu (möglich durch Datenraum): Patient kann Daten zum nächsten Arzt mitnehmen  

22. Interoperabilität der Gesundheitsplayer vereinfachen 

 

Protokoll: Sessionblock III / Raum 2 

Titel: Impf-o-Mat 

Teilnehmeranzahl: 6 

Sessiongeber: Jörg & Raphael 

• Jörg und Raphael sind beide niedergelassene Ärzte und nehmen einen hohen Bedarf an Aufklärung zu 

Impfungen war, sehen aber in der Praxis, dass selten Zeit bleibt optimal zu beraten 

• Entwicklung einer Web-App, die bei der Impfberatung unterstützen soll (über Online Fragebogen) 

• Die Empfehlungen der App richten sich nach den individuellen Angaben des Nutzers (z.B. Berücksich-

tigung von Alter und Geschlecht, Auslandsreisen, Arbeitsumfeld etc.) 

• Dem Nutzer werden kurze Beschreibungen und weiterführende Links angeboten, z.B. warum eine be-

stimmte Impfung für ihn sinnvoll sei oder nicht. 

• Es geht hier nicht nur um Corona-impfungen, vielmehr sollen die wichtigsten verfügbaren Impfungen 

(ca. 30 unterschiedliche Impfungen) durch das System bedient werden 

• Jörg & Raphael diskutieren mit der Gruppe, über welche Kanäle die Anwendung finanziert werden 

könnte (Krankenkassen?, Staat?, Stiftungen?, Pharma?) 
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Protokoll: Sessionblock III / Raum 3 

Titel: Digital Health versehen 

Teilnehmeranzahl:  8 

Sessiongeber: Frank Leyhausen 

Fragen: 

Wie kann Digital Health besser verstanden werden? 

 

- es sollte nicht notwendig sein die digitalen Anwendungen erst aufwendig erklärt werden müssen 

- die Zielgruppe ist oft weniger digital affin (z.B. älter Personen) 

- Wer bietet solche Schulung en an? 

- Wären Gesundheitskioske mit Sprechstunden für individuelle Fragen sinnvoll? 

- es gibt zu wenige Aktivitäten oder man muss sie bezahlen 

- Oder machen wir einfach weiter? Gap zwischen Anwendern und Anwendung wird ggf. größer 

 

Wer könnte Helfen oder wie könnte Unterstützung aussehen? 

- Seniorenliga könnte Awareness schaffen 

- Digitalkompetenz für Nutzer könnten entwickelt werden 

- BZgA Kampanie 

- Userfreundliches interface 

- „Hybride“ Anwendungen bevorzugen, Anwendung sollte nur Unterstützung oder Überbrückung und 

nicht eine zigste Behandlungsmethode sein 

- Netzwerk, wie Familie und Nachbarschaft nutzen 

 

Protokoll: Sessionblock III / Raum 4 

Titel: Wie gelingt die Motivationssteigerung von COPD'lern durch Gesundheitsapp 

Sessiongeber: Andrea Berten & Petra Widlroither / Carepath 

Angesprochene Themen / Ergebnis: 

 

• Ausgangspunkt: KI-basiertes Hustenmonitoring bei Patienten zu Hause -> Alexa-Vergleich (Erkennung, 

Analyse und Weiterleitung an Ärzte) 

• Weiterentwicklung für COPD'ler 

• COPD: umgangssprachlich 'Raucherkrankheit', kann von Atemnot (Abbau der Lunge) bis zur völligen 

Selbstzerstörung führen. Geht auch auf die Psyche. Stigma: Selbst schuld. Trifft häufig sozialschwache 

Gesellschaftsschichten 

• Ziel: Eskalation vermeiden (Achtsamkeit entwickeln durch Verstehen der Symptome) + gesunde Gewohn-

heiten aufbauen 

• Frage: wie kann man Motivation steigern, eine App zu nutzen, um sich zu tracken und neue Gewohnhei-

ten zu entwickeln? 

• Gruppenresultat:  

1. Ändern des Framings: Kranke möchten nicht permanent erinnert werden, das sie krank sind 

2. Einbindung von persönlichen Beziehungen/Community: Buddy-System mit Familienmitglied oder 

Freunden. Geteilte Erfolgserlebnisse -> man muss es öffnen für nicht-COPD'ler (s. Duolingo Wettbe-

werb-Charakter mit Lernerfolgen)  

3.   Bsp. aus Japan: Senioren müssen erst eine gewisse Strecke laufen, bevor sie die Fotos ihrer Enkel 

sehen können 

 


