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Das öffentliche Interesse an der Forschung und 
Entwicklung innerhalb der Pharmaindustrie war noch 
nie so groß wie während der Corona Pandemie.

Dabei war die Branche nach dem Kraftfahrzeug- und 
dem Maschinenbau mit fast 200 Mrd. € Umsatz schon 
vor der aktuellen Pandemie der 3. größte Industriezweig 
in Deutschland. Im Bereich R&D (Research and Develop-
ment) ist Deutschland hier sogar Spitzenreiter im euro-
päischen Vergleich. 7,8 Mrd. € investierte die deutsche 
Pharmaindustrie 2018 in die Erforschung neuer Arznei-
mittel und Wirkstoffe (Frankreich: 4,4 Mrd., Italien: 1,7 
Mrd. €). So ist es nicht verwunderlich, dass fast ein 
Viertel der Beschäftigten der Pharmaindustrie in diesem 
Bereich tätig ist.

Aktuell sind in Deutschland über 103.000 Medikamente 
zugelassen. Bevor ein neues Medikament oder, im Fall 
von Corona ein neuer Impfstoff, jedoch eingesetzt 
werden kann, muss eine klinische Studie durchgeführt 
werden. Durch diese experimentelle Prüfung eines 
Behandlungsverfahrens (z.B. eines Medikamentes) unter 
definierten Rahmenbedingungen werden dessen 
Sicherheit und Wirksamkeit validiert. 

Das ist keineswegs ein neues Instrument. Die erste klini-
sche Studie zur Erforschung einer Therapie der Krank-
heit Skorbut (Mundfäule durch Vitamin C Mangel) 
wurde bereits im Jahr 1747 von Dr. James Lind, einem 
schottischen Marinearzt, durchgeführt. Orientiert an 
dem Startdatum seiner Studie ist der 20. Mai heute der 
weltweite Tag der klinischen Studien.

Seit diesem historischen Start ist die Bedeutung klini-
scher Studien weltweit ungebrochen. Allein 2019 sind 
649 Genehmigungsanträge beim Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte eingegangen. 

Die erfolgreiche Durchführung einer klinischen Studie 
ist allerdings ein hochkomplexer, stark reglementierter



und sehr kostenintensiver Prozess. Zum einen, da es um nichts Geringeres als 
die Gesundheit geht und zum anderen, weil sehr viele verschiedene 
Parteien an ihm beteiligt sind. Meist beauftragt ein Pharmahersteller 
eine sogenannte Contract Research Organization (CRO / Medizinisches 
Auftragsinstitut), wie unseren Co-Innovationspartner Proinnovera, mit der 
Durchführung. In Deutschland gibt es circa 136 dieser CROs, die sich jeweils auf 
bestimmte Krankheitsfelder spezialisiert haben. 

Die CRO bekommt das Studienprotokoll und verantwortet den weiteren Prozess, 
indem sie die Prüfzentren, also die beteiligten Krankenhäuser oder Arztpraxen, 
auswählt sowie die Patientenrekrutierung und -betreuung durch diese über-
wacht.

Durch die hohe Komplexität kommt es bei der Durchführung klinischer Studien 
oft zu Problemen, sodass 80% aller Studien verspätet fertig gestellt werden, 
meist, da sich die Rekrutierung der passenden Patienten schwierig gestaltet. 
Kann Künstliche Intelligenz hier helfen? Die Antwort lautet klar „Ja“. Es gibt 
bereits viele innovative Player, die sich meist mit Teilbereichen der klinischen 
Studien beschäftigen. So hat unsere Recherche in Crunchbase (Unternehmens-
datenbank mit Informationen zu Investitionen und Finanzierungsrunden) mehr 
als 80 AI fokussierte Player in diesem Bereich gefunden, von denen wir einige 
heute vorstellen wollen.

https://proinnovera.com/de/
https://www.ddg.ag


Erst wenn weitreichende Tier- sowie Zellversuche (auch Präklinik genannt) mit 
den neuen Arzneimitteln oder neuen medizinischen Behandlungs- und 
Untersuchungsverfahren erfolgreich verlaufen sind, werden die neuen 
Methoden in klinischen Studien am Menschen getestet.  

Die insgesamt drei klinischen Phasen nehmen üblicherweise mehrere Jahre 
in Anspruch. Im Falle von Corona dauerte die Entwicklung eines 
Impfstoffes glücklicherweise nur knapp ein Jahr. Hier mussten die Forscher 
jedoch auch nicht bei null anfangen, denn das Virus stimmt in rund 80 Prozent 
und in vielen Eigenschaften mit den bekannten SARS- und MERS-Viren 
überein.  An diesen Viren forschten Wissenschaftler schon seit 2002 und 2012.

Vor dem Start einer klinischen Studie muss diese von der zuständigen 
Bun-desoberbehörde genehmigt werden. Für Arzneimittel und 
Medizinprodukte ist dies das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM), für Sera und Impfstoffe das Paul-Ehrlich Institut (PEI). 
Die Studie wird zusätzlich von einer Ethikkommission geprüft und im 
Hinblick auf den Schutz der Teilnehmer bewertet.

Anschließend werden die erzielten Ergebnisse vom jeweiligen 
Arzneimittelhersteller genutzt, um die Zulassung für das Medikament zu 
beantragen, um dieses dann auf dem Markt anzubieten.



Die folgenden Zahlen zeigen, welche Hürden bei der 
Durchführung einer klinischen Studie überwunden werden 
müssen und wo Künstliche Intelligenz ansetzen könnte, um den 
Prozess zu beschleunigen und effizienter zu machen.

Mehr als 80% der klinischen Studien dauern länger als 
geplant, da die Rekrutierung der Patienten mehr Zeit in 
Anspruch nimmt als erwartet.¹

Prognosen kommen zu dem Schluss, dass die Dauer einer 
klinischen Studie durch den Einsatz von Künstlicher Intelli-
genz um durchschnittlich 30-40% verkürzt werden könnte.²

Damit einhergehend können die mit der Studie verbunde-
nen Kosten durch den KI-Einsatz sogar um bis zu 90% redu-
ziert werden.²

Ein Großteil klinischer Daten kann derzeit aufgrund unter-
schiedlicher Datenformate und der unstrukturierten Form 
der Daten nicht für statistische oder wissenschaftliche 
Zwecke genutzt werden.  Dieser „Schatz“ kann durch KI 
gestützte Standardisierung bei der Datenerhebung und 
-erfassung geborgen werden.²

Nur 3% aller Krebspatienten nehmen an klinischen Studien 
im Bereich Onkologie teil. Dies liegt vor allem an der Angst, 
statt der getesteten Behandlung ein Placebo zu erhalten. ⁶

Im Durchschnitt erhalten nur 10% der in den USA in klini-
schen Studien getesteten Arzneimittel und Wirkstoffe auch 
eine Zulassung der Food and Drug Administration (FDA).⁵

Nur ein paar wenige Prüfzentren (5%) sind für einen Großteil 
der klinischen Studien (70%) verantwortlich.³

Auch unter den Teilnehmern herrscht keine Repräsentativi-
tät: 86% aller Studienteilnehmer weltweit sind Weiße und 
79% sind europäischer Abstammung.⁴

1 Researchers find novel ways to improve participation in clinical research (news-medical.net), 2 At 
World Medical Innovation Forum, panelists agree AI can boost clinical trials - MedCity News / Joseph 
Scheeren, senior advisor for R&D at Bayer, 3 A new future for clinical trials | Inato, 4 An AI boost for 
clinical trials (nature.com), 5 The Past and Future of Clinical Trials – Part I – Trials.ai, 6 Succeeding in 
Patient Recruitment for Clinical Trials - Medrio

https://www.news-medical.net/news/20180525/Researchers-find-novel-ways-to-improve-participation-in-clinical-research.aspx
https://medcitynews.com/2018/04/at-world-medical-innovation-forum-panelists-agree-ai-can-boost-clinical-trials/
https://medcitynews.com/2018/04/at-world-medical-innovation-forum-panelists-agree-ai-can-boost-clinical-trials/
https://medcitynews.com/2018/04/at-world-medical-innovation-forum-panelists-agree-ai-can-boost-clinical-trials/
https://inato.com/
https://www.nature.com/articles/d41586-019-02871-3
https://www.nature.com/articles/d41586-019-02871-3
https://www.trials.ai/2019/05/20/the-past-and-future-of-clinical-trials-part-i/
https://medrio.com/blog/overcoming-patient-recruitment-and-retention-hurdles/
https://medrio.com/blog/overcoming-patient-recruitment-and-retention-hurdles/


Auch wenn die Durchführung einer klinischen Studie in naher Zukunft sicher-
lich nicht komplett digitalisiert werden kann, gibt es entlang dem typischen 
Verlauf viele Anknüpfungspunkte für Digitalisierung und KI, um die gerade 
beschriebenen Probleme anzugehen. Diese KI-Einsatzmöglichkeiten sowie 
jeweils ein Start-Up, dass sich bereits mit dem Problem beschäftigt, möchten 
wir Ihnen nachfolgend vorstellen. 

Vor allem in dem Bereich Rekrutierung von Patienten und der Digitalisierung 
des Patientenfeedback tut sich schon sehr viel, dabei sind die übrigen Schritte 
ebenfalls spannend.

1. ERSTELLEN DES STUDIENDESIGNS
Forscher müssen beim Festlegen der Eckdaten einer Studie wie z.B. den Eig-
nungskriterien der Patienten Erfahrungen aus bereits realisierten Studien, 
aber auch regulatorische Begrenzungen miteinbeziehen.



Trials.ai möchte das Anlegen der Studiendesigns für klinische Studien durch den 
Einsatz von KI automatisieren, indem große Menge von kundenspezifischen 
und öffentlich zugänglichen Dokumenten rund um bereits durchgeführte 
klinische Studien z.B. aus medizinischen Fachzeitschriften gescannt werden. 

Ihr System ermöglicht so Prognosen über die Auswirkungen von Protokollände-
rungen auf die Dauer und Kosten der klinischen Studie, wie beispielsweise die 
Festlegung der Zulassungskriterien oder die Dauer der Patientenrekrutierung, 
beeinflussen wird. 

2. Patienten-Rekrutierung
In der Vergangenheit hat die Rekrutierung der richtigen Studienteilnehmer sehr 
viel Zeit in Anspruch genommen und war sehr kostenintensiv. Oft müssen Teil-
nehmer eine bestimmte Kombination verschiedener Teilnahmekriterien wie z.B. 
bestimmte Blutwerte, Alter und BMI aufweisen. Heute kann KI hier an verschie-
denen Stellen helfen:

Das 2015 in Kalifornien gegründete Unternehmen Deep6AI nutzt KI, um die 
elektronischen Krankenakten zu verstehen und passende Studienteilnehmer 
zu identifizieren. So kann die Rekrutierung von Monaten auf Minuten verkürzt 
werden. In einem Test konnte die Software 16 Patienten in 1 Stunde finden, bei 
der konventionellen Suche waren es nur 2 in 6 Monaten. 

Die Software von Deep6AI analysiert strukturierte Daten, wie z. B. ICD-10-Codes, 
und unstrukturierte klinische Daten, wie z. B. Arztbriefe, Pathologieberichte, 
OP-Notizen und andere wichtige medizinische Daten in Freitextform. Die Soft-
ware nutzt Künstliche Intelligenz und natürliche Sprachverarbeitung (NLP), um 

Natural Language Processing (NLP) kann zum Durchsuchen von Arztbriefen 
und Pathologieberichten und somit zur Identifikation von geeigneten 
Teilnehmern genutzt werden. Das Training erfolgt dabei mit kommentierten 
Berichten, um dem Algorithmus die jeweils relevanten Synonyme 
beizubringen.

KI kann Patienten außerdem dabei helfen, die für sie geeigneten Studien zu 
finden (z.B. durch eine Smart Matching Engine). 

Befinden sich Patienten mitten in einer klinischen Studie, kann KI eingesetzt 
werden, um deren individuelle Ausstiegswahrscheinlichkeit zu berechnen 
und Gegenmaßnahmen einzuleiten.

https://www.trials.ai/
https://deep6.ai/


klinische Datenpunkte wie Symptome, Diagnosen, Behandlungen, Genomik 
und Lebensstildaten zu extrahieren. Ärzte erkennen, welche ihrer Patienten für 
eine klinische Studie in Frage kommen und CROs können Prüfzentren 
effizienter auswählen und die Patientenrekrutierung beschleunigen.

Weitere spannende Player aus diesem Bereich:

3. Virtuelle Studienteilnahme
Eine der größten Veränderungen in der klinischen Forschung ist das Aufkom-
men von virtuellen oder "ortsunabhängigen" Studien, die fast ohne den Gang in 
eine Praxis auskommen. Diese Studien versprechen billiger zu sein, eine 
größere Population zu erreichen und mehr Möglichkeiten zu haben, reale 
Daten von Teilnehmern zu erfassen.

Science 37, das vielleicht bekannteste Unternehmen für virtuelle Studien, hat in 
den letzten zwei Jahren $67 Mio. zur Unterstützung von ortsunabhängigen Stu-
dien aufgebracht. Das Unternehmen nutzt sein System von Telegesundheitspro-
grammen, um Patienten aus der Ferne zu untersuchen. Einwilligungen, Befra-
gungen zum Gesundheitszustand und Videochats werden über mobile 
Endgeräte ermöglicht.

Durch die anhaltende Pandemie, in der viele Studien aufgrund von Abriegelung

https://www.antidote.me/clinical-trial-search
https://www.mendel.ai/
https://www.clarahealth.com/
https://www.science37.com/


und Sicherheitsbedenken pausiert oder gestoppt wurden, gewinnt Science 37 
gerade bei Studien, die ohne Krankenhausbesuche auskommen, weiter an Rele-
vanz.

Weitere spannende Player aus diesem Bereich:

4. Operatives Studien- & Datenmanagement
Läuft die Studie einmal, benötigen die CROs ein ausgefeiltes Projektmanage-
ment und -Controlling, um alle Aufgaben wie z.B. die Kontrolle der Prüfzentren 
oder deren Bezahlung zu realisieren.

Clinical Trial Management Systeme (CTMS) gibt es schon lange in der Branche. 
Neben Klassikern wie Siebel CTMS Cloud Service von Oracle oder OnPoint CTMS 
von Bioclinica, gibt es einige spannende Start-Ups.

Florence, gegründet 2014 in Atlanta, verbindet die CROs digital mit allen Prüfzen-
tren, bietet ein Dashboard zum Controlling des Studienverlaufs und organisiert 
alle nötigen Informationen in elektronischen Trial Master Files (eTMFs).

Weitere spannende Player aus diesem Bereich:

https://www.clinpal.com/
https://aicure.com/
https://umotif.com/
https://florencehc.com/
https://www.openclinica.com/
https://www.ibm.com/de-de/watson-health
https://medrio.com/


5. Studienübergreifendes Datenmanagement für zukünftige
Studien
Oft startet man bei der Planung einer klinischen Studie bei null. Dabei gibt es 
bereits viele Erfahrungswerte aus vergangenen Studien, wie z.B. für bestimmte 
Fragestellungen besonders geeignete Prüfzentren oder Informationen über zu 
erwartende Dauer der Patientenrekrutierung. Hier fehlt es bisher an Standardi-
sierung und Digitalisierung. Immer mehr reift nun das Verständnis im Markt 
über den immensen Wert der bereits bestehenden Datenbasis aus vergangenen 
Studien. 

Nützlich können hierfür auch öffentlich zugängliche Datenquellen wie clinicalt-
rials.gov, der Datenbank des „National Institute of Health“ (NIH) der USA sein, in 
der mehr als 300.000 klinische Studien aus 209 Ländern hinterlegt sind oder das 
„Deutsche Register klinischer Studien“, das einen kompletten Überblick über die 
mehr als 10.000 bisher in Deutschland durchgeführten Studien gibt.

Das Unternehmen der Medidata Gruppe verfügt über einen weiter wachsenden 
Datensatz aus über 20.000 Studien und 6 Millionen Patienten, der mit weiteren 
Datenquellen verbunden wird. Basierend auf diesem Datenbestand können mit 
Hilfe von KI bessere Studiendesigns entwickelt, die optimalen Prüfzentren identi-
fiziert und die Patientenrekrutierung optimiert werden.

6. Wissenschaftliche Veröffentlichung
Die Verbreitung der Ergebnisse klinischer Studien ist ein großes, noch 
ungelöstes Problem, das dazu führt, dass bereits bestehende Studien oftmals zu 
enormen Kosten erneut von einem anderen Pharmaunternehmen wiederholt 
werden. Auch hier kann KI helfen Zeit und Kosten einzusparen.

Bei dem RobotReviewer (web-basiert, open source) handelt es sich um ein ma-
schinelles Lernsystem, das die Evidenzsynthese, also das Erstellen von Über-
sichtsarbeiten über mehrere Studien zu derselben Krankheit, unterstützt. Durch 
den Einsatz von NLP werden die wichtigsten Informationen aus den Studien (z.B. 
aus Fachzeitschriftenartikel als PDF) zusammenfasst, um dann Verzerrungen zu 
identifizieren. Bei einem Vergleich konnte das Tool die gleiche Leistung erbrin-
gen, wie menschliche Reviewer. Diese Technologie kann also die Arbeitsbelas-
tung der Gutachter erheblich reduzieren und die Evidenzsynthese beschleuni-
gen.

RobotReviewer (RR) ist ein Projekt des King's College London, das unter anderem 
vom Medical Research Council (MRC) finanziert wurde.

https://www.medidata.com/en/clinical-trial-services/acorn-ai
https://www.robotreviewer.net/


Die hier aufgeführten Ansätze zeigen das enorme Potential von Künstlicher  
Intelligenz in der klinischen Forschung. Neben der durch Kosten- und Zeit-
einsparungen deutlich effizienteren Durchführung geplanter Studien gibt es 
zwei weitere wichtige Verbesserungen:
Zum einen werden nun auch Studien für Medikamente für seltene Krankheiten 
interessant und zum anderen wagen sich auch kleinere Pharmaunternehmen, 
die sich in der Vergangenheit aufgrund der hohen Kosten aus der klinischen 
Forschung zurückgezogen und auf die Verwertung auslaufender Schutzrechte 
konzentriert haben, hier wieder aktiv zu werden.

Wir als DDG begrüßen den verstärkten Einsatz von KI, um innovative 
Arzneimittel schnell verfügbar zu machen und sehen über die aktuellen Ansätze 
hinaus weiteres Potenzial.

Gemeinsam mit unserem Co-Innovationspartner Proinnovera wollen wir uns 
diesem Bereich in den nächsten Wochen und Monaten widmen.

Bleiben Sie neugierig!

https://www.ddg.ag/
https://proinnovera.com/de/


Proinnovera ist eine internationale Full-Service-CRO mit über 25 Jahren Erfah-
rung in der Durchführung klinischer Studien in den Phase 1-4, NIS und Medi-
zinprodukten. Der fachliche Schwerpunkt liegt auf entzündlichen Erkrankun-
gen in den therapeutischen Bereichen Dermatologie, Gastroenterologie und 
Rheumatologie. 

Die fachliche Expertise wird ergänzt durch den Einsatz moderner Technologi-
en mit dem Ziel klinische Studien effizienter und noch patientenfreundlicher 
zu machen. Eigene Spin-Offs, wie bspw. Finklyn oder Futureforpatients unter-
streichen Proinnveras digitalen Pioniergeist.
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