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5 Technologien aus dem Gesundheitssektor zur 
Bekämpfung von Pandemien 
Die jüngste Ausbreitung des Coronavirus hat Gesellschaften weltweit dazu veranlasst, alltägliche 
Abläufe zeitweise abzulegen und sich neue Verhaltensmuster anzueignen. Um diese Situation so 
schnell und effizient wie möglich zu bewältigen, greifen Mediziner auf neue Technologien und 
Methoden zu, um Patienten bei der Diagnose und Genesung optimal zu unterstützen. In diesem 
Artikel schauen wir uns fünf Technologien aus dem Gesundheitswesen an, die hierbei eine 
entscheidende Rolle spielen.  

 
Ferndiagnose & -Pflege 

Das Westchinesische Krankenhaus der Sichuan-Universität hat kürzlich 5G-Netzwerk- und 
Kommunikationsgeräte installiert, mit denen Ärzte eine effiziente Ferndiagnose über ein 
Telegesundheitssystem durchführen können. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Internet-
basierte Gesundheitsdiensten, welche die Kommunikation zwischen Patienten und Mitgliedern der 
Gesundheitswesen auf Distanz ermöglichen. Dies wird möglich gemacht einerseits durch die 
Verfügbarkeit von 5G Netzwerken, welche die Verarbeitung der nötigen Datenvolumina ermöglichen 
und andererseits durch die Entwicklung moderner Telegesundheitssoftware. Solche Initiativen 
werden inzwischen auf viele Krankenhäuser weltweit ausgeweitet in China, den USA und vielen 
Ländern Europas. Beispielsweise verwendet das Sheba Medical Center in Israel ein 
Telemedizinsystem, um Patienten physisch zu behandeln und zu isolieren. 

 
Roboter und Patientenversorgung 

Im Providence Medical Center in Everett, Washington, verwenden Ärzte jetzt Roboter, um 
medizinische Beobachtungen eines Patienten zu erfassen. Der Roboter verwendet ein Stethoskop 
und kommuniziert über einen Bildschirm. Mit dem ferngesteuerten Telemedizinwagen können Ärzte 
Diagnosefunktionen ausführen, einschließlich Blutdruck- und Temperaturmessung. Diese 
Technologie trägt dazu bei, den Umfang der erforderlichen persönlichen Interaktion zwischen Ärzten 
und Patienten zu verringern und beugt somit Ansteckungen vor. 

Zunehmend werden auch Roboter eingesetzt, um Patienten mit Lebensmitteln zu versorgen und 
Abfälle zu entfernen. Sie sind auch in der Lage, Oberflächen durch Emission von ultraviolettem C-
Licht zu desinfizieren und Räume oder Einrichtungen zu sterilisieren. Diese Technologie wird auch zur 
Desinfektion von Flugzeugen verwendet und unterstütz dadurch den Erhalt der internationalen 
Transportinfrastruktur.  

 
Software zur Erkennung von Ausbreitungs-Muster und zur verbesserten Kommunikation 

IT-Unternehmen im Gesundheitswesen aktualisieren ihre Software zunehmend, um Krankheitsbilder 
und deren Verbreitung besser zu identifizieren. Electronic Health Record (EHR) Unternehmen wie 
zum Beispiel Epic in den USA, haben standardisierte Fragen zum Reiseverhalten von Personen 
erstellt in Zusammenarbeit mit den US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von 
Krankheiten. Die Daten liefern Einblicke zur möglichen Ausbreitung einer Infektionskrankheit und 
helfen bei der Eingrenzung. Weitere Beispiele sind Athena Health und Meditech, zwei führende 
Medizintechnologieunternehmen, die über ihre EHR-Software relevante Informationen schneller und 
effizienter mit Patienten und Ärzten teilen als bei etablierten Systemen. 
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Chatbots 

Viele Gesundheitsdienstleister haben Algorithmen entwickelt, um Chatbots zu erstellen, mit deren 
Hilfe Benutzer vor dem Besuch eines Krankenhauses auf Anzeichen für eine bestimmte Krankheit 
überprüft werden können. Dadurch tragen Chatbots dazu bei, unnötige Krankenhausbesuche zu 
reduzieren und Kapazität offen zu halten. Im Zuge der aktuellen Coronavirus Verbreitung wurden 
auch eine Reihe neuer Apps erstellt, die mit der Öffentlichkeit interagieren und häufig gestellte Fragen 
beantworten können wie beispielsweise der von WhatsApp entwickelte Helpdesk-Chatbot. Damit 
verschaffen sie Ärzten mehr Freiraum, um sich um Patienten zu kümmern. Ein weiteres Beispiel ist 
die Firma Haptik aus Indien. Das Unternehmen erstellt AI-basierte Software als Grundlage von 
Chatbots zur Beantwortung von Fragen und stellt der Öffentlichkeit zeitnahe Informationen und 
Aktualisierungen zur Verfügung. 

 
Tragbare Technologie 

Dank moderner tragbarer Technologie können Ärzte Patienten mit weitaus geringerem direktem 
Kontakt untersuchen und wichtige Messungen durchführen zur Diagnose des 
Gesundheitszustandes. Das Shanghai Public Health Clinical Center verwendet jetzt einen 
Temperatursensor, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verringern. Diese Sensoren sind am 
Patienten angebracht und können Echtzeitdaten und Sensorwerte an Ärzte und Mitarbeiter des 
Gesundheitswesens senden. Solche Sensoren können erweitert werden, um beispielsweise auch die 
Herz- und Atemfrequenz zu überwachen. 

Der Einsatz solcher Technologien nimmt in Krisenzeiten oftmals exponentiell zu aufgrund der 
steigenden Nachfrage aus dem Gesundheitssektor. Firmen, die nachweislich dazu beitragen können, 
die medizinische Behandlung von Patienten in solchen Fällen zu verbessern und die dabei helfen, 
medizinische Personal zu schützten, dürften sich dauerhaft etablieren im Gesundheitssektor und 
deren Dienstleistungen dürften zum Teil der zukünftigen ärztlichen Routine werden. Die aktuelle 
Situation rund um das Coronavirus stellt unsere Gesellschaft in vielerlei Hinsicht vor schwere 
Herausforderungen. Aber es besteht die Hoffnung, dass der Gesundheitssektor nach Bewältigung 
der aktuellen Situation moderner, effizienter und leistungsstärker dasteht und zukünftige 
Infektionskrankheiten vielleicht schon im Keim ersticken kann.  

 

30.03.2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Nur für professionelle Kunden 

 

 

 

Wichtige Informationen 

 

Der Inhalt dieses Dokuments wird von HANetf Limited („HANetf“), einem bestellten Vertreter von 
Mirabella Advisers LLP, die von der britischen Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority 
(„FCA“) zugelassen wurde und reguliert wird, herausgegeben. Nur für professionelle Kunden. 
Anlageentscheidungen sollten auf den Angaben im entsprechenden Prospekt sowie auf 
unabhängiger Anlage-, Steuer- und Rechtsberatung basieren. Diese Produkte sind gegebenenfalls 
nicht in Ihrem Markt verfügbar oder für Sie geeignet. Der Inhalt dieses Dokuments stellt weder eine 
Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf bzw. eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf 
eines Produkts oder zur Tätigung einer Anlage dar. Eine Anlage in einen ETF ist von der 
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index abzüglich Kosten abhängig, wird diese 
Wertentwicklung jedoch voraussichtlich nicht genau nachbilden. ETF beinhalten zahlreiche Risiken, 
darunter allgemeine Marktrisiken bezüglich des entsprechenden zugrunde liegenden Index, 
Wechselkursrisiken, Zinsrisiken, Inflationsrisiken, Liquiditätsrisiken sowie rechtliche und 
aufsichtsrechtliche Risiken. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind keine Werbung 
bzw. Maßnahme zum öffentlichen Angebot der Anteile in den USA oder in einer zugehörigen Provinz 
bzw. einem zugehörigen Territorium der USA, wo weder die Emittenten noch deren Produkte zum 
Vertrieb zugelassen oder registriert sind und wo die Prospekte der Emittenten nicht bei einer 
Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstigen Aufsichtsbehörde eingereicht wurden, und die 
Informationen dürfen unter keinen Umständen als solche verstanden werden. Weder dieses 
Dokument noch darin enthaltene Informationen sollten (direkt oder indirekt) in die USA gebracht, 
übermittelt oder verteilt werden. Weder die Emittenten noch etwaige von ihnen ausgegebene 
Wertpapiere wurden oder werden gemäß dem United States Securities Act von 1933 oder dem 
Investment Company Act von 1940 registriert oder qualifizieren sich gemäß jeglichen anwendbaren 
bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte werden 
von HANetf ICAV ausgegeben. Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, 
darunter Aussagen über unsere Annahmen oder aktuellen Erwartungen in Bezug auf die 
Wertentwicklung bestimmter Anlageklassen und/oder Sektoren. Zukunftsgerichtete Aussagen 
unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Es kann nicht garantiert werden, 
dass solche Aussagen korrekt sind, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in 
solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Daher wird den Leserinnen und Lesern 
empfohlen, sich nicht zu sehr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. HANetf ICAV ist 
ein offenes Irish Collective Asset-Management Vehicle (ICAV), nach irischem Recht als ein Umbrella-
Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds und mit variablem Kapital errichtet und von der 
Zentralbank von Irland („ZBI“) zugelassen. Anleger sollten vor einer Anlage den Prospekt von HANetf 
ICAV („HANetf-Prospekt“) lesen und sich im Abschnitt „Risikofaktoren“ des HANetf-Prospekts über 
die Einzelheiten zu den mit einer Anlage in den Anteilen verbundenen Risiken informieren. 

 

 


