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Digitalisierung

„Machine Learning wird  
die Diagnose revolutionieren“
Die Digitalisierung der Gesundheitswirtschaft schreitet voran. Die Patienten stehen 
neuen Technologien zunehmend aufgeschlossen gegenüber und erhoffen sich 
Verbesserungen etwa in der Diagnose aber auch in der Kommunikation. Burkhard 
Müller steht als Head of Digital bei der Hamburger Agentur Mutabor vor der 
Aufgabe, nutzerzentrierte digitale Produkte und Services zu entwickeln.  

Im digitalen Zeitalter diskutieren die Akteure der Gesundheits-
versorgung intensiv über das Für und Wider von Technologien 
sowie über sinnvolle Anwendungen. Welche Technologien ha-
ben echten Patientennutzen? Wie verändern sich die Rollen von 
Patienten und Ärzten? „Digitale Produkte stellen den Nutzer in 
den Mittelpunkt, sie haben die Aufgabe ihm das Leben leich-
ter zu machen. Dieses Nutzererlebnis definiert die Marke“, 
betont Burkhard Müller. Der Head of Digital von Mutabor 
ist überzeugt: „Marken, die in der digitalen Welt nicht statt-
finden, sind auf lange Sicht nicht relevant.“ Das gilt auch für 
die Healthcare-Branche – ein Feld, das die Hamburger Agentur 
zunehmend bespielen will. 

1993 wurde Mutabor von den Kommunikationsdesignern Jo-
hannes Plass und Heinrich Paravicini als Design-Magazin an 
der Muthesius Kunsthochschule Kiel ins Leben gerufen und 
schließlich 1998 dann als Designagentur in der Hansestadt 
gegründet. Neben Plass (CEO) und Paravicini (CCO) gehört 
seit 2019 auch Burkhard Müller zum Gesellschafterkreis. Bei 
Mutabor ist derzeit ein interdisziplinäres Team aus 140 Mit-
arbeitern beschäftigt, das strategisch und kreativ in fünf Ge-
schäftsfeldern arbeitet: Identity Design, Strategy, Experience, 
Architecture und Technology. Der Honorarumsatz der Gruppe 
betrug konsolidiert in 2018 nach eigenen Angaben circa 13 
Millionen Euro. Zu den Kunden zählen Audi, Bosch, Clariant, 
Daimler, die DFL, die Nationalmannschaften des DFB, Voda-
fone und Volkswagen. Im Gesundheitssektor ist Mutabor auch 
aktiv. Der Finanz- und IT-Dienstleister Health AG wird bei-
spielsweise in den Bereichen Strategy, Identity Design, Messe, 
Event, Packaging und Digital unterstützt. Ebenso stehen die 
Siemens Healthineers auf der Kundenliste. 
Die Healthcare-Branche ist für die Hanseaten ein zukunfts-
trächtiges Geschäftsfeld. „Insbesondere die direkte Gesund-
heitsversorgung, also beispielsweise das Arzt-Patienten-Ver-
hältnis, funktioniert noch in weiten Teilen analog“, konstatiert 
Müller und prognostiziert, dass die Digitalisierung die Gesund-
heitsversorgung noch nutzerzentrierter und effizienter machen 
wird. „Als Designer ist unser Antrieb für Menschen aus etwas 
Kompliziertem etwas Einfaches zu machen. Durch neue digita-
le Produkte und Services können wir einen Beitrag leisten, der 
unsere Gesellschaft voranbringt“, so Müller. 
Im Interview mit ‚Healthcare Marketing‘ spricht der Digital-
Chef von Mutabor über den Wandel am Markt die Entwick-
lung von digitalen Services für Patienten. 

HealtHcare Marketing: Was ist ihrer ansicht nach die 
größte Herausforderung der aktuellen Marktentwicklung? 
BurkHard Müller: Der Gesundheitsmarkt hat den Ruf, 
langsam, ineffizient und wenig agil zu sein. Das Aufsuchen ei-
nes Arztes bestätigt diesen Eindruck mitunter. In der herkömm-
lichen Arztpraxis findet die Digitalisierung kaum bis gar nicht 
statt. Personalmangel und eine immer älter werdende Gesell-
schaft erhöhen jedoch den Druck, dass sich der Markt grund-
legend verändert. Digitale Produkte können Unternehmen ge-
nauso wie Menschen bezwiehungsweise Patienten bei diesem 
radikalen Wandel unterstützen. Welche Erleichterung wäre es, 
wenn der Patient jederzeit über sein Smartphone prüfen kann, 
ob seine Genesung planmäßig verläuft. Und wenn er 24/7 Fra-
gen stellen kann, die personalisiert beantwortet werden. Statt 
in einem Wartezimmer zu hocken, könnte dieser Patient sich im 
Park erholen. Dazu kommt, dass der Gesundheitsmarkt stark 
reguliert ist. Das ist grundsätzlich positiv zu bewerten, da Ge-
sundheitsdaten die wahrscheinlich sensibelsten Daten sind, die 
ein Mensch preisgeben kann. Es braucht sichere, vertrauensbil-
dende Systeme und Services, denen die Bevölkerung vertraut. 

HealtHcare Marketing: digitale Services in der 
medizinischen Beratung können sowohl für Ärzte als auch für 
Patienten nutzwertig sein. Welche Möglichkeiten gibt es heute 
schon, welche sind denkbar? 
Müller: Machine Learning wird die Diagnose revolutionie-
ren. Der Arzt hat weiterhin die Aufgabe, Symptome präzise zu 
erfassen. Statt nun aber allein auf persönliche Erfahrungswerte 
zurückzugreifen, kann er diese Symptome automatisch gegen 
Millionen Krankheitsbilder abgleichen. So ein System kann 
das weltweit gesammelte Wissen über Krankheiten und ihre 
Heilung jedem Menschen zugänglich machen und vielleicht 
sogar den Unterschied zwischen Privat- und Kassenpatienten 
in Teilen ausgleichen. Genauso könnten Selfservices entwickelt 
werden für die Diagnose von kleineren Erkältungen, deren Be-
handlung und die Begleitung. Das würde einen demokratische-
ren Zugang zu medizinischem Wissen und zur Gesundheitsbe-

ratung bringen. Achtung: Ärzte werden durch Entwicklungen 
wie diese nicht weniger wichtig, sie können sich so aber besser 
fokussieren und effizienter werden.

HealtHcare Marketing: Welche rolle spielen 
Sprachassistenten als Serviceleistung für gesundheitsanbieter? 
Müller: Ein Computer ist der ideale „Zuhörer“, da er kei-
nen Zeitdruck hat, immer aufmerksam ist und etwas so oft 
erklärt, wie man möchte. Diese Eigenschaften gepaart mit ei-
nem „Conversational Design“, also einer Oberfläche, die wie 
ein natürliches Gespräch gestaltet ist, kann vertrauensbildend 
sein. Gut gemacht, hilft sie beim Verstehen, aber auch beim 
Erklären. Auch Menschen, die sonst nicht technikaffin sind, 
haben einen einfachen Zugang. Basis dafür sind leistungsstarke 
Daten-Clouds. 

HealtHcare Marketing: Wie ist man in Sachen Big 
data konkurrenzfähig? 
Müller: Rechenleistung und skalierbare Cloudsysteme gibt 
es bereits. Die größten Herausforderungen liegen in der Da-
tensicherheit, der Datenerfassung und dem einheitlichen Da-
tenaustausch. Die digitale Krankenakte soll dafür den Weg be-
reiten. Dazu kommt, besonders bei älteren Patienten, noch die 
Hardware-Ausstattung. 

HealtHcare Marketing: Was werden entscheiden-
de aufgaben für die Zukunft sein? Wo sehen Sie Handlungsbe-
darf auf Seiten der industrie? 
Müller: Wir werden in den nächsten Monaten und Jahren 
viele konkurrierende digitale Services und Produkte entstehen 
sehen. Digitalisierung ist nur dann erfolgreich, wenn sie von 
den Nutzern angenommen wird. Design macht hier den Unter-
schied, denn Design hat die Aufgabe, komplexe Informationen 
und Prozesse leicht verständlich und intuitiv nutzbar zu ma-
chen. Das, was den Nutzern am besten dient, wird sich durch-
setzen.

Text und Interview: Anna Jäger
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Burkhard Müller leitet seit Mitte 2018 als Head of 
Digital die seinerzeit neu entstandene Mutabor-Unit 
für Themen wie digitale Produktentwicklung, User 
Experience und Digital Consulting
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Auf der IDS 2017, der Weltleitmesse der Dentalbranche, kreierte 
Mutabor den Auftritt der Health AG, in deren Zentrum interaktive 
Module standen

Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Ausgabe ab Seite 26 lesen. 
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