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Die Motivation 
Bei seiner Tätigkeit in der Fallbearbeitung des Reha-
bilitations-Managements kommt Michael Fuß von 
STAERKEN.ORG regelmäßig mit den Schicksalsschlä-
gen von Menschen in Berührung. Hier zeichnet sich 
nicht selten im zeitlichen Verlauf eine Verschlechte-
rung des Gesundheitszustandes ab, was sich oft auf 
psychosoziale Kontextfaktoren zurückführen lässt. 
Auf Basis dieser Faktoren lässt sich durch entspre-
chende Gegenmaßnahmen in vielen Fällen einer Ver-
schlechterung des Zustandes des Betroffenen entge-
genwirken. Die Erhebung der psychosozialen Kon-
textfaktoren gestaltet sich jedoch als sehr aufwändig 
und bedarf eines großen Erfahrungsschatzes des je-
weiligen Fallbearbeiters. 

Unter dem Gedanken „Menschen stärken für ein ge-
sundes, gelingendes Leben“ plant Herr Fuß von stär-
ken.org, eine Anwendung zu entwickeln, die diesem 
Problem begegnen soll. Die Anwendung soll für Pri-
vatpersonen, Ärzte und Versicherer zur Verfügung 
stehen. Im Vordergrund dieser Anwendung steht die 
Erfassung der psychosozialen Kontextfaktoren und 
die Einordnung des Gesundheitszustandes des Nut-
zers bzw. des Patienten. Auf dieser Grundlage kön-
nen dann mit Hilfe von Methoden des Maschinellen 

Lernens, Handlungsempfehlungen für den Betroffe-
nen bereitgestellt werden, die der Verschlechterung 
seines Zustandes entgegenwirken. Dabei soll auf die 
Erfahrungen der letzten Jahre zurückgegriffen wer-
den können und Muster erkannt werden. 

Die Umsetzung 

Die Grundlage des Teilprojektes stellte hierbei die 
Erstellung eines Datenhaltungskonzeptes dar, wel-
ches unter anderem über ein entsprechendes Mo-
dell zur Darstellung von Objekten und der Beziehun-
gen zueinander (Entity-Relationship-Diagramm) re-
alisiert wurde. Hierzu mussten zunächst die erfor-
derlichen Kontextfaktoren unter Zuhilfenahme eini-
ger Fallbeispiele ausfindig gemacht werden. Diese 
konnten von Herrn Fuß aus seiner Tätigkeit einge-
bracht und gemeinsam in einem Interview analy-
siert werden.  

Zur Erhebung und Einordnung des Gesundheitszu-
standes fließen weiterhin standardisierte Kataloge, 
wie die International Classification of Functioning, 
Disability and Health (ICF-Modell), mit in die ge-
plante Anwendung ein. Das ICF-Modell ist seit 2001 
international etabliert und dient der Klassifikation 
der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesund-
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heit von Patienten. Neben standardisierten Abfra-
gen ist es im Kontext des Gesamtvorhabens geplant, 
den Input zur Beschreibung des Gesundheitszustan-
des über eine automatisierte Erfassung von Inhalten 
aus ärztlichen Befunden und Entlassungsberichten 
zu generieren. Hier sollen zur vereinfachten und 
schnellen Ableitung des Inhaltes der Dokumente 
ebenfalls Methoden des Maschinellen Lernens An-
wendung finden. 

Darüber hinaus soll in der Anwendung auch die Per-
sönlichkeit des Nutzers bzw. des Patienten abge-
fragt werden. Dem zu Grunde liegt ein Persönlich-
keits-Modell, mit welchem für den Menschen über 
eine standardisierte Abfrage seine individuelle Aus-
prägung von Persönlichkeitsmerkmalen im Hinblick 
z.B. auf die Sach- bzw. Beziehungsorientierung oder 
die Intro- bzw. Extraversion ermittelt werden. An-
hand der ermittelten Ausprägung lassen sich Rück-
schlüsse auf die persönliche Passung zu Berufsfel-
dern treffen. Zudem werden mit diesem Modell in-
dividuell stärkende und schwächende Einflüsse auf 
den psychosomatischen Zustand des Menschen 
herausgearbeitet und damit die Möglichkeit zur ak-
tiven Steuerung der eigenen Gesundheit eröffnet.   

Die zuvor genannten Anwendungsfälle und die 
Möglichkeit der Implementierung eines Chatbots, 
der auch entsprechende Antworten bzw. Hand-
lungsempfehlungen geben kann, machen eine stan-
dardisierte Datenhaltung und entsprechende Da-
tenbanksysteme erforderlich. Die Umsetzung des 
Datenbankkonzeptes erfolgt in enger Abstimmung 
mit den KI-Trainern und wird durch das Fachgebiet 
Datenbanken und Informationssysteme der TU 
Ilmenau unterstützt. 

Die Entwicklung von Modellen und Konzepten für 
eine mögliche KI-Auswertung erfolgt anhand weite-
rer Use-Cases. Auf Basis dieser Modelle sollen mög-
liche Umsetzungspartner recherchiert und kontak-
tiert werden. 

Mehrwert / Vorteile 

 Unterstützung bei der Fallbearbeitung von Re-
habilitations-Patienten 

 Verbesserte Selbsteinschätzung des eigenen 
Gesundheitszustandes 

 Ableitung von Gegenmaßnahmen und Hinwei-
sen, auf Basis einer umfassenden Datenbank 
mit Präzedenzfällen und hinterlegtem Regel-
werk  

 Schneller Überblick über den aktuellen Ge-
sundheitszustand 

 

 

 

 

Das Unternehmen  
„starken.org“ ist ein in Gründung befindliches Unter-
nehmen, welches sich für die Reduktion chronischer 
Erkrankungen sowie anhaltenden Krankheits- und 
Unfallfolgen einsetzt.  
 

„Mit diesem Datenmodell eröff-
nen sich völlig neue Perspektiven 
für das Projekt!“  
Michael Fuß,  
Gründer von staerken.org  


