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Helbling Technik
Innovation, together we do it

Denn nur mit Know-how kann man Lösungen

entwickeln, die der Gesundheit und der

Lebensqualität dienen. Eine patientenzentrierte

Medizin braucht innovative Technologien, die

wir entwickeln. Als international agierendes 

Unternehmen für Engineering und

Business Consulting nutzen wir unsere

Expertise, um gemeinsam mit unseren Kunden

neue Produkt- und Geschäftsideen zu

entwickeln – immer mit dem Fokus auf den

Menschen, dem sie dienen. So verbessern

wirtschaftliche Erfolge die Lebensqualität der

Patienten: mit Kopf, Herz und Tatkraft. 

Besuchen Sie unsere Website, um mehr 

über uns und unsere Leistungen zu erfahren: 

www.helbling.ch

Wissen ist die beste Medizin.

www.helbling.chwww.helbling.ch

Coronaimpfung dank künstlicher Intelligenz  
Atemberaubend schnell wurden Impfstoffe gegen Corona entwickelt – auch dank künstlicher Intelligenz.  
Für den Grossteil der Pharmaindustrie ist das Neuland.

DIESER GASTBEITRAG WURDE VON EY ZUR 
VERFÜGUNG GESTELLT.

Der Startschuss fiel am 12. Januar 2020, 
als die chinesischen Behörden die gene-
tische Sequenz des SARS-CoV-2-Virus 
online stellten. Minuten später wurden 
weltweit Systeme der künstlichen Intel-
ligenz mit den Daten gefüttert. Bereits 

nach wenigen Stunden waren einzelne 
Biotech-Unternehmen in der Lage, 
einen «Entwurf» für einen Impfstoff 
gegen das fast unbekannte Coronavirus 
vorzulegen. Auf der Grundlage von Trai-
ningsdaten bekannter Krankheitserre-
ger hatten die Machine-Learning-Tools 
geschätzt, welche Komponenten des  
Virus das menschliche Immunsys-

tem am ehesten erkennen und welche  
Immunantwort sie auslösen werden. 

Enormer Zeit- und 
Effizienzgewinn
Das Fazit: Nur etwas mehr als einen 
Monat nach der Publikation der gene-
tischen Sequenz des Virus konnten die 
Entwicklungsabteilungen mit der Her-
stellung der Impfstoffe beginnen. Das 
bedeutet einen Zeitgewinn von bis zu 90 
Prozent, wenn man es mit der herkömm-
lichen Impfstoffentwicklung vergleicht. 
Hinzu kommt, dass die ersten Vakzine 
eine Wirksamkeit von teilweise über 90 
Prozent zeigten. 

Zu verdanken ist dies nicht zuletzt 
den von Anfang an offen zugänglichen 
Daten (Open Source Data) sowie dem 
Einsatz intelligenter Maschinen und 
maschinellen Lernens (Artificial In-
telligence, kurz AI). «Die Coronapan-
demie hat den Einsatz dieser digitalen 
Technologien im pharmazeutischen Be-
reich ganz klar beschleunigt», sagt Dr. 
Marie-Lyn Hecht, Associate Partner bei 
EY-Parthenon Life Sciences. 

Umgang mit Daten als grosse 
Herausforderung
Mit ihrem internationalen Team bringt 
Hecht langjährige Erfahrung in der Stra-
tegieberatung im Pharma-, Biotech- und 
Medizintechnik-Bereich ein mit Fokus 
auf digitale Strategien und Transforma-
tion. «Die digitale Transformation stellt 

für viele Unternehmen aus der Pharma- 
und Gesundheitsindustrie eine grosse 
Herausforderung dar», sagt Hecht. 

So verfügen die Firmen zwar über 
umfangreiche Datenmengen, sie wissen 
aber nicht, wie sie diese nutzen können 
und sollen. Sehr oft handelt es sich da-
bei um sensitive, also personenbezogene 
Informationen. Um diese zu verwenden, 
muss die Datenintegrität – Korrekt-
heit, Konsistenz und Vollständigkeit der 
Daten – sichergestellt sein. Die Daten 
dürfen keinen Bias aufweisen, durch sie 
dürfen keine Vorurteile entstehen, bei-
spielsweise aufgrund von Herkunft oder 
Geschlecht. Gleichzeitig ist es wichtig, 
dass die Daten frei ausgetauscht wer-
den können. «Die Unternehmen brau-
chen ein integratives digitales Ökosys-
tem, welches es ihnen erlaubt, Daten mit 
anderen zu teilen», sagt Hecht.

Integration, Partnerschaft, 
Merger?
Für die «Tanker» unter den Pharma- und 
Gesundheitsfirmen, die sich zu digitalen 
Unternehmen entwickeln wollen, gibt es 
laut Hecht verschiedene Wege: «Sie än-
dern ihr Geschäftsmodell und integrie-
ren AI als Bestandteil ihres Betriebs. Sie 
gehen Partnerschaften mit Tech-Unter-
nehmen ein, welche die gefragten Tech-
nologien beherrschen. Oder sie kaufen 
die Technologie über einen Merger ein. 
Welcher der beste Weg ist, hängt von der 
Firmenstruktur sowie anderen Voraus-
setzungen ab.»

Die Grenzen von Artificial Intelli-
gence bei der Arzneimittelentwicklung 
sieht Hecht dort, wo die klinische Prü-
fung der Impfstoffe beginnt. Die tat-
sächliche Reaktion des menschlichen 
Immunsystems auf ein Vakzin muss im-
mer noch versuchsweise erforscht wer-
den. AI kann die traditionelle Arznei-
mittelforschung nicht ersetzen, aber er-
gänzen. Damit leistet sie nicht zuletzt 
einen Beitrag an die Nachhaltigkeit: 
Denn was schneller geht, braucht we-
niger Ressourcen – sowohl menschliche 
als auch materielle – und belastet die 
Umwelt damit deutlich weniger.

Artificial Intelligence hat zur raschen Entwicklung der Covid-Vakzine beigetragen.  ZVG

Coronavirus:  
RNA und Proteine

Bei den mRNA-Impfstoffen gegen Co-
vid-19 wird ein Stück des RNA-Bau-
plans von SARS-CoV-2 verwendet, um 
eine Abwehrreaktion im menschlichen 
Körper auszulösen. Die im Labor her-
gestellte virale Messenger-Ribonukle-
insäure (mRNA) wird im Impfstoff als 
Botenmolekül verwendet. Dieses trägt 
einen Teil des Bauplans des Erregers in 
die Zelle, wo nach diesem Plan das soge-
nannte Spike-Protein gebildet wird. Das 
Immunsystem erkennt dieses als fremd 
und bildet Antikörper – die Immunant-
wort hat eingesetzt.


