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Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an Sie, meine Damen und Herren, sehr 

geehrte Aktionärinnen und Aktionäre – hier in der Olympiahalle und im Internet. 

Ich freue mich sehr, dass Sie der Einladung zur ersten Hauptversammlung der Siemens 

Healthineers AG gefolgt sind. Bevor ich meinen Bericht beginne, möchte auch ich Ihnen 

meine Vorstandskollegen und mich selbst kurz vorstellen: 

• Jochen Schmitz, unser Finanzvorstand, ist seit gut einem Jahr wieder bei uns. Ich 

sage wieder, weil Jochen zwischen 2004 und 2011 bereits eine sehr erfolgreiche 

Zeit in verschiedenen kaufmännischen Leitungsfunktionen in Deutschland und den 

USA bei uns verbracht hat. Zwischen 2011 und 2017 leitete er das Controlling der 

Siemens AG. 

• Michael Reitermann ist seit rund 20 Jahren eng mit dem Siemens Healthineers-

Geschäft verbunden. In dieser Zeit hat er viele Stationen sowohl in der 

medizinischen Bildgebung als auch der Diagnostik durchlaufen und in 

unterschiedlichsten Leitungsfunktionen insbesondere in den USA unser Geschäft 

voran gebracht. 

• Kurz zu mir selbst: Ich bin seit 23 Jahren von Beginn meines Berufslebens ein Teil 

des Siemens Healthineers-Teams. Vielen Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitern, 

Vorgesetzten und Vorbildern, mit denen ich in dieser Zeit zusammenarbeiten durfte 

– und von denen ich lernen durfte, bin ich sehr dankbar für den gemeinsamen Weg. 

Was wir gemeinsam in diesem Unternehmen erreicht haben, macht mich stolz und 

zugleich demütig. Jetzt dieses großartige Team in die Zukunft führen zu dürfen, ist 

ein großes Privileg – und zugleich eine besondere Verantwortung, der gerecht zu 

werden, mich jeden Tag antreibt. 

 

Meine Damen und Herren, 

Siemens Healthineers ist das größte und erfolgreichste Medizintechnik-Unternehmen in 

Europa. Unser Unternehmen steht auf einem Fundament von Werten, zu denen wir uns 

bekennen und die uns charakterisieren. Zu diesen Werten gehört die Begeisterung, mit der 

50.000 Healthineers jeden Tag gemeinsam mit unseren Kunden daran arbeiten, die 

medizinische Versorgung ein Stück besser und menschlicher zu machen. 
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Das fängt bei Ideen und Konzepten zur Prävention an, geht über die Diagnostik in allen 

Facetten, über die Therapie und Therapiekontrolle bis hin zur Nachsorge. 

Wir leisten einen Beitrag, so viele Menschen wie möglich gesund zu erhalten oder gesund 

zu machen. Das ist unser Ansporn. Das ist unser Stolz. Das ist unser Versprechen. 

Dieses Versprechen erfordert, nie mit dem Status-Quo zufrieden zu sein, und die 

Bereitschaft ständig zu lernen und sich zu verbessern. Denn um das Versprechen zu halten, 

brauchen wir den täglichen und intensiven Dialog mit medizinischen Experten und Ärzten 

überall auf der Welt. Täglich führen uns unsere Kunden und Partner vor Augen, dass 

obwohl wir gemeinsam schon einiges erreicht haben, die Komplexität des menschlichen 

Körpers und die Erhaltung seiner Gesundheit eine gewaltige Aufgabe ist. 

 

Meine Damen und Herren, 

Siemens Healthineers hat sich über viele Jahrzehnte als führendes Med-Tech-Unternehmen 

etabliert. In der medizinischen Bildgebung sind wir weltweit die klare Nummer eins – und 

führen die Branche in jedem Aspekt an: Wir sind Innovationsführer, wir sind Marktführer, 

wir haben die größte installierte Basis und – im Resultat – die mit Abstand führenden 

Margen. Diese Stellung bauen wir seit Jahren durch gezielte Investitionen, insbesondere in 

Forschung und Entwicklung systematisch aus. 

Auch im Segment Advanced Therapies sind wir der globale Markt- und Innovationsführer. 

Hier profitieren wir vom medizinischen Megatrend der minimalinvasiven Eingriffe. Durch 

unsere bildgestützten Spezialarbeitsplätze wird aus Chirurgie die Intervention, aus der 

Operation am offenen Herzen ein katheterbasierter Eingriff. Die Vorteile für alle Beteiligten 

sind klar: Patient und Arzt profitieren von einem geringeren Operationsrisiko. Das 

Gesundheitssystem insgesamt profitiert von einer deutlich kürzeren Verweildauer des 

Patienten in der Klinik und auch die Nachsorge ist weniger aufwändig. 

In der Labordiagnostik sind wir eine starke Nummer 2 und haben uns ehrgeizige 

Wachstums- und Margenziele gesetzt. In keinem Bereich der Medizin haben an sich 

„industrielle“ Begriffe, wie Konsolidierung, Automatisierung, Produktivität und 

systematische Qualitätssicherung so Einzug gehalten, wie in der Labormedizin. 

Genau für diese Herausforderungen sind wir als High-Tech-Unternehmen und als führender 

Spieler in der Laborautomatisierung ideal aufgestellt. 
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Atellica Solution1 – unser kürzlich eingeführtes und in jeder Hinsicht führendes Laborsystem 

– ist Ausdruck dieser Stärke und wir sind stolz, wie schnell Atellica gerade in den großen 

Laboren überzeugen konnte und wie viele neue Kunden sich wegen Atellica für uns 

entscheiden. 

Alle unsere Geschäfte profitieren von einem gemeinsamen, passionierten Vertrieb, von 

einem gemeinsamen, hochprofessionellen Service und einer Digitalisierungsstrategie, die 

alle Elemente unseres Portfolios integriert und unterstützt. Dadurch heben wir Synergien 

und bedienen unsere Kunden aus einer Hand. 

Gleichzeitig verfügt unser Geschäft auch über eine außerordentlich hohe Stabilität und 

finanzielle Nachhaltigkeit: Mehr als die Hälfte unseres Umsatzes ist wiederkehrend. Er 

basiert auf Dienstleistungen, wie Wartung und Instandhaltung der Systeme, sowie den 

Reagenzien für die Laborkunden. Durch diese Geschäftsstruktur sind wir sehr 

unempfindlich gegen zyklische Schwankungen in der Weltwirtschaft. Siemens Healthineers 

ist eine einzigartige Kombination aus Innovationskraft, einem nachhaltigen Geschäftsmodell 

und hohen Cash-Flows. Und – wie wir meinen – auch deshalb ein sehr attraktives 

Investment. 

 

Meine Damen und Herren, 

Mehr als 70 Prozent der diagnostischen Entscheidungen im Krankenhaus basieren auf 

Technologien, die wir anbieten – das ist eine einzigartige Position der Stärke. 

Pro Stunde kommen rund 240.000 Patienten mit unseren Systemen in Berührung. Anders 

ausgedrückt: Am Ende dieser Hauptversammlung werden wahrscheinlich mehr als 1,5 

Millionen Menschen – so viele leben hier in München – durch unsere Technologien 

Antworten auf ihre individuellen medizinischen Fragestellungen bekommen haben. 

Über viele Jahre haben wir mit 600.000 Systemen die umfangreichste installierte Basis 

unserer Branche etabliert. Innovation ist unser Lebenselixier. Allein im vergangenen 

Geschäftsjahr haben wir 1,3 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investiert. 

Mehr als 18.000 Patente sichern unseren technologischen Vorsprung ab. 

Unsere starke Technologieposition macht uns zum bevorzugten Kooperationspartner für 

die wichtigsten medizinischen Forschungsinstitute. Mit 90 Prozent der weltweit führenden 
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Gesundheitseinrichtungen verbindet uns eine teilweise über Jahrzehnte andauernde 

Forschungspartnerschaft – immer zum Nutzen der Patienten. 

Der Garant für unseren Erfolg sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 70 

Ländern der Welt. 50.000 Mitarbeiter mit unterschiedlichsten Kompetenzen und 

Erfahrungen – mit einer gemeinsamen Leidenschaft für Innovation und Gesundheit. Was 

unsere Kolleginnen und Kollegen darüber hinaus ganz besonders verbindet ist eine 

außerordentliche Loyalität. Sie stehen zu diesem Unternehmen, so wie dieses 

Unternehmen zu ihnen steht. 

Gerade in Zeiten, wie wir sie aktuell erleben, ist Siemens Healthineers ein Beispiel dafür, 

wie hervorragend eine grenzenlose Zusammenarbeit gelingen kann. In diesem Sinne sehen 

wir uns über die gemeinsame Arbeit hinaus als Botschafter für Respekt, Toleranz und 

Vertrauen in einer Welt, die mehr Miteinander als Gegeneinander braucht, wenn es darum 

geht, etwas für die Menschen zu erreichen. 

Ich möchte mich im Namen des Vorstands ausdrücklich bei allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern für die großartige Leistung im vergangenen Geschäftsjahr bedanken. Einmal 

mehr hat unser Team gezeigt, dass es angesichts außergewöhnlicher Herausforderungen zu 

außergewöhnlichen Leistungen in der Lage ist. 

 

Meine Damen und Herren, 

vor Beginn der Hauptversammlung habe ich viele ehemalige Kolleginnen und Kollegen 

gesehen. Ihnen sage ich, wir sind uns bewusst, dass unsere aktuellen Erfolge auf den 

Leistungen der Vergangenheit aufbauen. Viele der Kolleginnen und Kollegen, die dieses 

Fundament gelegt haben, sind uns heute als Aktionärinnen und Aktionäre verbunden. 

Für Ihre Lebensleistung für unser Unternehmen und ihr Vertrauen als Aktionäre heute 

möchte ich mich ebenfalls herzlich bedanken. Unsere Geschichte reicht zurück bis ins 19. 

Jahrhundert. Damals wurden durch grundlegende Entdeckungen in der Physik Innovationen 

wie die Röntgenröhre erst möglich. 

Zu der Gründerszene der ersten Medizintechnikunternehmen – heute würde man vielleicht 

Start-Ups sagen – gehörten auch wir. 



 Siemens Healthineers 

 
 

 Seite 6/14 

 

Am 8. November 1895 entdeckte Konrad Röntgen in Würzburg die sogenannten X-Strahlen. 

Bereits wenige Monate danach wurden bei der Firma Reiniger, Gebbert und Schall in 

Erlangen die ersten Röntgenröhren für industriell gefertigte medizinische Röntgengeräte 

hergestellt. 

Und heute findet sich nur wenige Schritte von den ehemaligen Fabrikhallen von Reiniger, 

Gebbert & Schall unsere neue Firmenzentrale. Bei aller Bedeutung und Verbundenheit zu 

unserem Heimatmarkt Deutschland, unser Unternehmen und unsere Rolle in der Medizin 

ist eine globale geworden. 

Wir sind heute in allen größeren Märkten mit eigenen Niederlassungen aktiv. Allein in den 

vergangenen 12 Monaten haben wir unsere globale Präsenz noch einmal deutlich 

erweitert: 

 Im Juli haben wir unser neues Software-Kompetenzzentrum in Bangalore in Indien 

eröffnet. Dort arbeiten mehr als 1.800 Softwareingenieure an der Weiterentwicklung 

unserer Produkte. 

 Im Oktober haben wir den Grundstein für unsere neue Reagenzienfabrik in Shanghai in 

China gelegt. 

 Im Dezember haben wir die Kapazitätserweiterung für unseren Labordiagnostik-

Standort in Walpole, in den USA, kommuniziert. 

Diese Investitionen sprechen eine deutliche Sprache: Wir sind auf Wachstumskurs. 

Vertrauen, meine Damen und Herren, ist das Fundament menschlichen Zusammenlebens. 

Und Vertrauen erwirbt man sich durch Transparenz und Verlässlichkeit. Wir möchten das 

Vertrauen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unserer Eigentümer und unserer 

Kunden gewinnen und diesem Vertrauen dauerhaft gerecht werden. Daher ist einer 

unserer Unternehmenswerte: „Wir sagen, was wir tun und wir tun, was wir sagen!“ 

Am 16. März 2018, dem Tag unserer Erstnotierung an der Frankfurter Börse, haben wir ein 

neues Kapitel in der Geschichte des Unternehmens begonnen. Für das Vertrauen der 

Siemens AG uns diesen Schritt zu ermöglichen, bedanken wir uns von ganzem Herzen. 

Wir haben damit die Freiheit, unsere Strukturen und unsere Strategie ganz auf die 

spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden und die großen Trends in der Medizin 

auszurichten – und profitieren gleichzeitig von der Marke Siemens und dem Vertrauen 

eines an unserem langfristigen Erfolg interessierten Mehrheitseigners. 
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Bei aller Freiheit und unseren eigenen Gestaltungsräumen, wir entfernen uns nicht von der 

Linie der Siemens AG bei einem Aspekt: Compliance. Die Einhaltung von Recht und Gesetz 

ist für uns die zwingende Voraussetzung für jedes unserer Geschäfte.  

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

ich komme zum Rückblick auf das Geschäftsjahr 2018. Wir sind stolz, dass wir trotz 

erheblichem Zusatzaufwand durch den Börsengang alle versprochenen Ziele erreicht 

haben. 

• Auf vergleichbarer Basis stieg der Umsatz um 3,7 Prozent 

auf 13,4 Milliarden Euro. Damit lagen wir am oberen Ende unseres Zielkorridors von 

drei bis vier Prozent. 

• Mit rund 1,5 Milliarden Euro blieb der bereinigte Gewinn 

nach Steuern stabil. 

• Bereinigt um Aufwendungen für Personalanpassungen und 

Kosten des Börsengangs lag unser Ergebnis bei rund  

2,3 Milliarden Euro. Die bereinigte Ergebnismarge betrug 17,2 Prozent und lag 

innerhalb unseres Zielkorridors von 17 bis 18 Prozent. 

• Auf der Basis dieser guten Geschäftszahlen schlagen wir für das Geschäftsjahr 2018 

eine Dividende von 0,70 Euro je Aktie vor.  

Damit schütten wir bereits im ersten Jahr eine Dividende in Höhe von 55 Prozent 

des Nachsteuerergebnisses aus – dies entspricht einer Gesamtsumme von rund 700 

Millionen Euro. 

• Auf der Basis unserer sehr gesunden Kapitalstruktur hatten wir eine 

Ausschüttungsquote zwischen 50 und 60 Prozent des Nachsteuerergebnisses 

angekündigt. Mit 55 Prozent liegen wir genau in der Mitte. 

• Hinsichtlich unseres Verschuldungsfaktors von 1,5 mal der Nettoverschuldung 

bezogen auf das EBITDA sind wir ebenfalls sehr solide aufgestellt. 

Auch hier gilt: Wir sagen, was wir tun, und wir tun, was wir sagen! 

Erfolg und Verlässlichkeit honoriert auch der Kapitalmarkt. 
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Nachdem wir fast vom Start weg im amerikanischen MSCI-Index gelistet waren, wurden wir 

bereits im Juni in den Tec-Dax aufgenommen. Und nur sechs Monate nach dem Börsengang 

erfolgte die Aufnahme unserer Aktie auch in den MDax. 

Trotz eines schwierigen Börsenumfeldes war es ein gutes Jahr für die Healthineers-Aktie: 

Der Kurs ist seit der Erstnotierung um über 20 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Der 

TecDax ist im gleichen Zeitraum um rund 5 Prozent, der MDAX sogar um rund 8 Prozent 

gefallen. 

Auch bei unseren Mitarbeitern erfreut sich unsere Aktie sehr großer Beliebtheit. In 

Deutschland beispielsweise hat jeder zweite Mitarbeiter von unserem Aktienprogramm 

Gebrauch gemacht und investiert. 

Nach einem erfolgreichen Berichtsjahr 2018 bot das erste Quartal des laufenden 

Geschäftsjahres ein gemischtes Bild: 

• Der Auftragseingang entwickelte sich sehr positiv. Der 

Umsatz kletterte vergleichbar – angetrieben durch die Bildgebung und die 

Labordiagnostik – um 2,5 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro. 

• Das bereinigte Ergebnis blieb mit 545 Millionen Euro im 

Jahresvergleich stabil. 

• Daraus errechnet sich eine bereinigte Ergebnismarge von 

16,5 Prozent; im ersten Quartal des Vorjahres waren es 17,1 Prozent. 

• Der Nachsteuergewinn erhöhte sich um 11 Prozent auf  

345 Millionen Euro. Nicht zufrieden waren wir mit der Marge im Labordiagnostik-

Geschäft. Die Marge wurde durch einen höheren als anfänglich angenommenen 

Aufwand in der Markteinführung von Atellica Solution belastet. 

• Hier sehen wir eine – zeitlich befristete – Kehrseite des 

frühen Markterfolgs von Atellica insbesondere in größeren Laboren und bei 

Neukunden. 

• Die Zeit zwischen Auslieferung und vollständiger 

Inbetriebnahme ist in diesen komplexen Kundenprojekten länger und damit 

vergeht mehr Zeit bis den Aufwänden auch ein profitables Reagenziengeschäft 

entgegensteht. 



 Siemens Healthineers 

 
 

 Seite 9/14 

 

• Ja, hier durchlaufen wir eine Lernkurve und wir haben  

unmittelbar Maßnahmen ergriffen, um die Erkenntnisse des ersten Quartals für 

eine Beschleunigung der Prozesse zur Markteinführung von Atellica zu nutzen. 

Trotz des etwas verhalteneren Starts bestätigen wir den Ausblick für das Geschäftsjahr 

2019. Die Dynamik wird sich im weiteren Verlauf des Jahres beschleunigen, Wachstum und 

Profitabilität gegenüber dem Vorjahr erhöhen. 

Konkret erwarten wir ein vergleichbares Umsatzwachstum von vier bis fünf Prozent. 

Wir gehen davon aus, dass die bereinigte Ergebnismarge für das Geschäftsjahr 2019 

zwischen 17,5 und 18,5 Prozent liegt. Und streben ein Ergebnis pro Aktie von 20 bis 30 

Prozent über dem Niveau des Geschäftsjahres 2018 an. 

Nach dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2018 wollen wir also einen weiteren, großen Schritt 

in Richtung unserer Mittelfristziele machen. 

Sie sehen ein vergleichbares Umsatzwachstum von vier bis sechs Prozent sowie eine 

bereinigte Ergebnismarge von 20 bis 22 Prozent für unsere Segmente Imaging und 

Advanced Therapies vor. Bei Diagnostics liegt das Ziel für die bereinigte Ergebnismarge bei 

16 bis 19 Prozent. 

 

Meine Damen und Herren, 

ein weiterer Unternehmenswert, an dem wir uns orientieren, ist: Es geht heute um 

morgen! Als Innovationsführer beschäftigen wir uns fortwährend mit den 

Herausforderungen, die die Gesundheitsversorgung der Zukunft aufwirft. Wie wir diese 

Herausforderungen angehen, haben wir in unserer Siemens Healthcare Strategy 2025 in 

fünf Stoßrichtungen zusammengefasst. 

• Erstens, wir werden die Medizin präziser machen. 

• Zweitens, wir werden die Therapie der Zukunft gestalten. 

• Drittens, wir werden die Behandlungspfade optimieren. 

• Viertens, wir werden technologie-orientierte Dienstleistungen ausbauen. 

• Und fünftens, bei der Digitalisierung und der Künstlichen  

 Intelligenz werden wir es sein, die den Takt vorgeben. 
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Mit Hilfe unserer Systeme und Dienstleistungen lassen sich heute Diagnosen schneller und 

präziser stellen, als jemals zuvor. Möglich wird das beispielsweise durch die Bio-Matrix 

Technologie in unseren Magnetresonanz-Systemen. 

Was leistet die Bio-Matrix? Die Bio-Matrix passt sich automatisch dem Patienten an. Sie 

erkennt individuelle Merkmale, wie Größe, Gewicht, Körperumfang und stellt die 

Aufnahme-Einstellungen des Systems automatisch darauf ein. Ebenso automatisch 

erkennen intelligente Sensoren die Atem-, Herz- und Kopfbewegungen und gleichen sie 

während der Aufnahme aus. Präzisere und schnellere Diagnosen sowie geringere Kosten 

sind das Ergebnis. 

Diesen Weg der Beschleunigung und Präzisierung von diagnostischen Verfahrensweisen 

werden wir entschlossen in unserem gesamten Produktportfolio verfolgen. 

Ich hatte es bereits angesprochen – meine Damen und Herren – die Therapie von morgen, 

wird eine Therapie sein, die risikoärmer, patientenschonender, gezielter und wirksamer 

sein wird. An dieser Vision arbeiten wir täglich. 

Hochpräzise Strahlentherapie wird erst durch unsere Bildgebungssysteme zur Steuerung 

möglich. Unser robotergestütztes Angiographie-System ist essenziell, um chirurgische 

Eingriffe durch minimal-invasive Verfahren zu ersetzen. Ganz gleich, ob in der Onkologie, 

Kardiologie oder Neurologie – der Trend zum Zusammenwachsen von Bildgebung, 

künstlicher Intelligenz und Therapie ist erst am Anfang und wir werden die Chancen, die 

sich daraus für uns ergeben, konsequent nutzen. 

Unser Ziel, die Behandlungspfade zu optimieren, möchte ich am Beispiel des Schlaganfalls 

illustrieren. Jede Minute, die zwischen den ersten Symptomen und der Behandlung liegt, 

entscheidet darüber, ob der Patient wieder ein selbstbestimmtes Leben führen kann, ob er 

nachhaltig geschädigt bleibt oder sogar zum Pflegefall wird. 

Mit der Medical University of South Carolina – MUSC – stellen wir uns in einer 

wegweisenden, langfristigen Partnerschaft unter anderem genau dieser Herausforderung. 

Gemeinsam haben wir uns das Ziel gesetzt, den Behandlungspfad für Schlaganfallpatienten 

durch Innovation und Prozessoptimierung Schritt für Schritt so zu verbessern, dass 

zwischen dem Eintreffen des Patienten und der Behandlung in Zukunft nur noch 20 

Minuten liegen werden, anstatt den heute in den USA typischen 90 Minuten. 
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Gesundheitsdienstleister, meine Damen und Herren, haben zuallererst eine Verantwortung 

für ihre Patienten. Sie haben aber auch eine Verantwortung für die entstehenden Kosten. 

Daher müssen auch sie Personal und Geräte so effizient wie möglich einsetzen und dabei 

die Qualität ihrer Leistungen im Sinne des Patienten steigern. Unser Anspruch ist, unseren 

Kunden zu helfen, produktiver zu werden und gleichzeitig die Qualität der Versorgung zu 

erhöhen. 

Ein Beispiel ist unser Syngo Virtual Cockpit2. Diese Software verbindet beispielsweise bei 

unserem Kunden Alliar Médicos à Frente in Brasilien 64 Scanner, die sich teilweise in 

entlegenen Standorten befinden, in einem gemeinsamen Netzwerk. Experten werden 

virtuell vernetzt, Wissen digital geteilt, und Personalengpässe gerade an kleineren 

Standorten überwunden. 

Herr Sen hatte es in seinen Eingangsworten erwähnt: Die zunehmende Digitalisierung 

bedeutet auch für die Medizin gewaltige Umbrüche und Erneuerungen. 

Patienten werden durch die Digitalisierung „mündig“. Wer von uns sucht bei Beschwerden 

NICHT zuerst im Internet nach Informationen und geht erst dann zum Arzt? 

Hinzu kommen Medizin-Apps für unsere Smartphones. Jeder von uns hat heute mehr 

technische Möglichkeiten denn je, die Verantwortung für die eigene Gesundheit 

wahrzunehmen. 

Die Digitalisierung und der Einsatz künstlicher Intelligenz in der professionellen Medizin 

sind deutlich anspruchsvoller als in anderen Lebensbereichen. Warum? 

 Weil Therapieempfehlungen eine andere Verlässlichkeit brauchen als 

Restaurantempfehlungen. 

 Weil zu Recht hohe Hürden für die Zulassung neuer Verfahren gesetzt sind. 

 Weil Medizin komplexer ist, als alles von Menschen gemachte. 

Diesen anspruchsvollen Herausforderungen stellen wir uns und die Digitalisierung und die 

künstliche Intelligenz sind entscheidende Hebel, um unsere Innovationsführerschaft weiter 

auszubauen. 

2.900 unserer Mitarbeiter sind Software-Entwickler. Wir verfügen über 40 KI-basierte 

Produkte im Einsatz und rund 500 Patente im Bereich des maschinellen Lernens. 
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Wir haben weltweit den wohl größten Datenfundus aus kuratierten Bildern und klinischen 

Daten. Und wir sind stolz auf „Sherlock“, unseren Supercomputer, mit dem wir pro Tag bis 

zu 400 Experimente im Bereich der Künstlichen Intelligenz durchführen. 

Damit komme ich – meine Damen und Herren – zum Ausblick und möchte Ihnen anhand 

von drei richtungweisenden Innovationen zeigen, wie unsere Strategie zu ganz konkreten 

Produkten, Systemen und Lösungen führt, mit denen wir die Zukunft der 

Gesundheitsversorgung gestalten werden. 

Was Sie hier sehen ist ein Digitaler Zwilling des Herzens. Dabei werden die anatomischen 

Daten, die über klinische Bildgebung gewonnen werden, mit funktionalen Daten aus EKG-

Messungen kombiniert. 

Intelligente Algorithmen kombinieren die Daten so, dass ein sehr genaues, virtuelles Abbild 

eines Herzens entsteht. Damit lassen sich Gesundheitszustände besser verstehen und bis zu 

einem gewissen Grad auch die Therapierbarkeit vorhersagen und komplexe Behandlungen 

planen. 

In einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit der Universität Heidelberg erproben nun 

Kardiologen diese Algorithmen für die Re-Synchronisation des Herzens im Fall von 

Asymmetrien. 

Am Digitalen Zwilling wird optimiert und simuliert, wo genau am besten Elektroden in der 

Therapie angesetzt werden sollten. Sowohl für die Ärzte als auch für den Patienten ist das 

ein enormer Fortschritt, denn er schafft vorab eine höhere Gewissheit, welche Therapie die 

erfolgversprechendste ist. 

Mein zweites Beispiel haben wir vor wenigen Wochen auf dem weltgrößten 

Radiologenkongress in den USA präsentiert: den AI-Rad Companion3. Der AI Rad 

Companion ist ein Diagnose-Assistenz-System für Radiologen auf der Basis von künstlicher 

Intelligenz. Lassen Sie mich das kurz beschreiben: 

In der täglichen Routine haben Radiologen für die Befundung tausender Schnittbilder etwa 

einer komplexen CT-Aufnahme nur wenige Minuten Zeit. Oft sucht der Arzt die Ursache auf 

der Basis eines Anfangsverdachts. 

Dabei besteht natürlich die Möglichkeit, dass relevante Aspekte übersehen werden, die sich 

außerhalb des Anfangsverdachts befinden. 
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Sprechen beispielsweise die Blutwerte für eine Krebserkrankung, wird der Radiologe nach 

Tumoren suchen. Dabei wird er möglicherweise einer Verengung der Herzkranzgefäße 

weniger Beachtung schenken. 

Der AI Rad Companion sucht hingegen alle im Brustraum vorkommenden anatomischen 

Muster ab und vergleicht sie mit Millionen zuvor „gelernten“ Mustern des Brustraums. 

Dabei markiert er alle Auffälligkeiten des vorliegenden Bildes. 

Von Tumoren, über Verengungen der Herzkranzgefäße, über Erweiterungen der Aorta bis 

hin zu geringer Knochendichte in den Wirbeln. Künstliche Intelligenz liefert so dem 

Radiologen wichtige Hinweise, auf welche auffälligen Anatomien er sich konzentrieren 

sollte. Er unterstützt also den Radiologen, und ersetzt ihn nicht. 

Wir sind das einzige Unternehmen, das ein solches Assistenzsystem auf Basis von 

Künstlicher Intelligenz vorweisen kann. 

Abschließen möchte ich die Reihe von Innovationen mit unserer Labordiagnostik-Plattform 

Atellica Solution. Auch hier möchte ich Ihnen anhand eines konkreten Beispiels erläutern, 

welchen entscheidenden Unterschied Atellica Solution für Patienten machen kann: 

Mein Beispiel ist einer von mehr als 250.000 Herzinfarkt-Patienten in Deutschland pro Jahr. 

Im Fall eines Herzinfarktes produziert der Herzmuskel ein Eiweißmolekül, das sogenannte 

Troponin. Anhand der Konzentration von Troponin im Blut können Ärzte auf das Ausmaß 

der Schädigung des Herzmuskels schließen. 

Entscheidend für eine erfolgversprechende Therapie ist eine möglichst schnelle und genaue 

Bestimmung der Troponin-Konzentration im Blut. 

Atellica Solution ist bisher das einzige Labordiagnostiksystem auf dem Markt, in dem eine 

„Vorfahrtsregelung“ für sehr dringende Fälle eingebaut ist. 

Das ist das was sie hier in der Videosequenz sehen. Wird die Blutprobe eines Patienten mit 

Herzinfarktverdacht ins System geladen, wird die Probe automatisch priorisiert und 

schnellstmöglich analysiert. 

Der Standardanalyseprozess dauert etwa eine halbe Stunde, der priorisierte Test nur acht 

Minuten. Nach diesen acht Minuten ist klar: Ob es sich um einen Infarkt handelt, wie 

schwerwiegend der Infarkt ist und welche Erstmedikation gegeben werden muss. 
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Da sich einmal geschädigtes Herzmuskelgewebe nicht mehr regeneriert, bedeutet der 

Unterschied von 22 Minuten für den Patienten, ob er nach der Reha wieder ein fast 

normales Leben oder ein Leben mit deutlich geringerer Lebensqualität führt. Ein weiteres 

Beispiel, warum wir und unsere Kunden von Atellica Solution so überzeugt sind. 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

wir bei Siemens Healthineers werden weiterhin die Gesundheitsversorgung weltweit 

präziser, individueller, effizienter, für mehr Menschen zugänglich und kostengünstiger 

machen. Wir gestalten das Gesundheitswesen von morgen. Dadurch generieren wir Nutzen 

und schaffen Wert. 

Wir schaffen Nutzen für die Gesellschaft, für die Gesundheitsdienstleister und vor allem für 

die Patienten überall auf der Welt. Wir generieren Wert für unsere Kunden, unsere 

Mitarbeiter und für Sie, verehrte Aktionärinnen und Aktionäre. 

Für Ihr Vertrauen im vergangenen Jahr bedanke ich mich. Wir werden alles daran setzen, 

dieses Vertrauen durch unsere Leistungen auch weiterhin zu rechtfertigen.  

Vielen Dank! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Produktverfügbarkeit variiert von Land zu Land. 

2 Syngo Virtual Cockpit ist noch nicht kommerziell verfügbar. Die zukünftige Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden. Bitte 

beachten Sie die Voraussetzung für den Einsatz der Software-Lösung: Expert-i muss auf dem Siemens Healthineers Scanner 

aktiviert sein. 

3 AI-Rad Companion Chest CT ist 510(k) pending und deshalb in den USA und anderen Ländern noch nicht käuflich zu 

erwerben. 


