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Im Jahrbuch für Gesundheitspolitik und Gesundheitswirtschaft befassen sich
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Editorial
Ob bei der Hautkrebsdiagnose, bei der Computertomografie oder bei der
Entwicklung innovativer Medikamente – künstliche Intelligenz (KI) birgt für uns
ein kaum vorstellbares Potenzial in der medizinischen Versorgung. KI hilft uns,
das exponentiell wachsende Datenvolumen rasch zu überschauen und zum
Nutzen der Patientinnen und Patienten zu verarbeiten. Damit hat sie gegenüber
menschlicher Intelligenz einen unschlagbaren Vorteil.
Auf der anderen Seite stellt uns KI vor rechtliche, ethische und gesellschaftliche
Herausforderungen: Wie können wir Menschen- und Grundrechtsstandards
wahren und Patientinnen und Patienten schützen? Wie verändert sich das
Berufsbild der Ärztinnen und Ärzte? Und was ist letztlich das Ziel von KI in der
Medizin?
In der aktuellen Ausgabe von „Blitzlicht Gesundheit“ beleuchten wir diese und
andere zukunftsweisende Fragen aus gesundheitspolitischer, philosophischer,
ethischer und rechtlicher Perspektive. Dazu konnten wir renommierte
Expertinnen und Experten gewinnen: Barbara Prainsack demonstriert in ihrem
Beitrag eindrucksvoll, dass die Bedeutung von menschlicher Intelligenz durch
den Einsatz von KI in der Gesundheitsversorgung zu- und nicht abnimmt, und
Rebekka Reinhard befasst sich eingehend mit der ethischen Perspektive einer
„totaloptimierten Gesundheit“.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!
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Barbara Prainsack

Zukunftstrends im Gesundheitswesen:
Ethik und Governance der
künstlichen Intelligenz
Wird der Einsatz künstlicher Intelligenz das Gesundheitssystem wirklich
gänzlich auf den Kopf stellen und viele Ärzte ersetzen? Oder wird KI – ganz
im Gegenteil – mehr ärztliches Wissen erfordern?
Wenn man nach Artikeln und Beiträgen zu künstlicher Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen sucht,
dann lassen hehre Versprechen nicht lange auf
sich warten: Die KI werde das Gesundheitswesen
revolutionieren; kein Stein werde auf dem anderen bleiben. In naher Zukunft könnten Patienten
einen großen Teil ihrer Krankheiten mithilfe von KI
in digitalen Apps selbst diagnostizieren und auch
die Gesundheitsberufe sich radikal verändern.
Wer das Pech hat, in der Radiologie oder der Pathologie zu arbeiten, werde vielleicht vollkommen
von Maschinen ersetzt.

vielen Orten im Gesundheitswesen zu finden ist –
von der Telemedizin bis hin zur Unterstützung in
der Diagnoseerstellung –, gehen diese Experten
davon aus, dass KI weder menschliche Expertise
verdrängen noch die großen Herausforderungen
des Gesundheitssystems lösen wird.
Fehlendes Situationswissen

Warum nicht? Der Informatiker Ernest Davis und
der Unternehmer Gary Marcus geben in ihrem
Buch „Rebooting AI“ eine Antwort
auf diese Frage: KI funktioniert
Das sagen manche Visionäre der KI voraus.
dort besonders gut, wo sie
Aber wird das wirklich so sein? Wird KI wirklich
unter genau definierten
KI funktioniert dort bemenschliche Expertise in der Medizin verdränBedingungen in einem
sonders gut, wo sie unter
gen? Wer diese Frage mit einem Ja beanta bgeg renz ten S ystem
genau definierten Bedingungen arbeitet und
wortet, wird versuchen, die Anwendung der KI
arbeitet und kein kontex
kein kontextuelles Wissen
im Gesundheitswesen ethischer zu gestalten.
tuelles Wissen erforderlich
erforderlich ist.
Das Kürzel „FAT“, das für Fairness, Accountabiist – also wo keine „störenlity (Rechenschaftspflicht und Verantwortung)
den Einflüsse“ von außen
und Transparenz steht, fasst eine Reihe ethischer
kommen.
und regulatorischer Prinzipien zusammen, die sich
derzeit in Entwicklung befinden. Sie gehen über
Wenn ein Algorithmus etwa in den Daten aus
die etablierte Medizinethik hinaus und bieten Hileiner Intensivstation in einem Krankenhaus eine
festellungen dafür, die Anwendung insbesondere
Korrelation zwischen der Einberufung eines Trefverschiedener Formen des maschinellen Lernens
fens mit Angehörigen und dem Eintreffen des Toim Gesundheitswesen ethisch und sozial verantdes der Patienten findet, „denkt“ die Maschine,
wortungsvoll zu gestalten.
dass das Angehörigentreffen für höhere Sterblichkeit verantwortlich ist. Ein Mensch hingegen,
Daneben gibt es aber auch Experten, die die
der über kontextuelles Wissen verfügt, weiß sofort,
Prämisse, dass KI menschliche Expertise ersetzen
dass das Eintreffen der Angehörigen auf das beund damit das Gesundheitswesen radikal veränvorstehende Sterben des Menschen zurückzufühdern wird, infrage stellen. Obwohl KI bereits an
ren ist und nicht umgekehrt.
4

„

Zukunftstrends im Gesundheitswesen: Ethik und Governance der künstlichen Intelligenz

Foto: Katharina Schiffl

Barbara Prainsack

5

Zukunftstrends im Gesundheitswesen: Ethik und Governance der künstlichen Intelligenz

Um ein weiteres Beispiel zu geben: Wenn eine
Maschine, die alles über deutsche Grammatik
weiß, die Information bekommt: „Ayse kann Doris
nicht aufheben, weil sie zu schwer ist“, dann weiß
sie nicht, wer hier wen nicht heben kann, weil
sich das weibliche Pronomen sowohl auf Ayse als
auch auf Doris beziehen kann. Ein Mensch, der
diesen Satz hört, weiß jedoch sofort, was Sache
ist: Doris ist so schwer, dass Ayse nicht über genug
Muskelkraft verfügt, sie hochzuheben. Man muss
sowohl etwas über menschliche Körper und die
Schwerkraft wissen als auch etwas darüber, was
den Akt des Aufhebens ausmacht, um diesen kurzen Satz richtig zu verstehen, der sich rein grammatikalisch nicht lösen lässt. Das ist kontextuelles
Wissen.

meisten Fällen nicht einfach „gelesen“ werden
wie Sätze in einem Buch. Ob das Vorhandensein
einer bestimmten Genvariante bei einem Menschen bedeutet, dass er krank wird oder nicht, ist
häufig nicht mit einem klaren Ja oder Nein zu beantworten.

Eine noch größere Herausforderung bietet die
gemeinsame Interpretation verschiedener Daten
typen, wie zum Beispiel molekularer und klinischer
Daten, unter Einbeziehung von Informationen
über den Lebensstil der Patienten. Für viele Ärzte, die schon jetzt weniger Zeit für ihre Patienten
haben, als sie brauchen würden, ist es schlicht
unmöglich, auch noch solche Interpretations
arbeit zu übernehmen. Visionäre der KI erwarten
sich von maschinellem Lernen die Lösung des
Stärken und Schwächen von Maschinen
Problems. Aber genau hier laufen wir Gefahr,
in eine Falle zu tappen, die in der Literatur als
Es gibt einiges, das Maschinen besser können als
„Fortschrittstrugschluss“ bezeichnet wird: Wenn
Menschen: Sie können große Datenmengen vereine KI-Anwendung in einer kontrollierten Umgearbeiten, ohne müde zu werden; sie könbung gut funktioniert, in der alle Faktoren,
nen emotionslos immer wieder dieseldie Einfluss auf die Situation haben könben Schritte ausführen, ohne Muster
nen, bekannt sind, ist es verlockend,
Es
gibt
einiges,
das
zu sehen, wohingegen sich menschanzunehmen, dass diese KI auch im
Maschinen besser könliche Gehirne auf ihrer ständigen
komplexen Alltag des Gesundheits
nen als Menschen. Was
Suche nach Sinn danach sehnen,
wesens ebenso gut funktioniert.
Menschen den Maschinen voraushaben, ist
welche zu finden. Was Menschen
Dass dies normalerweise nicht der
kontextuelles und
den Maschinen jedoch voraushaFall ist, ist zu einem großen Teil dem
situatives Wissen.
ben, ist kontextuelles und situatives
oben genannten Situations- und KonWissen. Man muss in unserer Welt und
textwissen geschuldet, über das Maschinicht nur in den kontrollierten Bedingungen
nen nicht verfügen. So kam etwa das einst
eines Labors gelebt haben, um darüber zu verfüvon IBM als revolutionär gefeierte KI-Empfehlungsgen. Nur wenn wir uns der Grenzen maschinellen
system „Watson“ nie großflächig zur Anwendung,
Wissens und der Stärken menschlicher Expertise
weil die Behandlungsempfehlungen so schlecht
und Erfahrung gewahr sind, sind wir in der Lage,
waren, dass sie für manche Patienten hätten töddie richtigen Stellschrauben zu drehen und an
lich sein können, wenn sie die menschliche Intelliden richtigen Punkten im Gesundheitswesen zu
genz nicht korrigiert hätte.
investieren.
Unerlässliche menschliche Expertise
Nehmen wir zum Beispiel das Problem der Dateninterpretation. Die Produktion von Daten ist heute
Was es braucht, um die Dateninterpretation im
relativ schnell und kostengünstig möglich. Was
Zeitalter der Präzisionsmedizin zu verbessern, sind
schwierig und teuer ist, ist herauszufinden, was sie
nicht nur Investitionen in Expertise und Technobedeuten. Obwohl das menschliche Genom zum
logie der KI selbst, sondern auch in menschliche
Beispiel immer wieder als „Buch des Lebens“ beExpertise. Neben der Integration von Themen
zeichnet wurde, können genetische Daten in den
der digitalen Transformation in die Curricula der

„
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Gesundheitsberufe brauchen wir dringend eine
klinischen Studien –, sondern auch von unten und
Aufwertung der sprechenden Medizin. Nur Menvon innen: von patientenzentrierten Parametern
schen in Gesundheitsberufen, die ihre Patienten
und den (systematisch evaluierten) Erfahrungskennen und Zeit haben, mit ihnen zu sprechen,
werten von Menschen in Gesundheitsberufen.
können sicherstellen, dass die Daten und die
Die wachsende Bedeutung der wertbasierten
Evidenz, die zur klinischen Entscheidungs
Medizin, die vorsieht, die Bezahlung von
findung herangezogen werden, auch
Gesundheitsleistungen ergebnisbasiert
qualitativ hochwertig und korrekt sind.
statt interventionsbasiert durchzufühDas sogenannte GIGO - Problem
ren, wird auch finanzielle Anreize für
Je mehr maschinelle
(„Garbage In, Garbage Out“, also
Ansätze bieten, die vielleicht unIntelligenz wir verwenden,
der Fakt, dass schlechte Daten zu
konventionell scheinen, aber trotzdesto mehr brauchen wir
schlechten Entscheidungen führen),
dem funktionieren.
die menschliche.
kann nur über Kommunikation gelöst
werden. Und dafür müssen Menschen
Auch Pathologen und Radiologen
in Gesundheitsberufen die Ausbildung,
wird es weiterhin geben – sie werden
nur andere Dinge tun als heute. Im Idealfall
die Zeit und auch finanzielle Kompensatiwerden Menschen in Gesundheitsberufen mehr
on bekommen. Situations- und Kontextwissen ist
Zeit zur Interaktion mit Patienten haben und wefür Qualität im Gesundheitswesen essenziell und
niger Zeit damit verbringen, Daten in Computer
muss entsprechend gefördert und remuneriert
einzugeben. Hier können maschinelle Lösungen,
werden, damit das Handeln im Gesundheits
etwa in Form automatischer Bild- oder Sprach
wesen auf Wissen und nicht nur auf Daten basiert.
erkennung, als Unterstützung menschlicher Expertise und Erfahrung eine wichtige und positive RolIntelligente Gesundheitssysteme
le spielen. Was wir aber nicht vergessen dürfen,
ist: Je mehr maschinelle Intelligenz wir verwenEine andere wichtige Handlungsanleitung kommt
den, desto mehr brauchen wir die menschliche.
von der Einsicht, dass Intelligenz nicht auf einem
übergeordneten Prinzip basiert, sondern auf Vielfalt. Intelligenz ist nicht nur Systematik; sie ist auch
nicht nur Kreativität. Wir sind am besten für die
Herausforderungen der Zukunft gerüstet, wenn
wir Vielfalt und Komplementarität fördern: das Zusammenspiel von menschlicher und maschineller
Intelligenz und die Zusammenschau von biomedizinischer und sozialer Expertise. Diese KompleZur Person
mentarität muss dringend in die Ausbildungspläne aller Gesundheitsberufe Eingang finden.
Barbara Prainsack ist Professorin am Institut
Zudem bedeutet das Fördern von Vielfalt auch
für Politikwissenschaft der Universität Wien und
das Zulassen von Selbstorganisation und die Aufam Institut für Globale Gesundheit und Sozialgabe des Wunsches, alles kontrollieren zu können.
medizin des King’s College London. In ihrer ForDies läuft freilich aktuellen Trends zur Rationalisieschungstätigkeit widmet sie sich der sozialen,
rung und Ökonomisierung im Gesundheitswesen
regulatorischen und ethischen Dimension der
klar entgegen, die kurzfristige Effizienzgewinne
Biomedizin und der Biowissenschaften. Prainnachhaltigen Investitionen in „intelligente“ (in
sack ist unter anderem Mitglied der Österreidem gerade beschriebenen Sinn) Gesundheitschischen Bioethikkommission sowie der Eurosysteme vorziehen. Intelligente Gesundheitssystepäischen Gruppe für Ethik in Wissenschaft und
me lernen nicht nur von oben und von außen –
neuen Technologien.
wie zum Beispiel von Richtlinien und Evidenz aus

Foto: derknopfdruecker.com
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Rebekka Reinhard

Mängelwesen Mensch
Auf dem Weg zur totaloptimierten Gesundheit.

Die digitale Transformation umfasst alle Bereiche Priorität sein, mit dem enormen Potenzial der KI im
unseres Lebens. Im Gesundheitswesen ermöglicht Gesundheitswesen jetzt und in Zukunft verantworkünstliche Intelligenz (KI) schon heute eine effizien- tungsvoll umzugehen.
tere Patientenversorgung und eine Entlastung des
medizinischen Personals. Aber nicht nur bei der Di- Optimierungskalkül des Transhumanismus
agnostik oder bei Entscheidungen in komplexen
Fragen eines Krankheitsfalls, auch, wenn es um Wollte man körperliche und seelische Zustände des
präventive Handlungsempfehlungen mittels
Menschen ausschließlich nach EffizienzkriteWearables (also tragbaren Computersysrien bewerten, würde man Gesundheit
temen) für die individuelle Lebensfühzu einem messbaren, evidenzbasierDie Prämisse wäre: Der
rung im Alltag geht, spielen KI-Systeten, datengetriebenen Muss maMensch
ist
ein
sterbliches
me zunehmend eine wichtige Rolle.
chen. Die zugrunde liegende PrämisMängelwesen, das es zu
se wäre: Der Mensch ist – noch – ein
optimieren gilt, bis der
Wo immer KI zu gesundheitlichen
sterbliches Mängelwesen, das es zu
Idealzustand erreicht ist.
Zwecken eingesetzt wird – stets geht
optimieren gilt, bis der Idealzustand
es darum, ein möglichst langes Leben
erreicht ist. Was aber wäre dieser Ideal
und eine möglichst hohe Lebensqualität
zustand? Der systematische Ausschluss
zu gewährleisten. Aus ethischer Sicht ist alleraller Risiken, die einen Menschen als arbeitsdings zu fragen: Welches Menschenbild steht hin- unfähig, funktionsunfähig und letztlich sterblich
ter diesem Ziel? Hierbei sollte schließlich die oberste erweisen könnten. Wollte man den Menschen als
8
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grundsätzlich defizitär betrachten, als ein Wesen,
dessen Upgrade zur perfekten Version seiner selbst
mittels KI noch aussteht, wollte man ihn also aus der
Zukunft heraus denken – so, wie er künftig zu sein
hat –, würde man den gegenwärtigen Menschen
mitsamt seinen individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen aus dem Blick verlieren.

große Chance, Medizin als „Wissenschaft der Individualität“ – wie es der Digitalmediziner Eric Topol
beschreibt – ethisch weiterzuentwickeln.

Wo immer KI-basierte Anwendungen im Gesundheitswesen einer einerseits messbaren, andererseits
ethisch indifferenten „life extension“ dienen, rücken
sie gewollt oder ungewollt in eine gefährliche Nähe
zu den Optimierungskalkülen des sogenannten
Transhumanismus.
Vorrangig für Transhumanisten wie den Bioinformatiker Aubrey de Grey oder den Philosophen
Max More („Mehr“) ist die finale Unsterblichkeit.
Die Abschaffung des Todes soll dem Menschen
ermöglichen, sich permanent selbst zu verbessern
und bessere messbare Leistungen, mehr messbaren ökonomischen Erfolg anzuhäufen. Das mag
attraktiv und interessant klingen. Doch dahinter
steht ein utilitaristisches Denken, das weniger auf
Ethik als auf Nutzensummenmaximierung für ein
bestimmtes Kollektiv setzt. In letzter Konsequenz ersetzt die transhumanistische „Utopie der Kontrolle“
die individuelle Menschenwürde mit einem technologischen Determinismus, wie die Kritik der Technik- und Medienphilosophin Janina Loh nahelegt.

Zur Person
Rebekka Reinhard ist freie Philosophin, Keynote Speaker und Spiegel-Bestsellerautorin.
Sie hat an der Freien Universität Berlin in Amerikanistik mit dem Schwerpunkt Philosophie
promoviert und ihre Dissertation zum Thema
„Perspektiven des postanalytischen und dekonstruktivistischen Antifoundationalism: Eine
Rekonstruktion ethisch-politischer Theorie
bildung aus der Sinnkomplexion sprachlicher
Akte“ verfasst.

„Wissenschaft der Individualität“
Unser Leben hat nicht erst dann Sinn und Wert,
wenn es irgendwann unter totaler Kontrolle ist. Es
gewinnt Sinn und Wert, wenn es hier und jetzt für
den Einzelnen „gut“ ist. KI-basierte Systeme sollten
„gut“ für den Menschen sein – in technologischem
wie in ethischem Sinne. Das ist nur möglich, wenn
die, die diese Systeme entwickeln und täglich einsetzen, auch hie und da Zweifel am Grundsatz der
Optimierung zulassen.

Reinhard war als philosophische Beraterin für
stationäre Patienten der Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie an der LMU München
sowie als Referentin im universitären Bereich,
an Bildungs- und Gesundheitsinstitutionen
und für Ärztekongresse tätig. Darüber hinaus
ist sie stellvertretende Chefredakteurin des
Philosophiemagazins „Hohe Luft“ und war im
Beirat der Dr.-Reisach-Akademie der Adulaund Hochgrat-Klinik.

Wenn wir ein technologisch hochpräzises und zugleich menschliches Gesundheitswesen wollen,
muss jeder einzelne Mensch zählen. Mit den neuen
Messverfahren und Erkenntnissen der KI besteht die
9
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Wenn es gelingt, KI im Zeichen einer Humanisierung
des Gesundheitswesens und auch auf Grundlage
entsprechender rechtlicher Rahmenbedingungen
zu nutzen, wird die transhumanistische Utopie hoffentlich an Attraktivität verlieren. Weil man erkennt:
Was gut für den Menschen ist, kann nicht in jedem
Fall quantifiziert und optimiert werden.

Stephanie Dirnbacher-Krug

Chancen und Risiken von Algorithmen
Ein Ausblick auf den Markt von künstlicher Intelligenz in der Medizin.

Estimated potential annual benefits for each application by 2026
$40B

FIGURE 2.

Top 10 AI Applications

Quelle: Accenture analysis, Artificial Intelligence: Healthcare’s New Nervous System

Top 10 der Anwendungsfelder von KI in der Gesundheit
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Die Menge der medizinischen Daten wächst
rasant: Allein in der Kardiologie wird circa alle
2,7 Minuten eine Neuerscheinung publiziert.1
Dabei sind rund 80 Prozent der medizinischen
Daten nicht strukturiert.2 Ohne den Einsatz vonTOTAL
künstlicher Intelligenz (KI) ist das nicht TOTAL
mehr= zu
bewältigen. Neben der Datenstrukturierung
TOTAL =
verspricht KI in der Medizin eine Früherkennung
TOTAL =
von Krankheiten, rasche und genaue Diagnosen
TOTAL = ~$150B
sowie individualisierte Behandlungen.3

=

3

Source: Accenture analysis

* ”Value” is the estimated potential annual benefits for each application by 2026.
** Orthopedic surgery specific

3

Bereits 2016 ging das Marktforschungsunternehmen Frost & Sullivan davon aus, dass KI in der
Medizin nicht nur die Resultate um 30 bis 40 Prozent verbessern, sondern auch die Behandlungskosten um die Hälfte reduzieren kann.4 Eine Studie von PricewaterhouseCoopers aus dem Jahr
2017 prophezeit, dass Europa durch den großflächigen Einsatz von KI in der Medizin binnen zehn
Jahren Einsparungen bei den Gesundheits- und
Folgekosten von bis zu einer dreistelligen Milliar10

TOTAL 5 =
densumme erzielen könnte.
Das BeratungsunterTOTAL schätzt
=
nehmen Accenture
die zusätzliche Brutto
TOTAL =
wertschöpfung
durch KI im Gesundheits- und
Sozialwesen
in
Österreich
im Jahr 2035 auf rund
TOTAL =
6
20 Prozent.

Hilfsmittel, aber kein Ersatz des Arztes

„KI ist ein geniales Hilfsmittel und ein wesentlicher
Fortschritt in der Medizin. Durch sie geht alles
viel präziser und schneller, wie man zum Beispiel
in der Diagnostik von Hautveränderungen oder
bei der Detektion pulmonaler Rundherde in einer Lungen-Computertomografie sieht. Dass die
Food and Drug Administration in den USA das Fast
Track Approval für KI-Software eingeführt hat, war
ein Durchbruch und zeigt, welche Bedeutung KI
in Zukunft zugeschrieben wird. Damit wird relevante medizinische KI viel schneller zugelassen
und kommt auch schneller in die Umsetzung. Die
Angst, dass KI den Arzt ersetzt, ist jedoch unbe-
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gründet, denn einerseits wird die Interpretation
ding wird in einigen Kliniken des Waldviertels soder Daten weiterhin der Arzt vornehmen, andewie der Thermenregion aktuell KI-Unterstützung in
rerseits werden wir neue Zusammenhänge und
der bildgebenden Diagnostik getestet, wobei die
noch unbekannte Krankheitsentitäten entdeSoftwarelösung bei der Diagnose von
cken“, sagt Siegfried Meryn, UniversitätsprofesKniegelenks- und Hüfterkrankunsor für Innere Medizin und Mitglied der Biogen sowie bei der Bestimmung
ethikkommission im Bundeskanzleramt.
des pädiatrischen KnochenDass die FDA ein Fast
alters unterstützt. Dabei werTrack Approval für KI-Software eingeführt hat, war
Österreich ist laut Meryn beim Einsatz von
den die radiologischen Bildein Durchbruch.
KI in der Medizin in einigen Bereichen
daten im Bedarfsfall durch
„Weltspitze“ – zum Beispiel in der Augendie Softwarelösung analysiert
Siegfried Meryn
Bioethikkommission
heilkunde: An der Meduni Wien wurde eine
und die Analyseergebnisse
App entwickelt, mit der man durch ein Netzentsprechend bildlich und textuhautscreening mit einem Smartphone eine diaell vermerkt. Erste Rückmeldungen
betische Erkrankung feststellen kann. Als weiteres
der behandelnden Ärzte zur Analysequalität der
KI-Lösung sind laut der NÖ Landeskliniken-Holding
Beispiel nennt Meryn den Einsatz von KI beim Dadurchwegs positiv, eine genaue Evaluierung läuft
tenmanagement bei Prostatakrebs.
derzeit.
Potenzial bei Datenmanagement
„KI-Systeme haben das Potenzial, die klinischen
Experten dabei zu unterstützen, ihre Arbeit ge„Wir sehen im Einsatz von KI generell hohes Potennauer und effizienter zu bewerkstelligen. Beispiele
zial, da sie in Zukunft einer der wichtigsten Treiber
hierfür sind medizinische Entscheidungsunterstütder Digitalisierung sein wird. Was den Bereich Gezungssysteme, welche vorhandene Eingangssundheit betrifft, liegen die Potenziale vor allem in
daten auf bestimmte Fragestellungen hin anader Verbesserung der Effizienz, der Steigerung der
lysieren und so beispielsweise bei der Diagnostik
Qualität und der Leistungen, und zwar in allen Beoder Risikoprognose helfen können. Speziell im
reichen der Behandlung, der Diagnose und der
Bereich der Diagnoseunterstützung von Bilddaten
Pflege; aber auch die Verwendung statistischer
beweisen viele Studien, dass computergestützDaten aus dem Gesundheitsbereich für Analysen
te KI-Algorithmen bei klaren Fragestellungen
und Prognosen ist hier zu nennen“, so
besonders hochwertige und genaue DiaUlrike Huemer, Chief Information
gnoseergebnisse liefern. Der Einsatz von
Officer (CIO) der Stadt Wien.
Entscheidungen werden
KI-Lösungen in dem Bereich verspricht
nicht alleine einem
daher eine raschere und gegebenenIm Wiener Krankenanstalten
Computer überlassen.
falls hochwertigere Diagnose bei einzelverbund läuft ein Projekt, bei
nen Krankheitsbildern“, kommentiert der
dem mithilfe von IBM Watson unUlrike
Huemer
ter anderem eine semantische
niederösterreichische LH-Stellvertreter
CIO d. Stadt Wien
Suche im Bereich der klinischen
Stephan Pernkopf.
Dokumentation für eine bessere
und automatisierte Leistungscodierung
Die österreichische KI-Pionierin und Unternehvon medizinischen Diagnosen eingesetzt werden
merin Petra Augustyn drängt darauf, ethische
kann. „Damit kann den Ärztinnen und Ärzten Zeit
Fragen im Zusammenhang mit KI in der Gesunderspart werden und die Verrechnung der Leistunheit zu klären: „KI hat ein großes Potenzial in der
gen effizienter erfolgen“, so Huemer.
Prediction von Krankheiten, etwa bei der frühzeitigen Erkennung von Krebs. Sie kann zum Beispiel
Auch in Niederösterreich kommt KI in den Spitäalle Daten eines Patienten über Jahre sammeln
lern zum Einsatz. Laut der NÖ Landeskliniken-Holund dann zu einem kritischen Zeitpunkt eine

„

„
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CHANCEN UND RISIKEN AUS SICHT DER BEVÖLKERUNG
Welche Chancen und Risiken sehen Sie darin, sich von einer künstlichen Intelligenz
die Diagnose stellen zu lassen?

70
Fehldiagnosen
68
Schnellere Diagnosestellung
55
Weniger Arztbesuche

1.464 Befragte
Angaben in Prozent

44

MRT empfehlen. Wir müssen uns aber fragen, an
welche Folgen die Voraussage einer Krankheit
geknüpft ist. Man darf niemanden verpflichten,
seinen Lebensstil umzustellen, weil dieser höchstwahrscheinlich zu einer Erkrankung führen wird.
Die Freiheit des Individuums muss unantastbar
bleiben. Eine Überlegung wäre allerdings, die Sozialversicherungsbeiträge anzuheben, wenn der
Patient seinen Lebensstil nicht ändert. Dann hat
er immer noch die Wahl.“
Algorithmen müssen transparent sein
Auch Stadt-Wien-CIO Huemer sieht die Ethik als
Herausforderung beim Einsatz von KI im Gesundheitswesen: „Die Ziele der KI-Strategie der Stadt
Wien berücksichtigen besonders die Unvoreingenommenheit der Daten, die Nachvollziehbarkeit
der Entscheidungen sowie die Ethik. Wien stellt den
Menschen in den Mittelpunkt. Entscheidungen
werden nicht alleine einem Computer überlassen,
sondern müssen auf transparenten Algorithmen
basieren und in letzter Konsequenz von einem
Menschen getroffen werden“, betont sie.
Meryn fordert gleichzeitig bei allem Optimismus
eine strengere Regulierung der Datennutzung
12

Quelle: Continentale-Studie 2019: Digitalisierung in der
Medizin – Skepsis in der Bevölkerung

Missbrauch der Daten

auf europäischer Ebene: „Wir müssen dabei auch
Open Source andenken. Die Gesundheitsdaten
müssen in unserer Hand bleiben und ihre Nutzung und Monopole durch große Datenkonzerne
gesetzlich verhindert werden. Die Datenschutzgrundverordnung reicht dafür nicht aus.“
Das Open Society European Policy Institute und
der Europäische Verbraucherverband mahnen
ebenfalls eine Regulierung von KI ein: Die europäischen Ethikleitlinien für eine vertrauenswürdige KI7 könnten nur ein „erster Schritt“ sein, um den
Risiken von künstlicher Intelligenz zu begegnen.8

Quellen:
1 Bertelsmann Stiftung, Spotlight Gesundheit, Nr. 1, 2019, S. 5.
2 https://www.ibm.com/watson-health/learn/artificial-intelligence-
medicine.
3 Bertelsmann Stiftung, Spotlight Gesundheit, Nr. 1, 2019, S. 4.
4 https://ww2.frost.com/news/press-releases/600-m-6-billion-artificial-intelligence-systems-poised-dramatic-market-expansion-healthcare/.
5 https://www.pwc.at/de/publikationen/branchen-und-wirtschaftsstudien/
pwc_sherlock_in_health_0717.pdf.
6 Accenture: Mission mit Vision – Wie Österreich seine Zukunft mit künst
licher Intelligenz gestaltet, unter: https://www.accenture.com/_acnmedia/
pdf-99/accenture-mission-mit-vision.pdf.
7 https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation/guidelines#Top.
8 Open Society European Policy Institute/BEUC: A Human-Centric Digital
Manifesto for Europe, 2019, https://www.opensocietyfoundations.org/
uploads/d83cd35e-e7a9-40c5-b36e-9e6506297195/a-human-centric-digital-manifesto-for-europe-how-the-digital-transformation-can-serve-thepublic-interest-20190930.pdf, S. 28.

Stephanie Dirnbacher-Krug

Zwischen Big Data und Patientenschutz
Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Medizin wirft rechtliche Fragen auf.

„Die größte Herausforderung für künstliche Intelligenz im Gesundheitsbereich ist, an große Datenmengen heranzukommen, die für das Training von
KI notwendig sind“, sagt Lukas Feiler, IT-Recht-Experte und Partner der Kanzlei Baker McKenzie.
„Da es sich bei Patientendaten um sensible,
personenbezogene Daten handelt, ist für deren
Verwendung eine explizite Einwilligung der betroffenen Personen nötig. Das ist zwar theoretisch
machbar, es müssen aber die Krankenhäuser mitspielen, weil sie von Patienten die Einwilligung für
den KI-Entwickler einholen müssen“, sagt Feiler.

Foto: shutterstock

Problem der sensiblen Daten
Der Jurist und Softwareentwickler Sebastian Reimer
hält das Forschungsorganisationsgesetz für eine
hinreichende Rechtsgrundlage zur Verarbeitung
von Patientendaten in einer KI ohne Einwilligung.
Dieses ermöglicht, personenbezogene Daten aus
Registern – etwa von der Sozialversicherung – in
pseudonymisierter Form ohne Einwilligung der Betroffenen für Forschungszwecke zu nutzen.

Feiler ist hier hingegen skeptisch: „Das Forschungsorganisationsgesetz gibt keine Rechtssicherheit,
ob personenbezogene Daten ohne Einwilligung
auch zum Zweck der Entwicklung von KI verwendet werden dürfen. Krankenhäuser sind deshalb
sehr zurückhaltend bei der Weitergabe von Patientendaten. Es wäre eine explizite Klarstellung im
Gesetz notwendig, um Bedenken aus dem Weg
zu räumen und den Datentransfer zur Entwicklung
von KI zu fördern“, sagt der Rechtsanwalt.
Gänzlich neue Gesetze für den Einsatz von KI im
Gesundheitsbereich hält aber auch Feiler nicht
für notwendig. Der Schutz von Patientendaten sei
durch die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
hinreichend gewährleistet. Er kritisiert jedoch, dass
die bestehenden Regulierungen in der Praxis nicht
angewendet werden: „Auch wenn die DSGVO
nicht ausdrücklich den Begriff der künstlichen
Intelligenz enthält, umfasst sie diese trotzdem.
Das Gesetz schützt zum Beispiel Personen vor voll
automatisierten Entscheidungen, die rechtliche
oder ähnlich starke Wirkungen nach sich ziehen.
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Wenn also jemand von einer Versicherung abgeEinsatz sorgfältig und folglich eine Haftung wohl
lehnt wird, weil eine KI aufgrund seiner Geauszuschließen. Wenn die KI hingegen eine hohe
sundheitsdaten zum Ergebnis kommt,
Fehleranfälligkeit hat, würde es grober Fahrdass er nicht versicherbar ist, kann
lässigkeit oder Vorsatz gleichkommen und
er sich dagegen wehren. Die Inseine Haftung begründen“, sagt der Extitutionen, die mit der Durchsetperte für IT-Recht.
zung des Datenschutzes betraut
sind, wenden das Gesetz jedoch
Absicherung im Vorfeld
nicht in vollem Maße an.“ Den
Grund dafür ortet Feiler in einer
Einen anderen Ansatz zur
Überlastung der Behörden: „Die DaHaftung bei Fehlern von
Die Datenschutzinstitu
tenschutzinstitutionen kämpfen mit den
KI liefert die Verhaltens
tionen kämpfen mit den
raschen technologischen und wirtschaftliökonom i n Ju l ia Pua raschen technologischen
chen Entwicklungen von KI. Um diese zu beschunder, die an der
Entwicklungen von KI.
wältigen, benötigen sie sowohl juristische als
C o l u m b i a U n i ve r s i t y
Lukas Feiler
angewandte Sozialforauch technische Expertise“, so der Anwalt.
Rechtsanwalt
schung betreibt: „Um den
Haftung bei fehlerhafter KI
Markteintritt von KI zu forcieren, könnte man das antike römiEine weitere juristische Herausforderung im Zusche Recht hernehmen. Um Marktaktivitäten von
sammenhang mit KI im Gesundheitswesen stellt
Sklaven zu versichern, mussten deren Herren sodie Haftung dar. Laut Reimer ist auch diese durch
fort alles dem Sklaven überlassene Geld aus der
die bestehenden Gesetze geregelt: „Sowohl
privaten Buchhaltung ausbuchen. Geschädigte
die Wahrung der Persönlichkeitsrechte als auch
waren dadurch präventiv abgesichert, weil ihnen
Schadenersatzfragen sind durch die aktuelle
implizit zugesagt wurde, dass der Herr durch SklaRechtslage abgedeckt.“ Bei einer fehlerhaften
ven im Marktgeschehen genutztes Geld theoreKI-Software würde der Hersteller ähnlich der Haftisch bereits beim Anvertrauen an den Sklaven
tung für ein fehlerhaftes Produkt haften. Wendet
ausgegeben hatte. Ähnlich könnte man
ein Arzt eine KI zur Diagnose oder Therapie an
auch eine Vorversicherung von KI
und entsteht in der Folge dadurch ein Schaeinplanen: Mit Markteintritt sollten
den, so können Arzt und Softwarehersteller
Hersteller vorab Geld für Schahaftbar sein.
densbegrenzung ausbuchen –
und nicht erst zahlen, wenn der
Ein „systemimmanentes“ Problem,
Schaden eingetreten ist und
so Reimer, bestehe, wenn die
das Unternehmen sich durch
KI eigenständig EntscheidunKonkurs aus der Verant worgen trifft. „Es ist bei Big Data
tung ziehen könnte“, schildert die
Es ist bei Big Data nicht
nicht nachvollziehbar, was

W
issenschafterin.
nachvollziehbar, was da
da genau passiert. Das ist
genau passiert.
ein technisches Problem.“
Eine weitere Option wäre, durch KI geReimer hält es für denkbar,
schädigte Bevölkerungsgruppen über
Sebastian Reimer
die Haftung bei einer fehlerdie
Folgen einer fehlerhaften KI mitentSoftwareentwickler
haften Entscheidung durch KI
scheiden zu lassen. „Beispielsweise könnten
ähnlich dem Sorgfaltsmaßstab im
geschädigte Gruppen darüber entscheiden,
Schadenersatzrecht zu lösen: „Wenn
ob und wie die KI weiterentwickelt werden soll.
die KI beispielsweise in Tests weniger fehleranfälDas könnte zu einem evolutionären Regulationslig als Ärzte in diesem Spezialgebiet ist, wäre ihr
prozess von KI und quasi demokratisch gewähl-

„
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Fotos: Baker McKenzie (Feiler), Roland Ferrigato (Reimer)
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ten neuen Technologieentwicklungsprozessen
führen“, sagt Puaschunder. Aufholbedarf
gibt es laut der KI-Expertin bei der
ethischen Regulierung von KI im
Gesundheitswesen: Hier brauche
es transnationale und internationale Institutionen, die globale
Standards definieren.

Fotos: privat (Puaschunder), Martin Jakob & Klaus Ranger (Ernst)

Datenfreiheit

„

Geschädigte Gruppen
Puaschunder plä könnten entscheiden,
diert für eine fünfte
ob und wie die KI weiter
Grundfreiheit in der
entwickelt werden soll.
Europäischen UniJulia Puaschunder
on: die Datenfreiheit.
Verhaltensökonomin
„KI eingesetzt zur Verbesserung von ethisch
geprüfter Präventivmedizin
könnte dabei aus Massendaten steuerfreie Informationsgewinne erzielen, im Gegensatz zu den
USA, wo dieses Marktverhalten eher im allgemeinen Konsumbereich vorherrscht. Eine Datenfreiheit innerhalb der EU sollte positive Marktanreize für das Teilen von Information ebenso wie
legale Mittel zur Bekämpfung von Diskriminierung
und Menschenrechtsverletzungen umfassen.“
Denn aus Massendaten gewonnene Erkenntnisse würden laut Puaschunder ein großes
Diskriminierungspotenzial bergen – zum
Beispiel, wenn am Arbeitsmarkt bei der
Entscheidung über die Einstellung einer
Person Gesundheitsprävalenzen bestimmter Bevölkerungsgruppen oder
Wohngebiete herangezogen werden.
Puaschunder fordert daher, „aus Massendaten gewonnene Erkenntnisse im
G esundheitswesen nur punktuell und nicht
aggregiert darzustellen.“

Reimer hält das Spannungsverhältnis zwischen
Menschen- und Grundrechtsschutz auf der einen und dem technologischen Fortschritt auf der
anderen Seite für das eigentliche Problem von KI
im Gesundheitsbereich. „KI wird leider auch von
jenen Staaten maßgeblich entwickelt, die keine
hohen Menschen- und Grundrechtsstandards ha-

ben. Staaten mit hohen Standards, wie in Europa,
müssen aufpassen, technologisch nicht ins Hintertreffen zu geraten, weil sie dann ihre hohen
Datenschutzstandards nicht durchsetzen
können“, erklärt Reimer.
Neue Regeln für Preisgestaltung
Rechtliche Änderungen könnte es in naher Zukunft bei der Preisgestaltung von
gesundheitsrelevanter KI, konkret von Gesundheits-Apps geben, die als Medizinprodukte qualifiziert sind. Das ist davon abhängig,
ob die neue Verordnung der EU, die das Health
Technology Assessment (HTA) – also die Nutzen
bewertung von neuen Gesundheitstechnologien – vereinheitlicht, in Kraft tritt.
„Bis jetzt gibt es in jedem EU-Land ein eigenes
Bewertungsverfahren. Sollte die HTA-Verordnung
in Kraft treten, wird es für Softwareprodukte unter
bestimmten Voraussetzungen eine einheitliche
Nutzenbewertung auf EU-Ebene geben. Auch
wenn die Preisgestaltung sowie Erstattungsfragen
weiterhin ausschließlich in der Kompetenz der Mitgliedstaaten bleiben, ist davon auszugehen, dass
die Mitgliedstaaten auf die europäische Nutzenbewertung Rücksicht nehmen und diese einbeziehen“, erklärt Universitäts
assistentin Gisela Ernst vom Institut
für Staats- und Verwaltungsrecht
der Universität Wien, Expertin für
Preisgestaltung von Medizinprodukten auf europäischer
Ebene. Eine einheitliche
Nutzenbewertung wäre
Mit der HTA-Verordnung
nur für solche Software
wird es für Softwareprovorgesehen, die ein
dukte eine einheitliche
gewisses Risiko für die
Nutzenbewertung geben.
Patientensicherheit
Gisela Ernst
mit sich bringt – wenn
Univ.-Assistentin
die Software zum Beispiel in der Diagnose oder
Therapie als Unterstützung für
Entscheidungen herangezogen wird, die zu einer
irreversiblen oder schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustands führen können.

„
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