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Perspektiven der Präzisionsmedizin 
Robotik, künstliche Intelligenz und 
medizinische Praxis – ethische Aspekte 

PROF. DR. STEPHAN SAHM, SENCKENBERGISCHES INSTITUT FÜR GESCHICHTE UND ETHIK DER MEDIZIN,  

GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT

Einleitung

kaum ein thema in der Medizin findet derzeit mehr auf-

merksamkeit, als die herausforderungen, die sich mit der 

entwicklung künstlicher intelligenz und robotik verbinden. 

soziale Medien und die durch sie gegebenen Möglichkei-

ten, personenbezogene daten in bislang nicht gekannter 

Fülle zu akkumulieren und zu verarbeiten, haben längst ei-

ne eigene Wirklichkeit geschaffen. die damit verbundenen 

Fragen des Persönlichkeitsschutzes, des Widerspiels von 

Freiheit und schutz der Privatsphäre sind seit langem Ge-

genstand vielfältiger debatten. zuletzt wurde dies deutlich 

im vorfeld der entscheidung des europäischen Parlamentes 

zum schutz der Urheber, deren Werke auf Plattformen im 

internet verbreitet werden. 

Bisher nicht absehbare Folgen gilt es in den Blick zu 

nehmen, wenn künstliche intelligenz (ai, artificial intelligen-

ce), durch algorithmen gesteuerte Maschinen (insulinpum-

pen, automobile etc.) und roboter in Medizin und Pflege 

einzug halten. Unzweifelhaft versprechen robotik und ai 

nicht erahnte erleichterungen in diagnostik und therapie. 

doch es bestehen auch Befürchtungen. in Literatur, kunst 

und Film sind roboter das signum einer technologie, die 

schließlich den Menschen sich zu unterwerfen droht.

im Januar 1921 wurde im nationaltheater in Prag karel 

Capeks drama „rossum´s Universal robots“ aufgeführt. 

darin produziert eine Manufaktur in industrieller Manier 

täglich mehrere tausend Maschinenmenschen. in dem  

theaterstück werden alle wesentlichen argumente bereits 

auf der Bühne thematisiert, die die debatte auch heute prä-

gen. da ist die idee, die Menschen von Fronarbeit durch bil-

lige roboter zu befreien. am anderen ende des spektrums 

K ünstliche Intelligenz (AI) und Robotik stehen 

an, die Praxis der Medizin zu revolutio-

nieren. Für die Anwendung in der Pflege 

werden derzeit zahlreiche Robotersysteme getestet. 

Ebenso eröffnen selbstlernende Algorithmen neuarti-

ge Perspektiven für die Präzisionsmedizin etwa bei der 

Analyse genetischer Informationen. Solche Anwen-

dungen, vornehmlich auch die Verarbeitung und Aus-

wertung von Daten aus nicht für den Gesundheitsbe-

reich erhobenen Informationen, konfrontieren Pflege 

und Medizin mit neuen ethischen Herausforderungen. 

Grundsätzlich muss durch Algorithmen gebundene 

Autonomie von personaler Autonomie unterschieden 

werden. Diese Anschauung wird nicht in allen Kultu-

ren geteilt. Basierend auf dem Verständnis personaler 

Autonomie lassen sich Prinzipien für die Entwicklung 

menschenzentrierter Robotik und AI ableiten. Die  

Europäische Union unternimmt derzeit Anstrengun-

gen, diese Prinzipien als Voraussetzung der Entwick-

lung von Robotik und AI zu verankern.
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sind es zwei der roboter, die sich verlieben und gleichsam 

zu Menschen mutieren.1

Wie im genannten schauspiel changiert die öffentliche 

Wahrnehmung zwischen visionen einer erleichterung des 

Lebens durch anwendung von robotik und künstlicher in-

telligenz bis hin zu dystopie der versklavung der Mensch-

heit durch allmächtige, keiner kontrolle unterworfenen 

Maschinen. eine besonnene reflexion über die ethischen 

herausforderungen, die sich bei der anwendung künstli-

cher intelligenz und robotik in der Medizin stellen, muss 

entwicklungen in den Blick nehmen, die mittelfristig als 

realistisch erscheinen. 

Robotik in Medizin und Pflege

derzeit wird intensiv an der entwicklung von robotern für 

den einsatz in Medizin und Pflege gearbeitet.2 dies betrifft 

etwa das Logistik- und transportwesen (z. B. in kliniken, 

Pflegeheimen etc.) und roboter zur Übernahme von rei-

nigungstätigkeiten. dabei handelt es sich nicht allein um 

erleichterungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

vielmehr können risiken vermindert werden beim Um-

gang mit infektiösen Patienten. so lässt sich vorstellen, 

dass isolierte Patienten mit lebensgefährlichen infektions-

krankheiten, wie z. B. der infektion mit dem ebola-virus, in 

Quarantäne von robotern versorgt werden. das spektrum 

der roboterunterunterstützten Maßnahmen reicht dabei 

von der körperpflege, dem zureichen von nahrung und 

Flüssigkeit bis zur applikation von Medikamenten.

telepräsenzroboter sind multifunktionale roboter, die 

die kommunikation mit Patienten in weiter entfernung 

ermöglichen und dazu noch in der Lage sind, an den Be-

troffenen Messungen und verrichtungen vorzunehmen  

(Blutdruckbestimmung, Medikamentenapplikation, Blut-

zuckermessungen und anderes mehr). insbesondere in 

ländlichen Gebieten und bei absehbarem Mangel an me-

dizinischem Fachpersonal sind solche roboter wichtige 

hilfsmittel. die Pflege erleichtern helfen roboter, die beim 

anheben der Patienten assistieren, diesen in bestimmten 

körperpositionen halten u.a.m..

in unterschiedlicher kombination können alle diese ar-

ten von robotern die therapie unterstützen, etwa wenn 

Personen mit kognitiver schwäche durch einen im haushalt 

vorhandenen roboter an die einnahme von Medikamen-

ten erinnert werden.

assistenzroboter ersetzen defizitäre Funktionen von 

Patienten, z. B. mittels technischer Greifarme. Mit hilfe 

solcher roboter können Personen mit einem Funktionsver-

lust der Gliedmaßen aus einem regal im supermarkt die 

gewünschten Waren greifen. roboter-rollstühle eröffnen 

erhebliche Freiheitsgrade der Mobilität für Menschen mit 

Behinderung (treppen steigen). alle diese roboter können 

mit instrumenten zur kommunikation kombiniert werden. 

Über Bildschirme und Mikrofone kann mit überwachen-

den Personen/einheiten kontakt aufgenommen werden.  

Patienten können angesprochen werden, gleichzeitig kön-

nen sie Mitteilungen versenden.  

in der öffentlichen Wahrnehmung haben insbesondere 

roboter Beachtung gefunden, die als emotionale roboter 

empathische reaktionen kopieren (vortäuschen?) und ent-

sprechende reaktionen bei Personen hervorrufen. Paradig-

matisch hierfür ist die roboterpuppe Paro. Beim Berühren 

gibt sie Geräusche und Laute von sich, sie imponiert wie 

ein steiftier. sie ist in europa bisher nur wenig verbreitet 
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in altenheimen und bei der Betreuung von Patienten mit 

demenz. in Japan dagegen wird sie sehr häufig in der Be-

treuung eingesetzt. die akzeptanz emotionaler roboter 

wird durch eine vom shintoismus geprägte kultur begüns-

tigt (siehe unten). 

Anwendungen künstlicher Intelligenz in der Medizin

hochkomplexe Computerverfahren ermöglichen es, dass 

vorgegebene algorithmen abgleiche zu zielwerten vorneh-

men und ohne zusätzliche interventionen die operationen 

optimieren. dazu wurden verfahren entwickelt wie das na-

tural Language Processing. dabei werden unstrukturierte 

daten prozessiert und auch gleichzeitig erzeugt – ein an-

dauerndes Wechselspiel. komplexer ist, was als machine 

learning bezeichnet wird. dabei handelt es sich um algo-

rithmen die aus datenprozessen lernen. dabei werden rohe 

daten, etwa grammatische regeln und Wortbedeutungen 

– wie bei einem Übersetzungsprogramm – in zahlenalgo-

rithmen umgewandelt und ziellabels vorgegeben.3

aus dem abgleich mit den Labels errechnen Computer 

die notwendigen veränderungen der Parameter. so wird 

die erkennung der zielvorgaben verbessert. die Computer 

optimieren ihre algorithmen, was als „lernen“ bezeichnet 

wird. Für das machine learning zeichnen sich in der Medizin 

schon jetzt eine reihe von anwendungen ab:  

• erfassung kardiovaskulärer risikofaktoren und vorher-

sage individuellen kardiovaskulären risikos.

• erstellung von suchanfragen im internet, um etwa 

eine validierte informationsquelle für eine medizinische 

Fragestellung zu identifizieren.

• Medizinische Übersetzungsprogramme

• auswertungen von informationen, die in elektroni-

schen krankenakten enthalten sind, mit dem ziel, indi-

viduelle, d.h. patientenbezogenen risiken rasch einzu-

schätzen (und ggf. unmittelbar therapeutische eingriffe 

zu veranlassen).

• aufzeichnung von arzt-Patienten-Gesprächen und  

zusammenfassung der inhalte und eintrag in elektroni-

sche krankenakten.

• erfassung genetischer daten zur Prognosebestimmung 

in der krebstherapie.

• auswertung von röntgenbildern.

• Fotoauswertung von hautveränderungen zur erfas-

sung kanzeröser veränderungen.

• kombinierte auswertung klinischer daten und rönt-

gendaten (von daten über Beatmungen und röntgenbil-

der), um verschlechterungen, etwa ein Lungenversagen 

vorherzusagen.

erste studien belegen die effizienz künstlicher intelli-

genz beim auswerten von Gewebsschnitten in der Patho-

logie und von hautveränderungen in der dermatologie.  

eine neue Perspektive mit bislang ungeahnten optionen 

eröffnet sich durch die anwendung artifizieller intelligenz in 

der auswertung von daten aus den sozialen Medien. aus 

so gewonnen daten lassen sich assoziationen mit krank-

heitsrisiken und krankheitsverläufen errechnen. die analy-

se von daten des verhaltens bei der nutzung von sozialen 

Medien erlaubt es, risikofaktoren von Personen für suizi-

dalität zu detektieren.4

daten über das verhalten in sozialen Medien erlau-

ben weitgehende rückschlüsse. Youyou und Mitarbeiter 

zeigten, dass die auswertung von 250 Likes bei Facebook 

die Prädiktion von Persönlichkeitsmerkmalen mit gleicher 

treffsicherheit erlaubt wie die einschätzung der jeweiligen 

ehepartner.5 diese Beispiele der anwendung künstlicher in-

telligenz in der Medizin mögen genügen, um die ethischen 

Probleme zu erkennen, die sich daraus ergeben.6

Personale Autonomie versus durch Algorithmen 

gebundene Autonomie

autonomie ist ein wesentliches kennzeichen der Perso-

nalität. im philosophischen sinne bezeichnet autono-

mie die Fähigkeit, eigene ziele zu bestimmen, die Weisen 

der verwirklichung abzuwägen, regeln aufzustellen und 

normen zu befolgen oder zu missachten. diese Fähigkeit 

setzt ein selbstverhältnis der entität voraus, der autonomie 

zugesprochen wird. das selbstverhältnis umfasst selbst-

Quelle: Prof. Dr. Stephan Sahm 

Mögliche Einsatzfelder des „Machine learning“ 
in der Medizin

I:    Clinical work�ow
II:   Aufzeichnung „Patient–Arzt“
III:  Elektronische Krankenakten-Auswertung
IV:  Analyse genetischer Daten in der Krebsdiagnostik
V:   Auswertung von Gewebsschnitten
VI:  Integration von Informationen aus sozialen Medien
       in den Diagnoseprozess?

Abbildung 1: Die potenziellen Anwendungsfelder von KI in der 
Medizin sind sehr vielfältig. 
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bewusstsein, Wahrnehmung des eigenen selbst und die 

selbstbestimmung. alle diese Merkmale sind spezifikati-

onen dessen, was Personalität ausmacht. Personalität im-

pliziert, dass nicht allein kognitive kompetenzen vorliegen, 

sie impliziert vielmehr, sich zu erkenntnissen, einsichten, 

Wahrnehmungen etc. verhalten zu können. nicht allein 

die verfolgung von interessen ist kennzeichen der Perso-

nalität. Personalität kommt dann zum ausdruck, wenn 

man sich zu den interessen verhalten kann. 

ein Gepard, der eine antilope verfolgt, hat interessen 

ebenso wie ein Mensch. ein roboter könnte sich aufgrund 

eines ihm vorgegebenen algorithmus in gleicher Weise 

verhalten und vielleicht schneller laufen und die Gazelle 

rascher erbeuten. in Personalität gegründete autonomie 

erweist sich dort, wo man sich zu diesem interesse verhal-

ten kann, d.h. darauf verzichtet, der Gazelle nachzujagen. 

diese grundsätzliche Möglichkeit kennzeichnet Personalität 

– sie verdeutlicht dies selbstverhältnis in sich. Wo dies un-

terstellt werden kann, liegt eine personale struktur vor. Und 

nur dort reden wir von Würde. dies kann allein dem Men-

schen zugesprochen werden. Wobei es zur zuerkennung 

der Würde genügt, Mitglied der spezies Mensch zu sein. 

in der Wissenschaftssprache, viel mehr noch in öffent-

lichen debatten, hat sich der Begriff autonomie aber auch 

dort durchgesetzt, wo maschinell erstellte algorithmen  

reaktionen von robotern und installationen der artifiziel-

len intelligenz lenken. solche reaktionen können optimiert 

werden mit den verfahren des maschinellen Lernens (siehe 

oben). doch geht der Begriff der autonomie hier in dem 

sinne fehl, dass ein innenverhältnis, ein verhalten zu sich 

selbst, nicht vorhanden ist. allerdings können algorithmen, 

von deep-learning gesteuerte reaktionen und physikalische 

Bewegungen, inklusive sprachliche äußerungen, menschli-

chen verhaltensweisen bis zur Ununterscheidbarkeit nahe-

kommen. doch ist es unangemessen, dabei von verhalten 

zu sprechen. denn es handelt sich allein um physikalisch 

bzw. durch algorithmen gesteuerte reaktionen. verhalten 

setzt ein „in-sich-verhältnis“, eben Personalität, voraus. 

in der wissenschaftlichen Literatur, wie in öffentlichen 

debatten wird gleichwohl von maschineller autonomie ge-

sprochen. der Begriff hat sich durchgesetzt. doch dürfen 

Unterschiede zur personalen autonomie nicht verwischt 

werden. 

diese zusammenhänge sind sehr bedeutsam. so ist es 

sinnlos, artifizieller intelligenz vertrauen zuzusprechen.7 

Gleiches gilt für die verantwortung für akte, die von artifi-

zieller intelligenz verursacht werden. sie kann nichts verant-

worten. verantwortung können nur Personen übernehmen, 

die die jeweilige installation geschaffen oder angewendet 

haben. diese Unterscheidungen sind wesentlich im Blick 

auf die mit diesen neuen technologien verbundenen ethi-

schen herausforderungen.

an dieser stelle lohnt es sich, einen Blick auf eine kultur 

zu werfen, die nicht in der Weise auf eine konzeption der 

Personalität gegründet ist, wie die durch die Begegnung 

des jüdisch-christlichen und griechischen denkens geprägte 

westliche kultur. ein eldorado der robotik ist Japan. der 

Bedarf an Unterstützung in der Pflege ist dort besonders 

hoch wegen des hohen anteils an alten Menschen in der 

Bevölkerung. Wesentlich für die verbreitete akzeptanz von 

robotern in der Pflege dort sind jedoch kulturelle Prägun-

gen. in der tradition des shintoismus wird auch der unbe-

lebten natur eine seele zugedacht. 

Mehr noch, es gilt als erstrebenswert, die unbelebte 

natur zu beleben und ihr in gleicher Weise wie dem or-

ganischen Leben zu begegnen. dies erklärt einige der der 

abendländischen kultur und spiritualität fremden Gebräu-

che. so gibt es Begräbnisse für unbelebte Gegenstände, 

wie etwa Puppen oder Messer von berühmten sushi-kö-

chen. Für emotionale roboter wie die schon erwähnte ro-

boter-robbe Paro kann ein Geburtszertifikat ausgestellt 

werden. als vater wird der erfinder dieses emotionalen 

roboters eingetragen. dieser kulturelle hintergrund erklärt 

die hohe akzeptanz von robotern in der Pflege in Japan.8 

Ethische Herausforderungen der Robotik in Pflege und 

Medizin

Bei der entwicklung von robotern für Medizin und Pflege 

zeichnen sich große Fortschritte ab. dennoch sind roboter 

bislang in der Praxis eher selten anzutreffen. ausnahme 

sind unterstützende systeme, die in der Chirurgie bereits 

regelhaft anwendung finden.9 doch handelt sich dabei 

eher um ein instrumentarium, mit dem operateure mit-

telbar, d.h. mittels einer mechanisch-technischen Übertra-

gung, eingriffe lenken. die steuerung bleibt in den händen 

des operateurs. 

in naher zukunft ist zu erwarten, dass roboter in großer 

zahl und zur erledigung vielfältiger aufgaben einzug hal-

ten werden. schon jetzt lassen sich ethische konfliktfelder 

ausmachen, die es zumindest zu bedenken gilt. Für viele 

dieser Fragen gibt es noch keine gesellschaftlich akzeptier-
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ten Lösungen. auch resultieren daraus vielfältige juristische 

Fragestellungen, für die bisher ebenso wenig antworten 

gefunden wurden. 

Wie auch beim Umgang mit künstlicher intelligenz 

ist es hilfreich, die autonomie von Maschinen, die durch  

algorithmen gesteuert ist, von der personalen autono-

mie zu unterscheiden. nur personale autonomie induziert  

verantwortung. von robotern und ähnlichen installationen 

verursachte Fehler und schäden müssen von denen verant-

wortet werden, die sie geschaffen und die algorithmen  

erzeugt haben. es ist daher sinnvoll, die Unterscheidung 

der autonomien auch sprachlich zu verdeutlichen. 

Fragen der sicherheit in der robotik, der haftung und 

der verantwortung sind bislang nicht eindeutig geklärt. es 

ist unklar, ob die verantwortung von den anwendern (klini-

ken, Pflegeeinrichtungen, etc.) übernommen werden muss 

oder von den herstellern der Produkte, d.h. der roboter. so 

ist offen, ob etwa das konzept der Gefährdungshaftung 

hier zu erweitern ist. einige autoren widersprechen dem.10

viele der oben referierten einsatzmöglichkeiten von 

robotern gehen einher mit dem transfer höchst privater 

daten. die sicherheit der datenübertragung und der schutz 

der Privatsphäre sind sicherzustellen. Welche schwierigkei-

ten damit verbunden sind, wird in der öffentlichen sphäre 

deutlich, wie die jüngsten skandale um Weitergabe priva-

ter daten zeigen. 

aber auch im engeren sinne, im Blick auf Gesundheits-

einrichtungen, bleibt offen, welcher Personenkreis zugriff 

auf die jeweiligen daten haben soll. Beschränkungen des 

zuganges und zugriffes sind zu definieren (nur unmittelbar 

Betreuende oder auch zulieferer“, etwa Laborärzte, ambu-

lante Pflegedienste, versicherer, alle in der medizinischen 

Betreuung Beteiligten?). solche regelungen sind oft nicht 

leicht zu etablieren. auch ist unklar, ob der Personenkreis, 

der auf diese hilfestellungen angewiesen ist, in der Lage 

sein wird, in authentischer Weise in die Weitergabe von 

daten einzuwilligen. Welche Formen des informed con-

sent notwendig sind, ist bisher nicht hinreichend geklärt. 

eine besondere herausforderung stellt der Umgang 

mit emotionalen robotern dar. sie stehen unter dem ver-

dacht, durch ihren einsatz zum verlust emotionaler und 

kommunikativer Praktiken zu führen. es wurde versucht, 

diesen Fragen auch sozialwissenschaftlich nachzugehen. 

Lihui und Mitarbeiter haben in einer Metaanlyse positive 

effekte des einsatzes von sozialen robotern vom typ etwa 

des Paro gefunden. doch sind weitere qualifizierte studien 

nötig.11 Pflegende berichteten in einer Untersuchung über 

verbesserungen der Lebensqualität und der kognitiven 

Fähigkeiten von Pflegebedürftigen. angstreaktionen nah-

men ab, agitation wurde gemildert.12 ein Pflegeroboter 

als duschunterstützung hat sich in einer Untersuchung 

zwar bewährt, wenngleich nur wenige Probanden bei der 

studie Berücksichtigung fanden. die einrichtung isupport 

erlaubt es Personen, im häuslichen Umfeld zu leben und 

ohne fremde hilfe körperpflege zu betreiben.13

allerdings ist die studienlage zur robotik in Medizin 

und Pflege noch unzureichend für eine differenzierte Beur-

teilung. eine wesentliche Frage betrifft die Wahrhaftigkeit, 

insbesondere beim einsatz emotionaler roboter. ähnlich 

wie bei der Gabe von Plazebo-Medikamenten wurde die 

Forderung aufgestellt, die Betroffenen darüber aufzuklä-

ren, dass ihr Gegenüber kein lebendiges Wesen ist. als ein 

Prinzip ist zu fordern, dass robotische simulakren keine 

wirklichen sozialen kontakte ersetzen dürfen. dies verlan-

ge die achtung der personalen autonomie.14

Wenig beachtet bleiben auch Fragen der Fairness und 

der Gerechtigkeit. die investitionen in robotik, in Medizin 

Quelle: Prof. Dr. Stephan Sahm 

Ethische Herausforderung der Robotik und der AI 
in P�ege und Medizin

I:    Autonomie der Maschine vs. Autonomie der Person
II:   Schutz der Privatsphäre
III:  Verlust emotionaler und kommunikativer Praktiken
IV:  Sicherheit/Haftung /Verantwortung
V:   Aufklärung (Täuschung/emotionale Roboter)
VI:  Fairness/Gerechtigkeit bei der Implementation
      der Technologie

Abbildung 2: Viele Fragen des Einsatzes von Robotik und KI – wie 
etwa Datenschutz, Sicherheit oder Haftung – sind noch ungeklärt.

Quelle: Prof. Dr. Stephan Sahm 

Empirische Forschung zum Einsatz von Robotersystemen

I:    ISupport – Dusche von Nutzern positiv bewertet 
      (Klein et al 2018)
II: III:  Roboter Paro hatte nach Einschätzung der Betreuenden
           überwiegend positive E�ekte (pos. emotionales Be�nden – 
           aber auch Gegenteil möglich) (Baisch et als 2018)

Abbildung 3: Die Studienlage zur Robotik in Medizin und Pflege 
ermöglicht noch keine differenzierte Beurteilung.
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und Pflege könnten an anderer stelle zur verknappung von 

ressourcen führen. es wäre unangemessen, wenn dies zu 

einer Umverteilung führte, in dem sinne, dass es hochge-

rüstete, sehr teure Pflegeheime für gut Betuchte gibt und 

die versorgung eines sozial schlechter gestellten Personen-

kreises darunter litte.

alle diese aspekte werden derzeit in der medizinethi-

schen Literatur intensiv diskutiert. eine neuere arbeit hat 

die dabei vorgetragenen argumente untersucht und kommt 

zu dem schluss, dass oftmals gleiche Grundannahmen zu 

verschiedenen ethischen schlussfolgerungen führen. daher 

ist eine offene debatte unter einschluss der Öffentlichkeit 

dringlich notwendig, um einen menschenwürdigen einsatz 

von robotern in Medizin und Pflege zu gewährleisten.15

Ethische Herausforderungen im Umgang mit künstlicher 

Intelligenz in der Medizin

in der Öffentlichkeit werden die ethischen herausforderun-

gen im Blick auf autonome, d.h. allein von algorithmen 

gesteuerte Fahrzeuge heftig diskutiert. auch der einsatz 

künstlicher intelligenz im Militär steht bislang vor unge-

lösten herausforderungen. doch künstliche intelligenz 

verspricht auch in der Medizin mit großem Gewinn ein-

gesetzt werden zu können. daher ist es notwendig, schon 

jetzt ethische Probleme zu erkennen und Lösungen vor-

ausschauend zu finden. 

die europäische kommission hat dazu eine reihe von 

anstrengungen unternommen. algorithmen machen vor 

Grenzen nicht halt. es empfiehlt sich daher, europaweit 

angemessene Lösungen und regeln aufzustellen. dies gilt 

insbesondere in abgrenzungen von anderen Weltregionen. 

die großen, in amerika lokalisierten Unternehmen, wie 

amazon, Google, Microsoft, Facebook, müssen derzeit als 

Monopolisten angesehen werden. amazon möchte hospi-

täler betreiben, über das steuerungsgerät alexa könnten 

Medikamente bestellt werden, Facebook versucht sich in 

der erkennung und Prävention des suizids und Google will 

versicherungen mit individuellen risikoprofilen anbieten. 

es ist daher sinnvoll, aus europäischer Perspektive regeln 

für den Umgang mit artifizieller intelligenz in der Medizin 

zu etablieren. 

die europäische kommission hat aktuell dazu auf meh-

reren ebenen vorschläge unterbreitet. schon im März 2018 

hat die european Group on ethics in science and new tech-

nologies eine erklärung zur künstlichen intelligenz, robotik 

und autonomen systemen veröffentlicht.16 die Gruppe plä-

diert für ein systematisches öffentliches engagement und 

auseinandersetzungen mit den ethischen aspekten der 

künstlichen intelligenz und der sogenannten autonomen 

technologie. sie hat dafür einen katalog von Grundsätzen 

erarbeitet, der bei der diskussion zu beachten ist. 

die Grundsätze, die sich teilweise überschneiden, stel-

len orientierungspunkte für die entwicklung einer dem 

Menschen gemäßen künstlichen intelligenz dar. zu den 

Prinzipien und Grundsätzen zählen: die Würde des Men-

schen, autonomie, verantwortung, Gerechtigkeit, Gleich-

behandlung, solidarität, demokratie, rechtstaatlichkeit und 

rechenschaftspflicht, sicherheit und schutz und körperliche 

und geistige Unversehrtheit, datenschutz sowie Privatsphä-

re und zuletzt die nachhaltigkeit. ziel ist es, schon bei der 

entwicklung von verfahren der künstlichen intelligenz diese 

Grundsätze zu beachten. 

im dezember 2018 hat eine expertengruppe, ebenfalls 

von der europäischen kommission eingesetzt, den entwurf 

einer Leitlinie für eine vertrauenswürdige künstliche intel-

ligenz (ethics Guidelines for trustworthy ai) vorgestellt. 

die europäische Öffentlichkeit wurde aufgefordert, dazu 

stellung zu nehmen. im april 2019 wurde diese richtlinie 

schließlich verabschiedet.17 in die expertengruppe wurden 

vertreter aus industrie und Wissenschaft berufen. 

an dem entwurf der richtlinie wurde schon bald kritik 

geübt. Bereits die Formulierung „vertrauenswürdige künstli-

che intelligenz“ erscheint fragwürdig.18 denn einem algorith-

mus kann man nicht vertrauen, vertrauen setzt Personalität 

voraus (siehe oben). vertrauen kann man den Menschen, 

die diese algorithmen entwickelt und eingesetzt haben. 

es ist bemerkenswert, dass just am gleichen tag als 

die high Level expert Group ihre ergebnisse veröffentlich-

te, die europäische kommission selbst einen Bericht an 

das europäische Parlament und den rat vorstellte, in dem 

Prinzipien für die entwicklung einer auf den Menschen 

zentrierten künstlichen intelligenz benannt werden. schon 

der titel dieses dokumentes weist auf feine, aber beach-

tenswerte Unterschiede hin. die kommission legt Wert auf 

eine humanzentrierte, dem Menschen dienliche künstliche 

intelligenz. auch in diesem dokument werden eine reihe 

von Prinzipien formuliert, die es bei der entwicklung und 

anwendung von installationen künstlicher intelligenz zu 

beachten gilt.19  im einzelnen sind dies folgende Prinzipien. 

sie werden hier in englischer sprache aufgeführt, denn es 

gibt noch keine offizielle Übersetzung:
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• human agency and oversight: darunter verstehen die 

autoren die orientierung am Wohlbefinden der nutzer, 

die angemessenheit einer Maßnahme und ihre Genau-

igkeit. keinesfalls darf artifizielle intelligenz mit dem ziel 

eingesetzt werden, einzelnen Personen schaden zuzu-

fügen. daher wird gefordert, dass im vollzug – bei der 

entwicklung, der Überwachung und beim einsatz – arti-

fizieller intelligenz eine kontrolle durch Personen erfolgt 

(oversight). dabei werden in der Literatur die Begriffe 

human-in-the-loop, human-on-the-loop and  

human-in-command gebraucht. Gelegentlich sind  

algorithmen so komplex, dass selbst die entwickler auf-

grund der vorgänge des deep learning die algorithmen 

nicht länger nachvollziehen können. in einem solchen 

Fall muss der einsatz der ai, wenn auf Menschen ange-

wandt, in die hände menschlicher entscheider gelegt 

werden (human-in-command). 

• robustness: alle eingesetzten Methoden und tech-

niken müssen reliabel sein, resilient gegen eingriffe von 

außen. zusätzlich müssen sicherheitspläne existieren. 

• Privacy: es muss geregelt sein, wer die kontrolle über 

die daten und zugang zu ihnen hat. die integrität der 

daten muss sichergestellt sein. 

• transparency: die transparenz bezieht sich auf die 

nachverfolgung, wo und wie daten erhoben wurden. 

schon zu Beginn der entwicklung eines algorithmus 

muss geplant sein, was mit den ergebnissen überhaupt 

erklärt werden kann (explainability). auch gilt es vorab 

eine einschätzung vorzunehmen, welche rolle und  

welchen einfluss die erhebung der daten und ihre verar-

beitung auf institutionen und die betroffenen Personen 

haben werden.

• diversity/discrimination: insbesondere im Gesundheits-

wesen gilt es, Parteilichkeiten und voreingenommen-

heiten zu vermeiden. so lässt es sich leicht denken, dass 

die einbeziehung von informationen aus den sozialen 

Medien zur Benachteiligung vulnerabler Gruppen füh-

ren kann. solche effekte müssen von vornerein bedacht 

werden und Mechanismen zur vermeidung in anschlag 

gebracht werden.

• societal and environmental well-being: auch gesell-

schaftliche effekte der nutzung von artifizieller intelli-

genz im Gesundheitswesen müssen bedacht werden. 

Fragen der Gerechtigkeit und der solidarität könnten 

bei nutzung artifizieller intelligenz zu großen konflikten 

führen. auswirkungen des einsatzes von ai dürfen die 

Prinzipien des solidarischen Gesundheitswesens, wie es 

überall in europa etabliert ist, nicht gefährden. 

• accountability: es muss die Möglichkeit zum audit  

gegeben sein. es muss stets nachvollziehbar sein,  

wer eine installation artifizieller intelligenz verantwortet 

und an wen ggf. ansprüche auf schadensersatz gerich-

tet werden können.

die sieben kernforderungen der kommission können 

als ein Meilenstein betrachtet werden, um Leitlinien auf 

europäischer ebene zu entwickeln. in weiteren verfahren 

soll die Praktikabilität der Berücksichtigung dieser anfor-

derungen geprüft werden. dazu hat die schon vorgenann-

te expertengruppe (high-Level expert Group on artificial 

intelligence – ai-hLeG) eine vielzahl offener Fragen zur 

verfügung gestellt, die den entwicklern von installatio-

nen künstlicher intelligenz als hilfestellung dienen sollen. 

rückmeldungen sollen bis 2020 an die kommission und 

die expertengruppe geleitet werden. es wird dann zu prü-

fen sein, wieweit die aufgestellten kernforderungen und 

Prinzipien sich bewähren. 

Unzweifelhaft hat die kommission in ihrem Bericht 

änderungen im vergleich zur stellungnahme der high- 

level Group vorgenommen. Bisher ist nicht geklärt, wie die 

zwischen den verschiedenen dokumenten nachweisbaren 

differenzen überbrückt werden können. dies wird genau zu 

verfolgen, kann aber nicht Gegenstand der ausführungen 

hier sein.20 es ist dringlich, die ethischen herausforderun-

gen, die mit der anwendung von robotik und künstlicher 

intelligenz einhergehen, schon jetzt in den Blick zu neh-

men. Unzweifelhaft kann die Beachtung ethischer Prinzipi-

en nur durch ein supranationales regelwerk sichergestellt 

werden. hier kann europa einen den Prinzipien des euro-

päischen Gedankens angemessenen Weg finden. der wird 

trotz des weltweiten wirtschaftsgetriebenen Wettbewerbs 

Beachtung finden. 

e-Mail-kontakt: stephan.sahm@t-online.de  
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