Sachinformation

Künstliche Intelligenz – Chancen und Herausforderungen von
Smart Health
Smart Health bezeichnet die Digitalisierung und den Einsatz von KI-Anwendungen in der Medizin.
Diese KI-Anwendungen sollen Pflegekräfte sowie Medizinerinnen und Mediziner bei ihrer Arbeit
unterstützen und sie in ausgewählten Bereichen ersetzen. Dabei kommen lernende Systeme in
den Bereichen medizinische Vorsorge, Diagnose sowie Betreuung bzw. Behandlung zum Einsatz.
Sie unterstützen etwa bei bildgebenden Verfahren, Krankheiten zu erkennen. So gibt es z. B. KISysteme, die bei Aufnahmen der Netzhaut bestimmte Herzerkrankungen ausfindig machen. Auch
Chatbots, die erkrankte Menschen oder medizinisches Personal bei der Diagnose unterstützen,
sind ein Beispiel für solche KI-Anwendungen. Darüber hinaus gibt es immer mehr smarte medizinische Wearables. Patientinnen oder Patienten tragen sie direkt am Körper. Diese Wearables
messen z. B. automatisiert den Blutdruck oder den Blutzuckerspiegel einer Person. Zudem helfen
Sensoren in Therapie und Pflege, den Zustand Erkrankter zu überwachen. So kann beispielweise
ein smarter Bodenbelag erkennen, wenn eine Person hinfällt, und automatisiert Hilfe rufen.
Solche und ähnliche Anwendungen sind mit umfassenden Chancen verknüpft. Ihnen gegenüber
stehen Herausforderungen, die zu lösen sind, um die Chancen tatsächlich nutzen zu können.
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Übernahme einfacher, zeitraubender oder unangenehmer Tätigkeiten: Wenn lernende
Systeme einige Aufgaben übernehmen, für die sie besonders geeignet sind, bleibt dem
medizinischen Fachpersonal mehr Zeit für andere wichtige Tätigkeiten. So kann sich eine
Ärztin oder ein Arzt auf das Patientengespräch über die eine wichtige Röntgenaufnahme
konzentrieren, während eine KI über Bildanalyseverfahren 100 Aufnahmen weiterer Patientinnen und Patienten analysiert.
Verminderung von Diskriminierung: Bewertungen, z. B. bei der Diagnosestellung, erfolgen unabhängiger von der jeweiligen Person und den Merkmalen der Patientin oder des
Patienten, seinem oder ihrem Erscheinungsbild oder Auftreten, die von Menschen evtl. positiv oder negativ bewertet werden und ihre Entscheidung beeinflussen können.
Effizienz- und Geschwindigkeitssteigerung: KI-Anwendungen können schneller bestimmte Informationen verarbeiten als Menschen, da sie größere Rechenkapazitäten haben als das menschliche Gehirn bereitstellt. Deshalb können sie z. B. schneller eine Diagnose stellen.
Verarbeitung großer Datenmengen: Ein KI-System kann wesentlich mehr Daten einbeziehen als ein Mensch und deshalb viel mehr Krankheitsbilder berücksichtigen, um z. B. eine Diagnose zu stellen.
Erkennen unbekannter oder wenig bekannter Zusammenhänge und Krankheiten: Es
gibt noch einen weiteren Punkt, der mit der Rechenkapazität in Verbindung steht: KIAnwendungen erkennen unbekannte oder nur wenig bekannte Zusammenhänge, die Menschen oftmals verborgen bleiben. So ist es möglich, mithilfe von KI seltene Krankheiten
frühzeitig zu identifizieren oder Verbindungen zwischen verschiedenen Symptomen herzustellen.
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Unpassende Zielvorgaben: Die Zielvorgaben, die eine KI erhält, müssen gut durchdacht
sein. So kann z. B. die Zielvorgabe „Zeige die wahrscheinlichste Diagnose an“ unwahrscheinliche, aber mögliche Diagnosen ausblenden.
Verstärkung von Diskriminierung: Sind die Trainingsdaten einer KI mangelhaft bzw.
nicht repräsentativ für alle Gesellschaftsmitglieder, kommt es zu Diskriminierungen. Ein
Beispiel dafür ist, dass KI-Anwendungen Hautkrebs bei Menschen mit heller Hautfarbe
besser erkennen als bei Menschen mit dunkler Hautfarbe, weil die entsprechende KI
hauptsächlich mit Daten „Weißer“ trainiert wurde.
Missverständliche Umsetzung des Outputs: Das medizinische Personal muss geschult
werden, um die Ergebnisse von KI-Anwendungen korrekt zu interpretieren. Andernfalls besteht z. B. das Risiko, dass sie mögliche Diagnosen außer Acht lassen oder die Empfehlungen einer KI unhinterfragt übernehmen.
Notwendigkeit der Digitalisierung umfangreicher persönlicher Informationen: Damit
lernende Systeme gut funktionieren, brauchen sie umfassende Daten, die digital vorliegen
müssen. Dazu zählen auch sehr persönliche Daten erkrankter Menschen. Die Daten müssen zudem quantifizierbar, also mess- und zählbar sein. KI stößt beispielsweise bei psychischen Erkrankungen an Grenzen, weil diese nicht einfach zu quantifizieren sind.
Vertrauen in Menschen ist größer: Gerade im medizinischen Bereich, aber auch in anderen sensiblen Einsatzbereichen, vertrauen Menschen eher anderen Menschen als Maschinen. Umfragen zeigen, dass es bei vielen Menschen Unbehagen auslösen würde, wenn
eine KI ihnen die Diagnose stellen würde.

Die besten Behandlungsergebnisse erzielen Studien von 2018 und 2019 zufolge Menschen und
Künstliche Intelligenz gemeinsam. So sind z. B. Diagnosen dann am treffendsten, wenn eine KI
eine Diagnose vorschlägt, die Menschen überprüfen und auf dieser Basis entscheiden.
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