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Künstliche Intelligenz und Ethik
im Gesundheitswesen – Spagat
oder Symbiose?

Einleitung

In Hollywoods Filmstudios begegnen
uns seit Jahrzehnten dystopische Zu-
kunftsvisionen, in denen Künstliche
Intelligenz (KI) übermenschliche Intelli-
genz erlangt oder Roboter als mysteriöse
und gefährliche Wesen dargestellt wer-
den [1]. Nicht selten versuchen diese gar,
die Menschheit auszulöschen [2]. Wäh-
rend sich solche düsteren „Worst-Case-
Szenarien“ in denWarnungen einigerKI-
Ethiker widerspiegeln [3], argumentie-
ren andere, dass die InvasionderRoboter
in unserem Alltag längst Realität sei [4].

Tatsächlich sind gewisse KI-gestütz-
te Algorithmen bereits weit verbreitet:
Wir kommunizieren mit ihnen online
und lassen uns von ihnen beraten. Wir
nutzenKIwie selbstverständlich, umuns
in unseren immer komplexer werdenden
digitalisierten Lebensbedingungen wei-
terhin zurechtzufinden [4]. Folgt man
Autoren wie David Gunkel [4], so wird
sich hier kein plötzlicher Moment der
Machtübernahme durch die Maschinen
ereignen. Stattdessen findet eine langsa-
me, aber stetige Invasion statt. Aus die-
ser Perspektive stellt sich die Frage, wie
wir mit diesen Veränderungen langfris-
tigundvorausschauendumgehen[4]und
unter welchen Umständen Mensch und
Maschine in Zukunft Verbündete sein
können [5].

Beim Blick auf die Chancen und Ge-
fahren der Zusammenarbeit zwischen
Menschen und KI verdient die wachsen-
de Bedeutung von KI im Gesundheits-
wesen ein besonderes Augenmerk. Diese
wird beispielsweise in den Bereichen der
Befundauswertung, Datenanalyse und
Public Health immer häufiger eingesetzt.

Doch welche ethischen Fragen stellen
sich konkret in diesem Bereich?

In diesem Beitrag möchten wir ins-
besondere die Rolle kognitiver Systeme
beleuchten, die in der Unterstützung be-
sonders Gefährdeter einen enormen po-
sitiven Beitrag leisten könnten. Zu dieser
Gruppe gehören Menschen mit Demenz
(MmD). Die Anwendung kognitiver Sys-
teme bei dieser Indikation schien bis-
her oft einen Spagat zwischen KI und
Ethik darzustellen, dagegen könnte de-
ren nachhaltige Allianz [5] oder „Sym-
biose“ letztlich helfen, menschliche Au-
tonomie zu stärken, statt sie zu gefähr-
den. Vor einem näheren Blick auf die
Chancen einer solchen Allianz sollten in
der ethischenAbwägungdie potenziellen
Gefahren von KI klar benannt werden.
ZudiesemZweck stellenwir zunächst die
aus unserer Sicht prominentestenWorst-
Case-Szenarien für die Folgen vonKI dar
und beziehen diese auf einen möglichen
Einsatz im Gesundheitswesen. Auf die-
ser Grundlage entwickeln wir dann ein
„Best-Case-Szenario“ für eine „symbioti-
scheKI“,diemenschlicheAutonomieun-
terstützt. Wir illustrieren unsere Vision
anhand des I-CARE Projekts, das MmD
mitHilfe einesaufderBasisnachvollzieh-
barer ethischer Prinzipien entwickelten
Systems unterstützen soll. Abschließend
diskutieren wir vor diesem Hintergrund
die Frage zur Rolle von KI im Gesund-
heitswesen: Um den Spagat zwischen KI
und Ethik sowie Chancen und Gefahren
aufzulösen, bedarf es ethisch geprüfter
Ansätze, in denen KI Menschen im Er-
halt ihrer Autonomie unterstützt.

Worst-Case-Szenarien

Unabhängig vom Einsatzfeld umreißen
KI-Experten sechs große Prototypen rea-
ler Worst-Case-Szenarien für KI [2], die
sich auch beim Einsatz von KI im Ge-
sundheitswesen widerspiegeln könnten:

1. Massive Verbreitung von Desinfor-
mation. KI-gestützte Systeme sind in
der Lage, Desinformationen in einem
zuvorungeahntenMaßstabzugenerieren
[6]. Wo zuvor seit Jahrtausenden solche
absichtlich in die Irre führenden Falsch-
informationen allein durch Menschen,
ob einzeln oder in Gruppen, verbreitet
wurden, kann KI nun Lügen und Desin-
formationen in einem globalen Maßstab
produzieren. Sprachsysteme wie GPT-3
(Generative Pre-trained Transformer 3)
können maschinelle Lernverfahren wie
„Deep Learning“ ähnliche Texte wie
Menschen produzieren [7]. Sie sind bis-
her vermutlich noch nicht leistungsfähig
genug, um selbstständig Desinformati-
onskampagnen zu führen [6]. Jedoch
können sie den durch menschliche Be-
treiber verursachten Schaden erheblich
vergrößern, indem sie eine Flut von
Desinformationen generieren.

Dies betrifft auch und insbesondere
denGesundheitsbereich.DieseFormvon
KI könnte z.B. dazu missbraucht wer-
den, massenhaft Desinformationen zu
Themen wie den vermeintlichen Gefah-
ren von Impfungen oder einem angebli-
chen Missbrauch persönlicher Gesund-
heitsdaten durch den Staat zu verbrei-
ten. So könnten Desinformationen sehr
schnell zu einem enormen Schaden für
die öffentliche Gesundheit führen. Dem-
nach dürfte es in kaum einem sonstigen
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Bereich so gefährlich werden wie im Ge-
sundheitsbereich, wenn wir es zulassen,
dass Fiktion unsere Realität bestimmt.

2. Bedrohung der Bevölkerungen und
Gesellschaften. Wenn KI für nationa-
le Sicherheitsinteressen relevant wird,
könnte es leicht zu einem gefährli-
chen Geschwindigkeitswettbewerb beim
Erreichen bestimmter automatisierter
Systemfähigkeiten kommen [8, 9]. Dies
könnte katastrophale Folgen haben, bis
hin zu kriegerischen Auseinanderset-
zungen, falls die sicherheitsgerechte
Entwicklung z.B. von militärischen KI-
Systemen dabei untergraben wird [2].

ImGesundheitsbereichentstehenglo-
bal betrachtet keine derart dramatischen
Worst-Case-Szenarien. Dennoch gibt es
auch hier Einwände, die gegen eine Ab-
gabe von Autonomie an Roboter und KI
sprechen könnten [10, 11]. So warnt z.B.
Bryson [10], dass eine unbedachte Ab-
tretung von Verantwortung an Roboter
zu einer Vermenschlichung solcher Sys-
teme und einer Entmenschlichung rea-
ler Personen führen könnte. Auf gesell-
schaftlicher Ebene könnte dadurch un-
ternehmerischeVerantwortunguntermi-
niert und es könnten begrenzte Ressour-
cenanRoboterverschwendetwerden,die
ansonstendirektMenschenundmensch-
licher Interaktion zugutekommen wür-
den [10]. Zudem wird fehlende Gerech-
tigkeit im Zugang zu robotischen Syste-
men für ökonomisch benachteiligte Per-
sonen als Problem gesehen [12].

3. Das Ende der Privatsphäre. Mit jeder
digitalenHandlungproduzierenwirneue
Daten, die von Unternehmen, Regierun-
gen und anderen Akteuren für Überwa-
chungs- und Kontrollzwecke ausgenutzt
werden können [2]. Darüber hinaus ha-
benwirsogutwiekeinVerständnisfürdie
potenziellenAuswirkungen derÜberwa-
chung und Verfolgung sensibler Daten,
wie beispielsweise Gesichtserkennungs-
daten, Biometrie, genomischeDaten und
deren Bearbeitung mittels KI-gestützter
prädiktiver Analysen [9].

Dieses grundsätzliche Szenario ist im
Gesundheitsbereich besonders kritisch
zu sehen, beispielsweise wenn Roboter
und kognitive Systeme mit vulnerablen
Gruppen wie Kindern oder in der Al-

tenpflege zusammenarbeiten sollen. In
jüngeren Arbeiten wurden dabei vor
allem die Gefahren des Einsatzes von
Begleitrobotern in der Altenpflege be-
schrieben [5, 11, 13]. Zu den führenden
Autoren in dieser Debatte gehören Shar-
key & Sharkey [14], die argumentieren,
dass Roboter in der Altenpflege zu (1) ei-
nerVerringerungdesmenschlichenKon-
takts, (2) einer Zunahme des Gefühls der
Objektivierung und desKontrollverlusts,
(3) einemVerlust derPrivatsphäre, (4) ei-
nem Verlust der persönlichen Freiheit,
(5) einer Täuschung und Infantilisierung
älterer Menschen und (6) einer Verrin-
gerung der Autonomie älterer Menschen
führen werden. Bislang scheinen diese
begründeten Bedenken inNutzerstudien
jedoch gegenüber eher ökonomisch mo-
tivierten Sorgen zurückzustehen, dass
einkommensschwächere Nutzer:innen
aus Kostengründen nicht gleichwertig
von solchen Systemen profitieren könn-
ten [12].

4.KI alsMagnetmenschlicherAufmerk-
samkeit.Die menschliche Fähigkeit, Be-
lohnungen aufzuschieben, steht schon
seit längererZeitunterdemEindruck im-
mer größer werdender digitaler und me-
dialer Versuchungen [2]. Der sogenann-
te Marshmallow-Test [15] wird dabei oft
als ein anschauliches Beispiel herange-
zogen, in dem es um die Bedeutung der
Fähigkeit geht, süßen und kurzfristigen
Versuchungen zunächst zu widerstehen
(z.B.Marshmallows),umspätereinegrö-
ßere Belohnung zu erhalten. Wie neue-
re Replikationen zeigen, mögen die un-
mittelbaren Auswirkungen der reduzier-
ten Fähigkeit zum Belohnungsaufschub
auf schulische Leistungen und spätere
Verhaltensauffälligkeiten weniger ausge-
prägt sein, als in den ursprünglichen Stu-
dien angenommen [16]. Dennoch leben
wirbereits heute in einer tiefgreifendme-
diatisierten Gesellschaft, in der Medien-
technologienweitgehendmitdenalltägli-
chenPraktikenunserersozialenWeltver-
flochten sind [17, 18]. Dadurch bekom-
menPlattformen, diedurchentsprechen-
de Algorithmen auf eine möglichst lan-
ge Verweildauer und Interaktionsinten-
sität ausgerichtet sind, eine immer grö-
ßere Anziehungskraft. Das Worst-Case-
Szenario besteht dabei darin, dass wir

durch diese automatisierten Mechanis-
men (z.B. Likes, Kommentare, Follower)
immer mehr Zeit mit derartigen Platt-
formen verbringen und dadurch immer
weniger Zeit für das Streben nach einem
positiven, produktiven und erfüllten Le-
ben haben [19].

Auch dieses Szenario und die da-
mit verbundenen Herausforderungen
sind im Gesundheitsbereich besonders
bedeutsam. So können z.B. ältere Men-
schen mit Demenz nicht mehr immer
vollumfänglich einschätzen, wann auf
sie zugeschnittene Algorithmen sie von
einer positiven und produktiveren Ge-
staltung ihres Alltags abhalten. Auf der
anderen Seite kann es jedoch ethisch
ebenso problematisch sein, nicht (mehr)
neurotypische Erwachsene von der Nut-
zung neuer Technologien auszuschlie-
ßen.Dies diskutieren beispielsweise Earp
and Grunt-Mejer [20] anhand der Pro-
blematik der Nutzung von Sexrobotern
imAlter. Einerseits könnten gerade ältere
MmD von neuen Innovationen im Ge-
sundheitsbereich besonders profitieren.
Andererseits handelt es sich hier jedoch
oft um besonders vulnerable Gruppen.
Vorliegende ethische Konzepte sind hier
immer noch primär auf den Fall von
uneingeschränkt einwilligungsfähigen
neurotypischen Erwachsenen ausgelegt
[20].

5. KI als Treiber von Ungleichheit und
Vorurteilen. KI-gestützte Systeme über-
nehmen immer größere Teile unseres
Alltagslebens [2].Gleichzeitig zeigendie-
se Systeme jedoch weiterhin Schwächen,
wenn es um die unvoreingenomme-
ne Berücksichtigung unterschiedlicher
Erfahrungen und Merkmale verschiede-
ner Menschen geht. So leiden Ansätze,
die auf maschinellen Lernverfahren ba-
sieren, oft unter sogenannten „Biases“
(deutsch: Voreingenommenheiten), die
mit gravierenden Nachteilen für die Be-
troffenen verbunden sein können [21].
Dies schlägt sich beispielweise in den
Algorithmen sozialer Netzwerke wie
Twitter nieder, wo z.B. durch Biases
der Algorithmen in der Analyse von
Nutzerprofilen soziale Vorurteile gegen-
über Geschlechterstereotypen verstärkt
werden können [21]. Diese algorithmi-
schen Voreingenommenheiten gehen oft
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auf implizite Vorurteile der menschli-
chen Programmierer:innen zurück und
lassen sich daher nur schwer vermei-
den [2]. Ebenso können entsprechende
Verzerrungen durch unzureichende Da-
tengrundlagen z.B. während des Trai-
nings der Modelle entstehen, da hier
z.B. Minderheiten oft nur unzureichend
vertreten sind. In diesem Worst-Case-
Szenario könnten somit insbesondere
Minderheiten in Zukunft noch stärker
marginalisiert und ausgegrenzt werden.
Da KI Probleme auf der Grundlage
„vortrainierter“ Modelle und Daten und
nicht auf der Basis der einzigartigen Be-
dürfnisse jedes Einzelnen löst, erzeugen
solche Systeme ein Maß an Konformität,
das es in der menschlichen Gesellschaft
nicht gibt. KI könnte sich so in eine Art
„kafkaesken Torwächter“ [2] verwan-
deln, der den Zugang zu Kundendienst,
Arbeitsplätzen, Gesundheitsversorgung
und vielem mehr verwehrt.

Während sich die möglichen Auswir-
kungen dieses Szenarios auf die gesam-
te Breite des sozialen Lebens erstrecken,
sind auch hier die möglichen Nachtei-
le im Gesundheitsbereich besonders kri-
tisch zu sehen. Im Falle einer „Algo-
kratie“ [22], in der Algorithmen zuneh-
mend wichtige öffentliche Entscheidun-
gen beeinflussen oder gar selbst treffen,
könnten z.B. bereits anderweitig beson-
ders benachteiligteGruppen zunehmend
von grundlegenden Gesundheitsdienst-
leistungen ausgeschlossen werden.

6.DieAngst vorKünstlicher Intelligenz.
Da KI zunehmend mächtiger wird, ist
auch mit Blick auf die bereits genann-
ten Szenarien mit weiter zunehmenden
Ängsten und auch mit mehr Kontrolle,
z.B. seitens der Regierungen zu rechnen
[2]. Während eine konsequente Weiter-
entwicklungder technischen, rechtlichen
und ethischenRahmenbedingungen von
KI somit dringend geboten ist, gibt es
auch hier eine Kehrseite von übereilten
und unüberlegten Verboten: Allein aus
Angst vor KI könnten der Menschheit
alle oder viele ihrer Vorteile entgehen.
Der notwendige Schutz vor unbeabsich-
tigten negativen Folgen von KI könnte
so dazu führen, dass wir uns weigern, KI
für das tatsächlich Gute zu nutzen, das
sie bewirken kann [2].
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Künstliche Intelligenz und Ethik im Gesundheitswesen – Spagat
oder Symbiose?

Zusammenfassung
Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt auch
im Gesundheitswesen immer mehr an
Bedeutung. Diese Entwicklung löst ernst
zu nehmende Sorgen aus, die sich anhand
von sechs großen „Worst-Case-Szenarien“
zusammenfassen lassen. Von einer KI-
basierten Verbreitung von Desinformationen
und Propaganda über einen möglichen
militärischen Wettlauf zwischen den
Großmächten bis hin zu einer möglichen
Herrschaft der Algorithmen („Algokratie“) auf
Basis einer voreingenommenen Torwäch-
terintelligenz: Die realen Gefahren einer
unkontrollierten weiteren Entwicklung von
KI sind insbesondere im Gesundheitsbereich
keinesfalls zu unterschätzen. Allerdings
könnte der Menschheit aus Angst vor
KI jedoch die Möglichkeit entgehen, die
Entwicklung unserer Gesellschaft gemeinsam
mit uns freundlich gesinnter KI positiv zu
gestalten.
Anwendungsfälle im Gesundheitswesen
spielen in diesem Diskussionsbeitrag eine
vorrangige Rolle, da hier sowohl die Risiken
als auch die Chancen neuer KI-basierter

Systeme besonders deutlich werden.
Dürfen z.B. ältere Menschen mit Demenz
(MmD) Teile ihrer Autonomie KI-basierten
Assistenzsystemen anvertrauen, damit
sie andere Aspekte ihres Alltagslebens
weiterhin selbstständig meistern können?
In diesem Beitrag argumentieren wir, dass
sich der Spagat zwischen Ethik und KI
sowie den Gefahren und Chancen von KI
im Gesundheitswesen zumindest teilweise
durch einen langfristig angelegten ethischen
Ansatz in Richtung einer Symbiose zwischen
Mensch und KI überwinden lässt. Wir
illustrieren diesen Ansatz beispielhaft anhand
unseres „I-CARE“-Systems, eines KI-basierten
Empfehlungssystems zur tertiären Prävention
von Demenz. Dieses Systemwurde seit 2015
im gleichnamigen Projekt „I-CARE“ an der
Universität Bremen entwickelt und wird dort
bis heute erforscht..

Schlüsselwörter
Worst-Case-Szenarien · Autonomie ·
Lebensspanne · Assistenzsysteme · Demenz

Artificial intelligence and ethics in healthcare—balancing act or
symbiosis?

Abstract
Artificial intelligence (AI) is becoming
increasingly important in healthcare. This
development triggers serious concerns that
can be summarized by six major “worst-case
scenarios”. From AI spreading disinformation
and propaganda, to a potential new arms
race betweenmajor powers, to a possible rule
of algorithms (“algocracy”) based on biased
gatekeeper intelligence, the real dangers of
an uncontrolled development of AI are by no
means to be underestimated, especially in
the health sector. However, fear of AI could
cause humanity to miss the opportunity to
positively shape the development of our
society together with an AI that is friendly to
us.
Use cases in healthcare play a primary role
in this discussion, as both the risks and the
opportunities of new AI-based systems
become particularly clear here. For example,
would older people with dementia (PWD) be

allowed to entrust aspects of their autonomy
to AI-based assistance systems so that they
may continue to independently manage
other aspects of their daily lives? In this
paper, we argue that the classic balancing
act between the dangers and opportunities
of AI in healthcare can be at least partially
overcome by taking a long-term ethical
approach toward a symbiotic relationship
between humans and AI. We exemplify this
approach by showcasing our I-CARE system,
an AI-based recommendation system for
tertiary prevention of dementia. This system
has been in development since 2015 as the
I-CARE Project at the University of Bremen,
where it is still being researched today.

Keywords
Worst-case scenarios · Autonomy · Lifespan ·
Assistance systems · Dementia
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Auch dieses Szenario gilt insbesonde-
re für Anwendungen im Gesundheitsbe-
reich, wo beim Verzicht auf den Einsatz
von KI, z.B. aus Datenschutzgründen
oder zum Schutz der Privatsphäre, auch
nachteilige langfristige Auswirkungen
fehlender KI-basierter Interventions-
möglichkeiten unbedingt mitbedacht
werden sollten.

Vom Worst Case zum Best
Case der KI-Nutzung im
Gesundheitsbereich

Bestimmte Risiken des Einsatzes von KI
wie z.B. Täuschung und der Verlust von
Autonomie imAlltagwerdeneinhellig als
gravierende Probleme gesehen [10, 23].
Viele der bereits angesprochenen ethi-
schenHerausforderungenzeigensichda-
bei imGesundheitsbereich in besonderer
Schärfe. InderFolgekönntebeibestimm-
ten Fragestellungen ein Umdenken er-
forderlich werden. Wie müssten kogni-
tive Systeme gestaltet werden, um Men-
schen in ihrem Alltag zu unterstützen,
ohne ihre Autonomie zu untergraben?
Anknüpfend an unsere bisherige Risiko-
analyse stellen wir in diesem Abschnitt
die Frage nach dem „Best Case“, in dem
KI die Handlungsspielräume und Auto-
nomie aktiv und positiv erweitert.

Zahlreiche moderne ethische Über-
legungen basieren noch immer auf der
Vorstellung einer neurotypischen „nor-
malen“ erwachsenen Person, deren Au-
tonomie es zu schützen gilt [20]. So be-
sagen unsere vorherrschenden ethischen
Modelle beispielsweise, dass ethisch rich-
tiger Sex weitgehend durch die gegensei-
tigeZustimmungzwischenErwachsenen
definiert wird, während eine fehlende
Zustimmung Sex als falsch erscheinen
lässt [24]. Was geschieht jedoch, wenn
die Autonomie einesMenschen absehbar
durch Faktoren wie etwa Demenz einge-
schränkt wird? Dies kann bedeuten, dass
dieser ab einem bestimmten zukünftigen
Zeitpunktnichtmehrohneweiteres seine
Zustimmung geben kann. Manche Ent-
scheidungen oder Hilfestellungen könn-
ten hier jedoch unter bestimmten Be-
dingungen an intelligente adaptive Sys-
teme delegiert werden, um hilfsbedürf-
tigen Menschen in der Summe zu mehr
Autonomiezuverhelfen.Hierschlägtbei-

spielsweise Bianchi [25] vor, ältere Men-
schenmit Demenz im Vorfeld zu fragen,
ob und/oder wann sie einen Sexroboter
in der Zukunft benutzen würden, falls ei-
ne solche Möglichkeit verfügbar werden
sollte. Wie durch dieses vielleicht immer
noch etwas ungewöhnliche Beispiel illus-
triert wird, besteht bei einem ethisch gut
durchdachten Einsatz von KI-gestützten
Systemen somit durchaus die Möglich-
keit, die Autonomie und Lebensquali-
tät benachteiligter Menschen nachhaltig
zu stärken. Womöglich wird dies jedoch
eine langfristige Sicht über die gesam-
te Lebensspanne der Nutzer:innen erfor-
dern. In unserer Vision eines Best-Case-
Szenarios würde KI somit menschliche
Autonomie über lange Zeiträume und
Lebensphasen hinweg betrachten, prädi-
zieren und unterstützen können.

Tatsächlich lässt sich dieser Ansatz
aus unserer Sicht zukünftig auf zahlrei-
che Anwendungsbereiche im Gesund-
heitswesen übertragen. So könnte KI ge-
zielt dazu eingesetzt werden, die auto-
nomen Entscheidungen, Werte und Be-
dürfnisse bzgl. Privatsphäre von Men-
schen über einen langen Zeitraum hin-
weg zu erlernen und ggf. auch an an-
dere Akteur:innen zurückspiegeln. Ein
mögliches Einsatzfeld läge hier beispiels-
weise im Bereich der häuslichen Pflege,
in der KI-basierte Systeme Angehörige
von demenzerkrankten Personen entlas-
ten könnten, indem sie wechselndes Pfle-
gepersonal über die erlernten Präferen-
zen und Autonomiebedürfnisse der pfle-
gebedürftigen Person informieren und
damitderÜberforderungvorbeugen.Ein
auf langjährige Nutzung hin ausgerich-
tetes Assistenzsystem könnte einen er-
heblichen Beitrag zu einer besser auf die
jeweilige Person zugeschnittenen Pfle-
ge leisten. In unserer Vision eines Best-
Case-Szenarios des ethischen Einsatzes
von KI im Gesundheitswesen ließen sich
das Bedürfnis nach Hilfe und jenes nach
Autonomie weitgehend vereinbaren.

Die Abwägung zwischen Hilfe und
Autonomie stellt sich auch für die hel-
fenden Personen: Was wünscht sich der
oder dieHilfebedürftige undwelche kon-
kreten Bedürfnisse sind gerade beson-
ders wichtig? Hier könnten insbesondere
biosignalbasierte adaptive Systeme [26]
einen Beitrag leisten, indem sie z.B. hel-

fen, die verbleibenden sprachlichen und
kommunikativen Fähigkeiten einer er-
kranktenPersonzuunterstützen[27–30].
Ebenso könnten diese Systeme lernen zu
erkennen, durch welche Angebote und
Anregungen die an Demenz erkrankte
Person wieder zu mehr aktiver Teilnah-
me (englisch: „Engagement“) am All-
tagsgeschehen angeregt werden könnte
[31–34].

Statt des Szenarios eines fortwähren-
den Spagats zwischen Ethik und KI im
Gesundheitswesen sehen wir somit ein
erhebliches Potenzial einer sich über die
gesamte Lebensspanne hinweg entwi-
ckelnden Symbiose, die dem Erhalt der
menschlichen Autonomie dient. Allen
dystopischen Visionen in diesem Feld
zum Trotz könnten KI und Roboter in
Zukunft sehr viel mehr als Freunde denn
als Feinde der Menschheit agieren [13,
35, 36]. Diese Perspektive nehmen auch
große aktuelle Initiativen ein, die ent-
sprechende Worst-Case-Szenarien ver-
hindern helfen sollen. Ein Beispiel ist die
interdisziplinär aus Vordenkern aus der
Wissenschaft, Industrie, Zivilgesellschaft
und Politik zusammengesetzte Initiative
„Ethical Aligned Design“ (EAD) [37]. In
dieser Initiative haben mehrere hundert
Fachleute aus technischen und geis-
teswissenschaftlichen Disziplinen aus
sechs Kontinenten gesellschaftliche und
politische Leitlinien formuliert, damit
autonome und intelligente Systememen-
schenzentriert bleiben und den Werten
undethischenPrinzipienderMenschheit
dienen.

Die Prinzipien des EAD verfolgen
das Ziel der Weiterentwicklung von
KI bei ausdrücklicher Achtung unse-
rer unveräußerlichen Grundrechte und
unserer Würde sowie die Steigerung
des menschlichen Wohlergehens und
der ökologischen Nachhaltigkeit. EAD
definiert zu diesem Zweck zunächst
acht allgemeine Grundsätze, die von
den Entwickler:innen von KI-Syste-
men zu befolgen sind: Menschenrechte,
Wohlbefinden, Datenautorität, Effekti-
vität, Transparenz, Verantwortlichkeit,
Bewusstsein und Kompetenz. Darüber
hinaus bietet es klare Richtlinien,Metho-
den und Messgrößen, mit denen diese
allgemeinen Prinzipien in die Praxis
umgesetzt werden können [37].
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Abb. 18 a Zwei Teilnehmer:innen und eine Ausbilderin eines Projektpartners, die das Verfahren er-
klärt,b zwei Teilnehmer:innenwährend einer Aktivierungssitzung. (©AWOKarlsruhe. Die auf den
beiden Bildern dargestellten Personen haben schriftlich ihre informierte Einwilligung zur Veröffentli-
chung dieser Bilder gegeben.)

Seit 2015 wird an der Universität Bre-
men ein KI-System zur Unterstützung
vonMmDentwickelt, welches ursprüng-
lich im Rahmen des „I-CARE“ Projekts
(2015–2018) entstanden ist. Bei derKon-
zeption,UmsetzungundNutzungdes „I-
CARE-Systems“ [32, 38–40] haben sich
die beteiligten Teams an die Grundsätze
und Leitlinien des EAD gehalten. Auch
in den weiterführenden Forschungen ar-
beiten die Teams konsequent daran, die
Student:innen für die ethischen Überle-
gungen im Zusammenhang mit KI-Sys-
temen im Allgemeinen und mit adap-
tiven Assistenzsystemen im Besonderen
zu sensibilisieren, indem diese Themen
in der Lehre und in der Ausbildung be-
sprochenwerden. ImFolgenden wird die
Entwicklung des I-CARE Systems bei-
spielhaft beschrieben, um unsere Vision
derEntwicklunghin zu einemmöglichen
Best Casemöglichst anschaulich zu illus-
trieren.

I-CARE: ein KI-System für
Menschen mit Demenz

Demenz beschreibt eine breite Gruppe
krankheitsbedingter Symptome, die sich
auf Gedächtnis, Verhalten, Denken und
soziale Fähigkeitenauswirken [41].Diese
Symptome beeinträchtigen die Aktivitä-
ten des täglichen Lebens und die sozia-
le Autonomie von MmD erheblich und
wirken sich zudem negativ auf die Ge-
sundheit und das Wohlbefinden der sie
pflegenden Menschen aus. Beispielswei-
se sind diese oft selbst von Depressionen

betroffen [42]. Es besteht somit ein drin-
gender Bedarf an Gesundheitsförderung
sowie primärer und sekundärer Präven-
tion für diese Bevölkerungsgruppe. Da
jedoch bis heute keine Heilungsmöglich-
keiten für Demenz bekannt sind, darf
die Prävention auf tertiärer Ebene nicht
bagatellisiert werden [32, 43]. Die ter-
tiäre Prävention bei Demenz zielt da-
rauf ab, die Lebensqualität von MmD
und ihren Betreuer:innen positiv zu be-
einflussen, indem die negativen Auswir-
kungen der Krankheitssymptome gemil-
dert werden. Der Einsatz von KI in der
PflegevonDemenzerkranktenkönntedie
globale Belastung durch Demenz verrin-
gernundneuartigeTechnologien ermög-
lichen, die die Lebensqualität von MmD
und ihren Pfleger:innen verbessern [39].
Das Tablet-basierte Aktivierungssystem
I-CARE ist ein aktuelles Beispiel für eine
Maßnahme zur tertiären Prävention.

I-CARE ist ein Empfehlungssystem,
das verschiedene Arten von Stimuli bie-
tet, die auf die Aufrechterhaltung oder
Verbesserung der allgemeinen kogniti-
ven und sozialen Funktionen von MmD
abzielen [39]. Das System ist dabei ge-
zielt sokonzipiert,dassesgemeinsamvon
MmDund ihren formellenund informel-
len Betreuer:innen genutzt werden kann.
I-CARE bietet einen Pool von 346 Ak-
tivierungsinhaltenunterschiedlicherArt,
z.B.Bildergalerien,Videos,Audios,Quiz,
Spiele, Phrasen und Texte. Damit bietet
dasSystemAktivitäten,dieunterschiedli-
che Ebenen der kognitiven Verarbeitung
ansprechen.Die einzelnenAktivierungs-

inhalte beziehen sich dabei auf verschie-
dene Themen des täglichen Lebens, die
speziell für diese Benutzergruppe ausge-
wählt wurden (z.B. Gartenarbeit, Sport
oder Backen).

Zur individualisierten Auswahl ge-
eigneter Aktivierungsinhalte schätzt
I-CAREfortlaufendAktivierungszustän-
deunddasEngagementderNutzer:innen
mittels maschineller Lernverfahren ein.
Diese Analyse erfolgt anhand multimo-
daler Daten. Mithilfe der Kamera und
des Tabletmikrofons erfasst das System
Video- und Audiosignale. Die grafische
Benutzeroberfläche registriert die Inter-
aktionsereignisse und ein E4-Armband1

dient zur Erfassung physiologischer Re-
aktionen. Nach jedem Aktivierungsin-
halt bittet das System die MmD um eine
Bewertung, wie gut ihnen die Aktivie-
rung gefallen hat („Hat Ihnen der Inhalt
gefallen?“) auf einer Smiley-Bewertungs-
skala (positiv, neutral, negativ). . Abb. 1
zeigt zwei beispielhafte Situationen aus
den Aktivierungssitzungen.

Die Empfehlungen des I-CARE-Sys-
tems werden individualisiert auf Grund-
lage der Ähnlichkeiten eines gegebenen
Benutzerprofils mit allen möglichen Ak-
tivierungsinhalten erstellt. Die Ähnlich-
keit basiert auf dem minimalen Abstand
zwischen den zugehörigen Kennzeichen
(englisch: „tags“) innerhalb des seman-
tischen Netzwerkes ConceptNet [34, 44].
Es wird eine Empfehlungsliste erstellt,
deren Aktivierungsinhalte in absteigen-
der Reihenfolge nach den Ähnlichkeiten
des Benutzerprofils mit jedem Inhalt des
Netzwerkssortiert sind.Negativbewerte-
te Aktivierungsinhalte werden ans Ende
der Liste verschoben, während Inhalte,
die bereits gesehen wurden, aus der Liste
entfernt werden. Für jede neue Bewer-
tung wird der Bewertungsdurchschnitt
des Benutzerprofils neu berechnet und
die Bewertungen werden erneut in posi-
tive und negative aufgeteilt [39]. Wenn
sich die Menge der Tags in einem Be-
nutzerprofil ändert, werden die Ähnlich-
keiten zwischen dem Benutzerprofil und
den Aktivierungsinhalten ebenfalls neu
berechnet. Es hat sich dabei als sehr er-
folgreich erwiesen, dieTeilnehmer:innen

1 https://www.empatica.com/.
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mit Aktivierungsinhalten zu versorgen,
die auf ihren früherenVorliebenbasieren
[32].

Im Laufe der Nutzung lernt das Emp-
fehlungssystem von I-CARE so, die in-
dividuellen Bedürfnisse und Ressourcen
seiner Nutzer:innen besser einzuschät-
zen, und personalisiert automatisch die
Aktivierungsinhalte [39]. Darüber hi-
naus können Betreuer:innen vor Ort
über die I-CARE-Fernanruffunktion
mit Fachleuten in Verbindung treten,
um Aktivierungssitzungen in Echtzeit
zu unterstützen. Auf diese Weise bie-
tet I-CARE die technische Grundlage
für eine dezentralisierte und spontane
Bildung von Ad-hoc-Aktivierungsgrup-
pen und fördert eine enge Einbeziehung
des sozialen Netzwerks und der Betreu-
ungsgemeinschaft. I-CARE fördert so
neue Pflegeinfrastrukturen in der Ge-
meinde und in der Nachbarschaft und
entlastet professionelle und informelle
Pflegekräfte [39].

Ethische Erwägungen für das KI-
System I-CARE

Um den in den Worst-Case-Szenarien
dargestellten Problemen zu begegnen,
wurde bei der Entwicklung des I-CARE-
Systems konsequent daran gearbeitet,
eine ethisch verantwortungsvolle Um-
setzung des Systems im Sinne der spe-
zifischen Anforderungen der Pflege von
Demenzerkrankten [45] zu gewährleis-
ten. Als Teil der Bereitstellung eines
automatischen Empfehlungssystems er-
fasst das I-CARE-System biografische
Informationen sowie Biosignale. Infor-
mationen wie Alter, (früherer) Beruf und
Interessen werden im individuellen Pro-
fil der Benutzer:innen gespeichert [39].
Zudem werden Biosignale wie Sprache,
Mimik oder physiologische Signale er-
fasst, die Aufschluss über emotionale
Reaktionen und den Grad der Beteili-
gung eines MmD an den durch I-CARE
vorgeschlagenen Aktivierungen geben
können [40]. Aufgrund des privaten
Charakters dieser Art von Daten folgt
I-CARE neben den üblichen Anforde-
rungen an ein ethisch verantwortliches
Studiendesign (z.B. Befürwortung durch
eine Ethikkommission) den folgenden

grundlegenden ethischen Erwägungen
für KI im Gesundheitswesen.

Transparenz. In I-CARE bezieht sich die
Transparenz auf die Verfügbarkeit von
verständlichen Informationen für jede
Person, die das I-CARE-System imple-
mentiert oder nutzt, einschließlich Ver-
suchsleiter:innen, Pflegekräften in unter-
stützenden Rollen oder MmD als Nut-
zer:innen. Alle an der Umsetzung von
I-CARE beteiligten Akteur:innen haben
Zugang zu Informationen über die Art
und den Zweck aller gesammeltenDaten
sowie darüber, wie diese Daten genutzt
werden, um empfohleneAktivierungsin-
halte zu erstellen [33, 39]. Teilnehmerin-
formationen zu komplexen Themen er-
fordern besondere Überlegungen, wenn
sie an Menschen mit kognitiven Beein-
trächtigungen angepasst werden sollen.
Bei der Entwicklung und Evaluierung
von I-CARE wurden diese Informatio-
nen an einen Demenzkontext angepasst,
da auchMenschenmitDemenzeinRecht
auf Informationen überDinge haben, die
sie betreffen [46]. Die Darbietung er-
folgt in einer möglichst leicht verständli-
chenForm.DieZieleundFunktionendes
I-CARE-Systems und die Aufzeichnung
der (Biosignal-)Datenwerden soweitwie
möglich entsprechend den Fähigkeiten
der MmD und ihrer Betreuer:innen er-
klärt [39]. Dazu gehören Anpassungen
der Sprache, des Stils, der Länge und
des Formats der Informationen, die im
I-CARE-System und in den Zusatzma-
terialien enthalten sind. Schließlich wer-
den alle Informationen auchmündlich in
Nachbesprechungen an die Betroffenen
und ihre Betreuer weitergegeben.

Inklusivität. Um dem Risiko systema-
tischer Verzerrungen bei der automa-
tischen Erkennung von „Engagement“
zu begegnen, werden Algorithmen be-
nötigt, die das Engagement der Teil-
nehmer:innen unabhängig von Merk-
malen wie z.B. Alter und Hautfarbe
erkennen können. Inklusivität erfordert
dabei insbesondere, dass die einzuset-
zenden Modelle bereits zum Zeitpunkt
des Trainings der Algorithmen mit ent-
sprechenden Daten „gefüttert“ werden.
Der Datensatz, der für das Training des
I-CARE-Systems zurErkennungvonEn-

gagement verwendet wurde, bestand aus
multimodalen Daten älterer Menschen
mit Demenz, inklusive Video, Audio-
und Biosignaldaten wie der über das
E4-Armband erfassten Hautleitfähig-
keit. Zum jetzigen Zeitpunkt [32] muss
das System jedoch als voreingenommen
betrachtet werden, da der Trainings-
datensatz nur aus deutschsprachigen
Teilnehmer:innen mit heller Hautfarbe
besteht. Es wird daher ein noch größe-
rer und diverserer Datensatz benötigt,
der Menschen verschiedener Ethnien
und Nationalitäten umfasst, um diesem
wichtigen Grundsatz vollends gerecht zu
werden.

Gleichberechtigung.UnsereÜberlegun-
gen zur Gleichberechtigung beim Ein-
satz von KI-Technologie wie I-CARE in
der Pflege von Demenzerkrankten zie-
len darauf ab, Personenmit unterschied-
lichen Voraussetzungen eine gleichbe-
rechtigte Nutzung der Technologie zu
ermöglichen. Dazu gehört das Bestre-
ben, den Zugang und die konsequen-
te Nutzung für alle sozioökonomischen
Schichten zu maximieren [45]. Obwohl
diesesZielaufgrundderNeuartigkeitvon
KI-Anwendungen imBereich der öffent-
lichen Gesundheit nicht kurzfristig er-
reicht werden kann, sollten KI-Systeme
wie I-CARE für alle gängigen digitalen
Gerätetypen und Dienste verfügbar ge-
macht werden.

Menschenrechte, Autonomie, Daten-
hoheit. Die aufgezeichneten Biosigna-
le und biografischen Daten werden in
pseudonymisierter Form verarbeitet und
archiviert. Die persönliche Autonomie
wird maximiert, wenn die Endnut-
zer:innen keine passiven Objekte eines
Top-down-Designs sind, sonderndieKI-
Technologie an ihre Bedürfnisse ange-
passt wird [45]. Dafür wurde I-CARE in
enger Zusammenarbeit mit MmD, for-
mellen und informellen Betreuer:innen
entwickelt [39]. Darüber hinaus kön-
nen Einzelpersonen ihr Benutzerprofil
spezifizieren, indem sie persönliche und
biografische Informationen angeben,
z.B. ihren früheren Beruf. Auf dieser
personalisierten Grundlage kann dann
das I-CARE-System geeignete Aktivie-
rungsinhalte empfehlen. Diese Informa-
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tionen werden in einem hochsicheren
IT-System gespeichert, um die Privat-
sphäre undVertraulichkeit desEinzelnen
bestmöglich zu schützen.

Verantwortung und Rechenschafts-
pflicht. Für das I-CARE-System liegen
VerantwortungundRechenschaftspflicht
eindeutig bei dem Forschungsteam, wel-
ches das System entwickelt und umge-
setzt hat. Daher wurde frühzeitig ein
strenger Prozess zur Entwicklung ethi-
scher Richtlinien und Leitprinzipien
durchgeführt, an denen sich alle Ak-
teur:innen des interdisziplinären Kon-
sortiums orientieren konnten. Das Kon-
sortiumumfassteGeriater:innen,Geron-
tolog:innen, Psycholog:innen, Gesund-
heitswissenschaftler:innen und Kran-
kenpfleger:innen sowie Ingenieur:innen
und Informatiker:innen [39]. Durch
die Bereitstellung ansprechender Ak-
tivierungsinhalte dienen Systeme wie
I-CARE aus unserer Sicht beispielhaft
dem in diesem Beitrag diskutierten
Ziel des Erhalts und der Unterstüt-
zung von persönlicher Autonomie sowie
dem Erfolg der tertiären Prävention von
Krankheiten wie Demenz.

Fazit

Der Einsatz von KI führt insbesonde-
re dann zu einem Spagat, wenn ethi-
sche Aspekte nicht bereits im Vorfeld
nachvollziehbar abgewogen werden. Un-
sere vorläufigeAnalysemöglicherWorst-
Case-Szenarien verdeutlicht dabei unter
anderem Gefahren durch unkontrollier-
te oder übergriffige KI, Desinformatio-
nen, fehlende Datensicherheit und Bia-
ses im Bereich des Trainings maschinel-
ler Lernverfahren. Insbesondere im Ge-
sundheitsbereich ergibt sich die zentrale
Herausforderung, menschliche Autono-
mie zu fördern und über die Lebens-
spanne zu erhalten. Ein „blinder“ Ein-
satz von KI birgt hier besondere Gefah-
ren,weil ihreUnterstützungabeinembe-
stimmtenPunkt zu leichtfertig eingesetzt
werden könnte, da KI im Vergleich zu
endlicher menschlicher Arbeitskraft nur
sehr wenige Ressourcen benötigt. Ähn-
lich wie z.B. bei einem Rollstuhl kann
hier stets die Versuchung bestehen, das
Hilfsmittel auch dann einzusetzen, wenn

es gar nicht (mehr) benötigt wird. An-
dererseits ist der Nutzen bei bedarfsge-
rechtem Einsatz solcher Hilfsmittel of-
fensichtlich. KI sollte ihre Nutzer:innen
deshalbmöglichst individualisiertundsi-
tuationsgerecht unterstützen, um Auto-
nomie zu fördern, anstatt sie zu gefähr-
den. Die große Herausforderung für die
Entwicklung ethischer KI im Gesund-
heitsbereich ist somit die Entwicklung
von Intelligenz, die sich auch bedarfs-
gerecht selbst zurücknehmen kann. Dies
sollte ethisch abgewogen und im Einver-
ständnismitden jeweiligenNutzer:innen
und möglichst vorausschauend gesche-
hen. Mit Blick auf Beispiele wie das hier
kurz skizzierte I-CARE-Projekt sind wir
insgesamtzuversichtlich,dassdienächste
Generation von KI im Gesundheitswe-
sen diesen Herausforderungen sehr viel
besser gerecht werden könnte.
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