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Artificial Intelligence, eHealth –
die Bedeutung für Patient*innen

Einleitung

Prozessorientierte Forschung ist ein
wichtiger Bestandteil der modernen
psychotherapeutischen und klinischen
Forschung. Dennoch bleibt noch viel
zu tun, um therapeutische Prozesse bei
der Behandlung chronischer Krank-
heiten (z.B. Depression, Adipositas,
Erschöpfung) vollständig zu verstehen.
Insbesondere die Untersuchung thera-
peutischer Mikroprozesse, kleiner, aber
wesentlicher Aspekte der Interaktion
zwischen Ärzt*in und Patient*in (vor
allem der Mikroausdrücke im Gesicht),
bietet vielversprechende Einblicke in
die Mechanismen der Therapie und
ermöglicht die Identifizierung spezifi-
scher Faktoren, die für eine erfolgreiche
Behandlung wesentlich sind.

Die Behandlung chronischer Krank-
heitenundderenVerlauf inklinischenSi-
tuationen beruht traditionell auf „nomo-
thetischen“ Messungen mit vorgegebe-
nen Items und Kriterien auf der Grund-
lage vonNormenundDurchschnittswer-
ten, die aus früheren Daten auf Bevölke-
rungsebene gewonnen wurden [3] und
dann einheitlich auf jeden Patienten an-
gewendet werden [18]. Ein solcher Stan-
dardansatzwurdeausgiebigkritisiert, vor
allemwegen seinerUnflexibilität und der
Unmöglichkeit, sich an spezifische Zie-
le anzupassen, die für einen bestimmten
Patienten möglicherweise am wichtigs-
ten sind, oder wegen der unterschiedli-
chen Interpretation bestimmter Elemen-
te durch einzelne Patienten [13].Die Ein-
beziehung vonPatient*innen/derÖffent-
lichkeit in allen Phasen der Forschung
und ein partizipatives Design, das Da-
ten aus dem wirklichen Leben und/oder

„idiografische“ Methoden und Messun-
gen umfasst, können dazu beitragen, die-
se Lücke zu schließen. Definitionsgemäß
beinhalten solche Ansätze die Messung
von Veränderungen und Variationen im
Laufe der Zeit oder über verschiedene
Kontexte hinweg bei einem Individuum
in Bezug auf spezifische Variablen und
Items, die entweder vom Patienten aus-
gewählt oder aus individuell zugeschnit-
tenen Bewertungsstimuli/Kontexten ab-
geleitetwurden, um ihreRelevanz für das
jeweilige Individuum zu maximieren [3,
10].

Was die Behandlungsbeziehung be-
trifft, so sind eine Reihe von nonverbalen
Ereignissen unbewusst und können oft
den emotionalen und psychischen Zu-
stand eines Patienten/einer Patientin in
einer Weise vermitteln, wie es die ver-
bale Kommunikation nicht kann [16].
Darüber hinaus gibt es in jeder zwi-
schenmenschlichen Interaktioneine gro-
ße Anzahl und Vielfalt von Gesichtsaus-
drücken [19], und viele der sichtbaren
Ausdrücke in Gesprächen zwischen zwei
oder mehreren Personen sind mehrdeu-
tig oder werden sehr bewusst kontrol-
liert. Mikroausdrücke hingegen können
weder kontrolliert noch freiwillig gezeigt
werden und bieten daher einen validen
und authentischen Einblick in die echten
Gefühle undEmotioneneinerPerson. Sie
dauern nur eine Viertel- bis eine halbe
Sekunde [9], können als verdrängte oder
unbewussteGefühlsäußerungenverstan-
den werden [7, 17] und haben, wenn
sie von Klinikern angemessen angespro-
chenwerden, positive Auswirkungen auf
dasArbeitsbündniszwischenbehandeln-
dem Kliniker und Patient, was für den
Behandlungserfolg entscheidend ist [4],

sowie auf die Therapietreue an sich. Da-
rüber hinauswurde festgestellt, dassThe-
rapiesitzungen mit einem höheren Maß
an nonverbaler Mikroaffektivität einen
größeren Einfluss auf den Behandlungs-
erfolg haben [1].

Unter diesem Gesichtspunkt könn-
ten die üblichen Methoden zur Analyse
desZusammenspielszwischenKognition
und Affekt unvollständig sein, da sie die
sprachlosen Formen des affektiven Aus-
drucks nicht erfassen. Daher ist es von
entscheidender Bedeutung, den Zusam-
menhang zwischen verbalen Interven-
tionen/Anweisungen und den dadurch
ausgelösten unwillkürlichen Mikroaus-
drücken im Gesicht zu untersuchen, ins-
besondere inBezug auf dasArbeitsbünd-
nis. Dies ermöglicht ein besseres Ver-
ständnis effektiver therapeutischer Inter-
aktionen und kann helfen, mehrdeutige
verbale/nonverbale Botschaften zu iden-
tifizieren.

ImHinblick aufdie kognitivenAspek-
te der Interaktionen zwischen Patient
und Therapeut müssen aber auch Über-
zeugungen und die Wahrnehmung von
Krankheit berücksichtigt werden. Da
die Interaktionen im „wirklichen Le-
ben“ stattfinden, mit nur begrenzten
Möglichkeiten zur Reflexion und Ana-
lyse des Geschehens, besteht ein großer
Bedarf an Instrumenten, die in der
Lage sind, metakognitive Prozesse zu
erkennen. Insgesamt sollte die kogniti-
ve und affektive (Selbst-)Regulation in
therapeutischen Interaktionen, insbe-
sondere bei Patienten mit chronischen
Erkrankungen, gestärkt werden, umVer-
innerlichungsprozesse eines gesunden
Lebensstils anzuregen oder chronische
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Zustände angemessen und nachhaltig zu
verändern.

Fortschritte in der Forschung und in
der Gesundheitsversorgung haben die
krankheitsbedingte Sterblichkeit verrin-
gert und die Lebenserwartung in den
Industrieländern verlängert. Patienten
mit chronischen Erkrankungen (z.B.
Depressionen, Fettleibigkeit, Müdigkeit)
müssen jedoch häufig ihre Erwartungen,
ihren Lebensstil und ihre Beschäftigung
anpassen, was zu langwierigen Belas-
tungen und der Entwicklung psychia-
trischer Störungen führt, am häufigs-
ten Depressionen, Angstzustände oder
Schlafstörungen [2]. Affektive Störun-
gen beeinflussen auch den Schweregrad
somatischer Störungen und die Ent-
wicklung chronischer Erkrankungen bei
Patienten mit einer vorbestehenden psy-
chischenErkrankung.Dies kann zu einer
Verschlimmerung ihrer Symptome und
einer zunehmenden Verschlechterung
ihrer Funktionsfähigkeit führen. Ebenso
kann das Auftreten neuer Symptome
bei einem Patienten, dessen chronischer
Zustand zuvor stabil war, auf das Vor-
handensein einer psychischen Störung
hinweisen. Eine prospektive Studie über
die Aufnahmediagnosen von Patienten
in der Allgemeinmedizin ergab, dass
13% der Männer und 17% der Frauen
eine affektive Störung aufwiesen [15].
Der Anteil der Patienten mit Erkran-
kungen wie Diabetes, Fettleibigkeit oder
rheumatoider Arthritis, die an einer af-
fektiven Störung leiden, liegt zwischen
20 und 25% [8].

» Komplexität des Menschen
und Annäherung der Technik

Bekannte Faktoren für die Non-Adhä-
renz sind: krankheitsspezifischer Lei-
densdruck, depressive Störungen, post-
traumatische Belastungsstörung, Ver-
meidungsverhalten, das Gefühl man-
gelnder Kontrolle, Merkmale des Be-
handlungsschemas, Chronizität [12].
Vor allem ein Mangel an Empathie und
Informationen sowie ein Mangel an
Vertrauen haben sich als Risikofaktoren
für Non-Adhärenz [12] sowie für eine
Abnahme der Resilienz erwiesen.

Daraus ergibt sich die Forderungnach
einem geeigneten eHealth-Feedbacksys-
tem für Patienten mit chronischen Er-
krankungen, beginnend mit Face-Read-
ing-Feedbacktechniken (zur Identifizie-
rung von Mikro-Gesichtsausdrücken),
der Einbeziehung von kognitiver Regu-
lierung inEchtzeit und subjektiv erlebten
Merkmalen (z.B. durch Beantwortung
von Fragebögen auf digitalen Geräten)
unter realen Bedingungen, im Rahmen
von genauen Datenschutzregeln. Die-
ser Betreuungsansatz ermöglicht die
Verinnerlichung und den Aufbau von
epistemischem Vertrauen innerhalb ei-
nes partizipativen Forschungsdesigns
und in Richtung Echtzeit-Feedback, was
derzeit eine Forschungslücke darstellt
[11]. Aber ist dies tatsächlich hilfreich
für den Patienten?

eHealth und die Bedeutung für
die Patient*innen

WennesumdieEtablierungvoneHealth-
Konzepten, beispielsweise Feedback-
techniken zur Erhöhung der Adhärenz
geht, stellt sich die Frage, ob „epistemic
trust“, wie Vertrauen in die Authen-
tizität und persönliche Relevanz des
zwischenmenschlich vermittelten Wis-
sens, durch ein realtime monitoring
aufgebaut werden kann. Da bekannter-
maßen die subjektive Bewertung der
Krankheit und die subjektive Krank-
heitstheorie ausschlaggebend für die
Behandlung sind, sind diese Faktoren
mittlerweile operationalisiert [14]. Wie
sich die unbewussten Faktoren genauer
fassen lassen, ist konzeptualisiert [20].
Doch wie können diese abgebildet und
durch mathematische Simulation dar-
gestellt der Komplexität des Menschen
gerecht werden?

Komplexität – ein Fallbeispiel

Der 52-jährige FS ist Zeitungszusteller,
der in Nachtschichten arbeitet und mit
seinerFrau zusammenlebt; sie habendrei
Kinder. Er wurde von der Schmerzklinik
an die psychiatrische Klinik (Tertiärzen-
trum, Medizinische Universität Wien)
überwiesen, nachdem er 36 Jahre lang
chronische Schmerzen hatte und meh-
rere Ärzte (Allgemeinmediziner, Neuro-

logen, Anästhesisten und Orthopäden)
mit demselben Gesundheitsproblem
aufgesucht hatte, ohne dass es trotz wie-
derholterundgründlicherUntersuchung
der Systeme eine somatische Erklärung
gab – keine Therapie hatte angeschla-
gen. Seine derzeitigen Beschwerden sind
Schmerzen im ganzen Körper, insbe-
sondere in den Gelenken, der Kopfhaut
und der (papillären) Brust. Außerdem
klagte er über Zahnfleischparästhesien,
Schluckbeschwerden, Verdauungspro-
bleme und chronische Schlafstörungen.
Der Patient ist recht gesprächig, selbst-
bewusst, freundlich und eher kontakt-
freudig. Im Alter von 16 Jahren lernte
er seine erste Liebe kennen, seine be-
wunderte zukünftige Frau, und er hatte
seine erste Schmerzattacke, schreckliche
Kopfschmerzen. Als Kind geschiedener
Elternwar er von seinemBruder getrennt
worden und wuchs bei seiner Mutter,
seinen Großeltern, seiner Tante und in
Pflegefamilien auf.

In seiner Kindheit wurden die emo-
tionalen und körperlichen Bedürfnisse
von FS konsequent ignoriert, er wurde
geschlagenund inderPflegefamilie emo-
tional vernachlässigt. Er nutzte jedoch
die Vorteile der Laissez-faire-Erziehung,
schwänzte die Schule und blieb abends
langeweg. Erbeendete seineKlarinetten-
ausbildung nicht und begann eine Arbeit
als Zeitungsausträger, um ein Haus und
seine Familie zu finanzieren. Seit etwa
zwei Jahren leidet er unter einer neuen
Art von heftigen Schmerzattacken, die
seiner Beschreibung nach an diese ers-
te Attacke erinnern, nur tiefer sind und
den ganzen Körper betreffen, wie „ein
Blitz, der zu einer Schmerzsäule vonKopf
bis Fuß führt“. Die Anfälle treten etwa
dreimal im Monat auf, in seiner Freizeit.
Das lästigste Leiden ist jedoch eine wie-
derkehrende linksseitige Halbseitenläh-
mung amMorgen, die ihn daran hindert,
den Tag ohne die Hilfe seiner Frau zu be-
ginnen. Erst nachdem seine Frau ihn aus
dem Bett gehoben hat, geht er humpelnd
ins Bad und duscht ausgiebig, wobei die
Halbseitenlähmung spontan zurückgeht.
Für seine Symptome und sein Verhal-
ten hat FS keine Erklärung. Er hatte je-
doch versucht, sie mit dem Mond-Son-
nen-Lauf, mit Veränderungen im Wet-
tergeschehen und mit Spannungen und
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Trennungen in den Familienbeziehun-
gen zu erklären. In der Tat hatte sich
die Beziehung zu seiner Frau in letzter
Zeit verschlechtert, zusammen mit sei-
nen sexuellen Störungen. Aufgrund der
Ehekonflikte ist er nunmotiviert, sich er-
neut untersuchen zu lassen und scheint
sich über jede mögliche Hilfe zu freuen.

Wie unbewusste, schwer zugängliche
Inhaltebearbeitetwerdenkönnen, sodass
Affekte mit Bedeutungen verknüpft in
einer spezifischen Beziehungskonstella-
tiondenadäquatenStellenwertundeinen
für den Patienten lebensgeschichtlich re-
levanten Bedeutungszusammenhang be-
kommen, ist Aufgabe der psychoanaly-
tischen Therapie.

» Eine Antwort auf
algorithmische AI-Lösungen

Wie können diese Faktoren nun empi-
risch beforscht und dargestellt werden?

Das Psi-Modell – ein
einheitliches, axiomatisch
klar definiertes neuropsycho-
analytisches Modell

Das Nervensystem mit inkludierter Psy-
che – nennen wir das Gebilde Ψ-Or-
gan – kann als Informationssystem an-
gesehen werden. In Neuronen ist der
Träger der Information der Impulsab-
stand, in der Psyche sind die Informatio-
nen symbolisierte Repräsentanzen. Auf
Basis dieser Betrachtungsweise können
die inderPsychoanalyse,Neurologie und
Informationstechnik erarbeiteten Geset-
ze aus dem Blickwinkel der Naturwis-
senschaft Anwendung finden, so auch
dererweiterteMealy-Formalismus[6].Er
macht es möglich, ein einheitliches Mo-
dell über funktionale Schichten zu ent-
wickeln,wennphysikalisch beschriebene
Funktionen (Synapsen, Neuronen usw.)
mit informationstechnischen (Psyche, Es
usw.) in einem einheitlichen, dreischich-
tigen Modell zusammengeführt werden.
Dabeiwerden inderunterstenSchicht al-
le neurologischen Zusammenhänge be-
schrieben, in der obersten Schicht die
Psyche mit Primär- und Sekundärpro-
zess. Die Beschreibung der psychischen
Funktion erfolgt vor allem über psycho-

analytische Erkenntnisse sowie überwei-
tere Erkenntnisse der Gehirnforschung,
ausformuliert über informationstechni-
sche, funktionalzusammenhängendeBe-
schreibungsmethoden.

Die zweite funktionale Schicht zwi-
schen der neurologischen und der psy-
chischenSchicht bildet dieneurosymboli-
sche Schicht.WesentlicheElementedieses
einheitlichen, funktionalen Modells sind
die Schnittstellen zwischen den Schich-
ten.WährendderÜbergangzwischender
neurologischen und der neurosymboli-
schen Schicht für die Bildung von Reprä-
sentanzen (Symbole) aus den Informa-
tionender ImpulsabständederNeuronen
verantwortlich ist, z.B. kleinste Details,
die ein Auge oder der Tastsinn wahr-
nehmen kann, abstrahiert die Schicht 2
Repräsentanzen geringerer Abstraktion,
bildet also zusammenhängende Reprä-
sentanzen von Objekten und Zuständen,
z.B. eines Fingers, einer Hand oder einer
Tasse.

Nach der Schnittstelle neurosymboli-
sche Schicht/Psyche (Schicht 2/Schicht 3)
ermittelt die erste Funktion der Psyche
(Schicht3) imPrimärprozessAffekteund
daraus in weiteren Funktionen die ver-
schiedenen Emotionen, mit denen Ob-
jekte und Zustände unbewusst bewertet
werden. Die Informationen im Primär-
prozess besitzen die Eigenschaft, unbe-
wusst zu sein, jene im Sekundärprozess
können die Eigenschaft unbewusst, vor-
bewusst und bewusst annehmen. Unbe-
wussteRepräsentationensindSachreprä-
sentationen, die über einen extrem ho-
hen Vernetzungsgrad verfügen, weshalb
sich Träume auch so extrem vielfältig
gestalten können. Den Sachrepräsenta-
tionen werden im Übergang zum Se-
kundärprozessWortrepräsentanzen hin-
zugefügt, die jeweils über ein Gefühl be-
wertet werden. Erst dadurch können sie
bewusst werden.

Die Erkenntnisse sind das Ergebnis
des Forschungsprojekts SiMA (Simu-
lation of the Mental Apparatus & Ap-
plications) [5]. Es zeichnet sich gegen-
über Simulations-Tools der allgemeinen
künstlichen Intelligenz vor allem da-
durch aus, dass es nicht Verhalten über
Algorithmen nachempfindet, sondern
die verschiedenen Funktionen des drei-
schichtigen Ψ-Organs als Generatoren

Zusammenfassung · Abstract

psychopraxis. neuropraxis 2022 · 25:
200–203
https://doi.org/10.1007/s00739-022-00826-4
© Der/die Autor(en) 2022

H. Löffler-Stastka · D. Dietrich · T. Sauter

Artificial Intelligence,
eHealth – die Bedeutung für
Patient*innen

Zusammenfassung
Zur Etablierung von eHealth-Konzepten
bedarf es konsequenter Zusammenarbeit
zwischen Techniker*innen und Ärzt*innen,
um der Komplexität des Menschen, seiner
Bedürfnisse und Leidenszustände sowie
deren adäquater Behandlung gerecht
zu werden. Die Annäherung der Technik
sowie eine kritische Sicht zu einfachen
Artificial-Intelligence(AI)-Lösungenwerden
durch Darstellung eines Fallbeispiels der
somatischen Belastungsstörung diskutiert.
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Importance andMeaning of
Artificial Intelligence and
eHealth for Patients

Abstract
The establishment of eHealth concepts
requires consistent cooperation between
computer scientists and doctors in order to
do justice to the complexity of the human
being and people, their needs and states
of suffering, as well as their appropriate
treatment. The approach of technology
and a critical view on simple AI solutions
are discussed by presenting a case study of
somatic symptom disorder.

Keywords
Simulation · Complexity · Functional layer
model · Feedback · Monitoring

der diversen inneren Prozessabläufe
verwendet. Damit können neurologi-
sche und psychoanalytische Annahmen
über virtuelle Experimente überprüft
werden. Es steht außer Frage, dass die
extrem große Zahl der Sach- und Wort-
repräsentanzen und ihre Verlinkung
mit all den verschiedenen Bewertungs-
mechanismen sowie die zahlreichen
Funktionen des Primär- und Sekun-
därprozesses heute noch eine gewaltige
Herausforderung darstellen. Doch SiMA
zeigt: Auf der Basis der Zusammenar-
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beit von Neurologen, Psychoanalytikern
sowie Computerwissenschaftlern wird
es dank der Simulationsexperimente im
virtuellen Raum endlich möglich, die
hochkomplexen Abläufe in allen Details
über Monitoring zu analysieren.

Fazit für die Praxis

4 Die komplexen Vorgänge, die neu-
rowissenschaftlich erfasst zu einer
eHealth-Strategie ausgearbeitet wer-
den können, benötigendifferenzierte
Planungen seitens der Informations-
technik.

4 Damit Vertrauen in die Authentizi-
tät und persönliche Relevanz des
zwischenmenschlich vermittelten
Wissens, unter Zuschaltung von
eHealth-Elementen aufgebaut wer-
den kann, benötigt es Überlegungen
zu unbewussten Prozessen sowie
deren Abbildung.
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