Im Blickpunkt

XünstHche InteHigenz in der Medizm

Ist Dr. Roboter das "Antidot"

gegen den Ärztemange ?
InChinahatmitdem"kleinen Doktor"Xiacyierstmals ein mitkünstlicher Intelligenz
gefütterter Roboter dasArztexamen bestanden. Istdaseine Blaupause fürdieZukunft

derärztlichenVersorgunginDeutschland?Gemach.ZunächstmüssendafürFragenwie
diePflichtzurpersönlichenLeistungserbringung undzurHaftunggeklärtwerden.
ünstliche Intelligenz (Kl) hat das Potenzial,
das gesamte Gesundheitswesen und damit

Schon heute

auchdieBehandlungkrankerMenschenzu
verändern. Schon heute kann ihr Einsatz zu einer

assistieren

enormen Zeit- und Kostenersparnis in Form von

Roboter im
Operationssaal

schnelleren Diagnosen und gezielteren Therapien
führen.
Wird in naher Zukunft "Dr.

Präzision.

Roboter" Sprechstunden

'

onen nicht mit "echten" Ärztenbesetzt werden können? Solche und noch viel mehr Szenarien sind an-

gesichts der rasanten Entwicklung aufdem Gebiet
der Kl durchaus denkbar.

mit höchster
/'

stellen unddiepassende Behandlung offerieren? Ist
derKollegeRobotergareinewillkommeneAlternative, wenn Kassenarztsitze in wenigbeliebten Regi-

abhalten? Wird er den

Patienten freundlich
seine Automatenhand

zurBegrüßungreichen,
nach ihren Beschwer-

denfragen- undbinnen
Sekunden die Diagnose

Der humanoide Roboter Xiaoyi ("kleiner Dok-

for") hat die chinesische ärztliche Zulassungsprüfangmit 96Punkten sogarüberdurchschnittlich er-

folgreichbestanden.ZurVorbereitungaufdasMedizinexamen war er zuvor mit rund einer Million
Bildern,53Büchern,zweiMillionenKrankenakten
sowie 400.000Fachartikelnausallen Bereichender

Medizingefüttertworden.
Big Dataerfordern KI-Einsatz
Xiaoyi verfügt nun über das erforderliche medizinische Fachwissen, um als lizensierter Arzt in China praktizieren zu dürfen. Bald werde er auch käuf-

lich zu erwerben sein, verkündet das chinesische

Unternehmen IFlyTek, das Xiaoyi entwickelt und
realisiert hat.

Kl soll in China - auch im Gesundheitswesen gemäßdem "Masterplan 2025"stärker in berufliche

Tätigkeitsbereicheeingebundenwerden.Dochauch
hierzulande zeichnen sichdurch den Einsatzvon Kl
im Bereich des Gesundheitswesens zahlreiche Än-

derungen ab. Schon heute assistieren Roboter im

OperationssaalbeikomplexenEingriffenmithöchster Präzision,im Laborwerden Blut und Gewebeproben voll automatisiert untersucht, und aufeiner

StationimKrankenhausüberwachteinRobotersys-

tem die Medikamentengabe oder die Vitalfunktionen von Patienten.

Schonalleindieheutzutage anfallenden enormen
Datenmengen - BigData- machen den Einsatzvon

Kl im Klinikalltagerforderlich.DabeikannKl die

Qualität"menschlicher"Ärzteerreichenodersogar
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übersteigen.Sieverarbeitetnichtnur vorhandene

Wer haftet für Fehler von Robotern?

Informationen,siekannsogarhinzulernen,indem

NebendiesenFragenstelltsichausjuristischerSicht

sieSymptomeerfasst,Röntgenbilderanalysiertund

auchimmerdieFragederHaftungbeimEinsatzvon
Kl. Handeltessichum einenBedienungsfehlerdes

erste Diagnosenstellt.
DerVorteilist, dassdiesinnerhalbkürzesterZeit

Krankenhauspersonals oder ist es Organisations-

geschieht. Ob Gehirntumor oder Darmpolyp,

verschulden des Krankenhauses,wennjemand zu

selbstlernende KI-Algorithmen werden bereits heute zur frühzeitigen Erkennung von Tumoren oder
zur Auswertung von Röntgenaufnahmen eingesetzt.

Schaden kommt?

BildgestützteDiagnoseverfahrengreifenhierfürauf

antwortung in erster Linie beim Menschen beziehungsweise dem Anwender bleiben und nicht beim
Roboter oder beidessen KI-Algorithmus respektive
dessenHerstellerliegen.
Die technischeEntwicklungerfordert aber in jedem FalleineNeuregelung von Haftungsfragen und
Versicherungsmodellen. Besonders interessant wird
es, wenn es um die Einhaltung der ärztlichen

ihre Datenbankenzurück,diezuvormit Tausenden

von Bildern gespeist wurden. So entsteht ein künstliches "Superhirn",dasnichtnur mit einererstaunlichen Genauigkeit binnen wenigen Sekunden eine
exakte Diagnose mit entsprechendem TherapieVorschlag präsentiert, sondern vor allem - im Ge-

gensatzzueinemmenschlichenGehirn - niemals

FürdieAusübung

Nach derzeitigem Stand der hierzu geführten

politisch-juristischen Diskussionen soll die Ver-

Vorbehalt vieler Ärzteist derzeit noch eine

SchweigepflichtbeiKI-Anwendunggeht.InderVergangenheithatdasstrafrechtlichgeschützteBerufsgeheimnisdenEinsatzvon Softwarelösungen,die

großeHürde

Patientendatenan Dritte übermittelnkonnten, deut-

Kl trotz bestehendermedizinrechtlicherHürdenzu

lich erschwert.

etwas vergisst.

nutzen, ist das gesteckte Ziel. Unbedingt zu beach-

ten istjedoch, dassbestimmte Maßnahmen- der-

Kl wird das Arztsein wohl deutlich verändern

zeitnoch - ausschließlichvon Ärztendurchgeführt
werden dürfen. Für die Ausübungder ärztlichen
Heilkunde ist zwingend die Approbation erforderlich. Dieser Arztvorbehalt gilt für Leistungen, die
zur Beherrschung und Behandlung gesundheitli-

Durch eine Neuregelung der strafrechüichenVor-

der ärztlichen
Heilkunde ist

zwingenddie
Approbation
erforderlich.

Schriften könnten Ärzteund Krankenhäuserin ei-

diesen Arztvorbehalt umgeht, noch besonderen

nern zuvor nicht da gewesenen Umfang aufexterne
Dienstleister zurückgreifen. Dies dürfte sich auchauf
die hier diskutierten Lösungen und Anwendungen
positiv auswirken. Wiebisher, müssenjedoch beider
Inanspruchnahme externer Dienstleister die bestehenden Voraussetzungen einer sogenannten Auf-

interessantwird

Modellvorhaben vorbehalten.

tragsverarbeitungbeachtetund entsprechendeVer-

es, wenn es um

trägeabgeschlossenwerden.

die Einhaltung

eherGefährdungenärztlicheFachkenntnisseerfordem. Daherist derzeitderEinsatzvon Software,die

PersönlicheLeistungserbringung

der ärztlichen

das ist für Roboter ein Problem

Fazit

Hinzu kommt der Grundsatz der persönlichen

Die ärztliche Tätigkeit wird sichkünftigverändern,
das steht außerFrage. Kl kann Arzte in gewissen

Leistungserbringung - eines der wesentlichen
Merkmale derärztlichenTätigkeit.Dieseistvor allern durch den persönlichen Arzt-Patient-Kontakt

Bereichenunterstützen, abernie den Arzt als "letzte Instanz" ersetzen. Das Vertrauen in den behan-

geprägt.In Grenzenist esdemArztzwarmöglich,

delnden Arzt und die zwischenmenschliche Bezie-

Leistungen zu delegieren. Jedoch muss er dann

hangzwischenArzt und Patientdürfenin ihrem

höchstpersönlichtätigwerden,wenn die Schwierigkeit, Gefährlichkeitoder Unvorhersehbarkeit

EinflussaufdenTherapieerfolgnichtunterschätzt
werden. Gezielt eingesetzte Kl kann infolge einer
Effizienzsteigerung aber zu einer Entlastung der
Ärzte führen. Im Ergebnis könnte sich der Arzt

den Einsatzseiner spezifischenFachkenntnisseerfordern.

Auch dasVergütungssystem der Krankenkassen

dadurch bestenfalls für den einzelnen Patienten

setzt eine ärztliche Leistung voraus. Kann eine er-

mehr Zeit nehmen. Dass Kl nämlich jemals

brachteBehandlungsleistungüberhaupthonoriert

Empathie lernen und die zwischenmenschliche,
besondere Vertrauensbeziehung ersetzen kann,

werden, wenn nicht der Arzt, sondern eine künst-

lich intelligente Softwareoder ein KI-Robotersie
erbringt? Fällt diese Tätigkeit gegebenenfalls in
den Bereich der delegierbaren Leistungen? Fürden
Arzt oder das Krankenhaus wäre nichts gewonnen,

wenn Diagnose und Therapie mittels Kl durchgeführt, sie aber selbst nicht mehr dafür bezahlt
würden.

16

Besonders

Schweigepflicht
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