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1. Einleitung

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

1941 legte Konrad Zuse mit der Entwicklung des ersten, programmier-
baren Computer, dem Z3, den Grundstein für das darauffolgende digi-
tale Zeitalter. Dieser Computer war in der Lage einfache Rechenopera-
tionen durchzuführen und obwohl  die Entwicklung dieses Computers
eine wichtige Innovation war, fand diese aufgrund des Zweiten Welt-
krieges kaum Beachtung.1 
   Sowohl die Erfindung des Internets, als auch die Innovationen auf
dem Gebiet der Mikroprozessortechnik führten schließlich zu komplexer
aufgebauten Maschinen, die in der Lage waren, kompliziertere Aufga-
benstellungen mit immer mehr Funktionen zu bearbeiten. Währrend der
Z3 lediglich einfache Rechenoperationen durchführen konnte, sind heu-
tige Computersysteme in der Lage, aus vorab eingegebenen Daten zu
lernen, um eigenständig eine Lösung für komplexe, vorgegebene Pro-
bleme in einem bestimmten Bereich zu bieten. Diese Fähigkeit wird als
Künstliche Intelligenz(KI) bezeichnet.2

   Eine Befragung des Bundesverbandes für Informationswirtschaft, Te-
lekommunikation und neue Medien bezüglich des Einsatzes künstlicher
Intelligenz hat ergeben, dass der Nutzen von KI in deutschen Unterneh-
men erkannt wird, jedoch viele Unternehmen nicht wissen, wie sie eine
KI für sich nutzen können. So sehen 73% aller befragten Unternehmen
in KI eine relevante Innovation der Zukunft, jedoch haben sich lediglich
28% aller Unternehmen bereits mit KI befasst. Davon haben lediglich
6%  der  Unternehmen  bereits  KI  in  ihr  Unternehmen  implementiert,
während die restlichen 22% der Unternehmen noch in der Planungs-
und Diskussionsphase sind. Zudem geben 28% aller befragten Unter-
nehmen an, dass die Nutzung von KI eine Gefahr für das Unternehmen
darstellt.  17% aller  Unternehmen fühlen sich durch die  zunehmende
Nutzung von KI bedroht. 3

1 Vgl. Rojas 1996, S. 1
2 Vgl. Kirste/Schürholz 2019, S. 21
3 Vgl. Bitkom, 2020, https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Unternehmen-

tun-sich-noch-schwer-mit-Kuenstlicher-Intelligenz , Zuletzt geprüft 09.11.2020
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1. Einleitung

Ein grundlegendes Risiko bei der Nutzung von KI ist, dass es den Men-
schen nicht möglich ist, den Lernprozess des Programmes nachzuvoll-
ziehen. Zwar kann messbar erfasst werden, ob die Herangehensweise
der  KI  erfolgreich  oder  nicht  erfolgreich  ist.  Es  ist  aber  von  außen
schwer beurteilbar, wie diese auf ihre erfolgreichen Lösungen kommt,
was es im Falle einer falschen Entscheidung schwer macht, den Fehler
zu erfassen und nachzuvollziehen.4

    International wird im Gesundheitswesen zunehmend mit KI gearbei-
tet. Diese Einsatzgebiete sind zum Beispiel Diagnoseprogramme, die
gewisse Krankheitsmuster  anhand eines Datensatzes erkennen kön-
nen.5 Zudem gibt es bereits erste Prototypen von Pflegerobotern, die
eigenständig in der Lage sein sollen, Medikamente und Essen anzurei-
chen, in Notsituationen Pflegekräfte zu alarmieren, sowie als Aufstehhil-
fe dienen können.6 
   Moralische Dilemmata ergeben sich im Gesundheitswesen insbeson-
dere durch den Einsatz und das Mitwirken am Menschen. Beispielhaft
dafür wären die Abwägung zwischen Selbstbestimmungsrecht des Pati-
enten und medizinisch notwendigem Eingreifen. Ein weiteres Dilemma
ergibt sich aus dem  Recht des Patienten auf Privatsphäre und der Er-
fassung  möglichst  umfangreicher  Daten  als  Entscheidungsgrundlage
für eine effektivere Lösung durch die KI.7

   Dementsprechend ist es notwendig, dass eine KI nicht nur nach ihrer
Funktionalität beurteilt wird, sondern ebenfalls berücksichtigt, inwiefern
die Entscheidungen dieser aus ethischer Perspektive vertretbar sind.
Es muss überlegt werden, was die Konsequenzen der voranschreiten-
den Nutzung ist, um anschließend Richtlinien auszuarbeiten, die den
gesellschaftlich gewollten Normen und Sitten entsprechen. Gleichzeitig
muss untersucht werden, ob die Entscheidungen auch generell vertret-
bar sind.8

4 Vgl. Adida 2018, S. 1
5 Vgl. Buchkremer et al 2020, S. 388
6 Vgl. Becker 2018, S. 232
7 Vgl. Schirmer 2019, S. 100
8 Vgl. Kirste/Schürholz 2019, S. 3
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1. Einleitung

1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise

Die vorliegende Arbeit beinhaltet das Ziel, die Nutzung von KI im Ge-
sundheitswesen aus ethischer Perspektive zu analysieren und zu beur-
teilen. Dabei ist die dargelegte Problematik der fachübergreifenden Dis-
ziplin der Maschinenethik zuzuordnen, die Methoden aus dem Fachge-
biet der Philosophie mit den Kenntnissen über KI aus dem Fachgebiet
der Informatik kombiniert. Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit
soll der Fokus dabei mehr auf die ethischen Aspekte, als auf die techni-
schen Aspekte bei der Betrachtung von KI, gelegt werden. Es stellt sich
dementsprechend die  Frage,  wie KI  im Gesundheitswesen aus ethi-
scher Sicht sinnvoll betrachtet werden kann.
   Um die Kernfrage zu beantworten wird zunächst im ersten Kapitel der
Begriff der Ethik von der Moral abgegrenzt und verschiedene Ethikkon-
zepte zum moralischen Handeln aufgezeigt. Zudem werden die Fragen
beantwortet, inwiefern Moral objektiv dargestellt  werden kann und ob
ethische Systeme auch auf bewusstlose Objekte angewendet werden
können.
   Anschließend wird im folgenden Kapitel  genauer definiert, was eine
KI ausmacht. Dabei werden konkret Voraussetzungen, die Entwicklung
der KI sowie moralische Dilemmata, die durch die Nutzung von KI ent-
stehen, thematisiert. Dieses Kapitel soll ein Verständnis dafür schaffen,
inwiefern es wichtig ist,  die Nutzung von KI auch aus ethischer Per-
spektive zu beleuchten.
   Im darauffolgenden Kapitel  werden Anwendungsbeispiele für KI im
Gesundheitswesen aufgezeigt und die Erkenntnisse aus den vorheri-
gen Kapiteln auf diese angewandt, um einen Praxisbezug herzustellen.
Dabei wird der Fokus auf die spezifischen Anforderungen im Gesund-
heitswesen gelegt, mit Rücksicht auf die Tatsache, dass es sich bei den
Dienstleistungsempfängern um Patienten und deren Gesundheit han-
delt und sie somit besonders schützenswert sind.
   Abschließend werden die Ergebnisse aus den vorherigen Kapiteln zu-
sammenfassend dargelegt  und mögliche Lösungsansätze vorgestellt,
mit denen die erwähnten Herausforderungen bewältigt werden könnten,
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1. Einleitung

sowie diese kritisch reflektiert, um im Anschluss eine Handlungsemp-
fehlung für die Zukunft zu formulieren.

2 Ethik und Moral

2.1 Ethik als Beurteilung der Moral

Die Moral ist ein soziales Konstrukt. Dieses Konstrukt setzt sich aus
Werten und Normen zusammen, die in ihrer Gesamtheit das Verhal-
tensregelwerk  einer  Gesellschaft  bilden.  Dabei  sind  Normen  vorge-
schriebene Verhaltensweisen die auf Werte basieren. Werte wiederum
sind die Ansichten und Eigenschaften, die eine Gesellschaft ausmacht.
Werte  drücken ein  Ideal  aus,  dessen Erfüllung weitestgehend ange-
strebt wird und sich im wünschenswerten Verhalten innerhalb einer Ge-
sellschaft widerspiegelt.9

   Dabei können moralische Sichtweisen nur bedingt als universal ange-
sehen werden. Vielmehr gibt es unterschiedliche Moralansichten, die
anhand verschiedener Entwicklungen und deren Auswirkungen auf eine
Gesellschaft entstehen.  Dementsprechend sind moralische Sichtwei-
sen keine endgültig feststehenden, starren Regelungen. Vielmehr ent-
wickeln sie sich dynamisch und passen sich flexibel den Umweltbedin-
gungen der Gesellschaft an.10

   Die Gemeinsamkeiten der in Werten und Normen zusammengefass-
ten moralischen Regelungen wären, dass diese von den einzelnen Mit-
gliedern der Gesellschaften beschlossen wurden und nur für die jeweili-
ge Gesellschaft verbindlich sind. Diese Verbindlichkeit drückt eine Zu-
gehörigkeit zu einer bestimmten Gesellschaft aus. Das Missachten mo-
ralischer  Regeln drückt  dementsprechend die  Ablehnung der Gesell-
schaft aus. Je nach Schwere der Missachtung ist die daraus folgende
Konsequenz, dass einem Individuum vom Gemeinschaftskollektiv so-
ziale Sanktionen in Form von Ablehnung oder Ausgrenzung auferlegt
werden.11 

9 Vgl. Köberer 2014, S. 21
10 Vgl. Luhmann 2003, S. 80-81.
11 Vgl. Brodbeck 2003, S. 11
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2. Ethik und Moral

Trotzdem haben Individuen die Freiheit, sich in einer Situation bewusst
für oder gegen eine moralische Ansicht zu entscheiden, sofern sie be-
reit sind die von der Gesellschaft auferlegten Sanktionen hinzunehmen.
Durch diese Freiheit ändert sich sowohl die Vorgehensweise, als auch
die Konsequenz, die sich aus einer Handlung ergeben. Wenn andere
Individuen  der  Gesellschaft  diese  Vorgehensweise  akzeptieren  und
übernehmen führt das so zu einer Veränderung der in der Gesellschaft
vorherrschenden Moral. Dadurch ist diese Handlungsfreiheit in Kombi-
nation mit der menschlichen Fähigkeit der Kreatitivät ein elementarer
Bestandteil des kontinuierlichen Veränderungsprozesses der Moral.12

   Je größer die Gemeinschaft ist, desto schwieriger ist es, die komple-
xe Vielfalt  der sozialen Handlungen zu durchschauen. Dies ist  damit
begründet, dass Gesellschaftsmitglieder in ihren moralischen Denken
und Handeln abhängig voneinander sind. Je mehr Menschen eine Ge-
meinschaft bilden, desto unübersichtlicher werden die Interaktionen un-
tereinander.  Dies  führt  dazu,  dass bei  vielen  moralisch  begründeten
Handlungsweisen ihr Sinn und Zweck nicht mehr nachvollziehbar ist,
sodass ein Austausch über den Sinn der  Handlungsregeln zwischen
den Menschen notwendig ist.  Dieser soziale Kommunikationsprozess
ist die Überführung von der Ethik zur Moral.13

   Die Ethik knüpft dabei an den Veränderungsprozess der Moral an, in-
dem sie moralische Verhaltensweisen kritisch reflektiert und anschlie-
ßend logisch nachvollziehbar begründet, wieso diese Verhaltensweisen
erwünscht oder unerwünscht sein sollten. Dabei werden auch die Um-
stände und die sozialen Strukturen, aus denen sich eine Tat und deren
zugrundeliegenden Werte ergeben, berücksichtigt.14

   Die Ethik ist unter anderem eine Vorgehensweise, die moralisches
Verhalten zunächst überprüft  und argumentativ darlegt um diese an-
schließend im Diskurs zu reflektieren und im Sinne eines gemeinschaft-
lichen Konsens umzuformen. Dieser Konsens ist nicht immer gegeben,

12 Vgl. ebd., S. 17
13 Vgl. ebd., S. 23-24.
14 Vgl. Köberer 2014, S. 21-22.
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2. Ethik und Moral

da eine moralische Handlung je nach Sichtweise unterschiedlich bewer-
tet werden kann.15

   Das Ziel eines ethischen Diskurses ist es bestimmte moralische Re-
geln unabhängig von ihren kulturellen und gesellschaftlichen Einflüssen
auf eine kultur- und gesellschafts-übergreifende, allgemein gehaltenere
Regel zu abstrahieren. Diese Regeln müssen dabei für jedes Individu-
um nachvollziehbar und begründbar sein.16

   Dabei  ist  zu  beachten,  dass  Ethik  nicht  nahtlos  als  moralischer
Grundsatz  verwirklicht  werden kann.  Ebenso können moralische An-
sichten nicht klar und direkt auf eine ethische Ebene übertragen wer-
den. Dies führt dazu, dass sich die ethische Reflexion von der real gel-
tenden  moralischen  Struktur  unterscheidet,  auch  wenn  der  soziale
Kommunikationsprozess in Form des ethischen Diskurses innerhalb ei-
ner Gesellschaft  zu einer Erneuerung der moralischen Struktur führt.
Zwar wird die ethische Reflexion von Personen oder Gruppen innerhalb
einer Gesellschaft bewirkt, jedoch sind die letztendlichen Auslöser für
Änderungen der moralischen Struktur die vielen unterschiedlichen Um-
welteinflüsse, die auf die Gesellschaft einwirken.17

   Grundsätzlich wird bei der Betrachtung moralischer Handlungsregeln
zwischen einer materiellen und einer formalen Betrachtungsweise un-
terschieden. Die materielle Betrachtungsweise bezieht sich auf die in-
haltlichen Aspekte einer moralischen Regel. Sie untersucht den hinter
einer Norm stehenden Wert.18

   Bei  der formalen Betrachtungsweise hingegen werden moralische
Regeln anhand der jeweiligen Funktionen, die sie für eine Gesellschaft
übernehmen,  betrachtet.  Diese  Funktionen  sollen  zusammengefasst
das harmonische Leben in einer Gesellschaft ermöglichen sowie den
Erhalt einer stabilen gesellschaftlichen Struktur gewährleisten.19

   Materielle und Formale Betrachtungsweisen unterscheiden sich nicht
nur, sondern ergänzen sich gegenseitig. So kann formal gesehen wer-
den, dass das Vermeiden von Lügen, die Gesellschaft stärkt, da die In-

15 Vgl. Seiler 2014, S 32-33
16 Vgl Köberer 2014, S. 22
17 Vgl. Brodbeck 2003, S. 24
18 Vgl. Köberer 2014, S. 22
19 Vgl Brodbeck 2003, S.33
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2. Ethik und Moral

dividuen der Gesellschaft sich dadurch gegenseitig vertrauen können.
Materiell betrachtet würde es auch darauf ankommen, in welcher Situa-
tion gelogen wird und welche Folgen damit bezweckt werden. Wenn
etwa gelogen wird, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten, so wäre
das Lügen als Handeln an sich aus materieller Sicht akzeptabel. Aus
formaler Sicht wäre Lügen nicht akzeptabel, da Lügen im Allgemeinen
der Gesellschaft schadet.20

Aus materieller  Sicht  ist  es  notwendig,  zwischen den beabsichtigten
Folgen und der eigentlichen Handlung, um diese Folgen zu erreichen,
zu unterscheiden. Dabei hat sowohl das Erreichen der beabsichtigten
Folgen als auch die eingesetzten Mittel einen positiven oder negativen
Einfluss auf die Umgebung. Dementsprechend müssen diese beiden
Aspekte getrennt gewertet werden, um eine Tat aus ethischer Sicht be-
urteilen zu können.21

Die Voraussetzungen für ethisches Handeln und Diskutieren setzt drei
Bedingungen  vorraus.  Zum  einen  muss  ein  Bewusstsein  vorliegen,
dass das Einhalten einer Regel begründbar ist. Zudem muss eine Diszi-
plin erlangt werden, um die ethische Regel im Anwendungsfall einhal-
ten zu können, unabhängig davon wie schwer das Einhalten ist. Aus-
serdem wird Erfahrung benötigt,  um verschiedene Situationen mora-
lisch einordnen zu können und ethisch zu beurteilen.22 
Bei der ethischen Betrachtung von moralischen Handlungen nach Ari-
stoteles wird zwischen bewussten Handlungen und unbewussten Ge-
wohnheiten  unterschieden.  Dabei  gehen moralische  Handlungen  auf
anerworbene Gewohnheiten zurück.  Diese Gewohnheiten geschehen
oft unbewusst, sodass sie selten reflektiert werden.23

Zuletzt sollte bei der ethischen Betrachtung von moralischen Handlun-
gen beachtet werden, dass diese implizit anhand einer eingeschränkten
Handlungsweise  untersucht  und bewertet  werden.  Diese  Handlungs-
weisen sind deswegen eingeschränkt, weil sie an den Werten von be-
stimmten gesellschaftlichen Gruppen, wie beispielsweise Wissenschaft-

20 Vgl. ebd., S. 34-35
21 Vgl. ebd., S. 36-37
22 Vgl. ebd., S. 39-41
23 Vgl. ebd., S. 41-42
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2. Ethik und Moral

lern oder religiös geprägten Gruppen, angelehnt sind. Die Konsequenz
daraus ist, dass es bei der Betrachtung von moralischen Handlungen
nicht möglich ist, einen allgemeinen und generell geltenden Aspekt zu
abstrahieren. Dadurch ist  moralisches Handeln eines Einzelnen oder
einer Gruppe niemals neutral, da sie lediglich aus einem bestimmten
Handlungsrahmen Entscheidungen treffen und diese bewerten.24

2.2 Ethische Systeme

2.2.1 Heteronome und autonome Ethik

Eine heteronome Ethik wird von aussen anhand bestimmter Autoritäten
wie beispielsweise der Kirche, der Gesellschaft oder den Eltern dem In-
dividuum auferlegt. Das Individuum erkennt die Regeln an und hinter-
fragt diese nicht. Dadurch akzeptiert es auch die von den Autoritäten
aufgestellte Sanktionen im Falle eines Regelverstoßes.25

   Im Rahmen einer autonomen Ethik reflektiert ein Individuum morali-
sche Regelungen anhand der eigenen Erfahrungen und den daraus re-
sultierenden persönlichen Überzeugungen. Dementsprechend vollführt
ein  Individuum eine  Handlung  anhand  selbstgestalteten  moralischen
Handlungsweisen. Die Motivation einer Handlung begründet sich da-
durch intrinsinsisch. Im Gegensatz zur heteronomen Ethik werden da-
bei nicht die moralischen Regeln einer Gesellschaft und dessen Konse-
quenzen bei  Nicht-Einhaltung an sich geachtet.  Vielmehr  basiert  die
Einhaltung der von der Gesellschaft aufgestellten Regeln auf einer ge-
genseitigen  Anerkennung  der  unter  den  Individuen  vorherrschenden
moralischen Werturteilen.26

   Diese Anerkennung drückt sich in Form eines gesellschaftlich erreich-
ten Konsens bezüglich dem aus, was innerhalb der Gesellschaft mora-
lisch richtig oder falsch ist. Dabei können die Individuuen moralische
Werturteile hinterfragen und in den gesellschaftlichen Diskurs mit ein-
bringen.27

24 Vgl. ebd., 2003, S. 42-43
25 Vgl. Piaget/Inhelder 2000, S. 57-58
26 Vgl. ebd., S. 58-59
27 Vgl. ebd.
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2. Ethik und Moral

   Sowohl Piaget als auch Kohlberg sehen die Begriffe Heteronomie
und Autonomie als ein Teil einer geistigen Entwicklung eines bewusst-
seinfähigen Individuums. Piaget geht davon aus, dass Kinder zunächst
heteronom handeln. Sie richten ihr Verhalten nach den Eltern und ver-
meiden unerwünschte Handlungen aus Angst vor Ablehnung und Be-
strafung. Ab dem Alter von 7 Jahren entwickeln Kinder bei der Interakti-
on mit anderen Kindern ihre eigenen moralischen Ansichten. Gleichzei-
tig entwickelt sich eine intrinsische Motivation entsprechend dieser mo-
ralischen  Ansichten  zu  handeln,  die  unabhängig  von  den  jeweiligen
Konsequenzen bei Nicht-Einhaltung einer Regel wirkt. Kohlberg unter-
teilt diese moralische Entwicklung spezifischer in sechs Phasen.28

   In der ersten Phase wird dem Individuum bewusst, dass auf Entschei-
dungen eine direkte Konsequenz folgt. Abhängig von der Konsequenz
lernt es dadurch zwischen einer guten und einer schlechten Handlung
zu unterscheiden. Dabei sind die Handlungen gut, die belohnt werden
oder die persönlichen Bedürfnisse des Individuums voranbringen ohne
sanktioniert zu werden. 29

   In der zweiten Phase wird ein Bewusstsein dafür erlangt, dass andere
Individuen unterschiedliche Ansichten und Ziele haben, die gegensätz-
lich zu den eigenen Ansichten und Zielen sein können. Dadurch ist das
Individuum bereit im Sinne eines Interessensautausches die Ansichten
und Ziele eines anderen zu erfüllen. Dies geschieht jedoch nur mit der
Absicht, die eigenen Ziele bestmöglichst zu erfüllen und gegebenenfalls
auftretende negative Folgen zu minimieren.30

  Individuuen in der dritten Phase erkennen die Erwartungen anderer an
das Individuum an und versuchen diese Erwartungen zu erfüllen. Dies
geschieht in der bewussten Wahrnehmung der Relevanz von Erwartun-
gen innerhalb einer sozialen Struktur. Diese Relevanz ergibt sich dar-
aus, dass das Individuum sich der sozialen Struktur verpflichtet fühlt.
Dementsprechend entwickelt es ein Interesse, diese Struktur so gut es
geht aufrechtzuerhalten.31

28 Vgl. ebd.
29 Vgl. Kohlberg 1984, S. 624
30 Vgl. ebd., 1984, S. 626 
31 Vgl. ebd., S. 628-629
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2. Ethik und Moral

   Die vierte Phase ist dadurch geprägt, dass Individuen ein Bewusst-
sein für die Rolle innerhalb der Gesellschaft erhalten. Sie lernen Ver-
antwortung für  ihre Taten zu übernehmen und erkennen das soziale
System der Gesellschaft mit ihren sozialen Verpflichtungen und morali-
schen Regelungen. Normen und Verhaltensgrundsätze werden syste-
matisch erfasst und generalisiert.32

   In der darauffolgenden Phase lernt das Individuum moralische Re-
geln kritisch und rational zu beurteilen. Diese Beurteilung findet anhand
moralischer Grundsätze, auf der die gesellschaftlichen Regeln basieren
statt. Die Perspektive eines Individuums ändert sich also dahingehend,
dass gesellschaftliche Regeln nicht mehr bloß begründet werden. Sie
werden dahingehend hinterfragt, ob sie die Würde jedes Individuums
achten und jeder durch diese Regeln die gleichen Rechte und Pflichten
hat.33

   In der letzten Phase besitzt das Individuum ein tiefgreifendes Ver-
ständnis über das soziale Gefüge, in dem es sich befindet und ist in der
Lage, sich in die Rolle jeglicher Akteure zu versetzen, die durch eine
Handlung  beeinflusst  werden  könnten.  Dadurch  werden  die  morali-
schen Sichtweisen anderer so weit es geht mitberücksichtigt. Im Ge-
gensatz zur fünften Phase handelt das Individuum nicht anhand zu ver-
meidender Handlungen. Es werden beim Handeln stattdessen Vorge-
hensweisen anhand grundsätzlicher moralischer Prinzipien, aus denen
sich normative Aussagen bilden, angewendet und das Vorgehen wird
bewusst  und fortlaufend reflektiert.  Dadurch wird gewährleistet,  dass
die fundamentalen Ziele der Moral, wie der angemessene Umgang mit-
einander,  die Maximierung des gemeinschaftlichen Nutzen sowie die
Berücksichtigung der besonderen Anforderungen schwächer Gestellter
zur Erschaffung einer gleichberechtigten Gesellschaft, eingehalten wer-
den.34

32 Vgl  ebd., S. 631-632
33 Vgl. ebd., 1984, S. 634-635
34 Vgl. ebd., 1984, S. 636-638
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2. Ethik und Moral

2.2.2 Kognitivismus und Non-Kognitivismus

Im Bereich der Ethik wird zwischen Kognitivismus und Non-Kognitivis-
mus  unterschieden.  Diese beiden  Positionen unterscheiden sich  an-
hand der gewählten Betrachtungsweise bezüglich der Verknüpfung zwi-
schen sprachlichen Funktionen und normativen Aussagen.35

   Kognitivisten vertreten den Standpunkt,  dass normative Aussagen
hauptsächlich eine deskriptive Funktion haben und aus objektiven Be-
hauptungen abgeleitet werden können. Diese Behauptungen beschrei-
ben eine Tatsache und können dabei entweder zutreffend oder fehler-
haft sein. Dementsprechend ist die Moral aus Sicht des Kognitivisten
allgemeingültig und wahrheitsfähig, da sie auf objektiv erfassten Tatsa-
chen basiert.36

   Innerhalb des Kognitivismus wird zunächst zwischen naturalistische
und intuitionistische Ansichten unterschieden. Naturalistische Ansichten
basieren auf den Grundsatz, dass die Moral sich aus empirisch beweis-
baren Umwelteinflüssen ableiten lässt. Der Wahrheitsgehalt einer mo-
ralischen Regel hat für diese eine realitätsbezogene Grundlage, die er-
fassbar und messbar ist und das Vorgehen bei der Bewertung der Mo-
ral  ähnelt  dem  wissenschaftlichen  Vorgehen  der  anthropologischen
Wissenschaften  und  basiert  auf  dessen  Erkenntnissen  über  das
menschliche Verhalten.37

   Der Naturalismus lässt sich seinerseits in einer objektiven und einer
subjektiven Variante unterteilen. Der objektive Naturalismus geht davon
aus,  dass moralische Regelungen zu einer  werturteilsfreien  Behaup-
tung umformuliert werden können, die ein Merkmal der durch die Rege-
lungen betroffenen Verhaltensweisen beschreibt. Demgegenüber steht
der subjektive Naturalismus, im Rahmen dessen moralische Aussagen
in einer werturteilsfreien Behauptung umformuliert werden, die die Ein-
stellung eines Individuums oder einer Gruppe zu einer Handlung wider-
gibt.38

35 Vgl. von Kutchera 1982, S. 47
36 Vgl. ebd.
37 Vgl. Plank 2020, S. 39-40
38 Vgl. ebd., S. 16-17
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   Im Gegensatz dazu stellt eine intuitionistische Sichtweise die Moral
als  etwas  Eigenständiges  dar.  Dadurch  basieren  moralische  Regeln
nicht  auf  real  erfassbare  Tatsachen.  Stattdessen  werden  normative
Aussagen anhand eines moralischen Fundaments begründet, was all-
gemeingültig  und für jeden Menschen intuitiv zugänglich ist.39

   Der Zugang zur Moral ergibt sich aus intuitionistischer Sicht auf ratio-
naler  Ebene  durch  das  Ableiten  von  spezifischen  Informationen  auf
eine allgemeine Aussage sowie durch logische Schlussfolgerung. Zu-
dem wird beim Intuitionismus moralisches Gespür als eine Art Sinn be-
trachtet,  die  von  jedem Menschen,  ähnlich  wie  das  Hören  von  Ge-
räuschen  oder  das  Riechen  von  Gerüchen,wahrgenommen  werden
kann. Dadurch hat die Moral einen axiomatischen Charakter auf des-
sen  Grundlage  moralische  Werturteile  kognitivistisch  abgeleitet  wer-
den.40

   Non-Kognitivisten  vertreten  eine  gegensätzliche Position.  Aus der
Sicht des Non-Kognitivismus basieren moralische Regeln nicht auf ob-
jektiv aufgestellten Sachverhalten. Stattdessen sind moralische Wertur-
teile subjektiv und basieren auf individuellen Interessen und Wertvor-
stellungen.  Auch  wenn  moralische  Sichtweisen  von  der  gesamten
Menschheit geteilt werden würden, würden diese aufgrund ihres sub-
jektiven  Charakters  keine  universale  Gültigkeit  haben  und  müssten
auch nicht zwingend der Wahrheit entsprechen.41

   In der Konsequenz hat die Moral aus non-kognitivistischer Sicht vor
allem eine ausdrückende, sowie eine hervorrufende Funktion und nur
nachrangig eine beschreibende Funktion. Diese beschreibende Funkti-
on ist dabei immer abhängig von den individuellen Werteinstellungen
und Interessen, sodass sie nicht als objektiv gilt. Daraus folgend wer-
den Moralische Werturteile  als  ein  Ausdruck von emotionaler  Ableh-
nung oder Zustimmung, sowie als Appelle oder Empfehlungen bezüg-
lich des Verhaltens in einer bestimmten Situation angesehen.42

39 Vgl. Eck 2016, S. 20
40 Vgl. ebd., S. 20-21
41 Vgl. Rusch et al. 2014, S. 168-169
42 Vgl. Von Kutchera 1982, S. 47;S. 90-93
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2.2.3 Gesinnungs- und Verantwortungsethik

Die Einteilung moralischer Werturteile auf die teilweise gegensätzlich
betrachteten  Kategorienpaare  Gesinnungs-  sowie  Vertrauensethik  ist
auf den Soziologen und Nationalökonom Max Weber zurückzuführen.
Dieser  nutzte  diese  Kategorienpaare,  um  die  politische  Lage  in
Deutschland während der Weimarer Republik zu beschreiben und die
Entscheidungen zu kritisieren, die von den damaligen politischen Grup-
pierungen getätigt wurden.43

Problematisch an diesen Entscheidungen war laut Weber, dass die-
se anhand einer Gesinnung, beziehungsweise einer Einstellung gegen-
über bestimmten Themen, kompromisslos und ohne Berücksichtigung
eventuell auftretenden Konsequenzen getroffen wurden. Im Gegensatz
dazu stellte Weber den Begriff Verantwortungsethik. Nach einem ver-
antwortungsethischen Grundsatz zu handeln bedeutet dabei nach We-
ber, dass die Konsequenzen, die sich aus der Handlung ergeben mitbe-
rücksichtigt werden müssen und für diese Verantwortung übernommen
wird.44

Daraus abgeleitet sind gesinnungsethische Entscheidungen solche,
die ein bestimmtes grundsätzliches Handeln fordern ungeachtet der zu
erwartenden Folgen. Verantwortungsethische Entscheidungen wieder-
um können zwar anhand einer bestimmten Einstellung getroffen wer-
den, müssen jedoch sowohl die Konsequenzen, als auch die jeweilige
Situation mitberücksichtigen. Dadurch wird das Vorgehen, um ein Ziel
zu erreichen an die Umwelteinflüsse, die auf den Handelnden einwir-
ken, angepasst.45

Gesinnungs- und Verantwortungsethik schließen sich dabei in vielen
ethischen Sichtweisen nicht aus, sondern ergänzen sich vielmehr. So
ist es ausgeschlossen, dass ein Mensch gesinnungsfrei urteilt und es
ist durchaus möglich, dass anhand einer Gesinnung verantwortungsbe-
wusst gehandelt wird. 

43 Vgl. Weber 1919[Rede], Politik als Beruf; abrufbar auf: 
https://www.textlog.de/2296.html; >>Gesinnungsethik<<  versus >>Verantwortungs-
ethik<<, zuletzt geprüft: 19.01.2021

44 Vgl. ebd.
45 Vgl. Grünewald 2010, S.86-87
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2.2.4 Teleologie und Deontologie

Die  Unterscheidung  in  eine  teleologische  und  deontologische  Ethik
geht auf den Philosophen C. D. Broad zurück und umfasst ein Spek-
trum, in dem geklärt wird, inwiefern eine moralische Handlung von ihren
positiven oder negativen Konsequenzen  abhängig ist. Währrend eine
teleologische Betrachtungsweise hauptsächlich die Folgen einer Hand-
lung fokussiert, wird bei der deontologischen Ethik die Handlung unge-
achtet ihrer Folgen betrachtet.46

   Bei der teleologischen Ethik handelt es sich primär um die Beurtei-
lung der moralischen Zulässigkeit von Handlungen und sekundär um
die Bestimmung dessen, worin eine Verpflichtung besteht. Dabei kön-
nen nur zulässige Handlungen verpflichtend sein. So gibt es Handlun-
gen, die zwar eindeutig moralisch wertvoll sind, aber zu anspruchsvoll
sind, um diese auch tatsächlich auszuüben.47

   Dabei wird in einer teleologischen Ethik eine vorrausschauende Ver-
antwortung übernommen. Zu beachten ist, dass der Verantwortungsbe-
griff im teleologischen Sinne nicht dazu verpflichtet, dass ein bestimm-
tes Handlungsmuster befolgt werden soll. Das teleologische Verständ-
nis von Verantwortung verpflichtet stattdessen dazu, zukunftsgerichtet
zu  agieren  und  dabei  die  Handlungen  so  zu  wählen,  dass  sie  den
größtmöglichen Nutzen für sich selbst und andere bringt. Daraus abge-
leitet ergibt sich das primäre Ziel einer teleologischen Ethik, dass nut-
zenmaximierende Handlungen ausgeführt werden und nutzenminimie-
rende Handlungen vermieden werden sollen. Nur die vorraussichtlichen
und erwartbaren Nutzen und Risiken spielen eine Rolle.48

   Eine zentrale Rolle in der teleologischen Ethik übernimmt die Abwä-
gung der Chancen und Risiken. Entscheidend ist die Qualität der Fol-
gen, wobei sowohl beabsichtigte, als auch unbeabsichtigte, aber zu er-
wartende Folgen gleich stark berücksichtigt werden. So wird eine Hand-
lung als moralisch falsch bewertet, wenn die absehbaren negativen Fol-
gen den guten Folgen überwiegen. Zudem werden nicht nur die persön-
lichen Konsequenzen berücksichtigt, sondern hauptsächlich sämtliche
46 Vgl. Birnbacher 2016, S. 2
47 Vgl. ebd., S. 4
48 Vgl. ebd., S. 3
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Folgen gegeneinander  abgewogen,  die  einen Einfluss  auf  die  durch
diese Handlung betroffenen Individuen haben.49

   Kritiker der teleologischen Betrachtungsweise haben zwei grundsätzli-
che Einwände. Eine teleologische Ethik rechtfertigt zum einen den Ein-
satz schädlicher und zum anderen gesellschaftlich unerwünschter Mit-
tel, wenn der Nutzen aus diesem Einsatz dem Schaden überwiegt. Je-
doch gibt es in der teleologischen Ethik keine grundsätzlichen Beden-
ken gegen Handlungen, die an sich schädlich sind, dessen Konsequen-
zen aber einen größeren Schaden vermeiden oder einen größeren Nut-
zen für  die  Gesellschaft  einbringen.  Allerdings müssen  dabei  immer
auch die Nebenfolgen der Mittel sowie des Zweckes solcher Handlun-
gen berücksichtigt werden. Bleiben die Nebenfolgen unberücksichtigt,
kann das dazu führen, dass sich schlechte Mittel zu Gewohnheiten ent-
wickeln oder die Hemmschwelle sinkt, moralisch fragwürdige Mittel die-
ser Art in einer anderen Situation einzusetzen.50

   Weitere Kritikpunkte ergeben sich daraus, dass bei vielen Handlun-
gen ein moralisches Urteil nicht ausschließlich anhand der zu erwarten-
den Folgen getroffen werden kann. So bleiben weitere Entscheidungs-
faktoren, wie das Beabsichtigen oder das Dulden unerwünschter Fol-
gen durch eine Handlung oder die Unterscheidung zwischen aktivem
Handeln  und passivem Geschehenlassen unberücksichtigt.  Ebenfalls
unberücksichtigt bleibt die Frage, inwiefern bei einer Handlung ein Men-
schenleben mit der Erhaltung anderer Menschenleben gegeneinander
abgewogen werden kann.51 
   Im Gegensatz zur Teleologie bleiben in der Deontologie die Motive,
sowie die Folgen einer Handlung weitestgehend unberücksichtigt. Statt-
dessen werden die Handlungen an sich als gut, oder schlecht gewertet.
Diese Wertung erfolgt  anhand von vorher  festgelegten Handlungsre-
geln.52

   So sind gegebenenfalls verfeinerte Handlungsregeln nötig, um sinn-
volle Ausnahmen zuzulassen. Diese müssen dann mit Bezug auf den

49 Vgl. ebd., S. 4
50 Vgl. ebd., S. 5
51 Vgl. ebd., S. 6
52 Vgl. Hübner 2018, S.151

15



2. Ethik und Moral

Handlungstypen  dieser  Handlung  formuliert  werden,  sodass  äussere
und innere Handlungseinflüsse ausgeklammert werden. Grundsätzlich
negativ  bewertete  Handlungen  können  durch  eine  genauere  Hand-
lungsbeschreibung, die eine Notsituation umfasst, in der diese Hand-
lung notwendig ist,  erlaubt sein. Dadurch ermöglicht eine deontologi-
sche Sichtweise einzig durch die Grundbegriffe Pflicht und Gebot kom-
plexe moralische Regelungen aufzustellen.53

   Für die deontologische Ethik ergibt sich daraus der Nachteil, dass we-
der die Beweggründe noch die erwartbaren Folgen einer Handlung be-
rücksichtigt  werden.  Dies  kann  Menschen  überfordern  und  uner-
wünschte Folgen für die Beteiligten haben. Dafür können deontologi-
sche  Sichtweisen  universell  angewendet  werden  und  müssen  dabei
keine  wünschenswerten Zustände oder  den menschlichen Charakter
berücksichtigen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Individuen mit-
hilfe einer deontologischen Sichtweise in der Lage sind, intuitiv mora-
lisch richtig zu handeln.54

   Diese Intuition entwickelt und stärkt sich aus der Grundidee einer
deontologischen Ethik, dass Handlungen dann nicht zu vollziehen sind,
wenn es nicht wünschenswert ist, dass diese grundsätzlich von jeden
eingesetzt werden. So wird die moralische Richtigkeit einer Handlung
aus deontologischer Sicht anhand ihrer Verallgemeinbarkeit entschie-
den.55

   Deontologen unterscheiden bei moralischen Regeln zwischen Gebo-
ten und Verboten. Zudem wird zwischen passivem Geschehenlassen
und aktivem Handeln unterschieden. Diese beiden Begrifflichkeiten las-
sen sich in den Kategorienpaaren verbotenes und gebotenes Handeln
sowie in verbotenes und gebotenes Unterlassen kategorisieren.56

   Die deontologische Ethik thematisiert  ein grundsätzliches Problem
von Gemeingütern. Dieses Problem wird als Tragedy of Commons be-
zeichnet und beschreibt den Umstand, dass Individuen einer Gesell-
schaft kein persönliches Interesse haben zu gemeinschaftlich genutz-

53 Vgl. ebd., S. 151
54 Vgl. ebd., S. 152
55 Vgl. ebd., S. 152 
56 Vgl. ebd., S. 154
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ten Gütern etwas beizutragen. Der Grund dafür ist, dass der Nutzen ei-
nes Gesellschaftsgut ebenfalls dann besteht, wenn man sich nicht dar-
an beteiligt. Wenn jedoch jedes Individuum sich entschließen würde,
seine finanzielle oder soziale Beteiligung am Gut zu verwehren, dann
könnte dieses Gut nicht mehr angeboten werden. Unabhängig von den
eigenen Umständen und Beweggründe wäre es dementsprechend un-
moralisch dieses Gut in Anspruch zu nehmen, wenn nicht Bereitschaft
vorliegt, etwas dazu beizutragen.57

3 Künstliche Intelligenz und Fortschritt

3.1 Voraussetzungen

Eine KI ist ein Computerprogramm oder eine Maschine. Diese ist in der
Lage bestimmte Handlungsmuster zu erlernen, um gegebene Proble-
matiken zu lösen. Dazu bedarf es Daten, die der KI zum Auswerten zur
Verfügung gestellt wird. Die KI analysiert diese Daten und erfasst dabei
anhand der gegebenen Vorraussetzungen eine angestrebte Lösung.58

   Die Vorläufer der KI wurden für einfache Rechenoperationen sowie
das Schlussfolgern einfacher mathematischer Behauptungssätze ein-
gesetzt. Diese Schlussfolgerungen basierten auf einfachen Aussagen
mit logischen Verknüpfungen wie Und/ Oder, Nicht sowie den Gegen-
satzpaaren Wahr  und  Falsch.  Diese Schlussfolgerungen  wurden  zu-
nehmend weiterentwickelt, sodass die KI schließlich in der Lage war,
mathematisch  logische  Aussagen  anhand  verallgemeinerter  und  all-
tagsbezogener  Sachverhalte  zu  tätigen.  So  konnte  eine  KI  anhand
zweier Behauptungssätze eine dritte logische Behauptung aufstellen.
Diese auf Logik basierenden KI-Systeme werde auch heutzutage noch
genutzt,  um  multidimensionale  mathematische  Aussagen  zu  bewei-
sen.59

   Ein weiteres Anwendungsgebiet für KI erschloss sich im Bereich der
menschlichen Spiele. Durch das einfache Regelwerk und den je nach
Spielart unzähligen Spielzugmöglichkeiten konnten in diesem Bereich

57 Vgl. ebd., S. 155
58 Vgl. Kirste/Schürholz  2019, S. 21
59 Vgl. ebd. , S. 22-23 
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besonders gut die Fähigkeiten einer KI zur Problembewältigung bemes-
sen  werden.  Da  die  Spielzugmöglichkeiten  nahezu  unbegrenzt  sind,
kann die KI diese nicht berechnen und somit auch nicht vorhersagen.
Dementsprechend muss eine KI  eine erfolgsversprechende Strategie
anwenden, um gute Spielzüge zu spielen. Dabei orientiert sich die Be-
wertung eines von einer KI getätigten Spielzuges an den Fähigkeiten
des Menschen. Diese Unberechenbarkeit der Spielzüge ergibt sich aus
den Umstand, dass auf jeden Spielzug weitere Spielzugvarianten fol-
gen.  Dies wird anhand eines Entscheidungsbaumes veranschaulicht,
der nahezu ins Unendliche fortgeführt werden kann.60

   Den Entscheidungsbaum wird nach den Alternativen durchsucht, die
am ehesten Erfolgsversprechend sind. Dazu findet  an den Entschei-
dungsknoten eine Gewichtung statt,  die anhand bestimmter Kriterien
festlegt, welche Optionen im Vorhinein ausscheiden. Innerhalb der ver-
bliebenen Optionen wird dann ein Spielzug gewählt, der die Spielpositi-
on der KI verbessert und die Chance auf eine Niederlage des Gegners
erhöht. Dabei muss der ausgesuchte Zug nicht zwingend der Bestmög-
liche sein.61

   Ebenfalls wurden Heuristiken in Kombination mit logischen Sätzen
aus der Mathematik genutzt, um Expertensysteme zu entwickeln. Diese
konnten anhand eingesetzter Datensätze einfache Wenn-Dann Progno-
sen erstellen. Die hohen Erwartungen an diesen Systemen wurden ent-
täuscht, sodass diese wieder verworfen wurden. Grund dafür war, dass
es Schwierigkeiten gab, menschlich erhobenes Wissen in für Computer
brauchbare Informationen umzuwandeln.  Ebenfalls eine Rolle spielte
der daraus resultierende hohe Aufwand der Transkription dieser Daten.
Anstelle dieses KI-Ansatzes wurde mit der Entwicklung des Maschinel-
len Lernens begonnen.62

    Die Grundidee des maschinellen Lernens basiert auf den Lernpro-
zess des Menschen. Eine KI erhält Grunddaten sowie eine Problem-
stellung und bearbeitet  diese.  Nach Bearbeitung dieser  Problemstel-
lung nutzt die KI die neuen Datensätze, um das eigene Vorgehen auf

60 Vgl. ebd. , S. 23
61 Vgl. ebd. , S. 23-24
62 Vgl. ebd. , S. 24
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diese anzupassen. Dadurch ist die KI in der Lage bei darauffolgenden
identischen Aufgabenstellungen ein besseres Ergebnis zu erzielen. Im
Gegensatz zum vorher angewandten Modell führt so ein fortwährender
Lernprozess statt, der die Entscheidungsfähigkeit der KI kontiniuerlich
verbessert und anpasst.63

Es wird zwischen drei Arten von maschinellen Lernen unterschieden.
Zum einen wird zwischen dem überwachten und dem unüberwachten
Lernen unterschieden. Zum anderen gibt es als dritte Art noch das ver-
stärkte Lernen.64 
   Beim überwachten Lernen erhält eine KI zusätzlich zu den Ausgangs-
daten einen vorgegebenen Lösungsweg, anhand dessen sie Entschei-
dungen trifft. Dabei wird der KI zunächst der Lösungsweg anhand von
Beispielen aus der Problematik aufgezeigt. Anschließend muss die KI
die aus den Beispielen nahegelegte Methodik selber auf andere Daten-
sätze mit derselben Problematik anwenden.65

   Es werden zwei Methodiken beim überwachten Lernen eingesetzt.
Bei der Regression wird ein einfacher linearer Zusammenhang gesucht
mit einer abhängigen und einer unabhängigen Variable. Anschließend
werden die Parameter der Funktionen ermittelt, um einen vereinfachten
Sachverhalt zu erhalten und zu ermöglichen, dass aus der Ausgangs-
größe die gesuchte Größe erhalten wird. Bei der Klassifikation wieder-
um werden Aussagen anhand der Kategorisierung von Informationen
getätigt.  Beispielsweise können anhand der Klassifikation vereinfacht
ermittelt werden, ob ein Mensch kreditwürdig ist, indem untersucht wird,
wie seine finanzielle Situation ist. Zur Erfassung der finanziellen Situati-
on würden beispielsweise die Parameter Ersparnisse und Einkommen
erhoben werden.66

   Beim unüberwachten Lernen wiederum wird der KI lediglich die Aus-
gangsdaten zur Verfügung gestellt.  Aus diesen Ausgangsdaten muss
die  KI  eigenständig  Datenstrukturen  identifizieren  und  daraus  einen
auswertbaren Lösungsvorschlag für ein Problem entwickeln. Unter an-

63 Vgl. ebd. , S. 24
64 Vgl. ebd. , S. 25
65 Vgl. ebd. , S. 25-26
66 Vgl. ebd. , S. 26
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derem wird mithilfe des unüberwachten Lernens Clustering betrieben.
Als Clustering wird das Zusammenfassen von sich ähnelnden Daten-
strukturen und Informationen zu Klassen bezeichnet.67

   Beim verstärkten Lernen wird ein Ansatz verwendet, der Ähnlichkei-
ten zum Abrichten eines Haustieres aufweist. Eine KI wird mit der Lö-
sung einer Problemstellung betraut und es werden ihr die passenden
Datensätze zum analysieren bereitgestellt. Anschließend erhält die KI
jedes mal, wenn ihr Lösungsvorschlag den Erwartungen der Program-
mierer entspricht, eine virtuelle Belohnung in Form eines positiven Wer-
tes. So soll die KI sich richtige Ergebnisse merken und erneut anwen-
den, um die Summe ihrer positiven Werte zu maximieren. Dementspre-
chend findet eine Optimierung des Lernprozesses über die Optimierung
des Belohnungswertes statt.68

   Als Struktur einer KI-Software wird aktuell verstärkt der Ansatz des
Deep  Learning  genutzt.  Dieser  Ansatz  basiert  auf  dem Wissen  des
Menschen über die Funktionsweise des menschlichen Gehirns. Ähnlich
wie bei einem Gehirn werden Knotenpunkte als „künstliche Neuronen“
errichtet, die über mehrere Ebenen hinweg Informationen verarbeiten.69

Zunächst geschieht eine Eingabe von Informationen. Diese wird auf der
nächsten Knotenebene bearbeitet um in der darauffolgenden Knotene-
bene als für den Menschen verwertbare Information wieder ausgege-
ben zu werden. Dabei kann eine Knotenebene mehrere Knoten umfas-
sen, die ihre Ergebnisse den jeweiligen Knoten der darüberliegenden
Ebene übermitteln. 70

   Die Richtung der Informationsverarbeitung muss nicht zwangläufig
auf die jeweils nachfolgende Ebene erfolgen. So wird zwischen einem
Feedforward-Netz,  bei  denen  Informationen  einer  vorher  liegenden
Ebene auf die darauffolgende Ebene transferiert werden und einem re-
kurrenten Netz, wo auch Informationen einer darauffolgenden Ebene
auf  die  vorherige  Ebene  übertragen  werden,  unterschieden  um bei-

67 Vgl. ebd. , S. 26; S. 29
68 Vgl. ebd. , S. 29
69 Vgl. ebd. , S. 29-31
70 Vgl. ebd. , S. 30-31
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spielsweise ein verfeinerteres Ergebnis des vorherigen Arbeitsschrittes
durch das Ausgeben eines Feedbacks zu ermöglichen.71

3.2 Maschinenethik

Die zunehmende Digitalisierung und der  daraus resultierende immer
größere Einfluss der Technik auf die Gesellschaft  erfordert eine kriti-
sche Auseinandersetzung mit dem Thema. Gerade im Bereich künstli-
che Intelligenz werden Innovationen schneller erzielt, als sie von den je-
weiligen Wissenschaftlern vorhergesagt werden. So wird auch von ei-
nem exponentiellen Wachstum der Innovationsvielfalt auf diesem Ge-
biet  gesprochen.  Diese Innovationsvielfalt  hat  die  Konsequenz,  dass
Menschen Schwierigkeiten haben, alle Folgen des Einsatzes von KI-
Technologien zu überblicken. Dabei ist gerade die Berücksichtigung der
gesellschaftlichen Folgen für das Bewahren der Gesellschaft notwen-
dig. Aus dieser Relevanz heraus hat sich die Maschinenethik als wis-
senschaftliche Disziplin gebildet.72

Eine grundlegende Frage der Maschinenethik befasst sich mit der
Problematik,  dass Maschinen keine bewusstseinsfähigen Lebewesen
sind. Zwar sind sie in der Lage komplexe Aufgaben zu bewältigen, je-
doch können sie weder die Konsequenzen noch den Sinn ihres Han-
delns verstehen.73

Zur Veranschaulichung diese Problems hat der amerikanische Philo-
soph John  Searle  den chinesischen  Raum als  Gedankenexperiment
entwickelt. Nach Searle soll man sich dabei vorstellen, dass ein Indivi-
duum in der Mitte eines Raumes sitzt. Um  das Individuum herum sit-
zen Menschen, die in einer dem Individuum unbekannten Sprache mit-
einander  kommunizieren.  Diese  Menschen  blicken  das  Individuum
schließlich erwartungsvoll an und erwarten, dass es etwas tut. Dem In-
dividuum fällt auf, dass in seiner Tasche ein Zettel ist. Auf diesen Zettel
stehen unterschiedliche Fragen und deren Antworten in einer dem Indi-
viduum  unbekannten  Sprache.  Dieser  Zettel  ermöglicht,  dass  der
Mensch in der Mitte des Raumes auf die Menschen um ihn herum rea-

71 Vgl. ebd. , S. 32
72 Vgl. Misselhorn 2019, S. 34
73 Vgl. Brieger 2019, S. 107
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gieren kann. Dem Individuum ist zwar bewusst, wie es reagieren soll,
jedoch versteht es weder den Inhalt der Fragen, noch den Sinn seiner
Antwort.74

Auf Maschinen übertragen veranschaulicht dieses Gedankenexperi-
ment, dass Maschinen sich nicht dessen bewusst sind, was sie eigent-
lich machen. Eine KI kann nicht begreifen, dass manche Handlungen
aus moralischer Sicht problematisch sein können. Ein Algorithmus ist
nicht in der Lage, die grundlegenden sozialen Konzepte unserer Gesell-
schaft zu begreifen, auch wenn es mittlerweile welche gibt, die eine so-
ziale Interaktion zu einen Menschen imitieren können.75

   Aus dieser Problematik ergibt sich die Frage, wie einer KI ethisches
Verhalten  nähergebracht  wird.  Ethische  Konzeptionen  wurden  ur-
sprünglich erschaffen, um die Interaktion der Menschen untereinander
zu beurteilen.  Dementsprechend ist  die  Ethik  in  ihrer  ursprünglichen
Form auf bewusstseinsfähige Lebewesen ausgerichtet. Um also einer
Maschine nach dem derzeitigen Stand der Technik moralische Grund-
sätze und deren Reflexion nahezubringen müsste zunächst entschie-
den werden, wie eine KI als bewusstseinsloses Objekt diese erlernen
und anwenden könnte.76

   Zur Lösung dieser Problemstellung gibt es nach maschinenethischer
Auffassung  zwei  theoretische  Ansätze.  Diese  Ansätze  unterscheiden
sich darin, ob Algorithmen eine Ethik heteronom auferlegt werden oder
autonomes ethisches Verhalten der Maschinen gefördert wird.77

 Da nicht genau eingeschätzt werden kann, ob und wie eine Maschine
in der Zukunft die Fähigkeit entwickelt, ein Bewusstsein zu entwickeln,
wäre der erste, naheliegende Ansatz, dass der KI heteronom die von
Menschen vertretenen Werte in Form von Entscheidungs-Regeln nahe-
gebracht wird. Man achtet also bei der Programmierung der KI, dass
moralische Grundsätze als zu beachtendes Kriterium bei der Bearbei-
tung einer Aufgabe durch einen Algorithmus miteinbezogen werden. Ef-
fektive,  aber  moralisch  verwerfliche  Lösungsvorschläge  könnten  an-

74 Vgl. Searle 1980, S. 417-420
75 Vgl. ebd., S. 422-424
76 Vgl. Bendel 2019, S. 21
77 Vgl. Rath/Krotz/Karmasin, S. 3-4
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hand  dieser  Kriterien  vorweg  ausgeklammert  werden.  Übrig  bleiben
würden nur die Lösungsalternativen, die im Einklang mit der Moral der
Gesellschaft wären. 78

   Die Vorraussetzungen dieses Ansatzes wären, dass im Vorhinein die-
se Regeln ausgearbeitet werden. Dazu muss ein Bewusstsein der mo-
ralischen Dilemmata, die sich aus der Nutzung von KI ergeben, vorlie-
gen. Anschließend müsste ein gewünschter Umgang zur Lösung dieser
Dilemmata erarbeitet und dieser in verwertbare Kriterien für die KI um-
gewandelt werden. Um eine einseitige Lösung  zu vermeiden, müssten
dabei optimalerweise mehrere Perspektiven miteinbezogen werden.79

   Der Vorteil dieses Ansatzes wäre, dass ein Algorithmus kein Bewusst-
sein benötigen müsste, um diese Kriterien auszuführen. Die Verantwor-
tung für die Taten der KI würden dabei bei den Menschen, die diese KI
programmiert haben liegen. Die KI würde lediglich als Werkzeug fungie-
ren. Dementsprechend müssten die an der Programmierung beteiligten
Menschen das Verhalten der KI kontinuierlich und kritisch beurteilen,
um einen unmoralischen Lösungsvorschlag rechtzeitig zu erkennen.80

 Ein Nachteil wäre, dass es keine allgemeingültige Moral gibt. Eine Mo-
ral und dessen Bewertung ist immer abhängig von der jeweiligen Ge-
sellschaft.  Durch  die  unterschiedlichen  Auffassungen  von  moralisch
richtigen Verhalten und der verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten
von moralischen Werten, könnte es schwierig werden einen Konsens
bei gewissen Problemstellungen bezüglich des Einsatzes von Algorith-
men zu erreichen.81

     Ein weiterer Ansatz wäre, dass dem Algorithmus eine autonome
Ethik nahegebracht wird. Dabei müssten der KI zunächst beispielhaft
aufzeigt werden, was aus moralischer Sicht angestrebt werden sollte
und was moralisch verwerflich ist. Anhand dieser Beispiele könnte die
KI eine eigene Moralwertung entwickeln, die vom Menschen  lediglich
auf logische Inkonsistenzen und moralischen Fehlschlüssen kontrolliert
werden müsste.82

78 Vgl. Bendel 2019, S. 5
79 Vgl. Stubbe/Wessels/Zinke 2019, S. 242-245
80 Vgl. Loh 2019, S. 94-95
81 Vgl. Stubbe/Wessels/Zinke 2019, S. 244-247
82 Vgl. Loh 2019, S. 94-95
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  Als Vorbedingung, um diesen Ansatz realisieren zu können, müssten
die Fähigkeiten einer KI, Dinge zu abstrahieren, weiterentwickelt wer-
den. Bisher können Algorithmen nur spezialisiert auf eingeschränkten
Einsatzgebieten genutzt werden. So kann eine KI aus einem themen-
spezifischen Gespräch zwar lernen, welche Antworten auf welchen Fra-
gen folgen. Jedoch sind diese Antworten und auch die Fragen durch
den Programmierer vorgegeben. Eine Frage,  die nicht  im Leistungs-
spektrum der KI liegt, kann durch Algorithmen auch nicht beantwortet
werden. Dementsprechend kann eine KI kann bislang auch noch nicht
hinreichend Daten bzw Informationen aus einem spezifischen Anwen-
dungsfall auf eine allgemeine Ebene abstrahieren.83

   Sobald eine KI die Fähigkeit der Abstraktion entwickelt, könnte sie
theoretisch gesehen auch aus Beispielssituationen grundsätzliche Nor-
men ableiten und diese auf zukünftige Aufgabenstellungen anwenden.
Der Vorteil, der sich daraus ergeben würde wäre, dass die KI ein eigen-
ständiger moralischer Akteur werden würde. Eine Maschine wäre dann
in der Lage „aus sich selbst heraus“, auf Grundlage der eingegebenen
Datensätzen, eine moralische Entscheidung zu treffen. Die KI könnte
so ihre eigene Moral unabhängig vom Menschen entwickeln und selbst-
ständig kritisch überprüfen, ohne dass für jede Situation neue morali-
sche Kriterien ausgearbeitet werden müssten.84

   Der Nachteil wiederum ergibt sich aus der schwierigen praktischen
Umsetzung anhand der derzeit verfügbaren KI-Lösungen. Ein weiterer
Nachteil  ergibt sich aus den Umstand, dass der Lernprozess von KI
nicht nachvollzogen werden kann. Die KI erkennt zwar gewisse Muster
und richtet  anhand dieser Regelmäßigkeiten das Handeln aus. Auch
kann messbar erfasst werden, ob das ausgewählte Vorgehen erfolgs-
versprechend ist, jedoch ist es nicht möglich zu beschreiben, wie genau
eine KI diese Muster findet. Dieser Umstand könnte gerade bei abstrak-
teren Konzeptionen wie der Ethik und Moral problematisch werden.85

   Für das Unternehmen Facebook tätige Forscher haben 2017 zwei KI
mithilfe eines Belohnungssystems darauf trainieren wollen, dass sie in

83 Vgl. Misselhorn 2019, S. 41-44
84 Vgl. ebd., S. 45-46
85 Vgl. Reichmann 2019, S. 141-142
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der Lage sind ein typisches Verkaufsgespräch zu führen. Dazu sollten
beide Algorithmen miteinander kommunizieren. Die eine KI hat dabei
die Rolle des Verkäufers übernommen, währrend die andere KI die Rol-
le eines Kunden übernommen hat. Zunächst „unterhielten“ sich beide
KI  und  verwendeten dabei  Englisch  als  Kommunikationssprache.  Im
weiteren Verlauf des Gesprächs veränderte sich jedoch die Kommuni-
kation der beiden Maschinen untereinander. Die beiden KI wurden nicht
darauf programmiert die sprachliche Struktur beizubehalten, sodass sie
diese zur Vereinfachung der Kommunikation untereinander umgeändert
haben. Statt für Menschen sinnvolle Sätze beizubehalten, wurde aus
den ausgegebenen Wörtern und Zeichen ein nur für die beiden Maschi-
nen verständlicher Dialekt der Sprache.86

   Die Forscher konnten in dem Fall nachvollziehen, dass es für die KI
vorteilhafter war, in ihrer eigenen sprachlichen Struktur zu kommunizie-
ren. Jedoch konnten sie nicht begreifen, wie die KI zu dieser Umstruk-
turierung der Sprache gelangt sind. Dies führte dazu, dass sich Wis-
senschaftler entschieden, die beiden KI abzuschalten, da die autonome
Entwicklung einer durch die KI strukturierten Sprache weder zielführend
war noch zum Verständnis des Lernprozesses einer KI geführt hat.87

   Wenn also einer KI das Erschaffen eigener moralischer Richtlinien
überlassen wird, müsste dieses Unverständnis des Lern- und Logikpro-
zesses von Algorithmen bewältigt werden. Die KI müsste so program-
miert werden, dass sie im Zweifelsfall ihre eigene Logik argumentativ
und verständlich darlegen kann, um gegebenenfalls entstehende Logik-
Fehler zu korrigieren.88

   Dieses Beispiel veranschaulicht zudem, dass es problematisch sein
kann, einer KI zuviel Autonomie einzuräumen. Dadurch besteht das Ri-
siko, dass sich der Algorithmus verselbstständigt und nicht mehr kon-
trolliert werden kann. Es stellt sich die Frage auf, ob einer KI grundsätz-
lich ein autonomes Verhalten gewährt werden sollte oder ob es zu ris-
kant für die menschliche Gesellschaft  wäre und stattdessen Algorith-

86 Vgl. FastCompany 2017; https://www.fastcompany.com/90132632/ai-is-inven-
ting-its-own-perfect-languages-should-we-let-it, zuletzt geprüft: 02.02.2020

87 Vgl. ebd.
88 Vgl. Reichmann 2019, S. 149-150
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men und Roboter als Werkzeuge zum Erfüllen von bestimmten Aufga-
ben angesehen werden sollten.89

Zwar wäre im Falle einer rein heteronomen KI das Risiko geringer,
dass die Menschen die Kontrolle über diese verlieren würden. Jedoch
würden auch die Chancen einer autonom agierenden KI wegfallen und
ihre Einsatzmöglichkeiten wären weiter eingeschränkt. Zudem müsste
diese KI stärker kontrolliert und deren Aufgaben und angestrebten Lö-
sungen genauer formuliert werden, sodass alternative Lösungsmöglich-
keiten, die Menschen eventuell übersehen würden, wegfallen.90

3.3 Moralische Dilemmata

3.3.1 Datenschutz

Die Wirksamkeit  eines Algorithmus ist  abhängig von der Menge und
Qualität der Daten, die dem Algorithmus zur Verfügung steht. Je mehr
und je genauer Daten vorhanden sind, desto genauer und wirksamer ist
die Entscheidung eines Algorithmus. Die Algorithmen wiederum analy-
sieren diese Unmengen an Daten und erstellen anhand dieser genaue
Prognosen oder erkennen bestimmte Verhaltensmuster. Auch können
KI mittlerweile in der Bildbearbeitung und -erkennung eingesetzt wer-
den. Jedoch benötigt die KI zunächst diese Daten und erhält sie an-
hand der verschiedenen Techniknutzer, dessen Daten teilweise unbe-
wusst gesammelt und ausgewertet werden.91

 Unter den gesammelten Daten befinden sich biometrische Daten. Die-
se werden anhand von im Internet hochgeladenen Bild- und Videoma-
terial erfasst. Ebenfalls eine Rolle spielen diese Daten bei der Video-
überwachung von öffentlichen Plätzen. Der Nutzen dieser Daten ergibt
sich aus der Möglichkeit, Individuen anhand ihrer biometrischen Daten
identifizieren zu können. Dabei sind mittlerweile auch Algorithmen dazu
in der Lage diese Daten auszuwerten und die erfassten Merkmale ei-
nem bestimmten Individuum zuzuordnen.
Algorithmen sind mittlerweile in der Lage bestimmte Vorgänge zur An-
onymisierung von Bildern im Internet wie beispielsweise die Verpixe-

89 Vgl. Misselhorn 2018, S. 7
90 Vgl. Stubbe/Wessels/Zinke 2019, S. 248-250
91 Vgl. Conrad 2017, S. 742
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lung, wieder rückgängig zu machen. Ebenfalls können KI mithilfe der
Kenntniss dieser Identifikationsmerkmale diese Bilder bearbeiten und
beispielsweise aus einem traurigen Gesicht ein glückliches Gesicht ma-
chen.92

Dementsprechend birgt die Auswertung und auch die Veränderung
von biometrischen Daten einige Risiken.  Zum einen kann durch das
systematische  Erfassen  und  Auswerten  von identifikationsbezogenen
äusserlichen Merkmalen durch eine KI die Möglichkeit verhindert wer-
den, dass Menschen im öffentlichen Raum anonym agieren. Dies könn-
te von totalitären Machthabenden ausgenutzt werden, um eine flächen-
deckende Überwachung zu ermöglichen. Ebenfalls könnten Unterneh-
men oder unberechtigte Dritte diese Daten nutzen, um Bewegungspro-
file von Kunden zu erstellen. Kriminelle könnten diese biometrischen
Daten nutzen, um Bilder und Videoquellen zu manipulieren oder sich
als eine andere Person auszugeben. Dies hätte zur Folge, dass das
Vertrauen in öffentlich zugänglichen Medien mit der Zeit untergraben
wird. Menschen könnten der Beweiskraft von Bildern und Videos nicht
mehr trauen.93

Ein weiteres Risiko ergibt  sich aus der Nutzung von sogenannten
Metadaten, die das Verhalten von Nutzern im Internet beschreiben. Bei-
spielsweise wird erfasst,  welche Elemente einer  Internetseite  wie oft
und wie lange von einem bestimmten Nutzer angeklickt werden. Mithilfe
von Algorithmen die das Nutzungsverhalten auf Regelmäßigkeiten ana-
lysieren, können verhaltensbiometrische Nutzerprofile erstellt  werden,
aus denen die persönlichen Interessen der jeweiligen Nutzer nicht nur
abgeleitet, sondern auch beeinflusst werden. Die Beeinflussung könnte
in Form einer personalisierten Produktempfehlung geschehen bis hin
zur bewussten Manipulation des Kunden durch fragwürdige Angebote,
die seine persönlichen Interessen und Verhaltensweisen tangieren.94

Ebenfalls riskant ist die Entwicklung, dass im Rahmen der Technisie-
rung unserer Gesellschaft immer mehr personenbezogene Daten erho-
ben werden. Diese Daten stellen mittlerweile auf vielen bekannten So-

92 Vgl. Conrad 2018, S. 541-543
93 Vgl. ebd.
94 Vgl. Conrad 2017, S. 742-743
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cial Media Internet-Seiten wie Facebook, Instagram oder Twitter eine
Zugangsvorraussetzung dar. Ohne der Eingabe persönlicher Daten wie
den Namen, das Alter, die Telefonnummer oder die E-Mailaddresse ist
es nicht möglich, sich mit Freunden und Bekannten online zu vernet-
zen. Ebenfalls werden die Interessen und Tätigkeiten auf diesen Seiten
verfolgt und durch KI ausgewertet.  Ähnlich problematisch ist  das bei
Online-Vertriebsseiten wie Amazon oder Ebay. Diese personenbezoge-
nen Daten werden in Kombination mit Metadaten ausgewertet, um ein
umfassendes Nutzerprofil  und auf das Nutzerprofil individualisierte An-
gebote zu generieren.95

Die KI kann mittlerweile akkurate Verhaltensprognosen über Nutzer
erstellen, die dem Nutzer selber nicht immer bewusst sind. So hat eine
KI des amerikanischen Einzelhandelsunternehmen Target anhand des
Kauf und Such-Verhalten einer minderjährigen Nutzerin geschlossen,
dass diese schwanger sei  und dieser  Nutzerin  basierend auf  dieser
Prognose  Säugling-Zubehör  wie  Kinderwagen  und  Schnuller  vorge-
schlagen.  Die  Nutzerin  war  über  diese  Produktempfehlungen  irritiert
und machte daraufhin einen Schwangerschaftstest, bei dem sich her-
ausstellte, dass sie tatsächlich schwanger war. Anhand dieses Beispiels
wird verdeutlicht, dass eine KI mittlerweile in der Lage ist, mehr über
den Nutzer zu wissen als der Nutzer selber. Die Konsequenz daraus ist,
dass eine Informationsasymmetrie zugunsten der Anbieter entsteht.96

Durch  die  zunehmende  Datenerhebung  und  den  personalisierten
Konsumempfehlungen wird die Selbstbestimmung des Nutzers ausge-
hebelt. Wenn Entscheidungen nur noch auf die persönlichen Kauf und
Interessensempfehlungen basieren, dann werden die Anbieter, die aus-
serhalb der erfassten Präferenzen agieren, nicht mehr berücksichtigt.
Einem  Nutzer  ist  es  kaum  noch  möglich,  ausserhalb  seiner  Präfe-
renz-Blase eine Entscheidung zu treffen, da ihn dafür die Datengrund-
lage fehlt.97 

Dieses Empfehlungsphänomen wirkt sich ähnlich im Zusammenhang
mit  Socialmedia  Plattformen  aus.  Sobald  der  Algorithmus  eine  be-

95 Vgl. ebd.
96 Vgl. Sattler 2015, S. 37-38
97 Vgl. Lazer 2015, S. 1090-1091
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stimmte Ansicht beim Nutzer feststellt, wird ihm verstärkt der Inhalt an-
gezeigt, der ihn in dieser Ansicht bestärkt. Somit beeinflussen Algorith-
men durch die Selektion entgegengesetzter Ansichten maßgeblich die
Entscheidung der Social Media Nutzer mit und tragen so zur Polarisie-
rung der Gesellschaft bei.98

3.3.2 Verantwortung

Bei der Nutzung von KI ergibt sich mit der Zuweisung von Verantwor-
tung ein weiteres moralisches Dilemmata. Die Frage, wer für Fehlent-
scheidungen verantwortlich ist, ist dabei nicht eindeutig zu beantworten.
Je nach Sichtweise gibt es unterschiedliche Akteure, die das Verhalten
eines Algorithmus beeinflussen.99

Die Ki an sich ist durch das Ausführen einer Handlung ein Akteur.
Eine KI kann aufgrund eines logischen Fehlschlusses zu einer potenti-
ell schadhaften Fehlentscheidung kommen. Die KI ist sich als nicht be-
wusst handelnder Akteur der Konsequenzen ihrer Taten nicht bewusst.
Sie versteht weder den Grund einer Handlung. Noch kann ein Algorith-
mus abwägen, wie negativ die absehbaren Folgen einer Handlung sind.
Dementsprechend ist es schwierig, einer KI Verantwortung für ihr Han-
deln zuzuschreiben.100

 Die genutzten Datensätze können indirekt als Akteure gesehen wer-
den. Obwohl ein Datensatz an sich nicht aktiv in einer Handlung ein-
greifen  kann,  kann  er  das  Verhalten  einer  KI  beeinflussen.  Gerade
wenn Menschen die Grundlage der erhobenen Datensätze darstellen,
können diese anhand ihres Verhaltens die Entscheidung der KI negativ
beeinflussen.101

 2016 hat  der  Microblogging-Dienst  Twitter  einen Chat-Bot  vorge-
stellt, der in der Lage war mit anderen Nutzern dieses Dienstes zu inter-
agieren. Das Ziel dieses Chat-Bots war es zu erforschen, ob und wie
eine künstliche Intelligenz durch diese Interaktionen lernen kann. Dabei
konnten die Nutzer, die mit dem Bot kommunizierten, als die Datensät-

98 Vgl. ebd.
99 Vgl. Loh 2019, S. 96-98
100 Vgl. Weber/Zoglauer 2019, S. 154
101 Vgl. Saurwein 2019, S. 42
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ze angesehen werden, aus der die KI die soziale Interaktionen gelernt
hat. Die ersten Nachrichten, die dieser Algorithmus abgesetzt hat, wa-
ren unpolitisch und alltagsbezogen. Jedoch haben Nutzer auch mit dem
Bot interagiert, um ihn rechtsextreme und sexistische Ansichten nahe-
zubringen. Dies führte dazu, dass der Bot diese Ansichten unreflektiert
übernommen und später in Form von eigens verfassten Kurznachrich-
ten selber abgesetzt hat. So hat der Datensatz in Form der interagie-
renden Nutzer das Verhalten der KI negativ beeinflusst und war so für
das  Fehlverhalten  verantwortlich.  Dies  führte  dann  dazu,  dass  der
Chat-Bot von Twitter deaktiviert wurde. Jedoch könnte auch argumen-
tiert werden, dass die Programmierer für das Verhalten der KI verant-
wortlich waren, da sie den Algorithmus nicht dahingehend programmiert
haben,  moralisch und gesellschaftlich  fragliche Aussagen zu ignorie-
ren.102

   Weniger eindeutig wird die Frage nach der Verantwortung bei der so-
genannten indirekten Diskriminierung durch eine KI.  Diese Form der
Diskriminierung entsteht anhand von logischen Fehlschlüssen der KI
oder zu einseitig gestalteten Datensätzen.103

   Logische Fehlschlüsse finden unter anderem bei der Berechnung von
Versicherungspolicen durch einen Algorithmus statt.  Dabei erstellt die
KI einen Zusammenhang zwischen zwei unterschiedlichen Daten, die
nur bedingt oder gar nicht einen kausalen Zusammenhang zulassen.
Wenn  beispielsweise  in  einer  geographischen  Region  eine  erhöhte
Sterblichkeit aufgrund einer älteren Bevölkerungsstruktur vorliegt, kann
eine KI die Konsequenz ziehen, dass die Region ein erhöhtes Sterberi-
siko hat.  Aus der Konsequenz setzt der Berechnungsalgorithmus die
Policen für  Sterbeversicherungen in dieser Region höher, um das Risi-
ko zu kompensieren. Daraus folgend würde auch der jüngere Bevölke-
rungsanteil dieser Region eine höhere Police zahlen müssen, sodass
eine indirekte Diskriminierung entsteht.104

   In diesem Fall führen zwar die Datensätze zu einer Fehlentscheidung
der KI. Jedoch wurden diese nicht von der Bevölkerung der Region ne-

102 Vgl. Neff/Nagy 2016, S. 7-10
103 Vgl. Cappello(ed.) 2020, S. 50
104 Vgl. ebd., S. 51
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gativ  beeinflusst.  Ebenfalls  kann  nur  schwierig  argumentiert  werden,
dass die Entwickler für die Fehlentscheidung verantwortlich sind, da sie
so  eine  Entscheidung  weder  bezweckt  haben  noch  berücksichtigen
konnten.105

   Einseitige  Datensätze  wiederum  können  ebenfalls  problematisch
sein. So haben automatische Personenerkennungsalgorithmen Schwie-
rigkeiten  Menschen  mit  dunkler  Hautfarbe  auf  Bildern  zu  erkennen.
Dies ist  darauf  zurückzuführen, dass die Datensätze zu einseitig auf
euroasische Ethnien ausgelegt sind. Obwohl diese Form der indirekten
Diskriminierung nicht gewollt  ist,  findet sie trotzdem statt.  Dabei sind
solche Verzerrungen durch die Datensätze nicht immer eindeutig er-
kennbar.  Dementsprechend  ist  die  Verantwortlichkeit  dieser  Fehlent-
scheidung auch nicht eindeutig zuweisbar und lässt sich nur Vermei-
den, wenn die darausfolgende Konsequenz entdeckt  und der ihr  zu-
grundeliegende Fehler behoben wird.106

3.3.3 Ersatz des Menschen durch Maschinen

Es gibt mittlerweile KI, die in bestimmten Handlungsfelder wirksamere
Lösungsempfehlungen ausarbeiten als die Experten auf den jeweiligen
Gebieten. Darausfolgend  ergeben sich Risiken, die sowohl aus gesell-
schaftlicher Sicht als auch aus ethischer Sicht unerwünscht sind.107

Zwar  ist  der  Einsatz  von  KI  ressourcen-  und  zeitsparend  und
dementsprechend nicht nur effektiv, sondern effizient. Auch ist die Er-
folgswahrscheinlichkeit je nach Einsatzgebiet nachweisbar hoch.

Jedoch  ergibt  sich  daraus  das  Risiko,  dass  Menschen  die
Kompetenzen der KI zu hoch einschätzen oder die Restwahrscheinlich-
keit  einer  Fehlentscheidung  unterschätzen.  Durch  das  unreflektierte
Ausführen so einer Fehlentscheidung kann dann ein vermeidbares Er-
eignis eintreten, was schadhaft oder ungewollt ist.108

Ferner kann der  zunehmende Einsatz einer KI in bestimmten Hand-
lungsfeldern zu einen Kompetenzabbau führen. Eine KI benötigt ledig-

105 Vgl. ebd.
106 Vgl. ebd., S. 50
107 Vgl. Saßmannshausen/Heupel 2020, S. 184-186
108 Vgl. ebd.
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lich eine Stromversorgung sowie die Datensätze, auf der ihre Entschei-
dungen basieren. Dementsprechend kann ein Algorithmus ununterbro-
chen  eine  Aufgabe  bearbeiten  bei  gleichbleibender  Leistung.  Ein
Mensch wiederum benötigt neben Lebensmittel ebenfalls Schlaf. Wenn
seine Grundbedürfnisse nicht ausreichend erfüllt sind, dann nimmt sei-
ne  Leistung  ab  und  die  Wahrscheinlichkeit  wird  höher,  dass  der
Mensch einen  Fehler  macht.  Darausfolgend  wäre  eine  zunehmende
Übernahme der menschlich durchgeführten Tätigkeiten durch Maschi-
nen oder Algorithmen naheliegend.109

Allerdings würde die Konsequenz daraus sein, dass ein Experte kei-
nen Anreiz mehr hätte, den zeitlichen und monetären Aufwand zur Er-
langung seiner Expertise zu erdulden. Weiterführend würde das dazu
führen, dass sich die Anzahl der menschlichen Experten auf einen Ge-
biet verringern würde, sodass es keine Möglichkeit mehr geben würde
die Entscheidungen einer KI kritisch zu hinterfragen. Dadurch wären die
Menschen auf die Wirksamkeit einer KI-Entscheidung angewiesen und
müssten das Risiko einer Fehl-Entscheidung hinnehmen. Der Mensch
wäre zudem von der Einsatzfähigkeit der Maschine abhängig, sodass
ein Ausfall der KI zu einen Wegfall des Expertenwissens führt. 110

Selbst  unter  der  Annahme, dass die  Ausfallwahrscheinlichkeit  und
Fehlerquote einer KI komplett vermieden werden kann, ergibt sich aus
deontologischer Sicht eine Ablehnung des Ersatzes von Experten durch
Maschinen. Wenn der Ersatz von Menschen durch KIs verallgemeinert
dargestellt wird, würde das dazu führen, dass Menschen keine Tätigkei-
ten mehr ausführen müssten. Ebenfalls müssten die Individuen einer
Gesellschaft nicht mehr nachdenken, da die Entscheidungen von Algo-
rithmen übernommen werden. Der Mensch würde nur noch der Exis-
tenz willen Leben und hätte darausfolgend weder einen Sinn noch eine
Daseinsberechtigung in dieser Welt.111

109 Vgl. Bendel 2019, S. 304-305
110 Vgl. Apt/Priesack 2018, S. 243-245
111 Vgl. Alpsancar 2019, S. 106-109
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4 Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen

4.1 Dokumentations- und Analyse-Algorithmen

Im  Gesundheitswesen  ist  es  aufgrund  der  vielen  Schnittstellen  zwi-
schen Krankenhäusern, Ärzten, Krankenversicherungen und dem Pati-
enten sowie den hohen Qualitätsanforderungen an der Patientendoku-
mentation notwendig, Daten akkurat zu erfassen sowie übersichtlich zu
strukturieren. Um eine übersichtliche Struktur der vielen Patientendaten
zu ermöglichen, werden diese Daten elektronisch erfasst.112

   Auf Grundlage dieser elektronischen Datenerfassung gibt es mittler-
weile Algorithmen, die die Patientendokumente systematisch kategori-
sieren und auswerten können. Diese Krankenhausinformationssysteme
arbeiten  zunehmend mit  Algorithmen,  die  eine  automatisierte  Daten-
übermittlung zwischen den Schnittstellen ermöglichen.  Dabei  werden
sowohl Patientendaten als auch Rezepte und Arztbriefe zwischen den
Krankenhäusern, Apotheken und Hausärzten effizient und automatisch
verteilt, sodass das Risiko, dass Informationen nicht an den betroffenen
Schnittstellen ankommen, minimiert wird.113

Auch  gibt  es  klinische  Entscheidungsunterstützungssysteme,  die
ähnlich wie die Social Media- und Vertriebs-Algorithmen als Empfeh-
lungssoftware eingesetzt werden. Diese werten die Patientendaten aus
und vergleichen diese anhand vergleichbarer Datensätze von anderen
Patienten.  Dabei  werden  zunächst  die  demographischen  Daten,  die
Symptome sowie sonstigen Erkrankungen eines Patienten untersucht.
Anschließend werden diese mit den Behandlungsdaten eines anderen
Patienten verglichen, um mögliche Therapien rauszustellen. Die mögli-
chen Therapien werden zuletzt anhand ihrer Wirksamkeit und Patien-
tenzufriedenheit von der KI beurteilt, um daraus folgend eine Therapie-
empfehlung für den Patienten und den Arzt auszugeben.114

Bei der Implementierung von KI-Ansätzen zur Unterstützung der Ka-
tegorisierung und Transferierung von Daten besteht aus der Perspekti-
ve des Datenschutzes ein Hindernis. So müsste abgewägt werden, in-

112 Vgl. Kramme 2011, S. 782-784
113 Vgl. Keim/Sattler 2020, S. 8
114 Vgl. Jannes, Friele et al. 2018, S. 53-54
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wieweit eine automatisierte Datenübermittlung erfolgt. Da Patientenda-
ten private, besonders schützenswerte Daten sind müsste gewährleis-
tet werden, dass bei der Automatisierung dieser Daten nicht unberech-
tigte  Personen Zugriff zu diesen Daten erhalten. Anhand dessen müss-
te abgewogen werden, wie wahrscheinlich eine fehlerhafte Datentrans-
ferierung ist. 115

   Aus vertrauensethischer Perspektive ergibt sich zudem das Problem,
dass  durch  die  Automatisierung  des  Datenverkehrs  eine  Verantwor-
tungstransferierung auf den Algorithmus stattfindet. Jedoch kann ein Al-
gorithmus für fehlerhafte Datenübertragungen als bewusstloses Objekt
nicht verantwortlich gemacht werden. Dementsprechend ist es notwen-
dig  dieser  Automatisierung  kritisch  entgegenzusehen.  Ferner  könnte
anhand von Richtlinien gewährleistet werden, dass die Verantwortung
der Datentransferierung bei den jeweiligen Krankenhäusern bleibt. Die
Folge daraus wäre, dass der ki-gestützte Datenaustausch durch den
Menschen überwacht wird, sodass das Risiko, dass Unbeteiligte diese
Daten erfassen können sinkt.116

Bei den Entscheidungsunterstützungssystemen besteht zudem das
Risiko,  dass  diese  das  Selbstbestimmungsrecht  der  Patienten  ein-
schränken könnten. So schränken diese Algorithmen die Perspektive
der Anwender und ihren jeweiligen Ärzten auf bestimmte Vorentschei-
dungen ein. Dies kann zwar die Suche nach einer optimalen Therapie
verkürzen.  Jedoch  besteht  die  Möglichkeit,  dass  alternative  Thera-
piemöglichkeiten,aufgrund  kaum  verfügbarer  Informationen  nicht  er-
fasst  werden.  Dementsprechend würden sie  nicht  angezeigt  werden,
obwohl diese Therapiemöglichkeiten das Potential haben könnten den
Patienten wirksamer behandeln zu können.117

4.2 Selbstlernende Diagnoseprogramme

Selbstlernende Diagnoseprogramme werden eingesetzt, um den Ärzten
und Patienten bei der Diagnose einer Krankheit zu unterstützen oder

115 Vgl. Conrad 2017, S. 742-744
116 Vgl. Misselhorn 2019, S. 322-325
117 Vgl. Jannes, Friele et al. 2018, S. 39-41
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von Menschen schwer erfassbare Zusammenhänge zu erkennen und
so die Erkennungsrate einer bestimmten Krankheit zu verbessern.118

Ein Ansatz wurde 2016 von einem amerikanischen Forschungsteam
um den Wissenschaftler Ricardo Miotto entwickelt. Dieses Forschungs-
team konzipierte ein tiefes neuronales Netzwerk zur Vorhersage von
Krankheitswahrscheinlichkeiten in der Bevölkerung. Der Deep Learning
Algorithmus war so in der Lage, aus den heterogenen Datengrundlagen
Zusammenhänge zu erkennen. Als Datengrundlage dienten dabei per-
sonenbezogene  Daten  wie  Alter  und  Geschlecht  sowie  Diagnosen,
Therapien und Medikamentenlisten von 1,2 Millionen Patienten, die im
Zeitraum zwischen 2003 und 2016 im Mount Sinai Krankenhaus in New
York behandelt wurden. Die KI konnte anhand der geschlossenen Zu-
sammenhänge sowohl  individuelle  Krankheitsprognosen  erstellen  als
auch gesellschaftliche Krankheitstendenzen prognostizieren.119

Der Nutzen aus den Einsatz eines solchen Algorithmus wäre, dass
zum einen gesellschaftliche Krankheitstendenzen und Gesundheitsdefi-
zite besser erfasst werden könnten. Somit wäre es möglich Präventi-
onsmaßnahmen  einzusetzen,  um  die  Verbreitung  einer  bestimmten
Krankheit rechtzeitig zu unterbinden. Zudem könnte mithilfe des Algo-
rithmus besser eine auf den Patienten zugeschnittene Behandlung an-
geboten werden. Da der Algorithmus viele Daten eines Patienten er-
fasst, ist es so möglich, anhand dieser Daten und den daraus resultie-
renden Prognosen des Algorithmus die medizinische Behandlung zu in-
dividualisieren.  Begleiterkrankungen,  Krankheitsrisiken  und  medika-
mentöse  Wechselwirkungen  könnten  so  besser  berücksichtigt  wer-
den.120

Für die Onkologie wurde 2019 ein Algorithmus entwickelt, der Krebs-
metastasen erkennen kann. Dazu haben die Forscher um Ali Ertürk und
Reinhard Ziegler vom Helmholtz Zentrum München Mäusen zunächst
Krebszellen eingesetzt. Diese wurden anschließend mithilfe von biolu-
mineszenten Proteinen sichtbar gemacht und anhand eines dreidimen-
sionalen Modells dargestellt. Anschließend wurde vom Forschungsteam

118 Vgl. ebd. 2020, S. 61
119 Vgl. Miotto/ Li et al. 2016, S. 1-5
120 Vgl.ebd., S. 5-8
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um Björn Menze ein Algorithmus entwickelt, der anhand des Modells
lernen sollte, Krebsmetastasen zu erkennen. Anschließend wurde die
KI zur Erkennung von Tumoren und Metastasen eingesetzt und erzielte
dabei eine bessere Erkennungsrate, als ein menschlicher Experte.121

Da das Erkennen von Tumoren und Metastasen eine hohe Präzision
benötigt muss ein Mensch dementsprechend viel Zeit aufwenden, um
das betrachtete  Bildmaterial  auszuwerten.  Dies  ist  beim Algorithmus
nach der Auswertung der Datensätze und der Feinjustierung nicht der
Fall, sodass der Einsatz einer KI zur Erkennung von Tumoren zeit- und
kostengünstiger ist als ein menschlicher Experte auf diesen Gebiet.122

Ein  weiteres  Einsatzgebiet  von selbstlernenden Diagnoseprogram-
men ergibt sich in der Psychologie. So werden Algorithmen genutzt, um
psychische Erkrankungen wie Depressionen oder posttraumatische Be-
lastungsstörungen anhand der sprachlichen Struktur eines Individuums
zu erkennen.  Diese Struktur  konnte  mithilfe  von Fragebögen erfasst
werden.123

Auch haben die Wissenschaftler Reece und Danforth 2017 einen Al-
gorithmus entwickelt, der Bilderbeiträge von Nutzern auf der Seite Ins-
tagram nach Anzeichen für eine vorliegende Depression untersucht hat.
Als Datengrundlage dienten die sogenannten Posts der Nutzer, die an-
hand der Online-Interaktion, der farblichen Gestaltung sowie des Bilder-
motivs bewertet wurden. Dazu wurden die Profile von 166 Instagram-
Nutzern berücksichtigt, wovon 71 dieser Nutzer eine diagnostizierte De-
pression aufzeigen konnten. Die restlichen Nutzer wurden ebenfalls auf
ihre psychische Verfassung untersucht um auszuschließen, dass diese
undiagnostizierte  depressive  Tendenzen  haben.  Die  Erkennungsrate
der KI wurde anschließend mit einer Meta-Studie verglichen, die aufge-
zeigt hat, wie gut Hausärzte eine Depression erkennen können. Das Er-
gebnis war, dass der Algorithmus eine signifikant höhere Erkennungsra-
te bei der Erkennung von Depressionen hatte, als die Hausärzte aus
der Meta-Studie.124

121 Vgl. Pan et al. 2019, S. 1661-1670
122 Vgl. ebd., S. 1671-1676
123 Vgl.Jannes/ Friele et al. 2018, S. 38-39
124 Vgl. Reece/ Danforth 2017, S. 5-10
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Selbstlernende Diagnoseprogramme sind aus ethischer Sicht vor al-
lem aufgrund des Datenschutzes sowie des potentiellen menschlichen
Ersatzes durch Maschinen kritisch zu beurteilen. Vor allem die Ki-ge-
stützten Ansätze, die die erfassten Patientendaten auswerten, könnten
im Sinne des Datenschutzes problematisch sein.125

 So müsse zunächst im Sinne der Teleologie eine Kosten-Nutzen-E-
valuation  der  Datenerfassung  durchgeführt  werden.  Anhand  dieser
könnte dann festgestellt  werden,  welche Daten für eine zuverlässige
Vorhersage einer KI nötig sind. Anschließend müsste erfasst werden,
wie zuverlässig die Vorhersagen einer KI im Generellen sind, um das
Risiko von Fehlentscheidungen zu minimieren.126

Die unmittelbaren Folgen der Erfassung dieser Daten müssten zu-
dem erfasst werden. Unmittelbare Folgen, die sich aus der Erhebung
und Analyse der Patientendatensätze ergeben, wären etwa das Risiko
der Verletzung der Privatsphäre, Missbrauch der Datensätze durch Drit-
te, sowie eine Verschiebung der gesellschaftlichen Akzeptanz hin zum
Erheben,  Aufbewahren und Analysieren solcher  Daten.  Dabei  wären
die unmittelbaren Folgen aus teleologischer Sicht die, die von besonde-
ren Interesse wären,  da  diese das Potential  haben die  Gesellschaft
nachhaltig zu verändern.127

Die Substitution von Menschen durch Algorithmen tritt dann Fall vor,
wenn verstärkt auf die Expertise der Algorithmen zurückgegriffen wird
und die menschlichen Experten zunehmend aus Effizienz- und Effektivi-
tätsgründen ersetzt wird. Wenn den Ärzten zunehmend die Diagnose-
funktion durch Algorithmen abgenommen wird und zu sehr auf diese
vertraut werden, kann das zu einem Abhängigkeitsverhältnis zur Ma-
schine führen. 128

Darausfolgend ist man zum einen darauf angewiesen, dass die Dia-
gnose der Maschine richtig liegt, da sonst ein gesundheitlicher Schaden
am Patienten entstehen kann. Zum anderen ist man darauf angewie-
sen, dass der Algorithmus funktioniert.  Wenn dieser Algorithmus aus

125 Vgl. Conrad 2017, S. 742-744
126 Vgl. Jannes, Friele et al. 2018, S. 33
127 Vgl. Conrad 2017, S. 742-744
128 Vgl. Saßmannhausen/Heupel 2020, S. 172-174
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technischen Gründen nicht genutzt werden kann und sich zu sehr auf
dessen Einsatzfähigkeit verlassen wird, sodass den diagnosestellenden
Ärzten  anderen  Aufgabengebieten  zugewiesen,  könnte  das  zu  einer
kurzfristigen  Überbelastung  der  Personal-Kapazität  führen.  Patienten
müssten auf gegebenenfalls lebenswichtige Diagnosen warten, sodass
eine Therapiemaßnahme zu spät getätigt wird und daraus ein gesund-
heitlicher Schaden am Patienten entsteht.129

 Es wäre notwendig, Richtlinien auszuarbeiten, die den Algorithmus
eine  unterstützende  Funktion  zuschreibt.  Anhand  dieser  Richtlinien
könnten Algorithmen so eingesetzt werden, dass sie die nötigen Infor-
mationen für eine Diagnose liefern, sowie auf besondere Unregelmä-
ßigkeiten der Datensätze hinweisen. Der Arzt würde die erfassten Da-
ten und durch die KI festgestellten Unregelmäßigkeiten prüfen, um dar-
auf aufbauend eine Diagnose zu stellen. So könnte die KI ergänzend,
zur Verschnellerung des Diagnoseprozesses genutzt werden und die
Verantwortung für die Diagnose würde weiterhin beim Arzt liegen.130

4.3 Überwachungs- und Warnsysteme

KI-gestützte  Überwachungs-  und  Warnsysteme  werden  genutzt,  um
Ärzte, Pflegepersonal und den Patienten selbst rechtzeitig auf Unregel-
mäßigkeiten der erhobenen Daten hinzuweisen. Durch eine frühzeitig
erkannte Unregelmäßigkeit können so rechtzeitig Maßnahmen ergriffen
werden, um einen Schaden an den Patienten abzuwenden.131

Viele dieser KI Anwendungen interagieren dabei  mit  Smartphones
und Smartwatches, um den Patienten so anzeigen zu können, wenn
ein Vitalwert von seiner Norm abweicht. Für Diabetiker gibt es beispiels-
weise ein Implantat, was unter die Haut implantiert wird, um die Blut-
zuckerwerte zu messen. Anhand eines Algorithmus werden diese Blut-
zuckerwerte anschließend auf Unregelmäßigkeiten hin untersucht, um
den Nutzer rechtzeitig zu warnen.132

Einen ähnlichen Ansatz gibt es in Form einer Anwendung für eine
Smartwatch, die in der Lage ist,  die Herzaktivität  eines Patienten zu

129 Vgl. Piefke/Ehlers 2019, S. 321-322
130 Vgl. ebd.
131 Vgl. Jannes, Friele et al. 2018, S. 18-19.
132 Vgl. ebd.
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überwachen. Zunächst wird mithilfe eines EKG-Verfahrens die Herzfre-
quenz eines Patienten erfasst. Anschließend analysiert ein Algorithmus
diese und gibt eine Warnung an die Smartwatch eines Nutzers aus, so-
fern die Werte nicht in Ordnung sind.133

Mit Bezug auf die moralischen Dilemmata aus 3.3 sind bei diesen
Ansätzen der KI-Unterstützung Problematiken bezüglich Verantwortung
und Datenschutz festzustellen. So besteht die Möglichkeit,  dass sich
die Anwender zu sehr auf die Geräte fokussieren und andere, natürli-
che Warnsignale im Verlauf der Anwendungszeit vernachlässigen. Die
Wahrscheinlichkeit, dass eine Fehlfunktion dieser Anwendung vorliegt
ist zwar abhängig von der Anwendung. Jedoch besteht generalisiert ge-
fasst das Risiko der Übertragung der Verantwortung auf den Algorith-
mus.134

Wenn die Handlung der Verantwortungsübertragung zur Sicherung
der eigenen Gesundheit  auf  eine KI universalisiert  wird, dann würde
dies dazu führen, dass Menschen sich nicht mehr um ihre Gesundheit
sorgen. So würden sich Patienten darauf verlassen, dass Maschinen
sie darauf hinweisen, wenn sich ihr Gesundheitszustand  verschlech-
tert.  Dementsprechend  würden  sie  ungesundes  Verhalten  erst  dann
vermeiden, wenn das Gerät eine Warnung ausgibt. Schadhaftes Ver-
halten  begünstigt  eine  Verschlechterung  des  Zustandes  eines  Men-
schen  jedoch  schon  bevor  diese  Verschlechterung  erfassbar  ist.
Dementsprechend wäre es notwendig, die Anwender darauf hinzuwei-
sen, dass die angebotenen Anwendungen zwar zuverlässig funktionie-
ren, jedoch die Verantwortung für das eigene Wohlbefinden  auch beim
Anwender selbst liegt. Dies kann im Sinne einer deontologischen Sicht-
weise moralisch nicht gewollt sein135

Bezüglich des Datenschutzes ist der Einsatz von Warn- und Überwa-
chungs-KI in nutzerbasierten Anwendungen ebenfalls kritisch zu sehen.
So werden eine Menge Daten erhoben, die den Zustand des Patienten
darstellen können. Diese Daten könnten zum Nachteil  des jeweiligen

133 Vgl. ebd.
134 Vgl. Cürten 2019, S. 356-357
135 Vgl. Cappello(ed.) 2020, S. 97-100
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Patienten  angewendet  werden,  wenn  unberechtigte  Dritte  einen  Zu-
gang zu diesen erhalten würden.136

   Im Rahmen einer teleologischen Moralbetrachtung könnte darauf ge-
achtet werden, welche Vitalwerte wie erhoben werden und für wen zu-
gänglich  gemacht  werden.  Wenn  der  Gesamtnutzen eines  Datenzu-
griffs den erwartbaren Risiken überwiegt, dann könnte diese Form des
Datenzugriffs  ermöglicht  werden.  Wenn  die  erwartbaren  Risiken
schwerwiegender sind,  dann müssten zusätzliche Restriktionen beim
Zugriff auf die Daten erlassen werden, die gegebenenfalls die Effizienz
der Datenübermittlung an Patienten und Interessensberechtigte beein-
trächtigt.137

    Dabei wäre es wichtig nicht nur die mittelbaren Nutzen und Risiken,
sondern auch die unmittelbaren Nutzen und Risiken zu betrachten. So
könnte ein unmittelbares Risiko sein, dass Anwendungsanbieter zuneh-
mend Gebrauch von diesen Daten machen, um personalisierte Wer-
bungen  anhand  des  Gesundheitszustandes  eines  Patienten  zu  ma-
chen. Dies wäre nicht im Sinne des Patienten, der solche Warnanwen-
dungen nutzt und würde das Vertrauen des Patienten für persönliche
Zwecke missbrauchen. Dies wiederum würde in der Konsequenz dazu
führen, dass Patienten weniger Vertrauen zu den Anbieter von solchen
Anwendungen haben.138

4.4 Unterstützende KI in der Pflege

Die Unterstützung durch KI in der Pflege erfolgt  in unterschiedlichen
Bereichen. 
   Zum einen gibt es algorithmengesteuerte Systeme und Sensoren-
netzwerke, die bei der Betreuung der Bewohner und Pflegebedürftigen
von  ambulanten  und  stationären  Pflegediensten  eingesetzt  werden.
Diese Sensorennetzwerke werden in Einrichtungen und Seniorenresi-
denzen installiert und erfassen die Bewegungen der Bewohner. Weitere
Sensoren werden zudem im Bett und auf Sitzmöglichkeiten angebracht,
um eine Überwachung der Vitalwerte zu gewährleisten. Eine KI wertet

136 Vgl. Jannes, Friele et al. 2018, S. 742-744
137 Vgl. ebd.
138 Vgl. ebd.
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anschließend die Vitalwerte und die Bewegungsmuster aus und alar-
miert Pflegekräfte und Ärzte, sofern die Werte nicht stimmen oder eine
Unregelmäßigkeit  im  Bewegungsablauf  des  Bewohners  festgestellt
wurde.139

 Zum anderen gibt es bereits Ansätze, wie Roboter zur Unterstützung
der Pflegekräfte bei schwerer körperlicher Betätigung oder bei der Be-
wirtung der Bewohner eingesetzt werden können.140

Dabei wird zwischen Servicerobotern, die einem Bewohner bei der
Einnahme  von  Nahrungsmitteln  und  Getränken  behilflich  sind,  zwi-
schen sozial interaktiven Robotern sowie zwischen Robotern, die die
Pflegekräfte direkt unterstützen können unterschieden. Diese Unterstüt-
zung kann beispielsweise in Form einer Standhilfe oder Haltapparatur
beim Umbetten von Bewohnern erfolgen. Die Roboter sind mit Algorith-
men ausgestattet, die das Verhalten der jeweiligen Bewohner auswer-
ten können. Dabei werden nicht nur Bewegungsabläufe, sondern auch
Gestik und Mimik der zu pflegenden Menschen berücksichtigt. So kann
der Pflegeroboter besser mit den Bewohner interagieren und kann im
Notfall Pflegekräfte alarmieren. 141

Zudem hilft  die Auswertung des Verhaltens durch den Roboter bei
der sozialen Interaktion mit den Bewohner. Der Roboter wirkt menschli-
cher wenn er auf die Mimik seines Gegenübers achtet und anhand des-
sen reagiert. Menschliche Rituale wie höfliches Verbeugen oder Soziale
Verhaltensweise wie einen „Blickkontakt“ aufbauen wird ebenfalls imi-
tiert. Dabei soll das Simulieren von menschlichen Verhalten die Akzep-
tanz der Bewohner gegenüber den Maschinen erhöhen und so die In-
teraktion zwischen Mensch und Roboter fördern.142

Die Nutzung von Sensorennetzwerken zur Erfassung des Zustandes
von den Bewohnern ist ähnlich wie bei den Warnsystemen aus Daten-
schutzsicht kritisch zu betrachten. Mithilfe solcher Sensoren kann nicht
nur der Zustand von Menschen überwacht werden. Diese Sensoren-
netzwerke könnten auch genutzt werden, um Menschen und ihre Bewe-

139 Vgl. Jannes, Friele et al. 2018, S. 75
140 Vgl. Früh/Gasser 2018, S. 38-39
141 Vgl. ebd., S. 40-42
142 Vgl. ebd.
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gungsmuster generell zu überwachen. Dies würde den Menschen einen
Teil ihrer Selbstbestimmung nehmen und ihr Handeln mehr von hetero-
nomen Einflüssen in Form der überwachenden Institution abhängig ma-
chen. In der Folge könnte ein Überwachungsstaat ermöglicht werden,
der das Handeln der Gesellschaftsmitglieder mithilfe der Sensorennetz-
werke kontrolliert und dadurch vorgibt.143

Dementsprechend müsste im Rahmen einer deontologischen Hand-
lungsempfehlung  die  Selbstbestimmung  des  Einzelnen  gewährleistet
werden. Dies könnte dadurch geschehen, dass die Daten nur anonymi-
siert aufgenommen werden und Einzelne Individuen oder deren Ange-
hörigen jederzeit die Möglichkeit haben, den Einsatz von sensorenge-
stützten  Algorithmen zu widersprechen.  Eine  deontologisch geprägte
Grundsatzregel könnte demnach lauten:“Der Einsatz von Sensorenge-
stützten Algorithmen zur Erfassung von Bewegungsmustern ist nur bei
einer  ausdrücklichen  Zustimmung  der  jeweils  betroffenen  Bewohner
und Patienten oder deren Angehörigen möglich“.144

Die Nutzung von Robotern zur Unterstützung von Pflegekräften ist
aus  der  Perspektive  des  Ersatzes  des  Menschen  durch  Maschinen
kritisch zu betrachten. So kann ein Algorithmus mit der Zeit immer wei-
ter ausgebessert werden, um pflegerische Tätigkeiten zu übernehmen
und menschliches Verhalten zu imitieren. Jedoch besteht das Risiko,
dass die soziale Interaktion zwischen den Menschen so ebenfalls sub-
stituiert wird. Diese wäre jedoch gerade im pflegerischen Bereich den-
noch sinnvoll, da sonst die Lebensqualität der zu pflegenden Menschen
aufgrund  von  Einsamkeit  sinken  könnte.  Dementsprechend  wäre  es
auch hier im Sinne der Gesellschaft und der Menschen, dass Vorschrif -
ten  erlassen werden,  die  den Einsatz  von KI-gestützter  Roboter  auf
eine Hilfsfunktion einschränkt.145

143 Vgl. Conrad 2017, S. 742-744
144 Vgl. Buchkremer et al. 2020, S. 392-393
145 Vgl. Piefke/Ehlers 2019, S. 321-322
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4.5 Robotik und Algorithmen in der Rehabilitation

In der Rehabilitation können Algorithmen zur Unterstützung der Thera-
pie eines Patienten eingesetzt werden und so den Heilungsprozess be-
schleunigen und verbessern.  Mitunter  können Algorithmen zur  Anlei-
tung von verschiedenen Übungen und Unterstützung bei der Anwen-
dung dieser Übungen fungieren. Diese Algorithmen analysieren dabei
die Bewegungsabläufe der Patienten und weisen darauf hin, wenn eine
Übung nicht richtig absolviert wurde. Auch können diese Algorithmen in
Kombination mit Robotern eingesetzt werden, um der zu behandelnden
Person Hilfestellungen zu bieten.146

   Ebenfalls gibt  es mittlerweile  Implantate, die als Schnittstelle zwi-
schen Gehirn und Prothesen oder den Muskeln eingesetzt werden kön-
nen. Diese Implantate werden dabei in die Hinrinde eingesetzt und de-
kodieren mithilfe einer KI die neuronalen Signale innerhalb des Gehirns
und übertragen diese auf das Implantat. Durch diese Übertragung ist es
anschließend möglich, dass ein betroffener Patient die Prothese oder
ein gelähmtes Körperteil  wieder bewegen kann. Durch Training kann
der gelähmte oder amputierte Mensch somit  wieder an Mobilität und
Handlungsfreiheit gewinnen.147

Die  Chancen  wie  die  Optimierung  der  Rehabilitationsmaßnahme
durch  die  KI,  sowie  das  Wiederherstellen  von  körperlicher  Mobilität
durch Roboter birgen dennoch auch moralische Risiken. 

Diese Risiken lassen sich dabei auf die Begriffe Verantwortung, Da-
tenschutz, sowie Maschinensubstitution unterteilen.

Bei den Algorithmen, die zur Unterstützung der Rehabilitationsmaß-
nahmen eines Patienten eingesetzt werden, stellt sich die Frage nach
der  Verantwortung  für  eine  durch  den  Patienten  falsch  ausgeführte
Übung. Da eine falsch ausgeführte Übung den Erfolgsprozess der Re-
habilitationsmaßnahmen zurücksetzen kann,  sowie ein  Schaden ent-
stehen kann, wäre es dementsprechend notwendig die Verantwortung
richtig einzuordnen. Dabei sollte diese Einordnung nicht nur im Rah-
men von Entschädigungsforderungen und Wiedergutmachungsleistun-

146 Vgl. Ivanova et al. 2019, S. 257-262
147 Vgl. Jannes, Friele et al. 2018, S. 69

43



4. Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen

gen ausgearbeitet werden, sondern ebenfalls zur Vermeidung zukünfti-
ger Schäden.148

In Bezug auf den Einsatz von KI gestützten Prothesen ergibt sich fol-
gendes Risiko aus deontologische Sicht. Wenn mithilfe von Prothesen
die Mobilität  verbessert  werden kann,  dann besteht  ein  Anreiz,  dass
diese Prothesen angewendet werden. In der Folge könnte der Einsatz
und Entwicklung KI-gestützter Prothesen dazu führen, dass die Men-
schen  mit  zunehmender  Nutzung  von  dieser,  immer  häufiger  ihre
Hemmschwellen  abbauen.  Durch  diesen  Hemmschwellenabbau  wür-
den Menschen Prothesen auch im Rahmen einer Modifizierung ihrer
körperlichen Leistungen nutzen.149

Wenn diese Handlung verallgemeinert in ein Szenario umgewandelt
wird, würde dies zu einen Wertverlust menschlicher Körperteile führen
und der daraus folgenden schrittweisen Ersetzung durch algorithmus-
gestützten Prothesen. Diese Entwicklung ist aus deontologische Sicht
kritisch zu betrachten, da die Menschen dadurch erheblichen Risiken
wie die erhöhten Chancen auf  Infektionen,  sowie Fehlfunktionen der
Prothesen ausgesetzt wären. Der Mensch würde sich in seiner Einzig-
artigkeit zunehmend ersetzbar machen und dadurch einen Teil seiner
Menschlichkeit einbüßen.150

Trotz dessen sollte nicht grundsätzlich auf den Einsatz KI-gestützter
Prothesen verzichtet werden. Stattdessen sollte im Rahmen einer Ver-
antwortungsethik an die Vernunft des Einzelnen appelliert werden und
mithilfe von Experten genaue Richtlinien ausgearbeitet werden. Diese
Richtlinien könnten den Einsatz von Prothesen im Sinne einer Modifi-
zierung des menschlichen Körpers beschränken.151

5 Schlussbetrachtung

Im Rahmen dieser Bachelorthesis wurde anhand vorhandener Literatur
eine kritische Betrachtung des Einsatzes von künstlicher Intelligenz mit
Fokus auf den Bereich Gesundheitswesen vorgenommen. Die Ergeb-
148 Vgl. Piefke/Ehlers 2019, S. 321-322
149 Vgl. Wiegerling/Heil 2019, S. 18-19
150 Vgl. ebd.
151 Vgl. ebd.
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nisse aus dem Kapitel Ethik und Moral zeigten dabei anhand verschie-
dener Perspektiven auf, dass die Moral ein gesellschaftliches Konstrukt
ist,  was abhängig von der ihr  zugrundeliegenden Gesellschaft  sowie
der jeweiligen ethischen Betrachtungsweise ist.
   Dadurch konnten die Fragen nach der Subjektivität sowie des exklusi-
ven Bezugs der Ethik und Moral auf  Menschen beantwortet werden.
Dabei stellte sich heraus, dass die Moral, sowie dessen kritische Be-
trachtung durch die Ethik immer eine jeweilige Relation zu einer be-
stimmten Gesellschaftsgruppe und deren Sichtweise haben wird. Diese
Gesellschaftsgruppe kann zwar sowohl eine universalistische als auch
eine objektive Sichtweise auf die Moral haben.
 Jedoch wird der Prozess zur Erlangung einer Schlussfolgerung immer
anhand subjektiver Prozesseinflüsse beeinträchtigt,  sodass von einer
Einzelperson oder einer gesellschaftlichen Gruppe keine allgemeingülti-
gen Aussagen über die Moral getroffen werden können. Da die Moral
zudem auf gesellschaftliche Normen und Werte basiert kann sie zwar
auf das Handeln eines leblosen Objektes angewendet werden. Jedoch
geschieht die Bewertung dieser Handlung in indirekter Form als Konse-
quenz menschlichen Verhaltens. Dementsprechend ist die Moral zum
einen subjektiv und weist zum anderen einen exklusiven Bezug zu be-
wusstseinsfähigen Verhalten nach.

Im darauffolgenden Kapitel wurde ausgearbeitet, was eine KI aus-
macht und welche moralischen Dilemmata sich aus der Konsequenz
des Einsatzes von Algorithmen und Robotern ergeben.  Dabei  wurde
festgestellt, dass die grundlegenden moralischen Dilemmata sich aus
der Autonomie und Heteronomie einer KI, der Verantwortungfrage, dem
Umgang mit  den Datenschutz sowie  der  Substitution  von Menschen
durch Maschinen ergibt. Ferner wurde festgestellt,  dass diese Dilem-
mata  eine  Abwägungsfrage darstellen.  So kann einer  KI  autonomes
Handeln beigebracht werden. Jedoch sollte das Verhalten dieser immer
kritisch hinterfragt, beobachtet und kontrolliert werden.

 Ebenfalls ist die Verantwortungsfrage nicht eindeutig zu beantwor-
ten, da verschiedene Akteure das Verhalten der KI beeinflussen kön-
nen. Jedoch wurde herausgestellt, dass eine KI als ein Werkzeug dient,
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was sich dessen Handeln nicht bewusst ist. Dementsprechend können
Algorithmen und Roboter nach derzeitigen Stand der Forschung keine
Verantwortung zugeschrieben werden, sodass diese auf die jeweils be-
teiligten Menschen aufgeteilt werden muss.

 Bezüglich der Abwägung zwischen den Nutzen, den ein KI aus den
Datensätzen erhebt und den Datenschutz wurde festgestellt, dass der
Datenschutz immer einen Vorrang gegenüber den Nutzen haben sollte.
Dadurch wird vermieden, dass die Selbstbestimmungsrechte des Indivi-
duums verletzt  werden und das Risiko des Datenmissbrauchs durch
autoritäre Staaten und Unternehmen wird minimiert. Ferner sollten KI
weiterhin eine unterstützende Rolle haben, da  ein zunehmender Ersatz
des Menschen durch Maschinen zu dem Risiko des Kontrollverlustes
sowie  dem  Risiko  der  Verantwortungsübertragung  auf  einer  faktisch
nicht verantwortungsfähigen Maschine führen kann.

Abschließend wurden Einsatzbereiche für  künstliche Intelligenz im
Gesundheitswesen aufgezeigt und anhand ihrer Funktionen dargestellt.
Diese wurden anhand der vorherigen Kapitel hinsichtlich der ausgear-
beiteten moralischen Dilemmatas aus ethischer Perspektive kritisch be-
urteilt. Dabei stellte sich heraus, dass vor allem der Datenschutz und
das  Persönlichkeitsrecht  des  Patienten  berücksichtigt  werden  muss.
Dadurch wird es erforderlich, dass Einverständniserklärungen von den
durch  KI  betroffenen  Patienten  angefordert  werden.  Jedoch  sollte  n
gleichzeitig  auch  kontinuierlich  rechtliche  Grundlagen  ausgearbeitet
werden, die die Rechte des Einzelnen schützen. Zudem sollten Pro-
grammierer bei der Entwicklung eines Algorithmus die verschiedenen
Interessensgruppen berücksichtigen und mithilfe zusätzlicher Experten
aus dem Bereich Ethik gewährleisten, dass Maschinen im Sinne der
Gesellschaft als Werkzeuge für Menschen handeln, ohne die Rechte
des Einzelnen zu verletzen. 
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