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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Im Rahmen der Digitalisierung hat die Künstliche Intelligenz (KI) in den letzten 

Jahren sehr viel an Bedeutung gewonnen. Vor allem im Gesundheitswesen ist 

die Auseinandersetzung mit diesem Thema unausweichlich. KI stammt aus dem 

Bereich der Informatik und hat die Aufgabe, die Intelligenz, die lange Zeit nur bei 

Menschen und nicht bei Maschinen vorhanden war, auf Maschinen übertragen 

zu können. Durch die Digitalisierung gibt es viele neue Optionen, besonders im 

technischen Bereich, die genutzt werden können, wobei der Einsatz von KI eine 

enorme Hilfe bietet. Durch den aktuellen technischen Fortschritt können viel mehr 

Daten von verschiedenen Menschen und auch Personengruppen erhoben wer-

den. Diese können beispielsweise über verschiedene Fitness-Apps oder auch 

über Social Media oder andere Plattformen im Internet erlangt werden. Die Daten 

müssen dann möglichst schnell ausgewertet und verarbeitet werden. KI hat dabei 

gegenüber Menschen den großen Vorteil, eine große Menge an Daten sehr 

schnell auswerten und nach bestimmten Vorgaben und Kriterien durchsuchen zu 

können, was eine erhebliche Zeitersparnis darstellt. Dadurch wird es ermöglicht, 

auf bestimmte Problemstellungen zu reagieren und Lösungen bereitzustellen. 

Zudem wird die KI befähigt, neue Informationen zu speichern und bei zukünftigen 

Aufgaben und Problemen auf diese zurückzugreifen. Diese Vorteile der KI kön-

nen besonders im Bereich Gesundheitswesen einen großen Nutzen darstellen, 

da hier der Fachkräftemangel ein großes Problem darstellt. KI kann dabei u.a. 

unterstützend bei der Erstellung der Diagnose einer Krankheit, in Bezug auf be-

stimmte Symptome und dem Vorschlag einer anzuwendenden Therapie, ange-

wendet werden. In diesem Fall kann die Anwesenheit, beispielsweise eines Arz-

tes, ganz oder teilweise mithilfe von KI ersetzt werden.1 

Es gibt viele verschiedene Bereiche, vor allem im Gesundheitswesen, in denen 

KI zum Einsatz kommen kann. Auf einige dieser Bereiche wird im späteren Ver-

lauf dieser Arbeit explizit eingegangen. Nach dem aktuellen technischen Fort-

schritt sind Computer bzw. Maschinen bisher hauptsächlich in der Lage, den 

technologischen Teil der menschlichen Intelligenz nachzustellen. Dabei mangelt 

 
1 Vgl. Jörg (2018), S. 85; Buchkremer u. a. (2020), S. VII; Heinemann u. a. (2020), S. 225 f.; 
Matusiewicz (2021), S. VII. 
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es jedoch noch an der Wiedergabe und einer Art Speicherung der Emotionen des 

Menschen. In Bezug darauf haben vor allem ethische Aspekte eine große Be-

deutung im Bereich der KI, da diese auch berücksichtigt werden müssen, damit 

die Systeme, die mit KI arbeiten, eigenständig funktionieren und die bisherigen 

Aufgaben des Menschen ein Stück weit ersetzen und unterstützen können.2 

Dabei ist es besonders wichtig, sich über die möglichen Auswirkungen des Ein-

satzes von KI zu informieren, da diese befähigt wird, Entscheidungen im Auftrag 

des Menschen zu treffen. Entsprechend groß ist die Verantwortung bei der An-

wendung dieser Systeme mit den sensiblen Daten von Patienten und Nutzern. 

Zudem spielt die Klärung der Haftung und verschiedener Rechtsvorschriften in 

Bezug auf KI eine entscheidende Rolle. Die Auswirkungen der Verarbeitung und 

Auswertung der Informationen lassen sich mithilfe von KI nicht eindeutig festma-

chen, da KI bisher nicht in der Lage ist, menschliche Emotionen nachzubilden 

und somit die Auswirkungen nicht beurteilen kann.3  

Diese Aspekte spiegeln die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit ethischen 

Aspekten im Bereich der KI wider. Vor allem im Gesundheitswesen gibt es be-

sonders sensible Patientendaten, bei denen die Akteure eine große Verantwor-

tung bei der Verwendung der Daten haben. Dabei ist es möglich, dass sich dar-

aus ethische Probleme ergeben, wenn für die Verarbeitung und Auswertung der 

Patientendaten KI eingesetzt wird.4 

1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise 

Ziel dieser Arbeit ist es, die sich immer weiter entwickelnde KI aus der ethischen 

Perspektive zu betrachten und zu analysieren. Dabei wird vor allem der Fokus 

auf die KI im Bereich Gesundheitswesen gelegt. Die zentrale Fragestellung ist in 

diesem Zusammenhang: „Welche ethischen Probleme können beim Einsatz von 

Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen auftreten?“. Dabei werden die 

Grundlagen der KI im Gesundheitswesen im Hinblick auf verschiedene ethische 

Modelle und Theorien analysiert und die daraus resultierenden ethischen Prob-

leme dargestellt. 

 
2 Vgl. Knappertsbusch/Gondlach (2021), S. 352; Jörg (2018), S. 85. 
3 Vgl. Funk (2022), VI-VII; Krüger (2021), S. 391. 
4 Vgl. Heinemann u. a. (2020), S. 225 f. 



 

3 

 

Im zweiten Kapitel werden die Grundlagen der KI aufgezeigt. Dazu erfolgt zu-

nächst eine Begriffsbestimmung mit der Aufteilung in starke und schwache KI. 

Danach wird auf die Entstehung und Entwicklung der KI eingegangen. Im nächs-

ten Punkt wird die Anwendung der KI im Gesundheitswesen grundlegend erläu-

tert und Bereiche im Gesundheitswesen beispielhaft dargestellt, in denen KI ein-

gesetzt werden kann. Dieses Kapitel erläutert die Grundlagen für die Künstliche 

Intelligenz, da diese für das Verständnis in Bezug auf die zentrale Fragestellung 

von großer Bedeutung sind. 

Das dritte Kapitel beinhaltet die für diese Arbeit notwendigen Grundlagen der 

Ethik. Dabei wird im ersten Punkt der Begriff Ethik erklärt und eine Abgrenzung 

zum Begriff Moral dargestellt. Danach wird auf spezielle Arten der Ethik einge-

gangen. Dazu zählen Deskriptive Ethik, Normative Ethik, Meta-Ethik, Ange-

wandte Ethik, Ethik und Recht und die Maschinenethik. Darauf folgend werden 

die ethischen Theorien der Deontologischen Ethik und des Utilitarismus erläutert. 

Dadurch sollen die Grundlagen der Ethik in diesem Zusammenhang übersichtlich 

und verständlich dargestellt werden, damit darauf basierend die Beantwortung 

der zentralen Fragestellung aufgebaut werden kann. 

Im vierten Kapitel wird dann der Zusammenhang zwischen Künstlicher Intelligenz 

und Ethik dargestellt und auf die ethischen Probleme, welche sich aus dem Ein-

satz der KI im Gesundheitswesen ergeben, eingegangen. Dazu werden zunächst 

ethische Grundsätze der KI erläutert: Nicht-Nachteiligkeit, Vorteilhaftigkeit, Auto-

nomie, Gerechtigkeit und Erklärbarkeit. Anschließend folgt dann eine Differenzie-

rung der Begriffe Mensch und Maschine und in diesem Zusammenhang auch die 

Erklärung und Einordnung des Begriffs Anthropomorphisierung. Danach folgt 

eine Erläuterung von möglichen ethischen Risiken und Problemen beim Einsatz 

von KI. Dazu zählen das Reputationsrisiko, das rechtliche Risiko, das Umweltri-

siko und das soziale Risiko. Diese Risiken werden jeweils auf den Einsatz von KI 

im Gesundheitswesen bezogen. Dieses Kapitel soll zur Bearbeitung der zentra-

len Fragestellung dienen. Die Analyse und Beurteilungen in diesem Kapitel 

bauen auf den Grundlagen der ersten beiden Kapitel auf. 

Im letzten Kapitel werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und 

daraus ein Fazit gezogen. Dadurch soll die Relevanz dieses Themas noch einmal 
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deutlich gemacht werden. Aus dem Fazit lässt sich anschließend ein möglicher 

Ausblick für die Zukunft ableiten. 

2 Künstliche Intelligenz 

2.1 Begriffsbestimmung KI 

Der Begriff Künstliche Intelligenz lässt sich aus der Intelligenz, die in natürlicher 

Form beim Menschen vorhanden ist, ableiten. Die menschliche Intelligenz ist in 

der Lage, aufgenommene Informationen selbstständig zu verarbeiten und auf na-

hezu alle möglichen Fragen und Probleme anzuwenden. Diese Eigenschaften 

sollen auf Maschinen übertragen werden, damit diese Aufgaben übernehmen 

können, die bisher nur durch menschliche Intelligenz gelöst werden konnten.5  

So schnell die Digitalisierung im Laufe der Zeit vorangeschritten ist, so schnell 

ändern und erweitern sich auch die Möglichkeiten im Rahmen der KI. Deshalb 

konnte bisher keine klare und abgegrenzte Definition für KI festgelegt werden, 

mit der sich dieser Bereich eindeutig beschreiben lässt. Hinzu kommt, dass KI 

als Teil der Digitalisierung gilt, wobei es sich um ein vielfältiges und komplexes 

Themengebiet handelt und eine Abgrenzung und genaue Definition deshalb 

schwierig abzuleiten ist. Zu einer der Hauptaufgaben der KI zählt die Verarbei-

tung einer großen Menge von Daten nach bestimmten Kriterien und Vorgaben. 

In diesem Zusammenhang spielt zudem die Flexibilität, in Anlehnung an mensch-

liche Fähigkeiten, eine erhebliche Rolle, weil das vorhandene Wissen auf ver-

schiedene Fälle angepasst werden soll, um diese zu lösen.6  

Dabei wird oft der Begriff maschinelles Lernen verwendet. Beim maschinellen 

Lernen (ML) werden verschiedene Daten als Beispiele in das System eingege-

ben. Anhand dieser Daten werden dann spezielle Algorithmen entwickelt, durch 

die das System lernen kann, indem es bestimmte Muster erkennt und diese spei-

chert. Damit wird der Bezug zum menschlichen Lernen deutlich. In beiden Fällen 

können, mit der Anwendung des Wissens, Problemstellungen auf der Basis von 

Erfahrungen bearbeitet werden. Dadurch soll eine gewisse Flexibilität für die An-

wendung auf andere Fälle möglich gemacht werden. Bei der Verarbeitung von 

Daten, bei denen KI zum Einsatz kommt, ist der Begriff Big Data von großer 

 
5 Vgl. Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 18; Lämmel (2020), S. 12. 
6 Vgl. Bartneck u. a. (2019), S. 6; Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 25; Aust (2021), S. 35; 
Beetz (2019), S. 215; Knappertsbusch/Gondlach (2021), S. 41 f. 
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Bedeutung. Dabei handelt es sich um große und vor allem unterschiedliche Da-

tenmengen, deren Qualität oft nicht nachgewiesen werden kann, da diese meis-

tens aus der Nutzung von Handys oder Social Media stammen. KI wird dazu ver-

wendet, diese Big Data mit Hilfe von maschinellem Lernen zu verarbeiten.7 

Der wesentliche Unterschied, zwischen der menschlichen Intelligenz und der 

künstlichen, liegt im eigenen Bewusstsein des Menschen und der Fähigkeit, kom-

plexe Fragestellungen im großen Zusammenhang betrachten zu können. Dar-

über hinaus haben Menschen im Gegensatz zu KI, von Natur aus ein grundle-

gendes Verständnis für Sprache und Logik. KI arbeitet mithilfe von mathemati-

schen Berechnungen, hat aber kein eigenes Bewusstsein in dem Umfang, wie 

es Menschen besitzen.8  

KI soll stark an die menschliche Intelligenz angepasst werden. Dabei ist das 

hauptsächliche Ziel, die Anwendung nicht nur auf einen konkreten Fall zu be-

schränken, sondern sich stetig an neue Bedingungen anzupassen und zu lernen. 

Es ist jedoch möglich, dass durch KI Fehler auftreten, welche dennoch bedeut-

sam für den Prozess des Lernens sind. In diesen Zusammenhang sollen mithilfe 

von KI menschliche Eigenschaften integriert und genutzt werden, um verschie-

dene Prozesse über spezielle Algorithmen zu optimieren. Algorithmen werden 

bereits in verschiedenen Bereichen erfolgreich angewendet und können durch 

den Einsatz von KI inzwischen auch im Gesundheitswesen verwendet werden.9  

Ein Algorithmus arbeitet mit zuvor eingegebenen eindeutigen Rahmenbedingun-

gen und dient zur Verarbeitung und Auswertung von z.T. großen Datenmengen. 

Dabei ist es fundamental, dass die entsprechenden Bedingungen und die anzu-

wendende Reihenfolge der Arbeitsschritte klar definiert und für den Einsatz von 

KI festgelegt werden, damit das System eigenständig funktionieren kann. Bei ei-

nem System handelt es sich um einen Oberbegriff für das Umfeld und alle äuße-

ren Bedingungen, in denen in diesem Fall KI, angewendet wird.10 

 
7 Vgl. Krüger (2021), S. 96 f.; Meißner/Kunze (2021), S. 165; Meißner/Kunze (2021), S. 165; 
Beetz (2019), S. 215. 
8 Vgl. Krüger (2021), S. 117; Lämmel (2020), S. 9. 
9 Vgl. Beetz (2019), S. 173. 
10 Vgl. Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 61; Krüger (2021), S. 91; Haux u. a. (2021), S. 18; 
Pfannstiel (2022), S. 2; Beetz (2019), S. 216. 



 

6 

 

Die Verarbeitung der Daten durch das KI-System, erfolgt in den meisten Fällen 

über Neuronale Netze. Diese gelten als eine Art von Algorithmen und sollen dazu 

dienen, menschliche Aktivitäten des Gehirns künstlich bzw. maschinell nachzu-

bilden. Dazu wurden neuronale Netze als ein komplexes System entwickelt. Die 

Daten, die z. B. über eine Kamera oder ein Mikrofon eingegeben werden, werden 

anschließend über spezielle Algorithmen im System miteinander verknüpft und 

verarbeitet. Neu eingegebene Daten erweitern dadurch den Lernprozess des 

Systems, ähnlich wie bei der Funktion des menschlichen Gehirns. Durch neuro-

nale Netze in der KI können demnach Informationen aufgenommen, verarbeitet, 

gespeichert und zur Lösung eines bestimmten Falls eingesetzt werden, wobei 

die Daten im weiteren Verlauf für das eigene Lernen verwendet werden können. 

Für eine eigenständige und komplexe Funktionsweise benötigen neuronale 

Netze allerdings eine große Menge an Daten, die als Voraussetzung für das ML 

gelten.11 

Der gesamte Bereich der KI kann in starke KI und schwache KI unterteilt werden. 

Starke KI ist dadurch gekennzeichnet, dass sie anhand der Fähigkeiten nahezu 

genau die menschliche Intelligenz nachbilden kann. Dabei soll es möglich ge-

macht werden, dass diese eigenständig, d.h. ohne äußere Einflüsse aus neuen 

Situationen lernen kann. Starke KI soll allerdings nicht nur aus bereits vorhande-

nen Situationen lernen können, sondern auch Fälle lösen, die sie zuvor noch nie 

bearbeitet hat. Auf dieser Basis kann eine starke KI daraus eigenständige, unab-

hängige Entscheidungen treffen und somit die menschliche Intelligenz nahezu 

vollständig nachbilden. Es ist jedoch anhand des aktuellen technischen Fort-

schritts bisher nicht möglich, eine solche KI zu erschaffen. Bisher sind diesbe-

züglich keine Informationen bekannt, ob und wann es eine solche KI geben soll 

bzw. kann.12  

Im Gegensatz dazu kann eine schwache KI keine komplexen Aufgaben lösen, 

wie es von einer starken KI erwartet wird. Eine schwache KI basiert auf klaren 

Vorgehensweisen. Dabei werden die Aufgaben und Einsatzbereiche eindeutig 

eingegrenzt und vorher festgelegt. Die schwache KI wird ebenfalls mit Intelligenz 

 
11 Vgl. Aust (2021), S. VI, 74; Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 35; Krüger (2021), S. 97 f. 
12 Vgl. Krüger (2021), S. 90; Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 103; Jorzig/Sarangi (2020), 
S. 109. 
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ausgestattet, allerdings nicht in dem Ausmaß wie bei einer starken KI. Diese soll 

zwar als Unterstützung, aber nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage dienen. 

Deshalb kann die schwache KI bereits in verschiedenen Bereichen, wie bei-

spielsweise bei der Suche auf verschiedenen Websites oder bei der Analyse und 

Erkennung von Bildern, eingesetzt werden. Dabei spielen vor allem Algorithmen 

eine bedeutende Rolle, durch die im Vorfeld genau definiert wird, was mit dem 

Einsatz dieser KI erreicht werden soll.13  

2.2 Entstehung der Künstlichen Intelligenz 

 

Abb. 1: Entstehung der KI14 

Die Abbildung veranschaulicht die Entstehung der KI seit 1833 mit bedeutenden 

Ereignissen, die die Entwicklung der KI enorm vorangebracht haben. Die An-

fänge der KI entstanden durch den „Analytical Engine“ von Charles Babbage im 

Jahr 1833. Darauf folgte der Turing-Test von Alan Turing im Jahr 1950. Im Jahr 

1956 hat u.a. Charles McCarthy die Forschungen im Bereich KI erheblich voran-

getrieben. In den 1960er Jahren wurde der erste Chatbot „ELIZA“ von Joseph 

Weizenbaum entwickelt. Anschließend entstand in den 1970er Jahren im Bereich 

des Gesundheitswesens das erste medizinische Expertensystem „MYCIN“.15 

 
13 Vgl. Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 2, 103 f.; Jorzig/Sarangi (2020), S. 109; Krüger (2021), 
S. 89 f. 
14 Eigene Darstellung in Anlehnung an Pfannstiel (2022), S. 4 
15 Vgl. Lämmel (2020), S. 17 f.; Grinblat u. a. (2022), S. 144. 
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Der Grundstein der KI wurde im Jahr 1833 durch Charles Babbage gelegt. Er 

entwickelte eine Maschine, die in der Lage war, allgemeine mathematische Be-

rechnungen eigenständig durchführen zu können. Ada Lovelace, welche ausge-

prägte mathematische Fähigkeiten besaß, arbeitete mit Babbage zusammen und 

entwickelte einen speziellen Algorithmus für das Gerät, wodurch gleichzeitig die 

Grundlagen für Computerprogramme entstanden sind. Zudem gab es in dieser 

Maschine bereits einzelne Hardware-Elemente, die bis heute in Computern zu 

finden sind.16  

Nachdem Charles Babbage den ersten Computer entwickelt hatte, entwickelte 

der Mathematiker Alan Turing einen Test, um zu prüfen, ob eine Maschine als 

intelligent bezeichnet werden kann. Dadurch sollte die Intelligenz, verglichen mit 

der des Menschen, an einer Maschine getestet werden. Dieser Test ist heute 

bekannt als Turing-Test. Dabei muss eine unparteiische menschliche Person auf 

elektronische Weise mit einer weiteren menschlichen Person und zusätzlich mit 

einer Maschine kommunizieren, ohne das Wissen, bei welcher Partei es sich um 

einen Menschen oder eine Maschine handelt. Wenn es der testenden Person am 

Ende nicht möglich ist, Mensch und Maschine unterscheiden zu können, gilt nach 

Turing diese Maschine als intelligent. Die Maschine ist somit in der Lage, die 

eingegebenen Daten zu verarbeiten und auf verschiedene Szenarien zu reagie-

ren. Damit ist der Turing-Test ein entscheidender Meilenstein in der Entwicklung 

der KI. Die Maschine kann in diesem Fall menschliche Fähigkeiten in der Kom-

munikation übernehmen und eigenständig Probleme lösen.17 

Auf der Grundlage des Turing-Tests entwickelte sich die KI immer weiter. John 

McCarthy, welcher wie Turing Mathematiker war, forschte ebenfalls im Rahmen 

der KI. Im Jahr 1956 organisierte er eine Konferenz für ein Projekt, in dem er 

zusammen mit vielen weiteren Wissenschaftlern neue Erkenntnisse auf dem Ge-

biet der KI erlangen wollte. Zusammen beantragten sie eine Förderung für das 

Projekt, um weiter an der Entwicklung von Maschinen zu arbeiten, die menschli-

che Fähigkeiten nachbilden sollten.18 

 
16 Vgl. Swaine/Freiberger (2020); Krüger (2021), S. 75 f. 
17 Vgl. Paaß/Hecker (2020), S. 4, 14; Haux u. a. (2021), S. 19; Krüger (2021), S. 77. 
18 Vgl. Buchkremer u. a. (2020), S. 18; Knappertsbusch/Gondlach (2021), S. 30 f.; Krüger (2021), 
S. 78 f. 
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Als weiterer Meilenstein in der Entwicklung der KI gilt ELIZA. In den 1960er-Jah-

ren entstand der erste Chatbot im Gesundheitswesen, entwickelt von Joseph 

Weizenbaum. ELIZA ist die maschinelle Form eines Psychiaters und arbeitet mit-

hilfe von Sprach- und Textverarbeitung, auf die anschließend eine Reaktion der 

Maschine erfolgt. Dadurch soll eine Art Kommunikation zwischen einem Patien-

ten und einem Psychiater maschinell nachgebildet werden. Ein Chatbot soll eine 

nahezu menschenähnliche Funktionsweise darstellen. Anhand der Eingabe, in 

Form von Text oder Sprache, basiert der Chatbot auf einem speziellen Algorith-

mus, der in der eigenen Datenbasis die entsprechend benötigten Informationen 

sucht und diese dann ebenfalls als Text oder Sprache ausgibt. Heute sind Chat-

bots weit verbreitet und werden häufig für Suchmaschinen oder auf Websites als 

Hilfestellung verwendet.19 

Aus dem damaligen Stand der Entwicklung der KI ergab sich die Erkenntnis, dass 

diese individuell betrachtet werden muss und es nicht ein System gibt, was 

gleichzeitig auf alle Problemstellungen angewendet werden kann. Dadurch ent-

stand die Idee der Expertensysteme. Auf die genaue Erläuterung von Experten-

systemen wird im späteren Verlauf der Arbeit eingegangen. Im Bereich des Ge-

sundheitswesens wurde in den 1970er-Jahren das erste Expertensystem MYCIN 

entwickelt, welches eine Erkennung von Bakterien für schwere Infektionen er-

möglicht.20  

Diese Ereignisse verdeutlichen, dass die Entwicklung der KI schon über eine 

lange Zeit andauert und diese bis heute stetig ansteigt. In den Anfängen war es 

grundsätzlich möglich, unkomplizierte Funktionen mit Hilfe von KI ausführen zu 

können. Durch die Forschung und Entwicklung vieler Wissenschaftler und die 

wachsenden Erkenntnisse und Entwicklungen in Bezug auf die Digitalisierung 

und den technischen Fortschritt, werden die Systeme immer komplexer. Dadurch 

erweitern sich zudem die Möglichkeiten im Einsatz der KI.21 

 
19 Vgl. Krüger (2021), S. 80; Lämmel (2020), S. 17 f.; Bendel (2021a), S. 36 f.; Buchkremer u. a. 
(2020), S. 48. 
20 Vgl. Lämmel (2020), S. 17 f.; Grinblat u. a. (2022), S. 148. 
21 Vgl. Haux u. a. (2021), S. 18. 
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2.3 Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen 

2.3.1 Grundlagen der Anwendung von KI im Gesundheitswesen 

KI bietet die Möglichkeit, dem Personalmangel im Gesundheitswesen entgegen-

zuwirken. Dabei ist es besonders bedeutsam, KI so einzusetzen, dass aus den 

vielfältigen Möglichkeiten ein Vorteil in der Nutzung und eine Arbeitsentlastung 

für das Personal im Gesundheitswesen gewährleistet wird. Der Einsatz soll sich 

vor allem positiv auf die Behandlung der Patienten auswirken.22  

Da sich die KI allgemein noch im Entwicklungsprozess befindet, konnte bisher 

noch nicht das gesamte Potenzial im Gesundheitswesen ausgeschöpft werden. 

Durch die umfangreiche Forschung und Entwicklung in diesem Bereich, vor allem 

bezogen auf das Gesundheitswesen, haben sich bereits viele Einsatzbereiche 

von KI entwickelt. Diese kann beispielsweise im Einsatz bei verschiedenen Kran-

kenkassen vorteilhaft sein. Da in diesem Bereich eine Vielzahl an Daten vorhan-

den ist, nimmt es viel Zeit in Anspruch, diese zu verarbeiten und auszuwerten. 

Der Einsatz von KI führt in diesem Fall zu einer enormen Zeitersparnis, da große 

Datenmengen, besonders von Patienten, schnell verarbeitet und ausgewertet 

werden können.23 

Aber auch für eine Einrichtung im Gesundheitswesen, z. B. ein Krankenhaus, 

kann KI eine Vielzahl an Vorteilen mit sich bringen. So kann diese beispielsweise 

in der Planung und Organisation des Managements und der Verwaltung einge-

setzt werden. Durch speziell entwickelte Programme können in diesem Bereich 

regelmäßig anfallende Aufgaben von KI übernommen werden, damit das Perso-

nal zusätzlich in diesen Tätigkeiten entlastet wird. So kann eine entsprechende 

KI-Software u. a. eine große Menge an Informationen filtern, aufbereiten und be-

stimmte Dokumente für die weitere Bearbeitung ausfüllen.24 

Im Bereich der Behandlung eines Patienten gibt es ebenfalls vielfältige Eisatzbe-

reiche von KI. Dazu zählen im Allgemeinen die Unterstützung in der Erkennung 

bzw. Vorbeugung von Krankheiten sowie die Diagnose und daraus resultierende 

 
22 Vgl. Grinblat u. a. (2022), S. 143; Pfannstiel (2022), S. 1, 4, 10; Altenburger/Schmidpeter 
(2021), S. 3. 
23 Vgl. Knappertsbusch/Gondlach (2021), S. 351 f.; Grinblat u. a. (2022), S. 143; Pfannstiel 
(2022), S. 2 ff. 
24 Vgl. Pfannstiel (2022), S. 9 f., 51; Paaß/Hecker (2020), S. 385; Grinblat u. a. (2022), S. 183. 
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Therapieempfehlungen. KI kann bei verschieden Untersuchungen im Rahmen 

der Vorsorge unterstützend eingesetzt werden, z. B. in der Hautkrebsvorsorge. 

Durch die verschiedenen medizinischen Verfahren der Bildgebung entsteht eine 

große Anzahl an Bildern und Daten, die von KI-Systemen überprüft und verarbei-

tet werden müssen. Dabei gibt es verschiedene Systeme, die durch Algorithmen 

in der Lage sind, Bilder der Haut auszuwerten und auf Hautkrebs zu überprüfen. 

Anhand vorher eingepflegter Beispiele kann das KI-System die Bilder des ent-

sprechenden Patienten mit den gespeicherten Bildern vergleichen und durch in-

tegrierte statistische Auswertungen eine entsprechende Diagnose stellen. Zahl-

reiche Tests im Vergleich einer Maschine zu einem Dermatologen haben gezeigt, 

dass durch den Einsatz von KI die Qualität der Auswertung nahezu genauso gut 

sein kann wie die des menschlichen ärztlichen Personals.25 

Aufgrund der Fähigkeit der KI, große Mengen an Daten in kurzer Zeit auswerten 

zu können, kann diese Befunde auf bestimmte Fragestellungen überprüfen und 

dadurch die Diagnose einer Krankheit voranbringen. KI kann zudem im komplet-

ten Verlauf der Therapie eines Patienten zum Einsatz kommen. Es ist durch KI 

möglich, eine spezielle Therapie zu empfehlen, in der Form eines KI-basierten 

Roboters den Patienten zu begleiten und nach der Therapie den Erfolg zu über-

prüfen, um einem erneuten Auftreten der Krankheit vorzubeugen.26  

Wenn KI in Form eines Pflegeroboters eingesetzt wird, kann dieser zum einen 

die Patienten in verschiedenen Formen begleiten und unterstützen und zum an-

deren das Pflegepersonal bei der Arbeit entlasten. Er kann beispielsweise dazu 

entwickelt werden, Patienten an die Einnahme ihrer Medikamente zu erinnern 

oder beim Transport bzw. der Umlagerung von Patienten unterstützen. Langfris-

tig kann die Entwicklung eines solchen Roboters möglicherweise zur Einsparung 

von Zeit und Kosten führen. Auf dem aktuellen Stand der Technik ist die Entwick-

lung jedoch mit hohen Kosten verbunden, sodass sich eine Investition in dem 

Ausmaß bisher nicht in allen Bereichen gelohnt hat.27  

In der Entstehung und Entwicklung von Pflegerobotern gab es bereits einige Mo-

delle, die in Testverfahren zum Einsatz gekommen sind. Dazu zählen in der 

 
25 Vgl. Pfannstiel (2022), S. 1 f., 28 ff., 53 f.; Jorzig/Sarangi (2020), S. 113; Grinblat u. a. (2022), 
S. 185; Meißner/Kunze (2021), S. 169; Stock u. a. (2021), S. 133 f. 
26 Vgl. Pfannstiel (2022), S. 1, 28 ff. 
27 Vgl. Paaß/Hecker (2020), S. 383 f. 
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Pflege beispielhaft sogenannte Care-o-Bot-Roboter. Diese kommen vor allem bei 

älteren und pflegebedürftigen Menschen zum Einsatz. Dabei wird der Care-o-

Bot-Roboter für Service-Tätigkeiten genutzt. Dieser basiert auf dem Einsatz von 

KI und verfügt einerseits über einen Bildschirm, Kameras und Mikros, damit er 

Sprache aufnehmen und z. B. Gegenstände erkennen kann. Andererseits kann 

er die aufgenommenen Daten verarbeiten und dadurch mit den Patienten agie-

ren.28 Ein Care-o-Bot-Roboter soll Vertrauen bei den Patienten erwecken und hat 

in der äußerlichen Gestaltung eine Ähnlichkeit mit dem Aussehen eines Men-

schen, da der Bildschirm in einen technischen Nachbau eines menschlichen Kop-

fes integriert wurde und er über Arme verfügt, mit denen er beispielsweise Ge-

genstände greifen und transportieren kann.29 

Eine weitere Anwendung von KI im Gesundheitswesen findet sich in Form des 

Exoskeletts. Dieses wird direkt am Körper des Patienten eingesetzt und soll als 

Unterstützung der Arme und Beine dienen. Der Einsatz erfolgt z. B. bei Patienten, 

die einen Schlaganfall erlitten haben. Ein Exoskelett erkennt dabei die angestreb-

ten Bewegungen und kann diese dann am Patienten ausführen. Neben dem Ein-

satz bei Schlaganfallpatienten werden Exoskelette zusätzlich in der Gangthera-

pie eingesetzt, wenn ein Patient beispielsweise eine Operation hatte, durch die 

die Gangfähigkeit eingeschränkt wurde. Durch das Exoskelett soll der Patient 

lernen, wieder eigenständig gehen zu können. Ein wesentlicher Vorteil des Exos-

keletts liegt in der Wiederherstellung der eigenständigen Bewegung der Patien-

ten, da Knochen und Gelenke zunächst geschont werden, bis die Bewegungen 

wieder ohne Probleme und Schmerzen ausgeführt werden können.30 

2.3.2 Expertensysteme 

Experten werden auf der menschlichen Ebene definiert als Personen, die in ei-

nem bestimmten Fachgebiet spezifisches und ausgeprägtes Wissen besitzen. 

Diese Fähigkeit kann auf ein KI-basiertes System übertragen werden, sodass es 

dann zu einem Expertensystem wird. In diesem Fall kann KI als Expertensystem 

für die Unterstützung des menschlichen Experten in einem speziellen Bereich 

dienen. Dabei kann es Entscheidungen vorbereiten, indem große Datenmengen 

 
28 Vgl. Jörg (2018), S. 103. 
29 Vgl. Heinemann u. a. (2020), S. 107. 
30 Vgl. Bendel (2021a), S. 74; Pfannstiel (2022), S. 468, 852; Jörg (2018), S. 107; Jorzig/Sarangi 
(2020), S. 150. 
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analysiert und verarbeitet werden. Ein Expertensystem benötigt allerdings eine 

gewisse Grundlage an Informationen, da es im Gegensatz zu menschlichen Ex-

perten nicht über allgemeines Wissen in verschiedenen Gebieten verfügen kann. 

Die Funktion eines Expertensystems basiert auf bestimmten Vorgaben, meistens 

in Form von Wenn-Dann-Regeln, die im Voraus in das System implementiert wer-

den, damit diese im Anschluss daran für bestimmte Situationen ausgewertet wer-

den können.31  

 

Abb. 2: Aufbau eines Expertensystems (Mainzer, 2019, S. 44) 

Die Abbildung zeigt den grundlegenden Aufbau eines Expertensystems. Dieses 

basiert, neben dem Einsatz von KI, auf der Interaktion mit dem Nutzer. Das Ex-

pertensystem besteht zum einen aus speziellem Wissen als Grundlage, das 

durch bestimmte Regeln in das System implementiert wurde. Dieses Wissen 

stammt von einem menschlichen Experten, durch den es möglich gemacht wer-

den soll, die Maschine durch die Integration des menschlichen Expertenwissens 

ebenfalls zu einem Experten zu machen. Das Wissen der Maschine entsteht zum 

einen durch die inhaltlichen Informationen des Experten und zum anderen durch 

einen technischen Experten, der aus den Informationen verschiedene Regeln 

formuliert, damit das System dieses Wissen verarbeiten und Informationen für 

die Interaktion mit dem Nutzer ausgeben kann. Für diese Interaktion verfügt das 

Expertensystem über verschiedene Komponenten, zu denen die Erklärungs-, die 

 
31 Vgl. Pfannstiel (2022), S. 19; Jorzig/Sarangi (2020), S. 114; Krüger (2021), S. 80; Mainzer 
(2019), S. 43; Aust (2021), S. 25. 
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Dialog- und die Wissenserwerbkomponente zählen. Die Wissenserwerbkompo-

nente basiert auf dem ML der KI, wodurch das Expertensystem bestimmte Erklä-

rungen für Sachverhalte liefern kann und dadurch der Dialog mit dem Nutzer er-

möglicht wird.32 

Besonders im Gesundheitswesen stellt ein Expertensystem einen wesentlichen 

Vorteil dar. Die zuvor durch einen medizinischen Experten, z. B. einen Arzt, ein-

gepflegten Daten und Informationen können im Anschluss und im Verlauf der 

Behandlung eines Patienten eingesetzt werden. Dabei kann beispielsweise 

durch das Expertensystem eine Diagnose aufgestellt und eine entsprechende 

Therapie empfohlen werden. Als eines der ersten Expertensysteme im Gesund-

heitswesen gilt MYCIN, das im Jahr 1972 von Edward Shortliffe in Stanford ent-

wickelt wurde. Dieses System ist spezialisiert auf verschiedene Infektionen, die 

durch Bakterien entstehen können. Dabei soll das System in der Lage sein, diese 

speziellen Bakterien zu erkennen und eine entsprechende Diagnose zu erstellen. 

Die Symptome dieser Infektionserkrankungen wurden mit Hilfe von Wenn-Dann-

Regeln im System verarbeitet, sodass MYCIN auf Basis dieser eine Diagnose 

erstellen kann. Dazu werden verschiedene Daten, z. B. aus Untersuchungen in 

Laboren, verwendet, die durch Anwendung der Regeln im System ausgewertet 

und verarbeitet werden können. Durch eine Art Suchfunktion kann MYCIN die 

Symptome filtern und schließt daraus auf die entsprechende Infektionskrankheit 

und empfiehlt beispielsweise ein anzuwendendes Medikament oder eine Thera-

pie für diese Erkrankung. Jedoch gab es nicht genug Vertrauen in die Anwendung 

des Systems, weshalb es in dieser Form heute nicht mehr verwendet wird. Durch 

MYCIN wurde im Gesundheitswesen dennoch die Grundlage für die Verwendung 

von Expertensystemen gelegt.33 

2.3.3 Gehirnscan 

Durch die Entwicklung von Gehirnscans, die auch als Hirnscans bezeichnet wer-

den, konnte die Forschung an dem Aufbau und der Funktionsweise des mensch-

lichen Gehirns um einiges vorangebracht werden. Der Gehirnscan wird bei der 

funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT), d. h. bei Untersuchungen mit 

 
32 Vgl. Bartneck u. a. (2019), S. 9; Mainzer (2019), S. 43 f.; Grinblat u. a. (2022), S. 144. 
33 Vgl. Krüger (2021), S. 80; Lämmel (2020), S. 17 f.; Grinblat u. a. (2022), S. 148; Pfannstiel 
(2022), S. 150; Mainzer (2019), S. 49; Mainzer/Kahle (2022), S. 14; Beetz (2019), S. 103. 
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bildgebenden Verfahren am Gehirn angewendet. Durch den Einsatz von KI kön-

nen dabei Aktivitäten des Gehirns angezeigt und anschließend von medizini-

schem Personal analysiert werden. Damit wird angestrebt, intensiver am Gehirn 

forschen zu können und daraus beispielsweise Aussagen über die Persönlichkeit 

eines Menschen abzuleiten. Das System konnte bisher noch nicht ausreichend 

entwickelt werden, um die Gehirnaktivitäten vollumfänglich erklären zu können. 

Es ist jedoch anhand des Gehirnscans möglich, den Einfluss von äußeren Bedin-

gungen auf die Aktivitäten des Gehirns zu überprüfen. Dazu wird der Patient wäh-

rend der Untersuchung verschiedenen Reizen ausgesetzt, z. B. über eine Brille, 

die Videomaterial abspielen kann, um die Wirkung dieser verschiedenen Reize 

auf die Aktivitäten des Gehirns beobachten zu können.34 

2.3.4 Watson 

Einen großen Fortschritt für die KI im Gesundheitswesen sollte Watson bringen. 

Dieser spezielle Computer erhielt seinen Namen durch den Entwickler Thomas 

J. Watson und soll Ärzten als Unterstützung dienen und eine bestmögliche me-

dizinische Behandlung von Patienten im Rahmen einer Krebserkrankung ermög-

lichen. Die Grundlage bildet eine große Menge an Daten, die ausgewertet und 

verarbeitet werden, um Möglichkeiten für entsprechende Therapien individuell zu 

empfehlen. Watson ist in der Lage, die Eingabe sowohl durch Sprache als auch 

durch Mausklicks zu erkennen. Für die Verarbeitung der eingegebenen Daten 

wird, neben den Patientendaten, auf eine Vielzahl verschiedener weiterer Daten 

zurückgegriffen, z. B. Ergebnisse aus Studien und Forschungen, Behandlungs-

möglichkeiten und Krankheitsbilder anderer Krebspatienten. Der Arzt gibt dazu 

alle vorhanden Informationen des Patienten, in Bezug auf die Krankheit, in das 

System ein und Watson sucht mit Hilfe von statistischen Berechnungen die best-

mögliche Therapie für den entsprechenden Patienten heraus. Die Arbeit von 

Watson soll den Arzt bei der Arbeit unterstützen.35 

Für die Zukunft ist ein zusätzliches KI-System im Zusammenhang mit Watson 

geplant, die Software Watson Health. Diese Software hat als Grundlage eine 

große Menge an entsprechenden Daten, sogenannte Big Data, wodurch anhand 

eines Fingerabdrucks des Patienten ein Tumor erkannt werden soll. Diese 

 
34 Vgl. Montag (2016), S. 88 ff.; Jorzig/Sarangi (2020), S. 114. 
35 Vgl. Chibanguza u. a. (2022), S. 590. 
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Software soll, als Erweiterung des bisherigen Systems Watson, weitere Möglich-

keiten in der Erkennung von Krebserkrankungen bieten.36 

Watson selbst wurde bisher nicht ausreichend entwickelt, weshalb keine Anpas-

sung auf veränderte äußere Bedingungen gewährleistet werden konnte. Bei-

spielsweise gibt es in verschiedenen Ländern unterschiedliche gesetzliche Re-

gelungen in Bezug auf Therapiemöglichkeiten, wodurch Watson nicht allgemein-

gültig angewendet werden konnte und es zu Fehlern in den Ergebnissen und 

damit auch den Möglichkeiten der Behandlungen gab. Ein weiteres Problem stell-

ten in diesem Zusammenhang die unterschiedlichen Krankheitsbilder einer Er-

krankung an Krebs dar, da sich das System aus den vorhandenen Daten mit Hilfe 

von ML keine eigene Struktur für die Anwendung auf weitere Fälle bilden 

konnte.37 

2.3.5 Health-Apps 

Ein großer Bereich der KI im Gesundheitswesen besteht aus sogenannten 

Health-Apps. Besonders durch die aktive Nutzung von Social Media wird die Ver-

wendung von Health-Apps im Bereich Fitness und Ernährung gefördert. Dabei 

werden u.a. Fitness-Armbänder eingesetzt, die die Daten durch Synchronisation 

in eine App überspielen und diese dort auswerten können. Hier spielt der Einsatz 

von KI eine bedeutende Rolle, da diese für die Auswertung der Daten zuständig 

ist und die gemessenen Werte, wie z. B. die Herzfrequenz, in die entsprechenden 

Normwerte einordnen und Empfehlungen oder Warnungen geben kann. Zudem 

gibt es weitere verschiedene Health-Apps. Diese können beispielsweise dazu 

dienen, den Medikamentenplan zu überwachen und an die Einnahme zu erinnern 

oder bei der Diagnose und beim Umgang mit verschiedenen Krankheiten hel-

fen.38  

Health-Apps können darüber hinaus im ärztlichen Bereich eingesetzt werden und 

als Unterstützung zur Erkennung und Behandlung von Krankheiten genutzt wer-

den. Dabei sollen diese sowohl die Ärzte in der Diagnose unterstützen als auch 

dem Patienten im Umgang mit entsprechenden Krankheiten helfen. In diesem 

 
36 Vgl. Jörg (2018), S. 89 f. 
37 Vgl. Meißner/Kunze (2021), S. 170; Jorzig/Sarangi (2020), S. 115 f. 
38 Vgl. Knappertsbusch/Gondlach (2021), S. 352; Pfannstiel (2022), S. 249; Paaß/Hecker (2020), 
S. 380; Jorzig/Sarangi (2020), S. 116. 
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Zusammenhang wurden bereits Apps entwickelt, mit denen Patienten bestimmte 

Hautstellen auf Hautkrebs eigenständig überprüfen können, ohne direkt einen 

Arzt aufsuchen zu müssen. Dazu kann ein KI-basiertes System zur Anwendung 

kommen, in das verschiedene Bilder eingepflegt werden, die dann mit denen der 

Patienten verglichen werden. Auf dieser Grundlage gibt es inzwischen Apps, die 

beispielsweise Parkinson oder Depressionen diagnostizieren können.39 

Ein Beispiel für eine App für die Diagnose von Krankheiten ist Ada-Health. Diese 

kann vom Patienten auf dem eigenen Handy im privaten Umfeld genutzt werden. 

Ada-Health basiert auf einem System der KI und kann anhand verschiedener 

Symptome, die der Patient aufweist, mögliche Diagnosen stellen, die das Krank-

heitsbild für den Patienten eingrenzen kann.40 Um Ada-Health zu nutzen, gibt es 

für Patienten zunächst die Möglichkeit, sich auf der entsprechenden Homepage 

zum einen über verschiedene Krankheitsbilder und zum anderen über die Funk-

tionsweise der App zu informieren. Zusätzlich kann im Anschluss daran die App 

für das Handy heruntergeladen werden. Das Ziel und die Funktion dieser App ist 

es, durch KI eine große Menge an Informationen über viele Krankheitsbilder und 

-verläufe mit deren Symptomen zu besitzen, diese für den Patienten zu sortieren 

und anhand der Eingaben zu filtern, damit dieser erste Informationen über eine 

mögliche Diagnose seiner Krankheit und diesbezüglich weitere spezielle Infor-

mationen zum Krankheitsbild erhalten kann. Zusätzlich zur Diagnose erhält der 

Patient verschiedene spezifische Empfehlungen, wie das weitere Verfahren im 

Verlauf der Krankheit ablaufen soll und an wen sich der Patient wenden kann.41 

3 Grundlagen Ethik 

3.1 Begriffsbestimmung Ethik 

Der Begriff der Ethik hat sich aus dem altgriechischen Wort ethos entwickelt und 

kann mit den Begriffen Gewohnheit oder Brauch in Verbindung gebracht werden. 

Dabei unterliegen die Bestimmungen und Prinzipien keiner gesetzlichen Rege-

lung, sondern leiten sich individuell anhand verschiedener Theorien und Vorstel-

lungen ab.42 In der Ethik geht es um das Handeln zum einen als einzelne Person, 

 
39 Vgl. Paaß/Hecker (2020), S. 20, 382; Pfannstiel (2022), S. 55, 249 f. 
40 Vgl. Jörg (2018), S. 118 f. 
41 Vgl. Ada Health GmbH (2022). 
42 Vgl. Bartneck u. a. (2019), S. 23; Jorzig/Sarangi (2020), S. 228. 
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zum anderen aber auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, verschiedenen 

Personengruppen, Gesellschaften oder auch Kulturen. Die Handlung jeder Per-

son wird dabei als autonom betrachtet, diese soll sich aber positiv auf das Ver-

hältnis innerhalb einer Personengruppe auswirken.43 

Im Zusammenhang mit Ethik hat sich auch der Begriff der Moral entwickelt, wel-

cher eine enge Verbindung zur Ethik aufweist. Moral wird dem Begriff der Ethik 

untergeordnet und spiegelt das Verhalten von Menschen in Bezug auf Werte und 

Normen wider. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den zwischenmenschlichen Be-

ziehungen und dem Verhalten der Personen. Jeder Mensch hat eine eigene Vor-

stellung von Moral, sowohl als einzelne Person als auch in Personengruppen, da 

jeder Mensch in seinem Handeln eigene Wertvorstellungen und Prinzipien ver-

folgt.44 

Im Sinne der Ethik wird die Richtigkeit einer moralischen Handlung beurteilt. Ethik 

zählt zum Bereich der Philosophie und liefert in diesem Zusammenhang be-

stimmte Richtlinien für moralisches Verhalten.45 Dabei werden Handlungen im 

philosophischen Sinne hinterfragt und kritisiert und daraus Regelungen abgelei-

tet, die für moralisch richtiges Verhalten sorgen.46 In diesem Rahmen werden 

unterschiedliche Arten der Ethik und Theorien unterschieden, die jeweils unter-

schiedliche Wertvorstellungen priorisieren. Dabei hat jede Theorie unterschiedli-

che Prinzipien, die das Handeln in deren Sinne beschreiben.47 

Durch verschiedene Vorstellungen und Prioritäten des eigenen Verhaltens kann 

es in der Kommunikation und dem Zusammenleben mit anderen Menschen zu 

Konflikten kommen. Das kann unter Umständen dazu führen, dass dadurch in 

manchen Ansichten moralisch und ethisch falsches Verhalten verursacht wird, 

da verschiedene Wertvorstellungen der Menschen zu jeweils unterschiedlichen 

Vorstellungen und Interpretationen von richtigem Verhalten führen können.48  

 
43 Vgl. Böhr/Rothhaar (2021), S. 3, 8. 
44 Vgl. Bartneck u. a. (2019), S. 23; Funk (2022), S. 24, 36; Bendel u. a. (2022), S. 93; Goppel u. 
a. (2016), S. 262. 
45 Vgl. Funk (2022), S. 24, 43 f.; Jorzig/Sarangi (2020), S. 228; Bartneck u. a. (2019), S. 23; 
Bendel u. a. (2022), S. 32; Frankena (2017), S. 4. 
46 Vgl. Werner (2021), S. 21. 
47 Vgl. Funk (2022), S. 54. 
48 Vgl. Sauer/May (2011), S. 8. 
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Das gemeinsame Ziel aller ethischen Modelle und Theorien ist es jedoch, dass 

alle Menschen mit positiven Absichten handeln und rücksichtsvoll miteinander 

umgehen. Deshalb wird in allen ethischen Modellen und Theorien versucht, die-

ses Ziel bestmöglich verfolgen zu können.49 

3.2 Arten der Ethik 

3.2.1 Deskriptive Ethik 

In der Entstehung der Ethik aus dem griechischen gab es zunächst keine Unter-

scheidung, z. B. zwischen deskriptiver und normativer Ethik. Die Eigenschaften 

dieser beiden heutigen Bereiche wurden unter dem Oberbegriff der Ethik gleich-

wertig zusammengefasst.50 In der weiteren Entwicklung und bis in die heutige 

Zeit kann die Ethik grundlegend in die normative Ethik, die deskriptive Ethik und 

die Meta-Ethik eingeteilt werden. Aus dieser Einteilung haben sich allerdings im 

Laufe der Zeit weitere Arten der Ethik entwickelt und somit die Anwendung ethi-

scher Aspekte erweitert.51  

Bei deskriptivem Vorgehen handelt es sich um Beschreibungen bestimmter 

Sachverhalte oder Situationen. Daraus lässt sich eine Erklärung für die deskrip-

tive Ethik ableiten. Hier werden beispielsweise verschiedene ethische Situatio-

nen oder bestimmte Verhältnisse beschreibend dargestellt.52 Dabei geht es vor 

allem um die Erklärung von moralischem Verhalten, jedoch noch nicht um deren 

Beurteilung. Es geht um die Darstellung einer bestimmten Situation mit ethi-

schem Hintergrund, welche als Grundlage für die Überlegungen der normativen 

Ethik dienen soll.53 Die deskriptive Ethik entwickelt dabei empirisch verschiedene 

Aussagen und beschreibt damit vorherrschende Sachverhalte. Die deskriptive 

Ethik liefert eine Grundlage für andere ethische Bereiche, wie beispielsweise die 

normative Ethik. Daraus können zwar spezifische Richtlinien für ethisches Ver-

halten herausgearbeitet werden. Diese werden allerdings nicht direkt als Anwei-

sungen für das angestrebte Verhalten wortwörtlich übernommen, sondern dienen 

 
49 Vgl. Böhr/Rothhaar (2021), S. 3. 
50 Vgl. Bendel u. a. (2022), S. 32. 
51 Vgl. Sauer/May (2011), S. 10. 
52 Vgl. Bartneck u. a. (2019), S. 24; Funk (2022), S. 44. 
53 Vgl. Schröder-Bäck/Kuhn (2016), S. 34; Frankena (2017), S. 4. 
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grundsätzlich als theoretische Basis, auf der anschließend verschiedene Theo-

rien entwickelt werden können.54  

Als Beispiel kann im Zusammenhang mit der deskriptiven Ethik eine bestimmte 

Situation beschrieben, d. h. deskriptiv dargestellt, werden. Dabei handelt es sich 

um eine tatsächliche Feststellung. Diese Feststellung wird jedoch nicht direkt als 

Aussage für andere Theorien übernommen, sondern daraus wird z. B. eine Soll-

Formulierung für ethisch richtiges Handeln abgeleitet.55 

3.2.2 Normative Ethik 

Während es in der deskriptiven Ethik um Beschreibungen geht, werden diese in 

der normativen Ethik nach ihrer moralischen Richtigkeit beurteilt. Dabei werden 

bestimmte Soll-Vorstellungen formuliert, die ein moralisch richtiges Handeln aus-

machen. Daraus entstehen verschiedene Modelle und Richtlinien, die für diese 

Vorstellungen von moralisch richtigem Handeln maßgeblich sind.56 

Im Rahmen der deskriptiven Ethik entsteht beispielsweise eine Aussage, die eine 

bestimmte Situation beschreibt. Um anschließend in der normativen Ethik daraus 

einen Leitsatz für ethisch und moralisch richtiges Verhalten abzuleiten, wird diese 

Aussage in eine Soll-Formulierung umgeschrieben. Daraus können im Anschluss 

daran verschiedene normative ethische Modelle entstehen.57 

Das bedeutet, dass verschiedene Regeln aufgestellt werden, an denen sich rich-

tiges Verhalten orientieren soll. Die Formulierungen in der normativen Ethik wer-

den zur Verdeutlichung des Sinnes der Aussage jeweils mit Begründungen er-

weitert.58 Die abgeleiteten Regeln können sich entweder auf das Handeln einzel-

ner Personen, aber auch auf zwischenmenschliche Beziehungen oder Personen-

gruppen beziehen.59 Das bedeutet, dass in nahezu jeder Handlung auf die Leit-

sätze und Richtlinien verschiedener normativer ethischer Modelle 

 
54 Vgl. Bendel u. a. (2022), S. 32; Frankena (2017), S. 4. 
55 Vgl. Frankena (2017), S. 91. 
56 Vgl. Bartneck u. a. (2019), S. 24 f.; Bendel u. a. (2022), S. 32; Funk (2022), S. 44, 46; Bendel 
(2021a), S. 72. 
57 Vgl. Frankena (2017), S. V; Funk (2022), S. 46. 
58 Vgl. Schröder-Bäck/Kuhn (2016), S. 34, 45. 
59 Vgl. Frankena (2017), S. 4. 
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zurückgegriffen werden kann. Dies dient als Orientierungshilfe bei bestimmten 

Entscheidungen, die auf ethisch richtiges Verhalten ausgerichtet sind.60  

3.2.3 Meta-Ethik 

Die Meta-Ethik weist einen deutlichen Unterschied zur normativen und auch zur 

deskriptiven Ethik auf, da diese keine direkte Beschreibung, Beurteilung oder Er-

klärung bestimmter Handlungen vornimmt. Dennoch gilt sie als eine eigenstän-

dige Art der Ethik, da die aufgestellten Überlegungen für ethische Beurteilungen 

von großer Bedeutung sind. In der Meta-Ethik geht es um den Bezug der Hand-

lung, beispielsweise zu anderen Theorien oder auch um die Bedeutung verschie-

dener ethischer und moralischer Begriffe und um die Interpretation unterschied-

licher Situationen im ethischen Zusammenhang.61 Die Aspekte der Meta-Ethik 

können sich entweder auf einzelne Personen oder auch Personengruppen mit 

unterschiedlichen Hintergründen beziehen, d. h. sie werden universell angewen-

det.62 

Die Meta-Ethik beschäftigt sich in erster Linie damit, verschiedene Modelle und 

Theorien anderer Bereiche der Ethik auszuwerten, zu vergleichen und zu analy-

sieren. Dabei geht es zum einen um die genaue Analyse von Sprache und Logik. 

Zum anderen werden in der Meta-Ethik darüber hinaus Modelle, die beispiels-

weise im Bereich der normativen Ethik entstanden sind, einander gegenüberge-

stellt und analysiert.63 Dabei ist es bedeutsam, die Situation von außen zu be-

trachten und verschiedene ethische Modelle und Begriffe damit in einen Zusam-

menhang zu bringen.64 

Das Ziel der Meta-Ethik ist es, die bereits bestehenden ethischen Theorien und 

Überlegungen kritisch zu hinterfragen und zu überprüfen, ob durch deren Anwen-

dung auf verschiedene Situationen, richtiges Handeln gewährleistet werden 

kann. Für die Überprüfung der Theorien dienen verschiedene Kriterien, aus de-

nen die Eignung dieser Theorien festgestellt werden kann.65  

 
60 Vgl. Joisten (2022), S. 99. 
61 Vgl. Werner (2021), S. 194; Frankena (2017), S. 5. 
62 Vgl. Krüger (2021), S. 395; Werner (2021), S. 194. 
63 Vgl. Funk (2022), S. 13, 44; Woopen/Jannes (2019), S. 38; Bendel (2021a), S. 72. 
64 Vgl. Werner (2021), S. 195; Schröder-Bäck/Kuhn (2016), S. 45 f. 
65 Vgl. Joisten (2022), S. 99. 
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3.2.4 Angewandte Ethik 

Die angewandte Ethik gilt als ein Teilgebiet der normativen Ethik und baut auf 

den theoretischen ethischen Grundlagen auf. Diese bezieht sich auf ethische 

Probleme aus verschiedenen Bereichen und zielt darauf ab, verschiedene theo-

retische Modelle aus dem Bereich der normativen Ethik auf konkrete Handlungen 

zu beziehen. Daraus leitet sich der Begriff angewandt ab.66 Die ethischen Theo-

rien werden auf zwischenmenschliche Beziehungen und auf das Zusammenle-

ben von Personen bezogen. Dieser Bereich der Ethik hat sich entwickelt, weil 

jede Person in ihrem Denken und Handeln unterschiedliche Vorstellungen hat, 

die durch die Anwendung ethischer Überlegungen in Einklang gebracht werden 

sollen.67  

In der angewandten Ethik werden deshalb die unterschiedlichen Modelle aus den 

verschiedenen Bereichen und Arten der Ethik genutzt, um bestimmte Situationen 

und Handlungen zu analysieren und im Sinne der Moral nach Ihrer Richtigkeit zu 

beurteilen.68 

Da in speziellen Situationen entsprechendes Fachwissen für die Beurteilung not-

wendig ist, wird die angewandte Ethik in verschiedene Bereiche untergliedert. 

Dazu zählen beispielsweise Digitalisierung, Maschinen, Umwelt oder auch Medi-

zin. Diese Bereiche können anschließend in weitere kleinere Bereiche unterglie-

dert werden. Dadurch können Richtlinien, Modelle und Theorien für ethisch rich-

tiges Handeln spezifischer für den jeweiligen Bereich aufgestellt werden, die 

dann das zentrale Thema dieses Bereichs abdecken.69 Die angewandte Ethik 

kann zwar in verschiedene Bereiche untergliedert werden, grundsätzlich verfol-

gen aber alle Teilbereiche das gemeinsame spezifische Ziel, ethisch und mora-

lisch richtig zu handeln. Sie unterscheiden sich jedoch in ihrer jeweiligen Spezi-

alisierung bzw. ihren zentralen Themen.70 

 
66 Vgl. Bartneck u. a. (2019), S. 28 f.; Bendel u. a. (2022), S. 22 f.; Schröder-Bäck/Kuhn (2016), 
S. 46 ff. 
67 Vgl. Böhr/Rothhaar (2021), S. 5 ff. 
68 Vgl. Heinemann u. a. (2020), S. 127 f. 
69 Vgl. Bendel (2021a), S. 72; Schröder-Bäck/Kuhn (2016), S. 46 ff. 
70 Vgl. Sauer/May (2011), S. 22. 
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3.2.5 Ethik und Recht 

In der Ethik werden verschiedene Leitsätze und bestimmte Werte formuliert und 

entsprechende Handlungen daraus abgeleitet. Im Recht werden ebenfalls ver-

schiedene Richtlinien aufgestellt, die auf verschiedene Handlungen ausgelegt 

sind. Daraus wird die Gemeinsamkeit zwischen Ethik und Recht deutlich, da 

durch beide Bereiche die Handlungen von Personen oder Personengruppen ge-

regelt werden.  Das zeigt, dass Ethik und Recht in einem engen Zusammenhang 

zueinander stehen. Obwohl es für ethische Modelle und Theorien keine rechtli-

chen Vorgaben gibt, spielen ethische Aspekte im Recht oft eine große Rolle. Im 

Gegensatz dazu werden Situationen und Handlungen im Zusammenhang mit 

Ethik ebenfalls nach dem Recht beurteilt. Das bedeutet, dass die Ethik grundle-

gende Gedanken für rechtliche Aspekte liefern kann. Das zeigt sich darin, dass 

bedeutende ethische Themen, wie beispielsweise Regelungen, die die Würde 

des Menschen betreffen, im Grundgesetz geregelt werden. Der Unterschied zwi-

schen Ethik und Recht liegt jedoch darin, dass Verstöße gegen rechtliche Vor-

schriften in den meisten Fällen mit einer entsprechenden Strafe verbunden sind, 

wohingegen moralisches Fehlverhalten im ethischen Sinne nicht zwingend zu ei-

ner Strafe führt, sofern es keine rechtlichen Regelungen für die bestimmte Situ-

ation gibt.71  

Es gibt verschiedene Bereiche, in denen rechtliche Regelungen in der Ethik eine 

Rolle spielen. Im Zusammenhang mit KI beziehen diese Bereiche sich unter an-

derem auf den Datenschutz und damit auf Rechte, die den Menschen als Person 

betreffen und darüber hinaus auf die Verantwortung und Haftung im Zusammen-

hang mit KI. Dabei stellt sich die Frage, wer für Fehlverhalten der KI rechtlich 

verantwortlich gemacht werden kann und welche Regelungen in Bezug auf die 

Haftung dabei greifen. Dafür müssen besonders im Gesundheitswesen rechtliche 

Aspekte in Bezug auf die Patienten berücksichtigt werden, da diese einen Groß-

teil der Daten für die Verwendung von KI liefern und auch direkt vom Einsatz der 

KI betroffen sind.72 

 
71 Vgl. Bartneck u. a. (2019), S. 29 f.; Sauer/May (2011), S. 15 f., 29. 
72 Vgl. Heinemann u. a. (2020), S. 111 f. 
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3.2.6 Maschinenethik 

Die Maschinenethik weist in Bezug auf KI im Vergleich zu anderen spezifischen 

Arten der Ethik die engste Verbindung auf. Diese gilt als ein Teilgebiet der ange-

wandten Ethik und orientiert sich stark an den ethischen Aspekten von Maschi-

nen und besonders von KI-Systemen, wobei die Überlegungen in dem Zusam-

menhang auch auf Menschen bezogen werden. Hierbei steht jedoch die Ma-

schine und nicht der Mensch im Mittelpunkt. Ziel ist es, die ethischen Grundsätze 

für Menschen auf Maschinen und speziell auf KI zu übertragen und diese in ein 

System der KI zu integrieren.73  

Die Maschine kann zwar bisher keine eigenständigen Entscheidungen im ethi-

schen Sinne treffen, da sie keine menschlichen Emotionen und Gedanken besit-

zen kann, jedoch werden im Rahmen der Maschinenethik ethische Aspekte in 

der Anwendung der KI berücksichtigt.74 Dabei wird angestrebt, die menschliche 

Fähigkeit von moralischem Verhalten in die Entscheidungsfindung einer KI zu 

integrieren, damit zusätzlich ethische Aspekte in Bezug auf KI berücksichtigt wer-

den können.75  

Die Maschinenethik beschäftigt sich in diesem Zusammenhang mit der Künstli-

chen Moral. Diese soll es ermöglichen, anhand von festgelegten moralischen Re-

gelungen, die moralischen Fähigkeiten von Menschen auf Maschinen zu übertra-

gen. Dadurch soll es Maschinen möglich gemacht werden, Entscheidungen nach 

ihrer Richtigkeit im ethischen Sinne zu beurteilen und diese Aspekte in die Ent-

scheidung mit einzubeziehen.76 Auf der Basis einer künstlichen Moral sollen mo-

ralische Maschinen entstehen. Diese beinhalten dann neben den Komponenten 

für die KI auch die künstliche Moral und werden in der Entscheidungsfindung den 

Menschen zunehmend ähnlicher.77 

In der Maschinenethik werden verschiedene ethische Modelle aus der normati-

ven Ethik analysiert, um die Anwendbarkeit auf Maschinen und damit auf KI zu 

überprüfen. Die Auseinandersetzung mit ethischen Aspekten der KI ist deshalb 

besonders bedeutsam, da KI, vor allem im Gesundheitswesen, einen direkten 

 
73 Vgl. Bendel u. a. (2022), S. 22 f.; Bartneck u. a. (2019), S. 30 f.; Heinemann u. a. (2020), S. 111. 
74 Vgl. Bendel (2021b), S. 155; Woopen/Jannes (2019), S. 36; Bartneck u. a. (2019), S. 30 f. 
75 Vgl. Woopen/Jannes (2019), S. 36. 
76 Vgl. Bendel (2021a), S. 122 f., 137. 
77 Vgl. Bendel (2021a), S. 59. 
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Einfluss auf den Menschen hat. Die Behandlung von Patienten hat dabei oberste 

Priorität. Deshalb ist es von besonderer Bedeutung, menschliche Moral in ein KI-

System zu integrieren, damit die Behandlung der Patienten reibungslos erfolgen 

kann.78 

3.3 Ethische Theorien 

3.3.1 Deontologische Ethik 

Neben verschiedenen Arten der Ethik, die sich auf spezielle Bereiche beziehen 

und allgemeine Handlungsrichtlinien in diesem Bereich aufstellen, gab es auch 

einzelne bedeutende Persönlichkeiten, vor allem Philosophen, die verschiedene 

Theorien im Bereich der Ethik aufgestellt haben, die ethisch richtiges Verhalten 

gewährleisten sollen. Dazu zählen beispielhaft Theorien, die sich aus der Deon-

tologischen Ethik und dem Utilitarismus entwickelt haben.79 

Der Begriff der Deontologie entstand aus dem griechischen Wort deon und bein-

haltet die Pflicht als Kernthema. Vor allem der Philosoph Immanuel Kant hat die 

Deontologische Ethik geprägt und als Pflichtenethik bezeichnet. Die Beurteilung 

der ethischen Richtigkeit einer Handlung erfolgt in der Deontologischen Ethik an-

hand der Überprüfung der Pflichten, die sich auf den Handelnden beziehen und 

welche Absichten mit der Handlung verfolgt wurden.80 Das bedeutet, dass in der 

deontologischen Ethik die Handlung selbst betrachtet wird und der Fokus nicht 

auf den Folgen bzw. dem Nutzen der Handlung liegt. Aus der Handlung werden 

bestimmte Regelungen aufgestellt, die moralisch und ethisch richtiges Handeln 

erzielen sollen.81 

Kant entwarf in diesem Zusammenhang unter anderem den kategorischen Impe-

rativ und die Goldene Regel der Moral zur Prüfung der moralischen Richtigkeit 

einer Handlung. Die Goldene Regel der Moral besagt, dass eine Person so han-

deln soll, wie sie auch selbst behandelt oder nicht behandelt werden möchte. 

Dabei soll die Perspektive immer auf die eigene Ansicht gerichtet werden.82 Die 

Goldene Regel findet dennoch häufig keine Anwendung, da diese beispielsweise 

 
78 Vgl. Woopen/Jannes (2019), S. 36 f. 
79 Vgl. Frankena (2017), S. 13. 
80 Vgl. Bartneck u. a. (2019), S. 4, 25; Funk (2022), S. 46 ff. 
81 Vgl. Schröder-Bäck/Kuhn (2016), S. 72 ff.; Bendel u. a. (2022), S. 33. 
82 Vgl. Werner (2021), S. 148. 



 

26 

 

in Strafverfahren schwierig einzusetzen ist, weil ein Richter nach gesetzlichen 

Regelungen Urteile aussprechen muss, jedoch selbst nicht verurteilt wird. Das 

bedeutet, dass eine Verurteilung eines Straftäters für den Richter eine richtige 

Entscheidung darstellt, dieser aber selbst nicht verurteilt werden möchte.83  

Aus diesen Überlegungen von Immanuel Kant entstand der kategorische Impe-

rativ. Demnach soll eine Handlung mit der Absicht ausgeführt werden, die einem 

allgemeinen Gesetz folgen könnte.84 Kant verfolgte zudem die Idee von Maxi-

men, welche die Grundsätze einer Handlung darstellen, an denen sich alle Men-

schen orientieren sollen. Zudem zielt auch sein entwickelter kategorischer Impe-

rativ darauf ab, auf die Allgemeinheit ausgerichtet zu sein. Damit sieht er jeden 

Menschen in der Pflicht, mit den eigenen Handlungen für das Wohlergehen aller 

Menschen zu sorgen.85 Dadurch wird zusätzlich der Fokus auf die Absicht ge-

lenkt, mit der eine Handlung ausgeführt wurde. Daraus wird der Kernpunkt der 

deontologischen Ethik nochmals verdeutlicht, dass nicht die Folgen einer Hand-

lung, sondern die Handlung selbst mit deren Absichten im Mittelpunkt stehen.86 

3.3.2 Utilitarismus 

Der Begriff Utilitarismus stammt von dem lateinischen Wort utilitas und kann mit 

Nutzen oder Vorteil übersetzt werden. Diese Begriffe beschreiben gleichzeitig 

das Kernthema dieser Theorie.87  

Im Gegensatz zur Deontologischen Ethik, bezieht sich der Utilitarismus auf die 

Folgen einer Handlung und den Nutzen, der daraus entsteht.88 Für die Entste-

hung und Entwicklung des Utilitarismus sind hauptsächlich die Philosophen Je-

remy Bentham und John Stuart Mill verantwortlich.89 Der Utilitarismus gilt als eine 

Art des Konsequentialismus, welcher die Folgen einer Handlung, zur Beurteilung 

der ethischen und moralischen Richtigkeit, betrachtet. Der Fokus des Utilitaris-

mus liegt im Rahmen der Folgen einer Handlung jedoch noch mehr auf dem Nut-

zen dieser, weshalb sich daraus eine spezielle Form des Konsequentialismus 

 
83 Vgl. Werner (2021), S. 148 f. 
84 Vgl. Funk (2022), S. 46 ff. 
85 Vgl. Sauer/May (2011), S. 11. 
86 Vgl. Werner (2021), S. 140–142. 
87 Vgl. Sauer/May (2011), S. 11. 
88 Vgl. Bendel u. a. (2022), S. 33. 
89 Vgl. Bartneck u. a. (2019), S. 3 f. 
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entwickelt hat.90 Als Nutzen kann in diesem Zusammenhang ein vorteilhaftes Re-

sultat beschrieben werden, dass sich aus einer Handlung ergibt.91 

Das Ziel in der Theorie des Utilitarismus liegt darin, den Nutzen maximieren zu 

können. In diesem Zusammenhang ergibt sich das Prinzip des utilitaristischen 

Imperativs, nach dem jede Handlung so erfolgen soll, dass aus den Folgen einer 

Handlung der maximale Nutzen für alle Beteiligten entsteht.92 Im Gesundheits-

wesen bedeutet dies, dass bestimmte Maßnahmen nicht für die Personen einge-

setzt werden, die für die Einleitung der Maßnahmen verantwortlich sind, sondern 

dort, wo es die meisten Bedürftigen gibt. Dadurch kann der Nutzen maximiert 

werden.93 Darüber hinaus ergibt sich das Utilitätsprinzip. Dabei werden die Men-

schen als eine Gemeinschaft betrachtet. Das Utilitätsprinzip beinhaltet das Ziel, 

den größtmöglichen Vorteil für eine Gesellschaft zu gewährleisten.94 

Diese Theorie bringt jedoch den Nachteil mit sich, dass der Mensch mit seinen 

Handlungen nicht als individuelle Person betrachtet wird. Dabei gehen die Be-

deutung der eigenen Werte und die damit verbunden Prioritäten für das Zusam-

menleben jeder einzelnen Person verloren. Alle persönlichen Faktoren werden 

im Utilitarismus gleich gewertet, damit der maximale Nutzen für alle Personen 

erreicht werden kann.95 

4 Ethische Probleme beim Einsatz von KI im Gesundheitswesen 

4.1 Ethische Grundsätze für Künstliche Intelligenz 

4.1.1 Nicht-Nachteiligkeit 

Im Zusammenhang von KI und Ethik steht immer der Mensch im Mittelpunkt, wo-

bei das KI-System dem Menschen untergeordnet wird. KI soll dem Menschen als 

Unterstützung dienen, ihm aber in keiner Weise Schaden zufügen. Dabei müssen 

besondere ethische Werte, wie z. B. Kultur, Herkunft, Geschlecht und rechtliche 

Aspekte berücksichtigt werden. Dazu gibt es im Rahmen der KI einige ethische 

 
90 Vgl. Schröder-Bäck/Kuhn (2016), S. 66 ff. 
91 Vgl. Bendel (2021a), S. 155. 
92 Vgl. Funk (2022), S. 48 ff. 
93 Vgl. Schröder-Bäck/Kuhn (2016), S. 66 ff. 
94 Vgl. Sauer/May (2011), S. 11. 
95 Vgl. Bendel u. a. (2022), S. 137 f. 
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Grundsätze, die erfüllt werden müssen, damit KI-Systeme zu einem ethisch rich-

tigen Handeln beitragen können.96 

Ein erster ethischer Grundsatz für KI ist die Nicht-Nachteiligkeit. Dabei geht es 

vor allem darum, dass Verletzungen des Menschen, wie z. B. Belästigungen o.ä. 

vermieden werden müssen. Beispielsweise wurden in Bezug auf Mobbing bereits 

einige Gesetze veröffentlicht, die dies verhindern sollen. Zudem dürfen unter-

schiedliche Bevölkerungsgruppen nicht diskriminiert und dadurch benachteiligt 

werden. In diesem Zusammenhang gibt es verschiedene Aspekte, aufgrund de-

rer Menschen im Nachteil sein können, z. B. Herkunft, Geschlecht usw. Dazu 

müssen vor allem im Bereich der KI diese Hintergründe berücksichtigt werden, 

damit das System ethisch richtige Entscheidungen im Sinne der Nicht-Nachtei-

ligkeit treffen kann und niemand aufgrund verschiedener persönlicher Hinter-

gründe diskriminiert oder ausgeschlossen wird. Diesbezüglich können Probleme 

entstehen, wenn die Datengrundlage eines KI-Systems nur aus Daten bestimm-

ter Personengruppen oder aus Daten von Personen mit ähnlicher Herkunft be-

steht. Es ist von besonderer Bedeutung, möglichst differenzierte Daten, z. B. be-

zogen auf Alter, Geschlecht, Herkunft, verschiedene Krankheitsbilder usw. zu 

verwenden, damit das System auf unterschiedliche und zudem auf möglichst 

viele Fälle zuverlässig angewendet werden kann.97 Wenn KI beispielsweise im 

Personalbereich eingesetzt wird, muss im Sinne der Nicht-Nachteiligkeit sicher-

gestellt werden, dass KI bei Bewerbungen nicht ein bestimmtes Geschlecht be-

vorzugt behandelt.98  

Dieser Grundsatz gilt ebenfalls im Gesundheitswesen bei der Behandlung von 

Patienten. Ein KI-System muss deshalb so entwickelt werden, dass es in der 

Lage ist, unparteiische Entscheidungen treffen zu können. Dabei müssen beson-

ders alle Risiken, die einen Nachteil für bestimmte Personengruppen darstellen 

könnten, berücksichtigt werden. Auf dieser Basis können im Anschluss daran 

Regelungen aufgestellt werden, die zur Vermeidung der Risiken einer möglichen 

 
96 Vgl. Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 83, 140; Krüger (2021), S. 435.  
97 Vgl. Bartneck u. a. (2019), S. 40 ff.; Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 41; Pfannstiel (2022), 
S. 61; Meißner/Kunze (2021), S. 173 f. 
98 Vgl. Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 158; Haagen (o.J.), S. 225. 
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Benachteiligung beitragen. Diese Regelungen können beispielsweise bestimmte 

Voraussetzungen für die Anwendung von KI beinhalten.99 

4.1.2 Vorteilhaftigkeit 

Die Vorteilhaftigkeit, als weiterer ethischer Grundsatz der KI, zielt vor allem da-

rauf ab, mögliche Schäden einer Handlung so gering wie möglich zu halten und 

gleichzeitig den Nutzen zu erhöhen. Das spielt vor allem im Gesundheitswesen 

eine große Rolle, da bei der Behandlung von Patienten der Nutzen für diese im 

Vordergrund steht. Im Gesundheitswesen ist die Vorteilhaftigkeit einer KI dann 

gegeben, wenn sie als Unterstützung eingesetzt wird und das Pflegepersonal 

dadurch entlastet werden kann. Dazu ist es notwendig, dass verschiedene Be-

reiche, wie unter anderem Technik und Medizin, zusammenarbeiten und be-

stimmte Rahmenbedingungen erarbeiten. Darüber hinaus sind eine gute Kom-

munikation und eventuelle technische Schulungen notwendig, damit zum einen 

die technischen Aspekte und zum anderen die medizinischen Grundlagen vor-

teilhaft in KI-Systeme integriert werden können. Besonders aufgrund des vorherr-

schenden Personalmangels im Gesundheitsbereich hat KI großes Potenzial, den 

ethischen Grundsatz der Vorteilhaftigkeit zu erfüllen.100  

KI soll jedoch nicht nur einen Vorteil für das Personal im Gesundheitswesen mit 

sich bringen. Für Patienten kann der Einsatz von KI ebenfalls vorteilhaft sein.101 

Im Gesundheitswesen kann dies am Beispiel eines Pflegeroboters deutlich ge-

macht werden, da dieser einen enormen Vorteil für ältere Menschen darstellt, 

weil aufgrund des Mangels an Pflegepersonal oft nicht genügend menschliche 

Pflegekräfte zur Verfügung stehen und ein Pflegeroboter dabei unterstützend ein-

gesetzt werden kann. Zudem kann KI, beispielsweise in Form eines Chatbots, in 

ländlichen Regionen eingesetzt werden, damit für dort lebende Personen der Zu-

gang zur medizinischen Versorgung vereinfacht werden kann. An beiden Bei-

spielen wird deutlich, dass der Einsatz von KI dabei einen wesentlichen Vorteil 

darstellt, da mögliche Schäden minimiert und der Nutzen erhöht werden kön-

nen.102 

 
99 Vgl. Haagen (o.J.), S. 269; Pfannstiel (2022), S. 10 f. 
100 Vgl. Bartneck u. a. (2019), S. 43; Jorzig/Sarangi (2020), S. 234; Pfannstiel (2022), S. 11 f., 52, 
252; Heinemann u. a. (2020), S. 24. 
101 Vgl. Pfannstiel (2022), S. 9. 
102 Vgl. Bartneck u. a. (2019), S. 43. 
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Die Vorteilhaftigkeit des Einsatzes von KI im Gesundheitswesen weist einen Be-

zug zum Utilitarismus auf, da dabei der Nutzen einer Handlung im Mittelpunkt 

steht. Durch den Einsatz von KI im Gesundheitswesen soll ein maximaler Nutzen 

für alle Beteiligten erzielt werden.103 

4.1.3 Autonomie 

Im Allgemeinen kann der Begriff der Autonomie dadurch beschrieben werden, 

eigene Entscheidungen selbstbestimmt treffen zu können. Ein KI-System soll 

demnach fähig sein unabhängig, d.h. ohne die Unterstützung eines Menschen, 

handeln zu können. Autonomie, bezogen auf KI, sollte jedoch soweit einge-

schränkt sein, dass das System zwar Entscheidungen eigenständig treffen kann, 

diese aber nicht unethisch sind. Damit verbunden ist auch die Befürchtung, die 

Kontrolle über das System zu verlieren, wenn die Autonomie der KI im Laufe der 

Zeit komplexer wird.104  

Durch den Einsatz von ML in der KI wird die Autonomie der Systeme erheblich 

verstärkt. Dabei ist vor allem das Vertrauen des Menschen in die Maschine be-

deutsam. Jedoch ist bisher nicht das gesamte Potenzial von KI im Gesundheits-

wesen ausgeschöpft, weshalb das Vertrauen in den meisten Fällen noch nicht 

gegeben ist, sodass KI bisher nicht vollständig, ohne die Zusammenarbeit mit 

Menschen, angewendet wird.105  

Die Autonomie, in Bezug auf KI, bezieht sich sowohl auf die Maschine als auch 

auf die Menschen, die damit arbeiten und von den Entscheidungen profitieren. 

Auf der einen Seite kann ein KI-System autonom arbeiten und beispielsweise 

Diagnosen stellen oder Therapien empfehlen und damit den Menschen in der 

Entscheidungsfindung unterstützen. Auf der anderen Seite liegt die Autonomie, 

beispielswiese im Gesundheitswesen, zusätzlich bei dem medizinischen Perso-

nal, welches die Entscheidungen trifft und bei den Patienten, die selbst die Ent-

scheidung über die vorgeschlagenen Therapien treffen können.106 

 
103 Vgl. Funk (2022), S. 48 ff. 
104 Vgl. Bartneck u. a. (2019), S. 43 ff.; Haux u. a. (2021), S. 197; Knappertsbusch/Gondlach 
(2021), S. 42; Liggieri/Müller (2019), S. 238. 
105 Vgl. Pfannstiel (2022), S. 284, 291. 
106 Vgl. Pfannstiel (2022), S. 55, 284, 291; Haux u. a. (2021), S. 112; Bartneck u. a. (2019), S. 43 
ff. 
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Am Beispiel eines Pflegeroboters wird deutlich, dass die Autonomie aus der Sicht 

des Roboters mittlerweile weit fortgeschritten ist. Pflegeroboter können das Pfle-

gepersonal in einem großen Umfang entlasten, da sie Routineaufgaben überneh-

men können, d. h. sie können weitestgehend, jedoch nicht vollständig, autonom 

handeln. Zudem haben sie die Fähigkeit, aus den gespeicherten Daten zu lernen 

und dieses Wissen anzuwenden, wodurch die Autonomie nochmals verstärkt 

wird.107 

Dabei ist es jedoch schwierig, den Bereich der Autonomie einzugrenzen. Das 

Problem liegt darin zu entscheiden, nach welchen Kriterien das System die Infor-

mationen filtern soll und welche dieser Informationen für die entsprechende Situ-

ation von Bedeutung sind. Ein Pflegeroboter soll zwar Patienten als Unterstüt-

zung in vielen Bereichen dienen, diese aber gleichzeitig schützen. Deshalb ist es 

in Bezug auf die Autonomie des Patienten kompliziert zu differenzieren, welche 

Informationen dieser erhalten möchte und welche sich negativ auf die Persön-

lichkeit bzw. auf die Stimmung des Patienten auswirken. Diese Entscheidungen 

aus der Sicht des Patienten sind individuell zu betrachten, da jeder Patient in 

solchen Fällen eine unterschiedliche Vorstellung der Erhaltung der eigenen Au-

tonomie besitzt.108  

KI in Form eines Pflegeroboters kann zwar z. B. pflegebedürftige Patienten zu 

Hause unterstützen und damit deren Autonomie so lange wie möglich erhalten, 

jedoch stellt dieser Sachverhalt aus ethischer Sicht ein Problem dar, da dadurch 

die Privatsphäre des Patienten eingeschränkt wird und dieser sich überwacht und 

kontrolliert fühlen kann.109 

Ein weiteres Problem in der Autonomie entsteht, wenn KI die Entscheidungen 

automatisiert in einem großen Ausmaß treffen kann, wenn beispielsweise viele 

Grunddaten im System zur Verfügung stehen und dieses aus vielen verschiede-

nen Fällen durch das ML bereits lernen konnte. Dabei entsteht die Gefahr, dass 

die Autonomie und die daraus resultierenden Entscheidungen der KI 

 
107 Vgl. Pfannstiel (2022), S. 57; Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 30. 
108 Vgl. Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 65; Heinemann u. a. (2020), S. 131. 
109 Vgl. Heinemann u. a. (2020), S. 109. 
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beispielsweise nicht mehr von Ärzten hinterfragt werden und für die Behandlung 

eines Patienten übernommen werden.110 

Der Begriff der Autonomie spielt auch in der deontologischen Ethik nach Kant 

eine bedeutende Rolle. Nach Kant ist das Ziel der Autonomie zwar eigenständig 

zu handeln, sich aber dennoch an moralischen Werten und Richtlinien zu orien-

tieren.111 

4.1.4 Gerechtigkeit 

Die Verwendung des Begriffs Gerechtigkeit gilt als Synonym für die Gleichbe-

handlung von Menschen. Das bedeutet, dass jeder Mensch gerecht behandelt 

werden soll und somit die Interaktion und das Zusammenleben dieser Menschen 

geregelt werden. Ähnlich zu unterschiedlichen Wertvorstellungen im Zusammen-

hang mit ethischen Modellen und Theorien, können Menschen eine unterschied-

liche Vorstellung von Gerechtigkeit besitzen. Deshalb ist es fundamental, dass 

bestimmte Regelungen aufgestellt werden, die die optimale Gerechtigkeit für jede 

Person voraussetzen.112 

Im Zusammenhang mit KI bedeutet Gerechtigkeit, dass das KI-System ohne 

Wertung handeln und eine Gleichbehandlung gewährleisten soll. Im Gegensatz 

zum Menschen hat ein KI-System kein natürliches Empfinden für Gerechtigkeit. 

Das kann zum einen vorteilhaft sein, da KI unparteiisch und unvoreingenommen 

handelt. Zum anderen kann es jedoch Nachteile mit sich bringen, wenn durch KI 

ungerechte Entscheidungen getroffen werden.113 Darüber hinaus ist es proble-

matisch, ein KI-System über Gerechtigkeit entscheiden zu lassen. Beispielsweise 

ist es bei einem KI basierten Pflegeroboter schwierig zu differenzieren, wie eine 

Entscheidung über die Dringlichkeit der Hilfsbedürftigkeit von Pflegebedürftigen 

ausfällt. In diesem Fall liegt die Verantwortung in der Entscheidung des Pflege-

roboters, welcher Patient bei der notwendigen Hilfe vorrangig behandelt werden 

soll. Damit wird das Problem der fehlenden Gerechtigkeit erneut deutlich.114 

 
110 Vgl. Heinemann u. a. (2020), S. 91. 
111 Vgl. Haux u. a. (2021), S. 19. 
112 Vgl. Bendel u. a. (2022), S. 45. 
113 Vgl. Woopen/Jannes (2019), S. 28; Bartneck u. a. (2019), S. 48 ff.; Jäggi (2018), S. 131 f.. 
114 Vgl. Heinemann u. a. (2020), S. 111. 
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Das kann sich einerseits auf Gerechtigkeit im zwischenmenschlichen Sinne und 

andererseits auf das geltende Gesetz beziehen.115 Deshalb spielen verschiedene 

rechtliche Grundlagen, wie beispielsweise die Datenschutzverordnung zum 

Schutz personenbezogener Daten, eine bedeutende Rolle. Im Sinne der Gerech-

tigkeit eines KI-Systems ist es deshalb von großer Bedeutung, rechtliche Grund-

lagen bei der Entwicklung zu berücksichtigen und diese bestmöglich zu imple-

mentieren.116 Zudem muss das Ziel verfolgt werden, entstandene Fehler zukünf-

tig zu vermeiden, damit KI-Systeme in Bezug auf Gerechtigkeit fortschrittlicher 

werden.117 

Im Sinne der ethischen Gerechtigkeit steht der Mensch im Vordergrund. Ethik 

beurteilt eine Handlung zwar nach Gut und Böse, jedoch basieren ethische Mo-

delle auf keinen rechtlichen Grundlagen. Dadurch ist es schwer, die ethische Ge-

rechtigkeit zu beurteilen, da es zusätzlich unterschiedliche Auslegungen und ver-

schiedene Theorien und Modelle diesbezüglich gibt, die unterschiedliche Priori-

täten setzen.118  

4.1.5 Erklärbarkeit 

Der ethische Grundsatz der Erklärbarkeit beinhaltet vor allem die Nachvollzieh-

barkeit der Entscheidungen von KI-Systemen. Das bedeutet, dass es für Men-

schen möglich sein muss, Entscheidungen von KI-Systemen verstehen zu kön-

nen. Der Algorithmus in KI-Systemen arbeitet häufig mit Wenn-Dann-Regeln, 

wodurch grundsätzlich eine Erklärbarkeit gegeben ist. Für Nutzer, die nicht über 

das nötige Fachwissen verfügen, ist es allerdings oft schwierig, die Entscheidun-

gen von KI-Systemen nachvollziehen zu können. Wenn KI beispielsweise als Un-

terstützung für die Entscheidung bei der Vergabe von Medikamenten eingesetzt 

wird, ist der Grund der Entscheidung der KI für Pflegekräfte meistens nachvoll-

ziehbar, da sie zwar nicht über technisches, aber über medizinisches Wissen 

verfügen. Auf der anderen Seite ist es für technisches Personal möglich, die tech-

nischen, aber nicht die medizinischen Hintergründe nachzuvollziehen. Für Per-

sonen, die in diesem Fall weder über technisches noch über medizinisches 

 
115 Vgl. Meißner/Kunze (2021), S. 215. 
116 Vgl. Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 42; Jäggi (2018), S. 131 f. 
117 Vgl. Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 42. 
118 Vgl. Meißner/Kunze (2021), S. 215 f.; Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 4. 
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Fachwissen verfügen, ist die Erklärbarkeit der Entscheidungen der KI nicht ge-

geben.119  

Zudem hat auch der Datenschutz im Zusammenhang mit der Erklärbarkeit von 

KI-Systemen eine große Bedeutung. Da es mittlerweile häufig elektronische Pa-

tientenakten gibt, stehen besonders für den Einsatz von KI viele Daten für die 

Verarbeitung zur Verfügung, wovon jedoch, durch gesetzliche Grundlagen des 

Datenschutzes, nicht alle genutzt werden dürfen. Das bezieht sich sowohl auf 

elektronische Patientenakten als auch auf Patientenakten in Papierform. Des 

Weiteren ist die Arbeit mit Patientenakten auf Papier häufig schwierig, da es hier 

keine einheitlich geregelte Form gibt und oft Fließtext verwendet wird. Dadurch 

ist es schwierig festzulegen, wann welche Daten für KI verwendet werden dürfen. 

Darüber hinaus gibt es in Bezug auf den Datenschutz viele gesetzliche Regelun-

gen, die das wahllose Verwenden von Patientendaten verbieten, die allerdings 

für das ML in KI-Systemen notwendig wären. Oft kann deshalb nicht nachvollzo-

gen werden, wie und in welchem Umfang die Daten der Nutzer verwendet wer-

den. Des Weiteren ist es schwierig, bei Problemen jemanden für einen Verstoß 

gegen rechtliche Vorschriften des Datenschutzes verantwortlich zu machen, da 

die Ursache für die Entscheidung der KI und die Nutzung der Daten kaum erklär-

bar ist.120 

Eine nicht vorhandene Erklärbarkeit wirkt sich negativ auf das Vertrauen in KI 

aus. Wenn es für Nutzer nicht nachvollziehbar ist, auf welcher Basis und aus 

welchen Daten das System die Entscheidungen trifft, ist das Vertrauen nicht ge-

geben. Besonders bei der Empfehlung von Therapien haben Patienten Interesse 

daran zu wissen, woher die Empfehlung stammt und mit welchen Erfolgschancen 

für die Heilung ihrer Krankheit diese verbunden ist. Wenn dieser Sachverhalt 

durch das KI-System nicht erklärbar gemacht wird, lehnt der Patient die Therapie 

möglicherweise ab.121 

Zum einen kann die Nutzung von KI-Systemen attraktiver gemacht werden, wenn 

Entscheidungen nachvollziehbar und erklärbar gemacht werden. Wenn beispiels-

weise ein KI-System für bestimmte Entscheidungen Röntgenbilder analysieren 

 
119 Vgl. Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 87, 147; Pfannstiel (2022), S. 60; Bartneck u. a. 
(2019), S. 51 ff.; Haagen (o.J.), S. 224; Meißner/Kunze (2021), S. 148. 
120 Vgl. Meißner/Kunze (2021), S. 156, 172; Haagen (o.J.), S. 224; Pfannstiel (2022), S. 52. 
121 Vgl. Pfannstiel (2022), S. 290, 294 f.; Paaß/Hecker (2020), S. 412. 
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soll, ist es z. T. möglich, die Bereiche der Bilder kenntlich zu machen, die für die 

Entscheidung maßgeblich waren. Zum anderen ist dies allerdings mit weiteren 

Problemen verbunden, da das Ziel des Einsatzes von KI das ML ist, bei dem 

einzelne Fälle eigenständig bearbeitet werden sollen, was eine einheitliche Re-

gelung im Sinne der Erklärbarkeit und Nachvollziehbarkeit schwierig macht.122 

Dazu müsste es möglich gemacht werden, über das ML innerhalb der KI ein Pro-

tokoll erstellen zu lassen, damit die Herkunft der Entscheidung des Systems er-

klärbar gemacht werden kann. Dabei ist eine enge Zusammenarbeit zwischen 

den Softwareentwicklern der KI und dem medizinischen Personal notwendig, um 

die Erklärbarkeit gewährleisten zu können. Dadurch kann sowohl das medizini-

sche als auch das technische Wissen zusammengefügt werden, was die Er-

klärbarkeit des entsprechenden KI-Systems möglicherweise voranbringt.123 

4.2 Differenzierung Mensch und Maschine 

Durch die fortschreitende Digitalisierung und damit verbunden auch dem Einsatz 

von KI wird die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine immer mehr 

genutzt. Um diesen Zusammenhang erklären zu können, müssen zunächst we-

sentliche Unterschiede zwischen Mensch und Maschine deutlich gemacht wer-

den. Der Mensch hat von Natur aus, im Gegensatz zu Maschinen, die Fähigkeit, 

komplett automatisiert Emotionen und Gefühle zu zeigen. Eine Maschine hinge-

gen kann nur auf Basis der Daten arbeiten und agieren, die in das System imple-

mentiert wurden. Damit kann diese nicht frei entscheiden und nicht selbstbe-

stimmt handeln.124 Zudem bauen sich die Werte und Fähigkeiten sowie die Per-

sönlichkeit eines Menschen erst durch zwischenmenschliche Beziehungen und 

Kommunikation auf, was für eine KI zunächst nicht möglich ist.125 

Mit dem Einsatz von KI soll es möglich gemacht werden, dass die Maschine die 

gespeicherten Daten auswerten und eigenständig anwenden kann. In diesem 

Zusammenhang spielt auch der Begriff der Antropomorphisierung eine bedeu-

tende Rolle. Antropomorphisierung wird dadurch definiert, dass einem Roboter 

menschliche Fähigkeiten zugeschrieben werden und dieser Handlungen aus-

führt, die denen eines Menschen ähnlich sind. Bereits der Turing-Test beinhaltete 

 
122 Vgl. Haagen (o.J.), S. 279; Krüger (2021), S. 422; Meißner/Kunze (2021), S. 171. 
123 Vgl. Liggieri/Müller (2019), S. 240; Heinemann u. a. (2020), S. 82. 
124 Vgl. Woopen/Jannes (2019), S. 19; Pfannstiel (2022), S. 281; Haux u. a. (2021), S. 17. 
125 Vgl. Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 96. 
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eine Interaktion zwischen Mensch und Maschine und damit einhergehend die 

Antropomorphisierung, da, bei einem erfolgreichen Test, der Mensch am Ende 

des Interviews nicht mehr unterscheiden konnte, wer von den Interviewern 

menschlich oder maschinell war, wodurch der Maschine menschliche Fähigkei-

ten zugeschrieben wurden.126  

Innerhalb der Beziehung zwischen Mensch und Maschine hat der Mensch die 

Kontrolle über die Maschine und ist zuständig für alle Fähigkeiten, die die Ma-

schine erlernen soll. Durch das ML der KI kann die Maschine die Datenbasis 

eigenständig erweitern und den Menschen dadurch immer mehr unterstützen. 

Die Entscheidung über die Rahmenbedingungen, was die Maschine im Sinne der 

KI können soll, liegt im Verantwortungsbereich des Menschen. Vorteil der Ma-

schine ist dabei, dass diese keine falschen emotionalen Entscheidungen treffen 

kann, da sie über keine Gefühle wie ein Mensch verfügt. Sie arbeitet meistens 

auf der Basis der Grunddaten mit statistischen Auswertungen und entscheidet 

anhand dieser. Zudem erzielt der Einsatz von Maschinen mit KI eine enorme Zei-

tersparnis im Vergleich zum Menschen, da diese große Mengen an Daten schnel-

ler verarbeiten und auswerten können. Bei Fehlern innerhalb des KI-Systems 

kann es jedoch, im Vergleich zum Menschen, zu Wiederholungen dieser führen, 

weil eine Maschine kein eigenes Gefühl für falsches Verhalten bilden kann. Men-

schen können aufgrund des eigenen komplexen Wissensstandes Fehlverhalten 

bei zukünftigen Handlungen vermeiden. Bei einer Maschine müssen Fehler je-

doch durch den Menschen behoben werden, damit diese in weiteren ähnlichen 

Fällen zukünftig nicht erneut auftreten können.127 Dadurch wird der Unterschied 

zwischen Mensch und Maschine erneut deutlich. Der Mensch hat eine eigene 

Vorstellungskraft und eigenes Wissen, das er selbst in die Maschine program-

miert. Das bedeutet, dass die Maschine nicht ohne äußere Einflüsse funktionie-

ren kann und somit zunächst abhängig vom Menschen ist.128 

Um dies zu erreichen, ist es in Bezug auf die KI jedoch bedeutend, dass Mensch 

und Maschine zusammenarbeiten und die KI dabei unterstützend eingesetzt 

wird. Dabei kann der Mensch die Entscheidungen treffen, welche Dinge die 

 
126 Vgl. Woopen/Jannes (2019), S. 18; Bartneck u. a. (2019), S. 8. 
127 Vgl. Pfannstiel (2022), S. 31 ff. 
128 Vgl. Krüger (2021), S. 33. 
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Maschine ausführen soll und mit welcher Vorgehensweise. Danach kann die Ma-

schine diese Dinge eigenständig ausführen, jedoch nur im Rahmen der vorher 

festgelegten Programmierung.129 Die Zusammenarbeit zwischen Mensch und 

Maschine bietet, vor allem im Zusammenhang mit KI, einen großen Vorteil. Die 

Maschine kann zunächst zwar nicht ohne den Menschen arbeiten, doch nach der 

abgeschlossenen Programmierung und dem Einsatz von ML kann die Maschine 

den Menschen unterstützen und ihm viel Arbeit abnehmen. Dabei können Routi-

neaufgaben zukünftig möglicherweise komplett von Maschinen übernommen 

werden. Bei Aufgaben, die für die Maschine allein zu komplex sind, kann KI je-

doch weitreichend als Unterstützung eingesetzt werden.130 

Im Gesundheitswesen haben sich bereits eine Vielzahl an Bereichen entwickelt, 

in denen die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine erfolgsverspre-

chend eingesetzt wurde. Es wurde beispielsweise eine App entwickelt, die für die 

Erkennung und Diagnose einer Parkinson Erkrankung dienen soll. Um dies zu 

erreichen, werden die Daten eines Patienten über verschiedene Spiele und Akti-

vitäten innerhalb der App gesammelt und somit mögliche Anzeichen für die Er-

krankung frühzeitig erkannt. Dabei kann die KI die Daten zum einen verarbeiten 

und für die weitere Verwendung und die Erstellung der Diagnose vorbereiten. 

Zum anderen können die Daten für das Training für andere Fälle genutzt werden, 

damit das System noch zuverlässiger arbeiten kann. Die gesammelten notwen-

digen Daten der Aktivitäten des Patienten werden anschließend übermittelt und 

von Experten ausgewertet. Diese empfehlen anhand dessen beispielsweise die 

Behandlung und Therapie durch einen Arzt. Durch dieses Beispiel werden die 

Vorteile der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine deutlich, da die KI-ba-

sierte Maschine als Unterstützung des Menschen eingesetzt werden kann und 

somit für die Behandlung des Patienten Vorteile bietet.131 

Durch den Einsatz einer Kombination zwischen einer Maschine bzw. einem KI-

System und einem Menschen zeigt sich immer mehr, dass die Maschine dabei 

in den meisten Fällen eine unterstützende Rolle einnimmt. Durch die fortschrei-

tende Digitalisierung und den steigenden Einsatz von KI wird diese 

 
129 Vgl. Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 52. 
130 Vgl. Knappertsbusch/Gondlach (2021), S. 47, 52; Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 19. 
131 Vgl. Paaß/Hecker (2020), S. 382. 
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Zusammenarbeit immer mehr akzeptiert und angewendet und wird zudem in vie-

len medizinischen Bereichen mittlerweile als Vorteil angesehen.132 Dabei zeigt 

sich in vielen Fällen, dass die jeweiligen Stärken der menschlichen und techni-

schen Fähigkeiten zusammengefügt werden und somit die Versorgung der Pati-

enten besser gewährleistet werden kann.133 Daraus wird auch die Notwendigkeit 

deutlich, sich mit den ethischen Aspekten der Interaktion von Mensch und Ma-

schine auseinanderzusetzen, da sich dadurch, vor allem das Gesundheitswesen, 

in den letzten Jahren verändert hat.134  

Bei der Festlegung der zu erfüllenden Aufgaben durch die KI-basierte Maschine 

sind ebenfalls ethische Aspekte zu beachten. Dabei kommt es oft zum sogenann-

ten anthropomorphen Fehlschluss, da durch die Vermenschlichung von Maschi-

nen oft Erwartungen entstehen, die eine Maschine teilweise gar nicht erfüllen 

kann. So kann beispielsweise eine Maschine von Natur aus nicht wissen, welche 

Handlungen und Entscheidungen ethisch richtig sind.135 Jedoch ist in der Zusam-

menarbeit zwischen Mensch und Maschine die Ethik, speziell bezogen auf die 

Maschine, nicht zu vernachlässigen. Dafür müssen Rahmenbedingungen festge-

legt werden, in denen die Maschine eigenständig handeln kann. Diese Aspekte 

sind besonders im Gesundheitswesen von enormer Bedeutung, da durch ver-

schiedene Apps oder KI-basierte Maschinen u.a. viele personenbezogene Daten 

der Patienten gesammelt werden oder direkt, in Form eines Pflegeroboters, in 

die Privatsphäre des Patienten eingegriffen wird.136 

4.3 Mögliche ethische Risiken beim Einsatz von KI 

4.3.1 Reputationsrisiko 

Der Einsatz von KI kann einige Vorteile mit sich bringen, wie beispielsweise die 

Entlastung des Pflegepersonals im Gesundheitswesen. Bei der Entwicklung und 

dem Einsatz von KI können jedoch einige Risiken, vor allem im Zusammenhang 

mit ethischen Aspekten, entstehen.137 

 
132 Vgl. Bendel (2021b), S. 307 f.; Liggieri/Müller (2019), S. 238. 
133 Vgl. Joisten (2022), S. 62. 
134 Vgl. Heinemann u. a. (2020), S. 25. 
135 Vgl. Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 52; Funk (2022), S. 60; Woopen/Jannes (2019), 
S. 18. 
136 Vgl. Woopen/Jannes (2019), S. 30. 
137 Vgl. Pfannstiel (2022), S. 49. 
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Eines der möglichen ethischen Risiken beim Einsatz von KI stellt das Reputati-

onsrisiko dar. Dieses kann bereits in der Verwaltung einer Gesundheitseinrich-

tung, beispielsweise bei der Entscheidung über den Einsatz eines bestimmten 

KI-Systems, entstehen. Dabei muss geprüft werden, ob das geplante System den 

Vorstellungen entspricht und für das Wohl des Patienten sorgen kann. Zudem 

soll durch den Einsatz eine Arbeitsentlastung des medizinischen Personals er-

zielt werden. Diese beiden Aspekte müssen vor der Implementierung eines KI-

Systems beachtet werden, da solche Systeme sonst Fehler verursachen können 

und somit das Reputationsrisiko für die gesundheitliche Einrichtung erhöhen.138 

Im Gesundheitswesen ist die Reputation einer gesundheitlichen Einrichtung stark 

geprägt vom Verhältnis zwischen Arzt und Patient. Wenn der Patient kein Ver-

trauen in die Arbeit seines Arztes hat, steigt dadurch das Reputationsrisiko. Des-

halb ist es beim Einsatz von KI im Gesundheitswesen bedeutsam, das Vertrauen 

des Patienten nicht zu verlieren, sondern dieses zu stärken. Dabei spielt vor al-

lem der ethische Grundsatz der Erklärbarkeit eine große Rolle, da der Patient 

möglicherweise mehr Vertrauen in Diagnosen oder Therapieempfehlungen eines 

KI-Systems hat, wenn der Patient diese Entscheidungsempfehlungen nachvoll-

ziehen kann. Dabei ist es bedeutend, dass der Arzt dabei unterstützend zur Seite 

steht, damit das Vertrauensverhältnis aufrechterhalten wird und das Reputations-

risiko somit verringert werden kann.139 

Zudem kann die Missachtung weiterer ethischer Grundsätze für den Einsatz von 

KI das Reputationsrisiko verstärken. Wenn Personen oder Personengruppen auf-

grund des Einsatzes von KI diskriminiert werden, kann das Reputationsrisiko ei-

ner Gesundheitseinrichtung dadurch erheblich erhöht werden.140 

Im Gesundheitswesen steht die bestmögliche gesundheitliche Versorgung von 

Patienten an erster Stelle. Um das zu gewährleisten, werden qualifizierte Pflege-

kräfte benötigt. Durch die fortschreitende Digitalisierung und damit auch neuen 

Möglichkeiten in der Entwicklung von KI, ist es mittlerweile zusätzlich notwendig, 

dass Pflegekräfte und Ärzte im Rahmen der eingesetzten KI geschult werden, 

damit sie KI als technisches Hilfsmittel einsetzen und für die 

 
138 Vgl. Pfannstiel (2022), S. 9; o. V. (30 Januar, 2019). 
139 Vgl. Grinblat u. a. (2022), S. 178. 
140 Vgl. Bartneck u. a. (2019), S. 72. 
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Gesundheitsversorgung von Patienten verwenden können. Wenn die Anwen-

dung sicher und erfolgsversprechend funktioniert und die Mitarbeiter entspre-

chende Fähigkeiten aufweisen, kann der Einsatz am Patienten damit verbessert 

werden. Dadurch wird das Reputationsrisiko verringert, da der Patient Vertrauen 

in die Nutzung von KI erlangt.141 

4.3.2 Rechtliches Risiko 

Ein weiteres Risiko beim Einsatz von KI kann durch rechtliche Aspekte entste-

hen. Wenn ein KI-System entwickelt wird, muss das geltende Recht eingehalten 

werden. Dabei ist zunächst für den jeweiligen geplanten Einsatz festzustellen, in 

welchem Rechtsrahmen sich KI bewegt.142 Dadurch entsteht möglicherweise das 

Problem, dass nicht sichergestellt werden kann, dass ein System wie KI nach 

den gleichen rechtlichen Vorstellungen wie ein Mensch agieren kann.143 Zudem 

können sich rechtliche Rahmenbedingungen, beispielsweise in verschiedenen 

Ländern, deutlich voneinander unterscheiden, sodass dabei ein rechtliches Ri-

siko entstehen kann. Das bezieht sich besonders auf Situationen, wie z. B. bei 

Watson, in denen es zu Fehlentscheidungen der KI kommt, da die Anwendung 

nicht für unterschiedliche Länder oder Personengruppen konzipiert wurde.144  

Auch in Bezug auf rechtliche Aspekte der KI stellt der Datenschutz ein Risiko dar. 

Dieser Aspekt wird dadurch verdeutlicht, dass oft nicht nur wissenschaftlich not-

wendige Informationen, sondern auch persönliche Daten der Patienten innerhalb 

des KI-Systems gespeichert werden.145 Deshalb müssen spezielle rechtliche 

Rahmenbedingungen, orientiert an den Regelungen der Datenschutzverord-

nung, besonders beachtet werden, um ein solches Risiko zu vermeiden.146  

Ein weiteres Problem stellen die Fragen der Haftung und der Verantwortung für 

falsche Entscheidungen der KI dar. Bei dem Einsatz von KI im Gesundheitswe-

sen, stehen die Entscheidungsempfehlungen eines KI-Systems in einem engen 

Zusammenhang mit der Behandlung eines Patienten. Da aus ethischen Ge-

sichtspunkten immer der Mensch und dessen Handlungen im Mittelpunkt stehen, 

 
141 Vgl. Pfannstiel (2022), S. 10. 
142 Vgl. Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 140. 
143 Vgl. Bartneck u. a. (2019), S. 72. 
144 Vgl. Jorzig/Sarangi (2020), S. 116. 
145 Vgl. Heinemann u. a. (2020), S. 80 f. 
146 Vgl. Pfannstiel (2022), S. 100. 
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spielt in diesem Fall die Klärung der Verantwortung bei Fehlentscheidungen 

durch KI eine bedeutende Rolle.147 Bei Menschen wird, im rechtlichen Sinne, der 

Schadensverursacher für die Wiedergutmachung des entstandenen Schadens 

verantwortlich gemacht. Dies gestaltet sich bei KI-Systemen deutlich schwieriger. 

Durch das ML einer KI, kann die Ursache des Schadens und somit der Verant-

wortliche oft nicht eindeutig ermittelt werden, da KI selbst keine Verantwortung 

im juristischen Sinne übernehmen kann. Auch in Bezug auf ethische bzw. mora-

lische Aspekte ist es schwierig, die Verantwortung für die Entscheidung durch KI 

darzustellen. Ein KI-System selbst kann nicht ohne Weiteres die ethische Rich-

tigkeit einer Handlung beurteilen und somit keine klare Verantwortung überneh-

men.148  

Auch dieser Aspekt stellte beim Einsatz von Watson ein Problem dar, da bei feh-

lerhaften Entscheidungen im rechtlichen Sinne niemand verantwortlich gemacht 

werden konnte, weil es keine Auskunft darüber gab, wie bestimmte Entscheidun-

gen und Empfehlungen zustande gekommen sind.149 Dadurch verdeutlicht die 

fehlende Klärung der Verantwortlichkeit für Fehlentscheidungen der KI nochmals 

das rechtliche Risiko, welches der Einsatz von KI mit sich bringen kann.150  

Da diese Risiken im rechtlichen Rahmen durch den Einsatz von KI deutlich ver-

stärkt werden können, ist es in der Pflicht der Menschen, KI gewissenhaft zu 

überprüfen und Entscheidungsempfehlungen, wenn möglich, kritisch zu hinter-

fragen, um diese Risiken zu verringern bzw. zu vermeiden.151  

4.3.3 Umweltrisiko 

Die Vernachlässigung von Umwelt-Aspekten beim Einsatz von KI kann ebenfalls 

einige Risiken mit sich bringen. Deshalb ist es für Einrichtungen im Gesundheits-

wesen, die KI nutzen, von fundamentaler Bedeutung, die Umwelt in der Planung 

der KI zu berücksichtigen.152 

Die Umwelt kann sowohl grundsätzlich durch den Einsatz als auch durch Fehler 

der KI zu Schaden kommen. Dazu zählen zum einen Probleme, die durch den 

 
147 Vgl. Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 114 f., 161. 
148 Vgl. Pfannstiel (2022), S. 281, 289 f.; Bendel (2021b), S. 161 f. 
149 Vgl. Jörg (2018), S. 90. 
150 Vgl. Liggieri/Müller (2019), S. 240. 
151 Vgl. Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 89. 
152 Vgl. Pfannstiel (2022), S. 17. 
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Ausfall des Systems entstehen können. Fehler einer KI, die zu Fehlern der kom-

pletten Maschine führen und damit deren Ausfall verursachen, können für Kata-

strophen in der Umwelt in einem großen Ausmaß verantwortlich sein.153 Zum an-

deren müssen auch Aspekte der Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. Mit diesen 

Punkten beschäftigt sich, in der Verbindung zwischen der KI und der Umwelt, die 

Umweltethik in einem engen Zusammenhang mit der Maschinenethik. Dabei wer-

den ein ressourcenschonender Einsatz und Umgang mit KI angestrebt.154  

Die Umweltethik beschäftigt sich vor allem mit den möglichen Einflussfaktoren, 

die auf die Umwelt einwirken können. Dazu zählen einerseits Aspekte, die die 

Nachhaltigkeit betreffen und andererseits die Umwelt im Sinne der Natur. Der 

Begriff der Umwelt ist dabei allerdings nicht nur auf die Natur selbst bezogen, 

sondern auch auf den Menschen und sein Umfeld.155 

Der Vorteil der KI, große Mengen an Daten in kurzer Zeit verarbeiten zu können, 

bringt das Risiko mit sich, dass große Mengen an Energie durch den Einsatz 

verbraucht werden und somit ein Schaden für die Umwelt, in Bezug zur Nachhal-

tigkeit, entsteht.156 Hinzu kommt das weitere Umweltrisiko, dass Unternehmen 

möglicherweise eher in Projekte für die Forschung und Entwicklung für KI für das 

eigene Unternehmen und weniger in Projekte zur Erhaltung der Umwelt und Pro-

jekte des Klimaschutzes investieren, da es für viele Unternehmen einen größeren 

eigenen Vorteil verspricht.157 

Um ein Umweltrisiko bei der Verwendung von KI zu vermeiden ist es deshalb 

bedeutend, dass Gesundheitseinrichtungen Nachhaltigkeitsaspekte in die For-

schung und Entwicklung einbeziehen, um dieses Risiko minimieren zu können 

und KI trotzdem vollumfänglich zu nutzen. Dazu können verschiedene Maßnah-

men, beispielsweise zur Einsparung von Strom oder bei der Konzipierung des KI-

Systems, eingeleitet werden.158 

 
153 Vgl. Bartneck u. a. (2019), S. 73. 
154 Vgl. Bendel (2021a), S. 245. 
155 Vgl. Werner (2021), S. 275; Schweidler (2018), S. 160. 
156 Vgl. Pfannstiel (2022), S. 206. 
157 Vgl. Bendel u. a. (2022), S. 101 f. 
158 Vgl. Werner (2021), S. 276; Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 70. 
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4.3.4 Soziales Risiko 

Das soziale Risiko beim Einsatz von KI spielt im ethischen Sinne eine fundamen-

tale Rolle, weil dabei immer der Mensch im Mittelpunkt steht. KI bietet viele inno-

vative Möglichkeiten, wodurch es langfristig dazu kommen kann, dass weniger 

Personal benötigt wird, da KI viele Aufgaben eigenständig übernehmen kann und 

sich immer weiterentwickelt. Das kann sich bei Mitarbeitern auf die Moral am Ar-

beitsplatz auswirken oder möglicherweise psychische Probleme mit sich brin-

gen.159 Die Menschen können dadurch ein Gefühl der Nutzlosigkeit entwickeln, 

wenn KI-Systeme ihre bisherigen Aufgaben übernehmen.160  

Das soziale Risiko kann sich zudem auf Konflikte zwischen den Mitarbeitern einer 

gesundheitlichen Einrichtung beziehen. Beispielsweise kann ein Konflikt dadurch 

entstehen, dass es unterschiedliche Ansichten über den Einsatz eines bestimm-

ten KI-Systems gibt. Ein weiterer Konflikt kann aus der Entscheidungsunterstüt-

zung durch KI entstehen, wenn die Ergebnisse, die das System geliefert hat, bei-

spielsweise durch Ärzte interpretiert werden müssen. Dabei können verschie-

dene Meinungen über die weitere Vorgehensweise in der Behandlung eines Pa-

tienten Konflikte auslösen.161 

Im Gegensatz dazu ist KI auf dem aktuellen Stand jedoch noch nicht so weit 

entwickelt, dass sie menschliche Arbeitskraft vollumfänglich übernehmen und er-

setzen kann. Zudem bietet der Einsatz von KI neue Arbeitsplätze, weil die Sys-

teme zunächst entwickelt und anschließend auf einem aktuellen Stand gehalten 

werden müssen. Zahlreiche Beispiele aus dem Bereich Gesundheitswesen zei-

gen zudem, dass Pflegekräfte und Ärzte bei grundlegenden Entscheidungen 

zwar bereits durch KI unterstützt, aber nicht ersetzt werden können, da es in vie-

len Punkten noch zu Problemen kommen kann.162 

5 Schlussbetrachtung 

Der Einsatz von KI im Gesundheitswesen kann eine Vielzahl an Vorteilen mit sich 

bringen. Deshalb wird KI, vor allem im Gesundheitswesen, immer mehr genutzt, 

um das medizinische Personal zu entlasten und dieses zu unterstützen. Da KI 

 
159 Vgl. Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 70; Bartneck u. a. (2019), S. 73. 
160 Vgl. Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 16. 
161 Vgl. Bartneck u. a. (2019), S. 73. 
162 Vgl. Aust (2021), S. 97 f. 
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auf der Basis eingegebener Daten und spezieller Algorithmen eigenständig ler-

nen kann, können sich daraus allerdings einige Probleme im ethischen Bereich 

ergeben. 

Diese Arbeit befasste sich mit der zentralen Fragestellung: „Welche ethischen 

Probleme können beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen 

auftreten?“. Dazu wurden zunächst die Grundlagen der KI erläutert, deren Ent-

stehung aufgezeigt und verschiedene Einsatzbereiche, die es im Gesundheits-

wesen bereits gibt, beispielhaft dargestellt. Daraus ergab sich ein erster Über-

blick über die stets fortschreitende Entwicklung der KI und auch die Grundlage 

für die Beantwortung der zentralen Fragestellung dieser Arbeit. Im Anschluss er-

folgte eine Darstellung ethischer Grundlagen und die Erklärung verschiedener 

Begriffe in diesem Zusammenhang. Aus diesen Erläuterungen wurde die Basis 

für das Verständnis der zentralen Themen, Künstliche Intelligenz und Ethik, ge-

legt, um diese anschließend in einen Zusammenhang zu bringen und die sich 

daraus ergebenden möglichen Probleme darzustellen. 

Der technische Fortschritt und auch die Möglichkeiten im Rahmen von KI schrei-

ten immer weiter voran und im Gesundheitswesen ergeben sich dadurch mehr 

Einsatzbereiche für KI. Dazu müssen verschiedene Bereiche der Ethik berück-

sichtigt werden, damit KI nicht nur technisch, sondern auch ethisch und moralisch 

gut funktionieren kann. Bisher konnte noch nicht sichergestellt werden, dass eine 

KI ihre Entscheidungen moralisch richtig treffen kann.163 Wenn in Zukunft weiter-

hin die ethischen Aspekte unberücksichtigt bleiben, werden die Möglichkeiten, 

die sich durch den technischen Fortschritt ergeben, durch die in dieser Arbeit 

erläuterten ethischen Risiken deutlich erschwert und die Verwendung einge-

schränkt.164 KI ist im Bereich der Ethik noch nicht vollständig ausgereift und es 

kann zudem noch nicht sichergestellt werden, dass diese eigenständig moralisch 

richtige Entscheidungen treffen kann. Deshalb sollte die Entscheidungsfindung 

immer durch einen Menschen kontrolliert und kritisch hinterfragt werden. Trotz-

dem kann die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine in diesem Zusam-

menhang vorteilhaft sein. KI kann deshalb als Unterstützung für Ärzte und 

 
163 Vgl. Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 34; Krüger (2021), S. 395 f. 
164 Vgl. Werner (2021), S. 283. 
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Pflegekräfte eingesetzt werden, Entscheidungen sollten allerdings, auf dem ak-

tuellen Stand, nicht komplett dem System überlassen werden.165 

Für Unternehmen stellt die Berücksichtigung ethischer Aspekte für den Einsatz 

von KI zunächst einen Mehraufwand dar. Es erscheint möglicherweise in vielen 

Fällen unkomplizierter, ein KI-System ohne die Berücksichtigung ethischer As-

pekte zu entwickeln, weil dadurch die Entscheidungen unkompliziert den Maschi-

nen überlassen werden können. Besonders für Einrichtungen im Gesundheits-

wesen ist es bedeutsam, sich mit grundlegenden ethischen Fragen und den in 

dieser Arbeit beschriebenen ethischen Grundsätzen für KI auseinander zu setzen 

und diese immer bei der Entscheidung für einen Einsatz von KI in der gesund-

heitlichen Versorgung von Patienten zu berücksichtigen.166  

Allgemeine Grundsätze für Ethik sind in vielen Gesundheitseinrichtungen bereits 

bekannt, weshalb diese schon bei der Behandlung von Patienten berücksichtigt 

werden. Da das Potenzial des Einsatzes von KI allerdings noch nicht vollumfäng-

lich erforscht wurde, ist es schwierig, die bereits angewendeten Grundsätze auf 

diesen Bereich zu beziehen.167  

Des Weiteren existieren bereits verschiedene Ansätze, um Ethik in die Entwick-

lung und den Einsatz von KI zu integrieren. Beispielsweise kann bei entstande-

nen Bildern in der Radiologie das KI-System so entwickelt werden, dass diese 

zwar die notwendigen medizinischen Informationen für das System enthalten, 

doch im Sinne des Datenschutzes die persönlichen Informationen von Patienten 

unkenntlich machen. Damit kann das rechtliche Risiko des Datenschutzes mini-

miert werden.168 Bei den ethischen Aspekten der KI spielt auch die Frage der 

Verantwortung für die Entscheidungen eine große Rolle. Durch den zuvor be-

schriebenen ethischen Grundsatz der Erklärbarkeit muss gewährleistet werden, 

dass die Herkunft der Entscheidungen nachvollziehbar dargestellt werden soll. 

Damit könnte die Frage der Verantwortung deutlich vereinfacht werden, da KI 

selbst im rechtlichen Sinne nicht für Fehlentscheidungen verantwortlich gemacht 

werden kann.169 Zur Weiterentwicklung der KI im ethischen Bereich, kann auf die 

 
165 Vgl. Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 45 f. 
166 Vgl. Heinemann u. a. (2020), S. 92 f. 
167 Vgl. Woopen/Jannes (2019), S. 15 f. 
168 Vgl. Heinemann u. a. (2020), S. 80 f. 
169 Vgl. Altenburger/Schmidpeter (2021), S. 106. 
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bereits vorhandenen Überlegungen und Theorien der Maschinenethik zurückge-

griffen werden, da diese sich unter anderem mit ethischen Aspekten von KI-Sys-

temen befasst und bereits erste Richtlinien diesbezüglich definiert hat. Zudem 

wird im Bereich der Maschinenethik daran gearbeitet, die menschliche Moral auf 

Maschinen zu übertragen, womit die Lösung der ethischen Probleme vorange-

bracht werden kann.170 

Die Bachelorarbeit zum Thema „Ethische Probleme beim Einsatz von Künstlicher 

Intelligenz im Gesundheitswesen“ wurde thematisch so strukturiert, dass die Be-

antwortung der zentralen Fragestellung, auf Basis der grundlegenden Kapitel zur 

KI und zur Ethik, aufgebaut werden konnte. In dem Zusammenhang haben sich 

die ethischen Grundsätze für KI und die möglichen ethischen Risiken beim Ein-

satz von KI als vorteilhaft für die Beantwortung der zentralen Fragestellung er-

wiesen.  

Da KI in der aktuellen Zeit ein präsentes Thema ist, konnten die Grundlagen auf 

dem aktuellen Stand und auf das Gesundheitswesen bezogen ausgearbeitet 

werden. Bei dem Thema Ethik handelt es sich um ein komplexes Themengebiet, 

da es aus der Philosophie stammt und es deshalb verschiedene Interpretations-

möglichkeiten und unterschiedliche Ansichten gibt. Spezielle ethische Bereiche, 

die sich auf den Einsatz von KI beziehen, waren jedoch dazu geeignet, die zent-

rale Fragestellung zu beantworten. Aus der Ausarbeitung des Themas wurden 

die verschiedenen ethischen Probleme deutlich, die sich aus dem Einsatz von 

Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen ergeben können. 

Damit KI zukünftig noch mehr in das Gesundheitswesen integriert werden kann, 

müssen einheitlich für alle gesundheitsbezogenen Einrichtungen, Richtlinien für 

den Einsatz von KI und den damit einhergehenden ethischen Aspekten ausgear-

beitet werden. In diesem Zusammenhang ist es bedeutsam, dass alle Personen- 

und Personengruppen, die vom Einsatz der KI betroffen sind, mit ihren Interes-

sen, Wünschen und auch ihren Rechten, berücksichtigt werden. Dazu zählen 

zum einen Richtlinien für Gesundheitseinrichtungen, in denen dargestellt wird, 

welche ethischen Grundsätze für KI berücksichtigt werden müssen. Zum anderen 

müssen Patienten über die Verwendung ihrer Daten in der KI und deren 

 
170 Vgl. Bendel (2021a), S. 72. 
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Auswirkungen aufgeklärt werden. Zudem muss es Patienten möglich gemacht 

werden zu entscheiden, ob und in welchem Ausmaß sie eine Behandlung mit der 

Unterstützung durch KI wünschen. Dies kann beispielsweise in einer Patienten-

verfügung vermerkt werden.171 Des Weiteren müssen zukünftig die Fragen des 

Datenschutzes bei KI geklärt werden und damit verbunden die Verantwortung 

und Haftung bei Fehlentscheidungen durch diese.172 

Für die Sicherstellung der Berücksichtigung von ethischen Aspekten beim Ein-

satz von KI im Gesundheitswesen, ist die Zusammenarbeit verschiedener Insti-

tutionen bedeutungsvoll. Dadurch sollen alle Personen und Personengruppen, 

die vom Einsatz von KI betroffen sind, aus verschiedenen Perspektiven betrach-

tet werden können, um somit mögliche entstehende ethische Risiken zu vermei-

den. Dazu zählt vor allem die Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlichen In-

stitutionen, die sich mit der Forschung der KI beschäftigen und den Einrichtungen 

im Gesundheitswesen. Dadurch kann KI an den Stellen eingesetzt werden, in 

denen das Gesundheitswesen bisher Probleme aufweist. Zudem müssen Fach-

leute in die Entwicklung der KI mit einbezogen werden, die spezialisiert auf die 

Beachtung der notwendigen ethischen Aspekte sind.173 

KI bietet vor allem im Gesundheitswesen ein enormes Potenzial, da dadurch dem 

ansteigenden Fachkräftemangel entgegengewirkt werden kann.174 Daraus ergibt 

sich für die Zukunft die Notwendigkeit für die Berücksichtigung ethischer Aspekte 

in der Entwicklung und dem Einsatz von KI im Gesundheitswesen, um die darge-

stellten Probleme und Risiken zu vermeiden.  

 
171 Vgl. Heinemann u. a. (2020), S. 112; Meißner/Kunze (2021), S. 174 f. 
172 Vgl. Meißner/Kunze (2021), S. 156 f. 
173 Vgl. Pfannstiel (2022), S. 11; Meißner/Kunze (2021), S. 174 f. 
174 Vgl. Heinemann u. a. (2020), S. 85. 
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