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UNTERNEHMEN

Künstliche Intelligenz als Kollege
Kongress für Gesundheitsnetzwerker
Diesjähriger Keynote-Speaker auf dem
14. Kongress für Gesundheitsnetzwerker
von BERLIN-CHEMIE war der Regensburger Neurowissenschaftler und Psychiater
Dr. Volker Busch, der über Chancen und
Herausforderungen von Künstlicher Intelligenz (K.I.) und Digitalisierung sprach.
Der WIRKSTOFF hat ihn am Rande der
Veranstaltung getroffen.
Herr Dr. Busch, woran spüren Sie, dass die
Digitalisierung auch um ihre Person längst
keinen Bogen mehr macht?
Ich merke das daran, dass immer mehr Prozesse in meinem Berufs- und Privatleben
virtualisiert und mit meinem Smartphone
gesteuert werden können. Dabei werden
viele Abläufe deutlich einfacher und schneller, gleichzeitig steigt die Komplexität und
induziert mancherorts ein Gefühl der Überforderung. Darüber hinaus überrollen uns
Innovationen im Bereich der K.I. derzeit so
schnell, dass wir den Überblick darüber verlieren, was nach wissenschaftlichen Kriterien
überhaupt sinnvoll ist. Gerade die moderne
Medizin steht aktuell vor der Herausforderung in einer Fülle an virtuellen Dienstleistungen und App-gesteuerten Semi-Diagnostiken den Patienten die nötige Orientierung
zu geben. Nicht zuletzt, da die Kosten im
Gesundheitssystem ständig steigen und eine
sorgfältige Differenzierung zwischen Nutzen
und Schnickschnack Geld sparen könnte. Die
Dinge haben also zwei Seiten. Die Menschen
empfinden sowohl Begeisterung für die Modernisierung, beeindruckende technische
Möglichkeiten und Vereinfachung zahlreicher Abläufe, aber auch Ängste und Vorurteile gegenüber Vereinnahmung durch die
Technik und die Abhängigkeit von ein paar
wenigen Digitalunternehmen, die heute den
Takt der Welt angeben.
Was können wir als Gesellschaft tun?
Jede Technik, die für den Menschen gemacht und gedacht ist, braucht ihren humanistischen Rahmen. Das ist eine Aufgabe für
die Wissenschaft und die Politik, die durch
Forschung und kluge und behutsame Steuerung Orientierungshilfe geben müssen. Es
tut sich ja mittlerweile schon eine Menge.
Aber sowohl Tempo und Richtung bestimmen immer noch große Digitalunternehmen
wie Google oder Amazon. Um es mit einem
Beispiel zu sagen: Nicht die Hersteller von
Tablets sollten darüber entscheiden, wie wir
die Digitalisierung in den Schulen gestalten, sondern pädagogische Forschung, die
zuvor ermittelt, was an dieser Stelle wirklich
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sinnvoll ist. Wir brauchen unabhängige Instanzen, die Neuerungen auf Evidenz prüfen
und über die Sinnhaftigkeit und Ethik ihrer
Anwendung entscheiden, zumindest in so
wichtigen Feldern wie der Bildung und der
Gesundheit. Andernfalls werden wir von Gestaltern zu Gestalteten.
Welche Vorteile würden Sie der Künstlichen
Intelligenz zusprechen und in welchen medizinischen Anwendungen wird sie Ihrer
Ansicht nach künftig eine größere Rolle
spielen?
Wir werden zweifelsohne durch computerisierte Mustererkennung in epidemiologischen Untersuchungen viel besser als früher
wertvolle Zusammenhänge in Populationen,
beispielsweise Risikofaktoren oder Ansätze
zur Prävention, entdecken. Wir werden in
der Diagnostik bei Labor- oder Bildanalysen
zum Beispiel in der Krebsfrüherkennung viel
schneller Auffälligkeiten identifizieren, die uns
als Mensch entgangen wären. Auch die spezielle Spezifizierung des Stoffwechsels oder
Immunsystems eines Menschen wird es bald
ermöglichen, individualisierte Therapien für
Patienten zu entwickeln. Das sind nur einige
Beispiele für die Vorteile digitaler Medizin.
Wie sehen Sie Arzt und Maschine in der
künftigen Medizin?
Wichtig dabei ist, dass wir uns als Ärzte
immer bewusst machen, dass die K.I. in
der Medizin nicht unser Feind ist, sondern

zunehmend unser Kollege sein wird. Es geht
um Assistenz statt Konkurrenz. Sich diesem
Gedanken zu öffnen, fällt uns aber in dem
Maße leichter, wie wir uns auf unsere eigenen Stärken besinnen. Der Mensch wird immer mehr sein als jede Maschine. Algorithmen mögen bei der Erkennung von Mustern
in großen Datensätzen schneller Zusammenhänge finden als der menschliche Geist, aber
den dahinter liegenden Sinn entdecken, kluge Hypothesen aufstellen, Kausalitäten in
den Korrelationen bestimmen, kritisch und
prüfend denken, das können nur wir.
Eine gute Arbeitsteilung für einen modernen
Arzt könnte daher sein: Die K.I. hilft bei der
Diagnostik, der Mensch prüft kritisch und
ergänzt Erfahrung und Intuition. Die K.I. bereitet vor, der Mensch rundet ab. In dieser
Kombination sind Mensch und Maschine
unschlagbar.
Interview Martin Woldt
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