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Künstliche 
Ärzte

Der aktuelle Höhen�ug in der Entwicklung künstlicher Intelligenz  
macht auch vor der Medizin nicht halt. Schon jetzt übertre�en die  

Algorithmen in manchen Bereichen menschliche Experten. Müssen  
wir damit rechnen, in Zukun� von Maschinen behandelt zu werden?

IN
TELLI
GENT 
Immer am Puls

der Technowelt

Vo n  T h o m a s  B r a n d s t e t t e r
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puppte sich als deutlich weniger intelligent als erho!t und fiel 
zum Teil schon bei der Deutung einfachster Symptome durch. 
Es diagnostizierte zum Beispiel im Fall von Brustschmerzen 
eher eine seltene Infektionskrankheit anstatt eines viel wahr-
scheinlicheren Herzinfarkts.

Triumph in der Quizshow
Dabei hatte alles so vielversprechend angefangen. Ursprüng-
lich wurde Watson entwickelt, um Antworten auf Fragen zu 
geben, die zwar digital, aber in natürlicher Sprache gestellt 
werden. Anfang 2011 erregte das System erstmals größeres 
ö!entliches Interesse, als es sich in der amerikanischen Quiz-
show „Jeopardy!“ gegen zwei der besten menschlichen Kan-
didaten durchsetzen konnte. Die Aufgaben in der Show sind 
meist mehrdeutig formuliert und erfordern das Verknüpfen 

A
ls IBM ankündigte, sein Computersystem  
Watson auf medizinische Probleme anzusetzen, 
waren die Erwartungen hoch. Mithilfe von 
künstlicher Intelligenz (KI) und riesigen Daten-
mengen sollte Watson auf Knopfdruck Diagno-

sen erstellen und geeignete Therapien finden. Er würde im 
großen Stil Krankenakten von Patienten erfassen, deren Erb-
gut analysieren und all diese Informationen mit den neuesten 
medizinischen Erkenntnissen verknüpfen. So wäre er schon 
in naher Zukunft ein wichtiger Ratgeber für Ärzte, der ihnen 
dabei helfen würde, die schrecklichsten Krankheiten e!ek- 
tiver zu behandeln. 

Das war 2011 – was folgte, war Ernüchterung. Viele der 
medizinischen Einrichtungen, die Watson eine Chance geben 
wollten, beendeten ihre Projekte vorzeitig. Das System ent-
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Intelligent Immer am Puls der Technowelt 

mehrerer Fakten. Ohne Zugang zum Internet, dafür mit 
Unmengen an Daten aus Enzyklopädien und Wörterbüchern 
ausgestattet, präsentierte Watson in diesem Umfeld seine 
Stärken: die statistische Auswertung großer Datenmengen 
zur Herleitung von Sinnbezügen. 

Dass Watson im medizinischen Bereich bisher hinter den 
hohen Erwartungen zurückblieb, sollte aber nicht dazu füh-
ren, das Programm gleich ganz abzuschreiben. Schließlich 
werden derartige Algorithmen ständig weiterentwickelt und 
mit mehr und mehr Daten gefüttert, um ihre Performance zu 
verbessern. Testeinsätze in der Praxis sind schließlich auch 
dazu da, Fehler zu finden und zu beheben. Und von künstli-
cher Intelligenz wird ohnehin nicht erwartet, Ärzte vollstän-
dig zu ersetzen. Vielmehr soll sie die Mediziner bei ihrer 
Arbeit unterstützen, indem sie für Menschen unüberschau-
bare Datenmengen durchforstet und daraus ihre Empfehlun-
gen ableitet. 

Der lange Weg zum Medizinprodukt
In manchen Bereichen funktioniert das bereits ausgezeich-
net. So können selbstlernende Algorithmen Bilder von Haut-
krebs präziser und verlässlicher kategorisieren als mensch- 
liche Experten. „Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in 
der Medizin befindet sich gerade an der Schwelle zwischen 

Forschung und Nutzung“, sagt dazu Georg Dor-ner, Leiter 
des Instituts für Artificial Intelligence and Decision Support 
an der Medizinischen Universität Wien. Laufend werden 
neue Firmen gegründet, die Ergebnisse aus der Forschung zu 
realen Anwendungen führen wollen. Allerdings gilt auch Soft-
ware mittlerweile als ein Medizinprodukt, das entsprechende 
Zulassungen braucht, bevor es von Ärzten genutzt werden 
kann. Erste Systeme sind aber bereits im Einsatz, und Dor--
ner zufolge ist damit zu rechnen, dass es schon in naher 
Zukunft in verschiedensten Bereichen der Medizin zu einer 
deutlichen Zunahme helfender Computerprogramme kom-
men wird.

Gemeinsam mit seinem Team und der Spin-o--Firma 
„Siesta Group“ hat der Wiener Forscher schon vor Jahren 
einen Algorithmus für die Schlafmedizin entwickelt, der auch 
bereits zugelassen ist und weltweit vom niederländischen 
Unternehmen Philips vertrieben wird. Er wertet in Schlaf- 
laboren aufgenommene Gehirnwellen- und Atmungsdaten 
aus und ermittelt daraus automatisch, in welchen Schlafsta-
dien sich die Patienten gerade befinden. Die Ergebnisse des 
Programms sind dabei nachgewiesenermaßen genauso gut wie 
die menschlicher Experten. „Überzeugende Forschungsresul-
tate und medizinische Zulassung sind aber noch lange keine 
Garantie für eine breite Akzeptanz in der Ärzteschaft“, sagt 

Elektronische Schlafwächter. 

In der Schlafmedizin übernehmen Algorithmen bereits Aufgaben, die früher menschlichen  
Experten vorbehalten waren. Sie zeichnen Gehirnwellen und Atmungsdaten auf  

und ermitteln daraus, in welchem Schlafstadium sich der Patient gerade befindet.
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Dor ner. Letztendlich sei es auch eine Frage des Vertrauens in 
die neue Technologie, und vielen Ärzten falle es schwer, sich 
auf die Ergebnisse eines Computerprogramms zu verlassen.

Lernende Maschinen
Die meisten der aktuellen Durchbrüche in der Entwicklung 
künstlicher Intelligenz gehen auf die Methode des maschinel-
len Lernens zurück. Deren grundlegende Prinzipien sind 
zwar bereits mehrere Jahrzehnte alt, angetrieben durch die 
exponentiell wachsende Rechenleistung und die Verfügbar-
keit großer Datenmengen verscha t sie der KI-Forschung 
jedoch gerade einen beeindruckenden Höhenflug. Im Au*au 
dem menschlichen Gehirn nicht unähnlich, passen sich die 
künstlichen neuronalen Netze den Datensätzen an, mit denen 
sie trainiert werden, und „lernen“ auf diese Art, Muster zu 
erkennen. 

So sichten die Algorithmen etwa Millionen von Bildern mit 
verschiedenen Hautkrebstypen, bis sie schließlich in der Lage 
sind, bösartige von gutartigen Tumoren zu unterscheiden. Bei 
solchen verhältnismäßig einfach gestrickten Aufgaben sind 
die Maschinen den Menschen mittlerweile klar überlegen. 
Schließlich lernen sie mit atemberaubender Geschwindigkeit 
und können Datensätze verarbeiten, vor deren Ausmaßen 
jeder menschliche Experte kapitulieren muss. In den Anfän-
gen der KI-Forschung wurde noch versucht, Intelligenz durch 
Logik abzubilden. So wollte man in den Siebziger- und Acht-
zigerjahren die schrittweise Anwendung von Wissen zum  
Ziehen von Schlüssen und zum Lösen von Problemen explizit 
nachprogrammieren. „Heute hat sich der Zugang um 180 
Grad gedreht“, sagt Dor ner. „Man füttert die Algorithmen 
einfach mit Unmengen an Daten und lässt sie darin nach  
Mustern suchen.“ Anstatt also ein Problem von Grund auf zu 

analysieren, stellt man der KI genügend Beispiele zum Ler-
nen zur Verfügung und ho t, dass sie so die richtige Lösung 
findet. Fast alle Erfolge der jüngeren Vergangenheit basieren 
auf großen Datenmengen. Dennoch geht Dor ner davon aus, 
dass es auch wieder zu einer Rückbesinnung auf die alten 
Logik-Ansätze kommen wird, um letztendlich das Beste  
beider Welten zu verbinden.

Kein Ersatz für den Arzt
Doch werden Computeralgorithmen menschliche Ärzte bald 
ganz ersetzen? „Nein“, sagt Dor ner. „Denn von wirklicher 
Intelligenz sind wir noch weit entfernt.“ KI sei zwar gut geeig-
net, Mediziner in einzelnen, abgegrenzten Bereichen wie der 
Erkennung von Melanomen zu unterstützen. Doch ein Arzt 
könne schließlich wesentlich mehr, als nur Bilder von Haut-
krebs anzusehen. Er beschäftigt sich auch mit der Kranken-
geschichte des Patienten, kennt seinen Hauttyp und weiß, wie 
viel Zeit er in der Sonne verbringt. Mit der menschlichen 
Fähigkeit, solche Fakten miteinander zu verknüpfen und da- 
raus ein umfassendes Bild des Problems zu entwickeln, kön-
nen die Maschinen (noch) nicht mithalten. Ganz abgesehen 
davon haben KI-Systeme auch noch gewaltige Defizite in der 
Kommunikation mit Menschen und sind nicht in der Lage, in 
einem Gespräch wirklich auf ihr Gegenüber einzugehen – 
eine Fähigkeit, die für Ärzte von größter Bedeutung ist. Den-
noch werden – wie überall, wo neue Technologien zum Ein-
satz kommen – auch in der Medizin gewisse Tätigkeiten von 
den Maschinen übernommen werden. „Im Idealfall führt das 
dazu, dass die Ärzte mehr Zeit haben, sich von Mensch zu 
Mensch um ihre Patienten zu kümmern“, sagt Dor ner.

Weiteres Potenzial für KI-Systeme sieht Dor ner in der 
Personalisierung der Medizin. Schließlich können Menschen 
sehr verschieden sein, und nicht alle reagieren zum Beispiel 
auf ein und dasselbe Medikament auf die gleiche Weise. Des-
halb wird versucht, Behandlungen auf genetische Eigenschaf-
ten, aber auch auf unterschiedliche Lebens- und Verhaltens-
weisen von Patienten abzustimmen. „Unsere Vision ist, dass 
künstliche Intelligenz helfen kann, diesen Zusammenhängen 
auf die Spur zu kommen“, sagt Dor ner. Die Algorithmen 
könnten aus großen Mengen persönlicher Daten das für die 
Medizin relevante Wissen herauslesen und so dazu beitragen, 
dass jeder Patient genau die Behandlung bekommt, die am 
besten zu ihm passt. <<

„Der Einsatz von künstlicher Intelligenz 
in der Medizin befindet sich gerade an  
der Schwelle zwischen Forschung und 
Nutzung. Allerdings beschränken sich  
die Anwendungen auf einzelne, abge-
grenzte Bereiche wie das Erkennen  
von Tumoren auf Röntgenbildern oder  
die Klassifizierung von Schlafstadien  
anhand von Gehirnwellenmessungen.“

Georg Dor*ner, MedUni Wien


