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Künstliche Intelligenz in der Krankenversorgung 
 
Dr. Mark Mattingley-Scott 
Leiter der Bitkom BigData Working Group Analytics, IBM Deutsch-
land, Walldorf 
 
Meine Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Einladung. Neben meiner Tätigkeit für IBM arbeite ich am Institut 
für Neue Medien in Frankfurt. Seit 28 Jahren arbeite ich bei IBM. Vorher war ich in 
einer Firma in London tätig, wo ich das Privileg hatte, in einem Büro neben Sir God-
frey Hounsfield, einem der Erfinder der Computertomographie arbeiten zu dürfen.  
 
Über Künstliche Intelligenz in der Krankenversorgung zu reden, heißt, mit Thomas J. 
Watson und dem nach ihm benannten Computerprogramm zu beginnen. Watson war 
das erste Computerprogramm, welches Antworten auf Fragen geben kann, die in na-
türlicher Sprache gestellt werden. Wie aber war der Weg zu dem, was wir heute als 
Künstliche Intelligenz bezeichnen? 
 
Gehen wir in der Menschheitsgeschichte um mindestens 18.000 Jahre – nach jüngsten 
Erkenntnissen wahrscheinlich sogar noch viel weiter – zurück, breitete sich der 
Mensch gerade auf der Erde aus. Vor etwa 7.000 Jahren begann der Mensch, Landwirt-
schaft zu betreiben, Tiere zu züchten und damit ein deutlich höheres Niveau der Er-
nährung zu erreichen, als es seine Vorvorfahren noch hatten. Mit der verbesserten 
Versorgung entdeckten die Menschen die Skalierbarkeit und Organisation ihres Zu-
sammenlebens und begannen, auf neue Weise zu denken.  
 
Das brachte eine Reihe von Veränderungen mit sich (Abbildung 1). Mehr Menschen 
überlebten, die sich dann wieder technologischen Entwicklungen widmen konnten. 
Das wiederum führte zu Veränderungen in den sozialen Strukturen. Der Anspruch auf 
bestimmte Ressourcen nahm zu. Die Geschichte nahm dann ihren zyklischen Lauf aus 
Kriegen und Notlagen, und erst jetzt sind wir in einer historischen Situation, in der wir 
nicht mehr von den Zyklen aus Kriegen, Wiederaufbau und erneuten Kriegen abhän-
gig sind, sondern die Welt friedlich und miteinander gestalten könnten. 
 
 
 
 
 



2  

 
Abb. 1: Ursprünge und Entwicklungen menschlicher Kultur und menschlichen Denkens. 
 
Im Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie in Frankfurt war und 
ist die Dynamik der Selbstorganisation ein Schwerpunkt. Alle technologischen Innova-
tionen gehen immer Hand in Hand mit gesellschaftlicher, kultureller, politischer, sozi-
aler, gesundheitlicher Innovation einher. Man kann diese Innovationen nicht vonei-
nander trennen. Mit der Wiederentdeckung des Buchdruckes in Europa sind große 
Veränderungen in den Gesellschaftsformen und der menschlichen Gesellschaft über-
haupt verbunden.  
 
Nach Karl Marx betrachten wir die Produktionsmittel traditionell als Dinge. Wir ver-
mitteln sie durch Logistik, durch Informationstechnologie. Durch diese Technologie 
ändert sich aber auch das Zusammenleben der Menschen. Betrachten wir heute die 
allererste Webseite oder die allererste Internet-Seite von Amazon (Abbildung 2), so 
wird die dramatische Entwicklung dieser Technologien in nur zwei Jahrzehnten ganz 
besonders sichtbar.  
 
Wenn wir diese Prozesse als eine Konvergenz beobachten, stellen wir fest, dass techno-
logische Innovation und die sie begleitende soziale Innovation disruptive Veränderun-
gen in den Geschäftsmodellen und der Bedeutung von Werten erzwingen. Diese dis-
ruptiven Veränderungen sind nicht vorhersehbar, sind traumatischer Natur und haben 
tiefschürfende Einflüsse auf Handel und Gesellschaft.  
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Abb. 2: Die erste Bildschirmansicht des Internets (oben, Quelle: Typolexikon.de) und der erste Internet-

Auftritt von Amazon 1994 (unten, Quelle: dailymail.co.uk). 
 
Es gibt mittlerweile viele Studien, von denen einige mehr, andere weniger belastbar 
sind, die vorhersagen, wie viele und welche Berufe mit der weiteren Entwicklung der 
Künstlichen Intelligenz und der Robotik verschwinden werden. Egal, ob wir das opti-
mistisch oder pessimistisch sehen wollen, wird es eine große Veränderung in unserer 
Arbeitswelt geben, und diese Veränderungen werden unausweichlich sein. Ich kann 
mir vorstellen, dass ich als Rentner in bestimmten Situationen lieber von einem Robo-
ter als von einem Menschen begleitet oder gepflegt werden möchte. Umgekehrt kann 
ich mir Situationen vorstellen, in denen ich lieber von einem Menschen gepflegt oder 
begleitet werden würde. Die Künstliche Intelligenz und die Robotik werden uns diese 
Fülle von Möglichkeiten mit Sicherheit anbieten. 
 
Die Generation X, die Generation Y und die sogenannten Millenials (geboren zwischen 
1980 und 2000) sind mit dem Internet, den Möglichkeiten des e-commerce und den 
sozialen Netzwerken aufgewachsen. Sie haben ein Wertesystem entwickelt, welches auf 
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den Möglichkeiten basiert, sich zu informieren, zu reagieren, zu produzieren und zu 
konsumieren, wann immer der Wunsch dazu besteht. Sie sind daran gewöhnt, ihre 
Wünsche zu formulieren und sie haben die Erwartungshaltung, dass ihre Wünsche 
möglichst schnell erfüllt werden. Eine junge Zahnärztin, die in einem Ballungsgebiet in 
einer Gemeinschaftspraxis arbeitet, hat bestimmte Erwartungen an die dort zur Verfü-
gung stehende Technologie und Infrastruktur, die es z.B. in einer Zahnarztpraxis im 
ländlichen Raum so nicht geben kann und wird. Dieses Wertesystem weicht von den 
Vorstellungen meiner und wahrscheinlich auch Ihrer Generationen erheblich ab.  
 
Das Thema Künstliche Intelligenz ist gegenwärtig hochaktuell. In Deutschland gibt es 
den Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien 
e.V., kurz Bitkom. Darin sind über 3.500 Firmen als Mitglieder organisiert, Bitkom hat 
180 Arbeitsgruppen und in seiner Bestehenszeit seit 1999 mehr als 6 Leitlinien für die 
Nutzung von Big Data herausgegeben. Jährlich organisiert Bitkom Tagungen und 
Kongresse. In meiner Funktion als Vorstand des Bitkom-Arbeitskreises „Big Da-
ta“ leite ich den größten Arbeitskreis. Darin beschäftigen wir uns auch mit Künstlicher 
Intelligenz. Vor wenigen Tagen konnten wir auf der Digitalisierungskonferenz der 
Bundesregierung unseren neuesten Leitfaden „Entscheidungsunterstützung mit Künst-
licher Intelligenz“ vorstellen. Darin geht es um das „Wie und Wann?“ und „Unter wel-
chen Rahmenbedingungen darf eine Künstliche Intelligenz einen Menschen begleiten, 
ihm helfen, ihn unterstützen?“ 
 
Vorhin war in einem Vortrag von der Sorge des Ersetzens des Menschen durch die 
Künstliche Intelligenz oder den Roboter die Rede. Dazu hat IBM eine ganz klare Mei-
nung – wir wollen mit der Künstlichen Intelligenz den Menschen unterstützen. Das ist 
nach meiner Ansicht für die Medizin das Entscheidende, insbesondere, wenn man 
sieht, was mit Künstlicher Intelligenz alles möglich ist.  
 
Schon heute kann mit Künstlicher Intelligenz alles prozessiert werden, was mit natürli-
cher Sprache oder Prozessierung von Bildern bzw. Videoaufnahmen abläuft. Dazu ge-
hört die Spracherkennung, die immer zuverlässiger und genauer wird. Die Spracher-
kennung arbeitet mit einer Erkennungsrate von 96 bis 97 % heute genauer, als es ein 
gut hörender Mensch kann. Selbst Hintergrundgeräusche können von den modernen 
Systemen von der eigentlichen Sprache exakt unterschieden werden, sodass auch in 
einem fahrenden Auto oder einem Flugzeugcockpit die Spracherkennung noch immer 
exakt funktioniert.  
 
Mit der Spracherkennung verbindet sich das Übersetzen von Wörtern und das Erken-
nen ihrer Bedeutung. Das erlaubt uns, mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz Hypothe-
sen zu überprüfen. Das Watson-System wurde 2011 in der Quiz-Show „Jeopardy!“ im 
US-Fernsehen getestet, in der zu einer vorgegebenen Antwort die passende Frage zu 
formulieren war, und das Watson-System gewann gegen Quiz-erfahrene Menschen. 
Damit hat die Künstliche Intelligenz eine ganze Menge an möglichem Nutzen, ist aber 
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auch nicht frei von Risiken. Auf die Frage, ob Künstliche Intelligenz in der Lage sein 
wird, tatsächlich zu denken und zu fühlen, werde ich später noch näher eingehen. 
 
Das Watson-System kann Unmengen an Daten verarbeiten. In einer Sekunde prozes-
siert es 500 Gigabyte, was einem Äquivalent von etwa 1 Mio. Büchern entspricht. Eine 
erste klinische Anwendung in der Onkologie hat am Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center in den USA begonnen. Im Rahmen des Forschungsprojektes Watson Oncology 
nutzen klinische Onkologen und Datenwissenschaftler die Möglichkeiten der Künstli-
chen Intelligenz, um auf der Basis spezifischer Patientendaten eine individualisierte, 
evidenzbasierte Therapieoption zu erarbeiten. Auch in Deutschland wird an der Uni-
versität Marburg am Zentrum für unerkannte und seltene Erkrankungen (ZUSE) ein 
Projekt mit dem Watson-System durchgeführt. Man sagt dort über Watson etwas iro-
nisch – es ist ähnlich wie Dr. House, aber nicht so fies. 
 
Wohin führt uns das?  
In Belgien gibt es bereits den Roboter „Pepper“, der am Empfang in der Klinik den 
Patienten begrüßt und ihn als Lotse auf seinem Weg durch die Klinik begleitet (Abbil-
dung 3). Es gibt eine ganze Reihe von Patienten, die eine solche Begleitung als sehr 
angenehm empfinden, das sind die Kinder, aber auch alte Menschen in der Gerontolo-
gie. Auch in der Psychiatrie haben Roboter als Unterstützer der Therapeuten inzwi-
schen Einzug gehalten. Gerade autistische Menschen kommen sehr gut mit einem Ro-
boter zurecht, da die Interaktionen deutlich entspannter ablaufen. Auch eine große 
US-Hotelkette setzt den Roboter Pepper als Concierge ein. Das sind natürlich erst 
einmal Pilotprojekte. Die Richtung, in die sich die Roboternutzung entwickeln wird, ist 
aber sehr klar. Wir haben noch keine Verhandlungen mit der Universität Hamburg 
geführt, spüren aber, dass auch da ein großes Interesse an der Nutzung der Künstli-
chen Intelligenz besteht. Natürlich muss man dann auch neben der Bereitschaft zur 
Nutzung nach den verfügbaren Mitteln fragen.  
 

 
 
Abb. 3: Der Roboter Pepper als Lotse in einer Klinik. Quelle: IBM. 
 
Wenn wir uns überlegen, dass an jedem Tag etwa 2,5 Mrd. Gigabyte an neuen Daten 
generiert werden und davon 4/5 unstrukturiert sind, habe ich keinen Zweifel, dass die-
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se Datenflut nur mit der Nutzung der Künstlichen Intelligenz überhaupt beherrscht 
werden kann. Das gilt für die moderne Wissenschaft sowie auch für die Industrie, wo 
die Forderung nach einer Echtzeit-Bearbeitung von Daten schon heute sehr ernsthaft 
umgesetzt wird. Etwa 58 % der Hochleistungsindustrie haben Echtzeit- oder fast Echt-
zeit-Zugang zu betrieblichen Daten, d.h. innerhalb einer Minute oder schneller. Dabei 
sind vier komplexe Herausforderungen zu beachten (Abbildung 4). 
 

 
Abb. 4: Die Lösung von vier komplexen Herausforderungen ist für bessere Resultate entscheidend. 
 
Zum Ende meines Vortrages will ich mich der Frage widmen, ob wir uns mit der 
Künstlichen Intelligenz bereits in einer Art „Matrix“-Szenario befinden, in dem uns die 
Maschinen an irgendeiner Stelle ausradieren könnten. Die Frage ist nicht unberechtigt, 
wenn man sich die Fähigkeiten einer Künstlichen Intelligenz vergegenwärtigt.  
 
Es wurden sowohl in der EU als auch in den USA große Initiativen zur Untersuchung 
des menschlichen Gehirns mit einem Fördervolumen von etwa 1 Mrd. US-Dollar ge-
startet („Human Brain Project“) in denen das Wissen über das menschliche Gehirn 
zusammengetragen werden soll. Ziel ist die Entwicklung computerbasierter Modelle 
oder Simulationen, die bestimmte Funktionen des menschlichen Gehirns nachbilden.  
 
Betrachten wir die Verhältnisse einmal ganz nüchtern, so benötigt ein menschliches 
Gehirn etwa 15 W an Energie. Der größte Supercomputer der Welt hatte 2016 in etwa 
die Hirnfunktion einer Schnecke (gerechnet als Rechenleistung im Äquivalent von 
neuronalen Synapsen) und verbrauchte dafür mehr als 40 MW. Wollten wir das 
menschliche Gehirn mit der heute verfügbaren Rechentechnik nachbilden, würde das 
einen Energieverbrauch von 1,5 TW benötigen, das ist 1011-mal so viel Energie, oder 
etwa die Hälfte des Stromes, der weltweit produziert wird. Das macht deutlich, dass 
eine Nachbildung menschlichen Denkens auf absehbare Zeit Produkt der Zukunftsfor-
scher bleiben wird.  
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Technologische Innovationen, wie das Neuromorphic Computing könnten eine Re-
duktion auf den 300sten Teil dieses Energiebedarfes erbringen. Dennoch bleibt der 
Aufwand hoch. Ich gehe davon aus, dass wir in den kommenden ein oder zwei Jahr-
zehnten vielleicht das Gehirn kleiner Wirbel- oder gar Säugetiere mit der Computer-
technik nachbilden werden. Irgendwann werden wir sicherlich die neuronale Kapazität 
eines Menschen erreichen. Dazu gehören aber nicht nur die erforderliche Energie, 
sondern auch Funktionen wie die Kategorisierungsfähigkeit oder die Interaktion mit 
dem Erlernten.  
 
Das ist ein spannendes Thema. Ich werde wahrscheinlich seine Umsetzung in die Rea-
lität nicht mehr erleben, denn diese Perspektive geht weit in die Zukunft. Vielleicht 
aber erleben die Millennials oder deren Kinder das erste Computersystem, welches 
ähnlich wie ein menschliches Gehirn arbeitet. Ich hoffe, diese Entwicklung noch eine 
ganze Weile begleiten zu dürfen, und hoffe auch, dass der Mensch auch künftig ein 
Mensch bleibt und sein darf.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  
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Diskussion  
 
Schäfer 
Wir haben gehört, dass man in Deutschland für Gesundheits-Apps ähnlich wie für 
Medikamente eine Prüfung und Zulassung anstrebt und vergleichbare Kontrollmecha-
nismen auch für den Einsatz von Künstlichen Intelligenzsystemen oder cognitive en-
hancement systems gefordert werden. Gibt es für die Anwendung des Watson-Systems 
in klinischen Entscheidungssituationen klinische Prüfungen und gibt es Methoden zu 
prüfen, wie groß die Zuverlässigkeit, wie genau die Vorhersagekraft ist? Existieren 
schon klinische Studien dazu? 
 
Mattingley-Scott 
Wenn Sie nach peer reviewed open data-Studien fragen, ist meine Antwort ein Jein. 
Wir führen Studien im Sinne einer sehr ausführlichen Qualitätskontrolle durch. Ein 
solches System kann sehr zuverlässig sein, weil es die Gesamtheit des medizinischen 
Wissens in einem Fachgebiet enthält und komplexe Entscheidungen vorbereiten kann. 
Es gibt noch keine formale Zulassung. Wenn ich aber die politische Situation betrachte, 
wird sie kommen. Gegenwärtig beschäftigen sich verschiedene übernationale Gremien 
mit dieser Thematik.  
 


