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KI  –  der  Aspekt  unbeachteter  Datenspenden  beim Facharzt
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Bei Berücksichtigung der digitalisierten Medizin, Erfahrungen in der Welt frei niederge-
lassener FÄ und der Umsetzung der DSGVO lässt uns die Diskussionen um Algorith-
men-Ethik  als  Stellvertreter-Debatte  erscheinen.  Betrachtet  man  hier  Risiken  beim 
Einsatz  von KI,  muss  sich  der  Fokus  bereits  auf  die  Datenverarbeitung  ausrichten.  
Veranschaulicht  wird  das  komplexe  System im  Bereich  bildgebender  Verfahren  mit 
deren  Angriffsvektoren  –  eine  Risikoanalyse,  die  vermeintlich  kleine  Datensammler 
aufzeigt. 

Zwei Mitglieder = zwei Generationen = zwei Fachgebiete des fachübergrei-
fenden Kollektivs frodemund.de illustrieren an einem realen Fall den vermeint-
lich kleinen Datensammler – die niedergelassene Facharztpraxis. Wie 
ist es bei betreffenden eigentlich um die „Sicherheit“ der Patientendaten be-
stellt? 

Falls ihr glaubt, dass wenigstens bei dieser „kritischen Infrastruktur“ die schon fast 
üblichen (nicht-)technischen Probleme überwunden wurden, dann müssen wir euch 
enttäuschen. Von uralten „Plastik-Routern“ bis hin zu von außen erreichbaren un-
gepflegten Betriebssystemen, von strukturellen Albträumen bis zu einer beeindru-
ckenden, von fragwürdiger, proprietärer Software geprägten Lock-in-Kultur. Hier 
überlebte fast alles, was schon lange begraben und vergessen sein sollte. Sekun-
där-Datensammlern und Verwertern ist damit auf vielfältige Weise Tür und Tor ge-
öffnet. 

So weit so gut, denkt Ihr euch. Ihr geht sowieso nie zum Facharzt – Familienmit-
glieder  eventuell  doch?  Deren  reichhaltig  verfügbaren  Altdaten  implizieren 
längst die Option der Restlaufzeit-Bestimmung genetisch verwandter 
Personen – auch von euch. Dystopie – wohl eher Realität! Datensammeln war 
schon immer opportun. 

Jede Diagnostik und Therapie bedarf der Einwilligung des Patienten. 
Daher muss dieser über bekannte Nebenwirkungen und Folgen informiert sein. 
Genetisch verwandten Personen fehlen diese Informationen: Patienten schätzen ihr 
persönliches  Risiko  wesentlich  aufgrund  subjektiv  wahrgenommener  Kontrollier-
barkeit, der Bekanntheit von Folgen und der zeitlichen Verzögerung der Konse-
quenzen für sich ein. Nicht das objektive, sondern das subjektiv wahrgenommene 
Risiko und dessen Bewertung beeinflussen das Handeln der gegenwärtigen Patien-
ten. Objektiv bedrohend werden die Folgen im alltäglichen und perspektivischen 
Agieren für genetisch verwandte Personen. 

Betrachtet man Gefahren beim Einsatz von KI auf Grundlage des heu-
tigen  Standes  der  Technik,  muss  die  Betrachtung  bereits  bei  der 
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Datenverarbeitung ansetzen. Das  unendlich  erscheinende Potential  von KI 
lässt sich immer noch nicht abschließend abschätzen. Entsprechende Algorithmen 
wälzen zur Zeit unaufhaltsam ein Fachgebiet nach dem anderen um, teils auf äu-
ßerst überraschende Art. Gleichzeitig legen wir mit unseren Daten bzw. dem nach-
lässigem Umgang mit ihnen die Grundlage für den etwaigen aus heutiger Sicht 
unethischen Einsatz dieser Algorithmen in fernerer Zukunft. Schließlich steht und 
fällt das Potential von KI mit dem Vorhandensein entsprechender Daten. Wertvor-
stellungen sind wandlungsfähig – und die verfügbare Rechenleistung wird Tag für 
Tag billiger. Die Diskussion um Algorithmen-Ethik wird vor diesem Hintergrund zu 
einer zweckdienlichen Stellvertreter-Debatte. 

Aus Sicht des Systemdesigns skizzieren wir beispielhaft die erlebte Basis di-
gitalisierter Patientendaten. Dabei veranschaulichen wir das komplexe Sys-
tem einer frei niedergelassenen Facharztpraxis im Bereich bildgebender Verfahren. 
Präzisiert  wird  die  Dimension  an  Nachlässigkeit  im  Umgang  mit  erweiterten 
Stammdaten sowie Messdaten. Diese Daten beschreiben bei gleichzeitiger Perso-
nalisierung u. a. eindeutig zuordenbar vitale Körper- und Organfunktionen, men-
tale  Fähigkeiten  (Hirnaktivitäten),  anatomische  Körpermerkmale,  den  sexuellen 
Status u. v. m. Uns begegnet der Daten-abhängige Facharzt, welcher sich u.a. der 
Gerätesoftware bedenkenlos unterwirft, da es dem Unternehmer Facharzt den mo-
netären Dauertrip ermöglicht. Hat die Datenerhebung im Praxisalltag höchste Prio-
rität, erfordert der kompetente Umgang mit erforderlicher IT wirtschaftliches Enga-
gement. 

Aus Sicht der IT veranschaulichen wir deren gegenwärtige Anwendung bei-
spielhaft an dieser frei niedergelassenen Facharztpraxis. Wir listen nicht nur die zu 
erwartenden Angriffsvektoren auf, auch wird auf die der IT der Facharztpraxis zu 
Grunde liegende Rechtslage eingegangen. Letztlich versuchen wir zu zeigen, mit 
welchen andernorts etablierten technischen Möglichkeiten wir uns zumindest etwas 
Zeit schaffen um die zu erwartenden Folgen eine Zeit lang aufzuschieben. 

Der Einsatz von IT mit einer Vielfalt und Auswahl an Diagnostik und 
Therapie – auch unterstützt  durch KI – sowie Kommunikation ist zwei-
fellos notwendig. Daten waren und sind meist unvermeidlich zu erheben. Dem-
zufolge sind Auswirkungen und Folgen zu reflektieren, unaufgeregt zu diskutieren, 
zu dokumentieren und öffentlich zu machen. Patientendaten und deren Daten-
Altlasten sind langlebig und provozieren schon jetzt unkalkulierbaren Schaden 
über Generationen – in der Gesellschaft sowie im Miteinander.

Die  Selbstverantwortung  der  Patienten  setzt  Erkenntnis  voraus.  Der 
selbstverantwortliche  Patient  ist  in  diesem  Kontext  eine  zynische  Lösung,  dem 
Schwachen vorzuschlagen, sich selbst zu wehren.  Wo findet sich intelligente 
und nachhaltige Aufklärung der digital Unmündigen, der Mehrheit der 
derzeitigen Patienten?

Wir illustrieren unsere Konsequenzen beim Aufdecken derartiger Zusammenhänge 
inklusive  Anekdoten,  weisen  auf  die  Unklarheiten  in  geltendem Recht  hin  und 
schaffen ein Bewusstsein für die Problematik, die bestehen bleibt. 
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