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Wie künstliche Intelligenz
Expertenwissen potenziert
In Spitälern ist viel fragmentiertes Expertenwissen vorhanden. Selbstständig lernende KI-Netze
könnten dabei helfen, das räumlich und organisatorisch verteilte Wissen zu bündeln und
Menschen mit den richtigen Experten zu verbinden. Dadurch lassen sich die Behandlungsqualität
verbessern und der administrative Aufwand verringern.
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Diese Technologie wird etwa von der Informationsplattform

dem man sie mit riesigen Datenmengen gefüttert und unzählige

DS21 eingesetzt, um Angehörigen von Menschen mit dem Down-

Versuchsläufe absolviert hat, kann das System eine einigermas

Syndrom den Zugang zu Fachwissen zu erleichtern. Diese müs-

sen treffsichere Entscheidung fällen. Die Maschine ist zudem
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raubend. Wichtig ist zudem der Austausch mit Fachleuten und
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anderen Eltern zu Therapien. Das KI-Netzwerk verbindet Eltern,
Ärzte und Forscher. So können Eltern für jede ihrer Fragen in

Lebens von tausenden anderen Tieren unterscheiden.

Echtzeit einen Experten finden und kontaktieren. Weil Fragen

Mensch und Computer sollten zusammenarbeiten

anonym gestellt werden können, fällt zudem eine Hemmschwel-

Dass eine KI also schon bald komplexe Krankheitsdiagnosen

le weg, sich Hilfe zu holen.
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In den Spitälern gibt es viel fragmentiertes Wissen

statt dem Computer beizubringen, wie ein Mensch zu lernen,
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Die medizinischen Fach-Hotlines entlasten

Die Behandlung von Krebserkrankungen beispielsweise erfordert

Viele Spitäler betreiben telefonische Hotlines zu Themen wie

in der Regel eine intensive Zusammenarbeit von Ärzten aus ver-

Spitalhygiene, Pharmakologie oder Qualitätsmanagement. Dort

schiedenen Fachrichtungen. Um die beste Therapie zu finden,

kann sich das medizinische Personal etwa informieren, ob be-

werden sogenannte «Tumorboards» abgehalten. Für den individu-

stimmte Medikamente zusammen verschrieben werden dürfen

ellen Behandlungserfolg kann es jedoch entscheidend sein, dass

oder nicht. Nicht nur ist der Betrieb dieser Hotlines, die oft rund

der richtige Experte gefunden und hinzugezogen wird. Hier ist der

um die Uhr und sieben Tage in der Woche besetzt sein sollten,

Einsatz eines lernfähigen KI-Netzwerks sinnvoll, um die verschie-

sehr aufwendig. Dazu kommt, dass viel Zeit für die Beantwor-

denen medizinischen Experten über Klinikgrenzen hinweg mitei-

tung der immer gleichen Fragen aufgewendet wird. Ein KI-Netz-

nander zu vernetzen und die Diagnostik zu unterstützen.

werk kann das Know-how zentral zur Verfügung stellen und

Ein Anwendungsfall sind auch die Spital-Informations-Hotlines.

Ein anderer Anwendungsfall sind medizinische Labore. In

häufig auftauchende Fragen automatisch beantworten. So ha-

jedem Spital gibt es Labore, in denen Blut, Stammzellen oder

ben die Spezialisten am Telefon mehr Zeit, um das medizinische

andere Flüssigkeiten untersucht werden. Sie arbeiten zwar für

Personal bei komplexen Fragestellungen zu beraten.

unterschiedliche Fachbereiche, führen aber oft ähnliche oder
gleiche Analysen durch. Hier kann ein KI-Netzwerk eingesetzt

Schulungen auf den Bedarf ausrichten

werden, um die Mitarbeitenden bei häufig gestellten Fragen zu
Analysegeräten, übergeordneten Spitalprozessen oder Best

Ein weiterer Vorteil eines selbstlernenden KI-Netzwerks offen-

Practices zu unterstützen.

Einsatz ist: Es weiss nämlich sehr genau, zu welchen Themen

bart sich erst, wenn ein solches System eine Zeit lang im

Eine weitere Herausforderung im Spitalalltag ist die Flut von

immer wieder Fragen gestellt werden. Auf der Basis dieses
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Wissens kann das Schulungs- und Weiterbildungsangebot in

cedures) oder Compliance-Vorgaben. Diese müssen nicht nur

einem Spital oder einer Klinikgruppe verbessert werden. Wenn

im täglichen Betrieb eingehalten werden. Sie machen auch die

sich etwa Fragen zu Hygienethemen häufen, können Work-

Einführung von neuen Mitarbeitenden sehr zeitaufwendig. Ein

shops zu diesem Thema auf den Ausbildungsplan gesetzt

KI-Netzwerk kann dieses Wissen im Sinne eines «Gehirns» für
das Spital zentral verwalten. Ständig wiederkehrende Fragen

werden. So lassen sich die beschränkten Ressourcen für Aus-

werden vom System automatisch beantwortet.

ausrichten.

und Weiterbildungen noch besser auf den effektiven Bedarf

Anstatt dem Computer
beizubringen, wie ein Mensch zu
lernen, sollten sich Mensch und
Maschine auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren.
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Medizinisches Wissen sammeln und zugänglich
machen

