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Algorithmen,  
Computer und der 
Mensch im Zentrum

Thomas Zwahlen

Die Anwendungsmöglichkeiten für Algorith-
men im Gesundheitswesen sind breit, die Her-
ausforderungen ebenso. Vom Patientendossier 
bis zur Infektionsprävention, über rechtliche Fra-
gen und Vorurteile. Wie kann uns die Digitali-
sierung unterstützen und was müssen wir noch 
selber leisten?

Alle Patientendaten auf einen Blick. Übersicht-
lich zusammengefasst, mit der Möglichkeit, sie 
jederzeit nach den aktuellen Bedürfnissen zu or-
ganisieren: Das elektronische Patientendossier 
verspricht in der Diagnostik und der Betreuung 
von Patienten und Patientinnen breite Anwen-
dungen und erhöhte Sicherheit. Natürlich stellen 
Neuerungen wie diese aber ethische Fragen und 
rechtliche Herausforderungen an alle, die sie ent-
wickeln, nutzen und davon profitieren möchten. 
Die Instrumente sind gestützt auf Computer, die 
die eigentliche Arbeit verrichten, müssen aber kei-
neswegs undurchsichtig und angsteinflößend sein.

Im Universitätsspital Zürich beispielsweise 
können heute mit Hilfe von Mikrobiolabordaten 
Vorhersagen zur Verbreitung von Infektionen ge-
macht werden. Dank moderner Informatik wer-
den diese Wege verfolgt, analysiert und im bes-
ten Fall unterbrochen. Das Gesundheitswesen 
ist sehr zukunftsorientiert und die grundlegen-
de Forschung immer in Bewegung. Es geht aber 
nicht um Selbstzweck, Sachzwänge oder Fort-
schritt um des Fortschritts willen. Das Feld ist 
stark reguliert und nichts wird implementiert, 
bevor es seine Tauglichkeit bewiesen hat. Gera-
de um die Begriffe »Algorithmen« und »künstli-
che Intelligenz« ranken sich dennoch Gerüchte, 

Ängste, verschiedene Wahrheiten und Meinun-
gen, die auf unsicheren Informationen basieren.

Verunsicherung durch unklar 
verwendete Begriffe

Ich stelle immer wieder fest, dass die Klärung der 
Begriffe und deren praktischen Bedeutung im Ge-
sundheitswesen große Teile der Verunsicherung 
abbauen kann. Es geht nicht darum, dass jeder 
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Aufgaben, die keine 
Empathie voraus
setzen, sollen nicht 
mehr zwingend von 
Menschen ausgeführt 
werden müssen.
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D i g i t a l i s i e r u n g

die wissenschaftlichen Definitionen kennt, son-
dern lediglich um ein grundlegendes Verständ-
nis. Künstliche Intelligenz und Algorithmen sind 
beispielsweise keine Synonyme. Künstliche In-
telligenz (kurz KI) meint das Forschungsfeld an 
sich, das sich mit Computersystemen auseinan-
dersetzt, die fähig sind, selbst zu lernen. Dies tun 
sie oft aufgrund von Algorithmen: Algorithmen 
sind Programme, die von Softwareentwicklern 
oder Wissenschaftlern so geschrieben werden, 

dass sie bei der Analyse großer Datenmengen die-
selben Schritte immer wieder ausführen und da-
raus Schlüsse ziehen können. Algorithmen sind 
also oft so gebaut, dass sie sich weiterentwickeln – 
basierend auf Erfahrungen, die sie in der Anwen-
dung und Berechnung von Daten machen. Aus 
diesem Machine-Learning muss sich kein mög-
licherweise bedrohliches Eigenleben entwickeln. 
Das Programm ist lediglich fähig, Muster in ver-
arbeiteten Daten zu erkennen.
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Kein Eigenleben

Dafür bestehen unzählige, sonst undenkbare 
Anwendungsmöglichkeiten. Beispielsweise ver-
sucht man mit der international angelegten For-
schungsinitiative »Mindfire« herauszufinden, wie 
die menschliche Intelligenz funktioniert. Die Tat-
sache, dass es sich um von Menschen geschriebe-
ne Computerprogramme handelt, birgt aber eben 
doch das Risiko, dass sich Algorithmen in eine 
nicht gewollte Richtung entwickeln, möglicher-
weise schadhaft oder gar unkontrollierbar werden. 
Dann kann man ihnen aber oft im wahrsten Sin-
ne des Wortes den Stecker ziehen. Maschinelle In-
telligenz bedeutet eben kein Eigenleben, sondern 
grundsätzlich nur die reine Rechenleistung eines 
Computers. Die menschliche Intelligenz und den 
Menschen in seiner biologisch-chemischen Kom-
plexität und der Fähigkeit, Emotionen zu haben, 
mit einer auf Mathematik basierten Maschine zu 
vergleichen, ergibt deshalb aus meiner Perspek-
tive keinen Sinn.

Der Mensch im Zentrum

Alle bisher verwendeten Fachbegriffe sind Teil 
der Digitalisierung verschiedener Lebensberei-
che, die dazu führt, dass früher analog verrich-
tete Arbeiten heute digital ausgeführt werden 
können. Bei all der Begeisterung für die sich bie-
tenden technischen Möglichkeiten steht bei der 
Entwicklung von Informatiklösungen für das Ge-
sundheitssystem für mich immer der Mensch im 
Zentrum. So ist auch das »Natural Language Prod-
cessing« (kurz NLP) ein bedeutungsvolles Feld. 
Die Interaktion zwischen Mensch und Maschi-
ne soll damit möglichst natürlich werden. Hin-
ter der Maschine muss also ein Code stehen, der 
versteht, was sein menschliches Gegenüber sagt 
oder geschrieben hat, um diese Informationen 
verarbeiten zu können. Sinnvollerweise kann sich 
die Maschine auch merken, was ihr gesagt wur-
de. Dafür sind komplexe Lösungen nötig, die mit 
den zuvor beschriebenen Hilfsmitteln technisch 
umsetzbar sind.
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Künstliche Intelligenz soll lernen, Gefühle zu 
»vermessen«. Kommunikation und Empathie 
bleiben die wichtigsten Maximen, speziell im Ge-
sundheitswesen. Je nach Situation wird der Pa-
tient oder die Patientin auch mit den besten Al-
gorithmen und lernenden Maschinen immer ein 
Bedürfnis nach menschlichem Kontakt haben. In 
technischen Kreisen geht es keinesfalls darum, 
dies zu verunmöglichen, sondern vielmehr da-
rum, mehr Effizienz zu generieren, damit Men-
schen hauptsächlich für Menschen da sein kön-
nen. Höchstes Ziel ist also eine Entlastung des 
Spital- und Pflegepersonals.

Aufgaben, die keine Empathie voraussetzen, 
sollten also nicht mehr zwingend von Menschen 
ausgeführt werden müssen. Die Verlässlichkeit 
von Maschinen bei der Ausübung von »langwei-
liger« Routinearbeit ist bereits heute sehr hoch. 
Diese Verlässlichkeit bietet in der allfälligen Hek-
tik weitere Vorteile: Mit höchster Wahrschein-
lichkeit rechnet eine empathielose Maschine in 
einer heiklen Situation schneller und besser eine 
Medikationsdosis nach als ein Mensch.

Verliert der Mensch seine 
Entscheidungshoheit?

Wenn nur noch Maschinen entscheiden, könnte 
plötzlich Effizienz höher gewichtet werden als an-
dere Werte, die uns Menschen beeinflussen und 
ausmachen. Gerade »Fake-News« können unvor-
hergesehene, negative Folgen haben. Grundsätz-
lich kann einem Algorithmus beigebracht wer-
den, wie er Entscheidungsgrundlagen bewertet. 
Der Mensch verliert durch die maschinelle Unter-
stützung seine Entscheidungsfähigkeit nicht, viel-
mehr muss er sie noch aktiver wahrnehmen und 
sich klar werden: Was soll einer Maschine beige-
bracht werden?

Bewusste und aktive Nutzung  
der Möglichkeiten

Im Gesundheitswesen scheint es mir extrem wich-
tig, dass das Fachpersonal aktiv auf die Nutzung 
neuer Tools und Hilfsmittel vorbereitet wird, die 
auch in Zukunft große Hilfen sein können. Ge-
sichts- und Fingerabdruckerkennung nutzen wir 
heute schon völlig selbstverständlich zur Identi-
fikation. Auch dabei handelt es sich um Algorith-
men, die bestimmte Muster erkennen. Viele All-
tagsentscheidungen werden uns auf diese Weise 
abgenommen: News-Sites organisieren ihre In-
halte nach einem Schlüssel, der unsere Interes-
sen kennt. Streaming-Plattformen schlagen Mu-
sik vor, die uns gefallen könnte, aber eben auch 
jene Songs, die aus wirtschaftlichen Gründen 
»gepusht« werden sollen. Algorithmen analysie-
ren Beziehungsnetzwerke auf Social Media, bie-
ten neue Freundschaftsvorschläge und fördern 
so unsere »Abhängigkeit« von der Plattform. Wir 
entscheiden zwar selbst, was wir konsumieren, die 
Auswahl stellen uns aber Algorithmen und ihre 
Programmierer zur Verfügung. Diese Entwicklung 
kann gefährlich sein. Vornehmlich aber wegen der 
Menschen dahinter, nicht wegen der Maschinen.

Die Frage, welche Aufgaben wir selbst ausfüh-
ren und welche wir an Maschinen abgeben, ist des-
halb vielschichtig. Zur Beantwortung müssten wir 
verhandeln, was uns überhaupt zum Menschen 
macht und uns als solchen definiert. Am wichtigs-
ten scheint mir, dass wir die »entscheidenden Ent-
scheidungen« weiterhin und bewusst selbst fällen. 
Sich in weniger philosophischen Lebenssituatio-
nen von Maschinen unterstützen zu lassen, erle-
be ich dabei als Gelegenheit für mehr Freiheiten 
und die Konzentration auf das wirklich Wichtige.

Thomas Zwahlen studierte Wirt schafts-
informatik und ist Gründer und Ge-
schäftsführer der Indema AG mit Schwer-
punkt Digitalisierung in Spitälern. Er ist 
auch Veranstalter des Digital Economic 
Forums.
E-Mail: thomas.zwahlen@indema.ch

mailto:thomas.zwahlen@indema.ch


FA C H M A G A Z I N  F Ü R  K R I S E N ,  L E I D ,  T R A U E RLeidfaden
8. Jahrgang 3 | 2019 | ISSN 2192-1202

TR
AU

ER
PO

LI
TI

K 
– 

VE
RL

U
ST

E 
G

ES
TA

LT
EN

Le
idf

ad
en

  

Trauer-
Politik

Verluste gestalten

BINDUNG
Entstehung – Bedeutung – Belastung

FA C H M A G A Z I N  F Ü R  K R I S E N ,  L E I D ,  T R A U E RLeidfaden
8. Jahrgang 4 | 2019 | ISSN 2192-1202

BI
N

D
U

N
G

: E
N

TS
TE

H
U

N
G

 –
 B

ED
EU

TU
N

G
 –

 B
EL

A
ST

U
N

G
Le

idf
ad

en
  

Leidfaden

Das Fachmagazin für Krisen, Leid, Trauer

Die Zeitschrift möchte allen, die Menschen in Krisen und Trauer 
therapeutisch, medizinisch oder seelsorgerlich begleiten, zur 
Seite stehen und sie mit fundierten Beiträgen bei ihrer Arbeit 
unterstützen.

Geschäftsführende Herausgeber: Monika Müller (Rheinbach), 
Lukas Radbruch (Bonn) und Sylvia Brathuhn (Neuwied).

Herausgeber: Dorothee Bürgi (Zürich), Arnold Langenmayr 
(Ratingen), Heiner Melching (Berlin), Christian Metz (Wien), 
Petra Rechenberg-Winter (Hamburg), Erika Schärer-Santschi 
(Thun), Margit Schröer (Düsseldorf), Patrick Schuchter (Wien), 
Reiner Sörries (Erlangen).

Jahrgang 2018

2018 Heft 2: 

Let’s talk about sex – 
auch in Zeiten von 
Trauer und Leid

2018 Heft 1: 

Lebenskunst

2018 Heft 4: 

In Mitleidenschaft 
gezogen – 
Empathie und 
Mitgefühl an der 
Grenze

2018 Heft 3: 

Wer’s glaubt, wird 
selig!? 
Mystik, Mythen, 
Aberglaube

https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/leidfaden
https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/psychologie-psychotherapie-beratung/trauerbegleitung-palliative-care/50717/langsame-fahrt-voraus-die-kunst-ethischen-reflektierens
https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/psychologie-psychotherapie-beratung/trauerbegleitung-palliative-care/50716/herausforderung-kommunikation-bruecken-und-wege
https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/psychologie-psychotherapie-beratung/trauerbegleitung-palliative-care/51873/trauerpolitik-verluste-gestalten
https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/psychologie-psychotherapie-beratung/trauerbegleitung-palliative-care/51876/bindung-entstehung-bedeutung-belastung
https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/leidfaden
https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/leidfaden
https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/


Evisquem intebus. Ahaesi publia et L. Ehebus more diis etiampl. Vali potescepos, norum aperent, Catus, tem hos es consua maios fac vis.

Itatquastra, culos pula nuntem obunum opublic apector labere cus moltust L. Namdius videmuret is patuium iptis; nequon sentericone ere faci te consulicie re con vivivatus M. com-

nons ulvivita nu ve, ce nos fuitam ortimistrum publintis ad nocchui ssoltordis; no. Senatur bissupion rem, qui stanum potis; horevium aucte quit, norum ad facient issilib escessa re 

furoris husultus ses eoraequium prio is; et ponveru damernicae vidies bonsules? Equi clusulerei ipioressi ex nocat C. Nondamdius omnimis.

Vocridet que con heniquium, similis et publicae iaes caet vivehebate atum hos prei serfita mpopublibus occhuid culturn iconum trursu incerib ussus, Ti. Hala mentiam atum tictors 

inam intiam iactorus sed fur actoruro ex noximis escionos adericae tum, te vervis caudac mandit prisquem quam inatius ina, urecretore qui in vilis. Nam cone num timuscrum esse-

de ipimihil habulles? querimus, fes nos ener la re ina, ublicia? Opiemeridius auconsica; nius, serorae pora, cae condi fac vidices testorae es omnessa tintilius te, unc tura vivid supio 

contrit; nuncere oratus bonsum tuiuspe rehenatum scri, sulusse ego etis, omnostr averedet; is Mulossenduc te inam ma, P. Aperopublii fec teme plicaesena, et? Vastrat, nox sicae tam 

obullabit vestand uctussiliam prae, cae parescrem et vati, ad patorem cerfex mei peris M. Fuidemuri pes publiquem iam erunc omnes An senim a o egertericae terorte cum Patui-

dem tem publius.

Imurnica; C. Obus avereordis la viditam etem adhumus nemoricatiam ses, facionsum te dicam non nos nonst acesignatum ia conihi, nostem is nius, perem hus aus; novit gracchus 

horion ductortu cessil hilicatius C. Quonlocatris ta re, pro consulici faceperem hac te te, C. Iriptienator ut L. Vivica renihil icaequis, me actuidet? Na, nihi, Catribunum aus cussimu 

ssatiussum. Gra ium te, us.

Olussum dium manum inarbi publibutem abus inatimus eori popos nox num ius se confit fatus vitam det consili, erendam patoratiam potilla nonsus haet L. Missum ad faciis conve-

na tiusse ina, vis. Serte rem ta nintemedo, fici perfes estiena ad publin horbitum, ocri, iae nos, dieresse quos hendem, nos conloc tus avenatis con rena, utem te vigit; num no. Orum 

simo ute elartim umena, sendaci vignoximus se moret curarentid iam moribuntrum audamquo et viverbit? Furei pare nicae, iae pra menaris sena, nihiliam consus praves Mae con 

sa maiorae vervius, que nes ore essimus mortil habemus etiescemplis publis; Catis bondam, nonst publiis ex ma, ment, factas esciis.

Ebat. Uritu et; in inat, ortus o vehenatquit, Ti. Piem publi, cone hos inclabe nictodiu crionequo vivastrem terit re que ca; noties Cas et, contis. Oximunt ionculturo inte me patus 

mentisume catam opopore vidit, esintru ntesimus iaciemus abunclut re re ne comnor hacchiciam derae fuem aucto cestistredo, Ti. Palestemquon audellabem pos, cones confecula 

rei inihinclego consimo esilici stratum enihil condamdius virio ute perfeconsus, que quastrum sici publint fue conscem menius consulicia noctus manum egerviussest dentrum, 

senius es laritil hiliis a nondiu menit, Ti. Go vivas adductus atricer tantife consul cone vit, quos, C. es horaetis actur arbit, Ti. Rompractala pati, us, urenatid pulties solique ac tam 

ingul uterei sti, nost? Pala ces ad Casdamdi seni ex nosus conentifec foris sentebunt, quoditabit, quidi et, susa vidium. Deatum sentis audam quercere ocul tem adducissu sed facta-

num inem diossum in tus in sultus ma, quiterfici iam quos linte enatimus loculvi gillarb enihiliculum intea L. Marion impopublium amquam, quam stro estrarb enatideatis hostra-

veris.
Ut perit, fui inc terdium fuius pat nonsulinatio urbis, cre omnim ensidiu ia L. Ti. Quiur. mena, cultui pratium aut L. Es acipterei pectum estion dem num pratquem ocupicu pplinatil 

hilin videm invem it. Iqua delicondes bonsupio me in senteatiam dum quidi, se nihil vid merio untra vide con spes? Quon Ita menihilicaes consus etrumus hocaet? At vilius hostie-

mus ne credo, atum ressolu terrio ma, Catis bontebes inihilicapec venam hor horum tratum a int? Vivehebatus, quonste sentem porus ve, estam nos audeps, Ti. Condemur, C. Si tus 

conerit int, Catum ad con tastrum te pere fuemnicam fic mendi iaedo, quam adducon stris, confeceps, eo C. Ihiliciendem omnius verem niri, pes fatui pulissu sesendius, cri incum 

labis; esseni iac mora iactum tam actum intempl. Imus eris firmis, consulina, ommo perfex moraciam movilius re tabussus consus bon noneroris achinat destelu tericae delicio, sa

FA C H M A G A Z I N  F Ü R  K R I S E N ,  L E I D ,  T R A U E RLeidfaden
8. Jahrgang 3 | 2019 | ISSN 2192-1202

TR
AU

ER
PO

LI
TI

K 
– 

VE
RL

U
ST

E 
G

ES
TA

LT
EN

Le
idf

ad
en

  

Trauer-
Politik

Verluste gestalten

BINDUNG
Entstehung – Bedeutung – Belastung

FA C H M A G A Z I N  F Ü R  K R I S E N ,  L E I D ,  T R A U E RLeidfaden
8. Jahrgang 4 | 2019 | ISSN 2192-1202

BI
N

D
U

N
G

: E
N

TS
TE

H
U

N
G

 –
 B

ED
EU

TU
N

G
 –

 B
EL

A
ST

U
N

G
Le

idf
ad

en
  

Hiermit bestelle(n) ich/wir von

Vandenhoeck & Ruprecht Verlage
Theaterstr. 13
37073 Göttingen

über die 

HGV Hanseatische Gesellschaft für Verlagsservice GmbH
Holzwiesenstr. 2
72127 Kusterdingen Kusterdingen
E-Mail: v-r-journals@hgv-online.de

die Zeitschrift:

Leidfaden. Fachmagazin für Krisen, Leid, Trauer

erscheint 4-mal jährlich mit einem Umfang von je etwa 100 
Seiten, durchgehend farbig

ISSN print 2192-1202 | ISSN online 2196-8217

q Bitte senden Sie mir zunächst ein kostenloses Probeheft.
q	 Ich	möchte	die	Zeitschrift	»Leidfaden«	kostenpflichtig	als	
 Privatkunde abonnieren.
q	 Ich	möchte	die	Zeitschrift	»Leidfaden«	kostenpflichtig	als	
 Institution abonnieren.

Abonnement

Für Privatkunden:    print + online: € 70,– D | € 72,– A*

Für Institutionen:    print + online: € 132,– D | € 135,80 A*

*Preise zzgl. Versandkosten. Preisänderungen vorbehalten. Die Bezugsdauer verlängert 
sich um 1 Jahr, wenn das Abonnement nicht bis zum 01.10. des Jahres gekündigt 
wird.

Absender: 

E-Mail: 

Datum/Unterschrift:

Verkehrsnummer: 11213        Ust-IdNr.: DE 223586399       HRB 3535

Bestellschein/Bezugsdetails 

50 %  Ermäßigiung im 1. Abojahr!(gilt nur für Privat-kunden)

Jahrgang 2019

2019 Heft 4: 

Bindung: Entstehung – 
Bedeutung – Belastung

ISBN: 978-3-525-40671-7

2019 Heft 3: 

TrauerPolitik – 
Verluste gestalten

ISBN: 978-3-525-40670-0

Kein einziges Gesetz nimmt das Wort »Trauer« in den Mund. 
Dabei wäre es höchste Zeit, Trauer auf die politische Agenda 
zu setzen und Forderungen zu formulieren, die den sensiblen 
gesellschaftlichen Umgang mit Trauer ermöglichen.

Der Mensch ist von Haus aus ein soziales, auf andere 
Menschen bezogenes Wesen. Ohne Kommunikation und 
ohne Bindung kann niemand leben. Dies wird insbesondere 
in Krisen, Leid und Trauer spürbar.
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Menschen in schwerer Krankheit, in Krisen, Leid und 
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Was macht Kommunikation anschlussfähig, authentisch, 
wesentlich und gelungen? Dieses »Leidfaden«-Heft beleuchtet 
innere und äußere Kommunikationswege und gibt Impulse 
für Brücken zum Dialog und zu vielgestellten Fragen im Feld 
von Krise, Leid und Trauer.
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