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Digitale Patientenversorgung  

Zur Computerisierung von Diagnostik,  

Therapie und Pflege. Einleitung 

Julia Inthorn, Rudolf Seising 

 

 

Die Anwendung IT-gestützter Verfahren und Apparate in der Versorgung von 

kranken oder pflegebedürftigen Personen nimmt kontinuierlich zu. Die systema-

tische Erfassung von Patientendaten, die Einführung von technikgestützter Dia-

gnostik bei bildgebenden Verfahren und Operationsroboter sind nur einige Bei-

spiele für die Nutzung digitaler Technik in der Medizin.  

In der Entwicklung der Rechnertechnik taucht der Digitalcomputer in den 

USA während des Zweiten Weltkriegs auf und wurde in der Nachkriegszeit 

weiterentwickelt. Er erwies sich dann auch schnell als nützliche Maschine, zu-

nächst für numerische Berechnungen in Wissenschaft und Technik, schon kurze 

Zeit später aber auch als symbolverarbeitendes System. Diese Neuerung führte 

dazu, dass der Digitalcomputer zur Datenverarbeitung in vielfältiger Weise 

eingesetzt werden konnte und hier war die Medizin eines der frühen Gebiete. 

Deren Computerisierung setzte schon in den 1950er Jahren mit Projekten in der 

Patientendatenverarbeitung ein. Dann folgte der Einsatz auch zur Unterstützung 

in der Diagnostik und schließlich bei der Steuerung therapeutischer Geräte, die 

später oft als „Apparatemedizin“ bezeichnet wurde.  

Heute werden diagnostische Verfahren, Therapien und Therapieentscheidun-

gen, Prävention, aber auch Handlungsfelder in der Pflege, Patientendatenverwal-

tung und Abrechnung in verstärktem Maß durch IT-gestützte Prozesse begleitet 

und strukturiert. In der Entwicklung neuer Technologien werden zunehmend 

weitere Anwendungsbereiche für IT-gestützte Verfahren erschlossen. Die Zahl 

der Tätigkeiten, die bislang genuin im Verantwortungsbereich von Fachpersonal 

lagen und nun durch robotische und andere Systeme ersetzt werden könnten, 

steigt ständig an. Digitale Technik verändert damit Prozesse und Wissensbestän-
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de in Medizin und Pflege und kann zu einem dritten Akteur zwischen Pa-

tient*innen und professionell im Gesundheitswesen Tätigen werden.  

Der Band widmet sich aus interdisziplinärer Perspektive den Fragen und 

Veränderungsprozessen, die durch den Einsatz digitaler Technik im Kontext der 

Patientenversorgung aufgeworfen werden und will zur kritischen Reflexion 

dieser Prozesse beitragen. Ausgehend von der wissenschafts- und technikhistori-

schen Einordnung der Entwicklungen werden anthropologische Grundlegungen 

sowie ethisch-normativen Anforderungen an den Wandel, der durch den Einsatz 

digitaler Technologie in Medizin und Pflege entsteht, analysiert und deren Zu-

sammenspiel diskutiert. 

Insbesondere in Bereichen, in denen Wissen unmittelbar handlungsrelevant 

wird und potenzieller Nutzen wie auch Schaden durch den Technologieeinsatz 

entstehen kann, wie bei der Behandlung von Patient*innen, werden Fragen der 

Verantwortung aufgeworfen, die nur im komplexen Zusammenspiel der dabei 

beteiligten Disziplinen sinnvoll und zukunftsweisend beantwortet werden kön-

nen. Dabei geht es darum, Fragestellungen der Computerisierung zu identifizie-

ren und Gestaltungsspielräume an den Schnittstellen von Technikentwicklung, 

Medizin, Pflege zwischen technischen Visionen und Bedarfsbestimmung in der 

Praxis zu beschreiben. Auf dieser Grundlage können erste Ansätze zur Beschrei-

bung von Handlungs- und Gestaltungsspielräumen und den damit verbundenen 

normativen Fragestellungen des Technologieeinsatzes entwickelt werden. Der 

Einsatz digitaler Technologie in Medizin und Pflege ist dabei eingebettet in 

einen gesellschaftlichen Prozess zunehmender Digitalisierung. Die gesellschaft-

lich diskutierten Fragen wie Zugangsgerechtigkeit, digital gap oder auch Fragen 

von Verantwortung und Haftung beim Einsatz von Technologien der so genann-

ten Künstlichen Intelligenz (KI) sind auch für Medizin und Pflege relevant, 

insbesondere vor dem Hintergrund, dass Patient*innen und pflegebedürftige 

Personen vulnerable Gruppen sind und hier andere Entscheidungsprozesse ge-

staltet werden müssen als im Bereich von Konsumentscheidungen oder Mobili-

tät.  

 

 

HINTERGRUND 

 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Digitalcomputer immer häufiger als 

enorm schnelle und programmierbare Maschinen für komplexe Berechnungen 

eingesetzt (Aspray 1989). Bald wurde der elektronische Computer auch ein 

neues Werkzeug in Wissenschaft und Forschung, das auch die Rolle einer trei-

benden und lenkenden Kraft einnahm (Agar 2006; Hashagen 2013). Ein wichti-
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ger Bereich, in dem zur Mitte des 20. Jahrhunderts die Informationsflut nicht 

mehr ignoriert werden konnte, war die Medizin. Nicht nur die Fachliteratur, auch 

das in den Krankenhäusern in Patientenkarteien dokumentierte Datenmaterial 

wuchs immens (Seising, 2004). In den USA wurden daher schon in den 1950er 

Jahren Projekte zur elektronischen Datenverarbeitung mit Lochkarten im Ge-

sundheitswesen durchgeführt und europäische Ärzte, die sich darüber informiert 

hatten, führten ähnliche Systeme nicht viel später auch in ihren Heimatinstitutio-

nen ein.  

In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre blieben die KI-Forschungsergebnisse 

weit hinter den Erwartungen zurück; es kam zum ersten sogenannten KI-Winter. 

Neuen Antrieb brachten die Konzeptionen sogenannter Expertensysteme, die 

auch in der Medizin zur Anwendung kamen. Für die Wissensbasen dieser Sys-

teme wurde versucht, menschliches Wissen über Ausschnitte der wahrgenom-

menen Welt als Wenn-Dann-Beziehungen zu formulieren und zu speichern. Eine 

andere Komponente des Systems leitete dann aus diesen Regeln Handlungsvor-

schläge für die Benutzer ab. In der Medizin wären hier als die mit bekanntesten 

Systeme MYCIN (Shortliffe 1976) und INTERNIST (Miller 1982) zu nennen, 

die für das Fachgebiet der Infektionskrankheiten bzw. der internistischen Medi-

zin entworfen und realisiert wurden. 

Die 1980er Jahre brachten einen erneuten KI-Winter, der auch die Medizin 

betraf: Medizinische Expertensysteme führten ein Nischendasein und konnten 

nie den großen Durchbruch erzielt. Gegen Ende des Jahrzehnts zeichnete sich 

ein neuer „KI-Sommer“ ab, zu dem die Renaissance der künstlichen neuronalen 

Netze im Deep Learning und die neuen Methoden der Datenanalyse und der 

Knowledge Discovery in Databases beitrugen. Neben den technischen Neuerun-

gen durch die Möglichkeit der neuen Methoden der Datenanalyse veränderten 

sich auch die theoretische Grundlage der Medizin und die Formen der Wissens-

produktion. 

Ziel der sogenannten datenzentrierten Analyse ist zum einen durch den Ver-

gleich mit ähnlichen anderen Patienten auf eine individuelle Situation zuge-

schnittene Entscheidungsunterstützung zu erhalten. Zum anderen werden öko-

nomische Aspekte vorgetragen, da sich auf Grund einer systematischen ökono-

mischen Kosten-Nutzen-Analyse Entscheidungshilfen ableiten lassen. Darüber 

hinaus sind auch im diagnostischen Bereich in der Auswertung von Bildern 

(Mamma-Screening) algorithmenbasierte automatisierte Auswertungen möglich. 

Perspektivisch wird angenommen, dass viele weitere auf der Verarbeitung von 

Daten beruhende Prozesse der zukünftigen Patientenversorgung automatisiert 

ablaufen können und die Aufgabe des Arztes vor allem in der Anwendung dieses 

Wissens bzw. der Empfehlungen auf den einzelnen Patienten bestehen wird. Es 
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ist zu erwarten, dass das ärztliche Selbstverständnis hierdurch neu justiert wer-

den muss.  

 

 

MEDIZIN UND GESUNDHEITSWESEN IM  

21. JAHRHUNDERT: ZWISCHEN DIGITALER 

TECHNOLOGIE UND GRUNDLEGENDEN FRAGEN  

DER MENSCHLICHKEIT 

 

Allgemeine Aussagen dazu, welche Einsatzmöglichkeiten von Algorithmen es 

aktuell in der Medizin und außerhalb gibt, sind kaum zu treffen. Auch wenn 

theoretisch – entsprechend der bekannten Church-Turing-These – alle „mechani-

sierbaren“ Berechnungen mittels Algorithmen durchgeführt werden können, 

ergeben sich zwei wesentliche Einschränkungen einer allgemeinen Anwendung: 

Zum einen ist unklar, was tatsächlich „mechanisierbar“ ist, insbesondere im 

täglichen Leben. Zum anderen ergibt sich im Zusammenhang mit Big Data das 

Problem, wie nützliche Verbindungen von ebenfalls aufgefundenen ungeeigne-

ten Korrelationen unterschieden werden können (Ethikrat 2017). 

In Bezug auf den Einsatz sogenannter intelligenter Roboter in Pflege und 

Medizin werden Fragen der Verantwortungszuschreibung (und -diffusion) im 

Zusammenspiel zwischen algorithmenbasierter Auswertung und Gesundheitsex-

pert*in zunehmend diskutiert. Begründungssätze aus dem Bereich der Medizin- 

und Pflegeethik untersuchen Fragen nach der ethisch am besten zu rechtfertigen-

den Handlung, die durch Roboter ausgeführt wird, aktuell analog zur Beurtei-

lung menschlicher Handlungen, für die allgemein gültige Regeln zur Beurteilung 

von Entscheidungen allerdings vorab mechanistisch festgelegt werden müssen. 

Die Debatte um Robotik in Medizin und Pflege, Medizin 4.0 und Big Data chan-

giert vielfach zwischen Zukunftsvisionen einer technisch weit verbesserten Ver-

sorgung von Patient*innen einerseits und den Szenarien einer Entwicklung hin 

zu einer problematischen entmenschlichten Versorgungssituation andererseits. 

Dabei wird jeweils suggeriert, dass ein grundlegender Wandel von Medizin, 

Pflege und Patientenversorgung stattfindet. Eine allgemeine Debatte über Digita-

lisierung in Medizin und Pflege scheint vor dem Hintergrund der sehr unter-

schiedlichen Anwendungsbereiche und Technologien zunächst wenig zielfüh-

rend. Chancen und Risiken der verschiedenen Technologien in sozialer, ethi-

scher oder auch ökonomischer Hinsicht sind jeweils eigenständig abzuwägen. 

Gleichzeitig sind aber grundlegende anthropologische Fragen von menschlichem 

Miteinander und Fürsorge sowie Verantwortung aufgeworfen, die zentrale Di-

mensionen wie die gesellschaftlich geteilten Vorstellungen von würdevollem 
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Umgang mit Menschen und dem sozialem Miteinander betreffen, und nur in 

einer grundlegenden gesellschaftlichen Auseinandersetzung diskutiert werden 

können.  

Eine die technologische Entwicklung und Anwendung neuer Technologien 

in Medizin und Pflege begleitende wissenschaftliche Debatte muss daher die 

exemplarische anhand einzelner Technologiebereiche und Anwendungsfelder 

geführte Diskussion mit grundlegenden Überlegungen verbinden. Hierzu er-

scheint ein interdisziplinärer Ansatz sinnvoll, der die sozialwissenschaftliche und 

medizin- und pflegeethische Diskussion einzelner Technologien mit theoreti-

schen Analysen und einer historischen Kontextualisierung der Debatte verbindet.  

 
 

AUFBAU 

 

Daher stellt der Band fundamentale anthropologische Fragen und historische 

Zugangsweise zu den skizzierten Fragestellungen an den Anfang, an die sich die 

weiteren Wissenschaftsperspektiven anschließen. Im Abschnitt „Interdisziplinäre 

Blickwinkel“ werden grundlegende Argumentationslinien eröffnet. László Ko-

vács zeigt in seinem Beitrag aus philosophischer Perspektive auf, welche Aspek-

te zwischenmenschlicher Interaktion und Fürsorge im Gesundheitssystem durch 

den Einsatz von Technologie, insbesondere durch Robotik, tangiert werden. Er 

verweist auf die für jede Behandlung zentrale Beziehung zwischen Ärzt*in und 

Patient*in, die Bedeutung von Vertrauen und den ganzheitlichen Blick auf den 

Menschen und setzt sich kritisch mit Entwicklungen auseinander, die eine stär-

ker funktionale Vorstellung von Medizin befördern. Den Anfängen der Compu-

terisierung im Gesundheitswesen spürt Rudolf Seising in seinen beiden Beiträ-

gen nach. Im ersten Aufsatz verweist er darauf, dass der Digitalcomputer schon 

in den 1950er Jahren in den USA als ein Werkzeug zum Ausweg aus der Wis-

sensexplosion und da vor allem der (medizinischen) Literaturkrise galt. Dieser 

Weg führte zu ersten Krankenhausinformationssystemen und von dort auch zu 

ersten Systemen der computerisierten Diagnoseunterstützung. Sowohl die Ana-

lyse als auch die zur Problemlösung geeigneten Technologien wurden etwas 

später auch in der Bundesrepublik Deutschland disziplinleitend. In seinem zwei-

ten Beitrag wird diese Erzählung mit zwei Fallstudien aus den 1960er und 

1970er Jahren ergänzt. Seising zeichnet nach, wie in Wien in einer Privatpraxis 

und im Allgemeinen Krankenhaus Computer zur Diagnoseunterstützung einge-

setzt wurden. Eine weitere Entwicklung der Digitaltechnik begann ebenfalls aus 

der Situation heraus, dass die Patientendatenbestände immer mehr anwuchsen. In 

seinem Aufsatz über „Automatische Laboratorien“ und „vernetzte Kliniken“ 
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erläutert Bernd Gausemeier, wie die institutionellen Strukturen und Arbeitsfor-

men in den bundesdeutschen Kliniken starke Veränderungen erfuhren. Am Bei-

spiel der Klinischen Chemie während der 1950er bis 1970er Jahre zeigt er Kon-

sequenzen der Rationalisierungs- und Automatisierungsprozesse auf.  

Im anschließenden Abschnitt werden konkrete Technologien und soziale und 

ethische Aspekte, die durch den Einsatz aufgeworfen werden, in den Blick ge-

nommen. Dabei werden die neuen Möglichkeiten und damit verbundene neue 

Fragen im Umgang mit dem Wandel der Patientenversorgung adressiert. Die 

Verbindung aus empirischen Ergebnissen und deren ethischer Reflexion regt 

dazu an, grundlegende Fragen zu vertiefen. Im Beitrag von Mathias Schmidt, 

Saskia Wilhelmy, Michael Czaplik und Pascal Kowark werden die Ergebnisse 

einer empirisch-ethischen Studie zum Einsatz von Telemedizin in der Schmerz-

therapie präsentiert. Der Beitrag macht deutlich, dass die Akzeptanz telemedi-

zinischer Angebote aus der Perspektive von Patient*innen über Aspekte von 

Funktionalität und Erreichbarkeit von Spezialist*innen hinausgeht. Die Arzt-

Patienten-Kommunikation ist wesentlich für den Behandlungsprozess. Für 

Telemedizin sind entsprechend ergänzende Kriterien für gelingende Kommuni-

kation notwendig. Auch der Beitrag von Bianca Jansky geht von der Pa-

tient*innen-Perspektive aus. Die sozialempirische Analyse zu den Erfahrungen 

von Nutzer*innen mit dem Einsatz sensorbasierter Glukosemesssysteme in der 

Diabetestherapie zeigt auf, dass durch die Technik die Vorstellung eines gelin-

genden Krankheitsmanagements verschoben wird. Der Beitrag von Birgit Saal-

feld und Urs-Vito Albrecht nimmt die Perspektive der Technologieentwicklung 

ein und gleicht an Hand verschiedener Beispiele Möglichkeiten des Technolo-

gieeinsatzes und die Ziele weiterer Entwicklungen mit den Zielsetzungen eines 

selbstbestimmten Lebens im Alter ab. Dabei wird deutlich, wie bereits in der 

Entwicklung Dimensionen wie Sicherheit oder Verbesserung der Gesundheit in 

Abwägungen einbezogen werden und werden müssen.  

Im dritten Abschnitt steht die Selbstbestimmung von Patient*innen bei tech-

nischen Innovationen im Zentrum. Autonomie ist ein grundlegendes Prinzip für 

Entscheidungsprozesse in der Medizin. Informationelle Selbstbestimmung oder 

die Möglichkeit auf lebenserhaltende Therapien etwa in Abwägung der Lebens-

qualität am Lebensende zu verzichten zeugen von der zentralen Bedeutung des 

Respekts der Selbstbestimmung. Die Beiträge in diesem Abschnitt nehmen ver-

schiedene Blickwinkel auf Autonomie ein. Der Beitrag von Philipp Karschuck 

und Johannes Huber stellt ein Online-Tool vor, durch das die Patientenautono-

mie in einer spezifischen Entscheidungssituation gestärkt werden soll. Die Auto-

ren zeigen mit Verweis auf die Evaluationsergebnisse des Tools, wie die Arzt-

Patienten-Kommunikation und selbstbestimmte Entscheidung von digital vermit-
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telter, individuell zugeschnittener Information profitieren kann. Eine weitere 

Dimension der Selbst- und Mitbestimmung adressiert Julia Inthorn in ihrem 

Beitrag zur Perspektive von Pflegeschüler*innen auf den Einsatz von Technolo-

gie in der Altenpflege. Die Erfahrungen von Pflegeschüler*innen und ihre Posi-

tion ergänzt wichtige Aspekte zur gesellschaftlichen Debatte und zu Überlegun-

gen, wie Technologien in Alltagsroutinen der Pflege integriert werden können. 

Um sich in diese Diskussionen einbringen zu können müssen Pflegeschü-

ler*innen unterstützt und Partizipation in der Weiterentwicklung Teil pflegeri-

scher Ausbildung werden. Georg Lindinger und Bettina Schmietow untersuchen 

aus sozialwissenschaftlicher und ethischer Sicht, wie sich Autonomie durch den 

Übergang von Patient*in zu eigenständiger Nutzer*in von Gesundheitstechnolo-

gien insbesondere von Apps verändert. Dabei fragen sie auch danach, welche 

neuen Probleme durch diese Form der Selbstbestimmung beispielsweise durch 

Selbstüberwachung entstehen können. 

Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit „Formen der Auseinandersetzung 

mit dem Technozän“ und nimmt nochmals einen Perspektivwechsel vor. In zwei 

Beiträgen zur Gestaltung von Ausstellungen wird der Bogen zwischen der histo-

rischen Entwicklung von Robotik und Technologien der Zukunft geschlagen. Im 

Aufsatz von Ludwig Bauer und Nicolas Lange wird diskutiert, wie durch die 

Auswahl von Exponaten ein Beitrag zu einer an der realen Technikentwicklung 

orientierten gesellschaftlichen Auseinandersetzung geleistet werden kann. Flo-

rian Müller und Melanie Saverimuthu stellen anhand der Überlegungen zu Aus-

stellungsbereichen im sogenannten Museum der Zukunft dar, welche grundle-

genden Veränderungen in Bezug auf Wissen aber auch Gestaltung von Bezie-

hungen und Kommunikation sich mit zunehmendem Einsatz von Technologien 

im Bereich von Gesundheit und Pflege ergeben können. 

Die Beiträge machen deutlich, dass in vielen Bereichen die Auseinanderset-

zung mit neuen Technologien über eine klassische Abwägung von Chancen und 

Risiken hinausgehen muss. Der sich gesellschaftlich etablierte Umgang mit dem 

Smartphone, mit der freiwilligen oder akzeptierten Nutzung persönlicher Daten 

oder KI-gestützten Verfahren der Personalisierung von Angeboten schafft den 

(diskursiven) Rahmen für spezialisierte Anwendungsbereiche in Medizin und 

Pflege. Dass die gesellschaftliche Akzeptanz hier anders sein kann zeigt die 

breite Auseinandersetzung mit Fragen des Datenschutzes und der Freiwilligkeit 

in Bezug auf die Corona Warn-App. Gesundheitsinformationen werden als be-

sonders privat eingeschätzt und ein hohes Missbrauchspotenzial befürchtet. 

Zudem sind Patient*innen durch ihre Krankheit in einer Notlage und abhängig 

von Gesundheitsangeboten, so dass die Möglichkeit, Unerwünschtes ablehnen zu 

können, als besonders schützenswert gilt. Durch den Einsatz von Technologien 
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verändert sich die Beziehung zwischen den professionell im Gesundheitswesen 

Tätigen wie Ärzt*innen und Pflegenden und Patient*innen. Kommunikation 

findet vermittelt statt, das Informationsgefälle zwischen dem Arzt /der Ärztin als 

Expert*in und Patient*in verschiebt sich durch automatisierte Erhebung von 

Vitaldaten und Verantwortung verändert sich, wenn Entscheidungsunterstüt-

zungssysteme eingebunden werden. Die Qualität der Behandlung und Pflege 

sollte dabei gleichbleiben oder sich verbessern, nicht nur hinsichtlich der funk-

tionalen Dimension, sondern auch mit Blick auf Aspekte wie Vertrauen oder 

ethische Probleme. Die Diskussion um entsprechend angepasste Qualitätskrite-

rien und deren Überprüfung durch Ärzt*innen und Pflegende steht dabei noch 

am Anfang. Damit verbunden ist die Frage, welche neuen Qualifikationen Pfle-

gende und Ärzt*innen aber auch Patient*innen haben müssen, um selbstbe-

stimmt in diesen Fragen entscheiden zu können. Darüber hinaus bedarf es Mög-

lichkeiten der Partizipation, um eine breite gesellschaftliche Diskussion unter 

Beteiligung möglichst vieler verschiedener Gruppen zu führen.  
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Anthropologische und ethische Aspekte des 

Einsatzes von Robotern im Gesundheitssektor 

László Kovács 

 

 

EINLEITUNG 

 

Die Anwendung von Robotern verbreitet sich nicht mehr nur in der Industrie, 

sondern auch zunehmend in der Gesundheitsversorgung. Der Eintritt von Robo-

tern in diese neue Funktion scheint nicht neutral zu sein. Ihre bloße Präsenz löst 

Begeisterung, Hoffnung und zugleich Ängste und Ablehnung aus, bevor die 

Roboter etwas getan haben. Allein die Tatsache, dass ein Roboter im therapeuti-

schen Kontext eingesetzt wird, bedeutet für viele bereits eine Grenzüberschrei-

tung, die der Mensch dringend braucht, oder die ihm gerade nicht erlaubt ist. 

Diese meist sowohl emotional und als auch technisch-wissenschaftlich geprägten 

Haltungen gegenüber Robotern stehen in der Industrie unter dem Druck der 

Produktion und werden nach der betriebs- und volkswirtschaftlichen Logik 

bewertet. Im Gesundheitssektor hingegen stehen Roboter (neben der betriebs-

wirtschaftlichen Logik) auch im Kontext von individuellen existenziellen Fragen 

des guten menschlichen Lebens. Ihre Bewertung sollte deshalb weder auf emo-

tionale noch auf wissenschaftliche und ökonomische Effizienzkriterien reduziert 

werden. Eine solche Reduktion würde die Komplexität des menschlichen Lebens 

und des Erlebens der Krankheit nicht ernst nehmen. Deshalb nehme ich hier vor, 

die Frage nach der Anwendung von Robotern im therapeutischen Kontext aus 

einer umfassenden existenziellen, anthropologischen und ethischen Perspektive 

zu beleuchten. Ich werde vor allem die Beziehung zwischen den kranken und 

den behandelnden Menschen mit der Beziehung zwischen kranken Menschen 

und Robotern vergleichen. Dabei versuche ich, für den interdisziplinären Diskurs 
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verständlich zu bleiben. Im ersten Schritt zeige ich, dass der Therapeut
1
 durch 

die Technik eine zunehmende Distanz zum kranken Menschen aufbaut. Diese 

Distanz ist ein Nebenprodukt der Technisierung in der Medizin, die sowohl für 

den behandelnden Menschen als auch für die Behandlung und somit für den 

Patienten erhebliche Vor- und Nachteile hat. Die Vorteile lassen sich wissen-

schaftlich leicht nachweisen, die Nachteile sind hingegen schwer zu fassen. Im 

Anschluss untersuche ich deshalb das schwer erfassbare Bedürfnis des Patienten 

nach Beziehung zu Menschen, die sich für ihn einsetzen. Ich zeige, dass diese 

Beziehung einerseits die Möglichkeit einer Wertschätzung enthält, die von Ro-

botern nicht geleistet werden kann, andererseits kann ein Roboter auch Vorteile 

haben, z.B. weil er das Bedürfnis nach Selbständigkeit und Kontrolle erfüllt. Aus 

dieser Untersuchung komme ich schließlich zu einer ethisch vertretbaren Präzi-

sierung der Funktionen von Robotern im Kontext der Gesundheitsversorgung 

und einer Ba-lance zwischen ihren Funktionen sowie zum angemessenen Platz 

von Robotern im Kontext der Versorgung von Patienten. 

 

 

MEDIZINTECHNIK UND DISTANZ  

 

Seit Hippokrates war das Abhören des menschlichen Körpers – insbesondere 

von Herz und Lunge – durch den Arzt eine etablierte diagnostische Methode. 

Dazu legte der Arzt sein Ohr an den Brustkorb des Patienten und lauschte. Er 

hatte also direkten Körperkontakt mit ihm. Vor etwa 200 Jahren fand der franzö-

sische Arzt, René Laënnec, diesen Körperkontakt mit einer jungen Patientin zu 

intim und deshalb unprofessionell. Zur Überwindung dieses Problems erfand er 

das Stethoskop (Thomos et. al. 2016: 1667-1670). Er entwickelte das Gerät 

zunächst in Form einer Holzröhre. Im selben Jahrhundert wurde das Instrument 

für das Abhören mit beiden Ohren und für einen größeren Abstand zwischen 

Arzt und Patient mit einem Schlauch ergänzt. Das Interessante an dieser Ge-

schichte ist nicht die verbesserte technische Leistung des Stethoskops, sondern 

die Motivation für seine Entwicklung. Das kleine Gerät diente primär zur Her-

stellung einer professionellen Distanz zwischen Arzt und Patient und nur sekun-

där zur Präzisierung der Diagnostik. 

Seit der Erfindung des Stethoskops wurden in der Medizin verschiedene Ge-

räte entwickelt – in der Regel mit der Wirkung einer vergrößerten Distanz zwi-

schen Patienten und Therapeuten. Röntgengeräte, Ultraschall, MRT und viele 

                                                             

1  In diesem Beitrag wird zur besseren Lesbarkeit die grammatisch männliche Form für 

beide Geschlechter verwendet. 
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andere Geräte ermöglichen viel genauere Erkenntnisse über den Körper des 

Patienten als der direkte Körperkontakt, gleichzeitig stellen sie räumliche, zeitli-

che und vielleicht auch emotionale Distanz zum Patienten her. Diese Entwick-

lung soll keineswegs als Rückschritt beklagt werden. Wenn eine Hebamme vor 

100 Jahren die Gesundheit des Kindes noch durch die Bauchdecke ertasten 

musste, war die Methode bei weitem nicht so verlässlich wie der Ultraschall 

heute. Mit der Einführung des Ultra-schalls wurde zugleich eine kleine Distanz 

geschaffen. Das alles gilt nicht nur für die Diagnostik, sondern auch für die 

Therapie: Künstliche Nieren (Dialysegeräte), eiserne Lungen (Beatmungsgeräte) 

und vieles mehr haben die Handlungsmöglichkeiten von Ärzten erweitert und 

eine Behandlung in der Abwesenheit des Arztes ermöglicht. Diese erhöhte Dis-

tanz ist auch in der Pflege zu erfahren: Maschinen, die Patienten im Bett aufrich-

ten, drehen oder aus dem Bett heben, erleichtern die Aufgaben von Pflegenden – 

und machen auch die Pflege, das letzte Bollwerk des direkten menschlichen 

Kontaktes in der Gesundheitsversorgung, zunehmend zu einem technisch vermit-

telten Beruf. 

Durch den Einsatz von Robotern erreicht diese Entwicklung nochmals eine 

neue Qualität. Roboter werden bereits seit Mitte der 1980er Jahre in der Chirur-

gie eingesetzt. Der erste Assistenzroboter für Operationen am Knie hieß Anthro-

bot (Lechky 1985). Der Name verrät die Absicht des Herstellers, eine ausgespro-

chen menschliche Funktion zu ersetzen. Anthrobot konnte das Bein des Patien-

ten in einer fixen Position halten, auf Befehl drehen und die Position für den 

Operateur anpassen. Das konnte der Roboter verlässlicher und vor allem länger 

als ein Mensch.
2 
Aber Anthrobot hat noch nicht operiert. Er wurde sprachgesteu-

ert, also war der Arzt für seine Bedienung anwesend. Inzwischen haben Roboter 

dem Chirurgen das Messer aus der Hand genommen. Ein weit verbreiteter Ope-

rations-Roboter heißt Da Vinci. Mit ihm kann der Chirurg sitzend (anstatt in 

gebückter Haltung über dem Körper des Patienten) durch Joysticks seine Ein-

griffe durchführen und er wird von Algorithmen des Operationssystems korri-

giert, wenn seine Hand (z.B. durch Ermüdung in einer stundenlangen Operation) 

zittert oder wenn er etwas übersehen würde. 

Da Vinci Roboter werden bei vielen Operationen von der Urologie über 

Herzchirurgie bis hin zu gynäkologischen Eingriffen verwendet. Eine Studie aus 

dem Jahr 2013 bewertete die Leistung der Da Vinci Roboter als etwa gleich gut 

wie die Leistung eines Chirurgen mit der eigenen Hand. Berücksichtigt wurden 

dabei etwa Blutverlust bei der OP, Krankenhaustage oder Pflegeaufwand nach 

dem Eingriff (Wright et al. 2013, S. 689-698). Wer Da Vinci Roboter kritisieren 

will, kann folglich diese Qualitäten des Eingriffs schwer kritisieren. Kritiker 

                                                             

2  https://archive.org/details/theroboticrevolution 
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argumentieren heute eher mit den hohen Anschaffungskosten. Das Kosten-

Argument ist im Gesundheitswesen ein starkes Argument, gilt aber nur vorüber-

gehend. Mit der Zeit werden die Kosten solcher Techniken erwartungsgemäß 

niedriger. Die großen deutschen Kliniken haben inzwischen ihre Chirurgie-

Roboter angeschafft. Wenn also die Kosten den einzigen Kritikpunkt bilden, 

dann dürften diese Roboter in Zukunft einen großen Anteil der Chirurgie er-

obern. 

Wird das so kommen? Für diese Prognose müssen wir die Situation etwas 

genauer untersuchen und realistisch bleiben. Zum einen geht es um den techni-

schen Fortschritt. Da Vinci Operationssysteme sind keine selbständigen Roboter. 

Sie führen Bewegungen nicht allein aus, sondern der Chirurg muss sie steuern. 

Wir können nicht erwarten, dass in den kommenden Jahren Roboter entwickelt 

werden, die ohne direkte Einwirkung von Chirurgen eine OP durchführen kön-

nen. So weit ist die Technik noch nicht. Aber schon jetzt ist möglich, dass ein 

Chirurg mit Hilfe eines Roboterarms operiert, ohne bei der OP direkt anwesend 

zu sein. Das Da Vinci Operationssystem kann auch über das Internet bedient 

werden. Sobald der Chirurg nicht anwesend sein muss und die kalte Hand des 

Roboters präziser und wirtschaftlicher arbeitet, ändert sich die Beziehung zwi-

schen Patienten und Therapeuten. Der Krankenhausmanager wird sich freuen: 

Für die Versorgung von zahlreichen Patienten würden wenige hochspezialisierte 

Chirurgen in einem nichtsterilen Arbeitszimmer ausreichen, um Eingriffe durch 

ferngesteuerte Roboterarme zu erledigen. Die Distanz zwischen Patient und Arzt 

dürfte in der Folge wesentlich größer werden – nicht nur räumlich. Der Chirurg 

müsste keinen direkten Zugang zum Körper des Patienten haben. Er würde nicht 

den gesamten Körper wahrnehmen, sondern nur den kranken Teil. Der Körper 

des Patienten würde zu einem entpersönlichten Objekt, in dem nach wissen-

schaftlichen Standards Fehler zu beheben sind. Die Arzt-Patient-Beziehung 

reduzierte sich auf eine technische (und wahrscheinlich auf eine juristische) 

Dimension. 

Wir können bisher festhalten: Medizintechnik kann die Genauigkeit der Dia-

gnose verbessern, die therapeutischen Handlungsmöglichkeiten erweitern, oder 

die professionell Tätigen entlasten. Nebenbei kann sie dazu dienen, die gleichen 

Leistungen billiger zu erbringen. All diese Eigenschaften sind erwünscht und 

gut. Doch sie tragen alle zur Schrumpfung der menschlichen Beziehung in den 

Gesundheitsberufen bei. Brauchen wir aber einen persönlichen Kontakt, eine 

persönliche Beziehung zwischen Arzt und Patienten? 
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MENSCHLICHE BEZIEHUNG ALS AUFGABE  

IN DEN GESUNDHEITSBERUFEN 

 

Man könnte die berechtigte Frage formulieren, ob Ärzte und Pfleger dafür da 

sind, diese menschliche Beziehung zu pflegen, oder dafür, die physiologische 

Gesundheit wiederherzustellen. Oder zugespitzt formuliert: sollen Gesundheits-

berufe die Krankheit oder auch die Einsamkeit behandeln? Ist es angemessen, 

die teure Gesundheitsversorgung für die sozialen Bedürfnisse von Patienten 

anzuwenden? Der Einsatz von Robotern und anderen technischen Geräten lädt 

dazu ein, diese Trennung konsequent durchzuführen. Doch diese Trennung ist 

künstlich. Eine Erkrankung bedeutet nicht nur eine körperliche, sondern auch 

eine existenzielle Notlage für den Patienten. Der Anspruch auf eine ganzheitli-

che Behandlung erfordert vom Therapeuten, den ganzen Menschen in den Blick 

zu nehmen. Oder zugespitzt formuliert: Man kann nicht bloß eine Krankheit 

behandeln, man behandelt immer einen Menschen. 

Ich kenne eine alte Patientin, ich nenne sie Frau S. Frau S ist 90 Jahre alt, sie 

lebt allein und bewegt sich seit Jahren sehr wenig. Ihre Knie haben eine schwere 

Arthrose und sie hat häufig Knieschmerzen. Ihr Arzt verschreibt ihr die Thera-

pie, die derzeit nach bester Evidenz zur Linderung der Probleme von Frau S 

beitragen: eine Elektrotherapie. Nach der ersten Behandlung sagt Frau S zu 

Hause, sie will nie mehr hingehen. Die Therapie ist umsonst. Sie tut nicht weh, 

vielleicht hilft sie den Knien, aber bisher hat ein junger Mann sie behandelt, 

berührt, massiert und sich mit ihr unterhalten. Jetzt behandeln Kabel ihre Knie. 

Das möchte sie nicht. Nun: Die Therapie ist mehr als technische Leistung und 

wissenschaftliche Evidenz. Eine Therapie mag die beste Evidenz haben, aber 

wenn sie nicht genutzt wird, taugt sie nichts. Zwischen dem menschlichen Be-

dürfnis nach Beziehung und dem naturwissenschaftlich nachweisbaren Thera-

pieerfolg lässt sich keine scharfe Trennung aufstellen. 

Bis vor kurzem war eine solche Trennung auch nicht möglich. Die Therapie 

von Frau S konnte nur durch Menschen durchgeführt werden und es war selbst-

verständlich, dass man bei der Suche nach der besten Therapie die beste wissen-

schaftliche Evidenz und die beste Wirtschaftlichkeit als wichtigste Kriterien 

betrachtet hat. Physiologische Parameter wie Blutwerte, Tumorgröße, Kranken-

haustage etc. standen in der Aufmerksamkeit der Mediziner. Für Wirtschaftlich-

keit sorgen die Manager. Die Technik, insbesondere die Roboter, haben die 

Situation aber verändert. Sie helfen dabei, die menschliche Präsenz zu reduzie-

ren oder ganz auszuschalten. Dadurch stehen wir vor einem Problem, das wir 

noch nie hatten. Wir lernen durch den Einsatz von Robotern, dass der menschli-

che Therapeut oder Pfleger bisher etwas geleistet hat, was Roboter nicht leisten 
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können. Wenn wir den Menschen durch Roboter ersetzen, geht etwas verloren. 

Was verloren geht, müssen wir genau verstehen, damit wir darüber urteilen 

können. 

 

 

DER BLICK AUF DEN GANZEN MENSCHEN 

 

Was Frau S fehlt, ist eine direkte menschliche Begegnung. Wir können eine 

Krankheit als eine Funktionsstörung in einem Organ verstehen, aber damit redu-

zieren wir die ganze Wirklichkeit von Frau S auf die Wirklichkeit der naturwis-

senschaftlichen Perspektive. Eine Krankheit ist zugleich eine existenzielle He-

rausforderung oder gar eine existenzielle Not. Was eine existenzielle Not ist, 

wurde bereits vor 100 Jahren in der Existenzphilosophie ausgearbeitet. Es ist an 

dieser Stelle nicht möglich, den Diskurs über die existenzielle Not des Menschen 

in ausreichender Tiefe und Breite vorzustellen. Ich will nur auf dieses Gedan-

kengut hinweisen. Die kürzeste Zusammenfassung, die ich kenne, kommt von 

Martin Buber. Nach Buber ist das Grundwort der menschlichen Existenz das 

Wortpaar „Ich-Du“ (Buber 1999: 9). Dieses Wortpaar erfasst meine Beziehung 

zu einem anderen Menschen, der mich ernst nimmt, der mit mir Mitleid empfin-

den kann, vor dem ich mich als eine Person wahrnehmen kann. Diese Beziehung 

mit einem anderen Menschen ist ein grundlegendes Bedürfnis des Menschen. Sie 

ist eine Voraussetzung des guten menschlichen Lebens, oder wie man es in der 

Medizin nennt: der Lebensqualität. 

Lebensqualität ist in der Medizin ein schwieriges Wort, denn es ist nicht 

konkret genug. Meistens meint man mit Lebensqualität zwei Dinge: Subjektive 

Lebenszufriedenheit und Erfüllung von objektiven Bedürfnissen. Subjektive 

Lebenszufriedenheit ist sehr wichtig, aber leicht manipulierbar – möglicherweise 

auch durch Roboter. Wenn nur die subjektive Lebenszufriedenheit das Ziel ist, 

könnte man das Konzept der Lebensqualität missbrauchen, indem man nicht die 

Lebensumstände verbessert, sondern die subjektiven Erwartungen des Patienten 

deprimiert. Je weniger er erwartet, desto zufriedener ist er mit dem, was er be-

kommt. Bei einer hohen Anerkennung für die Subjektivität im Erleben der Qua-

lität des Lebens, konzentriere ich mich hier auf die Bedürfnisse, denn sie sind 

eine eher objektive Komponente.  

Was sind die wichtigsten Bedürfnisse des Menschen, die wir berücksichtigen 

sollten? In der Diskussion über die Bedürfnisse ist die Bedürfnispyramide von 

Abraham Maslow (Maslow 1943: 370-396) weit verbreitet. Diese Pyramide folgt 

einem sehr biologistischen Menschenbild und sagt uns, dass höhere Bedürfnisse 

nur dann wichtig werden, wenn die niedrigeren bereits zu einem gewissen not-
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wendigen Niveau befriedigt sind. Danach ist das Bedürfnis nach menschlicher 

Beziehung (soziale Bedürfnisse) erst dann wichtig, wenn die physiologischen 

Bedürfnisse und die Sicherheitsbedürfnisse gesichert sind. Diese Pyramide lädt 

also zur gerade beklagten Trennung zwischen Krankheit und Einsamkeit, zwi-

schen physiologischen und sozialen Bedürfnissen ein. Sie bestätigt, die Gesund-

heitsversorgung soll sich nur mit physiologischen und ggf. mit Sicherheitsbe-

dürfnissen beschäftigen aber nicht mit sozialen Bedürfnissen. 

Wie falsch diese Trennung ist, zeigen zahlreiche empirische Studien. Eine 

sehr umfangreiche und überzeugende Langzeitstudie, die Harvard Grant Study 

(Vaillant 2012), zeigt, wie zentral für ein gutes und auch ein gesundes Leben die 

menschlichen Beziehungen sind. Im Rahmen dieser Studie wurden hunderte von 

Probanden engmaschig seit 1938 beobachtet und medizinisch untersucht. Das 

wahrscheinlich gar nicht überraschende Ergebnis der Studie ist: diejenigen Men-

schen sind gesund und glücklich geblieben, die viele und gute menschliche Be-

ziehungen hatten. Einsamkeit, das Nicht-Beachtet-Werden führt hingegen zur 

Verschlechterung des Gesundheitszustands. Das Bedürfnis nach Beziehung ist so 

grundlegend, dass sein Fehlen sogar physiologische Krankheiten verursacht. 

Maslows Pyramide ist also nicht mehr zeitgemäß. Eine neuere und differen-

zierte, weniger biologistische und mehr existenzielle Untersuchung der mensch-

lichen Bedürfnisse, die speziell im Hinblick auf die Praxis helfender Berufe 

entwickelt wurde, stammt von Wolfram Kurz (Kurz 2005). Ich beziehe mich hier 

auf seine Ergebnisse. Kurz legt seinen Bedürfniskategorien ein existenzphiloso-

phisch reflektiertes Menschenbild zugrunde und spricht von vier Bedürfnispaa-

ren: Sinnbedürfnis und Kontrollbedürfnis, Lustgewinnungsbedürfnis und Explo-

rationsbedürfnis, Impressionsbedürfnis und Expressionsbedürfnis, Bindungsbe-

dürfnis und Selbstwerterhöhungsbedürfnis (Kurz 2005: 85-134).  

Kontrollbedürfnis bedeutet nicht allein, die Krankheit zu beherrschen, son-

dern mit Blick auf sinnvolle Lebensziele (da erscheint das Sinnbedürfnis) das 

Leben gestaltend in die Hand zu nehmen und zu wissen, dass man die Ziele 

umsetzen kann. Sinn- und Kontrollbedürfnis gehen deshalb über die Bedeutung 

der Kontrolle durch technische Geräte weit hinaus. Sie beziehen sich auf eine 

umfassende Idee vom Gelingen des Lebens. Das Fehlen der Lust oder das Vor-

handensein von Schmerz kann die Wahrnehmung vom guten Leben so stark 

bestimmen, dass alle Denk- und Handlungsmöglichkeiten – auch Sinn- und 

Kontrollerleben – vom Schmerz überschattet, ja blockiert werden. Deshalb steht 

für Kurz auch das Lustbedürfnis auf der Liste. Mit der Empfindung von Lust 

geht auch das Bedürfnis einher, die Quellen der Lust zu benennen, über sie zu 

reflektieren, sie zu explorieren, sagt Kurz. Deshalb gehören die beiden zusam-

men. Das Bedürfnispaar Impressionsbedürfnis und Expressionsbedürfnis – Kurz 
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erklärt das als das Bedürfnis, sich beeindrucken zu lassen bzw. das Bedürfnis, 

sich zum Ausdruck zu bringen – sind wie alle anderen Bedürfnisse lebensnot-

wendig. Hat ein Mensch keine Möglichkeit, Eindrücke von der Außenwelt zu 

bekommen und sich mitzuteilen, geht er zugrunde. Wenn man der Geschichts-

schreibung im Mittelalter trauen kann, hatte Kaiser Friedrich II ein solches Ex-

periment durchführen lassen: Neugeborene wurden von ihren Müttern getrennt 

und ohne Sprache aufgezogen, um herauszufinden, welche die natürliche Ur-

sprache wäre. Man nahm an, dass die Kinder ohne externen Einfluss anfangen 

würden, die vorbabylonische Ursprache zu sprechen. Im Experiment seien aber 

alle Kinder gestorben. Wir wollen heute kein solches Experiment durchführen, 

aber das Ergebnis leuchtet auch ohne empirische Bestätigung ein. Menschen sind 

auf Kommunikation mit anderen Menschen angewiesen. Menschliche Bedürf-

nisse werden deshalb Bedürfnisse genannt, weil ohne ihre Befriedigung ein 

(erfülltes) menschliches Leben nicht möglich ist. 

Besonders wichtig in unserem Kontext ist das letzte Bedürfnispaar. Zu-

nächst zum Bedürfnis nach Bindung: In jeder Lebenssituation, in jeder Lebens-

phase sind Bindungen von existenzieller Bedeutung. Der junge Mensch löst sich 

von seinen Eltern und bindet sich an Freunde, an einen Partner oder eine Partne-

rin; man bindet sich an Kollegen, Lehrer und man löst diese Bindungen wieder. 

Dieses Bedürfnis nach Bindung hat bereits das neugeborene Kind. Ist dieses 

Bedürfnis erfüllt, ist die Bindungsperson direkt verfügbar, beruhigt sich das 

Kind und kann seine eigenen Kräfte für die Lösung der Herausforderung einset-

zen. Ist die Erreichbarkeit der Bindungsperson aber nicht garantiert, „dann rich-

tet sich die ganze psychische Aktivität darauf aus, wieder Nähe herzustellen“ 

(Kurz 2005: 102). Ziel dieses angeborenen Bedürfnisses ist nicht, gebunden zu 

sein, sondern gerade frei oder freier zu sein, die komplexe Situation besser be-

wältigen zu können. Das Bindungsbedürfnis ist zwar typisch für bestimmte 

Altersgruppen, aber es ergibt sich nicht aus einem bestimmten Alter, sondern aus 

Situationen des Ausgeliefertseins und des Unerfahrenseins. Das sind also gerade 

die typischen Situationen für Patienten im Gesundheitswesen. In diesen Situatio-

nen suchen Menschen die Nähe zu Personen. Sie suchen Bindungen. Bindungen 

geben Schutz, Sicherheit, in entsprechenden Fällen auch Trost. Wenn solche 

Bindungen verfügbar und feinfühlig sind, kann der Mensch in ungewöhnlichen 

Lebenslagen dem eigenen Leben vertrauen. Ein gestörtes oder gar fehlendes 

Bindungsverhältnis belastet den Betroffenen und kann zu vielfältigen Störungen 

im Leben führen. 

Ergänzend zu diesem Bedürfnis steht das menschliche Bedürfnis nach 

Selbstwerterhöhung. Es bedeutet, dass wir den Wunsch haben zu glauben, dass 

wir wertvolle Wesen sind und von anderen deshalb geschätzt, geliebt werden. 
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Wir brauchen ein positives Selbstbild, ein positives Selbstwertgefühl (eine posi-

tive Beziehung zu uns selbst – als Ergänzung zum Bindungsbedürfnis im Sinne 

einer positiven Beziehung zu anderen). Das Selbstbild ergibt sich nicht aus dem 

körperlichen Wohlbefinden. Der Mensch kann sich körperlich oder psychisch 

wohl fühlen und unabhängig davon sich wertvoll oder wertlos fühlen. Der 

Mensch mit einem unerfüllten Bedürfnis nach Selbstwert erlebt Minderwertig-

keit, Verletzlichkeit, Unsicherheit und Leere. Wie entsteht also das Gefühl des 

Wertvollseins? 

Der Mensch bewertet sein Leben permanent. Er bewertet den Prozess seiner 

Lebensführung – einerseits im Spiegel der Rückmeldungen, die er von anderen 

bekommt. Andererseits entwickelt er auch eigene Maßstäbe für die Bewertung. 

Das Gefühl „ein wertvoller Mensch zu sein“ entsteht also teilweise daraus, als 

ein wertvoller Mensch behandelt zu werden, d.h. aus der Wertschätzung anderer 

Menschen, und teilweise aus der Selbstbeurteilung.
3
 Vor allem wenn wir über 

unseren Selbstwert verunsichert sind, brauchen wir nicht nur viele positive 

Rückmeldungen. Das könnte ja ein Roboter auch tun oder eine App auf meinem 

Handy, die mir jede halbe Stunde sagt, Du bist super, Du hast es gut gemacht. 

Das hilft nicht, weil wir einen objektiven Grund für diese positiven Rückmel-

dungen brauchen. Der wirkliche Grund bedeutet, dass ich tatsächlich etwas 

Wertvolles voll-bracht habe. Und wenn ich das nicht getan habe, wenn der 

Grund fehlt, ist die positive Rückmeldung nur ärgerlich. 

Können Patienten in einer ausgelieferten Lebenssituation einen Grund zur 

Selbstachtung haben? Die Fähigkeit, etwas Wertvolles zu vollbringen, kann 

manchmal sehr reduziert erscheinen. Aber es geht nicht darum, dass der kranke 

Mensch für seinen Selbstwert täglich ein Lebenswerk hinterlassen muss. Er kann 

bereits dadurch etwas Wertvolles hervorbringen und Anerkennung verdienen, 

wenn er eine bewundernswerte Haltung zu einer unveränderbaren Tatsache (z.B. 

Krankheit oder Schmerz) einnimmt. Ein Patient, der eine solche Haltung ein-

nimmt, der sich tapfer verhält oder trotz existenzieller Bedrohung anstrengt, die 

Krankenschwester auch nur in einer flüchtigen Begegnung heiterer zu stimmen, 

verdient Achtung. Wir haben einen guten Grund, ihn wertzuschätzen.  

Kann ein Roboter diese Wertschätzung leisten? Mit dieser Frage sind wir 

beim nächsten Punkt. 

 

 

                                                             

3  Insbesondere unreife Persönlichkeiten sind auf fremde positive Rückmeldungen 

angewiesen, bei reifen Persönlichkeiten ist die Selbstbeurteilung stärker ausgeprägt. 
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ROBOTER UND DAS MENSCHLICHE BEDÜRFNIS  

NACH BEZIEHUNG 

 

Der künstlichen Intelligenz wird oft zugetraut, sie könnte wichtige Aspekte 

dieser Beziehungsleistung übernehmen. Roboter im Gesundheitswesen könnten 

so gebaut werden, dass sie die gewünschten Emotionen von Frau S hervorrufen 

können. Sie können per Kamera die Mimik und Gestik von Frau S genau erfas-

sen
4
 und daraus Rückschlüsse auf die emotionale Lage von Frau S gewinnen. Sie 

können ihr passende Rückmeldungen geben. Diese Rückmeldung kann in Wor-

ten sein, oder auch in der Nachahmung von menschlicher Gestik und Mimik. 

Solche Rückmeldungen sind programmierbar. Sie erscheinen entweder einfach 

auf einem Bildschirm mit Smileys (vgl. den Care-o-Bot des Fraunhofer Institu-

tes
5
) oder mit einem höheren Aufwand mit einer hohen Präzision an einem Ro-

boter mit menschenähnlichem Gesicht (vgl. den Roboter Sophia
6
). Nicht nur die 

Form der Rückmeldung kann präzise sein, sondern auch der Inhalt. Chatbots 

können geschult werden und sind zu sehr differenzierten Reaktionen fähig. Al-

gorithmen für eine psychiatrische Behandlung durch Chatbots scheinen möglich 

zu sein.
7
 KI und Roboter sind also in der Lage, gewünschte emotionale Reaktio-

nen beim Patienten hervorzurufen.  

Aber für die Erfüllung der wesentlichen Bedürfnisse des Menschen in seinen 

Beziehungen geht es nicht um diese Teilaspekte. Der Unterschied zwischen der 

Reaktion eines Menschen und der Reaktion eines Roboters ist für das menschli-

che Bedürfnis nach Beziehung absolut wesentlich. Um das zu schildern, möchte 

ich eine kurze Geschichte erzählen. Ich hatte einmal einen schwerkranken jun-

gen Krebspatienten. Seine Leukämie ließ sich nach allen verfügbaren Therapie-

versuchen nicht heilen und man dachte über eine palliative Therapie nach. Der 

junge Mann war Student an der Uni Tübingen, war ein sehr heller Kopf und 

wusste natürlich von seinem Zustand. Ich war als Klinikseelsorger involviert und 

habe mich auf jede Begegnung innerlich vorbereitet und wollte alle seine Re-

gungen genau wahrnehmen, um ihm optimal zu helfen. (Soweit könnte das auch 

ein Roboter tun.) Ich habe mich auch über meine Arbeitszeit hinaus mit ihm 

unterhalten. Ich weiß, dieses Verhalten hat einen unprofessionellen Beige-

schmack. Ich könnte mich übernehmen. Ein Roboter würde das nicht tun. Er 

                                                             

4  https://www.zeit.de/digital/internet/2016-10/deep-learning-ki-besser-als-menschen 

(letzter Zugriff: 29.07.2020). 

5  https://www.care-o-bot.de/de/care-o-bot-4.html (letzter Zugriff: 01.12.2019). 

6  https://de.wikipedia.org/wiki/Sophia_(Roboter) (letzter Zugriff: 01.12.2019). 

7  http://www.robot.md / (letzter Zugriff: 29.07.2020). 

https://www.zeit.de/digital/internet/2016-10/deep-learning-ki-besser-als-menschen
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würde genau wissen, wo seine Grenzen sind und er würde alles tun, was ihm 

möglich ist. Das wäre vielleicht sehr viel. Er würde z.B. rund um die Uhr präsent 

sein. Der Roboter hat perfekte Grenzen und ich habe keine klaren Grenzen. Ich 

muss meine Grenzen immer mit mir aushandeln und deshalb werde ich immer 

bedenken, ob ich hinterher bereuen würde, was ich tue oder was ich nicht tue. 

In diesem Fall wusste ich, ich will mich vielleicht über meine normalen 

Kräfte hinaus anstrengen, denn ich würde mir, wenn dem jungen Mann etwas 

Schlimmes passiert, Vorwürfe machen. Aber das kennen Sie bestimmt: wenn ein 

naher Angehöriger verstirbt, fragen wir uns immer, ob wir mehr für ihn hätten 

tun können und wir bereuen, wenn wir im Nachhinein feststellen, wir hätten mit 

ihm noch mehr Zeit verbringen sollen. Auf der anderen Seite, wenn wir jeman-

dem durch unsere Anstrengung etwas Gutes getan haben, sind stolz darauf. Der 

Roboter kann sich keine Vorwürfe machen. Er kann weder etwas bereuen, sich 

für etwas schämen, noch auf etwas stolz sein, weil er das, was er kann, immer 

perfekt tut. − Nicht mehr und nicht weniger. Seine perfekte Handlung besteht 

darin, dass die best-verfügbaren Algorithmen ihn steuern.  

Aus diesem Unterschied ergibt sich etwas sehr Wichtiges für die Qualität 

menschlicher Beziehungen: Der Roboter kann für einen Patienten sorgen, ein 

Mensch hingegen macht sich auch Sorgen um den Patienten. Für den Arzt oder 

den Pfleger ist es natürlich wichtig, dass seine Anstrengungen von Erfolg ge-

krönt werden. Es liegt ihm viel daran, dass es dem Patienten gut geht. Dem 

Roboter liegt nichts daran. Der Roboter wird keine Probleme haben, wenn der 

Patient trotz der Behandlung verstirbt, denn ein perfekter Helfer muss sagen, 

wenn er nicht helfen konnte, dann war dem Patienten nicht zu helfen. Der Robo-

ter ist deshalb existenziell nicht involviert. Wenn der Patient einen Schaden 

davonträgt, bedeutet das für mich eine Krise. Für den Roboter bedeutet das keine 

Krise. Wenn der Patient verstirbt, hat der Roboter nichts verloren. Ihm wird der 

Patient nicht fehlen. Er ist an der Genesung des Patienten nicht interessiert. Er 

hatte keine echte Bindung an den Patienten. Aber ich schon. Der Tod eines Pa-

tienten erinnert mich vielleicht sogar an meinen eigenen Tod. Ein Roboter kann 

sich keine solchen Gedanken machen. Mein Patient wusste genau, dass ich exis-

tenziell an seinem Zustand interessiert bin. Er wusste, dass in meinen Überstun-

den eine hohe Wertschätzung zum Ausdruck kommt. Ich opfere für ihn einen 

Teil aus meiner für mich wertvollen und begrenzt verfügbaren Lebenszeit. Er 

empfand diese besondere Behandlung auch als wertschätzend und hat das auch 

mit mir besprochen. Ich musste dazu Stellung nehmen. 

Ein intelligenter Roboter kann nur die Illusion einer wirklichen Beziehung 

geben. Er kann bei präziser Programmierung Zeichen von Emotionen nach 

Außen zeigen, er kann ein Lächeln oder ein enttäuschtes Gesicht zeigen. Er kann 
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seine Reaktionen durch das Abfragen verschiedener Kontexte im Internet anpas-

sen, wie der Roboter Sophia das tut. Aber er kann diese Emotionen nicht emp-

finden. Man könnte einwenden, dass das kein Ziel sein muss. Als Ziel reiche aus, 

dass ein Roboter die passenden Emotionen im Patienten erweckt – und das kön-

nen intelligente Roboter wie Sophia. Das muss man zugeben. Aber das können 

auch andere Gegenstände wie ein Plüschtier, ein Foto von einem Angehörigen 

oder eine alte Tasse. Der Mensch ist in der Lage, auf jeden Gegenstand emotio-

nal zu reagieren. Wenn wir aber nur die Emotionen von Patienten anregen wol-

len und diese beispielsweise durch den Hormonspiegel oder seinen Gesichtsaus-

druck bestätigen, haben wir wieder nicht den ganzen Menschen vor Augen, 

sondern nur wenige ausgewählte Parameter. Diese Reduktion enthält wiederum 

einen Missbrauch der ganzen Person. Ein Arzt könnte mich für den besseren 

Placebo-Effekt auch anlügen, aber ich will doch nicht angelogen werden. Ein 

Leben, das durch eine Lüge vom Patienten als gut empfunden wird, ist nicht 

identisch mit einem guten Leben. Die Veränderung der emotionalen Verfassung 

des Patienten ist kein Selbstzweck, sondern nur ein Mittel, um ihm ein gutes 

Leben zu ermöglichen. Dieses Mittel darf einem so hochrangigen Ziel wie die 

echte Wertschätzung nicht im Weg stehen. 

Der Roboter kann vielleicht eine Wertschätzung imitieren, aber keine echte 

menschliche Wertschätzung leisten. Er kann nicht von seiner begrenzten Le-

benszeit einen Teil für den anderen Menschen opfern, denn seine Lebenszeit ist 

nicht begrenzt (vielleicht abgesehen von einer „Lebensdauer“ eines technischen 

Gerätes, nach der Reparaturen sich nicht rentieren). Deshalb kann der Patient 

diese Wertschätzung an der Präsenz des Roboters nicht erfahren. Menschen in 

einer existenziellen Herausforderung brauchen genau solche wirklichen und 

wertschätzenden Beziehungen und keine beziehungsleeren Automatismen eines 

Roboters. Sie brauchen nicht unbedingt die perfekte, sondern eine ehrliche 

Rückmeldung, mit der sie sich auseinandersetzen können. Reduziert man diese 

Beziehung auf die Inhalte der Kommunikation oder auf Emotionen, geht die 

eigentliche Beziehung verloren. Wenn wir die Gemeinschaft mit Robotern su-

chen, bauen wir eine Pseudo-Gemeinschaft auf, denn Roboter können in uns 

Emotionen erwecken
8
, aber keine wirkliche Gemeinschaft für uns sein. 

                                                             

8  Menschen können eine gewisse Bindung zu allen Gegenständen aufbauen. Dazu 

braucht es keine emotionale Rückmeldung von einem Gegenstand. Leblose Puppen, 

ein alter Schrank, eine schöne Landschaft können in uns Emotionen hervorrufen. Aber 

wir wissen, diese Gegenstände schätzen uns nicht. 
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Roboter sind für die Werte, die Menschen als Werte erleben, vollkommen 

unsensibel.
9
 Die Reaktionen von Robotern müssen vom Programmierer geplant 

werden. Der Computer kann keine echte menschliche Achtung vor einer Person 

haben. Ein Patient kann durch sein tapferes Durchhalten in einer Therapie den 

Computer nicht beeindrucken und nicht enttäuschen. Eine existenzielle Notlage 

ohne die Möglichkeit einer echten menschlichen Beziehung führt zur Verunsi-

cherung, Verzweiflung manchmal zu einer existenziellen Frustration. 

Braucht es im Gesundheitswesen immer eine solche direkte menschliche Be-

ziehung? Nicht in jedem Fall. Aber in einer existenziellen Herausforderung 

sollten wir zunächst davon ausgehen, dass die menschliche Beziehung von Vor-

teil ist und diese Annahme nur dann ändern, wenn gute Gründe dagegenspre-

chen. Es kann Gründe dafür geben! Ein solcher Grund ist gegeben, 1) wenn der 

Patient offensichtlich kein Bedürfnis nach Bindung und einem positiven Selbst-

wertgefühl hat oder die Möglichkeit sehr stark eingeschränkt ist. Dies kann z.B. 

bei Patienten mit Demenz der Fall sein. In diesem Fall sollen andere Bedürfnisse 

stärker in den Vordergrund stehen. Dafür ist der Therapieroboter „Paro“ vielver-

sprechend. Er erfüllt wichtige Bedürfnisse, die in der Lebenslage erfüllbar sind.
10

 

2) Ein zweiter Grund wäre, wenn der Patient die Beziehung zwar wünscht, aber 

ein Kontakt ihn erheblich gefährden würde, z.B. bei Infektionsgefahr. 3) Ein 

dritter Grund wäre, wenn die persönliche Präsenz von Ärzten und Pflegern nicht 

der Ausdruck von Achtung der Person ist. Patienten können den reduzierten 

Kontakt in manchen Fällen sogar als verbesserter Schutz der Intimität verstehen 

wie beispielsweise bei Prostata-Operationen oder Mastektomien. Auch für Laën-

nec in meinem Eingangsbeispiel war der reduzierte Körper-kontakt die wichtigs-

te Motivation für den Einsatz der Technik. 4) Ein vierter möglicher Grund: Die 

Achtung der Person bedeutet zugleich die Achtung des ärztlichen oder pflegeri-

schen Personals, nicht nur die des Patienten. Diese Achtung kann durch die 

technische Vermittlung des Handelns gefördert werden, indem man das Personal 

von der Notwendigkeit befreit, den eigenen Körper für die Arbeit am kranken 

Menschen immer zur Verfügung stellen zu müssen. Wenn Roboter die gleiche 

                                                             

9  Vgl. Microsoft stellte 2016 den Chatbot Tay in Betrieb, der sich innerhalb von weni-

gen Stunden in Kontakt mit menschlichen Diskutanten zu einem Rassisten entwickel-

te, den Holocaust leugnete und Hitler lobte (vgl. Graff, Bernd (2016): Rassistischer 

Chat-Roboter: mit falschen Werten bombardiert. Süddeutsche Zeitung am 03. April 

2016, sz.de/1.2928421. 

10  Die Schwierigkeit ergibt sich für diese Studien eher bei der Feststellung der Erfolgs-

kriterien. Häufig wird Cortisol, Blutdruck, Gesichtsausdruck gemessen. In welchem 

Verhältnis diese Kriterien mit den Bedürfnissen eines guten Lebens stehen, wird kaum 

geklärt. Vgl. z.B. (Liang et al. 2017). 



32 | László Kovács 

Arbeit verrichten können, braucht es weniger schweren Körpereinsatz in den 

Gesundheitsprofessionen. Die Arbeit wird erleichtert.
11

 

 

 

ROBOTER ALS PFLEGER  

 

Jetzt bleibt die Frage offen, was Roboter im Gesundheitswesen nun wirklich 

leisten können. Für die Antwort hilft eine Unterscheidung von zwei verschiede-

nen Inhalten: Ich verwende dafür die zwei Begriffe von Mark Coeckelbergh 

(Coeckelbergh 2009: 181-190). Er unterscheidet zwischen einer oberflächlichen 

und einer tiefen Pflege. Die beiden Begriffe finde ich sehr hilfreich in diesem 

Kontext, auch wenn ich in der Deutung der Begriffe von Coeckelbergh abwei-

chen möchte. Tiefe Pflege bedeutet für ihn sowas wie tiefe menschliche Emotio-

nen beim Anblick des Pflegebedürftigen. Dieses Kriterium ist etwas unklar, aber 

nach meiner Erklärung könnte man es so verstehen: im Sinne der tiefen Pflege 

sorgt der Pfleger nicht nur für den Patienten, sondern er macht sich um den 

Patienten Sorgen. Er ist existenziell involviert und bietet diese existenzielle 

Beziehung dem Patienten an. 

Roboter sind nur für die oberflächliche Pflege geeignet. Natürlich pflegen 

auch menschliche Pfleger nicht immer im Sinne einer tiefen Pflege. Sie führen 

teilweise Arbeiten wie Roboter aus. Aber sie werden von den Patienten als Men-

schen wahrgenommen und sie sind für Patienten immer Objekte einer menschli-

chen Beziehung. Leider ist die hochwertige Beziehungsarbeit in der Pflege kein 

Alltag. Trotzdem ist der Satz „Roboter sind besser als nichts.“ ein gefährliches 

Argument. Denn diese tiefe Pflege ist das, was wir schätzen und was wir be-

kommen wollen. Anbieter von Pflegeeinrichtungen werben immer mit einer 

tiefen Pflege. Das tun sie, weil sie wissen, dass diese tiefe Pflege eigentlich 

erwartet wird. Keine Werbung für ein Pflegeheim würde uns anpacken, wenn sie 

                                                             

11  Es fällt allerdings auf, dass eine technisch ermöglichte Distanzierung vom Körper des 

Patienten in den Gesundheitsberufen kaum gewünscht wird. Der persönliche Kontakt 

zum Patienten wird von ärztlichem und pflegerischem Personal sogar mehr ge-

wünscht, als der Kontakt zu Computern und Robotern. Teilweise wird dieser Wunsch 

mit der Effizienz begründet: erfahrene MitarbeiterInnen in Medizin und Pflege neh-

men in der Beziehung zum Patienten viele Details genauer wahr als Maschinen es 

können oder sie können eine Komplexität wahrnehmen, welche die Maschinen über-

fordern würde. Teilweise wird erkannt, dass die Tätigkeit die professionellen Helfer 

als Personen herausfordert und sie genau dies an ihrem Beruf schätzen. 
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nur eine perfekte oberflächliche Pflege ankündigen würde. Auch die Mitarbeiter 

in der Pflege wünschen sich diese tiefe Pflege. 

Die Gefahr liegt nun darin, dass wir die oberflächliche Pflege als ausschließ-

liche oder als die zentrale Aufgabe der Pflege verstehen und die tiefe Pflege 

nicht genug würdigen. Die oberflächliche Pflege können wir Robotern anver-

trauen. Aber wenn wir die ganze Pflege Robotern anvertrauen, opfern wir die 

tiefe Pflege. Es wird sich zeigen, dass diese verkürzte Definition der Pflege nicht 

umsetzbar ist, denn die Menschen – insbesondere die kranken Menschen – haben 

ein Bedürfnis nach echter menschlicher Beziehung und damit nach echter 

menschlicher Wertschätzung. Eine Pflege, die nur ein biologisches Bedürfnis 

wahrnimmt, ist keine gute Pflege. Wir sollten deshalb ernsthaft darüber nach-

denken, welche Pflege, welche Gesundheitsversorgung wir wirklich wollen und 

die technischen Veränderungen im Sinne eines guten Lebens für Menschen in 

existenzieller Not reformieren.  

Bedeutet das, dass wir auf Roboter in der Gesundheitsversorgung verzichten 

sollten? Keineswegs! Wir brauchen dringend mehr Roboter! Roboter können 

einen unschätzbaren Beitrag zum Bedürfnis nach Kontrolle leisten und die Pfle-

gekräfte in ihrer körperlichen Belastung entlasten. Die Frage ist nur, was für 

Roboter wir brauchen. Wir brauchen Roboter, die dem Patienten das Bedürfnis 

nach Kontrolle befriedigen und in der selbständigen Verwirklichung seiner Ziele 

und Aufgaben unterstützen. Wenn es um menschliche Beziehung zwischen 

Ärzten oder Pflegern einerseits und Kranken und Pflegebedürftigen andererseits 

geht, sollen Roboter diese Beziehung fördern, ergänzen, erleichtern und nicht 

ersetzen oder abschaffen. Deshalb möchte ich Hersteller einladen, wenn Sie über 

Benchmarks für Roboter nachdenken, dieses Kriterium mit zu berücksichtigen. 
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