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Ethik als Chance für die
Digitalisierung

Unternehmen müssen die Ethik bei ihren
Geschäftsmodellen künftig mitdenken,
schreibt Matthias Puls, Geschäftsführer von
Kenkou. Die Gesundheitswirtschaft könne von
der Automobilbranche lernen.

AUßENANSICHT

» Wir erinnern uns: Als vor wenigen Jahren das Thema autonomes Fahren
aufkam, führte das zu großer Begeisterung im Land. Google legte los,
Mercedes Benz forschte, Tesla baute. Nach dem ersten Unfall in den USA,
bei dem ein Mensch in einem autonomen Fahrzeug ums Leben kam,
folgte die Ernüchterung. Zu Recht wurde dann über Schuld diskutiert, über
Haftung – und darüber, wie es nun weitergehen sollte.

Die Reaktion auf den Todesfall wurde weniger zu einer inhaltlichen Debatte
und mehr zu einem kräftigen Dämpfer des Fortschritts. Inzwischen ist die
digitale Transformation in fast allen Branchen angekommen, doch in
keiner gerade so sichtbar wie in der Gesundheitswirtschaft. Die ersten
Apps auf Rezept sind da, wodurch Deutschland zu einem internationalen
Vorreiter in der Digitalisierung des Gesundheitswesens wird.
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Doch auch in unserem Bereich geht es am Tagesende um Menschenleben.
Falsche Diagnosen oder Behandlungsfehler könnten einen ebenso
großen Aufschrei auslösen und die Disruption hemmen. Die Akzeptanz
der Patienten hängt auch davon ab, wie Diskussionen über Patzer im
Datenschutz oder fehlerhafte Technologien geführt werden.

Unsere Gesundheitsversorgung wird sich so oder so in den kommenden
Jahren maßgeblich verändern. Das betrifft Diagnostik, Therapie und
Nachsorge. Es wird eine Marktverschiebung von der stationären
Behandlung in die ambulante und von der ambulanten dann in die
eigenen vier Wände geben.

Das sehen wir schon heute an Behandlungen per Videochat, KI-basierten
Hautscreenings oder der Möglichkeit, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen
per App ausstellen zu können. Diese Geschäftsmodelle werden alte
Strukturen aufbrechen und den Zugang zur Versorgung demokratisieren – sie
werden etablierte Marktteilnehmer herausfordern.

Am Ende werden Patienten Dienstleister bevorzugen, die ihnen die
schnellste Lösung mit der größten Qualität liefern. Damit eine der größten
Errungenschaften der Digitalisierung –  der Einsatz von KI – auch in der
Medizin zu einem nachhaltigen Fortschritt führen kann, müssen wir uns
zuvor wichtige Fragen stellen: Wer verantwortet Fehldiagnosen durch
Maschinen und wer haftet? Wie stellen wir die Datenhoheit des Patienten
sicher? Wie schaffen wir eine effektive Integration von Empathie (Arzt) und
Technik (digitale Gesundheitsanwendung)? Wie können wir den „gläsernen
Patienten“ verhindern?

Von dieser ethischen Reflexion sind wir als Unternehmer nicht
ausgeschlossen. Ganz im Gegenteil! Sie sollte genauso
selbstverständlich für uns sein wie die Erörterung wirtschaftlicher oder
juristischer Faktoren, die es für den unternehmerischen Erfolg zu
beachten gilt.

Konkret sind dies eigene Qualitätsstandards digitaler Gesundheitsangebote,
unter denen auch kein Prototyp an den Markt gehen darf, um keinen
Schaden anzurichten. Eine solche Selbstverpflichtung von
Führungskräften, die den digitalen Wandel beschleunigen, könnte für
mehr gesellschaftliche Unterstützung sorgen. Denn vor allem unter den
Ärzten gibt es noch viele, die der digitalen Transformation in der
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Gesundheitsbranche skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen.

Gelingt uns das, dann haben wir die Chance zum großen Wurf: Dann kommt
Ethik nicht als Innovationsbremse daher, sondern als Innovationstreiber.

Konkret können vermehrt nach wissenschaftlichen Methoden über digitale,
mobile Gesundheitsangebote erhobene Vitaldaten Innovationen,
beispielsweise in der Prävention und Behandlung chronischer Krankheiten,
nachhaltig fördern. Kardiovaskuläre Vitaldaten wie der Biomarker
„Herzratenvariabilität“ können hier vielfältige Angebote
richtungsweisend erweitern, langersehnte Evidenz generieren und ein
gesundes Altern fördern.

Wir können der Wirtschaft in diesem Land eine neue Richtung geben. Das
sollte in uns den unternehmerischen Ehrgeiz wecken, noch besser zu
werden. Das passende Instrument dafür haben wir ja bereits: die digitale
Ethik. «

Matthias Puls ist Geschäftsführer des Start-ups Kenkou, das ein Instrument
zur Diagnose-Messung für das Smartphone entwickelt hat. Bevor Puls selbst
Unternehmer wurde, war er als Unternehmensberater tätig.
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