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Das Individuum: ein Datensystem

Zunehmend Hybridisierung (Mischformen) von 

Mensch – Daten – Künstlicher Intelligenz (KI)

"Die Karte und das Gebiet"

Die digitale Welt verändert nicht nur die 

Wirtschaft, die Arbeit, die technischen Fähigkeiten, 

sondern auch die Ziele und den Blick auf die Welt





Einige Punkte des neuen Paradigmas

 Transparenz

 Überwachung

 Verhaltenskontrolle

 Wegfall von Vermittlungsinstanzen

 Infragestellung der Solidarität



 Gleichzeitig ein immenser Fortschritt, 

Wandel von Forschung und Praktiken

 Stärkung der Stellung des Einzelnen

 « 4p »: für eine

◦ prädiktive

◦ präventive 

◦ personalisierte

◦ partizipative Medizin



Wandlung der Begriffe von Diagnose 

und Gesundheit

 Die Diagnose wird kontinuierlich (Ende der DRG...)

 Ständig neue Ergebnisse und Entscheidungen, die von 

Programmen in Echtzeit gesteuert werden

 Kurven, Zeit- und Bevölkerungsvergleiche

 Für jeden werden Risikofaktoren und erste Anzeichen

einer Krankheit ermittelt:  dies bedeutet das Ende der 

« perfekten »     Gesundheit

 Fliessendes Kontinuum Krankheit – Gesundheit -

Verbesserung



 Die Konzepte von Diagnose, 

« Gesundheit/Krankheit » und 

« normal/pathologisch » verschwinden in 

ihrem heutigen Sinn.

 Wodurch sie ersetzt werden, ist noch 

nicht klar.

 Die gesamte Nosologie verändert sich 

(mit einer Zunahme der "seltenen 

Krankheiten")



 Asymmetrische Transparenz (im Konflikt mit 

demokratischen und ethischen Anforderungen)

 Große gesellschaftliche Auswirkungen digitaler 

Transparenz

 Transparenz ist zu einem zentralen Konzept 

geworden, das in der digitalen Welt 

allgegenwärtig ist, jedoch kaum geklärt wurde ...



 Anonymisierung der Daten? Die Kreuzung einiger Basen 

erlaubt es jedoch, Anonymität wieder aufzuheben 

(anderenfalls hätten die Basen keinen kollektiven Wert 

mehr)

 Daten werden zur Kontrolle und der Beeinflussung von 

Individuen verwendet

 Bleibt das Konzept des Arztgeheimnisses relevant?

 Welchen Preis muss man zahlen, es zu verteidigen? Und 

in welcher Form?

 Schwächung demokratischer und öffentlicher Systeme 

aufgrund ihrer vorsichtigen Zurückhaltung (und Ethik)



Ist der Einzelne Eigentümer seiner Daten? Ja, 

aber die Tendenz geht dahin, die Erfassung zu 

legitimieren ... (fast alle Plattformen lassen sich die 

Daten « übereignen »

Eigentum gilt nicht für die auf der Basis dieser 

Daten erhaltenen Werte (beispielsweise 

Vorhersagewert)

Der Begriff des « Eigentums » ist nicht mehr 

ausreichend



Hinter der Digitalisierung, die KI

 Menschliche Sprache: metaphorisch und 

interpretativ (sie definiert die KI-Metapher)

Untrennbar mit dem Körper verbunden: 

Subjekt, "Ich" und "Wir »

 Digitale Sprache: wortwörtlich, effizient, 

performativ, programmiert

 Frage: Ist das Gehirn eine Turing-Maschine? (und 

das Universum?)



Sprache und Gesundheit

Bedeutung der menschlichen Vermittlung 

(metaphorisches Medium)

Lügen und Spiel mit Daten

(Behandelnder - Patient)

Verführungsspiele und Manipulationen

Avatare

Hacker



 Gemeinsames Schicksal: Verletzlichkeit 

und Tod

 Anderssein (Alterität)

 Stellen Sie die richtige Frage (in der 

Grundmedizin: Angst vor der Endlichkeit)

 Die menschliche Vernunft ist gegenüber 

sich selbst nicht im Klaren



Welche Antworten gibt es auf die neue 

digitale Welt?

 Mehr Pädagogik für die Bevölkerung? Zu 

welchem Zweck?

 « Du musst dich anpassen » : 

◦ sich im Rhythmus der Kultur entwickeln   

und sie sich aneignen?

◦ oder eine neoliberale Anweisung? 

 Empowerment (kritisches Denken)

 Kodieren lernen? (code is the law) 



 « solutionism » :

 Es gibt eine technologische Lösung für alle 

menschlichen Probleme.

 Silicon Valley: die Stärke der religiösen Visionen

 Moderne Mythologie: ist auf KI aufgebaut.

 Transhumanismus und Singularität





 Erstellen Sie echte digitale Commons

 Wie der öffentliche Raum : ein öffentlicher, 

offener, zugänglicher digitaler Raum. 

 Austausch von Daten, aber auch des Wertes 

dieser Daten und der Informationen über 

vorgelagerte Entscheidungen (Code, 

Algorithmen, Prinzipien, Ziele, etc.)

 Alles neu muss erfunden werden

 Zweck der Medizin: Freiheit, Existenzfähigkeit 

als vollwertiges individuelles Selbst, keine 

Standardisierung



Gleichzeitig die digitale Kommunikation 

kritisieren…

…und ihr Spiel spielen.

…weder Naivität noch Fatalismus.

Angesichts der großen Datenmengen 

reicht eine defensive Reaktion nicht aus: Es 

ist notwendig, in Absprache mit allen 

Institutionen, privaten und öffentlichen, 

gemeinsam zu handeln.



 Die Koevolution des Menschen und des Digitalen ist im 

Gange.

 Aber Koevolution bedeutet nicht, dass sich der Mensch 

an die digitale Technologie anpasst (dass die Metaphorik 

dem Wortwörtlichen weicht). In den meisten Fällen 

muss das Gegenteil geschehen.

 Das Streben nach Effizienz (und Verbesserung) führen in 

eine evolutive Sackgasse. 

 Es ist das geordnetes Chaos, das schöpferisch ist, sich 

entwickelt und offen ist (und Vielfalt ist der grosse 

Wert).

 Der von seiner Kreatur faszinierte Schöpfer:




