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Der Megatrend Digitalisierung betrifft auch das Pharmarecht. Die Verordnung (EU) Nr. 536/2014
vom 16.04.2014 über klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln gilt erst sechs Monate nach
der – voraussichtlich 2020 erfolgenden – Veröffentlichung der Mitteilung der Europäischen Kommission, dass das EU-Portal und die EU-Datenbank voll funktionsfähig sind. Das EU-Portal und die
EU-Datenbank sind digitale Systeme zur Übermittlung von Daten und Informationen im Zusammenhang mit klinischen Prüfungen. Sie sollen die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden,
die Kommunikation zwischen Sponsoren und Mitgliedstaaten und die Suche nach Informationen zu
einzelnen klinischen Prüfungen für die Allgemeinheit ermöglichen bzw. erleichtern. So hilft Informationstechnologie („IT“) bei der Anwendung von Recht – hier des Rechts der klinischen Prüfungen.
Im gleichen Umfang wächst umgekehrt die Abhängigkeit des Rechts von der IT, wie die Geltung der
Verordnung (EU) Nr. 536/2014 erst mit der Feststellung der Funktionsfähigkeit des EU-Portals
und der EU-Datenbank eindrucksvoll zeigt. Schließlich wirft die Digitalisierung neue Regulierungsthemen auf. Der nachfolgende Beitrag gibt einen Überblick über die durch Digitalisierung, Algorithmisierung und Künstliche Intelligenz („KI“) anstehenden Entwicklungen des Pharmarechts.
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Auszug aus Dettling/Krüger, Digitalisierung, Algorithmisierung und Künstliche Intelligenz im
Pharmarecht publiziert mit Fußnoten in der deutschen Rechts-Zeitschrift „Pharma Recht“ 		
(PharmR) 2018, 513 ff.

„KIwirddemMenschendurch‚DeepLearning‘in
spezialisiertenBereichenzunehmendüberlegen.“
Gerd W. Stürz, GSA Marketsegment Leader Life Sciences, Health & Chemicals

Digitalisierung,AlgorithmisierungundKünstliche
Intelligenz(KI)
AllgemeineBegriffeundtechnischeMöglichkeiten
Rasante Fortschritte in der Leistungsfähigkeit von Hard- und Software haben die IT weit über das schlichte Darstellen und sonstige
Verarbeiten von Informationen in elektronischer Form, also die
„klassische“ Digitalisierung i. e. S. hinausgeführt. Wurde vor nicht
allzu langer Zeit von Menschen komponierte und gespielte Musik
lediglich in digitaler Form gespeichert, die analoge Langspielplatte
durch die Musik-CD ersetzt, erstürmen heute von Künstlicher
Intelligenz gemachte Hits die Charts. KI ist selbständig (autonom)
lernende und entscheidende Software. Sie ist in der Lage, komplexe
Auswahlprozesse unter Einbeziehung einer Vielzahl von Daten einschließlich emotionaler Aspekte komplett selbständig durchzuführen und mit Hilfe von softwaregesteuerten Maschinen umzusetzen.
Stellten Algorithmen urspünglich elektronische Auswahlprozesse
dar, die von ihren menschlichen Programmierern determiniert
waren, können lernende Algorithmen neuerer Generation durch
neuronale Netzwerkstrukturen mit Rückkopplungsmechanismen
(„feedback“) aus großen Datenmengen („big data“), mit denen
sie „gefüttert“ bzw. „trainiert“ werden und die Zahlen, Texte, Bilder,
Gesprochenes oder sonstige Informationen enthalten können, autonom Muster identifizierten, Informationen kategorisieren, auf
diese Weise „lernen“ und auf dieser Basis wiederum auswählen,
d. h. entscheiden. KI ist ähnlich wie Menschen zu abstrahierendem
„Denken“ im Wege des Vergleichens auf der Grundlage möglichst
umfangreichen Vergleichsmaterials (Datenmaterials) in der Lage.
Versteht man die Durchführung von Auswahlprozessen auf elektronischem Weg als „Algorithmisierung“ und Digitalisierung i. w. S.,
so bildet die KI mit ihren spezifischen Lernalgorithmen und autonomen elektronischen Auswahlentscheidungen ihre „Königs-

disziplin“. Durch die Verselbständigung löst sich KI zugleich von
den Vorgaben ihrer menschlichen Programmierer und setzt das
Mega-Thema der menschlichen Kontrolle über KI auf die Tagesordnung politischer, ethischer und rechtlicher Diskussionen.
Wie die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, ist die Lernkurve
von KI enorm. KI wird dem Menschen durch „Deep Learning“ jedenfalls in spezialisierten Bereichen zunehmend überlegen. Sind
Schachprogramme schon seit 1997 auch ohne autonome Lernfunktionen in der Lage, menschliche Weltmeister zu schlagen, so
besiegte im Jahre 2016 das Computerprogramm AlphaGo als KI
mit integrierten Lernalgorithmen die weltbesten menschlichen
Spieler auch in dem alten japanischen Spiel „Go“. Dieses Spiel galt
bis dahin als Messlatte für die Leistungsfähigkeit von KI. Wurde im
Jahr 2013 in einem Lehrbuch über Künstliche Intelligenz noch die
Auffassung vertreten, dass „wir Menschen den heutigen Computerprogrammen noch meilenweit überlegen“ seien, weil alle elektronischen Go-Programme große Probleme hätten zu erkennen, ob
eine Gruppe von Steinen tot oder lebendig (also im Spiel aktiv
oder inaktiv) oder dazwischen einzuordnen sei, musste diese Aussage in der Folgeauflage nur drei Jahre später als „Vergangenheit“
bezeichnet werden. Vor diesem Hintergrund kann auch die Möglichkeit einer „starken KI“ bzw. „Superintelligenz“ nicht mehr ohne
Weiteres in die ferne Zukunft verwiesen werden, die dem Menschen
nicht nur wie die sog. „schwache KI“ in ganz spezifischen Bereichen,
sondern auch als „Generalist“ überlegen ist. Dies gilt umso mehr,
als die Fähigkeit zum „Deep Learning“ auch die Fähigkeit von KI
zur Optimierung ihrer eigenen Algorithmen umfasst. Die Annahme,
dass eine solches „Deep Programming“ viel schneller und effektiver als durch menschliche Programmierer erfolgen kann, liegt
nahe. In der Zusammenschau mit ursprünglich einprogrammierten,
„motivatorischen“ Zielvorgaben wie etwa der Maximierung bestimmter Punktezahlen („Deep Maximizing“) befassen sich
Wissenschaft, Politik, Ethik und Recht immer mehr auch mit der
für den Menschen wohl bislang größten Herausforderung - der
Verhinderung einer „Machtübernahme durch Maschinen“ und in
der Folge mit den regulatorischen Grenzen für KI zur Aufrechterhaltung der Kontrolle des Menschen.

AllgemeineethischeAnforderungenundKontrollierte
KI(„KKI“)
Insbesondere mehren sich gerade auch unter Tech-Pionieren die
Stimmen, die auf die Notwendigkeit von Grenzen für die Programmierung von KI und die Notwendigkeit einer „Digitalethik“, einer
Kontrollierten KI („KKI“) hinweisen. KI, der „Sprung von der rechnenden zur kognitiven Informatik“, wirft fundamentale Fragen der
Beherrschung von Technikfolgen auf. Entsprechend intensiv sind
die Parlamente inzwischen mit der KI befasst. Welch tiefen Einschnitt KI bedeuten kann, lässt sich daran ermessen, dass das
Europäische Parlament in seiner Robotik-Entschließung aus dem
Jahre 2017 einerseits die Schaffung eines „Status als elektronische

Person“ bzw. einer „elektronischen Persönlichkeit“ für Fälle in Erwägung zieht, in denen „Roboter“ eigenständige Entscheidungen
treffen oder anderweitig auf unabhängige Weise mit Dritten interagieren, andererseits aber den Einbau von „Kill-Schaltern“ in derartige Systeme verlangt und betont, dass intelligente Roboter kein
biologisches Leben sind.
In der Sache hat das EU-Parlament die Europäische Kommission
aufgefordert, zur Kontrolle der mit KI bzw. „intelligenten Robotern“
verbundenen Risiken einen Vorschlag für eine Richtlinie über zivilrechtliche Regelungen im Bereich Robotik zu unterbreiten. Das
EU-Parlament hat insoweit insbesondere folgende Regelungen
vorgesehen:

1

Es soll eine EU-Agentur für Robotik und Künstliche Intelligenz geschaffen werden.

2

Es soll ein umfassendes EU-Registrierungssystem für fortschrittliche Roboter geschaffen werden.

3

Roboter sollen in den Dienst der Menschheit gestellt sein.

4

Roboter sollen menschliche Fähigkeiten ergänzen, nicht ersetzen.

5

Roboter sollen als Roboter zu erkennen sein, wenn sie mit Menschen interagieren.

6

Roboter sollen jederzeit vom Menschen kontrollierbar sein. Es soll maximale Transparenz bei der Programmierung der
Robotiksysteme sowie Vorhersehbarkeit des Roboterverhaltens vorgeschrieben werden.

7

Roboter sollen mit einer „Blackbox“ ausgestattet sein, in der die Daten über jede von der Maschine ausgeführte Aktion –
einschließlich der logischen Abfolgen, die zu etwaigen Entscheidungen geführt haben – gespeichert sind. Die Entscheidungsfindungsschritte des Roboters für die Rekonstruktion und Rückverfolgung sollen zugänglich sein.

8

Roboterhandlungen sollen umkehrbar sein, um es Nutzern zu ermöglichen, unerwünschte Handlungen rückgängig zu
machen und in die „gute“ Phase ihrer Arbeit zurückzukehren.

9

In Roboter sollen Ausklinkmechanismen („Kill-Schalter“) integriert sein.

10

Der für Roboter geltende ethische Leitrahmen soll auf den Grundsätzen der Benefizienz, der Schadensverhütung, der Autonomie und der Gerechtigkeit beruhen. Er soll darüber hinaus auf den in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union
und in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankerten Grundsätzen und Werten, auf anderen, dem Unionsrecht zu Grunde liegenden Grundsätzen und Werten sowie auf bestehenden ethischen Praktiken und Regelwerken beruhen.

„DerSprungvonderrechnendenzurkognitivenInformatikwirft
nichtnurfundamentaleFragenderBeherrschungderTechnikfolgen
aufsondernauchdieNotwendigkeiteiner‚Digitalethik‘.“
Dr. Stefan Krüger, GSA Leader Digital Law

Digitalisierung,
Algorithmisierungund
KIimPharmarecht
Nicht nur die Rechtsordnung im Allgemeinen, sondern auch
das Medizin- und Pharmarecht im Besonderen stehen durch die
Entwicklung hin zur KI weltweit vor großen Herausforderungen.
KI gehört zu den großen Hoffnungsträgern in der Medizin. Die
Digitalisierung in der Medizin verspricht ganz neue Möglichkeiten
in der Diagnose und Therapie von Krankenheiten. Die Ärzteschaft
geht davon aus, dass sich die Rolle der Ärzte durch die rasch
voranschreitenden Entwicklungen im Bereich des „Machine
Learning“, durch die permanente Sammlung eigener medizini-

scher Daten durch Gesunde und Patienten („self-tracking“) und
durch veränderte Methoden des Erkenntnisgewinns mit Hilfe
der Analyse riesiger Datenmengen aus der Regelversorgung
(„big data“) wandeln wird. Die Kostenträger verknüpfen mit der
Digitalisierung des Gesundheitswesens wiederum vor allem die
Hoffnung auf eine Steigerung der Effizienz und eine Dämpfung
der Kosten.
Während allerdings die Anwendung spezifischer, auf begrenzte
Bereiche bezogener „schwacher KI“ aus unserem Alltag – etwa
im Bereich der Mobilität und des Internethandels - nicht mehr
hinweg zu denken ist, stellt der Einsatz selbst schwacher KI im
Medizin- und Pharmabereich die zuständigen berufsrechtlichen
und behördlichen Stellen vor noch zu bewältigende Herausforderungen. Im Hinblick auf ihre unmittelbare Relevanz für Leben und
Gesundheit von Menschen als Höchstwerten in der Wertordnung
der Europäischen Union und des Grundgesetzes unterliegen Entscheidungen im Bereich der Medizin und Arzneimittelversorgung
besonders strengen Qualifikations- und Überwachungserfordernissen. Hier wird die Notwendigkeit der Kontrolle von KI und
damit einer Digitalethik und eines Regulierungsrechts für KI besonders augenscheinlich.
Eine große Herausforderung stellen angesichts des Höchstwerts
von Leben und Gesundheit der Menschen und der hier bestehenden hohen Qualifikations-, Qualitäts-, Sicherheits- und Überwachungserfordernissen allerdings autonome elektronische
Auswahlprozesse von KI im Rahmen konkreter medizinischer
Untersuchungen und Behandlungen von Patienten dar. Nach der
Rechtsprechung des EuGH ist nicht nur Software, die zum Betrieb
von Medizinprodukten eingesetzt wird, sondern auch Software,
die bei Entscheidungen für diagnostische oder therapeutische
Zwecke herangezogen wird, selbst als Medizinprodukt einzustufen
und daher grundsätzlich medizinprodukterechtlich zu zertifizieren
(sog. „Sofware as Medical Device“, „SaMD“). Insbesondere ist
Software, bei der eine der Funktionalitäten es ermöglicht, Patientendaten zu nutzen, um im Rahmen der konkreten Versorgung
von Patienten u. a. Kontraindikationen, Wechselwirkungen von
Medikamenten und Überdosierungen festzustellen, ein Medizinprodukt, auch wenn diese Software nicht unmittelbar im oder am
menschlichen Körper wirkt.

„DiemedizinprodukterechtlicheZertifizierungoderarzneimittelrechtliche
ZulassungvonKI,dieselbstständigEntscheidungentrifft,erscheintderzeit
nochschwierig.“
Dr. Heinz-Uwe Dettling, GSA Leader Life Science Law

Sofern die Entscheidung den Tod oder eine irreversible Verschlechterung des Gesundheitszustands einer Person verursachen kann,
ist derartige Software gemäß Regel 11 des Anhangs VIII der ab
Mai 2020 geltenden Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745
als Medizinprodukt der Klasse III zu kategorisieren. Voraussetzung
für die Zertifizierung von Medizinprodukten der Klasse III ist gemäß Art. 61 Abs.4 Satz 1 der Medizinprodukte-Verordnung (EU)
2017/745 deren Prüfung im Wege einer klinischen Prüfung, die
wiederum einer behörderlichen Genehmigung bedarf. Ferner setzt
die Anwendung von Software im Rahmen neuer Untersuchungsund Behandlungsmethoden zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) eine entsprechende Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 135 SGB V voraus. Für
Kombinationen von Arzneimitteln und Medizinprodukten als einheitliches Produkt gelten nach § 2 Abs. 3 S. 2 und 3 MPG schließlich die Vorschriften des Arzneimittelgesetzes und damit das
arzneimittelrechtliche Erfordernis der Zulassung durch die zuständigen Behörden nach Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EG)
Nr. 726/2004 und nach den §§ 21 ff. AMG. Das Medizinprodukterecht findert hier nur insoweit Anwendung, als das Medizinprodukt
die Grundlegenden Anforderungen nach § 7 MPG erfüllen muss,
die sicherheits- und leistungsbezogene Produktfunktionen betreffen. Zu den Grundlegenden Anforderungen, die Medizinsoftware
und Medizinprodukte, die über Vernetzungsschnittstellen in
IT-Netzwerke eingebunden sind oder werden können, erfüllen
müssen, gehört deren Sicherheit einschließlich der Cybersicher-

heit als umfassende Abschirmung gegen die versehentliche oder
beabsichtigte Einflussnahme auf die Funktion des entsprechenden
Medizinproduktes und daraus resultierende Gefährdungssituationen für Patienten, Anwender oder Dritte.
Einerseits wird die Anwendung etwa der KI-Systeme Watson von
IBM zur Unterstützung ärztlicher Diagnose und Therapieentscheidungen mit vielversprechenden Ergebnissen erprobt. Andererseits wird die Verwendung von KI, die selbständig Entscheidung
trifft und dabei Arzt oder Apotheker ersetzt, in Deutschland von
Behörden und Selbstverwaltung jedenfalls solange als kritisch betrachtet, solange die hinter der elektronischen Auswahl stehende
Systematik nicht transparent ist. Die medizinprodukterechtliche
Zertifizierung oder arzneimittelrechtliche Zulassung derartiger
Systeme erscheint daher derzeit noch schwierig. Orientierung
können hier die „10 Gebote“ aus der Robotik-Entschließung des
EU-Parlaments bieten (s. o. I. 2.). In den USA hat die Food and
Drug Administration (FDA) im April 2018 erstmals ein Medizinprodukt mit bildanalysierender KI-Software zugelassen.
Der vorstehende Überblick deutet an, wie tiefgreifend und vielfältig auch das Pharmarecht durch Digitalisierung, Algorithmisierung und Künstliche Intelligenz verändert wird. Neue Herausforderungen ergeben sich nicht nur für den Schutz personenbezogener Daten. Ebenso bedeutsam sind Fragen des zivilrechtlichen und geistigen Eigentums an Daten als dem „Gold des 21.
Jahrhunderts“. Vor allem aber wird sich die Regulierung Künstlicher Intelligenz als neues Rechtsgebiet etablieren und zu „der“
Rechtsaufgabe schlechthin, damit in Zukunft die Chancen dieser
machtvollen Technologie genutzt und gleichzeitig ihre Risiken im
Sinne einer „Kontrollierten KI“ („KKI“) gebannt werden können.
Diese Herausforderung wird im Bereich des Pharmarechts aufgrund seines unmittelbaren Bezugs zu Leben und Gesundheit von
Menschen als Höchstwerten wie durch ein Brennglas verstärkt.
Auch wenn es sich um ein technisches Thema handelt, müssen
Juristen im Pharmarecht daher in noch größerem Umfang als zuvor bereit sein, sich nicht nur mit regulatorischen, sondern auch
mit technischen Neuerungen auseinanderzusetzen. Juristen sind
gemeinsam mit der Politik maßgeblich dafür verantwortlich, dass
die „Revolutionen in Biotechnologie und Informationstechnologie“
in den ethisch erwünschten Bahnen verlaufen.

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Ihre Ansprechpartner

Gerd W. Stürz
GSA Market Segment Leader Life Sciences,
Health & Chemicals
Telefon DE +49 221 2779 25622
Telefon CH +41 58 286 8505
gerd.w.stuerz@de.ey.com

Dr. Heinz-Uwe Dettling
GSA Leader Life Science Law
Ernst & Young Law GmbH
Telefon +49 711 9881 19550
heinz-uwe.dettling@de.ey.com

DieglobaleEY-OrganisationimÜberblick
Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung,
Transaktionsberatung und Managementberatung.
Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und
unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte.
Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend
ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen
Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen –
für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und
die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht
unser weltweiter Anspruch „Building a better
working world“.
Die globale EY-Organisation besteht aus den
Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global
Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig
und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen
der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen.
Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft
mit beschränkter Haftung nach englischem
Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter
www.ey.com.
In Deutschland ist EY an 20 Standorten präsent.
„EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen
von Ernst & Young Global Limited.
© 2018 Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
All Rights Reserved.
GSA Agency
BKR 1811-163
ED None

Dr. Stefan Krüger
GSA Leader Digital Law
Ernst & Young Law GmbH
Telefon +49 6196 996 16716
stefan.krueger@de.ey.com

EY ist bestrebt, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten.
Diese Publikation wurde CO2-neutral und auf FSC®-zertifiziertem
Papier gedruckt, das zu 60 % aus Recycling-Fasern besteht.

Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche
Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine
detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder
Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt
wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung
tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter
Berater zurate gezogen werden.

www.de.ey.com

