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Die Kommerzialisierung der Cyberkriminalität schreitet unaufhörlich voran. Viren-Entwickler der 90er Jahren ha-

ben sich noch über Kreativität definiert. Malware-Entwickler von heute freuen sich nur noch über klingelnde Kas-

sen. Doch dies war nur die erste Phase, wie mit Ransomware Profit gemacht werden will. Das Internet of Things 

schleicht sich in unseren Alltag. Die Virtualisierung und Vernetzung führt dazu, dass selbst traditionell dumme Ge-

räte heutzutage am Netz angeschlossen werden müssen. 

Solche Angriffe auf Kaffeemaschinen und Smart-TVs werden anfangs belächelt werden. Darauf können die meis-

ten schliesslich ein paar Stunden oder Tage verzichten. Doch mit der gleichen Beharrlichkeit werden auch vernetz-

te Heizungssysteme oder moderne Autos angreifbar. Es dauert nicht mehr lange, bis die Tageszeitungen titeln: 

„Fahrer bekannter Marken müssen ihre Autos freikaufen. Wer heute Morgen zur Arbeit will, muss zuerst 1 Bitcoin 

(CHF 8‘375) zahlen!“ 

Diese Vernetzbarkeit führt unweigerlich zu Verletzbarkeit. Für unseren Alltag wird unter Umständen plötzlich alles 

zur kritischen und damit schützenswerten Infrastruktur. Dessen ist man sich mancherorts noch nicht bewusst, 

lächelt bevorzugt die Risiken weg. Vielleicht braucht es halt tatsächlich zuerst einen tagelangen Ausfall des öffent-

lichen Verkehrs, bis man die neue Bedrohung akzeptiert. Es bleibt zu hoffen, dass der Zug dann noch nicht abge-

fahren ist. 

Marc Ruef 

Head of Research 

scip AG · Badenerstrasse 623 · 8048 Zürich · Switzerland ·  +41 44 404 13 13 · info@scip.ch · https://www.scip.ch 

Februar 2020: Cybercrime als Business 
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N E W S  

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

PANEL ZU KI UND VERTRAUEN AN TECHPARK DAVOS 2020 

In Davos fanden während dem World Economic Forum (WEF) viele Veranstaltungen rund um Politik, Umwelt, 

Wirtschaft und Technologie statt. Am 23. Januar hatte Marisa Tschopp auf der TechPark Konferenz im Hotel 

Seehof, nebst über 30 anderen Referenten aus aller Welt, unsere neuesten Forschungsresultate zum Thema 

Künstliche Intelligenz und Vertrauen diskutiert. 

Weitere News zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite. 

WORKSHOP ZU VERTRAUEN IN KI AN FUTURE HEALTH BASEL 

Am 28. Januar leitete Marisa Tschopp gemeinsam mit Loubna Bouarfa und Heidi Dohse eine Deep Dive Session 

an der FutureHealth Basel. In einem interaktivem Workshop wurde das Thema Vertrauen in Künstliche Intelligenz 

im Gesundheitswesen aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Die FutureHealth Basel ist eine Konferenz für 

ausgewählte nationale und internationale Entscheidungsträger in der Gesundheitswirtschaft. 

INTERVIEW ZU HANDY-HACK PER WHATSAPP 

Diese Tage wurde bekannt, dass das Smartphone von Jeff Bezos durch eine Whatsapp-Nachricht kompromittiert 

wurde. Der Journalist Julian Aé der Tageszeitung Die Welt unterhielt sich mit Marc Ruef. Im Interview geht es 

darum, wie ein solcher Angriff umgesetzt werden kann, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, wie er 

verhindert werden kann und ob das geschilderte Szenario überhaupt plausibel ist. 

https://www.scip.ch/?news.20200121
https://www.scip.ch/?news--smss
https://www.scip.ch/?news.20200122
https://www.scip.ch/?news.20200124
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S C I P  B U C H R E I H E  

DIE JUBILÄUMSAUSGABE 
UNSERES JAHRBUCHS 

Es ist so weit: Die 10te Ausgabe unseres beliebten 

Jahrbuchs ist erschienen. Auf rund 400 Seiten disku-

tieren unsere Spezialisten in der Jubiläumsausgabe 

das vielschichtige Thema Cybersecurity. 

Auch dieses Mal ist das Buch wieder sowohl in deut-

scher als auch englischer Fassung  verfügbar. Es kann 

online auf unserer Webseite bestellt werden. 

In unserem Katalog finden sich mittlerweile auch 

themenspezifische Bücher zu Künstlicher Intelligenz 

(ISBN 978-3-907109-14-4) und Sicherheit in der Ho-

tellerie (978-3-907109-16-8). 

Weitere Informationen und Bestellungen auf 

unserer Webseite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-3-907109-18-2 [de] 

ISBN 978-3-907109-19-9 [en] 

https://www.scip.ch/?news.20190810


Bildquelle: https://pixabay.com/photos/lizard-colorful-head-view-exotic-4763351/  
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M A R C  R U E F  

SO KANN MAN EINE 
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ ANGREIFEN 

Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich zu einem 

zentralen Aspekt der technokratischen Gesellschaft. 

Durch die automatisierte Aufnahme und Verarbei-

tung von Daten wird die Nachbildung von intelligen-

tem, bisweilen gar menschlichem Verhalten mög-

lich. Die zentrale Wichtigkeit, die diesem Ansatz 

beigemessen wird, führt entsprechend kritische Risi-

ken mit sich. Dieser Beitrag diskutiert, inwiefern eine 

KI angegriffen werden kann. 

Die hier dargelegte Diskussion betrifft starke und 

schwache KI gleichermassen. Bei beiden Formen 

wird eine Eingabe entgegengenommen, diese Verar-

beitet und entsprechend Reagiert. Ob es sich hierbei 

um ein System zur klassischen Bilderkennung, einen 

Sprachassistenten im Smartphone oder einen voll-

automatischen Kampfroboter handelt, spielt eine 

untergeordnete Rolle. 

Ziel ist es, die vorgesehene Verarbeitung zu stören. 

Als Störung gilt jede Abweichung vom idealen Ver-

halten, das bei der Entwicklung, Umsetzung und 

Nutzung einer KI angestrebt, erwartet oder norma-

lerweise beobachtet wird. 

Bei einer Bilderkennung können falsche Resultate 

provoziert werden, bei einem Sprachassistenten 

lassen sich unlogische Dialoge provozieren und bei 

einem Kampfroboter werden die Grundlagen des 

Verhaltens übersteuert. 

EINGABE UND SENSORIK 

Eine KI hat zum Ziel, eine Reaktion zu erarbeiten und 

anzustreben. Diese Reaktion erfordert, dass eine 

gewisse Ausgangslage gegeben ist. 

Bei klassischen Computersystemen gilt die Daten-

grundlage als Ausgangslage. Diese Daten können 

durch ein Eingabegerät (z.B. Tastatur oder Maus), 

einen Datenträger (z.B. Festplatte, externe Disk) 

oder eine Netzwerkkommunikation (z.B. Bluetooth, 

Internet) eingespielt werden. 

Bei KI-Lösungen kommen vermehrt Sensoren zum 

Einsatz, die die klassischen Eingabegeräte ablösen 

oder mindestens ergänzen. Dies können Mikrofone 

für Spracheingaben und Kameras für bildgebende 

Eingaben sein. Es kann sich aber auch um anderwei-

tige Sensoren handeln, die zum Beispiel Temperatu-
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ren, Geschwindigkeiten oder Fliehkräfte messen 

können. 

Falls die vorgesehene Eingabe gestört werden kann, 

kann sich dies auf die weitere Datenverarbeitung 

auswirken. Spracheingaben müssen zum Beispiel als 

erstes die Frequenzen als Träger berücksichtigen 

können, um dann die Sprache als Inhalt erkennen zu 

können. Nebengeräusche können genauso zu Stö-

rungen führen, wie unvorhergesehene Sprachkon-

strukte. 

Bei bildgebenden Analysen kann ein nicht sichtbares 

Rauschen zum Einsatz kommen, um die Erkennung 

verfälschen zu lassen. Diese Manipulation ist mit 

blossem Auge nicht zu erkennen und bedarf einer 

tiefschürfenden technischen Analyse. Auch hier gibt 

es natürlich Bestrebungen, Spoofing als solches zu 

erkennen. 

DATENVERARBEITUNG 

Die Verarbeitung durch Daten wird durch entspre-

chende Algorithmen, die als Code umgesetzt sind, 

durchgeführt. Dabei können logische Fehler zu un-

gewollten Zuständen führen. 

Das Erkennen und Vermeiden von logischen Fehlern 

ist – mindestens im Vergleich zu klassischen 

Schwachstellen wie Buffer Overflows und Cross Site 

Request Forgery – mit überproportionalem Aufwand 

verbunden. Hier kann in der Regel nur eine formale 

Datenfluss- und Logikanalyse helfen. 

Um die Aufwände von diesen gering zu halten, ist 

möglichst simpler Code anzustreben. Komplexität ist 

der grösste Feind der Sicherheit, was sowohl für klas-

sische Software als auch Entwicklungen im KI-

Bereich gilt. Durch kleine und modulare Routinen 

können diese überschaubar geprüft werden. 

Dies bedingt ebenfalls, dass auf das Einbinden von 

komplexen externen Bibliotheken verzichtet wird. 

Dies setzt selbstverständlich viele Projekte unter 

Druck, da schliesslich nicht jedes von ihnen eine ei-

gene Sprach- oder Bilderkennung von Grund auf und 

mit der zu erwartenden Qualität neu entwickeln 

kann. 

Falls externe Komponenten beigezogen werden, 

müssen diese im Rahmen einer Evaluation sorgfältig 

auf ihre Sicherheit hin geprüft werden. Dazu gehört 

ebenfalls die Diskussion der Zukunftsträchtigkeit, 
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die sich mit der Wartbarkeit der Komponente ausei-

nandersetzen muss. Eine nicht gepflegte oder nur 

schwierig selber zu pflegende Komponente kann 

sich als funktionale und sicherheitstechnische Hypo-

thek erweisen. 

IMPLEMENTIERUNG 

Eine KI muss auf einen Technologie-Stack zurück-

greifen. Dabei kommen eine Reihe von Technologien 

und entsprechender Implementationen zum Einsatz. 

Hierbei handelt es sich um normale Hard- und Soft-

ware, die ihrerseits mit den üblichen zu erwartenden 

Unzulänglichkeiten daherkommen können. Sicher-

heitslücken in KI-Systemen sind genauso normal, 

wie in Betriebssystemen oder Webapplikationen 

auch. Oftmals sind sie jedoch schwieriger auszunut-

zen und bedürfen unorthodoxen Methoden. 

Durch gezielte Angriffe kann versucht werden, 

Schwachstellen in den einzelnen Komponenten aus-

zumachen und auszunutzen. Schliesslich kann oft-

mals nicht einfach eine SQL-Eingabe an der Tastatur 

vorgenommen werden, die dann irgendwo direkt als 

solche weiterverwendet wird. Stattdessen müssen 

die individuellen Eingabemechanismen und die bei 

der Weiterverarbeitung gegebenen Umformungen 

berücksichtigt werden. 

Es ist aber genauso denkbar, dass ein Sprachassis-

tent bei seiner Datenbankanbindung mit einer SQL-

Injection Schwachstelle aufwartet. Ob diese nun mit 

einer Spracheingabe ausgenutzt werden kann, ist 

aber abhängig davon, ob und wie die entsprechen-

den Sonderzeichen eingebracht werden können. Es 

bliebe zum Beispiel aus Sicht eines Angreifers zu 

hoffen, dass durch die Spracheingabe Ein einzelnes 

Anführungszeichen ist erforderlich die textliche Dar-

stellung Ein einzelnes ' ist erforderlich erzeugt wer-

den kann. Bei populären Sprachassistenten (Siri, 

Alexa, Cortana) kann mit einem Gerät sowohl über 

Sprach- als auch mit Texteingaben kommuniziert 

werden. Dies kann die Komplexität traditioneller 

Angriffstechniken massgeblich reduzieren. 

Durch diesen Ansatz liessen sich Schwachstellen 

aller Klassen ausnutzen. Bei Angriffstechniken, die 

mit komplexen Metastrukturen daherkommen, dazu 

gehört zum Beispiel auch Cross Site Scripting, ist 

jedoch mit erhöhten Aufwänden über unkonventio-

nelle Kommunikationsmechanismen zu rechnen. 
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LERNPHASE 

Die Möglichkeit des Lernens ist wichtiger Bestandteil 

einer KI. Bei produktiven Systemen wird in der Regel 

eine initiale Trainingsphase vorgesehen. Während 

dieser wird in klar abgestecktem Kontext die Grund-

lage für das Verständnis des Problems und etwaige 

erste Lösungsansätze gelernt. 

Eine böswillige Manipulation dieser Phase ist in ers-

ter Linie durch Insider möglich, die Daten für das 

initiale Training liefern oder dieses direkt durchfüh-

ren. Solche Angriffe können offensichtlich sein, 

wenn von blossem Auge erkennbares falsches Mate-

rial zum Einsatz kommt (z.B. Fotos von Hunden an-

statt von Katzen). Es kann aber auch subtiler erfol-

gen und deshalb erst viel später, falls überhaupt, 

auffallen. 

Je nachdem woher die Ausgangsdaten für das Trai-

ning kommen, können diese aber auch schon vor-

gängig durch Dritte manipuliert worden sein. Wer-

den zum Beispiel Trainingsdaten von Bildern aus 

dem Internet bzw. Social Media bezogen, könnten 

sich da ungewollt gewisse Implikationen einnisten. 

Eher plausibel und auch schwieriger zu handhaben 

sind jedoch Lernmechanismen, die während des 

Betriebs gegeben sind. Namentlich selbstlernende 

Systeme, die ihr Verständnis auf aktuellen Daten 

oder angefallenen Resultaten aufbauen. 

Hat ein Angreifer Einfluss auf diesen Prozess, kann 

er das System “kaputt trainieren”. Eine Spracherken-

nung, die durch dynamisches Lernen versucht gesell-

schaftliche oder persönliche Eigenheiten (z.B. Ak-

zente) besser verstehen zu können, kann zum Bei-

spiel durch undeutliche Sprache dazu gebracht wer-

den, eben diese als Norm zu verstehen. Dadurch 

kann langfristig die Erkennungsqualität gemindert 

werden. 

Viele Chatbots mit selbstlernenden kontext-

neutralen Algorithmen werden Opfer solcher Angrif-

fe. Dies wurde Eindrücklich am Twitter-Bot Tay von 

Microsoft aufgezeigt. Dieser wurde innert weniger 

Stunden mit rassistischen und sexistischen Inhalten 

übersteuert, und so sein ursprünglich familien-

freundliches Verhalten ad absurdum geführt. Micro-

soft musste den Bot deaktivieren und zurücksetzen, 

um Schäden zu vermeiden. 
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MASSNAHMEN 

Die Entwicklung einer sicheren und robusten KI setzt 

die gleichen Anforderungen voraus, wie bei der klas-

sischen Hardware- und Software-Entwicklung. 

Durch defensive Programmierung soll verhindert 

werden, dass externe Einflüsse Zustände erzeugen 

können, die ungewollt, kontraproduktiv oder gar 

schädlich sind. 

Eingabeüberprüfung ist genauso wichtig, wie bei 

einer klassischen Webapplikation. Nur vielleicht mit 

dem Unterschied, dass die Eingaben ursprünglich in 

einer Form daherkommen, die nur wenig mit klassi-

scher String- oder Byte-Strukturen zu tun haben. 

Die Validität von Eingaben, Berechnungen und Aus-

gaben ist vollumfänglich zu prüfen (validating). Dies 

gilt einerseits für Form (Struktur), andererseits aber 

auch für Inhalte (Daten). Nicht erwartete Abwei-

chungen müssen entweder korrigiert (sanitizing) 

oder verworfen (rejecting) werden. Nur so lässt sich 

verhindern, dass direkt oder indirekt Einfluss auf die 

Verarbeitung genommen werden kann. 

Selbstlernende Systeme müssen mit einem gewissen 

Mass an Skeptizismus daherkommen. Eingaben 

müssen auf ihre Vertrauenswürdigkeit und Qualität 

hin geprüft werden. Dadurch können potentiell 

schlechte oder böswillige Eingaben nicht oder nur 

marginal berücksichtigt werden. Den Ton angeben 

müssen und dürfen ausschliesslich Eingaben, die als 

korrekt klassifiziert werden. Natürlich gehen damit 

Einbussen in Bezug auf Flexibilität und Adaptionsfä-

higkeit einher. 



Ausgabe 02/2020 

11  

FAZIT 

Künstliche Intelligenz ist eine der treibenden Fakto-

ren der modernen Datenverarbeitung. Im ganzen 

Enthusiasmus wird oft vergessen, dass es sich hier 

um sehr komplexe Software-Konstrukte handelt. 

Diese Komplexität ist nicht zu unterschätzen, da sie 

sich vor allem für das Einführen von Sicherheitspro-

lemen verantwortlich zeichnen kann. 

Aus diesem Grund muss eine ganz besonders defen-

sive Entwicklungs-Strategie gelebt werden. Dabei 

gilt es die klassischen Ansätze der sicheren Hard- 

und Software-Entwicklung zu berücksichtigen. Und 

dies auch dann, wenn Angriffsmöglichkeiten auf den 

ersten Blick als nicht existent oder vermeintlich nur 

schwierig auszunutzen wahrgenommen werden. 

Nur weil Angriffsszenarien unorthodox oder unpo-

pulär gelten, heisst es noch lange nicht, dass sie über 

kurz oder lang angestrebt werden wollen. 

Marc Ruef 



next gen vulnerability intelligence 

VulDB 

Vulnerability Management für Profis 
Welche Schwachstellen betreffen die bei Ihnen eingesetzten Software-Produkte? Welches 

Risiko geht von ihnen aus? Muss man diese adressieren? Und falls ja, wie? Die 

mehrsprachige Verwundbarkeitsdatenbank VulDB wird durch eine aktive Community 

unterstützt, die neue Schwachstellen dokumentiert und bestehende Einträge aktualisiert. 

Seien Sie einen Schritt voraus! 

https://vuldb.com 
official data provider >  
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M A R I S A  T S C H O P P  

KI & VERTRAUEN 
DIE RICHTIGEN FRAGEN STELLEN 

Seit über zweieinhalb Jahren beschäftigt sich die 

Titanium Forschungsabteilung mit der Rolle des 

Vertrauens im Kontext der künstlichen Intelligenz. 

Die erste Idee war, einen Quotienten für künstliche 

Intelligenz zu entwickeln. Eine Methode zur Mes-

sung des Verhaltens, um die Fähigkeiten von Kon-

versations-KI zu testen. Mit anderen Worten, es soll-

te zeigen, wie schlau Siri ist. Die These war, dass 

Menschen, wenn es eine Art Leistungsnachweis als 

Vertrauenssiegel gäbe, Siri eher vertrauen und sie 

daher eher verwenden würden (siehe Tschopp & 

Ruef, 2019a). Die zugrunde liegende Hypothese ist 

die no trust, no use Hypothese. Wenn Benutzer der 

Technologie nicht vertrauen, werden sie sie nicht 

verwenden (Hancock et al., 2011). Dabei stellt die 

Leistung (Performance) eine wichtige Dimension des 

Vertrauens in die Automatisierung dar (Lee & See, 

2004). Leistung, die sich auf ein zuverlässiges, robus-

tes Produkt bezieht, ist jedoch nicht die einzige Di-

mension, die das Vertrauen beeinflusst. Um die Na-

tur des Vertrauens und der Vertrauenswürdigkeit 

und insbesondere die Hypothese kein Vertrauen, 

keine Verwendung besser zu verstehen, haben wir 

den Titanium Trust Report 2019 entwickelt (Tschopp 

& Ruef, 2019b,c). Der Titanium Trust Report 2019 ist 

eine Mixed-Method-Analyse mit 111 Teilnehmern mit 

unterschiedlichem Hintergrund und unterschiedli-

chem Fachwissen, welche das Vertrauen in und die 

Verwendung von künstlicher Intelligenz untersucht. 

An der NZZ Future Health Konferenz in Basel hatten 

wir die Gelegenheit, jahrelange theoretische For-

schung in die Praxis umzusetzen. Mit über 30 Teil-

nehmern haben wir einen Workshop abgehalten, in 

dem wir in einer Teilnehmergruppe an einem gegen-

seitigen Verständnis des Vertrauens in künstliche 

Intelligenz gearbeitet haben, was es bedeutet, was 

es tut, wie man damit umgeht. Die Organisatoren 

nannten die Sitzung: Wie können wir das Vertrauen 

der Menschen in die KI stärken? In diesem Bericht 

werden nach einem theoretischen Hintergrund, die 

Ergebnisse des Workshops vorgestellt. Zudem wird 

diskutiert, warum wir aufhören sollten zu fragen, 

wie das Vertrauen gestärkt werden kann. 

VERTRAUEN, VERLÄSSLICHKEIT UND VERANT-

WORTLICHKEIT – KÖNNEN WIR AUF EINEN ALGO-

RITHMUS ZÄHLEN? 

Niemand sollte der künstlichen Intelligenz vertrau-

en. So lautet die Überschrift eines Artikels von Dr. J. 

Bryson (2018), Professorin für Technik und Ethik an 
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der Hertie School in Deutschland. In dem Artikel 

stellt sie die These auf, dass wir der künstlichen Intel-

ligenz nicht vertrauen müssen, weil es sowohl mög-

lich als auch wünschenswert ist, eine KI so zu entwi-

ckeln, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden 

kann (Bryson, 2018). Heisst das, dass Vertrauen un-

nötig wird wenn wir uns auf eine KI verlassen und im 

Falle eines Fehler jemanden zur Verantwortung zie-

hen können? Verantwortungsvolles Design (die Fä-

higkeit Rechenschaft ablegen zu können) wird oft als 

Transparenz in den Prozessen verstanden. Es sollte 

klar sein, wie ein Algorithmus zu einem Ergebnis 

gekommen ist (z.B. warum hat Person X ein Darle-

hen erhalten und Person Y nicht). Es herrscht aller-

dings ein Mythos in Bezug auf die Beziehung von 

Transparenz und Vertrauen. Der Mythos ist: Mehr 

Transparenz, mehr Vertrauen. Aber, wenn wir die 

Transparenz erhöhen, erhöhen wir nicht das Ver-

trauen. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Wenn 

wir auf Transparenz setzen, geben wir das Vertrauen 

auf (Botsman, 2020) und ersetzen es durch Kontrol-

le. 

Es scheint viel Verwirrung über die Natur des Ver-

trauens im Zusammenhang mit der Technologie zu 

herrschen, die dringend geklärt werden muss. Ver-

trauen wird mehr und mehr zum Buzzword 

(#trustwashing), ein Nice-to-have oder etwas, für 

das man werben kann. Für Vertrauen kann man je-

doch nicht einfach werben. Sinkt nicht automatisch 

Ihr Vertrauen, wenn jemand sagt: Vertrauen Sie 

mir!? Vertrauen ist eine Bemühung und es muss 

durch vertrauenswürdiges Verhalten verdient wer-

den (Botsman, 2020). Vertrauen als Einstellung ist 

ebenso wichtig wie Vertrauenswürdigkeit als Eigen-

schaft, und beide beeinflussen die Art und Weise, 

wie Anwender Technologie nutzen. 

Verständnis für Vertrauen und Vertrauenswürdig-

keit schaffen 

In zwischenmenschlichen Beziehungen ist Vertrauen 

ein Bewältigungsmechanismus, der Menschen hilft, 

mit Unsicherheit und Risiko umzugehen. Er setzt 

voraus, dass der, der vertraut, anfällig für einen mög-

lichen Verrat des zu Vertrauenden ist, dem er in ei-

nem bestimmten Kontext und zu einem bestimmten 

Zeitpunkt eine bestimmte Aufgabe anvertraut (z.B. 

ein loyaler Partner oder ein kompetenter Mechani-

ker zu sein). Laut A. Baier ist das Verständnis des 
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Verrats entscheidend, wenn wir Vertrauen von Ver-

lässlichkeit unterscheiden wollen. In ihrem Beispiel 

erklärt sie, dass man sich auf leblose Gegenstände 

wie einen Wecker verlassen kann. Wenn er Sie aber 

nicht angemessen weckt, sind Sie enttäuscht, aber 

nicht verraten. Sich auf etwas verlassen ohne die 

Möglichkeit des Verrats, ist kein Vertrauen (zur Kritik 

an dieser Ansicht siehe McLeod, 2015). Es gibt unter-

schiedliche Ansichten darüber, wie Vertrauen versus 

Verlässlichkeit eine Rolle spielt. In diesem Bericht 

kommen wir zu dem Schluss, dass sich ein Anwender 

auf künstliche Intelligenz verlässt. Diese Verlässlich-

keit auf die künstliche Intelligenz wird durch das 

Vertrauen in die Entwickler des Produkts beein-

flusst, welches wiederum vertrauenswürdige Merk-

male aufweisen sollte. 

Vertrauenswürdigkeit unterscheidet sich vom Ver-

trauen als Einstellung. Im Idealfall vertraut eine Per-

son jedoch auf eine vertrauenswürdige Person. Ver-

trauenswürdigkeit bezieht sich auf eine Reihe von 

Eigenschaften der vertrauenswürdigen Person. Ver-

trauenswürdigkeit kann sich in Form von Merkmalen 

(Features) sichtbar machen. Vertrauen basiert sehr 

stark auf Beobachtung von Merkmalen, die auf ratio-

naler, affektiver oder anologer Ebene interpretiert 

werden (Lee & See, 2004). Blitzbewertungen der 

Vertrauenswürdigkeit können auch eher unbewusst 

getroffen werden, wenn wir uns in einem frühen 

Stadium der Vertrauensbildung befinden, in dem 

keine vorherigen Informationen über den zu Ver-

trauenden verfügbar sind. Menschen können die 

Vertrauenswürdigkeit anderer Menschen recht gut 

anhand subtiler Anhaltspunkte beurteilen, was mit-

hilfe von fMRI in experimentellen Umgebungen un-

tersucht wurde. Diese eher unbewusste Einschät-

zung ist mit Vorsicht zu bewerten 

(Generalisierungsproblematik), lässt sich jedoch 

nicht gut auf das Vertrauen in Technologie übertra-

gen (Hoff & Bashir, 2015). Solche experimentellen 

Settings mit der Benutzung von fMRI für die Mes-

sung von Vertrauen könnte möglicherweise gut im 

Kontext Mensch-Roboter-Interaktion funktionieren. 

Zwischenmenschliches Vertrauen auf Vertrauen in 

Technologie übertragen 

Verletzlichkeit ist das Herzstück aller Vertrauensthe-

orien. Psychologische Verwundbarkeit im Hinblick 

auf zwischenmenschliches Vertrauen bezieht sich 
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auf den Willen, für andere verwundbar zu sein. Das 

Risiko, das Menschen bereit sind einzugehen, ist 

unterschiedlich und wird häufig unter dem Aspekt 

der Disposition oder der Vertrauensbereitschaft un-

tersucht. Es kann am besten als individuelles 

(überdauerndes) Persönlichkeitsmerkmal beschrie-

ben werden, das häufig mit Optimismus oder Pessi-

mismus korreliert. Die Forscher untersuchen ge-

schlechtsspezifische oder kulturelle Unterschiede, 

um Abweichungen zu beschreiben, warum manche 

leichter vertrauen als andere. Zum Beispiel wurde 

unter Verwendung von Hofstedes Power-Distance-

Dimension eine gewisse Varianz in der Zurückhal-

tung innerhalb des zwischenmenschlichen Vertrau-

ens von Teilnehmern mit japanischem Hintergrund 

erklärt (Hoff & Bashir, 2019; Lee & See, 2004). 

Bei der Übertragung des zwischenmenschlichen 

Vertrauens in das Vertrauen in die Automatisierung 

steht ebenfalls die Verwundbarkeit im Mittelpunkt. 

Es spielt jedoch nicht nur die psychologische Ver-

wundbarkeit des Vertrauensgebers (welches Risiko 

ist der Vertrauensgeber eingegangen?), sondern 

auch technologische Verwundbarkeiten eine Schlüs-

selrolle, da sie die Vertrauenswürdigkeit eines Pro-

dukts beeinflussen. Technologische Schwachstellen 

lassen sich am besten als Schwachstellen in Leistung 

oder Prozessen beschreiben: Funktioniert sie zuver-

lässig? Tut sie, was sie tun soll, die ganze Zeit, wenn 

ich will, dass sie es tut? 

Es ist erwünscht, genauso eine perfekte Maschine zu 

entwerfen, die immer genau das tut, was sie tun soll, 

die ganze Zeit wenn ich es will, das sie es tut. Aber 

die perfekte Maschine ist eine Illusion. Wir sprechen 

von Software und Hardware, die immer fehlerhaft 

und niemals perfekt sind. Untersuchungen legen 

nahe, dass viele Menschen Maschinen gegenüber 

überpositiv eingestellt sind (Positivity Bias). Das 

bedeutet, dass Menschen die Fähigkeiten der Ma-

schine überschätzen und eher dazu neigen, Maschi-

nen für perfekt zu halten und sich zu sehr darauf zu 

verlassen. Dies ist ein Hauptunterschied zum zwi-

schenmenschlichen Vertrauen, da im zwischen-

menschlichen Vertrauen gezeigt wurde, dass Men-

schen anfangs eher skeptisch sind (Dzindolet et al., 

2003). Folglich verläuft die Dynamik des Vertrauens 

in die Automatisierung und des Vertrauens in den 

Menschen in umgekehrter Reihenfolge. Psychologi-

sche Vorurteile sind schwer zu überwinden, aber 
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Lernen durch Erfahrung (einen Fehler selbst erlebt), 

Bewusstsein und Training (zum Beispiel das Reflek-

tieren in heterogenen Teams) stehen als mögliche 

Gegenmassnahmen zur Verfügung. 

Kurz gesagt, ist Vertrauen in die Automatisierung 

nicht dasselbe wie das blosse Verlassen auf die Auto-

matisierung, jedoch ist das zwischenmenschliche 

Vertrauen das dominierende Paradigma eines um-

fangreichen Forschungskorpus, da es wesentliche 

Merkmale mit dem Vertrauen in die Automatisie-

rung teilt. Vertrauen ist eine wichtige Variable, wenn 

es darum geht zu untersuchen, wie Menschen mit 

Technologie interagieren, sie nutzen und sich auf sie 

verlassen. Die bedeutenden Arbeiten von Parasura-

man et al. (2000) und Parasuraman & Riley (1997) 

haben genau diese Rolle von Vertrauen untersucht, 

bei denen es auf den angemessenen Einsatz von Au-

tomatisierung hinausläuft. Sie unterschieden zwi-

schen unterschiedlichen Formen des Missbrauchs, 

also sich zu sehr, zu wenig oder gar nicht auf die 

Technologie zu verlassen. Ein oft zitiertes Beispiel ist, 

wie der Kapitän des Kreuzfahrtschiffes Costa Con-

cordia dem Navigationssystem des Schiffes gar nicht 

vertraute und sich entschied, es manuell zu steuern, 

was zu einer grossen Katastrophe geführt hat, bei 

der viele Passagiere ums Leben kamen. Andererseits 

haben viele Beispiele auch gezeigt, wie übermässi-

ges Vertrauen in ein System zu fatalen Fehlern ge-

führt hat (Hoff & Bashir, 2015). 

Natürlich gibt es nach wie vor Inkonsistenzen bei 

den genauen Definitionen von Vertrauen und Ver-

trauenswürdigkeit, bei der Unterscheidung von Ver-

lässlichkeit und bei der Frage, inwiefern sich zwi-

schenmenschliches Vertrauen in Vertrauen in die 

Automatisierung übertragen lässt. Ein weiteres 

wichtiges Thema ist, wie Vertrauen gemessen wer-

den kann, durch Fragebogen, Verhaltensbeobach-

tung oder durch physiologische Messungen (z.B. aus 

der neuropsychologischen Forschung). Dies wird 

Thema des nächsten Berichts sein. Für diesen Bericht 

soll das zugrunde liegende Begriffsverständnis im 

Fokus stehen: _Menschliches Vertrauen in Automati-

sierung kann als eine spezifische Art von zwischen-

menschlichem Vertrauen angesehen werden kann, 

bei dem sich die Technologie als Element zwischen 

der Vertrauenden und dem zu Vertrauenden in den 

Weg stellt (Hoff & Bashir, 2015, S.10) 
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Nicht zuletzt ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, 

dass das Vertrauen in die Technik immer drei Kom-

ponenten hat, nicht wie so oft erwähnt nur zwei. Der 

Vertrauende vertraut darauf, dass der zu Vertrauen-

de (Mensch oder Technologie) die Aufgabe X, aber 

nicht Aufgabe Y erledigt. Ich vertraue zum Beispiel 

darauf, dass Amazon mein Paket pünktlich liefert, 

aber ich vertraue nicht darauf, dass Amazon meine 

Privatsphäre respektiert. Schnell wird klar, dass Ge-

neralisierung und unpräzise Begriffsverwendung 

kontraproduktiv ist. Simplifizierung ist der Feind. 

PERSÖNLICHE REFLEXION: WARUM UNS VER-

TRAUEN WICHTIG SEIN SOLLTE 

Die Automatisierung, definiert als eine Technologie, 

die aktiv nach Daten sucht, Informationen transfor-

miert und Entscheidungen trifft (oft auf der Grundla-

ge inhärenter KI, siehe Hengstler et al., 2015), hat das 

Potenzial, die Effizienz und Sicherheit in vielen An-

wendungsbereichen zu verbessern. Allerdings ist ein 

angemessenes Mass an Vertrauen der Schlüssel, um 

sich auf die Automatisierung zu verlassen. Im Ideal-

fall sollten wir Über- oder Untervertrauen vermei-

den, denn wir könnten in Gefahr laufen, Chancen zu 

verpassen, wie z.B. jemandem nicht nur das Leben zu 

retten, sondern es auch lebenswerter zu machen. 

Vertrauen beeinflusst wie Menschen sich auf eine 

Technologie verlassen. So deutlich zu erleben im Fall 

von Heidi Dohse. Sie ist eine professionelle Herzpati-

entin und zeigte mir deutlich die Feinheiten von Ver-

trauen in Algorithmen auf. Dies ist ihre Geschichte: 

Seit 1980 ist Heidi Dohse zu 100% von ihrem Herz-

schrittmacher abhängig und hätte ohne diese Tech-

nologie nicht überlebt. 

Obwohl Heidi sagte, dass sie an einem Punkt auf die 

KI vertrauen musste, war es in einem Kontext, in 

dem es eindeutig keine wirkliche Wahl gab 

(angesichts der Tatsache, dass der Tod keine wün-

schenswerte Wahl ist). Sie musste sich auf die Auto-

matisierung verlassen, um zu überleben. Im Fall von 

Heidi Dohse hatte sie kaum eine Wahl. Sie sagte, sie 

müsse darauf vertrauen, dass es gut funktioniert. In 

diesem Fall wirkte sich das Vertrauen nicht auf die 

Adoption aus, sondern auf den Umgang, nachdem 

ihr Herzschrittmacher eingesetzt wurde. Am Anfang 

kontrollierte sie ihren Puls sehr oft manuell, viele 

Male pro Tag, pro Stunde. Mit der Zeit hat sich Heidi 

an den Herzschrittmacher gewöhnt und kontrollier-
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te weniger oft. Nach ihren eigenen Worten hat sie 

gelernt, darauf zu vertrauen, dass alles gut funktio-

niert (zu vergleichen mit dem Konzept learned trust 

Hoff & Bashir, 2016). 

ZUSAMMENFASSUNG DES WORKSHOP AN NZZ 

FUTURE HEALTH BASEL 

Heidi Dohse, Loubna Bouarfa, CEO von OKRA, und 

ich selbst leiteten gemeinsam einen Workshop an 

der NZZ Future Health Konferenz 2020 in Basel. Ein 

Workshop, in dem wir mit Teilnehmern aus dem 

Gesundheitssektor an verschiedenen Fragen rund 

um das Thema Vertrauen arbeiteten. Die Frage des 

Workshops wurde von den Organisatoren formu-

liert: Wie können wir das Vertrauen der Menschen in 

die KI stärken? Rund 30 Personen nahmen an der 

Sitzung teil, in der sie über ihre persönlichen, kriti-

schen Herausforderungen rund um das Thema Ver-

trauen reflektieren mussten. Es wurde bald sehr 

deutlich, dass die verzerrte Terminologie ein Prob-

lem ist. Was bedeutet Vertrauen? Wie wirkt es sich 

auf mich, mein Unternehmen, meine Produkte und 

Kunden aus? Die Unterscheidung zwischen Vertrau-

en als Haltung und Vertrauenswürdigkeit als Eigen-

schaft war ein kritischer Punkt, der zu viel Verwir-

rung führte. 

Die Teilnehmer schrieben ihre Fragen und Heraus-

forderungen in kleinen Gruppen auf Haftnotizen, die 

wir am Ende gemeinsam diskutierten. Fragen und 

Kommentare konnten mindestens in zwei Katego-

rien gegliedert werden: Technikbezogen und tech-

nikunbezogen. Die technikbezogenen Fragen bezie-

hen sich eher auf die Vertrauenswürdigkeit als eine 

Eigenschaft. Themen wie Transparenz, Regulierung, 

Datenmanagement und -Sharing waren Beispiele. 

Die technikbezogenen Fragen können mit den kog-

nitiven Einflüssen auf das Vertrauen in Verbindung 

gebracht werden. Kognitive Einflüsse beziehen sich 

auf die These, dass Menschen darüber nachdenken, 

ob sie künstlicher Intelligenz vertrauen oder nicht. Es 

ist eine eher bewusste, rationale Perspektive. Die 

technikunbezogenen Themen befassen sich mit Fra-

gen, wie z.B. der Angst von Algorithmen ersetz zu 

werden oder wie ein Unternehmen ein kulturelles 

Umfeld schaffen kann, um das volle Potenzial der 

künstlichen Intelligenz freizusetzen. Dies sind eher 

affektive (emotionale) Einflüsse auf das Vertrauen. 
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Dieser Ansatz besagt, dass Menschen nicht nur dar-

über nachdenken, ob sie der KI vertrauen oder nicht, 

sondern es auch fühlen. 

Laut Lee & See neigen Menschen dazu, die kogniti-

ven Einflüsse auf das Vertrauen zu überschätzen (wir 

konzentrieren uns auf Regeln, Richtlinien oder Er-

klärfähigkeit). Dabei laufen Menschen Gefahr die 

emotionalen Einflüsse auf das Vertrauen zu unter-

schätzen. Es wird vergessen, dass Vertrauen letztlich 

eine emotionale Reaktion ist (2004). Ausserdem, 

muss auch berücksichtigt werden, dass Vertrauen in 

unterschiedlichen Schichten kommt und dynamisch 

ist. Hoff & Bashir differenzieren drei Schichten des 

Vertrauens in die Automatisierung: Dispositions-, 

Situations- und erlerntes Vertrauen. Alle zu definie-

ren würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, 

aber im Kontext der künstlichen Intelligenz und in 

der Diskussion des Workshops ist die Unterschei-

dung zwischen anfänglichem und dynamisch erlern-

tem Vertrauen erwähnenswert. Anfänglich gelerntes 

Vertrauen repräsentiert Vertrauen vor der Interakti-

on mit einem System, während dynamisch gelerntes 

Vertrauen Vertrauen während einer Interaktion re-

präsentiert (2015, S. 30). Diese Unterscheidung ist 

insofern relevant, da vertrauensrelevante Massnah-

men je nach Schicht unterschiedliche Bedeutung 

und Wirkung haben. 

Die Tatsache, dass Vertrauensbeziehungen instabil 

und dynamisch sind, ist tröstlich und unangenehm 

zugleich. Unbehaglich, weil es keine Kontrolle, keine 

Konsistenz und keine Stabilität gibt, mit der wir 

rechnen können. Tröstlich, weil wir aufgrund der 

Vertrauensdynamik ständig mit unserem inneren 

Selbst in Kontakt bleiben, den Status quo reflektie-

ren müssen, und wenn etwas schief gegangen ist, 

gibt es immer eine Chance, es wieder gut zu machen 

und Vertrauen wiederzugewinnen, wenn wir nur 

hart genug arbeiten. 

PERSÖNLICHE REFLEKTIONEN ZUM FALL HEIDI 

DOHSE 

Heidi Dohse überlebte nicht nur dank grossartiger 

Hardware und zuverlässiger Algorithmen und ange-

schlossener Geräte. Jetzt hat sie ihren Herzschritt-

macher an verschiedene IoT-Geräte und Datenaus-

tauschplattformen angeschlossen, so dass sie nun in 

der Lage ist, den “Ironman” zu laufen:https://
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www.ironman.com/ dank der ständigen Überwa-

chung und Anpassung des Herzschrittmachers wäh-

rend der Trainingseinheiten (der Ironman ist eine Art 

Marathon, eine sportliche Veranstaltung). Heute, 20 

Jahre nach der ersten Herzoperation, hilft ihr die 

Technologie nicht nur zu überleben, sondern auch 

ein Leben anzustreben und zu leben, in dem sie ihre 

Träume und Ziele verfolgen kann, die vor 10 Jahren 

noch undenkbar waren. So sehr der Verfechter des 

Datenschutzes in mir Datenaustauschplattformen 

wie Strava missbilligen möchte, und die Forscherin 

in mir davor warnt, einen Einzelfall zu generalisie-

ren, war es tröstlich und bewegend ihre Geschichte 

zu hören. Ich bin aufrichtig glücklich, dass sie dank 

der technologischen Entwicklungen ein glückliches, 

ausgefülltes Leben führen kann. 

ABSCHLIESSENDE GEDANKEN 

Wie immer geht es bei KI und Automatisierung nicht 

nur darum, menschliche Fähigkeiten zu ersetzen, sei 

es der Herzschlag oder die Intelligenz. Es geht um 

die angemessene Nutzung. Vertrauen ist einer der 

wichtigsten Einflüsse, wenn es darum geht, sich auf 

Technologie zu verlassen. Es ist entscheidend, in alle 

Facetten des Vertrauens zu investieren. Wenn das 

Potenzial der künstlichen Intelligenz genutzt wer-

den soll, braucht sie etwas weniger Fassbares als 

gute Soft- und Hardware oder Datenschutzgesetze: 

Es braucht Integrität. Gesetze und technologische 

Sicherheit sind zwingend notwendige Voraussetzun-

gen, um Vertrauen in die KI aufzubauen, aber das 

reicht nicht aus. Darüber hinaus beeinflussen sich 

die oben genannten Dimensionen gegenseitig in 

einer Weise, die noch weiterer Forschung bedarf. 

Frison et al. haben in ihrer Studie gezeigt, dass Fah-

rer die Vertrauenswürdigkeit von Fahrzeugen auf-

grund von Designaspekten ableiten, die nichts mit 

der objektiven Leistung zu tun haben. Unter Bezug-

nahme auf den Halo-Effekt empfehlen die Autoren, 

dass Designer, in ihrem Fall die Fahrzeugkonstruk-

teure, Halo-Effekte sorgfältig berücksichtigen und 

[vermeiden] sollten. Das Problem ist, dass Benutzern 

der Eindruck zu vermittelt wird, dass die Systeme 

besser funktionieren, als sie es tatsächlich tun 

(Frison et al., 2019). Das kann gefährliche Folgen 

haben. 

Um ein angemessenes Mass an Vertrauen in die KI zu 

schaffen, müssen die Nutzer lernen, kritisch zu den-
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Marisa Tschopp 

ken. Skepsis und Vertrauen sind keine Gegner, son-

dern Tanzpartner, die die Anwender zur richtigen 

Entscheidung führen können. Nutzer müssen sich 

jetzt und mit Hilfe von Politik und Bildung wichtigen 

Fragen stellen: Inwieweit kann ich der künstlichen 

Intelligenz vertrauen und wo muss ich klare Grenzen 

setzen? Technologieanbieter müssen aufhören zu 

fragen, wie wir das Vertrauen der Nutzer in KI stei-

gern können. Vertrauen ist eine Bemühung und man 

kann nicht dafür werben oder es kaufen. Vertrauen 

muss man sich verdienen. Die Rolle von Technologie-

unternehmen besteht darin, Vertrauen zu verdienen, 

indem sie zeigen, dass sie vertrauenswürdig sind 

(Botsman, 2020). 
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Bildquelle: https://pixabay.com/photos/paragliding-sport-paraglider-4727377/  
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