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Künstliche Intelligenz und Datenschutz
Der anhaltende Erfolg von KI und die Notwendigkeit eines neuen Datenschutzes
Regulate Artificial Intelligence
Now there is no question in my mind that artificial intelligence
needs to be regulated. It is too important not to. The only question
is how to approach it.
AI has the potential to improve billions of lives, and the biggest risk
may be failing to do so. By ensuring it is developed responsibly in a
way that benefits everyone, we can inspire future generations to
believe in the power of technology as much as I do.

On Dataism
In its extreme form, proponents of the Dataist worldview
perceive the entire universe as a flow of data, see organisms
as little more than biochemical algorithms and believe that
humanity’s cosmic vocation is to create an all-encompassing
data-processing system — and then merge into it.

Sundar Pichai (CEO Alphabet / Google), Financial Times.
https://www.ft.com/content/3467659a-386d-11ea-ac3cf68c10993b04
20 January 2020

Yuval Noah Harari
August 2016

GDPR
Since its implementation in May 2018, the General Data Protection Regulation
(GDPR) led to over 160,000 data breach notifications across Europe. [It] is
estimated to have generated 114 million euros in fines. [It’s a slow start] before
much bigger fines are imposed.
Ryan Browne, CNBC
https://www.cnbc.com/2020/01/19/eu-gdpr-privacy-law-led-to-over-100-millionin-fines.html
19 January 2020
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Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen
Definitionen
„Künstliche Intelligenz (KI) ist die Theorie und Entwicklung von Computersystemen, die in der Lage sind, Aufgaben
auszuführen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern, wie visuelle Wahrnehmung, Spracherkennung,
Entscheidungsfindung und Übersetzung zwischen Sprachen.“ (Oxford Dictionary)
„Maschinelles Lernen (ML) ist das Studium von Computeralgorithmen, die sich durch Erfahrung automatisch verbessern.
Es wird als Teilmenge der künstlichen Intelligenz angesehen. Algorithmen für maschinelles Lernen bauen ein
mathematisches Modell auf der Grundlage von Beispieldaten („Trainigsdaten“) auf, um Vorhersagen oder Entscheidungen
zu treffen, ohne explizit dafür programmiert worden zu sein.“ (Wikipedia)
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Datenschutz
Technisch und rechtlich
Aus der EU Verordnung 2016/679:

Informationssicherheit ist Grundvoraussetzung.

„Diese Verordnung schützt die Grundrechte und
Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere
deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten."

Schwieriger zu fassen sind Datenschutzverletzungen auf einem
scheinbar sicheren Datensatz.

„Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der
Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der
Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der
unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und
Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Risiken
für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen trifft
der Verantwortliche sowohl zum Zeitpunkt der
Festlegung der Mittel für die Verarbeitung als auch zum
Zeitpunkt der eigentlichen Verarbeitung geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen — wie z. B.
Pseudonymisierung — trifft, die dafür ausgelegt sind, die
Datenschutzgrundsätze wie etwa Datenminimierung
wirksam umzusetzen und die notwendigen Garantien in
die Verarbeitung aufzunehmen, um den Anforderungen
dieser Verordnung zu genügen und die Rechte der
betroffenen Personen zu schützen.“

Angriffe auf einen Datensatz:
•

Membership disclosure (z.B. hat eine Person einen
bestimmten Account?)

•

Attribute disclosure (die Aufdeckung einer Eigenschaft eines
Datenpunktes)

•

Identity disclosure (die eindeutige Zuordnung eines Eintrages
zu einer Person)
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KI und Datenschutz
Eine besondere Herausforderung
KI basiert auf:
•

wissenschaftliche Durchbrüche in der Informatik

•

ausreichend hohe Rechenkapazität

•

und Daten.

Daten sinnvoll und in großem Maßstab zu nutzen, heißt Wachstum
und Profitabilität stärken und neue Möglichkeiten zu erschließen,
die ohne KI und ohne die Daten nicht denkbar wären.
Aber: Daten zu nutzen und Daten zu schützen steht im
Widerspruch!
Viele Projekte können aufgrund von Datenschutzbestimmungen
nicht realisiert werden. Andersherum werden viel zu oft sensible
Daten ohne ausreichend Schutz verwendet.
Methoden des Maschinellen Lernens selbst können verwendet
werden, um aus scheinbar sicheren Daten geheime
Informationen zu extrahieren.
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Schutz durch Veränderung
Anonymisierung, Pseudonymisierung, Maskierung, …
Die scheinbare Lösung: Anonymisierung & Co.
Die Daten werden:

Methode

Name

Geschlecht

Alter

Gehalt

-

Max Mustermann

M

45

50.000

•

anonymisiert

•

pseudonymisiert

Anonymisierung

***

***

45

50.000

•

generalisiert (auch: synthetisiert)

Pseudonymisierung

M** Müller

X

45

50.000

•

verrauscht

Maskierung

M** M**

*

4*

50***

•

minimiert

Minimierung

***

*

30 < x < 50

> 40.000

Synthetisierung

***

F

42

55.000

Leider sind alle diese Methoden nicht sicher, oft nicht möglich und wertmindernd!
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Anonymisierung ist nicht sicher
De-Identifizierung in scheinbar vollständig anonymen Daten
„Anonmyized data isn‘t“ (Cynthia Dwork)
Entweder Daten sind anonymisiert, oder sie haben Wert.

Netflix Challange: Empfehlungs-Algorithmus entwickeln anhand anonymisierter Nutzerdaten: 2-8 Film-Bewertungen mit
Datumsangaben pro anoymisiertem Nutzer.
2007 konnten zwei Forscher der University of Texas in Austin einzelne Benutzer identifizieren, indem sie die Datensätze mit den
Filmbewertungen in der Internet Movie Database abgleichen (2006, A. Narayanan, V. Shmatikov,
https://arxiv.org/abs/cs/0610105).
Im August 2016 veröffentliche die australische Regierung online einen Datensatz mit Aufzeichnungen von medizinischen und
pharmazeutischen Rechnungen von ca. 2,9 Millionen Menschen. Identifizierbare Informationen und Rechnungsdaten wurden
vorher pseudonymisiert. Australische Wissenschaftler haben daraufhin gezeigt, dass nur unter zu Hilfenahme von ein paar
bekannten Tatsachen oder wenigen öffentlichen Informationen Individuen in diesem Datensatz identifiziert werden können (2017,
C. Culnane, B. Rubinstein, V. Teague, https://arxiv.org/abs/1712.05627). Und damit ihre höchst schützenswerte, medizinische
Historie.
Neuere Untersuchungen zeigen: anonymisierte Daten sind viel weniger anonym, als wir denken!
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Anonymisierung ist nicht möglich
Zu aufwändig, zu risikobehaftet
•

Oftmals ist eine Anonymisierung von Daten zum Zwecke der Datenanalyse sehr aufwändig oder gar nicht möglich. So
müssen z.B. die Datenschutzbeauftragten einer Klinik sicherstellen, dass vertrauliche Informationen die Klinik bei der
Arbeit mit den Daten niemals verlassen. Der Ethik-Rat würde einer Veröffentlichung, wenn überhaupt, immer nur nach
Prüfung zustimmen. Daher ist der Zugriff auf wertvolle Datenquellen oft sehr eingeschränkt oder sogar unmöglich.

•

Bei unstrukturierten Daten wie Textdokumenten oder Bildern ist eine Anonymisierung auch technisch sehr aufwändig
und meist nur mit einem großen Anteil an manuellen Prozess-Schritten überhaupt zu erreichen. Diese Hürde verhindert
die Nutzung von vielen wertvollen Daten.
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Anonymisierung ist wertmindernd
Behalte deine Daten!
•

Die moderne Ökonomie fußt in großem Umfang auf Daten. Die Kontrolle über diese Daten wird zu einem
entscheidenden wirtschaftlichen und politischem Faktor.

•

Es ist daher sehr ratsam, die eigenen Daten nicht einfach wegzugeben.

•

Das gilt für die eigenen, persönlichen Daten (Datenschutz, Daten-Souveränität, Freiheit)

•

Und es gilt genauso für Unternehmensdaten.

•

Daten für Analysezwecke zu anonymisieren und dann externen Data Science Teams zur Verfügung zu stellen, wie es
heute allgemein üblich ist, erscheint in diesem Licht als sehr schlechte Idee!

Anonymisierung ist
• unsicher
• nicht immer möglich
•

keine gute Idee

Was ist die Alternative?
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Gibt es eine Alternative?
Spoiler: Ja!
Umkehr des Prinzips „Daten für Analyse verfügbar machen.“
à Analyse kommt zu den Daten!
Ergebnis:
-

Daten bleiben immer beim Dateneigentümer!

-

Daten werden nicht verändert (Veränderung, auch zur Anonymisierung ist selbst schon ein Datenverarbeitungsprozess
und als solcher oft nicht oder nur unter strengen Voraussetzungen gestattet)

-

Abfluss von Informationen wird messbar.

à Eine Methode hierfür: Differential Privacy
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Was ist Differential Privacy?
Einführung Anhand eines Beispiels
Auf einer Webseite wird das durchschnittliche Alter der MitarbeiterInnen einer Firma angegeben. Vergleicht man diese
Angaben bevor und nachdem eine bestimmte Mitarbeiterin aus der Firma ausgeschieden ist, kann man leicht das exakte
Alter dieser Mitarbeiterin errechnen. Ein klarer Fall eines Datenschutz-Vergehens.
Die gleiche Abfrage nach dem Mittelwert des Alters kann der Differential Privacy genügen, wenn statt des tatsächlichen
Wertes ein verrauschter Wert angegeben wird. Dabei wird zu jedem Alter einer Mitarbeiterin ein zufälliger Wert aus dem
Bereich [-100 und 100] addiert bevor der Mittelwert gebildet wird. Da die zufälligen Werte bei ausreichend großer Anzahl
der Datenpunkte den Mittelwert 0 haben, heben sie sich gegenseitig auf. Der berichtete Mittelwert des Durchschnittsalters
ist ausreichend exakt und schützt gleichzeitig die Informationen der einzelnen Mitarbeiterinnen.
Wenn ausreichend viele Daten als Eingabe für die Analyse dienen, macht es k(aum)einen Unterschied, ob die Mitarbeiterin
die Firma verlassen hat oder nicht. Ihre Daten sind sicher.

45

55
50

45

55

(45 + 55) / 2 = 50

(38 + 67) / 2 = 52,5

(45)

(38)

/ 1 = 45
45 - 7 55 + 12

50 * 2 - 45 = 55

45

52,5
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45 - 7 55 + 12
38

/ 1 = 38

52,5 * 2 - 38 = 67

Differential Privacy
Ziele und Garantien
Ziele
• Stelle sicher, dass ein Individuum keinen Nachteil durch die Teilnahme an einer Datenbank erfährt.
• Maximiere gleichzeitig die Genauigkeit der Abfragen an die Daten.

Garantien
ü Die Rohdaten sind nicht sichtbar und werden nicht modifiziert.
ü Datenschutz wird gewährleistet für alle Analysen auf den Daten.
ü Datenschutz bleibt auch bei allen nachträglichen Analysen (post processing) bestehen.
ü Genauso verliert der Schutz nicht an Wirksamkeit, wenn mit Hilfe von Hintergrundinformationen weitere Analysen mit
den Resultaten durchgeführt werden.
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Epsilon Differential Privacy
Definition
•

Differential Privacy ist kein Algorithmus.

•

Es ist ein formales Kriterium, das eine
obere Grenze für Datenverluste
festschreibt.

•

Differential Privacy garantiert
mathematisch, dass jeder, der das
Ergebnis einer Differential Privacy
konformen Analyse zu sehen bekommt,
die gleichen Schlüsse über die privaten
Informationen eines Individuums zieht,
unabhängig davon, ob diese privaten
Informationen des Individuums Teil der für
die Analyse verwendeten Daten war oder
nicht.
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Eigenschaften von Differential Privacy
Welche Vorteile hat DP?
•

Mit Hilfe von Differential Privacy kann der Informationsabfluss messbar gemacht werden. Jeder, der behauptet, er
würde eine Lösung anbieten, die Datenanalyse erlaubt, die alle schützenswerten Informationen vollständig geheim hält,
hat nicht verstanden (oder will nicht verstehen), was Datenanalyse bedeutet.
Weil die „privacy leakage“ mit Differential Privacy messbar sein kann, kann sie auch effektiv begrenzt werden.

•

Differential Privacy bietet eine bessere Datennutzung bei gleichzeitig geringerem Datenverlust, da bei statistischen
Analysen (wie auch ML) das Ziel immer ist, eine Aussage über die Gesamtheit der Daten zu treffen und gerade nicht
Einzelfälle zu betrachten.

•

Differential Privacy verlegt den Schutz der Daten auf den Abfragezeitpunkt. Die Analyse kommt zu den Daten, nicht
andersherum.
Dadurch bleiben die Daten immer dort, wo sie hingehören: beim Dateneigentümer. Das ist sicherer und erhält den
Wert der Daten vollständig!

•

Differential Privacy ist kein Algorithmus, sondern eine mathematische Definition. Es bietet eine Grundlage für
Methoden, um Datensicherheit zu gewährleisten. Die eigentliche Implementierung kann aufwändig sein, kann die
Nützlichkeit der Analyse beeinflussen und unterliegt der Notwendigkeit fortlaufend angepasst zu werden. Aber das
grundlegende Prinzip kann niemals Gefahr laufen, wie eine „Lösung für Datenschutz“, ausgehebelt zu werden.
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Differential Privacy für Maschinelles Lernen
Prinzip
Differentially Private Stochastic Gradient Descent (DP-SGD)
Was ist Stochastic Gradient Descent?
„Der Gradientenabstieg (Gradient Descent) ist ein Optimierungsalgorithmus, der verwendet wird, um eine Funktion zu
minimieren, indem iterativ in Richtung des steilsten Abstiegs angepasst wird. Beim Maschinellen Lernen wird der
Gradientenabstieg verwendet, um die Parameter des Modells (Koeffizienten, Gewichte) zu aktualisieren.“ (ML Cheatsheet)
Beim stochastischen Gradientenabstieg wird für die iterative Anpassung nicht direkt der (negative) Gradient-Wert
verwendet, sondern eine Schätzung hiervon.
Beim Differential Privacy Stochastic Gradient Descent (DP-SGD), wird nun bei jeder Iteration (Trainingsschritt):
1. Der Gradient begrenzt
Der Einfluss eines Datenpunktes auf die Berechnung des Gradienten wird begrenzt. Damit wird der Einfluss einzelner
Datenpunkte auf die Anpassung der Modell-Parameter (Gewichte) im Sinne der Differential Privacy begrenzt.
2. Zufälliges Rauschen hinzugefügt.
Um zu verhindern, dass statistisch ermittelt werden kann, ob ein Punkt im Datensatz vorhanden war, indem die
Änderungen durch Schritte des Gradientenabstiegs verglichen werden, wird Rauschen hinzugefügt.
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Differential Privacy für Maschinelles Lernen
Initiativen & Libraries
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Trustworthy AI
Was ist das?
Ø Datenschutz allein reicht nicht aus.
Ø Eine technische Lösung allein reicht nicht aus.
Definition Trustworthy AI. Vertrauenswürdige KI muss laut einer EU Arbeitsgruppe folgende Punkte beachten:
• Achtung der menschlichen Autonomie
• Schadensverhütung
• Fairness
• Erklärbarkeit
• Vorrang menschlichen Handelns und menschliche Aufsicht
• Technische Robustheit und Sicherheit
• Datenschutz und Datenqualitätsmanagement
• Transparenz
• Vielfalt, Nichtdiskriminierung und Fairness
eine Plattform für Trustworthy AI und Differential Privacy.
• Gesellschaftliches und ökologisches Wohlergehen
• Rechenschaftspflicht
Trustworthy AI & funktionierender Datenschutz mit KI braucht eine Plattform! (= Prozesse in Software)
20

.io
Die Plattform für Maschinelles Lernen mit sensiblen Daten
‣
‣
‣
‣

DQ0 ist die erste europäische Software-Plattform für vertrauenswürdige KI und Datenverwaltung, die erweiterte
Analysen auf großen Datenmengen erlaubt, ohne ungewollt geheime Informationen preiszugeben.
DQ0 ist die sichere Schnittstelle zwischen Daten und Maschinellem Lernen.
Anders als bei anderen Lösungen, wird bei DQ0 Datenschutz nicht einfach behauptet, oder durch einfache Regeln
vermeintlich sichergestellt; stattdessen implementiert DQ0 Datenschutz von Grund auf und macht Informationsabfluss
messbar.
Ob sensible medizinische Daten, Nutzerinformationen oder geheime Maschinendaten, DQ0 ist die sichere Schnittstelle
in die datengetriebene Zukunft.

Stellen Sie sensible klinische
Daten für erweiterte Analysen zur
Verfügung. Die Daten können von
externen Experten verwendet
werden, ohne die Klinik jemals zu
verlassen. Sicher, ohne
Konsultation des Ethik-Rates.

Bewahren Sie Ihre Messdaten dort
auf, wo sie hingehören. Keine
Chance für industrielle Spionage.
Nutzen Sie die Möglichkeiten der
Digitalisierung mit Data Science
und Machine Learning auf sichere
Art und Weise.
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Analysieren Sie Benutzerdaten im
gesamten Unternehmen mit den
neuesten Technologien aus
Datenwissenschaft und
Maschinellem Lernen, ohne die
Privatsphäre Ihrer Benutzer zu
beeinträchtigen.

Die Datenquarantäne – Datenschutz made in Europe
Wie funktioniert DQ0?
‣

DQ0 ist Datenschutz. Mit DQ0 werden nicht die Daten zu den
Modellen gebracht, die Modelle kommen zu den Daten. Sie
müssen keine teuren und fehleranfälligen
Datenanonymisierungsprozesse implementieren. Vielmehr wird
mit DQ0 der Datenschutz zum Abfragezeitpunkt, mit einer
cleveren neuen Form der Differential Privacy für Maschinelles
Lernen, implementiert. DQ0 steht im Einklang mit nationalen und
internationalen Datenschutzbestimmungen.

‣

Das DQ0 Data Shield wird direkt vor Ihrer Data WarehouseLösung oder als vertrauenswürdige Cloud-Enklave mit
vollständiger Ende-zu-Ende Verschlüsselung installiert. In beiden
Fällen sind die Daten geschützt und gleichzeitig sicher für
erweiterte Analysen für (externe) Data Science-Teams verfügbar.

‣

DQ0 kann jede Art von Daten verarbeiten: strukturierte Daten
sowie Textdokumente, Bilder oder jedes andere Format.

‣

Das DQ0 SDK bietet eine standardisierte Schnittstelle für
allgemein verfügbare Modelle sowie für selbst entwickelte
Modelle.
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Lösungen für das Gesundheitswesen
DQ0 beseitigt alle Hürden für das sichere Arbeiten mit sensiblen Patientendaten
Das Problem

Die DQ0 Lösung

‣

‣

DQ0 schützt die Patientendaten genau dort, wo sie sind. Ohne
Änderungen und ohne direkten Zugriff.

‣

Mit DQ0 wird die Datenanalyse in der sicheren Daten-Enklave
innerhalb der Klinik durchgeführt. Die Datenschutzbeauftragten der
Klinik behalten die volle Kontrolle über die Daten und alles, was
damit passiert.

‣

Jedes Ergebnis, das Datenwissenschaftler über DQ0 erhalten, wird
durch mathematisch gesicherte Grundsätze geschützt. Das Arbeiten
mit von DQ0 bereitgestellten Datensätzen entspricht dem Arbeiten
mit vollkommen allgemeinen, PII-freien Versionen dieser Daten.

‣

DQ0 lässt sich in der on-premise Variante einfach in bestehende
Systeme integrieren und erfordert keine Vorverarbeitung (z.B.
Anonymisierung) der Daten.

Die Analyse von Krankenakten und Patientendaten mit Maschinellem Lernen
bietet ein großes Potenzial für bessere Diagnose- oder Behandlungsempfehlungen.

‣

Patientendaten sind jedoch sehr sensibel. Die Datenschutzbeauftragten der
Klinik müssen sicherstellen, dass vertrauliche Informationen die Klinik
niemals verlassen. Daher ist der Zugriff auf wertvolle Datenquellen bisher oft
sehr eingeschränkt oder sogar unmöglich.

‣

Wenn ein Weg gefunden wird, mit den Daten zu arbeiten, sind häufig
komplexe und fehleranfällige Verarbeitungsschritte zum Schutz der Daten
implementiert. Deidentifizierungstechniken wie die Anonymisierung werden
herkömmlicherweise durch Prozesse umgesetzt, welche die sensiblen
Daten in einen angeblich sicherere, neuen Datensatz umwandelt, der nur
eine Teilmenge der Originaldaten enthält.

‣

Diese Prozesse sind aufwändig in der Implementierung und müssen ständig
angepasst werden. Darüber hinaus sind die Ergebnisse nicht sicher.
Anonyme Patientendaten lassen häufig noch Rückschlüsse auf geheime
Informationen zu.

‣

Tatsächlich bleiben viele wertvolle Datensatze im Gesundheitswesen aus
diesen Gründen der Forschung verborgen.
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DQ0 Technisches Setup
Private Cloud Beispiel Installation
1. Kunden erreichen die DQ0 Instanzen über eine sichere Verbindung. Das „bring your own key” Prinzip garantiert, dass nur die Dateneigentümer direkten Zugriff auf
die Daten in der Quarantäne haben.
2. Die DQ0 Compute-Instanz erhält nur Lese-Zugriff auf die Daten. Kein Nutzer hat direkten Zugriff auf die Datenquarantäne.
3. Stattdessen greifen externe Nutzer auf die DQ0 Instanz über den sicheren DQ0 Proxy zu.
4. Datenwissenschaftler führen ihre Analysen über diese verschlüsselte Verbindung aus. Die Analysen selbst werden innerhalb der sicheren Enklave, bei den Daten,
gerechnet.
5. In DQ0 sind bereits eine Reihe nützlicher Datenanalyse-Module enthalten, u.a. für für Differential Privacy Machine Learning.
6. Die externen Analysten erhalten die Resultate der Analysen in datenschutzkonformer, allgemeiner Form – ohne einzelne Datenpunkte zu gefährden.
7. Entwickelte Modelle werden von DQ0 immer auf ihre Datenschutz-Garantien überprüft. Nur freigegebenen Modelle können auch extern verwendet werden.

Data Source 1. Institution A

s

DQOProxy

DQOCompute

Data Source 2. Institution B

DQO Quarantine

DQ0 local instanceor SDK

External Use of Green-litmodels

Data Analysis
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Data Source 3. Institution C

Weiterführende Informationen
Nützliche Links und Ressourcen
•

The Algorithmic Foundations of Differential Privacy: https://www.cis.upenn.edu/~aaroth/Papers/privacybook.pdf

•

Differential Privacy: A Primer for a Non-technical Adience: https://privacytools.seas.harvard.edu/files/privacytools/files/pedagogical-document-dp_0.pdf

•

DQ0 Software-Plattform für vertauenswürdige KI und Differential Privacy: https://dq0.io/de/

•

OpenDP: https://opendifferentialprivacy.github.io/

•

OpenMinded: https://www.openmined.org/

•

Tensorflow Privacy: https://github.com/tensorflow/privacy

•

EU Ethics guidelines for trustworthy AI: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai
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DQ0 - FAQ
Häufig gestellte Fragen
1. Es gibt zahlreiche Lösungen für Datenschutz. Warum DQ0?
Weil DQ0 auf dem mathematisch überprüfbaren Prinzip der Differential Privacy beruht und
gleichzeitig eine durchdachte Plattform für Data Science bietet. DQ0 setzt höchste
Standards für den Schutz Ihrer Daten.

6. Wie bietet DQ0 sowohl einen hohen Datenschutz als auch einen hohen Datennutzen?
Datenschutz ist immer mit Kosten verbunden. Um die persönlichen Daten einer Person zu
schützen, wird Rauschen hinzugefügt. Dies wirkt sich auch auf die Datenanalyse aus.
DQ0 gewährleistet strenge Datenschutzgarantien mit genau kalibriertem Rauschen, um
den besten Kompromiss zwischen Datenschutz und Privatsphäre zu erzielen.

2. Steht DQ0 im Einklang mit geltenden Datenschutzbestimmungen?
DQ0 setzt höchste Standards in Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit. Wir haben
ein Rechtsgutachten, das bestätigt, dass DQ0 zur Einhaltung der Datenschutzgesetze
geeignet ist. Kontaktieren Sie uns unter dq0@gradient0.com für weitere Informationen.

7. Ok, Differential Privacy überzeugt mich. Aber kann ich DQ0 vertrauen?
DQ0 implementiert alle Methoden zum Datenschutz sorgfältig und sicher und testet diese
Sicherheit kontinuierlich nach den neuesten wissenschaftlichen Kriterien. DQ0 ist
vollständig Ende-zu-Ende verschlüsselt. Die Software zur Steuerung der Plattform ist vom
TÜV Austria zertifiziert als "Trusted Application".

3. Warum ist Differential Privacy sicherer als andere Methoden?
Differential Privacy macht Datenschutz messbar. Bei jeder Datenabfrage wird etwas über
die Daten preisgegeben. Bei Fragen an angeblich vollständig anonymisierte Daten werden
auch Informationen über die Originaldaten preisgegeben. Und meist sehr viel mehr als
gewünscht. Differential Privacy setzt einen mathematisch definierten Standard für diesen
unerwünschten Informationsabfluss, und DQ0 garantiert, dass er stets so niedrig wie
möglich bleibt.

8. Wofür brauche ich DQ0? Jeder kann Differential Privacy anwenden.
Und doch tun es wenige. Differential Privacy ist ein mathematisches Konzept, keine
Lösung. Die zuverlässige Implementierung dieser Methode erfordert das Zusammenspiel
erfahrener Experten aus Mathematik, Datenwissenschaft und Informatik, die bei Gradient
Zero zusammenkommen. DQ0 bietet eine getestete und überprüfbare Lösung für den
Datenschutz beim maschinellen Lernen.

4. Warum nicht synthetische Daten generieren und uneingeschränkt nutzen?
Weil der Prozess zur Erstellung der synthetischen Daten selbst auch sicher sein muss.
Synthetische Daten versprechen dieselben Eigenschaften wie der Originaldatensatz, ohne
sensible Informationen preiszugeben. Leider ist dieses Versprechen nicht zu halten. Dies
ist nach heutigem Stand der Forschung - und auch für absehbare Zeit - schlicht nicht
möglich.

9. Differential Privacy definiert ein Budget. Kann ich nur n Abfragen mit DQ0 durchführen?
DQ0 gewährleistet die sichere Implementierung dieses Budgets. Das Schutzniveau ist für
Dateneigentümer immer transparent. Gleichzeitig gewährleistet DQ0 eine maximale
Verwendbarkeit der Daten, selbst für anspruchsvolle datenwissenschaftliche Analysen.
10. Warum wird diese Technologie noch nicht überall eingesetzt?
Differential Privacy ist keine neue Methode. Aber sie ist noch immer nicht bekannt. Es
braucht weitere Überzeugungsarbeit, bis endlich wertvolle Daten flächendeckend für
Forschung und Entwicklung genutzt werden können. Gradient Zero ist der erste Anbieter,
der Differential Privacy in einer sicheren Software-Plattform in Europa anbietet.
Datenschutz made in EU!

5. Anonyme Daten können datenschutzrechtlich verwendet werden. Reicht das nicht?
Nein. Wenn diese Daten zuvor persönliche Informationen enthielten und anonymisiert
wurden, sind sie nicht wirklich anonym, sondern lassen Rückschlüsse auf geheime Daten
zu. Es gibt unzählige Fälle, die beispielsweise zeigen, wie bestimmte Personen in
scheinbar vollständig anonymisierten Daten zugeordnet werden konnten
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Über Gradient Zero
Gradient Zero ist ein führendes Unternehmen für maschinelles Lernen mit Sitz in Wien, Österreich. Wir
bieten branchenübergreifende Lösungen für maschinelles Lernen.
Künstliche Intelligenz hat sich zu einem etablierten Geschäfts- und Forschungsgebiet entwickelt.
Erfolgreiche KI-Projekte erfordern jedoch gut konzipierte Lösungen mit sorgfältig ausgewählten
Technologien und einem fundierten Verständnis der zugrunde liegenden Methoden, ihrer Implementierung
und der Anforderungen an die Datensicherheit. KI ist hier, um die Dinge einfacher, schneller und bequemer
zu machen - das ist unsere Mission.
Kontaktieren Sie uns
E-Mail:

dq0@gradient0.com

Telefon:

+43 660 4259199

Web:

www.gradient0.com
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