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Vorwort 
Der Mensch ist von Natur aus neugierig. Seit Anbeginn der Zeit versucht der Mensch – 
beziehungsweise seine Vorfahren – das scheinbar unendliche Wissen in diesem Univer-
sum zu erfassen. Es liegt auf der Hand, dass sich der Homo sapiens auch bald mit sich 
selbst beschäftigt. Man ist verlockt zu sagen, er habe über die vielen tausend Jahre gelernt, 
seine eigene Natur zu begreifen. Doch was heisst es überhaupt, „den Menschen“ zu ver-
stehen? Im allgemeinen Sprachgebrauch meint man damit oft, dass man das Denken und 
Handeln eines Mitmenschen nachvollziehen kann. Verstehen in diesem Sinne heisst also, 
eine subjektive, oft auch emotionale Wertung abzugeben, die sich an gesellschaftlichen 
Normen und ethischen Bewertungsrichtlinien orientiert.  
Im engeren Sinne kann man damit auch meinen, dass man den menschlichen Körper auf 
Grund von jahrhundertlanger empirischer Forschung zu verstehen und zu beeinflussen 
gelernt hat. Doch reicht das, um den Wissensdurst des Menschen über sein eigenes We-
sen zu stillen? 
Ich behaupte, all dieses Wissen – auch wenn der Umfang auf keinen Fall kleingeredet 
werden darf – reicht nicht aus, um sagen zu können, wir verstehen den Mensch.  
Das könnte sich jedoch bald ändern; spätestens seit dem April 2003, als das erste mensch-
liche Genom, also sein Erbgut, entschlüsselt wurde, ist jedem klar: Wir sind nur kurz vor 
dem Verständnis des Kerns der menschlichen Existenz.  
 
Dieses Verständnis hat jedoch eine weitaus grössere Bedeutung als die reine Befriedigung 
der menschlichen Neugierde: Das Verständnis des menschlichen, und übrigens auch das 
des pflanzlichen und tierischen Erbgutes, für welches im April 2003 der letzte Stein im 
Wissensfundament gelegt wurde, eröffnet in praktisch jedem Lebensbereich enorme, bis 
vor wenigen Jahren noch utopische Möglichkeiten. Medikamente, Baumwolle, Soja- und 
Maiserzeugnisse – das sind nur wenige Vertreter einer neuen, revolutionären, aber auch 
risikobehafteten und ethisch sehr umstrittenen Welt: der Gentechnik.  
  
Die Gentechnik, also der gezielte Eingriff ins menschliche Erbgut, hat sich in unserem 
Alltag bereits etabliert. Vor allem im Bereich der Medizin, aber auch im Bereich der 
Landwirtschaft und Industrie, wird diese vielversprechende Technik noch vieles verän-
dern – zumindest prognostizieren es die Forscher so. Auf alle Fälle ist es etwas, worüber 
sich unsere Gesellschaft ernsthaft Gedanken machen muss. Im Versuch, etwas zu dieser 
Diskussion beizutragen, habe ich diese Maturitätsarbeit verfasst. 
 
Die Anforderungen an das Thema meiner Maturitätsarbeit waren verschieden. Ich 
wünschte mir ein Themengebiet, welches Gebiete der Wirtschaft, des Recht, der Politik 
und der Technik vereint. Die Gentechnik – vor allem die rote Gentechnik, also der Ein-
satz gentechnischer Verfahren in der Medizin – hat mich von Anfang an begeistert, weil 
somit in dieser Arbeit all die genannten Elemente zu einem einzigartigen Themenkomplex 
verbunden werden können.  
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Die Gesundheit ist schon lange keine Wohltätigkeit mehr, sondern ein Gebiet, welches 
einige der lukrativsten Unternehmen hervorbringt. Aus der Gentechnik ergeben sich zahl-
reiche Gefahren, welche es richtigerweise in einem komplexen Gesetzessystem zu regeln 
gilt. Auch die Politik befasst sich schon längstens mit dem allgemeinen Unbehagen, das 
die Gentechnik bei vielen auslöst. Und nicht zuletzt ist die Technik natürlich auch an sich 
höchst interessant und einer Maturitätsarbeit mit den oben genannten Anforderungen 
mehr als würdig. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei all denjenigen bedanken, die mich bei der 
Anfertigung dieser Arbeit unterstützt und motiviert haben. 
 
Besonders gilt mein Dank Herrn Urs Gutzler, der mich im Verlauf dieser Arbeit betreut 
hat. Nicht nur haben Sie durch zahlreiche wertvolle Hinweise zur Vollendung dieser Ar-
beit beigetragen, sondern auch dadurch, dass ich mich dank Ihnen im ganzen Arbeitspro-
zess wohl gefühlt habe. Mit der richtigen Mischung aus Bestätigung und Freiheit konnte 
ich meine Arbeit in einem sehr angenehmen Rahmen durchführen. Vielen Dank für Ihre 
Mühen.  
 
Weiter gilt mein Dank auch meiner Grossmutter Margrit Fierz und meinem Vater Roger 
Fierz, welche zahlreiche Stunden Korrektur gelesen haben und mich als Fachfremde auf 
allfällige Schwächen und Erklärungslücken hinweisen konnten. 
Ausserdem möchte ich meinem guten Freund Valentino Totaro danken, der mich als Bio-
logiestudent vor allem im Korrekturlesen der biologischen Aspekte meiner Arbeit unter-
stützen konnte. 
 
Ebenfalls möchte ich den Entwicklern von „TransparentChoice“ danken, die mir ihre 
Software gratis zur Verfügung gestellt haben.  
 
Auch möchte ich den in der Arbeit befragten Experten für ihre bereitwillige Hilfe danken. 
Ohne sie wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen. Mein Dank geht an Prof. Peter Meier-
Abt von der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften, an Dr. rer. 
nat. Martin Hergersberg vom Zentrum für Labormedizin St. Gallen, an Dr. Daniela Suter 
von der Stiftung Gensuisse und an den Verband der forschenden pharmazeutischen Fir-
men Interpharma.  
 
Nicht zuletzt gebührt meinen Eltern ein grosser Dank, die mich nicht nur während dem 
Verfassen dieser Maturitätsarbeit, sondern auch während meiner gesamten Schulzeit so 
herzlich unterstützt haben.  
 
 
Bülach, im Januar 2017    Dominic Fierz 
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Abstract 
Das Ziel der vorliegenden Maturitätsarbeit war es, die Wirkung gentechnischer Anwen-
dungen auf die Schweizer Gesundheitslage zu analysieren. Dabei wurde hauptsächlich 
geprüft, inwiefern die Kosten-, Effizienz- und Ressourcenprobleme im Schweizer Ge-
sundheitswesen durch die namhaftesten gentechnischen Anwendungen im  Bereich der 
Medizin (rote Gentechnik) gelöst werden könnten. Dazu wurden in dieser Arbeit die mo-
lekulargenetische Diagnostik, die personalisierte Medizin, die somatische Gentherapie, 
gentechnische Medikamente und gentechnische Impfstoffe verglichen.  
 
Zur mathematisch fundierten Analyse dieses mehrkriteriellen Bewertungsproblems wurde 
das entscheidungstheoretische Modell des analytischen Hierarchieprozesses angewandt. 
Dieses zeichnet sich dadurch aus, komplexe Bewertungsprozesse vereinfachend zu struk-
turieren und qualitativ hochwertige Resultate zu liefern.  
 
In dieser Arbeit wird die rote Gentechnik von einem biologischen sowie von einem öko-
nomischen Standpunkt aus beleuchtet. Nach einer kritischen Hinterfragung des Schweizer 
Gesundheitswesens kann, auf der Grundlage von Gesprächen mit renommierten Gen-
technikexperten, sowohl eine argumentatorische als auch eine mathematische Einschät-
zung des Potentials der roten Gentechnik zur Verbesserung der Schweizer Gesundheits-
lage präsentiert werden.  
 
Die Resultate zeigen, dass die medizinische Anwendung gentechnischer Verfahren, insbe-
sondere die personalisierte Medizin, viele technische Probleme im Schweizer Gesund-
heitswesen lösen kann. Allerdings sind die schwerwiegendsten Problemstellungen in der 
Schweiz struktureller Art. Die Untersuchung hat gezeigt, dass diese mit gentechnischen 
Ansätzen nicht lösbar sind.  
 
Die Lektüre dieser Maturarbeit ist vor allem für Personen geeignet, die sich für gesund-
heitsökonomische Zusammenhänge in der Schweiz oder für die Wissenschaft hinter den 
gentechnischen Innovationen interessieren. 
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1 Einleitung 

1.1 Ziel und Einschränkungen 
Die Debatte um die Gentechnik in der Schweiz ist heute relevanter denn je. Mit jedem 
Tag gewinnt dieses biotechnische Verfahren zur Erforschung und Manipulation von Ge-
nen an Bedeutung für die Zukunft der Schweiz. Gleichzeitig jedoch wird es immer 
schwieriger, den Überblick zu behalten – vor allem für den Laien. Die sachlichen, auf wis-
senschaftlichen Fakten basierenden Diskussionen rücken immer mehr in den Hintergrund 
und das allgemeine Unbehagen vor dem menschlichen Eingriff ins eigene und ins fremde 
Erbgut und die unzähligen ethischen Fragen werden immer wichtiger. Es ist ein Abwägen 
von potentiellem Nutzen und Emotionen; eine Einschätzung, die sich über die Jahre als 
sehr schwierig und langwierig erwiesen hat. Das Ziel dieser Maturitätsarbeit ist es, diesen 
Prozess auf sachlicher Ebene voranzutreiben und zumindest auf einem Teilgebiet der 
Gentechnik eine wissenschaftlich fundierte und mathematisch gestützte Einschätzung zu 
diesem umstrittenen Problem zu geben. An dieser Stelle muss vorweggenommen werden, 
dass die in dieser Maturitätsarbeit befragten Experten alle auf der wissenschaftlichen 
Ebene argumentieren und diese Arbeit deshalb nur einen Aspekt der ganzen Diskussion 
abdeckt.  
Das in diesem Rahmen behandelte Teilgebiet ist die sogenannte rote Gentechnik, also der 
Einsatz von gentechnischen Verfahren in der Medizin. Die Analyse beschränkt sich auf 
die Schweiz. In dieser Arbeit wird die klassische Definition der roten Gentechnik auf die 
Felder der molekulargenetische Diagnostik, der somatischen Gentherapie, der personali-
sierten Medizin und der gentechnisch entwickelten Impfstoffe beziehungsweise Medika-
mente ausgeweitet. Nicht bei all diesen Anwendungen kommt die klassische Gentechnik 
direkt zum Zuge, sprich die Heilung durch Veränderung des menschlichen Erbgutes, aber 
sie legt bei den genannten Anwendungen die Grundlage zur Erforschung und Anwen-
dung der Therapien – auch wenn der Patient nicht direkt mit ihr in Berührung kommt.  
Gerade in diesem Teilgebiet der Gentechnik in der Medizin ist der Unmut, aber auch die 
Hoffnung besonders gross. Es gibt viele Fragen – auf die meisten davon gibt es seitens 
der Wissenschaft bereits eine Antwort. Diese gegeneinander abzuwägen ist, wie schon 
oben erwähnt, äussert schwierig, da fast immer Emotionen mit im Spiel sind. Um diese 
Emotionen jedoch so gut wie möglich aussen vor zu lassen, soll dieses Problem auf ma-
thematischer Ebene mit einem entscheidungstheoretischen Modell angegangen werden. 
Dies hat jedoch zur Folge, dass ethische Aspekte dieser Arbeit weitgehend vernachlässigt 
werden. 

1.2 Fragestellung 
In dieser Arbeit wird der Fragestellung nachgegangen, wie sich neue gentechnische An-
wendungen auf die Schweizer Gesundheitslage auswirken. Insbesondere soll dabei geklärt 
werden, inwiefern die neuen Anwendungen es vermögen, bestehende Probleme im 
Schweizer Gesundheitswesen zu lösen.   
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1.3 Methode  
Die Antwort auf die Fragestellung dieser Arbeit wird mittels eines mathematischen Mo-
dells, dem analytischen Hierarchieprozess, ermittelt. Der analytische Hierarchieprozess 
(AHP) ist ein entscheidungstheoretisches Modell vom amerikanischen Mathematiker 
Thomas L. Saaty. Der AHP ist eine äussert effiziente Methode, grosse Mengen an Infor-
mationen sehr rational zu verarbeiten und schlussendlich zur - sachlich gesehen – sinn-
vollsten Entscheidung zu gelangen. Auf die mathematischen Eigenheiten des AHP wird 
im sechsten Kapitel eingegangen. Das grobe Vorgehen beim AHP, an welchem sich auch 
der Aufbau dieser Arbeit orientiert, wird folgend dargelegt. 
Jede Entscheidung hat ein Ziel. Dieses gilt es, allem voran zu definieren. In dieser Maturi-
tätsarbeit wurde das Ziel als „Die Verbesserung der Schweizer Gesundheitslage durch 
gentechnische Anwendungen“ definiert.  
In einem zweiten Schritt müssen die Alternativen, die es zur Zielerreichung gibt, definiert 
werden – sprich die verschiedenen Anwendungsmethoden des gentechnischen Wissens, 
auf welche später in der Arbeit im Detail eingegangen wird.  
Anschliessend werden Kriterien definiert, welche es zur Erreichung des Ziels zu erfüllen 
gilt. Die Kriterien werden nun paarweise verglichen und dadurch gewichtet. Im Hinblick 
auf ihre Relevanz zur Erreichung des Ziels werden die beiden Kriterien mit der sogenann-
ten Fundamentalskala verglichen. Dabei muss der Entscheidende auf einer Skala von 1 
bis 9 (Fundamentalskala) festlegen, wie viel mal Kriterium 1 wichtiger als Kriterium 2 ist. 
Aufgrund dieser Bewertung entsteht eine Hierarchie der Kriterien. In deren Kontext wer-
den anschliessend Paare von Alternativen (gentechnische Anwendungen) im Hinblick auf 
den Erfüllungsgrad der einzelnen Kriterien nach der Fundamentalskala bewertet, analog 
zur Gewichtung der Kriterien. Somit entsteht eine Hierarchie der Alternativen, die auf 
mathematischen Grundlagen aussagt, welche Anwendungen der Gentechnik das anfangs 
festgelegte Ziel in welchem Ausmass erfüllt (vgl. Broz, 2011, S. 1-22).  
Die Daten, die für dieses Modell verwendet werden, stammen von Gesprächen mit Gen-
technikexperten. Die Interviews wurden im Verlauf der Arbeit durchgeführt und befinden 
sich zusammengefasst im 3. Kapitel (Probleme des Schweizer Gesundheitswesens) und 5. 
Kapitel (Die Gentechnik im Schweizer Gesundheitswesen), beziehungsweise transkribiert 
im Anhang. Dieser Bewertungsprozess wird von der AHP-Software TransparentChoice 
unterstützt, welche die Eingabe der Entscheidungselemente und die Berechnung der Re-
sultate vereinfacht. 
Auf Grundlage der durch den AHP ermittelten Resultate kann anschliessend diskutiert 
werden, inwiefern es Sinn macht, grosse Hoffnungen in eine gentechnische Gesundheits-
revolution zu setzen,  
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1.4 Aufbau der Arbeit 
Im Anschluss an diese Einleitung folgt im zweiten Kapitel eine detaillierte Einführung in die 
Gentechnik und ihre Möglichkeiten. Dabei werden einerseits auf die Grundlagen der 
menschlichen Genetik, andererseits auf die verschiedenen medizinischen Anwendungen 
der Gentechnik eingegangen.  
 
Im dritten Kapitel erfolgt eine Analyse der Probleme im Schweizer Gesundheitssystem, 
welches die Grundlage zur Ableitung der Anforderungen an Lösungsansätze im vierten 
Kapitel bildet. 
 
Anschliessend wird im fünften Kapitel die Gentechnik im Kontext der oben genannten 
Probleme des Schweizer Gesundheitssystems betrachtet. Insbesondere wird geprüft, in-
wiefern die in Kapitel vier definierten Anforderungen durch gentechnische Anwendungen 
erfüllt werden können. Dieses Kapitel basiert auf den Einschätzungen der Gentechnikex-
perten, welche durch verschiedene Gespräche eingeholt worden sind. 
 
Im sechsten Kapitel wird der analytische Hierarchieprozess eingeführt und erläutert. Auf die 
mathematischen Details wird aus Gründen des Umfangs der Arbeit weitgehend verzich-
tet. Ausserdem wird die AHP-Software TransparentChoice vorgestellt. Dabei wird auch 
darauf eingegangen, wie diese Software konkret bei der Bewertung der Gentechnik im 
Schweizer Gesundheitswesen angewandt wird.  
 
Im siebte Kapitel werden die Resultate des AHP dargelegt und auf mathematischer Ebene 
qualitativ hinterfragt. 
 
Im achten Kapitel folgt eine Diskussion der Resultate. Dabei wird die Validität der Methode 
kritisch hinterfragt und allfällige Beschränkungen der Resultate können vorgenommen 
werden. Anschliessend werden die Resultate interpretiert und in den aktuellen Kontext 
gesetzt.   
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2 Die Gentechnik 

2.1 Einführung in die menschliche Genetik 

2.1.1 Grundlagen 
Alle Lebewesen sind verschieden – und doch haben alle eines gemeinsam: Sie bestehen 
aus Zellen. In diesen Zellen findet man das sogenannte Erbgut, worin sich die relevanten 
Informationen über alle Eigenschaften eines Lebewesens befinden – ein Beispiel dafür 
wäre die Augenfarbe. 
Das Erbgut befindet sich bei Menschen, Pflanzen und Tieren im Zellkern1. Verblüffen-
derweise besteht dieses bei allen Lebewesen aus dem selben Stoff – der DNS (Desoxyri-
bonukleinsäure). Im Zellkern kann man sich die DNS als eine fadenförmige, doppelsträn-
gige Struktur vorstellen, die in der Längsachse einer verdrehten Leiter gleicht (vergleiche 
Abbildung 1). Die „Leitersprossen“ bestehen dabei aus vier chemischen Basen: Adenin 
(A), Cytosyn (C), Guanin (G) und Thymin (T). Jeweils zwei dieser Basen passen zusam-
men (A und T beziehungsweise G und C).  

Die Reihenfolge dieser Basenpaare gibt dem Körper über komplexe biochemische Ver-
fahren die Anleitung, Proteine zu bauen. Zellen haben die Fähigkeit, Gene in Form von 
der sogenannten RNS abzuschreiben, welche eng mit der DNS verwandt ist. Die RNS 
kann man sich als eine Kopie von einem Kapitel eines dicken Buches (DNS) vorstellen, 
welches in der Bibliothek (Zellkern) ein Präsenzexemplar ist. Dieser Prozess nennt sich 
Transkription. Diese DNS-Kopie wandert aus dem Zellkern in den Zellleib und dient 
dort als Anleitung für den Bau von Proteinen. Die verschiedenen Zellen stellen Protein 
beziehungsweise RNS nach Bedarf her; so produziert eine Nervenzelle beispielsweise Sig-
nalproteine, während eine Muskelzelle mehr Motorproteine herstellt.  
Aus Platzgründen ist die DNS im normalen Zustand stark aufgeknäuelt. Bei der Zelltei-
lung2  jedoch entwirrt sich die DNS und die charakteristischen, x-förmigen Gebilde, die 
man Chromosomen nennt, entstehen.  

                                            
1 Bakterien sind dabei eine Ausnahme, da sie keinen Zellkern haben und ihr Erbgut in einem ringförmigen Chromo-
som (sog. Nukleoid) liegt.  
2 Der Prozess der Zellteilung an sich ist für diese Arbeit irrelevant. Für weitere Details dazu sei an dieser Stelle auf  
„Biologie für Mediziner“ von Werner Busenmaler (2009), S. 57-69 verwiesen. 

Abbildung 1: Der Aufbau der DNS bildlich dargestellt. 
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2.1.2 Vererbung 
In der Anzahl dieser Chromosomen unterscheiden sich die Lebewesen; der Mensch bei-
spielsweise hat 46, ein Blumenkohl nur 18. Die Gesamtheit aller Chromosomen bildet das 
Genom. Ein Gen ist ein Teil des ganzen Genoms und somit ein DNS-Abschnitt, der die 
Information zur Herstellung eines Proteins enthält. Ein menschliches Gen ist 500 bis 
mehrere Tausend Basen lang. In einer menschlichen Zelle liegen rund 25000 Gene. Bei 
der Geburt besitzt der Nachkomme einen vollständigen Chromosomensatz, der durch die 
Neukombination der mütterlichen und väterlichen Gene gebildet wurde (Mutter und Va-
ter liefern je die hälfte des neuen Genoms). Entscheidend dabei ist, dass dadurch jedes 
Gen in zwei verschiedenen Varianten vorliegt, einer väterlichen und einer mütterlichen. 
Man spricht dabei von Allelen. Ein gutes Beispiel dafür ist das Gen, das die Blutgruppe 
(bzw. Bildung der Antigene) bestimmt. In diesem Falle gibt es die Allele A, B und 0, wo-
bei A und B dominant (unterdrückt die Ausprägung anderer Allele komplett) und 0 rezes-
siv (Ausprägung nur falls keine dominanten Allele vorhanden) sind. Da ein Allel vom Va-
ter und ein Allel von der Mutter vererbt wird, liegt jedes Gen doppelt vor (also z.B. AA, 
AB oder A0). Bei AA und AB handelt es sich um zwei dominante Allele, das heisst im 
ersten Fall bilden sich Antigene der Gruppe A (Blutgruppe A), im zweiten Falle Antigene 
der Gruppe AB (Blutgruppe AB) aus. Bei A0 handelt es sich um ein dominantes (A) und 
ein rezessives (0) Gen, was heisst, dass sich nur das dominante Gen A (Blutgruppe A) 
ausbildet. Die Blutgruppe 0 tritt nur auf, wenn dem Kind zwei rezessive Gene vererbt 
werden (00) (vgl. Ackermann/Bodenmüller/Stebler, 2008, S. 2f).  
 
Das Genom ist aber nicht konstant, sondern unterliegt ständig Mutationen, was heisst, 
dass ein Teil der Basensequenz neu kombiniert wird. So können entweder neue Eigen-
schaften entstehen oder alte verloren gehen. Mutationen im Erbgut sind unter anderem 
für die Evolution verantwortlich, durch welche das Leben auf der Erde im Laufe der Zeit 
entstanden ist. Dies geschah bis anhin relativ unvorhersehbar als Reaktion auf Umwelt-
einflüsse (vgl. Hasler, 2015, S. 3f).  

2.1.3 Einzelnukleotid-Polymorphismen 
Häufiger als Mutationen treten die Einzelnukleotid-Polymorphismen (im Laborjargon 
SNIP genannt, vom Englischen Single Nucleotide Polymorphisms) auf. Zellen vermehren 
sich ständig in einem Prozess namens Zytokinese. Beide Tochterzellen müssen natürlich 
wieder das gesamte Erbgut besitzen, weswegen sich die DNS vor der Zellteilung in einem 
Prozess namens Mitose verdoppelt haben muss. Dabei kann es jedoch vorkommen, dass 
eine gewisse Base in der Sequenz zufällig ausgetauscht wird. So entsteht ein SNIP. Auf 3 
Milliarden Basen im menschlichen Genom finden sich etwa 10 Millionen SNIPS, welche 
zu einem grossen Teil für die genetische Variation der Menschen verantwortlich sind.  
Die meisten SNIPS machen sich auf nicht-genetischer Stufe nicht bemerkbar. Einige je-
doch verändern innere Vorgänge, wie zum Beispiel die Verträglichkeit von gewissen Me-
dikamenten oder das äussere Erscheinungsbild, beispielsweise ob man lockiges oder gera-
des Haar hat.  
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Es kommt vor, dass mehrere SNIPS auf dem DNS-Strang nahe beieinanderliegen. Dies 
erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass diese SNIPS und die umliegenden Gene gemeinsam 
vererbt werden. Diese Zusammenhänge werden oft in genomweiten Assoziationsstudien 
untersucht3 (vgl. Guerra/Yu, 2005, Seite 2f). 

2.1.4 Genetisch bedingte Krankheiten 
In der Medizin wurde den genetischen Merkmalen der Patienten lange keine Beachtung 
geschenkt. Erst vor 30 Jahren begannen die ersten Ärzte zu realisieren, dass für viele 
Krankheiten die genetischen Veranlagungen mit- oder sogar hauptverantwortlich für die 
Entstehung und den Verlauf vieler Krankheiten sind. Ein prominentes Beispiel dafür ist 
Alzheimer. Wie bei vielen genetisch bedingten Krankheiten wirken bei der Entstehung 
dieser neurodegenerativen Krankheiten4 in 90% der Fälle Umwelteinflüsse und vor allem 
erbliche Faktoren zusammen. Genetische Faktoren sind also entscheidend für ein gehäuf-
tes Auftreten der Alzheimerkrankheit in einer Familie, weshalb sich auch bei 30% aller 
Alzheimer-Patienten weitere Betroffene im engeren Familienkreis befinden.  
Bisher sind nach intensiver Forschung drei Gene bekannt, deren Mutation zum Ausbruch 
der Alzheimer-Krankheit führt. Bei vielen anderen genetisch bedingten Krankheiten ist 
man heute auf einem ähnlichen Wissensstand, weitere Beispiele wären die Trisomie 21 
oder die zystische Fibrose5 (vgl. Müller/Bertram, 2016, Seite 1f).  
Man unterscheidet grundsätzlich zwischen mono- und multikausalen Krankheiten. Mo-
nokausale Krankheiten, wie die Bluterkrankheit, ist die Krankheit auf ein einzelnes Gen 
zurückzuführen, bei multikausalen Krankheiten spielen mehrere Gene und Umweltfakto-
ren eine Rolle, wie beispielsweise Diabetes, wo zum einen genetische Veranlagung, zum 
anderen aber auch Umweltfaktoren wie schlechte Ernährung entscheidend sind.  

2.1.5 Genomweite Assoziationsstudien 
Grundlage für dieses neue Wissen sind die Genomweiten Assoziationsstudien (GWAS). 
Der Vergleich der Genomdaten von tausenden gesunden und kranken Personen ermög-
licht das Verständnis der erblichen Grundlage komplexer Krankheiten. Man sucht dabei 
nach gewissen Abschnitten im Genom, die öfter bei Kranken vorkommen als bei Gesun-
den. Somit bekommen einzelne Gene eine gewisse Krankheitsrelevanz.  
Bei diesen Studien wird oft nach Einzelnukleotid-Polymorphismen6 (sog. SNIPS) gesucht. 
Eine der ersten erfolgreichen GWAS (2005) war die Identifikation von SNIPS bei Perso-
nen mit altersbedingter Makuladegeneration7.  Die Krankheit gilt als einer der häufigsten 
Gründe für eine Erblindung.  
Eine GWAS hat gezeigt, dass oft SNIPS in der Nähe der Immungene liegen, womit eine 
unkontrollierte Ablagerung von Eiweissen des Immunsystems auf der Netzhaut ermög-
licht wird, was zu einer starken Entzündung und letztlich zur Erblindung führt.  

                                            
3 Siehe Kapitel 2.1.5, Seite 14. 
4 Eine Krankheit, die den fortschreitenden Verlust von Nervenzellen zur Folge hat.  
5 Die zystische Fibrose ist eine genetisch bedingte Stoffwechselkrankheit. 
6 Siehe Kapitel 2.1.3, Seite 13.  
7 Eine Gruppe von Erkrankungen der Netzhaut des Auges. 
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Ein weiteres, etwas aktuelleres Beispiel ist die Untersuchung der Rolle der SNIPS bei der 
antiviralen Therapie gegen die chronischen Hepatitis-C-Infektionen.  
Es konnte gezeigt werden, dass Personen mit einem SNIP in der Nähe eines körpereige-
nen Immun-Botenstoffs eine dreifach höhere Ansprechrate auf die Therapie haben.  
Bereits rund 150 Stellen konnten im menschlichen Genom ausfindig gemacht werden, die 
mit 60 Erberkrankungen assoziiert sind (vgl. Hofstetter, 2012, S. 6f).  

2.2 Die rote Gentechnik 
Die rote Gentechnik ist die Anwendung gentechnischer Verfahren in der Medizin, also 
die Erforschung und Manipulation des menschlichen Erbgutes zu medizinischen Zwe-
cken. Dazu zählt man: 
• die molekulargenetische Diagnostik zur Untersuchung von genetischen Anomalien 
• die personalisierte Medizin, welche basierend auf genetischen Informationen des zu 

behandelnden Patienten die Verträglichkeit und Wirkungsweise gewisser Medikamente 
optimieren respektive verringern soll 

• die somatische Gentherapie zur Wiederherstellung fehlender oder defekter Körper-
funktionen auf genetischer Ebene 

• in gentechnischen Verfahren hergestellte und erforschte Medikamente und Impfstoffe 
Auf diese Punkte wird in den folgenden Unterkapiteln genauer eingegangen werden. 

2.2.1 Geschichte der Gentechnik 
3 Milliarden Dollar, 13 Jahre und die Mithilfe von 18 Ländern waren nötig, um das erste 
menschliche Genom vollständig zu sequenzieren. Dieses Projekt namens Human-
Genom-Projekt war der Katalysator für die Erforschung unserer Erbsubstanz und brach-
te eine Reihe neuer Erkenntnisse. Man kann heute ganze Genome miteinander verglei-
chen und Rückschlüsse auf die Relevanz einzelner Gene für bestimmte Krankheiten zie-
hen. Auch wenn die Forschung erst einen Bruchteil der Welt der Gene kennt und noch 
jahrzehntelange Forschung nötig ist, kann man bereits auf eine beträchtliche Geschichte 
zurückblicken.  
Vor gut 150 Jahren hat der berühmte Naturforscher Johan Gregor Mendel die Vererbung 
in seiner Theorie der Mendel’schen Genetik beschrieben. Nur 10 Jahre später entdeckte 
Friedrich Miescher die grundlegenden Bausteine, auf denen Mendels Theorie basiert: die 
Nukleinsäuren. Es dauerte fast 100 weitere Jahre, bis auch die Doppelhelix-Struktur der 
DNS von den beiden Nobelpreisträgern James D. Watson und Francis Crick entschlüsselt 
wurde. Obwohl diese Entdeckung ein riesiger Durchbruch in der Genforschung war, ver-
fügte die damalige Forschung noch nicht über adäquate Techniken, um die molekularge-
netischen Vorgänge der Vererbung zu untersuchen. Dies änderte sich jedoch 1973, als der 
Basler Forscher Werner Arber und die beiden Amerikaner Daniel Nathans und Hamilton 
Smith die sogenannten Restriktionsenzyme entdeckten, welche es ermöglichten, den 
DNS-Faden in einzelne Stücke zu zerlegen sowie einzelne Gene aus dem Erbgut heraus-
zuschneiden und zu analysieren. Für die „Geburt der Gentechnik“ wurde den drei For-
schern der Nobelpreis verliehen.  
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Die im Jahre 1983 entdeckte Polymerase-Kettenreaktion – eine Reaktion, mit der DNS 
millionenfach vervielfältigt werden kann – stellt einen weitern Meilenstein in der Genfor-
schung dar. 1990 wurde das Humangenomprojekt in Angriff genommen, welches erst 
2003 mit der vollständigen Sequenzierung des menschlichen Erbgutes erfolgreich abge-
schlossen werden konnte. Die darauf folgenden Fortschritte der Sequenzierungstechnik 
ermöglichten es, viele Genome von kranken und gesunden Patienten zu vergleichen und 
somit die Grundlage für gentechnische Anwendungen wie die personalisierte Medizin 
oder die molekulargenetische Diagnostik darstellt (Hofstetter, 2012, S. 3-5). In den 90er-
Jahren wurde die Idee der Gentherapie immer populärer, was grosses wirtschaftliches 
Interesse an der Börse generierte. Diese Goldgräberstimmung hat dazu geführt, dass viele 
Trittbrettfahrer aufgesprungen sind, die im Feld der Gentechnik gar nicht die nötige 
Kompetenz hatten, den wirtschaftlichen Hype aber ausnutzen wollten. Diese Unterneh-
men leisteten ungenaue und unsorgfältige Arbeit, was viele Investoren aus diesem For-
schungsgebiet vertrieb und zur Schliessung vieler, zum Teil auch seriöser Projekte führte 
(Bodenmüller/Rusconi, 2004, S 3). Der neuste Durchbruch in der Gentechnik aus dem 
Jahre 2013 heisst Crispr-Cas, eine molekulare Schere für gezielte Eingriffe ins Erbgut. 
Dieses Werkzeug ermöglicht Forschern effiziente, gezielte und relativ kostengünstige 
Eingriffe in das menschliche und tierische Erbgut, weshalb Crispr-Cas nach nur 3 Jahren 
weltweit zum Laborstandard gehört8. 

2.2.2 Molekulargenetische Diagnostik 
Das Wissen um genetische Mutationen, welches vor allem in den letzten 15 Jahren durch 
die Entschlüsselung und Erforschung des menschlichen Erbgutes extrem zugenommen 
hat, ermöglichen der Medizin immer tiefere Einblicke in die Welt der genetisch bedingten 
Krankheiten, welche in der Regel durch ein ungünstiges Zusammenspiel zwischen Um-
welt und Erbfaktoren hervorgerufen werden. Dieses krankheitserregende Zusammenspiel 
ist bei über 200 Krankheiten schon gut genug erforscht, um sie mit sogenannten Gentests 
rasch und präzise zu diagnostizieren – sogar wenn sie noch nicht ausgebrochen sind.  

Gendiagnostik zur Familienplanung 
Wenn Paare beschliessen, Kinder zu kriegen, wünschen sie sich etwas mehr als alles ande-
re: „Hauptsache gesund“. Mit den modernen gentechnischen Verfahren kann das Kind 
zumindest vor der Übertragung häufiger Erbkrankheit geschützt werden, indem der Vater 
und die Mutter vor der Schwangerschaft abklären, ob sie Träger einer Erbkrankheit sind.  
Fällt das Resultat negativ aus, können sie ohne weitere Massnahmen einen Zeugungsver-
such unternehmen. Fällt der Test positiv aus, müssen sie bei einer traditionellen Schwan-
gerschaft damit rechnen, dass auch das Kind Träger dieser Erbkrankheit ist. Dies lässt 
sich jedoch auf zwei Arten umgehen, welche in den folgenden Unterkapiteln beschrieben 
werden (vgl. Bodenmüller/Müller, 2002, S. 1f). 

 
 

                                            
8 Siehe Kapitel 2.2.5, S. 21. 
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Pränataldiagnostik 
Die Pränataldiagnostik kann erblich bedingte Behinderung schon beim Fetus ausschlies-
sen beziehungsweise bestätigen. Mittels Amniozentese9  oder durch die Entnahme fetalen 
Blutes kann ein Einblick in das Erbgut des Fetus gewonnen werden. Dieses kann dann im 
Labor analysiert werden. Am häufigsten wird die Pränataldiagnostik wegen eines erhöhten 
Risikos für eine anomale Chromosomenzahl  (beispielsweise Trisomie 21) eingesetzt.   
Wird tatsächlich eine Krankheit diagnostiziert, kann diese nur in wenigen Fällen erfolg-
reich in der Gebärmutter behandelt werden. Oft führt ein positives Ergebnis zum Ent-
scheid, die Schwangerschaft vorzeitig zu beenden (vgl. Ackermann/Bodenmüller/Stebler, 
2008, S. 24). 

Präimplantationsdiagnostik 
Im Falle eines erhöhten genetischen Risikos kann durch die Präimplantationsdiagnostik 
ein Abort umgangen werden. Die In-vitro-Fertilisation, also die Verschmelzung von Ei-
zelle und Spermium im Reagenzglas,  und  der darauffolgende Transfer des entstandenen 
Embryos in die Gebärmutter der Frau ist in der Schweiz im Falle von Unfruchtbarkeit 
eines Paares schon lange erlaubt. Die Untersuchung des eingesetzten Embryos war aber 
bis letztes Jahr noch explizit verboten, womit der Transfer von anormalen Embryos ver-
mieden werden könnte (vgl. Kobler, 2016). Erst seit diesem Jahr dürfen genetisch gefähr-
dete Paare von der Präimplantationsdiagnostik profitieren. Natürlich wünschen sich auch 
– oder genau – diese Paare gesunde Kinder, jedoch kommt für viele Eltern ein induzierter 
Abort nach einem pränatalen Gentest nicht in Frage.  
Die Präimplantationsdiagnostik kann ihnen den Wunsch eines gesunden Kindes trotzdem 
mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ermöglichen. Ausserdem kommt die Präimplan-
tationsdiagnostik auch den Paaren, die an einer Fruchtbarkeitsstörung leiden, zu Gute. In 
der Schweiz lag vor der gesetzlichen Einführung der Präimplantationsdiagnostik der Er-
folg einer In-vitro-Fertilisation bei rund 60%, also deutlich tiefer als in anderen Ländern. 
Mit der Präimplantationsdiagnostik kann diese Erfolgsrate nun gesteigert werden, da der 
Frau nicht mehr drei nur bedingt überlebensfähige Embryonen eingepflanzt werden, son-
dern ein Embryo, welches genau auf seine Überlebenschance untersucht wurde (vgl. Bo-
denmüller/Fehr/Galleti, 2007, S. 1-4).  

Krankheitsdiagnosen 
Mittels molekulargenetischer Abklärungen können genetisch (mit)bedingte Krankheiten 
nach Auftreten der entsprechenden Symptome eindeutig identifiziert werden. Damit kön-
nen mehrdeutige Krankheitssymptome sehr rasch zweifelsfrei einer Krankheit zugeordnet 
werden und die Therapie kann unmittelbar begonnen werden. Ausserdem können externe 
Krankheitserreger, die sich nicht als eine Mutation im eigenen Erbgut sondern in Form 
von Viren oder Bakterien zeigen, schneller als mit traditionellen Methoden nachgewiesen 
werden (vgl. Bodenmüller/Müller, 2002, S. 1f). 

 

                                            
9 Die Amniozentese ist die Entnahme von Fruchtwasser aus der Fruchtblase. 
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Präsymptomatische Diagnostik 
Genetisch bedingte Krankheiten, insbesondere Krebs, können auch vor dem Auftreten 
erster Symptome diagnostiziert werden. Oft kann man dann Anlageträgern geeignete prä-
ventive Massnahmen zur Verbesserung der zukünftigen Lebensqualität und Lebenserwar-
tung  empfehlen. Als Beispiel kann der Dickdarmkrebs genannt werden. Bei anomalen 
genetischen Befunden kann das Organ entweder chirurgisch entfernt oder durch regel-
mässige Darmspiegelungen überwacht werden. Problematisch wird die präsymptomati-
sche Diagnostik wenn es für diese Krankheit noch keine erprobte Therapie gibt, da ein 
positives Resultat in diesem Falle nichts weiter als eine Belastung für den Patienten ist 
(vgl. Bodenmüller/Müller, 2002, S. 1f).  

2.2.3 Personalisierte Medizin 
Genetische Merkmale sind nicht nur entscheidend, wenn es darum geht, Krankheiten zu 
diagnostizieren, sondern auch, wenn sich die Frage stellt, welche  Behandlung für Be-
troffene die richtige ist. Dass einige Leute ein gewisses Medikament ohne Nebenwirkun-
gen vertragen und andere bei der Einnahme desselben Kopfschmerzen und Brechreiz 
verspüren, ist kein zufälliges Phänomen – auch dies ist oft genetisch bedingt. Die perso-
nalisierte Medizin könnte dieses und weitere Probleme, die sich bei der Behandlung mit 
starken Medikamenten ergeben, lösen.  
Wie bereits in Kapitel 3.1.4 erwähnt, beschäftigen sich genomweite Assoziationsstudien 
mit der Auffindung der genauen Positionen der Einzelnukleotid-Polymorphismen 
(SNIPS) im menschlichen Genom. Beim Wissen um die krankheitsrelevanten SNIPS 
setzt die personalisierte Medizin an. Statt eine Behandlung mit standardisierten Medika-
menten zu verschreiben, bietet die personalisierte Medizin Therapien an, die genetische 
Merkmale der Menschen berücksichtigen. Die Voraussetzung dafür ist, dass vor der Be-
handlung zahlreiche messbare biologische Merkmale erhoben und mit dem Computer 
ausgewertet wurden. Die personalisierte Medizin ist also eine Schnittstelle von neuster 
Informationstechnik – schliesslich verbraucht ein einzelnes Genom rund 1.4 GB Spei-
cherkapazität – und moderner Medizin. Begibt sich ein Patient mit einer gewissen Be-
schwerde zum Arzt, wurden bis anhin gerade so viele Daten erhoben, wie nötig, um eine 
Abweichung von der Norm festzustellen – auch aus Kostengründen. Das könnte jedoch 
bald ändern: Die neuen technischen Möglichkeiten ermöglichen es, beinahe beliebig viele 
Daten zu erheben, auszuwerten und zu speichern. Mit der Möglichkeit, stets auf diesen 
genetischen „Bauplan“ des Patienten zuzugreifen, wird die personalisierte Medizin mög-
lich. Grundsätzlich kann man deren Anwendung in zwei Teilbereiche gliedern: die Wahl 
der optimalen Therapie zur Behandlung einer Krankheit und die Minimierung der Ne-
benwirkungen, die bei dieser Therapie anfallen. Eine der ältesten Anwendungen der per-
sonalisierten Medizin war eine schon 1998 entlarvte Genmutation, die Brustkrebs verur-
sacht. Entscheidend dabei ist, dass diese Mutation zwar eine sehr häufige, jedoch bei wei-
tem nicht die einzige ist, die Brustkrebs auslösen kann. 1998 kam ein Medikament auf den 
Markt,  welches spezifisch gegen die Zellen wirkt, die eine solche Genmutation tragen.  
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Bevor das Medikament eingesetzt wird, muss mittels molekulargenetischer Diagnosen 
geprüft werden, ob das Medikament überhaupt wirken kann, oder ob der zu Behandelnde 
Träger einer anderen Mutation ist. Es gibt bereits hunderte dieser massgeschneiderten 
Medikamente. Durch das immer fortschreitende Wissen dank der Genomsequenzierung 
können Krankheiten immer spezifischer behandelt werden. Die menschliche DNS-
Sequenz und die SNIPS geben auch darüber Aufschluss, wie bestehende Therapien opti-
mal eingesetzt werden können.  Das wohl bedeutendste Beispiel ist das Protein Cy-
tochrom P450, welches in der Wirkung einem Enzym nahe kommt. Dieses Eiweiss über-
führt circa 90% aller heute verfügbaren Medikamente in die Form, in der sie ihre Wirkung 
entfalten können. Verschiedene SNIPS für Cytochrom P450, welche im Verlauf der 
jüngsten Forschung entdeckt wurden, können die Wirkung der Medikamente einschrän-
ken und die Nebenwirkungen verschlimmern. 
Die personalisierte Medizin verspricht zusammengefasst, unnötige Therapien zu vermei-
den, den Behandlungserfolg zu maximieren und Nebenwirkungen zu minimieren (vgl. 
Hofstetter, 2012, S. 9).    

2.2.4 Somatische Gentherapie 
Lange lag der Fokus der klassischen Medizin auf der Symptombehandlung. Sobald diese 
wieder abklingen, ist die Arbeit des Arztes getan. Doch die Krankheit ist damit geheilt?  
Handelt es sich um eine Erbkrankheit, muss man diese Frage klar verneinen. Dank der 
Gentherapie muss man sich diese Frage vielleicht bald gar nicht mehr stellen. Neue gen-
technische Methoden versprechen nämlich, gewisse Erbkrankheiten ganz aus dem Erbgut 
zu löschen. Das Prinzip der Gentherapie besteht darin, ein funktionierendes Gen in die 
kranken Zellen einzubringen und somit die ordnungsgemässe Funktion der Zellen wie-
derherzustellen. Was in der Theorie einfach und elegant klingt, ist in der Realität sehr 
schwierig. Man unterscheidet zwischen der somatischen und Keimbahngentherapie. Auf 
die letztere wird aber im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen, da einerseits die techni-
schen Möglichkeiten für eine zeitlich absehbare Einführung solcher Behandlungsmetho-
den nicht gegeben sind und andererseits die ethischen Bedenken viel zu gross sind, als 
dass diese Technik mit den heutigen Moralvorstellungen bald erlaubt werden könnte. Bei 
der Keimbahngentherapie werden nämlich die Keimzellen – also das Erbgut, welches 
später auch an Nachkommen vererbt wird – gentechnisch verändert. Die Vorstellung, 
dass die erblichen Eigenschaften eines Menschen durch andere Menschen verändert wer-
den könnte, lehnt die Gesellschaft breitflächig ab. Bei der somatischen Gentherapie stellt 
sich dieses Problem nicht.   
Die somatische Gentherapie ist die Wiederherstellung einer fehlenden beziehungsweise 
die Unterdrückung einer nicht ordnungsgemässen Funktion im Körper auf soma-
genetischer Ebene. Wenn man etwas somatisch behandelt, heisst das, dass damit die 
Keimzellen des Patienten nicht verändert werden und sich die Gentherapie nicht auf des-
sen Nachkommen auswirkt. Lediglich die Körperzellen werden gentechnisch behandelt. 
Man unterscheidet zwischen Ex-vivo- und In-vivo-Therapien.  
Auf die In-vivo-Therapie wird hier nicht weiter eingegangen, da sie sich jetzt schon als 
relativ problematisch erwiesen hat. 
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Bei Ex-vivo-Therapien werden dem Patienten Zellen entnommen. Diese werden im La-
bor gentechnisch behandelt und durch die Polymerase-Kettenreaktion in-vitro vervielfäl-
tigt. Anschliessend erfolgt die Reimplantation dieser Zellen – mit einer Abstossungsgefahr 
ist nicht zu rechnen, da die Zellen vom Patienten selbst stammen.  
Bis vor kurzem wurden für den Gentransfer gentechnisch veränderte Viren benutzt. Vi-
ren besitzen nämlich die Fähigkeit, ihre eigene DNS in das Erbgut der Zelle zu integrie-
ren. Diese Fähigkeit wurde genutzt, um das therapeutische Gen in die kranke Zelle zu 
transportieren. Zur Veranschaulichung soll folgend der Prozess bei der Therapie von 
Immundefizienz dienen. Oftmals ist der Auslöser der Immundefizienz10 eine ungünstige 
Mutation im Gen, welches das Enzym Adenosin-Desaminase (ADA)11 kodiert. Die feh-
lerhaften Gene werden dem Kranken entnommen und aufbewahrt. Anschliessend wird 
aus der Zelle eines Spenders das funktionierende Gen für Adenosin-Desaminase heraus-
geschnitten und in ein abgeschwächtes Virus eingeschleust, das keine Infektion mehr ver-
ursachen kann. Die Patientenzellen mit dem defekten ADA-Gen und die gentechnisch 
behandelten Viren werden im Labor zusammengegeben. Dank der Fähigkeit der Viren, 
ihre eigene DNS in ein fremdes Genom einzuschleusen, gelangt das gesunde ADA-Gen 
in das Erbgut des Kranken. Diese Zellen werden nun mit der Polymerase-Kettenreaktion 
vermehrt und anschliessend in den Körper des Immunkranken reimplantiert. Bei der 
Anwendung dieser Methode machte sich jedoch immer wieder ein grosses Problem be-
merkbar: Eine ungerichtete, zufällige Integration in die Chromosomen der Zielzelle könn-
te auch in eine Region von Proto-Onkogenen eingesetzt werden. Diese spielen in der 
Entwicklung des Organismus eine wichtige Rolle, werden aber später nicht gebraucht und 
abgestellt. Gelangt die therapeutische Sequenz in die Nähe dieser Gene, könnten diese 
wieder aktiviert werden, was allenfalls zu anderen Krankheiten führen könnte. So er-
krankten 2 von 10 Patienten in der Anfangsphase der virenbasierten Gentherapie nach 
rund 2 Jahren an Leukämie. Ausserdem wurde die Effizienz, so wie sie in der Theorie 
beschrieben wird, noch nie dauerhaft erreicht. Der Erfolg in klinischen Studien blieb vor-
erst bescheiden. Bei der Immundefizienz zeigten sich zwar deutliche Verbesserungen der 
Krankheit, aber auch nach 5 Jahren ist sie noch deutlich zu erkennen.  
Ein weiterer, sehr interessanter Ansatz ist die Behandlung von Krebs durch die Stärkung 
des natürlichen Immunsystems. Durch gentechnische Methoden könnte der Körper dazu 
veranlagt werden, mehr tumorbekämpfende Immunzellen zu produzieren. Somit kann der 
Körper den Krebs optimalerweise von selbst bekämpfen (vgl. Anhang 1, S. 63). 
Mehr erhofft man sich durch eine Gentherapie mit der Crispr-Cas-Genschere12. Diese 
Behandlung könnte ähnlich wie die virenbasierte Gentherapie ex-vivo ablaufen. Aller-
dings würde man anstatt die gesunden Gene mit Viren ins defekte Erbgut zu bringen, die 
gesunden Gene mit der Crispr-Cas-Genschere gezielt platzieren.  

                                            
10 Personen mit einer schweren Immundefizienz haben ein dermassen schwaches Immunsystem, dass sie rund um 
die Uhr von jeglichen Krankheitserregern abgeschirmt sein müssen und deswegen in vollkommener Isolation leben.  
11 Adenosin- Desaminase katalysiert die Umsetzung von Adenin zu Inosin. Läuft diese Reaktion nicht wunschgemäss 
ab, kommt es zu einer Akkumulation toxischer Abbauprodukte im Körper. 
12 Siehe Kapitel 2.2.5, S. 21. 
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Die Präzision und Effizienz kann mit dieser Methode bedeutend gesteigert werden, wäh-
rend die für einen solchen Eingriff mit der Genschere relativ überschaubar bleiben. Ein 
Durchbruch in der Gentherapie wäre mit dieser Technik auf jeden Fall denkbar.  
Vor allem im Hinblick auf nicht-therapierbare Krebserkrankungen, Aids, Herz-Kreislauf- 
und Nervenkrankheiten werden grosse Hoffnungen in die Gentherapie gesetzt. Behand-
lungen wären vor allem bei monokausalen Erbkrankheiten, beispielsweise der Bluter-
krankheit, denkbar, wobei diese Krankheit vollständig geheilt werden könnte.  
Bei multikausalen Erbkrankheiten wie Krebs kann die Therapie an einem einzigen Gen 
jedoch keine vollständige Heilung bringen, lediglich eine symptomatische Verbesserung 
wäre möglich. Experten gehen davon aus, dass die Gentherapie bei einigen Krankheiten 
bald weltweit zum medizinischen Standard gehören wird (vgl. Bodenmüller/Rusconi, 
2004, S. 1-4; Ackermann/Bodenmüller/Stebler, 2008, S. 19f; Schmidt, 2012).  

2.2.5 Crispr-Cas Methode 
Die 1970 entdeckte Restriktionsenzyme ermöglichten es zum ersten Mal, DNS an be-
stimmten Positionen zu erkennen und zu schneiden. Auch wenn sich die Gentechnik seit 
dieser nur sehr beschränkt anwendbaren Methode rasant weiterentwickelt hat, war bis 
2012 noch keine Methode bekannt, die sowohl günstig und unkompliziert als auch effi-
zient  die Funktion der Restriktionsenzyme einnehmen kann. Kein Wunder, dass genau 
Crispr-Cas die Gentechnik revolutionierte. Mit dieser neuen Methode lässt sich die DNS 
nämlich einfach, schnell und zielgerichtet verändern und das bei geringen Kosten. 
Crispr steht für „Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats“ und be-
schreibt eine sich wiederholende Region im Erbgut von Prokaryoten13. Hinter dieser re-
petitiven Sequenz steckt ein ausgefeiltes System: Im Kampf gegen Viren haben Bakterien 
einen Teil der viralen DNS in ihre eigene integriert, um dieselben Viren bei einem erneu-
ten Angriff wiederzuerkennen – also quasi ein bakterielles Immunsystem. Die virale DNS 
dient als Vorlage zur Produktion des Enzyms Cas9, welches rekrutiert wird, sobald die 
Bakterie erneut angegriffen wird. Dabei wird die Virus-DNS geschnitten und der Angrei-
fer somit zerstört. Dass dieses natürliche System auch als gentechnisches Werkzeug ge-
nutzt werden könnte, entdeckte man im Sommer 2012. In der Natur schneidet das Cas9-
Enzym sequenzspezifisch, was heisst, dass es auf der viralen DNS eine ganz bestimmte 
Sequenz erkennt und genau dort zum Schnitt ansetzt. Mit der Kopplung einer spezifi-
schen Leit-RNA, die der angesteuerten DNS entspricht, und dem Cas9-Enzym lässt sich 
jedoch jede beliebige DNS-Sequenz ansteuern und zerstören. Die Leit-RNA dient dazu, 
genau den gewünschten DNS-Abschnitt anzusteuern und dort anzudocken, worauf das 
Cas9-Enzym einen Doppelstrangbruch erzeugen kann. Wie bereit im Kapitel 2.2.4 er-
wähnt, sucht man für die Gentherapie schon lange nach neuen Methoden, um defekte 
Gene zu reparieren. Die virusbasierte Therapie, sowie alle anderen Versuche, die bis 2012 
unternommen wurden (Zink-Finger-Nuklease, Talen-Nuklease), erfüllten nicht die nöti-
gen Voraussetzungen, um eine Gentherapie günstig, effizient, einfach und sicher (man 
bedenke die Leukämie-Erkrankungen von 1990) zu machen.  

                                            
13 Zelluläre Lebewesen ohne einen Zellkern.  
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Bei Crispr-Cas könnte das anders aussehen. Die Crispr-Cas Methode ist sehr effizient; es 
muss lediglich eine kurze RNA-Sequenz ausgetauscht werden. Das ist einfach, günstig 
und innerhalb weniger Tage machbar. Ausserdem ist diese Technik effizienter als alle 
vorherigen, weshalb ein Grossteil aller Forschergruppen auf dem Gebiet der Gentechnik 
mit diesem System arbeitet.  
Ein Beispiel zu einer Gentherapie mit Crispr-Cas wäre die Behandlung von HIV. Man hat 
herausgefunden, dass Menschen mit einem defekten CCR5 Gen immun gegen HIV sind 
– das Virus kann also nicht in ihre Zellen eindringen. Mit der Crispr-Cas-Methode kann 
man das Erbgut des Patienten genau im intakten CCR5 Gen durchschneiden. Aufgrund 
des nuklearen Reparaturmechanismus verbinden sich die beiden DNS-Enden wieder zu 
einem zusammenhängenden Strang. Dabei wird allerdings ein zusätzlicher Baustein inte-
griert beziehungsweise einer entfernt. Dieses Gen ist nach dieser Behandlung also defekt, 
was im Falle des CCR5 Gens heisst, dass der Patient nun immun gegen das HIV-Virus ist. 
Zellen, die für eine solche Therapie in Frage kommen, sind T-Zellen oder Blutstammzel-
len. In einer Studie der Harvard University konnte gezeigt werden, dass mit einer Crispr-
Cas Gentherapie nur knapp 9 beziehungsweise 27 Prozent aller Zellen wirksam behandelt 
werden konnten. Das ist dennoch beachtlich – bei vielen Krankheiten reicht schon eine 
geringe Reduktion des Gen-Produkts.  
Mit Crispr-Cas will man aber oft nicht Gene zerstören, sondern Gene reparieren, wie bei-
spielsweise bei der zystischen Fibrose. Wird bei einem Bruch der DNS der nukleare Repa-
raturmechanismus induziert, wird manchmal auch ein intaktes Gen als Vorlage zur Repa-
ratur benutzt. Wenn man ein funktionales Gen in die Zelle eingeschleust, wird das defekte 
Gen in einigen Fällen anhand der Vorlage (durch homologe Rekombination) repariert. Im 
Labor kann man die Zellen, bei denen dieser Mechanismus gegriffen hat, aussortieren und 
mit der Polymerase-Kettenreaktion vermehren. Problematisch bei der zystischen Fibrose 
ist allerdings, dass so viele Organe betroffen sind, dass es schwierig ist, überall genug in-
takte Zellen einzubringen. Probleme wie diese sind unter anderem die Herausforderungen 
der Gentechnik in der Zukunft.  
Ein weiteres Problem besteht aber immer noch darin, das Crispr-Cas-System in die ge-
wünschten Zellen im Körper zu bringen. Für diesen Transport gibt es nämlich noch kein 
geeignetes System. Ausserdem könnte es auch bei Gentherapien mit Crispr-Cas bei selte-
nen Fällen zu Schnitten ausserhalb der gewünschten Region im Genom kommen, was 
eine schlimmere Krankheit als die eigentlich behandelte auslösen könnte. Es steht also 
noch viel Optimierungsarbeit an. Trotzdem gilt das Crispr-Cas-System jetzt schon als 
bahnbrechend (vgl. Suter, 2016, S. 3-10; Stallmach, 2014).  

2.2.6 Medikamente 
Die Gentechnik ist ein unentbehrliches Hilfsmittel für die Entwicklung und die Herstel-
lung von Medikamenten. Bei der Suche nach Antibiotika liefern Genomanalysen wertvol-
le Daten darüber, wo die untersuchten Bakterien angreifbare Schwachpunkte haben.  
Ausserdem werden viele Arzneimittel gentechnisch hergestellt. Ein prominentes Beispiel 
ist das seit 25 Jahren zugelassene Insulin zur  Behandlung von Diabetes. Auch gentech-
nisch hergestellte Proteine können für einige Menschen entscheidend sein.  
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Patienten, die an der Krankheit Hämophilie14 leiden, erhalten den gentechnisch hergestell-
ten Blutgerinnungsfaktor, der ihnen fehlt. Früher erhielten Erkrankte diesen Gerinnungs-
stoff aus Spenderblut, was aber oft zu Aids-Ansteckungen führte.  Diese Gefahr ist dank 
der Gentechnik nun gebannt.  
Allerdings wurde neben der Sicherheit auch die Produktionskapazität erhöht. Der welt-
weite Jahresbedarf an Insulin beträgt 2000 Kilogramm. Früher erfolgte die Gewinnung 
von Insulin aus tierischen Bauchspeicheldrüsen. Jedoch lassen sich aus einer Tonne tieri-
scher Bauchspeicheldrüsen lediglich 125 Gramm Insulin gewinnen – somit könnte der 
weltweite Jahresbedarf an Insulin niemals gedeckt werden, mit der gentechnischen Pro-
duktionsmethode schon. 
Die Gentechnik kann auch therapeutische Proteine herstellen, die in Krankheitsmecha-
nismen eingreifen können. Beispielsweise wurde das Hormon Erythropoietin zur Behand-
lung von Nierenversagen entwickelt. Dadurch konnte die Lebensqualität von Dialyse-
Patienten bedeutend gesteigert werden. Ein weiteres Beispiel ist das Interferon, ein Pro-
tein, welches Infektionen und Tumorzellen bekämpft. Interferone werden zur Bekämp-
fung von Krebs, Hepatitis und multipler Sklerose eingesetzt.  
Besonders interessant ist eine neuartige, auf Gentechnik basierende Krebsbehandlung. 
Bei bestimmten Krebsarten führt eine Genmutation dazu, dass eine Krebszelle zu viele 
Proteine herstellt, die als Rezeptoren für Wachstumsfaktoren auf der Zelloberfläche lie-
gen. In der Folge teilt sich die Zelle viel zu häufig und beginnt zu wuchern. Indem ein 
therapeutischer Antikörper verabreicht wird, der spezifisch an diese Rezeptoren bindet, 
kann das übermässige Wachstum der Krebszellen eingedämmt werden. Anders als bei der 
operativen Entfernung oder der physikalischen Bestrahlung des Tumors werden hier bio-
logische Mechanismen für die Therapie eingesetzt. In der Schweiz sind rund 100 gen-
technisch hergestellte Medikamente zugelassen.  
Experten schätzen, dass rund ein Drittel der Medikamente, die zur Zeit entwickelt wer-
den, auf Gentechnik basieren (vgl. Ackermann/Bodenmüller/Stebler, 2008, S. 17f).  

2.2.7 Impfstoffe 
 Der Ursprung der Impfung liegt bereits 200 Jahre zurück. 1796 bemerkte Edward Jenner, 
dass Kuhmelkerinnen vermehrt immun gegen die damals weit verbreiteten Pocken waren 
– ihre Haut blieb rein und frei von Narben. Er vermutete, die Melkerinnen hätten bereits 
die milderen Kuhpocken durchgemacht, was sie gegen die stärkeren Pocken immun ge-
macht hat. Seine Vermutung hat sich später bestätigt. Das somit entdeckte Konzept der 
Impfung hat sich seither nicht verändert, die Methode hingegen sehr wohl. 
Das Ziel einer Impfung ist es, das Immunsystem durch eine milde Krankheitssimulation 
auf den Ernstfall gefasst zu machen. Wird der Körper von einem Krankheitserreger ange-
griffen, werden Entzündungsreaktionen und Beschwerden ausgelöst. Darauf reagiert der 
Körper, indem er den Erreger mittel Makrophagen (Fresszellen) bekämpft.  

                                            
14 Dem Betroffenen fehlt ein Blutgerinnungsfaktor, weswegen schon die kleinsten Verletzungen zu bedrohlichem 
Blutverlust führen können.  
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Nachdem die Makrophage den Erreger verdaut hat, präsentiert diese bestimmte Oberflä-
chenstrukturen (Antigene) des Erregers auf der Oberfläche der Zelle. Damit wird das 
Immunsystem aktiviert: Eine Helferzelle dockt an die Antigene auf der Oberfläche der 
Makrophage an und aktiviert dadurch die B-Zellen. Diese produzieren Antikörper, die 
den Erreger blockieren und dessen Beseitigung einleiten. Dabei entstehen auch Gedächt-
niszellen, welche sich die Struktur der Antikörper zu diesem bestimmten Erreger merken. 
Personen, die diesen Vorgang durchgemacht haben, sind anschliessend gegen eine Neuin-
fektion geschützt, da der Körper sofort mit Antikörpern reagieren kann. Dieser natürliche 
Prozess soll durch das Einbringen einer geschwächten Form der vorzubeugenden Krank-
heit simuliert werden und dadurch den Körper auf die stärkere Krankheit vorbereiten. 
Die Gentechnik spielt dabei in vielerlei Hinsicht eine wichtige Rolle, beispielsweise bei der 
Produktion von Impfstoffen. Mit ihrer Hilfe wird unter anderem der Impfstoff gegen die 
Hepatitis-B Infektion hergestellt. Früher wurde der Erreger noch aus Spenderblut ge-
wonnen, wobei jedoch die Gefahr einer HIV-Übertragung bestand. Diese Gefahr besteht 
bei der neuen Generation der Gentechnik-Impfstoffe allerdings nicht mehr. Der Impf-
stoff wird nämlich heute durch gentechnisch veränderte Hefepilze hergestellt. Aus dem 
Erbgut des Hepatitis-B-Virus  wird eine bestimmte DNS-Sequenz herausgeschnitten, 
welche die Bauanleitung für das Antigen enthält. Dieses löst ja bekanntlich die Immunre-
aktion im Körper aus. Dieses DNS-Stück wird anschliessend in die DNS der Hefe einge-
fügt. Ähnlich einer Fabrik übernimmt dann die Hefe die Produktion der Antigene, die 
später in gereinigter und  ungefährlicher Form als Impfstoff verabreicht werden können. 
Diese Methode ist deutlich ungefährlicher und preiswerter als die vorherige.  
Die Gentechnik ist allerdings auch essentiell um die Entwicklung von Impfstoffen voran-
zutreiben. Das Genom vieler Krankheiterreger ist heutzutage bereits bekannt. Dieses 
Wissen ermöglicht es, Angriffspunkte für Impfstoffe viel systematischer zu identifizieren. 
Dank der Gentechnik kann man heute viel schneller auf neue Erreger reagieren. Die Ge-
nomdaten der Erreger können effizient untersucht werden. Allfällige Schwachstellen 
können so innerhalb weniger Tage gefunden werden. Grosses Potential für die Gentech-
nik sieht man auch bei der Entwicklung einer „Universal-Grippeimpfung“. Anstatt dass 
die Grippeimpfung in Folge der rapiden Mutation des Virus jedes Jahr neu angepasst 
werden muss, könnte nach einem Teil in der Viren-DNS gesucht werden, der allen Grip-
pearten gemeinsam ist und sich nicht jedes Jahr verändert. Eine Impfung wäre dann ge-
gen alle Grippearten wirksam. Ausserdem ist die Gentechnik unentbehrlich für die Her-
stellung einer neuen Generation von Impfstoffen: die DNS-Vakzine. Bei diesen Impfun-
gen wird nicht wie bisher der Krankheitserreger in abgeschwächter Form verabreicht, 
sondern nur ein Teil seiner DNS. Anhand dieser Geninformation stellt der Körper dann 
Antigene her, die zu einer Immunantwort des Körpers führen. Die grössten Vorteile der 
DNS-Vakzine sind, dass sie nicht kühl gelagert werden müssen und keine problemati-
schen Verunreinigungen enthalten, die zu Infektion führen könnten. Kritiker der DNS-
Vakzine befürchten jedoch, dass das eingebrachte Erbgut auf andere Erreger im Körper 
übergreift und diesen neuen, unvorhersehbare Eigenschaften verleiht. Experten halten 
dies jedoch für äusserst unwahrscheinlich (vgl. Bodenmüller/Schaad, 2004, S. 1-4).  
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3 Probleme des Schweizer Gesundheitssystems  
Das Schweizer Gesundheitssystem ist eines der besten der Welt, aber auch eines der teu-
ersten. Die hohen Kosten sind nicht das einzige Problem, auch die verbesserungswürdige 
Effizienz wird in diesem Zusammenhang oft angesprochen. Das Schweizer Gesund-
heitswesen steht vor vielen grossen Herausforderungen. Vor allem im Hinblick auf die 
älterwerdende Gesellschaft und die seltenen, schlecht erforschten Krankheiten besteht 
Handlungsbedarf. Bevor analysiert werden kann, was die rote Gentechnik zur Verbesse-
rung des Schweizer Gesundheitswesens beitragen kann, müssen die Ursachen dieser 
Probleme genau analysiert werden. 

3.1 Kosten 
Die Kostenentwicklung im Schweizer Gesundheitssystem ist nicht nachhaltig. Während 
das Bruttoinlandprodukt zwischen 1995 und 2014 um den Faktor 1.6 gestiegen ist, haben 
sich die Gesundheitskosten im selben Zeitraum praktisch verdoppelt (vgl. Bundesamt für 
Statistik, 2016). Die Kostenzunahme im Schweizer Gesundheitswesen ist auch in der Zu-
kunft eine grosse Herausforderung. Das lässt sich auf verschiedene Faktoren zurückfüh-
ren. In dieser Debatte oft genannt wird die immer älterwerdende Bevölkerung15. Diese 
Entwicklung hat zur Folge, dass die Zahl an altersbedingten chronischen Krankheiten wie 
Demenz, Krebs und Diabetes steigt.  
Eine weitere Tendenz im Schweizer Gesundheitswesen sind die immer häufiger werden-
den psychischen Störungen, beispielsweise das Burn-Out. Diesen Anstieg kann man mit 
dem immer grösser werdenden Stress am Arbeitsplatz begründen. Psychische Krankhei-
ten haben mit den chronischen eines gemeinsam: Ihre Kosten werden arg unterschätzt. In 
der Debatte um die Kosten, die eine solche Krankheit verursacht, werden meist nur die 
direkten Behandlungskosten thematisiert, wobei die realen Kosten, die bei solch einer 
Krankheit anfallen, viel höher sind. Dies lässt sich gut am Beispiel der Patienten zeigen, 
die an Multipler Sklerose leiden. Deren Behandlung kostet zusammengerechnet jährlich 
über 190 Millionen Franken. Darin enthalten sind Kosten für Medikamente und Entloh-
nungen für medizinisches Personal. Es fallen aber noch zusätzliche Kosten an, wie der 
Umbau zu einer behindertengerechten Wohnung oder die Fahrtkosten zum Arzt. Diese 
belaufen sich auf 55 Millionen Franken. Neben zusätzlichen Ausgaben erfolgt auch ein 
Verlust an produktiver Zeit am Arbeitsplatz, die indirekte Kosten für den Arbeitgeber 
verursacht. Bei Multipler-Sklerose-Patienten betragen diese indirekten Kosten 273 Millio-
nen Franken. Alles zusammen beläuft sich auf 520 Millionen Franken jährlich, wobei nur 
37 Prozent der Ausgaben auf das Gesundheitswesen entfallen (vgl. Interpharma, 2012, S. 
3f). Ähnlich steht es um die weitaus häufigeren Burn-Outs, welche jährlich Kosten von 
4.2 Milliarden Franken verursacht (vgl. Tschannen, 2013). Mit diesen Zahlen im Kopf 
betrachtet man die Kosten einer Krankheitsbehandlung schnell mit anderen Augen.  
Die Kosten dieser Therapie müssen nicht isoliert betrachtet werden, sondern mit dem 
verglichen werden, was es kostet, krank zu sein.  

                                            
15 Siehe Kapitel 3.3, S. 28. 
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Ein weiterer Grund für die hohen Kosten im Gesundheitswesen ist die Inelastizität der 
Nachfrage bei Medikamenten und Therapien. Wenn ein Medikament oder eine Therapie 
schweres Leiden oder gar den Tod verhindern kann, ist der Patient oft gewillt, sehr hohe 
Preise zu zahlen. Da auch im Gesundheitswesen Ressourcenknappheit vorherrscht (bei-
spielsweise bei Spenderorganen), setzt dieser fast bedingungslose Wille, gesund zu wer-
den, den Anreize für Gesundheitsanbieter, die Preise zu erhöhen; denn niemand setzt sich 
freiwillig grossem Leid oder dem Tod aus. Allerdings ist der Schweizer „Gesundheits-
markt“ gar kein Markt im volkswirtschaftlichen Sinne – er setzt keine marktwirtschaftli-
chen Anreize auf der Konsumentenseite. Da das meiste über die Krankenkasse läuft, sind 
sich Patienten oft gar nicht bewusst, wie viel ihre Behandlung wirklich kostet, womit das 
klassische Angebot-und-Nachfrage-Prinzip in diesem Fall nicht greift. Ausserdem ist es 
kaum möglich, einer Gesundheitsleistung einen relativen Nutzen zuzuordnen, um eine 
rationale Entscheidung zu fällen.  
Anders zu betrachten ist diese Situation wenn es sich um unnötige ambulante Behandlun-
gen handelt, beispielsweise Schönheitsoperationen. Die Notwendigkeit einer solchen Be-
handlung ist nicht zwingend gegeben, was die Nachfrage elastischer macht. Trotzdem 
greift das Prinzip des Marktes auch hier nicht in allen Fällen. Theoretisch hat jede Person 
die Entscheidung, in die eigene Schönheit zu investieren, selbst zu treffen. Jedoch kann 
man das nicht so vereinfacht sagen, wenn dabei die Kosten auf die gesamte Gesellschaft 
abgewälzt werden, wie das bei Krankenkassen ist – vor allem wenn man bedenkt, dass 
sich die Krankenkasse bei sehr teuren, jedoch nicht sehr effektiven Behandlungen gegen 
ein wirkliches Leiden weigert, zu zahlen, beispielweise bei seltenen Krankheiten.  
Auch für Krankenkassen ist es sehr schwierig, Nutzen und Kosten abzuwägen. Der Kata-
log an Behandlungen wird immer grösser und besser und immer mehr Sachen lassen sich 
behandeln. Oft handelt es sich dabei nicht um eine Behandlung, um ein bestimmtes Leid 
zu beheben oder vorzubeugen, sondern um sogenanntes „Human Enhancement“, also 
Selbstverbesserung, schlicht aus dem Grund, dass man es kann. Die Krankenkassen müs-
sen oft auch dafür aufkommen, dafür aber an anderen Enden sparen (vgl. Tschannen, 
2013). Ein weiterer unnötiger Kostentreiber sind die unverhältnismässig hohen Zahlen an 
Bagatellfällen in Spitälern. Eine ambulante Konsultation im Spital kostet 427 Franken, bei 
einem Hausarzt nur 196 Franken. Gesamtgesellschaftlich aggregiert verursacht diese Be-
quemlichkeit hohe Kosten, die sich vor allem wieder in hohen Krankenkassenprämien 
widerspiegeln (vgl. Balmer, 2016).  

3.2 Effizienz 
Auch mangelnde Effizienz verursacht hohe Kosten im Schweizer Gesundheitswesen. Es 
herrscht nämlich eine stetige Überversorgung. Dieser Begriff bezieht sich einerseits auf 
das bereits oben geschilderte Phänomen der Selbstoptimierung, wobei Therapien ange-
ordnet werden, deren Notwendigkeit äusserst fragwürdig ist.  
Andererseits bezieht sich der Begriff der Überversorgung, wie ihn Bundesrat Alain Berset 
oft benutzt, auf die Ineffizienz des Schweizer Gesundheitssystems.  
Diese beginnt schon beim System an sich. Die Schweiz hat nämlich kein nationales Ge-
sundheitssystem, sondern 26 kantonale Gesundheitssysteme.  
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Der Föderalismus wird der Schweiz in diesem Fall zum Verhängnis. Die hohe Souveräni-
tät der Kantone erschwert eine interkantonale Kooperation und zieht nationale Gesund-
heitsreformen unnötig in die Länge, was Zeit und Geld kostet. Beispielsweise haben Ärzte 
im Spital Basel keinen Zugriff auf die Daten des Universitätsspitals Zürich, auch wenn 
beide denselben Patienten behandeln. So kommt es oft dazu, dass bei einer Überweisung 
Untersuchungen doppelt gemacht werden müssen, obwohl diese bei einer schweizweiten 
Vernetzung der Spitäler  gar nicht nötig wäre (vgl. Anhang 3, S. 91).  
Schweizer Patienten werden nicht nur zu oft, sondern auch von zu vielen Ärzten unter-
sucht. Gemäss einer Studie der Santésuisse würden 75 Prozent der aktuellen Ärzte ausrei-
chen, um die medizinische Versorgung sicherzustellen (vgl. Tschannen, 2013). Trotzdem 
versucht man, alle Ärzte möglichst vollständig auszulasten. Ärzte machen heute oft mehr 
als sinnvoll ist. Auch die Gesundheit ist inzwischen ein ökonomisches Gut geworden, mit 
dem Gesundheitsanbieter Geld verdienen wollen; das Wohl des Patienten steht nicht 
mehr bei allen im Mittelpunkt. Um den Gewinn zu maximieren, wollen Spitäler möglichst 
viele medizinische Fachbereiche abdecken. Das führt aber zwangsläufig dazu, dass Ärzten 
bei vielen operativen Eingriffen schlicht die Übung fehlt. Folgen davon sind zahlreiche 
Komplikationen, die zu weiteren Kosten und Nachbehandlungen führen, und eine höhere 
Mortalitätsrate. Betrachtet man die Spitäler nicht isoliert sondern als Teil des Schweizer 
Gesundheitswesens, ist die Ressourcenallokation äusserst ineffizient (vgl. Gasche, 2013). 
Auch Ärzte versuchen stets, Patienten übermässig zu versorgen. Ärzte erhalten von der 
Spitaldirektion oft Vorgaben, wie viele Operationen sie im nächsten Jahr durchführen 
müssen. Können sie sich nicht daran halten, werden sie gerügt. Übertreffen sie die An-
forderungen, gibt es einen Bonus (vgl. Teuwsen/Mijuk, 2016). Es liegt auf der Hand, dass 
im Gesundheitswesen tendenziell lieber eine Untersuchung, ein Medikament oder eine 
Operation mehr als nötig angeordnet wird.  

3.3 Demographie 
Der Anteil der älteren Menschen an der Gesamtgesellschaft steigt. Die eigentlich erfreuli-
che Entwicklung der immer höher werdenden Lebenserwartung wirft eine Menge Fragen 
auf. Eine immer älterwerdende Gesellschaft bedeutet auch eine immer kränkere Gesell-
schaft. Dass Zahl der altersbedingten chronischen Krankheiten wie einige Krebsarten, 
Diabetes und vor allem Demenz steigt, ist fast unabdingbar. Die Zahl der Demenzkran-
ken liegt heute bei  110'000, 2030 könnten es bereits 200'000 sein. Diese und weitere ähn-
liche Entwicklungen werden das Gesundheitssystem zwangsläufig überlasten (vgl. Wurz, 
2014). Die letzten zwei Lebensjahre sind in der Regel die teuersten. Wenn die Zahl der 
Menschen, die sich in diesem letzten Lebensstadium befinden, immer erhöht und gleich-
zeitig die Zahl der beitragszahlenden Menschen nicht im selben Verhältnis mitwachsen 
kann, ist diese Entwicklung keineswegs nachhaltig, wenn sich dabei keine anderen Para-
meter ändern. Jedoch ist dabei zu bedenken, dass die Gesellschaft auch je länger je mehr 
dazu tendiert, immer gesünder alt zu werden. Ein Szenario mit einem angepassten Ren-
tenalter und einer durchschnittlichen Gesundheit, die proportional zur Lebenserwartung 
steigt, wäre durchaus nachhaltig und sollte durch zukünftige Gesundheitsinnovationen 
angestrebt werden (vgl. Anhang 1, S. 61).   
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3.4 Schwer behandelbare Krankheiten 
Auch wenn die Medizin in den letzten Jahren unglaubliche Fortschritte gemacht hat, sind 
einige Krankheiten nach wie vor nur bedingt oder gar nicht heilbar. Seltene Krankheiten, 
die oft genetisch bedingt sind, fallen definitiv in diese Kategorie. Im Gegensatz zu be-
kannten Krankheiten dauert eine Diagnose viel länger, das Wissen über den Krankheits-
verlauf ist gering und die Therapiemöglichkeiten fehlen. Und sogar wenn dann eine Be-
handlung gefunden wird, bleibt die Frage der Kostenübernahme durch die Krankenkasse 
offen. Personen mit seltenen Krankheiten sind oft grosse Kostentreiber im Schweizer 
Gesundheitswesen, da für sie fast immer eine individuelle Therapie erstellt werden muss. 
Um dieses Problem zu lösen und um auch den Gesundheitsansprüchen dieser Personen 
gerecht zu werden, müssen seltene Krankheiten systematischer und vor allem effizienter 
in einem internationalen Austausch erforscht werden (vgl. Interpharma, 2010, S. 3-17). 
Ebenfalls zu der Kategorie der schwer behandelbaren Krankheiten zählen beispielsweise 
unheilbare Krebsformen. Zwar ist man bei der Symptomtherapie sehr fortgeschritten, die 
Ursache jedoch kann man nicht bekämpfen. So werden viele Krankheiten zum ewigen 
Kostentreiber – von Diabetikern, die ihre tägliche Insulindosis benötigen, bis hin zu 
Krebskranken, die sich medikamentös und physikalisch behandeln lassen müssen. Eine 
Hoffnung auf Qualitätserhöhung und Kostensenkung besteht darin, durch technische 
Durchbrüche, wie sie in der Zukunft erwartet werden, eine definitive Heilung für diese 
Krankheiten zu finden.   
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4 Anforderungen an Lösungsansätze 
Die oben beschriebenen Probleme könnten unter anderem durch medizinischen Fort-
schritt gelöst werden. Um zu bewerten, inwiefern die rote Gentechnik etwas dazu beitra-
gen kann, müssen im Hinblick auf die Evaluation durch den analytischen Hierarchiepro-
zess allgemeine Anforderungen an Lösungsansätze festgelegt werden. Dabei müssen so-
wohl allgemeingültige Anforderungen an Gesundheitsleistungen, beispielsweise die Risi-
kominimierung, als auch auf die jetzige Lage im Schweizer Gesundheitssystem bezogene 
Anforderungen beachtet werden. Die im folgenden Abschnitt definierten Kriterien basie-
ren auf Empfehlungen renommierter Gentechnik-Experten (vgl. Anhang 1/2/3/4, S. 58-
99) und auf Ableitungen aus den obigen Überlegungen.  

4.1 Effizienzsteigerung 
Obwohl das Effizienzproblem in der Schweiz eher in der Struktur des Gesundheitssys-
tems und nicht in den medizinischen Behandlungen selbst liegt, kann eine Effizienzsteige-
rung auch durch technische Innovation erreicht werden.  
Der wichtigste Punkt dabei ist, dass Behandlungen effizientere und vor allem nachhaltige-
re Resultate bringen als herkömmliche Therapien. Damit können die Spitalaufenthalte 
und die Behandlungsdauer im Allgemeinen verkürzt und allfällige Nachbehandlungen 
beziehungsweise lebenslängliche Behandlungen vermieden werden.  
Ein weiterer Punkt, um die Effizienz im Sinne des medizinischen Nutzens pro Zeiteinheit 
zu steigern, ist der Anstieg von präventiven Massnahmen. Diese können sowohl medika-
mentös als auch durch die Umstellung gewisser Umweltparameter vorgenommen werden. 
Die Verhinderung von Krankheiten ist oft effektiver, schneller und kostengünstiger als 
deren Behandlung. Viele Krankheiten werden nur symptomtherapeutisch behandelt. Die 
Krankheit wird dabei nicht vollständig ausgelöscht. So bleibt beispielsweise ein Diabe-
tespatient für immer ein Diabetespatient, trotz der intensiven Symptomtherapie mit Insu-
lin. Über einen langen Zeitraum gesehen verursacht das hohe Kosten. Eine Ursachenthe-
rapie sollte also stets einer Symptomtherapie vorgezogen werden, da diese zwar kurzfristig 
höhere Kosten verursacht, unter dem Strich aber doch günstiger als eine lebenslange 
Symptomtherapie ist. In Bezug auf technische Innovationen im Gesundheitssystem kann 
man also festhalten, dass eine Verschiebung der Therapieansätze von Symptom- auf Ur-
sachenbekämpfung angestrebt werden soll.  

4.2 Kostensenkung 
Man muss im Schweizer Gesundheitswesen die unverhältnismässige Kostenentwicklung 
stoppen. Die gesundheitliche Kosteneffizienz der einzelnen Therapien, die hier abstra-
hiert als gesundheitlicher Nutze pro Geldeinheit definiert ist, muss erhöht werden. Ent-
weder man erhöht den gesundheitlichen Nutzen, wie im vorherigen Abschnitt beschrie-
ben, oder man senkt die Kosten. Das Teure an Therapien sind nicht die Medikamente, 
sondern die Menschen, die dahinterstehen. Ärzte verrechnen ihre Dienste pro Stunde, 
und die Forschung wird je länger sie dauert desto teurer. Können Forschungs- und Be-
handlungsmethoden also vereinfacht und somit verkürzt werden, spart man damit auto-
matisch Kosten.  
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Jedoch ist jede neue Methode, bevor sie ausgereift und nutzenbringend ist, ein Kosten-
treiber. Dabei ist allem voran zu beachten, dass die Forschungskosten in einem Verhältnis 
zu der zukünftig erwarteten Steigerung der Kosteneffizienz stehen.  
Ausserdem müssen indirekte Kosten, die durch die breitflächige Einführung dieser neuen 
Methode entstehen, ebenfalls beachtet werden. So macht es beispielsweise wenig Sinn, 
eine Methode, die zwar kosteneffizienter ist, jedoch bei der Umschulung des Personals 
und der Umrüstung des Krankenhauses nicht amortisierbar hohe Kosten verursacht, ins 
Gesundheitssystem zu integrieren. Weitere indirekte Kosten, die durch Fehlanreize verur-
sacht werden, sollten ebenfalls vermieden werden. So sollten beispielsweise Behandlun-
gen, die zwar lebensverlängernd sind, die Lebensqualität im Alter jedoch nicht fördern, 
vermieden werden. Ebenfalls problematisch sind Behandlungen, die das Ziel der Perfek-
tionierung statt das Ziel der Wiederherstellung eines normalen Gesundheitszustandes ha-
ben. Diese setzten einen Anreiz, mehr unnötige Gesundheitsleistungen anzufordern, was 
für die Kostensenkung keineswegs förderlich wäre. 

4.3 Verringerte Ressourcenknappheit 
Je nach Krankheit kann nicht jeder die gleichen Resultate vom Gesundheitssystem erwar-
ten. Leute mit seltenen Krankheiten müssen sehr lange auf eine Diagnose warten und 
werden oft nur suboptimal behandelt. Man kann von Ärzten kaum erwarten, für alle 
Krankheiten sofort eine Antwort bereit zu haben – die Natur ist dafür viel zu komplex 
und verändert sich laufend. Jedoch wäre es wünschenswert, den Bedürfnissen dieser Per-
sonen dank neuen Behandlungsansätzen gerechter zu werden. Es wird wohl weiterhin so 
bleiben, dass für Patienten mit sehr seltenen Krankheiten jede Therapie neu entwickelt 
werden muss. Allerdings können neue Methoden dazu beitragen, die Diagnose und Lö-
sungsfindung effizienter und systematischer zu machen, was die gesundheitliche Kosten-
effizienz steigern würde.  

4.4 Risikominimierung 
Jede Therapie birgt ein gewisses Risiko. Wichtig für neue Therapieansätze ist, dass das 
Risiko im Verhältnis zum erwarteten Therapieerfolg steht und vor allem kalkulierbar ist. 
Unerwartete Komplikationen verursachen oft unnötige Kosten und sollten vermieden 
werden. Bei vielen modernen Behandlungsansätzen ist eine Risikoabschätzung erst nach 
langer und intensiver Forschung möglich, was sehr kostenintensiv ist. Das Schweizer Ge-
setz hat die Risikominimierung bereits geregelt. So muss beispielsweise jedes Medikament 
drei klinische Studien durchlaufen. In der ersten Phase werden die Sicherheit und die Ver-
träglichkeit einer Substanz an 10 bis 100 gesunden Probanden geprüft. In einer zweiten 
Studie wird an einer erweiterten Patientengruppe von 50 bis 500 Personen die Verträg-
lichkeit erneut geprüft und eine wirksame Dosis ermittelt. In der dritten Phase wird der 
therapeutische Nutzen im Vergleich zu einer etablierten Therapie an einem grösseren Pa-
tientengut von bis zu 10'000 Personen geprüft. Besteht das Medikament auch diese Test-
phase, ist es offiziell zugelassen (vgl. Universitätsspital Zürich, 2016). Kann ein neuer 
Therapieansatz den strengen Schweizer Rahmenbedingungen standhalten, darf von einem 
verhältnismässigen und kalkulierten Risiko ausgegangen werden. 
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5 Die Gentechnik im Schweizer Gesundheitswesen 
Die rote Gentechnik ist im Vormarsch. Für viele Bereiche der Medizin und Forschung ist 
sie bereits unentbehrlich – Tendenz steigend. Im diesem Kapitel soll das Potential der 
Gentechnik im Zusammenhang mit den Problemen des Schweizer Gesundheitswesens 
beschrieben werden. Dieses Kapitel dient als Grundlage zur späteren Bewertung der ro-
ten Gentechnik durch den analytischen Hierarchieprozess (AHP). Die einzelnen Anwen-
dungen werden, wie auch später im AHP, auf ihre Tauglichkeit zur Lösung einzelner 
Probleme im Schweizer Gesundheitswesen in einem absehbaren Zeitrahmen16 geprüft. 
Grundlage dieser Potentialeinschätzung sind die im Rahmen dieser Arbeit geführten In-
terviews (vgl. Anhang 1/2/3/4, S. 58-99). 

5.1 Molekulargenetische Diagnostik 
Mit der molekulargenetischen Diagnostik können genetisch bedingte Krankheiten bereits 
frühzeitig erkannt werden. Somit wird eine präventive Behandlung möglich, was um eini-
ges günstiger wäre als eine reaktive Therapie. Die Hoffnung auf eine generelle Verschie-
bung im Gesundheitssystem von Reaktion zu Prävention ist jedoch vorerst zu relativie-
ren. Genetische Abklärungen ermöglichen zwar tiefe Einblicke in die biologischen Vor-
gänge der jeweiligen Patienten, eröffnen jedoch bei weitem nicht alles. Andere biologische 
Parameter bleiben nach wie vor wichtig, wie beispielsweise der Bluthochdruck. Wie viel 
hilfreicher genetische Parameter im Vergleich zu herkömmlichen Parametern zur Erstel-
lung präventiver Massnahmen wirklich sind, ist noch sehr umstritten. Darüber wird erst 
die langjährige Praxis genauen Aufschluss geben.  
Aber auch wenn die Diagnose durch die molekulargenetischen Methoden allenfalls ge-
nauer werden könnte, bleibt die Frage, wie viel besser die Prävention selbst dadurch wird. 
Es gibt einzelne Krankheiten, die durch eine angemessene Lebensweise abgewendet wer-
den können. Ein Beispiel dafür wäre die Phenylketonurie17. Betroffene können ein relativ 
gesundes Leben führen, wenn sie sich an eine phenylalaninfreie Ernährung halten. Für 
diesen und andere ähnliche Fälle kann eine präzise medizinische Diagnostik den Unter-
schied ausmachen zwischen einem „normalen“ Leben und dem Leben mit einer Behinde-
rung. Allerdings kann man nur die wenigsten Krankheiten durch Ernährungsumstellun-
gen oder ähnliches vorbeugen. Die wichtigsten Präventionsmassnahmen, um gesund zu 
bleiben, sind nach wie vor Sport, gesunde Ernährung und ein relativ alkohol- und nikotin-
freies Leben. Alles, was die molekulargenetische Diagnostik in diesem Fall aussagen kann, 
ist, wie viel der jeweilige Patient von seiner gesunden Lebensweise profitiert. Diese Prä-
ventionsmassnahmen sind schon lange bekannt und trotzdem halten sich nicht alle daran. 
Wird bei jemandem ein genetisches Risiko festgestellt, halten sich Betroffene möglicher-
weise bereitwilliger an die schon vor Jahren empfohlenen Präventionsmassnahmen.  

                                            
16 Genaue zeitliche Einschätzungen von technologischen Fortschritten sind in der medizinischen Forschung äusserst 
problematisch. Mit einem absehbaren zeitlichen Rahmen ist hiermit gemeint, dass Forscher in dem jeweils diskutier-
ten Bereich bereits mit einem Durchbruch rechnen und das nur noch eine Frage der Zeit ist.  
17 Betroffene können die Aminosäure Phenylalanin nicht abbauen, wodurch sich dieser für das Gehirn schädliche 
Stoff im Körper anreichert und letztendlich zu einer schweren geistigen Entwicklungsstörung mit Epilepsie führen 
kann. 
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Dies wird aber nur einen Bruchteil der Bevölkerung betreffen, denn man muss sich auch 
fragen, wer sich diesen genetischen Tests überhaupt unterziehen wird. Das werden haupt-
sächlich Leute sein, die bereits krank sind oder eine molekulargenetische Diagnose im 
Zusammenhang mit der personalisierten Medizin benötigen, wobei dann nicht mehr von 
Prävention die Rede sein kann.  
Die Bestimmung des genetischen Risikos in die Routineuntersuchung des Hausarztes ein-
zubinden ist in vielerlei Hinsicht problematisch. Erstens wäre dies im Moment noch viel 
zu teuer, die Sequenzierung eines Genoms kostet heue rund 1'000 Franken (was jedoch 
im Vergleich zum Humangenomprojekt ein riesiger Fortschritt ist). Zweitens würde eine 
genetische Diagnose zur Abklärung des genetischen Risikos einen falschen Anreiz im Ge-
sundheitssystem schaffen. Man hätte dadurch viel zu viele Befunde, was die im vorheri-
gen Kapitel angesprochene Überversorgung nur noch mehr ankurbeln würde.  
Einen positiven Aspekt hätte die Einbindung der genetischen Daten in die ärztliche Rou-
tineuntersuchung jedoch. Viele medizinische Korrelationsstudien würden durch die 
dadurch erhaltene Menge an Patientendaten ermöglicht werden, und die damit erforsch-
ten Krankheitszusammenhänge könnten eventuell wiederum von grossem Nutzen für das 
Gesundheitswesen sein. Dafür ist das Schweizer Gesundheitssystem jedoch nicht bereit – 
der Informationsfluss ist noch viel zu ineffizient und intransparent. Bevor man sich zu 
sehr technischen Neuerungen hingibt, muss die Grundstruktur des Gesundheitswesens 
erneuert werden.  

5.2 Personalisierte Medizin  
Mit der personalisierten Medizin hofft man, medikamentöse Behandlungen zu optimieren 
und deren Nebenwirkungen zu reduzieren. Bis anhin bestand bei vielen Behandlungen 
eine gewisse Wahrscheinlichkeit, nach zwei Monaten der intensiven Medikamentenein-
nahme das ernüchternde Fazit ziehen zu müssen, dass das Medikament keine positive 
Wirkung gezeigt hat. In diesen Fällen haben der Patient und der Arzt viel Zeit verloren, 
und das kostet. Wird vor der Behandlung genau abgeklärt, ob die Bedingungen für das 
erfolgreiche Wirken des Medikaments gegeben sind, können überflüssige Medikamenten-
vergaben vermieden werden. Das macht medikamentöse Behandlungen effizienter und 
dadurch günstiger, was sich ohne Zweifel positiv auf das Schweizer Gesundheitswesen 
auswirken wird.  
Interessant wird es, wenn man Krankheiten anschaut, die bisher sehr hohe Kosten verur-
sacht haben. Dazu zählen in der Schweiz vor allem Krebs, Herzkrankheiten und psychi-
sche Krankheiten, welche die Weltgesundheitsorganisation sogar als die bedeutendste 
Krankheit überhaupt in Europa eingestuft hat.  
Bei der Krebsbehandlung ist die personalisierte Medizin bereits sehr weit fortgeschritten. 
Das wohl am häufigsten genannte Beispiel ist die Anwendung der personalisierten Medi-
zin bei Brustkrebs, der ja bekanntlich durch verschiede genetische Mutationen verursacht 
werden kann. Medikamente gegen Brustkrebs wirken dabei meist nur gegen eine be-
stimmte Mutation – die genetische Analyse ist dabei also unentbehrlich. 
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Weniger revolutionär präsentiert sich die personalisierte Medizin im Zusammenhang mit 
Herzkrankheiten und psychischen Krankheiten, wie der Depression und dem Burn-Out.  
Zwar spielen auch dort genetische Veranlagungen bedingt eine Rolle, hauptverantwortlich 
sind aber Umweltparameter. Diese müssen dann bei einer allfälligen Erkrankung erhoben 
werden – nicht die genetischen. Schlussendlich führt dies ebenfalls zu einer Art personali-
sierten Medizin, jedoch eine, bei der die Gentechnik kaum eine Rolle spielt. 
Nichts desto trotz wird die personalisierte Medizin vielen Bereichen des Gesundheitssys-
tems einen neuen Impuls geben und wahrscheinlich sogar revolutionieren. Die betroffe-
nen Behandlungen werden effizienter, was aggregiert eine erhebliche Kosteneinsparung 
vermuten lässt. Dabei sei jedoch zu bedenken, dass nicht jedes Medikament nach dem 
Prinzip der „Medikamentenvergabe gemäss genetischen Merkmalen“ verschrieben wer-
den kann und die personalisierte Medizin nur einen Teilbereich des Gesundheitswesens 
verbessern wird – diesen dafür umso mehr. 

5.3 Somatische Gentherapie 
Die Idee der somatischen Gentherapie ist in der Theorie so simpel und genial. Jedoch 
unterscheiden sich auch hier – wie so oft – Theorie und Praxis. Auch wenn die Kosten 
einer somatischen Gentherapie durch die Entdeckung von Crispr-Cas erheblich gesenkt 
werden könnten, ist die folgende Hochzüchtung der gentechnisch veränderten Zellen 
nach wie vor sehr aufwendig und kostet deshalb, zumindest im Moment noch, sehr viel. 
Ausserdem sind Krankheiten nicht so simpel, wie man sich das im Modell vorstellt. 
Krankheiten, die durch eine Mutation mehrerer Gene verursacht werden, sind äusserst 
komplex und es ist noch unklar, ob man diese durch eine Gentherapie vollständig heilen 
kann. Auch Tumore sind problematischer als man meint. Jede Tumorform ist verschie-
den. Für jede einzelne Tumorform müsste also – wenn überhaupt möglich, denn der Tu-
mor an sich ist schon äusserst komplex – eine eigene Gentherapie entworfen werden, was 
die Kosten weiter steigen lassen dürfte. Vorerst wird sich die Gentherapie wohl auf mo-
nogenetisch verursachte Krankheiten beschränken. 
Die Überlegung, dass eine einmalige Ursachentherapie unter dem Strich weniger kostet 
als eine lebenslange Symptomtherapie, bewahrheitet sich erst bei einem gewissen Verhält-
nis zwischen den beiden Kosten. Eine somatische Gentherapie ist aus ökonomischer 
Sicht erst sinnvoll, wenn die Kosten einer lebenslangen Symptombehandlung einer gewis-
sen Krankheit mehr kostet als der gentechnische Eingriff ins Erbgut des Patienten, was 
nicht zwingend immer der Fall sein muss.  
Wie schon erwähnt sind die letzten zwei Lebensjahre in der Regel die teuersten. Es stellt 
sich die Frage, wie viel die somatische Gentherapie für Personen im letzten Lebensab-
schnitt tun kann. Viele Menschen erkranken in diesen Jahren an Krebs, Demenz, Diabe-
tes und Herzkrankheiten. Die Ursache dieser altersbedingten Erkrankungen sind oft Be-
wegungsmangel, Übergewicht, Alkohol- oder Nikotinabhängigkeit oder Vereinsamung. 
Genetische Voraussetzungen spielen nur beschränkt eine Rolle.  Demenzfälle und Herz-
krankheiten sind in der Regel sogar gar nicht genetisch bedingt, weshalb für die Hälfte der 
häufigen altersbedingten Krankheiten die Option einer Gentherapie bereits wegfällt.  
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Bei Krebs und Diabetes wäre eine Gentherapie denkbar, jedoch muss man auch hier die 
Kosten und den Nutzen genau analysieren. Erkrankt eine Person im letzten Lebensab-
schnitt an Diabetes, fallen bis zum Lebensende kosten für die Einnahme von Insulin an. 
Bei altersbedingten Diabetesfällen fallen dabei aber gar nicht genug hohe Kosten an, so-
dass sich eine teure Gentherapie aus ökonomischem Standpunkt nicht lohnen würde.  

5.4 Medikamente 
Eine Medikamentenversorgung im heutigen Ausmass wäre ohne die Gentechnik nicht 
denkbar. Viele Medikamente wären ohne diese gar nicht, oder nicht in diesem Ausmass18 
produzierbar. Sie wären ohne gentechnische Methoden vielleicht nicht einmal entdeckt 
worden. Die Möglichkeiten einer medikamentösen Behandlung sind dank der Gentechnik 
enorm gewachsen.  
Gleichzeitig ist aber auch der Entwicklungsaufwand dieser Medikamente gestiegen. Die 
neuen Forschungsansätze haben zwar unglaubliche Fortschritte ermöglicht, wegen deren 
Komplexität aber auch die Anforderungen an die Sicherheit der Medikamente erhöht. 
Früher brauchte es für eine klinische Studie rund 100 Probanden, heutzutage sind es 
10'000. Das macht auch Sinn – eine so komplexe Sache wie die Gentechnik mit 100 Ver-
suchen auf allfällige Risiken zu prüfen ist kaum möglich. Allerdings werden Medikamente 
dadurch erheblich verteuert. Während der Entwicklung des Medikaments fallen für die 
klinischen Studien höhere Kosten an, die durch einen höheren Preis wieder gedeckt wer-
den müssen. Im Durchschnitt betragen die Kosten für die Entwicklung eines Medika-
ments rund 1.3 Milliarden Franken. Ausserdem wurde die Dauer solcher klinischer Stu-
dien durch die höheren Anforderungen  in die Länge gezogen. Bis zur Markteinführung 
dauert es durchschnittlich acht bis zwölf Jahre. Durch die lange Entwicklungszeit bleibt 
den Pharmafirmen nur wenig Zeit, die hohen Forschungskosten innerhalb der Laufzeit 
des Patentschutzes zu amortisieren, was sich in hohen Verkaufspreisen widerspiegelt.  
Die Sicherheit ist bei komplexen und kaum berechenbaren Techniken wie der Gentechnik 
auf jeden Fall wichtig. Die klinischen Studien sind daher der falsche Ansatzpunkt, um 
eine Kostensenkung anzustreben. Sinnvoller wäre es, die Entwicklungsdauer und For-
schungskosten bis zum Punkt der klinischen Studien zu senken. Dies könnte durch eine 
systematische, eventuell sogar computerisierte Genforschung erreicht werden, bei der 
Genome von gesunden Menschen systematisch mit Genomen von Menschen, die von 
der erforschten Krankheit betroffen sind, verglichen werden. Kostensenkung in diesem 
Bereich des Gesundheitswesens kann also durch eine Kombination von informations- 
und biotechnischer Innovation angestrebt werden.  
 
 
 
 

                                            
18 Siehe Beispiel zur Insulinproduktion, Kapitel 2.2.6, S. 22. 
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5.5 Impfstoffe 
Gentechnisch hergestellte Impfstoffe sind eine grosse Bereicherung für das Schweizer 
Gesundheitswesen. Die Gentechnik hat zu grossen Fortschritten in der Erforschung von 
neuen Vakzinen geführt und deren Herstellung sehr viel preiswerter gemacht. So können 
heute auch Impfungen gegen sehr komplexe Krankheiten verabreicht werden, die in der 
Regel sehr hohe Kosten verursacht hätten, aber dadurch verhindert werden könnten. Ein 
Beispiel dafür wäre der bei Frauen relativ häufig auftretenden Gebärmutterhalskrebs. Die-
se Impfung ist allerdings heftig umstritten, da sie nur gegen 70 Prozent aller Auslöser 
wirksam ist (vgl. Merlot, 2012). Diese Erfolgsrate dürfte auch bei den zukünftig kom-
menden Impfungen gegen Krankheiten mit einer ähnlichen Komplexität zu erwarten sein. 
Tumore und Viren sind äusserst anpassungsfähig und es ist kaum möglich, mit einer Imp-
fung alle Erreger zu erwischen. So kann man zumindest mittelfristig gesehen nicht damit 
rechnen, dass man dank einer Impfung eine Krankheit wie Krebs ausrotten kann.  
Ein weiteres Problem bei Impfungen sind die stagnierenden Impfungsraten. Jeder dritte 
Schweizer ist Impfungen gegenüber kritisch eingestellt (vgl. Bodenmüller/Schaad, 2004, 
S. 1-4). Viele kennen die Schwere der Krankheiten, gegen die man impft, gar nicht mehr. 
Fälle, bei denen in der Schweiz Kinder an Diphterie19 gestorben sind, kennt man heutzu-
tage kaum mehr. Die Bedrohung ist so weit weg, dass viele lieber das Risiko einer Er-
krankung in Kauf nehmen als das Risiko einer Impfung. Impfkritiker befürchten, dass 
Nebenwirkungen einer Impfung zu Autismus, multipler Sklerose oder Diabetes führen 
können. Diese Thesen wurden jedoch allesamt widerlegt. Ausserdem haben Skeptiker oft 
das Falschbild, dass Kinderkrankheiten das Immunsystem stärken, Impfungen hingegen 
nicht. Jedoch wird bei Impfungen eine identische Immunantwort verursacht wie im 
Ernstfall, nur dass dabei die Krankheit selbst nicht ausbricht. Natürlich ist es für das Im-
munsystem des Kindes nicht förderlich, wenn es in einem isolierten, sterilen Umfeld auf-
wächst. Aber ob das Immunsystem durch eine Impfung oder eine Krankheit aktiviert 
wird, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Können diese Fehlbilder eines 
Grossteils der Schweizer Gesellschaft nicht behoben werden, kann das Potential der zu-
künftigen Impfungen keineswegs voll ausgeschöpft werden – vor allem wenn man be-
denkt, dass das Unbehagen bei der Gentechnik tendenziell grösser wird. Um im medizini-
schen Bereich der Impfungen also kostensparende Massnahmen ergreifen zu können, 
muss man nicht nur bei der Forschungstechnik, sondern auch beim Informationsaus-
tausch zwischen Patienten und Ärzten ansetzen. Die Impfskepsis kann nur durch einen 
offenen und ehrlichen Informationsfluss reduziert werden.   

                                            
19 Eine vor allem im Kindesalter auftretende Infektion der Atemwege. 
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6 Analytischer Hierarchieprozess 
Die Bewertung der Gentechnik im Rahmen des Schweizer Gesundheitswesens ist äusserst 
komplex. Es spielen unglaublich viele Faktoren eine Rolle, die alle direkt oder indirekt 
miteinander korrelieren. Um bei solch einer Bewertung mit mehrfacher Zielsetzung nicht 
den Überblick zu verlieren, hat Thomas L. Saaty den analytischen Hierarchieprozess 
(AHP) entwickelt. Dieser findet bei sogenannten mehrkriteriellen Entscheidungsproble-
men Anwendung, sprich Entscheidungen mit mehreren Zielsetzungen. Im folgenden Ka-
pitel wird der analytische Hierarchieprozess eingeführt, wobei auf die mathematischen 
Eigenheiten aus Gründen des Umfangs nicht eingegangen wird. Ausserdem wird die 
AHP-Software „TransparentChoice“ vorgestellt sowie erläutert, wie der AHP bei dieser 
Arbeit Anwendung findet.  

6.1 Grundlagen der Entscheidungstheorie 
Um ein tieferes Verständnis des analytischen Hierarchieprozesses zu erlangen, wird im 
folgenden Abschnitt der grundlegende Aufbau von Entscheidungsmodellen vorgestellt. 
Der Grundgedanke von Entscheidungsmodellen besteht darin, dass heterogene Ent-
scheidungsprobleme sich in verschiedene Teilaspekte aufteilen lassen, um sie einzeln zu 
analysieren. Zur Lösung des Gesamtproblems werden die analysierten Einzelkomponen-
ten wieder zusammengefasst betrachtet (vgl. Broz, 2011, S. 4). Für eine rationale Ent-
scheidung setzen entscheidungstheoretische Modelle voraus, dass man bei deren Anwen-
dung dem Ordnungs- und Transitivitätsaxiom genügen muss.  
Das Ordnungsaxiom erwartet vom Entscheider, dass dieser beim Vergleich zweier Er-
gebnisse sagen kann, ob er eines dem anderen vorzieht oder ob beide gleichwertig sind. 
Alle Ergebnisse müssen somit miteinander vergleichbar sein, wobei dies bei sehr komple-
xen Ergebnissen auch auf der Basis von Teilergebnissen geschehen kann. 
Das Transitivitätsaxiom beschreibt die Übersetzbarkeit der Beziehung zwischen drei Er-
gebnissen (E) untereinander. Wenn der Entscheider indifferent zwischen E1 und E2 und 
indifferent zwischen E2 und E3 ist, folgt daraus, dass der Entscheider indifferent zwischen 
E1 und E3 ist (vgl. Broz, 2011, S. 6f). In der Realität ist es aber oftmals so, dass kleine Dif-
ferenzen zwischen zwei Ergebnissen im Direktvergleich nicht als fühlbarer Nutzenunter-
schied wahrgenommen werden, jedoch im Vergleich mit einem dritten Ergebnis zur Gel-
tung kommen (vgl. Schneeweiss, 1966, S.131). Deshalb muss man bei jeder Entscheidung 
mit einer gewissen Inkonsistenz rechnen, die je nach Komplexität der Problemstellung 
einen gewissen Schwellenwert nicht überschreiten darf.  

6.2 Durchführung des AHP 
Der AHP versucht, in einem ausgeklügelten Verfahren die Entscheidungsfindung bei 
komplexen Problemen zu vereinfachen und rationalisieren. Diese Grundidee des AHP 
wurde in den siebziger Jahren vom amerikanischen Mathematiker Thomas L. Saaty entwi-
ckelt. Die Methodik des hat das Ziel, komplexe Zielsetzungen bei einer begrenzten Men-
ge von Handlungsalternativen zu bewerten.  
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6.2.1 Problemdefinition  
Jede Entscheidung verfolgt ein Ziel, welches es durch verschiedene Lösungsalternativen 
zu erreichen gilt. Der AHP beginnt mit der eindeutigen Formulierung des Oberziels. Da-
nach definiert man die Kriterien/Subziele (erste Entscheidungsebene), die zur Erreichung 
des Oberziels nötig sind (gegebenenfalls können auch diese Kriterien mit weiteren Subkri-
terien versehen werden, wodurch eine zweite Entscheidungsebene entsteht). Ausserdem 
müssen die zur Erreichung des Oberziels zur Verfügung stehenden Alternativen festge-
legt werden. Das dadurch entstandene „Zielsystem“ muss die folgenden Anforderungen 
erfüllen (vgl. Broz, 2011, S. 14f): 
 
1. Operationalität: Das Präziseren von Zielen durch Merkmale und Indikatoren muss 

möglich sein. 
2. Vollständigkeit: Alle Merkmale, die das Oberziel in irgendeiner Weise  beeinflussen, 

müssen aufgeführt werden. 
3. Redundanzfreiheit: Ein Ziel darf nicht mehrfach aufgeführt werden. Ausserdem darf ein 

Ziel sich nicht mit einem anderen überschneiden.  
4. Unabhängigkeit: Die Erfüllung eines Subzieles muss unabhängig von der Erfüllung ei-

nes anderen Subzieles möglich sein.  
5. Einfachheit: Die Subziele müssen auf wenige, aber dafür in Bezug auf das Oberziel aus-

schlaggebende Kriterien vereinfacht werden.  
6. Reziprozität: Ein Vergleich zweier Alternativen muss in der umgekehrten Betrachtung 

die reziproke Bewertung erhalten. 

6.2.2 Gewichtung der Merkmale und Alternativen 
Die Problemdefinition ermöglicht eine Übersicht der zu bewertenden Punkte auf dem 
Weg zur Lösungsfindung sowie deren Beziehungen untereinander. Allerdings kann noch 
nichts über den quantitativen Einfluss der jeweiligen Elemente20 auf dem Weg zur Erfül-
lung des Oberziels gesagt werden. Dies wird mit dem sogenannten Paarvergleich abgebil-
det. Dabei werden einzelne Kriterien gegeneinander abgewägt, was im Endeffekt zu einer 
Rangordnung der verschiedenen Kriterien führt. Dabei hat Thomas L. Saaty die folgende 
Fundamentalskala (auch 9er-Skala genannt) entwickelt, um verbale Aussagen im Vergleich 
dieser Kriterien in metrische Werte zu übersetzen (vgl. Saaty, 1994, S. 435): 
 
AHP Wert Beschreibung 
1 gleiche Bedeutung 
3 etwas grössere Bedeutung 
5 erheblich grössere Bedeutung 
7 sehr viel grössere Bedeutung  
9 absolut dominierend 
2, 4, 6, 8 Zwischenwerte zur Feinabstufung 

Tabelle 1: Die Fundamentalskala für Paarvergleiche. 

                                            
20 Mit Elemente sind in diesem Kontext die Ziele auf allen Entscheidungsebenen gemeint.  
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Weiterhin ist in der Skala definiert, dass zu einem Skalenwert jeweils der reziproke Wert 
gilt, wenn ein Element eine schwächere Bedeutung als das verglichene Element hat. Er-
hält beispielsweise Alternative A1 im Vergleich mit Alternative A2 den Wert 3, so erhält 
Alternative A2  im Vergleich mit Alternative A1 den Wert 1/3.  
Wird solch ein Paarvergleich auf der Ebene der Kriterien und allenfalls auch auf der Ebe-
ne der Subkriterien durchgeführt, erfolgt die Darstellung typischerweise wie im folgenden 
Beispiel in Tabellenform.  
 
 Kriterium A Kriterium B Kriterium C 
Kriterium A 1 1/5 2 
Kriterium B 5 1 8 
Kriterium C 1/2 1/8 1 

Tabelle 2: Beispielhafte Darstellung eines Paarvergleichs in Tabellenform. 

Anhand der ausgefüllten Paarvergleichsmatrix werden die lokalen Gewichte (Prioritäten) 
abgeleitet. Die lokalen Gewichte geben die Wichtigkeit des Subkriteriums im Verhältnis 
zum übergeordneten Kriterium beziehungsweise die Wichtigkeit des Kriteriums im Ver-
hältnis zum übergeordneten Oberziel an. Deshalb gelten lokale Gewichte nur im jeweili-
gen Paarvergleich und nicht im ganzen Entscheidungsproblem (vgl. Broz, 2011, S. 18). 
Das lokale Gewicht ergibt sich aus der Spaltensumme. In Tabelle 2 wäre dies für A 6.5. Je 
höher die Summe, desto höher ist die Priorität des Elementes innerhalb dieses Paarver-
gleichs. Abschliessend werden die Summen so umgerechnet, dass ein Vergleich als Pro-
zentwert möglich ist.  

6.2.3 Konsistenzprüfung der Paarvergleiche  
In der Konsistenzprüfung wird der Paarvergleich auf das in Kapitel 6.1 eingeführte Tran-
sitivitätsaxiom geprüft. Wie schon erwähnt, ist eine gewisse Intransitivität ein natürliches 
Phänomen und nicht die Folge von schlechten Beurteilungsvermögen. Im AHP zeigt sich 
Intransitivität in der Form von inkonsistenten Paarvergleichen. Aus den Werten aus Ta-
belle 2 ergibt sich, dass Kriterium A zweimal wichtiger als Kriterium C und Kriterium B 
fünf mal wichtiger als Kriterium A ist, sodass bei perfekter Transitivität Kriterium B 
zehnmal wichtiger als Kriterium C sein müsste. Allerdings ist Kriterium B nur acht mal 
wichtiger als Kriterium C eingeschätzt (die Bewertung von 10 wäre auf der 9er-Skala gar 
nicht möglich). Solche Inkonsistenzen führen zu inexakten Ergebnissen und sollten mög-
lichst vermieden werden.  

6.2.4 Gewichtung bei mehreren Ebenen 
Die lokalen Gewichte reichen für die vollständige Entscheidungsfindung nicht aus. Die 
lokalen Gewichte müssen auf ihren Einfluss in die gesamte Entscheidungssituation über 
alle Ebenen untersucht werden und in sogenannte globale Gewichte umgerechnet wer-
den. Den Ausgangspunkt bildet das Oberziel, welchem der Wert 1 zugeordnet wird. Auf 
der Ebene der Kriterien werden dann die im Paarvergleich erhaltenen lokalen Gewichte 
so normalisiert, dass sie summiert 1 ergeben.  
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Auf der Ebene der Subkriterien müssen die lokalen Gewichte so normalisiert werden, 
dass sie summiert den normalisierten Wert des dazugehörigen Kriteriums ergeben.  
Nun ist eine vollständige Bewertung der Alternativen in Bezug auf ihren Erfüllungsgrad 
des Oberziels möglich (vgl. Broz, 2011, S. 20). Auch diese werden in Bezug auf den Erfül-
lungsgrad eines gewissen Kriteriums beziehungsweise Subkriteriums mit der Fundamen-
talskala einem Paarvergleich unterzogen. Wurde dies mit allen Alternativen für alle Krite-
rien gemacht und mit den jeweiligen Gewichten multipliziert, erhält man auch für die Al-
ternativen eine Rangordnung, die den Erfüllungsgrad des Oberziels darlegt.  

6.2.5 Konsistenzprüfung des Ergebnisses 
Die Auswahl der Alternative mit dem höchsten Erfüllungsgrad des Oberziels darf nur 
ohne weitere Prüfung erfolgen, wenn die zugrundeliegenden Paarvergleiche vollständig 
konsistent sind (vgl. Meixner/Haas, 2002, S. 168). Ist dies nicht der Fall, wird durch eine 
abschliessende Konsistenzprüfung untersucht, inwiefern die Alternativauswahl auf der 
Basis inkonsistenter Vergleiche vertretbar ist. Aus Gründen des Umfangs wird diese hier 
nicht weiter erläutert, vor allem, weil diese meist computergesteuert abläuft. Das Resultat 
dieser abschliessenden Konsistenzprüfung erhält man in einer Prozentangabe. Saaty hat 
definiert, dass für 3x3-Vergleiche ein Resultat von ≤ 5 Prozent, für einen 4x4-Vergleich 
ein Resultat von ≤ 9 Prozent und für alle grösseren Vergleiche ein Resultat von ≤ 10 
Prozent vertretbar sei (vgl. Broz, 2011, S. 21).  

6.2.6 Sensitivitätsanalyse 
Um die Ergebnisse zu validieren wird neben der Konsistenzprüfung eine Sensitivitätsana-
lyse durchgeführt. Diese wird definiert als „... in welchem Masse Veränderungen in der 
Attributsgewichtung – bei gleichbleibender Modellstruktur – ohne Auswirkung auf die 
Alternativrangfolge möglich sind“ (Weber, 1993, S. 108). Es werden sensitive Grenzen 
bestimmt, ab denen sich die Rangfolge der Alternativen zu ändern beginnt. Liegen diese 
Grenzen sehr nahe an den jeweiligen Gewichten der Alternativen, ist das Ergebnis nicht 
stabil. Somit sollte die gesamte Problemstellung erneut überdacht werden. Ist die Sensiti-
vitätsanalyse positiv, so kann die erste Alternative in der Rangordnung gewählt werden. 

6.3 Bewertung der roten Gentechnik im Schweizer Gesundheitswesen 
Zur Bewertung der roten Gentechnik im Schweizer Gesundheitswesen wurde im Rahmen 
dieser Arbeit eine softwaregestützte Version (TransparentChoice) des AHP verwendet. 
TransparentChoice vereint die Eigenschaften des AHP, die zu einer rationalen und quali-
tativ hochwertigen Entscheidung führen, mit einer benutzerfreundlichen und  simplen 
Anwendung dieses eher komplexen Modells. In den folgenden Unterkapiteln wird be-
schrieben, wie TransparentChoice die Methode des AHP umsetzt und wie die rote Gen-
technik im Schweizer Gesundheitswesen damit bewertet werden kann. Mit dem AHP 
kann das in Kapitel 4 diskutierte Potential der roten Gentechnik im Schweizer Gesund-
heitswesen rationaler und systematischer bestimmt werden.  
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Anders als bei der klassischen Anwendung des AHP wird durch diese Bewertung nicht 
der Frage nachgegangen, welche Alternative den höchsten Nutzen bringt, sondern welche 
Alternative wie viel Nutzen bringt. Somit kann nach der Auswertung die Relevanz der 
einzelnen Techniken diskutiert werden.  

6.3.1 Definition der Elemente  
Die Anwendung von TransparentChoice auf eine gewisse Entscheidungssituation beginnt 
mit der Definition des Oberziels. In Bezug auf diese Arbeit wird das Ziel der Anwendung 
der roten Gentechnik in der Schweiz als die „Verbesserung des Schweizer Gesundheitsla-
ge“ definiert. Anschliessend werden die Alternativen, die zur Erreichung des Oberziels 
zur Verfügung stehen, festgelegt, also die verschiedenen Anwendungen der roten Gen-
technik. Gemäss Kapitel 2 sind dies die molekulargenetische Diagnostik, die personalisier-
te Medizin, die somatische Gentherapie, die Medikamente und die Impfstoffe.  
In einem nächsten Schritt wird das Oberziel in mehrere Kriterien und allfällige Subkrite-
rien zerlegt. Dafür bildet das Kapitel 4, welches die Anforderungen an Lösungsansätze im 
Schweizer Gesundheitssystem beschreibt, die Grundlage. Fasst man dieses in einzelnen 
Schlagworten zusammen und gliedert man diese in Kriterien der ersten Hierarchieebene 
(i, ii, iii), Kriterien der zweiten Hierarchieebene (a, b, c) und Kriterien der dritten Hierar-
chieebene (1, 2, 3), ergibt sich die folgende Hierarchie. 
 
Oberziel: Verbesserung der Schweizer Gesundheitslage 
i) Effizienzsteigerung 

(a) Effizientere Behandlungen und nachhaltigere Resultate als durch herkömmliche 
Ansätze 

(b) Anstieg der präventiven Massnahmen 
1. Prävention durch Medikamente 
2. Prävention durch Umstellen der Umweltparameter 

(c) Verlagerung von Symptom- auf Ursachentherapie 
 

ii) Kostensenkung 
(a) Die Anwendung ist kostengünstiger als bisherige Methoden 
(b) Forschungskosten stehen in einem Verhältnis zum generierten Mehrwert 
(c) Indirekte Kosten können vermieden werden 

1. Keine kostensteigernden Anreize (Ziel der Perfektionierung) 
2. Alternde Gesellschaft belastet das Gesundheitswesen nicht zusätzlich 
3. Einfachheit der Umschulung des medizinischen Personals und der 

Umrüstung des Krankenhauses 
 

iii) Verringerte Ressourcenknappheit 
(a) Diagnose von unbekannten Krankheiten wird schneller 
(b) Schwer behandelbare Krankheiten können besser behandelt werde 
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Die Risikominimierung wurde bewusst nicht in die AHP-Bewertung integriert, da eine 
gentechnische Anwendung, welche den rechtlichen Risikoanforderungen nicht genügt, 
sowieso nicht angewendet werden darf und deren Diskussion daher zwecklos ist. Die Ri-
siken der einzelnen Methoden könnten erst eingeschätzt werden, sobald diese bereit zur 
humanmedizinischen Anwendung sind. Schon über die Anwendungsbereiche der Gen-
technik wird viel spekuliert und eine Spekulation über eine Spekulation sprengt den Rah-
men dieser Arbeit.  
Bei der Definition der Elemente wurde darauf geachtet, die im vorherigen Kapitel aufge-
listeten Anforderungen an ein Zielsystem möglichst genau zu erfüllen. 
 
1. Operationalität: Die Ziele wurden bereits im Kapitel 3.2 genauer definiert. 
2. Vollständigkeit: Durch mehrere Gespräche mit Experten und sorgfältige Recherche 

wurde die Vollständigkeit sichergestellt. 
3. Redundanzfreiheit: Es wird kein Ziel doppelt aufgeführt. Aber gewisse Überschneidun-

gen in diesem Themengebiet sind unausweichlich – im Gesundheitswesen hat fast al-
les einen gewissen Zusammenhang. Allerdings müssen diese Überschneidungen in 
Kauf genommen werden, da eine Zusammenfassung aller sich überschneidenden Zie-
le zu einem viel unpräziseren Resultat führen wurde.  

4. Unabhängigkeit: Alle Ziele sind unabhängig voneinander erreichbar. 
5. Einfachheit: Mit insgesamt 17 Elementen ist dies ein eher komplexes Entscheidungssys-

tem. Allerdings sind pro Zielebene nie mehr als drei Ziele definiert, was den Anforde-
rungen des AHP genügt.  

6. Reziprozität: Dies kann erst bei den Paarvergleichen festgestellt werden.  

6.3.2 Paarvergleiche und Konsistenzprüfungen 
Als nächstes werden die definierten Ziele einem Paarvergleich unterzogen. Elemente der-
selben Zielebene werden durch die Fundamentalskala gegeneinander abgewogen. So müs-
sen in dieser Arbeit beispielsweise Effizienzsteigerung und Kostensenkung gegeneinander 
abgewägt werden, nicht aber die Effizienzsteigerung und die Prävention durch Medika-
mente. Die Paarvergleiche auf jeder Zielebene dürfen eine Inkonsistenz von 5 Prozent 
nicht überschreiten, da es pro Zielebene nie mehr als drei Ziele gibt. Die Software 
„TransparentChoice“ führt fortlaufend Konsistenzprüfungen durch. Es ist also sofort 
ersichtlich, wenn inkonsistent geantwortet wird, worauf die Antwort erneut überdacht 
werden muss. So kann die Inkonsistenz von ≤ 5 Prozent ohne grossen Aufwand erreicht 
werden. In einem nächsten Schritt werden die verschiedenen Alternativen im Hinblick auf 
den Erfüllungsgrad der einzelnen Kriterien geprüft und mit der Fundamentalskala bewer-
tet. Hier darf die Inkonsistenz nicht ≤ 10 Prozent sein, da es sich um einen 5x5 Vergleich 
handelt. Das Resultat wird anschliessend durch die Software berechnet. Einerseits gibt die 
Software das lokale beziehungsweise das globale Gewicht der einzelnen Kriterien an, an-
dererseits auch deren Erfüllungsgrad durch die Alternativen (Werte zwischen 0 und 1). 
Die Paarvergleiche selbst werden aufgrund der Potentialeinschätzung aus Kapitel 4 
durchgeführt, welche auf Gesprächen mit Gentechnikexperten basiert.  
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6.3.3 Sensitivitätsanalyse 
TransparentChoice übernimmt das Erstellen einer Sensitivitätsanalyse für jedes einzelne 
Ziel. Ein Exempel einer zufällig erstellten Sensitivitätsanalyse ist unten dargestellt. Diese 
wird in einem zweidimensionalen Koordinatensystem dargestellt, wobei die X-Achse die 
Gewichtung des Ziels darstellt und die Y-Achse den Erfüllungsgrad des gewählten Ziels. 
Jede Alternative wird als ein einzelner Graph dargestellt. Ausserdem wird angezeigt, wo 
die Gewichtung des Ziels im Entscheidungsprozesses bei den gegebenen Bedingungen ist 
(in diesem Beispiel grün). Ändert man die Gewichtung des Ziels, verändern sich auch die 
Schnittpunkte mit den Graphen der Lösungsalternativen. So würde der Nutzen des gel-
ben Graphs den Nutzen des blauen Graphs bei einer Gewichtung von etwa 85 Prozent 
übersteigen. In diesem Fall ist also für eine andere Rangfolge nur eine kleine Änderung in 
der Gewichtung nötig, weshalb die Sensitivitätsanalyse in diesem Beispiel eher negativ 
ausfällt. Eine positive Sensitivitätsanalyse sähe optimalerweise so aus, dass alle Graphen 
parallel zueinander sind und sich daher nicht schneiden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Diagramm 1: Ein Beispiel einer zufälligen Sensitivitätsanalyse (Quelle: TransparentChoice). 
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7 Auswertung 
Nach der softwaregestützten Durchführung des analytischen Hierarchieprozesses konnte 
eine Rangfolge der verschiedenen gentechnischen Anwendungen erstellt werden. Im fol-
genden Kapitel wird die Gewichtung der Kriterien in diesem Entscheidungsprozess sowie 
der Erfüllungsgrad dieser Kriterien durch die Lösungsalternativen dargelegt. Die Resultate 
werden daraufhin durch eine Konsistenzprüfung und eine Sensitivitätsanalyse kritisch 
hinterfragt.  

7.1 Gewichtung der Kriterien 

7.1.1 Gewichtung der Kriterien der ersten Hierarchieebene 
In der folgenden Tabelle und dem folgenden Kuchendiagramm wird die Gewichtung der 
Kriterien der ersten Hierarchieebene dargestellt. 
 
Rang Kriterium Gewichtung 
1 Effizienzsteigerung 69% 
2 Kostensenkung 22% 
3 Verringerte Ressourcenknappheit 9% 

Tabelle 3: Gewichtung der Kriterien der ersten Hierarchieebene in Tabellenform. 
 

Diagramm 2: Die Gewichtung der Kriterien der ersten Hierarchieebene als Kuchendiagramm. 
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7.1.2 Gewichtung der Kriterien der weiteren Hierarchieebenen 
In der folgenden Tabelle und dem folgenden Kuchendiagramm wird die Gewichtung der 
Kriterien der zweiten und der dritten Hierarchieebene dargestellt 
 
Rang Kriterium Gewichtung 
1 Effizientere Behandlungen und nachhaltigere Resultate 

durch herkömmliche Ansätze 
39% 

2 Verlagerung von Symptom- auf Ursachentherapie 22% 
3 Schwer behandelbare Krankheiten können besser behan-

delt werden 
8% 

4 Prävention durch Umstellen der Lebensweise 7% 
5 Alternde  Gesellschaft belastet das Gesundheitswesen nicht 

zusätzlich 
7% 

6 Die Anwendung ist kostengünstiger als bisherige Methoden 6% 
7 Keine kostensteigernden Anreize (Ziel der Perfektionie-

rung) 
4% 

8 Forschungskosten stehen in einem Verhältnis zum gene-
rierten Mehrwert 

4% 

9 Einfachheit der Umschulung des medizinischen Personals 
und der Umrüstung der Krankenhäuser 

1.4% 

10 Diagnose von unbekannten Krankheiten wird schneller 1.3% 
11 Prävention durch Medikamente 1.2% 

Tabelle 4: Gewichtung der Kriterien der zweiten und dritten Hierarchieebene in Tabellenform. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagramm 3: Die Gewichtung der Kriterien der zweiten und dritten Hierarchieebene als Kuchendiagramm.  
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7.2 Erfüllungsgrad der Ziele durch Lösungsalternativen 

7.2.1 Erfüllung des Oberziels 
In der folgenden Tabelle wird das Resultat des AHP im Hinblick auf die Erfüllung des 
Oberziels „Verbesserung der Schweizer Gesundheitslage“ dargestellt. 
Rang Lösungsalternative Erfüllungsgrad 
1 Personalisierte Medizin  0.937 
2 Somatische Gentherapie 0.412 
3 Medikamente 0.361 
4 Impfstoffe 0.302 
5 Molekulargenetische Diagnostik 0.274 

Tabelle 5: Die Rangfolge des AHP im Hinblick auf die Erfüllung des Oberziels tabellarisch dargestellt.  

7.2.2 Erfüllung der Subziele 
In den folgenden Tabellen werden die Resultate des AHP im Hinblick auf die Erfüllung 
der verschiedenen Subziele dargestellt.  

Effizienzsteigerung 
Rang Lösungsalternative Erfüllungsgrad 
1 Personalisierte Medizin  0.646 
2 Somatische Gentherapie 0.305 
3 Molekulargenetische Diagnostik 0.203 
4 Medikamente 0.202 
5 Impfstoffe 0.2 

Tabelle 6: Die Rangfolge des AHP im Hinblick auf die Erfüllung des Subziels „Effizienzsteigerung“ tabellarisch dargestellt. 

Kostensenkung 
Rang Lösungsalternative Erfüllungsgrad 
1 Personalisierte Medizin  0.212 
2 Medikamente 0.131 
3 Impfstoff 0.087 
4 Somatische Gentherapie 0.049 
5 Molekulargenetische Diagnostik 0.049 

Tabelle 7: Die Rangfolge des AHP im Hinblick auf die Erfüllung des Subziels „Kostensenkung“ tabellarisch dargestellt. 

Verringerte Ressourcenknappheit 
Rang Lösungsalternative Erfüllungsgrad 
1 Personalisierte Medizin  0.212 
2 Medikamente 0.131 
3 Impfstoff 0.087 
4 Somatische Gentherapie 0.049 
5 Molekulargenetische Diagnostik 0.049 

Tabelle 8: Die Rangfolge des AHP im Hinblick auf die Erfüllung des Subziels „Verringerte Ressourcenknappheit“ tabellarisch darge-
stellt. 
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7.3 Konsistenzprüfung 

7.3.1 Gewichtung 
In der folgenden Tabelle wird das Resultat der Konsistenzprüfung der Paarvergleiche zur 
Gewichtung der Kriterien des Entscheidungsprozesses dargestellt. Dabei sind die Krite-
rien relevant, die in weitere Unterkriterien aufgeteilt werden, da die Unterkriterien wiede-
rum durch einen Paarvergleich gewichtet werden müssen und daher eine gewisse Inkon-
sistenz aufweisen könnten. 
 
Hierarchieebene Kriterium Resultat 
Oberziel Verbesserung der Schweizer Gesundheitslage  5% 
1 Effizienzsteigerung 2% 
1 Kostensenkung 1% 
1 Verringerte Ressourcenknappheit 0% 
2 Indirekte Kosten können vermieden werden 2% 
2 Anstieg der präventiven Massnahmen 0% 

Tabelle 9: Die Konsistenzprüfung der Paarvergleiche zur Gewichtung der Kriterien tabellarisch dargestellt. 

Fazit: Die Konsistenzprüfung fällt positiv aus, da eine Inkonsistenz von  5 Prozent nicht       
überschritten wurde. 

7.3.2 Bestimmung der Erfüllungsgrade 
In der folgenden Tabelle wird das Resultat der Konsistenzprüfung der Paarvergleiche zur 
Bestimmung der Erfüllungsgrade der einzelnen Alternativen dargestellt. Dabei sind die 
Kriterien relevant, in dessen Kontext der Paarvergleich zwischen den verschiedenen Al-
ternativen durchgeführt wurde – also die Kriterien, die nicht in weitere Unterkriterien 
aufgeteilt wurden. 
 
Hierarchieebene Kriterium Resultat 
2 Die Anwendung ist kostengünstiger als bisherige Me-

thoden 
8% 

2 Die Forschungskosten stehen in einem Verhältnis zum 
generierten Mehrwert 

6% 

2 Diagnose von unbekannten Krankheiten wird schneller 0% 
2 Schwer behandelbare Krankheiten können besser be-

handelt werden 
3% 

2 Effizientere Behandlungen und nachhaltigere Resultate 
als durch herkömmliche Ansätze  

7% 

2 Verlagerung von Symptom- auf Ursachentherapie 6% 
3 Alternde Gesellschaft belastet das Gesundheitswesen 

nicht zusätzlich 
6% 

3 Keine Kostensteigernden Anreize (Ziel der Perfektio-
nierung) 

1% 
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3 Einfachheit der Umschulung des medizinischen  
Personals und der Umrüstung des Krankenhauses 

2% 

3 Prävention durch Medikamente 5% 
3 Prävention durch Umstellung der Lebensweise 0% 

Tabelle 10: Die Konsistenzprüfung der Paarvergleiche zur Bestimmung der Erfüllungsgrade der Kriterien tabellarisch dargestellt. 

Fazit: Die Konsistenzprüfung fällt positiv aus, da eine Inkonsistenz von  10 Prozent nicht       
überschritten wurde. 

7.4 Sensitivitätsanalyse 

7.4.1 Effizienzsteigerung 
Im folgenden Diagramm wird die Sensitivitätsanalyse der Paarvergleiche im Kontext des 
Kriteriums der Effizienzsteigerung dargestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagramm 4: Die Sensitivitätsanalyse des Kriteriums der Effizienzsteigerung (Quelle: TransparentChoice). 
 
Fazit: Die einzige ausschlaggebende Veränderung der Resultate ergibt sich bei einer Ver-
schiebung des Gewichts um 17%. Vor allem, wenn man beachtet, dass die personalisierte 
Medizin über das gesamte Spektrum der Gewichtungen absolut dominant ist, kann man 
die Sensitivitätsanalyse positiv werten. 
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7.4.2 Kostensenkung 
Im folgenden Diagramm wird die Sensitivitätsanalyse der Paarvergleiche im Kontext des 
Kriteriums der Kostensenkung dargestellt. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Diagramm 5: Die Sensitivitätsanalyse des Kriteriums der Kostensenkung (Quelle: TransparentChoice). 
 

Fazit: Die erste ausschlaggebende Veränderung der Resultate ergibt sich bei einer Ver-
schiebung des Gewichts um 10%, was eher grenzwertig ist. Bedenkt man jedoch, dass 
dies nur die somatische Gentherapie betrifft und alle anderen Alternativen über das ganze 
Spektrum der Gewichtungen konstant in der Rangfolge bleiben, so relativiert sich dies 
wiederum. Auch hier kann man die Sensitivitätsanalyse positiv werten. 
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7.4.3 Verringerte Ressourcenknappheit 
Im folgenden Diagramm wird die Sensitivitätsanalyse der Paarvergleiche im Kontext des 
Kriteriums der verringerten Ressourcenknappheit dargestellt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagramm 6: Die Sensitivitätsanalyse des Kriteriums der verringerten Ressourcenknappheit (Quelle: TransparentChoice). 
 
Fazit: Die einzige ausschlaggebende Veränderung der Resultate ergibt sich bei einer Ver-
schiebung des Gewichts um 27%, was relativ deutlich ist. Vor allem wenn man beachtet, 
dass alle anderen Lösungsalternativen über das gesamte Spektrum der Gewichtungen 
konstant in der Rangfolge bleiben, kann man auch diese Sensitivitätsanalyse positiv wer-
ten.   
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8 Diskussion 
Die Analyse der Wirkung gentechnischer Anwendungen auf das Schweizer Gesundheits-
wesen durch das entscheidungstheoretische Modell des analytischen Hierarchieprozesses 
konnte das Potential der Gentechnik für die Verbesserung der Schweizer Gesundheitslage 
mathematisch belegen. Mit einem Erfüllungsgrad der vorher festgelegten Kriterien zur 
Verbesserung der Schweizer Gesundheitslage von 0.973, 0.412, 0.361, 0.302 und 0.271 
schneiden die personalisierte Medizin, die somatische Gentherapie, die Medikamente, die 
Impfstoffe und die molekulargenetische Diagnostik unterschiedlich gut ab. Zur Überprü-
fung dieser Resultate soll im folgenden Unterkapitel das Untersuchungskonzept kritisch 
hinterfragt werden. Daraufhin werden die Ergebnisse interpretiert und die daraus gewon-
nenen Erkenntnisse dargelegt.  

8.1 Validität der Methode 
Der analytische Hierarchieprozess ist ein äusserst sorgfältig konzipiertes entscheidungs-
theoretisches Modell des amerikanischen Mathematikers Thomas L. Saaty, welches spezi-
ell für mehrkriterielle Einschätzungen, wie beispielsweise die Einschätzung des Potentials 
der roten Gentechnik zur Verbesserung der Schweizer Gesundheitslage, entwickelt wur-
de. Die Validität des Modells an sich wurde bereits eindrücklich belegt (vgl. Broz, 2010, S. 
1-22). Kritisch hinterfragen muss man demnach nur die spezifisch für diese Arbeit festge-
legten Elemente im Entscheidungsprozess, also die Lösungsalternativen, den Gewich-
tungsprozess und die Kriterien.  
Die Vollständigkeit der Lösungsalternativen, also der zu berücksichtigenden medizini-
schen gentechnischen Anwendungen, wurde von vier verschiedenen Gentechnik-
Experten und von der modernen wissenschaftlichen Literatur bestätigt (vgl. Anhang 
1/2/3/4, S. 58-99). 
Die Validität der Gewichtung an sich konnte gleich auf zwei verschiedenen Wegen belegt 
werden, nämlich durch die etlichen Konsistenzprüfungen und die Sensitivitätsanalysen. 
Die durch Saaty festgelegten maximalen Inkonsistenzen für die Paarvergleiche der Krite-
rien beziehungsweise der Lösungsalternativen im Kontext der verschiedenen Kriterien 
wurden nie überschritten. Weiter sind auch alle drei Sensitivitätsanalysen positiv ausgefal-
len, wenn auch nicht so deutlich wie die Konsistenzprüfungen. 
Kritischer zu betrachten sind die im Rahmen dieser Arbeit definierten Kriterien. Diese 
wurden im Rahmen dieser Bewertung so definiert, dass innovative medizinische Anwen-
dungen diese auch erfüllen können. Konkret heisst dies, dass einige Probleme des 
Schweizer Gesundheitswesens, wie sie in Kapitel 3 beschrieben wurden, gar nicht in den 
Entscheidungsprozess integriert werden konnten. Sie können nur durch strukturelle In-
novationen im Gesundheitswesen gelöst werden. Ein Paarvergleich in diesem Kontext 
wäre sinnlos, da keine Lösungsalternative das daraus abgeleitete Kriterium besser erfüllen 
könnte als ein anderes. Das bedeutet für jeden Paarvergleich das Resultat 1. Zu den Prob-
lemen, die in diesem Entscheidungsprozess nicht berücksichtigt werden konnten, gehört 
die Überversorgung, die im Schweizer Gesundheitssystem herrscht und indirekt enorme 
Kosten verursacht. 



Die gentechnische Gesundheitsrevolution?  Diskussion 

  51 

Ausserdem konnte das Problem des föderalistischen Gesundheitssystems und der inelas-
tischen Nachfrage bei Gesundheitsleistungen nicht integriert werden, obwohl sie zu den 
Hauptgründen der hohen Kosten im Schweizer Gesundheitswesen zählen21.  
Wie diese Unvollständigkeit der Kriterien die Signifikanz der Resultate beeinflusst, wird 
im folgenden Kapitel erläutert. 

8.2 Interpretation der Ergebnisse 
Beim Betrachten der Resultate fällt auf, dass die personalisierte Medizin im analytischen 
Hierarchieprozess deutlich besser abschneidet als alle anderen Lösungsalternativen. Dies 
überrascht jedoch nicht, denn die personalisierte Medizin ist die einzige gentechnische 
Anwendung, die einerseits wirklich breitflächig eingesetzt werden kann und andererseits 
bahnbrechende Resultate verspricht. Die somatische Gentherapie ist zwar ähnlich revolu-
tionär, im Moment jedoch viel zu teuer für eine breitflächige Anwendung (siehe Resultat 
von 0.049 bei der Kostensenkung), wohingegen die personalisierte Medizin in einem 
grossen Rahmen Kosten einsparen kann (siehe Resultat von 0.212 bei der Kostensen-
kung). Aus diesem Grund rangierte die Gentherapie im analytischen Hierarchieprozess 
auf dem zweiten Platz.  
Auch wenn die Medikamente und die Impfstoffe, deren Erfüllungsgrad im AHP beinahe 
der selbe war und diese daher auf dem dritten respektive vierten Platz rangierten, theore-
tisch zwar breitflächig im Schweizer Gesundheitswesen einsetzbar wären, bringen sie je-
doch nicht so bahnbrechende Innovationen wie die zwei höher rangierten Anwendungen. 
Dies alleine legitimiert allerdings einen Unterschied des Erfüllungsgrades von 0.576 be-
ziehungsweise 0.635 zur personalisierten Medizin nicht. Zusätzlich muss noch beachtet 
werden, dass der Nutzen dieser beiden Anwendungen durch andere Faktoren beschränkt 
wird. Die breitflächige Anwendung der Impfstoffe wird, obwohl die theoretisch auf jeden 
Fall möglich ist, durch die allgemeine Impfskepsis22 stark beschränkt wird, was sich auch 
auf die Rangierung dieser Anwendung im AHP ausgewirkt hat. Der Nutzen der Medika-
mente ist dadurch eingeschränkt, dass die Kosten trotz kostengünstigeren Herstellungs-
methoden durch die teurer werdenden klinischen Studien und die immer höheren Margen 
der Pharamkonzerne, um die Kosten in der kurzen Patentschutzlaufzeit zu amortisieren, 
nicht oder nur minim sinken, was die Innovationsfähigkeit der Gentechnik im Bereich der 
Medikamente stark relativiert23.  
Die molekulargenetische Diagnostik rangiert auf dem fünften und letzten Platz. Dies 
macht insofern Sinn, als dass man durch die molekulargenetische Diagnostik nur eine auf 
genetischen Eigenschaften basierte Prävention erreichen kann, deren Nutzen im Ver-
gleich zu herkömmlichen Präventionsmassnahmen (beispielsweise Sport oder gesunde 
Ernährung) eher gering ist24. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass die molekular-
genetische Diagnostik die Grundlage aller anderen Lösungsalternativen bildet.  
 

                                            
21 Siehe Kapitel 3, S. 26.  
22 Siehe Kapitel 5.5, S. 35f. 
23 Siehe Kapitel 5.4, S. 35. 
24 Siehe Kapitel 5.1, S. 32f. 
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Die tiefe Rangierung der molekulargenetischen Diagnostik ist also so zu interpretieren, 
dass die molekulargenetische Diagnostik alleine nicht viel erreichen kann, ihre Bedeutung 
aber im Zusammenhang mit anderen gentechnischen Anwendungen, vor allem mit der 
personalisierten Medizin, auf keinen Fall unterschätzt werden darf.  
Im Entscheidungsprozess als Ganzes dürfen die Resultate allerdings aufgrund der oben 
genannten Unvollständigkeit der Kriterien im AHP nur beschränkt auf die Gesundheits-
lage der Schweiz angewendet werden. Da die Kriterien, die nur durch strukturelle Innno-
vationen erfüllt werden könnten, nicht im Entscheidungsprozess eingebunden wurden, 
dürfen die Resultate dieser Arbeit als valide Rangierung der gentechnischen Anwendun-
gen zur Problemlösung im Schweizer Gesundheitswesen verstanden werden, die absolu-
ten Werte (Erfüllungsgrad) der einzelnen Anwendungen allerdings müssen kritisch be-
trachtet werden. Gerade ein so hoher Erfüllungsgrad wie dieser der personalisierten Me-
dizin (0.937) könnte zum Fehlschluss führen, dass die personalisierte Medizin die Ant-
wort für beinahe alle offenen Fragen im Schweizer Gesundheitswesen sein könnte. Dem 
ist aber nicht so. Der richtige Schluss, der aus einem so hohen Erfüllungsgrad der defi-
nierten Kriterien gezogen werden kann, ist, dass die personalisierte Medizin die Antwort 
auf beinahe alle offenen Fragen in Bezug auf technische Probleme im Schweizer Gesund-
heitswesen sein könnte.  Die grossen Probleme im Schweizer Gesundheitswesen sind die 
strukturellen, namentlich die Überversorgung, die teils durch das föderalistische  Gesund-
heitssystem und teils durch die übermässige Zahl an Ärzten und Behandlungsplätzen  
verursacht wird, die Inelastizität der Nachfrage nach Gesundheitsleistungen, was Pharma-
unternehmen eine fast monopolistische Freiheit zur Preisbestimmung ermöglicht, und die 
Intransparenz des Gesundheitsmarktes, was oft falsche marktwirtschaftliche Anreize 
setzt25.  

8.3 Empfehlungen für weiterführende Untersuchungen 
Die Problemlösung der Schweizer Gesundheitsprobleme kann auf struktureller Ebene 
viel effizienter angegangen werden als auf der technischer Ebene.  
Im Kontext der Verbesserung des Schweizer Gesundheitswesens müssen vielverspre-
chende strukturelle Innovationen untersucht werden. Beispielsweise die Einbindung der 
eHealth (also der Selbstquantifizierung verschiedener Gesundheitsparameter auf dem ei-
genen Smartphone) in ärztliche Untersuchungen könnte verschiedene kosten- und zeit-
technische Vorteile mit sich bringen. Weiter könnten auch das Konzept eines nationalen 
Gesundheitswesens, was der Überversorgung entgegenwirken könnte, oder eine staatlich 
regulierte Einheitskrankenkasse, welche die fast monopolistische Preisstellung der Phar-
makonzerne einschränken könnte, Thema dieser Untersuchung sein. Auch bei diesen 
Analysen ist es unabdingbar, verschiede Kriterien mit einer unterschiedlichen Gewichtung 
zu beachten. Dem Ansatz dieser Arbeit zur Bewertung von Innovationen im Schweizer 
Gesundheitssystem zu folgen wäre demnach zu empfehlen.   
 

                                            
25 Siehe Kapitel 3, Seite 26. 
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8.4 Fazit 
Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass gentechnische Anwendungen die Probleme des 
Schweizer Gesundheitssystems nur beschränkt lösen können. Gemäss der Bewertung 
dieser Entscheidungssituation durch den analytischen Hierarchieprozess wurde gezeigt, 
dass die technisch bedingten Probleme des Schweizer Gesundheitswesens durchaus mit 
gentechnischen Anwendungen weitgehend behoben werden könnten. Allerdings sind die 
schwerwiegendsten Probleme struktureller Art und können deshalb durch technische In-
novationen unmöglich gelöst werden. Diese Erkenntnis soll jedoch keineswegs implizie-
ren, dass der Ansatz der Gentechnik nicht weiter verfolgt werden soll. Auch wenn die 
Gentechnik gesamtgesellschaftlich gesehen nur einen kleinen Beitrag zur Verbesserung 
der Schweizer Gesundheitslage leisten kann, könnte sie für Einzelschicksale und Extrem-
fälle lebensverändernde Therapien hervorbringen. Die Lebensqualität einzelner Personen 
könnte durch die Gentechnik erheblich verbessert werden, oder sie gar vor dem Tod be-
wahren. Man darf nicht auf eine gentechnische Gesundheitsrevolution hoffen, aber auf 
gewisse Durchbrüche, die für Einzelfälle lebensverändernd sein könnten.   
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Reflexion 
Zum Thema meiner Maturitätsarbeit habe ich einen Bereich aus dem Fachgebiet der Ge-
sundheitsökonomie gewählt. Dabei habe ich mir unter dem Titel „Die gentechnische Ge-
sundheitsrevolution?“ das Potential der Gentechnik im Schweizer Gesundheitswesen er-
arbeitet. Der Weg zur definitiven Themenwahl war allerdings nicht leicht. 
 
Dass ich mich in meiner Maturitätsarbeit mit der Gentechnik beschäftigen wollte, war 
schnell klar. Mich störte, dass die politische Diskussion hauptsächlich die Risiken, kaum 
aber den potentiellen Nutzen der Gentechnik beleuchtete. In der Hoffnung, die andere 
Argumentationsseite besser kennenzulernen, war die Entscheidung schnell getroffen. Die 
Gentechnik ist allerdings ein riesiges Gebiet. Es gibt potentielle Anwendungen in fast je-
dem Lebensbereich auf praktisch der ganzen Welt. Auf das Anraten von Herr Gutzler hin 
war die Beschränkung auf die Schweiz schnell beschlossen. Allerdings sind die Anwen-
dungen der Gentechnik auch in der Schweiz fast unzählbar – die Industrie (weisse Gen-
technik), die Landwirtschaft (grüne Gentechnik) und die Medizin (rote Gentechnik) 
könnten alle gleichermassen von ihr profitieren. Das hat dazu geführt, dass ich im An-
fangsstadium die Komplexität des Themas grob unterschätzt habe und dadurch die Quali-
tät der ersten Recherche gelitten hat. Sie war wenig zielstrebig und nur sehr oberflächlich. 
Nach einem wenig erfolgreichen Start wurde mir schnell klar, dass ich mich auf ein An-
wendungsgebiet der Gentechnik beschränken muss. Im Verlauf der Recherche haben 
mich die gesundheitlichen gentechnischen Anwendungen beim Menschen immer am 
meisten fasziniert, weshalb ich mich schlussendlich auch auf diese beschränkt habe.  
 
Im Nachhinein bin ich immer noch davon überzeugt, dass dies die richtige Entscheidung 
war. Auch wenn zur roten Gentechnik im Vergleich zur grünen Gentechnik weniger 
Quellen zur Verfügung standen und die Recherche dadurch relativ aufwendig war, haben 
mich die Erkenntnisse immer wieder aufs Neue fasziniert. Der spannendste Teil der Re-
cherche waren zweifellos die Expertengespräche. Dabei habe ich nicht nur viel über die 
komplexen Zusammenhänge der Gentechnik gelernt. Ich habe auch gelernt, verschiedene 
Termine und Fristen zielorientiert zu koordiniere, eine grosse Informationsdichte schnell 
und effizient zu verarbeiten und nicht zuletzt, mit Leuten, deren Wissen um ein Vielfa-
ches grösser ist als das meine, kompetent ein Gespräch zu führen. Die Erkenntnis, dass 
sich Leute, die in ihrem Fachgebiet hoch angesehen sind, trotz ihres dichten Terminpla-
nes Zeit für eine Maturitätsarbeit nehmen wollen, hat mir ebenfalls viel Selbstvertrauen 
für die Zukunft gegeben. 
 
Neben der Materie selbst war es sehr spannend, das Wissen aus verschiedenen Fachberei-
chen auf einer neuen Ebene verknüpfen zu können. Für diese Maturitätsarbeit musste ich 
mir Wissen aus dem Bereich der Biologie, der Medizin, der Wirtschaft und der Mathema-
tik aneignen und dieses anschliessend zu einem, zumindest gemäss Rückmeldungen der 
Gentechnikexperten, so noch nie behandelten Themenkomplex zusammenführen.  



Die gentechnische Gesundheitsrevolution?  Reflexion 

  55 

Rückblickend finde ich es spannend, wie sich meine Haltung zur Gentechnik im Verlauf 
dieser Arbeit – vor allem durch diese Expertengespräche – verändert hat. Als ich wirklich 
zielstrebig begonnen hatte, mich in die rote Gentechnik einzulesen, war ich davon über-
zeugt, dass die rote Gentechnik die Schweizer Gesundheitslage revolutionieren wird. Mit 
dieser Einstellung bin ich natürlich auch an die Gespräche mit den Experten, wo mir rela-
tiv schnell klar wurde, dass ich die Informationen relativ einseitig bezogen hatte – die 
meisten Studien werden ja schliesslich von Pharmaunternehmen unterstützt. Wie es Pro-
fessor Meier-Abt so treffend formuliert hat, ist das meiste an der Gentechnik „wishful 
thinking“, weil die Biologie dahinter und vor allem das Gesundheitswesen nicht so simpel 
sind, wie sie oft dargestellt werden. Meine anfangs so hohen Hoffnungen an die Gen-
technik haben sich dadurch stark relativiert. Diesen Prozess zu durchlaufen, fand ich sehr 
interessant.  
 
Abschliessen kann ich sagen, dass ich den Prozess der Maturitätsarbeit trotz den An-
fangsschwierigkeiten als sehr angenehm empfunden habe. Vor allem der hohe Grad an 
Freiheit, den man sich vom Schulalltag nicht in diesem Ausmass gewohnt ist, hat mir sehr 
zugesagt. Mit so einer Freiheit umzugehen muss man lernen. Zusammen mit dem ganzen 
fachlichen Wissen habe ich in diesem Punkt wohl am meisten dazugelernt. Ich bin froh, 
habe ich schon früh realisiert, dass die Maturitätsarbeit kein Zwang sondern eine Freiheit 
ist. Das Ziel der Maturitätsarbeit ist es nicht, sich das Leben möglichst einfach zu machen, 
sondern so viel aus dem Prozess mitzunehmen wie möglich. Glücklicherweise konnte ich 
die Chance nutzen und einen tiefen Einblick in einen Fachbereich gewinnen, welchen ich 
mir gut als einen zukünftigen Arbeitsbereich vorstellen könnte.  
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Anhang 

Anhang 1: Befragung Dr. rer. nat. Martin Hergersberg 
Das folgende Gespräch zwischen Dominic Fierz (DF) und Dr. rer. nat. Martin Hergersberg (MH) vom 
Zentrum für Labormedizin in St. Gallen fand am 26. November 2016 statt. 
 
MH: Molekulare Diagnostik, die somatische beziehungsweise die Keimbahngentherapie, 
die Präimplantationsdiagnostik und die personalisierte Medizin, das sind die aktuellen 
Schlagwörter. Und das geht alles ein bisschen ineinander über. Personalisierte Medizin, 
das heisst ja, dass man die Eigenschaften eines Patienten auf genetischer oder auf moleku-
larer oder überhaupt individueller Ebene bestimmt. Und das kann vieles heissen. Und 
dass man dann genau die Medikation darauf anpasst. Aber so ist das schon immer. Also 
ein ganz persönliches Beispiel, das mich im Moment stark beschäftigt: Unsere Mutter ist 
87, hat einen Herzinfarkt gehabt und nimmt jetzt vieles. Die kriegt jetzt wegen dem Herz-
infarkt Medikamente, die nicht gentechnologisch sind. Da gibt’s überhaupt keine Gen-
technologie, da gibt es Medikamente, die die Blutfettwerte senken sollen, weil sie schon 
länger höhere Lipiddaten hat. Die kann man natürlich aus dem Blut bestimmen, das sind 
biochemische Parameter die seit Jahrzehnten bestimmt werden. Sie bekommt was für die 
Blutdrucksenkung, das ist ja auch ein Risikofaktor. Sie kriegt was gegen Thrombus-
Bildung, weil das ein Infarkt ist. Und jetzt ist sie depressiv geworden, weil mein Vater 
dement ist. Und jetzt soll sie Antidepressiva kriegen. Die beissen sich aber mit der Schä-
digung des Herzmuskels. Und jetzt haben sie sie hospitalisiert in der Psychiatrie und ma-
chen immer ein EKG um zu gucken und diesen Medikamentencocktail zu optimieren. 
Also, das ist ja personalisierte Medizin, wenn ich das jemals gesehen habe. Und so ist das 
bei allen alten Leuten. Die kriegen sechs oder acht Medikamente am Tag und das muss 
man genau gegeneinander auswuchten. Ja, insofern denke ich, die personalisierte Medizin 
fängt nicht mit irgendeiner Gentechnologie oder mit irgendeiner Genanalyse an.  
 
DF: Aber denken Sie nicht, das ist die nächste Stufe? Vielleicht kann man hier die Diag-
nose von Brustkrebs als Beispiel bringen. Da gibt es ja verschiedene Arten. Also, der Aus-
löser ist ja nicht immer der gleiche. Und je nach Auslöser braucht man ein anderes Medi-
kament.  
 
MH: Das ist so. Es gibt dieses Herceptin, das ist eben eine von diesen erwähnten Erfolgs-
geschichten. Da guckt man: Ja, da wird ein entsprechendes Oberflächenmolekül auf den 
Brustkrebszellen stark ausgeprägt. Und das ist nicht unbedingt eine klassische genetische 
Analyse, das ist eben mehr so eine Analyse von Oberflächenmolekülen. Das ist so ein 
Grenzbereich. Und das Herceptin, das ist schon ein gentechnologisch hergestelltes Medi-
kament. Das ist so ein Antikörper, der erkennt dieses Oberflächenmolekül, das da stark 
ausgebildet ist in dieser Form von Brustkrebs. Und das macht natürlich nur Sinn, wenn 
man vorher bestimmt hat: Ist dieses bestimmte Molekül auch stark da?  
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Und diese starke Ausprägung von diesem Oberflächenmolekül, das macht man sogar ei-
nerseits auf Gewebeschnitten von einer Biopsie. Das ist fast ganz, aber nicht ganz, klassi-
sche Pathologie. Man kann es auch genetisch machen.  
Und man guckt, wie stark dieses Gen jetzt in diesen Zellen vorliegt. Und das Herceptin ist 
sicher eine der Erfolgsgeschichten, weil es ist gentechnologisch hergestellt.  
Aber eigentlich wachsen diese Bereiche von mehr oder weniger klassischer Medizin und 
molekularer Medizin und klassischer Pharmakologie und moderner gentechnologischer 
Pharmakologie, die wachsen so ineinander über. Da kann man nicht sagen, die rote Gen-
technologie ist jetzt der Bringer.  
 
DF: Okay. Also den Nutzen der personalisierten Medizin relativieren sie hier also stark.  
 
MH: Schwer zu sagen. Es gibt die personalisierte Medizin, auf jeden Fall. Aber eben, das 
ist eigentlich schon immer so gewesen in der modernen Medizin. Das hat sich immer 
stärker entwickelt. Also, ich bin jetzt viel bei diesen Tumor-Boards, da sitzen die ver-
schiedenen Spezialisten zusammen. Die Onkologen, die Krebsmediziner und Leute vom 
Labor. Und die besprechen dann jeden Fall einzeln. Und dann kommt die Familienge-
schichte und die personelle Geschichte auf und die Frage, was man den Patienten an Me-
dikamenten überhaupt zumuten kann, so wie bei unserer Mutter eben. Und das hat mit 
der Genetik ganz wenig zu tun. Das hat mit der personellen Geschichte zu tun: Hat der 
oder die Diabetes? Raucht die? Und wie aggressiv ist der Tumor? Und wie ist die Klinik? 
Und ist er psychisch belastbar? Und wie ist da familiäre Umfeld.  
 
DF: Aber gewisse Umweltfaktoren wirken sich auch auf genetische Mutationen aus.  
 
MH: Ja.  
 
DF: Wäre die Analyse nicht viel präziser, wenn man das Genom analysieren würde?  
 
MH: Ja, also die Genetiker haben das auch in die Welt gesetzt. Also wir. Ich bin jetzt seit 
25 Jahren im genetischen Labor. Aber seit ich wirklich stark in der medizinischen Diag-
nostik engagiert bin, sehe ich, dass man viele Eigenschaften des Körpers des Patienten 
mit anderen Laborparametern viel stärker und besser bestimmen kann. Wenn Sie den 
Diabetesverlauf beobachten wollen, gucken Sie nach dem Blutzucker. Und da gucken Sie 
nicht auf die Gene. Und jeder weiss, dass Diabetes auch auf eine gewisse genetische Ver-
anlagung zurückgeht. Aber die geht auch auf Lebensfaktorsachen zurück. Die Leute krie-
gen in der Regel nicht Diabetes, weil sie Veranlagung haben, ausser in ganz seltenen Fäl-
len. Sondern eben wegen den klassischen Sachen: Übergewicht und zu wenig Bewegung. 
Und das ist es auch beim Herzinfarkt. Und dann würde man alles analysieren und würde 
sagen: Nehmen Sie ab, versuchen Sie abzunehmen und bewegen Sie sich mehr. Und dazu 
braucht man eigentlich keine Genetik. Und deswegen ist das schon so. Es ist auch ein 
bisschen ein Hype. Oder nicht nur ein bisschen.  
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Und es gibt dann wieder Entwicklungen. Auf einmal kommen dann Sachen in die Analy-
sen oder Behandlungsformen ins Spiel, die tatsächlich ein bestimmtes Spezialgebiet wech-
seln. Also, Sie haben ja die Präimplantationsdiagnostik angesprochen. Das beschäftigt 
mich nun als Humangenetiker etwas mehr. Man macht jetzt 40 Jahren pränatale Diagno-
sen und bis jetzt hat man immer noch in die mütterliche Gebärmutter gestochen, also das 
klingt immer so brutal. Man hat eine Biopsie des Gewebes entnommen oder vom 
Fruchtwasser und hat damit die Chromosomen des Kindes untersucht. Und in den letz-
ten Jahren sind die analytischen Methoden, genetischen Methoden so verfeinert worden, 
dass man jetzt die DNA des Kindes, die aus den kindlichen Zellen der Gebärmutter ins 
mütterliche Blut abgespült wird, dass man die aus dem mütterlichen Blut untersuchen 
kann und daraus eine genetische Analyse von dem Kind machen kann. Und das hat in 
den letzten fünf Jahren den ganzen Geschäftsbereich geändert. Labors, die diese Analyse 
aus den letzten 50 Jahren, 40 gemacht haben, mussten schliessen, wenn sie nicht ihre gan-
ze Analyse geändert haben. Und das hat auch ein Kostenschub gemacht, weil die neuen 
Methoden teurer sind. Aber längerfristig wird es die Kosten wahrscheinlich reduzieren 
weil diese neuen Analysenmethoden besser automatisierbar sind als die alten. Und bei den 
alten war mehr Handarbeit im Spiel. Und das waren halt Kostenfaktoren, die dann immer 
matchentscheidend waren. Das ist ein Fall, wo ich vielleicht ein bisschen von Ihrer Frage 
abgewichen bin.  
 
DF: Auf die pränatale Diagnostik und die Präimplantationsdiagnostik kommen wir gleich. 
Die Präimplantationsdiagnostik und die molekulare Diagnostik verschieben das Gesund-
heitssystem von Reaktion auf die Krankheit zur Prävention. Sehen Sie das auch so?  
 
MH: Wie gesagt: Die wichtigsten Präventionsfaktoren kennen wir schon. Also Überge-
wicht, Bewegungsmangel, Nikotin und Alkohol. Das ist es eigentlich. Und wenn man die 
vier Sachen optimieren kann, dann hat man also präventiv tausend Mal mehr gemacht als 
mit sämtlichen Gendiagnosen. Also wenn man alles über ein Genom weiss, kann man 
höchsten sagen: Sie profitieren etwas mehr davon wenn Sie abnehmen und Sie vielleicht 
nicht ganz so viel. Das ist schon alles. Und trotzdem muss man dann noch den Blutdruck 
zum Beispiel verfolgen. Also, es würde eine genaue Kontrolle des Blutdruckes, regelmäs-
sig ab einem gewissen Alter, zum Beispiel auch meinem, präventiv mehr einschenken, als 
alles durch zu sequenzieren.  
 
DF: Sie haben etwas zur Kostensenkung gesagt. Wo sehen Sie sonst noch Möglichkeiten 
zur Kostensenkung mit Gentechnik?  
 
MH: Ja, tatsächlich, wenn die Prävention besser greifen würde. Wobei das auch immer 
zynischerweise ziemlich zweischneidig ist. Man kann auch nachweisen, dass in manchen 
Ländern die Raucherprävention nicht so stark verfolgt wurde, weil wenn die Raucher alle 
älter würden, weil sie aufhören zu rauchen, würde das das Rentensystem stärker belasten. 
Und das war tatsächlich so.  
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Man kann das so nachweisen, das haben sie mal gemacht in Grossbritannien. Dass des-
wegen die Raucherprävention nicht so stark gefördert wurde, weil dann weniger Leute an 
Lungenkrebs sterben und das würde das Rentensystem stärker belasten. Also das ist so 
ein komplexes System. Aber natürlich ein Lungenkrebskranker erzeugt immense Kosten. 
Und die meisten Kosten fallen sowieso in den letzten zwei Jahren des Lebens an. Das 
sehe ich da bei unseren Eltern auch wieder, deswegen habe ich das so erzählt. Die fallen 
nicht bei Ihnen oder bei mir an, sondern die fallen tatsächlich in den letzten zwei Lebens-
jahren an, wenn die Leute dement werden und wenn sie auch dann vielleicht noch ein 
paar Wochen auf die Intensivstation kommen und Tumor-Patienten sind wirklich teuer 
wegen den neuen Methoden. Also eine Schwangerschaft wird jetzt genau kontrolliert. Das 
kostet natürlich. Aber früher gab es auch mehr Mütter, die während den Schwangerschaf-
ten sofort gestorben sind. Also, deswegen habe ich eigentlich grossen Respekt von diesen 
gesundheitsökonomischen Analysen. Da kommen so viele Faktoren rein.  
 
DF: Gentechnik könnte ja im besten Fall unsere Gesellschaft gesünder machen. Das 
heisst, dass wir immer älter werden könnten. Die Kosten, dass wir alle älter werden, sind 
ja wohl viel höher als das, was man durch Gentechnik einsparen könnte.  
 
MH: Schwer zu sagen. Es kommt eben darauf an, ob wir gesund alt werden. Also natür-
lich fallen die Kosten mehr an, wenn wir krank werden und pflegebedürftig. Und der 
Wunsch ist natürlich, und der wird auch irgendwie schon fast propagandamässig ausge-
nutzt, dass wir gesund alt werden und eines Morgens dann tot im Bett liegen. Aber das ist 
ein Wunschtraum und die Realität sieht dann anders aus. Und das kann man auch gene-
tisch überhaupt nicht festmachen, weil laut vielen Studien spielen eben auch unglaublich 
viele andere Faktoren eine Rolle. Aber älter werden wir auf jeden Fall, auch wegen dieser 
personalisierten Medizin. Wenn jemand heute einen Herzinfarkt hat und das rechtzeitig 
erkannt wird, kann man diese Herzkranzarterien stabilisieren und man kann den Blut-
druck stabilisieren und die Gerinnungsneigung und dann kann der noch viele Jahre mehr 
oder weniger gesund leben. Er wird immer medikamentiert bleiben. Nierentransplantati-
on ist auch so ein Faktor. Ich meine, früher sind die Leute an Diabetes gestorben. Der 
hohe Blutzucker, der schädigt vor allen Dingen die Niere. Dann kommen die meisten 
Nierendialysepatienten, die sind ja Diabetiker. Die meisten Nierentransplantationspatien-
ten sind Diabetiker, weil die eine neue Niere brauchen. Sobald die eine neue Niere haben, 
sind die für den Rest des Lebens Transplantationspatienten, weil man immer das Immun-
system kontrollieren muss, sodass das die neue Niere nicht abstösst. Die nehmen in der 
Regel bis ans Ende der Tage irgendwelche Immunsuppressiva. Und das ist auch nicht 
immer gesund. Aber vielleicht gibt es in 20 Jahren tatsächlich biotechnologische Metho-
den, dass man aus Stammzellen Nierengewebe regenerieren kann. Das ist im Moment 
aber noch Science-Fiction.   
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DF: Extremkrankheiten, so wie Krebs, sind im Schweizer Gesundheitswesen ein extremer 
Kostenfaktor. Glauben Sie, dass man diese Krankheiten wirklich heilen kann mit einer 
somatischen Gentherapie?  
 
MH: Ja, das Gebiet ändert sich ja im Moment auch sehr stark. Also erstmals müsste die 
Krankheit genetisch mitverursacht sein. Und Tumore sind in der Regel somatisch gene-
tisch mitverursacht durch somatische Mutation und nicht ererbt. Und man versucht 
schon seit Jahrzehnten jetzt Patientenzellen so zu verändern, dass die dann auf die eine 
oder andere Art eben den Tumor des Patienten besser erkennen können und im Idealfall 
dann das Immunsystem aktivieren. Aber bis das im grossen Stil auf alle Tumore ange-
wendet kann? Die sind alle so verschieden. Da gibt’s tatsächlich hunderte von verschie-
denen Tumoren. Die sind alle genetisch verschieden. Und für jeden braucht man tatsäch-
lich eine eigene, vielleicht auch personalisierte Medizin. Das wird eher komplizierter.  
 
DF: Das heisst somatische Gentherapien sind am Schluss fast teurer als eine herkömmli-
che Behandlung.  
 
MH: Im Moment sieht’s schon so aus, weil wie gesagt, in St. Gallen, wo ich jetzt bin, da 
ist die Onkologie fast der grösste Bereich des Kantonsspitals. Das ist allerseits auch eine 
grosse St. Galler Tradition. Das ist riesig, wie gesagt. Das Personal, das da drin steckt!  
Die Onkologie ist schon ein Kostentreiber und Tumore sind nun einmal eine Krankheit 
von alten Leuten. Insofern, dadurch, dass wir älter werden, haben Leute mehr Tumore. 
Und Tumore sind aufwändiger, das ist „Big Business“ bei der Pharma. Da gibt’s gar 
nichts zu deuten.  
 
DF: Angenommen man könnte solche Krankheiten somatisch heilen, würde da eine Be-
handlung genügen zur vollständigen Heilung?  
 
MH: Also bis jetzt ist das nicht so. Ich weiss nicht, ob sich das dann plötzlich ändern 
würde. Also ich bin auch kein Onkologe aber ich sehe halt bei diesen Überlebenskurven, 
dass die tendenziell schon besser werden. Bei vielen Tumorformen auch nicht. Aber es 
gibt eben Erfolgsgeschichten und die muss man tatsächlich immer im Auge behalten, ob 
der Tumor sich nicht vielleicht doch irgendwo verkrochen hat, in irgendeiner versteckten 
Ecke, und dann kommt es dann doch wieder zu einem sogenannten Rezessiv. Und also 
da sehe ich jetzt nicht so plastisch in dem Zeitraum, den ich überblicken kann, dass sich 
das ändert. Das ist aber auch analog zu vielen anderen Krankheiten. Also sogar bei Infek-
tionskrankheiten können Sie nicht ganz sicher sein, dass der Keim sich nicht irgendwo 
versteckt. So ganz gross ist der Unterschied zwischen einer Tumorzelle, die sich von der 
Chemotherapie versteckt, und einem Krankheitserreger, der sich von der Antibiotikathe-
rapie versteckt, nicht. Biologisch ist das ziemlich ähnlich. Tumorzellen entwickeln durch 
Mutation Resistenzen und Krankheitserreger entwickeln durch Mutation Resistenzen. 
Und die werden unter Therapie ausselektiert.  
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Eben, das ist so eine Art Evolution im Körper. Und am im HIV-Virus werden da be-
stimmte Varianten, die therapieresistent sind, ausselektiert. Und deswegen muss man ja 
die Patienten alle drei bis sechs Monate nachher besuchen um zu gucken, wie es denen 
geht, ob die eine Resistenz dagegen entwickelt haben. Und so ist es bei Tumorpatienten 
auch. Das kann eben sein, dass nach vier oder fünf Jahren Therapie auf einmal wieder der 
Tumor in leicht veränderter Gestalt wieder kommt. Und bisher sieht’s eher so aus, als ob 
sich die Zahl der chronischen Krankheiten vermehrt. HIV-Patienten bleiben immer HIV-
Patienten aber sind mehr oder weniger gesund. Leukämie-Patienten bleiben immer Leu-
kämie-Patienten aber sind mehr oder weniger gesund, gehen aber immer wieder zur Kon-
trolle. Die Herzinfarkt-Patienten, die Nieren-Patienten, die bleiben mehr oder weniger 
gesund aber sind chronische Patienten und deswegen wird’s tendenziell schon teurer, weil 
es immer mehr die Patienten gibt, die regelmässig zur Kontrolle gehen. Und der ganze 
grosse Bereich der psychiatrischen Krankheiten. Die WHO hat geschätzt, dass wahr-
scheinlich jetzt schon vom weltweiten Verlust an Lebensjahren und Krankheiten, wobei 
Depression die bedeutendste Krankheit ist. 
 
DF: Ich habe gelesen, dass man vielleicht auch Krankheiten wie Depression gentechnisch 
therapieren könnte. Sehen Sie dort irgendeine Chance?  
 
MH: Ja, also Depression ist auch eine Krankheit, die eine starke erbliche Komponente 
hat. Aber die versteht man eben noch gar nicht so gut, obwohl man sich da enorm be-
müht hat. Es ist tatsächlich sehr kompliziert und es ist tatsächlich auch ein quantitativer 
Effekt. Unter starken Belastungen werden viele Leute depressiver. Und manche eben ein 
bisschen früher, manche ein bisschen später. Und dazu versteht man im Moment die Bio-
logie von Depression nicht genug. Das beeinflusst man mit Medikamenten und das ist im 
Moment noch ziemlich empirisch.  
Aber auch mit Lebensweise-Änderungen. Es ist schon seit Jahrzehnten bekannt, dass 
Leute, die sich mehr bewegen, mehr Sport machen, ein besseres soziales Netzwerk haben, 
sich besser erholen. Das spielt nun mindestens schon eine genau so starke Rolle. Und 
dass man da jetzt gentechnologisch irgendwie neue Neuronen in einem Hirn wachsen 
lässt und dann sind Sie geheilt, das ist auch Science-Fiction. Im Moment.  
 
DF: Also Demenz mit Gentechnik zu heilen ist auch Science-Fiction.  
 
MH: Im Moment nicht auf dem Schirm. Aber ich bin auch schon oft überrascht worden, 
dass mit der pränatalen Diagnose aus mütterlichem Blut jetzt auf einmal ein Freund von 
mir gesagt hat, dass das wie ein Tsunami war. Die ganze Pränataldiagnostiklandschaft än-
dert sich. Das haben wir nicht so kommen sehen. Weil jetzt eben diese neuen Diagnose-
methoden da sind. Und man versucht schon seit 50 Jahren, die kindlichen Zellen im müt-
terlichen Blut zu erkennen. Und wir haben alle Witze darüber gemacht, weil Leute das seit 
Jahren versuchen und es dann eben doch gerade nicht klappt.  
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Und es kann sein, dass sich technologisch etwas entwickelt, was man jetzt noch nicht er-
kennt als normaler Diagnostiker. Und dann ist es vielleicht in zehn Jahren anders. Aber 
im Moment sehe ich da nichts.  
 
DF: Okay. Sie haben vorher angesprochen, dass man für jede Tumor-Form eine neue 
Therapie entwickeln müsste. Ich habe jedoch im Zusammenhang mit der Grippe von 
einem spannenden Lösungsansatz gelesen, der vielleicht auch bei Tumoren anwendbar 
sein könnte. Alle Grippearten – oder eben vielleicht auch Tumorarten – haben ja aus 
Evolutionsgründen gewisse genetische Gemeinsamkeiten. Könnte man bei Impfungen 
oder Medikamenten nicht bei diesen anknüpfen und ein Medikament für alle Variationen 
herstellen?  
 
MH: Ja, also bei der Grippe ist das ja auch jedes Jahr so ein Optimierungsprozess. Die 
Gesundheitsinstitute analysieren die Grippeviren, die so im Umlauf sind. Und das ist eine 
grosse Vielfalt dieser H-Soundsoviel-N-Soundsoviel-Formen und das ist der Engere. Und 
dann gibt es Dutzende von verschiedenen Formen und die verändern sich in ihrer Struk-
tur ziemlich schnell und ziemlich stark. Und jetzt erwischt man mit der Vakzin-
Entwicklung niemals alle gleichzeitig. Also, ich lasse mich jedes Jahr gegen Grippe imp-
fen, weil das im Spital im Gesundheitsbereich angeboten wird. Und ich bin ganz sicher, 
dass das, wenn ich ein Grippevirus einfange, die Stärke der Infektion abschwächt. Aber 
alle erwischen, sodass man überhaupt nichts mehr kriegt? Und bei den Tumoren ist das 
noch viel komplizierter. So ein Virus ist im Grunde ein einfaches Gebilde und trotzdem 
kann es sich immer wieder dem Immunsystem entziehen. Und eine Tumorzelle ist eine 
menschliche Zelle. Die ist komplex. Die hat noch viele andere Möglichkeiten, also die 
Tumorzelle. Mit der Impfung gegen Tumorzellen, das ist dann wieder ein eigenes Gebiet, 
von dem ich nicht viel weiss. Das ist im Moment auch noch Science-Fiction. Da wird 
heftig dran gearbeitet. Im Moment sieht’s wohl etwas besser aus, aber das ist schon wie-
der ein Themenwechsel, bei der Impfung gegen HIV. Aber da haben sie auch schon sehr, 
sehr, sehr viel probiert, weil der sich eben auch so schnell ändert. Das funktioniert eben 
besser. Ja, da bin ich tatsächlich zu wenig in der Mikrobiologie und in der Impf-
Wissenschaft drin, warum man jetzt die Pocken ausrotten konnte und man bei der Kin-
derlähmung nahe dran ist. Aber Viren mit einer anderen Biologie sind alles Viren, die sind 
aber genetisch stabiler. Gegen die kann man ein Vakzin entwickeln, das wirklich funktio-
niert. Das ist mehr eine Frage der Logistik, dass man in irgendwelchen Bürgerkriegsregio-
nen in Pakistan oder Nigeria nicht alle Polio Patienten erwischt. Aber bei HIV oder He-
patitis oder Influenza, die verändern sich so schnell, dass es dann biologisch und von der 
Vakzin-Technologie eine ganz andere Fragestellung ist. Und da gibt’s die meisten grossen 
Krankheiten, oder viele davon sind nicht so einfach biologisch zu fassen.  
 
DF: Also angenommen man findet jetzt eine genetische Gemeinsamkeit, dann kann man 
da angreifen, ganz theoretisch gesehen. 
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MH: Ja, ja.  
 
DF: Wenn man das fände, wie denken Sie, könnte man das im Gesundheitssystem wirk-
lich einsetzen? Wird das etwas Einfaches, sobald man es hat? Oder ist es immer noch 
schwierig, so wie auch die landesweite Durchsetzung der Impfung ist?  
 
MH: Ja, wir sehen ja bei der Grippe, dass es immer noch schwierig ist. Dann geht das ins 
Gruppendynamische und ins Politische und die Masernausbrüche, die wir in den letzten 
Jahrzehnten in Industrieländern hatten, waren alle, weil der Impfspiegel in der Bevölke-
rung nicht gut genug war. Wenn es irgendwo in Deutschland einen kleinen Masern-Peak 
gibt, ist das im Regelfall in einer Gruppe um eine Rudolf-Steiner-Schule rum, weil die alle 
gegen Impfungen sind. Und insofern können Sie genetisch-technologisch entwickeln was 
Sie wollen. Wenn die Leute das nicht machen? Bei der Grippe-Impfung ist das ein Prob-
lem. Also, viele Mitarbeiter im Gesundheitssystem wollen sich nicht impfen lassen, sind 
irgendwie skeptisch. Ganz genau habe ich mich da nicht in die Literatur gekniet, aber es 
sterben jedes Jahr Leute, die sich irgendwie vom Pflegepersonal angesteckt haben, Leuten 
wie Ihnen oder mir schadet so eine kleine Grippe nichts. Aber wenn eben meine Eltern 
oder Ihre Grosseltern, wenn die noch hundert andere Sachen haben und die sich zusätz-
lich noch eine Grippe einfangen, dann ist Feierabend. Und die sterben jedes Jahr, sogar in 
der Schweiz und Deutschland. Hunderte und Tausende von Pflegefällen an der Grippe. 
Deswegen wollen sie ja das Gesundheitspersonal durchimpfen.  
 
DF: Das ist auch etwas, das ich beim Lesen über Impfungen festgestellt habe: Wenn Leu-
te über Impfungen nachdenken ist das Risiko viel wichtiger als der Nutzen.  
 
MH: Ja, ja. Das ist oft so.  
 
DF: Dann sagen Sie, es ist wichtiger, dass man im Gesundheitssystem an einer Nutzen-
Risiko-Analyse arbeitet und das den Leuten auch vermittelt, damit sie besser informiert 
sind, als dass wir jetzt hier den super Impfstoff entwickeln?  
 
MH: Also, die Information ist tatsächlich schon eine Hauptanstrengung im Gesundheits-
system. Also gar nicht einmal skurilerweise wir, weil ich ja kaum Patienten sehe. Ich han-
tiere da im Labor oder Büro vor mich hin. Also, ich bin schon froh, wenn jemand wie du 
kommt. Und dann fehlt es mir vielleicht auch ein bisschen an Übung, dann fertige ich 
meine Gedanken ein bisschen im Reden. Aber die Ärzte, die leisten einen enormen Auf-
wand an Information. Und ja, wie gesagt, wenn man auch super Medikamente hat, dann 
ist das nicht gesagt. Je weiter entfernt die Bedrohung ist, um so leichter kann man das 
ablehnen. Also keiner hat heute mehr Kinder an Diphtherie sterben sehen, zumindest 
hierzulande. Oder an Masern. Und ich bin noch mit Kindern aufgewachsen, die wegen 
Kinderlähmung im Rollstuhl sassen. Das haben Sie gar nicht mehr gesehen. Da muss man 
eben schon in die dritte Welt fahren, um das zu sehen.  
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Da sehen Sie das schon noch. Und sobald diese Entfernungen aus dem Blickfeld ver-
schwinden, lässt auch die Motivation nach. Das sind subjektive Faktoren. Dann entste-
hen, wie von selbst, solche Bedrohungsszenarien. Dann heisst es auf einmal: Von Imp-
fungen entsteht Autismus. Und dann werden die Bedrohungen, die nicht rational sind, 
dann subjektiv stärker gewichtet. Also die Bedrohungswahrnehmung ist ein riesiges Prob-
lem, finde ich. Und durch die sozialen Netzwerke verändert sich das jetzt wieder. Jeder 
fühlt sich bedroht von irgendwelchen IS Terroristen oder Impfungen, weil sich da ir-
gendwo eine Blase bildet. Und an die Leute kommen sie gar nicht mehr so gut ran.  
 
DF: Das ist dann vielleicht auch ein Problem bei der molekularen Diagnostik. Wenn man 
es kann, ist das ja schön und gut, aber wer macht es dann auch? Man erkennt ein geneti-
sches Risiko, aber das ist vielleicht erst mit 50 oder 60 wirklich relevant. Man kann ja 
nicht sagen, wann etwas ausbrechen könnte.  
 
MH: Nein, das kann man eben noch überhaupt nicht sagen.  
 
DF: Leute sagen dann möglicherweise einfach: Ja, dann habe ich es wohl, unternehmen 
aber nichts dagegen. Und dann haben wir die zusätzlichen Kosten der Diagnostik und die 
Einsparung im Gesundheitssystem ist trotzdem null.  
 
MH: Ja, aber eben, das ist nicht so kategorisch. Es gibt da so Vorläufer-Sachen in der Ge-
netik. Dass es Krankheiten gibt, von denen man weiss, dass die tödlich verlaufen. Aber 
vielleicht in zehn, zwanzig, dreissig Jahren. Und die Person, die das geerbt haben könnte, 
hat hier einen ihrer Elternteile sterben sehen. Und die sagen: Oh, ich will das gar nicht 
wissen. Und das ist eine ganz berühmte Krankheit, die eigentlich viel stärker studiert wird, 
weil sich das ganz klar so selten zeigt. Diese Huntington-Erkrankung. Und ob man da 
etwas sparen kann? Weil sich diese Mutation eben nur an eine Hälfte der Kinder weiter-
vererbt, kann man sagen, dass sie die Mutation nicht haben. Und der andere Hälfte, de-
nen kann man sagen: Sie haben eine Mutation, wir können Ihnen aber nicht sagen, wann 
sich das manifestiert. Aber wenn Sie jetzt merken, dass Sie jetzt stärkere Depressionen 
kriegen, weil das auch mit zum Krankheitsbild gehört, dann kann man das behandeln. 
Aber Sie werden daran sterben, irgendwann. Aber weniger schlimm als Ihre Eltern dran 
gestorben sind, weil man die Symptome besser behandeln kann. Es ist sicher eine Verbes-
serung gegenüber das einfach auf sich zukommen zu lassen. Das finde ich jetzt.  
 
DF: Im Zusammenhang mit dem, was Sie gesagt haben: Denken Sie, es würde auch viele 
Menschen geben, die sagen würden: Ich will mir einfach das Recht nehmen, nichts zu 
wissen?  
 
MH: Das ist auch eine Frage, wie nahe man dem ist. Also, viele Leute sind gegen die prä-
natale Diagnose. Ich war das auch, weil ich Zivildienst gemacht habe mit behinderten 
Menschen. Ich fand das immer schrecklich, dass die vielleicht abgetrieben worden wären. 
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Und wenn die Partnerin dann schwanger ist, dann sieht man es ja doch, dann hat man 
doch Angst, dass das Kind behindert sein könnte.  
Und das ist anscheinend eine Angst, die relativ tief drin sitzt. Und immer, wenn uns ge-
wünscht wurde: Hauptsache gesund. Da habe ich mich gefragt: Ist das jetzt nicht eine 
Diskriminierung der Leute, die krank geboren werden? Und die wehren sich teilweise 
auch ziemlich stark gegen die Abtreibung von Behinderten. Das hat mich mein ganzes 
Berufsleben begleitet. Die sagen dann: Ja, wenn man mich untersucht hätte während der 
Schwangerschaft, hätten sie mich auch abgetrieben. Und da stehen Sie ein bisschen 
dumm da als Genetiker. Aber viele Leute, die immer dagegen waren, nehmen es dann 
doch in Anspruch, wenn sie dann schwanger werden. Und auch Leute, die unterschrieben 
haben, dass sie niemals Intensiv-Medizin wollen. Wenn sie dann wirklich krank sind, 
nehmen sie es dann doch in Anspruch. Das sind dann auch subjektive Faktoren, die sich 
im Lauf des Lebens und mit verschiedenen Erfahrungshintergründen ändern. Deswegen 
kann man da schlecht sagen: Ja oder nein. Aber es gibt einen gewissen Prozentsatz von 
Kindern mit Down Syndrom, mit Trisomie 21. Die werden geboren, weil ihre Eltern sa-
gen: Wir haben uns ein Kind gewünscht und wir wollen das nicht wissen. Das gibt es 
schon. Aber das ist eine Minderheit, das muss man schon sagen. Das liegt irgendwie bei 5 
Prozent. Und je älter die Mutter ist, weil das ja vom Alter der Mutter abhängt, umso we-
niger werden das in der Regel. Wenn die mit 40 oder 45 noch schwanger werden, dann 
wollen die das auch gerne wissen. Da soll man sich nichts vormachen. Und das ist dann 
zum Beispiel so eine Schere, die sich jetzt stärker schliesst mit diesen Methoden aus müt-
terlichem Blut. Die sind jetzt viel genauer. Das klingt jetzt schon wieder ein bisschen zy-
nisch, jetzt erwischt man fast alle, wenn man das macht.  
 
DF: Und sehen Sie einen Unterschied zwischen pränataler Diagnostik und Präimplantati-
onsdiagnostik? Also, Sie sagen jetzt pränatal jemanden abzutreiben, wenn jemand behin-
dert ist, das ethisch nicht wirklich verantwortbar. Wie sehen Sie das bei der Präimplanta-
tionsdiagnostik?   
 
MH: Ja, also zwischen einer Abtreibung und der Einpflanzung einer befruchteten Eizelle 
sehe ich jetzt schon einen Unterschied.  
 
DF: Es gibt viele Leute, die den nicht sehen. Das muss man sagen.  
 
MH: Ja, ich weiss. Also, eine Abtreibung finde ich jetzt schon von meiner subjektiven 
Wahrnehmung her schlimmer. Wir haben drei Söhne und wir haben uns über jede 
Schwangerschaft sehr gefreut. Es war kein jahrelanges Tauziehen. Das gibt es ja auch. Da 
ist jede Schwangerschaft wieder anders. Aber trotzdem haben wir uns sehr gefreut und 
wir waren auch jung, relativ jung, aber beim dritten Mal war sie schon 35. Und dann steigt 
das Risiko allmählich. Und dann diesen Aufwand mit der Analyse zu machen und zu war-
ten, wie jetzt das Resultat ist und womöglich dann diese Entscheidung zu treffen? Das 
sehe ich bei der Präimplantationsdiagnostik ganz anders.  
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Und wir sehen ja historisch, dass sich die Erkrankungsmuster ändern. Krankheiten, die 
man durch Impfung oder Prävention behandeln oder verhindern kann, treten da nicht 
mehr auf. Und wir werden sehen, vermutlich, dass es gewisse Formen von Behinderun-
gen weniger oft gibt. Wobei die auch historisch entstanden sind. Die Kinder mit Down 
Syndrom überleben erst, seit es Antibiotika gibt. Weil die sind Infektionsanfälliger. Früher 
wurden die geboren, viele hatten einen Herzfehler, den man nicht behandeln konnte. Ja, 
es gibt verschiedene Fehlbildungen, die man früher nicht behandeln konnte.  
Und jetzt kann man die Infektionen gut therapieren. Jetzt wird das auch so eine Krank-
heit, also, eine Krankheit soll man nicht sagen, die jetzt eigentlich chronisch wird und seit 
50, 60 Jahren gibt’s jetzt eigentlich das Phänomen, dass Kinder mit Down Syndrom er-
wachsen werden und unter uns leben. Das gab es in den 40er Jahren noch nicht, weil man 
das eben nicht so gut behandeln konnte. Und so wie viele andere Infektionen und Er-
krankungen jetzt chronisch werden, weil man die behandeln kann, ist das eben auch zum 
Beispiel beim Down Syndrom. Und man kann die natürlich auch viel besser fördern.  
Man kann die vielleicht auch in Zukunft dann mit modernen genetischen Methoden so 
gut behandeln, dass die ein viel selbständigeres Leben führen können. Aber eben, vor 60 
Jahren hat sich die Frage noch gar nicht gestellt. Es ist sehr eigenartig, dass viele Krank-
heiten durch die Behandlungsmöglichkeiten überhaupt noch viel stärker in den Blick 
kommen.  
 
DF: Ja gut, dann noch einmal zur Präimplantationsdiagnostik. Ich will nicht diskriminie-
rend sein gegenüber Behinderten. Aber es argumentieren viele Leute dass wenn man das 
breitflächig einführt, diese vorher genannten Extremfälle nicht mehr auftreten und das 
eine extreme Kostensenkung zur Folge hätte. Wie sehen sie das?  
 
MH: Also, im Moment sähe es eher anders aus. Im Moment hätte das eher eine Kosten-
steigerung zur Folge, weil diese Fertilisationsmedizin ist sehr aufwändig. Also schon so 
ein Hormonbehandlung, diese Zyklen sind nicht ganz billig. Und in vitro Fertilisationen 
kosten eher 10’000 als 5’000 Franken. Also man muss erst mal die Frau mit Hormonen 
behandeln und dann muss man die Eizellen entnehmen, an die Spermazellen kommt man 
in der Regel leichter ran. Aber dann muss man eben in der Zeltkultur die Befruchtung 
machen. Je nachdem, da gibt’s auch unterschiedliche Technologie. Eben, das geht eher 
Richtung 10’000 Franken. Und deswegen würde es im Moment schon daran scheitern, 
dass eine biologisch entstehende Schwangerschaft sogar noch Spass macht. Aber ich ken-
ne natürlich viele Paare. Und die nehmen jetzt auch zu, weil die Lebensplanung sich auf-
fächert. Und ab 35 wird man halt nicht mehr so leicht schwanger, das ist einfach so. Also 
ich kenne viele Paare, bei denen es nicht klappt. Und das ist auch eine schwere Belastung, 
das ist eine Krankheit, eigentlich. Und das ist ja auch eine ethische Diskussion: Wie viel 
davon soll jetzt die Krankenkasse übernehmen? Ist es jetzt eine Krankheit, wenn man 
nicht so leicht schwanger wird? Aus welchen Gründen auch immer. Und vorläufig denke 
ich, dass die Mehrheit der Schwangerschaften doch noch spontan entstehen würde.  
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DF: Also, wenn man die Kosten analysiert, falls die PID wirklich breitflächig eingeführt 
würde, würde das in keinem Verhältnis zu den Kosten dieser paar Extremfällen stehen. 
 
MH: Nein.  
 
DF: Spanend, was man für ein Fehlbild bekommt von der Pharmabranche. Wenn deren 
Berichte  einem das Gegenteil beweisen wollen.  
 
MH: Ja, das ist eben auch eine Frage, an welchen Informationsquellen man gerade hängt. 
Aber wie gesagt, ich habe mich schon oft getäuscht. In den 90er-Jahren war es wirklich 
ein Hype mit der Gentechnologie. Man konnte jetzt die Gene isolieren, das war für uns 
Biologen schon faszinierend. Und dann dachte man: Ja, gut. Wir wissen, welches Gen 
mutiert ist, wir wissen, welches gesund ist. Wir haben die Viren, wir können das gesunde 
Gen reinbringen. Also als Konzept ist das so einfach und verführerisch.  
 
DF: Genau, das habe ich auch gedacht.  
 
MH: Und in den 90er-Jahren gab es glaube ich hunderte von klinischen Tests. Und man 
sah dann, wenn man die Leute mit Viren traktiert, was eigentlich logisch ist, dass die dann 
Entzündungen bekommen, weil man halt von vielen Viren Entzündungen kriegt. So wie 
Grippe. Und dann starben die ersten während diesen klinischen Tests, denen man eigent-
lich versprochen hatte, dass man sie gesund macht. Aber an der Therapie sind sie gestor-
ben. Und das ist eben schon auch bei der genetischen Diagnostik ein bisschen das Prob-
lem. So Leute wie Angelina Jolie, die so eine Brustkrebsmutation tragen. Man weiss, sechs 
bis acht Prozent der Mutationsträgerinnen entwickeln einen Brustkrebs und sterben viel-
leicht auch dran. So wie ihre Mutter und ihre Tanten. Aber 20 Prozent kriegen keinen 
Brustkrebs. Also, man sagt: Sie können sich Ihre Brüste abnehmen lassen aber in 20 Pro-
zent der Fälle wäre gar nichts passiert mit ihren Brüsten. Das ist schon bei der präven-
tiven Medizin auch ein bisschen so. Und das wissen wir einfach noch nicht. Es kann sein, 
dass das rauskommt, dass man das dann besser beurteilen kann, genau so wie man bei 
diesen degenerativen Erkrankungen wie Huntington dann in Zukunft besser sagen kann: 
Das wird bei Ihnen mit 30, 40, 50 sich zum ersten Mal manifestieren. Von welcher Frage 
waren wir ausgegangen? Ach so. Was für Informationen man bekommt. Das ist wie in 
Facebook. Wenn man mit Leuten redet, die mehr oder weniger gleich drauf sind, entwi-
ckelt sich die Meinung und das Weltbild so, dass alle die gleiche Meinung haben. Und sich 
begeistern für etwas, was sich dann vielleicht, wenn man eine andere Information dazu 
nimmt, gar nicht so darstellt. Und so ging uns das allen mit der Gentherapie. Ich bin bei 
Patientenvereinigungen gewesen, da haben wir gesagt: In fünf bis zehn Jahren kann man 
das möglicherweise heilen. Wenn die einem heute fragen, muss man sagen: Ausser Spesen 
nichts gewesen. Und das ist sehr, sehr unangenehm, wenn Sie das einmal mitgemacht ha-
ben. Man hat den Leuten viel zu viel Hoffnung gemacht, das passiert eben auch.  
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DF: Wie in den USA, wo es in den 90er einen riesigen Hype gab und auch Institute ein-
stiegen, die gar keine Erfahrung hatten mit Gentechnik.  
 
MH: Das passiert allerdings sofort. Weil nicht alles sofort geregelt ist. Deswegen gibt’s ja 
in den USA eine viel grössere Rechtsanwaltsindustrie, die auf Schadenersatz klagt. Wenn 
man ein Gebiet weniger regelt, gibt es mehr verschiedene unterschiedliche Entwicklun-
gen. Und die sind auch grenzwertig und dann gibt’s mehr Schadenersatzklagen. Und zum 
Beispiel mit den Stammzellen, aber auch Gentherapie, was die den Leuten schon alles 
versprechen, ist manchmal schon sehr, sehr grenzwertig. Die Fälle werden natürlich auch 
immer in den Medien herumgereicht. Vor 15 Jahren gab es schon Fertilitätsmediziner die 
sagten: Wir können Ihnen ausrechnen, ob Ihr Kind blaue Augen kriegt. Und dann sagen 
die halt 60 Prozent. Ich meine, das kann man in der Pfeife rauchen, solche Voraussagen. 
Diese Wahrscheinlichkeitssachen hat mit seriöser prädikativer Medizin überhaupt nichts 
zu tun.  
 
DF: Was denken Sie von der Idee des Designerbabys? 
 
MH: Ja, also auf dem aktuellen Stand ist das meines Wissens Schwachsinn. Weil eben so-
gar bei Genen, die man relativ gut kennt, wie diese Brustkrebsgene. Die kennen wir ja seit 
20 Jahren und man analysiert die. Man hat die in Hunderttausenden Familien analysiert, 
man weiss unglaublich viel über den Verlauf. Man kann trotzdem nicht sagen, wenn die 
Mutation in einer jungen Frau gefunden wird: Kriegt die einen Tumor in der Brust oder 
in der Eizelle? Und wann? Das kann mit 30 sein, das kann mit 50 sein, das kann mit 70 
sein, das kann überhaupt nicht sein. Und da sind die Grenzen der Voraussagbarkeit ein-
fach erreicht. Man kann jetzt vielleicht ein bisschen mehr sagen über blaue Augen. Aber 
sogar das verändert sich ja im Verlauf des Lebens etwas: Die Augenfarbe und die Haar-
farbe. Und es kommt auch daran, was man wissen will. Man kann natürlich sagen: Wird’s 
männlich oder weiblich. Aber das ist es. Und man kann viele Krankheiten ausschliessen, 
die aber sowieso sehr selten sind. Aber von Design kann überhaupt keine Rede sein. Das 
ist im Moment wirklich Science-Fiction. Aber eben, diese Geschlechtsbestimmung ist ein 
riesiges Problem. In Korea, China und Indien gibt’s zu wenig Mädchen. Ganz klar. Aber 
das ist wirklich ein riesiges Problem. Und da haben meine Chefs vor 30 Jahren gesagt: 
Ach was, das regelt sich von selber. Aber die waren noch anders drauf, die waren noch 
Genetiker von altem Schrot und Korn. Und dann ändert sich natürlich auch das Weltbild 
der Mediziner. Die sagen dann: Wenn weniger Mädchen geboren werden, werden Mäd-
chen wertvoller und dann wird sich die soziale Einschätzung des Geschlechts verändern. 
Aber dass das zu länderübergreifendem Frauenhandel führt und dass die Chinesen jetzt 
Reisen nach Vietnam organisieren, um Partnerinnen zu suchen, oder Frauenentführun-
gen, das hätte man natürlich auch voraussehen können. Aber die Geschlechtsbestimmung 
das ist jetzt was, das tatsächlich einen riesigen Impact gemacht hat. Und dazu brauchen 
Sie überhaupt keine Genetik. Also in Indien sind die privaten Ultraschallgynäkologen di-
rekt neben den staatlichen Abtreibungskliniken.  
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Und wenn dann eine arme Familie vom Lande schon fünf Mädchen hat und die wissen: 
Wir ruinieren uns jetzt schon mit den Mitgiftzahlungen, dann bezahlen die bei der sechs-
ten Schwangerschaft etwas für diese Ultraschalluntersuchung. Dann machen sie das in 
Gottes Namen erst im vierten Monat und dann gehen sie direkt mit dem Resultat rüber in 
die Abtreibungsklinik, wenn das ein Mädchen wird. Und das habe ich natürlich auch 
schon erlebt, das waren aber sehr spezielle Fragen, in einer X-Chromosomalen-Krankheit. 
Eine Familie aus dem Balkan, die wollten unbedingt einen Sohn haben. Und wenn das 
eine Krankheit ist, die immer auf dem X-Chromosom vererbt wird und nur Jungs betrof-
fen hat, die dann früh an dieser schweren Krankheit sterben, hat man zuerst eine Ge-
schlechtsbestimmung. Wenn’s ein Mädchen war, war’s okay. Wenn es ein Junge war, 
mussten wir die Mutation bestimmen. Und die hatten schon vier oder fünf Mädchen und 
zwei oder drei Abtreibungen von Jungs. Und der Frau ging’s in jeder Schwangerschaft 
sehr schlecht. Aber der Mann wollte unbedingt einen Sohn und die musste immer wieder 
schwanger werden, immer wieder das Ganze über sich ergehen lassen. Das ist jetzt natür-
lich ein Extremfall, aber eben: In Ländern, wo der Wunsch nach einem gesunden Sohn 
sehr stark ist, macht das einen enormen Impact. Da kann man nicht der Genetik im enge-
ren Sinne in die Schuhe schieben. Früher gab’s da halt mehr Kindstötungen, das ist ja 
statistisch hochsignifikant bei weiblichen Säuglingen. Also man überschätzt vielleicht 
manchmal auch die Möglichkeiten der Technologien, aber manchmal unterschätzt man es 
auch. Darum habe ich sehr grossen Respekt von der Gesundheitsökonomie.  
 
DF: Ich möchte nun unbekannten Krankheiten ansprechen, welche nur wenige Leute 
haben und daher fast nicht erforscht werden, oder simpel weil kein Geld dort reinfliesst. 
Es gibt Krankheiten, da kostet die Therapie pro Jahr bis zu 600’000 Franken. Denken sie, 
dass man mit einer perfektionierten Diagnostik diesen Krankheiten ein bisschen gerechter 
würde?  
 
MH: Oh, da gibt’s ja Erfolgsgeschichten. Es gibt seltene Erbkrankheiten, die sind in der 
Regel rezessiv vererbt, also die Gene, die Mutationen sind gar nicht so selten. Aber selbst 
wenn jeder Hundertste die Mutation trägt, ist trotzdem nur 100 mal 100, jede zehntau-
sendste Ehe hat die Wahrscheinlichkeit dafür. Ein Hundertstel mal ein Hundertstel ist ein 
Zehntausendstel. Und man nimmt nach der Geburt des Kindes sofort aus der Ferse so 
einen Blutstropfen und kann darin dann 20, 30 dieser Krankheiten sofort diagnostizieren. 
Und das berühmteste heisst Phenylketonurie, deswegen steht auf allen Nahrungsmitteln 
beim Kleingedruckten: Phenylalanin-Quelle. Das ist ein bestimmter Nahrungsmittelbe-
standteil. Man kann die Nahrung dann phenylalaninfrei machen und dann führen die ein 
relativ gesundes Leben. Und wenn die Phenylalanin zu sich nehmen, reichert sich ein fürs 
Gehirn schädlicher Stoff an und die werden schwer behindert und sterben relativ früh. 
Das sind jedes Jahr in der Schweiz 30, 40, 50 Patienten an den 20, 30 seltenen Krankhei-
ten, die ich gar nicht alle kenne. Ich kann die ja nicht alle auswendig lernen. Und was ma-
chen die oben im Kinderspital? Da sind natürlich 80’000 Blutstropfen im Jahr und die 
erkennen vielleicht in den 80’000 20-30 Fälle im Jahr, von diesen seltenen Krankheiten. 
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Und die kann man dann mit relativ einfachen Methoden eben, wenn man das in der Nah-
rung, in der Diät verhindern kann, dann ist das natürlich ein enormer Einsparungseffekt. 
Wir haben einen persönlichen Freund in der Familie, die haben ein Kind mit einer selte-
nen Erbkrankheit, welche nicht in diesem Blutstropfen diagnostiziert werden konnte. 
Und innert sieben Monaten war die schwerstbehindert und die ist so alt wie unsere Söhne 
und ist jetzt im Pflegeheim. Ich meine, was das für die Familie bedeutet, das kann man gar 
nicht übersehen. Das sind Helden, ja? Auf der zynischen Seite ist der Kostenfaktor auch 
erheblich. Und die Mutter hat mir gesagt, wenn man das bei der Geburt erkannt hätte, 
aber das war halt nicht mit im Spektrum, dann hätte die relativ gut mit einer Diätmass-
nahme aufwachsen können. Das ist eine Erfolgsgeschichte, dieses Neugeborenenscree-
ning. Auf jeden Fall. Aber es ist immer die Diskussion: Was nimmt man da noch alles mit 
auf. Aber nicht alle von diesen seltenen Krankheiten kann man mit einer Diät behandeln, 
das ist auch wieder eine Minderheit. Und dann eben solche Sachen, die sich in den Ner-
venzellen anreichern, im Anbauprozess. Die sind natürlich zum Teil sehr aufwendig. Aber 
ich finde dass zu einem gewissen Teil in einer reichen Gesellschaft das Solidaritätsprinzip 
ja schon spielen sollte.  
 
DF: Ja, natürlich. Aber wie weit geht es? Das ist die entscheidende Frage.  
 
MH: Ja, aber eben, die Hoffnung ist dann, dass man relativ frühzeitig tatsächlich, wie Sie 
sagen, etwas erkennen könnte und dann auch relativ einfach und effizient präventiv ein-
greifen könnten. Aber man denkt zu sehr von diesen Extremfällen her. Da bin ich ja 
schon froh wenn Sie sagen, dass das Extremfälle sind. Wenn man das zu sehr von den 
Extremfällen sieht, dann irrt man sich auch. So klar ist das auch nicht. Das haben wir alle 
gedacht. Man hat zum Beispiel gedacht, wenn man einen extrem hohen Cholesterinspie-
gel hat, kriegt an extrem früh einen Herzinfarkt und stirbt. Also senken wir den Choleste-
rinspiegel und senken und senken. Und irgendwann nehmen die Nebenwirkungen der 
Cholesterinsenker so stark zu, dass sie stärker sind als die Zahl der Herzinfarkte, die man 
verhindern will. So ist das bei allen von diesen präventiven Massnahmen da. Und das sind 
jedes Mal komplizierte Balancierprozesse. Ja, es gibt therapeutische Massnahmen oder 
diagnostische Massnahmen, da hat man gesagt: Ja, wunderbar. Prostatakrebs können wir 
erkennen, an so einer bestimmten Blutkomponente. Dann wurden viele Männer operiert, 
weil sich da diese Blutkomponente erhöht hatte. Und das hat aber Nebenwirkungen. 
Wenn man an der Prostata rumstochert, werden die zum Teil inkontinent oder impotent. 
Und dann hat man berechnet, wie viele inkontinente Menschen man in Kauf nimmt, um 
einen Tod an Prostata zu verhindern. Das sind ganz komplizierte Abklärungen. Die Frage 
ist offen.  
 
DF: Gut, dann möchte ich noch schnell auf ein anderes Thema übergehen: Wie sehr füh-
len Sie sich als Forscher vom Schweizer Rechtssystem in Ihrer Forschung eingeschränkt? 
 
MH: Ich bin nicht Forscher im engeren Sinne, ich bin eher Anwender.  
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DF: Aber Sie bekommen es dennoch zu spüren.  
 
MH: Ja, nein, ich hatte einiges. Ich hatte auch einmal transgene Mäuse und musste einen 
Antrag schreiben. Das ging aber noch.  
 
DF: Ich habe vor allem gelesen, dass die für Stammzellen geltende Regelung total be-
scheuert ist.  
 
MH: Also, da kenne ich mich jetzt nicht so aus.  
 
DF: Man darf nur Stammzellen verwenden, die bei einer in vitro Fertilisation nicht ver-
wendet wurden. 
 
MH: Ja.  
 
DF: Das ist total ineffizient.  
 
MH: Ja, das ändert sich eben. Also, Stammzellenforschung ist ein riesiges Gebiet. Und 
vor zehn, 20 Jahren waren die embryonalen Stammzellen eben tatsächlich von Embryos. 
Vor ein paar Jahren gab’s einen Nobelpreis für einen Japaner, der herausgefunden hat, 
wie man normale Zellen von Erwachsenen so verändern kann, einfach, dass die dann 
auch viele Eigenschaften von embryonalen Stammzellen annehmen. Und das hat das gan-
ze Gebiet eigentlich sehr verändert und auch entspannt, weil man ist nicht mehr auf emb-
ryonale Stammzellen angewiesen und kann sie dann genetisch so verändern, als ob das 
Zellen wären, die man der entsprechenden Person, dir oder mir, entnommen hätte, als wir 
noch Embryos waren. Aber nicht ganz. Im Endeffekt sind das dann schon Zellen, die 
auch Eigenschaften haben, die sie in den 30-40 Jahren Leben erworben haben. Aber inso-
fern ist das Gebiet so in Bewegung. Und tatsächlich gab es viele Experimente, die man 
nicht machen konnte, weil man auf die Embryos angewiesen war. Aber das meiste kann 
man herausfinden mit diesen induzierten Stammzellen. Und dadurch, soweit ich das mit-
kriege, wird jetzt auch weniger darüber gejammert, dass man da nicht an die embryonalen 
Stammzellen kommt. Das ist tatsächlich eine Frage, die sich ein bisschen durch den Fort-
schritt der Wissenschaft entschärft hat. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Ein bisschen als 
Aussenstehender.  
 
DF: Was ich noch spannend finde und womit ich ein bisschen Probleme hatte, mir davon 
ein Bild zu machen: Wenn man eine Therapie zur Marktreife bringt, was würden Sie an 
diese Anwendung für Anforderungen stellen, damit man sie wirklich zulassen kann als 
breitflächige Therapie?  
 
MH: Das ist ja eigentlich gut geregelt. Es gibt klinische Tests, die durchgeführt werden 
müssen. Das ist ein riesiges Gebiet.  
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Und weil das so richtig ist, ist das tatsächlich so von den Pharma-Firmen eigentlich be-
herrscht. Beherrscht ist das falsche Wort, weil das ist so aufwändig von den rechtlichen 
und organisatorischen Voraussetzungen. Das können Sie ohne Pharma-Firma überhaupt 
nicht mehr stemmen. Und bei den seltenen Krankheiten ist es das Problem, dass das für 
eine Firma diesen Aufwand überhaupt nicht rechtfertigt. Aber eben, das muss durch diese 
klinischen Test durch. Zuerst müssen sie beweisen, dass es keinen Schaden macht. Das ist 
die klinische Studie eins. Es gab kürzlich einen Skandal, da sind in Frankreich ein paar 
gestorben. Warum weiss ich nicht. Und als zweiter Schritt müssen Sie an mehr Patienten 
beweisen, dass es einen positiven Effekt hat. Das ist die Phase zwei. Und dann müssen 
Sie an noch mehr Patienten beweisen, dass es besser ist als alle anderen Alternativen, die 
Sie im Moment haben.   
 
DF: Genau, das ist der wichtigste Punkt. 
 
MH: Das ist die Phase drei. Also gestern oder vorgestern war es in der Zeitung, dass ein 
Alzheimermedikament von Eli Lilly, von dem man sich viel versprochen hat, abgestürzt 
ist in der Phase drei. Und da hatte es schon 500 Millionen Dollar gekostet. Und die Aktie 
von Eli Lilli fiel sofort um zehn Prozent. Und es werden im Jahr 20’000 von solchen kli-
nischen Tests gemacht, wobei ich nicht weiss ob Phase eins, zwei oder drei. Die meisten 
werden in Indien gemacht, weil logischerweise gibt es viele Inder. Sie kriegen gar nicht so 
viele Patienten zusammen in der Schweiz oder in Deutschland. Und dann haben Sie noch 
die rechtliche Regelung. Also, es muss anständige Phase eins, zwei, drei Studien geben. 
Das kostet eine Menge Geld. Und vorher wir das nicht eingeführt.   
 
DF: Zur Frage vorher sagen Sie: Das ist in der Schweiz gut geregelt, wenn es alle drei 
Phasen besteht, ist das soweit okay.  
 
MH: Ja, klar, das ist wieder eine Wissenschaft für sich, diese klinischen Studien. Der Teu-
fel steckt eigentlich fast immer im Detail.  
 
DF: Noch eine spannende Frage, die ich in meinem E-Mail angetönt habe: Wer ist jetzt 
wirklich eigentlich dafür verantwortlich, dass man das Potential der Gentechnik ganz aus-
schöpft? Finden Sie, dass der Staat das fördern sollte? Oder denken Sie, dass das von der 
Privatwirtschaft genug vorangebracht wird?  
 
MH: Also, das ist ja die Hauptantwort, wenn Sie einen Wissenschaftler fragen: Das hängt 
davon ab. Und das hängt davon ab, ob man in einer relativ überschaubaren Zeit was ver-
dienen kann. Bei den Krebsmedikamenten hat der Staat viel in die Krebsforschung rein-
gesteckt und jetzt überblickt man einigermassen die Biologie der Krebszelle besser als die 
bei psychiatrischen Krankheiten.  
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Und im letzten Aufsatz, den habe ich gerade gestern heruntergeladen über Alzheimer, 
steht, dass die Krebsforschung sowohl staatlich und privat sowieso, weil privat gibt’s ja 
wirklich gar nicht, zehn mal mehr einnimmt als die Alzheimerforschung. Obwohl Alz-
heimer vielleicht möglicherweise wichtiger wird in der Zukunft. Und da, wo man sich 
einen Erfolg verspricht, sowohl finanziell als auch medizinisch, geht halt mehr Geld rein. 
Und das war ein Riesenproblem, dass die ganzen Infektionskrankheiten in der dritten 
Welt nicht gefördert werden. Und deswegen hat Bill Gates sein Stiftung gegründet und 
fördert jetzt mit 50 Milliarden. Das ist mit Abstand die grösste Forschungsinstitution für 
Infektionskrankheiten oder Hygiene in der Dritten Welt.  
 
DF: Also, so wie ich mir das jetzt vorstelle, ist die Aufgabe des Staates natürlich auch ei-
nen finanziellen Beitrag an die Forschung zu leisten. Aber genauso wichtig ist es, die Leu-
te über die Situation aufzuklären. Es ist ja für die breite Bevölkerung schwierig, sich für 
etwas einzusetzen, wenn diese Informationen nicht breitflächig verfügbar sind. Wenn Sie 
irgendeinen normalen Passanten fragen, was er oder sie sich von der Gentechnik ver-
spricht, hat dieser meist gar kein Bild davon und kann gar nicht wissen, ob es sich lohnt, 
sich dafür einzusetzen. Ich glaube, eine grosse Aufgabe des Staates ist es auch, das norma-
le Volk über das Potential aufzuklären.  
 
MH: Ja, aber die machen das ja schon. Das BAG, das Bundesamt für Gesundheit leistet 
enorme Aufklärungsbemühungen. Da gibt’s immer die Diskussion, ob das jetzt politisch 
ist. Wie viel, wie stark soll jetzt der Verkauf von Alkohol an Jugendliche geregelt werden. 
Sowas. Wenn man das jetzt regelt: Wie stark kontrolliert man das, wie oft schickt man 
irgendwelche anonyme Tester zum Coop und guckt, ob der soviel Schnaps an 16-Jährige 
verkauft? Das ist enorm aufwändig und das gibt jede Woche einen Feuilleton heraus mit 
allen möglichen Informationen, das können Sie sich frei herunterladen und sich auf Pa-
pier zuschicken lassen. Aber das kann kein Mensch alles lesen, wenn der nicht gerade in 
dem Gebiet arbeitet. Die Impfmediziner müssen das lesen. Das BAG gibt jedes Jahr Imp-
fempfehlungen raus zu Dutzenden von Krankheiten.  
 
DF: Das ist genau, was Sie gesagt haben: So einen Aufsatz habe ich letztens gelesen, ich 
weiss aber nicht mehr wo. Da stand, dass die Leute gar nicht mehr fasziniert sind von der 
Wissenschaft, sie sind total verrückt, wenn irgendwas Neues beim iPhone herauskommt, 
aber wenn es einen wissenschaftlichen Durchbruch gibt, interessieren sich viel zu wenige 
Leute dafür.  
 
MH: Das ist vielleicht auch ein bisschen ungerecht. Aber es ist tatsächlich mehr ein Mar-
keting-Problem. Also wer am meisten Krach macht, dem hört man auch zu.  
 
DF: Und darum meine ich immer: Wenn der Staat ein bisschen mehr Krach für For-
schung macht, könnte man vielleicht ein bisschen mehr Forschungsgelder sammeln.  
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MH: Ja, wobei ich habe mich tatsächlich engagiert, auch bei Abstimmungskampagnen. Es 
gab vor 20 Jahren so einmal eine Gentechnologie Initiative. Da sollte ja die gentechnische 
Forschung eingeschränkt worden.  
 
DF: Die Genschutz Initiative?  
 
MH: Die Genschutz Initiative. Und da sagten die grossen Pharma Firmen: Wenn wir das 
jetzt offen an die Öffentlichkeit sagen, dann werden wir sofort beschimpft, weil wir sind 
ja angeblich sowieso nur hinter dem Geld her. Jetzt sollen die Leute an den Unis mal in 
die Hosen steigen. Und dann konnte man sich melden, wurde man geschult. Da wurde 
man vor allem geschult: Verändern Sie sich nicht in den Details, so wie ich das jetzt viel-
leicht auch gemacht habe. Aber ich habe mir schon Gedanken gemacht, ich habe schon 
versucht, mich auf dich einzustellen. Es gibt Leute, die sind viel schlimmer. Und verirren 
Sie sich nicht in Details, sie dürfen nicht länger reden als eine Minute. Und die haben uns 
mit Video aufgenommen und jeden Satz kritisiert. Der Satz ist zu lang, Sie haben zu viele 
Fremdworte benutzt. Und am Schluss mussten Sie immer sagen: Nein zu dieser Initiative, 
nein zu dieser Initiative, nein zu dieser Initiative! Man wurde wirklich erzogen, Krach zu 
machen. Das fällt einem so schwer. Und am Ende des Tages bin ich trotzdem mit Michel-
le Hunziker, oder wie heisst die Ex-Miss da aus dem Tessin? Wenn die irgendwas sagt, 
dann schenkt das mehr ein. Da kann ich mich hundert Mal hinstellen und sagen: Ich habe 
30 Jahre dazu gearbeitet. Wenn Michelle Hunziker dann in die Kamera zwinkert, kommt 
das trotzdem besser rüber.  
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Anhang 2: Befragung Dr. Daniela Suter 
Das folgende Gespräch zwischen Dominic Fierz (DF) und Dr. Daniela Suter (DS) von der Stiftung 
Gen Suisse fand am 30. November 2016 statt. 
 
DF: Zuerst einmal möchte ich mich der molekularen Diagnostik zuwenden. Denken Sie, 
damit könnte man in der Schweiz Kosten sparen? 
 
DS: Wenn man vorher schaut, welches das am besten geeignete Medikament ist, spart das 
automatisch Kosten. Und so eine Analyse ist nicht extrem teuer. Das ist aber nicht wirk-
lich Gentechnik im engeren Sinne. Es ist einfach eine Analyse des Blutes, die man macht, 
vielleicht mit Biomarkern. 
 
DF: Ja, ich habe den Begriff ein bisschen weiter gefasst. Ich habe bei der Gentechnik an-
gesetzt und von dort den Fächer geöffnet.  
 
DS: Ja. Und der andere Aspekt der Gentechnik ist so die Stammzellentherapie. Da sind 
wir einfach noch ganz am Anfang. Also, auch Gentherapie, mit dem Crispr-Cas System, 
denke ich mir, dass in Zukunft es sicher möglich sein wird, für gewisse Krankheiten, und 
das sind dann vielleicht eher monogenetische Krankheiten, die sowieso eher selten sind in 
der Schweiz oder generell selten sind, eine Gentherapie zu machen. Aber das würde dann 
auch nicht einen grossen Teil der Bevölkerung betreffen.   
 
DF: Meine Überlegungen zur molekulargenetischen Diagnostik sind, dass sich, wenn das 
breitflächig eingesetzt werden könnte, und das ist natürlich eine andere Frage, dass sich 
die medizinische Behandlung von Reaktion auf Prävention verschieben könnte. Sehen Sie 
das auch so?  
 
DS: Ja und nein. Es ist immer schwierig. Ich gehe ja eigentlich nur zum Arzt, wenn ich 
wirklich krank bin. Ich werde jetzt nicht einen Gen-Test machen lassen und mich gen-
technisch durchchecken lassen, ob ich vielleicht irgendwann an irgendeiner Krankheit 
erkranken könnte. Ich glaube, das gilt wirklich eher für Familien, in denen es eine Krank-
heiten gibt, vielleicht einen Brustkrebs, wo ich weiss: Meine Mutter oder meine Gross-
mutter hat das schon gehabt. Dann kann ich gezielt auf das einen Test machen lassen und 
dann präventiv Massnahmen treffen, was nicht für jede Krankheit möglich ist. Aber für 
Brustkrebs ist es natürlich möglich im Sinne von der Entfernung der Eierstöcken, Ent-
fernung der Brüste, und so weiter. Da sehe ich das ganz sicher, den präventiven Effekt.  
 
DF: Das Problem bei uns sind natürlich auch die hohen Kosten, wobei ein grosser Kos-
tenfaktor die ganzen Extremfälle, wo die Behandlung zum Teil bis zu 600’000 Franken im 
Jahr kostet. Denken Sie, dass solche Fälle eher damit vermieden werden könnten?  
 
 



Die gentechnische Gesundheitsrevolution?  Anhang 

78 

DS: Ja, ich bin zu wenig Experte für die extremen Fälle. Aber es scheint mir, dass auch 
psychische Krankheiten sehr teuer sind. Und das ist einfach ein gesellschaftliches Prob-
lem. Der Stress, den man hat, der immer grössere Druck, immer mobil sein zu müssen, 
vielleicht auch permanent arbeiten, auch am Wochenende und am Abend. Das sind gene-
relle Probleme, die Burn-Outs verursachen, die nachher natürlich sehr teuer sind. Ge-
sundheitlich und gesellschaftlich. Krebs ist sicher auch etwas, das sehr teuer ist. Diese 
Krebs-Medikamente sind sehr teuer, aber sie sind natürlich sehr, sehr, sehr verschiedene 
Fälle. Also jede Krebsart ist anders, es braucht für jede wieder ein anderes Medikament. 
Man würde einen Teil sicher feststellen können durch genetische Tests, aber im Moment 
auch einen grossen Teil nicht. Es ist, glaube ich, generell in der Bevölkerung auch eher so 
das Gesundheits-Denken. Man macht ein bisschen mehr Sport, man isst ein bisschen, 
man schaut auf seine Ernährung. Das wird sicher auch noch Veränderungen bringen. 
Und die ganzen e-Health-Geschichten, wie man seine Gesundheit trackt. Aber ein grosser 
Teil, ich denke wohl der grösste Teil, sind generell Herzkrankheiten. Die sind halt sehr 
teuer. Und ja, ich bin nicht sicher, inwiefern Gentechnik da eine Rolle spielen würde. Das 
ist wohl einfach noch ein bisschen zu früh.  
 
DF: Gerne würde ich noch über die somatische Gentherapie sprechen. Beispielsweise 
Krebs wäre ja in manchen Fällen mit so einer Therapie heilbar.  
 
DS: Ja, das wäre in der Schweiz aber sowieso verboten.  
 
DF: Ja, die Rahmenbedingungen dafür müssten natürlich noch geschaffen werden. Neh-
men wir mal an, die Gentherapie wäre irgendwann so weit, dass sie breitflächig eingesetzt 
werden könnte und gesetzlich erlaubt. Wenn Sie den Aufwand von einer somatischen 
Gentherapie, wie viele Eingriffe wahrscheinlich gemacht werden müssten, damit die 
Krankheit geheilt wird, mit dem Aufwand einer Chemo Therapie vergleichen, was denken 
Sie, wie das kostenmässig abschneiden würde?   
 
DS: Das ist im Moment viel zu teuer.  
 
DF: Die Kosten einer solchen Behandlung stehen im Moment also noch in keinem Ver-
hältnis zum Nutzen?  
 
DS: Nein, ich glaube nicht. Momentan nicht, nein. Also, es gibt ja einige unglaublich teure 
Sachen in dieser Gentechnikwelt. Zum Beispiel dieser Hamburger aus Stammzellen. Also, 
das ist abartig, was der gekostet hat. Also die ganzen Stammzellen, das ist einfach noch 
viel, viel zu teuer. Ähnlich sehe ich das momentan auch für die somatische Gentherapie. 
Aber somatische Therapien, wie die in Japan, zum Beispiel für Makuladegeneration im 
Auge, werden in der Zukunft bestimmt noch bedeutend verbessert werden. Aber im 
Moment ist das viel zu teuer.  
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Bei einer somatischen Gentherapie muss man ja diesem Patienten zuerst einmal somati-
sche Zellen entnehmen, dann muss man die im Labor gentechnisch verändern und die 
dann wieder hochzüchten. Das dauert schon einmal Monate, bis man einmal genug hat, 
die man dem Patienten wieder zurückgeben kann. Das sind natürlich wahnsinnige Kos-
ten. Und ich bin nicht sicher, ob das irgendwann so heruntergetrieben werden kann, so-
dass es kosteneffizient wird.  
 
DF: Okay. Ich finde das interessant. Alle Experten, mit denen ich bisher geredet habe, 
haben immer gesagt, dass die ganze gentechnische Gesundheitsrevolution so ein bisschen 
„wishful thinking“ sei. Aber oftmals, wenn man in den Medien liest, vor allem von Seiten 
der Pharmakonzerne, wird das eigentlich als das nächste grosse Ding bezeichnet. Wieso 
sehen Sie da solche Diskrepanzen zwischen den zwei Wahrnehmungen?  
 
DS: Ich glaube, es kommt immer auch ein bisschen darauf an, was man macht. Man sieht 
es vielleicht mit den PCR, das ist vielleicht noch ein gutes Beispiel. Als PCR aufkam, als 
man das erste Mal ein menschliches Genom komplett segmentierte, waren da wahnsinnig 
viele Forschergruppen auf der ganzen Welt, die gleichzeitig über zehn Jahre hinweg dieses 
eine Genom analysierten, bis man dann wirklich einmal das Genom eines Menschen hat-
te. Und das wurde dann extrem teuer. Jetzt, aus dem heutigen Standpunkt, kann ich für 
etwa 1000 Franken ein komplettes Genom sequenzieren. Also dieser technische Fort-
schrit, und hier ist es wirklich ein technischer Fortschritt, ist enorm. Ich bin nicht sicher, 
ob es so einen technischen Fortschritt auch für die Entwicklung von Zellen geben wird. 
Also, man wird sicher Fortschritte machen, aber ob es so einen grossen Fortschritt geben 
wird, bin ich mir nicht sicher. Die Zellteilung braucht einfach Zeit. Und da kann man kei-
ne technische Revolution machen, in meinem Augen, die das schneller macht. Aber viel-
leicht würde es dann einfach günstiger, wenn es Firmen gibt, die das kommerziell in Mas-
sen produzieren. Dann vielleicht ja. Aber andererseits, wenn man es dann vergleicht mit 
einer Person, die an einer Makuladegeneration erkrankt ist, und ich die mit einer Genthe-
rapie behandle. Wenn ich die Kosten mit denen der Medikamente vergleiche, die bis zum 
Tod eingenommen werden müssen, dann wird es natürlich günstiger. Weil die Therapie 
ist einmal, das ist ein Kostenfaktor für ein Jahr. Und dann muss ich nicht, wie zum Bei-
spiel bei einem Krebs, diese Person bis zu ihrem Lebensende mit Medikamenten ausstat-
ten, Arztbesuche und alles einkalkulieren. Sondern es ist einfach einmal für eine gewisse 
Zeit und dann ist die Person geheilt. Dann sind die Kosten natürlich wieder geringer, 
wenn man es so anschaut.  
 
DF: Also, Sie sagen jetzt für eine lebenslängliche, chronische Krankheit, die recht teure 
Therapien braucht, ab dort würde es sich lohnen, somatisch zu therapieren.   
 
DS: Dann lohnt es sich sicher.   
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DF: Gut. Dann zum nächsten Thema, der Präimplantationsdiagnostik. Dort geht es mir 
auch eher um die Extremfälle. Die Leute, die das machen, sind ja immer Leute, die auch 
gefährdet sind, dass sie irgendeine Erbkrankheit haben. Und wenn es nun wirklich zum 
medizinischen Standard bei einer Gefährdung wird, denken Sie, dass die Extremfälle, die 
ich vorher schon angesprochen habe, die einfach ein grosser Kostenfaktor sind, reduziert 
werden könnten? Also so, dass sie wirklich etwas beitragen zur Kostensenkung?  
 
DS: Also ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass sich viele Leute in der Schweiz leisten kön-
nen, sich so für 10’000 Franken künstlich befruchten zu lassen und sich die Ei- und Sa-
menzellen anschauen lassen. Das wird ein geringer Teil sein. Also, es gibt nicht so viele 
Leute, die so viel verdienen, die das dann können. Und es wird nicht so viele Fälle geben, 
nehme ich an.  
 
DF: Und dass die Krankenkasse das deckt, glauben Sie auch nicht, dass das irgendwann in 
der Zukunft passiert?  
 
DS: Nein. Generell müsste das von den Krankenkassen wieder auf die Gesellschaft mit 
höheren Kosten umgelegt werden. Und ich glaube, man kann es nicht auf die Gesell-
schaft umlegen, weil ein Paar halt keine erbranken Kinder haben will. Man hat auch ande-
re Optionen.  
 
DF: Ja, stimmt. Gut, dann interessiert mich nun die personalisierte Medizin. In meinen 
Augen wird diese die grösste Kostensenkung bringen. 
 
DS: Ja, personalisierte Medizin, das wird eine Revolution geben. Da bin ich mir ganz si-
cher.  
 
DF: Welche Bereiche werden damit denn in ihren Augen revolutioniert? 
 
DS: Ich glaube, dass sicher die Krebstherapien verbessert werden können, die eben gene-
rell ein hoher Kostenfaktor sind. Ich kenne mich mit Herzkrankheiten zu wenig aus und 
bin mir nicht sicher, inwiefern das da schon eine Rolle spielt. Da weiss ich einfach zu we-
nig davon. Aber bei Krebstherapien wird das ganz sicher eine Rolle spielen. Und es wird 
auch heute schon eingesetzt.  
 
DF: Günstiger ist diese Medizin ja nicht, aber sie wird dadurch “günstiger”, dass sie ein-
fach effizienter wirkt. Ist das richtig?  
 
DS: Man kann natürlich dann bessere Therapien für die einzelnen Patienten bieten. Weil 
oft hat man vielleicht, je nach Krebsart zwei oder drei Medikamente, die theoretisch wir-
ken könnten.  
 



Die gentechnische Gesundheitsrevolution?  Anhang 

  81 

Und wenn ich natürlich ein Medikament gebe und nach vielleicht zwei Monaten bemerke, 
dass das starke Nebenwirkungen hat und keinen positiven Effekt, dann habe ich natürlich 
zwei Monate für den Patienten und den Arzt verloren. Und das kostet natürlich mehr, als 
wenn ich im Vorhinein sagen kann: Genau diese Gene sind betroffen und da kann ich 
genau dieses Medikament nehmen.  
 
DF: Gut. Dann habe ich noch zwei Fragen an Sie und dann wären wir schon fertig. Es 
geht um die Impfstoffe. Da geht es mehr um eine Einschätzung in der Zukunft, was 
möglich sein könnte. Ich habe gelesen, dass Forscher versuchen, zum Beispiel bei der 
Grippe eine gewisse Sequenz in der DNA von jedem Grippevirus, die also alle gemein-
sam haben, zu finden und den Impfstoff dann an genau dieser Sequenz angreift. Sehen 
Sie Möglichkeiten, dass das möglich wird? Oder ist das unwahrscheinlich?   
 
DS: Doch, das könnte an sich doch noch möglich sein. Ich glaube, es ist ja schon ein 
bisschen so beim Eierstockkrebs. Es gibt auch ein Impfung für junge Frauen, bei der man 
das so gemacht hat.  
 
DF: Aber dass man sich jetzt gegen alle Grippearten impfen lassen könnte und dann die 
Grippe für immer fertig ist, glauben Sie, das ist realistisch? 
 
DS: Das glaube ich nicht. Nein, nein. Weil der Grippevirus, der verändert sich ja schnell 
während einer Jahreszeit. Nein. Man muss ja quasi jedes Jahr impfen, weil sich der Virus 
immer wieder anpasst, immer wieder neue Wege findet, das System zu überlisten durch 
eigene Mutationen im Genom.  Also, wenn wir jetzt eine gemeinsame Sequenz finden 
würden, auch die würde sich eines Tages verändern und dann würde der Impfstoff nicht 
mehr wirken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine lebenslange Lösung ist.  
 
DF: Jetzt haben wir ja über diese gentechnischen Anwendungsmöglichkeiten geredet. Ich 
werde in einem mathematischen Modell auswerten, welche Anwendung sich lohnt oder 
nicht. Sobald ich das Resultat kenne, interessiert mich die Frage, wer dann die Verantwor-
tung hat, dass die nutzenbringenden Anwendungen wirklich ins Gesundheitssystem inte-
griert wird? Also wer muss dafür sorgen, dass das passiert?  
 
DS: Ja, grundsätzlich mal der Bund, der Bundesrat, das Parlament. Der Nationalrat, der 
Ständerat und das BAG.  
 
DF: Also die müssten auch die Forschung selbst vorantreiben? Sie denken nicht, dass die 
Privatwirtschaft von allein in der Gentechnik für Fortschritt sorgen wird, sobald ein den 
Forschern ein Durchbruch gelingt?  
 
DS: Ja gut, also das wird global sicher so sein. Es muss aber auch dann noch mit unseren 
Gesetzen vereinbar sein.  
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DF: Und finden Sie, dass der Staat auch eine Rolle als Aufklärer hat, sodass die Leute wis-
sen, was in der Forschung genau vorgeht? In letzter Zeit werden ja solche wissenschaftli-
che Durchbrüche immer weniger prominent in den Medien. Denken Sie, der Staat müsste 
das im Hinblick auf Gentechnik und das allgemeine Unbehagen ändern, das im Volk be-
steht?  
 
DS: Das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube eher, dass die Bevölkerung recht gut 
informiert ist, über das, was läuft. Also gerade Sachen wie Crispr-Cas sind in so vielen 
Medien gewesen. Und wir sind auch dran, überall über neueste Errungenschaften und 
Vorgänge im Bereich Life Sciences zu informieren. Das wäre dann wie mehr eine Abhol-
schuld der Leute selber. Also, die Information ist da.  
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Anhang 3: Befragung Prof. Peter Meier-Abt 
Das folgende Gespräch zwischen Dominic Fierz (DF) und Prof. Peter Meier-Abt (PM), Vizerektor der 
Universität Basel und Vizepräsident der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften, 
fand am 9. Dezember 2016 statt. 
 
DF: Das Ziel einer medizinischen Forschung ist ja meist, dass es schlussendlich etwas in 
der Anwendung bringt. Der Forschungsfortschritt allein ist natürlich etwas wert, aber 
nicht alles. Und die Frage, was man theoretisch erreichen könnte, ist in der Literatur gut 
beantwortet. Man kann sich da gut einlesen. Aber die Frage, die zumindest in dem, was 
ich gelesen habe, nie richtig beantwortet wurde, ist: Wie können wir das wirklich anwen-
den? Und wie fest könnte das wirklich unser Gesundheitssystem verbessern? Wenn wir 
eine Technik finden, welche die einen Probleme löst aber ganz viele neue kreiert, macht 
das dann überhaupt Sinn, soviel dafür zu investieren? Das ist die Frage, der ich nachgehen 
will: Wie viel Sinn macht es, so grosse Hoffnung darauf zu setzen? Und Sie haben ja 
schon am Telefon angetönt, dass das eher „wishful thinking“ sei. Und das möchte ich in 
meiner Arbeit mit Fakten belegen. Und das nicht nur mit Argumenten, sondern auch ma-
thematisch mit einem entscheidungstheoretischen Modell. Die Idee dieses Modells ist, 
dass man zuerst schaut, was für ein Problem man lösen will und was für Anforderungen 
wir an diese Lösungsalternativen stellen. Und dann listet man sich einmal die Lösungsal-
ternativen auf und macht zuerst einmal zwischen allen diesen Kriterien, die sie erfüllen 
müssen, damit sie das Problem erfolgreich lösen, einen Paarvergleich. Also man sagt zum 
Beispiel: Die Kostenminderung ist gleich wichtig wie die Effizienzsteigerung. Dann erhält 
man am Schluss eine Hierarchie aller Kriterien, die so eine neuartige Technik erfüllen soll-
te. Und dann kann man jede Anwendung wiederum mit diesen Kriterien vergleichen, so-
dass schlussendlich auch eine Hierarchie der Anwendung besteht. Und um so ein Modell 
gestalten zu können, brauche ich Ihre Inputs. Macht das so weit Sinn für Sie?  
 
PM: Jein. Jein. Also, zuerst einmal reden Sie von einem sehr eingeschränkten Gebiet auf 
der Forschungsseite, oder? Gentechnik. Was ist Gentechnik? Ist das jetzt nur die Umset-
zung? Die Sequenzierung von Genen und so? Wir sehen es natürlich viel breiter. Und 
zweitens ist es eine sehr grosse Einschränkung, wenn Sie sagen: Jede Forschung muss 
etwas bringen. Applied Research ist schon recht, aber Forschung kann auch Erkenntnis-
gewinn bringen, unabhängig vom Nutzen. Also das ist eigentlich eine unglaubliche Band-
breite, die Sie antönen. Und dann versuchen Sie es aber einzuschränken. Und Sie müssen 
es natürlich einschränken. Und sobald Sie es einschränken, müssen Sie natürlich wissen, 
wo Sie es einschränken.  
 
DF: Also, ich kann Ihnen gerne auflisten, worauf ich mich puncto Gentechnik fokussiert 
habe. Das ist einerseits die molekulare Diagnostik, wobei dabei der Begriff der Gentech-
nik ja etwas weiter gefasst ist. 
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PM: Genau, also molekulare Diagnostik geht natürlich schon sehr viel weiter über die 
Gene hinaus. Also Genomik ist etwas, die Sequenzierung der Gene ist eines. Aber dann 
die ganze Proteonik, die ganze Metabolomik und die ganze Molekularbiologie ist natürlich 
wesentlich weiter gefasst als nur Gene. Das Ganze hat sich zwar an den Genen aufge-
hängt, mit der Sequenzierung des menschlichen Gens Anfangs dieses Jahrhunderts. Aber 
eigentlich ist die ganze Frage natürlich viel breiter. Und wovon wir eigentlich reden ist 
precision medicine. Den Ausdruck haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört? Also 
präzise molekularbiologische Diagnostik oder Abklärung, zugeschnitten auf das Individu-
um, sodass man diese Erkenntnisse für die individualisierte Medizin nutzbar machen 
kann. Genau. Und da gibt’s dann ja verschiedene Ausdrücke. Personalisierte Medizin aber 
auch personalisierte Gesundheit, also dass man auch die personalisierte Gesundheit rein 
nimmt. Und da gibt es jetzt ja viele Zeitungsartikel über die Erfassung unserer Gesund-
heitsparameter, Self-Tracking, Puls, Herzschlag, EKG, alles. Und das gesamte Paket wird 
unsere Medizin massiv verändern. Und auf diese Veränderung sind wir vor allem in der 
Schweiz nicht vorbereitet. Das heisst: Man weiss, dass es kommt. Die Industrie noch am 
ehesten, die Ärzte am wenigsten. Die Ärzte haben immer noch viel zu stark das traditio-
nelle Rollenbild. Oder? Wenn ich als gesunder Patient mit dem iPhone komme und alle 
meine Parameter drauf habe: Ich habe das EKG drauf, ich habe den Puls drauf, ich habe 
die Bewegung, die ich mache, drauf. Ich habe drauf, was ich esse. Und so weiter. Dann 
muss der Arzt gar nichts mehr untersuchen, oder? Wenn man jetzt zum Arzt geht, macht 
er zuerst Puls und dann Blutdruck und so weiter. Das fällt dann alles weg. Und wir sind 
heute schon so weit, dass wir im Rahmen dieser personalisierten Medizin zum Beispiel 
das iPhone, diese Apps, die Diagnose von Hautkrebs viel besser machen kann als jeder 
Doktor. Das heisst, die Medizin wird überrannt werden von dieser Entwicklung. Und die 
fängt natürlich beim Genom an, schliesst aber die ganze molekulare Diagnostik und Ab-
klärung ein. Und dann zur Behandlung. Und alles das wird am Schluss noch automatisiert. 
Und das ist eine riesige Entwicklung, die uns überrennen wird und von der wir noch gar 
nicht abschätzen können, was das denn konkret fürs Gesundheitswesen bedeutet.  
 
DF: Das neue, viel präzisere Diagnostizieren kommt also gar nicht vom Verständnis fürs 
Gen, sondern allgemein davon, dass sich die Leute mehr für ihre Gesundheit interessie-
ren, mehr dafür einsetzen? 
 
PM: Es hat natürlich mit den Genen angefangen, indem sie gesagt haben: Aha, jetzt kön-
nen wir das Risiko, das Krankheitsrisiko bestimmen. Schon nach der Geburt. Wenn man 
alle Mutationen bestimmt und weiss, was sie bedeuten. Weil bestimmen ist eines, aber 
dann zu wissen, was das bedeutet, ist etwas anderes. Und so weit sind wir im Moment 
einfach noch nicht. Man kann zwar sehr viele Mutationen bestimmen, aber man weiss gar 
nicht, was sie bedeuten. Und letztlich, das wissen Sie ja auch, gibt es Gene, die vererbt 
werden und dann gibt’s Epigenomik. Also Umwelteinflüsse, die die Transkription von 
Genen verändert. Und diese sind enorm. Und darum kommt das ganze Self-Tracking da-
zu. Wie lebe ich? Wie will das dann gehen?  
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Und das alles wird man am Schluss zusammenpacken müssen. Und das führt dann einer-
seits zu Risikovoraussagen von Krankheiten: Was habe ich für ein Risiko? Wo muss ich 
aufpassen? In was laufe ich vielleicht rein? Aber dann auch bei den Patienten zur Verbes-
serungen der Therapie, wie man das heute ja schon bei den Krebstherapien haben. Da ist 
des ja eigentlich am weitesten fortgeschritten. Und das wird unsere Medizin natürlich 
massiv verändern und damit auch das Gesundheitssystem, wie wir das organisieren müs-
sen. Das wird enorme Einflüsse haben. Aber wie das am Schluss genau aussehen wird, ist 
die grosse Diskussion. Das muss man dann natürlich schauen. Was wir jetzt sehen, sind 
eher auch nicht nur positive Einflüsse, sondern negative Einflüsse. Es führt zu Überver-
sorgung, man hat viel mehr Befunde. Jeder von uns. Wenn ein Kunde einen Parameter 
bestimmt sind drei, vier, fünf pathologisch. Und das führt eher zu einer Überversorgung, 
weil man auch immer mehr machen kann. Und das muss sich alles ganz neu einspielen. 
Das ist die Entwicklung, die jetzt läuft. Und da ist es natürlich gut, wenn Sie einen Algo-
rithmus haben. Aber anhand von Algorithmen wird sich die Medizin entwickeln. Man 
wird Algorithmen zu Risikovoraussagen, zur besten Therapie und so weiter entwickeln. 
Wie die molekularen eben mit der Krankheitsbehandlung und der Risikoabschätzung zu-
sammenhängen. Und da müssen wir einfach aufpassen, dass wir nicht nur Korrelations-
studien machen, sondern auch nicht vergessen, dass wir weiterhin Kausalitätsforschung 
machen müssen. Wir müssen wissen, was die Ursache von etwas ist, bevor wir wirklich 
die Ursache eliminieren können.  
 
DF: Was ich immer spannend gefunden habe und womit ich auch ganz klar gerechnet 
habe, ist dass man durch die Molekulardiagnostik seine Lebensweise so anpassen kann, 
um etwas Vorbestimmtem vorzubeugen. Aber jetzt in den Gesprächen haben viele ge-
sagt: Es wird so bleiben, dass Sport und gesundes Essen nach wie vor die Nummer eins 
sein werden und all das genetisch Wissen nur noch minimale Änderungen hervorrufen 
kann. Sehen Sie das auch so?  
 
PM: Das sind die umweltbedingten Parameter. Ich finde, ja das kann man sagen: Bewe-
gung wird wichtig bleiben. Ich denke, die Art und Weise, wie wir essen, wird wichtig blei-
ben. Das ganze Verhalten, unsere Lebensart oder die Art, wie wir unser Leben führen, 
wird eine enorme Rolle spielen. Aber ja, ich glaube: Diese Parameter sind erkannt. Das 
führt natürlich zur Frage: Wieviele neue Parameter kommen dazu? Wieviel wissen wir 
bereits und wieviel Neues kommt dazu? Und das ist eine grosse Frage. Ich denke, gewisse 
Grundparameter werden sich nicht ändern, auch wenn man es gerne hätte. Weil es ist 
natürlich ein riesiger Markt dahinter, man will alles verkaufen, sodass jeder sich irgendwie 
so benimmt, wie er sich benehmen soll. Aber ich denke schon: Einiges weiss man schon. 
Da haben Sie schon Recht. Und das wird sich nicht ändern. Die Frage ist: Was kommt 
dazu? Und für die, die konkrete Risiken haben, wird sich wahrscheinlich schon einiges 
ändern. Ich meine, wenn ich weiss: Ich laufe mit dieser und dieser Wahrscheinlichkeit in 
diese Krankheit rein, dann werde ich spezifischer aufpassen, dass ich gewisse Risiken 
nicht eingehe, als wenn ich das nicht weiss.  
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DF: Also eine gewisse Prävention kann es bringen, aber nicht das, was viele versprechen.  
 
PM: Ich denke, es bringt viel mehr für die Kranken. Also wenn ich etwas habe, denke ich, 
dass es viel mehr bringt: Wie wird abgeklärt? Wie werde ich behandelt? Dort wird es ei-
nen enormen Fortschritt geben, indem die Abklärung viel effizienter geht. Ich bringe 
schon viel mit, viel wird automatisiert. Wenn ich eine Operation benötige ist der Roboter 
da, der mich operiert. Aber bei diesen Abläufen, da wird’s den grössten Fortschritt geben.  
 
DF: Aber es wird nicht so sein, dass sich wirklich die ganze Bevölkerung präventiv be-
handeln lassen könnte. Das wäre wahrscheinlich viel zu teuer. Natürlich wäre die Behand-
lung billiger, wenn man sie präventiv macht. Aber alle zu untersuchen würde im Moment 
noch in keinem Verhältnis stehen.  
 
PM: Das haben wir schon gemacht: Wir wissen, Rauchen ist ungesund. Das Lungen-
krebsrisiko ist so und so gross. Und durch die Reduktion des Rauchens hat man auch 
diese Rate von Lungenkrebs bereits massiv senken können. Solche Sachen wird es geben. 
Ich denke nicht, dass das die Prävention unbedingt teurer macht. Ausser, man meint, dass 
man für jeden individuell eine Prävention machen kann.  
 
DF: Genau, das habe ich eigentlich gemeint.  
 
PM: Ich denke, das würde zu weit gehen. Ich denke nicht, dass es so weit kommen wird. 
Was hier jetzt läuft ist viel mehr: Wenn zum Beispiel eine Epidemiologie, eine Krank-
heitsepidemie im Anzug ist. Ich sage jetzt einfach irgendwas. Zikka-Virus. Plötzlich taucht 
es auf und jetzt muss man schauen, wie es sich entwickelt. Dann können Sie natürlich mit 
dem iPhone indem Sie diese Telefone registrieren und diese Netzwerke, das nennt sich 
Digital Epidemiology, sehr früh eingreifen und schauen: Wie und wo breitet sich diese 
Epidemie aus und wo können wir sie stoppen? Ich glaube, das sind die grossen Vorteile. 
Aber ob es unser Leben grundsätzlich verändern wird? Da bin ich nicht so überzeugt. Ich 
denke, es gibt auch noch einen gesunden Menschenverstand, ein Bauchgefühl. Wir wissen 
ziemlich genau: Was ist gut für mich? Was ist schlecht? Und ich glaube nicht - und das 
kann falsch sein - dass man hier zusätzlich zu dem, was man schon investiert, riesige 
Summen investieren muss.  
 
DF: Okay. Gut. Dann zum nächsten grossen Thema, zur somatischen Gentherapie. Was 
sehen Sie dort für Potential? 
 
PM: Oh! Also da kann ich nicht das letzte Wort sprechen, aber wir haben ja gewisse ge-
setzliche Regelungen gemacht, die gewisse Sachen verbieten, die wir nicht machen dürfen. 
Und auf der anderen Seite gibt es dort jetzt einen technologischen Fortschritt. Vielleicht 
haben Sie das schon gehört? Crispr-Cas. Diese genauen Eingriffe. Ein Fortschritt auch in 
der synthetischen Biologie, so dass ich überzeugt bin: Es ist eine Frage der Zeit.  
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Nicht bei uns, eher kürzer als länger. Können wir das künstliche Leben generieren? Das 
kann man jetzt ja schon, aber nur ein paar Tage, in vitro. Aber ich denke, irgendwann 
kann man den Menschen im Labor züchten, in einem Ding. Das ist machbar. Das wird 
machbar. Die Frage ist: Wollen wir das? Die Frage ist: Wollen wir das zulassen oder 
nicht? Und das muss die Gesellschaft beantworten. Ich denke, die Gentechnik, und hier 
können Sie jetzt von Gentechnik reden, und die In-vitro-Technik, also die Kulturbedin-
gungen werden solche Fortschritte machen, dass das grundsätzlich möglich ist. Natürlich 
müssen Sie am Anfang immer noch ein Ei und ein Spermium haben. Aber bei Befruch-
tung, der In-Vitro Befruchtung, muss man sich überlegen: Wollen wir das oder wollen wir 
das nicht? Das muss die Gesellschaft beantworten. Es ist natürlich für uns, für unsere 
Generation, eine Horror-Vorstellung. Aber das wird kommen. Es wird ganz klar kom-
men. Es wird auch kommen, dass man ganz konkrete Mutationen schon am Anfang fest-
stellen kann, schon in vitro. Das ist ja jetzt schon so, dass man Gen-Mutationen korrigiert 
in vitro. Das kann ja gut sein. Das kann natürlich auch schlecht ausgenutzt werden. Das 
ist es halt: Man kann alles missbrauchen. Ich meine, dort sind wir gesetzesmässig oder so, 
wie wir es jetzt geregelt haben, im Hintertreffen. Ich glaube, die Entwicklung geht schnel-
ler, als wir es wollen. Es wird dann halt einfach in China gemacht und irgendwann werden 
wir halt einfach hören, es sei jetzt gemacht worden. Aber da haben wir ein Problem. Ich 
glaube, wir haben vor allem auch bei unser Gesellschaft in der Schweiz ein Problem. Also 
die aufgeklärten Gesellschaften, die gewisse Traditionen haben, gewisse Regeln haben, 
gewisse Moralvorstellungen, dass wir sagen: So wollen wir es, aber die Entwicklung läuft 
schneller. Und wie man dann diesen Gap schliesst, das ist mir auch noch nicht klar. Aber 
das wird eine grosse Herausforderung werden.  
 
DF: Okay. Dazu waren meine Überlegungen, vor allem zur somatischen Gentherapie: Es 
wird sicher keine Anwendung, die man breit anwenden kann, aber sicher etwas, das für 
die Extremfälle nicht ein Wunder, aber sicher eine Revolution sein kann. Man hat es 
schon geschafft bei Leuten, die an Immundefizienz leiden. Mit einer Gentherapie konnte 
man schon ein Immunsystem retten. Und viele sagen auch, dass Krebs bald dadurch heil-
bar sein könnte. Auf jeden Fall der, der vererbt wird. Denken Sie, dass die Kosten im Ge-
sundheitssystem dadurch gesenkt werden könnten? Indem man eigentlich den Krebs im 
Gen heilen kann und nicht mit einer Chemotherapie dahinter muss?  
 
PM: Wenn ich noch schnell ausholen darf: Also das mit der Immundefizienz, das ist ja 
damals bei der Gentherapie gekommen, als die Anfangs 90er Jahre kam, bevor man das 
Humane Gen sequenziert hatte. Das war ein riesiger Hype. Und bei einigen hat es ge-
fruchtet. Und im Grossen und Ganzen war es nachher eine ziemliche Ernüchterung. 
Aber bei der Immundefizienz hat es effektiv geholfen und wird heute noch angewandt. 
Das ist eine der ganz wenigen Indikationen, wo die Gentherapie noch geblieben ist. Aber 
die Gentherapie wird sicher wieder kommen, wenn wir jetzt eben neue Techniken haben. 
Damals war man einfach technologisch noch nicht so weit. Jetzt wegen dem Krebs: Bis 
jetzt ist ja die Theorie des Krebses, dass es multiple Mutationen gibt.  
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Man kennt ein paar Krebse, bei denen eine einzige Mutation zu einer Leukämie führen 
kann. Aber man weiss auch, dass es meist immer mehrere Mutationen benötigt, bei den 
meisten Leukämien, aber überhaupt bei den Tumoren, bis es dann zum Tumor kommt. 
Und das wäre ja phantastisch, wenn man das Krebsgen finden würde, wenn man die Mu-
tation finden würde, die am Anfang stattfinden muss, damit es überhaupt diese pathologi-
sche Entwicklung gibt. Das hat man ja bisher nicht. Es gibt nicht das Krebsgen, bis heute. 
Ausser bei ganz seltenen Ausnahmen. Sondern es gibt immer mehrere Mutationen. Und 
dann sind es Bystander-Mutationen, die es eben einfach auch noch gibt, die aber für die 
Krebsentstehung weniger wichtig sind. Und jetzt ist natürlich die Frage: Was machen Sie? 
In der Zelthierarchie gibt es Stammzellen, danach gibt es Nachfolgerzellen. Sie müssen ja 
die richtigen Zellen haben, sodass Sie Zelltherapie machen können. Und dann müssen Sie 
auch noch alle haben und diese Gene in allen… also ich bin nicht so sicher, ob die Gen-
therapie über Tumore generell erfolgreich sein wird, weil es einfach viel zu komplex ist. 
Es hat so viele Mutationen, so viele diverse. Natürlich ist es theoretisch möglich, aber 
praktisch, so glaube ich, wird es viel effizienter sein, Zelltherapien zu machen. Oder eben 
Zellsysteme, so wie wir das jetzt machen. Zytotoxische T-Zellen zu aktivieren, sodass 
pathologische Zellen einfach eliminiert werden. Und wenn man diesen Mechanismus, der 
die pathologischen Zellen eliminiert, stärken kann, scheint mir das eigentlich ein viel viel-
versprechender Ansatz, als die einzelnen Gene zu korrigieren. Einfach weil Sie zurück zur 
Ursprungszelle kommen und es dort korrigieren müssen, damit der ganze Tumor weg ist. 
Sonst bleiben Ihnen immer ein paar übrig, die weiter wachsen. Also, ich sehe es nicht. 
Aber vielleicht sehe ich etwas nicht, wie man das mit der Gen-Therapie allein in den Griff 
bekommen soll.   
 
DF: Also so einige weitere Durchbrüche wären möglich. Aber eine breite Anwendung bei 
Extremkrankheiten eher nicht?   
 
PM: Glaube ich auch nicht. Hingegen gezielt Medikamente entwickeln gegen ganz be-
stimmte Tumor Biomarker oder Tumor Driver, also eben Tyrosinkinase und so, das wird 
schon gehen. Und dafür hilft natürlich die ganze Genanalyse, damit man weiss wo.  
 
DF: Das ist so ein bisschen der Grundton gewesen, den ich vor allem auch von Gen Suis-
se bekommen habe. Gentechnik, ich sage mal das Verständnis für das menschliche Ge-
nom, bringt nicht überall etwas. Aber im Bereich der personalisierten Medizin ganz si-
cher. 
 
PM: Also, wir nennen es jetzt personalisierte Medizin. Viele nennen es anders, in Amerika 
hat Obama es precision medicine genannt. Das glaube ich auch. Und dort brauchen Sie 
natürlich die molekularen Techniken, das gefällt mir besser. Gentechnik ist eines davon, 
aber Sie brauchen auch das Epigenom und so weiter. Sie brauchen die molekularen Tech-
niken um die Orte zu finden, wo Sie eingreifen. Und Sie greifen mit Medikamenten ein 
und nicht indem Sie das Gen dahinter korrigieren.  
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Sondern Sie killen die Auswirkung der Mutation. Und das ist dann halt bei jedem Tumor 
anders weil jeder Tumor andere, nicht ganz andere aber verschiedene, molekulare Profile 
hat. Und darum glaube ich, dass bei der personalisierten Tumor Therapie der grosse Fort-
schritt kommen wird, dass man jeden Tumor molekular charakterisiert und dann die ent-
scheidenden Stellen eben eliminiert. Das glaube ich auch, dass das passieren wird. Und ob 
das teuer oder billiger sein wird, ist eine ganz grosse Frage. Im Moment ist es eine 
schlechte Entwicklung, dass Medikamente, die bereits auf die Art entwickelt wurden, 
wahnsinnig teuer verkauft werden. Die Industrie sagt, das seien Forschungskosten und so. 
Aber das ist nicht nur das, das ist natürlich auch die Maximierung des Profits. Die wissen 
genau: Das sind schwerkranke Patienten. Wenn einer weiss: Entweder bekommen ich das 
Medikament oder morgen bin ich tot, dann ist man wahrscheinlich bereits, sehr viel zu 
bezahlen. Und das wird halt auch ausgenutzt. Also, da gibt’s dann auch sehr viele Sachen. 
Auch da muss die Gesellschaft wieder eingreifen. Und im Moment haben wir eher einen 
Missstand in dieser Beziehung. Sie wissen ja: Es gibt ja gewisse Medikamente oder Jahres-
therapien, die Hunderttausende von Franken kosten. Und wenn da die Krankenkasse 
nicht bezahlt, dann geht es ans Eingemachte.  
 
DF: Gut, dann der nächste Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist die ganze Präim-
plantationsdiagnostik. Darüber haben wir erst gerade kürzlich wieder abgestimmt. Aber 
wie sehen Sie, dass sich das in Zukunft noch entwickeln könnte?  
 
PM: Jawohl, auch da muss ich wieder sagen, dass ich eine persönliche Meinung habe, von 
der ich nicht weiss, ob die fachlich solide ist. Ich begreife nicht, warum die so ein Theater 
machen über die Präimplantationsdiagnostik. Ich meine, natürlich macht man das jetzt, 
wegen den Konsequenzen nachher. Darf ich dann abtreiben? Oder was weiss ich. Aber 
ich meine, das sollte doch möglich sein, dass ich wissen darf, ob ich ein gesundes Kind 
habe oder nicht. Und das begreife ich natürlich nicht, warum wir da so gross – natürlich 
hat auch ein nicht-gesundes Kind eine Würde – aber ich bin da viel liberaler und progres-
siver als man es im Moment diskutiert.  
 
DF: Aber denken Sie, dass es irgendwann möglich ist, dass man das irgendwann mal für 
jedes Kind machen kann? Oder wird das so bleiben, dass man es nur für gefährdete Kin-
der macht? Vor allem in Hinblick auf die Kosten natürlich. 
 
PM: Ich meine, man könnte ja auch einmal etwas selber bezahlen. Das ist natürlich so-
wieso in unserem Gesundheitssystem so. Man will Schönheitsoperationen. Wenn ich eine 
krumme Nase habe, will sie korrigiert werden und dann muss die Krankenkasse bezahlen. 
Und, und, und. Ich denke, die Leute wären sogar bereit, das selber zu zahlen. Und dann 
denke ich, ist es gerechtfertigt, das bei jedem zu machen. Also, wenn ich In-Vitro-
Diagnostik mache oder in Vitro-Fertilisation mache, würde ich meinen, hätte ich ein 
Recht darauf es zu wissen, wenn ich es wissen will. Ich muss aber auch das Recht haben, 
und das ist auch das andere Problem: Wenn Sie das Recht haben, es zu wissen.  
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Und danach verzichten Sie darauf und dann ist das Kind nicht „normal“, dann kriegen Sie 
nachher von der Gesellschaft fürs ganze Leben den Vorwurf: Warum hast du nicht? Und 
dann fühlt man sich natürlich dann aussortiert oder auf eine Art und Weise dann einfach 
nicht gleichberechtigt in der Gesellschaft. Aber ich denke schon, dass es möglich sein 
müsste, dass das erlaubt sein müsste. Vielleicht müsste man es halt selber bezahlen.  
 
DF: Ja, dass die Krankenkasse das bezahlt, das bezweifeln eigentlich alle. Das sehe ich 
auch so. Gut. Dann zu den Impfstoffen. Die sind ja zum Teil gentechnisch hergestellt, 
aber vor allem eben auch entwickelt durch das Verständnis für die Gene. Denken Sie, 
dass durch das immer grösser werdende Verständnis für die menschlichen Gene die Re-
aktion auf Sachen wie beispielsweise das Zikka-Virus immer einfacher und effizienter 
wird und die Medizin innerhalb weniger Tage auf eine neue Bedrohung eine Antwort hät-
te? 
 
PM: Das ist eine sehr gute Frage. Aber da muss ich auch sagen: Wie schnell das machbar 
ist, weiss ich nicht. Aber im Prinzip sollte es möglich sein, dass Sie, wenn so ein Zikka-
Virus mutiert und es pathologisch wird, Sie so eines sequenzieren, die Mutation im Ver-
gleich zu den nicht-pathogenen Zikka-Viren, die es vorher gegeben hat, erkennen kön-
nen. Das könnte ja alles automatisch ablaufen, die Techniken sind einfach noch nicht so 
weit. Und dann löst das das Problem ja nicht. Wenn Sie einen Impfstoff haben wollen, 
müssen Sie einen Impfstoff haben gegen Genprodukte. Also gegen ein Protein oder ir-
gendwas, das dieses Zikka-Virus am Leben erhält. Die Gene selber können Sie ja mit 
Impfstoffen noch nicht attackieren, weil die im Inneren des Zellkerns verborgen sind. 
Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Sie erstens einmal die entscheidenden Mutati-
onen sehr rasch erkennen. Ich glaube, das ist noch kein Problem. Und danach, durch die 
Proteomik die abnormen Proteine, die entstanden sind, wie unterscheidet sich das patho-
gene Zikka-Virus von den nicht pathogenen in der Protein-Expression? Und danach 
könnten Sie natürlich, wenn Sie diese Proteine haben, sagen: Diese Proteine haben diese 
und diese Anti-Gene. Und dann könnten Sie im Idealfall rein von der Struktur her sagen: 
Ich brauche einen Antikörper für die Strukturdeterminante. Und dann sagen Sie, was die-
se Antikörper sein müssen. Und dann könnten Sie die im Idealfall, aber das ist weit weg, 
synthetisch herstellen. Dann hätten Sie das, was Sie sagen. Ich denke, das wird irgend-
wann möglich sein. Aber mir scheint, das ist wahrscheinlich noch sehr weit weg. Aber 
grundsätzlich müsste das möglich sein.   
 
DF: Gut. Einen spannenden Ansatz, über den ich neulich etwas gelesen habe, ist eine 
„Universal-Grippeimpfung“. Dabei suchen Forscher nach genetischen Gemeinsamkeiten 
aller Grippe-Viren und wollen mit dem Impfstoff genau dort ansetzen.  Denken Sie, dass 
das einmal möglich werden könnte?  
 
PM: Da müssen Sie einen Virenspezialist fragen. Mein Problem ist: Ich glaube schon, dass 
jede Grippe gemeinsame Charakteristika hat.  
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Und sicher mutieren die Influenza-Viren nicht das ganze Gen um, sondern vieles bleibt 
gleich. Also müssten wir Antikörper gegen das haben, was gleich bleibt. Die Frage ist 
dann aber wieder: Was ist die Hierarchie dieser Mutationen? Sie haben einen Antikörper 
gegen die Genprodukte, die gleich bleiben. Und jetzt haben Sie eine Mutation, die in der 
Hierarchie aber höher ist, das heisst: Sie können die da unten ausschlagen und das spielt 
keine Rolle, weil die Mutation die Zunge herausstreckt und sagt: Schaut, ihr könnt ma-
chen, was ihr wollt. Ich entscheide, was passiert. Dann sind Sie wieder im gleichen Prob-
lem. Ich denke, das wird noch schwierig sein. Natürlich, sobald die Mutation darunter ist, 
eben eine nicht-Treiber-Mutation, dann können sie diese Genprodukte ausschalten und 
haben es erreicht. Aber ich muss sagen: Ich erachte die Viren als unglaublich intelligent. 
Und die werden immer einen Ausweg finden. Sie müssen natürlich sehen: Das ist die 
Evolution und die Evolution hat Millionen Jahre Zeit gehabt, sich mit fast allen Möglich-
keiten auseinanderzusetzen. Wie überlebe ich? Und wenn das Virus merkt: Aha, da geht’s 
nicht mehr weiter. Dann macht es  halt eine Mutation da oben, damit es wieder weiter 
geht. Darum sage ich immer: Im nächsten Leben möchte ich ein Virus sein. Niemand ist 
so effizient wie die. Und ich denke, wir machen uns da zu viele Hoffnungen, wenn wir 
denken, wir könnten einfach einen Virenstamm mit einem generellen Ding ausrotten. Da 
bin ich nicht so sicher. Da habe ich das Gefühl, ist die Natur stärker.  
 
DF: Das waren mal die Techniken, die ich am spannendsten finde und jetzt auch bearbei-
te. Natürlich ist die Maturitätsarbeit in ein bisschen ein beschränkter Rahmen, aber ich 
denke das wichtigste ist drinnen. 
 
PM: Ja, das ist interessant. Da haben Sie sich viel vorgenommen. Das ist super. Gehen Sie 
nachher in die Life Sciences?  
 
DF: Nein, eigentlich will ich Recht studieren, aber ich würde dann sehr gerne in dem Be-
reich tätig sein.  
 
PM: Also eigentlich Life Science Recht?  
 
DF: Genau.  
 
PM: Das gibt’s in Basel, ja das gibt’s. Life Science Recht.  
 
DF: Wirklich? Spannend! Muss ich mich mal einlesen. Was mich jetzt noch interessiert: 
Was sind die Probleme im Gesundheitssystem, die es jetzt zu lösen gilt.  
 
PM: Also erstens einmal: Es ist nicht nur das Gesundheitssystem, sondern die Entwick-
lung, die jetzt läuft, geht an den Ärzten vorbei. Das ist das, was mich beschäftigt.  
Also nicht an den Ärzten in den Universitätsspitälern, dort realisieren sie es noch.  
Aber an den Ärzten in der Praxis.  
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DF: Also die Hausärzte?  
 
PM: Jawohl. Und jetzt bildet man ja wieder mehr aus und so. Leider hat man sich keine 
Gedanken gemacht: Brauchen wir wirklich in Zukunft mehr? Wir brauchen in Zukunft 
mehr Hausärzte, wenn es so weiterginge, wie in der Vergangenheit der traditionellen Me-
dizin. Aber ich habe Ihnen schon gesagt: Die zukünftigen Patienten kommen abgeklärt 
mit dem iPhone. Die bringen dem Doktor alle Befunde bereits mit. Der Doktor muss das 
in den Computer tun und dann muss er entscheiden, was man jetzt macht. Aber untersu-
chen muss er nichts mehr. Google sagt, es brauche in 20 Jahr nur noch 20 Prozent der 
heutigen Doktoren. Das ist wahrscheinlich übertrieben. Aber ich sage einfach: Es braucht 
nicht zwingend mehr. Weil diese Entwicklung wird dazu führen, dass auch eine practitio-
ner nurse, und das haben wir ja heute, gut ausgebildete Pflegefachleute, die Patienten auf-
grund der Befunde, die sie bekommen, betreuen können. Und es braucht einen ganz an-
deren Approach, wie man mit dem Patienten umgeht. Eine ganz andere Organisation. Es 
wird auch, und da sind wir im Vergleich zu Dänemark und Estland und anderen Ländern 
wie Schweden im Hintertreff, das elektronische Patientendossier geben. Ich habe meine 
Karte, meine Kreditkarte, und habe dort alle meine Befunde drauf. Ich kann in jedes Spi-
tal, alle können das gleich abgreifen. Heute ist es so: Wenn ich in Basel ins Spital gehe, 
haben sie keinen Zugriff auf die Daten, die ich am USZ habe, sondern ich muss dort ei-
nen Befund ausdrucken und mitbringen. Es ist an gewissen Spitälern nicht einmal so, dass 
die Kardiologie abgreifen kann, was in der Onkologie läuft, und machen alles nochmals. 
Wenn wir so weiterfahren wie jetzt, führt das zu einer enormen Überversorgung. Also zu 
viel zu vielen Abklärungen und zu viel zu vielen Therapien und viel zu viel Gelenkersatz. 
Und da sind wir mittendrin. Und niemand beschäftigt sich, na ja, Bundesrat Berset hat es 
ja gesagt: Er steht ja zur Überversorgung, endlich. Aber bei den Ärzten? Das geht noch 
eine Zeit, bis die realisieren, was das wirklich für Konsequenzen hat. Und darauf müssen 
wir uns vorbereiten. Und heute haben wir zu viele Spitäler in der Schweiz. Sie wissen: Der 
Kanton Bern hat mehr Spitäler als ganz Schweden gemeinsam. Wir killen uns gegenseitig, 
weil die Leute immer sagen: Der Markt muss es regeln. Nur: Das Gesundheitssystem ist 
kein Markt. Wenn Sie solidarische Krankenversicherungen haben, also wenn Sie nicht 
selber zahlen müssen, ist das kein Markt. Dann konsumiert es einfach jeder und die All-
gemeinheit bezahlt es. Und darum steigen die Prämien und der Staat muss eine Prämien-
verbilligung machen, sodass die Leute das überhaupt noch bezahlen können. Das muss 
grundsätzlich in Angriff genommen werden. Man muss nachhaltige Medizin machen, so 
wie wir das in der SAMW sagen. Das heisst, man muss nur so viel machen, wie nötig. 
Man muss schauen, dass diese Systeme kommunizieren. Man muss wahrscheinlich weni-
ger Spitäler haben. Man muss sich damit befassen. Und erst später kann man sich mit 
diesen Entwicklungen befassen und das Gesundheitssystem anpassen. Und da muss ich 
wirklich sagen, da sind wir im föderalen Gesundheitswesen katastrophal weit zurück. Al-
so, man kann sagen: Welcome to Switzerland. So lange wir so viel Geld haben, geht es 
uns gut. Aber die Entwicklung macht mir schon enorm Sorgen.  
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Ich habe jetzt gerade mit einem Vertreter der Spitäler von Appenzell geredet. Die haben 
keinen blassen Dunst, was da auf uns zukommt. Die machen noch Medizin wie vor 30 
Jahren, wie wir das gelernt haben. Und die planen die Zukunft ohne jegliche Änderung. 
Und das wird es nicht sein! 
 
DF: Also unser Gesundheitssystem ist allgemein gesehen zwar zu teuer, denn die Kosten 
wachsen mehr als das BIP. Aber das Problem kommt nicht von den Kosten der einzelnen 
Behandlungen selbst, sondern von der Ineffizient, die schlussendlich Kosten verursacht?  
 
PM: Genau. Die Ineffizienz und die Überversorgung. Dass wir zu viel machen, weil wir 
die notwendigen Tools nicht installiert haben. Bei uns haben alle Spitäler ein anderes Sys-
tem, können nicht kommunizieren. Ja, Ineffizienz. Die Ineffizienz der digitalen Tools. 
Das müssen wir zuerst einmal in den Griff bekommen und das gesamtschweizerisch ko-
ordinieren. Und dann fallen enorme Kosten weg, dann merkt man auch, dass man Spitä-
ler schliessen kann. Wir haben jetzt ja in den Kantonen Basel Diskussionen über die Fu-
sion Kantonsspital, Universitätsspital, Basel-Stadt, Basel-Land. Das sind grauenhafte Dis-
kussionen. Die Leute, die aufgeklärt sind, und in Basel gibt’s eben die Industrie. Die sehen 
das schon. Aber da ist man noch längstens nicht angekommen. Und damit auch nicht die 
Hausärzte. Ärzte sind traditionell ausgebildet und sie werden jetzt noch traditionell ausge-
bildet. Und das muss sich ändern. Das muss sich zwingend ändern. Darum bin ich so 
froh, dass die ETH nun beginnt, Medizinstudenten auszubilden. Die bringen sicher die 
Technologien da rein, die Automatisierung, Digitalisierung, Robotik und so. Einfach da-
mit die Ärzte einmal merken: Halt, ich muss das Ganze ganz anders angehen.  
 
DF: Und um das einmal mit der Gentechnik zu verknüpfen. Es gibt Leute, die sagen, 
Gentechnik macht das Gesundheitssystem effizienter. Aber es bringt uns gar nichts, wenn 
das Gesundheitssystem weiterhin ineffizient ist. Also, das Gesundheitssystem an sich und 
nicht die Technik innerhalb. Also ist das der ganz falsche Ansatzpunkt, wenn man das so 
anschaut?   
 
PM: Ja, also ich glaube, wenn wir das Gesundheitswesen so weitertreibt, wie es jetzt ist, 
bringen uns die neuen Technologien überhaupt nichts. Aber die werden trotzdem entwi-
ckelt, einfach im Ausland oder irgendwo anders. Und irgendwann werden wir einfach von 
der Dampfwalze überrollt und dann müssen wir auf einen Knall unser altes System ab-
bauen. Na gut, es gibt jetzt schon Aktivitäten, dass man es wirklich von innen her refor-
miert. Sonst glaube ich, werden wir einfach überrollt, und dann macht es Bum und dann 
haben wir unser Gesundheitssystem auf einmal als Baustelle.  
 
DF: Okay. Ein weiteres Problem, das viele ansprechen, ist die Altersstruktur der Schweiz, 
die immer mehr auf die ältere Seite kippt. Wenn wir so Gentechnik einführen, was ja 
schlussendlich lebensverlängernd sein könnte, wäre das ja rein kostentechnisch gesehen 
nicht unbedingt positiv für das Schweizer Gesundheitswesen.  
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PM: Ja, das ist richtig. Ausser Sie bleiben fit bis 120. Man sagt ja, biologisch könne man 
maximal 120 Jahre alt werden. Vielleicht kann man diese Grenze auch sprengen, das weiss 
ich nicht. Ich bin nicht so überzeugt, aber egal, möglich ist das. Rein theoretisch. Aber 
vielleicht bleiben wir bis 100 Jahre fit und können bis 100 arbeiten. Und dann spielt es ja 
wieder keine Rolle. Aber mit 65 pensionieren ist dann natürlich völlig aus. Das ist jetzt 
schon die Diskussion. Ich weiss es nicht, ich bin sehr skeptisch, ob wir das wirklich sol-
len. Aber das ist jetzt unsere Generation und ich glaube, das braucht noch viel mehr Visi-
onen in die Zukunft. Natürlich, die Amerikaner sind da optimistisch, aber die sind auch 
sehr naiv. Weil Biologie ist enorm komplex und unser Leben bis zum Maximum von 120 
Jahren zu verlängern, ohne neue Krankheiten einzuführen, das müssen wir dann zuerst 
einmal noch. Und überhaupt: Brauchen wir das, wenn wir global denken, so lange es je-
den Tag keine Ahnung wie viel 100’000 Kinder gibt, die nicht einmal genügend Essen 
haben und verrecken? Wir müssen uns wahrscheinlich nicht das Leben hier verlängern. 
Aber das sind natürlich andere ethisch-moralische Überlegungen. Für den Globus brau-
chen wir das sicher nicht. Aber wenn es möglich wird, wird’s gemacht. Das ist logisch. 
Alles wird gemacht, was möglich ist.  
 
DF: Gut. Und jetzt noch die allerletzte Frage: Wer ist dafür verantwortlich, unser Ge-
sundheitssystem voranzubringen? Sei es im Hinblick auf die Gentechnik oder sonstige 
Aspekte.  
 
PM: Also, meine Erfahrung in der SAMW über viele Jahre ist: Es ist nicht so, dass in der 
Schweiz die Probleme nicht erkannt werden. Das Gesundheitssystem ist föderalistisch. 
Sie haben eine Gesundheitsdirektorenkonferenz. Sie haben so viele kantonale Gesund-
heitsdirektoren und die wollen sich auf Teufel komm raus nicht von Bern reinreden las-
sen. Dann haben Sie eben Bern, das ist BAG, das Bundesamt für Gesundheit, mit Berset, 
der dem vorsteht, das sehr an solchen Lösungen arbeitet. Und meine Erfahrung ist im-
mer: An dieser Grenzstelle von den Kantonen wird alles blockiert. Weil kantonal, das ist 
für Sie, wenn Sie Recht studieren wollen, wichtig: Die kantonalen Gesetzgebungen sind 
relevant für die Organisation der Gesundheitssysteme in einem Kanton. Und der Bund 
sagt dann immer: Uns fehlt die gesetzliche Grundlage, weil er die Gesetze nicht hat, um 
landesweit etwas durchzusetzen. Meine Meinung ist klar, aber das ist meine Meinung. Ich 
bin sehr für ein nationales Gesundheitssystem. Ich denke, das föderalistische Prinzip 
können wir schlicht vergessen. Man kann nicht sagen, dass es nur schlecht funktioniert. 
Aber wenn es solche Probleme zu lösen gibt, solche Entwicklungen laufen, können wir es 
uns nicht leisten, dass ein kleiner Halbkanton sich widersetzt, wenn man sieht, dass man 
das so machen müsste. Oder wenn Berset sagt, dass wir eine Überversorgung haben. Ich 
nehme jetzt wieder die Ostschweiz, ich kann auch was Anderes nehmen. Wir bräuchten 
eigentlich nicht in der Ostschweiz im Kanton St. Gallen zehn Spitäler und dann noch im 
Appenzell. Wir bräuchten das und das. Dann gibt’s einen Aufschrei und die sagen: 
Kommt nicht in Frage. Und wenn einer in der Gesundheitsrektorenkonferenz dagegen 
ist, wird es nicht gemacht.  
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Das heisst, wir blockieren uns dort an dieser Schnittstelle am Laufmeter. Darum bin ich 
dafür, dass man mehr zentrale Steuerung hat. Berset hat die Probleme erkannt. Die gehen 
jetzt in diese Richtung. Aber das läuft am föderalistischen Gesundheitssystem auf. Und 
natürlich kann man jetzt wieder sagen: Welcome to Switzerland. Wir sind ein föderalisti-
scher Staat und ich weiss nicht, ob es gelingt, im Gesundheitswesen den Föderalismus zu 
killen. Aber wir müssten zwingend mehr zentrale Steuerung haben. Das könnte auch von 
der GDK kommen, das ist ja egal. Aber die kantonalen Zusammenarbeiten müssen be-
stehen. Wir müssten gesamtschweizerisch austauschbare elektronische Patientendossiers 
haben, die miteinander kommunizieren können. Das müssen ja nicht die gleichen Systeme 
sein. Aber die müssen miteinander kommunizieren und Daten austauschen können. Und 
die müssen miteinander reden können. So ganz banale Prinzipien. Dänemark und Schwe-
den haben das längst gelöst. England teilweise. Die USA auch nicht. Die USA ist wahr-
scheinlich noch die grössere Katastrophe als wir. Und darum müssen die auch so Milliar-
den investieren. Dort macht auch jeder, was er will. Und in Deutschland ist es auch noch 
nicht gelöst, die haben Bundesländer. Aber die, die das nicht haben, sind uns voraus. 
Wenn Sie heute in der Medizin Epidemiologie machen wollen, wenn Sie heute herausfin-
den wollen: Das Symptom, zu was führt das? Oder diese Krankheit basiert auf welchem 
Molekül? Dann gehen Sie nach Schweden. Alle Schweizer gehen dorthin und machen 
dort ihre Arbeit. Hier kommen Sie nicht an die Daten. Und das ist schade. Wir haben eine 
enorme Chance weil wir enorm gut technisch entwickelt sind. Wir haben die ETH, wir 
haben einen hohen Level an Leuten, die ausgebildet sind, ein gutes Know-How, aber ein 
politisches System, das es nicht erlaubt, das nicht dynamisch ineinandergreift. Das ist 
schade, das ist einfach schade.  
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Anhang 4: Befragung Interpharma 
Die Befragung der Interpharma (I) durch Dominic Fierz (DF) fand am 12. Dezember 2016 auf elekt-
ronischem Wege statt. 
 
DF: Was sind die grössten Probleme im Schweizer Gesundheitssystem? 
 
I: Dank medizinischem Fortschritt stehen heute Medikamente zur Verfügung, die bisher 
unheilbare Krankheiten in vielen Fällen heilen können (Bsp: Hepatitis C). Antikörperthe-
rapien bei bspw. Krebserkrankungen können heute teilweise ambulant statt stationär be-
handelt werden (Patienten können rascher in ihr gewohntes Umfeld zurückkehren). Die 
Kosten im Gesundheitswesen sind in den letzten Jahren gestiegen (vor allem im stationä-
ren Sektor, wohingegen der Anteil der Medikamente (<10%) an den Gesundheitskosten 
seit 1985 stabil ist respektive sogar abgenommen hat). 
Der Entwicklungsaufwand für ein neues Medikament ist in den vergangenen Jahrzehnten 
stark gestiegen, vor allem aufgrund der hohen gesetzlichen Anforderungen an die Sicher-
heit. Während die erforderliche Teilnehmerzahl für klinische Studien früher wenige Hun-
dert betrug, sind es heute in der Regel mehrere Tausend. Bis zur Markteinführung eines 
neuen Medikaments dauert es durchschnittlich acht bis zwölf Jahre. Durch die lange 
Entwicklungszeit bleibt den Pharmafirmen wenig Zeit, die hohen Kosten innerhalb der 
Laufzeit des Patentschutzes zu amortisieren. Eine 2012 publizierte Schätzung des re-
nommierten Londoner Office of Health Economics geht für das Jahr 2000 von For-
schungs- und Entwicklungskosten von rund 1.5 Milliarden US-Dollar (rund 1.3 Milliarden 
Franken) für ein erfolgreich auf den Markt gebrachtes Medikament mit neuem Wirkstoff 
aus. 
Tatsächlich stehen den höheren Medikamentenkosten jedoch bessere Heilungserfolge 
sowie mehr Lebensqualität der Patienten gegenüber. Gleichzeitig reduziert sich oft der 
Aufwand kostspieliger Spitalaufenthalte, Pflegetage und Arztbesuche. Die höheren Aus-
gaben für neue Medikamente führen deshalb insgesamt zu tieferen Behandlungskosten. 
 
DF: Welche Anforderungen müssen neuartige Verfahren erfüllen, damit sich deren In-
tegration ins Schweizer Gesundheitssystem lohnt? 
 
I: Wenn ein Medikament in klinischen Studien vielversprechende Resultate betreffend 
Wirksamkeit und Sicherheit liefert, bestehen gute Chancen auf einen Markteintritt. Die 
Zulassung eines Medikaments (in der Schweiz durch Swissmedic) bedingt eine umfangrei-
che Dokumentation aller präklinischen und klinischen Daten sowie Daten zur Qualität, 
Reinheit, Wirkstoffgehalt usw. Das gesamte Zulassungsverfahren beansprucht in der Re-
gel 330 Tage. 
Diese Prüfung bezieht sich aber nur auf die Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität eines 
Medikaments, nicht aber darauf, ob es von der Grundversicherung bezahlt wird oder 
nicht. Diese Entscheidung folgt einem anderen, eigenen Prozess beim Bundesamt für 
Gesundheit (BAG).  
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Dieses entscheidet nach Empfehlung der Eidgenössischen Arzneimittelkommission über 
die Aufnahme eines Medikaments in die sogenannte Spezialitätenliste (SL) und setzt den 
maximalen Vergütungspreis fest. Dafür massgebend sind die Wirksamkeit, die Zweck-
mässigkeit und die Wirtschaftlichkeit des betreffenden Medikaments. Die Hersteller müs-
sen entsprechende Studiendaten bereitstellen. Die Preisfestsetzung erfolgt anhand eines 
Auslandpreisvergleichs (neun europäische Länder) und eines therapeutischen Querver-
gleichs.  
Bei letzterem wird das neue Medikament mit bereits etablierten Medikamenten für diesel-
be Krankheit verglichen (z.B. ein neues Brustkrebsmedikament mit älteren Brustkrebs-
medikamenten). Nur wenn das neue Medikament besser ist – also besser wirkt, eine hö-
here Heilungsrate hat und/oder weniger Nebenwirkungen hat – darf es teurer sein als 
ältere Präparate. 
 
DF: Welchen Beitrag könnte die molekulare Diagnostik zur Verbesserung unseres Ge-
sundheitssystems leisten? Wie könnte eine effiziente Integration ins Schweizer Gesund-
heitssystem aussehen? 
 
I: Die molekulare Diagnostik kann zu einem effizienteren Einsatz von Medikamenten 
(personalized healthcare) führen: Diverse Medikamente verfolgen einen zielgerichteten 
Ansatz (binden z.B. an einen bestimmten Rezeptor auf der Krebszelle). Mittels diagnosti-
scher Tests werden die Patienten „erkannt“, welche auf dieses Medikament ansprechen 
werden (die diesen Rezeptor auf den Krebszellen tragen). Damit kann das Medikament 
viel zielgenauer resp. nur bei denjenigen Patientinnen und Patienten eingesetzt werden, 
bei denen es auch tatsächlich sehr gut wirkt. Damit lassen sich unnötige Behandlungen 
und Kosten vermeiden. Diverse diagnostische Test werden von der Grundversicherung 
übernommen (sind also integriert). 
 
DF: Welchen Beitrag könnte die somatische Gentherapie an die Verbesserung unseres 
Gesundheitssystems leisten? Wie könnte eine effiziente Integration ins Schweizer Ge-
sundheitssystem aussehen? 
 
I: Somatische Gentherapie ist noch in den „Kinderschuhen“. Einige vielversprechende 
Erfolge gibt es (CRISPR/Cas-Methode), es existieren aber noch viele technische Hürden 
und Sicherheitsfragen, bevor sie zum medizinischen Alltag gehören kann. 
 
DF: Welchen Beitrag könnte die Präimplantationsdiagnostik an die Verbesserung des 
Schweizer Gesundheitssystems leisten? Wie könnte eine effiziente Integration ins Schwei-
zer Gesundheitssystem aussehen? 
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I: Diese Frage ist schwierig zu beantworten, weil es ja in diesem Jahr eine Abstimmung 
über die PID gab und es noch nicht ganz klar ist, wie viele Paare genau von der PID Ge-
brauch machen werden. Bisher war die PID in der Schweiz verboten. Entsprechend wäre 
es unseriös, hier eine Prognose zu wagen. 
 
DF: Welchen Beitrag könnte die personalisierte Medizin an die Verbesserung des Schwei-
zer Gesundheitssystems leisten? Wie könnte eine effiziente Integration ins Schweizer Ge-
sundheitssystem aussehen? 
 
I: Experten erhoffen sich von der personalisierten Medizin nicht nur optimalere Thera-
pien, sondern auch präzisere Diagnosen. Bei der personalisierten Medizin geht es darum, 
zusätzlich zum Krankheitsbild weiteres Wissen über die biologische Ausstattung von Pa-
tientinnen oder Patienten zu nutzen, um künftig bereits vor dem Beginn einer Behand-
lung abschätzen zu können, ob eine Patientin oder ein Patient auf eine bestimmte Thera-
pie ansprechen wird. 
 
Dadurch wird der Behandlungserfolg erhöht, es werden Kosten im Gesundheitswesen 
gespart und den Patienten bleiben unnütze Behandlungen erspart. Bei der personalisierten 
Medizin geht es aber nicht nur um die Wirksamkeit, sondern auch um eine bessere Ver-
träglichkeit. Ob ein Patient einen Wirkstoff verträgt oder ob verstärkt unerwünschte Wir-
kungen auftreten, kann ebenfalls mit seinem Erbgut in Zusammenhang stehen. So hatten 
bis zu zehn Prozent der Aids-Patienten, die mit dem Wirkstoff Abacavir therapiert wur-
den, zum Teil schwere Nebenwirkungen. Forscher fanden heraus, dass bei diesen Patien-
ten ein bestimmtes Gen verändert ist (das Gen HLA-B5701). Heute wird mittels eines 
Tests zuerst abgeklärt, ob sie das veränderte Gen tragen oder nicht. Weniger unerwünsch-
te Wirkungen bei der Behandlung bedeutet eine höhere Lebensqualität (und weniger Be-
handlungen/Medikamente um diese Nebenwirkungen zu behandeln) für die Patientinnen 
und Patienten, die dadurch zusammen mit ihrem Arzt auch ein höheres Vertrauen in die 
Behandlung entwickeln. Integration ins CH-Gesundheitssystem: neue, innovative Medi-
kamente nach dem Prinzip der personalisierten Medizin werden von Swissmedic zugelas-
sen und durch OKP erstattet (Antrag beim BAG). 
 
DF: Welchen Beitrag an die Verbesserung des Schweizer Gesundheitssystems könnten 
die neuen, durch gentechnische Methoden entwickelten Impfstoffe leisten? Wie könnte 
eine effiziente Integration ins Schweizer Gesundheitssystem aussehen? 
 
I: Die heutige Generation von Impfstoffen wird häufig gentechnisch hergestellt. Diese 
Methode bietet Gewähr dafür, dass kein ganzheitlicher Krankheitserreger dem Patienten 
als Impfstoff verabreicht wird (es kann bspw. eine harmlose Mutante von einem Krank-
heitserreger mittels Veränderung einzelner Gene hergestellt werden.). Die früheren Kom-
plikationen entfallen somit (es muss kein lebender „Originalerreger“ verabreicht werden, 
der heftige „Nebenwirkungen“ verursacht).  
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Jeder Impfstoff muss in klinischen Studien getestet und seine Wirksamkeit und Sicherheit 
unter Beweis gestellt haben. Im Falle des Hepatitis-B-Impfstoffes zeigt sich z.B., dass das 
Gentech-Produkt wesentlich unproblematischer ist als sein "Vorgänger", weil eine Verun-
reinigung mit Krankheitserregern, wie bei den früheren Impfstoffen, ausgeschlossen wer-
den kann. 
Die Herstellung der Impfstoffe mit biotechnologischen Methoden (Produktion in Zell-
kulturen) bedeutet weniger Aufwand. Es können grössere Mengen an Impfstoffen herge-
stellt werden. Zudem enthalten sie keine Spuren von Hühnereiweiss, gegen das einige 
Menschen allergisch reagieren. 
 
DF: Welche Bedeutung kommt bei potentiellen gentechnischen Anwendungen im 
Schweizer Gesundheitssystem Crispr-Cas zu? 
 
I: Crispr-Cas ist ein gentechnisches Werkzeug, das sehr präzise arbeitet und günstig einge-
setzt werden kann. CRISPR steht für eine bestimmte Abfolge von Bausteinen, die in allen 
Lebewesen zu finden ist und sich sehr oft wiederholt. Cas steht für ein Protein, das die 
Fähigkeit besitzt, DNS zu schneiden. 
Dieses Verfahren der Gentherapie hat sich in der biologischen Grundlagenforschung in 
wenigen Jahren etabliert. Bisher ist die Methode jedoch nicht bei Menschen eingesetzt 
worden, da noch viele Fragezeichen betreffend der Sicherheit bestehen. Viele Vorarbeiten 
sind im Labor und im Tierversuch notwendig, bevor eine neue Methode in klinischen 
Studien bei Menschen getestet werden kann. 
 
Das CRISPR/Cas-System wird bereits in vielen Laboren eingesetzt, um die Funktion von 
Genen besser zu verstehen, komplexe biologische Fragen zu beantworten oder um 
Krankheiten auf den Grund zu gehen. Erste klinische Studien zur Bekämpfung schwerer 
Formen von Krebs werden seit dem Jahr 2016 durchgeführt. Dabei werden bestimmte 
Zellen unseres Immunsystems, die für die Abwehr von körperfremden Stoffen zuständig 
sind (T-Zellen), ausserhalb des Körpers mit dem CRISPR/Cas-System verändert und spä-
ter wieder in die Blutbahn injiziert, um Krebszellen zu erkennen und diese zu bekämpfen. 
 
DF: Wer ist dafür verantwortlich, dass die nutzenbringenden Anwendungen der Gen-
technik erfolgreich ins Schweizer Gesundheitssystem integriert werden? Wie könnte das 
Gesundheitssystem von morgen aussehen? 
 
I: Wenn ein gentechnisch hergestelltes Medikament durch alle klinischen Phasen gegan-
gen ist und dort Wirksamkeit und Sicherheit gezeigt hat, wird die Firma einen Antrag auf 
Zulassung stellen und es somit dem Arzt ermöglichen, es einzusetzen.  
Die Zukunft des Gesundheitswesens ist schwierig vorherzusagen. Sie könnte so aussehen, 
dass die Medizin immer zielgenauer, also personalisiert wird und entsprechend auf den 
jeweiligen Patienten zugeschnitten ist. 
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Bestätigung 
 
Ich, Dominic Fierz, erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Maturitätsarbeit eigenständig 
und ohne unerlaubte fremde Hilfe erstellt habe und dass alle Quellen, Hilfsmittel und 
Internetseiten wahrheitsgetreu verwendet wurden und belegt sind. Ich bin damit einver-
standen, dass eine Kopie meiner Maturitätsarbeit bei einer Anfrage nach aussen abgege-
ben wird.  

Ort, Datum:     Bülach, 09. Januar 2017 

 

Unterschrift des Maturanden:  __________________ 

 

 
 
 

 


