DOSSIER Die Revolution der Rechner – was Big Data bringt
entstehen neue Arten der Verletzlichkeit. Auch
werden wir von digitalen Systemen auf eine
Weise abhängig, die man noch gar nicht richtig
verstanden hat. Deshalb müssen wir heraus
finden, wie wir die «digitalen Prothesen» un
seres Körpers künftig gesund halten können.
Welche Zukunft sagen Sie BigDataAnsätzen
in der Wissenschaft voraus?
Christen: Big Data wird vor allem dort rele
vant sein, wo wir es mit komplexen Systemen
zu tun haben, die wir in ihrer Entwicklung
beobachten wollen. Ein Beispiel dafür ist das
Human Brain Project, das das Gehirn als Gan
zes verstehen will, oder die Untersuchung von
Klimasystemen. Die Datenmengen werden
weiterhin ansteigen. Es braucht Forschung, die
darauf abzielt, das Verständnis dieser Daten
zu fördern. Genauso wichtig ist, dass wir mehr
über den Prozess erfahren, der von der Daten
erhebung bis zur Erkenntnis führt. Diesen
Erkenntnisweg sollten wir kritisch untersu
chen. Ich hoffe, dass das künftig nicht verges
sen geht.
Wyler: Big Data ist hier. Wir werden in Zu
kunft damit leben. An der UZH sollten wir uns
Fragen im Zusammenhang mit Big Data noch
mehr öffnen. Deshalb wurde das Kompetenz
zentrum «Information Technology, Society and
Law» gegründet und eine «Digital Society In
itiative» lanciert. Diese will Forschende ver
schiedener Fachgebiete zusammenbringen und
ihnen ermöglichen, Fragen um Big Data und
die Digitalisierung der Gesellschaft zu unter
suchen und zu diskutieren. Was mir ganz zen
tral erscheint: Wir müssen die weitere digitale
Entwicklung an der Hochschulen so weit als
möglich selbst steuern. Wenn grosse Firmen
wie Apple und Google, die viel in die techno
logische Entwicklung und in das Sammeln von
Daten investieren, davonziehen, kann das für
die Universität problematisch werden. In der
medizinischen Forschung müssen wir deshalb
dafür sorgen, dass wir Daten, über die wir zu
sammen mit dem USZ und den anderen uni
versitären Spitälern verfügen, bei uns behalten
können. Diese Daten dürfen nicht in Richtung
von Google oder Apple diffundieren – die Wis
senschaft muss autonom bleiben und darf nicht
von ITFirmen abhängig werden.
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Den Alltag vermessen
Gesund altern möchte jeder. Ist jemand gesund, interessiert sich die Medizin
aber nicht für ihn. Das soll sich ändern: Gerontopsychologen erforschen, welche
Verhaltensmuster die Lebensqualität im Alter begünstigen. Von Maja Peter
Unsere Gesellschaft altert, und dies immer rasan
ter. 2060 werden 28 Prozent der Bevölkerung in
der Schweiz 65 Jahre und älter sein. Erfahrungs
gemäss fallen in dieser Lebensphase die höchsten
Gesundheitskosten an. Bereits 2030 wären die
Gesundheitskosten bei gleichem Gesundheits
stand der Menschen ab 65 doppelt so hoch wie
2012, nämlich 123 Milliarden Franken.
Der Psychologe und Altersforscher Mike
Martin und sein Team versuchen, Gegensteuer

«Wenn wir mehr wissen über das
Verhalten, das die Menschen gesund
und zufrieden macht, sparen
wir jährlich Hunderte von Millionen
Franken.» Mike Martin, Altersforscher
zu geben. Ihr Ziel: Durch die Erhebung und Aus
wertung von persönlichen Daten soll das alltäg
liche Verhalten älterer Menschen verbessert wer
den. Denn: «Was wir im Alltag tun, ist entschei
dend für unser Wohlbefinden», erklärt der Pro
fessor für Gerontopsychologie und Gerontologie
und Direktor des interdisziplinären Forschungs
schwerpunkts (UFSP) «Dynamik des Gesunden
Alterns».
Wie Menschen sich bewegen
Martin und sein interdisziplinäres Forschungs
team haben in diesem Herbst ein Projekt gestar
tet, das Aufschluss darüber gibt, wie sich ältere
Menschen im Alltag verhalten. Dazu werden
Testpersonen mit 50 Gramm leichten Geräten
ausgerüstet, die sie auf Schritt und Tritt begleiten.
Sie sind mit einem Ortungs und Beschleuni
gungssensor ausgestattet, verfügen über ein Mi
krofon und können bis zu 120 000 Messungen pro
Tag machen. Damit können sie aufzeichnen, wie

sich die Testpersonen bewegen. Das Mikrofon
gibt beispielsweise darüber Auskunft, wie gut sie
hören. «Wenn jemand in hallenden Räumen nie
spricht, kann das auf Hörprobleme hindeuten»,
sagt Mike Martin. Das akustische Profil verrät
auch einiges über das Sozialverhalten – etwa ob
sich eine Person regelmässig mit anderen Men
schen trifft und unterhält. Das wirkt sich auf das
Wohlbefinden aus.
Die vom Messgerät erhobenen Daten geben
zuverlässiger Auskunft als diejenigen; die man
etwa durch die Befragung erheben kann. «Wir tun
vieles unbewusst. Frage ich beispielsweise jeman
den, der täglich mit dem Fahrrad unterwegs ist,
nach seiner sportlichen Aktivität, ist es gut mög
lich, dass er antwortet, er betreibe keinen Sport.»
Eine solche Aussage könnte dazu führen, dass ein
Arzt jemandem diesselbe Therapie verordnet wie
jemandem, der im Alltag keine fünf Meter zu Fuss
zurücklegt, gibt Martin zu bedenken.
Treffendere Diagnosen
Heute gehen ältere Menschen zum Arzt, wenn
sie Schmerzen haben, sich unwohl fühlen, oder
sie bemerken, dass ihre Fähigkeiten, sich im All
tag zurechtzufinden, abnehmen. Der Arzt misst
dann den Puls, betastet das erkrankte Körperteil,
leuchtet in die Augen, testet Urin und Blut und
lässt röntgen oder ein MRI machen. Und er be
fragt die Patientin: «Tut es schon lange weh? Wie
stark sind die Schmerzen?» «Seit zwei Wochen.
Manchmal schmerzt es mehr, manchmal weniger.
Gestern war es nicht so schlimm», bekommt er
vielleicht zur Antwort.
Was soll der Arzt daraus schliessen? Er ver
gleicht die Bilder und Werte der Patientin mit den
Befunden anderer Erkrankter und zieht anhand
seiner Erfahrung und Beschreibungen ähnlicher
Fälle in der medizinischen Literatur Schlüsse. In
Zukunft wird er über ein weiteres hilfreiches In

strument verfügen: Er kann die subjektiven
Aussagen der Patienten – mit ihrem Einverständ
nis – abgleichen mit ihren Gesundheitsdaten.
«Das erlaubt ihm, seinen Befund zu objektivieren
und – so hoffen wir – zu einer aussagekräftigeren
Diagnose zu kommen», sagt Mike Martin.
Vögel fahren nicht Velo
Regelmässige Messungen seien aufschlussreich
und zuverlässig, sagt Altersforscher Martin. Seine
Mitarbeiter testen gerade, wie häufig sie erfolgen
müssen. «Je nach Fragestellung sind mehrere
Messungen pro Minute sinnvoll», sagt Pia Bereu
ter, die als Postdoc aus der Forschungsgruppe um
Robert Weibel vom Geographischen Institut die
Codes der Analysefunktionen schreibt. Mit Hilfe
dieser Codes wird anhand von Beschleunigungs
daten und Ortungssignalen herausgefiltert, mit
welchem Verkehrsmittel jemand unterwegs ist,
wie lange, wie und wann jemand ruht. Über
den Lärmpegel kann in Kombination mit
weiteren Daten bestimmt werden, ob sich
jemand im ruhigen Büro oder an einem
stark frequentierten Ort wie zum Beispiel
in einem Restaurant aufhält. «Anders als
etwa bei der Analyse des Bewegungsverhal
tens von Vögeln muss in diesem Projekt
eruierbar sein, ob jemand das Fahrrad oder
das Tram nimmt – was bei Vögeln nicht
ganz so wichtig ist», lacht Bereuter.
Ausgewertet werden die so gesammel
ten Daten mit den Testpersonen. «Sie haben
auch ein Mitspracherecht bei den Massnah
men, die wir aus der Analyse der Daten ableiten»,
sagt Mike Martin. Die Testperson muss letztlich
das eigene Verhalten so verändern, dass ihre Le
bensqualität steigt. Ohne vom Nutzen der Mass
nahmen überzeugt zu sein und ohne den Willen,
diese umzusetzen, tut sie das nicht, das wissen
die Forschenden um Mike Martin: «Wir wollen
die Menschen nicht bevormunden, das wäre kon
traproduktiv.» Es gehe vielmehr darum, den Pa
tientinnen und Patienten die Ergebnisse an
schaulich zu vermitteln und sie dann bei ihren
Entscheidungen, was zu tun sei, zu unterstützen.
«Wir unterbreiten nicht nur Messwerte, sondern
setzen diese in Verbindung zu ihren Aussagen
und Bedürfnissen. Die Patienten erhalten auf
diese Weise massgeschneiderte Informationen
und Therapien.»

Martin möchte eine Fachstelle schaffen, an die
sich alle Personen wenden könnten, die etwas
ändern möchten in Bezug auf ihr Verhalten im
Alltag und ihr Wohlbefinden. Ihnen soll ein «De
cision Support System» (Entscheidungshilfesys
tem) helfen, die richtigen und für sie umsetzba
ren Massnahmen zu treffen. «Aufgrund der vi
sualisierten Daten können Entscheidungen bes
ser informiert getroffen werden. Die Personen
entscheiden in jedem Fall selbst – und nicht die
Technik oder die Krankenkasse.»

sundheitspolitische Dimension. Das Messsystem
ermöglicht, zu überprüfen, ob sich eine verschrie
bene Therapie tatsächlich positiv auf das Alltags
verhalten und erleben auswirkt. Damit könnte
das Anreizsystem für Ärzte und Krankenkassen
revolutioniert werden. «So könnten in Zukunft
die Krankenkassen einen Teil ihrer Abgeltung
davon abhängig machen, ob die verschriebene
Therapie im Alltag nachweisbare positive Effekte
hat», sagt Mike Martin.
Bonus für Ärzte

Weniger allein sein

In Deutschland gibt es bereits entsprechende Ver
suche – Ärzte werden mit einem Bonus von zehn
Prozent belohnt, wenn die von ihnen verordne
ten Massnahmen im Alltag der Betroffenen nach
weislich positive Wirkung zeigen.
Ob die Ärztegesellschaft damit einverstanden
wäre? Und die Patienten? Ihnen könnte über die
Messungen nachgewiesen werden, ob sie
sich an die ärztlichen Empfehlungen halten
oder nicht. Wäre das Teil des Bonussystems
altersforschung
einer Krankenkasse, könnte diese einem
Besser altern
Patienten, der sich nicht an die ärztliche
Verordnung hält, höhere Prämien verrech
Ein 50 Gramm leichtes Messgerät
nen. Oder die Zusatzversicherung verwei
zeichnet auf, wie ältere Menschen sich
gern, wenn er sich nachweislich weniger
im Alltag verhalten. Die täglich bis zu
bewegt als empfohlen.
120 000 Messungen geben Hinweise, wie
Mike Martin ist sich dieser Gefahr be
sie ihr Leben verbessern können.
wusst. Doch für ihn sind die Chancen grös
ser als die Risiken: «Wenn wir mehr wissen
über das Verhalten, das die Menschen ge
sund und zufrieden macht, und individu
spiel dank der Mikrofonaufzeichnungen, dass sie elle Empfehlungen abgeben können, sparen wir
an den Tagen, an denen sie weniger an Schmerzen im Gesundheitswesen Hunderte von Millionen
litt, mehr soziale Kontakte pflegte. So kann sie Franken pro Jahr.» Er und sein Team wollen aber
sich entsprechend organisieren und etwa dafür vor allem dazu beitragen, dass ältere Menschen
dank der persönlichen Messdaten bewusster und
sorgen, weniger allein zu sein.
Gleichzeitig verfügen die Forscherinnen und verantwortungsvoller mit ihrer Gesundheit um
Forscher der Universität Zürich mit dem Einver gehen und so gesünder und selbstbestimmter alt
ständnis der Testperson über Daten zum Alltags werden können.
verhalten einer nun anonymisierten Schmerz
patientin und können diese mit denen anderer
Schmerzpatienten vergleichen. Im Gegensatz zu
den grossen Datensammlungen von internatio
nalen Unternehmen stehen diese Daten der For
schung und damit der Entwicklung von neuen
Therapien zur Verfügung.
Das mehrere Millionen Franken teure Projekt Kontakt: Prof. Mike Martin, m.martin@psychologie.uzh.ch;
«Dynamik Gesunden Alterns» hat auch eine ge Prof. Robert Weibel, robert.weibel@geo.uzh.ch
Anders als bei herkömmlichen empirischen For
schungen mit grossen Datenmengen gehen die
Messdaten in diesem Projekt nach der Anonymi
sierung nicht verloren fürs Individuum, sondern
sie bleiben sozusagen als «Small Data» persönlich
nutzbar. Eine Schmerzpatientin erfährt zum Bei

MAGAZIN 4/15

33

