DOSSIER Die Revolution der Rechner – was Big Data bringt

«Digital gesund bleiben»
Mittels riesiger Datenpools wird heute der Kosmos erforscht oder das menschliche
Hirn simuliert. Über die Auswirkungen von Big Data auf die Wissenschaft sprach
Roger Nickl mit dem Ethiker Markus Christen und dem Physiker Daniel Wyler.
Herr Christen, Herr Wyler, beim Begriff
Big Data kommt einem zuerst das Sammeln und
Auswerten von Personendaten in den Sinn,
wie dies die amerikanische NSA macht. Was
bedeutet Big Data für die Wissenschaft?
Daniel Wyler: Big Data ermöglicht es, eine riesige
Menge unterschiedlicher Daten aufzunehmen, zu
speichern und zu analysieren – etwa von grossen
Systemen wie Galaxien, die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler im Universum beobachten.
Damit sind neue Einsichten möglich. Der jährliche
Zuwachs von Daten ist gigantisch. Was früher Big
Data war, ist heute Small Data.
Markus Christen: Man kann den Begriff Big Data
nicht von der Digitalisierung unserer Lebenswelt
trennen. In unserem Alltag werden Prozesse zu
nehmend digitalisiert. Das heisst, es werden
heute neue Lebensbereiche datenmässig erfasst
und können so von der Wissenschaft untersucht
werden. Forscher arbeiten aber auch mit Simula
tionen, die enorme Datenmengen generieren.
Welche Lebensbereiche werden durch
die Digitalisierung für die Wissenschaft
neu zugänglich?
Christen: Man kann, wie wir alle wissen, auf
Grund unseres Surfverhaltens im Internet Rück
schlüsse auf unsere Persönlichkeit ziehen. Auf
der Basis von HandyLokalisationsdaten von
Verkehrsteilnehmern können Verkehrsströme
beobachtet und so vielleicht sogar Staus voraus
gesagt werden. Wir sind heute mit der Möglich
keit konfrontiert, völlig neue Datenpools zu er
fassen und zu analysieren. Die Erzeugung dieser
unglaublichen Menge von Daten ist Teil des Sys
tems. Sie ist der Digitalisierung inhärent.
Die Technik macht es heute möglich, riesige
Datenmengen zu erfassen. Sind damit auch neue
wissenschaftliche Fragestellungen verbunden?

Auf jeden Fall. Gerade in der Medizin
oder den Neurowissenschaften gibt es ganz neue
Möglichkeiten, das Verhalten des Menschen in der
realen Welt besser zu erfassen. In einem EUPro
jekt wollten wir gesundheitsrelevante Informa
tionen psychisch kranker Menschen laufend er
fassen, um etwa besser zu verstehen, wann de
pressive Phasen eintreten. Der Arztbesuch ist bei
solchen Erkrankungen immer nur eine Moment
aufnahme. Das Projekt, das leider abgelehnt
wurde, hätte dagegen ein weit umfassenderes Bild
geliefert.
Wyler: Es gibt im Übrigen auch alte Fragestel
lungen, die man erst jetzt beantworten kann.
Christen:

Ob die Analysen auf eine grundsätzlich
neue Erkenntnisebene gelangen, ist fraglich. Das
Cern ist aber sicher ein gutes Beispiel, um zu ver
stehen, wie Big Data die Wissenschaft verändert,
denn es hat diesbezüglich eine Vorreiterrolle.
Damit solche Forschung funktioniert, muss eine
enorme ITInfrastruktur zur Verarbeitung der
riesigen anfallenden Datenmengen aufgebaut
werden. Das ist technisch schon sehr anspruchs
voll. Hinzu kommt, dass die Daten kuratiert wer
den müssen. Man muss sie verstehen und sie
richtig ablegen, damit man sie wieder findet.
Dazu braucht es eine neue Art von wissenschaft
licher Expertise, die zunehmend gefragt ist.
Zudem sind an den Experimenten im Cern oft
Hunderte Wissenschaftler beteiligt – das ist auch
typisch. Denn Big Data ist oft auch Big Science –
Wissenschaft im grossen Massstab.
Wyler: Und dennoch ist das Sammeln und Ver
arbeiten von Daten, wie es am Cern heute ge

Christen:

Nämlich?
Wyler: Etwa mathematische Beweise, die man
erst mit Supercomputern führen konnte. Viele
neue Fragestellungen kommen erst auf, wenn
bestimmte Daten vorhanden sind. Oft kennen die
Wissenschaftler die Fragen noch gar nicht, die sie
aus vorhandenen Datenbergen beantworten kön
nen. Die Entwicklung solcher Fragen ist eine der
Herausforderungen im Zusammenhang mit Big
Data in der Wissenschaft.

Sie sind Teilchenphysiker, Herr Wyler.
Am Genfer Forschungszentrum Cern, wo
Teilchen erforscht werden, wird schon
lange mit Big Data gearbeitet – wie muss
man sich diese Arbeit vorstellen?
Wyler: Am Cern lässt man Teilchen miteinander
kollidieren, um dadurch ihre Eigenschaften zu
bestimmen. Dabei generiert jedes Experiment
täglich unglaubliche Mengen von Daten, die ana
lysiert werden müssen.
Gelangen die Forscherinnen und Forscher am
Cern mit den heutigen technischen Mitteln zur
Datenanalyse zu neuen Erkenntnissen?
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durch diese schier unfassbare Textmenge durch
arbeiten und die für einen Forscher wichtigen
Papers selektionieren könnte, wäre das sehr sinn
voll. Auch hierfür wurde im letzten Jahr in den
USA ein System vorgestellt.

«Intelligente Computersysteme, die neue Korrelationen erkennen: Das wäre ein
Schritt in Richtung einer wirklichen BigDataWissenschaft.» Daniel Wyler
macht wird, noch klassisch. Ein Schritt in Rich
tung einer wirklichen BigDataWissenschaft
wäre, wenn intelligente Computerprogramme
Teil der Forschung würden. Daran wird momen
tan gearbeitet.
Was würde das bedeuten?
Wyler: Die Organisation und Analyse von Da
ten ist heute natürlich schon eine grundsätzliche
Herausforderung. Der Quantensprung würde
sich aber dann vollziehen, wenn intelligente
Computerprogramme nach dem Lesen von Da
tensätzen neue Verbindungen, neue Korrelatio
nen, die vorher gar nicht sichtbar waren, erken
nen und systematisieren können.
Intelligente Computerprogramme, die das
Datenmeer durchfischen und neue Erkenntnisse
generieren: Ist das eine ScienceFictionVision
der zukünftigen Wissenschaft?
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Nein, ich sehe mindestens zwei mögliche
Anwendungen, die hier relevant werden könnten.
Computer werden erstens immer wichtigere
Hilfsmittel sein, um Daten zu analysieren. Denn
ein Mensch wird beispielsweise bei einem grossen
und heterogenen Satz von Verhaltensdaten nie
alle möglichen Korrelationen durchrechnen und
so den Datenraum explorieren können. Dafür
braucht es ein Computersystem, das dies auf mög
lichst intelligente Weise tun kann. Dafür gibt es
auch schon Beispiele – bereits vor zehn Jahren
wurde ein System vorgestellt, das aufgrund von
genetischen Daten und robotergesteuerten Expe
rimenten einfache wissenschaftliche Hypothesen
generieren und überprüfen konnte. Hilfreich wäre
zweitens, wenn Computer Sprache besser verste
hen könnten. In den Neurowissenschaften wer
den jährlich gegen hunderttausend Studien pub
liziert. Diese Menge ist für niemanden nur halb
wegs fassbar. Wenn nun ein Computersystem sich
Christen:

Heisst das, dass die Computer die
Wissenschaftler von morgen werden und
uns Menschen langsam ablösen?
Wyler: Computer werden auch zu Autofahrern
und vielleicht zu Köchen. Ein wirklicher Paradig
menwechsel in der Wissenschaft durch die Ma
schine wird aber nicht geschehen.
Christen: Wichtig wird das Verständnis der In
teraktion zwischen Mensch und Maschine sein.
Sie wird gerade auch in der Wissenschaft immer
enger. Künftig wird es keinen Wissenschafts
bereich mehr geben, der sich der Digitalisierung
entziehen kann. Als Wissenschaftler wird man
nicht nur Textverarbeitungsprogramme verste
hen müssen, sondern zunehmend eine Reihe
immer ausgefeilterer Apps – ein insbesondere für
die Humanwissenschaften tiefgreifender Wan
del. In Zukunft werden Wissenschaftler «digita
le Assistenten» haben. Man müsste sich in diesem
Zusammenhang die Frage stellen, inwiefern sich
der kreative wissenschaftliche Prozess durch die
Nutzung solcher digitalen Systeme verändert.
Die Computer werden immer mehr zu
wissenschaftlichen Ideengebern?
Wyler: Ja, oder sie geben einem mehr Zeit, um
eigene Ideen zu entwickeln.
Christen: Aber sie können auch das Gegenteil
bewirken. Wir können heute zum Beispiel immer
weniger gut Karten lesen, weil das Smartphone
oder das GPS uns den Weg zeigt. Das heisst, die
Digitalisierung führt auch dazu, dass uns Kom
petenzen abhandenkommen. Wenn ein Human
wissenschaftler immer seltener mit der Erfah
rung einer Archivrecherche vor Ort konfrontiert
wird, gehen damit Fähigkeiten verloren. Solche
Entwicklungen müssen wir besser verstehen.
Sie haben jetzt das Veränderungspotenzial von
Digitalisierung und Big Data für die Wissenschaft
skizziert. Sind wir momentan Zeugen einer
Revolution der Rechner – wird die Art und Weise,
wie geforscht wird, durch die digitalen Möglichkeiten
allmählich umgekrempelt?

Ich glaube nicht, dass wir eine Revolution
erleben, sondern eher einen Evolutionsprozess.
Der Wissenschaftsbetrieb wird nicht umgekrem
pelt, aber langsam verändert durch die techni
schen Möglichkeiten. Wenn der Computer aller
dings von sich aus am Morgen das Labor zu
sperrt, damit der Forscher nicht mehr reinkommt,
dann wäre das in der Tat eine Revolution (lacht).
Aber dies ist eher unwahrscheinlich.
Wyler:

Wie sehen Sie das, Herr Christen, krempelt
Big Data den Wissenschaftsbetrieb um?
Christen: Die jetzt laufende Entwicklung ist
schon lange im Gang und sie wird die Art und
Weise, wie Wissenschaft gemacht wird, nachhal
tig verändern. Dies zunehmend auch in For
schungsbereichen, von denen man denkt, sie
seien weitgehend immun dagegen. Die Anwen
dung von BigDataAnsätzen wird auch in den
Geisteswissenschaften zunehmend Fuss fassen.
In den Geschichtswissenschaften beispielsweise
erörtern manche Historiker eine «Virtual Histo
ry». Denkbar wäre etwa, Wissen und Daten über
den Zweiten Weltkrieg zu digitalisieren und
Computermodelle damit zu füttern – um dann
zu sehen, wie die Schlacht bei Stalingrad verlau
fen wäre, wenn man bestimmte Faktoren aus
blendet oder hinzufügt. Natürlich bräuchten die
Historiker dazu kluge Computerköpfe, die sie bei
dieser Forschung unterstützen.
Apropos kluge Köpfe: Welche Rolle
spielt denn die einzelne Forscherin,
der einzelne Forscher in diesem
hochkomplexen Gefüge von Computer
technik und Daten?
Wyler: Der einzelne Kopf kommt sicher immer
dann ins Spiel, wenn Daten zu Widersprüchen
führen und etwas nicht wirklich geklärt werden
kann. Trotz computergestützten Datenanalysen
werden auch in Zukunft theoretische Konzepte,
die sich einzelne Wissenschaftlerinnen und Wis
senschaftler ausgedacht haben, wichtig bleiben.
Christen: Zentral ist der kritische Kopf, der zu
verstehen versucht, was in der aktuellen Entwick
lung passiert, und der Ausschau hält nach den
Schwachstellen dieser neuen Art von Forschung.
Letztlich sollen die digitalen wissenschaftlichen
Systeme ja zu Erkenntnissen führen, die neue
Einsichten bringen oder für uns nützlich sind.

«Die digitalen Systeme, die wir im Alltag und in der Wissenschaft nutzen, sind
immer stärker vernetzt – das macht uns verletzlich.» Markus Christen
Ein kritischer Punkt im Zusammenhang
mit Big Data ist der Umgang mit persönlichen
Daten etwa in der Medizin oder in den
Neurowissenschaften. Herr Christen, als Ethiker
setzen Sie sich mit dieser Problematik intensiv
auseinander. Sie sagen, Big Data stelle den
Umgang mit Persönlichkeitsdaten ganz neu in
Frage. Wie ist das zu verstehen?
Christen: Es gibt eine Reihe von grundsätzlichen
Problemen. Eines dieser Probleme hat mit der
Natur der BigDataForschung zu tun. Der Witz
dieser Forschung besteht wie gesagt darin, dass
wir oft noch gar nicht wissen, was in den Daten
steckt. Darin können sich Zusammenhänge und
Fragestellungen verbergen, die zum Zeitpunkt
der Erhebung unbekannt waren. Wenn man aber
heute Daten über Menschen sammelt, dann muss
man ihnen sagen, wofür diese verwendet wer
den, damit man ihr Einverständnis einholen
kann. Das Prinzip des informierten Einverständ

nisses, das in der Forschung bisher üblich war,
funktioniert im BigDataKontext nicht mehr.
Sehen Sie einen Ausweg aus diesem Dilemma?
Christen: Eine Möglichkeit wäre, die Zustim
mung immer wieder an neue Gegebenheiten an
zupassen. Das heisst, die Leute würden regel
mässig darüber informiert, welche Fragestellun
gen nun mit Hilfe ihrer Daten untersucht werden.
Auf Grund dieser Rückmeldungen könnten sie
dann entscheiden, ob ihre Daten weiter verwen
det werden dürfen oder nicht. Dieses Konzept ist
theoretisch interessant, praktisch aber wohl
kaum umzusetzen. Wir müssen uns deshalb für
die Zukunft intensiv überlegen, was ein fairer
Umgang mit Daten bedeutet. Und wir müssen
wohl auch ein Gefühl für unsere «digitale Ge
sundheit» entwickeln. Die Systeme, die wir nut
zen, sind im Alltag, aber auch in der Wissen
schaft, immer mehr miteinander vernetzt. Damit
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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

