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Editorial

Antibiotikaresistenz und
massgeschneiderte Medizin

B

ei Roger Stephan läuten die Alarm
glocken: Der Veterinärmediziner hat
herausgefunden, dass antibiot ika
resistente Bakterien in unserer Umwelt
bereits weit verbreitet sind. Sie finden sich auf
dem Fleisch von Tieren genauso wie in Flüssen
und Seen. Von dort gelangen sie in unseren
Körper. Die multiresistenten Keime führen
dazu, dass Infektionen immer weniger mit Anti
biot ika behandelt werden können. «Wir sind
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«Antibiotika gezielter einsetzen»: Roger Stephan.

dabei, eine Superwaffe zu verlieren», warnt
Stephan im grossen Interview, welches das
«magazin» in seinem Labor am Zürcher Tier
spital geführt hat (siehe Bild). Der Veterinär
mediziner zeigt auf, wie die Ausbreitung multi
resistenter Bakterien gebremst werden könnte.
Das Dossier «Gesund sterben» setzt sich mit
der Zukunft der Medizin auseinander. Die medi
zinische Forschung entwickelt immer zielge
richtetere Therapien. Damit sollen schwere
Krankheiten wie Krebs wirkungsvoller bekämpft
werden. Die individualisierte Medizin ist ein
grosses Versprechen. Doch was wird sie uns
tatsächlich bringen, welche Chancen und
Risiken sind damit verbunden? Und was bedeu
tet das für unser Leben – werden wir künftig
gesund sterben? Im aktuellen Dossier disku

Titelbild: Roost/Hausheer   Bild oben: Marc Latzel

tieren wir diese Frage mit der Ärztin Beatrice
Beck Schimmer, dem Medizinhistoriker Flurin
Condrau und dem Theologen Ralph Kunz.
Wir werfen zudem einen Blick in die Labors
der Universität und des Universitätsspitals
Zürich, wo an der Medizin der Zukunft ge
forscht wird, und berichten über bahnbrechende Projekte: Die Regenerative Medizin
züchtet aus Stammzellen Ersatzorgane wie
Herzklappen, die mit dem Körper mitwachsen;
die personalisierte Krebsdiagnostik kann hun
derte von Genen mit einem Schlag sequenzie
ren, damit lassen sich Medikamente viel geziel
ter einsetzen; moderne bildgebende Verfahren
ermöglichen, den Blutfluss im Herzen drei
dimensional abzubilden – Operationen können
deshalb gezielter geplant werden; in Zukunft
werden vielleicht mechanisch-biologische
Hybrid-Herzen Herztransplantationen über
flüssig machen; und Nanopartikel könnten für
die Blutreinigung oder Bekämpfung von
Tumoren eingesetzt werden.
Die Medizin der Zukunft wird durch den
technologischen Fortschritt und die ungeheure
Menge medizinischer Daten geprägt, die dazu
dienen, massgeschneiderte Behandlungen zu
entwickeln. Was bedeutet das für die Patien
tinnen und P
 atienten? Und wie verändert sich
der Beruf des Arztes? Darüber diskutieren die
Ethikerin Effy Vayena, der Pathologe Holger
Moch und der Prävent ivmediziner Milo Puhan.
Das Layout des «magazin» wurde einer
sanften Renovation unterzogen, insbesondere
das Inhaltverzeichnis ist neu gestaltet, damit
Sie sich besser orientieren können. Wir
wünschen eine anregende Lektüre.
Ihre «magazin»-Redaktion
Thomas Gull und Roger Nickl
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Kurzmeldungen
mehreren Zielen wählen können. Sie besitzen
somit eine Art mentale Navigationskarte im
Kopf. «Tauben fliegen eben mit Köpfchen», sagt
die junge Biologin.
Journal of Experimental Biology 216, Juli 2013, doi: 10.1242/
jeb.083246

Künstliches Hirn

Meister der Orientierung: Brieftauben haben eine mentale Navigationskarte im Kopf.

Heureka – Neues aus
der Forschung
Mit Köpfchen nach Hause fliegen
Ein Faszinosum: Brieftauben finden immer nach
Hause. Worauf diese aussergewöhnliche Gabe
beruht, ist noch nicht abschliessend geklärt. Be
kannt ist lediglich, dass Brieftauben ihre Flug
richtung mit Hilfe des Erdmagnetismus, der Ster
ne und des Sonnenstandes bestimmen. Nun hat
die Biologie-Doktorandin Nicole Blaser vom Ana
tomischen Institut der Universität Zürich nach
gewiesen, dass Brieftauben anhand einer menta
len Karte navigieren. Das heisst, sie verfügen
über ein räumliches Vorstellungsvermögen und
damit kognitive Fähigkeiten.
Für die Experimente wurden Brieftauben mit
Mini-GPS-Loggern ausgestattet, um die Flug

routen der Tiere zu verfolgen. Im Vorfeld wurden
die Tauben daran gewöhnt, ihr Futter an einem
dreissig Kilometer von ihrem Heimatschlag ent
fernten Ort zu bekommen und dann nach Hause
zu fliegen. Dann wurden sie an einen unbekann
ten Ort gebracht. Dieser lag ebenfalls dreissig
Kilometer vom Heimat- und dem Futterschlag
entfernt. Eine Gruppe der Tauben konnte sich vor
dem Heimflug satt fressen, die andere ging hung
rig an den Start.
Die satten Tauben flogen direkt zum Heimat
schlag, während die hungrigen zuerst Kurs auf
den Futterplatz nahmen. Aus diesem Verhalten
schliesst Blaser, dass Tauben ihren Standort und
ihre Flugrichtung bestimmen und zwischen
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Kein Computer arbeitet so effizient wie das
menschliche Hirn. Ein künstliches Hirn zu bauen,
ist das Ziel vieler Wissenschaftler. Neuroinforma
tikern der Universität und der ETH Zürich ist ein
wichtiger Schritt in diese Richtung gelungen: Sie
haben so genannte neuromorphe Chips entwi
ckelt, die die Informationsverarbeitung des Ge
hirns in elektronischen Schaltungen imitieren
und damit sensorische Signale effizient in Echtzeit
verarbeiten können. Mit Hilfe dieser Chips kön
nen sie Datenverarbeitungssysteme bauen, die
kognitive Fähigkeiten besitzen.
Die Forscher haben ein neuromorphes System
entwickelt, das mit nur wenigen hundert Neuro
nen eine komplexe sensomotorische Aufgabe in
Echtzeit ausführen kann. Die Aufgabe erfordert
ein Kurzzeitgedächtnis und kontextabhängige
Entscheidungsfindung – typische Eigenschaften,
die für Kognitionstests benötigt werden. Die Wis
senschaftler zeigen somit erstmals, wie mit neu
romorphen Mikrochips ein Echtzeit-Datenverar
beitungssystem gebaut werden kann, dessen
Verhalten der Benutzer vorgibt. «Dank unserer
Methode lassen sich neuromorphe Chips für be
liebige Verhaltensweisen konfigurieren. Die Er
gebnisse sind grundlegend für die Entwicklung
neuer Hirn-inspirierter Technologien.»
PNAS, Juli 2013, doi: 10.1073/pnas.1212083110

Trend zu Übergewicht gestoppt
Rund 400 000 Menschen im Kanton Zürich brin
gen zu viel Gewicht auf die Waage. Während die
übrigen Deutschschweizer weiterhin dicker wer
den, ist der Trend zu Übergewicht und Fettleibig
keit im Kanton Zürich jetzt gestoppt. Erstmals
stagniert die Zahl der Übergewichtigen, wie So
zial- und Präventivmediziner der Universität
Zürich belegen. Mit 31 Prozent übergewichtigen
oder fettleibigen (adipösen) Erwachsenen ist das
Niveau im Kanton Zürich nach wie vor hoch,
wenn auch etwas tiefer als in der übrigen
Deutschschweiz. Männer sind gemäss der Studie

Philosophie des Alltags von Georg Kohler
fast doppelt so häufig übergewichtig oder fett
leibig wie Frauen. Neben dem männlichen
Geschlecht sind höheres Alter, niedriges Bil
dungsniveau und tiefes Einkommen sowie ein
süd- oder osteuropäischer Migrationshinter
grund Risikofaktoren für Übergewicht. Über
gewicht und Fettleibigkeit verursachen hohe
Gesundheitskosten durch die Behandlung von
Folgekrankheiten und Erwerbsausfall. Ge
mäss Bericht ist mit Kosten von 900 Millionen
bis einer Milliarde Franken jährlich im Kanton
Zürich zu rechnen, wobei 600 Millionen Fran
ken davon Behandlungskosten sind.

Schwindendes Rückenmark
Bereits 40 Tage nach einer Querschnittlähmung
haben Patienten weniger Nervengewebe im
Rückenmark, wie eine Studie von Forschenden
der Universität Zürich und der Universitätskli
nik Balgrist zeigt. Mittels einer neuen bildge
benden Messung lässt sich nun die Wirkung
einer medikamentösen Behandlung oder Re
habilitation schneller und direkter als bis
anhin erfassen.
Die Wissenschaftler untersuchten 13 akut
querschnittgelähmte Patienten jeden dritten
Monat während eines Jahres im Magnetreso
nanzgerät. Sie stellten fest, dass der Durch
messer des Rückenmarks rapid abgenommen
hatte und nach zwölf Monaten bereits um sie
ben Prozent kleiner geworden war.
Die Chancen auf eine Regeneration des Rü
ckenmarks innerhalb des ersten Jahres nach
einer Verletzung sind gering; die Patienten
bleiben meistens für immer gelähmt. Dank der
neu angewandten bildgestützten Messung
besteht jetzt, laut Patrick Freund vom Zentrum
für Paraplegie der Universitätsklinik Balgrist,
die Möglichkeit, die Wirkung von medika
mentösen Behandlungen auf das Zentralner
vensystem oder von rehabilitativen Massnah
men schneller sichtbar zu machen. Auch die
Wirkung neuer Therapien liesse sich somit
schneller erfassen.
The Lancet Neurology, Juli 2013, doi.org/10.1016/S14744422(13)70146-7

Ausführliche Berichte zu den Themen unter:
www.mediadesk.uzh.ch

Plato und Facebook

Aufklärung, sagt Kant, sei «Ausgang aus selbst
verschuldeter Unmündigkeit». «Unmündigkeit»
bestimmt er als die Unfähigkeit, «sich seines ei
genen Verstandes zu bedienen». Weil aber diese
Unfähigkeit den Betroffenen nicht als solche be
wusst ist und nicht als Mangel erlebt wird, ist die
Organisation des «Ausgangs» eine heikle Ange
legenheit; besonders für diejenigen, die sie vor
anbringen möchten.
Wir alle hängen mit Macht an den eigenen
Vorurteilen. Daran erinnert Kant. Ohnehin hal
ten wir uns stets für genügend aufgeklärt. Wer

«Wir alle hängen mit Macht an
den eigenen Vorurteilen.»
vom Gegenteil zu überzeugen versucht, hat es
schwer. Als Störenfried wird er nicht selten mit
Gewalt zum Schweigen gebracht. Bekanntlich
verurteilten die Athener Sokrates zum Tode. Und
als vor einem Jahrzehnt der erfahrene Banquier
Hans J. Bär das Schweizer Steuerhinterziehungs
geheimnis die falsche Diät für den Finanzplatz
nannte, blieb ihm zwar der Schierlingsbecher er
spart, aber nicht der Verdacht, ein semiseniler
Trottel zu sein.
Nun geht es mir jetzt nicht um den Lobgesang
für die Märtyrer der Aufklärung. Worauf ich hi
nauswill, ist das Komplementärthema: das auf
klärungsresistente Denken und sein Sicherheits
gefühl. Bemerkenswerterweise ist es kein sekun
däres Faktum, sondern primärer Tatbestand. Der
menschliche Normalzustand lässt sich als die
hartnäckige (Selbst-)Täuschung hinsichtlich der
eigenen Wissens- beziehungsweise Unwissen

heitslage beschreiben. Platons Höhlengleichnis
liefert für diese Condition humaine das einpräg
same Bild.
Nicht bloss glauben wir stets mehr zu wissen,
als es wirklich der Fall ist. Wir hassen es auch,
diese Meinung korrigieren zu müssen. Darum
verwandelt sich passives Dafür-Halten oft in ag
gressives Verteidigen der Gewohnheit und ihrer
Glaubenssätze. Schlichtes Meinen wird zur
Selbstverblendung und gefährlichen Lebenslüge.
Niemand soll aber erwarten, dass ich nun po
litisch-polemisch werde. Etwa mit Blick auf einen
Bundespräsidenten, der unser Land mit David
vergleicht. Es könnte ja sein, dass ich selbst es bin,
der sich täuscht: Im demokratischen Diskurs ist
darauf zu verzichten, den Gegner für verblendet
zu halten. Man hat nicht zu verdächtigen, aber
kritisch zu reflektieren. So würde ich mich beim
Herrn Bundespräsidenten höflich erkundigen, ob
er Davids Steinschleuder als Metapher zum Bei
spiel für unser Bankgeheimnis begreife.
Selbstbetrug und Selbsttäuschung gehören
zum Ganzen der menschlichen Existenz; Politik
ist davon nur ein Teil. Deshalb ist, was Selbstbe
trug und Selbsttäuschung sind, am besten in der
Kunst zu erkennen. In Romanen, im Theater und
in Filmen. An Figuren wie Othello oder Malvoglio (dem eitlen Tölpel aus Shakespeares «Was ihr
wollt»); an «Citizen Kane» oder am verliebten
Millionär aus «Some like it hot» («Nobody is per
fect»). Und schliesslich sogar bei der Betrachtung
der Selbstpräsentationen unserer «Freunde» auf
Facebook.
Und dann, wenn wir uns reichlich mit Exem
peln versorgt haben, können wir mit dem grund
sätzlichen Fragen beginnen: Wie geht das über
haupt, dass man sich selber täuscht? Wie schaffen
wir es, uns in Täuscher und Getäuschte zu spal
ten? Und wie bleiben wir dabei doch ein und
dieselbe Person, die glaubt, Aufklärung nicht
mehr nötig zu haben?

Georg Kohler ist emeritierter Professor für Politische Philosophie an der Universität Zürich.
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Ein Buch fürs Leben von Bernd Roeck

Die Kartause von Parma
Meine erste Begegnung mit Henry Beyle,
«Stendhal», fand vor sehr langer Zeit in Paris
statt. Barbara – eine junge Amerikanerin, die den
beneidenswerten Job hatte, in Frankreich Weine
für den Import in die Vereinigten Staaten einzu
kaufen – machte mich mit dem Begriff der «Kris
tallisation» vertraut, der in einem frühen Werk
Stendhals eine wichtige Rolle spielt. Ich entdeck
te einen Autor, der fortan nicht mehr von meiner
Seite wich: «Über die Liebe» bescherte die Begeg
nung mit einem wachen Kenner alles Menschli
chen, im Besonderen des Weiblichen.
An «Rot und Schwarz» beeindruckten der
kalte Blick auf gesellschaftliche Zustände und die
unbekümmerte Sprache mit ihren Eigensinnig
keiten womöglich noch mehr als die Geschicke
Julien Sorels, der Hauptfigur. Im halb fiktiven
Reisetagebuch «Rom, Neapel und Florenz» be
gegnete mir neben dem scharfen politischen Be
obachter ein Opernfan und Augenmensch, der
Gemälde liebt und italienische Landschaften so
beschreibt, wie Claude Lorrain sie einst malte. Er

wagt freche, witzige und oft falsche, mindestens
höchst fragwürdige Urteile – etwa über die Spra
che und Literatur Italiens, dessen zivilisierter Teil
für den Autor übrigens in der Toskana endet.
Zum Buch der Bücher aber geriet für mich
Stendhals berühmtester Roman, «Die Kartause
von Parma». Wieder war es nicht die Handlung,
die mich an dieser irisierenden, unruhigen, ja
atemlosen Etüde über die Leidenschaft faszinierte,
vielmehr waren es Charaktere, Szenen und Stim
mungen. Die Schilderung der Schlacht von Water
loo, durch die der Held Fabrizio del Dongo stolpert,
ohne zu wissen, dass er Komparse eines weltge
schichtlichen Ereignisses ist, wird niemand je ver
gessen, der sie gelesen hat. Der Autor, rationaler
Enthusiast und ironischer Romantiker zugleich,
zaubert Bilder herbei, die sich mir für immer ein
prägen. Selbst Stendhals Parma – das augenschein
lich nicht viel mit dem wirklichen Parma gemein
hat – drängt sich jedes Mal in den Kopf, wenn ich
in der schönen Stadt in der Po-Ebene bin.
Das eigentlich Merkwürdige ist, dass ich viele
Jahre nach der ersten Lektüre der «Kartause»
selbst in eine Gegend verschlagen wurde, die Ku

lisse ist für einige Szenen des Romans: an den
Comersee, in die «kleine alte Welt» nicht weit von
Bellagio und damit fast genau dorthin, wo Stendhal anderthalb Jahrhunderte zuvor einige Kapitel
der «Kartause» niedergeschrieben hatte. Es ist
Dichterland: Manzoni, auch Fogazzaro und viele
andere liessen sich vom dramatischen Nebenein
ander von Bergen und See inspirieren. Wäre ich
gläubig oder auch nur abergläubisch – ich wäre
sicher, dass die «Kartause von Parma» zwischen
den Zeilen eine Verheissung enthielt. Jedenfalls
wusste ich schon beim Lesen: Da musst du hin!
Bernd Roeck ist Professor für Allgemeine und Schweizer
Geschichte der Neueren und Neuesten Zeit an der UZH.

ZKB youngworld wünscht
allen Studenten einen
erfolgreichen Semesterstart.
Jetzt Fan werden und gewinnen. Facebook.com/zkbyoungworld

Kunststück von Sascha Renner

RÜCKSPIEGEL 1939

Heimatliche Stimmen

Frank Gilbreth: Nicht effiziente Arbeitshandlung, ca. 1920, Silbergelatine Abzug, Stereografie, je 8,1 ⊗ 17,8 cm.

Grenzen überschreiten
Die Grenzüberschreitung ist Teil der DNA der
Kunst. In Urzeiten war es dieses genetische Pro
gramm, das dem Numinosen eine irdische Ge
stalt und Präsenz im Diesseits gab. Der Brücken
schlag in eine jenseitige Welt war die Zweckbe
stimmung dessen, was wir heute Kunst nennen,
Religion und Kunst waren eins. In der Antike
waren es Kunst und Wissenschaft, die in Form
der Artes liberales untrennbar verbunden waren.
Erst seit der Moderne existiert Kunst nicht mehr
in Funktionszusammenhängen, sondern wurde
zu L’art pour l’art.
Doch mit dem L’art pour l’art ging auch ein
Bedeutungsverlust der Kunst einher. Wer nieman
dem dient, wird nicht gebraucht. Daher, so ist zu
vermuten, ist die künstlerische Grenzüberschrei
tung wieder en vogue. Hin zur Mode, Musik oder
Sozialarbeit. Oder als Schulterschluss mit der Wis
senschaft. Zelebriert wird dieser ausgiebig diesen
Herbst in Winterthur. Unter dem Titel «Kunst &
Wissenschaft. Kulturherbst Winterthur» spannen
17 Institutionen zusammen. Geprobt wird die
Grenzüberschreitung in Form von Ausstellungen,
Symposien, Filmvorführungen und Konzerten.
Einen Herbst lang werden Berührungspunkte
zwischen den so verschiedenartigen Welten von
Kunst und Wissenschaft gesucht. Verlaufen die
Grenzen entlang der Pole objektiv/subjektiv, re
duktionistisch/umfassend, exakt/assoziativ? Oder
sind die Grenzen zwischen den zwei Welten fliessend? Was heisst Forschen für die Kunst, und was

Bild Seite 8: zvg Bild oben: Fotomuseum Winterthur

hat die Kunst der Wissenschaft zu bieten? Haben
sich diese Welten 500 Jahre nach Leonardo da
Vinci noch etwas zu sagen? Vom 6. 9. bis 16. 11.
werden aus unterschiedlichen Blickwinkeln Antworten darauf gesucht.
Ergeben sich daraus Einsichten und Denkan
stösse für die Forschenden? Ein Gang ins Fotomu
seum Winterthur dürfte sich lohnen. Der enorme
Bedarf der Wissenschaft an Visualisierungen, die
dem Unsichtbaren Gestalt geben und es kommu
nizieren, wird dort zum Ausgangspunkt einer
Auslegeordnung genommen. Dient die Fotogra
fie in der Wissenschaft daher hauptsächlich als
Sehhilfe der Forschenden, oder geht ihre Rolle
weit darüber hinaus? Diese Frage lässt sich an
Arbeiten wie Frank Gilbreths «Nichteffiziente
Arbeitshandlungen» reflektieren (siehe Bild).
Nikola Tesla, einer der grössten Erfinder auf
dem Gebiet der Elektrotechnik, ist der Ausgangs
punkt der Ausstellung «The Wizard’s Chamber»
in der Kunsthalle Winterthur. Der Titel versteht
sich als Hommage an den «Zauberer des Wes
tens», wie Tesla immer wieder bezeichnet wurde.
In den Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler
werden die üblichen Begriffspaare von Wissen
schaft und Vernunft sowie Imagination und
Kunst überkreuzt betrachtet. Angelegt ist die
Ausstellung als Experiment – und Grenzüber
schreitung – mit ungewissem Ausgang.
Sascha Renner ist freier Kunstjournalist.

Wer als Besucher der Landesausstellung 1939
in Zürich den Klängen schweizerischer Mund
art lauschen wollte, begab sich in den Pavillon
43.2. Dort präsentierte das Phonogrammar
chiv der Universität Zürich auf 18 Schallplatten
die «Stimmen der Heimat». Vom «Schwyzer
tüütsch» aus Einsiedeln über den Walser
Dialekt aus dem Tessiner Bosco Gurin bis zum
jurassischen «Patois» aus Clos du Doubs führ
te Robert Brunner, der technische Leiter des
Archivs, den Hörerinnen und Hörern viermal
die Woche während ein bis zwei Stunden
Schweizer Dialekt-Trouvaillen vor. Das Phonogrammarchiv, das sich eigentlich in den Dienst
der Sprachforschung stellte, sah mit der
«Landi» die Chance, sein Schaffen einem
breiten Publikum vorzustellen.
Den Idealen der Geistigen Landesverteidi
gung entsprechend wurden an der Landesaus
stellung 1939 die Mehrsprachigkeit und die
Vielfalt der Dialekte als eine besondere Eigen
heit der Eidgenossenschaft präsentiert, dies als
Gegenmodell zu den totalitären Staaten, die
die kulturelle Gleichschaltung und ethnische
Reinheit beschworen. So hiess es im Ausstel
lungsführer: «Das Schweizervolk ist verschie
den in der Herkunft, in den Sprachen, in der
Konfession, dennoch – eine Nation.» Um dem
Sinn einer Landesausstellung gerecht zu wer
den, entschied man sich, die rätoromanischen
Mundarten ebenfalls in die Sammlung aufzu
nehmen.
Die Tondokumente wurden im gleichen
Jahr auch an der Weltausstellung in New York
abgespielt. Gewidmet war die Sammlung den
Auslandschweizern. Professor Eugen Dieth,
Kommissionsvorsitzender des Phonogramm
archivs, schrieb dazu im Vorwort der Textaus
gabe: «Möge der traute Laut und der frohe Ton
dieser Stimmen unsere Fernweilenden der
Heimat näher bringen, in ihnen das Gefühl
erwecken, ihre Lieben daheim wieder zu
hören!» Wer heute wissen möchte, wie Schwei
zer Mundart anno 1939 geklungen hat, begibt
sich am besten in eine Buchhandlung. Denn
die Schallplatten der «Stimmen der Heimat»
liegen neu in digitalisierter Form als AudioCDs vor. Maurus Immoos
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In den Comics, Sandalenfilmen und Romanen von heute sorgen Sklaven für antikes Kolorit: Szene aus «Asterix und Kleopatra».

Das antike Rom war reich, aber mit krassen
sozialen Unterschieden: Eine kleine Gruppe der
50 bis 80 Millionen Menschen, die um Christi
Geburt im Römischen Reich lebten, teilten den
Wohlstand unter sich auf. Die Elite der Grund
besitzer, Staatsbeamten und Militärs lebte dank
der hohen Steuereinnahmen aus den Provinzen
im Überfluss. Sie konnten sich Sklaven leisten,
die meist aus den eroberten Gebieten kamen.
Etwa 4000 Sesterzen kostete ein Pfund Purpur,
100 000 ein guter Lustsklave. Ein freier Bürger der
Unterschicht erwirtschaftete als Tagelöhner 4
Sesterzen am Tag. Sklaven verdienten eigentlich
nichts, konnten sich aber gelegentlich etwas Geld
auf die Seite legen. Sehr gut betuchte Römer leis
teten sich über 400 Haussklaven, ein reicher

Römer etwa 50. Die Dienste dieser Unfreien wur
den unterschiedlich bewertet und geschätzt: Der
griechische Chirurg stand ganz oben auf der
Rangliste, es folgten Schreiber, Botinnen, Liebes
sklavinnen und Lustsklaven, Türsteher, Lieferan
ten, Vorkoster, Serviererinnen, Sänften- und Bah
renträger. Das Schlusslicht der Hierarchie im
Haus bildeten die Spinnerinnen.

In den antiken Schriften werden Sklaven erwähnt
– manchmal nur in Nebensätzen –, und doch sind
sie omnipräsent. Der römische Philosoph, Redner
und Politiker Cicero spricht in seinen Briefen
häufig von Dienstboten. Einmal macht er sich
Sorgen um seinen Sklaven Tiro, der krank in Pa

tras lag. Zu ihm hatte er eine ganz besondere
Beziehung. Die beiden wuchsen gemeinsam auf,
und später wurde Tiro Ciceros Schreiber und
bester Vertrauter, blieb aber auch nach der Frei
lassung 53 v. Chr. in Ciceros Haushalt. Bekannt
wurde Tiro wegen der Erfindung der lateinischen
Kurzschrift, mit der er Ciceros Gedanken und
Reden in bis dahin nicht bekannter Schnelligkeit
aufschrieb. Cicero, der lange dafür kämpfte, Kon
sul zu werden, wäre ohne Tiro wahrscheinlich
weniger erfolgreich gewesen.
Wie Cicero standen viele Herrinnen und Her
ren in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihren
allzeit verfügbaren guten Geistern. Gleichzeitig
schwang immer auch ein gewisses Misstrauen
und Unbehagen gegenüber den Bediensteten mit.
Führten sie vielleicht etwas gegen Herr und
Herrin im Schilde? Tacitus überliefert in den
«Annales» die Geschichte eines sehr reichen Rö
mers, Lucius Pedanius Secundus, der von einem
seiner Sklaven ermordet wurde. Der Senat ver
langte daraufhin nach römischem Recht die Hin
richtung aller 400 Sklaven des Hauses. Ein hartes
Urteil und Exempel, für alle, die ihrem Herrn
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Lustsklave, Vorkoster und Esel
In antiken Schriften werden Sklaven nur am Rande erwähnt – trotzdem sind sie
omnipräsent, wie das «Handwörterbuch der antiken Sklaverei» dokumentiert.
Das umfassende Lexikon erscheint 2014. Von Marita Fuchs
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Zwischen Abhängigkeit und Misstrauen

in den Briefen Ciceros nach realistischen Hinwei
sen auf das Leben des Sklaven Tiro. Eigler hinge
gen brachte eine literaturwissenschaftliche Sicht
weise ein. «Wenn Cicero in seinen Briefen über
Sklaven schreibt, werden sie zu literarischen Fi
guren, die im Rahmen seines Textes nicht nur auf
reale Hintergründe verweisen, sondern als poten
ziell fiktionale, aber einleuchtende Elemente dem
Text eine eigene Dynamik verleihen», sagt Eigler.
Abenteuerliche Handlung und derbe Erotik

gegenüber ebenfalls keine guten Gefühle hegten.
«Das Spannungsverhältnis von Abhängigkeit
und Unbehagen zwischen Herr und Sklave wird
in vielen antiken Texten thematisiert», sagt Ulrich
Eigler, Professor für Altphilologie an der UZH.
Eigler erforscht zusammen mit seiner Assistentin
Cornelia Ritter-Schmalz die Sklaverei der Antike
aus literaturwissenschaftlicher Sicht. Die Philo
logen konnten unter anderem zeigen, dass das
Spannungsverhältnis zwischen Herr und Sklave
immer wieder facettenreich aufgegriffen, bear
beitet und rezipiert wird.
Sklavenforschung im Kalten Krieg
Ulrich Eigler und Cornelia Ritter-Schmalz arbei
ten seit 2004 an dem «Handwörterbuch der anti
ken Sklaverei». Sie sind Mitarbeiter eines gross
angelegten wissenschaftlichen Projekts, das ur
sprünglich in den 1950er-Jahren an der Akademie
der Wissenschaften Mainz ins Leben gerufen
worden war. Mitten im Kalten Krieg wollte man
der Vereinnahmung der Sklavenforschung durch
den kommunistischen Osten etwas entgegenset
zen. Sklaven waren im Osten oftmals Helden.

Man berief sich gern auf den legendären römi
schen Gladiator Spartacus, davon zeugt heute
noch der Fussballverein Spartak Moskau. Die
Antike wurde von den sozialistischen Forschern
als «Sklavenhaltergesellschaft» gesehen, davon

4000 Sesterzen kostete im antiken
Rom ein Pfund Purpur, 100 000
ein guter Lustsklave.
wollte man sich im Westen distanzieren und de
finierte sie als differenzierte und komplexe Ge
sellschaft mit Sklaven.
Verantwortlich für das Handwörterbuch sind
mehrere Herausgeber, Ulrich Eigler für den Be
reich Lateinische Literatur, andere Wissenschaft
ler für die Bereiche Griechische Literatur, Alte
Geschichte, Archäologie und Recht. Bevor Ulrich
Eigler zur Mainzer Forschungsgruppe stiess,
hatte diese die Werke der lateinischen und grie
chischen Autoren vor allem aus historischer Sicht
betrachtet. Die Althistoriker suchten zum Beispiel

Im Rahmen ihrer Arbeit am Handbuch verfassten
die Zürcher Altphilologinnen und Altphilologen
und die von ihnen gewonnenen Autoren und
Autorinnen Texte zu verschiedenen Stichworten.
So ist es unter anderem ihr Verdienst, dass man
im «Handwörterbuch» ein vorerst merkwürdig
anmutendes Schlagwort findet: «Esel». Darunter
finden sich Informationen zu dem antiken Roman
des Apuleius «Der goldene Esel». Es geht um die
literarische Verarbeitung des Frei- oder Unfrei
seins und das Spannungsverhältnis zwischen
Herr und Sklave. Der Esel stand in der Antike
symbolisch für den Sklavenstatus.
Im Roman wird die Geschichte eines Römers
erzählt, der als freier Mann durch einen falschen
Zauber in einen Esel verwandelt wird. Er erfährt
viel Ungemach und wird etwa von Räubern ge
fangengenommen. Diese sind ehemalige Skla
ven, die sich mehr schlecht als recht durchschla
gen müssen. Der Protagonist erlebt, wie es ist, als
Sklave zu leben. Am Ende wird er wieder in einen
freien Mann zurückverwandelt. «Mit seiner
abenteuerlichen Handlungsführung und teilwei
se derben Erotik ist dieser antike Roman Zeugnis
für die literarische Verarbeitung der Sklaverei»,
sagt Cornelia Ritter-Schmalz.
Das alphabetisch geordnete Nachschlagewerk
umfasst in etwa 1000 Stichwörtern Personen, Sa
chen und Begriffe, die die Sklaverei der Antike
beschreiben. In diesem farbigen Mosaik wird
nachvollziehbar, welche metaphorische Bedeu
tung das Thema Sklaverei entfaltet, wie ein Sklave
seinen Alltag verbrachte, wie es bestellt war um
Herrschaft und Knechtschaft, Arbeit und Vergnü
gen, Wohnen und Schlafen. Abgerundet wird das
Werk durch Beiträge zur Rezeptions- und Wissen
schaftsgeschichte. Auch in diesem Bereich hat die
«Zürcher Gruppe» ihr Wissen in das Lexikon ein
fliessen lassen. In den Romanen des 19. Jahrhun
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derts, in den bekannten Sandalenfilmen wie
«Ben Hur», aber auch in neuzeitlichen Romanen
und Comics wie «Asterix» tauchen Sklaven in
der Regel als Nebenfiguren auf, die aber zuwei
len ein Eigenleben entfalten können. «Sie sind
primär dazu geeignet, das Geschehen in der
Antike zu verorten und die erzählten Welten
mit antikem Kolorit einzufärben», bilanziert
Cornelia Ritter-Schmalz.
Die Darstellung von Sklaven ist aber nicht
immer so klischiert. Cornelia Ritter-Schmalz
verweist auf die Romanserie «Rome under the
Rose» von Steven Saylor. Sie sei eine Mischung
aus historischem Roman und Kriminalroman,
die zwar nach populärem Geschmack viel
Action biete, jedoch auch mit Hintergrundwis
sen verfasst sei. So werde zum Beispiel die
homosexuelle Liebe zwischen Herr und Sklave
beschrieben. Ein Thema, das die antike Litera
tur durchzieht, in den Romanen des prüden
19. Jahrhunderts jedoch kaum zur Sprache kam.
Diener und Gladiatoren
Als Ulrich Eigler seine Arbeit für das Hand
buch Masterstudierenden und Doktorieren
den vorstellte, war er überrascht, wie gross das
Interesse an der Thematik Sklaverei war. So
kam es, dass auch einige Studierende die Mög
lichkeit erhielten, mit einem Beitrag für das
Handbuch ihre erste wissenschaftliche Publi
kation zu verfassen. Das hat sich gelohnt. In
teressante neue Aspekte für die Sklavereiforschung kamen zu Tage. Es beteiligten sich
auch Kolleginnen und Kollegen von der Uni
versität Zürich. Sehr wichtig ist zum Beispiel
der Beitrag aus der Indogermanistik zum
Schlagwort «servus» = Sklave, der sich kritisch
mit der vermuteten ursprünglichen Bedeu
tung «Hirte» auseinandersetzt.
Das «Handwörterbuch der antiken Sklave
rei» wird 2014 in voraussichtlich drei Folianten
veröffentlicht, jetzt schon kann man es als CD
im Buchhandel beziehen.

Wie halten wir es im Geschäftsalltag mit der Ehrlichkeit? Die Psychologin Carmen Tanner hat die ökonomische Gretchenfrage ge

Der Preis der Ehrlichkeit
Ob wir ehrlich oder unehrlich handeln, ist eine Kostenfrage, sagt die
Ökonomie. Das stimmt nur beschränkt, weiss Carmen Tanner. Sie untersucht,
wie unverkäufliche Werte unser Verhalten beeinflussen. Von Roger Nickl

Literatur: «Handwörterbuch der antiken Sklaverei»,
Franz Steiner Verlag, 5 CDs

Milliardenbetrüger Bernard Madoff bringt Tau
sende um ihr Vermögen, Bilanzfälschungen trei
ben den US-Energieriesen Enron in den Ab
grund, Investmentbanker Kweku Adoboli schei
tert mit unerlaubten, waghalsigen Finanzspeku
lationen und wird wegen Betrugs verurteilt: In

den letzten Jahren wurde die Öffentlichkeit
immer wieder durch Wirtschaftsskandale aufge
schreckt. Die Fälle werfen ein schiefes Licht auf
das Geschäftsgebaren in der Wirtschaftswelt, in
der es von Abzockern und Falschspielern zu
wimmeln scheint. Carmen Tanner hat auf dem
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schenleben oder eben die Ehrlichkeit können
solche geschützten Werte sein, die viele Men
schen als unveräusserlich und nicht verhandelbar
betrachten.
Geschützte Werte widersprechen dem KostenNutzen-Denken der klassischen Ökonomie
radikal. Dennoch, davon ist Carmen Tanner über
zeugt, beeinflussen sie unsere Entscheidungen
auch in der Wirtschaft wesentlich mit. In welchem
Ausmass sie das tun, hat die Psychologin gemein
sam mit den Ökonomen Rajna Gibson und
Alexander Wagner in einer experimentellen
Studie zu ehrlichem Verhalten untersucht. Publi
ziert wurde sie im «American Economic Review»,
einem der renommiertesten Journale der Wirt
schaftswissenschaft.
Gewinnaussichten schönen
Im Experiment von Tanner, Gibson und Wagner
versetzen sich 261 Testpersonen in die Lage eines
CEO, der den Aktionären die Kurs- und Gewinn
aussichten seines Unternehmens bekannt geben
muss. Er hat nun zwei Möglichkeiten, dies zu tun:

Geschützte Werte widersprechen
dem Kosten-Nutzen-Denken der
klassischen Ökonomie radikal.

stellt.

Hintergrund der aufsehenerregenden Skandale
nun die ökonomische Gretchenfrage gestellt: Wie
halten wir es im Geschäftsalltag eigentlich mit
der Ehrlichkeit?
Nicht nur eigennützig
Ginge es nach der klassischen Ökonomie, ist diese
Frage leicht zu beantworten. Dort gilt der Mensch
als Nutzenmaximierer. Der Homo oeconomicus
trifft rationale Entscheide einzig zum Zweck, sein
persönliches Wohl zu erhöhen. Auf die Ehrlich
keit gemünzt, bedeutet das: Wir verhalten uns
ehrlich, wenn es uns etwas einbringt oder wenn
es zumindest nichts kostet. Die Ehrlichkeit hat

ihren Preis. Ist dieser zu hoch, nehmen wir es mit
ihr nicht so genau.
«So einfach ist das aber nicht», sagt Carmen
Tanner, «das Modell des Homo oeconomicus be
ruht auf einer Komplexitätsreduktion.» In ihrer
Forschung zeigt die Wirtschaftspsychologin und
Direktorin des Center for Responsability in
Finance an der Universität Zürich, dass der
Mensch weit mehr ist als nur ein berechnendes
Wesen, das allein den Eigennutz vor Augen hat.
Ganz besonders interessieren Tanner die «pro
tected values», geschützte Werte, die unverkäuf
lich sind, also keiner Kosten-Nutzen-Rechnung
unterstellt werden können. Die Liebe, ein Men

Der CEO kann mit 31 Rappen pro Aktie, den
wahren Marktwert der Firma verkünden oder –
nicht ganz ehrlich, aber durchaus legal – die Ge
winnaussichten auf 35 Rappen pro Aktie schö
nen. «Earnings Management» heisst diese Form
der kreativen Buchführung in der Geschäftswelt
und ist dort gang und gäbe. «Da besteht ein lega
ler Graubereich, der zeigt, dass Moral und Recht
nicht immer deckungsgleich sind», betont Car
men Tanner.
Im Experiment hat der Entscheid für den tieferen oder eben den höheren Aktienkurs finan
zielle Konsequenzen für den CEO. Handelt er
nämlich ehrlich und gibt einen Kurs von 31 Rap
pen pro Aktie bekannt, erhält er weniger Boni
ausbezahlt, als wenn er sich für den geschönten
Aktienkurs von 35 Rappen entscheidet. Die
finanziellen Vorteile, die durch unehrliches Ver
halten erzielt werden konnten, wurden im Expe
riment mehrmals variiert. So konnte der CEO im
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Extremfall mit fünfmal höheren Bonuszahlun
gen rechnen (300 000 statt 60 000 Franken), sollte
er sich für die unehrliche Variante entscheiden.
Auf der anderen Seite der Skala waren die Bonus
ausschüttungen gleich hoch (je 300 000 Franken).
Es lohnte sich in diesem Fall finanziell also nicht,
unehrlich zu sein.
Die Gewinne, die in Aussicht gestellt wurden,
waren nicht rein fiktiv: Um die Entscheidungssituation möglichst realistisch zu gestalten, ging
es auch im Experiment der Psychologin und ihrer
beiden Partner um richtiges Geld. Je nach Ent
scheid konnten die Testpersonen Beträge von 0
bis 40 Franken kassieren. «Das ist zwar nicht ver
gleichbar mit den Millionen, um die es in der
Regel in der Wirtschaft geht», gibt die Forscherin
zu, «der Homo oeconomicus im Modell der Wirt
schaftswissenschaftler entscheidet sich aber
prinzipiell für den höheren Gewinn, sei er gross
oder klein.»
Stahlharte Werte
Die Resultate aus dem Forschungslabor belegen,
dass geschützte Werte Entscheidungen tatsäch
lich wesentlich beeinflussen. Zumindest bei
einem Teil von uns: Rund 30 Prozent der 261 Test
personen im Experiment liessen sich von den in
Aussicht gestellten Bonuszahlungen nicht ver
führen. Sie blieben in ihrer Werthaltung stahl
hart, entschieden sich in allen Fällen für die ehr
liche Variante, gaben den realistischen Aktien
kurs von 31 Rappen bekannt und verzichteten auf
zusätzliche Gewinne. «Das sind überraschend
viele», kommentiert Carmen Tanner. Für diesen
knappen Drittel ist Ehrlichkeit tatsächlich ein un
verkäuflicher und unverhandelbarer Wert.
Die restlichen 70 Prozent der Probanden
waren dagegen nicht ganz resistent gegen die
Verlockungen eines satten Gewinns. Sie bestäti
gen eher das Prinzip des Homo oeconomicus.
«Viele verhielten sich ehrlich, solange dies wenig
kostete», sagt Carmen Tanner. Bei steigenden Ge
winnaussichten konnten sie dann aber der Ver
suchung nicht mehr widerstehen und entschie
den sich für den unehrlicheren Aktienkurs von
35 Rappen.
Dies, auch wenn sie in einem Fragebogen, mit
dem die Forscher vor dem Experiment die Wert
haltung der Testpersonen abklärten, angaben,
Ehrlichkeit sei ihnen wichtig. «Viele Menschen
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stufen Ehrlichkeit als geschützten Wert ein», sagt
Tanner, «das heisst aber noch lange nicht, dass sie
auch entsprechend handeln.»
Menschen, die sich stark an geschützten Wer
ten orientieren und auch danach handeln, sind
aber nicht nur immun dagegen, aus finanziellem
Eigennutz die Grenzen der Ehrlichkeit zu über
schreiten. Sie lassen sich, wie Carmen Tanner
herausgefunden hat, auch weniger von sozialen
Normen beeinflussen. «Denn Menschen tendie
ren sehr stark dazu, sich sozial angepasst zu ver
halten», weiss die Psychologin.
Unehrlichkeit kann ansteckend sein
Wir sind, anders gesagt, Herdentiere. In einem
sozialen Klima, in dem unehrliches Verhalten
toleriert wird, neigen wir dazu, uns auch unehr
lich zu verhalten. Ganz nach dem Motto: Weshalb
etwas lassen, wenn es andere auch tun. Wird Un
ehrlichkeit dagegen gesellschaftlich abgelehnt,
lassen wir uns oft auch davon infizieren und
handeln eher ehrlich. In der Ökonomie und der
Psychologie spricht man in diesem Zusammen
hang auch von Ansteckungseffekten.
Carmen Tanner, Rajna Gibson und Alexander
Wagner hat nun interessiert, wie geschützte

Wird Unehrlichkeit
toleriert, neigen wir dazu,
unehrlich zu handeln.
Werte sich auf diesen sozialen Ansteckungseffekt
auswirken. Sie haben ihr CEO-Experiment des
halb leicht verändert: Die Testpersonen mussten
nicht nur auf finanzielle Anreize reagieren, son
dern sich auch in ein gesellschaftliches Umfeld
hineinversetzen, in dem das Schönen von Finanz
daten entweder als Kavaliersdelikt gilt oder eben
geächtet wird.
Auf diesem Hintergrund mussten sie sich wie
im Experiment zuvor dafür entscheiden, den
wahren oder den geschönten Aktienkurs den
Shareholdern mitzuteilen. Was sich dabei zeigte:
Testpersonen mit einem starken Hang zu
geschützten Werten liessen sich viel weniger von
ihrer Umgebung beeinflussen als solche, für die
Ehrlichkeit eine Kostenfrage ist. Während sich
Erstere durchwegs für die ehrliche Variante

entschieden, handelten die Letzteren eher wie
Fähnchen im Wind – je nachdem, wie das Umfeld
gestimmt war.
Moralische Intelligenz trainieren
Was lernen wir nun aber aus diesen Befunden
aus dem Labor für das Leben? «Menschen, die
auf Grund von geschützten Werten handeln, ver
halten sich durchwegs ehrlicher», stellt Carmen
Tanner fest. Solche ethischen Prinzipien müsse
man deshalb stärken, ist sie überzeugt. Momen
tan arbeitet die Psychologin ein Konzept der mo
ralischen Intelligenz aus. Sie setzt sich darin mit
der Frage auseinander, welche Fähigkeiten und
Kompetenzen es braucht, um den Alltag ethischmoralisch besser meistern zu können. Die Er
kenntnisse daraus könnten später einmal in ein
Trainingsprogramm münden.
Um ehrliches Verhalten zu fördern, müssten
Unternehmen aber auch die richtigen Anreize
setzen, sagt die Forscherin. Unehrlichkeit sollte
nicht, wie in ihrem Experiment simuliert, belohnt
werden. Wichtig ist, dass Firmen sich um eine
ethische Kultur bemühen: «Glaubwürdigkeit
und Integrität eines Unternehmen bauen letztlich
auf gelebte ethischen Standards auf», betont die
Psychologin. Wer sich dafür einsetzt, kann auch
ökonomisch durchaus erfolgreich sein. In Unter
suchungen hat Carmen Tanner gezeigt, dass sich
eine an ethischen Prinzipien ausgerichtete Unter
nehmungsführung, die auf Ehrlichkeit, Fairness,
Respekt und Transparenz setzt, nicht zuletzt
auch positiv auf die Mitarbeitenden auswirkt: Sie
sind motivierter, zufriedener, gesünder und feh
len weniger am Arbeitsplatz – ein Gewinn, der
sich auch in barer Münze auszahlt.

Kontakt: Prof. Carmen Tanner, carmen.tanner@bf.uzh.ch
Zusammenarbeit: Prof. Rajna Gibson, Swiss Finance
Institute, Universität Genf; Prof. Alexander Wagner, Institut
für Banking und Finance, Universität Zürich
Finanzierung: Schweizerischer Nationalfonds
(NFS FINRISK)
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Damals hat er noch mit Stahlfeder geschrieben: Robert Walser 1905 zu Beginn seiner Schriftstellerkarriere in Berlin.

Walsers Wunderwelt
Der Schriftsteller Robert Walser hat seine Texte oft millimeterklein mit Bleistift
festgehalten. Eine neu enstehende Kritische Ausgabe von Walsers Werken soll
diese sperrigen Wortwelten für Leser neu erschliessen. Von Simona Ryser
Robert Walser (1878–1956), so scheint es, war ein
massloser Schriftsteller. Er produzierte eine
schier unendliche Fülle an Texten, die er zuvor in
einzigartiger Präzisionsarbeit mit Bleistift in
kleinster Kurrentschrift auf einzelnen Papieren,
so genannten Mikrogrammen, entworfen und
skizziert hatte. Auf einem zurechtgeschnittenen
Papierbogen ordnete er mehrere Textblöcke an
und schrieb dabei zuweilen nicht höher als einen
Millimeter. Als Schreibunterlage diente ihm al
lerlei Material: Walser beschrieb Kalenderblätter

und Kunstdruckblätter, Karten, Couverts,
Visitenkarten, Drucksachenumschläge, die leer
stehenden Ränder von Zeitungsbelegen, selbst
Honorarquittungen verwendete er.
Eine neue Edition, die «Kritische Rober Wal
ser-Ausgabe», stellt das Werk des schillernden
Schriftstellers nun umfassend dar. Gemeinsam
haben sich Wolfram Groddeck von der UZH und
Barbara von Reibnitz von der Universität Basel
des Unterfangens angenommen, das gesamte
Schaffen des Autors zugänglich zu machen. Acht

Website: www.kritische-walser-ausgabe.ch

Bild: Keystone

Bände sind bis jetzt erschienen, drei weitere sind
in Vorbereitung.
Bleistifteln und gfätterlen
Das langfristig angelegte Projekt – der letzte Band
erscheint frühestens im Jahre 2020 – wird etwa 50
Bände umfassen, wobei neben den Buchpublika
tionen und den Drucken in Zeitungen und Zeit
schriften sämtliche Manuskripte und Mikrogram
me als Faksimile zugänglich gemacht werden.
Begleitend zu den Buchpublikationen erscheint
eine elektronische Edition, die den Umgang, etwa
das systematische Durchsuchen des Werks oder
das Betrachten der fotografischen Reproduktionen
der Handschriften und Mikrogramme massiv ver
einfacht – dies verspricht einen vertieften Einblick
in Walsers wunderliche Textwelt.
Was aber hatte Walser überhaupt dazu bewo
gen, diese wundersame Bleistiftarbeit zu tätigen?
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1927 berichtete der Schriftsteller von einem
Schreibkrampf, der von der Anstrengung beim
Schreiben mit der Stahlfeder herrühre, mit der er
seine Texte «in die Bestimmtheit hineinschrieb».
In einem Brief an den Redaktor Max Rychner
schreibt er, wie er sich vom Schreibfederüberdruss
befreite und anfing «zu bleistifteln, zu zeichnelen,
zu gfätterlen» und wie diese «Bleistifterei» in ihm
die «Schriftstellerlust» wiedererweckte.
Von der Literaturwissenschaft wurde Walsers
Faible für Mikrogramme zuweilen vorschnell
psychologisch erklärt und pathologisiert. Hinter
grund dafür bot seine Biografie. Der Schriftstel
ler, der mit den spärlichen Einnahmen aus seinen
Publikationen immer wieder am Rand der Exis
tenz stand, begab sich 1929 wegen Angstzustän
den in die Heilanstalt Waldau. Als er vier Jahre
später gegen seinen Willen in die Heilanstalt He
risau versetzt wurde, schrieb er keine Zeile mehr,
bis er 1956 starb. Erst in den 1970er-Jahren wurde
Robert Walser für ein breiteres Publikum (wie
der-)entdeckt. Damals, in einer Zeit des antipsy
chiatrischen Denkens, etablierte sich wohl auch
das etwas verklärende Bild des obsessiven, Mik
rogramme schreibenden A
 ussenseiters.
Eigenwillige Schreibtechnik
Wolfram Groddeck versteht Walsers Texte im
Miniaturformat dagegen weniger als Ausdruck
einer psychischen Obsession denn vielmehr als
eigenwillige Schreibtechnik. «Es handelt sich um
Skizzen und Entwürfe, über die er sich mit der
Darstellung auf den Mikrogrammblättern einen
Überblick zu verschaffen versuchte», erklärt der
Literaturwissenschaftler.
526 Mikrogramme sind heute noch erhalten.
Robert Walser selber konnte diese Texte in Mini
schrift noch lesen. Seine Herausgeber hatten
damit wesentlich mehr Mühe. Fast zwei Jahr
zehnte vergingen, bis es Bernhard Echte und
Werner Morlang gelang, die Mikrogramme zu
entziffern. Dass beispielsweise die Wörter nicht
und ich oder und/uns, nun/nie in Walsers Kleinst
kurrentschrift praktisch ununterscheidbar sind,
ist nur einer der zahlreichen Knackpunkte dieser
Sisyphusarbeit.
Die Übertragung von Echte und Morlang, die
in der Edition mit dem Titel «Aus dem Bleistiftge
biet» 1985–2000 im Suhrkamp-Verlag erschienen
ist, umfasst allerdings nur die bisher unbekann
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ten, von Robert Walser selbst nicht mehr abge
schriebenen Mikrogramme. Und sie ordnet die
Texte nach traditionellen Genres in Prosa, Dra
men und Gedichte. Damit wurden sie aus der
ursprünglichen Anordnung auf den Papierbögen
herausgelöst – die vielfältigen Querbezüge auf die
anderen Texte eines Mikrogramms gingen so ver
loren. «Ich verstehe die Mikrogramme als gra
fisch-skripturale Sprachkunstwerke», erklärt da
gegen Wolfram Groddeck, «denen wir in der
‹Kritischen Robert Walser-Ausgabe› gerecht wer
den wollen.» Die Originale werden reproduziert

Walser wurde nicht
müde, Thomas Mann und andere
Hochliteraten zu parodieren.
und daneben die Umschrift der jeweiligen Textanordnung entsprechend und zeilengetreu wie
dergegeben. Zudem werden sich die Mikrogram
me in der elektronischen Edition in der Vergrösse
rung auch en détail bestaunen lassen können.
Die Mikrogramme sind allerdings nur eine
der Besonderheiten des eigenwilligen Schriftstellers Robert Walser, die das Herausgeberteam
der Kritischen Ausgabe beschäftigen. «Bei Walser
hat man es gewissermassen mit einem verborge
nen Werk zu tun», sagt Groddeck. Zum einen sind
seine Mikrogramme scheinbar – und teilweise
tatsächlich – unlesbar, zum andern verzweigt sich
sein Werk in eine unüberblickbare Zahl von
Einzelpublikationen in diversen Zeitungen und
Zeitschriften.
Zunächst ist die editorische Situation zwar
noch überschaubar – zumindest für die Zeit bis
1913, als Walser in Berlin lebte: Mit «Fritz Kocher’s
Aufsätze» begann 1904 seine Schriftstellerkarriere.
Danach erschienen die drei Romane «Geschwister
Tanner», «Der Gehülfe» und «Jakob von Gunten»
in Buchform. Der erfolglose Band «Die Rose»
wurde schliesslich 1925 veröffentlicht. Danach er
schienen zu Walsers Lebzeiten keine Buchausga
ben mehr.
Das Werk Robert Walsers zerstreute sich in
eine unendliche Fülle von Einzelveröffentlichungen. Unermüdlich durchforsten die Heraus
geber nach wie vor den historischen Blätterwald. Und tatsächlich entdeckte ein Mitarbeiter

des Editionsteams gerade erst zwei Texte von
Robert Walser, die im «Nebelspalter» 1926 und
1927 veröffentlicht worden waren.
Avantgardistischer Autor
Angesichts dieser uferlosen Textproduktion ist es
fraglich, ob man bei Walser überhaupt von einem
abgeschlossenen Werk sprechen kann. Der eigen
willige Schriftsteller entzieht sich den traditionel
len Einordnungen. «Robert Walser war ein avant
gardistischer Autor», sagt Wolfram Groddeck. Er
positionierte sich bewusst ausserhalb des damali
gen literarischen Mainstreams. So wurde er nicht
müde, seine Kollegen Thomas Mann und andere
Hochliteraten zu parodieren.
Walser hatte eine eigene, selbstbewusste Vor
stellung von der schriftstellerischen Arbeit. Er un
terschied nicht zwischen so genannter ernster und
unterhaltender Kultur. Der Schriftsteller bezog sich
in seinen Texten zwar auch auf den Kanon der
Literaturgeschichte, genauso gerne aber bediente
er sich bei der Trivialliteratur. In seinem letzen
Buch «Die Rose» schreibt Walser von «kioskischen
Quellen», das heisst Groschenromanen, aus denen
er Schreibanregungen schöpfte.
Für einen etablierten Autor gehörte es sich, Bü
cher, am besten Romane, zu schreiben. Doch Ro
mane in der Tradition des 19. Jahrnunderts mochte
Walser nicht schreiben. Tatsächlich, so Groddeck,
wird der traditionelle Werkbegriff dem Schaffen
Robert Walsers nicht gerecht. «Und eine kritische
Edition darf das Werk des Autors nicht eigenmäch
tig herstellen», sagt der Literaturwissenschaftler.
Vielmehr gehe es darum, alle möglichen Informa
tionen verfügbar zu machen, aus denen sich, im
Kopf der Lesenden, Walsers Werk erst bilden kann.
Heute gibt die «Kritische Robert Walser-Ausga
be» einen frischen Einblick in das literarische Wun
derwerk des Schriftstellers. Dank der sorgfältigen
Dokumentation und der elektronischen Hilfsmittel
wird man einen neuen Blick in die schillernde Blei
stifterei Robert Walsers werfen können. Ein Rest
Unlesbarkeit wird aber auch dem elektronischen
Auge wohl für immer erhalten bleiben.
Kontakt: Prof. Wolfram Groddeck, wolfram.groddeck@ds.uzh.ch
Zusammenarbeit: Hans-Joachim Heerde, Barbara von Reibnitz, Matthias Sprünglin, Angela Thut, Christian Walt
Finanzierung: Schweizerischer Nationalfonds, Universitäten Basel und Zürich

Forschung

Untersucht Vorgänge auf Oberflächen, die sich mit unglaublicher Geschwindigkeit abspielen: Physiker Matthias Hengsberger.

Gigantische Zeitlupe
Elektronen bewegen sich in Atomen, Molekülen und Festkörpern unvorstellbar
schnell. Wie diese ultrakurzen Prozesse erfasst werden können, erforschen
Physiker der Universität Zürich. Von Susanne Haller-Brem
Die Jagd nach Sekundenbruchteilen begann mit
einem Pferd im Galopp. 1872 erhielt der britische
Fotograf Eadweard Muybridge vom amerikani
schen Eisenbahnmagnaten Leland Stanford den
Auftrag, das legendäre Rennpferd Occident in
vollem Lauf zu fotografieren. Mit einem raffinier
ten Aufbau aus Drähten und einem Dutzend Ka

Website: www.physik.uzh.ch

meras, deren Verschlüsse sich nur für zwei Tau
sendstelsekunden öffneten, gelangten Muyb
ridge spektakuläre Fotoserien. Mit dieser für die
damalige Zeit sensationell kurzen Belichtungs
zeit konnte der Fotograf den raschen Wechsel der
Beine in Bildern festhalten. Dabei zeigte sich, dass
ein galoppierendes Pferd in seinem Bewegungs

Bilder: Ursula Meisser

zyklus jeweils für einen kurzen Augenblick alle
vier Hufe in der Luft hat.
Moleküle in Aktion beobachten
Seither jagen nicht nur Fotografen, sondern auch
Wissenschaftler den kleinsten Sekundenbruch
teilen hinterher und wollen immer schnellere
Vorgänge in Bildern festhalten. Längst geht es
nicht nur um Tausendstelsekunden, sondern um
billiardste oder trillionste Teile einer Sekunde –
unvorstellbar kurze Zeitspannen. Dazu kreieren
die Forscher ganz neue Lichtquellen und raffi
nierte Detektionsverfahren. Diese Aufnahmen
haben nichts mehr mit der klassischen Fotografie
zu tun. Nur der Grundsatz ist derselbe: Damit
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die Bilder nicht unscharf werden, muss der Licht
blitz kurz genug sein.
Doch weshalb jagen die Wissenschaftler über
haupt unvorstellbar kleinen Sekundenbruchteilen
hinterher? Damit lassen sich Moleküle und ande
re fundamentale Bausteine der Natur in Aktion
studieren. So gewinnen die Forscher Einsichten in
die ultrakurzen Prozesse, die beispielsweise jeder
chemischen Reaktion zu Grunde liegen. Mit die
sem Wissen lassen sich eines Tages chemische
Reaktionen beeinflussen oder gar exakt steuern.
Matthias Hengsberger, Luca Castiglioni und
der Doktorand Michael Greif vom Physik-Institut
der Universität Zürich studieren ultraschnelle
physikalische und chemische Vorgänge auf Ober
flächen. Diese Forschung erfolgt im Rahmen des
Nationalen Forschungsschwerpunkts (NFS) MUST
(Molecular Ultrafast Science and Technology).
Die Fragestellungen sind längst so komplex, dass
sie nur interdisziplinär gelöst werden können.
Insgesamt 16 Schweizer Forschungsgruppen aus
den unterschiedlichsten Disziplinen und Institu
tionen arbeiten im Netzwerk zusammen, das
2010 gegründet wurde, davon zwei an der Uni
versität Zürich.
Beim NFS MUST gibt es vier Arten von Grup
pen: Die Lasergruppen treiben die Technologie
voran und Stellen die Werkzeuge zur Verfügung.
Das Team von Matthias Hengsberger und Luca
Castiglioni aus der Gruppe von Jürg Osterwalder
studiert die Dynamik von Elektronen auf der
Oberfläche von Festkörpern. Andere Gruppen
erforschen Biomoleküle in ihrer natürlichen Um
gebung; das heisst, sie untersuchen etwa, welche
Rolle das Wasser bei ihrer biologischen Funktion
spielt. In diesem Bereich arbeitet auch die For
schungsgruppe von Peter Hamm vom Institut für
Chemie der Universität Zürich. Und dann gibt es
noch den Pool von Theoretikern, die die komple
xen Prozesse zu rechnen wissen. «Was uns im
MUST alle verbindet, ist das U für ultrakurz»,
erklärt Hengsberger.
0,000 000 000 000 001 Sekunden
Seit den 1980er-Jahren können Laserforscher die
Bewegungen der Atome und Moleküle während
chemischer Reaktionen in Echtzeit beobachten.
Dafür sind Lichtblitze im Bereich von Femtosekunden nötig. Das sind 0,000 000 000 000 001
Sekunden oder der billiardste Teil einer Sekunde.
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Mit ausgeklügelter Lasertechnologie erforschen Physiker der UZH die Bewegung von Elektronen in Molekülen. Sie erhalten so

Licht breitet sich in einer Sekunde 300 000 Kilo
meter weit aus. In einer Femtosekunde kommt es
weniger als einen Tausendstelmillimeter weit.
Dieser Vergleich gibt eine Ahnung von dieser
fremden Welt der ultrakurzen Vorgänge. Die in
teressanten Teilchen dabei sind die Elektronen.
Da sie die chemischen Bindungen zwischen Ato
men aufbauen, liefert ihr zeitliches Verhalten
wichtige Informationen darüber, wie solche Bin
dungen in chemischen Reaktionen aufgebaut
oder gebrochen werden.
Doch: «Um die Bewegung der Elektronen in
nerhalb von Molekülen oder in einem Festkörper
zu beobachten, ist auch die FemtosekundenTechnologie immer noch zu langsam», erklärt

Matthias Hengsberger. Dafür braucht es noch
mals tausendmal schnellere Blitze, so genannte
Attosekunden-Blitze. Seit gut einem Jahrzehnt
gelingen den Laserforschern kontrollierte Licht
blitze im Bereich von Attosekunden. In Zusam
menarbeit mit ETH-Physikerin Ursula Keller
untersuchen Hengsberger und seine Kollegen
beispielsweise, wie schnell Elektronen bei Licht
anregung von Metalloberflächen auf Moleküle
gelangen. Solche Fragen sind etwa bei Farbstoff
solarzellen wichtig, oder bei katalytischen Vor
gängen wie der lichtangeregten Wasserspaltung.
«Es gibt keine Kameras mit Belichtungszeiten
im Femto- oder Attosekunden-Bereich», erklärt
Hengsberger. Jede Mechanik und Elektronik

Informationen darüber, wie chemische Bindungen aufgebaut oder abgebrochen werden.

wäre dafür viel zu langsam. Die Zürcher Physi
ker studieren die Bewegungen von Elektronen an
Oberflächen von Festkörpern mit der so genann

In einer Femtosekunde kommt
Licht weniger als einen
Tausendstelmillimeter weit.
ten Pump-Probe-Technik. Dabei setzt ein erster
Laserblitz («pump», Anregungspuls) die Reaktion in Gang. Die zu untersuchende Oberfläche
befindet sich in einer Vakuumkammer. Ein zwei
ter Puls («probe», Abfrage), kommt einige Femto

sekunden später an und blitzt die molekularen
Bausteine in Aktion. Die Methode funktioniert
also wie ein Stroboskop, das man aus der Disco
kennt – die Lichtblitze sind aber billiardenmal
kürzer. Indem die Wissenschaftler die Zeit zwi
schen den beiden Blitzen variieren, können sie
den Verlauf des Prozesses in Bildserien festhal
ten, so wie einst Muybridge die Bewegung des
galoppierenden Pferdes.
Wenn der Abfragepuls auf ein Elektron, Atom
oder Molekül trifft, überträgt er allerdings nicht
ein Bild auf einen Detektor wie bei der klassi
schen Fotografie. Vielmehr tritt der Puls mit den
molekularen Bausteinen in Wechselwirkung,
worauf diese ein Elektronenspektrum aussen

den, das heisst Elektronen mit einer bestimmten
Verteilung ihrer Energien. Das Spektrum ist
charakteristisch für den momentanen Zustand
der Bausteine. Zum Beispiel produzieren die
Ausgangssubstanzen einer chemischen Reaktion
andere Spektren als deren Zwischen- oder End
produkte. Aus den Spektren lässt sich dann er
kennen, wann sich zwei Atome im Lauf einer
chemischen Reaktion getrennt haben oder wie
der Übergangszustand für die jeweilige Reaktion
aussieht.
Matthias Hengsberger und seine Kollegen
haben ein kompaktes und mobiles Spektrometer
für Elektronen entwickelt, das im Moment an der
ETH Zürich für Experimente mit Attosekunden
pulsen im Einsatz ist. Mit dem Lasersystem im
Labor von Ursula Keller lassen sich Bewegungen
von Elektronen in einfachen Molekülen messen.
Ab 2016/2017 steht den Forschenden dann am
Paul-Scherrer-Institut (PSI) in Würenlingen die
Grossanlage SwissFEL (FEL steht für «Free Elec
tron Laser») zur Verfügung, die Lichtblitze mit
viel kürzeren Wellenlängen generieren wird.
Damit können dann auch grössere und komple
xere Moleküle in Aktion beobachtet werden.
Weltweit sind bis heute nur zwei vergleichbare
Anlagen in Betrieb. Entsprechend lange muss
man auf Experimentierzeit warten.
Viele der geplanten Experimente in der Atto
sekunden-Physik sind die ersten ihrer Art, es
wird sich zeigen, ob die Instrumente genügen
oder ob sie weiterentwickelt werden müssen. Ein
erstes Ziel war, Vertrauen in die Messtechnik zu
entwickeln und zu überprüfen, ob das Verhalten
der molekularen Bausteine mit den Berechnungen
übereinstimmt. Dies geschieht, indem einfache
Strukturen mit Laserpulsen beschossen werden
und dann verglichen wird, ob sich die Messungen
mit den theoretischen Erwartungen decken.
Effiziente Solarzellen
Im NFS MUST wird neben der stark anwen
dungsorientierten Laserentwicklung vor allem
Grundlagenforschung betrieben. Das Ziel ist,
die Elektronenbewegungen bei physikalischen,
chemischen oder biologischen Vorgängen besser
zu verstehen. Im Verständnis dieser Prozesse
steckt grosses Anwendungspotenzial. So könnte
beispielsweise der Wirkungsgrad von Solarzellen
gesteigert oder die natürliche Fotosynthese ko
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Forschung
piert werden. Viele Vorgänge bei der Um
wandlung von Energie, Fotosynthese und
biochemischen Reaktionen haben mit dem
Transport von Elektronen zu tun. Fortschritte
sind auch bei der Herstellung neuer Materia
lien und in der Medizin bei der Suche nach
neuen Wirkstoffen und der Herstellung von
Medikamenten denkbar.
Moleküle steuern
Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Com
putertechnik, wie die folgenden Gedanken
spiele zeigen: Die Geschwindigkeit der Schalt
prozesse begrenzt das Rechentempo von Com
putern. Da in einem Festkörper die kleinst
mögliche Distanz für das Leiten und Schalten
von Strömen der Abstand zwischen zwei be
nachbarten Atomen ist, wären Computerbau
teile von atomaren Ausmassen folglich das
Nonplusultra.
Darin würden sich Elektronen innerhalb
von Attosekunden hin und her bewegen und
damit die Rechenprozesse enorm beschleuni
gen. Mit der Attosekunden-Technik können
solche Prozesse aber nicht nur beobachtet, son
dern auch gesteuert werden. «Mit kontrollier
ten Lichtblitzen können wir Elektronen inner
halb von Molekülen oder zwischen Oberflächen und Molekülen steuern», erklärt
Matthias Hengsberger die verlockende Pers
pektive. So könnten zum Beispiel katalytische
chemische Reaktionen effizienter gemacht
oder neue Prozesse initiiert werden.
«In der EU sollte die Idee der Demokratie mit der Existenz verschiedener Völker in Einklang gebracht werden», sagt Philosoph Francis

Undemokratische EU
Nicht nur am Stammtisch, sondern auch von der Wissenschaft wird der EU ein
Demokratiedefizit attestiert. Ein Team aus Philosophen und Politologen erforscht
nun, wie die Mängel behoben werden könnten. Von Tanja Wirz
Kontakt: Dr. Matthias Hengsberger, matthias.hengsber
ger@physik.uzh.ch; Prof. Jürg Osterwalder, osterwal
@physik.uzh.ch; Dr. Luca Castiglioni, luca.castiglioni@
physik.uzh.ch

Zusammenarbeit: Prof. Ursula Keller, ETHZ, Prof.
T homas Feurer, Universität Bern, Prof. Markus Meuwly,
Universität Basel, Prof. Ursula Röthlisberger, EPFL

«Die da oben in Brüssel machen doch sowieso,
was sie wollen.» Ein Satz, der nicht nur in der
Schweiz zu hören ist, sondern auch andernorts in
Europa. Die Kritik, die EU-Regierung sei zu weit
weg vom Volk, kommt am Stammtisch als diffu
ses Unbehagen daher, garniert mit absurden Bei
spielen der Reglementierwut der Brüsseler Be

hörden und einfachen Rezepten, wie es besser zu
machen wäre. Etwas weniger leicht macht es sich
die politische Philosophie. Doch auch in der aka
demischen Diskussion wird der EU ein Demo
kratiedefizit vorgeworfen, sagt der Philosoph
Francis Cheneval von der Universität Zürich:
Zwar hat die EU weitgehende Machtbefugnisse
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Website: www.philosophie.uzh.ch

Bild: Cira Moro/Keystone

Finanzierung: Schweizerischer Nationalfonds, im
R ahmen des NFS MUST
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ment of the Peoples. On the Idea and Principles of
Multilateral Democracy» getan hat. Die darin ent
wickelten Thesen sind nun Grundlage für ein
Forschungsprojekt im Rahmen des Nationalen
Forschungsschwerpunkts (NFS) «Herausforde
rungen an die Demokratie im 21. Jahrhundert».
Der Wille der Völker
Zusammen mit den Politologen Sandra Lavenex
von der Universität Luzern und Frank Schimmel
fennig von der ETH Zürich hat Cheneval das
Projekt «Designing Demoicracy in the European
Union» lanciert. Darin geht es nun genau um die
vielen Völker, die miteinander die EU gestalten.
Das Wort «demoicracy» ist kein Tippfehler, son
dern ein neuer Begriff in der Demokratietheorie,
der in den letzten Jahren von verschiedenen Phi
losophen entwickelt worden ist. Nicht der Wille
eines Volkes ist es demnach, der die EU konstitu

«Die EU muss eine ‹Demoikratie›
werden, ein neues überstaatliches
Gebilde.» Francis Cheneval, Philosoph

Cheneval.

und kann Gesetze erlassen, die von den Mit
gliedsstaaten umgesetzt werden müssen. Doch
stellt sich die Frage, wer eigentlich das Volk ist,
das diese Regierungstätigkeit legitimiert.
Kein europäisches Volk
«Überspitzt formuliert könnte man sagen: Es gibt
kein europäisches Volk», sagt Cheneval. Dies
stimmt vor allem dann, wenn man es aus dem
Blickwinkel der bisherigen philosophischen De
mokratietheorie betrachtet. Sie definiert das Volk
als etwas Einheitliches, eine Menge von Men
schen, die dieselbe Sprache sprechen, eine ge
meinsame Kultur, Identität und einen gemeinsa
men öffentlichen Raum teilen. Dies trifft für Eu

ropa ganz offensichtlich nicht zu. Die wenigsten
Bürgerinnen und Bürger fühlen sich explizit als
Europäer, es gibt keine europäische Amtssprache,
keine europäischen Parteien, keine europäischen
Zeitungen.
Das ist indes gar nicht so aussergewöhnlich;
Schweizern ist das Problem gut bekannt. Zwar
wurde auch hier oft die Einheit des Volkes be
schworen, doch der schweizerische Bundesstaat
ist 1848 als Zusammenschluss von 25 souveränen
Ständen, vier Sprachregionen und mehreren Re
ligionen gegründet worden. Vielleicht also kein
Wunder, dass ausgerechnet ein Schweizer ein
Buch über die Theorie des Vielvölkerstaats
schreibt, so wie es Cheneval 2011 mit «The Govern

iert, sondern der vieler Völker, vieler demoi. Che
neval und Schimmelfennig sind sich einig: Um
die EU demokratischer zu machen, muss man sie
nicht nach dem Vorbild eines einzelnen National
staates zu einem neuen Land «Europa» formen,
in dem die bisherigen Länder aufgehen, sondern
die EU muss eine «Demoikratie» werden, ein
neues überstaatliches Gebilde, in dem die Idee
der Demokratie mit der Existenz verschiedener
Völker in Einklang gebracht wird.
Zwei Doktorandinnen und zwei Doktoranden
arbeiten nun an diesem Projekt und untersuchen
verschiedene EU-Institutionen daraufhin, ob sie
demokratisch legitimiert sind. Die Philosophin
Antoinette Scherz ist Doktorandin bei Cheneval,
und ihre Arbeit ist theoretisch ausgerichtet: Sie
entwickelt ein normatives Modell, wie eine De
moikratie oder eine «mulitlaterale Demokratie»,
wie sie auch genannt wird, aussehen müsste. Die
Kritik, die EU sei nicht demokratisch genug, stützt
sich ihrer Ansicht nach zu sehr darauf, die EU mit
dem Modell eines idealen Nationalstaates zu ver
gleichen. Dies macht aber wenig Sinn, weil es sich
ja eben um etwas anders handelt. Ihr Modell dient
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nun als neuer Massstab, an dem gemessen werden
soll, wo die EU noch Demokratiedefizite hat.
«Es fragt sich ja auch, ob eine Demoikratie mög
licherweise andere, neue Institutionen braucht als
eine Demokratie», ergänzt Francis Cheneval. Ur
sprünglich entstanden ist die Demokratie im an
tiken Stadtstaat. Als sich dann eine modernere
Demokratie in Nationalstaaten entwickelte,
waren neue, komplexere Institutionen notwen
dig, wie etwa ein Parlament. «Schliesslich können
sich heute nicht alle Bürger für jede Entscheidung
auf dem Marktplatz treffen wie in der Antike»,
meint der Philosoph, «es braucht demokratisch
gewählte Vertreter.»
Wenn nun ein noch komplexeres Gebilde ent
steht, wie die EU, dann wäre es denkbar, dass
dies auch komplexere Formen der Organisation
erfordert. Etwa ein Parlament der Parlamente.
Allerdings scheint Cheneval da skeptisch zu sein.
Er sieht das Ideal weniger in vermehrter Zentra
lisierung, sondern ist überzeugt, dass sich eher
auf der Ebene der einzelnen Nationalstaaten
etwas ändern muss: «Als Königsweg galt lange,
das EU-Parlament zu stärken», führt er aus. «Es
hat sich aber gezeigt, dass jede Stärkung der Zen
trale dazu führte, dass die EU bei der Bevölke
rung weniger Rückhalt fand.»
Starker Norden, schwacher Süden
Während Antoinette Scherz den normativen Hin
tergrund liefert, arbeiten die anderen drei aus der
Politologie stammenden Doktorierenden empi
risch: Thomas Winzen, der bei Schimmelfennig
dissertiert, untersucht die Rolle der nationalen
Parlamente. Er hat einen Index entwickelt, um zu
messen, welche Parlamente gegenüber der EU
eine starke Position einnehmen und aktiv im EUParlament mitreden und welche nicht.
«Da zeigt sich ein Nord-Süd-Gefälle», erläutert
Schimmelfennig, «Dänemark hat zum Beispiel
ein sehr starkes Parlament, und auch Deutsch
land und Grossbritannien nehmen stärker Ein
fluss, während die südlichen Länder eher schwach
sind.» Ein Stück weit lässt sich diese Verteilung
auch mit dem Wohlstand in den betreffenden
Ländern korrelieren. Oder möglicherweise auch
damit, ob ein Land in den Genuss von EU-Sub
ventionen kommt oder bezahlen muss. Jedenfalls,
so Schimmelfennig, werden in jenen Ländern
stärkere Rechte gegenüber der EU gefordert, wo
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die Bevölkerung eher EU-skeptisch ist. Besonders
aktiv ist das deutsche Bundesverfassungsgericht,
das immer wieder Stellung dazu nimmt, ob eu
ropäische Verträge das deutsche Grundgesetz
aushöhlen. «In einer Demoikratie sollten andere
Länder das auch tun», ist Schimmelfennig über
zeugt. Ein anderes Beispiel ist die Einführung des
Euros, die je nach Land anders verlief. Dazu Che
neval: «Die Brüsseler Kommission hat den Län
dern ja nicht vorgeschrieben, wie sie den Euro
einführen müssen. Ob die jeweiligen Bürger da
rüber abstimmen konnten oder nicht, hängt von
der Qualität der nationalen Demokratie ab.»
Die zweite Doktorandin bei Schimmelfennig
ist Rebecca Welge. Sie untersucht das EU-Bürger
recht, die Unionsbürgerschaft, und hat dazu Um
fragedaten zur Zufriedenheit der europäischen
Bevölkerung ausgewertet. Während zugewan
derte Ausländer in einem Land ja meistens ein
geschränkte Bürgerrechte haben und in ihrem

Dänemark und Deutschland
beeinflussen die EU stärker
als südliche Länder.
Wohnland politisch nur wenig partizipieren kön
nen, gibt die Unionsbürgerschaft allen EU-Bür
gern, die in ein anderes EU-Land auswandern,
verstärkte Bürgerrechte.
Zwischenstaatliche Beziehungen erleichtern
Dies führt dazu, dass sie sich besser integriert
fühlen und zufriedener sind mit der Demokratie
als Personen, die aus Drittstaaten zugewandert
sind, hat Welge herausgefunden. Für Francis
Cheneval zeigt sich hier eines der grossen Ver
dienste der EU: «Sie erleichtert die Beziehungen
zwischen den einzelnen Staaten», stellt er fest
und zeichnet ein kleines Diagramm auf. Darin
schwebt die EU zwar über den anderen Ländern;
dies aber nicht wie in einem Organigramm auf
einer höheren Hierarchiestufe, sondern gewisser
massen als Mediatorin, die dafür sorgt, dass die
Länder gut interagieren können. Da, in den Be
ziehungen zwischen den Ländern, findet für
Cheneval die eigentliche Demoikratie statt.
Der Doktorand aus Luzern schliesslich,
Michael Buess, evaluiert, wie es um die demo-

kratische Rückbindung der Agenturen steht, also
der Regulierungsbehörden der EU wie zum Bei
spiel die Europäische Arzneimittelagentur oder
die Europäische Bankenaufsichtsbehörde. Diese
sind dezentral über Europa verteilt und setzen
sich hauptsächlich aus Experten aus den jeweili
gen Gebieten zusammen. Gleichzeitig werden
diese Agenturen von nationalen Experten über
wacht und sind somit sowohl an die nationalen
Institutionen angebunden als auch an die EUKommission. Buess wollte wissen, wem sich
diese Experten verpflichtet fühlen: der EU oder
den jeweiligen Herkunftsländern. Das Ergebnis
seiner Umfrage war, dass weder das eine noch
das andere ganz zutrifft, sondern dass sie sich
eher als unabhängige Experten verstehen, die
sich hauptsächlich an ihrer jeweiligen Fachge
meinschaft orientieren.
Nicht an der Zentrale herumdoktern
Was fehlt denn nun der EU noch, um zu einer
Demoikratie zu gelangen? Für Cheneval und
Schimmelfennig ist ganz klar, dass die grössten
Mängel in den einzelnen Ländern bestehen. Es
liegt den beiden Wissenschaftlern aber fern, ein
einheitliches ideales Modell verschreiben zu wol
len. Cheneval lacht: «Ich neige als Schweizer na
türlich dazu, die direkte Demokratie zu bevorzu
gen. Aber das sieht mein Kollege vermutlich an
ders. Die Probleme liegen in der unterschiedli
chen Verwirklichung von demokratischen Kom
petenzen. Es geht darum, welche Rechte die
obersten Gerichte haben und wie die parlamen
tarischen Kontrollen aussehen. Diese Kompeten
zen sollten wachsen. Und es sollte eine bessere
Koordination zwischen den Ländern stattfin
den.» Also nicht an der Zentrale herumdoktern,
sondern das Miteinander der Völker verbessern,
heisst die Devise.

Kontakt: Prof. Francis Cheneval,
francis.cheneval@philos.uzh.ch
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Gesund sterben
Was uns die Medizin
von morgen bringt
Die Medizin wird immer zielgerichteter und individueller. Der Pathologe Holger
Moch sequenziert Gene von Tumorgeweben. So kann er wirkungsvolle Medikamente bestimmen und belastende Behandlungen reduzieren. Die Anästhesistin
Beatrice Beck Schimmer erforscht, ob mit Nanopartikeln künftig einmal Blut
gereinigt oder Krebsgeschwüre bekämpft werden.
Über die Medizin von heute und morgen diskutieren die beiden Ärzte mit den
«magazin»-Redaktoren Thomas Gull und Roger Nickl.
Es diskutieren:
Die Anästhesistin Beatrice Beck Schimmer
und der
Pathologe Holger Moch
Montag, 28. Oktober 2013
18 –19.30 Uhr
Restaurant uniTurm
Rämistrasse 71
8006 Zürich
Türöffnung um 17.45 Uhr
Anmeldung unter

www.talkimturm.uzh.ch
Eintritt frei · Anmeldung erforderlich
Platzzahl beschränkt

Dossier

Gesund sterben
Was uns die Medizin von morgen bringt

Kerzenausblasen am 138. Geburtstag oder beobachten, wie im Labor Augen
spriessen – sind das nur Fiktionen der Illustratoren Markus Roost und Roland
Hausheer, die die Bildstrecke dieses Dossiers gestaltet haben, oder steckt mehr
dahinter? Wir zeigen, wie in den Labors der Universität und des Universitäts
spitals Zürich heute die Medizin von morgen entwickelt wird. Und wir
gehen in zwei Diskussionsrunden mit Forschenden der Frage nach, was der
medizinische Fortschritt für unser Leben und die Wissenschaft bedeutet.
Wird es uns gelingen, dem Sensenmann ein Schnippchen zu schlagen?
Ersatzteile mit Eigenleben

Gezüchtete Herzklappen ersetzen tierische Implantate. Seite 27

«Mit 84 ein Springinsfeld»

Das medizinische Wissen wächst – werden wir künftig gesund sterben? Seite 30

Propeller in der Blutbahn

Neue Kunstherzen verlängern das Leben von Todkranken. Seite 35

Polyvalente Zwerge

Mit Nanopartikeln Blut reinigen und Krebs bekämpfen. Seite 36

«Tumoren verschwinden lassen»

Technologische Fortschritte in der Medizin: Was bedeutet das für Ärzte und Patienten? Seite 40

Blitzschnelle Herzbilder

Wie Herzkrankheiten früher erkannt werden. Seite 45

Tumor im Fadenkreuz

Dank umfassender Genanalyse Krebsmedikamente gezielter einsetzen. Seite 46
«Gesund sterben – Was uns die Medizin von morgen bringt» ist das Thema des vom «magazin» der UZH organisierten
«talk im turm», der am Montag, 28. Oktober 2013, im Restaurant uniTurm stattfindet. Die Anästhesistin Beatrice Beck
Schimmer und der Pathologe Holger Moch diskutieren über den medizinischen Fortschritt und dessen Bedeutung für unser
Leben. Weitere Informationen und Anmeldung: www.talkimturm.uzh.ch
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Dossier Gesund sterben

Ersatzteile mit Eigenleben
Am Zürcher Zentrum für Regenerative Medizin entwickeln Simon Philipp
Hoerstrup und sein Team Herzklappen aus lebenden Stammzellen. Der Vorteil
solcher Implantate: Sie wachsen mit. Von Michael T. Ganz
«Der da», sagt Simon Hoerstrup und zeigt auf das
leicht dümmliche Konterfei eines Wassertiers, «ist
unser Regenerations-Champion.» Die fünf Qua
dratmeter grosse Fotografie hängt im Treppen
haus des Zentrums für Regenerative Medizin –
kurz ZRM – an der Zürcher Moussonstrasse und
zeigt den Kopf des mexikanischen Schwanz
lurchs, besser bekannt unter seinem aztekischen
Namen Axolotl. «Punkto Regenerationsfähigkeit
kann man den Axolotl gar nicht ernst genug neh
men», meint Hoerstrup noch, bevor wir sein Büro
im ersten Stock erreichen. In der Tat steht das
urtümliche Amphibium gewissermassen am An
fang aller Anstrengungen auf dem Gebiet der
regenerativen Medizin.
Als eines der wenigen Lebewesen der Welt
kann der Axolotl verstümmelte Gliedmassen und
Organe neu wachsen lassen, kann sogar, wenn
diese verletzt sind, Teile seines – zugegebener
massen kleinen – Gehirns und seines Herzens

tienten Stammzellen – vornehmlich aus dem Kno
chenmark – und transplantiert diese direkt in das
geschädigte Gewebe. Oder man bringt die Stamm
zellen erst ins Labor und züchtet sie zu einem le
benden Gewebe, das dem Patienten dann implan
tiert wird. Mit beiden Methoden hat man schon
viel und erfolgreich experimentiert. So entstanden
etwa lebende Haut-, Nerven- und Leberimplanta
te, aber auch strukturelle menschliche «Ersatztei
le» wie Knochen, Knorpel oder ganze Ohren.
Ventile aus der Flugzeugindustrie
Simon Philipp Hoerstrups Spezialität ist das Herz,
allem voran die Herzklappe. Sie ist das vielleicht
am stärksten beanspruchte Gewebe in unserem
Körper. «Mit der Flüssigkeitsmenge, die eine Herz
klappe über die Dauer eines Menschenlebens
pumpt, liesse sich der Rumpf der ‹Titanic› füllen»,
sagt der Forscher. «Und dabei ist das menschliche
Herz gerade mal faustgross. Das ist eine gewaltige

Der Axolotl, ein Schwanzlurch, kann verstümmelte Gliedmassen nachwachsen
lassen – eine Fähigkeit, die auch die Regenerative Medizin anstrebt.
wiederherstellen. Wird dem rund 30 Zentimeter
langen Lurch etwa ein Bein abgebissen, bauen die
entsprechenden Stammzellen auf der Wunde
gleich wieder ein neues. «Höher entwickelte Le
bewesen haben diese Fähigkeit verloren», erklärt
Simon Philipp Hoerstrup und nippt an einem
Glas Eistee. «Bei Säugetieren und Menschen bil
den sich Narben, die zwar das Weiterleben si
chern sollen, aber nur den Defekt heilen und
nichts regenerieren.»
Warum also das Prinzip Axolotl nicht auf die
Behandlung menschlicher Organdefekte anwen
den? Seit rund zehn Jahren versucht die regenera
tive Medizin genau das. Man entnimmt dem Pa

Leistung.» Kein Wunder, gehen Herzklappen –
genau wie mechanische Pumpenventile auch –
öfter kaputt. Früher war dies ein Todesurteil, heute
lassen sich Herzklappendefekte operieren. In der
westlichen Welt machen jährlich mehr als 300 000
Menschen von dieser Möglichkeit Gebrauch.
Künstliche Herzklappen gibt es seit den
1960er-Jahren. Anfangs benutzte man kleine
Pumpenventile aus der Flugzeugindustrie und
operierte mit Hilfe der Herz-Lungen-Maschine
am offenen Herzen. Nachteil: Der Eingriff mach
te eine dauerhafte Blutverdünnung nötig. Ab
1990 implantierte man zunehmend tierische
Herzklappen; die dauerhafte Blutverdünnung

entfiel, doch die Ersatzorgane degenerierten nach
10 bis 15 Jahren. Deshalb nun der neue Trend:
Tissue Engineering, auf Deutsch etwa «In-vitroGewebeherstellung», kombiniert mit minimalinvasiver Operation. Es war die Zürcher Forscher
gruppe um Simon Philipp Hoerstrup, die als
erste in Tierversuchen bewies, dass die neue Me
thode tatsächlich funktioniert.
Der Vorgang klingt banal, wenn Hoerstrup ihn
erklärt. Er lässt dazu Bilder, Grafiken und Videos
über den Grossbildschirm tanzen, der an der
Wand über seinem Besprechungstisch prangt.
Schritt eins: Aus zuckerbasiertem Biopolymer,
einer Verbindung von Kettenmolekülen, bauen
die Forscher ein Gerüst in Form und Grösse einer
Herzklappe. Schritt zwei: Dem Knochenmark des
Patienten entnehmen Kliniker Stammzellen und
bringen sie auf das Polymer-Gerüst auf. Schritt
drei: In einem Bioreaktor werden die Stammzellen
in vitro gezüchtet, bis sie sich zu einer vollständi
gen Herzklappe formieren. Schritt vier: Die neue
lebende Herzklappe wird implantiert, das Poly
mer-Gerüst löst sich in der Folge von selbst auf.
Freilich, am Menschen hat Hoerstrup bislang
nichts dergleichen versucht. Experimentiert wird
mit Schafen, genau genommen mit frisch gebo
renen Lämmern. «Der Witz an der Sache ist ja,
dass solche Herzklappen mitwachsen», sagt er.
«Interessant ist die Methode also vor allem bei
Kindern, die bereits mit einer fehlerhaften Klap
pe zur Welt kommen.»
Start im Bostoner Kinderspital
Die Idee des Tissue Engineering stammt denn
auch aus dem Boston Children’s Hospital – genau
dort war Hoerstrup Mitte der 1990er-Jahre im
Rahmen seines Medizinstudiums als Assistent
tätig; er erlebte die Geburtsstunde der neuen
Technologie also hautnah mit.
In der zwanzigsten Schwangerschaftswoche
lässt sich mit Ultraschall überprüfen, ob die Herz
klappe eines Ungeborenen intakt ist. Ist sie es
nicht, folgt gewöhnlich eine risikoreiche Serie von
Eingriffen. Die kurz nach der Geburt implantier
te herkömmliche Herzklappenprothese muss im
Lauf der Jahre meist mehrmals durch grössere
Modelle ersetzt werden. «Das ist ungünstig»,
meint Hoerstrup, «denn nicht nur beschert es
Kindern und Eltern viel Mühsal und Leid, es
kommt auch oft zu Komplikationen, weil in be
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reits bestehende Operationsnarben hineinope
riert werden muss.»
Wächst die Herzklappe mit, sind Folgeeingrif
fe unnötig. Doch das allein reicht Simon Philipp
Hoerstrup nicht. Er hat noch höhere Ziele. Erstens
prüft er die Möglichkeit, nicht erst dem neugebo
renen Säugling Stammzellen für den Bau der
Ersatzherzklappe zu entnehmen, sondern bereits
dem Fötus im Mutterleib. Dies würde es erlauben,
die Herzklappe – beim Säugling hat sie einen
Durchmesser von wenigen Millimetern – in aller
Ruhe zu züchten und rechtzeitig zur Geburt be
reitzuhalten.
Operation vor der Geburt
Zweitens sucht Hoerstrups Team nach einer mi
nimal-invasiven Methode, um Herzklappen
durch die Blutgefässe an ihren Bestimmungsort
zu bringen. «Dazu braucht es allerdings einen
Stent, also eine Gefässstütze, die das Implantat
am Ort hält, bis es angewachsen ist», erklärt der
Forscher. Mit einem Stent aus Edelstahl, wie er

zwei Jahre später ausgewachsen waren, hatten
auch die Implantate die volle Grösse der Schlag
ader erreicht. «Da wir die Methode gerne auch an
Kindern erprobt hätten, präsentierten wir die Er
gebnisse der zuständigen Zulassungsbehörde»,
erzählt Simon Philipp Hoerstrup und schmun
zelt: «Die Beamten waren etwas ratlos. Sie kann
ten dieses Verfahren ja noch gar nicht und hatten
keinerlei Richtlinien, wie damit umgehen.»
Keimfreiheit und klare Scheiben
Schliesslich gab die europäische Zulassungsbe
hörde grünes Licht. Hoerstrups Team darf bei
maximal zehn Kindern mit Hilfe von Tissue En
gineering Blutgefässe ersetzen. Einzige Bedin
gung: Die Herstellung der Blutgefässe hat in einer
regelkonformen Infrastruktur zu erfolgen. Doch
diese gab es in Zürich nicht. So warb Hoerstrup in
seiner Fakultät für passende Räume und Geräte
– und fand Gehör. Mit grossem Aufwand wurde
das ehemalige Aids-Zentrum an der Moussonstrasse zum Zentrum für Regenerative Medizin

Eine defekte Herzklappe vorgeburtlich korrigieren, das ist Hoerstrups
Benchmark – da will er irgendwann hin.
heute zur Behandlung von Gefässverengungen
gebräuchlich ist, hat Hoerstrups Team den mini
mal-invasiven Herzklappenaustausch bei Scha
fen erfolgreich erprobt. Nun geht es darum, mit
Tissue Engineering einen Stent zu entwickeln,
der sich nach Gebrauch von selbst auflöst.
Und drittens stellt sich Simon Philipp Hoer
strup die Frage: Warum denn warten bis zur Ge
burt? Warum die defekte Herzklappe nicht schon
vorgeburtlich korrigieren, sodass das Kind quasi
geheilt die Welt erblickt? «Wir haben es bei träch
tigen Schafen ausprobiert, und es hat funktio
niert», sagt Hoerstrup. «Beim Menschen ist der
Weg noch lang, denn pränatale Eingriffe sind
sehr heikel.» Dennoch, die pränatale Herzklap
penoperation ist gewissermassen Hoerstrups
Benchmark. Da will er irgendwann hin.
Bewiesen hat er bereits, dass Implantate aus
Tissue Engineering tatsächlich mitwachsen – be
wiesen nicht mit Herzklappen, aber mit Lungen
schlagadern. 14 Lämmern wurden Aderstücke aus
körpereigenen Zellen implantiert. Als die Schafe
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umgebaut, dem ersten seiner Art in der Schweiz.
2012 nahm Swissmedic die Räumlichkeiten ab.
Hoerstrup führt mich durch sein Reich. Es ist
nach dem Box-in-a-box-Prinzip gebaut: Die fünf
Reinräume – also die eigentlichen Labors – mit
keimfreier Atmosphäre bilden den Kern der An
lage und werden von den Forschenden durch eine
Sicherheits- und Klimaschleuse betreten. Um die
Reinräume herum führt ein mit Geräten, Leitun
gen und Lüftungsrohren vollgepackter schmaler
Korridor, von dem aus sich durch grosse Klarglas
scheiben das Geschehen in den Reinräumen be
obachten lässt. «Stammzellenforschung ist auch
ein Politikum. Ich wollte unser Zentrum deshalb
so transparent wie möglich gestalten», erklärt
Hoerstrup. «Eltern sollen zuschauen können, wie
aus den Stammzellen ihrer Kinder Implantate
entstehen. Das muss kein Geheimnis bleiben.»
Das ZRM wird vom Universitätsspital Zürich
und der Universität gemeinsam getragen. Es er
laubt sowohl biomedizinische Grundlagenfor
schung als auch – wie bei Hoerstrups Projekten

– klinische Anwendungen im Bereich der rege
nerativen Medizin. Es steht allen Wissenschaft
lerinnnen und Wissenschaftlern offen, die auf
diesem Gebiet forschen. Bei unserem Besuch
etwa arbeiten hinter einer der Glasscheiben Mit
arbeiterinnen des Zürcher Kinderspitals an der
Herstellung zellenbasierter Hautflicken, mit
denen sich Brand- und andere Oberflächenwun
den schliessen lassen. Am ZRM entstehen zurzeit
auch Antikörper und modifizierte Zellen zur Be
handlung von Alzheimer und Multipler Sklerose.
Angst vor Frankenstein-Medizin
Mit deutlichem Mehr winkte das Schweizer
Stimmvolk im November 2004 das neue Bundes
gesetz zur Stammzellenforschung durch. Den
noch gilt dieser Forschungszweig weiterhin als
umstritten. «Was wir machen, ist für viele so
etwas wie Frankenstein-Medizin», sagt Hoer
strup, zurück im Büro. Hat er keine Mühe damit?
«Geht es um das Leben von Kindern, rechtfertigt
sich jeder Aufwand», findet der Forscher. Neben
Herzklappen für Neugeborene experimentiert
sein Team aber auch mit in-vitro-erzeugtem Mi
krogewebe zur Heilung infarktgeschädigter
Herzregionen. Auch ältere und alte Menschen
könnten dereinst davon profitieren.
Will uns die regenerative Medizin also un
sterblich machen? «Leben verlängern», sagt Hoerstrup, «ist unproblematisch, solange ein würdi
ges Leben gewährleistet bleibt. Sind alle anderen
Organe bereits am Ende, ist eine Reparatur des
Herzens allein sicher nicht sinnvoll.»
Neben Herzklappen für Kleinkinder und Er
satzgewebe für Infarktpatienten arbeitet Simon
Philipp Hoerstrup noch an einem dritten Projekt:
Disease Modelling. Mit der Methode des Tissue
Engineering soll es möglich werden, menschliche
Organe zu bauen und daran in vitro – also im
Labor und nicht am Menschen – neue Medika
mente zu testen. So liessen sich beispielsweise am
lebenden Modellherzen Thrombosen und Infark
te simulieren und die Wirkung heilender Subs
tanzen erproben. «Damit wäre», sagt Hoerstrup,
«die gähnende Lücke zwischen Tierversuchen
und klinischen Versuchen am Menschen dann
endlich geschlossen. Und wir könnten auf viele
Tierversuche verzichten.»
Kontakt: Prof. Simon Philipp Hoerstrup,
simon_philipp.hoerstrup@usz.ch
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«Medizin wurzelt in der Religion» – Theologe Ralph Kunz, Medizinhistoriker Flurin Condrau und Anästhesistin Beatrice Beck Schimmer (von links) im Gespräch.

«Mit 84 ein Springinsfeld»
Das medizinische Wissen wächst, die Therapien werden immer besser: Werden
wir künftig gesund sterben? Und zu welchem Preis? Mit Beatrice Beck Schimmer,
Flurin Condrau und Ralph Kunz diskutierten Thomas Gull und Roger Nickl.
Die Wissenschaft weiss immer mehr über Krank
heiten und entwickelt laufend neue, wirkungsvollere
Therapien. Frau Beck Schimmer, Sie sind Ärztin:
Werden wir künftig gesund sterben?
Beatrice Beck Schimmer: Aus Sicht der Forschung
werden wir wahrscheinlich gesünder sterben.
Das gilt zumindest für unsere Breitengrade, glo
bal gesehen trifft das aber nicht zu. Es gibt heute
zwar viele gute Therapiemöglichkeiten. Nur
haben viele Menschen in Drittweltländern keinen
Zugang zu ihnen.

diesem längeren Leben öfter krank. Man könnte
also die Gegenthese stellen, dass wir zwar länger
leben, aber immer kränker werden.

Herr Condrau, wie sieht das der Medizinhistoriker:
Kann man überhaupt gesund sterben?
Flurin Condrau: Das ist eine gute Frage. Tatsache
ist, dass die Lebenserwartung gestiegen ist. Es
gibt aber auch mehr Krankheitsfälle. Wir sind in

Wie sehen Sie das als Theologe, Herr Kunz: Werden
wir künftig gesund sterben?
Kunz: Das Bild des gesunden Alterns ist eine
Idealvorstellung. Der 120-Jährige, der nach einem
erfüllten und relativ beschwerdefreien Leben
sterben darf – das ist eine Fantasie. Denn für jedes
Jahr guter Lebenszeit, das wir gewinnen, zahlen
wir auch den Preis einer Phase mit intensiveren
Altersbeschwerden. Langlebigkeit ist ein hoch
komplexes Phänomen. Demenzen werden künf
tig zunehmen, aber auch die Multimorbidität, das
gleichzeitige Nebeneinander von unterschiedli
chen Krankheiten.
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Mit den scheinbar unbegrenzten technischen
Möglichkeiten werden heute Erwartungen
geschürt: Von der Medizin werden Krankheit
und Tod immer wieder als Probleme dargestellt,
die nicht mehr als unlösbar gelten. Sehen Sie
das auch so?
Beck Schimmer: Nein, ganz und gar nicht. Der
Tod ist sicher kein Problem, er ist die Vollendung
des Lebens. Jedes biologische System hat einen
Anfang und ein Ende. Das gilt auch für das Men
schenleben. Da wird es trotz des unglaublichen
Fortschritts nichts zu rütteln geben. Am Zürcher
Universitätsspital (USZ) betreiben wir zwar hoch
spezialisierte Medizin. Wir begleiten aber auch
tagtäglich Menschen in den Tod.
Dennoch werden solche Versprechen
gemacht. Das Ziel der Medizin ist es ja auch,
Krankheiten zu überwinden. Das scheint
ihr nicht zu gelingen?
Condrau: Die Versprechungen in der Medizin sind
alt und gehen, historisch betrachtet, eindeutig

über die Wissenschaftlichkeit hinaus. Wenn wir
etwa vergleichen, was Schul- und Alternativme
dizin versprechen, stellt man keine grossen Dif
ferenzen fest. Was sich vor allem unterscheidet,
ist der Weg, wie die Versprechen einzulösen sind.
Die Evidenz etwa, die wissenschaftliche Über
prüfbarkeit von medizinischen Leistungen, ist
eine ganz wichtige Errungenschaft der Medizin
des 20. Jahrhunderts. Darin unterscheidet sie sich
von anderen Anbietern auf dem Gesundheits
markt. Nicht was sie verspricht, macht den Unter
schied aus, sondern dass sie auch Methoden zur
Verfügung stellen will, um das Einhalten dieser
Versprechungen zu überprüfen.
Die Medizin, sagen Sie, hat schon immer mit
Versprechungen und Idealen gearbeitet?
Condrau: Ein bekanntes Beispiel ist der Bakte
riologe Robert Koch, der 1882 bekannt gegeben
hat, er hätte nicht nur das Tuberkulosebakterium
identifiziert, sondern stünde auch kurz vor der
Entdeckung der wirksamen Behandlung gegen
die Krankheit. Bis eine wirkungsvolle Therapie
entwickelt wurde, vergingen dann allerdings
noch einmal 60 Jahre. Das heisst, ein späterer No
belpreisträger und führender Bakteriologe des
späten 19. Jahrhunderts hat sich zu einer solchen
Äusserung hinreissen lassen, obwohl er zu die
sem Zeitpunkt wissen musste, dass er sein Ver
sprechen vermutlich nicht einhalten kann. Das
ist ein guter Beleg dafür, dass die Medizin immer
schon mit Versprechungen operiert hat. Zentral
ist, wie man diese Versprechungen bewertet und
welchen Glauben man ihnen schenkt. Geht es
um eine Absichtserklärung oder um mehr oder
weniger realistische Ankündigungen? Diese
Frage stellt sich immer wieder neu.
Frau Beck Schimmer, machen Sie als
Forscherin auch Versprechungen, die Sie
dann nicht halten können?
Beck Schimmer: Als Forscher fokussieren wir pri
mär auf ein Projekt, an dem wir arbeiten, und auf
dessen Resultate. Versprechungen, die sich an
Patienten richten, sind weit davon entfernt. Wer
sich mit Grundlagenforschung beschäftigt, weiss
auch, dass viele Experimente scheitern oder man
nicht die Resultate erzielt, die man sich erhofft. Es
ist alles nicht ganz so einfach. Die Biologie funk
tioniert viel komplexer, als wir uns vorstellen.

Wie nehmen Sie das Schüren von Erwartungen
seitens der Medizin wahr, Herr Kunz?
Kunz: Ich würde da gerne historisch argumen
tieren. Die Medizin wurzelt letztlich in der Reli
gion. Und Versprechungen sind deren Kernge
schäft. Die meisten dieser Versprechungen lassen
sich nicht verifizieren oder falsifizieren, sondern
sie sind per Definition Glaubenssache. Die Ab
sicht, mit Hilfe der Medizin den Tod überwinden
zu wollen, ist ein Hinweis auf diese religiösen
Wurzeln. Diese Vorstellung verbindet sich mit
anderen religiösen Motiven: etwa der Frucht des
ewigen Lebens oder dem Jungbrunnen. Die Ver
sprechungen, die die Medizin heute macht, wer
den auch durch althergebrachte Bilder genährt.
Da tut sich für die Patienten ein Bereich von Hoff
nungen auf, der nicht so genau bestimmbar ist.
Beck Schimmer: Hoffnung ist vielleicht auch als
Teil eines Versprechens etwas ganz Wesentliches.
Denn wenn der Patient keine Hoffnung mehr hat,
gibt er sich in der Regel auch auf. Das kann man
sehr gut beobachten, wenn man als Arzt schwer
kranke Patienten betreut.

Können Sie dennoch etwas zur Überwindung
von schweren Krankheiten sagen, Frau Beck
Schimmer? Machen wir uns etwas vor, wenn wir
glauben, schwere Krankheiten heilen zu können?
Beck Schimmer: Das ist eine sehr schwierige
Frage. Ich würde sie für mich mit einem Ja beant
worten. Wir werden mit Sicherheit schwere
Krankheiten besser bekämpfen können. Dass es
uns gelingt, Krankheiten, wie etwa den Krebs,
ganz auszulöschen, daran glaube ich nicht.
Zudem werden wahrscheinlich immer wieder
uns noch nicht bekannte Krankheiten auftau
chen, mit denen wir uns beschäftigen müssen.

Früher starben die Menschen an Infekten,
heute ist es der Krebs, von dem in der westlichen
Welt jeder Dritte im Lauf seines Lebens
betroffen ist. Ist es eine Wunschvorstellung,
wenn wir glauben, schwere Krankheiten
jemals besiegen zu können?
Condrau: Zuerst ist einmal fraglich, ob die Me
dizin tatsächlich dafür verantwortlich ist, dass
sich unsere Lebenserwartung in den letzten 200
Jahren so drastisch erhöht hat. Die Evidenz spricht
dagegen. Die Medizin hat zwischen 1800 und 1950
zwar einzelne therapeutische Erfolge gefeiert,
diese Errungenschaften haben das Leben aber
nicht entscheidend verlängert. Die verlängerte
Lebensdauer ist vielmehr die Folge eines erhöhten
Lebensstandards. Wenn wir in die Zukunft schau
en, müsste sich deshalb unser Lebensstandard
noch einmal ungefähr so verbessern, wie dies im
letzten Jahrhundert geschehen ist. Das halte ich
allerdings für sehr unwahrscheinlich. Das bedeu
tet: Die Diskussion über die Leistungen der Me
dizin dreht sich heute nicht mehr primär um Fra
gen der Lebensverlängerung, sondern es geht
noch um andere Themen – etwa um Lebensqua
lität und Lebensstil, Gesundheit, Konsum, Spiri
tualität und Religion.

Beatrice Beck Schimmer (50) ist Professorin für
Anästhesiologie an der Universität Zürich.
Einer ihrer wesentlichen Forschungsschwer
punkte ist das Thema Organschutz im Rah
men von hochspezialisierten chirurgischen
Eingriffen, wie sie am Universitätsspital Zü
rich durchgeführt werden. Zudem erforscht sie
die Anwendung von Nanomaterialien in der
Medizin und evaluiert Risiken.

Demenzen werden im Mittelalter kaum ein Thema
gewesen sein. Ist das so, Herr Condrau?
Condrau: Nein, das glaube ich nicht. Zu Unter
stellen, im Mittelalter sei niemand alt geworden,
ist jedenfalls ein Verkennen der demografischen
Realität. Auch im Mittelalter sind Menschen alt
geworden. Und es hat vielleicht auch Formen von
Die Gesprächsteilnehmer

Kontakt: Prof. Beatrice Beck Schimmer, beatrice.beck@usz.ch

Flurin Condrau (48) ist Professor für Medizin
geschichte an der Universität Zürich. Er be
schäftigt sich hauptsächlich mit der Geschich
te der Infektionskrankheiten sowie mit der
Geschichte der Patienten und Patientinnen in
der Medizin.
Kontakt: Prof. Flurin Condrau, f.condrau@mhiz.uzh.ch

Ralph Kunz (48) ist Professor für Praktische
Theologie und Dekan der Theologischen Fa
kultät der Universität Zürich und Leitungsmit
glied des Zentrums für Gerontologie der UZH.
Seine Forschungsschwerpunkte sind Gottes
dienst, Seelsorge und Religionsgerontologie.
Kontakt: Prof. Ralph Kunz, ralph.kunz@theol.uzh.ch
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Demenz gegeben, die sich in einem spezifischen
Verhalten ausgedrückt haben. Nur hat das da
mals noch niemanden sonderlich interessiert.
Mit dem Altern verbunden häufen sich die
schweren Krankheiten wie Alzheimer oder Krebs.
Sind sie der Preis, den wir für die gestiegene
Lebenserwartung bezahlen müssen?
Beck Schimmer: Ja, absolut. Ein Patient, der zehn
Jahre länger lebt, kann in dieser Zeit zum Beispiel
einen Tumor entwickeln. Im Alter verändert sich
die Physiologie. Die biologischen Prozesse laufen
weniger schnell und effizient ab, entsprechend
auch die Abwehrmechanismen.
Das heisst, wir werden nicht gesund alt,
sondern kränker älter?
Kunz: Nicht zwingend. Das ist das knifflige an
solchen Durchschnittsaussagen. Es gibt sie tat
sächlich, die fitten Grosseltern, die gesünder sind
als der Vierzigjährige, der in der Rushhour des
Lebens keine Zeit für den Sport mehr hat. Heute
gibt es viele Beispiele für ein gelingendes Alter.
Wenn ich meine Eltern mit meinen Grosseltern
vergleiche, so altern diese beiden Generationen

ganz unterschiedlich. Meine Grossmutter war mit
72 schon uralt. Meine Tante ist heute 84 und hat
immer noch das Gefühl, sie sei ein Springinsfeld.
Was sind die Gründe dafür?
Kunz: Das hat mit einer veränderten mentalen
Einstellung zu Gesundheit und Alter zu tun. Eine
Wahrnehmungsverschiebung gibt es übrigens
auch in der Medizin – nämlich die Tendenz, den
Menschen ganzheitlicher zu betrachten. Wenn
man dies tut, sieht die Multimorbidität, ein Leben
im Altersheim oder im Rollstuhl plötzlich anders
aus. Das ist dann nicht einfach eine Katastrophe,
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sondern es gibt auch in dieser Situation noch sehr
viel Lebenswertes. Aus gerontologischen Studien
weiss man, dass die Lebenszufriedenheit im
hohen Alter auch bei multimorbiden Menschen
erstaunlich hoch ist. Deshalb finde ich es etwas
problematisch, vom hohen Preis der steigenden
Lebenserwartung zu sprechen. Die subjektive

Mit der personalisierten Medizin
lässt sich in Zukunft wahrscheinlich eine effektive
Prävention betreiben. Die Frage ist allerdings, wie
Arzt und Patient mit Informationen über Krank
heitsrisiken umgehen. Der Patient muss gut be
treut werden, das geht über ein einzelnes Gespräch
hinaus. Mir selbst ist nicht klar, ob ich meine
Beck Schimmer:

«Der 120-Jährige, der nach einem erfüllten und relativ beschwerdefreien
Leben sterben darf – das ist eine Fantasie.» Ralph Kunz, Theologe
Gesundheit, das Wohlbefinden, und der objek
tive Gesundheitsstatus sind zwei ganz verschie
dene Dinge.
Beck Schimmer: Das zeigt sich auch in der Praxis.
In der Diagnostik werden bei Patienten objektiv
gesehen pathologische Werte im Blut festgestellt
oder aber pathologische Befunde über die Bild
gebung erhoben. Es ist jedoch damit nicht mög
lich, eine Aussage über den subjektiven Schwe
regrad des Leidens beim Patienten zu machen.
Condrau: Ein Sprichwort sagt «Wenn du krank
sein willst, geh zum Arzt». Das hat eine gewisse

Krankheitsrisiken genau kennen möchte oder ob
ich nicht lieber eine jährliche Kontrolle vorziehe.
Was halten Sie von der personalisierten Medizin,
Herr Kunz? Im Prinzip geht es dort darum, auf
Grund einer Genom-Analyse das mögliche Schicksal
eines Menschen zu ergründen?
Kunz: Man sollte das Kind nicht mit dem Bade
ausschütten. Solche medizinische Prognostik soll
te sehr gezielt und mit möglichst kleinen Kollate
ralschäden angewendet werden. Flächendeckend
eine personalisierte Medizin mit Gentests einzu

Berechtigung. Wieso soll man sich krank fühlen,
wenn das Blutbild nicht ganz in Ordnung ist? Sie
brauchen jemanden, der die Laborwerte für sie
interpretiert.

führen, wäre aus meiner Sicht eine Katastrophe.
Psychologisch wäre das unverantwortlich. Mit
dem Wissen um Krankheitsrisiken könnten die
wenigsten umgehen. Davon bin ich überzeugt.

Heute scheinen sich die Grenzen zwischen gesund
und krank gerade auf dem Hintergrund der
personalisierten Medizin zu verschieben. Schau
spielerin Angelina Jolie hat sich auf Grund eines
erhöhten Brustkrebsrisikos präventiv beide
Brüste amputieren lassen. Sie war also in einem
gewissen Sinne schon krank, bevor die Krankheit
tatsächlich ausgebrochen ist. Was passiert da?

Jemand, der personalisierte Medizin betreibt, würde
dagegen argumentieren, wir brauchen genetische
Informationen von möglichst vielen, damit wir
Medikamente herstellen können, die ganz gezielt
wirken. Mit Ihrer Position setzen Sie sich in
Widerspruch zum medizinischen Fortschritt.
Kunz: Es ist ganz klar, dass es Spannungen und
Interessenkonflikte zwischen Medizin, Gesell

schaft und Ökonomie gibt. Dabei geht es nicht
zuletzt um Fragen der Finanzierung und der Ver
teilungsgerechtigkeit. Wir müssen uns fragen, ob
wir in eine Supermedizin investieren wollen, ob

Condrau:

In der Geschichte chronischer Krankhei
ten und bestimmter Infektionskrankheiten wird
dieser Zusammenhang immer wieder kontrovers
diskutiert. Es stellt sich die Frage, ob ein solcher

ten Medizin wäre eine offene Diskussionskultur
aber durchaus möglich. Eine andere Idee könnte
sein, die Krankenhäuser systematisch sozialwis
senschaftlich begleiten zu lassen. Das bedeutet

wohl wir das globale Hungerproblem noch nicht
gelöst haben. Das ist ein Skandal. Da gibt es Un
gerechtigkeiten, die nach einem Ausgleich ver
langen. Solche Aspekte sollten in die Diskussion
mit einbezogen werden.

Einfluss kurzfristig und reversibel oder ob er lang
fristig stabil ist. Damit verbindet sich auch eine
generelle Herausforderung für die Medizin.

nicht, dass man «Agenten des Feindes» ins Klini
kum lässt, sondern dass man gemeinsam inter
disziplinär versucht, medizinische und organisa
torische Abläufe, die Arbeitsweisen, Patienten
zufriedenheit und die Behandlungserfolge im
Krankenhaus zu reflektieren und dadurch hof
fentlich auch zu verbessern.
Beck Schimmer: Im USZ und anderen Spitälern
in Zürich gibt es bereits Bereiche, in denen Sozialwissenschaftler mitarbeiten. Mir ist das
Beispiel der Transplantationsmedizin präsent.
Patienten, aber auch ihre Angehörigen, werden
im Hinblick auf eine bevorstehende Transplanta
tion hervorragend betreut, insbesondere bei Le
bendspenden, wo beispielsweise die ethischen
Überlegungen sehr komplex ausfallen. Dazu
noch etwas aus praktischer Sicht in Bezug auf
Abläufe: Interdisziplinarität erfordert sehr viel
Flexibilität und einen enormen organisatorischen
und nicht zuletzt auch finanziellen Aufwand.
Kunz: Auch zu Altersfragen werden diese fach
übergreifenden Diskussionen teilweise schon
geführt. Es gibt in der Stadt Zürich einen runden
Tisch, wo Ärzte, Psychologen und andere zusam
mensitzen und sich austauschen.

Wie schätzen Sie das Projekt einer personalisierten
Medizin ein, Herr Condrau?
Condrau: Die Idee einer personalisierten Medi
zin ist nicht neu. Die moderne Medizin wollte von
Anfang an als personalisiert verstanden werden.
Heute wird einfach anders personalisiert. Früher
wurden der Lebensstil und die Moralvorstellun
gen analysiert. Im heutigen Konzept der perso

Inwiefern?
Condrau: Für die Medizin war der Umgang mit
schlechten Nachrichten immer schon ein beson
deres Problem. Die Medizin stellt die Diagnosen
und empfiehlt mögliche Behandlungswege,
damit sieht sie ihre Aufgabe erfüllt. Was die Diagnose oder Behandlung in der Konsequenz be
deutet, müssen die Patienten letztlich selbst ent
scheiden. Viele fühlen sich damit überfordert und
auch allein gelassen. Die Medizin hat es noch zu

«Der Tod ist sicher kein Problem, er ist die Vollendung des Lebens.
Jedes biologische System hat einen Anfang und ein Ende.» Beatrice Beck Schimmer, Ärztin
nalisierten Medizin geht es um die Genanalyse
als Grundlage der medizinischen Intervention.
Hier verschiebt sich die Grenze zwischen Krank
heit und Gesundheit. Eine präventive Brustam
putation wie bei Angelina Jolie ist so gesehen ein
medizinischer Eingriff in einen gesunden Körper
auf Grund eines berechneten zukünftigen Er
krankungsrisikos.
Beck Schimmer: Eine Frage, die sich mir in diesem
Zusammenhang stellt: Beeinflussen wir im Wis
sen um ein Krankheitsrisiko das Ausbrechen der
Krankheit? Führt zum Beispiel das negative Den
ken dazu, dass eine Krankheit eher ausbricht?
Dieser Aspekt ist nicht zu unterschätzen.

wenig geschafft, ein Diskussionsklima innerhalb
der Gesellschaft zu erzeugen, das einen offenen
Umgang mit diesen wichtigen und schwierigen
Fragen des Lebens erlauben würde.
Wie könnte das geändert werden?
Condrau: Man könnte etwa ein Gesundheitsforum einrichten, in dem man regelmässig über
wichtige Themen diskutieren und streiten kann.
Die Medizin könnte ihre Grenzen selber zur Dis
kussion stellen. Aber die hohe fachliche Spezia
lisierung in der Medizin führt dazu, sich vor
einer gesellschaftlichen Diskussion eher zu ver
schliessen. Gerade im Bereich der personalisier

Unsere Lebenserwartung steigt: Welche
Konsequenzen müssen wir als Individuen aus
dieser Entwicklung ziehen?
Kunz: Wenn wir mit dem Fakt konfrontiert wer
den, dass wir nach der Pensionierung noch ein
Drittel unseres Lebens zu leben haben, dann stel
len sich neue Lebensaufgaben. Da sind wir gefor
dert und müssen Selbstverantwortung überneh
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men. Frank Schirrmacher hat ein Buch zum «Me
thusalem-Komplex» geschrieben und eher alar
mistisch auf die Konsequenzen einer alternden
Gesellschaft hingewiesen. Die Entwicklung hat
aber auch ihre positiven Seiten: Die Gesellschaft
wird nicht jünger, sondern älter. Man kann sagen,

leben? Sollte man, anders gesagt, festhalten, dass
man in bestimmten Situationen keine Lebensver
längerung haben möchte?
Condrau: Ich denke, wir sollten heute das Alter
als Lebensphase betrachten, die eine genauso
wichtige Rolle spielt wie das Arbeitsleben. Viel

«Die Medizin hat zwischen 1800 und 1950 zwar therapeutische Erfolge gefeiert.
Sie hat das Leben aber nicht entscheidend verlängert.» Flurin Condrau, Medizinhistoriker
sie wird seniler. Vielleicht wird sie aber auch wei
ser, ruhiger, weniger jugendverrückt, besonnener.
Denkt man an die Anti-Aging-Trends, hat man aber
nicht den Eindruck, die Gesellschaft sei weniger
jugendverrückt.
Kunz: Ich denke, jeder von uns betreibt etwas
Anti-Aging. Das tut auch gut. Das ist Psychohygiene. Es ist immer die Frage, ob man auf das

Jugendlichsein fixiert ist oder eben nicht. Proble
matisch wird es, wenn die eigene Fragilität ver
drängt wird. Wenn wir den Tod verleugnen, wird
es uns mittelfristig nicht gut gehen. Das wirkt
sich negativ auf unsere Psyche aus.
Wie gehen Sie mit dem Umstand, dass wir immer
älter werden, persönlich um, Frau Beck Schimmer?
Beck Schimmer: Ich frage mich, ob ich bei diesem
Stress überhaupt alt werde (lacht). Im Ernst: Ich
mache mir oft Gedanken darüber, wo ich im Alter
innerhalb der Familie stehen werde. Werde ich
mit neunzig unsere Kinder belasten? Wie kann
ich es auch finanziell organisieren, dass ich später
niemandem zur Last falle? Eine andere Frage, die
mich beschäftigt: Möchte ich nach einem Hirn
schlag im hohen Alter schwer behindert weiter
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leicht kann man zwischen Erwerbs- und Alters
phase auch nicht mehr so strikte trennen. Man
kann biologisch alt sein, in der Erwerbsphase
aber noch relativ jung. Wir müssten uns auch fra
gen, ob es sinnvoll ist, künftig immer noch pri
mär auf Altersheime zu setzen, oder ob es nicht
klüger wäre, generationengemischte Wohnfor
men flächendeckend zu fördern. Das sind für das
laufende Jahrhundert interessante Fragen nach

einem anderen Umgang mit dem Alter, die weit
über die Medizin hinausreichen.
Wie sollte denn die Medizin der Zukunft aus Ihrer
Sicht idealerweise aussehen, Herr Kunz?
Kunz: Zuerst möchte ich einmal festhalten: Wir
verfügen bereits über eine sehr gute Medizin.
Ohne die medizinischen Möglichkeiten in der
Schweiz hätte ich schon zwei- oder dreimal das
Leben verloren oder wäre zumindest nicht ar
beitsfähig. Qualitativ könnten wir die Medizin
verbessern, wenn wir noch mehr in Richtung
eines ganzheitlichen Ansatzes gehen würden.
Mein Traum ist, dass die Generalisten mehr zu
sammenspannen, dass der Hausarzt mit der Seel
sorgerin zusammenarbeitet – eine intensivere
Kooperation an dieser Schnittstelle zwischen Me

dizin und Religion halte ich für zukunftsträchtig.
Sie ermöglicht Synergien zwischen Lebensbera
tung und Therapie. Da könnte für das Lebens
glück und die Zufriedenheit etwas gewonnen
werden. Man sollte in der Medizin mehr die Res
sourcen statt die Leiden ins Zentrum stellen.
Wenn man dies tut, verändert sich auch die
Wahrnehmung des Menschen.
Condrau: Wenn man sich überlegt, wie sich die
Medizin künftig verändern könnte, so stellt sich
für mich nochmals die Frage der Evidenz. Was
erreichen wir eigentlich mit Krebstherapien, die
das Leben um zwei Monate verlängern? Ist das
ein Erfolg der Medizin? Oder eher eine Grenze?
Die Reflexion solcher Fragen kann zu einer Trans
parenz darüber führen, was die Medizin errei
chen kann. In einem fortgeschrittenen Gesund
heitssystem wie dem unseren sollte man sich
solche Gedanken machen.
Beck Schimmer: Ich bin äusserst zufrieden mit der
Medizin, wie sie sich im Jahr 2013 präsentiert.

Wie anfangs des Gesprächs bereits gesagt, würde
ich mir sehr wünschen, dass Länder in der Drit
ten Welt, die klar unterversorgt sind, vom medi
zinischen Fortschritt mehr profitieren könnten.
Als Klinikerin und Forscherin bin ich extrem fas
ziniert vom Fortschritt in der Medizin. Ich bin
übrigens überzeugt davon, dass wir eines Tages
keine Transplantationen mehr durchführen müs
sen, weil wir Organe generieren können. Gerade
auf dem Platz Zürich ist mit UZH, USZ und ETH
ein grosses Innovationspotenzial in der medizi
nischen Forschung vorhanden. Das beflügelt
mich und ist ein wesentlicher Grund, weshalb ich
hier arbeite.
Frau Beck Schimmer, Herr Condrau, Herr Kunz,
besten Dank für das Gespräch.

Dossier Gesund sterben

Propeller in der Blutbahn
Menschen mit einem todkranken Herzen können heute mit einem Kunstherzen
mehrere Jahre überleben. In Zukunft werden biomechanische Hybrid-Herzen
Transplantationen vielleicht überflüssig machen. Von Katja Rauch
Bei der 18-jährigen Patientin im Universitätsspi
tal liegt das künstliche Herz auf dem Bauch. Vier
Kanülen führen von der Pumpe aus Metall und
Kunststoff bis zu ihrem eigenen Herzen: eine zur
Herzspitze, eine zum rechten Vorhof, eine zur
Hauptschlagader und die letzte zur Lungen
schlagader. Bis vor kurzem war die junge Frau
noch kerngesund. Dann traten Symptome wie bei
einer Grippe auf, doch was dahintersteckte, war
hochgefährlich: eine akute Herzmuskelentzün
dung. «Vor allem junge Patienten können daran
sterben», sagt der Herzchirurg Volkmar Falk.
Die junge Frau hat überlebt, dank dem sofort
eingesetzten Kreislaufunterstützungssystem.
Diese externe Pumpe auf dem Bauch ist ein älte
res Modell, zu gross für das Körperinnere, aber
immer noch nötig, wenn sowohl die linke als
auch die rechte Herzkammer ausfallen. Falls nur

Verbreitetes Übergewicht, zu hoher Blutdruck,
Diabetes oder einfach das gestiegene Lebensalter
in der Bevölkerung führen bei immer mehr Men
schen dazu, dass ihr Herz nicht mehr genügend
arbeitet. In dieser Situation wird für viele Patien
tinnen und Patienten das Kunstherz von der
vorübergehenden zur bleibenden Lösung. «Eini
ge leben bereits seit sieben Jahren damit», erklärt
Volkmar Falk, der die Herzchirurgie am Uni
versitätsspital Zürich leitet. Beruhigend also,
dass die künstlichen Herzen immer besser und
ihre Batterien immer kleiner werden. Noch vor
wenigen Jahren mussten die Patientinnen und
Patienten die Akkus als rollende Koffer hinter
sich herziehen. Inzwischen haben sie unter der
Jacke Platz.
Selbst vor einer grossen offenen Herzopera
tion müssen sich die Betroffenen heute nicht

Die neueren Kunstherzen erzeugen keinen Herzschlag. Sie funktionieren wie
eine Schiffsschraube, die sich im Blutstrom dreht und ihn so im Fluss hält.
eine Seite betroffen ist, kann ein modernes klei
nes System so implantiert werden, dass nur noch
die Steuerung und die Batterie ausserhalb des
Körpers liegen.
Warten auf ein Spenderherz
Eigentlich sind die Kunstherzen als Überbrü
ckung gedacht. Entweder bis sich das eigene Herz
wieder erholt, wie das vielleicht bei der jungen
Frau geschehen wird, wenn sie Glück hat. Oder
– und dies hauptsächlich – bis ein Spenderherz
für die Transplantation gefunden ist. In den letz
ten Jahren hat allerdings die allgemeine Spen
denbereitschaft eher abgenommen, während die
Wartelisten der Herzpatientinnen und -patienten
immer länger werden.

mehr unbedingt fürchten. Die neusten Kreislaufunterstützungssysteme sind so klein, dass sie
über einen kurzen Schnitt zwischen den Rippen
eingesetzt werden können, und es wurde bereits
ein noch weiter miniaturisiertes Modell zur par
tiellen Unterstützung entwickelt, das bald über
die Gefässe implantierbar sein wird.
Die neueren Kunstherzen erzeugen übrigens
keinen Herzschlag mehr. Sie «pumpen» nicht,
sondern funktionieren wie eine Schiffsschraube,
die sich im Blutstrom dreht und ihn so kontinu
ierlich im Fluss hält. Der fehlende Puls ist offen
bar für den Körper kein Problem, und die kleinen
«Propeller» bieten eine Menge Vorteile: keine
Klappen, keine Membranen, weniger bewegliche
Teile. Sie sind somit weniger anfällig für mecha

nische Defekte und führen auch weniger zu Kom
plikationen mit Thrombosen und Embolien. Mit
dieser neuen Kunstherzgeneration überleben
deutlich mehr Menschen: In der Patientengruppe
mit relativ gutem Gesundheitszustand, das heisst
nicht auf der Intensivstation und ohne Nieren
versagen, leben nach einem Jahr mit einem
Kunstherzen noch gleich viele wie mit einem
Spenderherzen.
Dennoch bleiben einige ungelöste Probleme.
Eines davon ist die Verkabelung nach aussen. Die
Öffnungen im Körper für die Kabel sind gefähr
liche Eintrittspforten für Keime. Um diese Infek
tionsgefahr auszuschalten, müsste das Kunstherz
vollständig, das heisst inklusive Steuerung und
Batterie, in den Körper implantierbar sein. «Das
Ziel ist eine Batterie, die sich aufladen lässt, ohne
dass der Patient an die Steckdose muss», sagt
Volkmar Falk.
Know-how aus der Autoindustrie
Der Professor für Herzchirurgie amtet als medi
zinischer Koordinator im ambitionierten Gross
projekt «Zurich Heart», zu dem sich mehrere
Forschungsgruppen aus Universität, ETH und
Universitätsspital Zürich zusammengeschlossen
haben. Eine dieser Gruppen an der ETH widmet
sich dem Problem mit der Energieversorgung.
Wie das menschliche Herz benötigt auch das
Kunstherz viel Energie: «Es muss mehr als fünf
Liter Blut pro Minute gegen den Widerstand des
Kreislaufs durch den Körper pumpen», erklärt
Falk, «das braucht eine gewisse Wattzahl.» Bisher
ist es noch nicht gelungen, eine genügend kleine,
starke und langlebige Batterie herzustellen, die
sich erst noch kontaktlos (zum Beispiel mittels
Induktionsspulen) aufladen lässt. Doch der Herz
chirurg ist zuversichtlich: «Die Autoindustrie
investiert viel in bessere Batterien, das kommt
irgendwann auch uns zugute.»
Zusammen mit dem Labor für Funktionelle
Materialien der ETH laufen zudem Versuche mit
magnetischen Baustoffen: Eine um die Aorta ge
legte Manschette aus Polymer und metallenen
Nanopartikeln soll sich mit Hilfe eines äusseren
Magnetfelds pulsatorisch zusammenziehen und
entspannen, sodass der Blutstrom reguliert wird.
«Leider ist noch nicht klar, wie das nötige kons
tante Magnetfeld um den Patienten erzeugt wer
den kann», räumt Falk ein.
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Ein weiteres Problem: Bei allen bisher verwen
deten Kunstherzen kommt das Blut fort
während in Kontakt mit Fremdoberflächen.
Dabei entstehen Ablagerungen am körper
fremden Material, die in periphere Organe
und im schlimmsten Fall ins Gehirn ausge
schwemmt werden könnten. Mit medikamen
tösen Gerinnungshemmern lässt sich dies
zwar verhindern, dafür erhöht sich dann das
Risiko einer Hirnblutung.
Gäbe es nicht bessere Materialien, auf
denen sich körpereigene Zellen mühelos an
siedeln und so eine stabile natürliche Schicht
bilden könnten? Auch daran tüftelt das
«Zurich-Heart»-Projekt herum. Durch gezielte
Modifikationen der Oberflächen und neue,
teilweise biologische Komponenten sollen
thromboembolische Komplikationen redu
ziert werden.
Jahrzehntelang gut leben
Ganze neue, aus körpereigenen Zellen ge
wachsene Herzen sind zwar nach wie vor
Science Fiction. Aber dass Patienten in Zu
kunft ein Hybrid-Herz aus kombinierten me
chanischen und biologischen Teilen im Körper
tragen werden, ist eine durchaus realistische
Vorstellung. Aus Stammzellen gezüchtete
Herzmuskel-Pads werden bereits im Tierver
such erprobt.
Zudem pumpen die künstlichen Herzen der
Zukunft wahrscheinlich wie die natürlichen
automatisch schneller, sobald der Träger zum
Beispiel aufs Tram rennt – das Team von ETH,
Universität und USZ arbeitet auch an entspre
chenden Sensoren für die Körperaktivität.
Was bei «Zurich Heart» passiert, ist ein rie
siges kreatives Brainstorming. «Von zehn Ideen
mögen am Ende vielleicht acht nicht funktio
nieren», meint Volkmar Falk, «aber eine oder
zwei werden uns weiterführen. Es ist denkbar,
dass Menschen in Zukunft mit ihrem künstli
chen Herzen jahrzehntelang gut leben wer
den.» Die fehlenden Spenderherzen werden
dann gar kein Problem mehr darstellen.

Kontakt: Prof. Volkmar Falk, volkmar.falk@usz.ch
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Polyvalente Zwerge
Nanopartikel sind winzig klein, haben aber ein grosses medizinisches
Potenzial. Sie könnten etwa für die Blutreinigung oder zur Bekämpfung
von Tumoren verwendet werden. Von Thomas Gull
Das erste Experiment war relativ einfach: Die
Ärztin Beatrice Beck Schimmer gab etwas von
ihrem eigenen Blut in ein Reagenzglas, fügte ma
gnetische Nanopartikel hinzu, vermischte diese
mit dem Blut und sammelte sie dann mit einem
Magneten wieder ein. Das Experiment funktio
nierte – wie die nachträgliche Analyse des Blutes
zeigte, blieben nur sehr wenige Nanopartikel im
Reagenzglas zurück. Das einfache Verfahren er
öffnet verblüffende medizinische Möglichkeiten.
Die magnetischen Nanopartikel könnten etwa
dafür eingesetzt werden, Blut zu reinigen oder
Tumoren gezielt zu bekämpfen.
Nanopartikel sind sehr klein – die Grösse der
Teilchen liegt zwischen einem und 100 Nanome
tern. Die Partikel, mit denen Beatrice Beck Schim
mer arbeitet – magnetische Nanopartikel mit
einem Eisenkern, beschichtet mit Kohlenstoff –
sind rund 30 Nanometer gross und damit für das
menschliche Auge nicht sichtbar, ausser sie bilden
Haufen. Als Grössenvergleich kann man sich das
Verhältnis eines Nanopartikels zu einem Fussball
vor Augen führen: Wenn man einen Fussball
neben die Erdkugel legt, so sind die Grössenver
hältnisse etwa gleich wie zwischen einem Nano
partikel und dem Fussball.
Mit Wirkstoffen bestücken
Obwohl Nanopartikel so winzig sind, haben sie
mit ihrer grossen Oberfläche enormes Potenzial
– sie sind vielseitig einsetzbar und können fast
beliebig mit Wirkstoffen bestückt werden: Mit
Hilfe der Partikel ist es unter anderem möglich,
Krankheitserreger aus dem Blut zu eliminieren
oder Medikamente gezielt an einen Ort im Kör
per zu bringen.
Beide Verfahren werden von Beck Schimmer,
die als Anästhesistin am Universitätsspital Zürich
arbeitet, und ihrem Team exploriert. Dabei geht es
nicht nur darum, die Chancen zu evaluieren, die

der medizinische Einsatz von Nanopartikeln bie
tet, sondern auch die Risiken abzuklären.
Nanoteilchen im Körper
Denn Nanopartikel sind so etwas wie eine Me
daille mit zwei Seiten: Die eine glänzt verheis
sungsvoll, die andere ist patiniert – man kann
nicht erkennen, was sie unter dem Firnis verbirgt.
Wegen ihrer geringen Grösse können die Partikel
über die Haut, die Atemwege oder den MagenDarm-Trakt in den Körper eindringen und sich
dort über den Blutkreislauf verteilen. Was diese
Partikel im Körper bewirken, ist bis heute kaum
bekannt. Es wäre möglich, dass sie akute oder
chronische Entzündungen auslösen oder zur Bil
dung von Tumoren führen. Im Blutkreislauf zir
kulierend könnten sie ausserdem die Blut-HirnSchranke überwinden und damit ins Gehirn
gelangen. Beck Schimmer sagt dazu: «Wenn die
Oberfläche der Partikel ungünstig aktiv wird und
mit Körpersubstanzen interagiert, kann dies zu
Problemen führen.» Gleichzeitig relativiert sie
jedoch die Gefahr: «Unsere Partikel bestehen
hauptsächlich aus Eisen und Kohlenstoff. Diese
Elemente sind im Körper natürlich vorhanden
und deshalb nicht toxisch.»
Die magnetischen Nanoteilchen werden her
gestellt, indem eisenhaltiges Öl zerstäubt und in
einer Box aus Sauerstoff verbrannt wird. Der Russ
besteht aus stark magnetischen Nanoteilchen. Da
diese sofort rosten würden, werden sie sofort mit
Kohlenstoff in der Form von Grafit beschichtet.
Im Rahmen des Nationale Forschungsprogramms
NFP 64 des Schweizerischen Nationalfonds zu
Chancen und Risiken von Nanopartikeln er
forscht Beck Schimmer, welche Chancen der Ein
satz von Nanoteilchen bietet. «Mit unserem Part
ner Wendelin Stark, Professor für Materialwis
senschaften an der ETH Zürich, der in seinem
Labor schon seit längerer Zeit magnetische Na

noteilchen herstellt, haben wir uns überlegt, auf
welche Weise diese polyvalenten Zwerge medi
zinisch eingesetzt werden könnten», erzählt sie.
Schliesslich legte man sich auf die beiden Gebie
te Blutreinigung und gezielter Einsatz von Medi
kamenten fest, die gemeinsam erforscht werden
sollten. Dabei liefert Stark die massgeschneider
ten magnetischen Partikel, und Beck Schimmer
führt die Experimente im Labor durch. Wie sich
nach vierjähriger gemeinsamer Arbeit zeigt, sind
beide Forschungsgebiete vielversprechend.
«Die Blutreinigung ist allerdings einfacher
und mit weniger Risiken behaftet, weil sie ausser
halb des Körpers stattfindet», sagt Beck Schim
mer. Für die Blutreinigung wurde das bereits
geschilderte Grundlagenexperiment weiterent
wickelt. Es ging vor allem darum, festzustellen,
ob im Blut vorhandene Nanopartikel mit einem
Magneten restlos extrahiert werden können. Wie
sich in mehreren Versuchsmodellen zeigte, wird
der Grossteil der Partikel wieder eingefangen.
Falls sich die positiven Befunde bestätigen, be
deutet dies, dass der Einsatz von magnetischen
Nanopartikeln für diese medizinische Anwen

oder mit dadurch hervorgerufenen Nebenwir
kungen zurechtkommen», sagt Beck Schimmer.
Die mit dem Protein beladenen Nanopartikel hin
gegen würden nach ihrem Einsatz mit dem Ma
gneten wieder aus dem Blut entfernt werden.
Gegenüber der herkömmlichen Dialyse hat die
Blutreinigung mit Nanopartikeln den Vorteil,
dass grössere und gleichzeitig mehrere Moleküle
aus dem Blut entfernt werden können.
Mit den Nanopartikeln können auch Zellen aus
dem Blut entfernt werden. Das gilt etwa für weisse
Blutkörperchen, die nach Organtransplantationen
in eine Abstossungsreaktion involviert sind. Wenn
diese Zellen eliminiert werden, könnte die Abstossung vielleicht verhindert oder zumindest ge
dämpft werden. Auf diesem Gebiet arbeitet Beck
Schimmer bereits mit Mitarbeitern aus dem Team
des Leberchirurgen Pierre-Alain Clavien vom Uni
versitätsspital Zürich zusammen.
Die dritte Option ist die Entfernung von Brust
krebszellen aus dem Blut. «Zahlreiche Untersu
chungen haben gezeigt, dass Frauen mit im Blut
zirkulierenden Brustkrebszellen geringere Chan
cen haben, wieder gesund zu werden», erklärt

«Unsere Partikel bestehen hauptsächlich aus Eisen und Kohlenstoff. Diese Elemente sind
im Körper natürlich vorhanden und deshalb nicht toxisch.» Beatrice Beck Schimmer, Ärztin
dung kaum Gesundheitsrisiken birgt. Das würde
den Weg für klinische Studien am Menschen
öffnen. Beck Schimmer hofft, dass es in etwa fünf
Jahren so weit sein wird.
Krebszellen eliminieren
Die Blutreinigung mit magnetischen Nanoparti
keln lässt sich auf verschiedene Weise verwen
den. Beck Schimmer sieht im Moment drei Ein
satzgebiete: Spezielle Proteine, die eine Entzün
dung unterhalten, könnten aus dem Blut entfernt
werden. Damit würde die Entzündungskaskade
unterbrochen, und schwere Entzündungszustän
de des ganzen Körpers wie Sepsis («Blutvergif
tung») könnten abgeschwächt oder sogar gestoppt
werden. Bisher hat man im Rahmen von klini
schen Studien versucht, solche Entzündungsme
diatoren mittels Antikörper abzufangen. «Diese
hat der Patient jedoch nachher im Körper, und der
Organismus muss den ‹Proteinmüll› abbauen

Beck Schimmer, «wenn wir diese Zellen aus dem
Blut eliminieren, verbessern wir vielleicht die
Prognose.» Anspruchsvoller als die Blutreini
gung ist die so genannte gezielte Medikamenten
abgabe (Targeted Drug Delivery) mittels magne
tischer Nanopartikel. Dabei werden die Partikel
mit einem Wirkstoff, beispielsweise einem Krebs
medikament, bestückt. Ein Magnet, der über den
Tumor gelegt wird, lenkt die Nanopartikel zu die
sem, und das Medikament entfaltet seine Wirkung
dort. Der Vorteil dieser Strategie im Vergleich zur
herkömmlichen Chemotherapie ist, dass nicht das
ganze Immunsystem angegriffen wird, sondern
gezielt nur die Krebszellen. Damit könnte die Wir
kung verbessert und die Nebenwirkungen verrin
gert werden. Die Resultate im Tiermodell sehen
vielversprechend aus. «Eine gezielte Medikamen
tenabgabe sollte mit dieser Art von Nanoparti
keln grundsätzlich möglich sein. Wenn wir aber
weitergehen wollen, müssen wir in Zusammen

arbeit mit Onkologen und Radiologen wichtige
Details genauer anschauen», sagt Beck Schimmer.
Im Gegensatz zur Blutreinigung ist diese Me
thode noch weit vom klinischen Einsatz entfernt.
Der Grund dafür ist, dass Nanopartikel in den
Körper gebracht werden. Was passiert dort mit
ihnen, welche Reaktionen lösen sie aus? Beck
Schimmer: «Nanopartikel im Gefässsystem könn
ten Blutzellen aktivieren oder die Blutgerinnung
beeinträchtigen, was beispielsweise zu einer
Thrombose führen könnte. Deshalb haben wir uns
gesagt: bevor wir weiter an den Chancen arbeiten,
müssen wir zuerst die Risiken analysieren.»
Partikel mit Platin spicken
Die Experimente wurden wiederum zuerst in
vitro getestet. Die Ergebnisse sind bisher positiv:
«Nanopartikel werden zwar in kleinen Mengen
von den Zellen der Gefässwand aufgenommen.
Das Blut inklusive Gefässsystem wird jedoch
nicht verändert. Das heisst für uns, der Einsatz
dieser Art von Nanopartikeln scheint biokompa
tibel zu sein», bilanziert Beck Schimmer. Span
nend wird sein, wie viele Partikel im Organismus
nach mehreren Jahren noch nachweisbar sind.
Aufschluss darüber geben soll eine pathologische
Analyse verschiedener Organe. Die Herausforde
rung dabei ist, die Nanopartikel zu detektieren.
Da sie aus Eisen sind und dieses Metall einen
natürlichen Bestandteil des Körpers darstellt, ist
es nahezu unmöglich, eisenhaltige Nanopartikel
nachzuweisen. Deshalb werden die Partikel mit
Platin gespickt. «Es wird ein spannender Moment
sein, wenn schlüssige Befunde vorliegen», blickt
Beck Schimmer in die Zukunft. Wenn sich bestä
tigt, dass magnetischen Nanopartikel im Orga
nismus keine negativen Spuren hinterlassen,
können weitere Schritte geplant werden.
Auf Grund der bisherigen Studien ist Beck
Schimmer zuversichtlich, dass die magnetischen
Nanopartikel in Zukunft für die Blutreinigung
und die gezielte Abgabe von Medikamenten im
Körper eingesetzt werden können. Dass dies völ
lig ohne Nebenwirkungen geschehen kann, will
sie aber nicht versprechen. «Es ist illusorisch, zu
glauben, dass ein Medikament keine Nebenwir
kungen auslöst. Es wird darum gehen, Vor- und
Nachteile gegeneinander abzuwägen.»
Kontakt: Prof. Beatrice Beck Schimmer, beatrice.beck@usz.
ch; beatrice.beckschimmer@uzh.ch
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«Früherkennung kann viel Schaden anrichten» – Präventivmediziner Milo Puhan, Ethikerin Effy Vayena und Pathologe Holger Moch (von links) im Gespräch.

«Tumoren verschwinden lassen»
Die Medizin der Zukunft verspricht dank neuer Technologien bessere Therapien
für schwer Kranke. Sie weckt aber auch Ängste. Mit Holger Moch, Milo Puhan
und Effy Vayena diskutierten Thomas Gull und Roger Nickl.
Frau Vayena, Herr Moch, Herr Puhan: Wie sieht die
Zukunft der Medizin aus, welche Entwicklungen
sind in den nächsten zwanzig Jahren zu erwarten?
Holger Moch: Ich habe die Perspektive eines Pa
thologen. Wir stellen fest, dass die Entwicklung
der Technik sehr rasch voranschreitet. Wir wer
den in Zukunft auf allen Gebieten revolutionäre
Entwicklungen sehen. Das gilt etwa für die Chir
urgie, wo immer gezielter operiert werden kann
und immer neue Eingriffe gemacht werden. In der
Diagnostik kann immer individualisierter und
genetisch basierter gearbeitet werden, das Indivi

duum wird in seiner ganzen Komplexität erfasst.
Und der Zugriff auf grosse Datenmengen, der
Einbezug von Biostatistikern und Bioinforma
tikern, wird das ärztliche Leben verändern.
Effy Vayena: Als Ethikerin beobachte ich die Ent
wicklung und schaue, wo Herausforderungen auf
tauchen könnten. Insbesondere interessieren mich
jene ethischen Fragen, die sich mit der neuen Rolle
der Patienten in der medizinischen Forschung und
Praxis beschäftigen. Heutzutage sind sie Patienten
besser informiert als früher. Die neuen Medien
sowie moderne Online-Technologien und mobile
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Anwendungen erlauben es ihnen, medizinische
Informationen zu sammeln und zu verarbeiten;
auch Daten über sich selber. Diese selbst gesam
melten Daten können für den behandelnden Arzt
eine entscheidende Hilfe sein, sie könnten aber
auch für die Forschung äusserst relevant sein.
Milo Puhan: Ich glaube, dass die Gefahr besteht,
dass die Forschung immer weniger das liefert, was
wir brauchen. Als Präventivmediziner betrachte
ich die Entwicklung aus der Perspektive der öf
fentlichen Gesundheit. Mit der Alterung der Be
völkerung haben wir es oft nicht mehr mit einzel
nen Krankheiten zu tun, sondern mit multi
morbiden Patienten. Wenn ein Patient mehrere
Krankheiten gleichzeitig hat, müssen Patienten
und Ärzte Prioritäten setzen. Es ist unmöglich,
jeweils alle verfügbaren Therapien einzusetzen.

Solange die Forschung auf einzelne Krankheiten
fixiert ist, kann sie die behandelnden Ärzte bei der
schwierigen Aufgabe der Priorisierung der Be
handlung nicht wirklich unterstützen.
Moch: Welcher Arzt hat heute noch die Kompe
tenz, den polymorbiden Patienten zu behandeln,
wenn man einen Bioinformatiker braucht, um
sich in der Flut der im Netz verfügbaren Erkennt
nisse zu orientieren?
Puhan: Weil es als Arzt unmöglich ist, den
Durchblick zu haben, braucht es Unterstützung
aus der Forschung. Es gibt Methoden die ver
schiedenen Quellen zusammenzutragen, um bei
einem bestimmten Patienten mit einem bestimm
ten Profil festzustellen, ob gewisse Therapien
nützen oder schaden.
Der Hausarzt müsste einen computergestützten
Zugang zu diesen Informationen haben?
Puhan: Ja.
Moch: Die Frage ist, ob die ältere Generation der
Ärzte überhaupt willens ist, statt auf ihre ärztli
chen Erfahrungen auf Informationen aus diesen
unüberschaubaren Datenbanken zu vertrauen.
Verändert sich der Beruf des Arztes?
Vayena: Ja, eine neue Herausforderung ist, die
Ärzte, die jetzt ausgebildet werden, auf diese Ver
änderungen vorzubereiten. Mein Eindruck ist,
dass hier derzeit viel zu wenig getan wird. Das
hat auch damit zu tun, dass wir den Einsatz die
ser Daten grundsätzlich in Frage stellen. Ausser
dem haben wir die Vermittlung solcher Kennt
nisse noch nicht in die Ausbildungen integriert.
Das muss sich ändern.
Was sollte die Medizin der Zukunft leisten?
Puhan: Sie soll den Patienten ins Zentrum stel
len und sich an seinem Profil und seinen persön
lichen Bedürfnissen orientieren. Mit Profil meine
ich etwa Alter, Geschlecht Krankheitsmerkmale,
Bluttests. Meine Wunschmedizin ist eine sehr
präferenzbasierte Medizin, bei der der Mensch
im Mittelpunkt steht.
Vayena: Die Medizin sollte präziser werden.
Unter präzis verstehe ich nicht nur eine möglichst
akkurate Diagnose der Krankheit, sondern der
Bedürfnisse des Patienten. Der Patient sollte als
Ganzes angeschaut werden und nicht nur auf
Grund seiner genetischen Veranlagung.

Während Herr Puhan die persönlichen
Präferenzen in der Vordergrund rückt, möchten
Sie, Herr Moch, vor allem die genetischen
Informationen verwenden.
Moch: Das ist nicht unbedingt ein Gegensatz,
denn wir haben sicherlich die gemeinsame Vor
stellung, dass wir die Gesamtheit des Patienten
mit seinem sozialen, psychologischen und mole
kularen Hintergrund betrachten sollten. Aber
wir können jetzt die genetischen Informationen
über das Individuum liefern, die es ermöglichen,
individualisierte Behandlungskonzepte zu ent
wickeln. Das geht in Richtung Präzisionsmedi
zin. Etwas, was wir wahrscheinlich alle wollen.
Das beeinflusst die Behandlung einer Krankheit
und die Prävention: Wir können jetzt viel besser
vorhersagen, wie eine Krankheit bei einem be
stimmten Patienten verlaufen wird. Das Problem
wird sein, wie ein Patient mit der Information
umgeht, er habe beispielsweise eine siebzigpro
zentige Wahrscheinlichkeit, dass seine Krankheit
so und so verläuft. Da ist der Arzt vielleicht noch
mehr gefragt als früher, denn die Informationen
sind verfügbar, und der Arzt muss jetzt den
Patienten beraten und vielleicht härtere Entschei
dungen treffen, als dies früher der Fall war.
Puhan: Ich habe die Präferenzen nur so betont,
weil wir da so hinterherhinken. Ich beschäftige
mich auch vor allem mit der Vorhersage von
Krankheitsverläufen. Dazu braucht es drei Ele
mente: das Profil des Patienten, die Informatio
nen zu den möglichen Therapien, plus die per
sönlichen Präferenzen. Diese drei Teile müssen
zusammengeführt werden.
Ist das die Aufgabe des behandelnden Arztes?
Puhan: Dass Zusammenführen der Informationen kann der behandelnde Arzt fast nicht
leisten, weil es viel zu multidimensional ist. Das
muss mit statistischen Methoden gemacht wer
den. Es gibt heute bereits Instrumente, die in
diese Richtung gehen.
Was könnten diese leisten?
Puhan: Der Arzt würde die Informationen, die
er bei der Untersuchung und im Gespräch mit dem
Patienten gesammelt hat, in ein Tool eingeben, das
dann die möglichen Therapien beschreibt, die
wahrscheinlich den Präferenzen und Bedürfnis
sen des Patienten am besten entsprechen.

Wer trägt diese Daten zusammen?
Puhan: Die Daten tragen wir schon heute zusam
men, aber sie müssen ausgewertet und aufbereitet
werden.
Wer würde das leisten?
Moch: Das ist eine sehr interessante Frage: Wer
gewinnt die Daten und wer hat die Datenhoheit?
Diese entschwindet zunehmend weg von der Uni
versität in Kanäle, die wir noch gar nicht über

Die Gesprächsteilnehmer
Holger Moch (51) ist seit 2004 Professor für Pa
thologie an der Universität Zürich und Direk
tor des Instituts für Klinische Pathologie des
Universitätsspitals Zürich. Er beschäftigt sich
mit genetischen Veränderungen in soliden Tu
moren, insbesondere in urologischen Tumo
ren. Dabei untersucht er deren Bedeutung für
eine bessere Diagnostik und Klassifikation,
aber auch die Frage, ob bestimmte genetische
Veränderungen das Therapieansprechen oder
Therapieversagen vorhersagen lassen.
Kontakt: Prof. Holger Moch, holger.moch@usz.ch

Milo Puhan (38) ist seit dem 1. August 2013 Di
rektor des Instituts für Sozial- und Präventiv
medizin und Professor für Epidemiologie und
Public Health an der Universität Zürich. Er
erforscht die Prävention und Behandlung
chronischer Krankheiten sowie die epidemio
logisch-statistischen Methoden, um Nutzen
und Schaden präventiver Therapien zu unter
suchen und Präventions- und Therapieemp
fehlungen zu entwickeln.
Kontakt: Prof. Milo Puhan, milo.puhan@ifspm.uzh.ch

Effy Vayena (41) ist wissenschaftliche Mitarbei
terin am Institut für Biomedizinische Ethik
und Koordinatorin des PhD-Programms in
Biomedizinischer Ethik und Recht an der Uni
versität Zürich. Sie erforscht unter anderem
die Ethik der personalisierten Medizin, die
moralische Frage von Gentests sowie die ethi
schen Herausforderungen im Gebrauch von
Big Data innerhalb der Gesundheitsforschung
und klinischen Praxis.
Kontakt: Dr. Effy Vayena, vayena@ethik.uzh.ch
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schauen. Früher war das Sammeln und Sichten
von Daten ausschliesslich in den Händen der Me
diziner. Das geht jetzt zunehmend über zu den
Patienten, die sich über verschiedene Kanäle wie
Facebook über ihre Krankheiten austauschen.
Dann haben wir die Industrie, die die Möglichkeit

genetischen Profils auf ein Medikament anspre
chen und fortgeschrittene Tumoren verschwin
den. Leider werden nach wie vor Resistenzen
entwickelt, und ein Teil der Patienten verstirbt
trotzdem. Doch diese Entwicklung wird die Me
dizin verändern: Patienten werden mit ihrer

hirn. Und wir werden auch Demenzerkrankun
gen früher erkennen. Ich bin da sehr optimistisch.

hat, solche Daten zu gewinnen, über klinische Stu
dien oder das Sammeln von Geweben beispiels
weise. Und es gibt private Firmen wie 23andMe,
die Gentests anbieten. Auf diese Weise werden
Daten in einer Menge gesammelt, die wir an der
Universität gar nicht zusammenbekommen.
Vayena: 23andMe ist ein interessantes Beispiel.
Die Firma hat viel mehr genetische Daten von
Patienten, die an Parkinson leiden, gesammelt als
jede akademische Institution. Die Frage ist, wer
Zugang zu diesen Daten hat und mit ihnen arbei
ten kann.

Krebserkrankung leben können, weil sie gezielter
mit einem bestimmten Medikament behandelt
werden, auf das sie ansprechen.
Puhan: Ob die Wirksamkeit verbessert werden
kann, hängt vom Gebiet ab. Bei der Onkologie ist
das sicher noch der Fall, im kardiovaskulären
Bereich wahrscheinlich eher weniger, weil dieser
bereits sehr gut erforscht ist. Doch hier könnte
man die Nebenwirkungen noch besser unter
Kontrolle bekommen.

molekulares Profil eines Patienten zu erstellen
und die Wahrscheinlichkeiten zu errechnen, wie
ein Medikament wirkt, welche Nebenwirkungen
es haben wird und ob ein Patient darauf anspricht
oder nicht. Wir werden erkennen können, wie
viel Prozent der Zellen in einem Tumor ein be
stimmtes Protein oder eine Genmutation tragen,
die bekämpft werden müssen. Jeder Patient kann
dann mit einer Kombinationstherapie behandelt
werden, die sich aus seinem genetischen Profil
ergibt.
Puhan: Eine Gefahr ist, dass man zu schnell vo
ranschreitet, ohne die Technologien evaluiert zu
haben und zu wissen, wo sie am besten einge
setzt werden. Das kann dazu führen, dass eine
neue Technologie unnötigerweise wieder aufge

Herr Moch, möchten Sie für Ihre Forschung Zugriff
auf solche Daten haben?
Moch: Die Industrie hat einen Vorteil, weil sie
durch die klinischen Studien grosse Datenmen
gen zusammentragen kann. Unser Wunsch wäre,
hier Zugang zu haben, um beispielsweise mit
Geweben zu forschen. Das passiert teilweise
auch, es werden Daten zur Verfügung gestellt.
Manchmal ist das aber gerade nicht der Fall.
Wie wichtig sind für Sie diese Daten?
Moch: Die Auswertung genetischer Daten er
möglich uns, die genauere molekulare Beschrei
bung von Patienten mit verschiedenen Krankhei
ten wie Krebs, Diabetes oder Herz-KreislaufErkrankungen. Damit können wir für das Indi
viduum besser vorhersagen, ob ein Medikament
wirkt oder nicht. Wir haben jetzt sensationelle
Beispiele, wo Tumorpatienten auf Grund ihres
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Wird man in Zukunft Krankheiten heilen können,
die heute tödlich verlaufen?
Moch: Wir werden heute unheilbare Krebs
krankheiten heilen können und Menschen mit
Krebs werden in Zukunft deutlich länger leben.

Wo erwarten Sie die grössten Fortschritte?
Moch: In meinen Forschungsbereich ist das die
Multigentestung, die erlaubt, ein sehr genaues

«Wir werden auch Demenzerkrankungen früher erkennen.
Ich bin da sehr optimistisch.» Holger Moch, Mediziner
Das Beispiel ist HIV – Krebs kann ähnlich behan
delt werden durch kombinierte Therapien, die
auf dem genetischen Profil basieren.
Ihre Aussagen beziehen sich vor allem auf die
Behandlung von Krebs. Welche Prognose machen Sie
bei den Demenzerkrankungen?
Moch: Da gibt es eine ähnliche Entwicklung und
sehr spannende und innovative Forschungsansät
ze wie die Impfung gegen Ablagerungen im Ge

geben oder am falschen Ort eingesetzt wird. Das
andere Problem ist die Früherkennung, mit der
viel Schaden angerichtet werden kann, weil man
unter Umständen falsche positive Befunde pro
duziert. So ist beispielsweise umstritten, ob Lun
genkarzinome wirklich mit hochauflösenden
bildgebenden Verfahren untersucht werden sol
len, weil man unter Umständen zu viel sieht und
deshalb bei 25 Prozent der Patienten Befunde
entdeckt, die wenig Krankheitswert haben.

Werden durch die neuen diagnostischen
Möglichkeiten nicht auch alle jetzt noch gesunden
Menschen zu potenziellen Krankheitsfällen?
Irgendwann werden wir alle krank und an
irgendetwas werden wir sterben. Welchen Nutzen
hat man, wenn man mit fünfundzwanzig weiss, dass
man ein etwas erhöhtes Risiko hat, Krebs zu
bekommen, der mit fünfzig, aber vielleicht auch erst
mit achtzig oder auch gar nicht ausbricht?
Moch: Das ist sicherlich eine grosse Herausfor
derung für die Medizin der Zukunft: Wie kann
man die riesigen Datenmengen verarbeiten und
vernünftig umsetzen in Entscheidungshilfen?
Wir können inzwischen fast mehr Informationen
liefern, als der behandelnde Arzt und der Patient
verarbeiten können.
Puhan: Es braucht flankierende Massnahmen:
Die Leute müssen informiert sein, was der Test
bedeutet, was man tut, wenn er positiv oder ne
gativ ausfällt. Hier kommt die Prävention ins
Spiel. Wenn man beispielsweise ein erhöhtes
Krebsrisiko hat, sollte man weniger rauchen oder
Fleisch essen. Mit solchen Massnahmen wird das
Risiko beträchtlich gesenkt, auch wenn sie unspe
zifisch sind.
Moch: Da brauchen wir die Ethik, denn der Pa
tient hat auch das Recht auf Nichtwissen. Früher
hat einem das der Arzt abgenommen und ent

ckeln könnten. Sie wollen ihr Leben anders leben,
und wir können ihnen diese Informationen nicht
aufzwingen, ausser sie könnten andere infizie
ren. Andere möchten ihre Gesundheitsrisiken
kennen, ihnen können wir dieses Wissen nicht
vorenthalten.

tiv genaue Bestimmungen. Die Herausforderung,
die ich als Forscher sehe, ist, dass wir zufällig auf
andere Dispositionen stossen, nach denen wir gar
nicht gesucht haben. Für uns stellt sich dann die
Frage: Wie gehen wir mit diesen zufällig entdeck
ten Krankheitsmöglichkeiten um, die vielleicht
ganze Familien betreffen?
Vayena: Die Frage ist, wo wir die Grenze ziehen,
worüber wir die Leute informieren. Wenn wir

Werde ich noch versichert, wenn Informationen
über mein genomisches Profil an eine Kranken
kasse oder eine Lebensversicherung gelangen?
Das sind Themen, die für den Betroffenen rele
vant sind und wo ein gewisses Misstrauen ver
ständlich ist.

schieden: Das sagen wir ihm jetzt nicht. Durch
die Omnipräsenz der Informationen hat sich das
geändert.

überzeugt sind, dass uns die zusätzliche Infor
mation erlaubt, den Patienten wertvolles und für
ihre weitere gesundheitliche Entwicklung rele
vantes Wissen zu vermitteln, dann sollten wir
dies tun.

sicher fühlen kann und gleichzeitig die
Daten für die Forschung zugänglich gemacht
werden können?
Vayena: Das grundsätzliche Problem ist, dass die
Leute zu wenig realisieren, wie wichtig ihre Daten
für die Forschung sind. Wenn man ins Spital
kommt, hat man die Erwartung, gepflegt und
wieder gesund zu werden. Aber diese ganze Idee,
dass die persönlichen Informationen für die For
schung wichtig sein könnten, ist nicht sehr weit

Für die Patienten ist das eine weitere Heraus
forderung, allenfalls auch Belastung?
Vayena: Deshalb braucht es ein System, das dem
Einzelnen erlaubt, herauszufinden, was ihm am
besten entspricht. Es gibt Menschen, die gar nicht
wissen wollen, dass sie eine Krankheit entwi

Wenn der Gentest ergibt, dass man eine
siebzigprozentige Wahrscheinlichkeit
hat, eine Krankheit zu bekommen, wie reagiert
man darauf?
Moch: Bei der Durchführung eines Tests über
familiäre Erkrankungen gelten im Moment rela

entscheiden, ob man seine Daten zur Verfügung
stellen will oder nicht?
Moch: Interessant ist, das die Leute in sozialen
Netzwerken alles von sich preisgeben, wenn man
aber ins Krankenhaus kommt und gefragt wird,
ob man bereit sei, seine Daten der Allgemeinheit
zur Verfügung zu stellen, wird plötzlich anders
entschieden.
Weshalb sind die Leute im Fall ihrer medizinischen
Daten so zurückhaltend?
Moch: Es besteht die latente Angst vor Daten
missbrauch. Das ist in gewisser Weise berechtigt:

«Das grundsätzliche Problem ist, dass die Leute zu wenig realisieren, wie
wichtig ihre Daten für die Forschung sind.» Effy Vayena, Ethikerin

Zu den Schreckensvisionen, die mit der
personalisierten Medizin verbunden werden,
gehört der gläserne Patient, über den
man alles weiss. Kann man überhaupt noch

Wäre da nicht der Gesetzgeber gefragt,
der dafür sorgen müsste, dass der Patient sich
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verbreitet. Wir begreifen zu wenig, dass die me
dizinische Forschung auf Gesundheitsdaten an
gewiesen ist. Aus meiner Sicht haben wir hier auch
ein Kommunikationsproblem: Es werden vor
allem die Risiken thematisiert und viel zu wenig
darauf hingewiesen, welche Vorteile der Gesell
schaft und uns als Individuen dadurch entstehen.
Weitere Fortschritte in der Medizin werden ent
scheidend von einer breiten Beteiligung von Patienten und gesunden Probanden abhängen.
Moch: Da sind wir Forscher gefordert, ein Ver
ständnis in der Gesellschaft zu fördern, dass die

hen, zugreifen zu können, um diese auf Plausi
bilität und Wertigkeit zu überprüfen.
Puhan: Es gibt viele Gesundheitsdaten, die wir
zum Teil nicht einmal kennen. Oder wir haben
keinen Zugang. Dadurch können wir sie nicht
verknüpfen und mit ihnen arbeiten.
Zu einem anderen Thema: Wird die
personalisierte Medizin die Gesundheitskosten
in die Höhe treiben?
Moch: Die Kosten sind ein wichtiger Punkt,
weil die Medikamente, die verwendet werden,

«Ich wünsche mir eine sehr präferenzbasierte Medizin, bei der
der Mensch im Mittelpunkt steht.» Milo Puhan, Präventivmediziner
Forschung wichtig ist, weil wir dadurch neue Be
handlungs- und Diagnosemethoden und neue
Medikamente bekommen. Ich sehe das genauso,
wenn man den Patienten sagt: «Ich habe ein neues
Medikament, um den Krebs zu behandeln», dann

sehr teuer sind. Das sind Kosten, die auf das Ge
sundheitssystem der Schweiz zukommen. Es ist
noch nicht abzusehen, was das bedeutet. Dank
der verbesserten Diagnostik kann man jedoch
Patienten davon ausschliessen, ein bestimmtes

sehen sie die Forschung positiv. Wenn es darum
geht, ihre Daten für die Forschung zur Verfügung
zu stellen, schrecken sie davor zurück.
Vayena: Der Gesetzgeber kann etwas tun: Die
Leute brauchen Institutionen, denen sie vertrau
en können. Der Gesetzgeber müsste mehr Ge
wicht darauf legen, dass die Institutionen, die
Forschung betreiben, vertrauenswürdig sind.
Wenn das so wäre, würde sich die Sorge um den
Zugang zu Daten minimieren. Doch im Augen
blick scheint die Sorge um den Zugang zu den
Daten der Hauptfokus des Gesetzgebers zu sein.
Moch: Wichtig wäre, dass wir vom Gesetzgeber
die Möglichkeit bekommen, auf solche Daten
sammlungen, die an verschiedenen Orten entste

Medikament zu erhalten. Wir werden in Zukunft
sagen können, was uns ein Medikament oder ein
diagnostischer Test kostet und wie viele zusätz
liche Jahre lebenswerten Lebens ein Patient da
durch gewinnt. Da stellt sich dann die Frage, wie
viel dies der Gesellschaft wert ist. Das wird
schwierige ethische Diskussionen geben.
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Läuft das nicht auf die vielbeschworene
«Zweiklassenmedizin» hinaus, in der sich einzelne
Personen eine Behandlung leisten können und
andere nicht?
Puhan: Ich teile diese Befürchtungen im Bezug
auf die «Zweiklassenmedizin» nicht. Wenn klar
ist, dass ein Test oder eine Therapie wirksam ist,

dann wird der Druck der Fachleute und der
Patienten so gross sein, dass die Therapie bezahlt
wird.
Weckt die personalisierte Medizin nicht falsche
Erwartungen, die sie nicht erfüllen kann?
Moch: Man muss sie natürlich kritisch hinter
fragen. Wir versuchen seit Paracelsus, Patienten
individualisiert zu behandeln. Wenn wir perso
nalisierte Medizin als eine Medizin verstehen,
die auf Grund eines genetischen Profils Arznei
mittel präziser einsetzt, dann bringt sie uns si
cherlich weiter und ist kein leeres Versprechen.
Kritiker sagen, die personalisierte Medizin
sei vor allem eine Strategie der Pharmaindustrie,
um die Erfolgsquote ihrer neuen Medikamente
zu erhöhen. Trifft das zu?
Moch: Ich erlebe Einzelschicksale, wo mit den
neuen Medikamenten dramatische Ergebnisse
erzielt werden. Etwa wenn bei Patienten mit
schwarzem Hautkrebs, die früher durchmetasta
siert waren und innerhalb weniger Monate

starben, die Metastasen plötzlich verschwinden.
Es ist zwar ein kleiner Teil der Patienten, die auf
diese Medikamente ansprechen, doch für sie sind
sie sehr wertvoll.
Vayena: Wichtig ist, dass wir realistischere Er
wartungen entwickeln. Wenn wir zu hohe Er
wartungen haben, werden diese enttäuscht. Doch
die personalisierte Medizin ist sicherlich kein
leeres Versprechen.
Moch: Die personalisierte Medizin schafft ge
waltigen Raum für neue Forschungsansätze. Die
sen muss man jetzt auch an der Universität n
 utzen.
Frau Vayena, die Herren Moch und Puhan,
besten Dank für das Gespräch.

Dossier Gesund sterben

Blitzschnelle Herzbilder
Mit einem pfiffigen Ansatz gelingt es Sebastian Kozerke, den Blutfluss im
Herzen präzise und dreidimensional abzubilden. Der Vorteil: Eingriffe lassen
sich besser planen und Herzkrankheiten früher erkennen. Von Felix Würsten
Ein einziger Herzschlag genügt bei einem gesun
den Menschen, um das Blut vom Herzen bis in
die Beine zu pumpen. Doch beim Patienten, des
sen Herz auf Sebastian Kozerkes Bildschirm in
einem farbigen Bild zu sehen ist, ist dies offen
sichtlich nicht der Fall. In der stark ausgebuchte
ten Aorta, die als Hauptschlagader das Blut vom
Herzen wegführt, bilden sich nach jedem Herz
schlag störende Wirbel, die den Blutstrom brem
sen. Mehrere Schläge braucht dieses Herz, um die
gleiche Blutmenge wie ein gesundes in den Kör
per zu transportieren. Und damit ist auch klar:
Ein solcher Patient kann nicht mehr die gleiche
körperliche Leistung erbringen wie ein gesunder.
Wie viel Energie bei jedem Schlag verloren geht,
kann Sebastian Kozerke, Professor am Institut für
Biomedizinische Technik der Universität Zürich
und der ETH Zürich, inzwischen genau beziffern.
Aus den Bildern, die mit einem MRI-Gerät – die
Abkürzung MRI steht für Magnetresonanztomo
grafie – aufgenommen wurden, ermittelt er, wie
schnell und in welche Richtung das Blut durch die
Aorta fliesst und wie viel Energie das Herz dafür
aufwenden muss. «Die Herzspezialisten finden
diese Berechnungen ziemlich cool», erklärt Kozer
ke nicht ohne Stolz. «Denn die Zahlen zeigen
ihnen, wie effizient das Herz arbeitet.»
Zehnmal schneller als bisher
Zusammen mit seinem Team will Kozerke die
Magnetresonanztomografie für medizinische
Anwendungen weiterentwickeln. Er ist über
zeugt, dass solche detaillierten Aufnahmen
schon bald zum klinischen Alltag gehören wer
den. Bemerkenswert an ihnen ist nicht nur, wie
präzise sie das Geschehen in den Blutgefässen
abbilden, sondern auch, in welch kurzer Zeit sie
aufgezeichnet werden. Musste sich ein Patient
bisher 30 bis 40 Minuten in die MRI-Röhre legen,
damit das Herz ganz erfasst werden kann, rei

chen mit dem neuen Ansatz drei bis vier Minu
ten. Möglich wurde dies, weil das neue Messver
fahren gegen ein altes Grundprinzip der Digital
technik verstösst. Gemeinhin galt bisher, dass ein
Signal genügend häufig abgetastet werden muss,
damit man am Ende ein scharfes und aussage
kräftiges Bild erhält. Und genau wegen dieser
Präzision war es bisher so aufwendig, das ganze
Herz und die anschliessenden Blutgefässe in
einem MRI-Gerät aufzunehmen. Denn im Ge

komplettieren.» Der Erfolg lässt sich sehen: Rund
zehnmal weniger Daten muss Kozerke mit die
sem Ansatz aufzeichnen und verarbeiten.
Die Vorteile für den klinischen Alltag liegen
auf der Hand: Dank der kürzeren Aufnahmezeit
sind die Messungen weniger belastend, sodass
man nun auch Kinder untersuchen kann, denen
man bisher eine derart lange Untersuchung nicht
zumuten wollte. Auch für die Qualitätskontrolle
eignet sich das rasche Verfahren: Ein Herzchirurg
kann jetzt nach dem Eingriff kontrollieren, ob das
Herz wirklich wieder effizienter arbeitet.
Ein Modell für jedes Herz
Der Wissenschaftler hat eine klare Vorstellung,
wie die Zukunft der Bildgebung in der Herzme
dizin aussehen könnte. Anhand der detaillierten
MRI-Aufnahmen werden die Bildspezialisten
schon bald in der Lage sein, von jedem Herzen
ein virtuelles Modell zu erstellen. Und mit die

Mit virtuellen Modellen von Herzen lassen sich Behandlungen künftig viel
besser auf den einzelnen Patienten abstimmen.
gensatz zu anderen Organen ist das Herz ein
äusserst tückisches Untersuchungsobjekt: Da es
sich ständig bewegt, lässt es sich nur schwer in
einem scharfen Bild einfangen.
Das Team um Kozerke fand nun einen elegan
ten Weg, wie man das Herz in viel kürzerer Zeit
abbilden kann und trotzdem ein scharfes Bild
erhält. Die Grundidee tönt auf den ersten Blick
paradox: Das Verfahren ist schneller, weil ein
grosser Teil der Daten bei der Aufnahme erst gar
nicht aufgezeichnet wird. Das führt natürlich zu
nächst zu einer viel schlechteren Bildqualität.
Doch mit Hilfe von ausgeklügelten mathemati
schen Verfahren lässt sich der Verlust wieder
korrigieren. Die Funktionsweise veranschaulicht
Kozerke mit einer Analogie zu unserer Sprache:
«Auf Grund unserer Erfahrung verstehen wir
einen Satz auch dann noch, wenn alle Vokale ver
tauscht sind. Genau dieses Prinzip haben wir auf
die Bildauswertung übertragen. Wir lernen zu
nächst aus einem Teil der Messdaten die grund
sätzlichen Eigenschaften des Organs kennen, das
wir untersuchen, und nutzen dann diese ‹Erfah
rung›, um die unvollständigen Messdaten zu

sem Modell lässt sich dann die Behandlung viel
besser auf den einzelnen Patienten abstimmen.
Konkret heisst das: Mit Hilfe des virtuellen Mo
dells kann der Kardiologe abklären, wie sich ein
Medikament, das die Blutgefässe erweitert, auf
die Herzleistung auswirkt oder an welcher Stelle
ein Stent eingesetzt werden muss, damit das Blut
wieder optimal durch die Gefässe fliesst. Und er
kann vor einem Eingriff besser abschätzen, ob
der erhoffte Nutzen die möglichen Risiken wirk
lich aufwiegt.
Kozerke ist sicher, dass die Bildgebung im kli
nischen Alltag eine immer wichtigere Rolle spie
len wird. «Heute sterben immer noch zu viele
Menschen an einem Herzinfarkt», meint er. «Das
hängt auch damit zusammen, dass Risikopatien
ten immer noch nach groben Kriterien erfasst
werden.» Übergewicht beispielsweise ist ein
solch grobes Kriterium: Entscheidend ist nicht,
wie dick jemand ist, sondern wo im Körper das
Fett abgespeichert wird. Bildet sich das Fettgewe
be nur unter der Haut, oder lagert es sich auch in
den Organen ab, wo es viel mehr Schaden anrich
tet? Diese Frage lässt sich mit einer effizienten
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Bildgebung viel besser beantworten als mit
den heutigen Untersuchungsmethoden.
Wo sich der Zucker umwandelt
Das schnelle Aufnahmeverfahren öffnet auch
die Türe zu einer völlig neuen Methode, mit
welcher der Stoffwechsel im Körper analysiert
werden kann. Kozerke gelang es in Zusam
menarbeit mit anderen Forschern, mit einem
MRI-Gerät nachzuweisen, wo und wie Zucker
moleküle im Herz umgewandelt werden. Da
Kohlenstoffatome im Gegensatz zu Wassermo
lekülen im MRI-Gerät nur ein schwaches Signal
aussenden, braucht es für eine solche Messung
allerdings eine abenteuerliche Vorbereitung:
Die Zuckermoleküle werden zunächst auf eine
Temperatur von nur gerade einem Grad Kelvin
über dem absoluten Nullpunkt abgekühlt. Da
nach werden die Elektronen der Kohlenstoffatome magnetisch polarisiert. Diese Polarisie
rung wird anschliessend mit Mikrowellen auf
die Atomkerne übertragen. Die derart präpa
rierten Zuckermoleküle werden anschliessend
dem Patienten injiziert. Im MRI-Gerät kann
man dann genau erkennen, wo der präparierte
Zucker in welche Stoffe umgewandelt wird –
allerdings nur für sehr kurze Zeit, denn die
Polarisierung der Kohlenstoffatome zerfällt
bereits nach wenigen Sekunden.
Erste Versuche mit Tieren verliefen viel
versprechend, berichtet der Forscher. «Nun
wollen wir einen Schritt weiter gehen und die
Methode beim Menschen testen.» Kozerke ist
überzeugt, dass von dieser heute noch exotisch
anmutenden Messung dereinst auch Patienten
profitieren werden. Anhand solcher Analysen
lässt sich beispielsweise in einem frühen
Stadium erkennen, ob ein Patient an einer
Stoffwechselstörung leidet, die sich längerfris
tig zu einer Herzkrankheit entwickeln könnte.
Und noch eine andere Patientengruppe könnte
von der neuen Entwicklung profitieren: Wenn
man anstelle von Zucker Krebsmedikamente
präparieren würde, liesse sich im MRI-Gerät
eventuell schnell erkennen, ob diese Substan
zen wie erhofft wirken. «Damit würde man
keine kostbare Zeit mehr verlieren, wenn die
Therapie nicht anschlägt», erläutert Kozerke.
Kontakt: Prof. Sebastian Kozerke,
kozerke@biomed.ee.ethz.ch
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Tumor im Fadenkreuz
Quantensprung in der Krebsdiagnostik: Mit einem neuen Verfahren können
hunderte von Genen eines Tumorgewebes auf einen Schlag sequenziert werden.
Damit lassen sich Medikamente viel zielgerichteter einsetzen. Von Thomas Müller
Die Gewebeprobe aus der Lunge kommt in einem
kleinen Plastikbehälter ins Eingangslabor des
Instituts für Klinische Pathologie. Eine Frau in
weissem Kittel kontrolliert den Barcode. Er ord
net die Biopsie dem richtigen Patienten zu, einem
59-jährigen Mann mit Lungenkrebs. Darauf legt
die Laborantin Behälter und Laufblatt auf den
Tisch neben zwei weitere Proben. Die eine
stammt von einem Mann, der eine Darmoperation hinter sich hat, die andere ist eine Stanzbiopsie der Brust einer älteren Frau.
Drei unterschiedliche Menschen – doch die
Fragen, die es zu klären gilt, sind stets dieselben:
Wie lautet die Diagnose, welche Behandlungs
möglichkeiten gibt es? 65 000 Biopsien verarbeitet
das Pathologische Institut pro Jahr, von der steck
nadelkopfgrossen Magen-Darm-Gewebeprobe
bis zu grossen, operativ entfernten Organteilen.
Oft geht es um eine Entzündung, noch häufiger
um einen Tumor. Und da vollzieht sich bei der
Diagnostik derzeit ein grosser Entwicklungs
schritt, den Holger Moch, Leiter des Instituts, mit
der Einführung der Ultraschalluntersuchung
vergleicht. Sie lieferte ab den 1970er-Jahren
plötzlich viel aussagekräftigere Bilder als das
Röntgen. «Und wir haben bisher jeweils pro
Durchlauf ein Gen analysiert, manchmal zwei,
maximal drei», so Moch, «doch seit kurzem haben
wir technisch die Möglichkeit im Haus, das ganze
menschliche Genom mit seinen rund 23 000
Genen zu sequenzieren.»
Chemotherapie vermeiden
Während er die Neuerungen erläutert, durchlau
fen die Gewebeproben im Labor das übliche Pro
zedere. Ein Roboter entzieht ihnen das Wasser,
ersetzt es durch Wachs. Die Laborantin schneidet
die Lungenbiopsie in zwei bis drei Mikrometer
dünne Scheiben, dreissigmal dünner als ein
menschliches Haar. Die Scheiben werden auf

Glasträgern fixiert, die ebenfalls den Barcode er
halten und später unter dem Lichtmikroskop
untersucht werden. Handelt es sich um einen
Tumor, so folgt darauf meistens eine molekulare
Untersuchung. Bislang reichte es oft, wenn man
nur ein Gen untersuchte. Bei Brustkrebs zum Bei
spiel gibt es ein Medikament, das auf die Verän
derung eines bestimmten Gens ausgerichtet ist,
die bei etwa einem Fünftel der Patientinnen vor
kommt. Bei ihnen haben die Krebszellen beson
ders viele Rezeptoren, an denen HER2-Wachs
tumsfaktoren gut andocken können, was zu
einem beschleunigten Wachstum des Tumorge
webes führt.
Das HER2-Medikament ist ein früher Vertre
ter jener Arzneimittel, die zur personalisierten
Medizin gezählt werden. Sie will mit Arzneimit
teln, die möglichst genau auf die jeweilige Person
abgestimmt sind, die Behandlung verbessern.
Am Anfang steht die Frage: Gibt es ein spezifi
sches Medikament, das den individuellen Tumor
einer Person zielgerichtet angreift? Oder muss
doch auf eine herkömmliche Chemotherapie zu
rückgegriffen werden, die das Wachstum aller
Zellen hemmt? Auskunft geben oft Mutationen
der entsprechenden Gene. Solche Mutationen
sind bislang mit einem der herkömmlichen DNASequenzierungsverfahren, zum Beispiel der
Sanger-Sequenzierung, nachgewiesen worden.
Diese Methode, benannt nach dem britischen Mo
lekularbiologen Frederick Sanger, der 1958 und
1980 mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet
wurde, hat sich als «Goldstandard» etabliert.
Weil Medikamente der neusten Generation
immer feiner auf die unterschiedlichen Subtypen
von Tumoren abgestimmt werden, ist die Suche
komplexer geworden. Es reicht nicht mehr aus,
bloss ein Gen zu analysieren. «Beim Lungenkar
zinom haben wir heute bereits mehr als sieben
verschiedene zielgerichtete Medikamente zur

Verfügung», so Moch. Das eine hilft etwa 8 Pro
zent aller Lungenkrebspatienten, ein anderes
5 Prozent, das nächste vielleicht einem Prozent.
Um das entsprechende Mittel zu finden, hätte
die Biopsie des 59-jährigen Mannes in mehreren
Testreihen analysiert werden müssen. Zuerst, um
zwischen kleinzelligem und nicht-kleinzelligem
Lungenkrebs zu unterscheiden. Falls es sich um
ein Adenokarzinom handelt, einen Subtyp des
Letzteren, folgen darauf weitere Durchläufe, um
die Untergruppen zu bestimmen. Manche davon
weisen Veränderungen der Wachstumsfaktorrezeptoren auf, so genannte EGFR-Mutationen.
Sie bieten – wie beim HER2-positiven Mamma
karzinom – Ansatzpunkte für zielgerichtete Me
dikamente. Dennoch braucht es eine weitere
molekulare Untersuchung, denn manche dieser
Patienten haben eine spezielle Gen-Mutation,
die rasch Resistenzen gegen das entsprechende

einer Digitalkamera als Sensor für Licht dient,
misst der Chip eines NGS-Geräts die elektroche
mischen Reaktionen von Millionen von DNAMolekülen. Es liegt auf der Hand, dass dabei eine
enorme Masse von digitaler Information anfällt.
Das Gerät spuckt pro Stunde nicht weniger als
ein Terabyte Daten aus – etwa doppelt so viel, wie
auf die Festplatte eines PC passen. Speziell aus
gebildete Bioinformatiker verarbeiten und filtern
diese Zahlenreihen. Ihnen stellt sich ein ähnli
ches Problem wie den Datenanalysten der Ge
heimdienste: Wie fischt man aus der Flut von
Daten die relevanten heraus?
Eine erste Massnahme ist die Reduktion der
Menge. Es bringe nichts, das ganze Genom einer
Person zu sequenzieren, stellt der Institutsleiter
fest. Stattdessen beschränkt man sich auf jenen
Teil, der für die Behandlung der Krankheit we
sentlich ist. «Wir sequenzieren maximal 400 Gene

Der personalisierte Ansatz in der Krebsdiagnostik ermöglicht
zielgerichtetere und weniger belastende Behandlungen von Patienten.
Mittel entwickelt. Kurzum: Um für den Lungen
krebspatienten das richtige Medikament zu
finden, wären derzeit mehr als sechs herkömm
liche DNA-Sequenzierungen nötig, von denen
jede 1400 Franken kostet, was mit 8400 Franken
zu Buche schlägt.
Gen-Daten fischen
Mit dem neuen Diagnosegerät lassen sich nun
alle relevanten Gene gleichzeitig testen. So kann
man mit einer einzigen Untersuchung Aussagen
über sämtliche potenziell wirksamen Medika
mente treffen – mit Kosten von zirka 2000 Fran
ken pro Patient. Rein äusserlich handelt es sich
um ein unscheinbares Kistchen mit den Dimen
sionen einer professionellen Kaffeemaschine.
Doch der «Ion Proton Sequencer», der seit Dezem
ber 2012 eine Etage unter dem Eingangslabor im
Institut in Betrieb ist, arbeitet mit einer der mo
dernsten Sequenzierungsmethoden – in Fach
kreisen NGS oder «Next Generation Sequencing»
genannt.
Sie verbindet die Biochemie mit digitaler In
formation. Kernstück der Maschine ist ein brief
markengrosser Mikrochip. Während der Chip
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eines Patienten», merkt Holger Moch an, «das
reicht für einen Therapieentscheid aus.» Nach
dem Abgleich mit dem Referenzgenom fallen
unter Umständen hunderte verschiedener Muta
tionen auf. In einem weiteren Schritt filtern Bio
informatiker die Mutationen jener gut vierzig
Gene heraus, für die derzeit ein Medikament er
hältlich ist. Die übrigen Daten werden für allfäl
lig spätere Auswertungen sicher verwahrt. In
einem vierstündigen Durchlauf schafft es die Ma
schine, die Biopsien von zwanzig Patienten zu
analysieren.
«Das Filtern und Interpretieren der Informa
tionen, die der Chip produziert, ist anspruchs
voll», bemerkt Assistenzprofessor Peter Wild,
dessen Arbeitsgruppe mit der Einführung der
neuen Technologie betraut ist. Die Hersteller der
Geräte bieten zwar an, diese Aufgabe den Spitä
lern komplett abzunehmen. Doch darauf verzich
tet das Pathologische Institut derzeit. Zum einen
wegen der Datensicherheit. Denn selbst anony
misierte Gen-Daten auf Forschungsdatenbanken
können ohne grossen Auswand konkreten Per
sonen zugeordnet werden, wie der US-Forscher
Yaniv Erlich jüngst aufzeigte. Durch die Kombi

nation mit öffentlich und kostenlos zugänglichen
Daten gelang es ihm, die Identität von Teilneh
mern am globalen «Projekt der 1000 Gene» her
auszufinden. Zum andern geht es darum, «das
akademische Wissen mit der neuen Technologie
zu verbinden und Nutzen wie Nachteile kennen
zulernen», so Holger Moch. Man könne es nicht
einfach der Industrie überlassen, die Einsatzfel
der von NGS zu definieren.
Die richtige Arznei finden
Schon zahlreiche Patienten haben am Universi
tätsspital Zürich vom personalisierten und mo
lekularen Ansatz der Diagnostik profitiert. Bei
den einen liess sich rascher als bislang ein zielge
richtetes Medikament finden. Und für etliche
Krebskranke, bei denen sich mit herkömmlichen
Mitteln keine Therapieoption mehr ergab, hat sich
eine Arznei finden lassen, die ihnen helfen könn
te. Bei anderen wiederum reduziert sich die Zahl
belastender Behandlungen. So hat sich bei der
zweiten Gewebeprobe, jener aus dem Darm, der
Tumorverdacht bestätigt. Doch wie etwa jeder
dritte Darmkrebspatient hat der Mann eine be
stimmte Mutation des KRAS-Gens und spricht
nicht gut auf auf die herkömmliche Chemothera
pie an, die gegen alle Körperzellen wirkt. Nun
steht ein Verzicht oder eine verkürzte Therapie
zur Debatte. Zuweilen geben die Gene auch einen
Hinweis auf die Dosierung, denn bei bestimmten
Mutationen sind höhere oder tiefere Gaben nötig.
Derzeit wird das NGS-Gerät in Zürich bei
etwa fünf Tumortypen eingesetzt, bei denen
mehrere zielgerichtete Medikamente zur Verfü
gung stehen. Moch rechnet mit einem exponen
tiellen Anstieg in den kommenden drei, vier
Jahren, «in zehn Jahren erfolgt der Einsatz wohl
bei allen Tumoren». Wichtiger dürfte die Technik
auch in der Infektiologie werden, zum Beispiel
bei HIV zur regelmässigen Bestimmung der ein
zelnen Virenstämme und Anpassung der Thera
pie, oder bei der Erforschung von Multipler Skle
rose, Alzheimer oder Parkinson. Die Pathologen
erwägen, NGS als eine Plattform der angewand
ten Diagnostik für das ganze Spital anzubieten.

Kontakt: Prof. Holger Moch, holger.moch@usz.ch
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Essay Die Romanistin Christina Vogel zum 300. Geburtstag von Denis Diderot

Ein Geist, der Grenzen sprengte
Diderot – 300 Jahre alt! Im Gedächtnis tragen wir
das Bild eines vor Lebensfreude sprühenden
Denkers, dessen forschender Blick über den Rand
des Gemäldes in jene Richtung hinausweist, aus
der das Licht einfällt und die hohe Stirn des
Porträtierten leuchten lässt. Diese Vorstellung
eines jung gebliebenen Denis Diderot, der mit
Skepsis, Schalk und paradoxen Ansichten uner
müdlich gegen das Monopol von politischen und
religiösen Institutionen, gegen jeglichen Wahr
heits- und Absolutheitsanspruch von ethischen
Werten, ästhetischen Normen und philosophi
schen Überzeugungen kämpfte, kann man uns
nicht leicht nehmen.
Dies obschon wir seit den Enthüllungen von
Marie-Anne Dupuy-Vachey wissen, dass Frago
nard im berühmten Gemälde aus dem Jahr 1769
diesen nicht wirklich zum Vorbild hatte. Wir soll
ten uns von ihm kein Bild machen, sondern viel
mehr jede Darstellung immer neu hinterfragen,
im Bewusstsein, dass er selbst von sich behaup
tete, an einem einzigen Tag mehr als hundert
verschiedene Gesichtsaudrücke zu haben, je
nachdem, was ihn gerade berührte.

*
Wiewohl nicht Wirklichkeit, trifft die mythologi
sche Figur des Gottes Vertumnus den Charakter
Diderots besser, denn sein Leben und Werk zeich
nen sich durch eines aus: Wandelbarkeit. Konstant
in seinen Wahrnehmungen, Gedanken und
Schreibversuchen ist allein die unaufhaltsame
Weiterentwicklung seiner Ideen und Anschau
ungsweisen, seiner Hypothesen und theore
tischen Grundlagen. Auf Grund dieser Haltung
warf man ihm vor, ein chaotischer, sprunghafter
Geist zu sein. Doch seinen Unternehmungen und
Texten mangelt es weder an methodischer Vorge
hensweise noch an logischer Konsequenz.
Indem Diderot die Grenzen der Wissen
schaftsdisziplinen zu überschreiten wagte, hat er
sich einer definitiven Etikettierung entzogen, so
dass wir heute unsicher sind, ob sein 300. Ge
burtstag Philosophen oder doch eher Literatur
wissenschaftlern Anlass zur Würdigung oder gar

50

magazin 3/13

Neubewertung seiner Rolle gibt. Seine Zeitgenos
sen nannten ihn schlicht «le philosophe», und
dieser Begriff scheint zutreffend, sofern er in
einem umfassenden Sinn einen aufklärerischen
Denkstil und eine emanzipatorische Lebenspra
xis bezeichnet.
So unstet sein Leben, so unüberblickbar sein
Werk auf uns wirken mögen, Diderot hat 20 Jahre
einem einzigen Unternehmen gewidmet, der En
zyklopädie. Während ihn mancher Mitarbeiter
und Freund, selbst d’Alembert, anfänglich Mit
herausgeber, verliess, ist er trotz aller Widerstän
de, Anfeindungen und Enttäuschungen seinem
Auftrag treu geblieben und hat die Enzyklopädie
zu Ende geführt. Dieses monumentale Unterfan
gen, das Mitte der 1740er-Jahre bescheiden be
ginnt – man will die Cyclopaedia von Ephraim
Chambers ins Französische übertragen und der
noch unbekannte Diderot wird als Übersetzer
rekrutiert – verdankt sich seiner Beharrlichkeit.
Obgleich Diderot immer wieder beklagt, seine
besten Jahre der Enzyklopädie geopfert zu haben,
wissen wir seit der umfassenden Studie von
Jacques Proust (1962), dass dieses Werk, das
17 Text- und 11 Tafelbände umfasst und erst 1772
definitiv abgeschlossen werden kann, gleichzei
tig der Ort ist, wo sich Diderots Denken und per
sönliches Werk herausbildet und präzisiert. In
der Tat: Viele seiner Texte entstehen während der
Herausgabe der Enzyklopädie, unfreiwillig ge
fördert durch die Schwierigkeiten – nach dem
Publikationsverbot von 1759 werden die letzten
10 Bände erst 1766 ausgeliefert – die das Unter
nehmen verzögern.
Seine Texte zur Reform des Theaters in Frank
reich Le Fils naturel und die Entretiens (1757); Le
Père de famille und De la poésie dramatique (1758),
seine neue Tätigkeit als Kunstkritiker (der erste
Salon fällt mit dem Jahr 1759 zusammen), aber
auch schon De l’Interprétation de la nature (1753)
zeigen, dass eine Kontinuität besteht im Denken
und Werk Diderots. Die Enzyklopädie ist keine
Zäsur in seinem Leben und Schreiben, sie ist viel
mehr ein immenser Tresor an Erfahrungen –
wozu auch die schmerzlichen wie Zensur oder

materielle Abhängigkeit zählen – und an un
schätzbaren Erkenntnissen, die seinen Horizont
weiten.
Wer sich Diderot annähern will, tut gut daran,
die Grundlagen und Zielsetzungen der Enzyklo
pädie zu studieren, auch wenn dieses Unterneh
men das kollektive Produkt einer Gesellschaft
von «gens de lettres», Wissenschaftlern und
Künstlern ist, die zum grössten Teil der wohlha
benden Bourgeoisie angehörten. Es ist nicht
immer leicht, mit Sicherheit den Autor eines Ar
tikels zu bestimmen, und Diderot hat auch oft als
Direktor korrigierend eingegriffen, der Prospectus
(1750) und der Eintrag «Encyclopédie» (1755) hin
gegen stammen aus seiner Feder und sind auf
schlussreich für das Verständnis dieser wahrhaft
herkulischen Aufgabe.

*
Zwei sich konkurrierende Prinzipien strukturie
ren die Enzyklopädie. Wie es ihr Name behaup
tet, beruht sie einerseits auf einer enzyklopädi
schen Ordnung, will die Gesamtheit des verfüg
baren Wissens übersichtlich darbieten und erhebt
Anspruch auf Vollständigkeit. Andererseits ge
horcht sie der einfachen Anordnung eines Wör
terbuchs, weshalb die einzelnen Artikel zufällig,
ohne inhaltlichen Zusammenhang aufeinander
folgen und sich das Wissen fragmentiert darstellt.
Das Ideal einer kohärenten Beschreibung und
einheitlichen Darbietung aller theoretischen und
praktischen Erkenntnisse steht so im Wider
spruch zur alphabetisch bestimmten Auflistung
der einzelnen Einträge. Gerade die Erfüllung des
Wunsches, das ungeordnete, über die ganze Erde
verstreute Wissen zu sammeln und in einem
Überblick verständlich zu exponieren, sodass
zukünftige Generationen daraus einen intellek
tuellen und moralischen Nutzen ziehen und sich
fortbilden können, wird durch ein Ordnungssys
tem behindert, das das Zusammengehörende
auseinanderreisst und über viele Bände verteilt.
Natürlich sind sich die Herausgeber dieser
Spannung, welche die gegensätzlichen Struktur
prinzipien bewirken, bewusst: Deshalb werden

die Artikel einer begrenzten Anzahl von Wissen
schaften, Künsten und Kunsthandwerken zuge
ordnet, und ein dichtes Netz von Verweisen soll
aufzeigen, welche Ideen, Praktiken und Kompe
tenzen in Beziehung zueinander stehen. Damit
soll der vorerst verlorene Zusammenhang zwi
schen den Wissenschaftsdisziplinen und Anwen
dungsbereichen wieder sichtbar und die Einheit
des Wissens garantiert werden.
Erschwerend für das Gelingen des ehrgeizigen
Projekts war die Tatsache, dass die Enzyklopädie
sowohl das gesamte Wissen von der Welt und
den Lebewesen aufbewahren wie auch dessen
Fortschritt veranschaulichen sollte. Überzeugt
von einer der Natur und Kultur innewohnenden
Tendenz, sich weiterzuentwickeln, versucht Di
derot, die enzyklopädische Ordnung gleichzeitig
als bewegliche und feste Form zu konzipieren.
Während sich d’Alembert nach dem Vorbild der
Mathematik an einer theoretischen Einheit orientiert und spekulative Erkenntnisse favorisiert,
strebt Diderot danach, Kunstgewerbe und kon
krete technische Anwendungen zu rehabilitieren
und richtet sich immer deutlicher nach medizini
schen und biologischen Modellen.
Es erstaunt deshalb nicht, dass die Enzyklopä
die viele Schwächen hat, wie das neuere Studien
an konkreten Beispielen gut dokumentieren:
nicht durchwegs klar erkennbare Verbindungen
von Theorie und Praxis, Widersprüche zwischen
statisch und dynamisch dargestelltem Wissen,
Lücken in der Kette der Erkenntnisse, eine unein
heitliche Nomenklatur, Beiträge von inkompeten
ten Mitarbeitern. Ungeachtet dieser Mängelliste
ist und bleibt diese Enzyklopädie ein Werk, das
nicht hoch genug eingeschätzt werden kann als
Zeugnis einer Epoche, in der alle Bereiche des
Wissens und Könnens, alle Wahrheiten und
Wertvorstellungen im Umbruch begriffen waren.

*
Diderots eigene Beiträge sind vornehmlich auf
dem Gebiet der Geschichte der Philosophie und
der Beschreibung der Künste und des Kunsthand
werks zu suchen. Sie ermöglichten es ihm, seine
persönlichen Fähigkeiten zu erweitern, tradierte
Einsichten zu verändern, übernommene Metho
den und theoretische Grundannahmen kritisch
zu reflektieren. Die Essays, Erzählungen, Dialoge,
die er parallel oder nach der Publikation der En

zyklopädie schreibt, sind tatsächlich kaum denk
bar ohne dieses unternehmerische Abenteuer.
Im Rêve de d’Alembert (1769, aber erst 1782 in
der Correspondance littéraire publiziert) experi
mentiert Diderot mit der Vorstellung einer sich
selbst formenden und organisierenden Materie,
die das Potenzial hat, aus sich heraus den Über
gang vom unbelebten Zustand der Natur zu le
benden Organismen zu verwirklichen. Er wendet
sich damit ab von einem mechanistisch verstan
denen Materialismus in der Art eines La Mettrie
(L’Homme machine, 1748) und entwirft die Mög
lichkeit einer lebenden Materie, die die Eigen
schaft zu empfinden besitzt. Seine ganzheitliche
Annäherung an alle anorganischen und organi
schen Phänomene führt ihn dazu, die Traditio
nen, in denen er steht, weiterzudenken in der
Sorge, Reduktionismus zu vermeiden, Dogmatis
mus zu bekämpfen.

*
Die dialogische Form, die Diderot bevorzugt, um
seine gewagten Ideen zu verbreiten – wobei viele
seiner Texte erst postum veröffentlicht wurden
und zu Lebzeiten nur in Hand- und Abschriften
zirkulierten – , erlaubt es Diderot, seine Meinun
gen verschiedenen Gesprächspartnern zuzuwei
sen, fixe Positionen und definitive Urteile in der
Vielfalt der Stimmen aufzulösen. In den Dialogen
spielt er kontroverse Meinungen durch, die dem
sich laufend verändernden Wissen seiner Zeit
Rechnung tragen. Die Welt, insbesondere den
Menschen, in ihrer Komplexität und Veränderbar
keit ein für allemal begreifen zu können, hält er
für einen Irr-, ja Aberglauben.
Sein Roman Jacques le fataliste et son maître (1796)
erzählt mit Verve und Ironie, wie wir nur zu gerne
glauben, Herr über unsere Gefühle, Gedanken
und Handlungen zu sein, aber letztlich bestimmt
werden von einer Vielzahl von Ereignissen, die
wir weder umfassend begreifen noch absolut be
herrschen und die uns in Erinnerung rufen, dass
wir sowohl ein durch unsere physiologisch-psy
chologische Natur wie auch durch unsere soziale
Stellung getriebenes Wesen sind, das nie mit sich
eins ist.
«Rien ne dissemble plus de lui que lui-même»
– diese Eigenart charakterisiert vortrefflich den
Neveu de Rameau, in dem nach ihm benannten
Satirestück, das Diderot wahrscheinlich in den

Jahren 1773–74 redigierte, wiewohl viele Anekdo
ten auf die Zeit um 1759–62 anspielen. Kaum ein
Text Diderots kennt eine so bemerkenswerte Re
zeptionsgeschichte wie das Gespräch zwischen
Moi (der nicht einfach mit Diderot gleichzusetzen
ist) und Lui (der fiktiven Gestalt des realen Neffen
des grossen Rameau). Lange bevor das Manu
skript 1891 zufällig in Paris entdeckt wird, er
scheint Goethes Übersetzung in Leipzig (1805)
und weckt das Interesse von Hegel. Dieser zitiert
den Text in seiner Phänomenologie des Geistes (1807)
in jenen Abschnitten, die sich der «Welt des sich
entfremdenden Geistes» und der «Bildung» wid
men. Im 20. Jahrhundert wird sich Michel Fou
cault in seiner Histoire de la folie wieder auf diesen
Dialog beziehen, doch heute scheint dessen Lek
türe nicht mehr dieselbe Aktualität zu besitzen
wie in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts.
Die Gedenkfeier motiviert uns, an den am
5. Oktober 1713 in Langres geborenen Diderot zu
erinnern. Aber weshalb sollten wir das tun? Um
ernst zu machen mit den viel beschworenen in
terdisziplinären Forschungsvorhaben; um die
Grenzen zwischen Natur- und Geisteswissen
schaften oder, bescheidener, zwischen Philoso
phie, Literatur- und Kunstwissenschaft zu über
winden, denn wollen wir Diderots Denken und
Werk gerecht werden, müssen wir den Mut und
vielleicht ein bisschen folie haben, die verschiede
nen Herangehensweisen an einen Gegenstand in
einen fruchtbaren Austausch miteinander zu
bringen, so sehr wir auch spezialisiert und in je
eigenen Wissenschaftssprachen gefangen sind.
Um einen unverstellten Blick auf Diderots Texte
zu werfen, die unterdessen in sehr guten Ausga
ben vorliegen, obschon die 1975 begonnene Edi
tion Hermann leider noch nicht abgeschlossen ist.
Und schliesslich: um unsere Vorurteile zu über
winden, um Körper und Geist von jenen Ein
schränkungen zu befreien, die in unserer – be
schränkten – Macht liegen.

Christina Vogel ist Titularprofessorin für Französische
und Rumänische Literatur an der Universität Zürich,
chvogel@rom.uzh.ch
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Porträt Madhavi Krishnan

Dem Nichts Fallen stellen
Madhavi Krishnan hatte schon in ihrem Kinderzimmer im indischen Chennai
ein Labor. Heute bändigt die Physikerin in ihren Experimenten kleinste Partikel,
und sie baut ein Display im Nanoformat. Von Claudio Zemp
Madhavi Krishnans Leidenschaft für Physik ist
ansteckend: «Wir wollen Dinge tun, die bislang
nicht möglich waren», bemerkt sie keck. Die zier
liche Inderin sagt dies mit dem Selbstvertrauen
einer erfolgreichen Wissenschaftlerin, die schon
mit einigen Arbeiten für Aufsehen gesorgt hat.
«Riesenschritt in Miniwelt» titelten die Fachzei
tungen im letzten Jahr, als es ihrer Forschungs
gruppe an der Universität Zürich gelang, erst
mals die elektrische Ladung von Nanopartikeln
zu messen.
Schon in Krishnans Kinderzimmer im indi
schen Chennai hatten ihr die Eltern ein Labor
eingerichtet, erzählt die Forscherin. Als 11-jährige
Schülerin erhitzte Krishnan eine mit Wasser und
bunten Kristallen gefüllte Flasche aus dem Che
miebaukasten, um zu beobachten, wie durch die
steigende Temperatur eine Strömung entstand.
Als sie später in den USA an ihrer Doktorarbeit
zur Chemie-Ingenieurin arbeitete, ging es wieder
um Flüssigkeiten und Hitze, genauer um die po
lymere Kettenreaktion PCR. Bei dieser in der
Biochemie gängigen Methode wurde üblicher
weise die Temperatur einer Flüssigkeit in einem
Gefäss zyklisch verändert, um den Prozess in
Gang zu setzen, sagt Krishnan: «Ich hatte die
Idee, die Flüssigkeit direkt auf eine heisse Unter
lage zu giessen, dass sie sich selber durch die
Stadien der Kettenreaktion pumpt.»

Fellow an der ETH Zürich forschte. Seit gut einem
Jahr ist die 37-Jährige zurück in Zürich und hat
eine SNF-Förderprofessur für Physikalische Che
mie an der UZH inne. Ihre Vorlesungen hält sie
auf Englisch, weil die Studierenden das bevorzu
gen. Sie spricht aber auch Deutsch.
Die Partikel, mit denen Krishnan heute forscht,
sind mit dem blossen Auge nicht sichtbar. Die Na
nophysik ist ihr Gebiet, ihr Material sind einzelne
Goldpartikel oder Proteine. Diese Forschungsobjekte sind nicht nur klein, sondern auch verflixt
flüchtig. Auf Grund der brownschen Bewegung
sind Nanoteilchen ständig in Bewegung. «Idea
lerweise würde man sie im freien Raum studie

ren», sagt Krishnan. Doch das ist einfacher gesagt
als getan. «Es gleicht dem Versuch, nichts einzu
fangen», sagt die junge Professorin.
Physik, ein Kinderspiel

Dieses elegante neue Konzept für ein oft verwen
detes Verfahren brachte der Physikerin interna
tionale Beachtung ein. Viel später fiel ihr auf, dass
das Experiment Ä hnlichkeiten mit dem FlaschenVersuch im Kinderzimmer aufwies: «Ich realisier
te mit Verblüffung, dass ich das eigentlich schon
als Kind getan hatte.» Die Arbeit ebnete ihr den
Weg nach Deutschland an die Technische Univer
sität Dresden, wo sie eine Alexander von Hum
boldt Fellowship erhielt. Von dort kam sie 2008
erstmals in die Schweiz, wo sie als Marie Curie
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Sich mit der Natur unterhalten
Es sei ihr wohl in Zürich, sagt die verheiratete
Forscherin, die auch Angebote von grossen
Universitäten in den USA hatte. Doch der Ent
scheid für die Schweiz sei einfach gewesen, sagt
Krishnan, nicht nur wegen des idealen For
schungsumfeldes: «Vor allem waren die Resultate
meiner früheren Arbeit in Zürich viel besser. Und
ich ziehe das Leben in Europa gegenüber Ameri
ka vor.» Reisen und «Socializing» bezeichnet sie
als Pflicht. Am liebsten wäre ihr, wenn sie sich
ausschliesslich auf die Forschung im Labor kon
zentrieren könnte: «Kommen Sie, ich zeige es
Ihnen.»
Das Labor befindet sich eine Paar Schritte
neben Madhavi Krishnans Büro auf dem Campus
Irchel. Der Arbeitstisch ist ein riesiges Modell der

«Wir lernen am meisten, wenn die Dinge nicht
wie geplant verlaufen.» Madhavi Krishnan

Die üblichen Methoden, Nanoteilchen festzu
halten, sind mit unerwünschten Nebenwirkun
gen verbunden. Durch Schockgefrieren etwa
bringt man die Partikel zur Ruhe. Sie sind dann
zwar still, aber nicht mehr lebendig. In ihrer
Postdoc-Zeit gelang es Krishnan jedoch, die Na
nopartikel zu fixieren. Wieder verblüffte die For
scherin mit einem unorthodoxen Ansatz und
erfand eine neue Methode: «Statt von aussen
elektromagnetische Felder zu applizieren, form
ten wir die Umgebung der Partikel so, dass sie
durch Wechselwirkungen mit den Wänden an
Ort verharrten.»
Ein Paradigmenwechsel. Die Professorin steht
auf, nimmt einen Stift und illustriert das Prinzip
an der Wandtafel. Die brownsche Bewegung er
klärt sie mit Kindern, die im Garten mit einem

Goldpartikel und Proteine

Ball kicken: «Wir bauen nun in diesem Garten
Mulden, damit der Ball immer da hineinrollt.» So
wird die Physik zum Kinderspiel, sichtbar aller
dings nur unter den Mikroskopen im Nanolabor.

Innenwelt der Mikrochips, die gleich nebenan
unter den Mikroskopen liegen. In regelmässigen
Abständen befinden sich kleine Löcher in der
Metallplatte, wie auf dem Brett eines Steckspiels.
Wie man diese Struktur auf den hauchdünnen,
pillenkleinen Scheiben unter dem Mikroskop
nachbildet, übersteigt allerdings meine Vorstel
lungskraft. Doch auf diesem Niveau beginnt es
für Krishnan spannend zu werden. «Ich sehe die
Wissenschaft als Gelegenheit, mich mit der Natur
zu unterhalten», sagt die Vollblutforscherin.
Der Dialog mit der Natur ist durchaus nicht
frei von Überraschungen. Wissenschaft sei kein
linearer Prozess, betont Krishnan: «Ich gehe ins
Labor und stelle eine Frage, auf die ich eine Ant
wort wissen will.» Man müsse aber stets darauf
vorbereitet sein, etwas zu finden, das nichts mit
dem zu tun hat, was man gesucht hat. Auch in
Krishnans rasanter Karriere gab es Rückschläge,
Irrwege, harte Zeiten: «Natürlich.» Aber es wäre
ja langweilig, wenn alle Versuche wie geplant
verliefen, sagt sie lakonisch: «Darum sind wir
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Interview Risiken der Antibiotikaresistenz
hier. Wir lernen am meisten, wenn die Dinge
nicht wie geplant verlaufen.»
Haarbreites Display
Madhavi Krishnan strahlt eine grosse Begeis
terung für die Wissenschaft aus. Da stellt sich
die Frage, was die Physikerin in ihrer For
schungsarbeit denn antreibt. Diese Frage emp
finde sie als unfair, antwortet Krishnan höf
lich: «Sie wollen von einem Künstler auch nicht
wissen, warum er malt. Ich finde forschen ein
fach schön.» Der Kern des Forschens ist die
Spurensuche in der Natur.
Es geht um Fragen, Beobachten und Stau
nen. Einfach auf einem ungewöhnlichen Ni
veau, im Nanobereich eben. Also dort, wo sehr
wenige Menschen überhaupt etwas sehen, ge
schweige denn neue Sachen entdecken. Der
Antrieb der Forscherin ist ein ästhetischer. Be
lohnt wird sie, wenn die Suche nach einer ele
ganteren Methode Früchte trägt oder wenn
eine Beobachtung sich als wahr erweist und
auch theoretisch erklärt werden kann.
Momentan zeichnet sich bereits ein nächster
Riesenschritt in der Miniwelt ab. Krishnan
rechnet schnell etwas auf dem Taschenrechner
ihres Computers nach, «nur um Ihnen den rich
tigen Massstab zu geben». Dann kann sie sich
die Freude nicht verkneifen, ihren neusten
Coup anzukündigen. Noch sei er nicht publi
ziert, sagt sie freimütig, aber er funktioniere
«proof of concept»: Krishnan und ihr Team
sind mittlerweile in der Lage, ein Nano-Display
in der Art des «Kindle»-Lesegeräts zu bauen.
Statt 10 mal 10 Zentimeter wie ein Kindle ist
dessen Durchmesser aber nur etwa so gross
wie ein Haar. Unmöglich? Nicht für die Nano
physikerin, die damit bald in den Fachzeit
schriften wieder für Furore sorgen dürfte.

«Wir verlieren eine Superwaffe»
Immer mehr Bakterien sind heute resistent gegen Antibiotika. Es droht der
Rückfall in ein Zeitalter vor dem Penicillin, als Infekte schwierig zu behandeln
waren, sagt Roger Stephan. Interview von Thomas Gull und Roger Nickl
Herr Stephan, Sie untersuchen seit Jahren die
Verbreitung von Antibiotikaresistenzen in der
Schweiz. Ihr Fazit lautet: Die Situation ist
beunruhigend. Weshalb?
Roger Stephan: Die Antibiotikaresistenzen haben
in der Schweiz deutlich zugenommen. Der Trend
geht bei ganz unterschiedlichen Bakterienarten
in diese Richtung.
Sie haben Menschen, Nutz- und Wildtiere, aber
auch Gewässer in der ganzen Schweiz analysiert.
Was haben Sie herausgefunden?
Stephan: Unser Fokus hier am Institut für Le
bensmittelhygiene ist die Lebensmittelkette. Uns
interessiert, was über tierische Lebensmittel an
den Menschen übertragen wird. Wir haben bei
rund 15 Prozent der gesunden Menschen multi
resistente Erreger gefunden. Das sind Menschen,
die nicht im Spital waren und keine Antibiotikatherapie erhalten haben. Dennoch tragen sie diese
Erreger in sich. Bei Nutztieren haben wir eben
falls solche multiresistenten Keime gefunden –
bei über 60 Prozent der Geflügelherden und je
etwa 14 Prozent der Wiederkäuer und Schweine.

werden. Zudem können resistente Keime über
die Fäzes in die Umwelt ausgeschieden werden
und damit auch Bakterien, die bis anhin keine
Resistenzen gezeigt haben, resistent machen.
Sie haben bei Geflügel 60 und bei Kühen und
Schweinen je rund 14 Prozent multiresistente
Keime gefunden. Was bedeutet das?
Stephan: Auf den ersten Blick würde man sagen:
«Da haben wir wohl die Quelle des Problems ge
funden. Nutztiere, allen voran die Hühner, sind
dafür verantwortlich, dass die Resistenzen über
tragen werden.» Um herauszufinden, ob das
wirklich zutrifft, haben wir uns genauer mit der

«Je mehr Antibiotika verwendet
werden, desto eher überleben
Bakterien, die resistent sind.»
Roger Stephan, Veterinärmediziner

Typisierung der Resistenzfaktoren auseinander
gesetzt. Wir haben relativ schnell gesehen, dass
diese bei Mensch und Tier unterschiedlich sind.

Wo sind diese Bakterien bei den
Tieren eingenistet?
Stephan: Diese Erreger befinden sich im Darm
und werden fäkal ausgeschieden. Beim Schlach
ten können sie auch an die Oberfläche der Tier
körper gelangen und finden so den Weg zum
Menschen.

Das heisst, es gibt keinen direkten
Zusammenhang?
Stephan: Ja genau, nicht alle Antibiotikaresis
tenzen im Menschen stammen von Tierpopula
tionen. Sonst müssten die Resistenzfaktoren kon
gruent sein.

Kontakt: Prof. Madhavi Krishnan, m.krishnan@pci.uzh.ch

Was bedeutet es für uns, wenn wir
dieses Fleisch essen?
Stephan: Die Keime machen uns nicht krank.
Problematisch ist aber ihre Fähigkeit, quasi wie
Legobausteine Antibiotikaresistenzen an andere
Bakterien weiterzugeben. Diese können dann
pathogen sein, also krankmachend. Lösen solche
resistent gewordenen Keime einen Infekt aus,
kann die Behandlung mit Antibiotika schwierig

Die Problematik der Antibiotikaresistenz
wird mit derjenigen des Klimawandels
verglichen. Ist das Problem tatsächlich so
schwerwiegend?
Stephan: Da stützt man sich am besten auf die
Aussagen der WHO, die das Problem als gravie
rend betrachtet. Man spricht auch von einem
drohenden Rückfall in ein Zeitalter, bevor das
Pencillin, sprich Antibiotika, entdeckt wurde.
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gegen alle Antibotika der Penicillin-Gruppe re
sistent. Gleichzeitig tragen sie auf ihren genetisch
mobilen Teilen, den Plasmiden, weitere Resis
tenzfaktoren. Das heisst, sie sind noch gegen wei
tere Antibiotika, etwa Tetracykline, resistent.
Durch die Resistenz-Übertragungen von Bakterium
zu Bakterium werden bakterielle Kampfmaschinen
produziert, die kaum noch zu besiegen sind?
Stephan: In der Tat, da entstehen kampfwertge
steigerte Bakterien. Mit jedem Resistenzfaktor, den
sie zusätzlich aufnehmen, werden sie noch wi
derstandsfähiger. Auf der anderen Seite kann die
Entwicklung von neuen Antibiotika gegen resis
tente Keime nicht unendlich weitergehen. Denn
Antibiotika laufen in ihrer Wirkungsweise auf
Messers Schneide: Sie sollen Erreger abtöten, die
menschliche Zelle soll aber unbehelligt bleiben.
Das ist das Phantastische an Antibiotika: Sie sind
wirkungsvoll und zeigen wenig Nebenwirkung?
Stephan: Ja, das trifft insbesondere auf die BetaLactam-Antibiotika zu, zu denen auch das Peni
cillin gehört. Denn diese Antibiotika wirken sehr
selektiv: Sie töten die Bakterien ab, greifen die
anderen Zellen aber nicht an. Wenn wir diese
Antibiotika nicht mehr wirksam einsetzen kön
nen, weil wir nichts gegen die sich ausbreitenden
Antibiotikaresistenzen unternehmen, verlieren
wir eine Superwaffe. Die Weiterentwicklung von
Antibiotika ist schwierig: Etwa in der Gruppe der
Fluorochinolone musste man feststellen, dass neu
entwickelte Antibiotika schnell einmal auch für
den menschlichen Körper schädlich werden. Man
kann zwar das Bakterium bekämpfen, muss aber
mit starken Nebenwirkungen wie Nierenschäden
rechnen. Das ist natürlich problematisch.

Wie muss man sich das vorstellen?
Stephan: Dazu ein konkretes Beispiel: Campylo
bacter ist ein krankmachender Keim, der vor allem
über Geflügelfleisch übertragen wird. In den letz
ten 20 Jahren ist Campylobacter auf ein bestimm
tes Antibiotikum resistent geworden. Wenn man
Stämme von vor 20 Jahren mit aktuellen ver
gleicht, sieht man, dass heute eine deutlich höhere
Prozentzahl der Campylobacter-Bakterien nicht
mehr auf dieses Antibiotikum reagieren.

Sie haben jetzt das Beispiel eines Bakteriums
genannt, das eine spezifische Resistenz gegen ein
bestimmtes Antibiotikum aufgebaut hat.
Daneben gibt es aber auch noch die multiresistenten Keime, von denen wir schon
gesprochen haben, gegen die praktisch kein
Kraut mehr gewachsen ist.
Stephan: Das ist richtig. Mulitresistente ESBLKeime (ESBL= Extended-Spectrum Beta-Lacta
mase), die wir untersucht haben, sind praktisch

Zur Person
Roger Stephan ist Professor für Tierärztliche
Lebensmittelsicherheit und -hygiene an der
Vetsuisse Fakultät der Universität Zürich. Sein
Forschungsschwerpunkt sind lebensmittelbe
dingte Risiken, insbesondere Erreger, die über
die Lebensmittelkette zum Menschen gelan
gen. Dabei spielen auch Antibiotikaresistenzen
und ihre Verbreitung eine wichtige Rolle.
Kontakt: stephanr@fsafety.uzh.ch
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Was sind denn die Gründe für die Zunahme von
Antibiotikaresistenzen?
Stephan: Was man sich zuerst klarmachen muss:
Resistenzen sind nicht etwas per se vom Men
schen Gemachtes. Eine Antibiotikum-Resistenz
ist primär die Reaktion eines Bakteriums auf
seine Umwelt. Jahrtausende alte, resistente Bak
terien findet man auch in Gletschern oder bei
Kernbohrungen. Sie haben sich etwa gegen Pilze
gewehrt, die ein Antibiotikum produziert haben.
Das heisst, Resistenzen sind Teil eines natürli
chen Selektionsprozesses, der nun durch einen
übermässigen und wenig gezielten Antibiotika
gebrauch angeheizt wird.

ern herumschlagen müssen – Hilfe an: Wir ana
lysieren laufend die Resistenz-Situation bei den
wichtigsten Mastitis-Erregern. Dieses Wissen er
laubt es den Tierärzten, das adäquate Antibioti
kum auszuwählen. Eine zusätzliche Strategie zur
Antibiotikaminimierung wäre, die Tiere erst gar
nicht krank werden zu lassen.
Was könnte man dafür tun?
Stephan: Ein grosses Problem ist, dass für die
Mast Kälber aus ökonomischen Gründen schon
sehr früh aus verschiedenen Beständen zusam
mengebracht werden. Würde man die Tiere zwei,
drei Wochen länger bei der Mutter lassen, hätten
sie genug Antikörper über die Muttermilch auf
genommen, um sich gegen Krankheiten wehren
zu können. Wenn man Jungtiere zu früh von
ihren Müttern trennt, wird der Immunitätsauf
bau dagegen verhindert.

Das heisst, wir kurbeln durch den intensiven Einsatz
von Antibiotika die Evolution an?
Stephan: Genau. Je mehr Antibiotika verwendet
werden, desto eher werden Bakterien überleben,
die resistent sind. So können die Resistenzen all
mählich überhandnehmen.
Welche Rolle spielen wir in diesem Prozess?
Stephan: Wir spielen momentan die Hauptrolle.
Die Quelle des erhöhten Antibiotikaeinsatzes ist
der Mensch. Wir machen in der Humanmedizin
grosszügigen Gebrauch von Antibiotika. Das
Gleiche gilt für die Veterinärmedizin und die
Landwirtschaft.
Sollten wir künftig also weniger oder keine
Antibiotika mehr einsetzen?
Stephan: Auf der einen Seite geht es sicherlich
darum, die Menge an eingesetzten Antibiotika
zu reduzieren. Heute werden noch zu oft Antibiotika verschrieben, obwohl dies gar nicht nötig
wäre. Und vielfach nehmen Patienten ein Antibiotikum nicht über die ganze verordnete Zeit
ein. Wenn es ihnen besser geht, hören sie nach
fünf Tagen Therapie auf und nicht nach sieben,
wie vom Arzt vorgeschrieben. Damit besteht das
Risiko, Resistenzen zu züchten. Denn bei einer
Therapie geht es darum, alle krankmachenden
Bakterien zu zerstören. Das ist nicht gewährleis
tet, wenn man die Therapie zu früh abbricht.
Was wäre denn der richtige Umgang mit
Antibiotika?
Stephan: Wir sollten zu einem verantwortungs
vollen Umgang finden. Das heisst nicht nur weni

Das müsste man gesetzlich regeln?
Stephan: Ja, wir müssten ganz generell Rah
menbedingungen schaffen, die die Gesundheit
von Nutztieren robuster machen. Damit könnte
auch die Verwendung von Antibiotika minimiert
werden.

«Eine Strategie zur Antibiotika
minimierung wäre, Nutztiere erst gar
nicht krank werden zu lassen.»
Roger Stephan, Veterinärmediziner

ger, sondern auch gezielter Antibiotika einsetzen.
Man müsste beispielsweise immer überprüfen,
wogegen ein Erreger resistent ist. Auf Grund die
ser Analyse gibt man dann ein Antibiotikum, das
100-prozentig wirkt. Das wäre der richtige Weg.
Auch in der Landwirtschaft und
in der Veterinärmedizin wird viel mit
Antibiotika behandelt. Was müsste
dort geändert werden?
Stephan: Auch dort müssten Antibiotika geziel
ter eingesetzt werden. Um dies zu ermöglichen,
bietet beispielsweise unser Institut etwa im Fall
von Euterentzündungen (Mastitis) bei Kühen –
einem der grossen Probleme, mit denen sich Bau

Wir haben zu Beginn des Gesprächs den Kreislauf,
in dem antibiotikaresistente Keime zirkulieren,
angesprochen. Sie haben auch Gewässer untersucht.
Was ist dabei herausgekommen?
Stephan: Wir haben mit Schrecken festgestellt,
dass 35 Prozent der Gewässer unterhalb von 1000
Höhenmetern antibiotikaresistente Bakterien
aufwiesen. Und wir haben Stämme aus den Ge
wässern isoliert, die deckungsgleich sind mit
denen, die wir beim Menschen finden.
Diese Keime nehmen wir etwa beim Baden auf?
Stephan: Beim Baden kann durchaus eine Über
tragung stattfinden. Wenn es sehr heiss ist, wer
den Gemüseplantagen zudem mit Wasser aus
Fliessgewässern versorgt. Resistente Keime ge
langen so an die Oberfläche der Pflanzen. Aber
nicht nur: Über das Wurzelwerk werden die
Keime auch in die Pflanze aufgenommen.
Wir können also antibiotikaresistente Keime über
den Salat aufnehmen?
Stephan: Ja, diese Möglichkeit besteht.
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Gesellschaftliche Heraus
forderungen der Stadtentwicklung
und ihre Bedeutung für Zürich
Eine öffentliche Veranstaltungsreihe der
Universität Zürich und der Stadtentwicklung Zürich

17. September – 26. November 2013
www.wachstumsschmerzen.uzh.ch

17.09.2013

18.15–19.45 Uhr

Eintritt frei

Universität Zürich, Zentrum, Aula
Einführung und Begrüssung

Corine Mauch, Stadtpräsidentin der Stadt Zürich
Andreas Fischer, Rektor der Universität Zürich

Die Stadt als Individuum. Vom Ent
wicklungsgesetz zum Entwicklungsroman
Rolf Lindner, Humboldt-Universität zu Berlin

24.09.2013

18.30–19.45 Uhr

01.10.2013

18.15–19.45 Uhr

22.10.2013

18.15–19.45 Uhr

29.10.2013

18.15–19.45 Uhr

Stadthaus
Migration, Ein und Ausgrenzung

Janine Dahinden, Universität Neuenburg
Elvira Glaser, Universität Zürich
Michael Hermann, Universität Zürich

Organisation und Informatik Zürich
Urbanität und Wohnen

Bernd Kniess, HafenCity Universität Hamburg
Marie Glaser, ETH Zürich

Zürcher Hochschule der Künste, Vortragssaal
The Global City: Today’s Frontier Zone
Saskia Sassen, Columbia University, New York City

Filmpodium
ZUREICH: Stadtkritik und Erinnerungs
politik in filmischen (Selbst)Darstellungen
sozialer Bewegungen seit ’68
Margrit Tröhler, Universität Zürich
Julia Zutavern, Universität Zürich

Anschliessend Filmvorführung:
Das PackeisSyndrom (Peter Krieg, BRD, 1981/82)

05.11.2013

18.15–19.45 Uhr

12.11.2013

18.15–19.45 Uhr

Papiersaal, Sihlcity
Urbane Vergnügungen

Monika Litscher, Hochschule Luzern
Gabriela Muri Koller, Universität Zürich, ETH Zürich
Judith Laister, Universität Graz

18.15–19.45 Uhr

26.11.2013

18.15–20.15 Uhr
Abfahrt 10er-Tram
um 18:16 Uhr ab
Tramhaltestelle
ETH/Universitätsspital (Richtung
Flughafen),
anschliessend ab
19:15 Uhr Podium
in der Aula.
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Thinking at the Edge TAE
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Könnten verbesserte Kläranlagen die
Keime eliminieren?
Stephan: Es gibt heute bereits zusätzliche Sand
filter in Kläranlagen, von denen man weiss, dass
sie Keime auffangen können. Die verbreitete An
wendung solcher Filter ist natürlich mit Kosten
verbunden. Sie wird vom Bund diskutiert.

Werden wir es schaffen, die Problematik der
Antibiotikaresistenzen in den Griff zu bekommen?
Stephan: Wir müssen das Problem in den Griff
kriegen. Wenn wir an der Situation, wie sie sich
in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, nichts
ändern, werden wir in relativ kurzer Zeit einen
Zustand erreichen, in dem wir banale Infektions
krankheiten nicht mehr bekämpfen können. Wir
würden uns dann tatsächlich wieder in einer Ära
vor der Entdeckung des Penicillins befinden.

Was können wir tun, um die weitere
Ausbreitung von antibiotikaresistenten
Keimen zu verhindern?
Stephan: Wir müssen die Situation genau ana
lysieren. Zuerst muss man den Feind kennen,
bevor man ihn wirkungsvoll bekämpfen kann.
Das heisst, wir brauchen ein durchlässiges Moni
toring-System. Wir brauchen Daten aus Humanund Veterinärmedizin und aus der Landwirt
schaft, damit wir uns ein ganzheitliches Bild der
Situation machen können. Daran wird gearbeitet.

Das heisst, wir würden wieder vermehrt an
bakteriellen Infekten sterben?
Stephan: Ja, wir würden an relativ banalen In
fekten erkranken und vielleicht auch daran ster
ben – Krankheiten, gegen die wir heute noch die
Wunderwaffe Antibiotikum haben.

Was wird mit diesen Daten gemacht?
Stephan: Mit ihnen wird es möglich sein, die
Wirksamkeit von Interventionen zur Bekämp
fung des Problems zu überprüfen. Die Auswer
tung wird der Bund betreiben müssen. Auf
Grund der Datenlage werden sich auch spezifi
sche Fragestellungen für die Forschung ergeben.
Eine andere Eindämmungsstrategie ist der gezielte,
verantwortungsvolle Einsatz von Antibiotika, von
dem Sie gesprochen haben.
Stephan: Genau. Da müsste man im Sinne des
One-Health-Konzepts sowohl in der Human- wie
auch in der Veterinärmedizin einen deutlichen
Schritt vorwärts machen, in dem wir bewusster
und gezielter Antibiotika einsetzen.
Was können die Konsumenten zur Lösung des
Problems beitragen?
Stephan: Wir müssen künftig noch vermehrt
dafür sorgen, dass Tiere nicht krank werden. Die
ser präventive Ansatz ist mit Kosten verbunden,
die die Landwirtschaft nicht allein tragen kann.
Sie müssen auch an die Konsumenten weiterge
geben werden können. Die Konsumenten müss
ten bereit sein, für tierische Lebensmittel etwas
mehr zu bezahlen.
Der Lebensmittelmarkt in der Schweiz ist
international. Ich kann ein Steak aus den USA

«Es ist falsch, neue Medikamente
zu entwickeln. Wir müssen unseren
Umgang mit Antibiotika ä ndern.»
Roger Stephan, Veterinärmediziner

kaufen, das mit leistungsfördernden Antibiotika
produziert wurde. Das Problem ist so gesehen global.
Welche Schlüsse muss man daraus ziehen?
Stephan: Auch dieser Aspekt sollte das Kaufver
halten der Konsumenten beeinflussen. Wir kön
nen die Antbiotikaresistenz-Problematik in der
Schweiz sicher nicht allein lösen. Wir können aber
einen Beitrag dazu leisten. Man kann versuchen,
die Lage zu stabilisieren. Der Antibiotikaeinsatz
muss dazu massiv verringert werden. Das geht
nur mit einer internationalen Strategie. Zumin
dest in der EU ist diese Tendenz feststellbar. Dort
macht man sich laut Gedanken darüber, die Zahl
der Antibiotikaklassen, die in der Veterinärme
dizin angewendet werden dürfen, zu reduzieren.

Wird es neben dieser Wunderwaffe eine
Alternative geben?
Stephan: Daran wird gearbeitet. Eine Alternati
ve könnten antimikrobielle, kurze Eiweisse sein.
So genannte Peptide, die aus natürlichen Produk
ten isoliert werden können und die einen guten
Effekt zeigen. Eine andere vorstellbare Alterna
tive sind Phagen – Viren, die sich gegen Bakterien richten. Forscher sind daran, Phagen zu fin
den, die gegen multiresistente Erreger wirken.
Man weiss aber auch, dass es früher oder später
resistente Bakterien sowohl gegen Peptide als
auch gegen Phagen geben wird. Auch hier spielt
der natürliche Selektionsprozess.
Wir müssen im Prinzip ständig gegen die
Kreativität der Natur ankämpfen?
Stephan: Wenn wir auf die Antibiotika-Strategie
verzichteten und uns ganz auf Phagen konzent
rieren würden, wäre es eine Frage der Zeit, bis
gegen Phagen resistente Bakterien überhandnehmen. Deshalb ist es die falsche Strategie, ein
fach neue Medikamente entwickeln zu wollen.
Das ist reine Symptombekämpfung. Wir müssen
vor allem etwas an unserem Umgang mit Anti
biotika ändern.
Herr Stephan, vielen Dank für das Gespräch.
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Bücher

Kopfhäuschen ohne Herr
Das Burghölzli – «Irrenanstalt» und Psychiatrie-Ikone. Wulf Rössler hat
zusammen mit dem Künstler und Fotografen Hans Danuser ein Buch über
die Klinik und ihre Geschichte herausgegeben. Von Marita Fuchs
Auf dem Gelände der Psychiatrischen Klinik
Burghölzli fanden seit Bestehen regelmässig Tage
der offenen Tür statt. Die Anstaltsdirektoren
wollten alle Zürcher willkommen heissen, um so
die stets lauernden Ä ngste und Sorgen der Stadt
bewohner abzubauen oder im besten Fall restlos
zu zerstreuen. Das allerdings mit bescheidenem
Erfolg. Schon Gottfried Keller hatte ein mulmiges
Gefühl, als er 1879 zur Weihnachtsfeier ins Burg
hölzli eingeladen wurde.
«Offen gestanden war uns die Einladung nicht
besonders verlockend erschienen, denn wir hatten
keinen rechten Begriff davon, wie es aussieht, wo
in ein paar hundert Kopfhäuschen der Herr nicht
anwesend ist und die Gedanken wie die Mäuse
auf dem Tisch tanzen», schrieb Keller in der
«Neuen Zürcher Zeitung». Es handelte sich um
eine indirekte Stellungnahme Kellers zugunsten
des wegen öffentlichen Anfeindungen zurückge
tretenen medizinischen Leiters der «Kantonalen
Irrenanstalt Burghölzli», Eduard Hitzig.
Einschüchternder Bau
Kurz zuvor, im Jahr 1870, war die neue «Zürcher
Heilanstalt für Geisteskranke» eingeweiht worden.
Der grosse einschüchternde Bau ausserhalb der
Stadt wirkte damals wie eine abgeschottete Burg,
von Feldern und Wald umgeben. Unzufriedene
Patienten nannten es bald einmal «Hölzliburg».
Die Bezeichnung «Burghölzli» war ursprünglich
ein Flurname für ein an das Gelände angrenzen
de Waldstück, das seinen Namen nun an die An
stalt abtrat. Das Burghölzli ist bis heute fest im
Sprachschatz der Zürcher Stadtbevölkerung und
darüber hinaus verankert. Alle wissen, was es
bedeutet, wenn jemand «reif fürs Burghölzli» ist.
Mit den Begriffen «Burg» und «Holz» spielt
der Künstler und Fotograf Hans Danuser in sei
nem Beitrag für das Buch zur Geschichte des
Burghölzli. Zusammen mit Psychiatrieprofessor
Wulf Rössler hat Danuser: «Burg aus Holz. Das
Burghölzli. Von der Irrenheilanstalt zur Psych-
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iatrischen Universitätsklinik Zürich» herausge
geben. Die fotografischen Beiträge Danusers zie
hen sich wie ein roter Faden durch den Band. Der
Künstler hat in seinem Atelier auf einem traditi
onellen Bildhauer-Drehtisch eine Burg aus Holz
geschaffen, die dem Projekt den Namen gab:
«Burg aus Holz» – eine ironische Brechung des
Namens Burghölzli. Dieses Objekt hat der Künst
ler in mehreren Sequenzen bei wechselndem
Tageslicht in den vier Jahreszeiten fotografiert.
Wulf Rössler, Vorsteher des medizinischen
Direktoriums der Psychiatrischen Universitäts

Gottfried Keller hatte ein mulmiges
Gefühl, als er zur Weihnachtsfeier ins
Burghölzli eingeladen wurde.
klinik Zürich, beschreibt in dem Buch anschau
lich und informativ die Gründungsgeschichte des
Burghölzli. Seine Beiträge schildern die Entste
hungsgeschichte der Klinik in der Mitte des
19. Jahrhunderts und zeigen die Entwicklungen
bis ins 21. Jahrhundert auf.
Das Burghölzli ist als Bau eines von vielen
Beispielen von Klinikplanungen Ende des
19. Jahrhunderts. In dieser Zeit war man der Mei
nung, dass die «Irren» aus ihrer krankmachen
den Umgebung herausgenommen und isoliert
werden müssten.
Eine Welt für sich
Historische Fotografien ergänzen das von Rössler
beschriebene Anstaltsleben. Das Gelände der
Psychiatrie war gross und eine Welt für sich. Es
gab eine Gärtnerei, eine Grossküche, eine Schnei
derei und sogar eine eigene Feuerwehrtruppe,
die erst 2010 endgültig abgeschafft wurde. Auf
einer Schwarz-Weiss-Aufnahme sieht man zum
Beispiel die Kinder der Ärzte miteinander spie
len. Es sind die Söhne von Klinikdirektor Eugen

Bleuler zusammen mit den Töchtern des Psychiaters Carl Gustav Jung. Sie wuchsen im Burg
hölzli auf. Damals wurde von den Direktoren
und Ärzten erwartet, dass sie mit ihren Familien
auf dem Anstaltsgelände lebten.
Das Burghölzli ist eine Ikone der Psychiatrie
geschichte. Als Versorgungs- und als Universi
tätsklinik sind aus ihr Professoren und Wissen
schaftler hervorgegangen, die die Wissenschafts
geschichte des Fachs massgeblich geprägt haben.
So etwa Eugen Bleuler, der den Begriff Schizo
phrenie einführte. Bleuler leitete als Direktor die
Klinik von 1898 bis 1927. Anders als viele seiner
Kollegen befürwortete er schon früh viele Grund
gedanken Sigmund Freuds. Er förderte Mitarbei
ter, die ebenfalls in diese Richtung dachten: So
arbeitete Carl Gustav Jung bei Bleuler am Burg
hölzli. In diesen Jahren entwickelte Jung seine
«Analytische Psychologie», die weltbekannt wurde.
Bereichert wird das Buch durch eine Sicht von
aussen: Wissenschaftler, Künstler, Literaten, Phi
losophen und Historiker wurden von den Her
ausgebern gebeten, einen fachlichen oder persön
lichen Bezug zur Psychiatrie und zum Burghölz
li herzustellen. Beispielsweise der Architekt Da
niel Liebeskind. Er reflektiert in seinem Beitrag,
was die Architektur zum Heilungsprozess bei
tragen kann. Der Theaterregisseur und Maler
Robert Wilson nimmt die persönliche Bekannt
schaft mit zwei auf unterschiedliche Art psy
chisch beeinträchtigten Menschen als Ausgangs
punkt für seine Psychiatriereise. Oder der Litera
turwissenschaftler Peter von Matt: Er stellt sich
die Frage, ob die Dichter geistig gestört und die
geistig Gestörten schöpferisch seien.
All jenen, die sich für das Burghölzli, seine
Geschichte und für Innen- und Aussenansichten
auf die Psychiatrie interessieren, kann man die
Lektüre nur empfehlen.

Wulf Rössler, Hans Danuser (Hg): Burg aus Holz – das
Burghölzli. Von der Irrenheilanstalt zur Psychiatrischen
Universitätsklinik Zürich. Entwicklungen, Innen- und
Aussensichten; NZZ Libro-Verlag, Zürich 2013

Fantastische Monster

Gelehrte Künstler

Stress bewältigen

Batman, Meerjungfrauen und die Sphinx: Auf
den ersten Blick sind die Gemeinsamkeiten dieser
Wesen nicht gleich zu erkennen. Betrachtet man
sie aber genauer, stellt man fest, dass sie zwar aus
unterschiedlichen Epochen stammen. Doch das
Grundmotiv ihrer Gestaltung ist ähnlich: Sie ver
eint tierische und menschliche Züge in einem
Körper. Bis heute sind solche fantastischen Wesen
sowohl in mittelalterlichen Kirchen als auch in
Märchen, Comics, Filmen oder Computerspielen
anzutreffen. Selbst die Werbeindustrie nutzt ihre
Faszination gewinnbringend.
Die «Monster» sind überall und werden auch
aus diesem Grund in der kulturwissenschaftli
chen Forschung umfangreich diskutiert. Eine
Strukturierung und damit eine gute Einstiegs
hilfe in die Welt der so genannten Kompositwe
sen bietet der jüngst erschienene Sammelband
von Literaturwissenschaftler Paul Michel. Als
historische Betrachtung gedacht vereint das Buch
14 Aufsätze unterschiedlichster Natur, die durch
zahlreiche Bilder, Originaltexte und vom Heraus
geber geschriebene Intermezzi ergänzt werden.
In einem ausführlichen Einleitungs- und
Schlusskapitel erläutert Michel den Begriff «Kom
positwesen» und dessen Vorkommen. Er geht
unter anderem der Frage nach, bis zu welchem
Grad man an die Existenz von Mischwesen wie
zum Beispiel Einhörnern glaubte und welche kri
tischen Stimmen sie als das ansahen, was sie sind:
Fantasiegeschöpfe, die einen hohen Symbolgehalt
besitzen. Die Beiträge analysieren vorwiegend
den westlichen Kulturraum von der Antike bis
zur Neuzeit. Es ist eine Stärke des Buchs, dass die
historische Betrachtung bis in die Gegenwart
reicht und keinen Halt vor der Frage macht, in
wieweit die heutige medizinische Forschung
Kompositwesen aus menschlichen und tierischen
Elementen erschafft und damit die Fiktion real
werden lässt. Tina Lohfing

In der Renaissance blühte die Kunsttheorie auf.
Maler, Bildhauer und Architekten begannen zur
Feder zu greifen, ihr Tun zu reflektieren und ihre
je eigene Philosophie des Kunstschaffens zu ent
werfen. In diese Theorien, die sich zusehends von
antiken Kunstvorstellungen lösten, flossen auch
neue wissenschaftliche Erkenntnisse etwa zu den
Gesetzen der Optik oder zur Anatomie des
menschlichen Körpers ein. Kunst und Wissen
schaft näherten sich an. Die entstehenden Theo
rien waren Ausdruck einer neuen künstlerischen
Gelehrsamkeit.
Den Gelehrten unter den Künstlern – mit we
nigen Ausnahmen alles Italiener – hat der Histo
riker und Renaissance-Experte Bernd Roeck nun
ein schönes, süffig geschriebenes Buch gewidmet.
Roecks chronologische, in Früh-, Hoch- und Spät
renaissance periodisierte Darstellung folgt den
Wegen der künstlerischen Theoriebildung und
zeigt, wie sich das Wissen der Zeit darin spiegelt.
Gleichzeitig macht sie deutlich, dass die neu ent
stehenden Kunsttheorien auch eine wichtige so
ziale Funktion hatten: Sie leisteten einem neuen
Status des Künstlers Geburtshilfe. Noch im Mit
telalter galten Maler, Bildhauer und Architekten
vor allem als Handwerker. In der Renaissance
werden die Künstler dann zu Gelehrten und
schliesslich zu Schöpfern eigener Kunstwelten.
Ihr Image an den Höfen wurde so aufpoliert.
Liest man Bernd Roecks Buch, so fallen immer
wieder Parallelen zur Jetztzeit auf. Heute ist es
üblich, dass das Schaffen von Künstlern in eine
je eigene Philosophie eingebettet ist, die den Be
trachtern den Zugang zu den Werken vielfach erst
ermöglicht. Angelegt ist diese Entwicklung be
reits in den gelehrten Schriften der RenaissanceKünstler. Und auch das Bild des Künstlers als
eines etwas eigenwilligen, leicht spinnigen und
exzentrischen Wesens nimmt in dieser Epoche
seinen Anfang. Seither werden Künstler in der
öffentlichen Wahrnehmung häufig irgendwo
zwischen Genie und Wahnsinn angesiedelt – bis
heute. Roger Nickl

Gestresst zu sein, ist heutzutage im Trend. In der
Klage schwingt oft Stolz mit, denn Stress deutet
vermeintlich auf Ehrgeiz, Fleiss und Verantwor
tung hin. Die grosse gesellschaftliche Akzeptanz
von Stress ändert jedoch nichts an der Tatsache,
dass anhaltender Stress gesundheitliche und so
ziale Probleme mit sich bringt.
Stark gegen Stress machen wollen die Autoren
eines neuen Beobachter-Ratgebers, Guy Boden
mann, Professor für Klinische Psychologie an der
Universität Zürich und Spezialist für Stressfor
schung, und Co-Autorin Christine Klingler
Lüthi. Der Band bietet konkrete Hilfe für akut
Gestresste und erläutert Stress grundlegend. Bo
denmann greift dazu auf seine Forschung zurück
und stellt das Phänomen Stress in grössere psy
chologische Zusammenhänge.
Entscheidend für die Wirkung von stressenden
Ereignissen ist das subjektive Stresserleben, das
abhängig ist von den persönlichen Ressourcen
zur Stressbewältigung. Die Autoren zeigen auf,
was für eine Fülle von physischen, psychischen
und sozialen Ressourcen für einen erfolgreichen
Umgang mit alltäglichen und nichtalltäglichen
«Stressoren» notwendig sind, und umgekehrt,
welche persönlichen Defizite für Stressanfällig
keit mitverantwortlich sein können. So hilft ein
gesundes Selbstwertgefühl, Stress zu bewältigen.
Ebenfalls gut gegen Stress sind Anerkennung
und die Fähigkeit, zu geniessen und zu lieben.
Neben Stressbewältigungsstrategien regen die
Autoren mit Selbsttests dazu an, die eigene Situ
ation einzuordnen und abzuschätzen, ob profes
sionelle Hilfe benötigt wird. Das ist eine der Stär
ken dieses Buchs: Es macht den stressgeplagten
Leser auf tiefer liegende Probleme aufmerksam
und motiviert ihn somit über einen zeitgemässen
Begriff zu einer unzeitgemässen Selbstbetrach
tung. Florian Bissig

Paul Michel (Hg.): Spinnenfuß und Krötenbauch. Genese
und Symbolik von Kompositwesen, Schriften zur Symbolforschung, Band 16; PANO Verlag, Zürich 2013

Bernd Roeck: Gelehrte Künstler. Maler, Bildhauer und
A rchitekten der Renaissance über Kunst; Verlag Klaus
Wagenbach, Berlin 2013

Guy Bodenmann, Christine Klingler: Stark gegen Stress. Mehr
Lebensqualität im Alltag; Beobachter-Edition, Zürich 2013
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Schlusspunkt von Simona Ryser

Die Dame, die ewig lebt
Immer zur gleichen Zeit, nach Schulschluss, auf
dem Heimweg habe ich die Dame getroffen. Zu
erst bin ich die Strasse lang zum Brunnnen ge
gangen. Wenn es warm genug war, bin ich hin
eingestiegen. Das Becken war in den Boden ein
gelassen, sodass ich barfuss durch das knöchel
tiefe, eiskalte Wasser waten konnte. Danach bin
ich weitergelaufen. Ab und zu habe ich mich um
gedreht, um meine dunklen Fussspuren auf dem
warmen Asphalt zu betrachten. Nach der Kurve
sah ich die Frau schon von weitem auf der Anhö
he. Sie bewegte sich langsam. Sie ging gebückt,
am Stock. Manchmal winkte ich ihr. Die Frau er
innerte mich an ein Tier. Wie sie sich so langsam
fortbewegte mit gekrümmtem Rücken und vor
gestrecktem Hals.
Ich rannte ein Stück, und als ich so nah war,
dass ich ihren Blick erkennen konnte, blieb ich
einen Moment lang stehen. Die Dame aber ging
unbeirrt weiter. Sie machte regelmässige langsa
me Schritte. Vorsichtig ging ich weiter. Als wir
uns kreuzten, grüssten wir uns mit einem Ni
cken. Für einen Augenblick fixierte sie mich mit
Sperberaugen. Sie hatte einen klaren Blick. Sie
lächelte milde. Die Lippen waren rosa gefärbt.
Die Haare dunkelblond gelockt. Ihre Hand ruhte
auf dem Stock, die Fingernägel waren rot lackiert.
Dann ging ich schnell weiter.
Zu Hause erzählte ich Mutter von der Dame.
Ich habe die Dame am Stock gesehen, sagte ich
und meine Mutter sagte, die war schon da, als ich
noch klein war, die lebt ewig. Sie habe ein künst
liches Herz. Während meine Mutter das Mittages
sen vorbereitete, lag ich auf dem Bett und stellte
mir das Herz vor. Ein rotes, schönes, wohlgeform
tes, pulsierendes Herz. Es klopfte und klopfte. Ich
dachte an das ewige Leben.
Ich stellte mir vor, wie die Dame immer schon
da langging. Wie meine Mutter ihr nach der
Schule begegnet war. Damals ging sie noch nicht
am Stock, aber das künstliche Herz pulsierte
schon. Dann stellte ich mir vor, wie meine Mutter
nach Hause gerannt war und von der Dame
erzählt hatte. Und ihre Mutter hatte ihr geantwor
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tet, die lebt ewig und auch sie habe sie schon
getroffen, als sie klein war. Damals sei sie noch
schnell und aufrecht gegangen, aber das künstli
che Herz habe schon gepocht.
Ich stellte mir vor, wie ich gross würde und
mein Kind in die Schule schickte. Mein Kind
würde die Dame schon von weitem sehen und
ihr zuwinken. Es würde sie stumm grüssen. Die
Dame würde nun sehr gebückt gehen, der Rücken
würde sich zu einem Katzenbuckel gerundet
haben und um mein Kind zu grüssen, müsste die
Dame die Augen etwas verdrehen, weil der Na
cken jetzt starr war. Der Stock könnte jetzt kürzer
sein, weil die Dame kleiner geworden wäre. Auf
dem Stock würde man die rot lackierten Finger
nägel sehen, und mein Kind würde das Herz
klopfen hören. Es würde es sogar ein bisschen
leuchten sehen durch die alte dünne Haut. Dann
würde mein Kind nach Hause laufen und mir
erzählen, ich habe die Dame, die ewig lebt, gesehen, und ich würde ihr zunicken und sagen, Ja,
sie hat ein künstliches Herz.
Und das Kind meines Kindes würde später
auch nach Hause kommen und von der Dame mit
dem ewigen Leben erzählen. Es hätte ihr beim
Grüssen über den Kopf streicheln können, weil
die Dame, die ewig lebt, so klein geworden wäre.
Die Dame würde das Kind meines Kindes nicht
mehr grüssen können, weil sie den Kopf nicht
mehr zu ihm hochheben könnte. Das künstliche
wohlgeformte Herz aber würde man dann gut
erkennen können. Es würde durch den ge
schrumpften Körper rot blinken und klopfen.
Und das Kind des Kindes meines Kindes
würde nach der Schule nach Hause kommen und
sagen: Ich habe die Dame, die ewig lebt, nicht
mehr gesehen. Sie ist zu klein geworden. Sie lebt
jetzt im Belüftungsschacht der neuen Haussied
lung, wo früher der Brunnen stand. Manchmal
aber hört es ihr Herz schlagen, wenn es nach der
Schule dort vorbei geht.
Simona Ryser ist Autorin und Sängerin. Im «Schlusspunkt»
reagiert sie jeweils literarisch auf das Dossierthema des
«magazin».
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